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Liebe Leserin,
lieber Leser,

möglichst viele Betreuungsplätze um die Verein-

barkeit von Familie und Beruf zu sichern ist das 

eine, Bildungsqualität zu steigern, um Förde-

rungsmöglichkeiten und Chancengerechtigkeit 

zu verbessern, ist das andere. Diese beiden Posi-

tionen sollten nicht miteinander verrechnet wer-

den. Zugegeben, das Geld wird immer knapper 

und die Forderung nach Bürokratieabbau muss 

als probates Mittel akzeptiert werden. In der Ab-

wägung sollten aber eher die für den Betrieb für 

Kindertageseinrichtungen relevanten Standards 

in den Bereichen Brand- und Hygieneschutz als 

diejenigen für Gruppengrößen und Qualifi kation 

des Personals hinterfragt werden. Die Gewich-

tung, die Eltern und Bürgermeister aus meiner 

Sicht vornehmen sollten, dürfte nachvollziehbar 

sein. Wofür setzen Sie sich ein?
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Kinder unter drei Jahren – 
Mythos oder Auftrag?

von Ria Clever

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Novellierung 
des SGB VIII durch das TAG und KICK in 2005 er-
heblich dazu beigetragen, dass Erziehungspart-
nerschaft im Sinne öffentlicher Verantwortung 
für das Aufwachsen von Kindern – auch von sehr 
jungen Kindern – stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit getreten ist. 
Nun gab und gibt es ja schon immer Kinder, die 
jünger als drei Jahre alt sind und deren Eltern 
sich in Schul- oder Berufsausbildung befi nden, 
die arbeiten müssen oder wollen. Die Ergebnis-
se der Demografi eforschung lassen erkennen, 
dass es immer weniger Kinder gibt. Kinder sind 
jedoch wichtig für ein Land, das über relativ ge-
ringe Rohstoffvorkommen verfügt und sich als 
Wirtschaftstandort über gut qualifi zierte Men-
schen defi niert. Wissenschaft, Jugendhilfe und 
Fachpolitik wissen, welche Bedingungen Kinder 

Ria Clever 

für ein gelingendes Aufwachsen benötigen. Dies 
praktisch umzusetzen bedeutet aber auch, jetzt 
Bedingungen zu schaffen und (fi nanzielle) Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen, die allen Kin-
dern – auch den sehr jungen – ein Aufwachsen 
in einer anregungsreichen und empathischen 
Umgebung gestattet. Denn nur so sind die in 
der Kindheit so wichtigen Selbstbildungsprozes-
se möglich, die sich später für alle Menschen in 
unserer Wissensgesellschaft auszahlen. Die Fi-
nanzen, die die Eltern und die öffentliche Hand 
heute für gute Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsangebote investieren, werden sich in 
zwanzig Jahren für alle Beteiligten Gewinn brin-
gend erweisen. 

Ria Clever, 
Landesjugendamt Rheinland 

ria.Clever@lvr.de 

Bildung – Erziehung – 
Betreuung für Kinder 

unter 3 Jahren

von Katrin Betz und Sonja Leo

Die Aufgabe des Kindergartens besteht darin, 
das Kind die „unterschiedlichen sozialen Verhal-
tensweisen, Situationen und Probleme bewusst 
erleben zu lassen und jedem einzelnen Kind die 
Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rol-
le innerhalb der Gruppe zu erfahren, wobei ein 
partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichbe-
rechtigte Miteinander, insbesondere auch der 
Geschlechter untereinander, erlernt werden soll“ 
(§2 (3) GTK). 
Die Eigenständigkeit des Bildungsauftrages 
des Elementarbereiches versteht sich nicht als 
Zubringer für die spätere Schule, sondern be-

Katrin Betz Sonja Leo

schreibt eine eigenständige Qualität, die an 
„den aktiven Prozessen der Selbstwerdung“ 
(vgl. Bittner 1980) im Kindergartenalter und 
davor anknüpft. Damit steht die Förderung der 
individuellen Entwicklungs- und Lerngeschichten 
der Kinder im Fordergrund des Bildungsauftra-
ges. Die Entfaltung der Fantasie- und Spieltätig-
keit der Kinder wird als grundlegendes Element 
für die Erziehung und Bildung angesehen. 
Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 2003 eine 
trägerübergreifende Bildungsvereinbarung als 

Kindergarten mit 
eigenständigem 
Bildungsauftrag
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Grundlage für die Umsetzung des GTKs geschaf-
fen. Die Bildungsvereinbarung NRW defi niert 
sich aus dem zu Grunde liegenden Bildungs-
verständnis und aus dem Zwei-Säulenmodell 
(Selbstbildungspotenziale und Bildungsbereiche). 
Das Ziel der Bildungsvereinbarung NRW ist die 
Begleitung, Förderung und Herausforderung von 
Bildungsprozessen bei Kindern. Dabei sollen die 
Kinder „in allen ihren möglichen, insbesondere 
in den sensorischen, motorischen, emotionalen, 
ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und ma-
thematischen Entwicklungsbereichen“ (Ministe-
rium für Schule, Jugend und Kinder NRW (MSJK). 
Bildungsvereinbarung NRW 10/2003, S.6) her-
ausgefordert werden, um die Entwicklung von 
Selbstbewusstsein, Identität und Eigenständig-
keit zu ermöglichen. „Ziel der Bildungsarbeit 
ist es daher, die Kinder in der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit zu unterstützen und ihnen Gele-
genheiten zu verschaffen, ihre Entwicklungspo-
tenziale möglichst vielseitig auszuschöpfen und 
ihre schöpferischen Verarbeitungsmöglichkeiten 
zu erfahren.“ Das Bildungskonzept der Bildungs-
vereinbarung NRW bezieht sich auf die formu-
lierten Bildungsbereiche Bewegung, Spielen und 
Gestalten, Medien, Sprache(n) und Natur und 
kulturelle Umwelt(en), in denen die Bildungspro-
zesse von Kindern wahrgenommen, begleitet, 
gefördert und herausgefordert werden sollen. 
Die in der Bildungsvereinbarung formulierten 
Selbstbildungspotenziale sollen helfen, den Blick 
auf unterschiedliche Aspekte der kindlichen 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse zu 
richten, um eine differenzierte Refl exion der Be-
obachtung im pädagogischen Alltag zu ermögli-
chen. Das beobachtende Wahrnehmen steht als 
Instrument des Dokumentierens von Selbstbil-
dungsprozessen zur Verfügung.
Die Zielformulierung und die Bildungskonzep-
tion lassen sich für den Bereich Kinder unter 3 
Jahre ohne weiteres übernehmen. Jedoch müs-
sen für die Umsetzung dieser Ziel- und Bildungs-
gedanken für den Bereich Kinder unter 3 Jahre 
anschlussfähige Handreichungen entwickelt 
werden, die den Entwicklungen, Bedürfnissen 
und Interessen von Säuglingen bis Kindergarten-
kindern gerecht werden.

Wo ist Entwicklungsbedarf in NRW? 
In der Bildungsvereinbarung wird die besonde-
re Herausforderung für die pädagogische Arbeit 
mit der Altersstufe unter 3 nicht gesondert her-
ausgearbeitet, sodass im Folgenden einmal aus 
dem grundlegenden Bildungsverständnis der Bil-

dungsvereinbarung, aktuellen Forschungsergeb-
nissen und den Ergebnissen in verschiedenen 
Modellprojekten folgende Annahmen für eine 
qualitativ an dem Bildungsgedanken ansetzen-
de Weiterentwicklung der Bildungsvereinbarung 
NRW formuliert werden könnten.

Bild vom Kind 
Die Bindungsforschung untermauert die Be-
deutung der Bezugsperson für die kindlichen 
Selbstbildungsprozesse aus dem Aufbau einer 
tiefen Bindung (Bonding) von Geburt an. Nach 
der Geburt bauen Säuglinge eine tiefe gefühls-
mäßige Bindung zu ihren Bezugspartnern auf, 
die grundlegend für die spätere Entwicklung ist. 
Das Fundament für die Bindungsqualität wird im 
Verlauf des ersten Lebensjahres gelegt. Auf der 
Basis einer Bindungsqualität ist das Kind in der 
Lage sich der Umwelt zu widmen. 
Das Bild vom Kind, welches der Bildungsverein-
barung zu Grunde liegt, geht von der Eigenakti-
vität der Kinder aus. Das Bild vom Kind beruht 
auf einem Bild “… eines aktiven, sich aus ei-
gener Initiative und mit eigenen Mitteln bilden-
den Kindes …“. „… bereits das Neugeborene 
(eignet sich) seine Um- und Mitwelt durch die 
Möglichkeiten an, die ihm mit der Geburt zur 
Verfügung stehen.“ (Schäfer 2003) Das bedeu-
tet, dass Bildung im Sinne von Selbstbildung 
von Geburt an erfolgt. Dabei steht die Wahrneh-
mungserfahrung an erster Stelle der kindlichen 
Erfahrungsprozesse. 
Selbstbildung darf in diesem Zusammenhang 
nicht als absolut eigenständig funktionierender 
Prozess verstanden werden, da die kindliche 
Selbstbildung, und damit auch die Entwicklung, 
immer in Bezug zur sozialen (Bezugspersonen, 
Spielpartnern, …) und sachlichen (Materialer-
fahrungen, Raumerfahrungen, …) Umwelt gese-
hen werden muss. 
Selbstbildung meint in diesem Zusammenhang, 
dass das Kind durch eigene Erfahrungen eige-
ne Bedeutungen entwickeln muss; nur es selbst 
kann sich ein Bild von der Welt machen.
Das bedeutet für den Bereich Kinder unter 3, 
dass diese Wahrnehmungsprozesse genauestens 
studiert werden müssen, um Selbstbildung im 
Alter von 0-3 zu verstehen und zu begleiten.
Dazu sollen unterschiedliche Forschungsansätze 
einen Blick auf die Prozesse der Selbstbildung 
geben.

Begleitung, 
Förderung 
und Herausforderung

Das Fundament für 
Bildungsqualität wird 
früh gelegt
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Erkenntnisse aus der 
neueren Forschung 
Im Bereich der frühen Kindheit engagieren sich 
verschiedene Forschungsrichtungen, wie z.B. 
neurowissenschaftliche und entwicklungspsy-
chologische Disziplinen. Ihnen gemeinsam ist 
das Erforschen kindlicher Entwicklungs- und Bil-
dungsprozesse: Wie lernen Kinder? Wie speichert 
das Gehirn Erfahrungen? Welche förderlichen 
Bedingungen sind dazu notwendig?
Andere Forschungsansätze (z.B. der systemische 
und ökologische Forschungsansatz) legen den 
Fokus auf die Vernetzung der verschiedenen 
Systeme (Sozialen Systeme), in denen sich das 
Kind bewegt, die sich gegenseitig bedingen und 
im Lauf der kindlichen Entwicklung ständig ver-
ändern. Der Fokus liegt auf der von Anfang an 
vorhandenen Mitbestimmung in der Interaktion. 
Auch diese Forschungsrichtung geht von einem 
aktiven Kind aus, welches die Richtung der In-
teraktion mitgestaltet, welches Bereiche/Gegen-
stände aus der Umwelt miteinbezieht. 
Die Entwicklungsstufen des Geistes nach Green-
span (1999) geben weitere Hinweise auf die 
Selbstbildungsprozesse bei Kindern unter 3 Jahre.
In diesem Forschungsansatz wird davon ausge-
gangen, dass die Gefühle die Ausgangspunkte 
der kognitiven Entwicklung sind. Dabei ist das 
Gefühl der Sicherheit und die Fähigkeit Bezie-
hungen einzugehen die Basis dieser Entwick-
lung. (Kasten 2005)
Allen gemeinsam ist die Perspektive auf das 
Kind als aktiven Lerner. Es erforscht von Geburt 
an aktiv die soziale und sachliche Umwelt.
Dabei wird ein Konzept der Selektion und der 
sensiblen Phasen in der Entwicklung des Kin-
des angenommen. Das Gehirn entwickelt sich 
nach diesem Prinzip der Selektion. Mit der Be-
schreibung der sensiblen Phasen wird vermutet, 
dass Entwicklungen zu bestimmten Zeitpunkten 
auftreten, ein Zeitfenster bilden, in der die Ent-
wicklung wirksam gefördert werden kann. D.h., 
dass in jeder Wahrnehmungserfahrung, die das 
Kind in der Auseinandersetzung mit der Umwelt 
macht, Nervenverbindungen angesprochen und 
ausgebaut werden. In diesen Prozessen werden 
bereits gemachte Erfahrungen mit neuen Ein-
drücken verknüpft. In der Sprache der Neuro-
psychologen wird dann von einer Verstärkung 
der Nervenbahnen gesprochen. Diese Erkenntnis 
untermauert noch einmal deutlich, wie wichtig 
es ist, dass Kinder Dinge selbst erfahren, und 
zwar auf vielfältige Art und Weise. Denn nur so 
können sie sich ein Bild von den Zusammenhän-

gen der Welt aufbauen, 
nur so entstehen im Ge-
hirn die Verknüpfungen 
von Erfahrungen. Der 
Selektionsmechanismus 
des Gehirns verhilft dem 
Kind sich in der jewei-
ligen sensiblen Phase 
auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, um es in 
aller Differenziertheit 
zu entwickeln. Aus die-
sem Grund ist z.B. in der 
Phase des Laufenlernens 
nicht eine gleichzeitig 
stattfi ndende sprunghaf-
te Sprachentwicklung zu 
beobachten. Das Kind, 
bzw. das Gehirn, konzen-
triert sich in dieser Phase 
auf die Feinabstimmung 
der Bewegungsabläufe. 
Wichtig ist herauszustellen, dass es gewaltige 
interindividuelle Unterschiede in der Entwick-
lungsgeschwindigkeit bei Kindern gibt. Genauso 
fi nden die sensiblen Phasen nicht bei allen Kin-
dern zur gleichen Zeit statt. Die Förderung des 
Kindes muss daher in hohem Maße auf indivi-
duelle Bedingungen und Bedürfnisse des Kindes 
abgestimmt werden.
Selbstbildung fördern, unterstützen und heraus-
fordern meint in diesem Zusammenhang, dass 
Anregungen zur rechten Zeit verfügbar sein oder 
angeboten werden müssen.
Es ist kontraproduktiv, Inhalte anzubieten, die 
nicht verarbeitet werden können, weil Entwick-
lungsfernster (sensible Phasen) noch nicht of-
fen sind. Da nur wenige Erkenntnisse vorliegen, 
wann was an Informationen benötigt wird, ist es 
um so notwendiger das Kind sorgfältig zu beo-
bachten. Wonach fragt das Kind, wofür interes-
siert es sich, wonach verlangt es, wodurch wird 
es glücklich? Die Basis für die Herausforderung 
von Selbstbildungsprozessen liegt in der Neu-
gierde und Wissbegierde des Kindes.
Basis der Selbstbildung des Kindes ist eine siche-
re emotionale Basis zu vertrauten Personen, die 
es herausfordern, begleiten und fördern können. 
Im Fokus des pädagogischen Handelns muss 
also das Anbieten von vielfältigen Erfahrungs-
möglichkeiten stehen (Singer 2002).

Wie lernen Kinder?

Basis ist die 
Neugierde 
und Wissbegierde
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Wie fördert man 
Selbstbildung?
Aus den Erkenntnissen der ak-
tuellen Forschung ergeben sich 
Hinweise auf die Bedürfnisse 
der jüngeren Kinder:
Beobachtendes Wahrnehmen 
als Grundlage der Bildungsar-
beit. Um die Bildungsprozesse 
der Kinder besser in den Blick 
bekommen zu können, sie an-
gemessen begleiten und un-
terstützen zu können, stellt 
die Bildungsvereinbarung die 
besondere Bedeutung des be-
obachtenden Wahrnehmens im 
Alltag heraus. Das beobachten-
de Wahrnehmen ist eine offene 
Form von Beobachtung, ein pro-

fessionelles Instrument der Erzieherin. Durch die 
offene Form der Beobachtung ist die Erzieherin 
in der Lage, die Bildungsprozesse der Kinder als 
ein ganzheitliches und komplexes Geschehen 
zu beobachten, welches nicht in verschiedene 
Funktionsbereiche aufgegliedert wird.
Durch diese Form der Wahrnehmung bleibt sie 
offen für Neues und Unerwartetes.
Gerade die Form der wahrnehmenden Beobach-
tung bietet sich besonders für den Bereich der 
unter 3jährigen an. Mit ihr kann ein Zugang zu 
den kleinsten alltäglichen Bildungsprozessen 
gefunden werden: „zunächst unsinnig“ erschei-
nendes Verhalten, z.B. viele Male Sand durch die 

Erkunden, 
erfahren, 
entdecken …
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Hand rieseln zu lassen, oder mehrere Minuten 
eine Hand unter einen Wasserstrahl zu halten, 
kann so als Ausgangspunkt des kindlichen Ler-
nens (hier Differenzierung von Wahrnehmungs-
erfahrung) erkannt werden.
Das Dokumentieren dieser Bildungsprozesse, die 
schon bei den jüngsten Kindern in ihrem Alltag 
beobachtet werden können, hilft zum einen bes-
ser im Alltag an den Bedürfnissen der Kindern 
ansetzen zu können, und ist darüber hinaus 
auch als Basis für die Zusammenarbeit mit El-
tern zu nutzen.

Welche Formen von Angeboten/ 
Herausforderungen sind sinnvoll?
Grundlage für die Gestaltung der Arbeit ist das 
Instrument des beobachtenden Wahrnehmens, 
da die Erzieherin durch die Beobachtung wahr-
nehmen kann, welche Interessen das Kind zur-
zeit hat. So können daraus Impulse für Selbstbil-
dungsprozesse gegeben werden. Wichtig dabei 
ist, dass ein selbstbestimmtes Tun des Kindes 
ermöglicht wird.
Neben einer vorbereiteten Umgebung fordert die 
Erzieherin das Kind aber auch durch neue Erfah-
rungsmöglichkeiten und Anreize heraus. Sie bietet 
dem Kind z.B. ungewohnte und neue Materialien 
an, und ermöglicht so eine Weiterentwicklung 
der Selbstbildungspotenziale des Kindes. Das 
jüngere Kind sollte sich neuen Erfahrungsmög-
lichkeiten (z.B. die Erkundung eines höheren Po-
destes) in seinem eigenen Tempo nähern können. 
Ein Zwang, sich mit neuen Gegenständen, bzw. 
Erfahrungsräumen auseinanderzusetzen sollte in 
dieser Altersstufe vermieden werden. Das Kind 
muss entscheiden können, wie und wann es die-
se Angebote aufgreifen kann. Daraus ergibt sich, 
dass die Materialien vom Kind aus selbständig 
benutzt und verwendet werden können. Also 
sollten Eigenaktivität und Freiwilligkeit im 
Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern unter 3 Jahre stehen. (Petersen 1995, S. 158 
ff). Für Kinder unter 3 Jahre gilt die Prämisse, so 
vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen 
wie möglich. So sollten ausreichend Bewegungs-
möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um 
dem großen Bewegungsdrang der Kinder gerecht 
zu werden. Dabei müssen Freiräume, sowie Klet-
terangebote berücksichtigt werden. Sinnvoll sind 
schiefe Ebenen und Podeste, auf die Kinder klet-
tern können, um so neue Perspektiven auf Dinge 
zu entdecken. 
Neben der Bewegung ist gleichzeitig das Thema 
Ruhe mit zu bedenken. Für Kinder unter 3 Jahre 

ist es notwendig, Rückzugsmöglichkeiten auch 
außerhalb der Schlafenszeit zu schaffen. D.h., 
dass in den Räumen Höhlen und kleine Nischen 
für den Rückzug vorhanden sein müssen, in die 
sich die Kinder selbständig zur Ruhe begeben 
können. 
Die Planung der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern unter 3 sollte sich an den Interessen der 
Kinder orientieren. Das bedeutet, die Möglichkeit 
zur Differenzierung der pädagogischen Arbeit 
mitzubedenken: Z.B. durch räumliche Untertei-
lungen (Räume im Raum), so dass wechselnde 
Sozialformen (Einzelaktivitäten, Kleingruppen, 
Teilgruppen, …) gewählt werden können. So 
kann den unterschiedlichen Lernbedürfnissen 
der Kinder Rechnung getragen werden. 
Als Vorbedingungen für eine die Bildungsprozes-
se der unter 3jährigen berücksichtigende Arbeit 
müssen also die Themen Bewegungsmöglich-
keiten, Rückzugsmöglichkeiten, Differenzie-
rung von Sozialformen und Individualisierung 
konzeptionell entwickelt werden. Um dieses 
umsetzten zu können, bedarf es eine offene 
und fl exible Gestaltung des pädagogischen 
Alltags. Diese Gestaltung lässt sich nur im Zu-
sammenhang mit dem ständigen Beobachten 
kindlichen Tuns gewährleisten. Immer wieder 
sollten im Alltag die individuellen – sich in den 
verschiedenen Altersstufen unterschiedlich äu-
ßernden – Bedürfnisse der Kinder kritisch im 
Team „unter die Lupe genommen werden“: Z.B. 
sollte nachgefragt werden: Passt unsere Raum-
gestaltung für das Bewegungsbedürfnis der ge-
samten Altersspanne? Wie können ungeeignete 
Materialien (Kleinteile) für die Kleinen unzu-
gänglich, für die Größeren aber zugänglich ge-
macht werden? Wie fl exibel ist der Tagesablauf? 
Sind Rückzugsmöglichkeiten für die Jüngsten 
neben den Schlafräumen vorhanden?

Einbezug der Eltern – und die Be-
deutung der Eingewöhnungsphase
Der Eintritt der jüngsten Kinder in die instituti-
onelle Betreuung sollte in einer mit den Eltern 
abgesprochenen individuellen Eingewöhnungs-
phase vonstatten gehen, damit jedes Kind sich 
in der Begleitung seiner Eltern nach seinem ei-
genen Tempo an die neue Bezugsperson und an 
die für es ungewohnte Umgebung gewöhnen 
kann.
Die Eingewöhnungsphase ist gerade für die un-
ter 3jährigen Kinder besonders gut vorzuberei-
ten und durchzuführen. Auf der Grundlage der 
Erkenntnisse aus der Bindungstheorie wurde 

Dokumentation von 
Bildungsprozessen 

Passt die 
Raumgestaltung 
zum 
Bewegungsbedürfnis?
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in Berlin (Laewen/Andres 1993) ein Modell zur 
Ausgestaltung der Eingewöhnungsphase ent-
wickelt und erprobt. Die Eingewöhnungsphase 
wird hier als ein Prozess des Beziehungsaufbaus 
zwischen Kind und Erzieherin gesehen, dessen 
Abschluss nicht durch äußere zeitliche Vorgaben 
gekennzeichnet wird, sondern dadurch, dass die 
Erzieherin für das Kind die Funktion einer siche-
ren Basis übernehmen kann. Die Zeitdauer die-
ses Prozesses kann dabei erheblich variieren. Die 
positiven Ergebnisse mit diesem Modell zeigten 
auch eine Auswirkung auf die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den Eltern.

Bedeutung der Kontinuität 
von Beziehungen
Nach der erfolgreichen Eingewöhnung stellt die 
vertraute Bezugsperson eine Basis im Alltag dar. 
Ausgebaut werden kann die Beziehung nicht 
nur in Spiel- sondern besonders auch in pfl ege-
rischen Situationen. Diese stellen nicht nur eine 
Routine im Tagesablauf dar, sondern lassen sich 
gut für pädagogische Situationen nutzen, z.B. als 
Ausgangspunkt für Gespräche.
Die Kontinuität sozialer Beziehungen spielt aber 
nicht nur im Bezug auf die pädagogischen Fach-
kräfte eine große Rolle für den Bereich der un-
ter 3jährigen. Die Untersuchungen von Susanne 
Viernickel zum Verhalten gleichaltriger Kinder 

belegen, dass Interaktionen auch zwischen 
Gleichaltrigen im 2. Lebensjahr alltäglich und 
häufi g sind. (Viernickel 2000).
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass in alters-
gemischten Gruppe Beziehungsaufbau auch zu 
altergleichen Kindern ermöglicht werden muss. 
Dies lässt sich über ein differenziertes Raum-
konzept realisieren, in dem Bereiche z.B. für 
die Zweierbegegnung ermöglicht werden. Am 
wichtigsten ist aber nach wie vor das Beobach-
tungsinstrument, mit dessen Hilfe die feinen 
Kommunikationsstrategien der Kinder unter 3 
wahrgenommen werden können. Nur so lassen 
sich verlässliche Aussagen über sich entwickeln-
de Beziehungen wahrnehmen und beschreiben. 

Konsequenzen für Lehrpläne der 
Fachschule
Die Aufgaben, die durch den Ausbau der Betreu-
ungsplätze für die unter 3jährigen auf die päd-
agogischen Fachkräfte hinzukommen, sind nicht 
zu unterschätzen.
Es konnte bisher gezeigt werden, dass für einen 
qualitativen Ausbau der Plätze, d.h. eine Blick-
veränderung auf die Bildungsprozesse der Klein-
kinder, ein umfangreiches Fachwissen für diese 
Altersgruppe nötig ist.
Die Vermittlung dieser Themenfelder ist in den 
Fachschulen in ausreichendem Maße veran-

Sinnliche Erfahrung 
und 
soziales Handeln
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kert, aber leider 
mangelt es in der 
Ausbildung an ge-
eigneten Möglich-
keiten, Einblicke in 
die Praxis der Ar-
beit mit den unter 
3jährigen zu erhal-
ten. Hier müsste in 
Zukunft nachge-
bessert werden.

Fazit
Der quantitative 
Ausbau an Betreu-
ungsplätzen für 
die unter 3jähri-
gen Kinder ist eine 
notwendige Reak-
tion auf demogra-

phische Entwicklungstendenzen in den nächsten 
Jahren. Gleichzeitig wurde auch berechtigter-
weise darauf hingewiesen, dass ein rein quan-
titativer Ausbau ohne sich um die inhaltliche 
Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit vor Ort 
zu kümmern, nicht der richtige Weg sein kann. 
Aus den Gesetzestexten ergibt sich ein klarer 
Hinweis auf die Förderung und den Ausbau des 
Bildungsbereiches auch in dieser Altersstufe.
Die Bildungsvereinbarung NRW bietet mit dem 
in ihr enthaltenen Bild vom Kind und ihrem sich 
klar an dem aktuellem Forschungsstand orientie-
rendem Bildungsverständnis vom Kind als eigen-
aktivem Lerner und Forscher eine gute Basis, um 
auch für den Bereich der unter 3jährigen ausge-
weitet werden zu können.
Bildung fängt also nicht erst mit dem Eintritt in 
die Kindertagesstätte an, sondern muss von null 
an gedacht werden: „Bildung beginnt mit der 
Geburt.“ 
Gezeigt werden konnte auch, dass in diesem Be-
reich fachlich weitergearbeitet werden muss, um 
dem Anspruch an einen qualitätsvollen Ausbau 
gerecht zu werden: 
• Weiterentwicklung und Evaluation aktueller 

Forschungsergebnisse, 
• Handreichungen für die Umsetzung des Bil-

dungsgedankens der Bildungsvereinbarung 
NRW für die unter 3jährigen in der Praxis der 
Einrichtungen, 

• Entwicklung und Ergänzung der Lehrpläne 
für die Ausbildung,

• Qualifi zierung des Personals durch Fort- und 
Weiterbildung, 

• Entwicklung von Hilfen zur Konzeptionsent-
wicklung für Einrichtungen, die sich auf die 
neue Altersgruppe einstellen müssen.
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Kindergarten für 2 bis 6jährige: 
Hurra oder Herrje?

von  Joachim Bensel & Gabriele Haug-Schnabel

Gabriele Haug-Schnabel

Was viele Jahrzehnte in Westdeutschland als 
fehlend beklagt wurde, soll nun in wenigen 
Jahren bereitgestellt werden: Bedarfsgerechte 
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. 
Das Tagesbetreuungsausbaugesetz sieht vor, 
bis 2010 in Deutschland 230.000 neue Plätze 
für die wenig bedachte Altersgruppe unter 3 zu 
schaffen. 
Das Familienministerium sieht die Verbesserung 
der Kinderbetreuung als notwendigen Innovati-
onsschub für Deutschland, weil sie eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleis-
tet, der Wirtschaft qualifi zierte Fachkräfte für 

sind, ist ungewiss. Eine Qualitätskontrolle von 
Außen gibt es kaum, die Weiterentwicklung der 
Prozessqualität der Einrichtungen hängt dann 
vor allem von dem ganz persönlichen Engage-
ment der Leiterinnen und deren Teams ab und – 
nicht zu vergessen – von dem Konkurrenzdruck 
durch benachbarte Einrichtungen.
Kinder unter 3 wurden bislang vorwiegend in 
Krippen oder Krippengruppen für Kinder von 0-3 
Jahren betreut. Der Anteil von unter 3jährigen, 
der in altersgemischten Gruppen von 0-6 oder 
noch größeren Altersspannen aufgenommen 
wird, nimmt jedoch ständig zu. Nordrhein-West-
falen hat sich bereits 1973 von der Kinderkrip-
pe verabschiedet und die Kleinsten in altersge-
mischten Einrichtungen aufgenommen.
Inzwischen bekommt die Kinderkrippe zumin-
dest für die Altersgruppe der 2jährigen weitere 
institutionelle Konkurrenz aus einer ganz unver-
muteten Richtung. Der klassische Kindergarten 
für Kinder von 3-6 öffnet immer häufi ger seine 
Pforten für Kinder nach dem 2. Geburtstag. Was 
1990 noch sakrosankt war und nur von weni-
gen Pädagogen gefordert wurde (Beller 1990), 
ist inzwischen auf dem Vormarsch „Zweijährige 
in den Kindergarten“. Woher kommt der Gesin-
nungswandel? Auf der einen Seite wächst die 
Nachfrage und der Druck durch die steigende 
Anzahl berufstätiger Mütter, die früher als bis-
her ins Berufsleben zurückkehren wollen, auf 
der anderen Seite droht vielen Einrichtung die 
Schließung einzelner Gruppen bis hin zur ganzen 
Einrichtung aufgrund mangelnder Kinderzahlen. 
Die Aufnahme der Kleinen ist ein entscheidender 
Vorteil im Konkurrenzkampf mit anderen Einrich-
tungen, der zumindest kurzfristig die Gruppen 
wieder auffüllt, bis die Konkurrenz in der Umge-
bung nachgezogen hat. 
Akute Schließungsangst und schnelle Hoppla-
Hopp-Entscheidungen sind jedoch keine günsti-
ge Ausgangsposition für den großen Schritt, der 
mit der Aufnahme von 2jährigen verbunden ist. 
Ein Modellprojekt der Landeshauptstadt Stutt-
gart, Jugendamt und des Landeswohlfahrtsver-
band Württemberg-Hohenzollern kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Aufnahme von Zweijährigen 

kürzere Zeit entzieht und der Gesellschaft die Ent-
scheidung für ein Leben mit Kindern erleichtert. 
Gut kann ein bedarfsgerechter Ausbau jedoch 
nur dann wirklich sein, wenn die Struktur- und die 
Prozessqualität der Einrichtungen, die Kleinkinder 
unter 3 betreuen, erziehen und bilden, tatsächlich 
gesichert ist. Die durchschnittliche Qualität der 
Kindergärten in Deutschland ist jedoch unbefrie-
digend und bedarf einer nachhaltigen Verbesse-
rung (Tietze 1998), über die Qualität der Krippen 
für Kinder unter 3 ist wenig bekannt, über die pri-
vater Tagespfl egestellen so gut wie gar nichts. 
Diesem Qualitätsdefi zit versuchen die Bundes-
länder mittlerweile durch gezielte Ausformulie-
rung von Qualitätsmerkmalen entgegenzuwir-
ken. Die meisten Bundesländer haben bereits 
einen so genannten Bildungsplan veröffentlicht 
oder sind kurz davor, dies zu tun. Wie lange es 
dauern wird, bis die dort formulierten Zielvor-
stellungen in den einzelnen Einrichtungen an-
gekommen, verstanden und umgesetzt worden 

Joachim Bensel

Woher kommt der 
Gesinnungswandel?
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eine neue Angebotsform des Kindergartens 
darstellt, den „Kindergarten 2-6“, der eigene 
Rahmenbedingungen erfordert (Kercher & Höhn 
2002). Weder lassen sich Krippenempfehlungen 
noch Empfehlungen aus Ganztageseinrichtun-
gen mit großer Altersmischung einfach hierfür 
übertragen, doch wird er Elemente von beiden 
enthalten müssen. 
Aus den Erfahrungen dieses Projektes lässt sich 
ableiten:
• Die Aufnahme von Zweijährigen in Kinder-

gärten zum Auffüllen vorübergehender Un-
terbelegung ohne angemessene Veränderung 
der Rahmenbedingungen und Konzeption ist 
abzulehnen.

• 2jährige dürfen kein Appendix in einem un-
verändert auf drei- bis sechsjährige Kinder 
abgestimmtem Konzept sein.

• Die Aufnahme von Zweijährigen schafft in 
Kindergärten eine Altersmischung von fünf 
Jahrgängen, die konzeptionell durchdacht 
und geplant werden muss, um die Entwick-
lungsbedürfnisse aller dort betreuten Kinder 
zu berücksichtigen.

Tiefgreifende Veränderungen stehen an, damit 
2jährige sich in Kindergärten wohl fühlen, sich 
integrieren, sich Wissen und Fähigkeiten aneig-
nen und von den Angeboten profi tieren können 
(Haug-Schnabel & Bensel 2005b). Auch wenn 
aus der Not heraus geboren, birgt die Aufnah-
me 2jähriger doch auch die Chance für jede 
Einrichtung, sich weiter zu entwickeln und 
die Kinder von einem erweiterten Lernfeld der 
Altersmischung profi tieren zu lassen. Erhöhter 
Personalbedarf und verkleinerte Gruppen sind 
dafür unumgänglich. Die Empfehlungen vieler 
Bundesländer diesbezüglich gehen jedoch aus 
Kostengründen nicht weit genug (Haug-Schna-
bel & Bensel 2005b). Angesichts anhaltender 
Bildungsdiskussionen und ständig zunehmender 
Anforderungen an die Erzieherinnen, was sie 
im Elementarbereich leisten sollen (Integration, 
Spracherziehung, Entwicklungsdokumentation, 
Gender-Erziehung, Früherkennung von Entwick-
lungsverzögerung und Verhaltensauffälligkeiten, 
Qualitätsmanagement, Elternarbeit …) ist es 
unverständlich und ein schwerwiegender politi-
scher Fehler, den Einrichtungen nicht die Mittel 
und Personalschlüssel zu bewilligen, die tatsäch-
lich eine zukunftsorientierte Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit ermöglichen könnten.
Wie sich Räumlichkeiten, Abläufe und Ausstat-
tung verändern müssen, hat etwa der Landes-
wohlfahrtsverband Baden (2003) unter der Lei-
tung von Miklitz ausführlich beschrieben.

Neben strukturellen Umgestaltungen, die die Ba-
sis der Arbeit legen, brauchen Kindergärten aber 
auch interaktionale Anpassungen an die neue 
Altersgruppe. Hier ein paar wichtige Aspekte 
(Haug-Schnabel & Bensel 2005b):
• jedes Kind muss elternbegleitet und bezugs-

personenorientiert eingewöhnt werden,
• es braucht zugewandte Aufmerksamkeit und 

eine hohe Antwortbereitschaft,
• sprachliche Stimulation und Unterstützung 

seiner Kommunikationsversuche,
• altersgemäße Entwicklungsanregung basie-

rend auf adäquatem Entwicklungswissen,
• Freiraum, um selbst agieren zu können,
• Respektierung der kindlichen Zeitvorstellun-

gen
• und Schutz vor Überforderung, aber auch vor 

Unterforderung
• anregende Lernumgebungen, aktive Ent-

wicklungsbegleitung
• und Kinder verschiedenen Alters, die das 

selbstinitiierte Lernen vielfältig verstärken.

Auf Seiten der Erzieherinnen ist ein großer 
Fortbildungsbedarf, um die Scheu vor dem un-
bekannten „2jährigen“ zu verlieren und nicht 
den Fehler zu begehen, die völlig eigenständige 
Altersgruppe als „unreife“ Kindergartenkinder 
zu betrachten, die lediglich in der Obhut der 
Einrichtung noch etwas ausreifen müssen bevor 
sie am unveränderten Normalprogramm teil-
nehmen können. Schulungsbedarf besteht nicht 
nur bezüglich fehlendem Entwicklungswissen 
(Haug-Schnabel 2005, Haug-Schnabel & Bensel 
2005a), sondern auch, um vorhandene, latente 
Ressentiments gegen die nicht nur im Bereich 
Sauberkeitserziehung aufwändigere Altersgrup-
pe anzusprechen und aufzulösen.
Die Beobachtung zeigt, dass ohne neue Arbeits-
planung und veränderte Teameinstellung die 
Gefahr besteht, dass die Kleinen oft nur mitlau-
fen, bis sie dann am gleich bleibend gewohn-
ten Tagesablauf teilnehmen können, doch das 
bedeutet verlorene Monate in Sachen Entwick-
lungsbegleitung und Lernanreize sowie Defi zite 
im altersgemäßen Zuwendungsbedarf (Haug-
Schnabel & Bensel 2005b).
So gesehen kann der „Kindergarten 2-6“ unter 
entsprechenden Vorzeichen beides sein: Ein un-
erwünschter weiterer Belastungspunkt auf dem 
Konto einer überforderten Einrichtung oder aber 
ein herausfordernder jedoch ertragreicher Impuls 
für ein verbessertes pädagogisches Angebot ei-
nes modernen Kindergartens mit erweiterter Al-
tersmischung.

Chance für jede 
Einrichtung

Die Kleinen dürfen 
nicht nur mitlaufen
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Ein Haus für Kinder
Tagesbetreuung für Kinder im Alter 
von vier Monaten bis 14 Jahren

von Sabine Kobusch

Unsere evangelische Kindertagesstätte besteht 
seit den dreißiger Jahren. Ende der achtziger 
Jahre wurde die Idee entwickelt, ein „Haus für 
Kinder“ für alle Altersgruppen zu gründen. 1982 
starteten wir im Stadtteil mit „Kleine und Gro-
ße altersgemischte Gruppe“ sowie „Tagesstät-
tengruppe“ unter einem Dach. Zusammen mit 
Architekt, Träger, Team und Eltern planten wir 
den Bau des neuen Hauses nach ökologischen 
Gesichtspunkten.
Der Kindergartenalltag wird durch das Zusam-
menleben von vielen Menschen geprägt. Darum 
schufen wir Räume, die Atmosphäre von Gebor-
genheit ausstrahlen. Für die Jüngsten gibt es 
Zonen, die überschaubar sind, mit schützenden 
Nischen und geschlossenen Spielbereichen, in 
denen sie sich sicher fühlen können. Die größe-
ren Kinder haben differenzierte Aufenthaltsberei-
che, in denen sie ihre Spielneigungen gezielt ent-
wickeln können. Die Nebenräume sind so geglie-
dert, dass sie dem natürlichen Bedürfnis der Kin-
der nach Ruhe und Rückzug gerecht werden. Flur 
und Eingangsbereich sind Begegnungsstätte für 
Kinder und Erwachsene und bieten Bewegungs-

freiheit, die von den Kindern im Freispiel genutzt 
wird. Eine gemütliche Höhle unter der Treppe lädt 
zum Kuscheln und zu Rollenspielen ein. 
Unser Außengelände vor und hinter dem Haus 
ist von allen Gruppenräumen gut einsehbar und 
kann von den Kindern zu jeder Zeit zum Spielen 
genutzt werden. Besonders beliebt ist unsere 
Bewegungsbaustelle, die zu immer neuen kreati-
ven Ideen herausfordert. Ein alter Baumbestand 
und viele Büsche laden zum Spielen ein.
Das Raumkonzept und die Gestaltung des Au-
ßengeländes greifen die verschiedenen Bedürf-
nisse der Kinder auf:
• Ruhe und Bewegung
• Geborgenheit und Offenheit
• Zusammen- und Alleinsein
Für die Erwachsenen gibt es ein Stehcafe, in dem 
sich Eltern und Gäste begegnen und Kontakte 
pfl egen. 
Die Erzieherinnen verbringen ihren Arbeitstag 
gerne in diesem Haus.
Die Alltags- und Lebensentwürfe von Familien 
haben sich im letzten Jahrzehnt stark verändert. 
Wir betreuen zunehmend Kinder von Alleiner-

Sabine Kobusch
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ziehenden und berufstätigen Eltern, für die die 
oben genannten Betreuungsformen wichtig sind. 
Auch das Anforderungsprofi l an die Kindertages-
stätte ist differenzierter geworden. Familienkrei-
se entstehen und der Bedarf an Beratung und 
Unterstützung in Erziehungsfragen ist groß. Die 
Elternschaft ist engagiert und zeigt Interesse da-
ran, die inhaltliche und pädagogische Arbeit mit 
zu gestalten.
Konzeptionell arbeiten wir nach dem situations-
orientierten Ansatz. Die Arbeit unterscheidet sich 
durch die Altersmischung in den Gruppen stark 
voneinander. Die Betreuung der Kinder in der 
Kleinen altersgemischten Gruppe erfordert eine 
intensive, individuelle pfl egerische und pädago-
gische Arbeit, sowie eine besondere personelle 
und räumliche Ausstattung.
Den Kindern bietet die Altersgemischte Gruppe 
Geborgenheit und zugleich eine anregungsrei-
che Umgebung. Durch das Zusammenleben mit 
älteren Kindern erweitert sich der Erfahrungs-
raum durch Beobachtung, Nachahmung von 
Aktivitäten und die Entwicklung wird gefördert. 
Auch die älteren Kinder profi tieren vom famili-
ären und fürsorglichen Umgang miteinander in 
der Gruppe.
Die unter dreijährigen Kinder sind in das Grup-
pengeschehen integriert. Dabei unterstützen wir 
gegenseitige Rücksichtnahme und den sensiblen 
Umgang miteinander.
Im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses 
in unserer Einrichtung haben wir einen Prozess 

zum Thema Eingewöhnungszeit mit überprüfba-
ren Standards entwickelt. Dieser Prozess bietet 
den Rahmen für unsere pädagogische Arbeit in 
der Eingewöhnungsphase. In den letzten Jahren 
setzten wir uns verstärkt mit der Eingewöhnung 
und deren theoretischem Hintergrund auseinan-
der. 
Das bedeutet nachzuvollziehen, wie sich Bin-
dungen zwischen Kindern und Erwachsenen ent-
wickeln:
Zwischen sechs Monaten und dem dritten Le-
bensjahr treten Kinder in eine Phase, in der sie 
die Nähe einer Bezugsperson durch ihre moto-
rischen und interaktiven Fähigkeiten suchen 
und aufrechterhalten. In dieser Zeit sind Kinder 
zu einer Bindung an eine feste Bezugsperson 
fähig. Etwa mit dem ersten Lebensjahr hat das 
Gedächtnis die Fähigkeit, sich an feste Bezugs-
personen zu erinnern, wenn diese nicht anwe-
send sind. Mit dem dritten Lebensjahr schließen 
Kinder eine Gegenseitigkeit in der Beziehung zu 
ihrer Bezugsperson. Damit sie eine sichere Bin-
dung aufbauen können, ist es unerlässlich, die 
Bezugsperson in für sie emotional belastenden 
Situationen als sicheren Hafen zu erleben. 
In unserer Kindertagesstätte kommt nach einer 
Übergangsphase, nachdem die primäre Bezugs-
person nicht mehr zur Verfügung steht, der Er-
zieherin/dem Erzieher die Aufgabe zu, eine si-
chere Basis zu bieten.
Mit den Eltern führen wir kurz vor der anstehen-
den Eingewöhnungszeit persönliche Gespräche. 

Fast wie eine große Familie

Standards für die 
Eingewöhnungszeit
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Ziel dieser Gespräche ist es, den Eltern zu ver-
mitteln, dass ihre Beteiligung an dem Eingewöh-
nungsprozess ihres Kindes von großer Bedeu-
tung ist.
Außerdem signalisieren wir, dass sie als Eltern 
weiterhin die Hauptbindungsperson für ihr Kind 
bleiben. In diesen Gesprächen stellen wir unser 
Eingewöhnungskonzept vor und planen gemein-
sam die individuelle Eingewöhnungszeit für ihr 
Kind. Wir geben genügend Raum für Wünsche 
und Ängste der Eltern. So versuchen wir, eine 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit aufzubauen.
Ein gutes Eingewöhnungskonzept trägt dazu bei, 
dass sich die neuen Kinder und Eltern schnell 
und gut in der Einrichtung zurecht fi nden, es 
bietet aber auch einen Rahmen, der den Mitar-
beiterinnen Sicherheit in ihrer Arbeit gibt und 
Stresssituationen verringert. 
Die Eingewöhnungszeit gestalten wir nach dem 
„Berliner Eingewöhnungsmodell“. 
Die Erfahrungen des Kindergartenteams und der 
Eltern fl ießen mit ein. Dabei sind Refl exionsge-
spräche neben Beobachtungsauswertungen 
auch hier ein wichtiger Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit. 
Im Einzelnen sieht das so aus:
• Beobachtung des Bindungsverhaltens und 

der Interaktion zwischen Kind und begleiten-
dem Elternteil

• Vorsichtige Kontaktaufnahme des Erziehers/
der Erzieherin z.B. über Spielangebote

• Gute Organisation in der Eingewöhnungs-
zeit, z.B. nicht alle Kinder zur gleichen Zeit 
eingewöhnen. Absprache der Arbeitseintei-
lung zwischen dem/der Mitarbeitern/Mitar-
beiterinnen

• Trennung des Elternteils für kurze Zeit (räum-
lich)

• Ausdehnung der Trennung bei selbständigem 
Verhalten der Kinder, bei Annahme von Trost 
durch den/die Erzieher/innen 

• Ende der Eingewöhnungszeit, wenn das Kind 
die Erzieherin/den Erzieher als sichere Ba-
sis akzeptiert und sich dauerhaft beruhigen 
lässt.

In der Kinderakte, in der für das Kind ein Beob-
achtungsbogen geführt wird, sind alle wichtigen 
Informationen dokumentiert. 
Wenn unsere Kinder sich in der Einrichtung si-
cher und fröhlich verhalten, Nähe und Distanz 
selber regulieren, Gefühle und Bedürfnisse zum 
Ausdruck bringen, neugierig die Angebote der 
Kindertagesstätte wahrnehmen, erkennen wir, 
dass die Eingewöhnung gut verlaufen ist.

Da eine Vielzahl der Kinder die Einrichtung im 
Durchschnitt über zehn Jahre besucht, sind auch 
die Beziehungen zwischen Erzieher, Eltern und 
Kindern über Jahre gewachsen. Der Übergang 
zum Hort verläuft fl ießend; Kindergartenkinder, 
die zum Hortkind werden, nehmen diese Rolle 
voller Stolz an. Sie kommen vor und nach dem 
Schulunterricht, sowie in den Ferien in unsere 
Einrichtung. Der Ortswechsel Schule – Kinderta-
gesstätte kann bei der Bewältigung der sozialen 
und schulischen Anforderung hilfreich sein. Dem 
Alter und der Entwicklung angemessene Nor-
men und Werte sowie vielfältige Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung geben den Kindern Orien-
tierung für die Weiterentwicklung sozialer Kom-
petenzen.
Die Arbeit in den Altersgemischten Gruppen er-
leben wir als Team als spannendes und tragfähi-
ges Konzept für Kinder, Eltern und Erzieher, und 
hoffen, auch in Zukunft in dieser Form arbeiten 
zu können.
Als evangelische Einrichtung sind wir in das Le-
ben der Gemeinde eingebunden. Gemeinsame 
Familiengottesdienste und Vernetzungen zur 
Kinder-, Jugend- und Altenarbeit der Gemeinde 
machen unser Konzept zusätzlich zu etwas Be-
sonderem im Stadtteil.

Sabine Kobusch, 
Leiterin der Ev. Kindertagesstätte 

Köln-Brück-Merheim, 
sabine.kobusch@genion.de 

Neugierig, 
offen, 
selbstbewusst ...
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TAG und KICK
Gesetz zur Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe 
– KICK – und das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG 
von Ute Jansen und Barbara Kohls

Bildung, Erziehung 
und Betreuung von 
Kindern unter drei 
Jahren in öffentlicher 
Verantwortung.

„Ein guter Tag für die Kommunen und für die Fa-
milien in unserem Land: Der Bundesrat hat den 
Weg frei gemacht für eine moderne Kinder- und 
Jugendhilfe und für die dringend notwendige 
Entlastung der Kommunen. Das zusätzliche Geld 
können die Kommunen gut für den Ausbau der 
Kinderbetreuung gebrauchen.“ So begrüßt Re-
nate Schmidt, Bundesministerin für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend in der Pressemitteilung 
vom 08.07.2005 die Zustimmung der Länder-
kammer zu dem Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe (KICK).

Wesentliche Aspekte des KICK sind:
• Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung
• Stärkung der Steuerungsverantwortung des 

Jugendamtes
• Heranziehung der Erziehungsberechtigten 

und Kinder und Jugendlichen zu Kosten im 
Rahmen der Jugendhilfe

• Stärkere Realisierung des Nachrangs der Ju-
gendhilfe

• Erlaubnis zur Kindertagespfl ege

• Reduzierung des Verwaltungsaufwandes
• Statistische Erhebungsmerkmale
Das KICK ist am 1.10.2005 in Kraft getreten und 
reformiert das SGB VIII nach in Kraft treten des 
TAG in einem zweiten Schritt.
Am Anfang war die Koalitionsvereinbarung der 
alten Bundesregierung vom 16.10.2002. Hier 
wurde festgehalten: „Deutschland – insbesonde-
re Westdeutschland – hat bei der Kinderbetreu-
ung einen großen Nachholbedarf, den wir zügig 
decken wollen. Das Ziel unserer Familienpolitik 
ist es, die Wahlmöglichkeit für Eltern zwischen 
Familie und Beruf und die materielle Sicherheit 
für Familien zu verbessern.“ 
Zur Finanzierung dieses Ausbaus hieß es: „Hier-
für wird der Bund den Kommunen ab 2004 jähr-
lich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 
Die erforderlichen Mittel werden dadurch bereit 
gestellt, dass die Kommunen durch die Umset-
zung des Hartz-Konzepts bei ihnen entstehende 
Minderausgaben in entsprechender Höhe behal-
ten dürfen.“ 
Mit dem TAG sollte die bereits bestehende Ver-
pfl ichtung zum Betreuungsausbau für Kinder un-
ter drei Jahren konkretisiert und der Auftrag an die 

Jugendhilfe vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen aus der praktischen Um-
setzung zielgenauer gefasst werden.
Im Mittelpunkt des TAG steht der 
bedarfsgerechte und qualitätsori-
entierte Ausbau der Kinderbetreu-
ungsangebote für Kinder unter drei 
Jahren. Zur Zeit besteht in West-
deutschland hierfür lediglich eine 
Versorgung für 2,7% dieser Kinder, 
während in Ostdeutschland 38% 
der Kinder ein Angebot wahrneh-
men können. Auch innerhalb der 
Bundesländer ist die Versorgungs-
quote sehr unterschiedlich. Auch 
die neue Bundesregierung bestä-
tigt mit dem Koalitionsvertrag vom 

Ute Jansen Barbara Kohls
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11.11.2005 den gesetzlich verankerten Ausbau 
der Betreuungsangebote für Kinder unter drei 
Jahren als eine unabweisbare gesellschaftspoli-
tische Aufgabe. Sollte 2008 absehbar sein, dass 
das geforderte Angebot von mehr als 10% der 
Kommunen bis zum 1.10.2010 nicht gewährleis-
tet wird, soll der Rechtsanspruch auf alle Kinder 
ab dem 2. Lebensjahr ausgeweitet werden.
Qualitativ hochwertige Angebote der Bildung, 
Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugend-
liche erhalten eine immer größere Bedeutung. 
Heute ist Familienwirklichkeit zunehmend vom 
Spannungsverhältnis zwischen 
Beruf und Familie geprägt. Er-
werbsarbeit greift in die All-
tagsabläufe und Zeitstrukturen 
des Familienlebens ein. Die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit muss als ein 
wesentlicher Teil sozialstaatli-
cher Verantwortung verstan-
den werden. Familien müssen 
im Interesse ihrer generativen 
Kompetenzen gestärkt werden. 
Eltern sind dabei als „Experten 
für ihr Kind“, die seine Bedürf-
nisse und Interessen, seine Stär-
ken und Schwächen am besten 
kennen, anzuerkennen. Sie 
brauchen ihrerseits aber auch 
Begleitung und Unterstützung, 
um ihre eigenen Lebensent-
würfe und ihre komplexe Erzie-
hungsaufgabe verantwortlich 
leben zu können. 
Der Wandel der Gesellschaft führt zu veränder-
ten Sozialisationsbedingungen für Kinder: Erzie-
hungseinfl üsse, Lern- und Erfahrungsräume, Er-
wartungen an Kinder verändern sich. Mehr denn 
je brauchen Kinder heute Angebote außerhalb 
der Familien.
Auch wirtschaftspolitisch betrachtet kommt 
der Familienförderung eine wichtige Rolle zu. 
In einigen Wirtschaftszweigen gibt es bereits 
Fachkräftemangel, dessen Bedeutung – so die 
Prognosen – mit dem demographischen Wandel 
noch zunehmen wird.  Ähnliches gilt für öffentli-
che Investitionen, die für Ausbildung und Hoch-
schulausbildung getätigt werden. Sie sind wirt-
schaftspolitisch betrachtet dann sinnvoll, wenn 
diese „Investitionen“ in Form von gut ausgebil-
deten Frauen und Männern später dem Markt 
auch tatsächlich zur Verfügung stehen. 
Der große Bedarf an Betreuungsangeboten, lässt 
sich nicht nur mit der Erwerbstätigkeit von Eltern 

und arbeitsmarktpolitischen Forderungen be-
gründen. Erkenntnisse aus der Entwicklungspsy-
chologie und Kindheitsforschung weisen auf die 
Bedeutung von frühkindlichen Bildungsgelegen-
heiten hin, die Wahrnehmungs-, Aneignungs- und 
Bildungsprozessen der Kinder Rechnung tragen. 
Bildung ist Voraussetzung für eine zukunftso-
rientierte, soziale und ökonomisch erfolgreiche 
Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft. 
Die wesentlichen Grundlagen für Bildung und 
die Fähigkeit für komplexes Lernen werden 
schon im frühkindlichen Alter gelegt.

Bildung hat hohen Einfl uss auf 
• die Verwirklichung des Rechts junger Men-

schen auf Förderung ihrer Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit

• die Fähigkeit zur gesellschaftlichen Partizipa-
tion als Grundlage für das Fortbestehen von 
Demokratie, Kultur, gesellschaftlicher Solida-
rität und Toleranz als zentrale Werte und Re-
geln unserer Gesellschaft

• die Bedingung zur Sicherung von Chancen-
gleichheit für junge Menschen, die in be-
nachteiligten Situationen aufwachsen

Tageseinrichtungen für Kinder im Elementar-
bereich des Bildungswesens legen mit ihrem 
Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsauftrag 
das Fundament für den weiteren Bildungsweg 
von Kindern. Der Schwerpunkt der pädagogi-
schen Arbeit liegt in der grundlegenden Förde-

Bildung durch Wagnis, 
Risiko, 
sinnliche Erfahrung



18

ReportJugendhilfe

4/
20

05

Schwerpunkt

rung kindlicher Kompetenzen im Rahmen einer 
ganzheitlichen Förderung. Bei frühkindlichen 
Bildungsprozessen ist vor allem die Förderung 
sozialer und lernmethodischer Kompetenzen 
wichtig.
Gelingende Bildungsarbeit in Tageseinrichtun-
gen für Kinder setzt gute Rahmenbedingungen 
voraus; so muss die Gruppengröße den individu-
ellen Bedürfnissen der Kinder entsprechen und 
die Entwicklungsbegleitung durch sozialpädago-
gische Fachkräfte sichergestellt werden.
Zur Zeit stehen NRW in Kleinen Altersgemisch-
ten Gruppen und Alterserweiterten Gruppen ca. 
11.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren be-
reit. Das entspricht einer Versorgungsquote von 
ca. 2%. Schätzungen sprechen von ca. 10.000 
Plätzen in Kindertagespfl ege. Bis 2010 müssen 
geschätzte 70.000 Plätze in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespfl ege geschaffen werden. 
Der notwendige Ausbau wird durch die de-
mographische Entwicklung begünstigt. In den 
kommenden Jahren werden weniger Plätze für 
Kinder im Kindergartenalter benötigt. Die Zahl 
der Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der 
Schulpfl icht soll bis 2010 in NRW um ca. 80.000 
sinken. Diese frei werdenden Ressourcen können 

Kindertagespfl ege in 
Bergisch Gladbach

von Ilona Bogdal-Klumpe

Die Stadt Bergisch Gladbach hat im Bereich der 
Tagesbetreuung für Kinder kreative und qualifi -
zierte „Bausteine“ entwickelt, um dem Betreu-
ungsbedarf von Eltern für ihre Kinder gerecht zu 
werden. Vor mehr als acht Jahren wurde hier die 
Kindertagespfl ege von den Ratspolitikern in den 
Blick genommen und damit die Grundlage für 
den qualifi zierten Ausbau der Kindertagespfl ege 
gelegt. Seitdem hat sich ein umfangreiches An-
gebot für Tagesseltern und Eltern etabliert.
Auf der Grundlage des § 23 KJHG beschloss der 
Rat der Stadt Bergisch Gladbach 1997 ein Kon-
zept zur Tagespfl ege für Kinder aller Altersgrup-
pen. Durch diesen Beschluss wurde die Tages-
pfl ege fachlich in den Bereich Tagesbetreuung 
für Kinder integriert.
Mit dieser Entscheidung reagierte der Rat schon 
damals auf die veränderten gesellschaftlichen 

Bedingungen, die eine Erweiterung der Kinder-
betreuungsmöglichkeiten notwendig machten. 
Die im Konzept zur Tagespfl ege festgelegten 
Rahmenbedingungen entsprachen bereits 1997 
im Grundsatz dem heutigen Förderauftrag für 
Kinder in Tagespfl ege. Neben der Festlegung von 
Anforderungsprofi len und Qualitätsmerkmalen 
an die Tagespfl egeperson und Tagespfl egestelle 
wurde im Jahre 2001, durch Änderung der Re-
gelungen zur Förderung der Tagespfl ege, auch 
die Qualifi zierung der Tagespfl egeperson zur Vo-
raussetzung. Diese Basisqualifi zierung durch das 
Jugendamt umfasst 45 Unterrichtsstunden und 
endet mit einem „Tagesmütterzertifi kat“.

für einen qualifi zierten Ausbau des Bildungs-, Er-
ziehungs- und Betreuungsangebotes für Kinder 
unter drei Jahren genutzt werden. 
Im Jahr 2005 wurden in NRW ca. 80 neue Klei-
ne Altersgemischte Gruppen geschaffen. Frei 
werdende Kindergartenplätze können i. R. der 
sogen. Budgetvereinbarung genutzt werden um 
Kinder unter drei Jahren aufzunehmen. 
In der Koalitionsvereinbarung der neuen Landes-
regierung NRW vom 16.06.2005 heißt es: „Um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor al-
lem für Frauen zu erleichern, werden wir die För-
der- und Arbeitsbedingungen in Kindertagesein-
richtungen verbessern und die Kindertagesein-
richtungen zu Familienzentren weiter entwickeln 
… Durch den demographischen Wandel frei 
werdende Kapazitäten und Mittel im bisherigen 
Betreuungssystem wollen wir zum Aufbau unse-
res Modells nutzen.“ Damit stellt die Landesre-
gierung die Weichen für die Weiterentwicklung 
von Bildung, Erziehung und Betreuung unter 
qualitativen Gesichtspunkten.

Ute Jansen,
 ute.jansen@lvr.de

Barbara Kohls, 
barbara.kohls@lvr.de 

Landesjugendamt Rheinland

Ilona Bogdal-Klumpe

Sinkende Kinderzahl – 
Ausbau von Plätzen

„Tagesmütter-
Zertifi kat“ als 
Basisqualifi zierung
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1997 beschloss der Stadtrat ebenfalls, die Elter-
beiträge für die Kindertagespfl ege in analoger 
Anwendung an das GTK zu erheben, die auch 
die Geschwisterkinderregelung beinhaltet. Diese 
sieht vor, dass bei gleichzeitiger Betreuung von 
Geschwisterkindern in einer Kindertagesstätte 
und in Tagespfl ege nur ein Elternbeitrag (und 
zwar der höhere Beitrag) zu zahlen ist. Rückwir-
kend betrachtet hat sich für die Stadt Bergisch 
Gladbach die Erhebung des Elternbeitrages in 
analoger Anwendung des GTK bewährt, da der 
Bearbeitungsaufwand durch die Beiträge nach 
dem GTK wesentlich transparenter und über-
sichtlicher ist. Eine individuelle Berechnung des 
Kostenbeitrags nach §§ 91 ff SGB VIII hätte 
eine erhebliche Steigerung des Verwaltungsauf-
wandes zur Folge gehabt. Die jetzt vom Bund 
bestimmte gesetzliche Gleichrangigkeit der Kin-
derbetreuung in einer Tageseinrichtung und in 
Tagespfl ege bestätigt die Bergisch Gladbacher 
Praxis, die Eltern auch bei den Elternbeiträgen 
gleich zu behandeln.
Die in der Vergangenheit praktizierte Erhebung 
des Elternbeitrages hat wesentlich dazu beige-
tragen, dass viele Frauen u. a. aus qualifi zierten 
Berufszweigen sowohl ihren Kinderwunsch als 
auch eine vorzeitige Rückkehr auf ihren Arbeits-
platz realisieren konnten. Für viele Familien ist 
die bestehende Regelung attraktiv, da der El-
ternbeitrag für die Betreuung von Geschwister-
kindern im Verhältnis zum Familieneinkommen 
angemessen ist.

Innerhalb von acht Jahren hat sich Kinderta-
gespfl ege in Bergisch Gladbach kontinuierlich 
weiterentwickelt. Neben den vier Bausteinen 
zur Qualifi zierung (Kontakt, Grundqualifi zie-
rung, Fortbildung und Erfahrungsaustausch) hat 
sich als ein besonderes Qualitätsmerkmal die 
Grundqualifi zierung und Vermittlung. „aus einer 
Hand“ herausgestellt.
Nahezu alle Tagespfl egepersonen verfügen über 
eine qualifi zierte Schul- und Berufsausbildung. 
Diese Tatsache stellt Anforderungen an die Qua-
lität der inhaltlichen Gestaltung, sowie Themen- 
und Referentenauswahl bei der Planung und 
Durchführung der Grundqualifi zierung. Der zeit-
liche Rahmen muss für die angehenden Tages-
pfl egepersonen überschaubar sein und am Ende 
sollte die Bereitschaft und Motivation geweckt 
sein, an weiteren Fortbildungen  teilzunehmen.
Die Hälfte der Seminare (insgesamt acht Tages-
veranstaltungen, jeweils samstags) zur Qualifi -
zierung der Tagespfl egepersonen wird von der 
Fachberatung Tagespfl ege und Familienbildung 
durchgeführt, die andere Hälfte von Fachrefe-
renten unter Beteiligung oder Anwesenheit der 
Fachberatung. Hierdurch besteht für die Fach-
beratung die Möglichkeit, alle Teilnehmerinnen 
rechtzeitig und umfassend kennen zu lernen, 
was sich für eine spätere Zusammenarbeit und 
bei der Vermittlung von Tageskindern als äußerst 
konstruktiv erwiesen hat. Auch können auf diese 
Weise noch bestehenden Vorurteile gegenüber 
Jugendämtern abgebaut werden. Es entsteht 

Geborgenheit in familiärer 
Umgebung 

Kennen lernen 
der Tagesmütter
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nicht nur Vertrauen, sondern auch eine gute Ba-
sis für eine gezielte Vermittlung. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass es fast keine Abbrüche von Ta-
gespfl egeverhältnissen gibt und die Zahl der po-
sitiven Rückmeldungen von zufriedenen Eltern 
stetig steigt.
Die Grundqualifi zierung beginnt mit der Ein-
führung in die Tagespfl ege. Neben dem Ken-
nenlernen der Kursteilnehmerinnen, Refl exion 
der eigenen Lebensplanung und Gespräch über 
Veränderungen durch das Tageskind in der eige-
nen Familie, wird auch ein historischer Einblick 
in die Entwicklung der Tagespfl ege gegeben, 
deren gesellschaftlicher Stellenwert und die 
rechtlichen Grundlagen der Kindertagesbetreu-
ung. Die weiteren Seminare beschäftigen sich 
mit folgenden Themen: Das Leben mit dem 
Kleinkind (motorische Entwicklung des Babys 
zum Kleinkind, Theorie und praktische Übun-
gen), Die Eingewöhnung des Tageskindes 
(erster Kontakt, Gestaltung der Eingewöhnung 
und Erarbeitung von Leitlinien), Erste Hilfe am 
Kind und Säugling (Erstversorgung bei Unfäl-
len etc.), Konfl ikte (das Kind in zwei Familien, 
Rollenspiel, Umgang mit Konfl ikten), Rund ums 
Essen (gesunde Ernährung von Kindern, Tisch-

rituale), Die Entwicklung des Kindes in den 
einzelnen Lebensphasen (Einführung in die 
Entwicklungspsychologie der frühen Kindheit bis 
Schulalter), Abschluss mit Zertifi katvergabe 
(Wissenstest, Refl exion, Information über Fort-
bildung, Gesprächskreis usw.). 
Um für die zukünftige Tätigkeit der Tagespfl e-
gepersonen ein hohes Maß an Stabilität zu ge-
währleisten, ist die kontinuierliche fachliche Be-
gleitung in Form von Bildungsarbeit in Gruppen 
und Einzelberatung erforderlich. Auch hier hat 
sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass ein gut an-
gelegtes Beratungs- und Fortbildungskonzept die 
Fachlichkeit der Tagespfl egepersonen erhöht und 
hierdurch die Bereitschaft steigt, auch mehr als 
drei Kinder in Tagespfl ege zu betreuen (Qualität 
vor Quantität). Während im Jahr 1999 nur sechs 
Pfl egeerlaubnisse mit insgesamt 25 Kindern er-
teilt wurden, waren es im Jahr 2003 schon 11 
Pfl egeerlaubnisse mit 40 Kindern. Aus dieser 
Entwicklung wird ersichtlich, dass sich ein fester 
und zuverlässiger Tagesmütterkreis gebildet hat.
Der letzte Baustein zur Qualifi zierung ist der 
einmal im Monat stattfi ndende Gesprächskreis 
von Tagesmüttern unter kollegialer Leitung der 
Fachberatung. Die Inhalte des Gesprächskreises 
werden durch die aktive Beteiligung der Tages-
pfl egepersonen selbst festgelegt. Themenvor-
schläge und Wünsche für Fortbildungsmaßnah-
men werden eingebracht. Der Gesprächskreis 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit des Er-
fahrungsaustausches und der Kontaktaufnahme 
zu anderen Tagespfl egepersonen, die ansonsten 
völlig isoliert ihre Tätigkeit ausüben. Durch den 
Gesprächskreis hat sich nicht nur ein kollegiales 
Miteinander entwickelt, sondern auch das positi-
ve Empfi nden, gemeinsam an einer gesellschaft-
lich wichtigen Aufgabe mitzuarbeiten. An den 
monatlichen Treffen nehmen mittlerweile bis zu 
20 Tagespfl egepersonen teil, das ist mehr als 
die Hälfte aller Tagespfl egepersonen, die für das 
Bergisch Gladbacher Jugendamt tätig sind.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die 
solide Grundlage zur Tagespfl ege, die der Rat 
der Stadt Bergisch Gladbach 1997 gelegt hat, 
Ausgangsbasis für eine stabile und zuverlässige 
Tagespfl ege war und bis heute ist, in der Kinder 
Zuwendung, Betreuung, Bildung und Erziehung 
erfahren.

Ilona Bogdal-Klumpe,
 Dipl. Sozialpädagogin, 

seit 25 Jahren im Fachbereich Jugend 
und Soziales bei der Stadt Bergisch Gladbach. 

Seit 1999 Fachberaterin für Tagespfl ege. 
Telefon 02202-142807.

Es macht Spaß die Welt zu 
entdecken
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Offene Ganztagsschule: 
Ansprechpartner/innen 
der Jugendämter im Rheinland
Die Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
(kurz: OGS) ist ein kooperatives Projekt von Ju-
gendhilfe und Schule. Hiervon ausge-
hend skizziert der Beitrag 
„OGS – Ohne kommuna-
le Steuerung geht es 
nicht“ in der letz-
ten Ausgabe der 
„inform“ (2/05, 
Seite 28 ff.) die 
Planungs- und 
S teue rungs -
aufgaben für 
die Träger der 
öffentlichen Ju-
gendhilfe. 
Insbesondere für die 
Träger der freien Ju-
gendhilfe, aber auch für in-
teressierte Kreise aus dem schuli-
schen Bereich (Schulleitungen, Schulaufsicht, die 
Berater/-innen im Ganztag der Schulämter usw.) 
ist es wichtig zu wissen, wer seitens des örtli-
chen Jugendamtes Ansprechpartner/-in ist. Das 
Landesjugendamt Rheinland hat deshalb eine 
entsprechende Abfrage bei den Jugendämtern 
im Rheinland durchgeführt – und die gewonne-
nen Daten in einer Übersicht zusammen geführt 
(veröffentlicht als Rundschreiben 43/5/2005).
Hieraus geht hervor, dass es – mit Ausnahme 
von vier Kommunen – zwar inzwischen bei allen 
Jugendämtern Ansprechpartner/-innen für die 
Offene Ganztagsschule im Primarbereich gibt. 
Allerdings sind die aufgeführten Ansprechpart-
ner/-innen in den Jugendamtsverwaltungen un-
terschiedlich verortet. So sind mit der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich befasst:
• bei 27 Jugendämtern (auch) noch die Amts- 

oder Abteilungsleitung,
• bei 27 Jugendämtern die Jugendhilfepla-

nung,
• bei 30 Jugendämtern der Bereich Tagesein-

richtungen für Kinder,
• bei 18 Jugendämtern die Jugendförderung 

(Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz),

• bei fünf Jugendämtern spezielle Arbeitsbe-
reiche (für Betreuungsangebote/ Kooperati-
on Jugendhilfe und Schule).

Damit einher geht die große Spannbreite, 
was die jeweils zur Verfügung stehen-

de Ressourcen für Steuerungs-, 
Planungs- und Beratungsleis-

tungen der genannten Mitar-
beiter/-innen angeht. In der 
Regel ist die Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich 
nur ein Aufgabenfeld unter 
vielen – das zu bereits be-
stehenden Aufgaben dazu 

gekommen ist. 
Weitere Informationen bei 

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

Alexander Mavroudis, 
alexander.mavroudis@lvr.de, 
Fachberatung Offene Ganztagsschule, 
Landesjugendamt Rheinland 

Download des Rund-
schreibens 43/5/2005 
unter: 
www.jugend.lvr.de 
– Fachthemen – Jugend-
hilfe und Schule – 
Offene Ganztagsschule 

nen Daten in einer Übersicht zusammen geführt 
(veröffentlicht als Rundschreiben 43/5/2005).
Hieraus geht hervor, dass es – mit Ausnahme 
von vier Kommunen – zwar inzwischen bei allen 
Jugendämtern Ansprechpartner/-innen für die 
Offene Ganztagsschule im Primarbereich gibt. 
Allerdings sind die aufgeführten Ansprechpart-
ner/-innen in den Jugendamtsverwaltungen un-
terschiedlich verortet. So sind mit der Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich befasst:
• bei 27 Jugendämtern (auch) noch die Amts- 

• bei 27 Jugendämtern die Jugendhilfepla-

• bei 30 Jugendämtern der Bereich Tagesein-

• bei 18 Jugendämtern die Jugendförderung 
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„Wir verändern die Schule – 
und schaffen uns ab“
Mit der Einführung der Ganztagsschule 
sitzt die Kinder- und Jugendhilfe im Dilemma

von Christoph Berse
 

Der Beitrag thematisiert die Entwicklung in Nord-
rhein-Westfalen zur (Offenen) Ganztagsgrund-
schule und refl ektiert dabei die systemische Rolle 
der Kinder- und Jugendhilfe in einer paradoxen 
Situation: Einerseits gibt es aufgrund der zuneh-
menden lebensweltlichen Bedeutung der Schule 
keine fachliche Alternative zur Zusammenarbeit 
mit dieser neuen Form der (Ganztags-)Schule, an-
derseits geht die Kinder- und Jugendhilfe damit 
aber auf der Ebene der Ressourcenverteilung und 
der fachlichen Identität gleichzeitig die Gefahr 
des Verlustes der organisatorischen Eigenstän-
digkeit ein.

Bildung als „Megathema“
Die Rolle und die Beiträge der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Rahmen der Entwicklung zur (Of-
fenen) Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen 
sind im Gesamtkontext der aktuellen bundesre-
publikanischen Bildungsdebatte zu betrachten. 
Bildung ist zurzeit in aller Munde. Die Vorstellung 
vom lebenslangen Lernen in einer „Wissensge-
sellschaft“ und der Zugang zu Bildung wird als 
wesentlicher Faktor gesellschaftlicher Zukunfts-
fähigkeit betrachtet. Politisch und pädagogisch 
kontrovers wird insbesondere nach dem „PISA-
Schock“ darüber diskutiert, welche Art von Bil-
dung in der „neuen Unübersichtlichkeit“ (Haber-
mas)  und welche darauf abgestellte Schulpolitik 
eigentlich gesellschaftlich notwendig und kon-
sensfähig sein könnte.
Die Einführung der Offenen Ganztagsschule stellt 
u.a. die Reaktion auf eines der zentralen „sozi-
aldemokratischen Erkenntnismuster“ aus der 
„PISA-Studie“ dar: Die Tatsache, dass in kaum 
einem anderen „PISA-Teilnahmeland“ die soziale 
Herkunft der Schüler/innen eine so entscheiden-
de Rolle für die Gestaltung einer erfolgreichen 
Bildungskarriere spielt, wie ausgerechnet in 
Deutschland. Mit dem längeren täglichen Ver-
bleiben der Schüler/innen, vor allen Dingen aus 
den bildungsfernen Milieus, in der Schule wird 
dabei die (berechtigte) Hoffnung verbunden, da-

mit sozialstrukturelle Bildungsbenachteiligungen 
besser „kompensieren“ zu können.
Mit diesem Konzept der Ganztagsschule verbin-
den sich folgende fachliche Entwicklungslinien:
• ein neues Verständnis von Schule durch die 

Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und Ju-
gendhilfe und weiteren außerschulischen Trä-
gern;

• die Zusammenarbeit von Lehrkräften mit an-
deren Professionen;

• mehr Zeit für Bildung und Erziehung, indivi-
duelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestal-
tung sowie eine neue, besser auf die Lernbe-
dürfnisse der Kinder abgestellte Rhythmisie-
rung des Schultages durch eine abgestimmte 
Abfolge von Ruhe und Anspannung, Lernen 
und Entspannung über den ganzen Tag.

Das Modell begründet sich dabei ausdrücklich 
durch den politisch formulierten Willen, die zu-
künftige Grundschule zu einer pädagogischen 
Einrichtung zu entwickeln, in der schulisches und 
sozialpädagogisches Denken und Handeln so-
wie die fi nanziellen und personellen Ressourcen 
miteinander verbunden werden. Durch diesen 
Verschmelzungsprozess soll somit ausdrücklich 
diese Art von neu konzipierter Schule zu einem 
(noch) zentraleren Element in der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen werden und dabei 
gleichzeitig – in einem erweiterten Verständnis 
der Gestaltung von Bildungsprozessen – diese 
Prozesse sozial gerechter und bildungseffi zienter 
gestaltet werden.

Noch ist alles offen
Dieses Bildungskonzept wurde und wird in der 
bildungs- und jugendhilfepolitischen Landschaft 
des Landes NRW heftig und kontrovers disku-
tiert. Vor allen Dingen die freien Träger als An-
bieter von Horten kritisieren dieses Konzept der 
Offenen Ganztagsschule als „pädagogische Bil-
liglösung“ und sehen darin das Absenken von 
fachlichen Standards im Vergleich mit der perso-
nellen Ausstattung der Horte. Darin kommt auch 

Der vorliegende Text 
ist eine leicht gekürz-
te und überarbeitete 
Fassung eines Bei-
trages des Autors für 
SOZIALEXTRA – Zeit-
schrift für Soziale Ar-
beit und Sozialpolitik 
29. Jahrgang/Septem-
ber 2005 

Bildungsbenachtei-
ligungen 
kompensieren
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das kritische und ambivalente Verhältnis zur 
gesellschaftlichen „Zwangsinstitution“ Schule 
zum Ausdruck. Begründet durch Friedrich Frö-
bel (1850), hat die Kinder- und Jugendhilfe die 
Sichtweise, dass der Kindergarten nicht als eine 
Schulvorbereitungszeit zu verstehen ist, sondern 
eher als ein gesellschaftlicher „Schonraum“ und 
eigenständige Sozialisationsinstanz für das Kind. 
Diese historisch sicherlich einmal richtige Be-
wertung der gesellschaftlichen Bedingungen des 
Aufwachsens lässt deren Apologeten allerdings 
heute gerne übersehen, dass aktuelle schulische 
Bildungssysteme erweiterte gesellschaftliche So-
zialisationsfunktionen übernehmen (müssen) und 
auch und gerade in der Grundschule inzwischen 
andere pädagogisch-didaktische Konzeptvorstel-
lungen Einzug gehalten haben. 
In der inhaltlich-konzeptionellen Vorgabe der 
Landesregierung NRW ist sehr vieles ergebnis-
offen formuliert. Es werden ausdrücklich unter-
schiedliche Wege zur Umsetzung der Offenen 
Ganztagsschule gesehen. Als zentrales Element 
ist allerdings eine partnerschaftliche Koopera-
tion der Schule mit der Kinder- und Jugendhilfe 
auf „gleicher Augenhöhe“ formuliert. Dieser Tat-
bestand wird dabei – je nach Standpunkt – als 
Chance für einen offenen Entwicklungsprozess 
oder aber als undurchdachtes Provisorium be-
trachtet.
In der Praxis der Kommunen in NRW entwickeln 
sich sehr unterschiedliche Formen in der Umset-
zung. Vereinfachend lassen sich im Kern aber 
zwei konzeptionelle Wege beschreiben: das „ad-
ditive“ und das „integrative“ Modell..

Das additive Modell
In diesem Modell bleibt die Grundschule im Kern, 
wie sie ist: 45-Minuten-Takt, Unterricht und An-
wesenheit der Lehrer/innen in der Schule nur am 
Vormittag. An dieses konventionelle Modell von 
Halbtagsschule zeitlich und inhaltlich angedockt, 
gibt es dann über den Mittag Essensversorgung 
für die Schüler/innen mit anschließender Haus-
aufgabenbetreuung und am späteren Nachmittag 
einen bunten Strauß von Angeboten im Bereich 
von Sport und Freizeitgestaltung, Förderung, 
Spracherziehung, kreativen Angeboten bis hin zu 
von ehrenamtlichen Kräften getragene Projekte. 
Diese zusätzlichen Angebote werden einfach an 
den unveränderten Kern der Vormittagsschule 
angefügt. Externe Kooperationspartner aus der 
Kinder- und Jugendhilfe oder auch anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen – wie Sportvereinen 
und Musikschulen – bieten der Schule darin ein 

„Rundumpaket“ in Sachen Gestaltung des Nach-
mittags, ohne dass dieser Teil des Ganztags als 
integraler Bestandteil der Schule verstanden wer-
den müsste.
Dieses Modell fi ndet aus meiner Erfahrung her-
aus in der Praxis beider pädagogischer Systeme 
durchaus Zustimmung, weil es sie in ihrer jewei-
ligen eigenständigen Struktur belässt und auf 
dieser Grundlage eine Ganztagsbetreuung durch 
eine Addition beider Systeme – vormittags Schu-
le und nachmittags Kinder- und Jugendhilfe – er-
möglicht.
Nach jahrelanger Ignoranz gegenüber der Kin-
der- und Jugendhilfe würde sich die Schule in-
zwischen der spezifi schen Feldkompetenz der 
Kinder- und Jugendhilfe nur zu gerne mehr be-
dienen und sozialpädagogisches Personal in die 
Schule einbinden. Denn dem Lehrpersonal ist zu-
nehmend bewusst, dass die Schule ohne den so-
zialpädagogischen „Beistand“ nicht mehr in der 
Lage wäre, den subjektiv als immer schwieriger 
wahrgenommenen Kindern und Jugendlichen, 
quasi aus alleiniger Kraft der Schule heraus, ge-
lingende Bildungsbiografi en zu sichern. Vor die-
sem Hintergrund entwickelt sich ein – je nach 
Schulform und Einzugsgebiet unterschiedliches – 
schulspezifi sches Kooperationsverhältnis, das 
durch eine Art „pädagogischer Arbeitsteilung“ 
bestimmt wird: Lehrer/innen unterrichten und So-
zialpädagogen/innen betreuen einzelne schwie-
rige Kinder, die den geregelten Unterrichtsablauf 
stören, und machen Freizeitangebote, den „Sozi-
alkram“ eben. In diesem Kooperationsverständ-
nis wird die Kinder- und Jugendhilfe aber zu ei-
nem rein fl ankierenden Angebot des eigentlichen 
Kerngeschäftes der Schule, der kognitiven Wis-
sensvermittlung.

Flankierendes 
Angebot 
zum Kerngeschäft 
der Schule
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Diese Aufgabenteilung wird in einem additiven 
Modellverständnis von (Offener) Ganztagsgrund-
schule fortgeschrieben. Damit ich nicht missver-
standen werde: Für die Kinder und Jugendlichen 
mildert sich, lebensweltlich betrachtet, damit 
häufi g schon der erlebte Widerspruch zwischen 
„Schülersein“ und „Freizeitmensch“ und die 
„additiven Angebote“ am Nachmittag erweitern 
die Erfahrungsmöglichkeiten der Heranwachsen-
den. Das gilt vor allen für die Kinder und Jugend-
lichen, die nicht aus ressourcenstarken und bil-
dungsorientierten Familienmilieus stammen und 
in so genannten benachteiligten Sozialräumen 
leben.
Aber auch für die freien und den öffentlichen Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe hat dieses additi-
ve Modell durchaus seinen Reiz. Die Kinder- und 
Jugendhilfestruktur bleibt in ihrer organisatori-
schen Eigenständigkeit erhalten und verschafft 
sich vielleicht sogar – auf der Grundlage entspre-
chender Leistungskontrakte – entweder ein neu-
es Betätigungs- und Finanzierungsfeld oder – wo 
sie bereits bestehen – sichern sie diese ab.

Das integrative Modell
Der andere Modelltyp orientiert sich dagegen an 
dem Idealbild einer „neuen, integrierten Schule“, 
in der Bildung, Erziehung und Betreuung auf der 
Grundlage eines ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses als gleichgewichtige Teile betrachtet 
werden. Gleichzeitig ist diese Schule dem Sozi-
alraum – Schulen denken in und sprechen von 
Schuleinzugsbezirken – gegenüber geöffnet und 
versteht sich somit als offenes „Haus des Ler-
nens“. Zu der inneren Struktur der so verstan-
denen Schule gehört als wesentliches zentrales 
Element eine neue zeitliche Rhythmisierung des 
Tagesablaufes. Damit würde die klassische zeit-
liche Aufteilung: Morgens wird gelernt und am 
Nachmittag werden dann Hausaufgaben ge-
macht, wird individuell gefördert und entspannt, 
zugunsten einer Tagesrhythmik abgelöst werden, 
in der der Rhythmus durch eine Abfolge von An-
spannung und Entspannung, Konzentration und 
Ausgelassensein bestimmt sein würde. Damit 
folgt diese neue Rhythmik den Lernbedürfnissen 
der Kinder. Zudem arbeiten in multiprofessionell 
zusammengesetzten Teams Lehrer/innen, Sozial-
pädagogen/innen und Erzieher/innen – im Ide-
alfall auch andere Professionen des außerschuli-
schen Lebens Teams und ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen -gleichberechtigt miteinander und sind 
gemeinsam für die Gestaltung des gesamten 
Tages verantwortlich.

Obwohl diese (noch) theoretische Konzeptlinie 
auf der kommunalen Steuerungsebene durchaus 
Beifall fi ndet, ist sie in der praktischen Umset-
zung vor Ort mit erheblichen Problemen behaf-
tet. Werden dabei doch an beide pädagogischen 
Systeme gleichzeitig die deutliche Erwartung 
geknüpft, die bisher segmentierten Sichtweisen 
auf das Kind zu erweitern beziehungsweise die 
jeweils andere Sichtweise als gleichwertig zu 
betrachten. Die Schule – und ich spreche hier 
bewusst nicht von den individuellen Lehrer/in-
nen – muss sich institutionell öffnen in ihrem 
Verständnis gegenüber den veränderten Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen. Sie muss 
dabei konstatieren, dass zu ihr keine „fertig“ 
sozialisierten Schüler/innen (mehr) kommen, die 
bereit sind, sich für kognitive Unterrichtsinhalte 
zu öffnen, sondern vielmehr noch als in früheren 
Zeiten auf eine erzieherische Förderung in öffent-
licher Verantwortung angewiesen sind.
Aber dieses Modell beinhaltet gleichzeitig auch 
Zumutungen an die Kinder- und Jugendhilfe. 
Für sie bedeutet diese integrierte Schulentwick-
lung, dass sie zunächst ihre eigenen bisherigen 
Konzepte und Aufgaben im Kontext einer ent-
sprechenden Neuorientierung des gesamten Bil-
dungs- und Erziehungswesens (neu) bestimmen 
muss. Diese Besinnung auf die zentrale Kategorie 
Bildung legt einen paradigmatischen Wandel in 
der Formel „Bildung statt Hilfe“ nahe. Der Bil-
dungsdiskurs ist zwar in der Kinder- und Jugend-
hilfe schon angekommen, aber dort arbeitsfeld-
spezifi sch sehr unterschiedlich ausgeprägt und 
häufi g verschüttet. 
Für Kindertageseinrichtungen, die schon immer 
eine besondere strukturelle Nähe zur Schule hat-
ten, besteht die Gefahr, dass der Kindergarten 
immer mehr in seinem pädagogischen Selbst- 
und vor allen Dingen Fremdverständnis zur rei-
nen vorschulischen, pädagogischen Einrichtung 
degradiert wird, die dann entsprechende pä-
dagogische Vorleistungen zur Herstellung von 
kognitiver Schulfähigkeit zu erbringen hat. Auf 
der Landesebene in NRW wurden schon entspre-
chende Bildungsvereinbarungen zwischen den 
Spitzenverbänden der Kinder- und Jugendhilfe 
und der Schuladministration abgeschlossen, die 
bei allen positiven Absichten der Beteiligten auch 
diese Tendenz beinhalten können.

Eine strukturell paradoxe 
Kooperation
Die Kinder- und Jugendhilfe, hier verstanden als 
eigenständiges pädagogisches System und au-

Reizvolles additives 
Modell 

Neue Rhythmisierung 
des Tages
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ßerhalb der Schule organisiert, bewegt sich dabei 
auf sehr dünnem Eis. Die Kooperation mit Schule 
ist im Sinne einer fachlich begründeten lebens-
weltlichen Ausrichtung ohne Alternative, aber 
bringt auch gerade durch diese Notwendigkeit 
zur Zusammenarbeit ihre organisatorische Eigen-
ständigkeit außerhalb der Schule in die politische 
Diskussion.
Kinder- und Jugendhilfe auf der einen und Schu-
le auf der anderen Seite stehen systemisch und 
strukturpolitisch betrachtet zueinander wie die 
beiden berühmten kommunizierenden Röhren: 
In der aktuellen gesellschaftlichen Auseinander-
setzung um knappe öffentliche Mittel steht der 
Weiterbestand der Kinder- und Jugendhilfe als 
eigenständiger Sozialisationsbereich neben der 
Familie, Schule und Beruf auf der Tagesordnung.
Für die konkret handelnden Akteure in der Pra-
xis der Kinder- und Jugendhilfe entsteht dadurch 
ein höchst verwirrender und in seiner Grund-
struktur paradoxer Handlungszusammenhang. 
Einerseits muss die Kinder- und Jugendhilfe in 
ihrem anwaltlichen Selbstverständnis für gelun-
gene Biografi en von Kindern und Jugendlichen 
ein elementares Interesse an einer Veränderung 
der bisherigen sozial-selektiven Funktion der 
Schule haben. Sie ist deshalb auch konzeptio-
nelle Partnerin einer Schulentwicklung, die die 
Schule nicht verkürzt auf kognitive und effi ziente 
Wissensvermittlung. Das bedeutet für die Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe jedoch gleichzeitig, 
dass sie nicht nur theoretisch und konzeptionell 
die gleiche Augenhöhe mit der Schule einklagen 
kann, sondern sie muss sich auch konkret in den 
Sozialräumen und den einzelnen Standorten der 
Offenen Ganztagsschule mit ihren Ressourcen 
einbringen. Denn nur dadurch bekommt sie den 
Eintrittsschein in das andere pädagogische Sys-
tem und kann sich an der schulischen Entwick-
lung beteiligen. Gerade aber mit dieser beab-
sichtigten Konkretisierung der „Erweiterung des 
Bildungsbegriffes in der Schule“ stellt die Kinder- 
und Jugendhilfe ihre strukturelle Eigenständig-
keit als pädagogisches Feld außerhalb der Schule 
– ja als gesellschaftlicher „Gegenort“ zur Schule 
– in Frage. Die Eigenständigkeit begründete sich 
historisch – und auch aktuell – nicht zuletzt aus 
einer Sicht auf die Schule als „pädagogische In-
stitution mit Zwangscharakter“, in der das Schei-
tern (zu) vieler Kinder und Jugendlicher an und in 
diesem System immanent ist.
Wenn aber nun die Schule diesen „negativen“ 
Zwangscharakter verlieren und damit zu einem 
pädagogisch „ganzheitlich“ ausgerichteten, zen-
tralen Lebensort für Kinder und Jugendliche wer-

den würde, verlöre die Kinder- und Jugendhilfe 
nicht nur ihr „geliebtes Feindbild“ Schule. Denn 
wenn auch noch zentrale Merkmale sozialpäd-
agogischer Pädagogik-Konzepte in die (Offene) 
Ganztagsschule Einzug halten würden – wie es in 
anderen, nicht nur europäischen Ländern selbst-
verständlich ist –, könnte diese Arbeit nicht eben-
so an dem Ort Schule stattfi nden? Damit werden 
aber auch räumlich eigenständig verstandene 
gesellschaftliche pädagogische Orte außerhalb 
von Schule, beispielsweise in Tageseinrichtungen 
für Kinder die Horte und Offene Jugendeinrich-
tungen, tendenziell in Frage gestellt.
Gleichzeitig gibt die NRW-Entwicklung zur Ganz-
tagsschule in der Praxis auch erste deutliche 
Hinweise auf die Probleme der schulinternen 
Steuerungsprozesse im 
Rahmen der „Doppelzu-
ständigkeit“ vom Land 
und der Kommune. Nach 
meiner Erfahrung geraten 
in der NRW-Entwicklung 
bei entsprechender guter 
und selbstbewusster lo-
kalpolitischer Aufstellung 
der Kinder- und Jugend-
hilfe auch die Schulver-
waltungsämter unter 
erheblichen Druck, der 
auch als Konkurrenz zur 
Kinder- und Jugendhilfe 
wahrgenommen wer-
den kann. Denn durch 
die pädagogische Ge-
staltungsnotwendigkeit 
im Rahmen der Offenen 
Ganztagsschule verfügen 
die Schulverwaltungsämter in der Regel bisher 
überhaupt nicht über das notwendige pädago-
gische Fachpersonal, da sie bisher innerhalb der 
Schuladministration als Verwalterinnen der äuße-
ren Schulangelegenheiten – „Schwämme, Räume 
und Computer“ – defi niert wurden und sich als 
solche verstanden haben. Durch die zunehmende 
Anstellung von ErzieherInnen beim kommunalen 
Schulträger und der fachlich fordernden Partnerin 
Kinder- und Jugendhilfe ist die kommunale Schul-
verwaltung gezwungen, sich sehr viel stärker pä-
dagogisch konzeptionell auszurichten.

Christoph Berse, 
Jahrgang 1954, ist beim Jugendamt der Stadt 

Essen in der Stabsstelle 
„Jugendhilfe und Bildung“ tätig. 

c.berse@t-online.de

Geliebtes Feindbild 
Schule

Sozial- Extra 9/2005
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Kinder brauchen mehr als Unterricht … 
... Bildung ist mehr als Unterricht

Die Bildung der neuen Landesregierung hat zu 
einem neuen Zuschnitt der Ministerien geführt. 
So gibt es wieder zwei Ministerien (das Minis-
terium für Schule und Weiterbildung, MSW, und 
das Ministerium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration, MSFFI) die sich dezidiert für 
Kinder und Jugendliche einsetzen, sie zum ei-
nen stärker als „Schulkinder“ und zum anderen 
stärker in ihren „Kinder- und Jugendwelten“ in 
den Blick nehmen. Mit Blick auf die Bildungsan-
gebote in beiden Bereichen, den der Schule und 
den der Kinder- und Jugendhilfe, spricht man 
hier eher von formalen, dort eher von informel-
len und nicht-formalisierten Bildungsprozessen. 
Die Grenzen von einem zum anderen sind da-
bei gleichwohl fl ießend –  und keinen Zweifel 
hegt die Fachwelt daran, dass ein Wechsel von 
eher Fachthemen zentrierten, didaktisch struk-
turierten Lernprozessen einerseits und stärker 
die Selbsttätigkeit der Mädchen und Jungen 
herausfordernden, partizipativ- sowie anwen-
dungs- und erfahrungsorientierten Bildungspro-
zessen andererseits dem Lern- und Bildungspro-
zess des Kindes insgesamt förderlich ist. Das im 
Schulministerium angesiedelte Referat „Ganz-
tagsangebote in der Grundschule, Öffnung von 
Schule…“, das die Federführung für die Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich inne hat, setzt 
in diesem Sinne weiter auf die Kooperation von 

Jugendhilfe und Schule und wird einen Koope-
rationsvertrag mit der Abteilung für Kinder und 
Jugend beim MGFFI schließen.
Die Offene Ganztagsschule hat damit begon-
nen, die verschiedenen Zugänge zur Bildung 
– verstanden als allgemeine Bildung oder, mit 
Pestalozzi gesprochen, als Bildung von Kopf, 
Herz und Hand – wieder stärker aufeinander zu 
beziehen und unter einem Dach zu verknüpfen. 
Sie steckt damit fraglos noch in den Kinder-
schuhen, also erst am Beginn dessen, was der 
Terminus der Rhythmisierung verspricht und 
erwarten lässt. Und doch scheint sie derzeit an 
einer Art Scheideweg zu stehen: Wird sie primär 
auf ein Mehr an Unterricht zielen und in diesem 
Sinne auch den Nachmittag stärker über for-
male Bildungsprozesse (z.B. Förderunterricht, 
Englischunterricht) gestalten oder wird sie den 
eingeschlagenen Weg fortsetzen und qualitativ 
ausbauen (und das ist ohne Frage dringend not-
wendig) und über multiprofessionelle Zugänge 
Schule als „Lern- und Lebenswelt“ mit ihren 
unterschiedlichen einander im guten Fall sinn-
voll ergänzenden Bildungspotenzialen weiter-
entwickeln?
Bildung ist mehr als Unterricht,  und eine Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft mehr als eine 
Anhebung der Lehrerstundenanteile am Nach-
mittag.

Bildung von Kopf, 
Herz und Hand

Partizipation als 
Bildungsprozess
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Zweifellos ist es bedeutsam, dass sich die Leh-
rerinnen und Lehrer einer Schule für den Aus-
bau ihrer Schule als Offene Ganztagsschule 
stark machen, dass sie die formalen und nicht 
formalisierten Bildungsanteile als Bausteine 
eines integrierten Gesamtsystems und Gesamt-
konzeptes verstehen und aufeinander beziehen 
helfen und für diese Arbeit ein Stundendeputat 
erhalten (in diesem Sinne plant das MSW eine 
zusätzliche Förderung der OGS über einen Anteil 
von 0,1 Lehrerstellen, der personell eingelöst 
werden soll und nicht kapitalisiert werden darf). 
Bedeutsam ist, dass Lehrerinnen und Lehrer sich 
selbst als Team der OGS verstehen und erleben 
lernen und auch andere Professionen in diese 
Teamentwicklung einbeziehen. Ein bloßes Mehr 
an Unterricht und fachthemenbezogenen Ange-
boten – z.B. durch Hinzufügen eines Englisch-
Angebots am Nachmittag – reicht indessen als 
Maßnahme der Qualitätssteigerung nicht aus. 
Es mag sein, dass so lediglich ein neues Ange-
bot neben anderen installiert wird, das indessen 
keinen Bezug zu den anderen Bausteinen auf-
weist, dass lediglich eine (fremde) Person (Ver-
tretungslehrer/-in) mehr an der Schule arbeitet, 
die die anderen nicht kennt und aufgrund des 
geringen Stundendeputats auch nicht kennen 
lernen, geschweige denn mit ihnen im Sinne der 
Teamarbeit zusammenarbeiten wird. 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften las-
sen sich so nicht erzielen. Hierzu ist es vielmehr 
erforderlich, dass das pädagogische Konzept 
gemeinsam von den Professionen – und den El-
tern der Kinder – entwickelt wird und dass darin 
auch Inhalte und Formen der Zusammenarbeit 

im Team explizit festgelegt sind. Pädagogische 
Refl exion und Planung müssen dabei fester Be-
standteil der Zusammenarbeit sein. Teamsitzun-
gen dürfen sich folglich nicht in der Klärung von 
organisatorischen und verwaltungstechnischen 
Fragen erschöpfen; die meiste Zeit muss viel-
mehr inhaltlichen Aspekten der pädagogischen 
Arbeit, beispielsweise den Entwicklungsverläu-
fen einzelner Mädchen und Jungen gewidmet 
sein. Dazu bedarf es zunächst vertrauensbil-
dender Maßnahmen, d.h. Maßnahmen der Tea-
mentwicklung, die fest zu verankern sind (z.B. 
Moderation der Teamsitzungen, gemeinsame 
Fortbildungen und wo dies erforderlich ist auch 
Supervision). Schließlich gehören Zielentwick-
lung und Zielüberprüfung sowie die Dokumen-
tation der Ergebnisse zum festen, unverzichtba-
ren Bestandteil professioneller Arbeit.
Solche Zielentwicklung wiederum muss das 
ganze Kind als Mädchen und Junge in den Blick 
nehmen und auf einem Allgemeinbildungskon-
zept fußen, das mindestens die folgenden Ele-
mente integriert: die Förderung von kognitiven 
und musisch-kulturellen Fähigkeiten, den Bewe-
gungsdrang der Mädchen und Jungen, den lust-
vollen und verantwortungsvollen Umgang mit 
dem eigenen Leib, handwerklich-technische und 
hauswirtschaftliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, Empathie, die Ausbildung zwischenmensch-
licher Beziehungsmöglichkeiten, ästhetische 
Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähig-
keit.

Dr. Karin Kleinen, Fachberaterin für die Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich beim Landes-

jugendamt Rheinland, karin.kleinen@lvr.de

In Offenen Ganztagsschulen 
arbeiten lernen
Das Berufskolleg des LVR bietet in Düsseldorf 
neuen Aufbaubildungsgang an
Das Berufskolleg für das Sozial- und Gesund-
heitswesen des Landschaftsverbandes Rhein-
land in Düsseldorf richtet zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen Aufbaubildungsgang 
„Offene Ganztagsschule“ ein. Das hat der 
Landschaftsausschuss, das Beschlussorgan 
des LVR, in Köln einstimmig entschieden.
Das Angebot richtet sich an Erzieherinnen 
und Erzieher und andere Absolventen von 
Fachschulen im Bereich Sozialwesen, die ler-
nen wollen, Bildungs- und Betreuungsange-

bote an Offenen Ganztagsschulen zu planen 
und zu koordinieren.
Angesprochen sind auch pädagogische Fach-
kräfte, die in Offenen Ganztagsschulen im 
Förderbereich arbeiten oder arbeiten möch-
ten.

Auskunft erteilt das Berufskolleg des LVR, 
Am Grossen Dern 10, 

40625 Düsseldorf-Gerresheim, 
Telefon: 0211/2 91 99 30

Mehr Unterricht 
bringt keine 
Qualitätssteigerung

Offene Ganztagsschule
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Fachkräfte 
besuchen Tschechien

Zwanzig Jugendhilfe-Fachkräfte von rheinischen 
Jugendämtern, freien Trägern und dem Landes-
jugendamt Rheinland waren auf Einladung des 
Tschechischen Jugendinstituts eine Woche nach 
Prag geladen worden. Es war der Gegenbesuch 
von Fachkräften aus Tschechien im Rheinland.
Thema des Fachaustausches war die Ganztagsbe-
treuung von Kindern und Jugendlichen.

ortet. Es gibt Schulhorte für die Schüler/innen 
der Klassen 1-5 und Schulclubs für die 6.-9. 
Klassen.

• Es bestehen ca. 300 nicht staatliche Organi-
sationen (Non Government Organisations, 
kurz NGO), hierbei sind die Pfadfi nder, die 
Jugendfeuerwehr und die Pioniere die drei 
größten.

• Der „Tschechische Kinder- und Jugendrat“ 
bildet die Dachorganisation dieser NGO. Er 
leistet für die Mitgliedsorganisationen Ser-
vice- und Lobbyarbeit, bündelt Informationen 
und regelt versicherungsrechtliche Angele-
genheiten. Alle NGO können Mittel für ihre 
Jugendarbeit in Form einer Anteilsfi nanzie-
rung beim Ministerium für Schulwesen, Ju-
gend und Sport beantragen.

• 24 Jugendinformationszentren, so genannte 
ICM`s leisten im Land kostenfrei Informati-
onsarbeit für die Gruppe der 16-27jährigen, 
hauptsächlich zu den Themenbereichen Bil-
dung, Arbeit, Gesundheit. Die Jugendinforma-
tionszentren bearbeiten Fragegestellungen 
wie z.B. den Übergang von Schule ins Studi-
um oder ins Berufsleben betreffend, unter-
stützen bei der Anmeldung an weiterführen-
den Schulen und veranstalten u.a. Informa-
tionsabende über Studiengänge im Ausland. 
Die Schulen informieren die Schüler/innen 
über die Arbeit der ICM`s.

• Ein zentraler Schwerpunkt der Jugendförde-
rung liegt im kulturellen Bereich. Ca. jedes 
5. Kind besucht eine der vielen Kunstschulen, 
die vorrangig die 6-16jährigen ansprechen.

• Leistungswettbewerbe, so genannte Olym-
piaden haben einen zentralen Stellenwert 
und werden über das Nationale Kinder und 
Jugendinstitut, NIDM, des Ministeriums für 
Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechi-
schen Republik initiiert und ausgeschrieben.

Karin Kleinen, im Landesjugendamt Rheinland 
für die Fachberatung im Bereich der Offenen 
Ganztagsschulen in NRW zuständig, wird ihre 
Eindrücke im Blick auf Schule und Betreuungsan-
gebote in Schule am Nachmittag schildern, und 
Roswitha Biermann aus dem Bereich der Tages-
einrichtungen für Kinder im Landesjugendamt 
Rheinland schildert ihre Einschätzungen zu den 
außerschulischen Angeboten. 

Der einwöchige Aufenthalt wurde von Petra 
Karásková, Abteilung der ausländischen Zusam-
menarbeit des Nationalen Kinder- und Jugendin-
stitut des Ministeriums für Schulwesen, Jugend 
und Sport, intensiv und fachlich kompetent be-
gleitet, was nicht zuletzt auch ihrer sehr guten 
fachlichen Übersetzung zu verdanken war.
Im Rahmen eines dichten Fachprogramms stand 
an erster Stelle, die Jugendhilfestrukturen ken-
nen zu lernen vor dem Hintergrund der jüngeren 
Geschichte der Tschechischen Republik, die  sich 
1993, einige Jahre nach Aufl ösung des Ost-
blocks, von der Slowakei trennte und 2004 Mit-
glied der Europäischen Union wurde.
Mit folgenden zentralen Strukturmerkmalen im 
Bereich der Schule und Jugendarbeit dieses Lan-
des - in dem mit 10 Millionen Einwohnern so vie-
le Menschen wie im Rheinland leben – wurden 
die Fachkräfte konfrontiert:
• Ein Jugendhilfegesetz ist in Arbeit.
• Kindergärten können ab dem 3. Lebensjahr 

besucht werden. Obligatorisch ist das Vor-
schuljahr, das ab dem 6. Lebensjahr besucht 
wird.

• Die Grundschule dauert 9 Jahre. Sie bietet 
zwei Zugänge zum Gymnasium: Einen ab der 
6. Klasse und einen ab der 9. Klasse.

• Die Tagesfreizeitangebote der Kinder und Ju-
gendlichen sind vorrangig in der Schule ver-

Prag – goldene Stadt 
an der Moldau
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Die staatliche Verwaltung im Bereich der 
Schulen und der Jugendarbeit liegt in der 
(Rahmen)Kompetenz des Ministeriums für Schu-
le, Jugend und Sport der Tschechischen Republik 
(Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy), 
das unter der Zuständigkeit der Abteilungen für 
Bildung wiederum in allen regionalen Behörden 
Abteilungen für Jugend und Sport verankert hat.
Schulträger sind die Städte und Gemeinden, die 
ihre weiteren Angebote für Kinder und Jugendli-
chen, wie Horte und Schülerclubs, Freizeitzentren 
um die Schule herum gruppieren und in engem 
Bezug zur Schule organisieren. Auch sie befi nden 
sich in der Regel in der Trägerschaft der jeweili-
gen Stadt oder Gemeinde und sind hier vielfach 
dem Ressort für Schulwesen zugeordnet.
Die Schulen selbst bilden eine selbständige 
Rechtsform, in der die jeweilige Schulleitung als 
Arbeitgeber fungiert und ein eigenes Budget 
verwaltet sowie die Schul- und Unterrichtsorga-
nisation und ihre weiteren Belange weitgehend 
selbständig gestaltet. Den Teilnehmer/innen der 
Pragreise hat dieser Regelzustand Respekt abver-
langt, ist in Nordrhein-Westfalen das Programm 
der selbständigen Schule doch erst in einzelnen 
Modellversuchen realisiert und fi ndet die vielfach 
postulierte Sozialraum- und Lebensweltorientie-
rung von Schule und ihre Vernetzung mit dem 
Gemeinwesen doch erst in Ansätzen statt.
Schulen in Tschechien sind überwiegend Halbtags-
schulen, denen allerdings, wie oben dargelegt, in 
der Regel im Primarbereich ein Hort oder im Se-
kundarbereich ein Schülerclub angegliedert ist. 
Zu den Hauptaufgaben der Freizeitzentren, Horte 
und Schülerclubs gehören:
• regelmäßige Tätigkeit in verschiedenen Ar-

beitsgruppen und Kursen 
• gelegentliche Durchführung von Veranstal-

tungen aus den Bereichen Bildung, Kultur, 
Sport, 

• spontane Aktivitäten 
• Feriengestaltung, Organisation von Ferienla-

gern und Ausfl ügen – und außerdem die 
• systematische Arbeit mit begabten Kindern 

und Jugendlichen 
In der Stadt Nymburk hatte die Delegation Ge-
legenheit, ein Gymnasium und insbesondere die 
großzügig ausgebaute, ansprechend gestaltete 
benachbarte Grundschule zu besichtigen und 
einen kleinen Einblick in das Leben zweier Hort-
gruppen zu gewinnen, die u. a. die Klassenzim-
mer als Spiel- und Bastelzimmer nutzten – die 
Räume des Gymnasiums fi elen dagegen stark 
ab, die Aufstellung der Sitzbänke (selbst in der 
spärlich ausgestatteten Schülerbibliothek) zeigte 

zudem, dass auch hier der Frontal- bzw. Lehrer 
zentrierte Unterricht dominiert.
Die Tschechen sind stolz darauf, dass ihre Schu-
len und deren Kinder an vielen verschiedenen 
Schulwettbewerben bzw. Olympiaden auf natio-
naler und internationaler Ebene teilnehmen und 
dort ihr Können und ihre Leistungen unter Be-
weis stellen. 
Diese Olympiaden bilden einen der Schwerpunkte 
der Arbeit mit talentierten Kindern und Jugendli-
chen, die wiederum zu den Arbeitsschwerpunk-
ten des Nationalen Kinder- und Jugendinstituts 
(Národní Institut detí a mládeže (NIDM) gehört. 
Dieses Institut, das dem Ministerium für Schule, 
Jugend und Sport direkt unterstellt ist, wurde am 
1.1.2005 mit dem Institut des Ministeriums für 
außerschulische Bildung (IZV) und dem Zentrum 
für Bildung, Information und Dienstleistungen 
(SVIS) zusammengeführt. 
Es hilft bei der Realisierung der vom Ministeri-
um herausgegebenen Programme, organisiert 
landesweite Talentwettbewerbe für Kinder und 
Jugendliche und ist zudem Mitveranstalter von 
internationalen Runden dieser Wettbewerbe und 
dabei mit Koordinations- und Präsentationsauf-
gaben betraut.
Mindestens 14 solcher Olympiaden werden in 
den Bereichen von Naturwissenschaften und 
Technik, Sprachen, Kunst, Kultur und Sport all-
jährlich vom NIDM organisiert und durchgeführt.
So können tschechische Schülerinnen und Schüler 
an der „Olympiade für Chemie“ und der für „Bi-
ologie“ teilnehmen. Es gibt die „wissenschaftli-
che Schülerarbeit“, dann die Olympiade für Ge-
schichte sowie die in tschechischer Sprache und 
in Fremdsprachen. 
In den Regionen angefangen treten die „Regio-
nalmeister“ gegeneinander an, küren ihre Meis-
ter auf nationaler Ebene und/oder qualifi zieren 
sich für internationale Wettbewerbe.
In keinem Treffen unserer Treffen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen aus Tschechien, angefangen 
bei den unseren Gesprächspartnern in Nymburg 
(eine Lehrerin und ein Lehrer des Gymnasiums 

Rheinische Fachleute 
im Gespräch …

Olympiaden 
in Schulfächern
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sowie die Leiterin der Grundschule) fehlten Hin-
weise auf diese Olympiaden, die, wie dargelegt, 
insbesondere die besonders talentierten Mäd-
chen und Jungen ansprechen und fördern wollen. 
Diese ausgeprägte Orientierung auf die leistungs-
starken, kompetenten Kinder provozierte bei den 
deutschen Gesprächspartnern immer wieder 
Fragen nach dem Umgang mit und gezielten 
Förderangeboten für Mädchen und Jungen mit 
besonderem oder auch sonderpädagogischem 
Förderbedarf – die in den Schilderungen der 
Tschechen zunächst nicht eigens erwähnt oder 
hervorgehoben und nur auf Nachfrage themati-
siert wurden. Warum nehmen wir – im Gegen-
satz zu den Tschechen – immer wieder vor allem 
diese Kinder in den Blick (die gleichwohl bei uns 
viel zu oft „hinten unter fallen“ und eben nicht 
adäquat gefördert werden!) und vernachlässigen 
womöglich die Fragen nach den besonderen Ta-
lenten und Talentierten – fragten wir uns in den 
anschließenden Refl exionsrunden. Liegt dies 
womöglich an einer stärker Defi zit orientierten 
Sichtweise auf unserer Seite …?
Eine Fahrt nach Mlada Boleslav einer Stadt öst-
lich von Prag, führte uns in ein Kinder- und Ju-
gendhaus (DDM), das aus mehreren im Ort 
verteilten Gebäuden besteht in dem uns unsere 
Gastgeber in einem freundlich und einladend 
gestalteten Jugendcafé empfi ngen. Hier schloss 
sich ein kleiner, sorgfältig angelegter botani-
scher Garten an, sowie ein Tierpark, in dem sich 
zu unserer Überraschung nicht nur Tiere aus der 
heimischen Umgebung befanden, sondern auch 
exotische Tiere wie Echsen, Geckos, Schlangen 
und auch Raubvögel gehalten wurden. Kinder- 
und Jugendliche besuchen nicht nur das Jugend-
café, sondern sie kümmern sich auch um die Tie-
re und Pfl anzen. Sie bieten sich als Paten an und 
dokumentieren ihre Beobachtungen und die Ent-
wicklung von Pfl anzen und Tieren. Im Gespräch 
wurde unterstrichen, dass dieses neu gestaltete 
Jugendcafé den angestrebten informellen Rah-
men zur Information und Begegnung der Jugend-
lichen unterstützt.

Darüber hinaus bietet das Kinder- und Jugend-
haus Kurse und Programme an. Es führt seit vie-
len Jahren Ferienfreizeiten durch und eröffnet 
den Mädchen und Jungen auch  verstärkt  infor-
melle Begegnungsmöglichkeiten in den eigenen 
Räumen. Auch hier wurde  wieder die Teilnahme 
an Wettbewerben im künstlerischen, naturwis-
senschaftlichen und sportlichen Bereich erwähnt, 
um die Talente der Kinder herauszustellen und zu 
fördern.
Im einem weiteren Gebäude des DDM in Mlada 
Boleslav, in dem sich auch ein kleines Informati-
onszentrum (ICM) befand, präsentierte uns eine 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Witz 
und Charme eine professionell dargebotene Auf-
führung eines Schwarzlichttheaters. 
Die Station der jungen Naturwissenschaftler in 
Podebrady, einem Kurort, ebenfalls östlich von 
Prag gelegen, in der uns eine Tierzuchtstation 
ebenfalls mit überwiegend exotischen Tieren 
präsentiert wurde, bot Anlass zu anregenden Dis-
kussionen und Nachfragen zu den ausgewählten 
Tierarten und dem damit verbundenen besonde-
ren Umgang mit diesen Tieren. 
Mit großer Selbstverständlichkeit sprachen die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen darüber, dass 
sie die Bildungs- und Lernprozessen der Mäd-
chen und Jungen dokumentierten; sie wiesen da-
bei immer wieder auf die Förderung der beson-
deren Kompetenzen und Talente der Kinder hin, 
was immer wieder Anlass bot, intensiv in den 
pädagogischen Diskurs einzusteigen. 
Diese zwei Programmpunkte waren ein Aus-
schnitt aus dem Programm des Fachaustausches 
und sollen einen Eindruck von einem intensiven 
und spannenden Fachaustausch vermitteln.
Neben diesen Besuchen war die Gruppe zu ei-
nem interessanten Informationsbesuch ins Minis-
terium für Schulwesen, Jugend und Sport gela-
den sowie Gast beim tschechischen Kinder- und 
Jugendrat und dem Kreisamt Böhmen. 
Neben dem fachlichen Blick „über den Zaun“ 
war der Austausch auch lehrreich im Blick auf die 
menschlichen Dimensionen des Zusammenwach-
sen in Europa.
Die Fachkräfte werden auf einem Nachtreffen 
beraten, welche Initiativen des Austausches auch 
im Blick auf tschechische und deutsche Jugend-
liche in Zukunft angegangen werden können, 
– wie zum Beispiel gemeinsames erarbeiten ei-
nes Schwarzlichttheaterstückes – um gegensei-
tiges kennen lernen zu fördern und voneinander 
zu lernen. 

Karin Kleinen, Roswitha Biermann, 
Hartmut Braun

Unterricht für die Jugendhilfe

Leistungsorientierte 
oder 
defi zitorientierte 
Konzepte
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†Am 16.10.2005 verstarb im Alter von 56 Jahren 

Karl-Erich Lotz
(Diplom-Sozialarbeiter)

Karl-Erich Lotz begann seine Tätigkeit beim Landschaftsverband Rheinland 1980 in den Rheinischen Kliniken Düsseldorf im 
Aufgabenbereich Psychotherapie und Psychosomatik. Im April 1984 wechselte Herr Lotz in das Landesjugendamt und nahm 
dort die Aufgabe „Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen“ und Beratung von Einrichtungen der 
Jugendhilfe wahr.
Das Wohl von Kindern und Jugendlichen lag Herrn Lotz besonders am Herzen, was sich in seiner engagierten Arbeit im Kon-
takt mit den verschiedensten Institutionen in der Jugendhilfe immer wieder zeigte. Seine hohe fachliche Kompetenz und kriti-
sche Herangehensweise waren in schwierigen Situation immer eine große Hilfe.
Wir verlieren einen freundlichen und engagierten Kollegen, der geschätzt und geachtet wurde. Sein Tod erfüllt uns mit Schmerz 
und Trauer. Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

kurz notiert
Im Jugendamt Bonn hat Udo Stein die Stelle 
des Jugendamtsleiters besetzt, die Michael 
Mertens mit seinem Wechsel zum Land-
schaftsverband Rheinland als Leiter des Lan-
desjugendamtes frei gemacht hatte.
Gabriele Mainzer hat in der Nachfolge von 
Franz Becker die Leitung des Jugendamtes 
in Hürth übernommen. 
Neuer Leiter des Jugendamtes Erkrath ist 
Uwe Krüger. 
Rolf Mohnes ist der neue Leiter des Jugend-
amtes Mettmann. 

Ebenso hat der Rhein-Erft-Kreis mit Dieter 
Irsch eine neue Jugendamtsleitung. 
In der Leitung des Jugendamtes Frechen hat 
Dr. Markus Wüst die Nachfolge von Ortrud 
Herter angetreten.
Eine neue Jugendamtsleitung gibt es auch 
in Wuppertal. Dieter Verst hat das Amt 
übernommen.

Weitere Informationen zu den Personalia 
der Jugendämter fi nden Sie unter 

www.jugend.lvr.de – service – Rheinisches 
Jugendamtsverzeichnis

jugendhilfe & schule inform
Die Online-Zeitschrift des Landesjugendamtes Rheinland richtet sich an Träger, Fachkräfte, Einrich-
tungen, Institutionen und andere Interessierte, die mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
befasst sind und über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich informiert werden wollen.

Die Ausgabe 3/05 mit dem Schwerpunkt „Neue 
Lernkulturen durch außerschulische Akteu-
re?“ bietet u.a. folgende Beiträge:
Kooperation mit außerschulischen Akteuren – 
Ergebnisse einer bundesweiten Studie des Deut-
schem Jugendinstituts,
Armutsentwicklungen bei Kindern – aktuelle ju-
gend- und bildungspolitische Lösungsansätze,
Deutsche Jugendliche blicken skeptisch in ihre 
berufl iche Zukunft – Ergebnisse einer Repräsen-
tativstudie zur Selbstwahrnehmung der Jugend 
in Deutschland ,
Was Schule für Stadtteil- und Quartiersentwick-
lung leisten kann – Quartiersmanagement „Ha-
fen“ in der Dortmunder Nordstadt,
„Imagine: your photos will open your eyes“, ein 
weltweites Fotoprojekt mit Kindern und Jugend-

lichen – die vorliegende „inform“ bietet zugleich 
eine Galerie mit vielen Fotos aus diesem Projekt,
Kooperationsstrukturen entwickeln – Pfl icht statt 
Kür, 3. AFG nimmt Jugendämter in die Pfl icht,
Vertrauen schafft Mut – Bericht vom Ganztags-
schulkongress 2005 in Berlin,
Soziale Gerechtigkeit als Bildungsgerechtigkeit  
– Aufruf für einen „Bildungspakt zwischen Ju-
gendhilfe und Schule“,
Die Rechte des Kindes im deutschen Schulwesen 
vor dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskon-
vention – Auszüge aus einem Diskussionspapier 
der National Coalition.

Kontakt: alexander.mavroudis@lvr.de
Kostenloser Download unter: 
www.jugend.lvr.de/publikationen
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Das neue Fortbildungsprogramm ist da
Das Landesjugendamt Rheinland veranstaltet 
jährlich rund 180 Fortbildungen, an denen im 
Jahr 2005 ca. 7.000 Fachkräfte der Jugendhilfe 
teilgenommen haben. Trotz knapper werden-
der Fortbildungsetats bei den Trägern vor Ort, 
werden die Fortbildungsangebote des Landes-
jugendamtes mit großer Resonanz wahrge-
nommen – mit steigender Tendenz. Für uns ein 
erfreulicher Indikator für die Qualität des Ange-
botes, aber auch zugleich ein Hinweis darauf, 
wie wichtig die kontinuierliche Auffrischung, 

Standards für Zertifi katskurse
des Landesjugendamtes Rheinland

Neuorientierung und Refl exion im Rahmen von 
Fortbildung für eine gelingende Praxis in der 
Kinder- und Jugendhilfe ist.
Brauchen Sie ein Fortbildungsverzeichnis, haben 
Sie Fragen zur Anmeldung … Das Team der Zen-
tralen Fortbildungsstelle Gabriele Weier, Melanie 
Hahn, Michael Christians Tel: 0221/809 – 6249 
und Thomas Nowakowski 0221/809-6246 steht 
Ihnen zur Verfügung.

In unserem Fortbildungsprogramm bieten wir 
Zertifi katskurse zu unterschiedlichen Themen-
feldern der Jugendhilfe an. Den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wird für die erfolgreiche Teil-
nahme ein Zertifi kat ausgestellt, das Auskunft 
über Inhalte und Anforderungen des Kurses gibt.
Auf dem Fortbildungsmarkt der Zertifi katskur-
se gibt es in Umfang und Qualität sehr unter-
schiedliche Angebote. Umso wichtiger ist es, 
die Angebote vergleichen und den Wert eines 
erworbenen Zertifi kates erkennen zu können. 
Unsere verbindlichen Standards als Mindestan-
forderung für die Organisation, die Gestaltung 

und die Inhalte der Zertifi katskurse sollen Ihnen 
dabei helfen.
Diese Festschreibung ist ein zentraler Baustein 
der Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-
lung. Sie dokumentiert die fachliche Relevanz 
und öffentliche Anerkennung unseres ausge-
stellten Zertifi kats im Sinne eines Qualitäts- bzw. 
Gütesiegels.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Christoph Gilles,

Tel.: 0221 809-6253 oder
christoph.gilles@lvr.de

 (cg)

ANZEIGE

Active Travel
Deutschland e. V.

• Organisation von Freizeiten für Gruppen
nach Frankreich, Spanien, Italien,

Griechenland, am Meer

Zeltlager / Jugendhotels
Tel.: (0 40) 2 20 80 67 E-Mail: activetravel@hotmail.com
Fax: (0 40) 2 29 68 75 Homepage: www.activetravel.de

Postfach 70 01 44 • 22001 Hamburg
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Fortbildungsprogramm 
des Landesjugendamtes Rheinland – 
Die aktuellen Veranstaltungen 2006 …
Dezember 05
13. Dezember 2005 Qualitätsmanagement in der Jugendsozial- und offenen Jugendarbeit sowie im erzieherischen Kinder- 
 und Jugendschutz
 Informationsveranstaltung zum 2006 beginnenden Zertifi katskurs

Januar 

18. bis 20. Januar Case Management im Allgemeinen Sozialen Dienst, Basiskurs
 seit 2005 laufender Zertifi katskurs

Februar 

6. bis 7. Februar Die Zweijährigen kommen – was (n)tun

7. bis 8. Februar Fit für die Zukunft
 Fortbildungsreihe für Leitungskräfte in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
8. Februar JHP in the City – Jugendhilfeplanung in Großstädten

8. Februar »Gesundheit kommt nicht von allein«
 Landesprogramm OPUS NRW zur Gesundheitsförderung im Elementarbereich
15. bis 17. Februar Controlling in der Jugendhilfe

20. bis 21. Februar Handeln – Refl ektieren – Alternative Handlungsstrategien entwickeln

22. Februar G wie Ganztag
 E wie Ernährung

März 

6. bis 7. März Souveränes Auftreten
 Positives, souveränes und authentisches Auftreten auch in ungewöhnlichen Situationen
6. bis 8. März Strukturen der Jugendhilfeplanung

6. bis 10. März Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit
 Ein praxisbegleitendes Qualifi zierungsangebot für männliche Fachkräfte
8. März Kinder in schwierigen Situationen
 Fachkongress des Landesarbeitskreises Jugendhilfe und Polizei
8. bis 10. März Case Management im Allgemeinen Sozialen Dienst Basiskurs, 
 seit 2005 laufender Zertifi katskurs 
8. bis 10. März Sozialpädagogische Handlungsformen in rheinischen Jugendwohngemeinschaften

15. März Typisch Mädchen – Typisch Junge
 Das recht von Mädchen und Jungen auf gleiche Entfaltungsmöglichkeiten
15. bis 16. März Gemeinsame Jahrestagung der Leiter/innen der Jugendämter in NRW

20. März Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie

23. März pro-ko: Professionalisierung von Kooperation zwischen Hilfen zur Erziehung und Schulen für Erziehungshilfe

27. bis 28. März Gesprächsführung mit Kindern

28. bis 29. März Arbeitstagung der Betriebs- und Investitionskostensachbearbeiter/innen der Jugendämter im Rheinland

29. März Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Konsumerziehung – Wie viel ist genug?
30. März Starke Seele – Starkes Kind
 Resilienz – Soziale Unterstützung für Kinder in Armut; Schutzerziehung für die Kleinsten

Informationen zur Anmeldung 
bei Gabriele Weier (0221/809-6142 | gabriele.weier@lvr.de), Melanie Hahn (0221/809-6142 | melanie.hahn@lvr.de) 
und Michael Christians (0221/809-6249 | michael.christians@lvr.de).
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Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses 
In seiner 4. Sitzung musste sich der Landesju-
gendhilfeausschuss Rheinland erneut mit der 
Vorlage „Erziehungshilfe unter freiheitsbe-
schränkenden und -entziehenden Bedingungen“ 
beschäftigen, da die Vorlage vom Landschafts-
ausschuss zurück verwiesen worden war, weil 
u.a. die Frage der fachlichen Begleitung des Pro-
jektes zur Untersuchungshaftvermeidung nach 
§ 71 Abs. 2 Jugendgerichtsgesetz neu geregelt 
werden sollte. Der Landesjugendhilfeausschuss 
empfahl dem Landschaftsausschuss einstimmig 
die geänderte Vorlage in seiner nächsten Sitzung 
am 11.11.205 zu beschließen. 
Weiterhin beschloss der Landesjugendhilfeaus-
schuss im Rahmen der Modellförderung die 
Förderfelder entsprechend der Beschlussfassung 
über den Haushalt 2006 auszuschreiben:
• Koordination und Organisation einer institu-

tionsübergreifenden frühen Förderung von 
Kindern

• Betreuung und Förderung von schulpfl ichti-
gen, jungen Müttern und deren Kindern un-
ter drei Jahren

• Hilfe zur Erziehung für besondere Zielgrup-
pen gemäß § 85 (2) Ziff. (KJHG), 

Diskutiert wurde im Ausschuss auch über die 
landespolitische Zielsetzung, die Tageseinrich-
tungen für Kinder zu Familienzentren auszu-
bauen. Diese sollen die Erziehungskompetenz 
stärken und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessern. Es herrschte jedoch Einigkeit 
darüber, dass die Diskussion noch ganz am An-
fang stehe und das Thema den Ausschuss weiter 
beschäftigen werde.

Manuela Landmann, 
Landesjugendamt

Neue Chancen für arme Kinder – 
Modellprojekt des LVR 
„Mo.Ki“ – Monheim für Kinder – das steht 
weit über Monheim und das Rheinland hin-
aus für ein gelungenes Projekt, das von Ar-
mut bedrohten Kindern neue Chancen eröff-
net.  Ermöglicht wurde „Mo.Ki“, ein Koope-
rationsprojekt der Stadt Monheim und der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Niederrhein nicht 
zuletzt durch die Modellförderung des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR).
Der Jugendhilfe-Report berichtete in seiner Aus-
gabe 1/2004 ausführlich über das Projekt.
Nun hat Gunder Heimlich, stellvertretender Vor-
sitzender der AWO Niederrhein und Mitglied des 
Landesjugendhilfeausschusses, den Ausschuss-
mitgliedern den Abschlussbericht zum Mo.Ki-
Projekt vorgelegt. Bei der Sitzung in Köln unter 
dem Vorsitz von Dr. Jürgen Rolle dankte Heimlich 
dem Landesjugendhilfeausschuss herzlich für die 
materielle, aber auch für die vielfältige fachliche 
und politische Unterstützung. Auf Vorschlag des 
Landesjugendhilfeausschusses Rheinland fördert 
der LVR jährlich modellhafte Projekte der Ju-
gendhilfe aus Mitteln seiner Sozial- und Kultur-
stiftung. Das Mo.Ki – Projekt wurde von der LVR- 
Stiftung in den Jahren 2002 bis 2004 mit insge-
samt 75.000,- Euro gefördert. Das Projekt „Mo.
Ki“ steht für ein sehr lebendiges Kooperations-
netzwerk von aktuell 50 lokalen regionalen Insti-
tutionen. Ausgangspunkt war die Auseinander-

setzung mit den verheerenden Wirkungen und 
Folgen von Armut. Circa die Hälfte aller Kinder, 
die in fi nanzieller Armut aufwachsen, sind auch
sozial, sprachlich und gesundheitsmäßig unter-
versorgt. Sie werden nicht richtig ernährt und 
erhalten zu wenig Zuwendung und Liebe. Das 
zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Nicht 
nur für die betroffenen Kinder, sondern auch für 
die Zukunftsfähigkeit einer Kommune wird die-
ses Thema zum Problem. „In Monheim am Rhein 
wurde ein soziales Frühwarnsystem installiert, in 
dem die Kindertageseinrichtungen eine federfüh-
rende Koordinationsfunktion übernehmen“, sagt 
der Leiter des Landesjugendamtes beim LVR, 
Michael Mertens. „Die dortigen Erkenntnisse 
können als wichtige fachliche Anregung für die 
Entwicklung der von der neuen Landesregierung 
geforderten Familienzentren genutzt werden.“ 
Die erfolgreiche Arbeit von „Mo.Ki“ fand viel Be-
achtung, nicht zuletzt durch die Verleihung des 
deutschen Präventionspreises sowie eine sehr 
positive Würdigung des Projektes „Mo.Ki“ im 
Länderbericht der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Das Projekt wird auf Beschluss des Stadtrats hin 
fortgesetzt und gemeinsam mit der AWO Nie-
derrhein weiterentwickelt.

Ninja Klein, 
Presseamt des LVR

Lebendiges 
Kooperationsnetz-
werk
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Zusammenarbeit von Kita und Industrie – 
„Wir haben viel voneinander gelernt!“
Am Anfang stand eine Vision. Die Vision, dass  
eine Zusammenarbeit zwischen zwei Unterneh-
men möglich ist, die auf den ersten Blick nicht 
unterschiedlicher sein konnten: Auf der einen 
Seite gab es die Visteon Deutschland GmbH, den 
drittgrößten Automobilzulieferer der Welt, ver-
treten durch das Chassis-Werk in Wülfrath – und 
auf der anderen Seite die Stadt Wülfrath, ver-
treten durch die Kommunale Kindertagesstätte 
Ellenbeek. 615 Mitarbeiter in dem einem; 120 
Kinder und 13 Mitarbeitende in dem anderen 
Unternehmen.
Visteon ist sich seiner Verantwortung gegenü-
ber dem Standort Wülfrath bewusst und möch-
te durch den Einsatz von Freiwilligen und durch 
Spendengelder einen positiven Beitrag in seinem 
Wohn- und Arbeitsumfeld leisten. Die Stadt Wül-
frath versteht sich in ihrem Leitbild als Dienst-
leistungseinrichtung, die sich an den Rechten, 
Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden ori-
entiert. Im Rahmen eines Corporate Citizenship-
Meetings regte Elke Rabeneck, Personalentwick-
lerin bei Visteon, bei der Verwaltungsspitze der 
Stadt Wülfrath an, die Visteon Spendeninitiative 
mit ihrem Arbeitsbereich Training zu verknüpfen.
Ein passender Ansprechpartner in der Verwal-
tung war schnell gefunden: Gudula Kohn, Leite-
rin der kommunalen Kindertagesstätte Ellenbeek 
und Sozialmanagerin, fand sich schnell bereit 
dieses Projekt in ihrer Einrichtung durchzufüh-
ren. In einem Meeting beider Frauen im März 
2004 nahmen die Visionen schnell konkrete For-
men an und das Projekt „Wertvoll“ war gebo-
ren. Eingebettet in ein 8tägiges Training der Vis-
teon Lean Academy, in dem es um die Vermitt-
lung von schlanken Fertigungsmethoden geht, 
sollten Führungskräfte der Visteon Deutschland 
GmbH ein 1,5tägiges Teambuilding absolvieren. 
Ziel war „Added Value“, eine Wertsteigerung so-
wohl für die Kindertagesstätte als auch für Vis-
teon. Es sollte ein reales Lernumfeld geschaffen 
werden, ein Projekt, dessen Ergebnis Sinn macht 
und von Dauer ist. Gudula Kohn und die Erziehe-
rin Bettina Peuser entschieden gemeinsam mit 
ihren Kolleginnen, dass ein schon lang ersehnter 
Klanggarten für das Außengelände der Kinderta-
gesstätte ein ideales Projekt sei.
In Vorbereitung der praktischen Aufgabe gab es 
am Vorabend des Projektes ein von der Kinderta-
gesstätte geleitetes Coaching der teilnehmenden 
Führungskräfte, um sie auf die Aufgabe einzu-

stimmen. Teamarbeit wurde 
nicht nur theoretisch erarbei-
tet, sondern mit praktischen 
Übungen und Methoden un-
terlegt. Am Tag darauf folgte 
dann die praktische Umset-
zung in der Einrichtung. 16 
Visteon- Führungskräfte un-
ternahmen alles, den Wün-
schen ihrer kleinen Kunden 
gerecht zu werden.
Ziel war es, einen Klangraum 
nach den Vorstellungen und 
Wünschen der Kinder der Einrichtung herzustel-
len. Unterstützt von Bettina Peuser gelang es 
den Kindern schnell an Hand von mitgebrach-
ten Bildern und Beispielen ihre Vorstellungen 
von einem perfekten Klanggarten zu vermitteln. 
Es wurden entsprechend der selbsteingeschätz-
ten Fähigkeiten der Manager Teams gebildet. 
So gab es u.a. das Leitungsteam, Handwerker, 
Köche zur Verpfl egung der an dem Projekt Be-
teiligten, Dokumentationsverantwortliche und 
vieles mehr. Nach dieser Rollenklärung machten 
sich die Topp-Manager ans Werk. Alle für Visteon 
gültigen Produktions- und Fertigungsvorgaben 
wurden 1 : 1 übernommen und Erfahrungen im 
Bereich Teamarbeit konnten umgesetzt werden.
Am Folgetag wurde schließlich ein den Kunden-
wünschen voll entsprechender Klanggarten an 
die zufriedenen Kinder und Erzieherinnen über-
geben.
Der „win-win“ Gedanke war umgesetzt. Das 
Management der Firma Visteon hatte das in der 
Lean-Academy erlernte erfolgreich erproben und 
anwenden können und dabei die Erfahrung ge-
macht, dass auch in sozialen Einrichtung längst 
Managementmethoden Einzug 
gehalten haben. Die Tagesstätte 
verfügt über einen hervorragend 
gestalteten Klanggarten, der von 
den Kindern als ihr Werk gesehen 
und benutzt wird.
Interessenten an dieser noch au-
ßergewöhnlichen Form der Koo-
peration wenden sich gerne an:

Kindertagesstätte Ellenbeek, 
Stadt Wülfrath

Tel: 02058-1333 
Gudala Kohn, 

Leiterin der Kindertagesstätte 

Visionen werden 
Wirklichkeit

Klanggarten im 
Außengelände
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Mediennutzung und Schulleistung
Erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes
„Schulversagen durch exzessiven Medienkon-
sum?“ so lautet die zentrale Fragestellung eines 
interdisziplinär angelegten Forschungsprojektes 
unter der Federführung von Professor Dr. Christian 
Pfeifer vom Kriminologischen Forschungsinstitut 
Niedersachsen in Hannover. Dieses Forschungs-
projekt wird von der VolkswagenStiftung unter-
stützt und hat eine Projektdauer von April 2005 
bis Mai 2008.

Ziel des Projekts ist die Untersu-
chung der Folgen des intensiven, 
zunehmend unkontrollierten Fern-
seh- und Videokonsums durch 
Kinder und Jugendliche und die 
Entwicklung medienpädagogi-
scher Alternativen. In einer Kom-
bination neurobiologischer, medi-
enpsychologischer und medien-
pädagogischer Forschungsansätze 
sollen die hirnphysiologischen 
und kognitiven Folgen untersucht 
werden. So sollen experimentelle 

neurobiologische und gedächtnispsychologische 
Studien den Zusammenhang zwischen dem Kon-
sum problematischer Medieninhalte und Lernleis-
tungen eingehend beleuchten. Ziel dieser Längs-
schnittstudie ist die umfassende Beantwortung 
der Frage, in welcher Weise sich die Mediennut-
zung auf Kinder und Jugendliche bezüglich ihrer 
Freizeitgestaltung, ihres Sozialverhaltens, ihrer 
Intelligenzentwicklung und ihrer Schulleistungen 
auswirkt. Außerdem soll geklärt werden, welche 
Veränderungen sich durch eine gezielte Interven-
tion und zeitliche Reduktion der Mediennutzung 
erreichen lassen. In dem „lernenden Projekt“ wer-
den in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden 
Schulen sinnvolle Konzepte für Medienunterricht 
entwickelt und getestet. Den Anlass zu diesem 
Forschungsprojekt bildete die Beobachtung, dass 
die Schulleistungen besonders von Jungen seit 
den 1990er Jahren stark nachgelassen haben. Als 
zentraler Einfl ussfaktor kommt hier der Medien-
konsum in Betracht, der bei einem großen Teil der 
Jungen mehr als vier Stunden pro Tag umfasst.
Jetzt liegen die Ergebnisse einer Befragung vor, 
die im Herbst 2003 im Großraum München und 
in Niedersachen (Stadt Hannover und Weserberg-
land) durchgeführt wurde. Zum Zwecke der Aus-
wertung der Befragungsergebnisse wurden die 
Schüler/innen in drei Gruppen eingeteilt: Wenig-
seher (weniger als 1 Stunde Fernsehen pro Tag), 
Normalseher (1 bis vier Stunden Fernsehen pro 

Tag) und die Vielseher (mehr als 4 Stunden Fern-
sehen pro Tag). Die Ergebnisse sind eindeutig und 
signifi kant: Es gibt einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen Mediennutzung und Schulleis-
tung und Schulbesuch. Die tägliche Fernsehzeit 
der Schüler/innen, die die Hauptschule besuchen, 
beträgt an Schultagen 209 Minuten, derer, die 
die Realschule besuchen, 188 Minuten und der 
Schüler/innen, die das Gymnasium besuchen, 
119 Minuten. An freien Tagen steigt bei allen drei 
Gruppen die Dauer des Fernsehkonsums an, bleibt 
aber grundsätzlich gruppenbezogen: Hauptschü-
ler/innen 275 Minuten, Realschüler/innen 249 Mi-
nuten und Gymnasiasten 178 Minuten.
Dazu kommt die tägliche Computerspielzeit der 
Schüler/innen. Auch hier ist das Ergebnis eindeu-
tig: Haupt- und Realschüler/innen spielen täglich 
fast doppelt so lange wie die Schüler/innen des 
Gymnasiums (143 Minuten, 158 Minuten, 85 Mi-
nuten).
Bei der Betrachtung dieser Nutzungsdauer liefert 
die Differenzierung weitere Erkenntnisse. Wäh-
rend Mädchen an freien Tagen nur 64 Minuten 
am Computer spielen, spielt ein Junge mehr als 
doppelt so lange, nämlich 150 Minuten. Dabei ist 
auffällig, das die tägliche Computerspielzeit bei 
Jungen an Schultagen nochmals um 26 Minuten 
ansteigt. Auch die täglich Fernsehzeit der Schüler/
innen, differenziert nach Jungen und Mädchen, 
bringt ein eindeutiges Ergebnis: Jungen sitzen so-
wohl an freien Tagen als an Schultagen länger vor 
dem Fernseher.
Bei der Betrachtung des Merkmals „Spätes Fern-
sehen während der Schulzeit“, d.h. länger als 22 
und 23 Uhr „gewinnen“ die Hauptschüler/innen 
eindeutig. Während 27,9% der Hauptschüler/in-
nen länger als 22 Uhr vor der Glotze sitzen, sind 
es bei den Gymnasiasten nur 8,8% (Realschü-
ler/innen 12,4%). Besonders signifi kant ist das 
Ergebnis bei der Abfrage des Fernsehkonsums 
morgens vor der Schule, abgefragt nach „täglich 
und oft“. Hauptschüler/innen schauen achtmal 
häufi ger morgens Fernsehen im Vergleich zu den 
Gymnasiasten, die Realschüler/innen rund fünf-
mal häufi ger als die Gymnasiasten. 
Bei der Verteilung der Sehergruppen auf die un-
terschiedlichen Schulformen wird diese grund-
sätzliche Differenzierung in der Mediennutzung 
bestätigt. Während bei den Gymnasiasten die 
Gruppe der Vielseher am kleinsten ist, ist sie bei 
den Hauptschüler/innen die Größte. Gleiches gilt 
umgekehrt: Die Gruppe der Wenigseher ist bei den 

Mädchen sind weniger am 
Computer

Zusammenhang 
von Schulbildung und 
Mediennutzung
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Hauptschüler/innen am kleinsten, bei den Gymna-
siasten am größten. Die Fernsehzeit der Schüle-
rinnen erhöht sich, wenn sie ein eigenes TV -Gerät 
besitzen, und zwar während der Woche um über 
53% und am Wochenende um über 39%. 
In diesem Forschungsprojekt geht es auch um 
die Fragestellung, ob das Erleben extremer Ge-
waltdarstellungen in den Medien die langfristige 
Speicherung und Verarbeitung aufgenommener 
Lerninhalte behindert – was das Abfallen der 
schulischen Leistungen erklären könnte. Aus die-
sem Grund wurden auch solche Merkmale erho-
ben, wie z.B. „Nutzung verbotener Filme“, und 
zwar nach Schulformen und nach Mädchen und 
Jungen getrennt. Ebenso wurde die Nutzung pro-
blematischer Fernsehformate (Horror, Action- und 
Gewalt, Sex- und Pornofi lme), getrennt nach Jun-
gen und Mädchen und Schulformen, untersucht. 
Das Ergebnis ist eindeutig: Der typische User aller 
problematischen Medieninhalte ist der männliche 
Hauptschüler, wobei die Unterschiedlichkeit bei 
den Geschlechtern im Konsum von Action- und 
Gewaltfi lmen am größten ist.
Auch im Bereich der Nutzung von verbotenen 
Spielen, der Nutzung von verbotenen Filmen und 
der Nutzung von indizierten Spielen bestätigen 
sich alle bisher beschriebenen Trends.
Besonders interessant wird es, wenn in dieser Un-
tersuchung die Schulnoten der einzelnen Seher-

gruppen dargestellt werden. Die Vielseher (mehr 
als 4 Stunden pro Tag) haben die schlechtesten 
Noten in Deutsch, Mathematik und Geschichte. 
Die Wenigseher weisen konsequenterweise die 
besten Noten auf, auch im Fach Sport. Auch der 
Zusammenhang von der Dauer des Fernsehbe-
sitzes im eigenen Zimmer und den Schulnoten 
wird darstellbar: Haben die Jugendlichen länger 
als zwei Jahre ein eigenes TV-Gerät im Zimmer 
wird  die Note im Fach Deutsch schlechter. Diese 
Entwicklung bestätigen auch die Noten im Fach 
Mathematik.
Die Ergebnisse im abschließenden Kapitel über 
das Freizeitverhalten der befragten 12- bis 17jäh-
rigen können dann kaum noch überraschen: Die 
Wenigseher unter den Jugendlichen sind am häu-
fi gsten Mitglied im Sportverein, im Musikverein 
und in einer Kirchengruppe. Ein zentrales Ergeb-
nis erhellt die Ergebnisse der PISA-Studien, die 
ausweisen, dass fast 25% aller Fünfzehnjährigen 
schlecht bis miserabel lesen und Texte verstehen 
können. Die Forscher um Professor Pfeifer analy-
sierten die Lesehäufi gkeit in Stunden pro Woche 
und brachten sie in Abhängigkeit vom Gerätebe-
sitz. Je mehr Medien dem Jugendlichen zur Ver-
fügung stehen und auch zeitlich genutzt werden, 
desto geringer ist die Lesehäufi gkeit.
Norbert Kozicki, Referent beim Falken Bildungs- 
und Freizeitwerk NRW, norbertkozicki@aol.com 

Wer sich für den Fo-
liensatz der ersten 
Forschungsergebnisse 
interessiert, kann ihn 
über die Homepage 
des Kriminologischen 
Forschungsinstituts 
Niedersachsen he-
runterladen (www.
kfn.de, Stichwort 
Projekte, Projekt 
„Mediennutzung und 
Schulleistung“).

„Grenzfall Jugendhilfe – Grenzüberschreitung 
als gemeinsame Herausforderung“
Jugendhilfetag in Eschweiler

Wie kann es der Jugendhilfe im Zeitalter der 
(Sozial-)Reformen und leerer Kassen gelingen, 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern wirksam und 
nachhaltig zu unterstützen? Der Spagat zwischen 
dem zunehmenden Hilfebedarf einerseits und 
den prekären Finanzsituationen der öffentlichen 
Haushalte andererseits wird immer häufi ger zu 
einer schmerzhaften Übung, häufi g zu Lasten der 
Hilfebedürftigen. Daneben ist festzustellen, dass 
nicht wenige Kinder und Jugendliche die Leistun-
gen der Jugendhilfe ablehnen bzw. sich ihr ent-
ziehen. Schulen berichten in verstärktem Maße 
von „schwierigen Kindern“. Delinquenz, Drogen-
missbrauch und steigende Gewaltbereitschaft 
machen auch die Polizei zu einem wichtigen Part-
ner der Jugendhilfe. Die Grenzfälle nehmen zu!
Um diesen Schwierigkeiten in adäquater Wei-
se zu begegnen, erscheint es mehr denn je 
erforderlich, dass alle Fall beteiligten Institu-

tionen und Helfersysteme enger miteinander
kooperieren, ihre sinnvollen Ansätze von vernetz-
tem Arbeiten weiter entwickeln und neue Wege 
beschreiten, die auch die Ressourcen der ande-
ren Unterstützungssysteme verstärkt in den Blick 
nehmen.
Vor diesem Hintergrund fand in Eschwei-
ler eine Fachtagung zum oben genann-
ten Thema statt. Gemeinsam mit dem Ju-
gendamt der Stadt Eschweiler hatten die
Verantwortlichen des Haus St. Josef die Tagung 
organisiert. Über 200 Fachleute aus den unter-
schiedlichsten Bereichen der Jugendhilfe nahmen 
dieses Angebot an – eine Teilnehmerzahl, die bei 
weitem die Erwartungen der Veranstalter über-
traf und die die Räumlichkeiten des Jugendheims 
St. Peter und Paul an ihre Kapazitätsgrenzen 
brachten.
Von einer schwierigen Lage sprach auch Bür-

Helfersysteme in 
Verbindung bringen
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germeister Rudi Bertram in seinem Grußwort 
zu Beginn der Tagung und hatte dabei in ers-
ter Linie den kommunalen Haushalt im Blick.
Er erklärte, dass „trotz fi nanzieller Engpässe die 
Themen Jugend und Schule Schwerpunkte der 
Politik sein müssen“. Die Frage nach Alternativen 
zu den gegenwärtigen Vorgehensweisen in der 
Jugendhilfe sowie den Wunsch, die vorhandenen 
Ideen in konkrete Handlungsschritte umzuwan-
deln beschrieb Wolfgang Gerhards als Leiter des 
Haus St. Josef in seinen Begrüßungsworten.
Die beiden Hauptreferenten waren Markus 
Schnapka, der bis September 2004 Leiter des 
Landesjugendamtes in Köln war und Prof. Dr. 
Christian Schrapper von der Universität Koblenz.
Markus Schnapka konstatierte in seinen Aus-
führungen zum Thema: „Die neue Härte – vom 
Umgang mit Gewalt“, einen ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen steigender Gewalt und 
wachsender Armut bei Kindern und Jugendlichen 
und den dadurch entstehenden Tendenzen zur 
Ausgrenzung, die nicht hinnehmbar sind.
In seinen weiteren Ausführungen ging er auf die 
geforderte Herabsetzung des Strafmündigkeits-
alters ein. Er bewertete derartige Forderungen 
als ein falsches Signal und verwies auf andere 
Länder, die andere Wege gehen und Jugendliche 
nicht sofort zu Verbrechern abstempeln würden. 
Der erzieherische Bedarf sei maßgebend und 
nicht die Straftat.
Auch Prof. Dr. Schrapper stellte in seinem Vor-
trag einen Zusammenhang zwischen Armut und 
Gewalt her. Neben dem Aspekt der Armut, die 
immer noch „erheblich“ sei, ist für ihn Migration 
ein weiterer Erklärungsansatz, weshalb Kinder in 
der heutigen Zeit mit einer Menge von Schwierig-
keiten kämpfen müssen. In seinen Ausführungen 

zum Thema: „Was tun mit den „schwierigen“ 
Kindern – Erklärungsangebote und Handlungsan-
sätze“ machte er deutlich, weshalb aus Kindern 
„schwierige“ Kinder werden. Kinder müssen ler-
nen zu überleben und eignen sich an, was sie er-
folgreich macht.
Die daraus resultierende Aufgabe für die Jugend-
hilfe lautet, den Kindern und Jugendlichen an-
dere Überlebensstrategien anzubieten. “Kinder 
brauchen Geborgenheit und Schutz.
Wir müssen versuchen zu verstehen, warum 
das Kind die Welt so sieht, wie es sie sieht“.
Ein weiteres Erklärungsmodell nimmt die Jugend-
hilfe als Mitverursacher in die Verantwortung. 
Demnach trägt die Jugendhilfe in erheblichem 
Maße zu den Schwierigkeiten der „schwierigen“ 
Kinder und Jugendlichen bei. „Nicht-Verstehen“, 
so Prof. Dr. Schrapper, „verhindert nicht nur Lö-
sungen, es verschärft gar die Probleme“. Mit 
Blick in die Zukunft stellte Prof. Dr. Schrapper 
verschiedene Handlungsangebote vor. Seiner 
Meinung nach braucht das Jugendhilfesystem 
eigene „Auffangnetze“ für Kriseninterventionen 
und Deeskalation. „Letzte Stationen“ eignen sich 
nicht als Auffangnetze. Die Wahrnehmungs- und 
Deutungskompetenz der Fallbeteiligten muss 
entwickelt werden. Es ist dafür zu sorgen, dass 
verstanden werden kann, wie und wodurch Kin-
der in Schwierigkeiten geraten und zu „Schwieri-
gen“ werden. Je mehr es den Fachleuten gelingt, 
sich und ihre Systeme zu verstehen, fällt es ihnen 
auch leichter, die Kinder und deren Systeme und 
vor allem die Verstrickungen zwischen beiden zu 
verstehen. 
Haus St. Josef, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 

Hehlrather Str. 6, 52249 Eschweiler, 
www.haus-st-josef-jugendhilfe.de

WDR-Kinderrechte-Preis 2006
Der WDR lobt zum 6. Mal den „WDR-Preis für 
die Rechte des Kindes“ aus. Ziel des Preises ist 
es, Initiativen zu fördern, die die Kinderrechte in 
NRW vorbildlich und unkonventionell umsetzen. 
Mit der Preisverleihung soll die öffentliche Dis-
kussion über die Kinderrechte auf Schutz, Ent-
wicklung und Beteiligung verstärkt werden, die 
in der UN-Kinderrechte-Konvention festgelegt 
sind. 
Hintergrund für den WDR-Preis ist die Tatsache, 
dass die UN-Konvention über die Rechte des Kin-
des noch immer vielen unbekannt ist: In dieser 
Konvention werden Kindern umfassende Bürger-
rechte zugesichert und die Unterzeichnerstaaten 

zum Schutz der Kinder verpfl ichtet. Deutschland 
hat die Konvention 1992 unterzeichnet, doch 
zwischen der formalen Akzeptanz und ihrer Ver-
wirklichung klafft immer noch eine große Lücke.
Das Bewerbungsverfahren: 
Der „WDR-Preis für die Rechte des Kindes“ 
richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen und 
Institutionen in Nordrhein-Westfalen, die die 
Umsetzung der Kinderrechte in vorbildlicher 
Weise betreiben. Bewerben können sich Einzel-
personen (Erwachsene und Kinder), Gruppen 
und Organisationen sowie Institutionen in NRW, 
die sich nachhaltig für Kinderrechte einsetzen. 
Dabei sind nicht nur diejenigen Verbände oder 

Kinder müssen oft 
mit Schwierigkeiten 
kämpfen
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Personen angesprochen, die ohnehin per Defi -
nition ihrer eigenen Ziele die Rechte der Kinder 
vertreten, sondern vor allem auch solche, die au-
ßerhalb der Kinder- und Jugendverbände mutig , 
engagiert und nachhaltig für die Interessen von 
Kindern eintreten und strukturelle Entscheidun-
gen zugunsten von Kindern herbeiführen.
Der WDR-Preis für die Rechte des Kindes ist mit 
insgesamt 5.500 Euro dotiert. Die Arbeit der 
Preisträger wird im WDR- Programm vorgestellt 
und die Initiativen bekommen in ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit Unterstützung. Alle interessanten 
Einsendungen werden in einer Broschüre zusam-
mengefasst, damit vorbildliche Projekte nachge-
ahmt werden können. 
Eingereicht werden können Beispiele aus den 
Jahren 2003-2006. Die Vorschläge können von 

Beteiligten, aber auch von Dritten eingesandt 
werden. Teilnahmevoraussetzung ist die schrift-
liche Kurzdarstellung des durchgeführten Pro-
jektes/ der Aktion. Titel, Thema, Ort, Zeitraum, 
Trägerschaft, Initiatoren, Finanzierung, Umfang 
und Zielrichtung des Projektes müssen aus den 
Unterlagen hervorgehen. Außerdem muss eine 
kurze Darstellung der zugrunde liegenden Idee 
und Motivation beigefügt sein. 
Die Bewerbung muss bis zum 31.März 2006 
beim WDR eingegangen sein. Die Preisverlei-
hung fi ndet im September 2006 im Rahmen des 
Weltkindertagsfestes in Köln statt.

Die Bewerbungsunterlagen sind zu richten an:
WDR, Kennwort Kinderrechte, 50608 Köln, Tele-
fon 0221/220-2957, kinderrechtepreis@wdr.de; 

www.wdr.de/radio/kinderrechte-preis2006/

MOTIVIA – 
ein Hilfeprojekt für schulverweigernde schulpfl ichtige junge Menschen
Schulmüdigkeit und Schulverweigerung nimmt zu und ist mittlerweile zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Herausforderung geworden. Die Präventions- sowie Interventionsstrategi-
en und werden vielfältiger. Ein außerschulisches Projekt im Rheinland stellt sich vor. 

IN VIA Aachen als Träger der freien Jugendhilfe 
ist bereits seit längerer Zeit im Bereich der schul-
bezogenen Jugendsozialarbeit tätig. Im Rahmen 
seiner Kontakte zu Schulen, Lehrerinnen und 
Lehrern trat die wachsende Zahl massiver Schul-
verweigerer an den öffentlichen Schulen des 
Landes in den letzten Jahren immer deutlicher 
hervor.
Bereits 1998 entwickelte IN VIA Aachen ein rein-
tegratives Projekt für schulverweigernde Jugend-
liche, dass zunächst als Bundesmodell gefördert 
wurde. Im Jahre 2001 wurde dieser Ansatz in 
enger Kooperation des Jugendamtes der Stadt 
Aachen, des Schulamtes der Stadt Aachen und 
von IN VIA Aachen zu einem innovativen Ver-
bundprojekt von Schule und Jugendhilfe weiter-
entwickelt.
Dieser Ansatz machte Schule. Im Jahr 2004 bil-
dete sich auf Initiative des Jugendamtes Her-
zogenrath eine Projektgruppe, die ein analoges 
Modell auch im Kreis Aachen installieren sollte. 
Im Januar 2005 konnte dann MOTIVIA, Kreis 
Aachen, als Verbundprojekt der Jugendämter 
der Städte Herzogenrath, Eschweiler, Stolberg, 
Würselen, Alsdorf und des Kreises Aachen, so-
wie des Schulamtes des Kreises Aachen und der 
Bezirksregierung Köln mit IN VIA Aachen als Trä-
ger in Alsdorf bei Aachen seine Pforten öffnen. 
Als Partnerschule konnte die GHS Lessingschule 
Baesweiler gewonnen werden. Diese innovative 

Projektkooperation so vieler Partner verdeutlicht 
den erklärten Willen aller Beteiligten, Schulver-
weigerung entschieden entgegenzutreten. Beide 
Projekte werden nach § 29 SGB VIII (KJHG) „Hil-
fen zur Erziehung“ fi nanziert.
Am 13. Mai 2005 wurde nun das Projekt Moti-
via, Kreis Aachen, mit Vertretern aus Politik, Ju-
gendämtern, Schulen und der Bezirksregierung 
Köln eingeweiht.
Welche Strategien hat nun das Konzept MOTIVIA 
als Antwort auf die qualitative und quantitative 
Zunahme massiver Schulverweigerung unter Ju-
gendlichen? Erfolg schafft Motivation
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Innerhalb der letzten Jahre ist das Thema Schul-
verweigerung immer weiter aus einer Grauzone 
hinausgetreten, in der es zuvor meist totge-
schwiegen wurde. Für viele Schulen galt vorher 
das Bekenntnis, dass Schüler über lange Zeit hin-
weg den Unterricht nicht besuchten, als Tabu.
Aber von wem reden wir, wenn wir von „Schul-
verweigerern“ oder „schulmüden Schülerin-
nen und Schülern“ sprechen? Die Zielgruppe 
von MOTIVIA ist gekennzeichnet durch längere 
Schulabsenz und das Scheitern aller bisheriger 
reintegrierender Maßnahmen. Die Spanne reicht 
hierbei von einem halben Jahr bis hin zu mehr 
als zwei Jahren, in denen die Jugendlichen nur 
selten oder gar nicht am Unterricht teilnahmen. 
Klassische Interventionsmethoden (z.B. Elternge-
spräche, Einschaltung des Jugendamtes, Bußgel-
der usw.) führten bei all diesen Schülern nicht zu 
einer Verbesserung der Situation.
Lernt man die Schülerinnen und Schüler erst 
einmal genauer kennen, so wird man feststel-
len, dass für sie Schulverweigerung gar nicht 
derart im Vordergrund steht, wie für die meisten 
Außenstehenden. Vielmehr trägt jeder dieser Ju-
gendlichen einen ganzen „Rucksack“ anderer 
Probleme mit sich herum, der mit seiner gesam-
ten Last die Ursache der Schulverweigerung bil-
det: Vernachlässigung, Verhaltensauffälligkeiten, 
Gewalttätigkeit und Delinquenz, Konzentrations- 
und Lernstörungen.
Die Teilnahme am Projekt MOTIVIA ist hierbei 
natürlich nicht der erste Schritt Schulverwei-
gerung anzugehen. Bei allen Schülerinnen und 
Schülern gab es vorher umfassende Bemühun-

gen, den Schulbesuch zu stabilisieren. Jedoch 
führten die individuellen Rahmenbedingun-
gen nie dazu, dass sich die Situation langfristig 
verbesserte. 
Dort setzt MOTIVIA an: Es schafft den stabilen 
Rahmen, in denen eine positive Entwicklung 
und ein Zugang zur Bildung wieder möglich 
werden. Um es klar auszudrücken: MOTIVIA ist 
für viele schulverweigernde Jugendliche oft die 
letzte Chance vor ihrem endgültigen sozialen 
und persönlichen Scheitern. 
Aus der Analyse der Biographien heraus orien-
tiert sich jede Arbeit im Projekt sowohl hinsicht-
lich des inhaltlich-curri cularen als auch hinsicht-
lich des räumlich-zeitlichen Rahmens an der 
individuellen Persönlichkeit und der subjektiven 
Situation des schulverweigernden Jugendlichen. 
Um die Defi zite der Schülerinnen und Schüler zu 
beseitigen, setzen wir konsequent an ihren Stär-
ken und Fähigkeiten an. 
Die individuelle Förderung wird eingebunden 
in ein strukturiertes und ganzheitliches Lebens- 
und Lernumfeld mit einer festen Gruppe von 
12 Jugendlichen. Darin unterscheidet sich das 
Projekt von individuellen und offeneren Ansät-
zen und darin liegt u.E. auch sein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Ein solches Arrangement erfordert 
eine feste Tagesgruppe, wie sie §29 SGB VIII 
(„Hilfen zur Erziehung“) und die entsprechen-
de Förderung des Jugendamtes ermöglicht. Die 
feste Gruppe erlaubt es, neben individuellen 
Förderstrategien auch Gruppenprozesse in das 
Gesamtkonzept einzubinden. Als Alternative kä-
men ausschließlich wesentlich teurere betreute 
Wohngruppen oder Heimunterbringung in Frage 
und auch in diesen Fällen könnte der regelmäßi-
ge Schulbesuch nicht unbedingt garantiert wer-
den. Aus unserer Sicht ist daher für die angege-
bene Klientel die Teilnahme an der Tagesgruppe 
unverzichtbar.
Die Prozesse und Fördermaßnahmen im Projekt 
laufen nicht beliebig und nebeneinander ab. Das 
Projekt versucht, den Jugendlichen durch eine 
klare Struktur, eindeutige Regeln  und eine po-
sitiv besetzte Gruppenzugehörigkeit den Halt zu 
geben, dessen Mangel die beschriebenen Symp-
tome ausgelöst hat. 
Die Arbeit der beteiligten Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen sowie der Lehrerinnen und Leh-
rer im Projekt gliedert sich in fünf Kernbereiche, 
die alle wechselseitig miteinander verknüpft 
sind:
I. Der Unterricht fi ndet in den Projekträumen 

des Trägers IN VIA Aachen statt und wird 
durch Lehrer und Lehrerinnen der Koopera-
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individuellen Förderstrategien auch Gruppenprozesse in das Gesamtkonzept 
einzubinden. Als Alternative kämen ausschließlich wesentlich teurere betreute 
Wohngruppen oder Heimunterbringung in Frage und auch in diesen Fällen könnte der 
regelmäßige Schulbesuch nicht unbedingt garantiert werden. Aus unserer Sicht ist 
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nebeneinander ab. Das Projekt versucht, den Jugendlichen durch eine klare Struktur, 
eindeutige Regeln  und eine positiv 
besetzte Gruppenzugehörigkeit den 
Halt zu geben, dessen Mangel die 
beschriebenen Symptome ausgelöst 
hat.
Die Arbeit der beteiligten 
Sozialpädagoginnen und -
pädagogen sowie der Lehrerinnen 
und Lehrer im Projekt gliedert sich in 
fünf Kernbereiche, die alle 
wechselseitig miteinander verknüpft 
sind: 

I. Der Unterricht findet in den 
Projekträumen des Trägers IN 
VIA Aachen statt und wird durch 
Lehrer und Lehrerinnen der 
Kooperationsschule
sichergestellt. Er wird ständig 
durch die Sozialpädagogen und -pädagoginnen des Projektes begleitet und 
unterstützt, die eng mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer orientieren sich dabei am geltenden Lehrplan der Sonder- 
bzw. Hauptschule. Durch die Struktur des Projektes wird daher ein kontinuierlicher 
Schulbesuch und ggf. ein gültiger Schulabschluss sichergestellt. 

Rund um die Jugendhilfe

Tagesgruppe 
als stabiler Rahmen
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tionsschule sichergestellt. Er wird ständig 
durch die Sozialpädagogen und -pädagogin-
nen des Projektes begleitet und unterstützt, 
die eng mit den Lehrerinnen und Lehrern 
zusammenarbeiten. Die Lehrerinnen und 
Lehrer orientieren sich dabei am geltenden 
Lehrplan der Sonder- bzw. Hauptschule. 
Durch die Struktur des Projektes wird daher 
ein kontinuierlicher Schulbesuch und ggf. 
ein gültiger Schulabschluss sichergestellt.

 Der Unterricht ist geprägt durch individuel-
le Vorgehensweise und fl exible Vermittlung 
der Inhalte. Der zeitliche Rahmen trägt der 
der Konzentrations- und Lernfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler Rechnung. In 
projekt- und handlungsorientiertem Lernen 
setzt jeder Jugendliche an seinem aktuellen 
Lernstand an.

II. Die sozialpädagogische Betreuung, Be-
gleitung und Beratung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer verknüpft die anderen 
Bereich in besonderer Weise. Eine Sozialpä-
dagogin und ein Sozialpädagoge erstellen 
mit dem Jugendlichen einen eng mit dem 
Jugendamt abgestimmten Hilfe- und Förder-
plan, der alle oben genannten Förderberei-
che berücksichtigt.

 Neben der Begleitung des Unterrichtsab-
laufes im Sinne von Krisenintervention und 
Begleitung der Gruppenprozesse ist die Ein-
zelfallhilfe und -beratung der Jugendlichen 
ein wesentlicher Punkt in der sozialpäda-
gogischen Arbeit. Die Durchführung sozialer 
und geschlechtsspezifi scher Gruppenarbeit, 
themenzentriert im Rahmen der oben ge-
nannten Arbeitsbereiche, unterstützt die 
Stabilisierung der einzelnen Teilnehmer.

III. Im Hauswirtschaftbereich des Projektes 
werden durch Planung, Vorbereitung und Er-
stellung der gemeinsamen Mahlzeiten nicht 
nur hauswirtschaftliche Kompetenzen, vor 
allem auch im Hinblick auf Armutspräven-
tion, vermittelt. Der Bereich Hauswirtschaft 
ist auch ein wichtiges Trainingsfeld sozialer 
Kompetenzen und kooperativer Fähigkeiten. 
Vor allem die gemeinsame, selbst zuberei-
tete Mittagsmahlzeit ist wichtiger Fixpunkt 
des Projektalltags und nach unseren Erfah-
rungen von großer Bedeutung für die Identi-
fi kation der Jugendlichen mit dem Projekt.

IV. Ein weiterer zentraler Punkt des Projektes 
ist die Berufsorientierung und die Vermitt-
lung von berufsbezogenen Kenntnissen. Die 
Arbeit mit neuen Medien (Computer, Inter-
net usw.) motiviert die Schülerinnen und 

Schüler. Die Lernangebote werden sehr gut 
angenommen, da sie bisher nicht aus der in-
dividuellen Fallgeschichte der Jugendlichen 
negativ besetzt sind. Die Jugendlichen kön-
nen in diesem Bereich realistische Kompe-
tenzen und Fähigkeiten erwerben ,die ihre 
berufl ichen Chancen deutlich erhöhen. 

 Dabei erarbeiten die sozialpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine in-
dividuell angepasste Berufsfi ndung und 
–orientierung für jeden Jugendlichen. Die 
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes 
und das Ansetzen an Stärken und Fähigkei-
ten stehen hierbei zunächst im Vordergrund. 
Ziel ist es hierbei, dass jeder Jugendliche, 
der das Projekt verlässt, eine Perspektive 
hat, die seinen oder ihren Möglichkeiten ge-
recht wird. 

V. Dem ganzheitlich-motivierenden Ansatz 
des Projektes folgend werden die Projekt-
ziele durch kreativ-, freizeit-, sport- und 
erlebnispädagogischen Angebote unter-
stützt. Jedes dieser Angebote setzt sich kon-
krete Ziele, z.B. Stärkung der Teamfähigkeit 
bei Sportangeboten oder Aufarbeitung trau-
matischer Erlebnisse durch Kreativangebote.

MOTIVIA entwickelt sich ständig weiter. Motor 
dieser Entwicklung ist die hohe Transparenz der 
Arbeit und der intensive Austausch aller Betei-
ligten (Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen, Honorarkräfte, 
Eltern usw.) sowie eine stetige Refl exion der 
Methoden. 
Eine verlässliche Struktur, die schulverwei-
gernden Jugendlichen in der Gruppe Halt gibt, 
und intensive Kooperationen, die Perspektiven 
schaffen, sind aus unserer Sicht die entschei-
denden Aspekte, die den Erfolg des Projektes 
ausmachen.

Martha Leisten, IN VIA Aachen e.V. 
Kasinostraße 57 

52066 Aachen
 Tel.: 0241/6090812

leisten@invia-aachen.de

Rund um die Jugendhilfe

Bewegung als Teil des 
ganzheitlichen Ansatzes
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Gesundheitsförderung im sozialen Brennpunkt
Gesundheit, Bewegung und Ernährung im Amigo-Treff 
in Köln-Bilderstöckchen
Der Landschaftsverband Rheinland/Landesjugendamt fördert aus Stiftungsmitteln Modell- 
und Initialprojekte.

Von 1993 bis im Jahre 2000  lebten einige Ka-
puziner Terziarinnen mit obdachlosen Familien in 
einem Übergangshaus der Stadt Köln. Der Ami-
go-Treff entwickelte sich im Laufe der Zeit 1998 
daraus. Er befi ndet sich mitten im einem sozialen 
Brennpunkt. Anfangs kamen die Kinder und Ju-
gendlichen im Alter von 7-17 Jahren. Hier fanden 
sie stets ein offenes Ohr und Raum für sich und 
ihre Interessen, denn sie haben keine günstigen 
Sozialisationsbedingungen. Nach und nach ent-
standen somit eine Hausaufgabenhilfe und Frei-
zeitangebote. Später wünschten sich die Kinder 
auch hier Essen zu können. Diesem Wunsch ver-
suchten wir nachzukommen. Das Team wuchs. 
So versuchten wir den Defi ziten der Kinder und 
Jugendlichen entgegen zu wirken und das Mo-

dellprojekt des Lan-
des jugendamtes 
zum Themenbereich 
„Bewegung, Er-
nährung, Entspan-
nung“  kam uns 
sehr gut entgegen. 
Mit Hilfe der Mo-
dellprojektmittel 
konnten wir den 
Gesundheits- und 

Bewegungsteil ausbauen, da wir hier erhebliche 
Defi zite  festgestellt haben.
Entsprechen den unterschiedlichen individuellen 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen haben 
wir somit drei unterschiedliche  Gruppen. 
Bei vielen Jugendlichen war die Zeit vor Eintritt 
in den Amigo-Treff gekennzeichnet durch un-
regelmäßiges und nicht ausgewogenes Essen. 
Gemeinsames Essen in einem größeren Kreis 
und eine damit verbundene Esskultur ist für vie-
le Heranwachsende oft ein Fremdwort. Daher ist 
die Deckung des elementaren Bedürfnisses einer 
warmen Mahlzeit für uns die Grundlage weite-
rer Aktivitäten. Darüber hinaus sollen die Kinder 
und Jugendliche auch Kenntnisse über eine Zu-
bereitung und Ausgewogenheit von Mahlzeiten 
erlangen.
Wir stellen bei den Kindern und Jugendlichen 
auch einen erhöhten Mangel an Bewegung fest, 
vor allem bei übergewichtigen Kindern. Aber 
auch mangelnde Erfahrungen im Bewegungsbe-

reich führen zu Ungeschicklichkeiten und einem 
negativen Körpergefühl. Mangelnde Erfolgerleb-
nisse und ein Verlust an das eigene Können sind 
die Folgen.
Daher streben wir als Ausgleich für die vielen 
– eher negativen – Erfahrungen im Schul, Frei-
zeit- und Elternalltag, mehr Bewegungserfahrun-
gen an, um so auch einen positiven emotionalen 
Ausgleich zu schaffen.
Die gesamte Maßnahme ist eingebettet in ein 
bestehendes Angebot von Mittagessen, Haus-
aufgaben und Freizeit.
Durch ein verstärktes Augenmerk und Perso-
naleinsatz schlagen wir bewusst eine Brücke 
zwischen Ernährung, Bewegung und Gesund-
heit. Bezogen auf den Essensbereich wird für 
Teilgruppen wöchentlich nachmittags gekocht 
oder gebacken. Die Kinder gestalten zusammen 
die Vor- und Zubereitungen. Dazu gehört das 
Planen, das Einkaufen, der Zubereitungsvorgang, 
Tischdecken, Abräumen und Spülen. Intensiviert 
wird dies nochmals in den Ferien wo die Kinder 
in einem Selbstversorgungshaus mit ihren Erzie-
hern leben.
Da wir Bewegung auch als Lern- und Übungs-
feld für Kinder und Heranwachsende sehen, bie-
ten wir unterschiedliche Bewegungssituationen 
an, für deren Bewältigung Phantasie und abge-
stimmte Aktivität erforderlich ist.
So gibt es tägliche Angebote im Schulalltag, als 
auch besondere Aktivitäten in den Ferien oder 
am Wochenende. Zwischen Essen und Hausauf-
gaben bieten wir den Kindern die Möglichkeit 
sich draußen bei Seilspringen, Nachlaufen, Ball-
spielen, usw. zu betätigen.
Andere feste Angebote sind am Montag Fußball-
training, welches die Ausdauer, Schnelligkeit und 
Koordination fördert. Außerdem wird das Gefühl 
für die Gruppe gestärkt. Höhepunkte sind dann 
Spiele gegen andere Mannschaften und jähr-
liche Turniere in den Ferien. Dienstags werden 
Mannschaftsspiele wie Hockey, Basketball und 
Handball als auch Bewegungsspiele wie „Zom-
bieball“ angeboten. Auch hier setzen wir auf  
Wir-Gefühl und Verbesserung des Herz-Kreislauf-
Systems. 
Dies wird durch das Walken und leichtes Joggen 
am Mittwoch noch zusätzlich gefördert, wel-

Der Jugendhilfe-Report 
berichtet in loser Fol-
ge über erfolgreiche 
Projekte. Weitere In-
formationen über die 
Modell- und Initialför-
derung fi nden Sie unter 
www.lvr.de im Bereich 
Förderungen. 

Gemeinsames Essen 
gestalten
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ches wir von Februar bis Juli 05 in Kooperation 
mit der Kölner Sporthochschule durchführten. 
Donnerstags geht eine Gruppe von Kindern 
Schwimmen. Wir streben hier das Erlernen von 
Schwimmen (Seepferdchen) bis hin zum Erlan-
gen vom Schwimmabzeichen von Bronze und 
Silber. Als Höhepunkt für die Kinder und Jugend-
liche ist dann das jährliche 24 Std. schwimmen 
von Dormagen, wo es einige Kinder bis zu 4 km 
geschafft haben.
Aber auch für spontane Spiele wie Volleyball 
oder „Schnitzeljagd“ bleibt manchmal noch 
Zeit. 
Weitere Höhepunkte sind Leichtathletiksportfes-
te, Radtouren und Wandertage.
So erleben wir im Alltag, dass die Heranwach-
senden durch die eingeleiteten Maßnahmen zu-
friedener mit sich selbst sind, was sich auch in 
den Beziehungen zum Umfeld auswirkt.
Körperwahrnehmung, Stille und Entspannung: 
Seinen Körper, seine Sinne und die Umwelt 
wahrnehmen, sich entspannen, sind wesentliche 
Kraftquellen unseres Lebens.
Die Jugendlichen machen auch die Erfahrun-
gen, dass man durch persönlichen Einsatz und 
mit Ausdauer ein Ziel erreichen kann. Auch die 
Aggressionsbereitschaft ließ somit nach einiger 
Zeit nach. Eine Verbesserung der Konzentration 
und der emotionalen Zufriedenheit scheint sich 
bei einigen Kindern ebenfalls auch positiv auf 
die Schulnoten ausgewirkt zu haben.
Gott sei Dank ist die Projektförderung für ein 

Die diesjährige
Ausbeute beim
24 Stunden Schwimmen

weiteres Jahr durch. Dies ermöglicht, die einge-
leiteten Maßnahmen zu stabilisieren und wenn 
möglich noch auszubauen. Dies auch im Hinblick 
auf die immer schlechter werdenden Rahmen-
bedingungen für Familien mit Kindern. So fehlt 
es vielen Familien an Geld, um ihre Kinder in 
Sportvereinen anzumelden oder für die Anschaf-
fung  von Sportbekleidung. Manchmal mangelt 
es aber auch an Kenntnissen über Bewegung 
und ausgewogener Ernährung. Umso wichtiger 
erachten wir diese Aspekte der ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung. 
Da die oben vorgestellten Angebote bei den 
Heranwachsenden einen guten Anklang fi ndet, 
suchen wir auch nach Ablauf der Projektlaufzeit 
nach Möglichkeiten Finanzierungen zu erschlie-
ßen, um dieses Angebot für diesen Personenkreis 
auch weiterhin aufrecht erhalten zu können. 

Sr. Gabi, Amigo-Treff, 
info@amigo-treff.com

Mädchenförderung durch Sport & Education
Förderprogramm der deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
und der Firma Nike 
Nach einjähriger erfolgreicher Pilotphase ver-
einbarten die Deutsche Kinder- und Jugendstif-
tung (DKJS) und Nike die Fortführung ihres ge-
meinsamen Programms „MädchenStärken“ bis 
2007. Ziel von „MädchenStärken“ ist es, junge 
Mädchen aus schwierigem sozialen Umfeld so-
wie Migrantinnen über Sport und Qualifi kation 
zu mehr Selbstvertrauen und sozialer Integrati-
on zu verhelfen und ihnen dadurch bessere per-
sönliche Perspektiven im Leben zu ermöglichen. 
Schirmherrin des Programms ist die dreifache 
Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 1996 im 
Kugelstoßen Astrid Kumbernuss.
Dr. Heike Kahl von der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung: „MädchenStärken“ motiviert 
Mädchen und junge Frauen, sich durch Sport 
und Bewegung öffentliche Räume zu erobern, 

die sonst meist Jungen vorbehal-
ten sind. Weg vom Rand, rauf aufs 
Spielfeld. Sport wird in Mädchen-
Stärken“ ergänzt durch pädago-
gische Begleitung und Weiterbil-
dung. Die Mädchen tanken mit 
dieser Mischung Selbstvertrauen, 
üben mitzubestimmen und bekom-
men die Chance, aus der Position 
als Zuschauerin in eine aktive und couragierte 
Rolle zu wachsen.“
Das Förderprogramm zeigt, dass die beteiligten 
jungen Mädchen mit Mut und frisch gewonne-
nem Selbstvertrauen Barrieren überwinden und 
neue Wege im gesellschaftlichen Leben für sich 
erobern. Dies bescheinigte die Evaluation der Pi-
lotphase.
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60 Prozent sind mangelhaft
Deutsche Kinderschutzbund fordert kindgerechte Spielplätze

In der derzeitigen Debatte um verschmutzte und 
abgenutzte Spielplätze meldet sich auch der Kin-
derschutzbund Nordhein-Westfalen (DKSB NRW) 
zu Wort: „Wenn laut einer Untersuchung des TÜV 
Rheinland fast 60 Prozent aller Spielplätze als 
mangelhaft gelten, dann müssen wir etwas dage-
gen tun“, so Friedhelm Güthoff, Geschäftsführer 
des DKSB NRW. Die Experten des TÜV Rheinland 
untersuchten bundesweit rund 5000 Spielplätze 
und stellten dabei „erhebliche Mängel“ an Rut-
schen, Sandkästen und Klettergerüsten fest.
„Die verbreitete Annahme, das Kinderspielplätze 
auch kindgerecht sind, erweist sich mit der vor-
gelegten Untersuchung als Trugschluss. Kinder 
benötigen Spielräume, die sowohl technisch in 
einwandfreiem Zustand sind als auch sozialpäda-
gogisch anspruchsvolle Angebote vorhalten“, so 
Güthoff.
Ein besonderes Augenmerk legt der Deutsche 
Kinderschutzbund deshalb zukünftig auf das 
Schaffen von kreativen Freiräumen, die ein Kind 
in der Entwicklung seiner körperlichen, geisti-
gen und seelischen Fähigkeiten fördern können. 
„Durch eine Vielfalt unterschiedlicher Flächen 
sollen Kinder die Möglichkeiten zum Laufen, 
Klettern, Rutschen, Schaukeln und Springen ha-
ben. An Wasserläufen oder in naturbelassenen 
Räumen können sie sich besonders gut austo-

ben, bewegen und mit anderen Kindern Kon-
takte schließen“, so Friedhelm Güthoff. Da die 
Partizipation von Kindern ein wichtiges Anliegen 
des DKSB NRW ist, fordert er die Beteiligung von 
Kindern an der Gestaltung von Spielplätzen“. Die 
Erfahrung zeigt, dass Planer und Betreiber mit 
Unterstützung von Jungen und Mädchen sowie 
erwachsenen Spielplatzpaten interessante und 
sichere Spielorte schaffen können.

Gütesiegel bürgt für Qualität
Alle politischen Debatten um eine Förderung von 
Kindern und Eltern sind nur dann glaubwürdig, 
wenn auch die Kommunen zugunsten von Spiel-
fl ächen für Kinder klare Prioritäten setzen. Der 
DKSB wird den Kommunen und anderen Betrei-
bern Wege aufzeigen, wie sie kindgerechte und 
doch kostengünstige Spielmöglichkeiten schaffen 
können.
Der Deutsche Kinderschutzbund Nordrhein-West-
falen hat Spielplatzgütekriterien erarbeitet, die 
es erlauben, den Spielplatz qualitativ zu zertifi -
zieren. Das Gütesiegel wird vom Kinderschutz 
Landesverband vergeben. Zur Zeit wird noch 
nach dem Spielplatz gesucht, der das Gütesiegel 
verdient. Spielplatzbetreiber können ihre Anträge 
direkt beim DKSB NRW in Wuppertal stellen. Wei-
tere Infos unter www.dksb-nrw.de

Aus: Kinder in NRW, 
Kinderschutzbundmagazin Nr.2/05

Für die Mädchenarbeit, eine geschlechterbe-
wusste Pädagogik und die Förderung von Sport-
projekten brachte die wissenschaftliche Aus-
wertung der Pilotphase wichtige Erkenntnisse. 
Bei drei viertel  der Teilnehmerinnen stieg das 
Selbstbewusstsein, zwei drittel fühlten sich mu-
tiger und 60% gaben an, sportlicher geworden 
zu sein.
Momentan gibt es zwölf Projekte in fünf Bun-

desländern. Alle sechs Pilotprojekte werden auch 
in diesem Jahr weitergefördert. Sechs weitere 
wurden durch eine Jury aus Wissenschaftlern, 
Praktikern der Jugendhilfe und Jugendlichen von 
130 Bewerbungen aus der ganzen Bundesrepub-
lik ausgewählt.

sabine.kaeferstein@dkjs.de, 
www.maedchenstaerken.de

Informationen für Migrantinnen – Schwanger?!
Angesichts veränderter sozialrechtlicher Re-
gelungen für Migrantinnen ist die Broschüre 
„Schwanger? Informationen für Migrantinnen 
in Deutschland“ der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspfl ege (BAGFW) neu auf-
gelegt worden. Sie ist wieder in fünf Sprachen 

(deutsch-arabisch; deutsch-englisch; deutsch-
französisch; deutsch-türkisch; deutsch-serbokro-
atisch) erschienen und kann kostenlos bestellt 
werden per E-Mail: order@bzga.de

aus: AWO Magazin Nr. 4/2005

Bezug der vollständi-
gen Evaluation:
Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung, 
Tempelhofer Ufer 11, 
10963 Berlin,
Sabine Käferstein, Tel. 
030/257676-24, 

Wasserläufe 
und naturbelassene 
Räume
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Deutsch-Niederländischer Jugendaustausch
Das aus EU-Mitteln geförderte Jugendservi-
cebüro DIABOLO vermittelt deutsch-nieder-
ländische Austauschwünsche von Jugend-
lichen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. 
DIABOLO richtet sich hierbei an Jugendliche, 
Jugendpfl eger und ehrenamtliche Jugendlei-
ter. Förderschwerpunkt sind kulturelle und 
sportliche Austauschmöglichkeiten in Gruppen
zwischen den Niederlanden und Deutschland in 
der EUREGIO.

Diese werden vermittelt für das EUREGIO-Ge-
biet, das die Regionen Twente, Achterhoek, 
Zuidoost-Drenthe sowie Teile der Bundeslän-
der Nordrhein-Westfalen und Niedersachsens 
umfasst. Es werden auch Austauschwün-
sche aus anderen Regionen in die EUREGIO
vermittelt – Voraussetzung ist, dass einer der 
Austauschpartner aus der EUREGIO stammt.

Informationen unter: www.diabolojugend.de

Familientherapie hilft Kindern 
mit Kopfschmerzen 
Beinahe alle Kinder und Jugendlichen haben 
Erfahrungen mit „primären“ Kopfschmerzen, 
die nicht von anderen Erkrankungen oder ei-
nem Unfall herrühren. Behandelt werden diese 
Schmerzen in Deutschland bisher meist nur mit 
Medikamenten, selten mit Entspannungstraining 
oder Verhaltenstherapie; ein „familienorientiertes 
Vorgehen“ ist fast nie anzutreffen. Der in diesem 
Jahr erstmals vergebene Forschungspreis der 
Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie 

und Familientherapie (DGSF) zeichnet jetzt eine 
Arbeit aus, die aufzeigt, dass der Familie eine 
entscheidende Rolle für die Bewältigung von 
Kopfschmerzen bei Kindern zukommen kann.
Die Veränderung von familiären Beziehungsmus-
tern – wie Überfürsorglichkeit oder Reizüber-
fl utung – durch Familiengespräche und Eltern-
abende erhöht den Behandlungserfolg bei Kin-
derkopfschmerz wesentlich. Dies ist ein Ergebnis 
verschiedener Studien, die Preisträger Matt-

Jungen Flüchtlingen in Deutschland 
eine Perspektive geben
Gemeinsame Forderungen der BAG Jugendsozialarbeit 
und des Bundesfachverbandes UMF
Die Lebenslage minderjähriger Flüchtlinge in 
Deutschland ist besonders sensibel: Die jungen 
Menschen sind entwurzelt, ihre Lebensentwür-
fe sind zerstört, ihre Familien zerrissen und ihre 
Perspektiven in der Fremde ungewiss. Dies gilt 
sowohl für junge Menschen, die gemeinsam mit 
ihren Eltern fl üchten, als auch in besonderem 
Maße für Kinder und Jugendliche, die alleine, 
ohne ihre Eltern aus ihrem Heimatland fl üchten 
müssen. Die in Deutschland für die Gruppe der 
minderjährigen Flüchtlinge bestehenden ge-
setzlichen Rahmenbedingungen reichen jedoch 
angesichts des besonderen Schutzbedürfnisses 
dieser jungen Menschen nicht aus.
Die BAG Jugendsozialarbeit und der Bundesver-
band Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
(B-UMF) hat dies zum Anlass genommen und in 
einer gemeinsamen Stellungnahme Forderun-
gen formuliert, wie die Situation minderjähriger 

Flüchtlinge in Deutschland verbessert werden 
kann. Gemeinsames Anliegen der beiden Ver-
bände ist es, mit diesem Forderungskatalog über 
die Situation der minderjährigen Flüchtlinge zu 
informieren, hierfür zu sensibilisieren und den 
notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Die 
Forderungen betreffen vor allem die Umsetzung 
internationaler Übereinkommen, das Aufenthalts-
recht, die Jugend- und Sozialhilfe, das Schul- und 
Arbeitsrecht sowie die gesetzliche Vertretung und 
die pädagogischen Standards für Fachkräfte.
Der Forderungskatalog wurde zwischenzeitlich 
den politisch Verantwortlichen in Bundestag und 
Bundesministerien sowie zahlreichen Adressatin-
nen und Adressaten zugesandt.
Er steht zudem als Download auf der Homepage 

der BAG Jugendsozialarbeit unter 
www.bag-jugendsozialarbeit.de zur Verfügung.

Forschungspreis 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Systemische Therapie 
und Familientherapie 
(DGSF) für 
Forschungsarbeit 
über die Rolle der 
Familie bei kindlichen 
Kopfschmerzen
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hias Ochs im Rahmen seiner Promotionsarbeit 
„Kindliche Kopfschmerzen im Familienleben“ 
durchgeführt hat. Die am Universitätsklinikum in 
Heidelberg erhobenen Daten zeigen, dass Eltern 
von Kopfschmerzkindern mit ihrer Partnerschaft 
deutlich weniger zufrieden sind als Eltern von 
Kindern ohne Kopfschmerzen.
Sowohl die Kopfschmerzkinder als auch deren 
Väter und Mütter bewerteten ihren Körper we-
niger positiv als Kinder und Eltern aus einer ge-
sunden Vergleichsstichprobe. Zudem hatten sie 
ein geringeres Maß an „innerer Körperaufmerk-
samkeit“.
Im Rahmen der Promotionsarbeit wurde außer-
dem eine „lösungs- und ressourcenorientierte 
Familienkurzzeitberatung“ bei Fällen von leich-
tem bis mittlerem Kinderkopfschmerz entwickelt 
und erfolgreich erprobt. Bei dieser Beratung über 

nur drei Sitzungen geht es beispielsweise um 
„gute Gründe“ für Kopfschmerzen oder die An-
regung einer „familiären Entspannungskultur“ 
und eigener kreativer Wege zur Bewältigung der 
Schmerzen. Bei schweren Schmerzen wurden 
gute Erfolge erzielt mit einer längeren Familien-
therapie. Da die Wahrscheinlichkeit eines nach-
haltigen Therapieerfolgs bei Kinderkopfschmer-
zen steigt, wenn sich „kopfschmerzassoziierte 
familiäre Beziehungsmuster“ parallel verändern, 
empfi ehlt Ochs eine systematische Berücksichti-
gung der „familienmedzidinischen Perspektive“ 
in der Kopfschmerztherapie bei Kindern.

Auskünfte zur Forschungsarbeit:
Dipl.-Psychologe Matthias Ochs, 

Tel. 0621/57020, 
matthias_ochs@med.uni-heidelberg.de

aus: ABA-Informationsdienst

Jugendliche aus Deutschland, Tschechien und 
Russland auf Erinnerungssuche in Sibirien

Deutscher Jugendhilfepreis 2006
– Hermine-Albers-Preis – Medienpreis der Jugendhilfe

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe verleiht 
alle zwei Jahre den von der Arbeitsgemeinschaft 
der Obersten Jugendbehörden der Länder ge-
stifteten Deutschen Jugendhilfepreis – Hermine-
Albers-Preis. Der Deutsche Jugendhilfepreis hat 
seit seiner Begründung im Jahre 1956 aktuelle 
gemeinschaftliche Entwicklungen und jugend-
hilfepolitische und jugendpolitische Fragestel-
lungen aufgegriffen. Seit 2002 wird neben den 
thematischen Kategorien Praxispreis der Jugend-
hilfe sowie Theorie- und Wissenschaftspreis der 
Jugendhilfe auch der Medienpreis der Jugendhil-
fe verliehen. Der Medienpreis ist mit 4.000 Euro 
dotiert.
Ziel des Medienpreises ist es, journalistische 
Beiträge aus den Bereichen Print-, AV-Medien, 

Multimedia und Internet, die sich fundiert und 
kritisch mit dem Themenkomplex „Jugend und 
Jugendhilfe“ auseinandersetzen, zu prämieren. 
Journalistinnen und Journalisten sollen motiviert 
werden, durch differenzierte Darstellung abseits 
von oberfl ächlicher und schlagzeilenträchtiger 
Vermarktung, eine breite Öffentlichkeit über die 
vielseitigen Arbeitsfelder der Jugendhilfe und 
deren Inhalte, Methoden und Träger zu informie-
ren und so auch insgesamt für die Verbesserung 
der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
zu sensibilisieren. 

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendhilfe und die Informationsmaterialien 

zum Deutschen Jugendhilfepreis fi nden sie unter 
www.agj.de.

Im Rahmen des Projektes „Gedächtnis für den 
Frieden – Frieden für das Gedächtnis“ als ge-
meinsame Aktion der djo-Deutsche Jugend in 
Europa, des Jugendrings der Russlanddeutschen 
(JdR) und „Knofl ik“ – Verein für außerschulische 
Jugendbildung – hatten sich 30 junge Menschen 
aus Deutschland, Russland und der Tschechi-
schen Republik mit der Kamera aufgemacht, um 
in Berlin, Prag, Moskau und Tomsk Zeitzeugen 
des Zweiten Weltkrieges zu begegnen und sich 
in diesem Zusammenhang gemeinsam mit den 

verschiedenen Orten des kollektiven Gedächtnis-
ses auseinander zu setzen.
„Die ungeheuerlichen Erlebnisse der Zeitzeugen 
und ihr offensiver Umgang damit haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer tief beeindruckt“, 
sagte Johanna Bontzol, stellvertretende Bundes-
vorsitzende der djo-Deutsche Jugend in Europa. 
„Sie haben uns geholfen, die Vergangenheit zu 
verstehen und Erfahrungen zu machen, die eine 
neue Perspektive auf die Gegenwart werfen und 
Kraft für die Zukunft geben. Es war sehr inter-
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Deutsche Jugendliche blicken skeptisch in ihre 
berufl iche Zukunft
Hauptschüler sehen sich selbst als Verlierer im Kampf um Ausbildungsplätze

essant, sich als internationale Gruppe an der 
Entstehung eines solchen Filmprojektes zu be-
teiligen, denn es hat uns zur gemeinsamen Aus-
einandersetzung und Zusammenarbeit sowohl 
zwischen den Teilnehmenden als auch mit den 
Zeitzeugen geführt.“
Das Filmprojekt „Gedächtnis für den Frieden – 
Frieden für das Gedächtnis“ war am 8. Mai in 
Berlin gestartet worden. Teilnehmende waren je 
zehn junge Studierende aus Deutschland, Russ-
land und der Tschechischen Republik, die ge-
meinsam an der Realisierung dieses Filmprojek-
tes gearbeitet haben, um mit- und voneinander 
zu lernen. Im Mittelpunkt dieser Aktion stand die 
Begegnung mit mehreren Zeitzeugen aus den 

drei besagten Ländern und ihren persönlichen, 
mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verbun-
denen Erinnerungen. Der dabei entstandene 
Dokumentarfi lm wird in allen drei Ländern ge-
zeigt. Gefördert wurde dieses partnerschaftliche 
Projekt vom Fonds „Erinnerung und Zukunft“ 
im Rahmen des Schul- und Jugendwettbewerbs 
„Frieden für Europa – Europa für Frieden“ sowie 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

djo-Deutsche Jugend in Europa, 
Bundesverband e.V., Wichertstr. 71, 10439 Berlin,

Tel.: 030/4467780,
 info@djo.de, www.djo.de

Mehr als die Hälfte der deutschen Jugendlichen 
zwischen 14 und 20 Jahren blickt skeptisch (42 
Prozent) oder sogar pessimistisch (10 Prozent) in 
die berufl iche Zukunft. Das ist das besorgniser-
regende Ergebnis einer repräsentativen Umfrage 
im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Danach ist 
die Stimmung unter den Jugendlichen alles an-
dere als hoffnungsfroh: Mehr als jeder dritte Ju-
gendliche (39 Prozent) macht sich große Sorgen 
darüber, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen. 
34 Prozent haben Angst davor, später in die Ar-
beitslosigkeit zu rutschen. Besonders ausgeprägt 
scheint der Pessimismus bei Jugendlichen mit 
einfacher Schulbildung. Zwei Drittel der Haupt-
schüler blicken mit negativen Gefühlen in ihre 
berufl iche Zukunft. Sie sehen sich selbst als die 
großen Verlierer im Kampf um Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze. Auch unter den Realschülern ist 
noch jeder zweite Jugendliche skeptisch, was 
seine Zukunftschancen betrifft. Mehr als vier 
Fünftel aller Jugendlichen sind der Meinung, 
dass Schüler mit einem Hauptschulabschluss bei 
der Lehrstellensuche und der anschließenden Ar-
beitsplatzsuche benachteiligt werden.
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit hat bedrohli-
che Konsequenzen für die Volkswirtschaft. Ju-
gendliche, die den Berufseinstieg verpassen, 
drohten zu Langzeitarbeitslosen zu werden, die 
für Jahrzehnte die Staatskasse belasten und da-
durch nicht in die Sozialversicherungssysteme 
einzahlen können. Insgesamt sind knapp zwei 
Drittel (63 Prozent) der Jugendlichen bereit, für 
ihr berufl iches Vorankommen Opfer zu bringen. 
Grundsätzlich bekennt sich also die Mehrheit 

der Jugendlichen zu Leistung und Investitionen 
in die berufl iche Zukunft. Immerhin ein gutes 
Drittel (37 Prozent) der Jugendlichen gibt jedoch 
privaten Interessen den Vorzug.
Die Untersuchung zeigt aber auch, dass sich die 
Mehrheit der Jugendlichen (59 Prozent) bei der 
Suche nach einem Ausbildungs- bzw. Arbeits-
platz selbst in der Verantwortung sieht. Mit 
großem Abstand folgen die Eltern, bei denen 
15 Prozent der Jugendlichen die Verantwortung 
für ihre berufl iche Integration sehen, sowie Be-
triebe (10 Prozent), Schule (9 Prozent) oder der 
Staat (7 Prozent). Einen Mangel an Informatio-
nen zur Berufswahl beklagen die Jugendlichen 
nicht. Entscheidende Einfl ussgrößen zur Berufs-
orientierung sind in diesem Zusammenhang ei-
gene Erfahrungen, etwa über Praktika, oder die 
Tätigkeit der Eltern. Broschüren und anderes 
Informationsmaterial spielen hingegen eine un-
tergeordnete Rolle. Insgesamt ist die Berufswahl 
einer der wenigen Bereiche, in dem Jugendliche 
ihre Eltern noch um Rat fragen oder ihnen noch 
Kompetenz zusprechen. Freunde oder Lehrer sind 
als Ratgeber weniger wichtig. Immerhin nimmt 
das Internet unter 15 vorgegebenen Einfl ussgrö-
ßen den 7. Platz ein. Der Kampf gegen die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit ist in diesem Jahr ein Ar-
beitsschwerpunkt der Bertelsmann Stiftung. 
Rückfragen an:

Dr. Jens Prager, Tel.: 0173/2506638
Clemens Wieland, Tel.: 0173/2851481

Informationen:
www.bertelsmann-stiftung.de
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Kranke Kinder – Kranke Eltern
Belastungen für Familien durch 
Krankheit – (k)ein Thema für die 
Jugendhilfe und den Jugendschutz
Viel zu selten wird in der Öffentlichkeit über die 
Probleme von Kindern chronisch kranker Eltern 
mit psychischen oder schweren körperlichen Er-
krankungen oder über die Lebensqualität chro-
nisch kranker Kinder und Jugendlicher diskutiert.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Kind Ju-
gend Gesellschaft wird diese Thematik an den 
Schnittstellen der Versorgungssysteme Medi-
zin und Jugendhilfe aufgegriffen. Ein chronisch 
krankes Kind fordert stärkere Erziehungs- und 
Beziehungskompetenzen von Eltern und auch 
die Situation von Kindern mit schwer körperlich 
kranken Eltern erfordert frühzeitige Beratung, 
welche auf einen Umgang mit dieser Problema-
tik vorbereitet.
Deutlich wird in den einzelnen Beiträgen, 
dass solche Beratungsangebote nur durch
Vernetzung der Beratungskompetenzen möglich 
werden. Die Autorinnen und Autoren haben die 
Auswirkungen und die möglichen psychosozia-
len Reaktionsweisen für die betroffenen Kinder 
in den Blick genommen. Sie zeigen mögliche 
Probleme, Schnittstellenkonfl ikte aber auch Lö-
sungsperspektiven auf.
aus: Ausgabe 3/2005 der Zeitschrift Kind Jugend 

Gesellschaft, „Kranke Kinder – Kranke Eltern“, 
Luchterhand Verlag, 

Postfach 23 52, 56513 Neuwied,
info@luchterhand.de

Kritische Zeiten
Medienkritik mit Kindern 
und Jugendlichen
Das neue Themenheft 2005 der MedienConcret 
– Magazin für die pädagogische Praxis – möch-
te Pädagogen genauso wie auch Eltern Lust und 
Mut machen auf konstruktive, produktive und 
kreative Kritik. Es möchte medienpädagogische 
Leitlinien, Konzepte und Projekte an die Hand ge-
ben, wie Kinder und junge Leute die Basisfähig-
keit erwerben zu unterscheiden und zu urteilen. 
Grenzenlose Vermarktung, crossmediale Verfl ech-
tungen, wachsende Konzentrationsdichte und der 
Trend zum mobilen Endgerät kennzeichnen die 
heutige Medienwelt. Kommerzielle Medien wer-
den mehr und mehr zu unbefragten Vorbildern 
– vor allem für Kinder und junge Leute. 

Wie können Eltern eine medienkritische Alltags-
kultur mit ihrem Nachwuchs leben? Wie erwer-
ben Kinder und Jugendliche das Wissen, wer 
wann was für wen und warum anbietet? Ein 
Großteil des Heftes befasst sich mit der Vermitt-
lung medienkritischer Kompetenz in der Praxis: 
Zu Themenbereichen wie z.B. mediale Gewalt, 
Werbung und Medienmanipulation bietet das 
Heft zahlreiche Anregungen für Schule, Jugend- 
und Elternarbeit. Materiallisten mit Kriterien, Fra-
gestellungen, Filmen zum Thema und ein großer 
Projekte - Pool mit 18 Kurzportraits von medien-
kritischen Projekten runden die Arbeitshilfe ab.

Information: JFC Medienzentrum Köln, 
Hansaring 84, 50670 Köln, Tel. 0221/13056150,

info@jfc.info, www.medienconcret.de

Berufl iche Qualifi zierung 
Jugendlicher mit besonderem 
Förderbedarf
Der Grundlagenband fasst in 8 Kapiteln die bis-
herigen Erfahrungen zusammen und informiert 
über alle Bereiche der Benachteiligtenförderung.
Mit Blick auf die dynamischen Prozesse der Wei-
terentwicklung der Benachteiligtenförderung in 
den letzten Jahren ist nun die gesamte Bandbrei-
te der berufl ichen Qualifi zierung benachteiligter 
Jugendlicher auf den aktuellen Stand gebracht. 
Die Handreichung bietet komprimierte Informa-
tionen über alle Bereiche der berufl ichen Inte-
grationsförderung und fasst als Grundlagenband 
die vielfältigen Erfahrungen und Entwicklungen 
zusammen.
Die überarbeitete Neuaufl age des BMBF- Hand-
buchs wendet sich an Praktiker/innen aus der 
vorberufl ichen und berufl ichen Bildung ebenso 
wie an eine interessierte Öffentlichkeit.
In der Fortschreibung der vorhergehenden Auf-
lage aus dem Jahre 2002 wurden insbesondere 
Entwicklungen im Angebotssystem der Bundesa-
gentur für Arbeit berücksichtigt und neue Ent-
wicklungen in Projekten und Programmen der 
berufl ichen Integrationsförderung dargestellt.

Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Referat Publikationen; Internetredaktion, 

Postfach 30 02 35, 53182 Bonn
Tel. 01805/262302, books@bmbf.bund.de, 

download: www.bmbf.de/publikationen/2711.php. 



49

ReportJugendhilfe

4/
20

05

Für Sie gelesen

Jugendhilfe aktuell
Die Ausgabe 2/2005 der Zeit-
schrift „Jugendhilfe aktu-
ell“ des Landesjugendamtes 
Westfalen-Lippe beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit :
• Tagesbetreuungsausbaugesetz 
   (TAG) 
• Versorgung behinderter Kinder 
   in Tageseinrichtungen.
Weitere Infos unter www.lja-wl.de

Neue fachliche Leitlinien 
für das Arbeitsgebiet Streetwork und 
Mobile Jugendarbeit
Die Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mo-
bile Jugendarbeit NRW e.V. hat unter Beteiligung 
vieler Fachkräfte ihre neuen fachlichen Leitlinien 
erarbeitet. Damit reagiert sie auf die immer grö-
ßere Ausdifferenzierung des vielfältigen Arbeits-
gebietes. 
Auch Angebote der Offenen Jugendarbeit, mobi-
le Spielplatzprojekte oder fl exible Hilfsangebote 
der Jugendhilfe werden unter dem Fachbegriff 
Streetwork/Mobile Jugendarbeit angeboten. Da-
bei ist festzustellen, dass einhergehend mit der 
Ausdifferenzierung ein schleichender Prozess 
der Entprofessionalisierung stattfi ndet. Gerade 
neue Projekte starten unter immer schlechteren 
Rahmenbedingungen. Arbeitsplatzbeschreibun-
gen, eine genaue Bestimmung der Zielgruppen 
oder eine vor Projektbeginn durchgeführte So-
zialraumanalyse fallen oft dem Wunsch nach 
„schnellen Lösungen“ zum Opfer. Neue Projekte 
werden lediglich mit Honorarkräften, Studenten 
oder bestenfalls mit befristeten Stellen ausge-
stattet. Gleichzeitig ergeben sich für die Mitar-
beiter dann oft Aufgabenstellungen, die konträr 
zum fachlichen Ansatz Streetwork/Mobile Ju-
gendarbeit stehen wie z.B. eine ordnungspoliti-
sche Instrumentalisierung. 
Die über 20jährige Erfahrung im Arbeitsfeld 
Streetwork/Mobile Jugendarbeit zeigt, dass die-
ser Arbeitsansatz sowohl brennpunktbezogen 
als auch sozialräumlich erfolgreich ist, wenn er 
fachlich qualifi ziert eingesetzt wird.

Information: Angela Wüsthof, LAG Streetwork/
Mobile Jugendarbeit NRW e.V., 

Graf-Recke-Str. 209, 40237 Düsseldorf, 
wuesthof@streetmob-nrw.de 

Sozialräumliche 
Jugendarbeit 
Grundlagen, Methoden 
und Praxiskonzepte 
Sozialraumorientierung ist zu einem zentralen 
Zugang der Kinder- und Jugendarbeit geworden. 
Wie können Konzepte auf die sehr unterschiedli-
chen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
besser zugeschnitten werden? Hierzu bietet das 
Buch theoretisch-praktische Zugänge, Methoden 
und Beispiele sozialräumlicher Konzepte. Die 
Aneignung ihrer Lebenswelt als Entwicklungs-
aufgabe von Kindern und Jugendlichen ist der 
Ausgangspunkt der Anforderungen, Ziele und 
Konzeptionen einer sozialräumlichen Kinder- 
und Jugendarbeit. Daraus abgeleitet werden 
von unterschiedlichen Autoren zahlreiche Kon-
zeptionen einer sozialräumlichen Kinder- und 
Jugendarbeit praxisnah vorgestellt, u.a.: Grund-
lagen sozialräumlicher Konzeptentwicklung, An-
eignung und Raum (Ulrich Deinet); Konzepte im 
ländlichen Raum (Albert Herrenknecht); Raum 
der Jugendarbeit aus architektonischer Sicht 
(Christian Kühn); Methoden der Lebensweltana-
lyse (Richard Krisch); Innovative Zielentwicklung 
(Christoph Gilles) ; Team Jugendförderung (Mar-
git Auer).

Sozialräumliche 
JugendarbeitHrsg. Ulrich Deinet, 

VS Verlag, 2. völlig überarb. Aufl . 2005. 
ISBN: 3-8100-4086-X

Geld spielt keine Rolle
Geld spielt (k)eine Rolle ist ein Sachbuch für Kin-
der ab 9 Jahren. Vom Taschengeld über die EC-Kar-
te, Börsenkursen, Infl ation bis zum Aktienfond – 
ständig begegnen Kinder und Erwachsene im All-
tag Situationen und Fragestellungen, die mit dem 
Thema Geld und Wirtschaft zu tun haben. 
15 prominente Experten aus den Bereichen Poli-
tik, Wirtschaft und Medien beantworten 15 Fra-
gestellungen zum Thema Geld und Wirtschaft, 
denen Kinder täglich begegnen. Zu den Autoren 
gehören Guido Knopp, Günther Jauch, Angela 
Merkel, Renate Schmidt und viele andere.
Warum gibt es eigentlich Geld? Warum den 
Euro? Warum kostet ein Apfel 50 Cent? Was 
macht die Bank mit meinem Geld? Warum müs-
sen die Menschen Steuern zahlen? Wie funktio-
niert die Börse? Wer bezahlt die Sendungen im 
Fernsehen? Wie verdienen Fußballvereine ihr 
Geld? Warum kosten Marken-Shirts mehr als 
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No-Name-Artikel? Wie funktioniert das Bezahlen 
ohne Geld? Wieviel Gehalt bekommen meine El-
tern und wofür geben sie es aus? usw..
Die bekannten Autoren beantworten diese und 
andere von Kindern häufi g gestellte Fragen in 
einer einfachen Sprache, anschaulich, mit vie-
len verständlichen Beispielen und praktischen 
Tipps. Das Buch zeigt Kindern, wie spannend 
das Thema Wirtschaft sein kann, wenn es ihnen 
nur unkompliziert erklärt wird. Nach der Lektüre 
des Buches werden für die Kinder viele aktuel-
le wirtschaftliche Geschehnisse, über die täglich 
in der Zeitung und im Fernsehen berichtet wird 
und denen sie in ihrem Alltag begegnen, leichter 
und besser verständlich sein, da ihnen ein paar 
grundlegende Dinge bekannt sind. 
Im Anhang des Buches werden für den Überblick 
noch einige wirtschaftliche Fachbegriffe erklärt. 
Ein Teil des Erlöses aus dem Buchprojekt kommt 
UNICEF als Organisation, die sich national und 
international für die Rechte von Kindern ein-
setzt, zu Gute.

Regine Tintner, 
Landesjugendamt Rheinland

 

Einführung in die Kinder- und 
Jugendhilfe
In dieser umfassenden Darstellung der Kinder- 
und Jugendhilfe  wird ein orientierender Einblick 
in das gesamte Handlungsfeld, seine Geschichte, 
seine Organisationsformen und die gesellschaft-
lichen Probleme gegeben. Kinder- und Jugendhil-
fe umfasst Aufgaben der allgemeinen Förderung, 
Beratung, Unterstützung und Krisenintervention 
ebenso wie Leistungen zur Erziehung außerhalb 
der eigenen Familie.
Die Neuaufl age der Einführung in die Kinder- 
und Jugendhilfe gibt einen Einblick in die gesell-
schaftlichen, rechtlichen, organisatorischen und 
strukturellen Rahmenbedingungen. 
Zu Beginn wird im ersten Teil des Buches eine 
Standortbestimmung dieses sozialpädagogi-
schen Praxisfeldes vorgenommen. Es folgt eine 
Skizzierung der historischen Entwicklung der 
Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. 
Der zweite Teil („Leistungen und Handlungsfel-
der“) stellt die ausdifferenzierten Bereiche der 
Kinder- und Jugendhilfe gesondert dar. Es wer-
den in diesem Kapitel Angebote zur allgemeinen 
Förderung der Erziehung und Bildung junger 
Menschen, Beratungs- und Unterstützungsange-
bote, Hilfen zur Erziehung und hoheitliche Auf-
gaben unterschieden.  Der dritte Teil der Publika-

tion („Organisation, Finanzierung und Planung“) 
beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen 
der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. In jedem 
Kapitel wird auf einschlägige Literatur hingewie-
sen. Im Anhang fi ndet sich ein sehr umfangrei-
ches Gesamtliteraturverzeichnis. 
Die arbeitsfeldbezogenen Berichte und Über-
sichten in diesem Buch liefern fundierte Sach-
information, beleuchten Entwicklungstrends, 
markieren Grenzen und zeigen Widersprüche 
zwischen Anspruch und Realität auf.  Der Band 
liefert einen guten Überblick über die gesamte 
Kinder- und Jugendhilfe und ist ein Basistext für 
Ausbildung und Praxis der Jugendhilfe. 

Erwin Jordan,
Juventa Verlag,  

2. Aufl age 2005, ISBN 3-7799-1528-6
Regine Tintner, 

Landesjugendamt Rheinland 

Jugendliche am Rand
Im Mittelpunkt der Schriftenreihe 3/2005 stehen 
die Kinder und Jugendlichen, die nicht oder nur 
schwer durch die Jugendhilfe erreichbar sind. 
Die Themen dabei sind: Obdachlosigkeit, Straf-
fälligkeit, Migration, Sexualität und Rechtsradi-
kalismus.
In Deutschland leben jährlich zwischen einein-
halb- und zweieinhalbtausend Minderjährige zeit-
weise auf der Straße. Die meisten von ihnen sind 
13 Jahre und älter. Es sind ebenso viele Mädchen 
wie Jungen. Viele kommen aus ländlichen Gebie-
ten und suchen die Anonymität der Großstädte.
Die Erfahrungen in der Sozialen Arbeit zeigen, 
dass die Gratwanderung der Hilfen mit schwer 
erreichbaren Kindern und Jugendlichen darin be-
steht, auf der einen Seite 
die Kinder zu verstehen, 
sie anzunehmen und de-
ren Wunsch, auf der Stra-
ße zu leben, zu sehen.
Auf der anderen Seite 
steht die Notwendigkeit, 
trotz dieser Akzeptanz 
hierbei nicht stehen zu 
bleiben, sondern den Kin-
dern und Jugendlichen an-
dere Perspektiven zu eröff-
nen. Grenzen aufzuzeigen 
und die Ressourcen der Kinder zu nutzen, um 
Wege von der Straße zu fi nden. Die Erfahrungen 
zeigen, dass der Schlüssel hierzu Vertrauen ist. 
Vertrauen, das zum einen sicherlich auf der Em-

Geld spielt (k)eine 
Rolle
Fragen zu Geld und 
Wirtschaft
Sigrid Born, 
Nicole Würth (Hrsg.)
arsEdition, München, 
2005, 
ISBN 3-7607-4884-8
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pathie der Erwachsenen aufbaut und zum ande-
ren auf Ehrlichkeit und Authentizität.
Durch die in der vorliegenden EREV-Schriften-
reihe zur Thematik der schwer erreichbaren Ju-
gendlichen behandelten Projekte, Grundlagen 
und Auseinandersetzungen fi ndet sowohl die 
Theorie als auch Praxis der sozialen Arbeit Be-
rücksichtigung.
Jugendliche am Rand, Schriftenreihe 3/2005

Ev. Erziehungsverband e.V. (EREV), 
Tel. 0511/390881-0, 

a.bremeyer@erev.de; www.erev.de 

Gender Mainstreaming
Expertise zum 8. Kinder- 
und Jugendbericht 
der Landesregierung NRW.
Wem nützt eigentlich das von oben verordne-
te Leitprinzip Gender Mainstreaming? Braucht 
die Kinder- und Jugendhilfe es überhaupt? Ist 
sie nicht sowieso schon durch den Gesetzgeber 
dazu verpfl ichtet, „die unterschiedlichen Le-
benslagen von Mädchen und Jungen zu berück-
sichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern“ (KJHG §9,3)? Bedeutet Gender Main-
streaming als Querschnittsaufgabe einen Fort-
schritt gegenüber der bisherigen Mädchen- und 
Frauenförderung oder stellt es eine Bedrohung 
der bestehenden Mädchenarbeit dar? 
Hinsichtlich des Konzepts Gender Mainstreaming 
und seiner Umsetzung in die Praxis der Kinder- 
und Jugendhilfe ist vieles bisher noch unklar. 
Wer hier etwas mehr Klarheit gewinnen und sich 
über die Entwicklung und den aktuellen Stand 
der Diskussion zum Thema „Gender Mainstrea-
ming“ in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit 
sowie zu dessen Umsetzung in der Fach-Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-West-
falen informieren will, kann sich anhand der 
Expertise zum 8. Kinder- und Jugendbericht des 
Landes NRW „Gender-Mainstreaming. Mäd-
chen und Jungen in der Kinder- und Jugendhil-
fe in Nordrhein-Westfalen“ kundig machen. Die 
Expertise gibt mit acht Beiträgen auf 95 Seiten 
einen guten Überblick sowohl über die theoreti-
schen, gesetzlichen und politischen Grundlagen 
der Strategie Gender Mainstreaming als auch 
über erste Ansätze, Chancen und Probleme der 
Implementierung und Umsetzung dieser Strate-
gie in den unterschiedlichen Organisationen und 
auf den unterschiedlichen Ebenen der institutio-

nalisierten Jugendhilfe in NRW. Zudem werden 
Ziele und Perspektiven aufgezeigt sowie – als 
Fazit der verschiedenen Analysen – Empfehlun-
gen und Forderungen für die weitere Entwick-
lung und Umsetzung an die Fachpraxis und die 
Politik gerichtet.
Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Bei-
träge kommen aus der Wissenschaft und der 
Jugendhilfepraxis, insbesondere aus der Mäd-
chen- und Jungenarbeit. Dies ist dem Thema 
auch angemessen, liegen doch – wie die Beiträ-
ge von Debbing/Ingenfeld zur Mädchenarbeit 
und von Cremers zur geschlechtsbezogenen 
Pädagogik mit Jungen zeigen – die Wurzeln  der 
geschlechtsbewussten Arbeit mit Heranwachsen-
den in der Jugendarbeit: Anfänglich in der Mäd-
chenarbeit, später auch in einer geschlechtsbe-
zogenen Jungenarbeit.
Die leitende Frage der Expertise ist die nach 
der Bedeutung von Gender Mainstreaming als 
Top-down-Strategie für die Umsetzung von Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Jugendhilfe in 
NRW. Die Fragestellung wird in den einzelnen 
Beiträgen aus unterschiedlichen fachlichen Per-
spektiven und  mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen theoretischer, praxis bezogener 
oder politischer Art diskutiert. Immer wieder 
aufgegriffen wird das Thema der Beziehung 
und Vermittlung von Theorie (Gender-Theorien), 
Fach-Praxis und Politik. Auch die Paradoxien und 
Ambivalenzen, die Chancen und Gefahren, die 
mit der Implementierung von Gender Mainstre-
aming als Top-down-Strategie verbunden sind, 
werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln dar-
gestellt.
Einen eher theoretischen Zugang zum Thema 
liefern Sigrid Metz-Göckel und Sanaz Sattari. 
Sie zeigen die Wurzeln der politischen Strategie 
Gender Mainstreaming auf und geben einen 
Überblick über die kontroversen Debatten zur 
Mädchenarbeit. Zudem fi ndet eine Auseinan-
dersetzung mit den unterschiedlichen erkennts-
nistheoretischen Bezugstheorien und konzeptio-
nellen Ansätzen statt, die sich gleichzeitig mit-, 
neben- oder auch gegeneinander in der wissen-
schaftlichen Diskussion fi nden. Die Autorinnen 
nehmen Geschlechtsunterschiede in Bezug auf 
Bildungs- und Lernleistungen Heranwachsender 
in den Blick und beschreiben die unterschied-
lichen inneren und äußeren Bedingungen der 
Entwicklung einer geschlechtlichen Identität bei 
jungen Frauen und Männern. 
Claudia Wallner, Michael Drogand-Strud und Mi-
chael Cremers erörtern aus mädchen- und jun-
genpolitischer Perspektive die politischen Vorga-

„Gender“ 
als Bedrohung der 
Mädchenarbeit?

Das Fazit
ist ernüchternd
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ben für die Mädchen- und Jungenarbeit und die 
Chancen und Probleme der Implementierung von 
Gender-Mainstreaming in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Als Anregung für die Praxis beschreibt 
Michael Drogand-Strud die erforderlichen Schrit-
te eines Verfahrens zur Umsetzung von Gender 
Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe 
auf den Ebenen der Organisation, der Mitarbei-
terInnen sowie der Praxis. In den beiden Beiträ-
gen zur Mädchen- und zur Jungenarbeit geben 
Cäcilia Debbing, Marita Ingenfeld und Michael 
Cremers einen Überblick über die Geschichte, die 
politischen Rahmenbedingungen, über Konzepte 
und theoretische Grundlagen der Mädchen- und 
Jungenarbeit sowie über Lebenslagen von Mäd-
chen und Jungen. 
Gabriele Bültmann und Reinhold Munding wer-
fen einen exemplarischen Blick auf Praxisansät-
ze der Implementierung von Gender Mainstre-
aming in der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Vernetzung von Mädchen- und Jungenarbeit 

in Nordrhein-
Westfalen. Dis-
kutiert werden 
die politischen 
und gesetzli-
chen Rahmen-
bed ingungen 
auf Bundes- 
und Landes-
ebene für die 
Durchsetzung 
von Gender 
Mainstreaming 
als Querschnitt-
saufgabe in 
der Kinder- und 
Jugendhilfe in 
NRW. Eine Pra-
xisrecherche bei 
ausgewählten 
Jugendhilfeträ-
gern und Ju-
gendverbänden 
zum Stand der 
Umsetzung von 
Gender Main-
streaming lässt 
erste Schritte, 

Konzepte und Planungen der Träger erkennen, 
konkrete Umsetzungserfolge ließen sich noch 
nicht nachweisen. Das Fazit in Bezug auf die All-
tagspraxis der Jugendhilfe ist eher ernüchternd. 
Danach ist von den Diskussionen und Positionen 
zum Gender Mainstreaming auf Bundes- und 

Landesebene an der Basis der Kinder- und Ju-
gendhilfe in NRW bisher nur wenig angekom-
men.
Abschließend gehen Cäcilia Debbing, Marita 
Ingenfeld und Michael Cremers noch einmal 
zusammenfassend auf die zentralen Fragen und 
Ergebnisse der Expertise, auf Chancen und kriti-
sche Punkte der Umsetzung von Gender Main-
streaming in der Kinder- und Jugendhilfe ein und 
leiten daraus Empfehlungen für die Fachpraxis 
sowie für die Politik in NRW ab. Es wird – wie 
auch in den anderen Beiträgen – betont, dass 
die Mädchen- und Jungenarbeit in NRW mit 
ihrem Fachwissen, ihren Erfahrungen und Fach-
gremien als Bottom-up-Bewegung für die Imple-
mentierung von Gender Mainstreaming als poli-
tischer Top-down-Strategie unverzichtbar sind.
Die Expertise ist gut leserlich und verständlich 
geschrieben, die Gliederung hilft bei der schnel-
len Orientierung zu bestimmten Fragestellun-
gen und im Anhang fi nden alle, die sich mit 
dem Thema weiter befassen wollen, nützliche 
Literaturempfehlungen und Kontaktadressen. 
Hilfreich und klärend ist zudem die von Claudia 
Wallner vorgenommene Differenzierung rele-
vanter Begriffe zur Geschlechterpolitik. So fi n-
det man hier grundlegende Defi nitionen häufi g 
diffus und undifferenziert verwandter Begriffe 
wie Geschlechter demokratie, Gender Mainstrea-
ming, Frauenförderung/Frauenpoli tik, Gleichstel-
lung der Geschlechter, Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit. Trotz einiger Redundanzen 
zwischen den einzelnen Beiträgen, die die Les-
barkeit insgesamt aber nicht beeinträchtigen, ist 
die Broschüre allen in der Jugendhilfe Tätigen 
und allen an Jugendhilfe Interessierten zu emp-
fehlen.

Wiebken Düx, Forschungsverbund Universität 
Dortmund/Deutsches Jugendinstitut

Für Sie gelesen

Gender-Mainstrea-
ming. Mädchen und 
Jungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe in 
NRW, hrsg. vom MSJK 
NRW, Völklinger Str. 
49, 40221 Düsseldorf

Die vollständige Exper tise 
kann als Broschüre 
bestellt werden: 
poststelle@msjk.nrw.de
oder als Download: 
www.bildungsportal.de

Gender Mainstreaming 
im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr (FÖJ)
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Fortbildungen & Veranstaltungen

Master-Studiengang Jugendhilfe

„Jugendhilfe + Hartz IV: 
Umsetzungsstand und Handlungsbedarf“
Fachtagung des Vereins für Kommunalwissenschaften e.V.
18.-19. Januar 2006, Berlin
Die Vielfalt der Zuständigkeiten bei der Umset-
zung von Hartz IV steht konträr zur Lebenswelt 
der Jugendlichen. Es sind neue Brüche entstan-
den, die Bedingungen, unter denen Jugendliche 
heute aufwachsen, haben sich nicht zuletzt mit 
der Einführung des arbeitsmarktpolitischen In-
struments „Hartz IV“ radikal verändert. 
Inhaltliches Anliegen der Veranstaltung ist es, 
erste Erfahrungen zum Stand der Umsetzung 
von Hartz IV in der Jugendberufshilfe in den 
einzelnen Kommunen zu diskutieren, Probleme 
zu identifi zieren und gemeinsam über mögliche 
Lösungsstrategien nachzudenken. 
Im Mittelpunkt der geplanten Tagung werden 
deshalb insbesondere folgende Aspekte stehen:
• Zuständigkeits- und Rechtsfragen zum SGB 

II, III und VIII, 
• Erfahrungswerte an der Schnittstelle „Fall- 

und Casemanagement“ inkl. Qualifi zierung 
und Profi ling, 

• Vorstellung von Beteiligungsmodellen und 
deren Auswirkung auf Hilfeverläufe und

• die Frage nach der regionalen Vernetzung 
versus strukturelle Kooperationsbedingun-
gen, auch im Hinblick auf den Einmischungs-
auftrag der Jugendhilfe. 

Bei der Diskussion dieser Themenbereiche ist eine 
Analyse der Betroffenensicht besonders wichtig, 
um Antworten auf die Frage zu fi nden, wie ein 
integriertes Verfahren, Jugendliche in Ausbildung 
und Arbeit zu vermitteln, im Rahmen von Hartz 
IV bei den U-25jährigen aussehen sollte.

Verein für Kommunalwissenschaften e.V., 
Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin 

Telefon: 030/39001-136; 
www.vfk.de/agfj

Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Care- 
und Case Management 
Die Tagung „Entwicklungen im Case Manage-
ment – Wachsende Fachlichkeit und wechselnde 
Praxiserfahrungen“ refl ektiert mit Beiträgen aus 
Praxis und Forschung den aktuellen Stand im 
Case Manament. Zentrale Vorträge zum Thema: 
„Best Practice“ und Arbeitsgruppen zu Ein-
zelthemen zeigen die Stärken des Handlungsan-
satzes in verschiedenen Anwendungsgebieten 
und beleuchten kritisch Rahmenbedingungen 
und Einsatz und stellen zentrale Fragen nach Ef-
fektivität und Effi zienz im Case Management.

30.-31. Jan. 2006, Gelnhausen
Info: Burckhardthaus e.V.,Tel.06051/890, 

info@burckhardthaus.de; www.burckhardthaus.de

Gemeinwesenarbeit 
und Quartiersmanage-
ment in der Sozialen 
Stadt
Interdisziplinäre Fortbildung für Quartierakteu-
re zur Aktivierung von Nachbarschaften und 
Projektentwicklung vor Ort. Die mehrteilige 
Fortbildung richtet sich an alle unmittelbar in 
Stadtteilen tätigen Akteure auch im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“. Veran-
staltung in Kooperation mit BAG Soziale Stadt-
entwicklung und Gemeinwesenarbeit.

9.-10. Febr. 2006, Gelnhausen, 
Info: Burckhardthaus e.V.,Tel.06051/890, 

Zum Sommersemester 2006 startet an der Fach-
hochschule Münster der bundesweit erstmalig 
angebotene Master-Studiengang „Jugendhilfe – 
Konzeptionsentwicklung und Organisationsge-
staltung“.
Der viersemestrige Studiengang zielt auf die 
Herausbildung konzeptioneller und steuernder 
Qualifi kationen und richtet sich an Absolvent/
innen der Diplom- bzw. Bachelor-Studiengänge 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Inhalte: Geschich-
te und Konzepte der Jugendhilfe; Lebenslage 
Kindheit/Jugend; Konzeptionsentwicklung und 
Methoden der Refl exion; Organisationsanalyse/
Organisationsgestaltung; Organisationsübergrei-
fende Kooperation.

Weitere Informationen unter 
www.master-jugendhilfe.de 

info@burckhardthaus.de; www.burckhardthaus.de
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IMPRESSUM

Jugendhilfe-Report
Informationen aus dem Landesjugendamt Rheinland

Der Jugendhilfe-Report ist ein Informationsforum der Jugendhilfe im Rheinland. Er bietet fach-
liche Beiträge aus allen Bereichen der Jugendhilfe, Aktuelles aus dem Landesjugendamt Rhein-
land sowie Hinweise auf Fachliteratur und Termine. Öffentlichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe wird Gelegenheit gegeben, Ausschnitte aus ihrer Arbeit selbst darzustellen.
In jeder Ausgabe gibt es einen fachlichen Schwerpunkt zu einem aktuellen Thema oder einem 
Arbeitsfeld der Jugendhilfe.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 
wieder.
Der Jugendhilfe-Report ist kostenlos und für den fachlichen Gebrauch von Trägern und Verant-
wortlichen der Jugendhilfe im Rheinland bestimmt. Er erscheint vier Mal jährlich mit einer Aufl a-
ge von 6800 Exemplaren.
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Veröffentlichungen des Landesjugendamtes Rheinland
PÄDAGOGIK und ZWANG
Rechte, Minderjährigenschutz, Freiheitsentzug
4. Aufl age 2004, kostenlos

HzE Bericht 2003
Erziehungshilfen in Nordrhein-Westfalen
(Der Bericht kann im Internet kostenlos abgerufen werden unter www.jugendhilfeplanung.lvr.de)
2005, 3,- EUR

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

Gesunde Lebenswelten – Gesunde Kinder
2005, 3,- EUR

Praxis der Jungenarbeit 4
Dokumentation der vierten Konferenz „Praxis der Jungenarbeit:
Was Jungs brauchen – und Jungenarbeit bieten kann“ am 11.12.2003 in Köln
2005, 5,- EUR

Arbeitshilfen zum einheitlichen Umgang mit § 35 a SGB VIII
(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)
2005, kostenlos

Entscheidungskompetenz im Jugendhilfeausschuss
Leitfaden für die Arbeit im Jugendhilfeausschuss
2005, 3,- EUR

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern
100 Jahre Umgang mit Randgruppen in der Öffentlichen (Ersatz)-Erziehung
Neuaufl age 2004, kostenlos

Anti-Gewalt- und Deeskalationstraining
Ein Kooperationsprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland und
der Universität zu Köln – Dokumentation der qualifi zierten Langzeitfortbildungen
in einem ausführlichen Methodenteil
2004, 3,50 EUR

Netze der Kooperation 6+7
Schule neu denken – Jugendhilfe und Schule gestalten die Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
in Nordrhein-Westfalen
Dokumentation der Fachkonferenzen „Netze der Kooperation 6+7“
2004, 5,- EUR

Bestelladresse:
Landschaftsverband Rheinland,
Landesjugendamt (Amt 43), Hendrika Breyer, 50663 Köln
Fax: 0221/809-6252, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de




