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Vorwort
Das Jahr 2008 ist noch nicht
allzu weit fortgeschritten und
trotzdem hat man das 
Gefühl, dass zumindest zu
Beginn des Jahres nahezu
ausschließlich Kinder- und
Jugendthemen die Medien

und die Öffentlichkeit beherrscht haben. Kindes-
tötung, die Aufnahme des Kindeswohl in das
Grundgesetz, Gewalt von Kindern und Jugend-
lichen, Rabenmütter und Herdpauschalen 
beherrschen die öffentliche Diskussion.

Ich möchte hier meinen Blick auf das Thema
Kindeswohl und die Rolle des Jugendamtes 
lenken. Leider wird gerade in den sogenannten
kritischen Medien immer wieder gerne überse-
hen, dass es zu aller erst Aufgabe der Eltern ist,
für das Wohlergehen der Kinder gerade zu 
stehen. Unter dem Gesichtspunkt „only bad
news are good news“ wird in der Regel ein 
anderer Schuldiger angeprangert, zumeist das
ansonsten „kinderklauende“ Jugendamt. 

Es scheint mir an der Zeit, dass Öffentlichkeit und
Politik endlich verstehen, dass Jugendämter nicht
jedes Fehlverhalten ausgleichen und vor allem
nicht jedes Kind retten können, zumal dann nicht,
wenn sich bei den Tätern auch noch heraus-
stellt, dass sie psychisch krank waren. Auch wird
nur allzu gern übersehen, dass andere Personen
und Institutionen wie Nachbarn, Verwandte, 
Kinderärzte, Krankenhäuser, die in der Regel 
näher am Fall sind, mit in der Verantwortung 
stehen, diese aber oft nicht wahrnehmen.

Fast alle Jugendämter haben sich mittlerweile
auf den Weg gemacht, auf unterschiedlichste
Weise das Netz enger zu ziehen, so früh wie
möglich an die Kinder, vor allem die Erziehenden,
heranzukommen, um rechtzeitig eine Risikoab-
schätzung vornehmen zu können. Ich denke die-
ser Weg ist auch richtig und gut, zumal sich die
Jugendhilfe auch so aufstellen muss, damit deut-
lich wird, dass sie kompetent mit Gefährdungen
von Kindern umgeht. Allerdings, dieser Weg kann
nur dann erfolgsversprechend beschritten 
werden, wenn Vertrauen in die Arbeit des 
Jugendamtes hergestellt wird – hier sind vor 
allem Politik und Medien in der Verantwortung –
und die notwendigen Ressourcen, d.h. Geld und
Personal zur Verfügung gestellt werden, leider
wird dies meist in der Debatte vergessen.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent



I. Das bisherige System der Versor-
gung von Kindern mit Behinderung
in Westfalen-Lippe

Eckdaten des LWL bei den Hilfen für Kinder
mit Behinderungen 
• rund 95 Mio. EUR jährlich
• für rund 7.000 Kinder mit Behinderungen
• in rund 2.000 Tageseinrichtungen
• in drei unterschiedlichen Hilfearten: 
1. Heilpädagogische Tageseinrichtungen

(HPK), 8 Kinder/Gruppe, ausschließlich
Kinder mit Behinderung

2. Schwerpunkteinrichtungen (SP), 20 
Kinder/Gruppe, davon 5 Kinder mit 
Behinderung

3. Integrative Erziehung (IE), 20 - 25 Kinder/
Gruppe, davon max. 3 Kinder mit Be-
hinderung

Die Finanzierung des behinderungsbeding-
ten Mehraufwandes stellt sich heute wie
folgt dar:

(Anm.: Die hier genannten Beträge sind ge-
rundet und stellen Durchschnittswerte dar.)

II. Veränderungen durch KiBiz
1. Geltungsbereich des KiBiz
Die heilpädagogischen Einrichtungen sind
aus Geltungsbereich des KiBiz ausgenom-
men (§ 1 Abs. 1 Satz 23 KiBiz). Das KiBiz
betrifft damit die Integrative Erziehung und
die Schwerpunkteinrichtungen. 

Wünschenswert wäre allerdings gewesen,
wenn der Gesetzgeber die heilpädagogi-
schen Tageseinrichtungen zumindest in die
programmatischen Regelungen der §§ 1 bis
16 KiBiz einbezogen hätte (Bildungsziele,
Zusammenarbeit mit Eltern, Kooperation mit
Schulen und anderen Institutionen, Famili-
enzentren, Kindesschutz und Gesundheits-
vorsorge etc.). Die Finanzierung über die
Landschaftsverbände als überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe würde damit nicht in
Frage gestellt.

2. Höhe der Pauschale für Kinder mit
Behinderungen
Das KiBiz gewährt für Kinder mit Behinde-
rungen in den genannten Einrichtungen eine
einheitliche Pauschale von 14788 EUR, und
zwar unabhängig vom Alter des Kindes und
der wöchentlichen Betreuungszeit. Dies er-
gibt sich aus der Anlage zu § 19 KiBiz, in der
die Kindpauschalen geregelt sind.

Ausgenommen ist nur das unter 3-jährige
Kind mit einer Betreuungszeit von 45 Stun-
den/Woche, das dem Gruppentyp II zuge-
ordnet ist. Dieses Kind würde auch ohne
Behinderung schon eine Pauschale von
15215 EUR erhalten. 

Kinder Einrichtungen
HPK 2 100 78
SP 800 130
IE 4 300 1 800

LWL Land NRW Jugendamt
HPK 100% – –
SP 100% – –
IE 60% 15% 25%

Jugendhilfe
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Darin enthalten sind die Grundkosten wie für
jedes Kind und der (im Gesetz nicht so 
bezeichnete) Zuschlag für den zusätzlichen
pädagogischen Aufwand. Dazu 2 Beispiele:

Auf den ersten Blick mag verwundern, dass
das Kind mit höherer Betreuungszeit einen
geringeren Beitrag für den zusätzlichen päd-
agogischen Aufwand erhält. Das KiBiz ist
aber – wie schon das GTK – nur ein Beitrag
zur Finanzierung des Gesamtaufwandes für
Kinder mit Behinderung, der keineswegs
kostendeckend ist und für den in erster 
Linie der LWL als überörtlicher Träger der
Sozialhilfe verantwortlich ist. Die geringeren
Leistungsanteile des KiBiz für Kinder mit 
höherer Betreuungszeit werden also durch
höhere Leistungen des LWL ausgeglichen. 

3. Landesförderung unabhängig von
der LWL-Förderung

Das KiBiz gewährt – anders als bisher – eine
Förderung unabhängig von einem Förder-
system der Landesjugendämter. Es ist aber
davon auszugehen, dass die Träger in jedem
Fall auf die zusätzliche Förderung des Lan-
desjugendamtes zurückgreifen werden, um
die bedarfsgerechte Versorgung der Kinder
sicherzustellen.

4. Verstärkung des Integrations -
gebots

Das KiBiz verstärkt das Integrationsgebot.
Zwar greift der Wortlaut des § 8 KiBiz ledig-
lich die gesetzliche Formulierung im SGB IX
und dem SGB VIII auf. Allerdings geht die
Begründung des Regierungsentwurfes da-
von aus, dass Kinder mit Behinderungen 
allenfalls in „begründeten Einzelfällen“ in heil-
pädagogischen Tageseinrichtungen betreut
werden sollen. Von solchen „Einzelfällen“
kann bisher angesichts von rund 2.000 
Kinder in heilpädagogischen Tageseinrich-
tungen in Westfalen-Lippe keine Rede sein. 

5. Verbot der Diskriminierung von
Kindern mit Behinderungen

Das Diskriminierungsverbot im § 7 KiBiz um-
fasst auch den Tatbestand der Ablehnung
wegen einer Behinderung. Damit dürfte sich

die Rechtslage insofern ändern, als künftig
keine Tageseinrichtung ein Kind wegen sei-
ner Behinderung ablehnen darf. Jede 
Tageseinrichtung muss sich potentiell auf
die Betreuung von Kindern mit Behinderun-
gen einrichten und zumindest konzeptio-
nelle, personelle und räumlich-sächliche 
Vorkehrungen treffen. Inwieweit bauliche
Hemmnisse ein rechtlich zulässiger Grund
sein können, Kinder mit Behinderungen
nicht aufzunehmen, bleibt abzuwarten.

6. Finanzielle Änderungen im 
Einzelnen

Die Schwerpunkteinrichtungen werden künf-
tig vom Land und Jugendamt mitfinanziert.
Bei der Integrativen Erziehung ändern sich
nur die Finanzierungsanteile, da Land und
Jugendamt schon bisher mitfinanziert 
haben.

Bei der Finanzierung der heilpädagogischen
Einrichtungen ergibt sich keine Änderung.
Diese sind durch das KiBiz nicht unmittelbar
betroffen. Es ist aber sorgfältig zu beobach-
ten, wie sich die weiteren Änderungen auf
diese Einrichtungen auswirken, besonders
wenn die Integrative Erziehung – wie vom
LWL-Landesjugendamt Westfalen geplant
– finanziell etwas verbessert werden kann.

III. Konsequenzen des LWL
1. Gestaltung einer Übergangslösung
Der LWL hat mit Jugendämtern und der
Freien Wohlfahrtpflege im Arbeitskreis „Ver-
sorgung von Kindern mit Behinderungen“
eine Übergangslösung für das kommende
Kindergartenjahr vereinbart, und zwar aus
zwei Gründen: 

Zum Einen führt das KiBiz zu gravierenden
Veränderungen und ist in seinen Wirkungen
kaum vollständig überschaubar, sowohl für
die Tageseinrichtungen insgesamt als auch
für die Förderung von Kindern mit Behinde-
rung. Diese Auswirkungen – auch im Hin-
blick auf die nicht in das KiBiz einbezogenen
heilpädagogischen Einrichtungen – sollen
zunächst analysiert werden, bevor für das
differenzierte Versorgungssystem für Kinder
mit Behinderung weiterreichende Konse-
quenzen gezogen werden.

Zum Zweiten bestand zwischen Verab-
schiedung des Gesetzes (25.10.07) und der
Sitzung des für die Übergangslösung 
zuständigen Landesjugendhilfeausschusses
incl. Vorlaufzeit (21.11.07) nur sehr kurze Zeit,
so dass auch im Hinblick auf die spätestens

Kind 3-6 J/ 35 Std./Woche 45 Std./Woche
Gruppentyp III

Pauschale 14 788,– 14 788,–
gem. KiBiz

abzügl. Grund- 4 225,– 6 771,–
förderbetrag

= Zuschlag für 10 563,– 8 017,–
zusätzl. pädag.
Aufwand

Jugendhilfe
aktuell KiBiz und die Versorgung von Kindern mit Behinderung
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im Januar beginnende Anmeldephase in
den Tageseinrichtungen eine schnelle 
Lösung erforderlich war. 

2. Verbesserung der Gesamtfinanzie-
rung der Integrativen Erziehung
durch Beibehaltung der LWL-Mittel
in bisheriger Höhe 

Insgesamt fließen durch das KiBiz ca. 8 Mio.
EUR zusätzliche Landesmittel jährlich in das
System der Versorgung von Kindern mit 
Behinderung. Sinnvoll ist daher, die zusätz-
lichen Mittel nicht als Anlass für Einsparun-
gen des LWL zu nutzen, sondern in das 
System „einzuspeisen“. Dies ist auch not-
wendig, da die Integrative Erziehung bisher
strukturell nicht auskömmlich finanziert ist:
Dies hat u.a. den Hintergrund, dass die vom
LWL gewährten Pauschalen 1993 festge-
setzt wurden und lediglich um die Tarifstei-
gerungen fortgeschrieben werden. Aller-
dings haben sich seit 1993 weitere
Gehaltskosten ergeben, die nicht vom LWL
bezuschusst werden, wie z.B. die Kosten für
Pflegeversicherung und Beitragszuschuss
Ost. Damit ergibt sich eine Differenz 
zwischen tatsächlichen und geförderten 
Kosten bei einer Erzieherin von 5500 EUR.

Hinzukommt, dass der LWL eine Pauschale
gewährt, die sich an einer Erzieherin im 
Alter von 35 Jahren, verheiratet und mit zwei
Kinder orientiert. Insbesondere bei älteren
Erzieherinnen ergibt sich also eine zusätzli-
che Finanzierungslücke. Dies führt dazu,
dass viele Einrichtungen den regulären 
Beschäftigungsumfang der Zusatzkraft zu
Lasten der Kinder um 20%, teilweise auch
darüber hinaus absenken, so dass dann die
Pauschale des LWL ausreicht, die Perso-
nalkosten der Zusatzkraft zu refinanzieren. 

Damit ist insbesondere wegen der verbes-
serten Landesfinanzierung eine Verbesse-
rung der Integrativen Erziehung in Höhe von
1200 EUR möglich.

IV. Inhalt der Übergangslösung in
Westfalen-Lippe

Im Einzelnen ist folgende Übergangslösung
vorgesehen, die im Arbeitskreis „Versorgung
von Kindern mit Behinderung“ beim LWL
abgestimmt ist. Sie bedeutet für die 
Integrative Erziehung eine Gesamtleistung
von 14400 EUR/Kind, für die Schwerpunkt-
einrichtung eine Gesamtleistung von 69700
EUR/Gruppe (Durchschnittsbeträge).

1. Beibehaltung der fachlichen 
Qualitätsstandards

Die bisherigen fachlichen Qualitätsstandards
werden in der Übergangsphase grundsätz-
lich nicht geändert. Dies betrifft z.B.:

• Beibehaltung der Schwerpunkteinrich-
tung in Form der Ganztagsbetreuung.

• Mitfinanzierung von Krankengymnastik,
Ergotherapie, Logopädie, Motopädie
und medizinisch/pflegerischem Sach-
aufwand in Schwerpunkteinrichtungen.

• Finanzierung von bis zu 3 Kindern mit
Behinderung pro Einrichtung in der Inte-
grativen Erziehung bei Ausschluss von
Platzüberschreitungen.

• Förderung von Fortbildung und Fachbe-
ratung in beiden Hilfeformen.

2. Übernahme des Trägeranteils 
Wie schon bisher bei der Integrativen Erzie-
hung soll der dem Träger nach dem KiBiz
obliegende Trägeranteil auch bei der
Schwerpunkteinrichtung vom LWL vollstän-
dig übernommen werden. 

3. Teilweise Übernahme des Jugend-
amtsanteils

Bei der Integrativen Erziehung beträgt der 
Finanzierungsanteil des Jugendamtes 
bezogen auf den behinderungsbedingten
Mehraufwand bereits heute 25% von 13000
EUR, also durchschnittlich 3250 EUR. 

Diese Quote soll auch auf die Schwer-
punkteinrichtungen übertragen werden.
Während die Jugendämter den behinde-
rungsbedingten Mehraufwand bisher nicht
mitfinanzieren, würde die Kostenbeteiligung
nach KiBiz 25000 EUR/Gruppe betragen.
Durch die vorgesehene teilweise Über-
nahme der Kosten durch den LWL wird die
Kostenbeteiligung des Jugendamtes auf
25% von 62500 EUR, also durchschnittlich
15625 EUR begrenzt.

4. Ausgleich von systembedingten
Veränderungen durch das KiBiz 

Hintergrund ist, dass nach GTK eine 
Gruppenfinanzierung erfolgt, die sich insbe-
sondere nach der Öffnungszeit der jeweili-
gen Gruppenform richtet. Demgegenüber
stellt das KiBiz bei der Gesamtfinanzierung
auf die Betreuungszeit der einzelnen Kinder
ab. Außerdem verändert sich die Finanzie-
rung der Leitungsfreistellung.

Jugendhilfe
aktuellKiBiz und die Versorgung von Kindern mit Behinderung
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a) Schwerpunkteinrichtung
Die Schwerpunkteinrichtung wird bisher im
Tagesstättenbetrieb und mit 20 Kindern/
Gruppe geführt. Dabei ist bisher irrelevant,
ob tatsächlich alle Kinder 42,5 Stunden oder
mehrere Kinder nur 35 Stunden betreut wer-
den. Nach KiBiz wird die Betreuung mehre-
rer Kinder mit 35 Stunden hingegen zu einer
höheren Gruppenstärke (bis hin zu 25 
Kindern) führen.

Da die fachlichen Anforderung an die
Schwerpunkteinrichtung erhalten bleiben
sollen, muss eine Gruppenstärke von 20
Kindern gewährleistet sein. Dementspre-
chend ist ein Kostenausgleich für bis zu fünf
unbelegte Plätze vorgesehen.

b) Integrative Erziehung
Das umgekehrte Problem ergibt sich bei der
Integrativen Erziehung: Diese ist in ihrer 
bisherigen Konzeption grundsätzlich auf eine
Förderung in der Kindergartengruppe/35
Stunden Betreuung angelegt. Wenn einzelne
Kinder hingegen ganztags betreut werden,
bleibt dies für die LWL-Förderung irrelevant. 

Nach KiBiz führt die einheitliche Pauschale
für Kinder mit Behinderung aber dazu, dass
bei einer höheren Betreuungszeit

• der darin enthaltene Betrag für die
Grundförderung steigt (von 4 225 EUR
auf 6 771 EUR bei Kindern über 3 Jahren
mit 35 bzw. 45 Stunden Betreuung) und

• dementsprechend der darin enthaltene
Betrag für den behinderungsbedingten
Mehraufwand sinkt (gleiches Beispiel:
von 10 560 EUR auf 8 020 EUR).

Die dadurch entstehende Finanzierungs-
lücke von 2 500 EUR muss daher in diesen
Fällen durch den LWL geschlossen werden.

c) Leitungsfreistellung
Bisher fordert der LWL die volle Freistellung.
Ausgehend von der Abkehr des „Alles- oder
Nichts-Prinzips“ bei der Leitungsfreistellung
durch das KiBiz erscheint hier angemessen,
künftig nur noch eine halbe Freistellung von
den Schwerpunkteinrichtungen zu erwar-
ten. Diese ist im Regelfall auch durch KiBiz
gegenfinanziert.

Weil die Leitung bei Kindern mit Behinde-
rung einen erhöhten Koordinierungsaufwand
z. B. mit Reha-Trägern zu leisten hat und im

Hinblick auf die Ausnahmekonstellationen
einer nicht vollständigen Gegenfinanzierung,
erfolgt hier ein zusätzlicher Finanzierungs-
beitrag.

V. Umsetzung und Ausblick
Im Ergebnis werden damit zunächst für ein
Übergangsjahr folgende Finanzierungsquo-
ten erreicht:

Aus den vorstehenden Zahlen ergibt sich,
dass der LWL in Bezug auf den behinde-
rungsbedingten Mehraufwand nach wie vor
den höchsten Beitrag leistet. Insgesamt sind
dies rund 95 Mio. EUR, davon 50% für die
Schwerpunkteinrichtungen und die Integra-
tive Erziehung. Nicht nur aus diesem Grund
rechtfertigt sich die Zuständigkeit des LWL
für die Einzelfallhilfen und seine Planungs-
kompetenz.

Es ist weiter notwendig, das Gesamtsystem
der Hilfen für Kinder mit Behinderung zu
steuern. Steuerung und zwar auch i.S.v. 
Kostenminimierung ist nur durch das Lan-
desjugendamt möglich, weil auf diese Weise
der vom Gesetzgeber geforderte Vorrang
der integrativen Formen auch tatsächlich
realisiert werden kann.

Kinder mit Behinderung brauchen beson-
dere Rahmenbedingungen, wenn ihre 
Bildung und Erziehung gelingen soll. Dazu
gehören neben der Verbesserung des 
Personalschlüssels z.B. auch individuelle
Förderplanung, differenzierte Gruppenarbeit,
Elternarbeit und therapeutische Versorgung
möglichst in der Einrichtung. Dabei wird das
Spannungsverhältnis zwischen „Normalität“
und „Spezialisierung“ niemals grundsätzlich
aufzulösen sein. Dies gilt sowohl für die Aus-
richtung der Hilfesysteme als auch für die
Hilfeplanung / -gestaltung im Einzelfall. Auf
der Grundlage des GTK (und schon vorher!)
haben sich dabei praxistaugliche und 
erfolgreiche Hilfen entwickelt. Es gilt jetzt,
das System an das KiBiz anzupassen. 
Dabei müssen auch Weiterentwicklungsbe-
darfe aufgegriffen werden, die unabhängig
von den gesetzlichen Grundlagen sind. Dies
wird der LWL wie gewohnt behutsam und
unter Einbeziehung des Sachverstands bei
Jugendämtern und Trägern umsetzen. 

LWL Land NRW Jugendamt
HPK 100% – –
SP 50% 25% 25%
IE 50% 25% 25%

Jugendhilfe
aktuell KiBiz und die Versorgung von Kindern mit Behinderung
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Im Rahmen eines Kooperationsprojektes
zwischen dem LWL-Landesjugendamt
Westfalen, dem Landesjugendamt Rhein-
land und der Universität Bielefeld (Fakultät
für Pädagogik - Arbeitsgruppe Sozialar-
beit/Sozialpädagogik) wurde im Juli letzten
Jahres eine Befragung zum Stand und zum
Prozess der Einführung von Fachsoftware
unter Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt.

Anliegen dieser Untersuchung war es zum
ersten allgemeine Rahmendaten – sprich
Einsatz unterschiedlicher Softwareprodukte
wie auch organisationsspezifische Unter-
schiede der verschiedenen Jugendämter –
zu erheben, die in Deutschland bislang fast
gänzlich fehlen.1

Zum zweiten wollten wir die Prozesse der
Auswahl sowie der Einführung von Fach-
software näher fokussieren, um den Stand

der unterschiedlich fortgeschrittenen Imple-
mentation von Fachsoftware einschätzen zu
können. Denn auch hier existiert bis dato 
bestenfalls Erfahrungswissen sowie viele
Mutmaßungen und Mythen. Einer dieser
weiträumigen Mythen ist beispielsweise der
Glaube, dass IT-Projekte in anderen Organi-
sationen, Arbeitsbereichen und Wirtschafts-
zweigen sehr viel einfacher von statten 
gehen und dass lediglich die eigene 
Begrenztheit dem Grundproblem der Infor-
matisierung im Wege steht.2

Auf unseren Onlinefragenbogen hin haben
sich 40 nordrhein-westfälische Jugendäm-
ter gemeldet (n=40 aus 182). Die Zusam-
mensetzung der 40 Jugendämter bildet 
relativ genau die Verteilung der Jugend-
amtstypen in NRW wieder: 4 Stadtjugend-
ämter (10%), 8 Kreisjugendämter (20%)
und 28 kreisangehörige Jugendämter
(70%).3

Fazit
Durch das KiBiz wird auch die Versorgung
von Kindern mit Behinderung auf eine neue
Grundlage gestellt. Durch die Übergangslö-
sung des LWL wird erreicht, dass Integrative
Erziehung und Schwerpunkteinrichtungen
zunächst wie bisher weiter arbeiten können.
Wegen der verbesserten Landesfinanzie-
rung wird die Integrative Erziehung sogar
etwas besser ausgestattet. 

Es bleibt das Ziel des LWL, Kinder mit 
Behinderungen möglichst integrativ zu 
fördern. Dieses Ziel sollte auf der Grundlage
des KiBiz einen kräftigen Schub erhalten. 

Jugendhilfe
aktuellEingeführt gleich umgesetzt?

6 1/2008

Der Autor:
Thomas Ley ist Diplom-Sozial-
pädagoge (FH) und forscht derzeit
als Stipendiat im DFG-Graduier-
tenkolleg „Jugendhilfe im Wandel“
zum Einfluss von Informations-
technologien in der Sozialen 
Arbeit.

Thomas Ley
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Stand von Informationstechnologien in
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1 Ende letzten Jahres ist erstmals der „IT Report 
für die Sozialwirtschaft 2007/2008“ erschienen,
der einen ersten Überblick über die Diffundierung
von IT in der Sozialen Arbeit geben möchte. 
Jedoch wurden in diese Erhebung Jugendämter
nicht mit aufgenommen (Kreidenweis/Halfar 2007).
Darüber hinaus hat Eric van Santen in einer 
Jugendamtsbefragung des DJI auch nur sehr 
allgemeine Daten erhoben. Nach diesen Ergebnis-
sen kann man allerdings davon ausgehen, dass
derzeit rund 80% der Jugendämter über ein IT-
gestütztes System zur Dokumentation der Fallbe-
arbeitung und/oder über eine interne Statistik zu
diesem Zweck verfügen; über die Form und Tiefe
des Technikeinsatzes ist damit aber noch wenig
ausgesagt. (van Santen 2004)

2 Und dennoch haben gescheiterte IT-Projekte in der
Sozialen Arbeit eine eigene Qualität. Sieht man mal
von den üblichen mikropolitischen Machtkämpfen
quer durch alle Branchen ab, die mit dem Auf-
scheinen von Fachsoftware einhergehen, so wird
doch noch mal deutlich, dass sich dieses „harte“
Standardisierungsinstrument an der „weichen“,
sperrigen und diffusen Praxis Sozialer Arbeit wahr-
lich die Zähne ausbeißt. So ist es also nach wie vor
notwendig die Möglichkeiten und insbesondere
Grenzen einer Formalisierung Sozialer Arbeit kon-
kreter zu erörtern, für die hier allerdings der 
nötige Raum fehlt.

3 Verteilung der Jugendamtstypen in NRW: 23 Stadt-
jugendämter (12,6%), 28 Kreisjugendämter (15,4%)
u. 131 kreisangehörige Jugendämter (72,0%)

Ungekürzte Erstveröffentlichung dieses 
Beitrags in der Zeitschrift „Kita aktuell“
März 2008 aus dem Verlag Wolters Kluwer
Deutschland GmbH



Die folgenden Daten bilden in diesem Sinne
zwar repräsentative Ergebnisse ab, sie 
dienen jedoch vielmehr dazu empiriesensible
Fragen aufzuwerfen. Die Erhebung wurde
also weniger dazu konzipiert kausale und
korrelierende Zusammenhänge darzulegen,
sondern überhaupt erst einmal Daten über
das noch unterbelichtete Verhältnis von 
Informationstechnologien und Sozialer Arbeit
zu erzeugen.

Die Verteilung der Fachsoftware bezogen
auf den ASD stellt sich wie folgt dar:4

Tab. 1: Aufteilung der Fachsoftware

Bezogen auf die bundesweite Verteilung von
Softwareprodukten in Jugendämtern5

werden hier zumindest drei Aspekte 
deutlich: Zum einen existieren nach wie vor
„regionale“ Anbieter (sprich Rechenzentren
oder auch „Insellösungen“) sowie organisa-
tionsspezifische, eigens entwickelte Lösun-
gen, deren beider Zukunft allerdings noch
auf dem Prüfstand steht. 

Rechenzentren oder auch „Insellösungen“)
sowie organisationsspezifische, eigens ent-
wickelte Lösungen, deren beider Zukunft 
allerdings noch auf dem Prüfstand steht. 

Zum anderen finden sich mit ProSoz 14
Plus, OK.Jug, LogoData, Gedok und Sopart
auch die „Großen“ dieses besonderen Soft-
waremarktes wieder. Jene Jugendämter in
unserem Sample, die über keine Software
im ASD verfügen (rund 18%) waren durch-
weg kleine kreisangehörige Jugendämter,
bei denen die Kosten-Nutzen Relation der
Einführung einer Software wohl im Vorder-
grund steht. 

Die intendierten Ziele zur Einführung von
Software fanden sich hauptsächlich auf einer
organisatorischen – und weniger professio-
nellen – Ebene wieder: Die Software soll

steuerungsrelevanten Daten insbesondere
für die Jugendhilfeplanung liefern (83%), 
Daten für das Berichtswesen (75%), sowie
eine Fallstatistik abbilden (ebenfalls 75%).
Ebenso sollten die Kosten der HzE transpa-
renter (60%) und die Berechnungsverfahren
in der wirtschaftlichen Jugendhilfe (55%) 
vereinheitlicht werden. Das Fachcontrolling
wie auch die Steuerung der Angebote freier
Träger waren nur bei einem Fünftel von 
Bedeutung. Die Reduktion von Personalkos-
 ten war lediglich bei 8% von Relevanz, ein
unerwartbar hohes – da technokratisches –
Ziel, was man wohl keiner Dokumentations-
software zuschreiben kann (und sollte). 

Obschon gut 2/3 der Befragten die Doku-
mentation in elektronischen Akten stan-
dardisieren wollten, haben wir hierzu bisher
keine weiteren organisationsübergreifenden
Daten; zumindest vor dem Erfahrungshin-
tergrund des Autors kann bezweifelt 
werden, ob dies bis dato zu aller Zufrieden-
heit vonstatten gegangen ist. Zumal die
durchgängige Zweigleisigkeit von Handak-
ten auf der einen Seite und elektronischen
Akten auf der anderen Seite so einige 
Hürden in der praktischen Ausgestaltung
aufwirft. Es entstehen mithin zwei divergie-
rende Dokumentationsebenen: eine ana-
loge, fachlich relevante Aktenrealität und
eine digitale, steuerungsrelevante Aktenrea-
lität. 

Auch vor diesem Hintergrund ist wohl das 
irritierenste Ergebnis, dass zwar in gut 83%
aller Fälle die Fachsoftware Standardaus-
wertungen, wie auch einen Export der Daten
(zu Excel, SPSS etc.) anbietet, die Statistik-
Meldungen an das LDS auch möglich sind,
allerdings nur bei gut der Hälfte aller 
Jugendämter diese Schnittstelle auch 
genutzt wird! Wird hier also doch wieder zur
guten alten Strichliste, dem Bleistift & 
Radiergummi gegriffen, weil die Daten in der
Software unzureichend gepflegt werden
oder das Programm zu beschwerlich ist?
Ein nüchternes Ergebnis, tritt doch Software
genau zu diesem Zweck an eine gemein-
same Datenbasis zu generieren.

Produkt Anzahl
Kommerzielle Anbieter 31
Eigenentwicklung 2
Keine Software 7
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4 Die Verteilung der Software deckt sich – wenn die
jeweilige Software es anbietet - auch komplett mit
der Verteilung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.
In 30% der Fälle hat die Jugendgerichtshilfe 
allerdings nicht dieselbe bzw. keine Software! Eine 

detaillierte Aufschlüsselung nach Produkten und
Firmen kann den Jugendämtern bei Bedarf 
zugesandt werden.

5 Rudimentäre Daten finden sich in Kreidenweis
2005.



Weiterhin auffällig ist, dass die Dauer der
Auswahl einer Fachsoftware in ihrer Zeit-
spanne deutlich variierte; gut 40% benötig-
ten hierfür bis zu 12 Monate, 33% zwischen
einem bis drei Jahre und 25% weit über 3
Jahre.

Tab. 2: Dauer des Auswahlprozesses

60% der Befragten haben vor der Auswahl
allerdings keine systematische Doku-
mentation erstellt (Pflichtenheft, Lastenheft
etc.), die über Ziele der Einführung und
Funktionen der Software Auskunft geben
sollte. Nun ist es im praktischen Arbeitsalltag 
sicherlich nicht trivial ein organisationsspe-
zifisches Anforderungsprofil zu erstellen,
aber vor der Auswahl eines mitarbeiterüber-
greifenden Standardisierungsinstrumentes
sollte man sich dennoch über Ziele, 
Aufwand und Ergebnis im Klaren sein. 

Allerdings hing die Dauer des Auswahlpro-
zesses nicht zwingend mit der Verschriftli-
chung in Quantität und Qualität zusammen.
Das heißt auch wenn eine inhaltliche Abwä-
gung klarer, ausführlicher, sprich systemati-
scher dokumentiert wird, muss dies nicht zu
einer schnelleren Entscheidung führen; in
der Zufriedenheit spiegelt sich diese Mehr-
arbeit dann in den Extremen aber als sehr
positiv oder auch sehr negativ wieder!

Auch bei der Einführung von Software
gab es eine deutliche Varianz. Während
30% innerhalb der ersten 6 Monate die 
Implementierung abschließen konnten, be-
nötigten 35% bis zu einem Jahr und 33%
weit über ein Jahr. Je kleiner die Einrichtung
desto schneller die Einführung; aber auch
eine Stichtagsumstellung (im Gegensatz
zum Teilbetrieb oder der Demoinstallation)
wirkte sich positiv auf die Zeitspanne aus. Al-
lerdings war die Zufriedenheit mit der Ein-
führung tendenziell sogar bei längeren Pro-
zessen höher. „Kurz und schmerzlos“ kann
also nicht die Maxime sein!

Tab. 3: Dauer des Einführungsprozesses

Tab. 4: Datum der Einführung im ASD

Gut ein Drittel der Jugendämter haben im
zurückliegenden Jahr 2007 eine neue Soft-
ware eingeführt oder angegeben, dass sie
gerade einführen. Ein weiteres Drittel hatte
Software seit 2002 eingeführt. Das letzte
Drittel hatte entweder vor 2002 schon eine
Software oder konnte hierzu (noch) keine
Angaben machen. Es ist derzeit also eine
deutliche (zweite) Welle zu erkennen, in der
auch der Bereich des ASD informatisiert
werden soll. Ob sich dies jedoch im Sinne ei-
ner fachlichen Qualifizierung entwickelt oder
doch eher als eine managerielle Generie-
rung steuerungsrelevanter Daten entpuppt,
ist wohl in Zukunft noch auszufechten 
(vgl. auch den Diskurs um wirkungsorien-
tierte Steuerung vs. wirkungsorientierte 
Qualifizierung). Zugespitzt: Wollen wir also
Datenfriedhöfe oder Informationssysteme?

Schließlich zur Qualifizierung des Personals:
Der Mittelwert der Schulungstage lag bei
2,36 Tagen, für Nachschulungen noch unter
einem Tag. In 40 Prozent aller Fälle gab es
überhaupt keine weiteren Nachschulungen.
Zumindest wenn diesem Arbeitsinstrument
vermehrt Aufmerksamkeit insbesondere von
seiten der ASD-Mitarbeitern geschenkt wer-
den soll, stellt die systematische Schulung 

Datum Einführung ASD Anzahl
in 1995 1
in 1998 1
in 2000 2
in 2002 4
in 2003 1
in 2004 3
in 2005 1
in 2006 3
2007 14
geplant für 2008 3
k.A. 7

Zeitspanne Anzahl
unter 3 Monaten 5
3 bis 6 Monate 7
6 bis 9 Monate 8
9 bis 12 Monate 6
12 bis 15 Monate 6
15 bis 18 Monate 1
Über 18 Monate 6
Keine Nennung 1

Zeitspanne Anzahl
unter 6 Monaten 8
6 bis 12 Monate 8
12 bis 18 Monate 9
18 bis 36 Monate 4
3 bis 5 Jahre 8
Über 5 Jahre 2
Keine Nennung 1
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und Integration des Instrumentes in den 
Arbeitsalltag derzeit wohl noch ein Manko
dar.

Was sagen uns diese grob skizzierten Daten
nun aus? Es gibt nicht die Softwarelösung;
zu dem Software auch nicht immer die 
Lösung ist. Der Markt der Anbieter ist 
vielfältig und zuweilen undurchschaubar,
man weiß nicht zwingend was man sich 
einkauft und auch einkaufen will. Darauf
deutet der lange Auswahlprozess hin. Die
Einführung der Software geht zwar schon
deutlich schneller vonstatten (das Mittel liegt
irgendwo zwischen 6 bis 12 Monaten) aber
auch dahinter verbergen sich lange Dienst-
wege, holprige Installationen oder auch 
konflikthafte Mitarbeitergespräche.

Eingeführt und umgesetzt? Dies scheint 
zumindest bei jenen fraglich, die Statistiken
immer noch per Hand weitergeben. Da steht
die elektronische Akte – die scheinbar das
Credo der Zukunft sein soll – noch in sehr
weiter Ferne. Und dennoch ist die pädago-
gische Dokumentation das Vehikel wie auch
die „chronische Achillesferse“ jedes Soft-
wareprojektes in der Sozialen Arbeit. Inso-
fern wundert es schon, dass der Schulung
sprich Qualifizierung des Personals die 
notwendige, da technische, aber nicht 
hinreichende, fachliche Aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

Zum Schluss unserer Befragung fragten wir
nach der Zufriedenheit in Bezug auf den
Auswahl-, den Einführungsprozess und den
aktuellen (operativen) Einsatz. Das Bild war
bei allen dreien relativ einheitlich, auch wenn
der aktuelle Einsatz noch positiver als der
Auswahlprozess und auch dem Einfüh-
rungsprozess bewertet wurde, was aber bei
Innovationen in Organisationen durchaus die
Regel ist. Deutlich unter 10% der Befragten
(meist Jugendhilfeplaner oder die Leitungs-
ebene) war mit allen Prozessen sehr zufrie-
den oder auch sehr unzufrieden. Das Gros
der Befragten war eher zufrieden (45%) bzw.
eher unzufrieden (33%). 

Wenn aber schon auf der Management-
ebene ein eher reserviertes Fazit abgegeben
wird, kann dies zweierlei heißen: Die großen
Verheißungen, die dem Rationalitätsmythos
Computer anhaften, sind wahrlich vorbei
und eine gewisse Nüchternheit über die 

Leistungsfähigkeit von IT ist eingetreten.
Oder verbergen sich hinter dieser verhalte-
nen (Un-)Zufriedenheit doch noch mehr 
Diskrepanzen; beispielsweise wer welchen
Nutzen aus diesen Informationssystemen
zieht – die, die eingeben müssen vs. jene,
die auswerten müssen – und vor allem wie 
dieser Nutzen im Jugendamt kommuniziert
wird?
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Diese unterschiedliche Ausgestaltung und 
Bewertung der jugendarbeiterischen 
Kooperation mit Schule in einer Kommune
ist kein Ausnahmefall und steht beispielhaft
für die Polarität der Entwicklungen in diesem
Arbeitsfeld. 

Viele Einrichtungen der Offenen Jugendar-
beit haben in der letzten Jahren – mit sehr
unterschiedlichen Erfahrungen – die 
Zusammenarbeit mit Schulen intensiviert,
andere haben Mühe, eine verlässliche Ver-
netzung zu erreichen, ein Teil nimmt 
begründet Abstand vom Schulsektor und
sieht sich eher anderen Schwerpunkten 
verpflichtet. 
Während die Fachdebatte ein erweitertes
Bildungverständnis als Grundlage für 
gemeinsame Zielsetzungen und eine 
Kooperation auf Augenhöhe einfordert, 
werden gleichzeitig die unterschiedlichen
strukturellen Voraussetzungen und Aufträge
beider Partner betont (Sturzenhecker 2007,
Olk 2005).

Verändertes Angebot der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit
Mehr als die fachliche Auseinandersetzung
scheint jedoch die Entwicklung der Schul-
landschaft der letzten Jahre in NRW als 
Veränderungsmotor der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit zu wirken. Offene Ganztags-
grundschule, Ganztagshauptschule, Nach-
mittagsangebote sowie das Abitur in 12
Schuljahren beeinflussen zunehmend den
Alltag der Jugendzentren. Durch die damit
einhergehenden Anforderungen und Wün-
sche von Schulen und Eltern sowie einem
veränderten Besucherverhalten ist die 
Offene Kinder- und Jugendarbeit gefordert,
ihr Profil und ihr Kooperationsangebot an
Schule zu überprüfen und weiter zu entwik-
keln. 

Dies wird unterschiedlich gelöst: Je nach
sozialräumlicher Situation, Schulnähe und
Kooperationsausbau stellt sich die Situation
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sehr
unterschiedlich dar und wird von den 
Entscheidungen von Trägern und Kommune
beeinflusst.
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Seit sich die Kooperation mit der Haupt-
schule intensiviert hat, ist Claudia Wellers
nicht mehr oft im Jugendzentrum zu 
finden. Eigentlich ist sie seit drei Jahren
mit 15 Wochenstunden als Mitarbeiterin in
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) angestellt. Sie empfängt aber seit
diesem Schuljahr ab 13 Uhr die Schülerin-
nen und Schüler der 5. und 6. Klasse im
Hausaufgabenraum der Schule. Während
die Älteren noch in der provisorisch einge-
richteten Schulkantine das angelieferte 
Mittagessen zu sich nehmen, kontrolliert
Claudia Wellers schon die Hefte der 
Jüngeren und motiviert zu den Matheauf-
gaben.

Nicht alle werden bis 14 Uhr mit ihren 
Sachen fertig, Claudia Wellers hat außer-
dem Mühe, den Geräuschpegel der 20 
Kinder einigermaßen einzudämmen. Nach
den Hausaufgaben kommt eine weitere 
Honorarkraft aus dem Jugendzentrum
dazu und die AGs können beginnen. Mit
ihren Arbeitsblättern wird ihre Englisch-AG
schnell fertig. „Frau Claudia, gehen Sie
noch mit ins Jugendzentrum?“ fragt die
12-Jährige Jeanette. Gemeinsam mit vier
anderen Kindern geht sie ins Jugendzen-
trum, wo ab 15 Uhr der Offene Treff star-
tet. Im örtlichen Arbeitskreis Offene Kinder-
und Jugendarbeit der Kommune wird das 
Engagement des Jugendzentrums in
Frage gestellt. Der Leiter des benachbar-
ten Jugendtreffs ist deutlich: „Ich gehe auf
keinen Fall an die Schule, da denken die 
Jugendlichen ja, ich bin Lehrer!“



In der Praxis sind – oft sogar innerhalb einer
Kommune – alle Formen zu finden: Von 
abgestimmten Kooperationsvereinbarungen
über Jugendarbeit in Dienstleistungsfunk-
tion bis zu einer kooperationslosen Parallel-
struktur. Ob sich diese Veränderungen als
konzeptionelle Weiterentwicklungen der 
eigenen Arbeit verstehen oder eher reaktiv
die Ansprüche von außen aufgenommen
haben, liegt sowohl am Konzept und Selbst-
verständnis der jeweiligen Einrichtung der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit als auch
an den kommunalen Leitlinien – im Idealfall
im Kinder- und Jugendförderplan.

Bezogen auf die verschiedenen Altersgrup-
pen sind folgende Muster der Veränderung
zu erkennen:

Offene Kinderarbeit

Offene Jugendarbeit

Die Beschreibung der veränderten Ange-
botsformen gibt noch keine Auskunft 
darüber, ob sich die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit insbesondere in ihren Koope-
rationsangeboten an den Grundprämissen
ihres gesetzlichen Auftrags orientiert und
sich beispielsweise den Prinzipien von 
Partizipation und Freiwilligkeit verpflichtet
fühlt (was sich zweifellos im schulischen
Kontext als Herausforderung herausstellen
dürfte). 

Ausgangslage Folgen im
Jugendzentrum

Jugendliche nutzen Besucher/-innen
keine Ganztagsan- bleiben gleich, (bisher) 
gebote im Sek I-Bereich keine Auswirkungen

auf die OKJA

Jugendliche nutzen Besucher/-innen
Ganztagsangebote im kommen erst später am
Sek I-Bereich Tag oder gar nicht mehr:

weniger Angebote für
Jugendliche am Nach-
mittag oder später am
Tag, mehr Angebote für
Kinder oder ältere 
Jugendliche möglich:
zeitliche Verschiebung
von Personal und
Raumnutzung auf den
Nachmittag (Kinder)
oder späteren Abend

Jugendzentrum als Parallelstruktur und
Kooperationspartner Ausweitung von Ange-
der weiterführenden boten und Offenem
Schulen (mit zusätz- Angebot für Jugend-
lichen Finanzen) liche: Angebote in den

Schulen, im Jugendzen-
trum am Nachmittag
(mit festen Gruppen)
mehr Angebote für 
Jugendliche nachmit-
tags und abends, weni-
ger Angebote für Kinder

Jugendzentrum als Reduzierung von
Kooperationspartner offenen Angeboten
der weiterführenden für Jugendliche im 
Schulen (ohne zusätz- Jugendzentrum zu-
liche Finanzen) gunsten von Kooperati-

onsangeboten in der
Schule oder im Jugend-
zentrum (mit festen
Gruppen)

Ausgangslage Folgen im
Jugendzentrum

Kinder nicht in OGS- Besucher/-innen
Gruppe angemeldet bleiben gleich, (bisher) 

keine Auswirkungen
auf die OKJA

Kinder sind bis 16 Uhr weniger junge
in der OGS Besucher/-innen am

Nachmittag: weniger
Angebote für Kinder,
mehr Angebote für
Jugendliche möglich:
zeitliche Verschiebung
von Personal und
Raumnutzung auf den
Nachmittag

Jugendzentrum als Parallelstruktur und
Kooperationspartner Ausweitung von OGS-
der OGS (mit zu- Angeboten und offenen
sätzlichen Finanzen) Angeboten für Kinder:

mehr Angebote für
jüngere Zielgruppen,
weniger für Jugendliche;
zeitliche Verschiebung
von Personal und
Raumnutzung auf den
Nachmittag

Jugendzentrum als Reduzierung von
Kooperationspartner offenen Angeboten für
der OGS (ohne zu- Kinder zugunsten der
sätzliche Finanzen) OGS-Angebote

Jugendhilfe
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Eine Studie der Fachhochschule Düsseldorf
untersucht zurzeit differenziert die Auswir-
kungen der Ganztagsschulenwicklung in
NRW auf die Offene Kinder- und Jugendar-
beit. 

Die „Über-Mittag-Säule“
Die verstärkte Kooperation zwischen 
Jugendarbeit und Schule führt auch zu 
Unsicherheiten in der Ausgestaltung der 
Angebote, insbesondere wenn sie in der
Schule stattfinden.

Claudia Wellers’ Berufsalltag macht exem-
plarisch deutlich, dass sich als Schnitt-
menge von Schule und Jugendarbeit eine
dritte Säule herausbildet, die vor allem zwi-
schen 12 und 15 Uhr stattfindet und von
Mitarbeiter/-innen und Honorarkräften der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit abge-
deckt wird. In Ganztagskonzepten findet in
Primar- oder Sekundarstufe in diesem Zeit-
raum Mittagessen und Hausaufgabenunter-
stützung statt. Verlässliche Betreuung zu lei-
sten, ist der Hauptauftrag an die Fachkräfte
der OKJA.
Gefragt, was ihr mit dem Wechsel an den
Schulstandort am meisten aufgefallen ist,
würde Claudia Wellers vielleicht sagen: „Die
Kinder wussten am Anfang nicht, wie sie
mich anreden sollten. Einige kannten mich
vom Jugendzentrum. Da ist klar, dass ich
dort die Claudia war. In der Schule ist es für
sie aber selbstverständlich die Erwachse-
nen mit Nachnamen anzureden. Sie haben
sich dann für „Frau Claudia“ entschieden,
was ich anfangs etwas komisch fand.“
Die Kinder haben damit den treffendsten
Ausdruck für die Zwitterstellung dieses Zeit-
raums gefunden. Er ist geprägt von schuli-
schem Ambiente, wenn er in den Schulräu-
men stattfindet. Es geht darum, im
45-Minuten-Takt zu essen – bevor die
Gruppe der Älteren in die Cafeteria kommt.
Die Freizeit beginnt erst, wenn die Hausauf-
gaben erledigt sind. Eine selbstbestimmte
Entscheidung, was sie machen möchten,
ist für die Kinder in der Regel erst danach
möglich. 

Andererseits durchbrechen die Bezugsper-
sonen den schulischen Charakter. Es sind
nicht mehr die Lehrer ihre Ansprechpartner,
sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die ihnen nicht in Unterrichtszusammen-
hängen begegnen, ihnen vielleicht aus der
Jugendarbeit bekannt sind oder ihnen dort
– im anderen Ort Jugendzentrum – erneut
begegnen.

Die Frage der Anrede ist dabei nur ein Aus-
druck dessen, was in dieser dritten Säule
neu ausgehandelt und bestimmt werden
muss: Welche Regeln gelten? Wie gehen
wir mit Konflikten um? Wer hat Sanktions-
rechte und wie werden sie ausgeübt? Was
soll in dieser Betreuungszeit für die Kinder
und Jugendlichen an Lernchancen eröffnet
werden und wie werden sie von den Fach-
kräften darin unterstützt? Wie viel Selbst-
und Mitbestimmung ist möglich oder gar
notwendig?

Wie also „über den Mittag kommen“?
Wenn vorausgesetzt werden kann, dass Ort
und Personen als wesentliche Pfeiler ein 
Angebot definieren, dann fokussieren diese
Fragen die Zielsetzung des „Über-Mittag“:
Wenn es nicht mehr das Konzept Schule 
(allein) ist, was in diesem Zeitraum Gültigkeit
hat (weil die Betreuungspersonen aus der
Jugendarbeit kommen), und (noch nicht)
das Konzept der Jugendarbeit (weil es in
den Räumen der Schule stattfindet), dann ist
besonders für diese dritte Säule eine abge-
stimmte Konzeption der Kooperationspart-
ner vonnöten. 
Vielleicht geht daher in der Ausgestaltung
dieser Angebote das Pendel zwischen den
Extremen Schul- und Jugendarbeitsorien-
tiertung so stark hin und her, weil hier eine
Übertragung eines je einzelnen Orientie-
rungsrahmens nicht ausreicht.

Eine schlechte Lösung scheint es, wenn die
finanziellen Rahmenbedingungen die Leitli-
nien vorgeben: Wer das Geld zur Finanzie-
rung der Angebote mitbringt, entscheidet
über deren Ausgestaltung. Das bedeutet:
Bei einer Beteiligung an einem schulisch 
finanzierten Angebot setzt die Schule die
Bedingungen und die Auswahl der Koope-
ration fest – und umgekehrt. Eine fachliche
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Aushandlung über die gegenseitigen Erwar-
tungen und die Übernahme der gemeinsa-
men Bildungsverantwortung findet so eher
selten statt. 
Die notwendige Verständigung, die am 
meisten Mühe macht und am seltensten 
gelingt, scheint jedoch gerade für die mit
großen Erwartungen behaftete Schnitt-
menge des „Über Mittag„ für eine Transpa-
renz aller Beteiligten, insbesondere für die
Kinder und Jugendlichen, dringend geboten. 
Dazu bedarf es der Bereitschaft, der Zeit
und der Offenheit beider Partner, dies für
den einzelnen Kooperationsprozess auszu-
handeln sowie der Unterstützung und

Steuerung dieser Prozesse auf kommunaler
Ebene. 

Literatur: 
• Sturzenhecker, Benedikt (2007): 

Konzeptentwicklung in Kooperationen
von Jugendarbeit und Schule, in: Stur-
zenhecker/Deinet (Hrsg.): Konzeptent-
wicklung in der Kinder- und Jugendarbeit

• Olk, Thomas (2005): Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule, in:
Sachverständigenkommission 12. Kin-
der- und Jugendbericht (Hrsg.): Koope-
rationen zwischen Jugendhilfe und
Schule, Band 4
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Ferienbetreuung in Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule in Minden

Die Mindener Jugendarbeit und die Träger
der offenen Ganztagsgrundschulen haben
die beiden unterschiedlichen Ferienbetreu-
ungssysteme von offener Ganztagsgrund-
schule (OGS) und Jugendarbeit seit 2004 in
einem von gegenseitiger Partnerschaft auf
„Augenhöhe“ getragenen Planungsprozess
miteinander verzahnt. Dieser Prozess wird
weitergeführt. 

Unter Federführung der Jugendhilfeplanung
sind an der Kooperation die Träger des 
offenen Ganztags an Grundschulen, der 
Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz mit
dem Kinder- und Jugendkreativzentrum
Anne Frank, der Freizeitmitarbeiterclub
(FMC) und das Schulbüro beteiligt. 

2005 wurde eine Kooperationsvereinbarung
zwischen der Stadt Minden, Fachbereich
Jugend, Bereich Jugendarbeit/Jugend-
schutz und den Trägern der offenen Ganz-
tagsgrundschule Arbeiterwohlfahrt, Kreis-
verband Minden-Lübbecke e.V., Deutsches
Rotes Kreuz, Kreisverband Minden e. V. und
der Volkshochschule Minden abgeschlos-
sen. Seit 2006 ist die Initiative Offener Ganz-
tag an der Michael Ende-Schule in Minden
e. V. als weiterer Ganztagsträger praktisch in
die Kooperation einbezogen. 

Das Kooperationsprojekt zwischen dem 
Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz mit
dem Freizeitmitarbeiterclub und den Trägern

der Offenen Ganztagsgrundschule richtet
sich auf folgende Ziele: 
• Abstimmung der beiden unterschiedli-

chen Ferienbetreuungssysteme von 
offener Ganztagsgrundschule und 
Jugendarbeit und

• gemeinsame Entwicklung einer trotz 
enger finanzieller Ressourcen hochwerti-
gen Ferienbetreuung, die an den Inte -
ressen der Kinder ausgerichtet ist. 

Ziele der OGS-Träger

Die OGS-Träger haben 2004 aus folgenden
Gründen die Kooperation mit Jugendarbeit
und FMC angeregt:
• Ihnen ist unter Einbindung der kommu-

nalen Jugendhilfeplanung an einem Aus-
tausch unterschiedlicher OGS-Träger 
gelegen. Bei aller gewünschten Pluralität
sollen lt. Volkshochschul-Konzept glei-
che Standards an den Mindener Schulen
ermöglicht und frühzeitig übergreifende
Aufgabenstellungen erkannt werden, die
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kooperativ oder arbeitsteilig bearbeitet
werden können. Der sozialpädagogische
Sachverstand der Jugendhilfe soll ein-
gebunden werden. Dies gilt vor allem für
eine angemessene Gestaltung der Feri-
enbetreuung, die gewachsene qualitäts-
volle Strukturen (Ferienspiele) nicht „aus-
hebeln“ soll. 

• Pädagogisch erscheint es sinnvoll, das
Ferienprogramm an anderen Orten als
der Schule durchzuführen und dabei 
andere Formen der Tätigkeit als in der
Nachmittagsbetreuung sowie Projekte
anzubieten, um einer „OGS-Müdigkeit“
vorzubeugen. 

• In den Ferien ist seitens der Träger eine
längere Betreuungsspanne abzudecken
als während des Schulbetriebs. Daher
muss in den Ferien neben den OGS-
Erzieherinnen, die teilweise in den Ferien
vertraglich freigestellt sind (Königschule),
weiteres Personal eingesetzt werden.
Dadurch entstand die Idee, dass ein 
Träger das Ferienprogramm für alle 
organisiert und von den Trägern dafür
bezahlt wird.

• Volkshochschule, Arbeiterwohlfahrt und
Deutsches Rotes Kreuz wollen eine 
Kooperation mit Jugendarbeit und FMC,
keine Konkurrenz zu den Ferienspielen.
Jugendarbeit und FMC haben langjäh-
rige Kompetenzen und Fähigkeiten auf
dem Gebiet der Ferienbetreuung, die die
Träger des Offenen Ganztags sich erst
erarbeiten müssten. Eine solche Koope-
ration ist aus ihrer Sicht inhaltlich weit
besser als andere Lösungen, aber die
OGS braucht dann auch die Zuverläs-
sigkeit des Angebots, das außerdem für
die OGS-Träger finanzierbar sein muss. 

Grundlage der Kooperation: Das „Min-
dener Modell“ der Zusammenarbeit
von Jugendarbeit und FMC
Jugendarbeit und Freizeitmitarbeiterclub 
bilden eine untrennbare Einheit, für die 
Organisation, Koordination und Koopera-
tion gesichert sein müssen. Der FMC 
versteht sich nicht als „Dienstleister“, son-
dern eher als „Fortsetzung der Jugendar-
beit“. Der FMC lebt davon, dass Kinder und
Jugendliche in das Ehrenamt hineinwachsen
– dies entwickelt sich aus der Arbeit. Die An-
leitung durch die Hauptamtlichen bildet die
Gewähr für Kontinuität, ebenso wie die Aus-
bildung der Ehrenamtlichen, in die immer
wieder investiert werden muss. Eine wichtige
Funktion dabei übernehmen die Hauptamt-
lichen des Kinder- und Jugendkreativzen-

trums Anne Frank und der anderen Einrich-
tungen.
Die „Verfügbarkeit“ der Ehrenamtlichen ist
von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Wenn bei
Ferienbeginn noch keine Semesterferien
sind, stehen eingearbeitete ältere Ehren-
amtliche nicht für die gesamte Ferienzeit zur
Verfügung. Die Biographie der Ehrenamtli-
chen verändert sich – sie sind oft nur noch
2 Jahre dabei, nicht 4 bis 5 Jahre wie früher.
Die Kapazitäten sind nicht frei verschiebbar.
Die Ehrenamtlichen machen die Ferienspiele
gerne an Orten, zu denen sie einen Bezug
haben, z.B. wo sie selber als Kind teilge-
nommen haben oder wo die „Chemie“ mit
der Teamleitung stimmt.

Von der Verflechtung von FMC und 
Jugendarbeit profitieren beide Seiten. Die
Ehrenamtlichen erhalten für ihr Engagement
einen Rahmen, Unterstützung, soziale 
Beziehungen und Partizipationsmöglichkei-
ten. Die Jugendarbeit kann dadurch viel
mehr Kinder und Jugendliche erreichen, als
ohne das Ehrenamt. 2003 haben die 
Ehrenamtlichen 15 000 Arbeitsstunden für
die Ferienspiele geleistet und dafür 16 EUR
Aufwandsentschädigung pro Tag erhalten. 
Dieses Arrangement funktioniert jedoch nur,
wenn der Bereich Jugendarbeit/Jugend-
schutz die nötige Hintergrundinfrastruktur
und stetige Begleitung bereitstellen kann. 

Ziele der Zusammenarbeit mit der OGS aus
Jugendarbeits- und FMC-Sicht
Jugendarbeit hat ein Interesse, die Koope-
ration mit der Schule mit zu gestalten. Im 
Mittelpunkt muss dabei die Frage stehen:
Was brauchen Kinder, was kann und will
die Jugendarbeit dazu beitragen? Sich in
der Kooperation entsprechend zu positio-
nieren, um zusammenzuarbeiten, ohne die
konzeptionellen Ziele von Jugendarbeit auf-
zugeben, ist ein strategisches Ziel des 
Bereichs Jugendarbeit/Jugendschutz und
der Jugendhilfeplanung in Minden.

Auch wenn die OGS formal dem Schulbe-
reich zugeordnet ist, hat die Jugendhilfe ein
Interesse an einer qualitativen Umsetzung
dieser Projekte. Dies darf jedoch nicht zu 
Lasten funktionierender Jugendarbeits-
strukturen gehen. 

Die seitens der OGS-Träger bezüglich der
Ferienbetreuung benötigte Verbindlichkeit
kann aufgrund der eben skizzierten Bedin-
gungen nicht vom FMC, sondern nur vom
Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz und
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seinen Einrichtungen gewährleistet werden.
Dafür stehen nur knappe Ressourcen zur
Verfügung. Die Haushaltsentwicklung der
letzten Jahre hatte es zu Beginn der 
Kooperation zunehmend schwieriger 
gemacht, die eigene Verpflichtung zur 
Bereitstellung von ausreichenden Ferien-
spielplätzen einzulösen. Über die Koopera-
tion mit der OGS ist es der Jugendarbeit und
dem FMC möglich, mehr Plätze in den Som-
merferien zu schaffen, als es die eigenen
Ressourcen zugelassen hätten.

Das Kooperationsprojekt ist deshalb seit
mehreren Jahren erfolgreich, weil es hier 
gelungen ist, unterschiedliche Ziele und 
Interessen so zu koppeln, dass alle Beteilig-
ten nicht nur „damit leben können“, son-
dern profitieren.

Auf welche Zielgruppe(n) richten sich die 
gemeinsam verantworteten Maßnahmen?
Die Ferienspiele (z.Zt. 635 Plätze) sind für
Kinder der Altersgruppe 6-13 Jahre 
gedacht, der Schwerpunkt liegt bei Mäd-
chen und Jungen zwischen 8 und 12 
Jahren. 

Die Kinder aus der offenen Ganztagsschule
kommen aus der 1. bis 4. Grundschul-
klasse. Für die OGS können ungefähr 75
Plätze angeboten werden, die auf das 
sommerliche Ferienspielprogramm der 
Jugendarbeit „aufgesattelt“ werden. 

Die Träger des offenen Ganztags sind ver-
traglich verpflichtet, bei Bedarf für die OGS-
Kinder eine Ferienbetreuung anzubieten. Die
Kooperationsvereinbarungen für die einzel-
nen OGS sehen vor, dass das Angebot bei
Bedarf auch in den Ferien (bis auf 3 Wochen
Betriebsferien in den Sommerferien) vorge-
halten wird. 

So wie die OGS-Träger verpflichtet sind, für
die offene Ganztagsgrundschule eine 
bedarfsgerechte Ferienbetreuung zu 
gewährleisten, ist der öffentliche Träger im
Bereich der Jugendarbeit verpflichtet, Feri-
enspiele und ähnliche Angebote für Minde-
ner Kinder und Jugendliche zu gewährleis -
ten. Dabei war in den letzten Jahren der
seitens der Eltern eingeforderte Bedarf in
der Regel höher als das Angebot an Ferien-
spielplätzen.

Die Träger des Offenen Ganztags können
entweder das Ferienprogramm in Eigenregie
organisieren oder es in Kooperation mit wei-

teren Partnern wie Jugendarbeit/FMC
durchführen und dafür Ressourcen zur 
Verfügung stellen. 

Kooperationsvereinbarung
Gegenstand der Kooperationsvereinbarung
ist die gemeinsame Entwicklung und Durch-
führung der beiden ersten Wochen des
Sommerferienprogramms der beteiligten 
offenen Ganztagsgrundschulen. Die Ab-
deckung der restlichen OGS-Ferienbetreu-
ungszeiten bleibt in der alleinigen Verant-
wortung und Gestaltungsfreiheit der einzel-
nen OGS-Träger. 

Ferienspiele als Leistung nach § 11 SGB
VIII werden weiterhin in der bewährten 
Zusammenarbeit der kommunalen Jugend-
häuser mit dem FMC in der alleinigen 
Verantwortung und Gestaltung durch den
Fachbereich Jugend erbracht. Die Koope-
ration knüpft an die gewachsenen qualitäts-
vollen Strukturen der Ferienspiele an und
lebt vom Engagement aller beteiligten Träger
und profitiert von deren Unterschiedlichkeit.
Es handelt sich im Jahr 2005 um ein Pilot-
und Erprobungsprogramm, das in den 
Folgejahren aufgrund der guten Erfahrun-
gen weitergeführt wurde. 
Besondere Bedingungen der Kooperation
aus Sicht von FMC und Jugendarbeit ist
eine Kooperation unter folgenden Bedin-
gungen möglich. Diese Bedingungen 
wurden als Ausgangsbasis der Zusammen-
arbeit von den OGS-Trägern akzeptiert und
in den Kooperationsvereinbarungen veran-
kert: 
• 2005 wurde als Erprobungsphase 

gesehen. 
• Es werden Kontingente angeboten, die

die funktionierende Jugendarbeit nicht
gefährden – „Kernprogramme“ wie 
Zirkuswochen und Mädchenferienspiele
dürfen dabei nicht angetastet werden.

• An zwei Ferienspielstandorten werden
Plätze für die OGS aufgestockt. 

• Die zweite Woche in den Oster- und
Herbstferien und die dritte Woche in den
Sommerferien müssen durch ein eigenes
Angebot der OGS-Träger abgedeckt
werden. 

• Die Betreuung von 8 bis 10 Uhr kann
nicht über FMC und Jugendarbeit abge-
deckt werden, da in dieser Zeit die 
gemeinsame Vorbereitung stattfindet, die
beim Einsatz der Ehrenamtlichen unab-
dingbar ist. Das Personal für die Betreu-
ung in dieser Zeitphase kommt daher
vom OGS-Träger.
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• Die OGS-Träger übernehmen eine 
anteilige Kostenerstattung für die Ausbil-
dung der Ehrenamtlichen und das 
Programm für die OGS ist so kalkuliert,
dass es nicht auf Kosten der Jugendar-
beit geht. 

Wie sieht das Programm 
praktisch aus?
Der Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz
schafft in Zusammenarbeit mit den Ehren-
amtlichen des FMC zusätzlich zum Ferien-
spielangebot des Fachbereichs Jugend ca.
75 Ferienspielplätze für OGS-Kinder in den
beiden ersten Sommerferienwochen. Für 
jedes Jahr wird neu verhandelt, wie viele
Ferienspielplätze seitens der OGS benötigt
werden und finanzierbar sind und um wie
viele Plätze die Ferienspiele seitens der 
Jugendarbeit aufgestockt werden können.
Standorte dieser OGS-übergreifend organi-
sierten Ferienbetreuung sind das Kinder-
und Jugendkreativzentrum Anne Frank und
die Hohenstaufenschule. 

Die Standards entsprechen den im Rahmen
des § 11 SGB VIII durchgeführten Sommer-
ferienspielen des Fachbereichs Jugend. Das
Angebot an beiden Kooperationsstandor-
ten wird sowohl von OGS-Kindern als auch
von über die Jugendarbeit angemeldeten
Kindern gemeinsam wahrgenommen. Es
bietet den Kindern nicht nur altersgerechte
Aufsicht und Betreuung, sondern auch zahl-
reiche Erlebnismöglichkeiten:
• Wegen der erforderlichen Vielfalt an 

Beziehungsmöglichkeiten und Angebo-
ten werden 50 bis 60 Kinder pro Stand-
ort betreut.

• Die Betreuung durch Jugendarbeit/FMC
erfolgt von 10 bis 17 Uhr, an 11 Tagen
(zweimal Montag bis Freitag plus einmal
Samstag) in den Sommerferien.

• Inklusive sind 2 Übernachtungen/3 Tage
Zeltlager außerhalb von Minden (mit 
festem Haus, wahlweise Übernachtung
in großen Mannschaftszelten oder im
Zimmer).

• Betreuerschlüssel 1:5
• Interessenorientierte Kleingruppenange-

bote (Basteln, Werken, Musizieren, Töp-
fern...).

• gemeinsames Mittagessen 
• Bullitouren, die von den Kindern kosten-

los im Ferienspielreisebüro gebucht 
werden können. Jedes Kind hat minde-
stens eine Teilnahmemöglichkeit an 
einem solchen Ausflug.

• Fahrradtouren, z.B. zum Minigolfspielen

(Eintritt ist inklusive)
• Altersspezifische Gestaltung der Ange-

bote

Die OGS-Träger organisieren trägerüber-
greifend für OGS-Kinder eine Frühbetreu-
ung von 8.00 bis 10.00 Uhr an den beiden
Kooperationsstandorten (Kreativzentrum
und Hohenstaufenschule) mit einer Betreu-
ungsperson pro Standort. Die OGS-Träger
vereinbaren separat miteinander, wie sie die
Frühbetreuung gemeinsam regeln. Am
Samstag erfolgt keine Frühbetreuung.

Finanzierung, Koordination der Anmel-
dungen, Aufsicht
Für ihre teilnehmenden OGS-Kinder erstat-
ten die OGS-Träger dem Bereich Jugendar-
beit / Jugendschutz 15 € pro Tag/Kind (inkl.
Essen, Getränke, Ausflüge, Material). Diese
Kostenkalkulation erfolgt ohne eine antei-
lige Berechnung von Overheadkosten für
Hauptamtliche und Betriebskosten, die 
Jugendarbeit weiterhin finanziert und 
einbringt. 

Die OGS-Träger bezahlen nur für die 
tatsächlich von dort belegten Plätze, Rest-
plätze in geringem Umfang bietet der 
Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz wie
sonst üblich frei an. Weil für die zusätzlichen
Plätze für die OGS-Kinder keine Haushalts-
mittel im Budget Jugendarbeit vorhanden
sind, kann höchstens ein kleineres Kontin-
gent frei verkauft werden. 

Durch die Schaffung der zusätzlichen Kon-
tingente für OGS-Kinder an zwei Ferien-
spielorten ergab sich das Problem: Wie 
„verkauft“ man das den anderen Eltern in
der Ferienspiel-Warteschlange? Daher
wurde ein abgestimmtes Anmeldeverfahren
für die Ferienspiele und die OGS-Ferienbe-
treuung entwickelt. Der Anmeldetermin für
die OGS-Kinder liegt vor dem allgemeinen
Anmeldeverfahren für die Ferienspiele. Die
verbindliche Anmeldung erfolgt über die
OGS. Die Ergebnisse der Anmeldungen bei
den OGS-Trägern werden zum Bereich 
Jugendarbeit / Jugendschutz weitergelei-
tet. Die Anmeldung zu den Ferienspielen im
Rahmen der städtischen Jugendarbeit 
erfolgt anschließend zum gewohnten 
Termin. Hierfür stehen weiterhin genauso
viele Plätze zur Verfügung, wie es ohne die
Kooperation mit der OGS der Fall wäre.

Die Aufsicht wird für die Frühbetreuung
durch die OGS-Träger gewährleistet. Wäh-
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rend der Teilnahme am Ferienspielangebot
von 10.00 bis 17.00 Uhr gelten bzgl. der
Aufsicht dieselben Bedingungen wie für die
Ferienspielkinder, die im Rahmen von § 11
SGB VIII teilnehmen. Die Aufsicht liegt beim
Fachbereich Jugend und seinem haupt- und
ehrenamtlichen Personal. 

Ergebnisse und Erfolge
Trotz enger finanzieller Ressourcen wird den
Kindern aus beiden Bereichen in den Som-
merferien eine hochwertige Ferienbetreuung
angeboten. Diese Kooperation funktioniert
trotz unterschiedlicher Interessen der Betei-
ligten, weil von Anfang an viel Wert darauf
gelegt wurde, die Grenzen und Möglichkei-
ten aller Beteiligten auszuloten und zu 
respektieren. 

Dieses Kooperationsmodell bietet Vorteile
für die OGS-Kinder:
• Längere Betreuungszeit als bei den 

bestehenden Ferienspielen des Fachbe-
reichs Jugend

• Garantie, einen Platz zu erhalten
• Bündelung von Ressourcen für ein kind-

gerechtes Ferienprogramm

Das Ferienspielprogramm erreicht bis zu 75
Kinder mehr als es in alleiniger Finanzierung
und Regie von Jugendarbeit und FMC mög-
lich wäre. 

Es entstand ein positives „Klima“ der 
Kooperation der Träger untereinander und
der beteiligten Ämter. Als Synergieeffekt ist
es zu einer sehr engen Kooperation der
OGS-Träger untereinander gekommen.
OGS-Träger engagierten sich politisch, um
Rahmenbedingungen zu schaffen, dass
mehr Kinder aus benachteiligten Familien
von der OGS profitieren können. 

Als positiver Nebeneffekt entsteht Zusam-
menarbeit in weiteren Bereichen (Konzepti-
onsentwicklung, sozialräumlicher Blickwin-
kel). Beispielsweise entwickelt sich im
Moment an einem sozial eher benachteilig-
ten Standort eine Arbeitsteilung von OGS
und Jugendarbeit, wo jeder in dem Bereich
die Schwerpunkte setzt, die er besonders
beherrscht und wo dies insgesamt die 
Lebenssituation der Kinder verbessert. Die
OGS konzentriert sich schwerpunktmäßig
auf die Hausaufgabenbetreuung und die 
Jugendarbeit reagiert darauf abgestimmt mit
veränderten Öffnungszeiten und Freizeit-
angeboten. Auch Schule entwickelt mehr
und mehr einen ganzheitlicheren Blick. 

Es werden konkrete Kooperationen im 
Bewegungsbereich angestrebt. Das Ju-
gendhaus mit seinem Sportschwerpunkt,
der oft Kinder erreicht, die keinen Zugang zu
Vereinen haben, bezieht die Schüler mit ein. 

Welche strukturellen Probleme haben
sich ergeben?
Es gab zu Beginn in der Zusammenarbeit
von Jugendhilfeplanung und Schulentwick-
lungsplanung diverse Stolpersteine, die auf
den beiden Fachtagungen zum Thema 
„Jugendhilfeplanung und Schulentwick-
lungsplanung – Voraussetzungen und 
Anforderungen für einen gemeinsamen
Weg“ des LWL-Landesjugendamtes West-
falen im September 2005 und Januar 2006
vorgestellt wurden (Eine zugehörige Power-
pointpräsentation können Sie hier herunter-
laden: http://tinyurl.com/3bcq9e).

Ausgangsfrage des hier vorgestellten Ko-
operationsprojekts war: Wie wird die 
Ferienbetreuung für OGS-Kinder gewährleis -
tet? Aus Sicht des Schulbüros hieß die 
naheliegende Lösung zunächst: Die OGS
heuert den Freizeitmitarbeiterclub an! So 
einfach ging das jedoch nicht, weil damit
die Strukturen, Interessen und Rahmenbe-
dingungen der Jugendarbeit nicht berück-
sichtigt waren. In dieser Situation rief die
Jugendhilfeplanung die Träger des offenen
Ganztags, das Schulbüro, den Bereichslei-
ter Jugendarbeit/Jugendschutz, das Kinder-
und Jugendkreativzentrum Anne Frank und
den Freizeitmitarbeiterclub an einen Tisch,
um die Interessen und Kooperationsmög-
lichkeiten zu klären. 

Diese Treffen sind mittlerweile im Rahmen
der Jugendhilfeplanung institutionalisiert. Im
Winter gibt es ein Treffen zur Bedarfsklä-
rung und Vorbereitung der Kooperation im
Sommer. Ein weiteres Treffen steht an, wenn
die Anmeldezahlen klar sind und die Einzel-
heiten der Ferienspiele abgesprochen 
werden. Nach den Sommerferien werden
die Erfahrungen aus dem Kooperationspro-
jekt gemeinsam ausgewertet und Perspek-
tiven für die weitere Zusammenarbeit 
entwickelt. Seit Beginn der Kooperation
2004 bis Oktober 2007 haben die Beteilig-
ten sich mittlerweile zwölfmal in diesem 
Rahmen getroffen. 

Um vorweg die Interessen, Wünsche, Mög-
lichkeiten und Grenzen von Jugendarbeit
und FMC zu klären, war den oben erwähn-
ten Planungstreffen mit den OGS-Trägern
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meist noch ein Termin vorgeschaltet, bei
dem Jugendhilfeplanung, Bereichsleitung
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendkreativ-
zentrum Anne Frank und Freizeitmitarbei-
terclub ihre Positionen ausloten konnten. 

Die Jugendhilfeplanerin übernimmt bei 
diesen Treffen die Funktion, die unter-
schiedlichen Interessen und Absprachen für
alle zu dokumentieren. Dies erwies sich als
genau der richtige Weg, um Strukturpro-
bleme aufgrund unterschiedlicher System-
logiken zu umschiffen.

Inhaltlich schaffte eine solche Kooperation
2005 zunächst auch neue Problemstellun-
gen: 
• Bei dem Kooperationsangebot treffen

unterschiedliche Finanz- und Subventi-
onssysteme aufeinander. Viele Faktoren
müssen ausbalanciert werden: Finan-
zierbarkeit für alle Träger, Gleichbehand-
lung der OGS-Eltern in Minden, Wech-
selwirkungen zwischen den Ferienspielen
für OGS-Kinder/Ferienspielen nach § 11
SGB VIII aufgrund der Gestaltung der 
Elternbeiträge. Die Beitragsstaffelung
beim FB Jugend stand nicht zur Diskus-
sion. 

• Die Ferienspiele wurden bis 2005 auch
von Mindener Kindern wahrgenommen,
die während der Schulzeit ganztags 
betreut waren (z.B. in der Ganztags-
grundschule Königschule). Wie viele der
OGS-Kinder bisher genau an den Feri-
enspielen teilgenommen haben, wurde
damals leider nicht abgefragt. 2005 war
zunächst nicht absehbar, inwieweit die
Ferienbetreuungsangebote für die OGS-
Kinder sich hinsichtlich der Nachfrage
nach den „traditionellen“ Ferienspielen
auswirken werden. Werden dort die War-
teschlangen dann kürzer? Oder stellen
sich immer mehr Eltern bei der Betreu-
ung um, weil alte Betreuungslösungen
(privates Netzwerk etc.) wegfallen? Viele
Ferienspielkinder sind nicht mehr im
Grundschulalter. Bei diesen älteren Kin-
dern wird die Nachfrage von OGS-
Angeboten nicht beeinflusst. Generell
lässt sich heute nach drei Jahren 
Kooperation feststellen: Der Bedarf nach
Ferienbetreuung ist nicht gesunken.

• Die Kooperation von Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen unterschiedlicher Träger
musste sich erst „einspielen“. FMC und
Fachbereich Jugend wurden gemeinsam
„Dienstleister“ und gleichberechtigte 
Kooperationspartner für andere Träger

(DRK, AWO, VHS).
Da diese Kooperation von allen Seiten 
gewünscht, aber aufgrund der unterschied-
lichen Strukturen und Rahmenbedingungen
nicht unproblematisch war, wurde 2005 als
Pilotphase gesehen. Aufgrund der positiven
gemeinsamen Erfahrungen wurde die 
Kooperation bisher jedes Jahr fortgesetzt.

Grenzen des Kooperationsprojektes
Von Anfang an ist das Kooperationsprojekt
von einem strukturbedingten Dauerproblem
begleitet. 

Das Programm ist kaum ausweitbar, wenn
der OGS-Bereich wächst oder mehr OGS-
Kinder Betreuungsbedarf in den Ferien 
haben. Grenzen sind u.a. dadurch gesetzt,
wie viele ausgebildete Ehrenamtliche zu 
diesen Zeiten zur Verfügung stehen. 

Als die Kooperationsverhandlungen im
Herbst 2004 starteten, gab es in Minden
vier offene Ganztagsgrundschulen mit 232
Ganztagskindern. Mittlerweile sind bis auf
eine Grundschule alle Mindener Grund-
schulen offene Ganztagsgrundschulen. Der
offene Ganztag erreicht in diesem Schuljahr
in Minden rund 1 200 Kinder. 

Bisher haben die zur Verfügung stehenden
Aufstockungskapazitäten bei Jugendarbeit
und FMC trotzdem jedes Jahr gereicht, um
die Nachfrage aus der OGS zu erfüllen. Dies
liegt sicherlich auch daran, dass es in 
Minden mehrere offene Ganztagsschulen
gibt, die Buchungsmöglichkeiten des 
offenen Ganztags ohne Ferienbetreuung in
den Sommerferien vorsehen oder zur Wahl
stellen. Mit Ferienbetreuung und der 
Anmeldung zu den Ferienspielen über die
OGS entstehen den Eltern höhere Kosten.
Dafür erhalten sie aber auch verbindlich 
einen Platz, ohne – evtl. vergeblich – in der
Warteschlange für die Ferienspielanmeldung
zu stehen. Alternativ steht es den Eltern 
natürlich auch frei, ihre OGS-Kinder ganz
normal wie alle Kinder zu den Ferienspielen
des Fachbereichs Jugend anzumelden. Dies
ist für die Familien kostengünstiger, da es
sich um ein anders subventioniertes Pro-
gramm handelt. Aber sie haben keine 
Garantie auf einen Platz. 

In diesem Sommer wurde gemeinsam mit
den Trägern die Elternbeitragsstruktur im 
offenen Ganztag umgestellt, nachdem sich
in den letzten Jahren entgegen der 
ursprünglichen auf die ganze Stadt und alle
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Träger bezogenen Beitragsregelung 
verschiedene Sondermodelle an einzelnen
Schulen entwickelt hatten. Es gibt nun zu
gestaffelten Preisen die Möglichkeiten 
unterschiedlich lange Betreuungszeiten
ohne Ferienbetreuung oder eine lange 
Betreuungszeit mit Ferienbetreuung zu 
buchen. Für Empfänger von Leistungen
nach dem SGB II ist die Teilnahme am offe-
nen Ganztag kostenfrei – allerdings ohne
Ferienbetreuung. 

Damit ändern sich die Rahmen- und Finan-
zierungsbedingungen für die gemeinsamen
Ferienprojekte. Welche Konsequenzen sich
daraus ergehen und wie eine Kooperation
trotzdem weitergeführt werden kann, wird
demnächst gemeinsam mit allen Kooperati-
onspartnern überlegt.

Wie wird die Nachhaltigkeit gesichert?
Nach den Sommerferien werden jedes Jahr
im Rahmen der Jugendhilfeplanung die 
Erfahrungen aus dem Kooperationsprojekt
gemeinsam ausgewertet. Aufgrund der
dann vorliegenden Erfahrungen und des
zum neuen Schuljahr erreichten Ausbau-
stands der OGS (Schulen, evtl. zusätzliche
Träger) ist im Herbst jedes Mal wieder zu
überlegen, wie die Kooperation sich weiter
entwickeln kann.

Eine dauerhafte Zusammenarbeit braucht
Zeit zum Wachsen und vor allem einen 
förderlichen Rahmen. Dies ist ein mehrstu-
figer Prozess:

1. Es gilt, die jeweiligen Bedingungen der
Kooperationspartner zu analysieren und
als Ausgangssituation zu akzeptieren,
mögliche „Stolpersteine“ und „Fettnäpf-
chen“ zu beachten. In einem kontinuier-
lichen Kennenlernprozess wächst so
langsam eine Zusammenarbeit, bei der
beide Seiten flexibel und offen aufeinan-
der zugehen, wenn alles gut läuft. 

2. Jugendarbeit und der Partner aus dem
Schulbereich werden sich klar über 
eigene Ziele, Wünsche, Erfahrungen,
über Möglichkeiten und Grenzen der 
Kooperation. Dazu werden vorhandene
Gremien und „Kanäle” wie z. B. die 
Leitungsbesprechungen des Bereichs
Jugendarbeit/Jugendschutz genutzt, um
die Interessen zu klären. Dabei müssen
auch die Ehrenamtlichen mit ihren Inter-
essen einbezogen werden. Dies gebietet
nicht nur die Partizipationsanforderung
des Kinder- und Jugendfördergesetzes.

Die Ehrenamtlichen sind eine tragende
Säule des Systems Jugendarbeit.

3. Es müssen gemeinsame Themen/Hand-
lungsfelder, d.h. Schnittstellen gesucht
werden. Es empfiehlt sich, mit über-
schaubaren Projekten zu beginnen und
dabei die Zusammenarbeit langfristig 
abzusichern (in den Rahmenbedingun-
gen beider Systeme). Absprachen 
müssen getroffen werden, wer welche
Ressourcen (Personal, Zeit, Know-how,
Räume, Finanzen...) einbringt.

Der wichtigste Faktor war und ist, dass die
Kooperation in die Handlungslogik beider
Systeme passt und bei Bedarf gemeinsam
weiterentwickelt werden kann und dass auf
Augenhöhe und mit gegenseitiger Wert-
schätzung und Offenheit verhandelt wird. 

Die Kooperation wird von Jahr zu Jahr unter
der Federführung der Jugendhilfeplanerin
gemeinsam mit allen Beteiligten praxisori-
entiert weiterentwickelt. Dabei sind weiterhin
die Grenzen und Möglichkeiten der Koope-
rationspartner und die sich möglicherweise
ändernden Rahmenbedingungen im Blick
zu behalten. 

Gewachsene Strukturen
Das gemeinsame Ferienprojekt ist Teil einer
größer angelegten Zusammenarbeit von 
Jugendhilfeplanung und Schulentwick-
lungsplanung. Die Jugendhilfeplanung war
von 1998-2001 Mitglied der Steuerungs-
gruppe des Bildungsnetzes Minden, seit
2001 ist sie Mitglied der Steuerungsgruppe
Schulentwicklungsplanung. 

Die hier beschriebene Kooperation ist aus
der gemeinsamen Planung des offenen
Ganztags in Minden gewachsen. Die Offene
Ganztagsgrundschule (OGS) wird in Minden
seit dem Frühjahr 2003 entwickelt, die Schu-
len haben für die Ganztagsbetreuung unter-
schiedliche Träger ausgewählt. Bei der 
Einführung der offenen Ganztagsgrund-
schule lag die Projektleitung beim Schul-
büro, die stellvertretende Projektleitung bei
der Jugendhilfeplanung. Es gab eine 
gemeinsame verwaltungsinterne und eine
„große“ Projektgruppe mit diversen weiteren
Teilnehmern. Die verwaltungsinterne fach-
bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Jugendhilfeplanung und Schul-
entwicklungsplanung besteht fort. An 
Besprechungen mit den OGS-Trägern ist
der Fachbereich Jugend weiterhin beteiligt. 
Die Jugendhilfeplanung vertritt den Fachbe-
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Mit nichts mehr zufrieden sind sie – die 
Jugendlichen – das sagt man zumindest.
Nur Konsum, Kommerz und Kommunikati-
onstechnik interessiert sie – die Jugendli-
chen – sagt man. Einfach mal spazieren 
gehen ist mit einer Wohngruppe im Kinder-
heim nicht mehr möglich – sagt man – und
vielleicht stimmt das ja sogar. 

Denn mal ganz ehrlich, wer ist denn früher
gern jeden Sonntag mit den Eltern die stets
gleiche Runde um den stets öden Teich 
gelaufen? Vielleicht wollten schon vor 2008
Jugendliche nicht so gern einfach nur spa-
zieren gehen. Heute jedoch gibt es schlicht
mehr Alternativen. Der Drang die heimischen
vier Wände zu verlassen ist weniger wichtig
geworden. Hightech, Multimedia und digitale
Kommunikation werden groß geschrieben.
So wird doch die aktuelle Generation 
Jugendlicher schon lange nicht mehr nach
einem Kleinwagen benannt, der für Mobilität
steht. Heute nennt man sie allenfalls nach 
einem Trend, der im Idealfall noch Bits und
Bytes mobil macht. Man spricht schließlich
immer öfter von der „Generation Web 2.0“. 

Eltern, Erzieher und Pädagogen suchen
nach neuen Möglichkeiten. Nach Alternati-

ven zum eintönigen Wandern und nach 
Methoden Jugendliche vom „Draußen-sein“
zu überzeugen. 

Was ist Geocaching? 
Geocaching ist eine Möglichkeit, den klassi-
schen Spaziergang zu entstauben und die
Schnitzeljagd mit Pfeilen aus Ästen, Steinen
und Tafelkreide im Repertoire eines in der
Jugendarbeit Tätigen zu archivieren. Dieser
Artikel versucht neugierig zu machen auf 
einen neuen Sport, eine neue Freizeitbe-
schäftigung für Groß und Klein. Ist Geoca-
ching nur ein neues Hobby für erwachsene
Kinder oder verbirgt sich dahinter auch eine
neue und gute Methode für die Jugendar-
beit? Beim Geocachen rennen nach Bern-
hard Hoëcker „irgendwelche Bekloppten mit
dem GPS-Gerät durch die Gegend und 
suchen Tupperdosen“. 

„Cache“ [käsch] heißt wörtlich übersetzt
„verstecktes Lager“. Die Lager sind Behälter
mit über die ganze Welt verstreuten 
Verstecken. Der wichtigste Hinweis zum
Auffinden dieser Orte sind Koordinaten. 
Mit Hilfe der Koordinaten und eines GPS-
Empfängers ist es möglich, den gesuchten
Cache zu finden. 

reich Jugend in Gremien zur Kooperation
von Jugendhilfe und Schule. Dies geschieht
in Absprache mit der Fachbereichsleitung
und den Bereichsleitungen. Die Bereiche des
Jugendamts kooperieren aber auch unab-
hängig davon mit Schulen. Die Ju gendhilfe-
planung übernimmt hier eine koordinierende
Funktion bzgl. der Zusammenarbeit von
Schule und Jugendarbeit. Sie speist die ab-
sehbaren Veränderungen im Schulbereich
frühzeitig in die Diskussionszusammenhänge
der Jugendhäuser ein – und umgekehrt.

Fazit
Das Projekt ist aufgrund der spezifischen
Bedingungen in Minden entstanden und
nicht ohne weiteres auf andere Orte zu 
übertragen. 
Das Projekt macht deutlich, wie wichtig in

der Kooperation Achtsamkeit und kleine
Schritte sind. Dieser Aspekt lässt sich auch
an anderen Stellen in der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule umsetzen.

Dieser Kooperationsprozess war von einer
Hoffnung getragen, die sich bestätigt hat:
Weil alle Beteiligten es schaffen, gemein-
same Lösungen für die vielen Detailschwie-
rigkeiten zu finden, gibt es seit dem Sommer
2005 in Minden trotz finanziell enger Lage
ein funktionierendes, von der Erlebnisquali-
tät hochwertiges Ferienbetreuungssystem,
das an den Interessen der Kinder ausge-
richtet ist. Dieses System lebt vom Engage-
ment aller beteiligten Träger und profitiert
von deren Unterschiedlichkeit. 
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Weltweit gibt es ca. 490.000 Geocaches, in
Deutschland ca. 40.000 und allein im 
Innenstadtbereich von Münster liegen mehr
als 30 Geocaches  zur Suche bereit. Diese
Schatzsuche mit Satellitenunterstützung
nennt sich Geocaching, die Suchenden nen-
nen sich Cacher und das Gefährt, das einem
von Startpunkt zu Startpunkt hilft nennen
Cacher liebevoll Cache-Mobil genannt.

Wie kommen die Dosen dorthin? 
Bereitgelegt werden diese Film-, Brot- und
anderen Plastikdosen von ambitionierten
Cachern. Nach dem Verstecken werden die
jeweiligen Koordinaten in einem entspre-
chenden Internetportal veröffentlicht und 
damit dem Nutzer kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Dieser sucht sich dann Caches her-
aus, gibt die Daten in sein Gerät ein und be-
gibt sich mit Hilfe eines satellitengesteuerten
Pfeils auf die Suche. 
Wenn eine Dose gefunden wird, erfolgt der
Eintrag in das darin liegende Logbuch. Log-
bücher können lose Zettelsammlungen,
Hefte oder Notiz-Bücher in allen Formen
und Größen sein. Man trägt den „Spitzna-
men“, das Datum und die Uhrzeit und 
gegebenenfalls noch eine kleine Nachricht
mit ein. Mit Hilfe eines weiteren Log bu-
ches im Internet können Hinweise zum 
Cache ausgetauscht oder Nachrichten mit
anderen (internationalen) Cachern kommu-
niziert werden. Es wird deutlich, wer und
viele Besucher den Cache bereits ge -
sucht und gefunden haben und welche 
kleinen Tauschgegenstände hinterlassen
wurden. 
Es gibt verschiedene Arten von Caches.
Sehr weit verbreitet sind die „Traditionals“.
Es geht hier darum mit Hilfe der vorgegebe-
nen Koordinaten ohne Umwege die Dose zu
finden. Das Finden von „Multi-Caches“ 
verlangt etwas mehr. Hier kommt es darauf
an, verschiedene andere Stationen zu 
finden. Dort werden mit Hilfe von Rätseln
und Aufgaben Hinweise gesammelt. Stück
für Stück kommen Cacher so der jeweils
nächsten Station und damit dem eigentli-
chen Cache („dem Final“) immer näher.

Wo sind die Caches versteckt? 
Der Reiz des Geocaching liegt in der Suche
des Unbekannten. Zu Beginn kennt man
die Koordinaten und die Größe des Behäl-
ters. Darüber hinaus helfen manchmal kleine
verschlüsselte Hinweise weiter. Nach der
Vorbereitungszeit am Computer wird der
Weg begonnen ohne die genaue Beschaf-
fenheit des Zieles zu kennen. Beim Geoca-
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ching wird also ein Gelände erschlossen,
ohne vorher eine Idee davon zu haben, wie
genau der Cache versteckt ist. Besonders
reizvoll ist es für viele Geocacher auch, dass
die Suche nach der Dose in Gegenden führt,
die ohne „fremde Hilfe“ nie entdeckt worden
wären. Dabei ist es wahrscheinlich, dass
sich jeder Cacher Gedanken über verschie-
dene Kriterien des Versteckes gemacht hat:
Ist die Gegend besonders schön? Ist sie 
historisch oder kulturell spannend? Oder ist
es ein versteckter Ort, der zum Verweilen
einlädt? In jedem Fall ist es ein Ort, an den
der Versteckende gern zurückkommt. Ein
Cache der ein Mal versteckt ist, bedarf 
regelmäßiger Pflege und Kontrolle. 

Aus Rücksicht auf die Natur ist das voll-
ständige Vergraben von Geocaches verbo-
ten. Daher werden überwiegend bereits 
vorhandene natürliche oder künstliche Hohl-
räume als Versteck genutzt: Kleine Höhlen,
Nischen zwischen Felsen oder Baumwur-
zeln. Ebenso gut eignen sich aber auch
Mauervorsprünge, Verkehrsschilder oder
auch ein Loch im Boden verdeckt durch 
einige Äste oder Laub, Moos und Steine.
Wichtig ist, sich genau zu merken wie und
wo die Dose versteckt ist. Die Aufgabe jedes
Finders besteht darin, die Dose anschlie-
ßend wieder genauso zu verstecken. 

Wo liegen die Möglichkeiten für die
Jugendarbeit?
Geocaching ist zugegeben zwar keine ganz
neue Erfindung, aber für viele Menschen –
Kinder, Jugendliche und Erwachsene – doch
noch vollkommen unbekannt. Es ist schnell
erklärt und für jeden zu erlernen: „Nimm das
Gerät, folge dem Pfeil, löse eventuell 
zwischendurch einige Aufgaben und komme
möglichst bis ans Ziel!“ 

Geocaching verbindet Hightech mit Natur-
erlebnissen und stellt damit einen beson-
deren Reiz dar. 
Die Lösung der Aufgaben und damit das
Finden der Ziele spielt sich anders als die 
internetbasierte Vorbereitung des Cachens
jedoch nicht mehr im geschützten Raum
„Computer-Zimmer“ ab. Das Gespräch mit
erfahrenen Cachern zeigt deutlich: Der 
Ehrgeiz wird schnell geweckt. Ein Erfolg ist
in Sicht: Die Dose KANN gefunden werden.
Auf dem Weg zum Öffnen der unbekannten
Dose ist der Schritt in die freie Natur nur ein
kleines Hindernis. 

Geocaching ist zuerst mal ein Spiel – kann
aber in der Jugendarbeit dazu benutzt wer-
den, um neue Zielgruppen zu erreichen,
technikbegeisterte Jugendliche in die Natur
zu bringen (Bewegung), oder über Wege in
die Selbständigkeit zu reflektieren. Es ist kein
Geheimnis, dass Geocaching gerade auch
in der Begegnung und im Austausch mit
anderen Jugendlichen besonderen Spaß
macht. 

Erlebnispädagogen konzipieren seit vielen
Jahren Programme, die Jugendliche zur
„Orientierung an einem lebendigen, erfah-
rungsgesättigten, aktiv-handlungsorientier-
ten, […] praxisnahen, […] individuellen und
ganzheitlichen […] Lernen und Entwickeln
der Persönlichkeit“  führen sollen und vor 
gemeinsame Herausforderungen stellen 
sollen, die losgelöst sind vom Alltag. 
Dadurch werden neben einer Förderung des
Gemeinschaftsdenkens vor allem auch die
persönliche Konfliktfähigkeit in einer Gruppe
und die Kooperationsmöglichkeiten mit 
anderen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in den Blick genommen. 
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Aussprache einer Koordinate:
N 51°57.728 O 7°38.420 diese Koordi-
nate steht für 51 Grad und 57 Punkt 745
Minuten nördlicher Breite und 7 Grad 34
Punkt 405 östlicher Länge. Diese Dezimal-
Schreibweise ist eine weit verbreitete unter
zahlreichen Varianten.



Schnitzeljagd erscheint in 
neuem Licht 
Geocaching kann eine solche außerge-
wöhnliche Herausforderung sein. Die Schnit-
zeljagd ist in den Grundzügen ein Kinderspiel
doch erscheint sie beim Geocaching in
neuem Licht: Ausgestattet mit moderner
Technik, altersgerechten Herausforderun-
gen an den Stationen und einem angemes-
sen aufgezogenen Wettbewerb zwischen
verschiedenen Gruppen. Zudem fordert es
Konfliktfähigkeit. Fehler sind möglich. Aus-
bleibender Erfolg erfordert Motivation. Feh-
ler anderer Gruppenmitglieder führen auf Irr-
wege und erfordern Geduld und Toleranz.
Praxis und Methoden
Aus meiner Sicht ergeben sich zahlreiche
Möglichkeiten für den praktischen Einsatz in
der Jugendarbeit. Geocaching und GPS-
Geräte eröffnen neue Wege für die Freizeit-
gestaltung. In der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bie-
ten sich in vielen Feldern greifbare Chancen,
die es in meinen Augen wert sind auspro-
biert zu werden und sich bereits mehrfach
als fruchtbar erwiesen haben. An dieser
Stelle sollen deren vier aufgeführt werden: 

Geocaching in der Umgebung
Sobald die entsprechende Technik zur Ver-
fügung steht und eine Anmeldung bei 
einem der unten aufgeführten Internetportale
erfolgt ist, kann es losgehen. Gemeinsam
mit den Kindern und Jugendlichen kann
man sich den erstrebten Cache im Internet
aussuchen und sich auf die Suche begeben.
Der strebsame Pädagoge mag nach den
Zielen dieser Übung fragen. Eines ist in 
diesem Zusammenhang ganz einfach be-
nennen: N 51° 57.728' O 7° 38.420' – so-
bald diese Koordinaten in das Gerät einge-
geben wurden steht das Ziel auf dem Gerät
und man muss dem Pfeil einfach nur folgen.
Bei der Suche nach der Dose lohnt es sich,
über den bekannten Horizont hinaus zu bli -
cken und nicht nur im örtlichen Stadtpark
nach Filmdosen Ausschau zu halten. 
Besteht die Aussicht einen spannenden Ca-
che zu heben, vielleicht sogar einen Nacht-
cache, kann es sich lohnen eine Autofahrt zu
investieren. Ein Ergebnis des Geocaching
ist es, dass neue Gegenden erschlossen
werden oder bekannte Umgebung gänzlich
neu wahrgenommen wird! Bei Nachtcaches
kommt es übrigens darauf an, z.B. mit Hilfe
von in Wäldern installierten Reflektoren und
einer Taschenlampe die notwendigen 
Stationen und Hinweise zu finden.

Geocaching im Urlaub
In Jugendgruppen heißt es oft Stadtrallye,
etwas später mit dem Partner nennt man es
Sightseeing oder die obligatorische Stadt-
führung. Das was hier zugegeben etwas 
salopp aneinandergereiht wird, sind alles
Dinge die Leuten Städte näher bringen 
sollen, im Ideal Geschichte vermitteln 
können und vielleicht sogar Neugierde für
das wecken können, was gezeigt wird. 
Genau so sind es aber auch Dinge die für
viele der mir bekannten Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen nicht zur 
bevorzugten Freizeitbeschäftigung gehört. 

Anders kann es sein, wenn man sich mit
Hilfe eines versteckten Geocaches auf 
Erkundungstour durch Altstädte begibt und
auf die Suche nach sehenswertem macht.
Im Unterschied zur Stadtrallye ist es kaum
möglich, sich zu verlaufen. Es ist möglich
sich selbst auf die Suche nach Informationen
zu begeben. Pausen können beliebig einlegt
werden. Der gute Wille eines routinierten
Reiseführers mit hochgehaltenem Regen-
schirm ist nicht verantwortlich für das Gelin-
gen des Nachmittags. Wichtig sind die 
Motivation der Gruppe und der Erfolg der
Suche. 

Geschichte:
Der erste Geocache wurde von Dave 
Ulmer im Jahr 2000 versteckt. 
Möglich ist das Auffinden der Caches nur
dank GPS (Global Positioning System).
Dieses System wurde von den USA 
ursprünglich für rein militärische Zwecke
entwickelt. 2000 wurde die Verschlüsse-
lung des Satellitensignals aufgehoben und
die Nutzung für zivile Zwecke ermöglicht. 
Dem Vorbild Ulmers folgten zahlreiche 
begeisterte Cacher weltweit
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Diese Caches gehören zu den bereits 
erwähnten Multi-Caches. Mit Hilfe von Start-
koordinaten und vielfältigen Aufgaben 
findet man Stückchen für Stückchen die 
finalen Koordinaten heraus: beispielsweise
vom Dom (N51°57.760’ O 7°37.523’), zum
Schloss (N51°57.813’ O 7°36.808’), zum
LWL-Landesmuseum (N51°57.654 O 7°
37.430) und schließlich nach vielen weiteren
Schritten durch die Münsteraner Geschichte
zum Erbdrostenhof (N51°57.659 O 7°
37.843). Dort im nahe gelegenen Park 
(N 51°57.634 O 7°37.843) findet sich dann
ein kleiner Schatz. Zwischendurch erfährt
der Cacher (un)bewusst, in welchem Jahr
das Museum gegründet wurde und wann
Kardinal von Galen zum Bischof geweiht
wurde. Und das nur, um mit Hilfe dieser
Zahlen und unbestimmt vieler anderer Werte
die nächsten Koordinaten zu berechnen. 

Wirklich Wandern:
Zahlreiche Jugendgruppen und Wohngrup-
pen unternehmen in den Sommerferien
Mehrtagesradtouren oder auch „Backpak-
king-Wanderungen“. Großen Ansammlun-
gen von Caches können – hintereinander
„geloggt“ – für diesen Zweck zu schönen
Routen führen. Besonders Cache-Serien
sorgen für Abwechslung, Motivation und
Herausforderung neben der Strecke. Ein
schönes Beispiel mit einer großen Anzahl
Caches findet sich mitten in Westfalen-Lippe
– am Emsauenweg. Außerdem kann man
GPS-Geräte auch schlicht zur „Outdoor“-
Navigation einsetzen. Mit Hilfe von Goo-
gleEarth können die anvisierten Ziele in ent-
sprechender Schreibweise festgelegt und
anschließend mit Wanderschuhen oder
Trekkingrad angesteuert werden. Das GPS-
Gerät ersetzt damit den Kompass und zeigt
nicht nach Norden sondern eben zu dem
Punkt, den man vorher eingegeben hat und
ist dabei spannender als ein Autonavigati-
onsgerät, denn: Der genaue Weg wird sich
ergeben. 

Event-Caching: 
Unter Event-Caching werden (eine Reihe
von) Caches verstanden, die nur für eine
bestimmte Veranstaltung „gelegt“ werden.
Neben der Tatsache, dass es sich um eine
sehr vorbereitungsintensive Variante han-
delt, bieten sich auch besondere Möglich-
keiten. Der Wettbewerbsgedanke kann in
diesem Fall besonders gefördert werden.
Dabei sind auch hier keine wirklichen Gren-
zen gesetzt. Ein Event-History-Cache durch
die Altstadt von Soest ist hierbei genau so
gut vorstellbar wie ein Navigationsradren-
nen durch das Sauerland. Wichtig ist beim
Event-Cache nur, dass für jede Zielgruppe
speziell Aufgaben erfunden, Koordinaten
festgelegt und Routen ausgedacht werden.
Dabei kann auf bestehende Caches zu-
rückgegriffen oder es können auch ganz
neue Dosen versteckt werden. 

Keine Arbeitsersparnis
Die Möglichkeiten des Geocaching – so
zeigt auch dieser Artikel – sind recht umfas-
send. Zahlreiche Variationsmöglichkeiten
können genutzt werden, um die jeweilige
Zielgruppe anzusprechen. Geocaching
schafft Möglichkeiten Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene (wieder) für die 
Natur und für Bewegung an der frischen
Luft zu begeistern, da es greifbare Erfolge,
die attraktive Nutzung von „interessanter“
Technik und wechselnde überraschende
Handlungsabläufe gibt. 

Neben diesen Möglichkeiten bedeutet Geo-
caching aber immer auch mehr Arbeit für
diejenigen Fachkräfte, die es mit ihrer Klien-
tel durchführen möchten. 

Bevor man das erste Mal mit einer Jugend-
gruppe „cachen“ geht, gilt es das Procedere
selbst mehrfach auszuprobieren, um zum
einen die Technik zu verstehen und zum 
anderen einige Tücken kennen zu lernen. In
jedem Fall gilt auch, je jünger und unerfah-
rener die Gruppe desto besser muss man
selbst vorbereitet sein und das Gelände 
kennen. 
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Gefahren beim Geocaching

Muggels: In Anlehnung an Harry Potter 
stellen Muggels eine große Gefahr beim
Geocachen dar. Nach dem es also erste
Priorität ist, beim Cachen der Natur einen
möglichst geringen Schaden zuzufügen,
sind Muggels die zweite Priorität. Bei der 
Suche muss darauf geachtet werden, dass
man nicht beobachtet wird. Besonders 
brisant sind dabei die Momente des Eintra-
gens in die Logbücher und das Öffnen der
Dosen. Die Gefahr besteht darin, dass 
unbeteiligte Menschen wahrnehmen, was
im benachbarten Waldstück passiert. Ist der
Cacher selbst verschwunden kann dann
nachgesehen und im schlimmsten Fall die
Dose aus Unwissenheit oder Zerstörungs-
wut entfernt oder beschädigt werden. 
Deshalb gilt der Vorsatz: „Verhalte Dich 
immer unauffällig! Niemand darf sehen, dass
Du einen Schatz suchst und findest!“ 

Ich kann suchen – also auch ver-
stecken: Die zweite große Gefahr besteht
leider in der Selbstüberschätzung vieler
Geocacher. Es ist nicht richtig, dass Suchen
und Verstecken gleich viel Aufwand bedeu-
tet. Und es ist auch falsch, dass die einzige
Aufgabe beim Verstecken einer Dose darin
besteht, eine Filmdose in eine Hecke zu
werfen und die ungefähren Koordinaten im
Internet zu veröffentlichen. Das Verstecken
eines Caches erfordert gewissenhafte Pflege
und Erfahrung. Andernfalls kann es leicht
zu großem Frust führen. Andererseits ist es 
natürlich bei gewissenhafter Durchführung
eine sehr spannende Herausforderung. Die
Ausarbeitung eines (Multi-)Caches bietet
sich auch in der Jugendarbeit an. Der 
Prozess von der ersten Ideensammlung
über „vor-Ort-Erkundung“ bis zum tatsäch-
lichen Veröffentlichen der Cache-Beschrei-
bung ist umfassend und interessant!.

Falsche Ausstattung: Die Ausstattung ist
wichtig. Neben einem funktionstüchtigen
GPS-Gerät (von Handy über Pocket PC bis
zum Profi-Gerät von Garmin oder Magellan
ist vieles möglich) zählt vor allem auch die
richtige Kleidung. Der Ärger ist groß, wenn
versehentlich Flecken in den neuen weißen
Mantel kommen oder wenn aufgrund fal-
schen Schuhwerks Abhänge zur gefährli-
chen Rutschbahn werden. Zudem empfiehlt
es sich grundsätzlich eine Flasche Wasser,
ein Handy und eine Taschenlampe im Ge-
päck zu haben – es ist vielleicht ungewiss
wie lange der Ausflug dauert. 

GPS = Zentimetergenaue Navigation?:
Nein – das ist es nicht! Dieses häufige 
Fehldenken ist dann eine Gefahr, wenn 
Teilnehmer dieses erwarten, und am 
vermeintlichen Ziel enttäuscht sind. GPS 
navigiert keinen Geocacher zentimeterge-
nau an den gesuchten Schatz heran! Je
besser das Empfangsgerät und je klarer der
Himmel desto näher führt das Gerät an die
Dose heran. Im Idealfall handelt es sich 
dabei um wenige Meter – deshalb sind die
zusätzlichen Hinweise in der Beschreibung
oft sehr wichtig. Mit dieser Hilfe ist die Suche
nach der Dose am Ende immer Handarbeit.
Die Filmdose und auch der Tupperbehälter
müssen am Ende immer noch gesucht 
werden. 

Viel Spaß
Mit diesem Artikel habe ich versucht, 
Neugierde zu wecken. Geocaching ist eine
tolle Möglichkeit, spielerisch die Umgebung
kennen zu lernen. Zudem ist es aber auch
spannend mit einer kleinen Gruppe 
Jugendlicher in die tiefen eines Multi-
Caches vorzudringen ohne genau zu wissen
was passiert und wo sich das Ziel befindet.
Ich kann nur empfehlen sich einen Tag Zeit
zu nehmen, um es einfach mal allein oder
mit Freunden auszuprobieren und anschlie-
ßend in der Praxis mit Kindern, Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen auszuprobieren. 

Links: 

• www.geocaching.com 
(größtes Portal mit Wissenswertem und
großer Cache-Datenbank, englisch)

• www.geocaching.de 
(bekanntes deutsches Portal, interes-
sante Infos auch für Einsteiger)

• www.googleearth.com: 
Digitaler Globus, der es ermöglicht direkt
Caches anzuzeigen und Koordinaten auf
der Landkarte darzustellen und 
„anzufliegen“ 

• www.garmin.de &
www.magellangps.com:
Zwei große Hersteller für wasserfeste
und robuste GPS-Empfänger
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Auf Anfrage (jugendbildung@bmo-vechta.
de) stelle ich gerne weiterführende, auf den
Einsatz von Geocaching in der Jugendar-
beit abgestimmte, Materialien zur Verfü-
gung. Für die erste Recherche dient bei 
Interesse das Internet.



„Der Landschaftsverband Westfalen Lippe
hat sich zur Errichtung einer eigenen Fach-
schule für Sozialpädagogik entschlossen,
um den Mangel an staatlichen anerkannten
Erziehern in der Öffentlichen Erziehung zu
beseitigen. Aufgrund dieser Zielsetzung 
wurden in den Lehrgang 1970/73 in erster
Linie Mitarbeiter aufgenommen, die seit Jah-
ren nach abgeschlossener handwerklicher
oder kaufmännischer Berufsausbildung in
der Öffentlichen Erziehung tätig sind ohne 
jedoch die erforderliche sozialpädagogische
Ausbildung nachweisen zu können.“
Dr. Günther Happe, Bericht des Land-
schaftsverbands vom 04.02.1974

Der damalige Leiter des Landesjugendam-
tes, macht in seinem Rückblick von 1974
zweierlei deutlich: Zum einen: das Landes-
jugendamt reagierte mit der Einrichtung der
Fachschule für Sozialpädagogik auf Prob -
lemlagen in den Jugendhilfeeinrichtungen
vor Ort. Zum anderen: Es wurde nach einer
spezifischen, am Bedarf der Einrichtungen
und der MitarbeiterInnen orientierten Lösung
gesucht. Die Einrichtung der angesproche-
nen Fachschule für Sozialpädagogik erfolgte
schon ein Jahr früher:

„Der Beschluß des Landesausschusses des
Landschaftsverbandes Westfalen Lippe vom
22.8. 1973 über die Errichtung einer Fach-
schule für Sozialpädagogik mit dem Schwer-

punkt „Heim und Heilpädagogik“ in Hamm
wird [...] mit Wirkung vom 01.08.1973 
genehmigt.“ 
Mitteilung des Kultusministers an den Land-
schaftsverband Westfalen Lippe vom
28.09.1973

Diese Mitteilung des NRW-Kultusministers
an den Landschaftsverband Westfalen
Lippe vor 35 Jahren war nicht nur die 
Geburtsstunde der Fachschule für Sozial-
pädagogik. Sie war zugleich die Geburts-
stunde einer Schule, die – inzwischen unter
dem Namen LWL Berufskolleg – gegenwär-
tig insgesamt 4 Fachschulen, einen Aufbau-
bildungsgang und einen Fortbildungsbereich
unter ihrem Dach beherbergt. 

Begründete schon seinerzeit der Land-
schaftsverband die Errichtung einer 
eigenen Fachschule damit, „den Mangel an
staatlichen anerkannten Erziehern in der Öf-
fentlichen Erziehung (...) beseitigen“ zu 
wollen, ist das hier zum Tragen kommende
Motiv, einen Beitrag zur Personalentwick-
lung leisten zu wollen, auch in den folgenden
Jahren immer die Entscheidungsgrundlage
für neu errichtete Bildungsgänge an der
Schule in Hamm gewesen.

Bedingungen der Arbeitsfelder und Not-
wendigkeiten hinsichtlich der Personalre-
krutierung waren und sind Ausgangspunkt
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Material und Kosten:
Einsteiger: Als Technisches Hilfsmittel für den Einstieg reicht vollkommen ein bluetoothfä-
higes Handy und einen Bluetooth-GPS-Empfänger (ab 30 EUR). Dazu wird dann noch die
entsprechende Handy-Software benötigt. Diese gibt es für verschiedene Handys und 
kostenfrei zum Beispiel unter www.trekbuddy.net. Nachteile: Kleines Display, wenig Kom-
fort, sehr provisorische Lösung, nicht wasserfest; Vorteil: Gesamtkosten beschränken sich
auf die Kosten des GPS-Empfängers. Ebenso funktioniert es mit größerem 
Display auf einem bluetoothfähigen Pocket-PC (PDA). Allerdings ist die Software hier nicht
kostenfrei (z.B. http:// www.gpstuner.com/). Nachteil: Die technische Ausstattung ist
empfindlich. Der Einsatz im Gelände besonders mit Kindern empfiehlt sich nicht. 

Fortgeschrittene: mobile GPS-Empfänger bedeuten höhere Anschaffungskosten. 
Einsteigergeräte sind ab ca. 130 EUR im Elektronik- oder Outdoor-Fachhandel oder im 
Internet erhältlich. Besonders weit verbreitet sind die Hersteller Magellan und Garmin. Ein
robustes Gerät mit gutem Empfangschip stellt zum Beispiel das Garmin ETrexH dar.

Hans-Joachim Büker, Margret Schumacher

35 Jahre Personalentwicklung durch
Fort- und Weiterbildung im LWL Berufs-
kolleg – Fachschulen Hamm



für alle Angebote, die das LWL Berufskolleg
vorhält.
Welche MitarbeiterInnen mit welchen Quali-
fikationen in welchen (sozialen) Arbeitsfel-
dern jetzt und perspektivisch gebraucht 
werden – das sind die drei Elemente einer
kontinuierlich kontinuierlichen Bedarfsana-
lyse.

Denn: Die Ausbildungen am LWL Berufs-
kolleg sind kein Selbstzweck. Sie sollen 
zielgerichtet und bedarfsorientiert die Teil-
nehmerInnen zu professionell arbeitenden
MitarbeiterInnen qualifizieren, die ihre 
Aufgaben im Sinne der Institutionen und 
ihrer Klientel verantwortlich wahrnehmen.

Welche Bildungsangebote können im LWL
Berufskolleg wahrgenommen werden?

Die Fachschule für Sozialpädagogik
Die Fachschule für Sozialpädagogik bildet
zum/zur staatlich anerkannten ErzieherIn
aus. ErzieherInnen sind pädagogische Fach-
kräfte für die Erziehung und Begleitung von
Kindern und Jugendlichen in sozialpädago-
gischen Arbeitsfeldern. Die Ausbildung am
Westfälischen Berufskolleg orientiert sich
schwerpunktmäßig an Themen und Kon-
zepten der Jugendhilfe.

Die Fachschule für 
Heilerziehungspflege...
Die Fachschule Heilerziehungspflege bildet
zum/zur staatlich anerkannten Heilerzie-
hungspflegerIn aus. Heilerziehungspflege-
rInnen sind Fachkräfte der Behindertenhilfe,
die für die Betreuung, Pflege und Erziehung
von Menschen zuständig sind, die infolge 
einer Schädigung ihrer körperlichen, geisti-
gen, seelischen oder sozialen Möglichkeiten

soweit beeinträchtigt sind, dass sie ihr 
Leben nur unter erschwerten Bedingungen
gestalten können.

Die Fachschule für Heilpädagogik...
Die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung
richtet sich an Fachkräfte aus den Berufs-
feldern Tageseinrichtungen für Kinder, 
Jugendhilfe, Behindertenhilfe und dem 
Gesundheitswesen. Es handelt sich hierbei
um eine Weiterqualifikation, bei der die För-
derung von Menschen, deren Entwicklung
beeinträchtigt ist, im Mittelpunkt steht.
Die geforderten Aufgaben lassen sich auf
der Basis einer heilpädagogischen Bezie-
hung global beschreiben als Bildung und
Unterrichtung, Erziehung, Beratung, Förde-
rung, berufliche Eingliederung, Assistenz
und Casemanagement. Hierbei können Heil-
pädagoginnen in der Einzelbetreuung, im
Gruppendienst, im Fachdienst oder in 
Leitungspositionen eingesetzt werden.

Die Fachschule für Motopädie
Die Fachschule für Motopädie bildet zum/zur
staatlich anerkannten Motopäden/Motopä-
den aus. MotopädInnen sind Fachkräfte, die
über das Medium Körper und Bewegung –
je nach Arbeitsfeld – pädagogisch-präventiv
oder therapeutisch-rehabilitativ tätig sind.
MotopädInnen fördern Kinder, Jugendliche,
Erwachsene oder ältere Menschen, die in ih-
ren Wahrnehmungs- und Bewegungskom-
petenzen eingeschränkt oder behindert und/
oder in ihren sozial-emotionalen Verhaltens-
weisen förderbedürftig sind, in deren Lern-
und Entwicklungsprozessen.

Auf der Grundlage einer offenen, achtsa-
men und wertschätzenden Haltung nutzen
MotopädInnen hierbei ihr Fachwissen aus
den Bereichen der Sportwissenschaften,
(Sonder-) Pädagogik, Psychologie und 
Medizin, um ein eigenes professionelles 
psychomotorisches Handlungskonzept zu
entwickeln.

Der Aufbaubildungsgang 
„Offene Ganztagsgrundschule“
Der Aufbaubildungsgang ‚Offene Ganztags-
grundschule’ ist ein Modellversuch des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Er wurde 
nahezu zeitgleich mit dem Beginn des Aus-
baus von Grundschulen zu offenen Ganz-
tagsgrundschulen in NRW seit 2003 am
LWL Berufskolleg in Hamm entwickelt.
Die Absolventinnen und Absolventen des
Aufbaubildungsgangs „Offene Ganztags-
grundschule“ übernehmen eine zentrale
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Rolle innerhalb des außerunterrichtlichen
Personals im Bereich der Offenen Ganz-
tagsgrundschule

Sie erfüllen wesentliche Aufgaben in der 
Angleichung der Bildungschancen von 
Kindern, indem sie einen professionellen
Beitrag zum Bildungs-, Erziehung- und 
Betreuungsauftrag der Offenen Ganztags-
grundschule leisten. Innerhalb dieses 
Bildungsganges entwickeln/erwerben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältige
Fähigkeiten, mit denen sie zielgerichtet 
Kinder innerhalb ihrer spezifischen Entwick-
lungssituation wahrnehmen und fördern
können. Die Förderung bezieht sich dabei
auf unterschiedliche Ebenen, sie umfasst

alle wesentlichen kindlichen Entwicklungs-
dimensionen: Sprache, Natur, Kultur, Krea-
tivität/Spiel, Bewegung.

Die Arbeit im System Schule in Kooperation
mit Trägern der Jugendhilfe, didaktisch-
methodische Verfahren bei der Vermittlung
schulischer Lerninhalte, freizeitpädagogi-
sche Aspekte und deren Umsetzung in 
unterrichtsfreien Zeiten und in den Ferien
sowie sozial- und heilpädagogische Kom-
petenzen bei Lern- und Verhaltensauffällig-
keiten sind wesentliche Aspekte eines 
Qualifikationsprofils, das aufbauend auf den
Grundlagen der schulischen Erstausbildung
in dem Aufbaubildungsgang vermittelt 
werden soll.

Jugendhilfe
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Was sind die Merkmale des LWL 
Berufskollegs?
Das LWL Berufskolleg unterscheidet sich in
wesentlichen Aspekten von anderen Schu-
len im berufsbildenden Bereich. Es hat ein
eigenes Profil entwickelt, das sich insbe-
sondere durch folgende Merkmale aus-
zeichnet:

Erwachsenenbildung: Lehrer und Teilneh-
merInnen begegnen sich im Berufskolleg
auf „Augenhöhe“. Das Verhältnis zwischen
den Beteiligten ist auf Wertschätzung und
nicht auf Hierarchien begründet. Daraus 
ergibt sich, dass die Verantwortlichkeit für
die schulische und berufliche Entwicklung in
hohem Maße auch bei den erwachsenen
SchülerInnen/Studierenden liegt.

Praxis- bzw. Berufsbezug: Alle Ausbil-
dungsgänge sind berufsbegleitend/in 
Teilzeitform angelegt, so dass die Teilneh-
merInnen mit hohen Zeitanteilen in der 
Praxis tätig sind. Die berufliche Entwicklung
vollzieht sich sowohl am Lernort Schule als
auch am Lernort Praxis. Theorie und Praxis
können – im Hinblick auf ihre Themen, 
Inhalte, Strukturen und Erfordernisse –
wechselseitig in Beziehung gesetzt und 
abgeglichen werden.

Affinität der Bereiche: Das LWL Berufs-
kolleg ist mit seinen Bildungsangeboten im
Bereich der Fachschulen des Sozial- und
Gesundheitswesens angesiedelt. Die Aus-
bildungsgänge und der Aufbaubildungsgang
weisen hinsichtlich der von ihnen vertretener
Arbeitsfelder, ihrer Klientel und ihrer 
Themen, Inhalte und Methoden eine hohe
Affinität auf. Dies birgt den Vorzug, dass
durchgängig eine hohe berufsfeldbezogene
Identität vorhanden ist.

Eigener Fortbildungssektor: Jährlich wird
am Berufskolleg ein Fortbildungsangebot
mit über 50 verschiedenen Seminaren, 
Kursen und Veranstaltungen entwickelt. Die

Angebote sind vollkostendeckend. Sie müs-
sen sich am Fortbildungsmarkt orientieren.
Hieraus begründet sich outputorientiertes,
wirtschaftliches Denken, das im Bewusst-
sein der MitarbeiterInnen auch für den
Schulbereich Geltung hat.
Darüber hinaus wirkt sich die Tätigkeit im
Fortbildungsbereich – andere Zielgruppen
und Themen – befruchtend auf den Schul-
sektor aus.

Überkonfessionelle Ausrichtung: Das
LWL Berufskolleg ist nicht an eine Konfes-
sion gebunden. Es steht Menschen mit 
unterschiedlichen Weltanschauungen offen.
Es versteht sich jedoch nicht als Bildungs-
einrichtung ohne einen Wertekodex: Im 
Gegenteil: Bildungs- und Erziehungsarbeit
ist ohne Werte und Normen nicht vorstellbar.
Emanzipation, Solidarität und Verantwort-
lichkeit sind die drei Kategorien, mit denen
das Bildungsverständnis am LWL Berufs-
kolleg umschrieben werden kann.

Überregionales Einzugsgebiet: Das 
Angebot praxisintegrierter Ausbildungen
ebenso wie das Angebot der Teilzeitausbil-
dung trifft auf einen ganz spezifischen Kun-
dInnenkreis. Dieser KundInnenkreis könnte
sich nicht allein aus dem Gebiet einer ein-
zelnen Gemeinde oder eines einzelnen 
Kreises rekrutieren. Von daher ist es 
notwendig, das Angebot überregional aus-
zurichten. Mit den Übernachtungsmöglich-
keiten im angeschlossenen Wohnheim, 
besteht so die Möglichkeit – auch bei 
längerer Anreise – an den berufsbegleiten-
den Abbildungen teilzunehmen.

Die überregionale Ausrichtung des Berufs-
kollegs entspricht auch der überregionalen
Aufgabenwahrnehmung durch den Land-
schaftsverband und das Landesjugendamt,
der Fachabteilung, der das Berufskolleg zu-
geordnet ist. 
Aber auch inhaltlich ist eine Kongruenz in der
Aufgabenwahrnehmung zu konstatieren:
betrachtet man die Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes bzw. Landesjugendam-
tes – Einrichtungen der Jugendhilfe, Psychi -
atrien, Förderschulen – bzw. deren
Zielgruppen – Kinder in Tageseinrichtungen,
Kinder und Jugendliche in Heimen, 
Menschen mit Behinderungen, Menschen
in Psychiatrien – dann sind diese Einrich-
tungen mit ihren Zielgruppen vielfach 
deckungsgleich mit denen, für die das 
Berufskolleg Personalentwicklung in Form
von Aus-, Weiter- und Fortbildung betreibt.
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Das Bild vom Kind 
Das Bild vom Kind, welches der Bildungs-
vereinbarung zu Grunde liegt, geht von der
Eigenaktivität der Kinder aus. Das Bild vom
Kind beruht auf einem Bild „eines aktiven,
sich aus eigener Initiative und mit eigenen
Mitteln bildenden Kindes. (...) Bereits das
Neugeborene (eignet sich) seine Um- und
Mitwelt durch die Möglichkeiten an, die ihm
mit der Geburt zur Verfügung stehen.“
(Schäfer, G. 2003). Das bedeutet, dass 
Bildung im Sinne von Selbstbildung von 
Geburt an erfolgt. Dabei stehen die Wahr-
nehmungs- und Bewegungserfahrungen an
erster Stelle der kindlichen Erfahrungspro-
zesse. 

Selbstbildung meint in diesem Zusammen-
hang, dass das Kind durch eigene Erfah-
rungen eigene Bedeutungen entwickeln
muss; nur es selbst kann sich ein Bild von
der Welt machen. Das bedeutet für den 
Bereich Kinder unter 3, dass diese Wahr-
nehmungs- und Bewegungsprozesse 
genauestens studiert werden müssen, um
Selbstbildung im Alter von 0-3 zu verstehen
und zu begleiten.

Erkenntnisse aus der 
neueren Forschung 
Im Bereich der frühen Kindheit engagieren
sich verschiedene Forschungsrichtungen,
wie z.B. neurowissenschaftliche und ent-
wicklungspsychologische Disziplinen. Ihnen
gemeinsam ist das Erforschen kindlicher
Entwicklungs- und Bildungsprozesse: Wie
lernen Kinder? Wie speichert das Gehirn 
Erfahrungen? Welche förderlichen Bedin-
gungen sind dazu notwendig?
Allen gemeinsam ist die Perspektive auf das
Kind als aktiven Lerner: Das Kind erforscht
von Geburt an aktiv die soziale und sachli-
che Umwelt. Das heißt, dass in jeder Wahr-
nehmungserfahrung, die das Kind in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt macht,
Nervenverbindungen angesprochen und
ausgebaut werden. In diesen Wahrneh-
mungsprozessen werden bereits gemachte

Erfahrungen (z.B. Bewegungserfahrungen)
mit neuen Eindrücken verknüpft. In der
Sprache der Neuropsychologen wird dann
von einer Verstärkung der Nervenbahnen
gesprochen. Sie vermuten, dass die Veran-
kerung neuer Erfahrungen und damit die
Entwicklung des Kindes besonders gut in
sogenannten sensiblen Phase oder auch
Entwicklungsfenstern gelingt (vgl. Kasten,
H. 2005). In den sensiblen Phase konzen-
triert sich das Kind mit all seinen Sinnen auf
das, was gerade in seiner Entwicklung 
ansteht, um es in aller Differenziertheit zu
entwickeln. Aus diesem Grund ist z.B. in
der Phase des Laufenlernens nicht eine
gleichzeitig stattfindende sprunghafte
Sprachentwicklung zu beobachten. Das
Kind, bzw. das Gehirn, konzentriert sich in
dieser Phase auf die Feinabstimmung der
Bewegungsabläufe. 

Wichtig ist herauszustellen, dass es gewal-
tige interindividuelle Unterschiede in der Ent-
wicklungsgeschwindigkeit bei Kindern gibt.
Genauso finden die sensiblen Phasen nicht
bei allen Kindern zur gleichen Zeit statt. Die
Begleitung des Kindes in seiner Entwick-
lung muss daher in hohem Maße auf die 
individuellen Bedingungen und Bedürfnisse
des Kindes abgestimmt werden. Selbstbil-
dung fördern, unterstützen und herausfor-
dern meint in diesem Zusammenhang, dass
Anregungen zur rechten Zeit verfügbar sein
oder angeboten werden müssen. Es ist kon-
traproduktiv, Inhalte anzubieten, die nicht
vom Kind verarbeitet werden können, weil
Entwicklungsfernster (sensible Phasen) noch
nicht offen sind. 

Da nur wenige Erkenntnisse vorliegen, wann
was wie an Informationen verarbeitet wird,
ist es um so wichtiger das Kind sorgfältig zu
beobachten: Wonach fragt das Kind, wofür
interessiert es sich, wonach verlangt es, 
wodurch wird es glücklich? Die Basis für die
Herausforderung von Selbstbildungspro-
zessen liegt in der Neugierde und Wissbe-
gierde des Kindes.
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Katrin Betz, Sonja Damen

Gehirnforschung und Pappkarton –
Bildungsarbeit für Kinder 
unter 3 Jahre gestalten

Die Autorinnen: 
Die Diplom-Pädagogin Katrin
Betz und die Diplom-Heilpädago-
gin Sonja Damen sind freiberuf-
liche Fortbildungsreferentinnen
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Berufsbegleitender Zertifikatskurs im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

„Gehirnforschung und Pappkarton - Fachliche Fundamente für eine erfolgreiche Bildungsarbeit 
mit unter Dreijährigen“

Termine: 28.05. bis 30.05.2008; 18.08. bis 20.08.2008; 19.11. bis 21.11.2008; 18.02. bis 20.02.2009 
Zielgruppe: Pädagogische Mitarbeiter/innen aus Tageseinrichtungen für Kinder sowie sozialpädagogische Fach-

kräfte, die sich auf das "neue" Arbeitsfeld "Kindern unter drei" fachlich aus- und weiterbilden wollen

Das Tagesbetreuungsausbaugesetz sieht vor, dass in Deutschland bis zum Jahre 2010 230000 neue Plätze für die
„Kinder unter drei“ geschaffen werden. Sie als Praktikerinnen und Praktiker sind nun gefragt, diesen quantitativen 
Ausbau mit qualitative hochwertigen Angeboten zu füllen. Dies wirft viele Fragen auf:
Reduziert sich die Arbeit bei dieser Altersstufe auf Betreuung und Pflege? Welche Rolle spielt das Thema Bildung und 
Lernen? Neueste Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, Gehirnforschung und Familienforschung weisen auf die
elementare Bedeutung dieser Altersstufe für die Bildungsmöglichkeiten der Kinder hin. Wie begleitet und fördert man 
Kinder unterschiedlicher Altersstufen und wird dabei noch der Wissbegierde der jüngsten Kinder gerecht?
In der Fortbildung geht es daher einerseits darum, sich mit neuen Erkenntnissen der frühkindlichen Entwicklungs- und 
Bildungsforschung auseinander zu setzen. Zum anderen wollen wir uns kritisch mit den aktuellen pädagogischen Ansät-
zen und Methoden beschäftigen, die die Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern unter 3 Jahre beschreiben.
Die Referentinnen bringen Ihnen erprobte Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden nahe, anhand derer Sie in der
Praxis die Gestaltung der pädagogischen Arbeit reflektieren und entwickeln können. Sie erwerben theoretisch-fachliche
Grundlagen sowie methodisches und praktisches Handwerkszeug. Viele Praxisbeispiele (verschriftlichte Dokumentati-
onsbeispiele, Foto- und Videobeispiele) geben neue Impulse für die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren. 
Ziel der Fortbildung ist es, für Ihre alltägliche Arbeit in der Praxis das unverzichtbare Hintergrundwissen über die 
Entwicklung und Bedürfnisse und das Lernvermögen dieser Altersstufe zu erhalten. Aufbauend darauf kann eine quali-
tätsbewusste Gestaltung der alltäglichen Arbeit vorgenommen werden:
• Die Gestaltung von Innen- und Außenräumen, 
• Kriterien für die Beschaffung und Auswahl geeigneter Materialien, 
• Rhythmisierung des Alltags finden zwischen der Orientierung an Bedürfnissen der Kinder und der institutionellen 

Vereinbarkeit, 
• Verhältnis von Betreuung, Bildung und Erziehung inhaltlich und organisatorisch auszufüllen, 
• Erkennen und Anregungen erhalten, welche Möglichkeiten und Kompetenzen Kinder unter 3 Jahre mitbringen, 

welche Selbständigkeit ihnen zugetraut werden kann und welche Unterstützung sie benötigen. 
Die Fortbildung ist methodisch so gestaltet, dass sich intensive Blöcke der Wissensvermittlung und -verarbeitung 
abwechseln mit Praxisphasen, in denen das Erarbeitete im eigenen Alltag erprobt und eingesetzt werden kann, um sich
mit den gewonnenen Erfahrungen im nächsten Block kritisch auseinanderzusetzen. Ebenso werden konkrete Arbeits-
aufträge die Anwendung in der Praxis erleichtern. Anhand von Praxisbeispielen und Video- sowie Fotomaterial können 
Analysen und Dokumentationen eingeübt und überprüft werden. Durch angeleitete Austauschrunden können die 
Teilnehmer/innen Erfahrungen untereinander austauschen, voneinander lernen und gegenseitig Anregungen geben und
mitnehmen. 

Veranstalter: LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho in Kooperation mit der Stätte der Begegnung sowie der
VHS im Kreis Herford

Leitung/Auskunft: Susanne Schubert, LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-622, 
susanne.schubert@lwl.org

Referentinnen: Sonja Damen, Dipl. Heilpädagogin, Langenfeld und Katrin Betz, Dipl.-Pädagogin, Bonn

Teilnehmerzahl: 20 Personen

Kosten: EUR 450 zzgl. pro Block 
A EUR 122 (Kostenerstattung ganz/anteilig durch den Arbeitgeber), 
B EUR 105 (für Selbstzahler/innen), 
C EUR 81 (Studierende/ Auszubildende/ Arbeitssuchende)

Anmeldungen bitte an: LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho, Fax: 05733 - 10564
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Foto: Flickr.com, tubgrunard, cc-by

Beobachtendes Wahrnehmen als
Grundlage der Bildungsarbeit
Grundlage für die Gestaltung der Arbeit ist
das Instrument des beobachtenden Wahr-
nehmens, da die Erzieherin durch die 
Beobachtung wahrnehmen kann, welche
Interessen das Kind zurzeit hat. So können
daraus Impulse für Selbstbildungsprozesse
gegeben werden. Das Anbieten von einem
oder mehreren Pappkartons könnte ein 
interessanter Impuls sein, vor allem wenn
man sich von der Kreativität der Kinder über-
raschen lässt. So kann ein Pappkarton ein
Boot, ein Haus, ein Versteck oder sonst 
etwas sein oder aber einfach einen interes-
santen Kletteranlass bieten. Wichtig dabei
ist, dass das selbstbestimmte Tun des 
Kindes ermöglicht wird.

Gerade die Form der beobachtenden Wahr-
nehmung bietet sich besonders für den Be-
reich der unter 3jährigen an. Mit ihr kann ein
Zugang zu den kleinsten alltäglichen Bil-
dungsprozessen gefunden werden: 
„zunächst unsinnig“ erscheinendes Verhal-
ten, z.B. viele Male Sand durch die Hand 
rieseln zu lassen, oder mehrere Minuten eine
Hand unter einen Wasserstrahl zu halten,
kann so als Ausgangspunkt des kindlichen
Lernens (hier Differenzierung von Wahrneh-
mungserfahrung) erkannt werden.

Das Dokumentieren dieser Bildungspro-
zesse, die schon bei den jüngsten Kindern
in ihrem Alltag beobachtet werden können,

hilft zum einen besser im Alltag an den 
Bedürfnissen der Kindern ansetzen zu 
können, und ist darüber hinaus auch als
Basis für die Zusammenarbeit mit Eltern zu
nutzen.

Basis der Selbstbildung des Kindes ist eine
sichere emotionale Basis zu vertrauten Per-
sonen, die es herausfordern, begleiten und
fördern können. Im Fokus des pädagogi-
schen Handelns muss also das Herausfor-
dern von vielfältigen Erfahrungsmöglichkei-
ten stehen. (vgl. Singer, W. 2002)

Literatur:
• Kasten, Hartmut: 0-3 Jahre. Entwick-

lungspsychologische Grundlagen. Wein-
heim und Basel 2005

• Schäfer, Gerd E. (Hrsg.): Bildung beginnt
mit der Geburt. Förderung von 
Bildungsprozessen in den ersten sechs
Lebensjahren. Weinheim 2003

• Singer, Wolfgang: Der Beobachter im
Gehirn. 2002



Einleitung 
Jugendliche mit „Maßnahmenkarrieren“ sind
in einer ihrer wichtigsten Entwicklungs -
phasen sowohl konfrontiert mit harten Skep-
tikerinnen und Skeptikern, die ihnen vor 
Augen führen, was sie nicht können, als
auch mit Pädagoginnen und Pädagogen,
die ihnen jede Geschichte (und an sie selbst)
glauben. Diese meinen durch fragwürdige
Methoden, zynisch auch als Bauchgefühl
betitelt, für jedes Verhalten eine Ursache zu
kennen und permanente Grenzüberschrei-
tungen damit zu entschuldigen. Solche 
„Kuschelpädagogen“ echauffieren sich,
wenn sie von „Kompetenzfeststellung“ und
„Diagnostik“ hören, und sprechen „zahlen-
fanatischen Psychologen“ ab, über ihre Fak-
tenwelt hinaus, die Realität der Kinder und
Jugendlichen zu kennen. So sind junge
Menschen Spielball in einem System aus
Testungen und deren Ergebnissen, Druck,

Erwartungshaltungen, Bewertungen und 
dadurch kaum in der Lage Wichtiges und
Richtiges für sich zu filtern. 

Zwei Konflikte stehen demnach im Vorder-
grund, deren Vereinbarung für die Zielgruppe
von immenser Bedeutung ist: zum einen
steht die Ressourcenorientierung der Defi-
zitorientierung und zum anderen steht das
„Bauchgefühl“ der Diagnostik gegenüber.
Die daraus resultierende Fragestellung, wie
Stärken vermittelt werden können, ohne 
dabei die Objektivität aus den Augen zu 
verlieren, und wie dies als Chance – nicht 
zuletzt für die jungen Menschen selbst –
genutzt werden kann, wird in diesem Artikel
diskutiert. 

Was überhaupt ist Diagnostik? 
Mit Diagnostik ist hier die psychologische
Diagnostik gemeint, die definiert wird als
„das systematische Sammeln und Aufbe-
reiten von Informationen mit dem Ziel, 
Entscheidungen und daraus resultierende
Handlungen zu begründen, zu kontrollieren
und zu optimieren. Solche Entscheidungen
(...) basieren auf einem komplexen Informa-
tionsverarbeitungsprozess. In diesem Pro-
zess wird auf Regeln, Anleitungen, Algorith-
men usw. zurückgegriffen. Man gewinnt
damit psychologisch relevante Charakteris -
tika von Merkmalsträgern und integriert 
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Yvonne Sibbe, Katja Vesper, Sebastian Bartoschek, Stefanie Worm

„Ich finde du bist nichts wert!“ –
Defizitorientierung und Bauchgefühl 
als Gefahren in der Sozialen Arbeit

Die Autor/innen: 
Dipl. Päd. Yvonne Sibbe und
Dipl. SozArb./Dipl. SozPäd. Katja
Vesper sind Mitarbeiterinnen des
Fachbereichs Kinder, Jugend und
Familie, Fachstelle Jugendsozial-
arbeit der Stadt Recklinghausen. 
Dipl. Psych. Sebastian Barto-
schek und SozArb. Stefanie
Worm sind Mitarbeiter/innen des
Bildungsträgers RE/init e.V.
Gemeinsam bilden sie das Team
der Kompetenzagentur Reckling-
hausen unter der Projektleitung
von Dipl. SozPäd. Gilbert Hau-
ser.

„Die Kompetenzagentur“ ist ein bundes-
weites Projekt mit ca. 200 Einrichtungen.
Eine davon bilden die Autorinnen und Au-
toren dieses Beitrages in Recklinghausen.
Gefördert werden die Kompetenzagentu-
ren durch das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend aus
Mitteln des europäischen Sozialfonds; zu-
dem sind sie gefördert durch unterschied-
liche kommunale Träger. Projektträger ist
das Deutsche Luft- und Raumfahrtzen-
trum – die Prozessbegleitung erfolgt durch
das Institut für berufliche Bildung, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS).
Zielgruppe der Kompetenzagenturen sind
besonders benachteiligte Jugendliche, die
Schwierigkeiten z. B. am Übergang Schule-
Beruf haben. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kompetenzagenturen bspw.
bedienen sich der Handlungsmethode des
Casemanagments. Grundlage dessen sind
unterschiedliche Verfahren der Kompe-
tenzfeststellung. So wird ein ressourcen-
orientiertes Arbeiten ermöglicht und die
passgenaue Zielsetzung und Förderpla-
nung sicher gestellt.



gegebene Daten zu einem Urteil (Diagnose,
Prognose)...“ (Jäger & Petermann, 1992,
S.11). 

Diese Definition lässt erkennen, dass 
Diagnostik mehrere Facetten beinhaltet. Sie
stellt sowohl Methoden bereit (z.B. Frage-
bogen, Testverfahren, Interviews), ist 
Anwendungsdisziplin (bei der Erstellung von
Gutachten, Prognosen, Profilbögen etc.)
und baut immer auf Grundlagenforschung
auf (z.B. Statistik, Persönlichkeitspsycholo-
gie, Klinische Psychologie) (angelehnt an
Wottawa & Hossiep, 1997). 

Wer diagnostische Verfahren einsetzt, muss
in der Lage sein, die Güte derselben 
benennen zu können. Dabei gelten als 
Gütekriterien die Objektivität (beispielsweise
die Unabhängigkeit des Ergebnisses von
der Testleitung), die Reliabilität (Messgenau-
igkeit) sowie die Validität (z.B. die Frage
nach der Übertragbarkeit der Testergeb-
nisse auf Alltagssituationen). 

Verfahren, die hierzu keine Angaben 
machen können, sind vergleichbar mit 
Medikamenten ohne Wirkungsnachweis, bei
denen selbst eine Unschädlichkeitsprüfung
unterblieben ist. Ein „Bauchgefühl“ oder ein
Urteil „aus Erfahrung“ kann als solch ein 
Medikament verstanden werden. Verstär-
kend kommt hier hinzu, dass es systemati-
sche Gedächtnisverzerrungen gibt, wenn
angegeben werden soll, wie oft man mit
„dem Bauchgefühl“ richtig lag. Das 
Gedächtnis ist keine objektive Festplatte und
so bleiben die Fälle über Gebühr stark in 
Erinnerung, in denen man mit dem „Gefühl“
richtig lag. 

Was ersetzt das „Bauchgefühl“? 
In der alltäglichen Arbeit mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen werden verschie-
dene diagnostische Werkzeuge eingesetzt.
Dabei durchläuft niemand standardisiert 
dieselbe Testung. Vielmehr wird differenziert,
welche diagnostischen Verfahren (und hier
ggf. welche Module), für wen, zu welchem
Zeitpunkt sinnvoll erscheinen. Dabei kom-
men vor allem drei verschiedene diagnosti-
sche Verfahren zum Einsatz: 

1. Exploration geleitet durch einen
umfangreichen demografischen 
Fragebogen:

Bereits vor der ersten Klientin/dem ersten
Klienten wird überlegt, welche Daten im
Erstgespräch erfragt werden sollen, um 
anschließend ein erfolgreiches Casemana-
gement aufbauen zu können und um hinrei-
chende dokumentieren zu können. Daraus
wird ein mehrseitiger Fragebogen entwickelt,
der bei Bedarf aktualisiert und ergänzt wird. 

Alle Fotos in diesem Beitrag mit freundlicher Genehmi-
gung der Kompetenzagentur Recklinghausen

2. Recklinghäuser Assessment 
Center zur Kompetenzfeststellung –
Jugendliche

(„RACK-JU“): Hierbei handelt es sich um ein
sogenanntes Mikro-Assessment-Center des
Bildungsträgers RE/init e.V., entwickelt und
evaluiert durch den Dipl.-Psychologen 
Sebastian Bartoschek. Das RACK-JU um-
fasst acht Aufgaben und ist gemäß den
Qualitätsstandards des Arbeitskreises 
Assessment Center e.V.1 konstruiert. Hier
finden sich Aufgaben aus den Bereichen
Gruppendiskussionen und -aufgaben, Kon-
struktionsübungen, Selbstpräsentationen
sowie Mischformen wieder. Das zugrunde-
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1 Der Verein ist erstmals 1972 aktiv geworden; seit 1992 ist der Arbeitskreis (AK) ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein. Im Arbeitskreis Assessment Center e.V. arbeiten derzeit knapp 100 Experten aus 
Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen in mehreren Projektgruppen zusammen. Im Jahr 2004 publi-
zierte der AK allgemein anerkannte Standards zur Gestaltung von Assessment Centern.



liegende Konstrukt ist die Ausbildungsreife
im Sinne der Vorgaben des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW im
Rahmen des Kompetenzchecks Ausbildung
NRW (2006). Das Kompetenzfeststellungs-
verfahren ist weitgehend unabhängig von
kognitiven Elementen und dient der Erfas-
sung von fünf Subskalen sozialer Kompe-
tenz: personale Kompetenzen, soziale Kom-
petenzen, methodische Kompetenzen,
interkulturelle Kompetenzen und Art der 

Arbeitsausführung. Diese Merkmale sind
wiederum unterteilt. Die Ausprägungen 
basieren auf Zahlenwerten, deren Grund-
lage verhaltensoperationalisierte Items sind.
Alle Beobachtenden haben eine mehrtägige
Schulung absolviert. Darüber hinaus dürfen 
den Beobachterinnen und Beobachter die
Teilnehmenden des RACK-JU nicht bekannt
sein. 

3. Kognitive Testbatterie:
Auch hier handelt es sich um ein Verfahren
des Bildungsträgers RE/init e.V., das Barto-
schek entwickelt und evaluiert hat. Dieses
Verfahren orientiert sich an den kognitiven
Anforderungen, die für das Konstrukt der
Ausbildungsreife maßgeblich sind und bein-
haltet die Bereiche Deutsch, Mathematik,
logisches Denken, Konzentration, Merkfä-
higkeit sowie Allgemeinwissen. Die Testver-
fahren sind entlang den Vorgaben der klas-
sischen Testtheorie konstruiert. Zum
besseren Verständnis sind hier exemplarisch
Items (Aufgaben) aus den Bereichen 
„Konzentration“ bzw. „Deutsch“ angeführt.
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Beispiel „Konzentration“
Streiche im Folgenden alle ☺ an! 
Hast Du Dich vertan, so kreise den Fehler ein und markiere die richtigen Smileys!
Dauer: 4 min

Beispiel „Deutsch Modul 2 Wortarten“
Kreuzen Sie im Folgenden die richtige Antwort an; haben Sie sich vertan, so kreisen Sie den
Fehler ein und markieren die richtige Antwort!
Die Frage lautet immer: Zu welcher Wortart gehört das unterstrichene Wort?

Substantiv/Nomen/Hauptwort

1) Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Artikel /Geschlechtswort

Adjektiv/Eigenschaftswort

Verb/Tätigkeitswort/Tu-Wort

1) ☺ � � � � � � ☺ � ☺ � � ☺ ☺ ☺ � � � � �

2) ☺ � ☺ ☺ ☺ � ☺ � � � ☺ ☺ ☺ � � � � ☺ ☺ �

3) � � ☺ � � � � ☺ ☺ � ☺ � � � � � � � ☺ �



Als Ergebnis der Kompetenzfeststellung 
findet sich zunächst ein mehrseitiges, per-
sonenbezogenes Profil der Rohwerte, in
dem die Ausprägungen noch als Zahlen-
werte angegeben sind. Dieses wird dann in
ein zweiseitiges Profil überführt, das an 
(bisher) ca. 250 Personen normiert wurde
und das somit in Kurzform einen verglei-
chenden Überblick ermöglicht. 

Mehraufwand = Mehrnutzen? 
Der Mehrnutzen solch einer „sauberen“ Diag -
nostik wirkt gleichsam auf drei Ebenen der
Jugendhilfe, wie folgende Grafik verdeut-
licht.

Grafik 1. Ebenen des Mehrnutzen durch Diagnostik

1. Ebene der Klientin/des Klienten:
Die Person erhält einen fundierten Überblick
über klar beschriebene Stärken und Ent-
wicklungsfelder. Daraus ableitbar sind Vor-
schläge zur Lebensweg- und Laufbahnge-
staltung. Zudem erhalten sie Ergebnisse,
die sie auch Dritten (beispielsweise Eltern,
Lehrerschaft) gegenüber kommunizieren
können. 

2. Ebene der pädagogischen 
Fachkraft:

Sie erhält eine reliable und nachvollziehbare
Grundlage für Förder-, Bedarfs- und Maß-
nahmenplanung. Die Unabhängigkeit von
diffusen Beurteilungen („Bauchgefühlen“)
wird erreicht, die Sicherheit bei der Recht-
fertigung gegenüber Kolleginnen und Kolle-
gen sowie übergeordneten Stellen. 

3. Ebene der Institution/Organisation:
Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
standardisierbare Grundlage für die Erstel-
lung von Berichten und Gutachten zur 
Verfügung steht, entsteht eine Einheitlich-
keit in der Arbeit des Unternehmens, die
auch nach außen hin transparent gemacht
werden kann. Zudem wird eine Eindeutigkeit
bei Sprachregelungen („Was heißt denn hier
teamfähig?“) erreicht; vor allem bei 
„gemischten“ Teams mit verschiedenen 
Professionen.

Die Jugendhilfe- und Projektplanung kann
direkt aus der Analyse der demografischen
Daten profitieren und anhand biografischer
Daten des Klientel erkennen, wer einer 
besonderen Förderung bedarf. Nicht unter-
schätzt werden sollte ebenso die nachhaltige
Qualitätssicherung durch „saubere“ Diag -
nostik!

Ressourcenorientierung vs. Defizitori-
entierung 
„Ressourcen (personale und soziale) 
„R.- Orientierung“, „R.-Aktivierung“ und „R.-
Förderung“ sind heute feste Ankerpunkte
im professionellen Selbstverständnis der 
sozialen Arbeit. In dieser Begrifflichkeit 
dokumentiert sich ein paradigmatischer
Kurswechsel des psychosozialen Handelns:
Soziale Arbeit ist nicht mehr allein Arbeit an
Lebensproblemen, sie knüpft systematisch
an den vorhandenen (wenngleich oftmals
biografisch verschütteten) Stärken und 
Fähigkeiten ihrer Klientinnen und Klienten
an und bezieht diese systematisch in das
Hilfeverfahren ein.“ (Herriger, 2007) 

Obwohl der Begriff der Ressourcenorientie-
rung laut Herriger (2007) zum „professionel-
len Selbstverständnis der sozialen Arbeit“
gehört, findet in der Praxis häufig ein defizit-
orientierter und oftmals bevormundender
Umgang mit dem Klientel statt. Die Ursa-
chen hierfür sind vielfältig. So wird z.B.
durch die Begrifflichkeiten mit der eine 
Person beschrieben wird, schon eine Defi-
zitorientierung deutlich: „Problemschüler“,
„Schulverweigerer“ und „Arbeitslose“. 
Gerade in der Arbeit mit Schülerinnen und

Jugendhilfe
aktuellDefizitorientierung und Bauchgefühl als Gefahren in der Sozialen Arbeit

36 1/2008



Schülern wird deutlich, dass ihnen (durch
das Notensystem) vor allem die Bereiche
präsent sind, in denen sie Schwächen 
haben, und es ihnen, im Gegensatz dazu,
extrem schwer fällt eigene Stärken zu 
benennen. 

Was bedeutet das für die 
sozialpädagogische Arbeit? 
Um ein ressourcenorientiertes Arbeiten zu
gewährleisten, muss ein Umdenken stattfin-
den. Dies gilt für das Klientel, aber in erster
Linie für die sozialpädagogische Betreuung,
deren Aufgabe nicht sein darf Probleme 
aufzuzeigen, die den Klientinnen und 
Klienten sehr wohl bewusst sind. Statt des-
sen soll die pädagogische Fachkraft 
gemeinsam mit der Klientin bzw. dem Klien-
ten Stärken und Kompetenzen herausar-
beiten. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang sowohl persönliche Kompetenzen der
Klientin bzw. des Klienten zu berücksichti-
gen (Hilfsmittel hier ist die Diagnostik), als
auch ein (häufig bereits bestehendes) sozia-
les Netzwerk im Umfeld der Klientin bzw.
des Klienten zu sehen und zu (re-)animieren.
In der Praxis kann dies z. B. durch die Me-
thode des Casemanagements umgesetzt
werden. 

Was bedeutet das für die Klientin 
bzw. den Klienten?
Auch für das Klientel ist ein ressourcenori-
entierter Ansatz häufig verwirrend, da dieser
von der Person selbst ebenfalls eine Neu-
orientierung erfordert. Gerade Klientinnen
bzw. Klienten, die schon mehrere profes-
sionelle (pädagogische, psychologische)

Hilfsangebote in Anspruch genommen 
haben, haben paradoxerweise ihre Schwä-
chen und Problemlagen sehr genau vor 
Augen und sind häufig so fixiert darauf, dass
ihnen die Konzentration auf ihre Stärken
schwer fällt. Allein das konkrete Benennen
von eigenen Stärken stellt ein Problem dar.
Abgesehen davon setzt Ressourcenorien-
tierung eine aktive Mitarbeit des Klientel 
voraus, was bedeutet, dass nicht nur die
pädagogische Fachkraft tätig wird und
„hilft“, sondern auch die Klientin bzw. der
Klient aktiv in die Hilfeplanung mit einbezo-
gen wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass dem Klientel ein Fokus auf
die eigenen Stärken anfangs zwar schwer
fällt, aber im Laufe des Hilfeprozesses 
einerseits dazu beiträgt die Eigenmotivation
und das Selbstbild der Klientin bzw. des
Klienten positiv zu beeinflussen, und ande-
rerseits die sozialpädagogische Arbeit 
erleichtert. Dies führt zum nachhaltigen 
Erfolg der Förderplanung, da sie sich konkret
an den Stärken der Klientin bzw. des Klien-
ten orientiert und somit „passgenau“ 
gearbeitet und vermittelt wird.

Wie wird Ressourcenorientierung 
in den Auswertegesprächen 
praktisch angewandt? 
Die Auswertungsgespräche werden generell
von zwei Fachkräften (Psychologe und 
Pädagoge) geführt. Der Psychologe vermit-
telt die Zahlenwerte und erklärt darüber hin-
aus der Jugendlichen bzw. dem Jugendli-
chem noch einmal die Methodik der
Testung. Die Person erhält einen Profilbo-
gen, auf dem die Ergebnisse ablesbar sind.
Selbstverständlich darf diese den Bogen 
behalten. Die pädagogische Fachkraft
nimmt ebenfalls an der Vermittlung der 
Ergebnisse teil. Ihre Aufgabe besteht nun
darin, auf Grundlage der Ergebnisse weiter
mit der Klientin bzw. dem Klienten zu arbei-
ten. 
Bei der Vermittlung der Ergebnisse wird
streng darauf geachtet, dass ausschließlich
die besten Ergebniswerte kommuniziert 
werden. Dies ist auch dann der Fall, wenn
der Test im Allgemeinen schlecht ausgefal-
len ist – meistens existieren dennoch einige
Merkmale, die positiv herausstechen. Nach-
dem diese Stärken beschrieben sind, wird
die getestete Person dazu aufgefordert zu
dieser positiven Stärkenaufdeckung 
Stellung zu beziehen („Was sagst Du nun
dazu?“, „Hast Du damit gerechnet?“). Wirft
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WenDo (Weg der Frau) wird als pädagogi-
sches Konzept für Frauen und Mädchen
vorgestellt, das mehr ist als nur Selbstver-
teidigung und Selbstbehauptung. Es dient
der Prävention von Gewalt und der Ausein-
andersetzung mit Gewalt gegen Frauen und
Mädchen auf körperlicher, persönlicher,
theoretischer und gesellschaftlicher Ebene.
Sabine Haupt-Scherer beschreibt die 
einzelnen methodischen Elemente des
WenDo im Spannungsfeld zwischen seiner
körperorientierten Arbeitsweise und seinen
politischen Implikationen und skizziert die
konkrete Umsetzung dieses Ansatzes in der
beruflichen Weiterbildung auf dem Jugend-
hof Vlotho.

„Dass du dich als Pfarrerin zur WenDo-Trai-
nerin ausbilden lässt: Das widerspricht doch
allem, was du predigst!“ „WenDo in der 
Jugendhilfe – als ob die Jungs und Mädels
nicht schon gewalttätig genug wären! Willst
du sie auch noch zu Kampfmaschinen aus-
bilden?“

Meine Ausbildung zur WenDo-Trainerin
wurde nicht von allen Seiten begrüßt. 
Vielleicht weil nicht deutlich genug ist, was
WenDo eigentlich bedeutet. Für mich passt
WenDo gut dazu, Pfarrerin und politische
Bildnerin im Rahmen der Jugendhilfe zu
sein, denn WenDo hat für mich viel mit 

Menschenwürde, mit dem Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und mit Engage-
ment gegen Gewalt, für Respekt und 
Courage zu tun. Denn WenDo ist keine
Kampfkunst oder Kampfsportart, sondern
ein pädagogisches Konzept zur Prävention
von Gewalt und zur Auseinandersetzung mit
Gewalt gegen Frauen auf persönlicher theo-
retischer und gesellschaftlicher Ebene.

Geschichte des WenDo
Das japanische Do bezeichnet den Weg. 
In der Silbe davor wird der Weg näher 
beschrieben, hier mit Wen, einer Abkürzung
von women. Also heißt WenDo Weg der
Frau. WenDo wurde in den siebziger Jahren
im feministischen Kontext von Frauen 
in Kanada entwickelt. Es waren Kampf-
sportlerinnen, die aus unterschiedlichen
Kampfkünsten kommend eine Erfahrung 
gemeinsam hatten: Obwohl sie Schwarz-
gurtträgerinnen ihrer Kampfkunst waren,
waren sie sich einig: Sie würden die dort
gelernten Techniken nicht einsetzen, wenn
sie im Alltag angegriffen würden.

So wurde die Idee geboren, ein pädagogi-
sches Konzept zur Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen
zu entwickeln, das alltagstauglich ist. Aus
den unterschiedlichen Kampfsportarten
stellten diese Frauen ein Repertoire an 

man nun einen Blick auf die Reaktionen des
Klientel, stellt sich heraus, dass die Aussa-
gen der verschiedenen Personen sich 
gleichen. Häufig fallen Sätze wie „Das war
mir gar nicht klar!“, „Ich kann ja doch ‘was!“,
„Ich bin ja doch nicht so schlecht, wie ich
immer dachte!“ „Ich bin ja doch nicht so
schlecht wie alle sagen!“ oder „Das hat sich
ja richtig gelohnt!“. Diese Selbsterkenntnis
führt oft – wie oben bereits erwähnt – zu 
einem Motivationsschub. Der Ehrgeiz wird
wieder neu entfacht und die Jugendliche
bzw. der Jugendliche ist bereit, aufgrund
der positiven Selbsterkenntnis sowie durch
den wertschätzenden Umgang mit der 
eigenen Person wieder mehr (oder weiter) an
sich zu arbeiten. 
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Techniken zusammen, die weder Muskel-
kraft noch regelmäßiges Training brauchen,
um in Notsituationen angewendet zu 
werden. Diese Selbstverteidigungstechni-
ken wurden eingebettet in ein pädagogi-
sches Konzept vor dem Hintergrund einer
feministischen Gesellschaftsanalyse.

Das Training basiert auf der Auseinander-
setzung mit Geschlechterdifferenz, Ge-
schlechterhierarchie, patriarchalen Struktu-
ren und erlernten Geschlechterrollen,
insbesondere Opferhaltungen von Frauen
und Mädchen. Sein Ziel sind Gewaltpräven-
tion und Empowerment.

Von Anfang an war die Weitergabe nur an
Frauen und Mädchen, also in geschlechts-
homogener Gruppe, vorgesehen. Das 
erleichtert die Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschlechterrolle und mit tabui-
sierten Themen wie eigenen erlebten Über-
griffen. Für viele Teilnehmerinnen sind sie
zunächst gut gehütete Geheimnisse, etwas,
was nur ihnen passiert ist, und sie fragen
sich, warum und was ihr Anteil daran ist. Oft
beginnen sie im Laufe des Kurses, diese 
Erfahrungen mitzuteilen und stellen dann
fest, dass jede Frau solche Erfahrungen 
gemacht hat, zugleich aber immer denkt,
es sei nur ihr passiert. So entsteht dann 
Solidarität mit den anderen Betroffenen und
die zunächst individuell gestellte Frage nach
dem „Warum“ kann im Kontext gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse und der
Funktion von Übergriffen gesehen werden,
die dazu dienen, Geschlechterhierarchie zu
stabilisieren.

WenDo und politische Bildung
WenDo ist insofern ein ausgesprochen 
politisches Konzept, als es sich – ausge-
hend von individuellen Erfahrungen und
Handlungsmöglichkeiten – mit gesellschaft-
lichen Machtverhältnissen und der feministi-
schen Gesellschaftsanalyse auseinander
setzt.

Auch kann man beim WenDo gegenüber
den Kampfkünsten insofern von einer 
Demokratisierung und Partizipation spre-
chen, als nicht von einem Meisterin-Schüle-
rin-Verhältnis ausgegangen wird, in dem die
Schülerin der Meisterin zu folgen hat, son-
dern die Trainerin öffnet einen Raum für
selbstbestimmtes Lernen, in dem die Teil-
nehmerinnen das Ziel vorgeben, das Pro-
gramm mitbestimmen und ihre Grenzen
festlegen.

WenDo verfolgt einen emanzipatorischen
Ansatz: Es geht um Selbstbestimmung und
Empowerment, um Ressourcen- und 
Lösungsorientierung. Es geht auch um Ant-
diskriminierungsarbeit gegen Rassismus,
Bodyismus (Diskriminierung aufgrund 
körperlicher Merkmale wie etwa Gewicht
oder Körperbehinderung) und Sexismus.
Jede Frau, jedes Mädchen ist willkommen -
unabhängig von sexueller Orientierung, 
Herkunft und Körperformen.

WenDo und Körperarbeit
Das ist ein hoher Anspruch für ein pädago-
gisches Konzept, das schwerpunktmäßig
mit dem Körper arbeitet. Aber wenn der
Körper die Grundlage dafür ist, in der 
Umwelt und in der sozialen Welt situiert zu
sein, so ist dieser Anspruch hoch politisch.
Das Gehirn ist eben keine Kommandozen-
trale, die ohne Kooperation mit all dem ar-
beiten kann, was unterhalb des Kopfes zum
Körper gehört. Die Trennung von Körper
und Geist ist doch eher theoretisch und nur
auf dem Papier durchzuhalten. Die heutige
Hirnforschung zeigt, welchen zentralen Stel-
lenwert die Kopplung von Verstand, Gefühl
und Körper für das menschliche Denken
und Handeln hat, und dass hier im Gehirn
Netzwerke entstehen, die – wenn an einer
Stelle (Denken, Fühlen, Handeln, Körper-
sensation, Körperhaltung) angeregt, das 
gesamte Netzwerk aktivieren (schön nach-
zulesen bei Gerald Hüther: Wie Embodi-
ment neurobiologisch erklärt werden kann.
In: Maja Storch/Benita Cantieni/Gerald 
Hüther/Wolfgang Tschacher: Embodiment.
Die Wechselwirkung von Körper und Psyche
verstehen und nutzen. 1. Aufl. Bern 2006).

So beeinflussen nicht nur Denken und Füh-
len den Körper und die Körperhaltung, son-
dern auch umgekehrt: die Wechselwirkung
von Kognition und Körper ist zirkulär-kausal,
damit auch von beiden Seiten veränderbar.
So ist der Körper notwendiger Teil von Intel-
ligenz, ist Generator von Gefühlen und 
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Erinnern, Ausdruck von Erfahrenem. Er ist,
etwa im Trauma, der verletzlichste Punkt,
was oft zur Abspaltung von Körperlichkeit
führen kann. Er ist aber zugleich der größte
Verbündete in Prävention und Abwehr und in
der Verarbeitung von Traumata und Gewalt-
erfahrungen. Er kann genutzt werden als
Möglichkeit für selbstregulatorische Pro-
zesse, zur Unterstützung von psychischen
Verarbeitungsprozessen (etwa in der Bio-
energetik), zur Wahrnehmung und zur Kom-
munikation (Körpersprache) und natürlich
zur Selbstverteidigung.

Auf folgenden Ebenen arbeitet WenDo mit
dem Körper:
• Atmung, Entspannung, Stressregulation
• Wahrnehmung und Intuition
• Verstehen und Einsetzen von Körper-

sprache
• Verarbeitung von Angst und Aggression

auf körperlicher Ebene
• Nutzung von Körperhaltungen für selbst-

regulatorische Prozesse
• Spüren der eigenen Kraft, körperliche

Kräftigung und körperliches Selbstbe-
wusstsein

• Selbstverteidigungstechniken in enge-
rem Sinne.

Die Elemente des WenDo-Trainings
Damit bin ich bei den Elementen des
WenDo-Trainings, die größtenteils auf die
Ebene der Körperarbeit gehören, damit aber
zugleich auf Empfindungen, Wahrnehmung,
Bewusstsein, Denken und Selbstmanage-
ment Einfluss nehmen wollen.

Als Bereiche von Körperarbeit gibt es im
WenDo:
• Arbeit mit Stand und Haltung
• Arbeit mit Atmung und Stimme
• Arbeit zur Gleichgewichtsschulung und

Kräftigung
• Arbeit an der Körperwahrnehmung
• Entspannung und Massage.

Jedes Verharren in einer Haltung friert die
dazu gehörenden Emotionen ein und 
beraubt den Körper der Fähigkeit, andere
Gefühle spontan auszudrücken. Neben 
Haltungen, die aus individuellen Erfahrun-
gen und Verletzungen entstehen, führt 
gerade die geschlechtsrollentypische Erzie-
hung von Mädchen zu einschränkenden und
begrenzenden Körperhaltungen. Diese wer-
den in der Gesellschaft wiederum als
schwach und unsicher interpretiert, evozie-
ren oft auch eben diese Gefühle. Der

Wunsch, selbstbewusst zu sein und dies
auch auszustrahlen, ist ein durchgängig 
genanntes Motiv für das WenDo-Trainung.
Im WenDo geht es zunächst darum, den 
eigenen Körper und die eigenen Gefühle
wahrzunehmen, zu spüren, wie sich mit 
Haltungsveränderungen auch Wahrneh-
mungen, Emotionen und Handlungsspiel-
räume verändern. Durch körperliche 
Entspannung, Gleichgewichts- und 
Haltungsschulung sollen neue Haltungen,
Standpunkte und Sichtweisen möglich 
werden. Durch den gezielten Einsatz der
Skelettmuskulatur, die der willentlichen 
Kontrolle gut zugänglich ist, können 
Emotionen beeinflusst werden, die 
normalerweise nur bedingt kontrollierbar
sind.

Gerade Menschen, die Gewalt und Stress
erfahren haben, profitieren von einer Locke-
rung und Dehnung der verkrampften 
Beugemuskulatur, der Förderung einer 
parasympatikotalen Reaktivierung (Reakti-
vierung der Entspannung) und der 
Überwindung der Lateralisierung (isolierten 
Nutzung) der Gehirnhälften. Aggressive 
Impulse und Bewegungen zu ermöglichen,
fördert die Neuorganisation der Gefühls- und
Handlungsebene. Selbstmanagement 
(als die Fähigkeit, eigenes Denken, Hand-
lungen und Gefühle auf die Umwelt so zu
koordinieren, dass man sich zielgerichtet
und befriedigend im Alltag bewegen kann)
und Stressmanagement können dadurch
deutlich verbessert werden. Haltung, 
Standfestigkeit und Gleichgewicht werden in
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ihrem Zusammenhang von körperlicher und 
psychischer Bedeutung erprobt. Ähnliches
gilt für den Einfluss der Atmung auf Angst-
bewältigung und Handlungsfähigkeit und
die geschlechtsrollentypische Ein schrän-
kung des Stimmeinsatzes.

Ziel der Körperarbeit ist es auch, das 
geschlechtsrollentypische Selbstbild kritisch
unter die Lupe zu nehmen, sich selbst als
stark, kraftvoll, wehrhaft und handlungsfähig
zu erleben. Neben den Selbstverteidi-
gungstechniken gehört die Übung hierher,
die wir „Das Brett“ nennen und die aus dem
WenDo wahrscheinlich die bekannteste ist:
Die Teilnehmerinnen werden aufgefordert,
mit der Faust ein schwebend liegendes 
Kiefernholzbrett durchzuschlagen. Dabei
geht es weniger um Technik als um den Mut
einer klaren Entscheidung und den klaren
Willen, „da durch zu kommen“. Und es geht
um die alltagstaugliche Erfahrung, dass der
Widerstand nachgibt (zerbricht), wenn ich
mich auf das Ziel (den Punkt unter dem
Brett) konzentriere, während ich nicht durch-
komme, wenn ich mich auf den Widerstand
konzentriere und vor dem Ziel bremse. Diese
Erfahrung ist dann auf viele Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungssituationen
übertragbar.

An der Grenze von der Körperarbeit zur
psychischen Arbeit liegt die Arbeit mit 
Wahrnehmung und Intuition. Die Wahrneh-
mung soll geschärft und die Stimme der 
Intuition soll gestärkt werden. Körpersensa-
tionen, Gefühle und Stimmungen sollen als
wichtige Signale wahrgenommen werden.
Es gilt sie sorgfältig zu registrieren und ihren
möglichen Ursachen nachzugehen, um die
eigenen Alarmsignale kennen zu lernen und 
besser nutzen zu können. Und die können
bei jeder Frau anders sein: ein komisches 
Gefühl im Magen oder im Rücken, eine 
aufkommendes flaues Gefühl oder eine 
depressive Verstimmung. Die Erfahrung
zeigt, dass Mädchen eine relativ gute 
intuitive Wahrnehmung für gefährliche 
Situationen haben, ohne sie begründen zu
können. Wenn sie lernen, dass sie für jedes
Nein einen rationalen Grund angeben 
müssen, wird diese Stimme immer leiser
und verschwindet schließlich. Je mehr 
„Erziehung zur Frau“ sie genossen haben,
desto schwächer wird diese Stimme, und 
in der Pubertät können sie die Gefährlichkeit
von Situationen meist nicht mehr intuitiv 
einschätzen. Im WenDo arbeiten wir auch 
an der Rückgewinnung dieser Intuition.

Neben der Körperarbeit gibt es die theore-
tische Arbeit auf der psychischen
Ebene. Dazu gehören die theoretische Aus-
einandersetzung mit
• Gewalt und Traumatisierung
• Eskalations- und Deeskalationsmecha-

nismen
• patriarchialen Gesellschaftsstrukturen 

(feministische Gesellschaftsanalyse)
• Theorien von Embodiment (Verkörperung

von Gefühlen)
• rechtlichen Rahmenbedingungen (Not-

wehrparagraph, Gewaltschutzgesetz,
Prozessordnung u.ä.)

• sowie die persönliche Auseinanderset-
zung mit

• der eigenen Erziehung und Ge-
schlechtsrollenentwicklung

• den eigenen Stärken und Ressourcen,
Schwächen und Grenzen

• dem eigenen Recht, unverletzt durchs
Leben zu gehen und der ethischen
Frage, was ich dafür bereit bin einzuset-
zen und anderen zuzumuten.

Beide Ebenen – die körperliche und die 
psychische – mischen sich immer wieder in
den Einheiten und Übungen und werden
gemeinsam genutzt in Rollenspielen und
Planspielen, zur Analyse von Situationen und
zur Handlungsplanung.

So dargestellt hört sich das sehr komplex
an, aber in einem Training von zwei Stunden
innerhalb eines mehrere Abende währen-
den Kurses könnte das etwa so aussehen:

Nach einer kurzen meditativen Sammlung
gibt es eine Runde, in der die Teilnehmerin-
nen sagen, wie es ihnen geht, wozu sie Lust
haben und ob sie ein spezielles Anliegen
haben. Ich als Trainerin habe einen Ablauf-
plan im Kopf und kann ihn jetzt variieren. 
Dabei haben spezielle Anliegen Vorrang.
Dann würden etwa Arbeit zu Stand und 
Erdung folgen sowie ein körperliches Warm-
machen mit Dehnübungen und Spielen.
Dann möglicherweise eine Technikwieder-
holung vom letzten Mal, eine spielerische
Übung zu Körpersprache und dann ein 
Rollenspiel zu einer als unbefriedigend 
erlebten Situation. Schließen würde das 
Training mit einer Übung zum Abschütteln,
Lockern und Kraft spüren und einer 
Entspannungsübung.

Oder nach der Sammlung und dem Auf-
wärmen folgt eine Einheit zu Stand und
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Stimme, dann eine längere Technikübung
und darauf ein Gespräch darüber, wie die
Technik erlebt wurde, was sie beim Gegner
bewirkt (Schock, Verwirrung, Schmerz, evtl.
bleibende Schäden), und in welchen Situa-
tionen frau diese Technik einsetzen würde
und wo nicht. Ethische Diskussionen und
die Frage nach Alternativen könnten sich
anschließen. Danach eine Übung zum 
Austoben, ein Solidaritätsspiel und eine 
entspannende Massageübung zu zweit.

Für einen Wochenendkurs wäre folgender
Ablauf denkbar:

Freitag: Nach dem Kennen lernen und der
Klärung der Erwartungen und Bedürfnisse
folgt eine Einheit zu Stand, Erdung und 
körperlicher Präsenz, spielerisches Aufwär-
men, eine Technikeinheit zu Verteidigungs-
schlägen und die schon beschriebene 
Einheit „Das Brett“, danach eine Entspan-
nung für den Abend.

Samstag: Sammlung, Aufwärmen, eine 
Einheit zur Stand- und Technikwiederho-
lung, ein Gespräch zu Wahrnehmung, Ziel
und Einsatz der Technik, daran anschlie-
ßend zu Gewalt gegen Frauen in unserer
Gesellschaft, ihre Funktion und Möglichkei-
ten zur Gegenwehr. Danach ein Spiel zur
Entlastung und Wahrnehmungsübungen zu
Grenzen und Gefährdung sowie eine kurze
Entspannungsübung.
Nachmittags nach dem Aufwärmen Tritt-
techniken zur Selbstverteidigung und 
Rollenspiele, Analyse gefährlicher oder 
unangenehmer Situationen und verbale wie
körperliche Handlungsplanung, zum Ab-
schluss eine Imaginationsübung zu Sicher-
heit und eigener Kraft.

Sonntag: Nach Sammlung und Aufwärmen
Techniktraining zu Befreiungen und Tricks
für nicht gefährliche, aber unangenehme 
Alltagssituationen (Schulhof, Familienfeier),
eine Entspannungsübung und Auswertung
des Kurses.

WenDo im LWL-Bildungszentrum 
Jugendhof Vlotho
Im Jugendhof Vlotho, dem Bildungszentrum
des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe, biete ich seit fünf Jahren WenDo-
Kurse an. Die Hauptzielgruppe des 
Jugendhofs Vlotho sind Mitarbeitende in der
Jugendhilfe und der sozialen Arbeit in West-
falen und Lippe. Die Bildungsarbeit 
geschieht in der Regel im Rahmen der 
beruflichen Weiterbildung.

Zur Stärkung der Mitarbeiterinnen habe ich
zunächst klassische WenDo-Grundkurse
und -Fortgeschrittenenkurse angeboten.
Dabei wurden neben dem „Ich will etwas für
mich tun!“ schnell zwei besondere Anliegen
deutlich:„Wie wehre ich mich gegen Über-
griffe, die Klienten und Klientinnen mir 
zumuten, während ich im Dienst bin?“ Was
also tun, wenn der Wunsch, sich zu wehren,
mit der dienstlichen (Fürsorge)Rolle in Kon-
flikt gerät?

„Wie kann ich das, was ich erfahren habe,
an meine eigenen Klientinnen: an Mädchen
und junge Frauen, an Schülerinnen oder
Frauen und der Behindertenhilfe oder in der
Psychiatrie weitergeben?“ Da beide Anlie-
gen in einem Grundkurs nur sehr bruch-
stückhaft zur Geltung kommen können, sind
daraus im LWL-Bildungszentrum Jugend-
hof Vlotho zwei neue auf die berufliche 
Bildung zugeschnittene Seminartypen 
entstanden:

1. Selbstschutz und Deeskalation bei
körperlicher und verbaler Aggressivität
von Klienten und Klientinnen: Das Kon-
zept zu diesem Seminar stammt von 
Susanne Steuber, mit der ich es im 
Jugendhof zusammen durchführe und 
weiterentwickle. Selbstschutz, Selbstvertei-
digung und Deeskalation werden im 
Rahmen der eigenen beruflichen Rolle 
reflektiert und eingeübt. Umfang: zwei mal
ein Tag mit etwa einem Monat Abstand 
dazwischen.

2. Selbstverteidigung zum Weitergeben:
Hier wird das Repertoire eines WenDo-
Grundkurses vermittelt und geübt und im
Blick auf die pädagogische Fragestellung
der Vermittlung an Frauen oder Mädchen,
mit denen ich arbeite, reflektiert. Umfang:
zwei mal drei Tage mit etwa einem halben
Jahr Abstand dazwischen.Beide Seminarty-
pen sind so angelegt, dass frau zwischen
zwei Blocks Erfahrungen mit dem Gelernten
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sammeln kann, die dann im zweiten Block
reflektiert werden können. Beide Seminarty-
pen sind nachgefragt und haben in meiner
Arbeit die Standard-Grundkurse ersetzt.

Zukunft
Im zweiten Halbjahr 2008 will ich zwei neue
Fragestellungen angehen:

Mit dem BellZett, einem Frauenbewegungs-
zentrum in Bielefeld, will ich eine interkul-
turelle WenDo-Trainerinnenausbildung
anbieten. Im zeitlichen Umfang von einem
Kennenlerntag und drei Wochenenden 
wollen wir vor allem Frauen mit Migrations-
hintergrund zu WenDo-Trainerinnen ausbil-
den und ein WenDo-Konzept mit interkultu-
rellem Schwerpunkt entwickeln. Denn die
Erfahrung hat gezeigt, dass das Standard-
WenDo-Konzept sehr am abendländischen
Kulturkreis orientiert ist, für den es entwickelt
wurde.

Ausgehend von der Erfahrung, dass ich
selbst immer wieder mit dem Methodenre-
pertoire des WenDo auch in der Supervision
von Frauen arbeite und dass zuweilen 
Supervisorinnen mein Seminar „Selbstver-
teidigung zum Weitergeben“ besucht 
haben, um ihre körperorientierten Interven-
tionsmöglichkeiten zu erweitern, ist folgende
Seminaridee entstanden: WenDo-Training
als Grundlage für körperorientiertes In-
tervenieren in der Supervision. Metho-
den aus dem WenDo-Training sollen genutzt
werden, um Frauen bei der Klärung und 
Bewältigung von beruflichen Situationen zu
unterstützen.

WenDo im Spannungsfeld von 
Körperarbeit und politischer Bildung?
Jetzt bin ich am Ende des weiten Bogens,
den ich von der Geschichte des WenDo
über seine politischen Implikationen und kör-
perorientierten Arbeitsformen, seine unter-
schiedlichen methodischen Elemente und
die konkreten Ausformungen des WenDo
im Rahmen der beruflichen Weiterbildung
im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
geschlagen habe. 

Wenn ich sehe, wie nahtlos alles zueinander
passt, frage ich mich, ob ich überhaupt von
einem Spannungsfeld reden kann oder ob
diesen Begriff andere mit ihren Bedenken an
mich herangetragen haben.

Wenn der Körper unsere Form ist, in der wir
uns in der Welt und in einem sozialen 

Gefüge befinden, wenn er unser Ort ist, zu
denken, zu fühlen, zu urteilen und zu 
handeln, wenn der Körper der ist, der es zu
spüren bekommt, wenn Umwelt und 
Gesellschaft auf mich reagieren, und wenn
er mein Verbündeter bei dem Versuch ist,
selbstwirksam zu sein, zu gestalten, dann ist
der Körper auch der Ort, um politisch 
wirksam zu sein.

In einer Welt, die zweigeschlechtlich zu 
denken gewohnt ist und die Geschlechts-
rollenstereotypen und Geschlechterhierar-
chien kennt, hat das alles eine weibliche
und eine männliche Seite. Mit der weibli-
chen Seite arbeitet das Konzept des WenDo
im Feld zwischen politischer Bildung und
Körperarbeit, dessen Spannung möglicher-
weise nur die Perspektive ausmacht, von
der aus ich es betrachte.
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Aus dem LWL-Landes-
jugendamt und dem 
Landschaftsverband

Mit der Durchführungsverordnung zum KiBiz
ist es im Dezember gelungen, hinsichtlich
der Betriebskostenförderung schnell Finan-
zierungssicherheit zu schaffen. Am 10. April
werden alle Jugendämter Klarheit über den
Finanzierungsrahmen für das erste KiBiz-
Jahr haben. Am 18. Februar hat das Kabi-
nett beschlossen zu dem Ausbau U3 über
die im Haushaltsplan finanzierten 34000
Plätze weitere 10000 Plätze zu finanzieren.
Damit kann der Ausbau wie von den 
Jugendämtern geplant in vollem Umfang
realisiert werden. Damit werden sich die
Plätze U3 gegenüber 2005 vervierfachen.

Als nächste Schritte werden die Regelung zu
den Mietkosten für Neuverträge ab März
2007 und die Investitionskostenförderricht-
linie folgen. Mit letzterer setzt das Land die
Förderung des Bundes für investive 

Maßnahmen um (NRW: 80 Mio. EUR p.a.,
insgesamt 480 Mio. EUR bis 2013). Schließ-
lich muss noch die Personalvereinbarung
geschlossen werden, so dass Handlungssi-
cherheit über den Umfang des notwendigen
Personals und die dazu möglichen Qualifi-
kationen besteht. Mit dem Abschluss der
Personalvereinbarung ist zum Zeitpunkt der
Herausgabe dieses Heftes zu rechnen.

Die von den Landesjugendämtern in 
Zusammenarbeit mit dem Städte- und 
Gemeindebund angebotenen Informations-
veranstaltungen wurden in großem Umfang
angenommen. Viele praktische Fragen über
Planung, Finanzierung und Qualität konn-
ten dabei geklärt werden.

www.lwl-landesjugendamt.de

Mit dem Beschluss des Landesjugendhilfe-
ausschusses vom 7. Dezember 2007 hat
der LWL rechtzeitig vor der Anmeldephase
für das nächste Kindergartenjahr Klarheit
über die an das KiBiz anzupassenden LWL-
Leistungen geschaffen. Mit Jugendämtern

Anpassung der LWL-Leistungen für
Kinder mit Behinderung an das KiBiz

Handlungssicherheit schaffen: 
Weitere Umsetzung des KiBiz auf 
Landesebene
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und der Freien Wohlfahrtpflege hat sich das
LWL-Landesjugendamt auf eine einjährige
Übergangslösung verständigt, um vor 
weiterreichenden Änderungen zunächst die
ersten Erfahrungen mit dem KiBiz und seine
Auswirkungen auf die Kindergartenland-
schaft auszuwerten.

Während die heilpädagogischen Einrichtun-
gen vom KiBiz nicht betroffen sind, werden
die Schwerpunkteinrichtungen und die Inte-
grative Erziehung in die KiBiz-Finanzierung
einbezogen. Im Ergebnis sollen die zusätz-
lichen Landesmittel für eine maßvolle finan-
zielle Verbesserung der Leistungen für die 
Integrative Erziehung um über 1000 EUR
genutzt werden, die bisher strukturell unter-
finanziert war. Der LWL wird im Übrigen wei-
terhin den Trägeranteil übernehmen sowie
teilweise den Jugendamtsanteil. Dadurch
werden die Jugendämter in Höhe des über
25% hinausgehenden Anteils an den 
Gesamtkosten entlastet.

www.lwl-landesjugendamt.de

(lwl.ag) Der Internetauftritt des LWL wurde
dem neuen Corporate Design des LWL 
angepasst. Diese Umstellung haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWL-
Landesjugendamtes Westfalen genutzt um
die Inhalte zu überarbeiten und die Struktur
des Internetauftrittes benutzerfreundlicher
zu machen. Auf jeder Seite finden sich nun
in der rechten Spalte Hyperlinks zu zentra-
len Internetseiten, z.B. der Online-Fortbil-
dungsrecherche, den Rundschreiben oder
zu Formularen. Weiterhin wurde bei der 
Umstellung konsequent auf die Barrierefrei-
heit der Seiten für behinderte Menschen
Wert gelegt. 

LWL-Landesjugendamt Westfalen, Andreas
Gleis, Tel.: 0251 591-3457, andreas.gleis
@lwl.org, www.lwl-landesjugendamt.de

(lwl.ag) Das LWL-Landesjugendamt Westfa-
len veröffentlicht in diesem Jahr wieder zwei
Fortbildungsprogramme mit vielen Angebo-
ten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kinder- und Jugendhilfe sowie ehrenamtlich
engagierte: 

• 2 in 1: Das „Programm 2008“ richtet
sich an alle Fach- und Leitungskräfte der
Kinder- und Jugendhilfe sowie an 
jugendpolitisch und ehrenamtlich Tätige.
Erstmalig enthält das Fortbildungs -
programm auch alle Veranstaltungen 
des LWL-Bildungszentrums Jugendhof
Vlotho.

• 4 in 1: Das „Programm 2008 – Fortbil-
dungen Tagesbetreuung von Kindern“
richtet sich an alle im Bereich der 
Kindertagesbetreuung engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Darin 
enthalten sind nicht nur die Veranstal-
tungen des Landesjugendamtes und des
Jugendhofes, sondern auch die Veran-
staltungen des LWL Berufskollegs –
Fachschulen Hamm und des LWL-
Medienzentrums für Westfalen.

Einzelexemplare bestellen können Sie bei
ulrike.schwarze@lwl.org. Zum Download
gibt es beide Dokumente unter:
www.lwl.org/fortbildung

Die neuen LWL-Fortbildungs-
programme 2008

www.lwl-landesjugendamt.de – 
Relaunch des Internetauftrittes des
LWL-Landesjugendamtes Westfalen

Jugendhilfe
aktuell Aus dem LWL-Landesjugendamt und dem Landschaftsverband

451/2008



(lwl) Seit dem 1. September 2007 verstärkt
Martina Kriener den Sachbereich „Beratung–
Planung – Förderung“ im Referat Erzieher i -
sche Hilfen. 

Nach dem Studium der Erziehungswissen-
schaften an der Universität in Münster hat
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines
Modellprojektes „Alternativen zur Geschlos-
senen Unterbringung“ den Weg in die Erzie-
hungshilfe eingeschlagen. Anschließend 
arbeitete Martina Kriener sieben Jahre als
Leiterin und Geschäftsführerin der Outlaw
gGmbH, entwickelte verschiedene Ange-
bote von stationären Erziehungshilfen und
Krisenintervention und begleitete deren Um-
setzung. Waren hier noch die Flexibilisie-
rung erzieherischer Hilfen und spezifische
Angebote für Mädchen ihre „Stecken-
pferde“, wandte sie sich mit dem Wechsel
zum Verein „Kinder haben Rechte“ dem
Thema Partizipation zu. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Beglei-
tung verschiedener Praxisentwicklungs -
projekte ging es um die Beteiligung der
Adressatinnen und Adressaten im Betreu-
ungsalltag erzieherischer Hilfen und in der
Hilfeplanung. Dem Themenfeld blieb Martina
Kriener auch an der Fachhochschule Müns -
ter treu, wo sie die letzten drei Jahre tätig
war. Zum einen beschäftigte sie sich eben-
falls in der wissenschaftlichen Begleitung
von Projekten mit der Implementation von
Partizipation in die Organisationskultur von
Einrichtungen der Erziehungshilfe. Zum 
anderen hat sie die modellhafte Einführung
von Family-Group-Conference-Konzepten
als Partizipationsansatz in die Hilfepla-
nungspraxis begleitet. 

Mit ihren Erfahrungen wird Martina Kriener
sich künftig im Sachbereich Beratung – 

Planung – Förderung insbesondere in 
Projekte, Beratungen und Fortbildungen
beim Landesjugendamt einbringen.

LWL-Landesjugendamt Westfalen, Martina
Kriener, Tel.: 0251 591-4292, 
Fax: 0251 591-3245,
martina.kriener@lwl.org 

(lwl.aoa) Zum neuen Jahr trat Rainer Gött
vom LWL-Landesjugendamt Westfalen nach
über 30 Dienstjahren in den Ruhestand. 
Rainer Gött wurde am 01.01.1943 in Biele-
feld geboren. Nach einer Ausbildung zum
Flugzeugmechaniker und der Bundeswehr-
zeit studierte er Sozialarbeit in Bielefeld und
war dann Geschäftsführer bei der Pro 
Familia Beratungsstelle, bevor er 1975 sein
berufsbegleitend begonnenes Pädagogik-
studium an der PH Westfalen-Lippe 
abschloss.

1975 trat er als stellvertretender Heimleiter
des Heilpädagogischen Kinderheimes in
Hamm in den Dienst der Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe ein. Von 1980 bis
1996 leitete er das Westfälische Jugend-
heim Dorsten und ist aus dieser Zeit noch
vielen Jugendämtern in Erinnerung geblie-
ben. Zu einigen damals jungen Menschen
hat er heute noch Kontakt. 

Insbesondere seine Erfahrungen als profun-
der Kenner der örtlichen Jugendhilfe und in
der Heimerziehung kamen ihm in seiner 
Tätigkeit als Referent für Fragen der 
Jugendhilfeplanung im Landesjugendamt
zugute, wo er seit 1996 bis Ende 2007 tätig
war. Für die Planungskolleginnen und 
-kollegen in den Jugendämtern hat er u.a.
maßgeblich den „Zertifikatskurs Jugendhil-
feplanung“ weiterentwickelt und begleitet. 

Rainer Gött in den Ruhestand 
verabschiedet

Martina Kriener bringt frischen Wind
ins LWL-Landesjugendamt Westfalen
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Zudem war er bei Jugendämtern u.a. im
Rahmen von Organisationsfragen ein aner-
kannter und bewährter Berater und wegen
seiner ausgleichenden und gleichzeitig oft
humorvollen Art ein stets geschätztes Team-
mitglied. Dies zeigte sich auch bei den zahl-
reich erschienen Gästen zu seiner Verab-
schiedung. Alles Gute, Rainer Gött!

(lwl) Wenn Jugendliche Kinder kriegen sind
häufig Probleme vorprogrammiert. Mit einer
neuen Einrichtung in Ibbenbüren (Kreis
Steinfurt) versucht der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) jungen Müttern und
Vätern vornehmlich im Alter von 13 bis 17
Jahren aus dem Kreis Steinfurt und angren-
zenden Regionen wie dem Osnabrücker
Land zu helfen. LWL-Direktor Dr. Wolfgang
Kirsch, der Steinfurter Landrat Thomas 
Kubendorff und Ibbenbürens Bürgermeister
Heinz Steingröver haben die neue Einrich-
tung an der Osnabrücker Straße in Ibben-
büren am Weltkindertag im September 2007
offiziell eröffnet.
„Wir legen Wert darauf, dass das Wohl der
Säuglinge und Kleinstkinder oberste Priorität
besitzt. Viele junge Mütter sind es häufig
nicht gewohnt, diszipliniert ihr Leben zu 
gestalten. Welche 15-Jährige ist das schon?
Deshalb kontrollieren die Mitarbeiterinnen
des Hauses zunächst jede Mahlzeit des 
Kindes, sie schauen sich jeden Windel-
wechsel an und sorgen dafür, dass die 
Kinder genug frische Luft bekommen“, 
umreißt LWL-Direktor Kirsch das Konzept
des Hauses, das die jungen Mütter Schritt
für Schritt dazu befähigt, ihre Kinder selbst-
ständig zu erziehen.

Zum siebenköpfigen Team, das bis zu acht
junge Mütter mit ihren Kindern betreut, 
gehören Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen,
Kinderkrankenschwestern und Psycholo-
ginnen. Die Mütter sind mit ihren Kindern in
Appartements untergebracht, in denen sie
vom ersten Tag an relativ selbstständig, aber
immer unter Betreuung und Kontrolle der
LWL-Fachleute Verantwortung proben.
„So bereiten wir sie realitätsnah auf ihre 
zukünftige Lebenssituation vor, in der die
meisten von ihnen allein ihr Leben zusam-
men mit ihrem Kind meistern müssen“, so
Kirsch. Damit die jungen Mütter eine Chance
auf ein selbstständiges Leben bekommen,
ermöglicht das Haus es ihnen, neben der

Kinderbetreuung auch ihre Schule und 
Berufsausbildung fortzusetzen. Dabei arbei-
tet die LWL-Einrichtung nach Möglichkeit
auch mit den Partnern der jungen Mütter
und ihren Herkunftsfamilien zusammen.

„Wir wollen die jugendlichen Mütter und 
Väter dazu befähigen, ihre Kinder psychisch
und physisch gesund aufwachsen zu 
lassen. Dabei gehört es auch zu unseren
diagnostischen Aufgaben zu prüfen, ob sie
dazu überhaupt in der Lage sind, und den
zuständigen Jugendämtern Empfehlungen
für notwendige Entscheidungen zu geben.
Diese Entscheidungen können auch sehr
schmerzlich sein, wenn wir beispielsweise
auf Grund einer psychischen Erkrankung
der Mutter empfehlen müssen, das Kind in
einer Pflegefamilie unterzubringen“, betont
Dietbert Lipka, Leiter des LWL-Jugendhei-
mes Tecklenburg, zu dem die neue Einrich-
tung gehört.

www.lwl-jugendheim-tecklenburg.de

LWL eröffnet in Ibbenbüren Haus für
junge Mütter/Väter
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Bitte lesen Sie dazu auch den Beitrag „35
Jahre Personalentwicklung durch Fort- und
Weiterbildung im LWL Berufskolleg – Fach-
schulen Hamm“ im vorderen Teil dieses Hef-
tes.

Jugendhilfe-aktuell: Herr Büker, 
Jugendhilfe aktuell gratuliert Ihnen als
Leiter des LWL Berufskollegs zum 
35. Geburtstag Ihrer Schule!

He inz -Joach im
Büker: Ich nehme
die Glückwünsche
sehr gerne entge-
gen, stellvertretend
für meine Vorgän-
ger, die die Schule
auf den Weg ge-
bracht, ihre Ge-
schicke in der Ver-
gangenheit geleitet
haben, aber auch
stellvertretend für
alle jetzigen Mitar-
beiterInnen des

Berufskollegs, ohne die das Berufskolleg
nicht da wäre, wo es jetzt steht.

Wer 35 Jahre alt wird, steht mitten im
Leben, hat noch viele Jahre der 
Entwicklung vor sich...
Wir sind gut aufgestellt, dürfen sicher – 
anlässlich des Geburtstages – in vielerlei
Hinsicht eine positive Bilanz ziehen. Ob es
die Tatsache ist, dass wir über das schuli-
sche Angebot hinaus als einzige Schule in
NRW einen Bildungsgang in Form von 
E-Learning anbieten, zusätzlich eine sehr
erfolgreiche Fortbildungsabteilung betreiben,
im Abstand von zwei Jahren regelmäßig
sehr gut besuchte Fachkongresse, sog.
Fachschultage, zu aktuellen Themen der
Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe ver-
anstalten – der kommende Fachschultag
am 13. März diesen Jahres widmet sich üb-
rigens dem Thema „Salutogenese“ – Sie 
bemerken sicher, dass ich mit Stolz auf un-
sere Schule blicke, uns aber noch lange
nicht am Ende unserer Entwicklungsmög-
lichkeiten sehe.

Gibt es da schon konkrete Pläne zur 
Weiterentwicklung?
Ja, in anbetracht der allseits beklagten 
Bewegungsarmut von Kindern und 

Jugendlichen, der enormen Bedeutung von
Bewegung für kognitive und soziale 
Lernprozesse, aber auch die seelische 
Gesundheit wollen wir unser Angebot in 
diesem Bereich erweitern. Sprich, zusätzlich
zur Fachschule für Motopädie, möchten wir
vom kommenden Schuljahr an einen 1jähri-
gen Aufbaubildungsgang Bewegungserzie-
hung anbieten und damit vor allem jene 
InteressentInnen in Tageseinrichtungen und
Einrichtungen der Jugend- und Behinder-
tenhilfe ansprechen, die ihre Kompetenzen
im Bereich der Bewegungserziehung erwei-
tern wollen, deren zeitliche Möglichkeiten
dafür aber begrenzt sind, so dass sie nicht
die Fachschule für Motopädie besuchen
können. 

Herr Büker, Ihnen und Ihren 
KollegInnen in Hamm, weiterhin viel
Erfolg bei Ihrer Arbeit!

(uk) „Unser Erfolg basiert auf einer altmodi-
schen Geschäftsidee: Menschlichkeit.“
Diese Bekundung schmückt das Titelblatt
des LWL-Berichtes 2006/2007. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als
Kommunen-übergreifender Akteur für 
Gesundheit, Kultur und Soziales informiert
darin in Form von Reportagen und 
Interviews schlaglichtartig über seine 
Aufgabengebiete.

Natürlich werden in der Informationsschrift
auch Themen aus dem Bereich des 

LWL-Geschäftsbericht informiert
auch über Jugend-Themen

„Wir sind gut aufgestellt“ – 
Interview zum 35. Jubiläum des LWL
Berufskolleg – Fachschulen Hamm 
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LWL-Dezernates 50 behandelt, zu dem das
LWL-Landesjugendamt Westfalen gehört.
In einer Reportage erfahren die Lesenden
mehr über das Soester Partizipationspro-
jekt „Gut beRATen – Partizipation und De-
mokratie fördern“, bei dem sich Soester
Hauptschülerinnen und -schüler als Berater
für die Kommunalpolitik engagierten. Eine
weitere Reportage stellt die LWL-
Förderschulen vor. Vertreten ist in der 50-sei-
tigen Broschüre auch die LWL-Koordinati-
onsstelle Sucht mit dem Projekt „Sekundäre
Suchtprävention für spätausgesiedelte junge
Menschen in Münster“ (SeM). Projekt-Koor-
dinatorin Ludmilla Dickmann beantwortet
auf einer Seite grundlegende Fragen zu dem
Projekt, das mittlerweile vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge als „Best-
Practice-Projekt“ ausgezeichnet worden ist.

Den LWL-Bericht 2006/2007 können Sie
beim LWL online anfordern unter: 
http://tinyurl.com/yvbayd. 
Auf dieser Seite ist auch das Herunterladen
der Publikation möglich.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Jutta Weinkamp, Sandra Albert, 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4406, Fax: 0251 591-5405,
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@lwl.org, 
Internet: www.lwl.org

Aus der Bundesarbeits-
gemeinschaft der 
Landesjugendämter

Die Föderalismusreform würde es den 
Ländern juristisch ermöglichen, bestehende
Strukturen der Jugendhilfe aufzulösen oder
sehr unterschiedlich zu gestalten. Vor 
diesem Hintergrund setzte sich die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes -
jugendämter mit Herrn Landesrat Meyer
vom LWL-Landesjugendamt auf ihrer 
Sitzung vom 19.-21.11.2007 mit der Frage
von Kernaufgaben der Jugendhilfe und 
damit verbundener notwendiger Strukturen
auseinander.

Seitens des gastgebenden Landesjugend-
amtes Westfalen-Lippe begrüßte Dr. Wolf-
gang Kirsch, Direktor des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe die Mitglieder.
Zudem lud Maria Seifert, Vorsitzende der
Landschaftsversammlung und des Landes-
jugendhilfeausschusses die Leiterinnen und
Leiter der Landesjugendämter zu einem
Empfang in den Erbdrostenhof ein. 

Beide betonten die Notwendigkeit einer klar
identifizierbaren Organisationseinheit der 
Jugendhilfe, in der die Aufgaben des SGB
VIII wahrgenommen werden.

Diese Thematik beschreibt auch den Tenor
einer zentralen Befassung der Mitglieder-
versammlung. Zur Bearbeitung war eine 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe unter Beteiligung des
LWL-Landesjugendamtes eingesetzt 
worden. Das vorliegende Eckpunktepapier
zu den Anforderungen an funktionsfähige
Arbeitsstrukturen der örtlichen öffentlichen
Jugendhilfe fand unter den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern breite Zustimmung. Der
zentrale uns wichtige Beschluss ist nach-
stehend abgedruckt. Er kann und sollte 
sowohl in örtlichen als auch überörtlichen
Diskussionen Argumente für die Findung
sinnvoller Lösungen insbesondere vor dem
Hintergrund aktueller Fälle von Kindeswohl-
gefährdung bieten. Eine weitere Zersplitte-
rung von Strukturen würde diese komplexe
Aufgabe noch weiter erschweren

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Alfred Oehlmann-Austermann, 
Tel.: 0251 591-3644, 
E-Mail: alfred.oehlmann@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

beschlossen auf der 103. Arbeitstagung der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes -
jugendämter vom 19. bis 21. November
2007 in Münster.

I. 
Am 01.09.2006 ist die so genannte 
„Föderalismusreform“ in Kraft getreten,
durch die Gesetzgebungszuständigkeiten
zwischen Bund und Ländern neu geregelt
werden. Während auch zukünftig materiell-
rechtliche Bestimmungen in Bundesge -
setzen, die Ansprüche für den Einzelnen
und damit einhergehende Verpflichtungen

Eckpunktepapier zu den 
Anforderungen an die Strukturen 
der örtlichen öffentlichen JugendhilfeKernaufgaben und notwendige 

Strukturen der Jugendhilfe – wichti-
ges Positionspapier der BAGLJÄ 
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enthalten, landesrechtlich nicht geändert
werden können, wird den Ländern durch
die Änderung des Art. 84 Abs. 1 und des
Art. 125a sowie Einfügung des Art. 125b in
das Grundgesetz ein erweiterter Gestal-
tungsspielraum eingeräumt, die Einrichtung
der Behörden und der Verwaltungsverfahren
bei der Umsetzung von Bundesgesetzen als
eigene Angelegenheit zu regeln. Sofern der
Bund in diesen Bereichen Vorschriften er-
lässt, können die Länder nach Art. 84 Abs.
1 S. 2 Grundgesetz hiervon abweichende
Regelungen treffen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter hat den Prozess dieser 
Verfassungsreform fachlich begleitet. Als 
Ergebnis ihrer Überlegungen empfiehlt sie
den Ländern die bewährten, effizienten und
kostengünstigen Strukturen der Jugendhilfe
auch im Rahmen der Umsetzung der Föde-
ralismusreform zu erhalten. 

Nach Auffassung der BAGLJÄ muss zur
Wahrnehmung von Rechten aus dem SGB
VIII auch zukünftig für jeden Bürger, für 
Kinder, Jugendliche und deren Eltern klar
erkennbar sein, wer auf kommunaler Ebene
der richtige Ansprechpartner ist. Dies gilt
gleichermaßen für das „Jugendamt“ als 
Ansprechpartner von anderen Institutionen
und Organisationen. Nicht zuletzt setzt 
beispielsweise wirksamer Kinderschutz
zwingend voraus, dass offensichtlich ist, an
welche Stelle man sich bei einer vermuteten
Gefährdung des Kindeswohls wenden
kann/muss. Nicht zuletzt sieht sich Jugend-
hilfe der Verpflichtung einer umfangreichen
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
gegenüber (z.B. Gesundheitswesen, Schule,
Polizei, Justiz, Arbeitsverwaltung und Wirt-
schaft), wie die Kooperationspartner ihrer-
seits bis in die gesetzlichen Grundlagen 
hinein von einem fachbehördlichen An-
sprechpartner ausgehen (z.B. im Familien-
recht das Zusammenspiel von Familien -
gericht und Jugendamt). 

Länderübergreifend muss deshalb auch in
Zukunft sichergestellt sein, dass wesentliche
Aufgaben der Jugendhilfe einheitlich wahr-
genommen werden und es verlässliche 
Rahmenbedingungen über Ländergrenzen
hinweg gibt. 

II. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter hält zur Erfüllung der Kern-
aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, die im

Anhang näher beschrieben werden, eine
klar identifizierbare und abgrenzbare Orga-
nisationseinheit der Jugendhilfe, in der die
Aufgaben des SGB VIII wahrgenommen
werden, aus den nachfolgenden Gründen
für unverzichtbar: 

1. Bündelung fachlicher Kompetenz 
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien erfordert entsprechende jugendhil-
fefachliche Kompetenzen und Entschei-
dungsverfahren. Die Bündelung dieser 
fachlichen Kompetenzen in einer Organisa-
tionseinheit ist aufgrund der sich ergeben-
den Synergieeffekte sinnvoll. Sie stellt 
sicher, dass – insbesondere auch in Krisen-
situationen – rasch und umfassend die fach-
lich geeigneten, erforderlichen und kosten-
günstigsten Hilfen geklärt und gewährt
werden können. 

2. Bestmögliche und effektive Hilfen 
Die fachlichen Qualitätsanforderungen des
SGB VIII erfordern eine behördliche Struktur,
die ganzheitliche Hilfeangebote aus einer
Hand sicherstellt. Die Zusammenführung
und Vernetzung der Aufgaben des SGB VIII
innerhalb einer Organisationseinheit 
gewährleistet eine adäquate, lebenslagen-
und alterspezifische, flexible und sozial-
raumorientierte Aufgabenerfüllung und 
effektive Hilfe. Sie gewährleistet den 
nötigen fachlichen Austausch, eine hohe
Qualität und die bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung des Hilfeangebotes. Im Vorder-
grund steht dabei die kommunikative 
Lösung von Problemlagen und weniger der
Vollzug von Vorschriften. Fortbildung, Bera-
tung von Trägern, Fachkräften und ehren-
amtlich Tätigen sichern das fachliche 
Niveau der Hilfeerbringung. 

3. Interessenvertretung 
Auch die wirkungsvolle Wahrnehmung der
Interessen junger Menschen und deren 
Familien in der Kommunalpolitik sowie die
Übernahme der öffentlichen Verantwortung
für das Kindeswohl erfordern einen einheit-
lichen fachbehördlichen Hintergrund und für
die Bürgerinnen und Bürger über kommu-
nale Grenzen und Landesgrenzen hinaus
erkennbare Anlaufstellen. 

4. Kinderrechte/Kinderschutz 
Ein effektiver Schutz der Interessen und
Rechte von Kindern und Jugendlichen und
die wirkungsvolle Wahrnehmung der 
Garantenstellung der Jugendhilfe erfordern
eine behördliche Struktur in der alle damit
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verbundenen Aufgaben in einer Einheit 
gebündelt sind und nicht auf verschiedene
Verwaltungseinheiten verteilt werden 
können. 

Die in vielen Bundes- und Landesgesetzen
gerade im Bereich des Kinderschutzes 
geforderte Zusammenarbeit zwischen 
„Jugendamt“ und Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Familiengericht, Schule und Ärzten
setzt eine zentrale Anlaufstelle und damit
eine klar erkennbare Behördenzuständigkeit
voraus. Die Wahrnehmung des grundge-
setzlich verankerten Auftrags, Kinder vor
Gefahren für ihr Wohl zu schützen darf in 
einem Land nicht weniger effektiv praktiziert
werden als in einem anderen. Bloße Über-
schreitungen der Ländergrenzen dürfen bei
einer so bedeutenden Problematik keine 
unterschiedlichen Vorgehensweisen beim
staatlichen Wächteramt auslösen. 

5. Effiziente Steuerung in 
Partnerschaft mit freien Trägern 

Eine effiziente Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen und freien Trägern erfordert eine
umfassend zuständige Organisationseinheit
auf Seiten der öffentlichen Jugendhilfe. Eine
Verteilung der Jugendhilfeaufgaben auf
mehrere Organisationseinheiten würde 
zusätzlichen Koordinierungsaufwand nach
sich ziehen. Die Vielfalt der Angebote der
freien Träger erfordert eine koordinierende
Steuerung aus einer Hand. 

6. Gewährleistungsverpflichtung 
für gutes Aufwachsen 

Die Wahrnehmung der Gesamtverantwor-
tung für die Erfüllung der Aufgaben nach
SGB VIII erfordert eine umfassende Planung
aus einer Hand. Diese Verknüpfung und 
Abstimmung örtlicher und überörtlicher 
Planung gelingt nur bei einer ganzheitlichen
Gewährleistungsverpflichtung.

7. Klar erkennbare Anlaufstelle 
für die Adressaten der Jugendhilfe 

Dass es im Organisationsgefüge kommu-
naler Gebietskörperschaften ein Amt gibt,
welches Angebote der Bildung, Erziehung
und Hilfe für junge Menschen bündelt, folgt
dem modernen Ansatz einer bürgernahen
Verwaltung. 

Junge Menschen bzw. ihre Eltern müssen in
der Organisation der Jugendhilfe eine leicht
zugängliche und auffindbare Anlaufstelle 
finden für ihre jeweiligen Anliegen im 
Bereich der Prävention, Förderung und 

Unterstützung, der Erziehung und des
Schutzes vor Gefährdungen.

8. Qualitätsentwicklung 
Aus dem in der Föderalismusreform Teil 2
verfolgten Reformansatz ergibt sich ein 
verstärkter Bedarf an interkommunalen und
Ländervergleichen. Vergleichbare Struktu-
ren sind eine Voraussetzung für eine geord-
nete Daten„landschaft“, die ein systemati-
sches Benchmarking unterstützen kann und
somit eine überregionale Qualitätsentwick-
lung erst ermöglicht. 

Anhang 

1. Kernaufgaben im Bereich 
der Erbringung von Leistungen 

Im Bereich der Erbringung von Leistungen
hat die öffentliche Jugendhilfe auf örtlicher
Ebene folgende Aufgaben wahrzunehmen:  

• Planungs- und Steuerungsaufgaben
i.S.d. Jugendhilfeplanung nach §§80, 81
SGB VIII; das Jugendamt trägt die 
Gesamtverantwortung und hat die 
Gewährleistungspflicht nach §79 SGB
VIII, d.h., dass das Jugendamt Ange-
bote und Leistungen, die nicht bzw. nicht
in ausreichendem Maße durch Träger der
freien Jugendhilfe erbracht werden,
selbst bereitstellen muss

• Hilfeplanung nach §36 SGB VIII  
• Kontrolle der Pflegestelle nach §37 SGB

VIII  
• Bewilligung von Leistungen nach §§13

Abs. 3, 19, 20, 21, 23, 24, 27 bis 35a, 39
bis 41 SGB VIII  

• Kostenheranziehung nach §§91 ff. SGB
VIII/Kostenbeteiligung nach §90 SGB VIII
sowie nach Landesrecht  

• Kostenerstattung nach §§89 ff. SGB VIII  
• Anerkennung von Trägern der freien Ju-

gendhilfe nach §75 SGB VIII  
• Bildung und Initiierung von Arbeitsge-

meinschaften nach §78 SGB VIII  
• Gewährung von Leistungen der Jugend-

hilfe bei Aufenthalt im Ausland in Fällen
des §88 SGB VIII  

• Führung der und Meldungen zur Statistik
(§102 SGB VIII)  

• Vermittlungstätigkeit bei der Ausübung
der Personensorge nach §38 SGB VIII  

• Sicherung des behördlichen Sozialda-
tenschutzes und der Auskunftserteilung

• Förderung nach §74 SGB VIII ggf. i.V.m.

Kernaufgaben der örtlichen 
öffentlichen Jugendhilfe 
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der jeweiligen Landeshaushaltsordnung  
• Förderung von Jugendverbänden nach

§§12, 74 ggf. i.V.m. der jeweiligen 
Landeshaushaltsordnung 

Weitere Kernaufgaben im Leistungsbereich
ergeben sich aus anderen Bundesgesetzen
(UVG, Adoptionsvermittlungsgesetz etc.)
und aus Landesrecht. 

2. Kernaufgaben im Bereich 
der „anderen Aufgaben“ 

Hierzu gehören:  
• Erteilung der Erlaubnis zur Kindertages-

pflege nach §43 SGB VIII bzw. zur 
Vollzeitpflege nach §44 SGB VIII  

• Wahrnehmung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB
VIII  

• Sicherstellung der Umsetzung des
Schutzauftrags durch freie Träger  

• Aufgaben der Kostenerstattung und 
Kostenheranziehung (§§89b, 89d, 91 ff.
SGB VIII)  

• Vorschläge für Pflegschaften und 
Vormundschaften (§53 Abs. 1 SGB VIII)  

• Führung von gesetzlichen Amtsvor-
mundschaften nach §1791c BGB
(§§55, 56 SGB VIII) 6  

• Mitteilung des Eintritts von Vormund-
schaften an das Vormundschaftsgericht
(§57 SGB VIII)  

• Auskunft über die Nichtabgabe von 
Sorgeerklärungen (§58a SGB VIII)  

• Aufnahme und Ausfertigung von Beur-
kundungen, Beglaubigungen und 
vollstreckbarer Urkunden nach §§59, 60
SGB VIII  

• Sicherung des behördlichen Sozialda-
tenschutzes und der Auskunftserteilung
nach §§61 ff. SGB VIII  

• Zusammenarbeit mit anderen Stellen und
öffentlichen Einrichtungen (§81 SGB VIII)

• Inobhutnahme nach §42 SGB VIII  
• Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

(§§50 bis 52 SGB VIII)  
• Beratung und Unterstützung bei Vater-

schaftsfeststellung und Geltendmachung
von Unterhaltsansprüchen (§52a SGB
VIII)  

• Beratung und Unterstützung von Pfle-
gern und Vormündern (§53 SGB VIII)

• Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amts-
vormundschaft (§55 SGB VIII) 

Damit sind die Aufgaben der öffentlichen
Jugendhilfe erfasst. Daneben besteht die
Aufgabenwahrnehmung der freien Träger
der Jugendhilfe im unmittelbaren Zusam-

menwirken mit dem Jugendamt wie im Rah-
men eigenständiger, selbst bestimmter Be-
tätigung für Kinder, Jugendhilfe und ihre Fa-
milien. 

www.bagljae.de

Aus den Jugendämtern 

Ausgangspunkt bei der Konzipierung der
Kampagne war die Frage, welche Anspra-
cheformate für Jugendliche besonders 
geeignet erscheinen, um ein möglichst 
hohes Maß an Aufmerksamkeit und eigen-
verantwortlicher Auseinandersetzung mit
den Inhalten herzustellen. Auftakt der Kam-
pagne bildete an den Schulen eine fünftä-
gige Fotoausstellung: Auf 800x1000 mm
großen Digitaldrucken (schwarz/weiß) wur-
den 5 verschiedene Motive ausgestellt, 
welche unterschiedliche Situationen und
Formen der Sachbeschädigung in den 
lokalen Stadteilen zeigten. Unter den Bild-
motiven prangten in roten großen Buchsta-
ben als „Eyecatcher“ provokante Schlag-
wörter wie z.B. „cool ?“, „witzig ?“ oder
„schlau ?“. Bei der Auswahl des Ausstel-
lungsstandorts wurden zentrale Bereiche im
Schulgebäude gewählt, so dass möglichst
viele SchülerInnen die Bilder wahrnehmen
konnten. Ganz bewusst folgten der Visuali-
sierung des Themas zunächst keinerlei 
weiterführende Informationen. Hierdurch
blieb aus der Perspektive der Jugendlichen
für den Zeitraum der Ausstellungsdauer 
rätselhaft, warum, von wem und mit welcher
Zielsetzung die Bilder aufgehängt wurden. In
Absprache mit den Schulen erhielten die
SchülerInnen auch keine Auskünfte hierzu

Selm: Jugendkampagne zum Thema
Sachbeschädigung 
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von den Lehrkräften. Austausch und Aus-
einandersetzung mit den Bilderinhalten
konnten somit vollkommen eigenverant-
wortlich auf der Gleichaltrigen-Ebene 
geführt werden.

Durch die Beteiligung und Einbindung aller
weiterführenden Schulen in Selm wurde 
innerhalb kurzer Zeiträume eine große 
Anzahl Jugendlicher angesprochen. Neben
den Klassen 5-10 aller Schulen beteiligten
sich am Städtischen Gymnasium auch
SchülerInnen der Oberstufe (11-13). Die
Kampagne war bereits vorab so geplant,
dass ein leicht zu realisierendes Ausmaß an
Aufwand seitens der Schulen sowie die 
Vermeidung von erheblichen Störungen im
Schulbetrieb integriert waren. Aufgrund der
bestehenden guten Kontakte und positiven
Zusammenarbeit in der Vergangenheit 
waren alle Schulen sehr schnell bereit, sich
an der Kampagne zu beteiligen. Hilfreich
war ebenfalls der zeitlich kompakte Ablauf 
(1 Woche Ausstellung, 1 Woche Multiplika-
torInnen-Informationsveranstaltung und
Klassendiskussion = 2 Wochen pro Schule)
vom 08.10.-05.11.2007. 

Im Anschluss an die Fotoausstellung fanden
vor Ort Informationsveranstaltungen statt,
an welchen pro Klasse ein interessierter
Schüler/eine interessierte Schülerin als 
Multiplikatoren teilnahmen. Im Rahmen der

Treffen mit den SchülerInnen wurde nicht
nur „das Rätsel rund um die Ausstellung 
gelüftet“, sondern erste Rückmeldungen,
Eindrücke und offene Fragen erörtert. Für
ihre Aufgabe, in einer Schulstunde selbst-
ständig mit der eigenen Klassengemein-
schaft über Sachbeschädigung und Vanda-
lismus zu diskutieren, erhielten die
Multiplikatoren einen kleinen Diskussions-
Leitfaden und Fakten-Karten zur Unterstüt-
zung. Die fünf Fakten-Karten beinhalten
reine Sachinformationen (als mögliche 
Diskussionsgrundlage) in Bezug möglicher
Konsequenzen von Sachbeschädigung und
Vandalismus, wie z.B. hierdurch verursach-
ter Kosten, strafrechtliche Aspekte oder
auch die Abnahme von Toleranz gegenüber
Jugendlichen, welche sich gerne und häufig
auf öffentlichen Plätzen treffen. 

Fotos: Okroy, Ruhr Nachrichten, Leberfinger

Fazit:
Weniger ist manchmal mehr. Die Grundin-
tention der Kampagne bestand darin, 
Jugendliche altersadäquat und möglichst
wenig „moralisierend“ ansprechen, für das
Thema zu interessieren/sensibilisieren und
Diskussionen hierüber unter Jugendlichen
anzuregen. Der unspezifische Zugang sowie
die Konzentration auf sachliche Aspekte war
wichtig, um möglichst viele Jugendliche 
unabhängig von ihren persönlichen Erfah-
rungen und auf breiter Ebene ohne Schuld-
zuschreibungen, frei von Stigmatisierungs-
prozessen anzusprechen. Selbstverständlich
konnten und können einerseits niemals alle
Personen einer Zielgruppe verlässlich, 
verbindlich und vor allen Dingen „messbar“
erreicht werden. Die Rückmeldungen, 
welche durch die Jugendlichen anderseits
erfolgten, waren eindeutig: Unabhängig von
Alter, Geschlecht oder Schulform wünschten
sich viele SchülerInnen, dass die Ausstellung
nochmals und über einen längeren Zeitraum
in der Schule gezeigt wird. 
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Ab Mitte 2008 kann die Ausstellung an 
interessierte Institutionen, Einrichtungen etc.
gegen eine geringe Gebühr bzw. Spende
für die Selmer Initiative „Kein Kind ohne
Mahlzeit“ ausgeliehen werden. 

Stadt Selm, Amt für Jugend, Schule und
Familie, Team Jugendförderung, 
Heike Okroy, Tel.: 02592 69-216,
h.okroy@stadtselm.de

(ag) Seit dem 2. Januar 2008 gibt es in 
Bielefeld eine neue Organisationsstruk-
tur. Die jugendamtsspezifischen Aufgaben 
wurden wieder in einer Organisationseinheit
gebündelt. Das „Amt für Planung und 
Finanzen, Jugend, Soziales, Wohnen“ wurde
aufgelöst, der bisherige Amtsleiter, Herr Voß-
hans, hat die Führung des neuen „Amtes für
Integration und interkulturelle Angelegenhei-
ten“ im Dezernat des Oberbürgermeisters
übernommen. Ebenso wurden das bisherige
Dienstleistungszentrum und der Zentrale
Dienst Jugend, Soziales, Wohnen aufgelöst.
Neu gebildet wurden das „Amt für Jugend
und Familie – Jugendamt“ und das „Amt für
soziale Leistungen – Sozialamt“. Leiter des
Jugendamtes ist Georg Epp.

Mit der Frage, wie eine Kindeswohl -
gefährdung am wirkungsvollsten verhin-
dert werden kann, beschäftigt sich ein Be -
richt der Stadt Bielefeld, der gemeinsam mit
der  Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt) und der
Universität Dortmund (Durchführung einer
Befragung von Jugendämtern in „Referenz-
kommunen“ zum in Bielefeld gewählten 
Verfahren und den Zwischenergebnissen)
erarbeitet wurde.

Im Mittelpunkt dieses Berichtes steht das
Projekt „Erzieherische Hilfen II“ in Bielefeld.
Auftrag des Projektes war die vollständige
Identifizierung und Beschreibung möglicher
Vernachlässigungen bzw. Schädigungen
von Kindern und Jugendlichen (Gefährdung
des Kindeswohls), die Analyse des Risiko-
eintritts, das Aufzeigen von Möglichkeiten,
wie ein Risikoeintritt verhindert werden kann
bzw. die Schädigungen begrenzt werden
können, und die Bewertung der Ist-Situation
mit einem wünschenswerten Soll-Zustand.
Im Rahmen der damit verbundenen Arbeiten

sollte ein fortschreibungsfähiges Instrument
entwickelt werden, das Aussagen zu den
genannten Aspekten und zum Ressourcen-
einsatz enthält – insbesondere eine weitge-
hend belastbare und valide Quantifizierung
des personellen Bedarfs für den Bereich der
erzieherischen Hilfen. 

Der Bericht beschreibt das methodische
Vorgehen, die Erstellung eines Risikolagen-
katalogs mit der entsprechenden Risiko-
analyse, den derzeitigen und zukünftigen
Ressourceneinsatz sowie die im Prozess
gewonnenen Erkenntnisse und daraus re-
sultierende Empfehlungen. Alle im Rahmen
des Projektes erarbeiteten Materialien wer-
den KGSt-Mitgliedern über die Kikos-Da-
tenbank (www.kgst.de) zur Verfügung ge-
stellt.
Stadt Bielefeld, Georg Epp, 
Tel.: 0521 51-2624, www.bielefeld.de

(uk,lwl.ag) Die Stadt Aachen – liegt zwar
nicht in Westfalen-Lippe – hat allerdings 
einen aufschlussreichen Abschlussbericht
zur eigenen Organisationsreform vorgelegt.
Der 91-seitige Bericht über die Bildung des
Fachbereiches „Kinder, Jugend und Schule“
dokumentiert die Entwicklung und bietet 
anderen Kommunen die Möglichkeit hinter
die Kulissen des Prozesses zu schauen.

Zum 1. August des Jahres 2006 hat die
Stadt Aachen im Rahmen einer Organisati-
onsreform damit begonnen, orientiert am

Stadt Aachen: Kinder, Jugend 
und Schule in einem Fachbereich

Stadt Bielefeld: Neue Organisations-
struktur und Bericht „Vermeidung 
von Kindeswohlgefährdung bei der
Stadt Bielefeld“
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Beispiel der Stadt Mülheim an der Ruhr die
Zuständigkeiten für die Kindertagesbetreu-
ung, Schulen, Jugendarbeit und pädagogi-
schen Dienste sowie alle damit verwandten
Aufgabengebiete in einen eigenständigen
Fachbereich zu gliedern. Die Bedeutung 
dieses kommunalen Handlungsfeldes wurde
auch dadurch unterstrichen, dass die Um-
strukturierung zur Folge hatte, dass 6,4 
Arbeitsplätze zusätzlich benötigt wurden.

Der Abschlussbericht des Projektes „Schule
– Jugend“ zeigt nun exemplarisch die
Schritte auf, die für die geschilderte Neu-
Organisation der Verwaltung nötig waren.
Eingegangen wird einerseits auf die Organi-
sation des Reform-Prozesses, andererseits
aber auch auf die neue Struktur und die
neuen Entscheidungs- und Beteiligungs-
ebenen im Fachbereich „Kinder, Jugend und
Schule“. 

Den Abschlussbericht „Bildung des Fach-
bereiches Kinder, Jugend und Schule“ 
können Sie sich herunterladen, indem Sie
das Aachener Bürgerinformationssystem im
Internet nutzen und im Textrecherche-
Formular unter der Adresse http://
ratsinfo.aachen.de/bi/yw010.asp das Such-
wort „Fachbereichs“ eingeben und die 
Suche auf den „Kinder- und Jugendaus-
schuss“ beschränken. Es erscheint dann
als Ergebnis ein Link zur Vorlage 
„A 51/0181/WP15 Organisation des Fach-
bereiches Kinder, Jugend und Schule“ vom
22. Mai 2007, die die entsprechenden 
Informationen enthält.

Stadtverwaltung Aachen, Projektbüro
Schule/Jugend, Martina Augardt, 
Tel.: 0241 432-7428, Mozartstraße 2-10,
52064 Aachen

Aus Nordrhein-Westfalen

Die kommunalen Spitzenverbände und die
Wohlfahrtsverbände haben einvernehmlich
die Verfahrensverordnung zum Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) fertig gestellt. Diese
stellt das mgffi zum Download zur Verfü-
gung. 

www.mgffi.nrw.de

(uk) Integration findet vor allem vor Ort, in
den Städten und Gemeinden statt. Doch
nicht immer sind die integrationspolitischen
Maßnahmen der Kommunen optimal auf-
einander abgestimmt. Wie dies gelingen
kann, zeigt das neue Handbuch „Integration
als Chance für Nordrhein-Westfalen und
seine Kommunen. Potentiale nutzen – aus
Erfahrungen lernen“. „Der Erfolg von Inte-
grationspolitik hängt auf Landes- wie auf
Kommunalebene nicht allein von der Zahl
und der Qualität einzelner Maßnahmen ab.
Ebenso entscheidend ist auch die Art und
Weise, wie die Querschnittsaufgabe Inte-
gration strategisch angegangen und orga-
nisiert wird“, sagte Minister Armin Laschet
anlässlich der Veröffentlichung des Hand-
buchs.
Es sei beachtlich, mit welch großem Enga-
gement in den Kommunen in den vergan-
genen Jahren Projekte für eine bessere 
Integration der Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte entwickelt und umgesetzt
worden sind, hob der Minister hervor. Das
Landesprogramm „Innovation in der kom-
munalen Integrationsarbeit“ (KOMM-IN
NRW) leiste dazu einen wichtigen Beitrag
und gebe Anstöße für effizientere Integrati-
onsstrukturen vor Ort. 
Das Handbuch gibt einen aktuellen Über-
blick über die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen, die für die Gestaltung von Integra-
tion in den Städten, Kreisen und Gemeinden
wichtig sind. Hinzu kommen neue Themen
wie die bessere Nutzung der Potenziale von
Zuwanderern, eine bessere Vernetzung der
Akteure sowie bewährte Beispiele aus der
Integrationsarbeit. Auch das Erfahrungswis-
sen aus der Evaluation von KOMM-IN ist
dargestellt. So wird das Handbuch zu einem
wertvollen Kompendium der integrations-
politischen Praxis.

Das neue Handbuch kann als Printversion
angefordert werden unter:
Tel. 01803 100110 oder im Internet unter
www.mgffi.nrw.de/publikationen. Außerdem
ist es im Internet auf www.mgffi.nrw.de 
unter dem Stichwort „Integration in der
Kommune“ abrufbar.

Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland
eine Initiative zur Verbesserung der Situation
von Jungen gestartet. Das Konzept dieser

Landesinitiative Jungenarbeit

Neues Handbuch zur Integration in
den Kommunen gibt wertvolle Tipps

Die Verfahrensverordnung zum 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) steht
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Landesinitiative verfolgt folgende Hand-
lungsziele:
• Initiierung eines öffentlichen Diskurses zu

jungenspezifischen Themenfeldern
• Verbesserung des Verständnisses für die

besonderen Lebenslagen von Jungen
und

• Entwicklung, Recherche, Bündelung und
Dokumentation entsprechender pä dago-
gischer 

Neben einer Bestandsaufnahme zu bereits
bestehenden Ansätzen und Konzepten 
geschlechtsreflektierter Jungenarbeit in den
verschiedenen Handlungsfeldern der 
Jugendhilfe werden auch verschiedene neue
Projektansätze entwickelt. 
Darüber hinaus gehören eine Internetplatt-
form und auch eine landesweite Fachveran-
staltung zu den Ergebnissen und Erfahrun-
gen aus der „Landesinitiative Jungenarbeit
NRW“ zu den Aktivitäten der Initiative. 

An einer landesweiten Befragung bei 
Trägern der freien und öffentlichen Jugend-
hilfe haben sich 190 Träger der Jugendhilfe
und auch Schulen beteiligt. 255 Projekte
zeigen wie man erfolgreich Jungenarbeit
praktizieren kann. Die Angebote erreichen
etwa 3.500 Jungen in Nordrhein-Westfalen,
hauptsächlich im Alter von 13 bis 15 Jahren.
Thematische Schwerpunkte sind die 
Jungen- und Männerrolle, Gewaltprävention
sowie Körper und Fitness. Die größte
Gruppe der Träger von Jugendarbeit sind
Jugendzentren und Jugendverbände.Die
Bestandsaufnahme war ein erstes zentrales
Instrument im Umsetzungsprozess der
„Landesinitiative Jungenarbeit NRW“. 

Seit Anfang Dezember 2007 steht nun auch
die Internetplattform zur „Landesinitiative
Jungenarbeit NRW“ www.initiative-jungen-
arbeit.nrw.de der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Sie bietet in verschiedenen Rubriken
nicht nur für Pädagoginnen und Pädago-
gen, sondern auch interessierten Eltern
praktische Unterstützung für die Entwick-
lung und Umsetzung eigener Projekte zur
Jungenarbeit.

Das Internetportal bietet:
• eine „Projekte-Datenbank“, die fünf 

innovative „Modellprojekte“ ausführlich
darstellt, die im Rahmen der Landesin-
itiative Jungenarbeit zu Themen wie
„Mobbing und Jungen“, „HipHop und
Jungen“ oder „Sexualpädagogik und
Jungen“ entwickelt und durchgeführt
werden,

• eine Rubrik „Grundlagen der Jungen -
arbeit“, die Hintergrundinformationen
zum Thema bietet,

• die Möglichkeit in der Rubrik „Fragen zur
Jungenarbeit“ Experten und Expertinnen
zu ihrer Meinung zu befragen, aber auch
um Unterstützung und Rat zu bitten,

• die „Fundgrube“ schließlich eine Samm-
lung von Hinweisen zu Methoden und
Übungen zur praktischen Arbeit.

Durch die Internetplattform soll der Einstieg
in das Thema Jungenarbeit erleichtert und
ein stärkeres Bewusstsein für die Notwen-
digkeit von Jungenarbeit geschaffen 
werden. Ein weiteres Ziel ist die fachliche
Weiterentwicklung der Jungenarbeit und die
Bildung von Netzwerken.

Für das Jahr 2008 sind weitere Modellpro-
jekte zu verschiedenen Themen in der 
Planung. Eine erste Bilanz soll im Rahmen
einer landesweiten Fachtagung von der
Fachstelle Gender NRW in Kooperation mit
der LAG Jungenarbeit in NRW e.V. im
Herbst 2008 präsentiert und diskutiert 
werden.

www.initiative-jungenarbeit.nrw.de

Auf der Internetseite des Landes finden Sie
ständig weitere interessante Informationen
und Pressemitteilungen, z.B. zu Themen
wie:
• Kirchen in Not: Landesregierung hilft 

Kirchen mit rund 2,4 Millionen Euro 
• Neue Video-Podcast-Serie: Moritz und

die digitale Welt – Demokratie braucht 

Neues im Internetauftritt des MGFFI
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• Europäisches Jahr des Interkulturellen
Dialogs „Gelungene Integration ist ein
Gewinn für alle“

• Familie und Beruf muss weiter verbessert
werden – Studie veröffentlicht

www.mgffi.nrw.de

Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule

(lwl.vs) Vor zehn Jahren – am 13. Januar
1998 – setzte sich in Münster erstmals die
westfälisch-lippische Konsultation zur Ver-
besserung und Stärkung der Kooperation
von Jugendhilfe und Schule zusammen.
Seither treffen sich zwei- bis viermal im Jahr
Vertreter/innen des LWL-Landesjugendam-
tes Westfalen, der drei Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Münster, des Ministeri-
ums für Generationen, Familie, Frauen und
Integration NRW, des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung sowie der 
Serviceagentur für Ganztägiges Lernen
NRW. 

Anliegen der gemeinsamen Sitzungen ist es,
aktuelle Themen und Entwicklungen der 
Kooperation von Schule und Jugendhilfe,
die sich auf das gesamte Kooperationsfeld
beziehen, aufzugreifen und zu erörtern und
gegebenenfalls als Empfehlungen aufzu-
greifen oder auf der gemeinsamen jährlichen
Fachtagung zu vertiefen und Handlungser-
fordernisse abzustimmen. 

Die Schwerpunkte der letzten Fachtagungen
waren die „gemeinsame Umsetzung des
§42 Abs. 6 Schulgesetz (Kinderschutz in

der Schule)“, die „Integrierte Jugendhilfe-
und Schulentwicklungsplanung“ oder
„Strukturen der Kooperation“.

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Veronika Spogis, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

(lwl.vs) Der Schutzauftrag der Schule 
gegenüber den ihr anvertrauten Kindern 
erfährt durch den §42 Abs. 6 Schulgesetz
NRW eine Konkretisierung: „Die Sorge für
das Wohl der Schülerinnen und Schüler 
erfordert es, jedem Anschein von Vernach-
lässigung oder Misshandlung nachzugehen.
Die Schule entscheidet rechtzeitig über die
Einbeziehung des Jugendamtes oder 
anderer Stellen“.

Um diesen Auftrag des Kinderschutzes auf-
zugreifen, wurde im Zeitraum Oktober bis
Dezember 2007 in den Gebieten der fünf
NRW-Bezirksregierungen jeweils zwei 
Veranstaltungen mit dem Thema „Kinder-
schutz macht Schule“ durchgeführt. Veran-
stalter waren das Ministerium für Schule und
Weiterbildung (MSW), Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und Integra-
tion NRW (MGFFI), die Serviceagentur
Ganztägig lernen NRW in Kooperation mit
dem LWL-Landesjugendamt Westfalen und
dem Landesjugendamt Rheinland. Pro 
Veranstaltung wurden ca. 50 Teilnehmende
aus dem Bereich der Offenen Ganztags-
schulen informiert.

Neben den rechtlichen Hintergründen zur
Kindeswohlgefährdung, dem Aufzeigen der
Beurteilungskriterien für Kindeswohlgefähr-
dung und dem Darstellen der Handlungs-
strategien innerhalb von Schule vor der 
Einbeziehung des Jugendamtes, standen
Fragen zum Datenschutz und zu einer struk-
turell verankerten Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule (geprägt von Trans-
parenz und Verbindlichkeit) im Vordergrund
der jeweiligen Nachmittagsveranstaltungen.
Darüber hinaus wurden insbesondere mög-
liche Handlungsoptionen, Beurteilungskrite-
rien und Prozessabläufe bei Anhaltspunkten
für eine potenzielle Kindeswohlgefährdung
erörtert. Die Darstellung der Handlungsab-
läufe im Bereich des Jugendamtes durch
die Vertreter/innen der Landesjugendämter
rundeten die Veranstaltungen ab.

Kinderschutz macht Schule: 
Materialien zur Veranstaltungsreihe

10 Jahre westfälisch-lippische 
Konsultation „Jugendhilfe-Schule“

Lesen Sie hierzu auch die Beiträge „Hallo,
Frau Claudia! – Die Über-Mittag-Säule auf
der Suche nach Identität“ und „Ferienbe-
treuung in Kooperation von Jugendhilfe
und Schule in Minden“ im vorderen Teil
dieses Heftes. Außerdem finden Sie in der
Rubrik „Jugendsozialarbeit“ den Beitrag
„Leitfaden lokales Übergangsmanagement
– Von der Problemdiagnose zur prakti-
schen Umsetzung“. 
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Die Serviceagentur Ganztägig Lernen wird
auf Grundlage der Ergebnisse und Empfeh-
lungen dieser Veranstaltungen eine 
Broschüre als Arbeits- und Orientierungshilfe
herausgeben. Dabei werden insbesondere
die Handlungsmöglichkeiten von Lehrer(inne)n
und pädagogischen Fachkräften bei 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Hilfe-
systeme in Schule und in der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Umgang mit Eltern,
Kindern und Jugendlichen in den Blick 
genommen. Die Broschüre – eine Ergän-
zung der Broschüre „Kinderschutz macht
Schule“ (Heft Nr. 5/2007) wird im Frühjahr
2008 in der Reihe „Der GanzTag in NRW –
Beiträge zur Qualitätsentwicklung“ erschei-
nen.
Die Materialien (Powerpointpräsentationen
zu den Vorträgen) stehen zum Download
bereit auf der Internetseite der Service-
agentur ganztägig lernen:
http://tinyurl.com/2whz7n

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Veronika Spogis, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Serviceagentur Ganztägig lernen in NRW,
Dr. Sigrid Bathke, Friesenring 32/34, 
48147 Münster, Tel.: 0251 200799-13, 
E-Mail: sigrid.bathke@isa-muenster.de 

Unter diesem Namen ist ein Film über räum-
liche Gestaltungsmöglichkeiten für Ganz-
tagsschulen kürzlich erschienen. Als 
Bestandteil eines Fortbildungsmoduls zum
Thema „Bau- und Schulflächengestaltung“
ist er im Rahmen des Verbundprojekts 
„Lernen für den GanzTag“ entstanden. An
der Erstellung beteiligt haben sich die 
Bundesländer NRW und Brandenburg, so
dass auch Beispiele aus nordrhein-westfäli-
schen Offenen Ganztagsschulen zu sehen
sind. 

Der Film veranschaulicht, wie kreative, indi-
viduelle Raumlösungen dazu beitragen kön-
nen, dass Ganztagsschulen zu Häusern des
Lebens und Lernens werden. Er gibt Anre-
gungen zur (Um-, Neu-)Gestaltung von Klas-
senräumen, schulischen Freiflächen, 
Mensen und Funktionsräumen. 

Eine zum Film gehörende Begleitbroschüre
erscheint demnächst und wird zusätzliche

Informationen zum Entwurfs- und Pla-
nungsprozess aus den unterschiedlichen
Perspektiven der Architekten und Pädago-
gen geben und Anregungen für die 
(gemeinsame) Entwicklung standortspezifi-
scher Lösungen bieten.

„Baustelle GanzTag“ wendet sich an alle,
die Ganztagsschulen gestalten: Verantwort-
liche in den Kommunen, Schulträger, Archi-
tekten, Lehrerinnen und Lehrer sowie sozi-
alpädagogische Fachkräfte. Der Film dient
zugleich als Fortbildungsmaterial und kann
Entwicklungsprozesse mit Blick auf schuli-
sche Raumgestaltung unterstützen. 
Den Film gibt es auf einer DVD in zwei Ver-
sionen: Einer gut halbstündigen Langfas-
sung sowie einer 12-minütigen Kurzversion.
Die Kurzversion des Film steht als Windows
Media File zum Download zur Verfügung
(128 MB) unter:
h t tp : / /www.ganz tag .n rw.de / f ron t_
content.php?idart=362 

Zu bestellen bei: Serviceagentur Ganztägig
lernen, Uwe Schulz, Friesenring 32/34,
48147 Münster, Fon 0251 200799-16, 
Fax 0251-200799-10, 
E-Mail: uwe.schulz@isa-muenster.de,
http://www.ganztagsschulen.org/8384.php

Schulen kooperieren mit den Jugendhilfe-
einrichtungen. Dies ist ein wünschenswerter,
aber immer noch nicht flächendeckend 
auftretender Fall. Wichtig ist die Kooperation
beider Ebenen gleichwohl, weil die abge-
stimmte Zusammenarbeit die ganzheitliche
Unterstützung von Kindern und Jugendli-
chen in ihrem Prozess des Aufwachsens

Handreichung zur Kooperation
Schule – Jugendhilfe

Film: „Baustelle GanzTag – 
Raum für mehr...“
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optimal fördert. Für beide Kooperations-
partner – Schule und Jugendhilfe – bringt
das Zusammenwirken aber auch neue Auf-
gabenfelder mit sich. Damit einher gehen
aber auch Chancen wie die Möglichkeit, 
Hilfebedarfe bei Jugendlichen früher zu 
erkennen, neue Ganztagesschul-Konzepte
entwickeln zu können oder Betreuungs -
lücken schließen zu können.
Eine praxisorientierte Handreichung des Pro-
gramms „Demokratie lernen & erleben“ der
„Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung“ (BLK) 
informiert nun über gelungene Kooperati-
onsprojekte zwischen Schule und Jugend-
hilfe und gibt Tipps zur Umsetzung solcher
Vorhaben. Es werden einige Beispiele aus
den 170 am Programm teilnehmenden
Schulen geschildert, weiterführende Praxis-
materialien bereitgestellt und Hinweise auf
Informationsquellen und andere Initiativen
aus diesem Bereich gegeben.
Die Broschüre basiert auf der Internet-
Publikation „Kooperation zwischen Schule
und Jugendhilfe“ und wurde gefördert vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.
Einen Link zu einer PDF-Datei der Broschüre
„Gemeinsam mehr erreichen! Praxisorien-
tierte Handreichung für Schulen, die mit 
Jugendhilfe kooperieren wollen“ finden Sie,
wenn Sie den folgenden Link anwählen:
http://tinyurl.com/2qmtnt.

Die Dokumentation der Konferenz „Netze
der Kooperation 9: Praxis gemeinsam ge-
stalten – Lehrer/-innen und sozialpädagogi-
sche Fachkräfte stärken“ vom 31.10.2006 in
Köln ist erschienen

Die vorliegende Veröffentlichung dokumen-
tiert eine Veranstaltung, bei der in der langen
Reihe der „Netze“-Konferenzen die profes-
sionellen Akteure erstmalig nicht als Adres-
saten weiterer Aufgaben oder Anforderun-
gen im Mittelpunkt standen, sondern mit
ihren Fragen und Nöten als Fach- oder 
Lehrkraft. Der Titel „Praxis gemeinsam 
gestalten: Lehrer/-innen und sozialpädago-
gische Fachkräfte stärken“ steht für die
Überzeugung der Veranstalterrunde – das
Landesjugendamt Rheinland und die 
Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf,
Schulabteilung –, dass angesichts der 
Zunahme von Anforderungen im Alltag von
Schulen und Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe auch die professionellen Akteure
Unterstützungsbedarf haben. Die Zielset-
zung der Konferenz war es deshalb zu 
klären, ob Kooperation für die professionel-
len Akteure selbst Entlastung bedeuten kann
– und damit zu mehr Arbeitszufriedenheit
beitragen kann.

Zu diesem Zweck wurden Dr. Stephan 
Maykus vom Institut für soziale Arbeit in
Münster und Dr. Werner Küching von der
Bezirksregierung Düsseldorf eingeladen, die
beide seit vielen Jahren die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule in verschiedenen
Arbeitsfeldern wissenschaftlich bzw. im Rah-
men der Schulaufsicht und -beratung 
begleiten. Als Experten/-innen aus der 
Praxis waren zudem über 20 Fach- und
Lehrkräfte aus Köln, Düsseldorf, Kürten, 
Essen, Duisburg, Aachen, Eschweiler, 
Hagen, Solingen, Bergheim und Radevorm-
wald eingeladen, um darzustellen, wie 
Zusammenarbeit an Ganztagsschulen im
Primarbereich und in der Sekundarstufe I, an
Förderschulen, Berufskollegs, Realschulen
und in kommunalen Netzwerken konkret 
gelingen kann und welche gegenseitigen
Entlastungen möglich sind.

Die in der Dokumentation veröffentlichten
Fachvorträge und Praxisberichte verdeutli-
chen anschaulich, was auch bei der Konfe-
renz festgestellt wurde: Die multiprofessio-
nelle Kooperation ist kein Mythos, sondern
ein möglicher konkreter Mehrwert für 
Fach- und Lehrkräfte. Hierfür bedarf es 
jedoch verlässlicher Kooperationsstrukturen
und einer Kooperationskultur, die angesichts
unterschiedlicher Erfahrungen mit Zusam-
menarbeit in Jugendhilfe und Schule mit der
Zeit wachsen muss – sowie des frühzeitigen
Aufbaus kooperativer Netzwerke, damit die
professionellen Akteure im Ernstfall auf 

Vom Mythos zum Mehrwert: 
Kooperation nützt Lehrern und 
sozialpädagogischen Fachkräften

Jugendhilfe
aktuell Kooperation von Jugendhilfe und Schule
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abgestimmte Hilfeverfahren zurückgreifen
können.

Bezug gegen einen Kostenbeitrag von 5
Euro bei: LVR, Dez. 4 „Schule, Jugend“,
Frau Breyer, 50663 Köln, 
E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de. – Kontakt
für Rückfragen: alexander.mavroudis@lvr.de

Kinderschutz

(uk) Der Kinderschutz in Nordrhein-Westfa-
len soll durch einen Ordner mit den „Herner
Materialien zum Umgang mit Verhaltensauf-
fälligkeiten bei Kindern in Kindertagesein-
richtungen“ verbessert werden. Der 
umfangreiche Material-Ordner, zu dem auch
eine CD-ROM mit den verwendeten 
Präsentationsfolien und Formularen gehört,
ist das Ergebnis des Transfer-Projektes 
„Soziale Frühwarnsysteme in NRW“, mit
dem das Kinder- und Jugendministerium
NRW das Institut für soziale Arbeit (ISA) in
Münster beauftragt hatte. Dokumentiert wird
der Transfer am Standort Herne. 

Dort wurde unter Federführung des Fach-
bereiches „Kinder, Jugend, Familie“ mit dem
Ziel der frühzeitigen Erkennung und Bear-
beitung von Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern ein Netzwerk mit Kindertagesstätten
als Kern aufgebaut. Das dem zugrunde 
liegende Projekt „Frühe Hilfen für Kinder und
Familien“ wurde von 2001 bis 2004 in 
zunächst sechs nordrhein-westfälischen
Städten durchgeführt. Im Jahr 2006 setzten
dann bereits 34 Kommunen das Konzept
ein.

Der Projekt-Ordner fasst nun die systema-
tisch aufbereiteten Materialien in insgesamt
vier Abschnitten zusammen. Der erste Teil
gibt einen allgemeinen Überblick, bevor im
zweiten Teil die Herner Materialien doku-
mentiert werden. Teil 3 stellt mit einem 
Borkener und einem Gütersloher Konzept
zwei weitere Ansätze zu sozialen Frühwarn-
systemen vor. Im vierten Teil wird dann der
so genannte „Kita-Vorsorgebogen“ erläu-
tert, mit dem die Früherkennung von 
Verhaltensauffälligkeiten durch verbesserte
Zusammenarbeit von Eltern, Erziehern und

Kinderärzten optimiert werden soll.
Die „Herner Materialien“ finden Sie auch im
Internet zum Herunterladen:
http://tinyurl.com/32do9g.

Institut für soziale Arbeit e.V., Dr. Eva Lindner,
Studtstraße 20, 48149 Münster, 
Tel.: 0251 92536-11, Fax: 0251 92 536-80,
eva.lindner@isa-muenster.de, 
www.soziale-fruehwarnsysteme.de

(uk) Haben öffentliche Einrichtungen mit 
Kindern und Jugendlichen zu tun, so müs-
sen sie ihr Handeln am Kindeswohl orientie-
ren. Was aber ist das Kindeswohl konkret?
Die Antwort auf diese Frage ist sehr einzel-
fallabhängig und hängt von vielerlei Faktoren
ab. Der Bundesverband für Erziehungshilfe
„AFET“ hat jetzt die Sonderveröffentlichung
„Kindeswohl und Kinderrechte. Orientierun-
gen und Impulse aus der UN-Kinderrechte-
konvention“ vorgelegt. Autoren sind Dr. Jörg
Maywald von der Liga für das Kind aus 
Berlin und der Jurist Dr. Reinald Eichholz
aus Velbert.
Die beiden beleuchten vor allem bislang in
der Praxis wenig beachtete Aspekte der 
Kinderrechte, die sich aus der UN-Kinder-
rechtekonvention von 1989 ergeben. In 
einem ersten Teil wird die Thematik vor allem
theoretisch aufgearbeitet, bevor dann der
zweite Teil praxisrelevante Informationen 
liefert. Leserinnen und Leser sollen nach der
Lektüre klarer sehen, wenn es um Fragen
geht wie „Wer vertritt im Konfliktfall die 
Interessen des Kindes?“, „Wer entscheidet,
welche Rechte ein Kind hat?“ oder „Wer
begleitet die Umsetzung von Entscheidun-
gen für ein Kind und achtet auf die Beach-
tung seiner Rechte?“.
Die AFET-Sonderveröffentlichung 9/2007
„Kindeswohl und Kinderrechte“ kostet 30
Euro für Nicht-Mitglieder des Verbandes. Sie
kann beim AFET-Bundesverband oder auf
der Internetseite der Organisation bestellt
werden.
Susanne Rheinländer, AFET – 
Bundesverband für Erziehungshilfe, 
Osterstraße 27, 30159 Hannover, 
Tel.: 0511353991-41, Fax: 0511353991-50,
rheinlaender@afet-ev.de, www.afet-ev.de 

AFET-Sonderveröffentlichung:
Kindeswohl theoretisch und praktisch

Ordner mit Herner Materialien für 
besseren Kinderschutz

Jugendhilfe
aktuellKinderschutz
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Hilfen zur Erziehung

Jugendhilfeträger haben seit Beginn der
80iger Jahre ihr Angebot um die sog. „neuen
ambulanten Maßnahmen“ für straffällig 
gewordene junge Menschen erweitert. Zu
nennen sind hier Betreuungsweisungen, So-
ziale Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich
etc. 

Diese wurden aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit dem 1. JGG Änderungsgesetz
im Jahre 1990 in den Reaktionskatalog des
Jugendgerichtsgesetzes (JGG) aufgenom-
men. Seit diesem Zeitpunkt gibt es parallele
Regelungen im SGB VIII und im JGG (mit
Ausnahme der Arbeitsleistungen und des
Täter-Opfer-Ausgleichs) und den Zankapfel
der Finanzierungsverantwortung für diese
Maßnahmen zwischen Jugendhilfe und 
Justiz.

Mit der Einfügung des §36a SGB VIII im
Zuge der SGB VIII-Novellierung durch das
KICK, der insbesondere die Steuerungsver-
antwortung der Jugendhilfe hervorhebt, wird
die Zusammenarbeit zwischen Jugendge-
richten und Jugendhilfe wieder heftig disku-
tiert. Umstritten ist insbesondere die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfang die Jugendhilfe zur 
Umsetzung richterlich angeordneter Maß-
nahmen verpflichtet ist und wer die Kosten-
trägerschaft inne hat.

Die Ständige Fachkonferenz 1 des Deut-
schen Instituts für Jugendhilfe und Famili-
enrecht (DIJuF) e.V. hat zu diesem Thema
eine Stellungnahme erarbeitet, die dazu auf-
fordert, die unterschiedlichen Rollen von 
Jugendhilfe und Gericht als Chance und im

Sinne von Entwicklungschancen für die 
betroffenen Jugendlichen zu nutzen.

Die Stellungnahme ist nachzulesen bzw. 
herunterzuladen: 
http://www.dijuf.de/german/
Fachkonferenzen.html

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Jutta Möllers, Tel.: 0251 591-4561, 
E-Mail: jutta.moellers@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Am 24. und 25. April findet in Frankfurt am
Main die Fachtagung der Fachhochschule
Münster und der Internationalen Gesell-
schaft für erzieherische Hilfen (IGfH) mit dem
Thema „FGC – Ein Instrument für mehr 
Partizipation und Gemeinwesenorientierung
bei der Planung von Hilfen?“ statt.

Inhalte der Tagung werden sein: Die 
Planung und Umsetzung von Hilfen nach
§36 SGB VIII birgt immer neue Herausfor-
derungen, wie z.B. die Beteiligung von
AdressatInnen, die Gestaltung von Aus-
handlungsprozessen oder die Ressourcen-
und Sozialraumorientierung. Die bereits 
vorhandenen und etablierten Konzepte
überzeugen nicht durchgängig, daher haben
fünf Jugendämter in NRW und Hessen in 
einem zweijährigen Modellprojekt das Kon-
zept der Familiengruppenkonferenz mit 
Familien erprobt. Initiiert und evaluiert wurde
die Projektarbeit durch die IGfH und die
Fachhochschule Münster.

Family-Group-Conference-Konzepte haben
sich international als fester Bestandteil im
Hilfeprozess etabliert, da sie konsequent 
Familien zu Entscheidungsträgern bei der
Planung und Ausgestaltung von Hilfen 
machen. Auf diese Weise sollen Selbsthilfe-
kräfte der Familien und damit letztlich auch
die Effektivität und die Nachhaltigkeit von
Hilfen gesteigert werden. Klar geregelte 
Verfahrensstandards wie eine neutrale 
Koordination, die Mitwirkung des familialen
Netzwerkes und eine exklusive Familien-
gruppenzeit zeichnen diesen Ansatz aus. 

In dieser Veranstaltung werden das Modell-
projekt und seine Ergebnisse vorgestellt und
in Arbeitsgruppen unter folgenden Frage-
stellungen diskutiert: Wann und wie kann

24.-25.05.08: Abschlussfachtagung
zum Modellprojekt 
Familiengruppenkonferenzen

Sprengsatz im Jugendstrafverfah-
ren? Der § 36a SGB VIII: Entscheidet
jetzt die Jugendhilfe?

Lesen Sie bitte auch den Beitrag „Kinder-
schutz macht Schule“ in der Rubrik 
„Kooperation von Jugendhilfe und Schule“

Jugendhilfe
aktuell Hilfen zur  Erziehung
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das Verfahren eingesetzt werden? Wie 
beteiligen sich die Netzwerke der Familien?
Zu welchen Vereinbarungen kommen die
Familien in den Konferenzen und welche
Bedeutung haben sie? Wie muss das 
Verfahren durch die Fachkräfte und Koordi-
nation begleitet werden? Wie bewerten 
Familienmitglieder selbst die Familien -
gruppenkonferenzen? 

Am zweiten Tag kommen Akteure aus 
anderen europäischen Ländern zu Wort. Sie
berichten über die Implementierungen in 
ihren Ländern und stellen hierzu Erfahrungen
und wissenschaftliche Ergebnisse vor. 
Neben dem Verfahren selbst, den Heraus-
forderungen, die sich den beteiligten Fach-
kräften stellen, werden auch die Vorausset-
zungen für die Jugendhilfeorganisationen
thematisiert, die solch ein Verfahren in der
deutschen Jugendhilfepraxis umsetzen 
wollen. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.igfh.de über Veranstaltungen/Exper-
tInnengespräche.

Förderung der Erziehung in
der Familie

(rt.lvr) Die Broschüre „Familien-Wegweiser
– Staatliche Hilfen im Überblick“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bietet eine Übersicht
über staatliche Hilfen sowie Beratungs- und
Unterstützungsangebote für Familien. Auf
über 90 Seiten werden in 10 Kapiteln die
verschiedenen Hilfearten, Antragswege so-
wie Service- und Informationsangebote der
Bundesregierung rund um das Thema Fa-
milie dargestellt. Sie können die Publikation
auf den Seiten des Ministeriums unter
http://www.bmfsfj.de herunter laden oder
bestellen.

Stationäre Einrichtungen

Neue Einrichtungen und Angebote
(§45 SGB VIII) in Westfalen-Lippe

Familien-Wegweiser – 
Staatliche Hilfen im Überblick

Jugendhilfe
aktuellFörderung der Erziehung in der Familie /Stationäre Einrichtungen
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Jugendhilfe
aktuell Stationäre Einrichtungen

Hinweis: Das komplette Einrichtungsver-
zeichnis „Heime und sonstige Wohnformen
der Jugendhilfe, sowie andere Einrichtun-
gen (§45 SGB VIII)“ können Sie unter:
www.lwl.org/heime und dort unter „Materia-
lien“ einsehen.

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

631/2008

E
in

ric
ht

un
g

W
oh

ne
n 

fü
r 

M
ut

te
r 

un
d 

K
in

d
Ju

ge
nd

w
oh

nh
ei

m
 fü

r 
M

äd
ch

en
Ta

ge
sg

ru
pp

en
 

In
di

vi
du

al
pä

d.
 P

ro
je

kt
e

N
ac

hw
uc

hs
-L

ei
st

un
gs

ze
nt

ru
m

H
ei

er
ss

tr.
 3

8
K

uh
le

ns
tr.

 8
2

de
s 

P
ar

iS
oz

ia
l g

G
m

bH
 

N
eu

kö
lln

er
 S

tr.
 4

2 
S

ch
al

ke
 0

4
33

09
8 

P
ad

er
bo

rn
32

42
7 

M
in

de
n

in
 A

hl
en

45
69

9 
H

er
te

n
K

ur
t-

S
ch

um
ac

he
r-

S
tr.

 2
84

a
45

89
1 

G
el

se
nk

irc
he

n

Tr
äg

er
C

ar
ita

s-
Ve

rb
an

d 
P

ad
er

bo
rn

 e
.V

.
D

ia
ko

ni
ss

en
an

st
al

t S
al

em
-K

ös
lin

P
ar

iS
oz

ia
l g

G
m

bH
IP

 –
 K

on
ze

pt
e

FC
 G

el
se

nk
irc

he
n

K
ilia

ns
tr.

 2
6-

28
K

uh
le

ns
tr.

 8
2

Ze
pp

el
in

st
r. 

63
Fl

ie
de

rw
eg

  3
0

S
ch

al
ke

 0
4

33
09

8 
P

ad
er

bo
er

n
32

42
7 

M
in

de
n

59
22

9 
A

hl
en

52
07

8 
 A

ac
he

n
K

ur
t-

S
ch

um
ac

he
r-

S
tr.

 2
84

a

Ju
ge

nd
am

ts
-

be
re

ic
h

S
ta

dt
 P

ad
er

bo
rn

S
ta

dt
 M

in
de

n
S

ta
dt

 A
hl

en
S

ta
dt

 H
er

te
n

S
ta

dt
 G

el
se

nk
irc

he
n

A
ng

eb
ot

6 
P

lä
tz

e
23

 P
lä

tz
e

15
 P

lä
tz

e
1 

P
la

tz
8 

P
lä

tz
e

B
et

rie
bs

-
D

ie
 E

in
ric

ht
un

g 
w

ur
de

 w
eg

en
 

D
er

 B
et

rie
b 

de
r 

E
in

ric
ht

un
g

D
er

 B
et

rie
b 

de
r 

Ta
ge

sg
ru

pp
en

 
D

ie
 B

et
rie

bs
er

la
ub

ni
s 

is
t 

D
as

 A
ng

eb
ot

 w
ur

de
 m

it 
de

m
 

er
la

ub
ni

s
ei

ne
s 

Ü
be

ra
ng

eb
ot

es
 

w
ur

de
 z

um
 0

1.
01

.2
00

8
w

ur
de

 a
m

 3
0.

09
.2

00
6 

bz
w

. 
M

an
ge

ls
 B

el
eg

un
g 

30
.0

6.
20

07
 e

in
ge

st
el

lt.
in

 K
re

is
 u

nd
 S

ta
dt

 P
ad

er
bo

rn
 

ei
ng

es
te

llt
.

am
 3

1.
03

.2
00

7 
ei

ng
es

te
llt

.
ni

ch
t w

irk
sa

m
 g

ew
or

de
n.

zu
m

 3
1.

12
.2

00
7 

ge
sc

hl
os

se
n

K
on

ta
kt

LW
L-

La
nd

es
ju

ge
nd

am
t 

LW
L-

La
nd

es
ju

ge
nd

am
t

LW
L-

La
nd

es
ju

ge
nd

am
t

LW
L-

La
nd

es
ju

ge
nd

am
t

LW
L-

La
nd

es
ju

ge
nd

am
t

u.
 W

es
tf.

S
ch

ul
en

, 
u.

 W
es

tf.
S

ch
ul

en
, 

u.
 W

es
tf.

S
ch

ul
en

, 
u.

 W
es

tf.
S

ch
ul

en
, 

u.
 W

es
tf.

S
ch

ul
en

, 
E

lis
ab

et
h 

W
is

ch
na

th
, 

E
lis

ab
et

h 
W

is
ch

na
th

, 
A

ng
el

a 
S

ch
oe

ne
nb

er
g-

S
to

pk
a,

 
M

ic
ha

el
 S

tr
ei

tz
, 

M
ic

ha
el

 S
tr

ei
tz

, 
48

13
3 

M
ün

st
er

, 
48

13
3 

M
ün

st
er

, 
48

13
3 

M
ün

st
er

, 
48

13
3 

M
ün

st
er

, 
48

13
3 

M
ün

st
er

, 
Te

l.:
 0

25
1 

59
1-

45
57

, 
Te

l.:
 0

25
1 

59
1-

45
57

,
Te

l.:
 0

25
1 

59
1-

36
01

, 
Te

l.:
 0

25
1 

59
1-

58
85

, 
Te

l.:
 0

25
1 

59
1-

58
85

, 
E-

M
ai

l: 
el

is
ab

et
h.

w
is

ch
na

th
@

lw
l.o

rg
E-

M
ai

l: 
el

is
ab

et
h.

w
is

ch
na

th
@

lw
l.o

rg
E

-M
ai

l: 
an

ge
la

.s
ch

oe
ne

nb
er

g-
E

-M
ai

l: 
m

ic
ha

el
.s

tr
ei

tz
@

lw
l.o

rg
E

-M
ai

l: 
m

ic
ha

el
.s

tr
ei

tz
@

lw
l.o

rg
st

op
ka

@
lw

l.o
rg



Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat den
Abschlussbericht ihres Projektes „Jugend-
hilfeeinrichtungen auf dem Weg zum Nicht-
rauchen“ (JaN) als Band 40 ihrer Schriften-
reihe „Forum Sucht“ vorgelegt. Ziel von JaN
war es, in den drei LWL-Jugendhilfeeinrich-
tungen in Tecklenburg, Marl und Hamm das
Nichtrauchen zu fördern. Dabei wurde so-
wohl präventiv als auch ausstiegsorientiert
vorgegangen. Das Projekt JaN dauerte 20
Monate und startete im Dezember 2005. 

Zusammenfassend kommt die 88-seitige
Publikation zu dem Schluss, dass die Maß-
nahmen gerade bezogen auf die Raucher-
Quote bei Jugendlichen erfolgreich gewesen
sei. Von 52,2 auf 41 Prozent ist demnach
der Anteil rauchender Jugendlicher in den
Einrichtungen gesunken. Verbesserungsbe-
darf ergab sich bei der Projekt-Evaluation bei
der praktischen Umsetzung geplanter Info-
Tage und strukturierter Tabakentwöhnungs-

angebote für die Jugendlichen wie auch bei
den Entwöhnungsangeboten für das Mitar-
beiter-Team.
Das Besondere an dem Projekt war, dass es
die Jugendlichen in den Einrichtungen ge-
nauso in den Blick nahm wie auch das Team
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch
die Beschäftigten anzusprechen, entsprang
der Einsicht, dass Nichtrauch-Politik in Or-
ganisationen zunächst vor allem eine Füh-
rungaufgabe ist. Für beide Gruppen gab es
Angebote der Verhaltensprävention. Sie wur-
den über das Projekt informiert, erhielten
auf Wunsch Ausstiegshilfen und die Mög-
lichkeit, ihr eigenes Rauchverhalten zu 
reflektieren. Zudem wurde in den Einrich-
tungen ein verhältnispräventiver Prozess 
gestartet. Es wurden klare Regeln zum
Nichtrauchen aufgestellt und durchgesetzt.
Dies gelang in allen beteiligten Einrichtun-
gen.

Sie können sich den JaN-Abschlussbericht
von den Internetseiten der LWL-Koordinati-
onsstelle Sucht herunterladen. Wählen Sie
dazu den Link „Forum Sucht“ im Bereich
„Publikationen“ rechts unten auf der Start-
seite.

LWL-Koordinationsstelle Sucht, 
Hartmuth Elsner, Tel.: 0251 591-3268, 
Fax: 0251 591-5499, 
hartmuth.elsner@lwl.org, www.lwl-ks.de

Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege

Tests zur Feststellung des Sprachentwick-
lungstandes im März/April 2007 hatten zum
Ergebnis, dass viele der Vierjährigen einen
zusätzlichen Sprachförderbedarf aufweisen.
Um die Qualifizierung für diese Sprachför-
derung in der für die Kinder gewohnten Um-
gebung - der Tageseinrichtung - sicherzu-
stellen, finanziert die NRW-Landesregierung
zusätzliche Fortbildungsangebote: Erziehe-

Nichtraucher-Quote stieg dank JaN

Sprachförderung mit System: 
Fortbildung für 3.000 Tages -
einrichtungen 

Lesen Sie auch in der Rubrik „Kinder-
schutz“ den Beitrag  „Ordner mit Herner
Materialien für besseren Kinderschutz“
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rinnen und Erzieher, die sich für die Sprach-
förderung Unterstützung bei der Konzeptio-
nierung dieser Angebote wünschen, sind
eingeladen, diese Fortbildungsangebote
wahrzunehmen.

Die Landesjugendämter führen in 2008 Ver-
anstaltungen zur Sprachförderung für ca.
3.000 Tageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen durch. Das Fortbildungsangebot
richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Einrichtungen, die Qualifizie-
rungsbedarf haben für die inhaltliche Kon-
zeptionierung und Durchführung von
zusätzlichen Fördermaßnahmen für Kinder,
denen nach dem Sprachstandsfeststel-
lungsverfahren Delfin 4 ein zusätzlicher
Sprachförderbedarf bescheinigt wurde.

Weitere Informationen im Internet: 
http://tinyurl.com/yns6q7

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Gerhard Matenaar, Tel.: 0251 591-5612,
Gerhard.Matenaar@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Das Deutsche Jugendinstitut hat mit dem
DJI Bulletin, Ausgabe 80, eine interessante
und gut aufgemachte Broschüre erstellt, die
das Feld Kindertagesbetreuung ausleuchtet.

Dazu gehört eine empirische Standortbe-
stimmung, die die Ende 2007 vorliegenden
amtlichen Daten der neuen Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik zur Kindertagesbetreuung
und die ersten Quartalsbilanzen der neuen
Elterngeldstatistik aufgreift und die künfti-
gen Herausforderungen für Politik und Ge-
sellschaft aufzeigt.

Außerdem gibt es Beiträge zu den Erwar-
tungen von Eltern, den finanziellen Hinter-
gründen auf Bundesebene, pädagogischen
Konzeptionen als Qualitätsmerkmal, die Zu-
sammenarbeit zwischen Familie und Institu-
tionen u.v.m.

Als pdf- und html-Version finden Sie das
Bulletin unter:
http://www.dj i .de/cgi-bin/bul ladmin/
panel.php?sprache=D

Das kostenlose Heft ist auch zu bestellen
beim Deutschen Jugendinstitut, Stephanie
Vontz, Tel: 089 6 23 06-311, vontz@dji.de

Gerhard Matenaar, Fachberater und Fort-
bilder des LWL-Landesjugendamtes, rezen-
siert den Band „Kindertagespflege nach §§
22, 23, 24 SGB VIII“ von Karin Weiss

In der Diskussion um den Ausbau der Be-
treuung für die unter Dreijährigen erfährt die
Kindertagespflege als gleichrangiges För-
derangebot zur Kindertagesstätte eine deut-
liche Aufwertung - so im SGB VIII und in
Landesauführungsgesetzen wie zuletzt im
Kinderbildungsgesetz (KiBiz), NRW. Es
könnte mit Blick auf die Ausgangslage die
Vermutung aufkommen, dass es sich hier
weniger um die Entscheidung für ein gleich-
wertiges Betreuungsangebot handelt, son-
dern primär um ein planerisches Kalkül. Ins-
besondere für den Westen der Republik sind
zukünftige Versorgungsquoten für diese 
Altersgruppe im Gespräch, die ohne eine
solche in-Pflicht-Nahme der Kindertages-
pflege kaum zu schultern wäre: Geplant ist,
dass die Kindertagespflege 2013 30% der
Betreuungsleistung in dieser Altersgruppe
bundesweit übernimmt. 

Mit der veränderten Rolle der Kindertages-
pflege als integriertem Bestandteil der 
öffentlichen Kindertagesbetreuung rückt ein
zweiter Aspekt in den Mittelpunkt: Die Pro-
fessionalisierung dieser Förderleistung, eine
Position, die vom Interessenverband der
Kindertagespflegepersonen auf Bundes-
ebene vertreten wurde und wird und der als
erster ein praxisbegleitendes Qualifizie-
rungskonzept vorgelegt hatte. In der Folge
wurden in Modellprojekten Curricula als
Grundlage einer angemessenen Qualifizie-
rung für Tagespflegepersonen in Form auf-
bauender, sich ergänzenden Module ent-
wickelt, so vom Deutschen Jugendinstitut
(DJI). Neben dem DJI ist es der Deutsche
Verein, der sich in letzter Zeit ebenfalls für
eine Verberuflichung der Kindertagespflege
ausspricht. 

Nun hat das DJI in zweiter Auflage ein kom-
plett neu überarbeitetes, kompaktes Bänd-
chen zum Thema herausgegeben: Karin
Weiss, Kindertagespflege nach §§ 22, 23,
24 SGB VIII.

Die Autorin gibt anhand aktueller Zahlen eine
Einschätzung zum Stellenwert und zu den
Vorteilen der Kindertagespflege, sie kom-
mentiert die gesetzlichen Bestimmungen im

Rezension: Kindertagespflege - Qua-
lifizierung und Professionalisierung? 

DJI Bulletin: Kindertagesbetreuung in
Deutschland
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SGB VIII und ergänzt ihre Erläuterungen um
eine zusammenfassende Darstellung der
Regelungen in den Ausführungsgesetzen
der Bundesländer. Sie erläutert die unter-
schiedlichen Formen und Aufgaben der Kin-
dertagespflege und beschreibt die Anforde-
rungen und Erwartungen, die von den
Beteiligten an diese Betreuungsform gestellt
werden,
• die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder, 
• die Suche der Eltern nach einer mög-

lichst familiennahen Betreuungsform, so
qualifiziert und verlässlich wie die 
Kindertagesstätte und 

• das Interesse der Tagesmütter an einer
Bezahlung, die sie als angemessen emp-
finden - im konkreten Fall sich auch als
existenzsichernd erweist - und an der
Wertschätzung ihrer Leistungen.

Wie die gesetzlichen Vorgaben die Interes-
sen Beteiligter und Betroffener sicherstellen
sollen, erläutert sie sodann unter den Stich-
punkten Qualität und Qualifizierung, Aus-
stattung und Finanzierung des Systems Kin-
dertagespflege. In diesem Zusammenhang
verweist sie auf die besondere Verantwor-
tung des öffentlichen örtlichen Trägers der
Jugendhilfe, in Kooperation mit freien bzw.
gewerblichen Trägern, die Tagespflege be-
darfsgerecht auszubauen und zu qualifizie-
ren. Denn die Förderung in Kindertages-
pflege ist eine private Dienstleistung im
öffentlichen Interesse. Jugendhilfe setzt auf
diese familienergänzende Leistung. Also ist
sie gesetzlich verpflichtet, das System Ta-
gespflege nicht nur finanziell zu sichern son-
dern insbesondere auch die fachliche Be-
gleitung und Beratung von Eltern und
Tagespflegepersonen einschließlich ihrer Zu-
sammenschlüsse zu gewährleisten. Denn,
so die Autorin, die Qualität dieser Rahmen-
bedingungen ist wesentlich für das Gelingen
des von der Tagespflegeperson übernom-
menen Förderauftrages. 

Es geht um die Chancen aber auch um die
Schwachstellen der Kindertagespflege: Ihre
Chancen wie Alltagsorientierung, Über-
schaubarkeit, Charakter der Beziehungen
zwischen Kindern und Betreuungspersonen
können immer auch Beschränkungen und
Gefährdungen beinhalten. Diesen entge-
genzuwirken verlangt es nach Öffnung, Be-
gegnung, Austausch, fachlicher Qualifizie-
rung, Vernetzung -wider einer möglichen
sozialen Isolierung im Privaten. For-
schungsprojekte, deren wichtigste Ergeb-
nisse die Autorin zusammenfasst, verdeutli-
chen dieses Bedingungsverhältnis.

Fazit: 
Allen, die sich in kompakter Form die wich-
tigsten Informationen zum System Kinder-
tagespflege – sozusagen in einem Kurzlehr-
gang – aneignen wollen, sei dieses
Bändchen empfohlen. Neben den Informa-
tionen und Erläuterungen bietet es wichtige
Argumente für einen Ausbau der Kinderta-
gespflege, nach Meinung auch der Autorin
zu einem Förderangebot mit professionellem
Charakter - mit beruflicher Qualifizierung,
sozialer Absicherung und existenzsichernder
Bezahlung. Eine unter gegebenen Voraus-
setzungen realisierbare/finanzierbare Per-
spektive in der öffentlichen Jugendhilfe? 

Karin Weiss: „Kindertagespflege nach §§
22, 23, 24 SGB VIII“
2., neu bearbeitete Auflage 2007-12-12
Richard Boorberg Verlag Stuttgart

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Gerhard Matenaar, Tel.: 0251 591-5612, 
E-Mail: gerhard.matenaar@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Die Bertelsmann Stiftung veröffentlichte am
13.3.2008 einen komprimierten
Länderreport, der die Bemühungen der
Bundesländer zur Entwicklung und Einfüh-
rung frühkindlicher Bildungssysteme wie
auch zum Ausbau von Krippenplätzen kom-
primiert dargelegt werden soll. 

Im Rahmen des seit 2003 laufenden 
Programms "Kinder früher fördern" der 
Bertelsmann Stiftung wird als ein wesentli-
cher Bestandteil am 13.3.2008 ein Länder-
report über frühkindliche Bildungssysteme,
den Ausbau der Krippenbetreuung und die
entsprechenden Rahmenbedingungen 
veröffentlicht.

Pro Bundesland wird auf jeweils sechs 
Seiten ein Länderprofil dargestellt, das in
die Teile Teilhabe sichern, Investition 
wirkungsvoll einsetzen, Bildung fördern und
Qualität sichern untergliedert ist.

www.bertelsmann-stiftung.de
www.landkreistag.de

Frühkindliche Bildungssysteme: 
Länderreport der Bertelsmann 
Stiftung 
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Kinder- und Jugendarbeit/
außerschulische Jugend-
bildung/Jugendverbands-
arbeit

17 Ziele und Leistungen für die offene Kin-
der- und Jugendarbeit legt die Publikation
„Offene Kinder- und Jugendarbeit – Pro-
gramm und Positionen“ fest, die die Ar-
beitsgemeinschaft „Haus der Offenen Tür“
Nordrhein-Westfalen (AGOT-NRW) jüngst in
der dritten aktualisierten Fassung vorgelegt
hat. Das im Jahr 2000 erstmals vorgelegte
Positionspapier berücksichtigt nun die Er-
kenntnisse der AGOT-Fachtagung vom 7.
November des vergangenen Jahres, an der
mehr als 170 Fachkräfte teilgenommen ha-
ben. Ziel der Veröffentlichung ist es, auf die
Relevanz der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in einem sich wandelnden gesell-
schaftlichen Umfeld hinzuweisen und so-
wohl Ziele und Leistungen zu beschreiben
als auch Qualitätsstandards zu definieren.
Gedruckte Exemplare des Positionspapieres
können Sie bei der Geschäftsstelle der
AGOT-NRW anfordern. Einen Link zu einer
PDF-Datei der Publikation finden Sie auf der
Startseite der AGOT-NRW-Internet-
Präsenz.

AGOT-NRW, Geschäftsstelle, Bernd Opitz,
Graf-Recke-Straße 209, 40237 Düsseldorf,
Tel.: 0211 3610-264, Fax: 0211 3610-260,
info@agot-nrw.de, www.agot-nrw.de

Das von Monika Denis herausgegebene
Buch ist das erste auf dem Markt, das einen
mehrjährigen Prozess der Umsetzung von
Gender Mainstreaming umfassend und
chronologisch dokumentiert. Damit schließt
es eine Lücke und ist ein wertvoller Beitrag

zum Verständnis von Gender Main-
streaming. Das Buch dokumentiert den
theoretischen Hintergrund sowie Modelle,
Handlungsansätze und Methoden der Ein-
führung einer genderbewussten Jugendar-
beit in der Stadt Zürich als Beispiel der kon-
kreten Implementierung von Gender
Mainstreaming in einem Bereich Sozialer 
Arbeit. 

Rezension von Dr. Claudia Wallner, Münster

Das Buch gehört zu den wertvollen Veröf-
fentlichungen zum Thema Gender Main-
streaming in der Jugendarbeit, weil es die
Leserin/den Leser erstmalig detailliert mit-
nimmt in einen solchen Implementierungs-
prozess. Es empfiehlt sich meines Erachtens
insbesondere für PolitikerInnen und 
Leitungskräfte der Jugendhilfe, um sich ein
realistisches Bild davon zu machen, was die
Umsetzung von Gender Mainstreaming 
bedeutet. Damit leistet das Buch auch ein
Stück Entmystifizierung. Gleichzeitig ist es
für alle Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe aber auch für StudentInnen der 
Sozialen Arbeit wertvoll, weil es mit seinem
ausführlichen Fachteil zu vielen Bereichen
und Themen gendergerechte Ansätze 
vorstellt und Wissen vermittelt. Mit seinen
350 Seiten und seiner Ausführlichkeit ist es
kaum am Stück zu lesen und manchmal
auch anstrengend, die Ausführlichkeit aus-
zuhalten. Aber als Lesebuch, das man – je
nach Bedarf – immer wieder in Teilen in die
Hand nehmen kann, ist es wertvoll und 
hilfreich. 

Gender Mainstreaming in der offenen
Jugendarbeit - ein Praxisprojekt in
der Stadt Zürich 

AGOT-NRW: 7 Positionen zur offenen
Kinder- und Jugendarbeit

Lesen Sie hierzu auch die Beiträge „Hallo,
Frau Claudia! - Die Über-Mittag-Säule auf
der Suche nach Identität“ und „Ferienbe-
treuung in Kooperation von Jugendhilfe
und Schule in Minden“ im vorderen Teil
des Heftes.

Jugendhilfe
aktuell Kinder- und Jugendarbeit/außerschulische Jugendbildung/Jugendverbandsarbeit

671/2008



Und es ist ein sehr mutiges Buch, weil De-
nis sich als Erste traut, ihren Ansatz und
ihre Arbeit in der Umsetzung von Gender
Mainstreaming in der Jugendarbeit im Detail
der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte
auszusetzen. Der Blick über den Tellerrand
in die Schweiz und ins Detail lohnt sich alle-
mal. 

Verlag interact hsa luzern, 2006; 352 Seiten;
29 EUR; ISBN 
978-3-906413-35-8 

Rezension von Katja Müller, Fachberaterin für Kinder-
und Jugendarbeit im LWL-Landesjugendamt Westfalen

Unter dem Titel „Erziehung und Bildung für
die Zukunft - Erfolgreiches Lernen in der 
Jugendarbeit“ stellen Norbert Kozicki und
Stefan Krämer eine bunte Sammlung von
Aufsätzen aus der Alltagspraxis der 
Jugendorganisation „Die Falken“ vor. 
Ihr verbandseigenes sozialisitische Wertei-
deal bildet dabei als erstes Kapitel Grund-
lage und Bezugspunkt für die dann folgen-
den Aufsätze.

Sie berichten nach 10 Themenbereichen 
geordnet von großen und kleinen gelunge-
nen Projekten aus der Kinder- und Jugend-
arbeit der Falken, die vor allem in Gruppen
mit Kindern und Jugendlichen stattfindet.

Von einer spannenden Geschichtswerkstatt
mit Kindern im „Schlotenland“ sowie von 
einer sexualpädagogischen Erlebnisausstel-
lung in einem Jugendzentrum wird bei-
spielsweise im Themenbereich „Jugendbil-
dung“ berichtet. 

Die meisten Einblicke ordnen sich den 
allgemeinen Schwerpunkten und Quer-
schnittsthemen der Kinder- und Jugendar-
beit zu: Jugendbildung, geschlechtsspezifi-
sche Bildung, Kooperation von Jugendarbeit
und Schule, interkulturelle Bildung, Kultur-
pädagogik, Medien- und Erlebnispädago-
gik.
Welche Bedeutung öffentliche Auftritte für
die Hauptdarsteller haben können, erläutert
eine Beschreibung zum interkulturellen Pro-
jekt „Tanzen aus Leidenschaft“. Die vielfälti-
gen Möglichkeiten der Medienarbeit in der
Offenen Jugendarbeit zwischen Internet, 
Videoarbeit und Radiowerkstätten werden in
einem anderen Kapitel beschrieben. 
Besondere Tradition haben in der „Falken“-
Bewegung die Zeltlager, denen ein eigener
Themenbereich gewidmet ist. Hier sind ins-
besondere Formen der Mitbestimmung illu-
striert. Die vorgestellten Projekte zur Lese-
förderung stellen sich den aktuellen
Herausforderungen in der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit. Wer hätte beispielsweise
gedacht, dass – ganz unabhängig vom
Schulunterricht – Kinder freiwillig „in Not 
geratenen Lesefüchse“ mit vorgelesenen
Buchstaben "füttern"?

Dass die Zuordnungen zu den Schwer-
punkten der Kinder- und Jugendarbeit nicht
immer eindeutig erfolgen können, beweist
die Gleichzeitigkeit der Lernchancen in der
Jugendarbeit: Interkulturelle Angebote 
bieten ebenso ästhetische Bildungsgele-
genheiten, Medienangebote werden mit 
geschlechsspezifischem Fokus umgesetzt,
Partizipation ist im Zeltlager möglich.

Manchmal verwirrt der unterschiedliche
Duktus der Beiträge - sie reichen von theo-
retischer Begründung und Rahmung über
Erfahrungs- und Evaluationsberichte bis zu
praktisch-methodischen Anregungen. Den-
noch lebt der Sammelband gerade von die-
ser Vielfalt, die größtenteils von Fachkräften
der Jugendarbeit selbst verfasst sind. Sie
verdeutlichen, wie variationsreich die 
Bildungsgelegenheiten sind, die Kinder- und
Jugendarbeit anbietet und wie schwierig es
daher ist, sie zu kategorisieren und ihre 
Wirkung zu beschreiben.

Berichte aus dem Bildungsalltag der
Kinder- und Jugendarbeit
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Auch wenn das Buch sicher vorrangig ge-
dacht zur Verortung und Veröffentlichung
der „Falken-Bildungsarbeit“ ist, können viele
der 38 Beiträge auch für Fachkräfte andere
Träger der Kinder- und Jugendarbeit inno-
vative und kreative Anregungen bieten. Dazu
kann es als Lesebuch genutzt werden, das
gleichzeitig einen guten Überblick über die
Vielfalt der Praxis in der Kinder- und Ju-
gendarbeit bietet.

Norbert Kozicki/ Stefan Krämer (Hg.): Erzie-
hung und Bildung für die Zukunft. Erfolgrei-
ches Lernen in der Jugendarbeit, Klartext-
Verlag 2007, 18,90 EUR

LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Katja Müller, Tel.: 0251 591-6730, 
E-Mail: katja.mueller@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Der PJW Initiativen Preis 2007 ist entschie-
den. Den 1. Preis erhält „BellZett - Selbst-
verteidigungs- und Begegnungszentrum für
Mädchen und Frauen e.V.“ in Bielefeld. Der
2. Preis geht an „ProMädchen - Mädchen-
haus Düsseldorf e.V.“, den 3. Preis bekommt
die „RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Re-
vier e.V.“ aus Oberhausen. Lobende Erwäh-
nungen erhalten „Multikulturelles Forum e.V.“
(Lünen) und „Bürgerzentrum Alte Feuerwa-
che e.V.“ (Köln). Jury und PJW Vorstand
gratulieren den Preisträgern und danken al-
len, die sich beworben haben. Die Preisver-
leihung fand am 14. Dezember in Bielefeld
statt. 

Weitere Informationen zum Initiativenpreis
auf http://inipreis07.pjw-nrw.de

Jugendhilfe im Strafverfah-
ren (JGH)

Jürgen Kußerow, Jugendhilfe im Strafver-
fahren der Stadt Waltrop berichtet über eine
Fortbildung des Landesjugendamtes West-
falen: 

Die Anforderungen an die Arbeitsweisen der
MitarbeiterInnen der Jugendhilfe im Straf-
verfahren haben sich in den letzten Jahren
maßgeblich verändert. Bis weit in die 1990er

Jahre hinein standen eher gerichtsnahe 
Aufgabenerledigungen wie Bericht, Termins-
teilnahme und Umsetzung der gerichtlich
angeordneten Weisungen und Auflagen im
Zentrum sozialarbeiterischen Handelns in
Jugendstrafverfahren (Trenczek : Die Mit-
wirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren.
Konzeption und Praxis der Jugendgerichts-
hilfe. Ergebnisse der bundesweiten JGH-
Befragung, Votum, Weinheim 2003).

Das Aufweichen dieses Rollenverständnis-
ses geschah und geschieht heute noch eher
schleichend, aber dennoch stetig. Mit dem
Inkrafttreten des SGB VIII, spätestens aber
seit der Akzentuierung der Steuerungsver-
antwortung der Jugendhilfe durch den §
36a SGB VIII, eingeführt durch das Kinder-
und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz,
wurde die Notwendigkeit einer fachlichen
Weiterentwicklung deutlich.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tra-
gen, entschied sich das LWL-Landesju-
gendamt Westfalen dazu, erstmalig ein 
Methodenseminar für MitarbeiterInnen 
dieses Arbeitsfeldes anzubieten, um auch
diesem Fachdienst ein alltagstaugliches Diag -
noseinstrument für schwierige Fälle zur 
Verfügung zu stellen. 

Hierzu bot das Landesjugendamt eine 2-
Block-Veranstaltung zum Thema "Sozial-
pädagogische Diagnosen für Jugendliche"
an. 

Die Methode der sozialpädagogischen Diag -
nosen bietet den Fachkräften die Möglich-
keit, in kurzer Zeit einen unmittelbaren Ein-
blick in die Lebenswelt des Jugendlichen
zu bekommen. Der Hilfeplanprozess setzt
an bei den Lebensthemen der Jugendlichen
und nutzt deren Motivation, um gemeinsam
mit ihnen sinnvolle Aufgabenstellungen zu
entwickeln und eine Veränderung einzulei-
ten. Ausgangspunkt der sozialpädagogi-
schen Diagnosen ist die wissenschaftliche
Arbeit von Klaus Mollenhauer und Uwe Uh-
lendorf Ende der 1980er Jahre in mehreren
Praxisprojekten mit psychosozial schwer 
belasteten Jugendlichen. Zu Beginn der
1990er Jahre entwickelte Uhlendorf daraus
eine Methode und verhalf damit Sozialpäda -
gogInnen zu einem eigenen Diagnosever-
fahren. 

Nach entsprechender Prüfung erschien 
gerade dieses Instrumentarium als praxis-
tauglich für die MitarbeiterInnen der 

Sozialpädagogische Diagnosen in der
Jugendhilfe im Strafverfahren (JGH) 

PJW Initiativen Preis 2007: 
Wir gratulieren!
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Jugendstrafrechtspflege, die zumindest ihre
"schwierigen Fälle" hiermit einer Problemlö-
sung zuführen können. 
Im Jugendstrafverfahren erwarten die 
anderen beteiligten Institutionen zurecht von
der Jugendhilfe eine Beschreibung des 
Jugendhilfebedarfs, die letztendlich an den
Bedürfnissen und Fähigkeiten des Jugend-
lichen anknüpft und ihm die Möglichkeit gibt,
Veränderungsprozesse einzuleiten mit dem
Ziel, in der Gesellschaft weiter Fuß zu fassen
und wenn möglich sich straffrei zu führen. 

Das Praxisseminar gliederte sich in zwei
Blöcke von jeweils drei Tagen. Im ersten
Block, der Anfang Mai in Hardehausen statt-
fand, bekamen die TeilnehmerInnen neben
einem theoretischen Einblick in die Methode
der sozialpädagogischen Diagnose die
Möglichkeit, anhand von Beispielmaterial 
Lebensthemen von Jugendlichen zu diag -
nostizieren, mit deren Bewältigung der 
Jugendliche allein überfordert ist. Am Ende
des ersten Teils wurden die TeilnehmerInnen
an die Möglichkeiten und Bedingungen für
die praktische Umsetzung der Methode in
den eigenen Arbeitsalltag herangeführt. 

Im zweiten Block, der im September in Hal-
tern stattfand, wurde anhand von eigenen
Fällen der TeilnehmerInnen in Kleingruppen
die Umsetzung der Methode vertieft. Ne-
ben der Diagnose von Lebensthemen ging
es dabei vor allem um die Erarbeitung von
Aufgabenstellungen und konkreten Hand-
lungsvorschlägen für die folgenden Hilfepl -
angespräche mit dem Ziel, der Implemen-
tierung einer passgenauen Hilfe, die den zur
Verfügung stehenden Ressourcen des jun-
gen Menschen, aber auch des Jugendhilfe-
trägers gerecht wird. 

Als Seminarleiter gewann das Landesju-
gendamt Michael Kluttig aus Hamburg, der
mit dieser Methode seit weit mehr als zehn
Jahren vertraut ist und mit dieser konkret,
neben seiner Referententätigkeit, arbeitet. 
Aufgrund der hohen Resonanz, die die Aus-
schreibung dieses Seminars bei den Mitar-
beiterInnen in Westfalen-Lippe, aber auch in
Nordrhein fand, gelang es dem Landesju-
gendamt, eine weitere Referentin, Frau Ing-
rid Schmidt aus Darmstadt zu verpflichten,
sodass das Seminar mit einer Teilnehmer-
zahl von 20 durchgeführt werden konnte. 

Die anfänglich geäußerten Befürchtungen
vieler Teilnehmer, dass dieses Diagnosein-
strument die zeitlichen Ressourcen in der

Jugendhilfe im Strafverfahren sprengen
würde, wurden nahezu gänzlich ausge-
räumt. 

Im Ergebnis konnte fast einhellig festgestellt
werden, dass es sich bei diesem Diagno -
seinstrument tatsächlich, um eine sehr 
geeignete Methode handelt mit deren Hilfe
man gerade die schwierigen Fälle in der 
Jugendstraffälligenhilfe gut bearbeiten kann. 

Der Wunsch der TeilnehmerInnen, einen drit-
ten Block im Jahr 2008 stattfinden zu las-
sen, um sozialpädagogische Diagnosen für
Erwachsene zu bearbeiten, spiegelt den
sehr hohen Zufriedenheitsgrad der Teilneh-
merInnen wieder. 

Nicht zuletzt ist dieser Zufriedenheitsgrad
auch auf die perfekte Organisation und
Durchführung durch das Landesjugendamt
in Person von Frau Ruth Schürbüscher zu-
rückzuführen, der an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich gedankt werden soll. 

Literatur: Mollenhauer/Uhlendorf (1992,
1995, 1997, 2004) Sozialpädagogische Dia-
gnose Bd.1 - IV Weinheim

Geschlechtergerechte 
Jugendhilfe

Mit geschlechtergerechter Betreuung, 
Erziehung und Bildung von Jungen und
Mädchen beschäftigte sich eine Fachtagung
der Fachstelle Gender NRW innerhalb des
Verbandes "Frauen unterstützen Mädchen-
arbeit" (FUMA) am 12. Juni 2007 in Dort-
mund. Die Ergebnisse der Tagung sind nun
als Broschüre unter dem Titel "Voneinander
lernen" herausgegeben worden. Darin 
veröffentlicht sind Plenar-Vorträge und
Workshop-Inhalte der Tagung, die sich alle-
samt damit befassen, wie geschlechterge-
rechte Inhalte sich ganz praktisch in 
Bildungsorten und Lernwelten von Kindern

Jungen und Mädchen gerecht bilden
und erziehen

Lesen Sie hierzu auch den Beitrag „Gender
Mainstreaming in der offenen Jugendar-
beit – ein Praxisprojekt in der Stadt 
Zürich“ in der Rubrik „Kinder- und 
Jugendarbeit“

Jugendhilfe
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und Jugendlichen verankern lassen. Be-
handelt werden unter anderem die Fragen,
wie die außerschulische Bildungsarbeit und
auch die Jugendhilfe Mädchen und Jungen
bei der geschlechtsspezifischen Entwick-
lung der Rollenbilder wie auch bei der 
Lebens- und Berufsplanung unterstützen
kann. Auch die Kooperation von Jugendhilfe
und Schule ist Thema. Geschlechterge-
rechtigkeit wird als allgemein als Quer-
schnittsthematik begriffen.
Die 64-seitige Broschüre "Voneinander ler-
nen. Bildungsorte und Lernwelten von Kin-
dern und Jugendlichen aus der Genderper-
spektive" finden Sie als PDF-Datei zum
Herunterladen auf der folgenden Internet-
seite: http://tinyurl.com/32qcpv.

FUMA e.V., Fachstelle Gender NRW, Rathe-
naustraße 2-4, 45127 Essen, Tel.: 0201
185088-0, Fax: 0201 185088-9, fach-
stelle@gender-nrw.de, www.gender-nrw.de

LWL-Fachberaterin Jutta Möllers hat für Sie
das Buch „Mädchenspezifische Prävention
von Ess-Störungen“ von Katrin Raabe gele-
sen.

In den Industrienationen haben Essstörun-
gen wie Magersucht und Bulimie, aber auch
Esssucht und Formen von Essstörungen,

die nur sehr geringe klinische Symptome
zeigen, erschreckende Ausmaße angenom-
men.

Katrin Raabe, Mitarbeiterin im Mädchen-
haus Heidelberg, hat ein Praxisbuch für die
mädchenspezifische Prävention von Ess-
störungen verfasst. In einem übersichtlichen
und fundierten Informationsteil stellt sie in
verständlicher Form Störungsbilder, Risiko-
faktoren und Erklärungsansätze für Essstö-
rungen dar. Sie lässt hierbei die betroffenen
Mädchen und Frauen selbst zu Wort kom-
men. Das lässt niemanden unberührt.

Im zweiten Teil stellt Kathrin Raabe die Theo-
rien und Handlungsansätze für die Präven-
tion von Essstörungen dar, nicht ohne einen
kritischen Blick auf die Aspekte zu richten,
die ihres Erachtens bei verschiedenen Kon-
zepten nicht (ausreichend) berücksichtigt
werden, z.B. das Einbinden von Eltern in
die Präventionsmaßnahmen.

Die praktische Umsetzung präventiver Pro-
jektarbeit wird im dritten Kapitel am Beispiel
des Heidelberger Mädchenhauses aufge-
zeigt. Anhand der Projektbausteine 
• Fortbildung für Multiplikatorinnen, 
• Info-Abende für Eltern, 
• Workshops zur Prävention von Essstö-

rungen, 

• „Was heißt hier schön?“ ein medienkriti-
sches Fotoprojekt sowie 

• dem Internetprojekt www.ess-stoerun-

Mädchenspezifische Prävention von
Ess-Störungen. Handlungsansätze
für die Praxis

Jugendhilfe
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gen.net als niederschwelliges Bera-
tungsangebot

wird anschaulich Einblick in mögliche Hand-
lungsfelder von Prävention gegeben. 
Darüberhinaus finden sich im Praxisteil 
Hinweise für die Gestaltung präventiver Pro-
jekte einschließlich Checklisten für die Pla-
nung und Durchführung von Mädchenpro-
jekten bzw. für den Unterricht an Schulen.
Auch werden im Praxisteil die speziell ent-
wickelten Methoden z.B. zur Erarbeitung 
eines positiven Frauenbildes oder eines 
gesunden Umgangs mit sich selbst zur Ver-
fügung gestellt.

Das praxisorientierte, prägnant verfasste
Buch richtet sich an interessierte Fachkräfte
wie Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen sowie
Beraterinnen, die sich zu einem einfühlsa-
men Umgang mit diesem Thema anleiten
lassen möchten. Aus meiner Sicht ist das
Buch von Katrin Raabe sehr empfehlens-
wert. Nahelegen möchte ich auch den Be-
such des Internetprojekts unter www.ess-
stoerungen.net.

Katrin Raabe: Mädchenspezifische Präven-
tion von Ess-Störungen. Handlungsansätze
für die Praxis, Schneider Verlag,
Hohengehren, 2004, 140 Seiten,
ISBN 3-89676-950-2, 14,00 Euro
LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
Jutta Möllers, Tel.: 0251 591-4561, 
E-Mail: jutta.moellers@lwl.org, 
www.lwl-landesjugendamt.de

Partizipation und 
Demokratie

(uk) Kinder und Jugendliche sollen mitreden
und mitwirken können, wenn es um ihre Be-
lange geht. Dieses Ziel verfolgt die 2004
durch die Bertelsmann-Stiftung initiierte In-
itiative „mitWirkung!“. Mit Bedeutung, Qua-
lität, Effekten und Chancen der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen im öffentli-
chen Raum befasst sich eine neue Publika-
tion der Gütersloher Stiftung. „Kinder- und
Jugndbeteiligung in Deutschland. Entwick-
lungsstand und Handlungsansätze“ ist der
Titel des umfangreichen Bandes, in dem

zahlreiche Expertinnen und Experten sich
des Themas annehmen.

Grundsätzlich vertritt das Buch die These,
dass Städte und Gemeinden wie auch die
jungen Menschen selbst von der Beteiligung
der nachwachsenden Generation am öf-
fentlichen Geschehen profitieren. Dafür sei
aber ein vernetztes Vorgehen der Städte
und Gemeinden notwendig. Die Fachauf-
sätze beschäftigen sich mit verschiedenen
Aspekten. Beteiligungsmöglichkeiten wer-
den unter anderem für Vereine, Kinderta-
geseinrichtungen, Schulen, Vereine und 
politische Institutionen aufgezeigt. Erörtert
werden aber auch rechtliche Rahmenbe-
dingungen, Qualitätsanforderungen und der
Stand der wissenschaftlichen Forschung zur
Kinder- und Jugendbeteiligung.

Den 292-seitigen Band „Kinder- und Jugnd-
beteiligung in Deutschland. Entwicklungs-
stand und Handlungsansätze“ können Sie
zum Preis von 25 EUR bei der Bertelsmann-
Stiftung bestellen. Eine Leseprobe finden
Sie auf dieser Internetseite: 
http://tinyurl.com/35z3oe.

Bertelsmann-Stiftung, Annette Sanders,
Postfach 6305, 33306 Gütersloh, 
Tel.: 05241 81-81149, 
Fax: 05241 81-681298, 
annette.sanders@bertelsmann.de, 
www.mitwirkung.net

Bertelsmann-Buch zur Kinder- und 
Jugend-Partizipation

Jugendhilfe
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Der Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ), Landesverband Oldenburg,
hat eine neue Veröffentlichung zum Thema
"Farbe bekennen- Arbeitshilfe zum Thema
Rechtsextremismus und was man dagegen
tun kann" vorgestellt. 

"Wir wollen damit als Teil des Bündnisses
"Bunt statt braun" einen aktiven Beitrag zur
Aufklärung gegen rechtsextremes Gedan-
kengut leisten," so der BDKJ-Landesvorsit-
zende Stefan Schute. "Mit der Arbeitshilfe
wollen wir Jugendliche und Erwachsene
über die Bandbreite rechtsextremen Ge-
dankenguts informieren und sie über Par-
teien und Gruppierungen sowie deren Ziel-
setzungen aufklären," ergänzt die
stellvertretende Vorsitzende Gaby Back-
haus, die gemeinsam mit der Diözesanvor-
sitzenden Hauke Meyerrose das Vorwort
geschrieben hat. Aufgebaut ist die Publika-
tion in zwei große Bereiche: Im ersten Teil
geht es um Hintergründe und Informatio-
nen; im Praxisteil um Methoden für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. „Der zweite
Teil der Arbeitshilfe, der auf der beigefügten
CD zu finden ist, zeigt konkrete Methoden
auf, um Rechtsextremismus in der 
Jugend(verbands)arbeit zu bearbeiten,“ 
erklärt Gaby Backhaus.
Von kürzeren Methoden zur Gestaltung einer
Gruppenstunde, über Ideen für Wochen-
endschulungen bis hin zu mehrwöchigen
Projekten sind diverse Beispiele aufgeführt.
Auch die dazu gehörigen Materialien in Form
von Kopiervorlagen befinden sich auf der
CD in der jeweiligen Datei zur Methode. Der
Methodenteil ist so aufgebaut, dass für jeder
Methode eine eigene Datei erstellt wurde,
um die Suche zu erleichtern und die 
Methode für die eigene Praxis entsprechend
abändern zu können. 
Die Methoden sind in einzelne Themenbe-
reiche wie z. B. Vorurteile, Ausgrenzung,
Geschichte, Kommunikation, Konflikte etc.
eingeteilt, um den Nutzern die Auswahl zu
erleichtern. 

Interessierte wenden sich bitte an: BDKJ-
Landesstelle, Kolpingstr. 14, 49377 Vechta,
Tel: 04441 872-260 ,Arbeitshilfe und CD-
Rom sind gegen eine Schutzgebühr von 5
Euro über den BDKJ-Landesverband 
Oldenburg zu beziehen oder ab dem 20.11.
als Download über die BDKJ-Internetseite

www.bdkj-lvoldenburg.de .

Jugendsozialarbeit

Wie lassen sich die Wege von Jugendlichen
an der Schwelle zwischen Schule und Beruf
reibungsloser gestalten? Die Praxis zeigt,
dass hier gerade auf lokaler Ebene große
Handlungs- und Gestaltungsspielräume be-
stehen, die in sehr unterschiedlicher Weise
genutzt werden. Je besser und systemati-
scher die am Übergangsgeschehen betei-
ligten Akteure zusammenarbeiten, desto
eher können solche Übergänge gelingen,
Jugendliche besser integriert und die öf-
fentlichen Kassen geschont werden. 

Der ‚Leitfaden lokales Übergangsmanage-
ment' zeigt, 
• welche Wege junge Menschen zwischen

Schule und Arbeitswelt gehen, 
• welche Akteure in diesem Feld aktiv sind

(z.B. Allgemeinbildende und berufsbil-
dende Schulen, Agenturen für Arbeit und
Berufsbildung, Träger der Grundsiche-
rung, Jugendämter, kommunale Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung,
Betriebe und Organisationen der Wirt-
schaft) und welche Aufgaben sie haben, 

• welche Instrumente und Verfahren sich
bewährt haben, um junge Menschen auf
dem Weg in Ausbildung und Beruf wir-
kungsvoll zu unterstützen (z.B. Betriebs-
praktika, Case Management für Jugend-
liche im Übergang von der Schule in den
Beruf, aktivierende Kompetenzfeststel-
lung, Ausbildungsassistenz) und 

• was getan werden kann, um auf lokaler
Ebene eine systematische Zusammen-
arbeit aufzubauen.

Die Darstellung ist übersichtlich gegliedert
und praxisorientiert gestaltet: Zahlreiche
Info-Kästen fassen zentrale Inhalte zusam-
men, Praxisbeispiele sollen zur Nachah-
mung anregen. 

Auf der beiliegenden DVD wird außerdem
anhand von Filmsequenzen aus der Praxis
gezeigt, wie lokale Handlungsspielräume 
genutzt werden können. 

„Farbe bekennen“ – BDKJ stellt 
Arbeitshilfe zum Thema Rechtsextre-
mismus vor

Leitfaden lokales Übergangsmanage-
ment – Von der Problemdiagnose zur
praktischen Umsetzung

Jugendhilfe
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Der Leitfaden wurde vom Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung erstellt. Eine Zusammenfas-
sung der Inhalte des Leitfadens finden Sie
auf der Internetseite des DJI: www.dji.de –>
Stichwort „Leitfaden lokales Übergangsma-
nagement“. Die Broschüre incl. DVD kostet
20 EUR

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Leitfaden lo-
kales Übergangsmanagement - Von der
Problemdiagnose zur praktischen Umset-
zung, 2007, 116 Seiten, Broschur, inkl. DVD,
EUR 20 ISBN 978-3-89204-934-0 Zu be-
ziehen bei: Verlag Bertelsmann Stiftung,
Postfach 103, 33311 Gütersloh, 
Mail: sabine.reimann@bertelsmann.de, 
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

„Talentprobe – ... wie Jugendliche mit 
Behinderungen von der Schule in den Beruf
kommen“ - so lautet der Titel eines Hand-
buchs, das zwei Modellprojekte dokumen-
tiert, die zwischen 2002 und 2006 mit Schu-
len für körperbehinderte und hörbehinderte
junge Menschen in Westfalen durchgeführt
wurden. Eine beigefügte CD-ROM enthält
Materialien zur Berufsvorbereitung in der
Schule, wie Fragebögen, Musterbriefe und
Ablaufpläne. Das rund 100 Seiten umfas-
sende Handbuch wendet sich an Lehrer, 
Eltern sowie an Fachberater in Integrations-
fachdiensten.

Das Handbuch mit CD-ROM ist erschienen
als Heft Nr. 10 in der Reihe „Argument -
Sonderbände zum Schwerbehinderten-
recht“. Es kann bestellt werden beim LWL-
Integrationsamt Westfalen, Infothek, 48133
Münster, Telefon 02 51/5 91- 34 61

Kooperation Jugend- und
Suchthilfe

Der LWL-KS-Newsletter informiert regelmä-
ßig über Neuigkeiten aus der LWL-Koordi-

nationsstelle Sucht sowie über sucht- und
drogenpolitische Nachrichten aus Westfa-
len-Lippe, Nordrhein-Westfalen, der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Ausland.
Der Newsletter wird im PDF-Format versen-
det. Er kann komfortabel am Bildschirm ge-
lesen werden. Die eingefügten Internet-Links
können direkt aus dem Newsletter ange-
klickt und die Inhalte ausgedruckt werden.
Vergangene Ausgaben des Newsletters fin-
den Sie im Archiv auf unserer Homepage. Es
besteht die Möglichkeit zum Abonnement
unserers LWL-KS-Newsletters unter der
URL:http://www.lwl.org/LWL/Jugend/lwl_ks
/Newsletter/abo/ .

Kontakt: LWL-Koordinationsstelle Sucht,
Hartmuth Elsner, Tel.: 0251 591 3268, 
hartmuth.elsner@lwl.org

„FreD“, das Bundesmodellprojekt zur Früh-
intervention bei erstauffälligen, jungen Dro-
genkonsumenten, war ein Erfolg. Mehr als
140 Gemeinden und Kreise wenden das
Konzept mittlerweile an. Einen genaueren
Blick auf die Umsetzung vor Ort hat Wilfried
Görgen von der Kölner Gesellschaft für 
Forschung und Beratung im Gesundheits-
und Sozialbereich (FOGS) geworfen. Im 
Auftrag der LWL-Koordinationsstelle Sucht
(LWL-KS) und gefördert durch das Bundes-
gesundheitsministerium führte er eine
schriftliche Nachbefragung durch. Deren Er-
gebnisse hat die LWL-KS nun in einem Ab-
schlussbericht vorgelegt.
Als wichtigstes Ergebnis hat die Nacherhe-
bung ergeben, dass gerade die Transfer-
phase, die sich dem von 2000 bis 2002 lau-
fenden Modellprojekt anschloss, wesentlich
dazu beigetragen hat, dass FreD inzwischen
seinen festen Platz im Spektrum der sucht-
präventiven Ansätze gefunden hat. Die von
FreD vorgeschlagenen Elemente des Ein-
führungsgespräches und des nachfolgen-
den Gruppenangebotes für Jugendliche, die
das erste Mal von der Polizei wegen Dro-
genvergehen aufgegriffen worden sind, wur-
den durch die befragten Einrichtungen weit-
gehend unverändert übernommen.
Berichtet wurde durchgehend von einer ho-
hen Mitwirkungsbereitschaft der Jugendli-
chen. 
Gezeigt wurde durch die Untersuchung
auch, dass die durch FreD angestoßenen
Kooperationen sich hauptsächlich auf die
Zusammenarbeit von Suchtprävention und

Talentprobe: Übergang behinderter
Jugendlicher von der Schule in den
Beruf 

Abschlussbericht zeigt, das „FreD“
gut umgesetzt wird

LWL-KS-Newsletter

Lesen Sie auch den Beitrag „Nichtraucher-
Quote stieg dank JaN“ in der Rubrik 
„Stationäre Einrichtungen“
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Justiz beschränken. Angeregt wird aber eine
Ausweitung auf weitere Systeme wie Schule
oder Jugendhilfe. Deutlich wurden auch 
weitere Ausgestaltungs-Potentiale, die nicht
zuletzt durch das mittlerweile gestartete,
neue LWL-KS-Projekt „FreD goes net“ 
erschlossen werden sollen.
Der Abschlussbericht „Nachbefragung des
Bundesmodellprojektes „Frühintervention
bei erstauffälligen Drogenkonsumenten/
innen – FreD“ ist als Sonderband in der
Reihe „Forum Sucht“ der LWL-KS erschie-
nen. Laden Sie sich die Veröffentlichung als
PDF-Datei von deren Internetseiten herunter:
http://tinyurl.com/3xqudr
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
LWL-Koordinationsstelle Sucht, 
Wolfgang Rometsch, 
Warendorfer Straße 27, 48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-4710, Fax: 0251 591-5499,
wolfgang.rometsch@lwl.org, www.lwl-ks.de

„Teure Mixgetränke aus dem Supermarkt
waren gestern, Limited Edition ist heute!“ -
unter diesem Motto rufen die Verbraucher-
zentralen jetzt bundesweit Jugendliche auf,
selbst Trendgetränke zu kreieren und einen
von 100 Preisen zu gewinnen. Schulklassen,
Jugendgruppen oder Vereine können sich
dabei als „Bar-Keeper“ für gesunde Drinks
probieren - und sind zudem aufgefordert,
ihre „Limited Edition“ mit einer spritzigen
Promotion zu bewerben. Seit 2004 haben
bundesweit mehr als 30.000 Schülerinnen
und Schüler die „Mach-Bar-Tour“, eine 
interaktive Ausstellung der Verbraucherzen-
tralen, kennen gelernt. Jugendliche konnten
hier Aufmachung und Mixturen von Fun-
und Fitnessgetränken bei einer „Bar-Tour“
auf die Spur kommen und somit einen er-
nüchternden Blick auf Marketingstrategien
erhalten. 

Weitere Informationen sowie Materialien
rund um die „Mach-Bar-Tour“ stehen zum
Download unter www.mach-bar-tour.de zur
Verfügung. 

Wettbewerbsbeiträge können noch bis zum
15.04.08 an folgende Anschrift geschickt
werden: Archelino, Stichwort: Limited Edi-
tion, Große Arche 7, 99084 Erfurt

Jugendmedienarbeit 
und Jugendschutz

Mit dem Dieter Baacke-Preis zeichnet die
Gesellschaft für Medienpädagogik und
Kommunikationskultur (GMK) gemeinsam
mit dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend bundesweit
beispielhafte Projekte aus, die in der 
Bildungs-, Sozial- und Kulturarbeit entstan-
den sind.

Bewerben können sich Institutionen, Initiati-
ven oder Einzelpersonen, die innovative, ori-
ginelle oder mutige Projekte zur Förderung
einer pädagogisch orientierten Medienkom-
petenz durchführen. Das kann beispiels-
weise ein kreatives Internetprojekt in der 
Jugendarbeit sein, ein Kinderradioprojekt,
ein Film- und Fernsehworkshop für Familien
oder ein außergewöhnliches multimediales
Fotoprojekt im Kindergarten. Im Zentrum
der Preisvergabe steht nicht allein das Pro-
dukt, sondern auch der medienpädagogi-
sche Prozess.
Die Ausschreibung richtet sich an Projekte
außerschulischer Träger (z.B. Jugendzen-
tren, Kindergärten, Träger der Jugendhilfe
oder Familienbildung, Medienzentren und
Medieninitiativen) und Kooperationsprojekte
zwischen schulischen und außerschulischen
Trägern. Bewerbungsschluss ist der
31.08.2008
Details: 
http://www.gmk-net.de/wettbewerb/
dieter_baacke_preis.php

Limited Edition - Wettbewerb der 
Verbraucherzentralen für Jugendliche

Dieter Baacke-Preis 2008
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Seit kurzem bietet das Fachkräfteportal der
Kinder- und Jugendhilfe – zu dessen Part-
nern auch das LWL-Landesjugendamt
Westfalen gehört - seinen Nutzerinnen und
Nutzern eine kostenlose Bilddatenbank mit
Fotos aus der sozialen Arbeit und der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

Im Rahmen der eigenen Öffentlichkeitsar-
beit benötigen die Träger und Organisatio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe immer öfter
- sei es für eine Broschüre, eine Internetseite
oder einen Flyer - passendes Bildmaterial,
das den Inhalt ansprechend untermalt. Aber
woher nehmen und nicht teuer bezahlen?
Und wie bekommt man Bilder, die die spe-
zifischen Inhalte der Kinder- und Jugendhilfe
transportieren?

Mit der neuen Fotobörse können sich von
nun an Nutzerinnen und Nutzer des Fach-
kräfteportals gegenseitig unterstützen und
voneinander profitieren, indem sie ihre Bilder
anderen zur Verfügung stellen und von 
anderen bereit gestellte Bilder für sich 
nutzen. Auf diese Weise wächst das Ange-
bot an verfügbarem Bildmaterial für die
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und
wird mit der Zeit immer größer, bunter und
attraktiver.
Der Fokus der Fotobörse liegt dabei auf 
sozialen Gruppen und Interaktionen: Hier
geht es um Abbildungen von Babys, 
Kindern, Jugendlichen, Familien, spezifi-
schen Gruppen, menschlichen Handlungen,
Beratungssituationen und vieles mehr.

Um Bilder hoch und runter zu laden, ist eine
unkomplizierte Registrierung notwendig, 
damit sichergestellt wird, dass die Nutzen-
den sich verpflichten, über die Bildrechte
Auskunft zu geben und diese entsprechend
zur Kenntnis zu nehmen. Die Bildrechte sind
bei jedem Bild individuell ausgewiesen. 

www.fachkraefteportal.de

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.,
Projektbüro Bonn, Dr. Anneli Starzinger,
Astrid Bache, Godesberger Allee 142 – 148,
53175 Bonn, Tel.: 0228 9506-116, 
Fax: 0228 9506-199, starzinger@ijab.de,
www.fachkraefteportal.de

(uk) Was ist Jugendschutz? Diese Frage
stellen sich möglicherweise nicht nur Eltern
und andere Erziehungsberechtigte, sondern
auch Kinder und Jugendliche selbst hin und
wieder. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz hat mit „Jugendschutz in
Stichworten“ ein übersichtliches Angebot im
Internet veröffentlicht, das Ziele, Aufgaben
und Grundlagen des Kinder- und Jugend-
schutzes übersichtlich darstellt. Informatio-
nen gibt es auf den Online-Präsenz zu 
gesetzlichen Regelungen und zu Hand-
lungsfeldern wie Medien, Sucht, Gewalt in
der Familie und unter Jugendlichen, Sexua-
lität, Arbeitswelt und einigen anderen. Ein
umfangreicher Adress-Teil erleichtert das
Auffinden von Organisationen und Institu-
tionen aus dem Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. Zudem gibt es einen Link zur
Literaturdatenbank Kinder- und Jugend-
schutz.

Sie finden das neue Internet-Angebot als
Teil der Online-Präsenz „Forum Jugend-
schutz“ unter der Adresse www.jugend-
schutz-in-stichworten.de.

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz, Mühlendamm 3, 
10178 Berlin, Tel.: 030 40040300, 
info@bag-jugendschutz.de, 
www.bag-jugendschutz.de

Bilddatenbank mit Fotos aus der 
Kinder- und Jugendhilfe

Jugendschutz in Stichworten
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Fortbildungskalender April - Juli 2008

Details zu sämtlichen Veranstaltungen finden Sie im Internetangebot des LWL-Landesjugendamtes Westfalen unter
www.lwl-landesjugendamt.de

02.04.-03.04.08 Dortmund Tagesbetreuung von Kindern: 
Sprachentwicklung, Sprachförderung und Sprachstörungen

02.04.2008 Münster Adoptions- und Pflegekinderdienste: 
Die Suche von und nach Adoptierten

03.04.-04.04.08 Schwerte Fachkräfte von Pflegekinderdiensten öffentlicher und freier Träger, Allgemei-
nen Sozialen Diensten und Heimerziehung: 
Wie können sich soziale Netzwerke positiv auf die Entwicklung 
fremdplatzierter Kinder auswirken?

07.04.-08.04.08 Sundern Offene Ganztagsschule: 
Akteure auf dem Weg in eine kommunale Bildungslandschaft

07.04.-09.04.08 Fachkräfte der Pflegekinderdienste und Berater/innen 
der Westf. Pflegefamilien: 
Resilienz – was macht Kinder stark?

08.04.2008 Münster Tagesbetreuung von Kindern: 
Die Offene Pädagogik – Antwort auf die Bildungsvereinbarung?

08.04.-10.04.08 Haltern Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung: 
Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung – Informa-
tion, Beratung, Mediation

08.04.-09.04.08 Münster Beratungshilfen für Eltern, deren Kinder im Heim/in einer Pflegefamilie leben:
Eltern sein ein Leben lang

09.04.-11.04.08 Greven Fachkräfte der Jugend- und Suchthilfe: 
Tabakabhängigkeit und Entwöhnung – Raucherentwöhnung des Arbeitskrei-
ses der Universität Tübingen

10.04.2008 Münster Tagesbetreuung von Kindern: 
Die Richtlinien der Gemeinsamen Erziehung behinderter 
und nichtbehinderter Kinder – Informationen zum Konzept und zu den För-
derbedingungen

15.04.-16.04.08 Schwerte Tagesbetreuung von Kindern: 
Verhaltensauffälligkeiten – eine fachliche und persönliche Herausforderung

15.04.-16.04.08 Vlotho Vormundschaft, Pflegschaft, Beistandschaft: 
Neueinsteiger im Bereich Vormundschaft

15.04.2008 Münster Tagesbetreuung von Kindern: 
(Hoch)-Begabung von Kindern fördern – Beratung und Kooperation 
sicherstellen
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23.04.2008 Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung: 
Verwandtenpflege

25.04.-26.04.08 Oelde Adoptionsbewerber/innen: 
Seminar „Auslandsadoption“

28.04.-30.04.08 Oelde Tagesbetreuung von Kindern: 
Personalführung und Personalentwicklung – Sozialpädagogisches Manage-
ment für Leiter/innen von Tageseinrichtungen (
Zertifikatskurs, Modul 2)

29.04.-30.04.08 Vlotho Tagesbetreuung von Kindern: 
Anleiten von Berufspraktikant(inn)en – ein gemeinsamer Lernprozess

04.05.-05.06.08 Münster Mitarbeiter/innen in Allgemeinen Sozialen Diensten und Diensten und Einrich-
tungen der Erzieherischen Hilfe: 
Lösungsorientierte Fallarbeit – „Erklär mir deine Welt!“

05.05.-06.05.08 Oelde Allgemeiner Sozialer Dienst: 
Personalbemessung in den Sozialen Diensten

05.05.2008 Vlotho Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung: 
Reaktionsmöglichkeiten der Jugendhilfe bei Gewalt in Familien mit Migrati-
onsbezug

06.05.2008 Vlotho Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung: 
ICF als Entscheidungshilfe

14.05.-16.05.08 Warburg Jugendhilfe im Strafverfahren: 
Jetzt mache ich (auch noch) Jugendgerichtshilfe

14.05.2008 Münster Tagesbetreuung von Kindern: 
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin

26.05.-27.05.08 Münster Fachkräfte der Jugend- und Suchthilfe: 
Familie und Sucht – Rechtliche Regelungen ( SGB VII und BGB )

26.05.2008 Kinder- und Jugendarbeit: 
Damit die Kurzen nicht zu kurz kommen – 
Zum Konzept Offener Kinderarbeit im Jugendzentrum

27.05.2008 Münster Jugendhilfeplanung: 
Großer Arbeitskreis Jugendhilfeplanung: 
Jugendhilfeplanung als Teil einer gesamtstädtischen Strategie?

27.05.-28.05.08 Coesfeld Tagesbetreuung von Kindern: 
Die Eingewöhnungsphase – Übergänge begleiten und gestalten

28.05.-29.05.08 Münster Offene Ganztagsschule: 
Methodenwerkstatt: 
Individuelle Förderung
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28.05.-29.05.08 Vlotho Tagesbetreuung von Kindern: 
Die Bildungsdokumentation

03.06.2008 Münster Kinder- und Jugendförderung: 
Die neuen Richtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan NRW

04.06.-05.06.08 Schwerte Tagesbetreuung von Kindern: 
Die spielen ja nur... – Bildungsprozesse im Spiel der Kinder

04.06.2008 Münster Wirtschaftliche Jugendhilfe: 
Rechtsprechung und Zuständigkeit/Kostenerstattung

09.06.-10.06.08 Königswinter Vormundschaft, Pflegschaft, Beistandschaft: 
Fortbildung für Mitarbeiter/innen in der Beistandschaft

10.06.-11.06.08 Vlotho Allgemeiner Sozialer Dienst, Hilfen zur Erziehung, Offene Ganztagsschule,
Kinder und Jugendarbeit: 
Wir machen Zirkus – Lebensweltbezogene Projektarbeit mit Kindern 
und für Kinder

11.06.-12.06.08 Vlotho Tagesbetreuung von Kindern: 
Klein und groß – die alterserweiterte Kindergartengruppe

16.06.-18.06.08 Münster Fachkräfte der Jugend- und Suchthilfe: 
Willst du auch keine... Tabakentwöhnung für Jugendliche

17.06.-18.06.08 Oelde Tagesbetreuung von Kindern: 
Gesprächsführung – die Kunst gegenseitiger Verständigung

18.06.-19.06.08 Münster Tagesbetreuung von Kindern: 
Wenn die Sprache laufen lernt – psychomotorische Kommunikationsförde-
rung

18.06.2008 Essen Jugendamtsleitung: 
Gemeinsame Arbeitstagung der Leitungen der Jugendämter 
in Nordrhein-Westfalen (Zusatztagung im Rahmen des 13. DJHT)

18.06.-19.06.08 Vlotho Tagesbetreuung von Kindern: 
Schulvorbereitung und der eigenständige Bildungsauftrag der Tageseinrich-
tung
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Jugendhilfe–aktuell Nr. 1/2008 

Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugendamtes
Westfalen. Sie beleuchtet in den
Schwerpunktbeiträgen Themen der
Jugendhilfe von verschiedenen Seiten
und bietet daneben aktuelle und viel-
seitige 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 umfangrei-
che Fortbildungshinweise grund sätz-
lich 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 herunterge-
laden oder als Newsletter abonniert

werden. Die Abonnenten erhalten eine
Mail, wenn eine neue Ausgabe der
Fachzeitschrift im Internet steht. 
Melden Sie sich an unter: 
www.lwl-landesjugendamt.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 er scheint Mitte
2008. Redaktionsschluss ist der
1.5.2008
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