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Liebe Leserin,
lieber Leser,

offensichtlich werden die Jugendämter als Wäch-
ter von Qualität und Standards in der Jugendhil-
fe nach wie vor alleine in der Verantwortung ge-
sehen, örtlich fl exible Regelungen zu verhindern 
und damit den Kostendruck auf die Kommunen 
in diesem Bereich zu verschärfen.
Wie anders sind die aktuellen Angriffe zu er-
klären:
Der Bundesrat hat am 21.12.2005 beschlos-
sen, das Zuständigkeitslockerungsgesetz in den 
Deutschen Bundestag einzubringen. In Art. 6 
dieses Gesetzentwurfes soll den Ländern die 
Möglichkeit gegeben werden, vom Bundesrecht 
abweichende Regelungen hinsichtlich der Ver-
pfl ichtung zur Einrichtung von Jugendämtern/
Landesjugendämtern (69 Abs.3) und hinsichtlich 
der Zuständigkeit der überörtlichen Träger für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen (85 Abs.2 Nr. 6) zu treffen. Dieses Ge-
setz würde landesrechtlich auch die Abkehr von 
der Zweigliedrigkeit von Verwaltung und Jugend-
hilfeausschuss / Landesjugendhilfeausschuss er-
möglichen. 
Vergleichbar folgenschwer ist die geplante 
Grundgesetzänderung im Rahmen der Födera-
lismusreform zwischen Bund und Ländern zu be-
werten. Falls wie geplant – mit einer dafür not-
wendigen 2/3 Mehrheit – der §84 GG geändert 
würde, müsste nicht mehr zwingend die Aufga-
ben der Jugendhilfe durch ein Jugendamt wahr-
genommen werden. 
Aber bitte – urteilen Sie selbst: Geht es unseren 
Kindern in Deutschland wirklich so gut, dass sie 
keine Anwälte mehr bräuchten? 

Es grüßt Sie Ihr

Michael Mertens

Michael Mertens
Leiter des Dezernates 
Schulen, Jugend
im Landschaftsverband 
Rheinland
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Beistandschaft – 
Wie Phoenix aus der Asche

von Hans Werner Pütz

Hans Werner Pütz

Seit 1998 hat der Gesetzgeber die Amtspfl eg-
schaft für ein Kind durch die Beistandschaft 
ersetzt. Nachdem mit dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz die gesamte Kinder- und Jugendhilfe 
von teilweise staatlicher Eingriffsverwaltung auf 
partnerschaftliches Miteinander von Eltern und 
Kindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Jugendämtern und der Jugendhilfe um-
gestellt worden ist, folgte als einer der letzten 
Reformschritte diese Umwandlung der Amts-
pfl egschaft in die moderne Serviceleistung Bei-
standschaft.
Mit der völligen rechtlichen Gleichstellung von 
ehelichen Kindern und Kindern nicht miteinan-
der verheirateten Eltern wurde den Alleinerzie-
henden Hilfe zur Vaterschaftsfeststellung und 
zur Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs 
gegen den getrennt lebenden Elternteil angebo-
ten.
Anders als die vorherige Amtspfl egschaft kommt 
die Beistandschaft nur dann zustande, wenn die-
ses Serviceangebot des Jugendamtes und der 
damit betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter von dem allein sorgenden Elternteil bean-
tragt wird.

Was nun ist diese Beistandschaft? 
Obwohl, und diese Schätzung ist vorsichtig, über 
50% des Publikumsverkehrs in einem Jugendamt 
die Kolleginnen und Kollegen in der Beistand-
schaft besucht, wissen selbst in der Jugendhilfe 
tätige Fachleute oft nicht zweifelsfrei, was die 
Beistandschaft macht oder tun sollte.
Aber auch die betroffenen Fachleute selbst, 
nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Beistandschaft, haben sich bald nach der ge-
setzlichen Einführung auf den Weg gemacht, ihr 
berufl iches Selbstverständnis zu fi nden.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde im 
Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen der 
Landesjugendämter der Bedarf nach einer Leis-
tungsbeschreibung des Tätigkeitsfeldes der Bei-
standschaft formuliert.
Neben der Erkenntnis, dass es einer stark verbes-
serten Öffentlichkeitsarbeit bedurfte, um die Tä-
tigkeiten vor allem den betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern besser bekannt zu machen, rückte 
die Notwendigkeit einer Beschreibung des mo-
dernen Arbeitsplatzes in der Beistandschaft in 
den Fokus.
Basierend auf der engen Zusammenarbeit mit 
den Fachleuten in der Praxis der Jugendämter 
beauftragte der Landesjugendhilfeausschuss 
Rheinland die Verwaltung des Landesjugendam-
tes mit der Fertigung eines Leistungsprofi ls für 
die Beistandschaft, welches anschließend der 
Praxis zur Verfügung gestellt werden sollte. Das 
Leistungsprofi l wurde von einem NRW-weiten 
Arbeitskreis in der Federführung der Landesju-
gendämter Rheinland und Westfalen-Lippe ent-
wickelt.
Neben diesem Leistungsprofi l des Beistandes 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Jugendämtern Wege gesucht, sich und ihren 
Arbeitsbereich der Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. 

Schwerpunkt

Beistandschaft als moderne 
Serviceleistung
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Ein Arbeitsgebiet entsteht „aus der Asche“.
Aus dem Jugendamt Duisburg beschreibt Hiltrud 
Wanner die Umstrukturierungen zu einer bür-
gernahen Servicedienststelle Beistandschaft, die 
diesem Leistungsprofi l gerecht wird.
Einen Einblick in die tägliche Arbeit des Bei-
standes, der auch andere Aufgaben wahrnimmt, 
vermittelt Ihnen ein Artikel aus dem Kölner Stadt-
anzeiger vom 01.09.2005, der Herrn Aloys Mül-
ler vom Jugendamt des Rheinisch-Bergischen 
Kreises bei der Arbeit begleitet hat.
Jochen Gehrmann, Jugendamt Remscheid, schil-
dert, wie schwer ihm der Abschied aus diesem 

interessanten Arbeitsgebiet fällt. Gleichzeitig ist 
dieser Brief auch ein Abriss der Entwicklung des 
Arbeitslebens und der Bürotechnik.
Den Abschluss des Schwerpunktes bildet schließ-
lich ein nachdenklich stimmender Blick in den 
alten Gesetzestext  von 1927.

Hans-Werner Pütz, 
Landesjugendamt Rheinland

Fachberatung und Fortbildung für die Bereiche 
Amtsvormundschaft, Beistandschaft, 

Kostenheranziehung und Beratung in Fragen des 
Unterhaltsvorschusses, 

hanswerner.puetz@lvr.de 

Ach, wie war es ehedem
im Jugendamte angenehm!
Der Pfl eger war, mit Freud und Lust,
sich seines Amtes wohl bewußt,
weil zum Vertreter er bestellt –
in Ordnung war da noch die Welt!

Die Mutter, kaum daß sie entbunden,
wurd‘ zum Jugendamt gewunken,
wo sie im streng‘n Verhör gestand,
vom wem das Kinde wohl abstammt,
auch wann und wo man es gezeugt,
und ob sie es auch gut betreut.

Zwar fi el es mancher Mutter schwer,
die Frage nach dem Mehrverkehr,
doch Obrigkeit Int‘resse hat,
daß kein Kind zwei Väter hat!
Und wußte sie es wirklich nicht,
dann klärte dies das Amtsgericht!

Dann kam – der Einschnitt war enorm 
die neue Kindschaftsrechtsreform
für Kinder, auch den ehelichen.
Das Wort „Amtspfl eger“ wurd‘ gestrichen
Die „Zwangspfl egschaft“ wurd‘ abgeschafft,
ersetzt durch eine Beistandschaft!

Die Mutter selbst nunmehr entscheidet,
ob der Beistand für sie streitet
und ihr über den Trennungsschmerz
hinweg hilft mit Verstand und Herz.
Auch fi el weg zum Millenium
das Sorgerechtskriterium!

Doch nicht genug der Neuerung:
es kam noch eine Teuerung
beim Unterhalt, dynamisiert –

manch Vater hat schwer protestiert.
Arg wurd‘ es auch beim Kindergeld,
das teils und ganz für ihn entfällt!

Wer durft‘ die Änderung ausbaden?
Den Zorn der Väter stumm ertragen?
Der Beistand war‘s, der gute Wicht:
er plagte und er schont‘ sich nicht ...
und eh die Mutter sich‘s versah,
war die Titulierung da!

Doch wie‘ auch steht in dem Gedicht:
man dankt‘s den Heinzelmännchen nicht!
Man läßt sie schuften, ackern, schaffen
und noch mehr Unterstützung machen.
Nur – wird es dem, der engagiert,
besoldungsmäßig honoriert?

Damit dies einheitlich geschieht,
der Beistand selbst auch Hilfe kriegt
und umgesetzt Gesetzesziel,
entwickelt man hier ein Profi l.
Darin ist, was wir betrieben,
aufgelist‘t und aufgeschrieben.

Als wicht‘ger Grundsatz drüber steht:
Verbesserung der Qualität!
Was kann der Beistand alles leisten,
und wobei fehlt es noch am meisten?
Auch ist, weil‘s rechtlich manches hakt,
noch der Gesetzgeber gefragt!

Das alles dazu dienen soll
dem Kindesschutz und Kindeswohl!

Heinz Roos, 
Jugendamt Erkrath, Beistand und Amtsvormund, 

heinz.roos@erkrath.de

Leopold Löffl er (1827-1898) 
„Der Vormund“

Der Amtspfl eger

Schwerpunkt
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Beistandschaft – Begriffe, 
Regelungen, Leistungen …

Abstammung
Wenn die Mutter verheiratet ist:
Die gesetzliche Annahme, dass ein Kind vom 
Ehemann abstammt, gilt bei allen Kindern, die 
während einer Ehe oder bis zu 300 Tage nach 
dem Tod des Ehemannes geboren werden.
Ausnahme:
Wenn ein Kind nach Anhängigkeit eines Schei-
dungsverfahrens geboren wird, erlischt die Va-
terschaft des Ehemannes, sofern
• der leibliche Vater spätestens bis zum Ablauf 

eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung 
die Vaterschaft anerkennt und

• die Kindesmutter und der Ehemann zustim-
men.

Wenn die Mutter nicht verheiratet ist:
• Vater eines Kindes ist der Mann, der die Va-

terschaft anerkennt; wirksam wird die An-
erkennung erst durch die Zustimmung der 
Mutter oder

• Vater eines Kindes ist der Mann, dessen Va-
terschaft gerichtlich festgestellt ist.

Anerkennung und Zustimmung müssen öffent-
lich beurkundet werden. Dies ist auch schon vor 
der Geburt des Kindes möglich.

Anfechtung der Vaterschaft: Das Recht auf An-
fechtung der Vaterschaft haben 
• der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 

Nr. 1 und 2, § 1593 BGB besteht,
• unter besonderen Voraussetzungen, der 

Mann, der an Eides statt versichert, der Mut-
ter des Kindes während der Empfängniszeit 
beigewohnt zu haben,

• die Mutter und
• das Kind (ggf. durch gesetzlichen Vertreter)
innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach Kenntnis 
der Umstände, frühestens jedoch ab Geburt oder 
wirksamer Feststellung der Vaterschaft.

Namensrecht
Bei verheirateten Eltern und gemeinsamer 
Sorge:
Das Kind erhält den Ehenamen der Eltern. Füh-
ren die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen 
die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen sie einen 
der von ihnen geführten Namen als Geburtsna-
men des Kindes. Diese Bestimmung der Eltern 
gilt auch für evtl. weitere gemeinsame Kinder.

Bei nicht verheirateten Eltern ohne gemein-
same Sorge:
Steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, 
so erhält das Kind den Namen, den dieser Eltern-
teil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt. 
Der Alleinsorgeberechtigte kann allerdings auch 
durch Erklärung seinem (unverheirateten) Kind 
den Namen des anderen Elternteils erteilen. Dies 
bedarf aber der Einwilligung des anderen Eltern-
teils sowie auch der Einwilligung des Kindes, so-
fern es das 5. Lebensjahr vollendet hat.

Beratung und Unterstützung
Sie können sich als alleinsorgender oder sorge-
berechtigter Elternteil durch Ihr örtlich zuständi-
ges Jugendamt beraten und unterstützen lassen. 
Das Jugendamt kann Ihnen Hilfestellungen ge-
ben, Wege und Möglichkeiten aufzeigen.

Beistandschaft
Das Jugendamt kann Ihnen im Rahmen einer 
Beistandschaft behilfl ich sein bei

• der Feststellung der Vaterschaft zu Ihrem 
Kind und/ oder

• der Geltendmachung des Unterhaltsanspru-
ches Ihres Kindes oder Teilbereichen davon 
gegenüber dem anderen Elternteil.

Voraussetzung für die Einrichtung der Beistand-

Schwerpunkt

Wer muss für wen sorgen?
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schaft ist, dass Sie die alleinige elterliche Sorge 
für das Kind haben. Steht Ihnen die elterliche 
Sorge für das Kind gemeinsam mit dem anderen 
Elternteil zu, dann muss sich das Kind in Ihrer 
Obhut befi nden. Die Einrichtung und die Beendi-
gung erreichen Sie durch eine schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem für Ihren Wohnort zustän-
digen Jugendamt.
Ihr Sorgerecht wird durch die Beistandschaft 
nicht eingeschränkt.

Unterhaltsanspruch
des Kindes gegen den nicht betreuenden Eltern-
teil
• Der Mindestanspruch Ihres Kindes ist der 

Regelbetrag, festgesetzt durch Rechtsverord-
nung des Bundesjustizministeriums, unter-
teilt in 3 Altersstufen. Beträge ab 01.07.2005

        0  -   5 Jahre  204,00 €  
        6  - 11 Jahre  247,00 €  
      12  - 17 Jahre  291,00 €  
Auf diese Beträge wird das Kindergeld anteilig 
angerechnet, soweit hierdurch nicht 135% des 
Regelbetrages minus hälftigem Kindergeld un-
terschritten werden.
• Ihr Kind hat einen höheren Unterhaltsan-

spruch, wenn die Leistungsfähigkeit dies zu-
lässt.

• Berechnungsgrundlage ist die „Düsseldorfer 
Tabelle“ nebst Anmerkungen, die beim Ju-
gendamt erhältlich ist (auch im Internet un-
ter www.wesel.de). Zum 01.07. jeden unge-
raden Kalenderjahres ist eine automatische 
Anpassung des Unterhaltstitels an die Netto-
lohnentwicklung (Dynamisierung) möglich. 

Unterhaltsanspruch
des betreuenden Elternteils gegenüber dem an-
deren Elternteil
• als Mutter
 grundsätzlich ab 6 Wochen vor bis 8 Wo-

chen nach der Geburt; wenn Sie wegen der 
Schwangerschaft oder der Betreuung des 
Kindes keine Tätigkeit ausüben können, ver-
längert sich der Anspruch auf längstens 4 
Monate vor bis grundsätzlich 3 Jahre nach 
der Geburt des Kindes.

• als Vater
 wenn Sie wegen der Betreuung des Kindes 

keine Tätigkeit ausüben können, ab Betreu-
ungsbeginn bis grundsätzlich 3 Jahre nach 
der Geburt des Kindes.

Beurkundungen
Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur 
Unterhaltspfl icht, zur Sorgeerklärung und an-
dere Urkunden können für Sie kostenfrei beim 
Jugendamt aufgenommen werden. Sie können 
sich jedoch hierzu auch an einen Notar, teilweise 
auch an das Standesamt oder das Amtsgericht 
wenden.

Umgangsrecht
• Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit bei-

den Elternteilen, da dies in der Regel von be-
sonderer Bedeutung für die Entwicklung des 
Kindes ist. 

• Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem 
Kind verpfl ichtet und berechtigt.

• Auch Großeltern, Geschwister und andere 

Schwerpunkt

Das Kind hat das Recht 
auf Umgang mit beiden 
Elternteilen
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enge Bezugspersonen des Kindes, die tat-
sächliche Verantwortung für das Kind tragen 
oder getragen haben (sozial-familiäre Bezie-
hung), haben ein Umgangsrecht, wenn es 
dem Wohl des Kindes dient.

• Das Umgangsrecht kann durch das Famili-
engericht eingeschränkt werden, wenn dies 
zum Wohl des Kindes erforderlich ist.

• Umgangsrecht bedeutet nicht nur Besuchs-
recht, sondern auch andere Formen des 
Kontaktes zum Kind, wie z.B. Informationen, 
Briefe, Telefonate, Fotos. 

Sorgerecht
Für nicht miteinander verheiratete Eltern:
• Mit der Geburt des Kindes hat die Mutter 

kraft Gesetzes das alleinige Sorgerecht.
• Das gemeinsame Sorgerecht können Eltern 

bestimmen, wenn beide Elternteile eine ent-
sprechende Sorgeerklärung beim Jugendamt 
oder Notar beurkunden lassen; dies ist auch 
schon vor der Geburt des Kindes möglich; die 
Eltern eines Kindes müssen nicht in Haus-
haltsgemeinschaft leben; das gemeinsame 
Sorgerecht kann nur durch gerichtliche Ent-
scheidung auf Antrag eines Elternteils abge-
ändert werden;

• Der Vater eines Kindes kann das alleinige 
Sorgerecht durch gerichtliche Entscheidung 
erhalten, wenn der Mutter das Sorgerecht 

entzogen wurde oder das Sorgerecht der 
Mutter ruht; die Entscheidung muss dem 
Wohle des Kindes dienen.

• Im Todesfall der Mutter geht die Sorge auf 
den Vater allein über, wenn vorher die ge-
meinsame elterliche Sorge bestand; ansons-
ten ist eine Sorgerechtsregelung durch ge-
richtliche Entscheidung nötig.

Für verheiratete Eltern:
• Die Eltern haben das gemeinsame Sorge-

recht; dies ändert sich bei Trennung oder 
Scheidung nur, wenn aufgrund eines An-
trages eines Elternteils die elterliche Sorge 
durch gerichtliche Entscheidung auf einen 
Elternteil beschränkt wird.

Erbrecht
Mit dem Erbrechtsgleichstellungsgesetz wurden 
am 01.04.1998 die Sondervorschriften für Kin-
der, deren Eltern nicht miteinander verheiratet 
sind oder waren, abgeschafft. Kinder sind seit 
diesem Zeitpunkt unabhängig von ihrem Status 
gleichrangig erbberechtigt. 

Adoption
Bei verheirateten Eltern:
Ein Adoption ist zulässig, wenn sie dem Wohl 
des Kindes dient.
Zur Annahme eines Kindes ist die Einwilligung 
der Eltern erforderlich.
Die Einwilligung kann erst erteilt werden, wenn 
das Kind 8 Wochen alt ist.

Bei nicht verheirateten Eltern ohne gemein-
sames Sorgerecht:
• kann die Einwilligung des Vaters schon vor 

der Geburt erteilt werden;
• darf, wenn der Vater die Sorge beantragt 

hat, eine Annahme als Kind erst ausgespro-
chen werden, nachdem über den Antrag des 
Vaters entschieden wurde;

• kann der Vater darauf verzichten, die elterli-
che Sorge zu beantragen. Die Verzichtserklä-
rung muss öffentlich beurkundet werden.

Das Glossar wurde zusammengestellt von 
Elke Brinkmann, Wolfgang Bangert, Gabriele 
Hashoff, Fachbereich Jugend, Schule u. Sport, 

Jugendamt Wesel, 
www.wesel.de

Schwerpunkt

Eigentlich haben Eltern das 
gemeinsame Sorgerecht ...
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Das Leistungsprofi l des Beistandes – 
eine Arbeits- und Orientierungshilfe

von  Angelika Haak-Dohmen, Hans-Werner Pütz, Reimund Wiedau

Die Arbeits- und Orientierungshilfe „Das Leistungsprofi l des Beistandes“ wurde vom über-
regionalen Arbeitskreis Beistandschaft NRW erstellt und von den Landesjugendhilfeaus-
schüssen der Landesjugendämter der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe 
im Juni 2005 verabschiedet. Sie wird nachstehend in Auszügen vorgestellt.

Hans Werner Pütz

Mit der grundlegenden Reform des Kindschafts-
rechts zum 01.07.1998 wurde die Amtspfl eg-
schaft durch die Beistandschaft des Jugendam-
tes ersetzt. Im Zusammenhang mit der Umset-
zung der neuen Rechtsmaterie in die Praxis war 
es notwendig, für das neue Arbeitsfeld der Bei-
standschaft von seiner inhaltlichen Ausprägung 
her gegenüber der früheren Amtspfl egschaft völ-
lig neue Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln 
und in die Arbeitspraxis einzuführen. Bundesweit 
wurde dem durch geeignete Fortbildungsange-
bote Rechnung getragen. Bald kristallisierte sich 
heraus, dass mit dem Reformgesetz zwar neue 
und moderne Regelungen eingeführt wurden, 
viele „Amtspfl eger/innen“ sich mit dem Instru-
ment und den neuen Prinzipien der Beistand-
schaft aber nur sehr schwer anfreundeten. Auf-
grund der erkennbaren unterschiedlichen Ent-
wicklungen in Deutschland wurde der Bedarf für 
ein auf die neuen Regelungen zugeschnittenes 
Arbeitsprofi l deutlich. In Nordrhein-Westfalen 
haben die Landesjugendämter Rheinland und 
Westfalen-Lippe in Fortbildungsveranstaltungen 
für Beistände diese Frage diskutiert. Die anwe-
senden Beistände forderten die Erarbeitung ei-
nes Leistungsprofi ls für ihren Arbeitsbereich un-
ter Mitwirkung der Landesjugendämter ein. Ziel 
sollte sein, den Jugendämtern Leitlinien an die 
Hand zu geben, die deutlich machen, dass sich 
die Anforderungen an den Beistand gegenüber 
der Amtspfl egschaft wesentlich gewandelt ha-
ben.
Wie schon bei der Erarbeitung des Leistungs-
profi ls für die Amtsvormünder bildeten die Lan-
desjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe 
einen überregionalen Arbeitskreis mit dem Ziel, 
ein Leistungsprofi l für die Beistände zu erarbei-
ten. Es kann heute ein Leistungsprofi l für die 
Beistandschaft präsentiert werden, das insbe-
sondere auch unter qualitativen Aspekten bei 
jedwedem Zuschnitt bestehender Arbeitsberei-
che Möglichkeiten zur Umsetzung des gesetzli-
chen Arbeitsauftrages aufzeigt.

Beratung und Unterstützung 
Die mit der Führung der Beistandschaft gem. 
§ 55 Abs. 2 SGB VIII beauftragte Person nimmt 
neben den ihr originär übertragenen Aufgaben 
(Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen) aufgrund ihrer Qua-
lifi kation immer auch die Beratungs- und Un-
terstützungsaufgaben nach §§ 18 und 52 a SGB 
VIII und ggf. weitere Aufgaben wahr. Alleinerzie-
hende Elternteile und junge Volljährige haben 
auf Hilfen nach §§ 18 und 52a SGB VIII einen 
Rechtsanspruch.
Zum Wohle von Kindern sollen Eltern und junge 
Volljährige, soweit sie der Hilfe bedürfen, durch 
Beratung und Unterstützung befähigt werden 
(Hilfe zur Selbsthilfe), ihre Angelegenheiten 
möglichst eigenverantwortlich und selbständig 
zu regeln (Subsidiaritätsprinzip). Eine frühzeitige 
Beratung ist Voraussetzung dafür, Konfl ikteska-
lation möglichst zu vermeiden und außergericht-
lich einvernehmliche Lösungen zu erreichen.
Die Umsetzung der Gedanken der Reform des 
Kindschaftsrechts in die Praxis der Jugendhilfe 
sieht eine abgestufte Hilfe für den allein erzie-
henden/antragstellenden Elternteil vor. Das Erst-
gespräch zwischen antragstellender Person und 
Beistand ist von entscheidender Bedeutung für 
die künftige Zusammenarbeit und die Entwick-
lung eines Vertrauensverhältnisses. In diesem Ge-
spräch wird das weitere Vorgehen abgestimmt. 
Einvernehmen ist im Interesse spannungsfreier 
gesamtfamiliärer Beziehungen anzustreben, da 
zwischen der Gestaltung des Prozesses der Un-
terhaltsfestlegung und -einforderung und der 
Zahlungsbereitschaft der Unterhaltspfl ichtigen 
ein Zusammenhang besteht. Die Gestaltung des 
Erstkontaktes mit Eltern ist die entscheidende 
Phase, in der sich entscheidet, ob ein Einzelfall i. 
S. von Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen von Bera-
tung und Unterstützung bearbeitet werden kann 
oder ob es zu einer Beistandschaft kommt, die 
ggf. bis zur Volljährigkeit des Kindes zu führen ist.

Angelika Haak-Dohmen

Reimund Wiedau

Schwerpunkt
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Berufl iches Selbstverständnis des 
Beistands 
Der Beistand ist Interessensvertreter des Kindes. 
Ziel ist es, Hilfesuchenden Beratung und Unter-
stützung zu geben, sowie Wege und konkrete 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen (Hilfe zur 
Selbsthilfe). Leitsatz: Soviel Beratung wie 
möglich, soviel Beistandschaft wie nötig. 
Der Beistand strebt die Akzeptanz der gefun-
denen Lösungen bei allen Beteiligten an. Abge-
stimmt auf die persönliche Situation der Hilfesu-
chenden agiert er als partnerschaftlicher Unter-
stützer und Dienstleister. Dabei ist der Beistand 
in seinem Aufgabenbereich gesetzlicher Vertreter 
des Kindes (§§ 1716 Satz 2, 1915 Abs. 1, 1793 
BGB, 55 Abs. 2 SGB VIII). Er handelt eigenverant-
wortlich und weisungsunabhängig.

Qualifi kationen 
Zur Führung der Beistandschaft bedarf es kom-
petenter Fachkräfte, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung spezifi sche Rechts- und Verwaltungskennt-
nisse erworben haben. Anzustreben sind spezi-
fi sche Studieninhalte bei den Fachhochschulen 
für öffentliche Verwaltung und Wirtschaft, durch 
die eingehende Kenntnisse, insbesondere in den 
Bereichen Familienrecht, Kindschaftsrecht, Un-
terhaltsrecht, Zivilprozessrecht, Sozialrecht und 
Insolvenzrecht vor der Bestellung vermittelt 
werden. Besitzen Personen, die gem. § 55 Abs. 2 
SGB VIII bestellt werden sollen Teile dieser Qua-
lifi kation nicht, ist eine entsprechende berufsbe-
gleitende Zusatzausbildung – möglichst – mit 

Zertifi zierung notwendig. Die Organisation der 
Zusatzausbildung durch die Landesjugendäm-
ter, das DIJuF, Fachhochschulen und Universitä-
ten ist anzustreben, damit einheitliche fachliche 
Grundkenntnisse vermittelt werden. Das Aufga-
benfeld erfordert kommunikative Kompetenz in 
Bezug auf die Anwendung von Methoden zur 
Beratungs- und Gesprächsführung und vor der 
Bestellung zum Beistand eine mindestens ein-
jährige Verwaltungserfahrung. Die Einarbeitung 
neuer Fachkräfte ist verbindlich zu regeln. Fer-
ner müssen Beistände persönliche Fähigkeiten 
besitzen, z.B. Verhandlungsgeschick, Einfüh-
lungsvermögen, Kooperationsfähigkeit, selbst-
ständiges Arbeiten, Entscheidungsfähigkeit, 
Durchsetzungsvermögen, professionelle Distanz, 
Teamfähigkeit, Belastbarkeit sowie Organisati-
onsfähigkeit. Soziale Kompetenz des Beistandes 
muss durch die Schulung im Umgang mit den 
Methoden der Beratung und Gesprächsführung 
erweitert werden. Zur Vertiefung und Aktualisie-
rung vorhandenen Wissens ist der regelmäßige 
Besuch von Fortbildungsveranstaltungen unver-
zichtbar.

Qualitätsentwicklung: 
Strukturqualität 
Strukturqualität bezieht sich auf die organisa-
torischen Rahmenbedingungen, d.h., die Vo-
raussetzungen für eine eigenverantwortliche 
und ganzheitliche Aufgabenwahrnehmung im 
Jugendamt sowie die Möglichkeit des internen 
Austausches im Fachteam und des regionalen 
und überregionalen fachlichen Austausches. Auf-
gaben und Tätigkeiten erfordern die Kooperation 
mit anderen internen und externen Diensten, 
Behörden und Institutionen. Der Komplexität des 
Beratungs- und Unterstützungsangebotes im 
kommunalen Bereich entspricht die Vielfalt der 
Kooperationspartner. Es ist notwendig, neue For-
men des Miteinanders, z.B. in örtlichen Netzwer-
ken, zu entwickeln. Oft ist der Beistand der ers-
te Ansprechpartner im Jugendamt. Er führt das 

Schwerpunkt
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Beistände brauchen 
Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse
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Erstgespräch gem. § 52 a SGB VIII und verweist 
bei Regelungsbedarf in Fragen der Personensor-
ge, des Umgangsrechts, der Namensgebung, ggf. 
der Beurkundung und zu Sozialleistungsansprü-
chen an die zuständigen Dienste. Der Umgang 
mit diesen Schnittstellen, die sich durch die Be-
ratungstätigkeiten ergeben, ist zu klären und 
verbindlich zu vereinbaren.

Personalbemessung:
Messgrößen der früheren Amtspfl egschaft kön-
nen heute keine Orientierung für die Personal-
bemessung der Beistandschaft seit 01.07.1998 
darstellen, die auch Beratungs- und Unterstüt-
zungsaufgaben einschließt. 
Auf der Grundlage des Forschungsberichtes „Das 
neue Recht der Beistandschaft in der Praxis“ 
wurden durch den Landeswohlfahrtsverband Ba-
den (jetzt: „Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg“ – KVJS, Stuttgart) 
im Sommer 2004 Berechnungsmodelle zur Per-
sonalbemessung des Arbeitsbereichs Beistand-
schaften und Amtsvormundschaften vorgelegt 
(„Kommunale Orientierungshilfe zur Perso-
nalbedarfsbemessung des Arbeitsbereiches Bei-
standschaften/Amtsvormundschaften in Baden-
Württemberg“). Die Orientierungshilfe beschreibt 
den Ist-Zustand in Baden. Ausgehend von einer 
durchschnittlichen Nettojahresarbeitszeit von 
87.500 Minuten wird eine durchschnittliche Fall-
zahl von 230 bis max. 270 Fällen pro Sachbear-
beiter empfohlen. Diese Fallzahlempfehlung geht 
von einem Arbeitsplatz aus, an dem ausschließ-
lich die Aufgaben des Beistandes ohne andere 
Arbeitsfelder (Beratung, Unterstützung und Beur-
kundung) wahrgenommen werden. Der dort fest-
gestellte Beratungs- und Unterstützungsanteil 
von ca. 12% würde eine Fallzahl von 200 bis 240 
Beistandschaften bedeuten. Die Baden-Württem-
bergischen Ergebnisse werden durch konkrete 
örtliche Feststellungen und Erfahrungswerte im 
Rheinland und in Westfalen-Lippe bestätigt. 
Anzustreben ist ein Anteil der Beratung und Un-
terstützung von mindestens 50% der Gesamtar-
beitszeit. Ein so zugeschnittener Arbeitsplatz ist 
hinsichtlich der Fallzahlbelastung entsprechend 
anzupassen. Eine für das jeweilige Jugendamt 
maßgebliche Fallzahl ist nach den örtlichen Ge-
gebenheiten zu bemessen.

Prozessqualität 
Die Prozessqualität bezieht sich auf die Aktivi-
täten des Beistandes, die zur Aufgabenerfüllung 
geeignet und notwendig sind. Dazu sollen die 

eigenen Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
der Aufgaben anhand des nachfolgenden Kriteri-
enkataloges überprüft werden. Dieser beschreibt 
die Schlüsselprozesse der Leistungserbringung: 
Parteilichkeit, Beteiligung der Eltern, Konfl ikt-
management, Refl exion der eigenen Rolle, Koo-
peration und Kommunikation, Fortbildung und 
organisatorische Entscheidungsprozesse.

Ergebnisqualität 
Von Ergebnisqualität spricht man, wenn das er-
zielte Ergebnis als Erfolg oder Misserfolg für alle 
Beteiligten zu bewerten ist, wobei hier die un-
terschiedlichen Perspektiven (Kind, Mutter, Vater, 
Beistand) eine Rolle spielen. 
• Durch Beratung und Unterstützung sind die 

Eltern befähigt, problemorientiert und im 
• Interesse des Kindes selbstständig zu ent-

scheiden und zu handeln.
• Das Kind hat einen Vater.
• Für das Kind wird Unterhalt gezahlt.
Ergebnisqualität wird nicht nur durch das Er-
reichen der genannten Ziele, sondern auch am 
Grad der subjektiven Zufriedenheit der Beteilig-
ten gemessen, z.B.
• durch die Übernahme der Elternverantwor-

tung,
• durch die Verbesserung der Lebensqualität,
• durch die Unabhängigkeit des Kindes von 

Sozialleistungen. 
Der Gesamttext der Arbeits- und Orientierungs-
hilfe „Das Leistungsprofi l des Beistandes“ ist 
auf den Internetseiten der Landesjugendämter 
www.jugend.lvr.de – für Jugendämter – Bei-
standschaft und www.lja-wl.de – Beistandschaf-
ten – Materialien) zu fi nden oder kann unter fol-
genden Adressen bestellt werden:
Bezug: Landesjugendamt Rheinland, Hans Wer-
ner Pütz, Ottoplatz 2, 50679 Köln

Angelika Haak-Dohmen ist Beistand und stellv. 
Abteilungsleiterin im Jugendamt der Stadt Aa-
chen, angelika.haak-dohmen@mail.aachen.de

Hans-Werner Pütz ist im Landesjugendamt 
Rheinland Berater und Fortbildner für die Berei-
che Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Unter-

haltsvorschuss und Kostenheranziehung,
 hanswerner.pütz@lvr.de

Reimund Wiedau ist im Landesjugendamt 
Westfalen-Lippe Berater und Fortbildner für die 

Bereiche Beistandschaft, Amtsvormundschaft, 
Kostenheranziehung und ist darüber hinaus in 

der Adoptionsvermittlungsstelle tätig. 
reimund.wiedau@lwl.org

Schwerpunkt

Die unterschiedlichen 
Perspektiven sind zu 
beachten
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Beistandschaft 
und Vormundschaft – 

Umstrukturierung 
in Duisburg

von Hiltrud Wanner Hiltrud Wanner

Mit der Reform des Kindschaftsrechts 1998 tra-
ten weitreichende gesetzliche Neuregelungen 
in den Bereichen Abstammung, elterliche Sorge, 
Umgangsrecht, Unterhaltsrecht der Kinder, Un-
terhaltsrecht der nicht miteinander verheirateten 
Eltern wegen der Betreuung des Kindes, Na-
mensrecht, Adoptionsrecht und Verfahrensrecht 
in Kraft.
Der Gesetzgeber knüpfte an die  Reform vor al-
lem folgende Zielsetzung:
• Verbesserung der Rechte der Kinder und des 

Kindeswohl
• Stärkung der Elternautonomie
• Abbau der rechtlichen Unterschiede zwi-

schen Kindern von verheirateten und nicht 
miteinander verheirateten Eltern.

Durch die Kindschaftsreform erweiterte sich 
nicht nur der Adressatenkreis, sondern auch 
das Leistungsangebot und die gesetzlichen Auf-
gaben des Jugendamtes. Aus der staatlichen 
Eingriffsverwaltung ist ein umfassendes Hilfe-
angebot für Kinder und ihre Eltern geworden. 
Hierdurch erhöhten sich die Anforderungen an 
die Bearbeitung der Beistandschaften erheblich, 
so dass eine Anpassung des bisherigen, auf eine 
Organisationsuntersuchung aus dem Jahre 1992 
beruhenden, Personalschlüssels dringend erfor-
derlich war. 

Organisatorische Auswirkungen – 
Istzustand bis Dezember 2005
Im Jugendamt Duisburg wurde der Bereich 
Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unter-
haltsvorschuss bisher in allen 7 Bezirksämtern 
bearbeitet. Im Zentralamt war außerdem eine 
Bereichsleiterin für die fachliche Koordination 
dieser Aufgabengebiete angesiedelt. 
In den 7 Außenstellen wurden dabei für die 
Funktionen Arbeitsgruppenleitung (AGL), Amts-
vormundschaft/Beistand (AV/BEI), Urkundsper-
son (UP), Sachbearbeitung Beistandschaft/Un-
terhaltsvorschuss (SB BEI/UVG) und Rechenstelle 
(RS) insgesamt 58,3 Stellen vorgehalten. Je nach 

Größe des Stadtbezirks wurden hier unterschied-
liche Personalstärken dieser Arbeitsgruppen 
vorgehalten. Durchgängig hierbei war, dass ein 
Arbeitsgruppenleiter für alle Aufgabenbereiche 
zuständig war. 

Personalbedarf 
(nach Neustrukturierung)
In einem sehr MitarbeiterInnen zentrierten Pro-
zess wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Auf-
gabenwahrnehmung zu optimieren. Auf Grund 
der dramatischen Finanzlage der Stadt Duisburg 
war dabei allerdings vorgegeben, dass zusätzli-
ches Personal nicht zugewiesen werden konnte. 
Als zentrales Ergebnis des Beratungsprozesses 
bleibt festzuhalten:
Optimierungsmöglichkeiten lassen sich durch 
eine strikte Aufgabentrennung zwischen Amts-
vormundschaft, Beistandschaft, Urkundstätig-
keit und Unterhaltsvorschuss bei gleichzeitiger 
Zentralisierung der Amtsvormundschaft und Re-
gionalisierung der anderen Aufgaben erzielen. 
Gleichzeitig wird das Zentralamt hinsichtlich der 
Koordination des Bereiches gestärkt.
In den regionalisierten Außenstellen (von bisher 
7 auf dann 4) werden zukünftig für die Funkti-
onen Arbeitsgruppenleitung (AGL), Beistand (B), 
Sachbearbeitung Beistand (SB B), Urkundsperson 
(UP) und Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss 
(SB UVG) benötigt:
Daneben werden 6,50 Amtsvormundschafts-
stellen zentral angesiedelt und eine halbe Stelle 
wird für die Koordination zum zentralen Jugend-
amt verlagert. Mit dieser Stellenausstattung wird 
der Personalbedarf auf der Basis der bisherigen 
Personalausstattung festgelegt. 

Zentrale Aufgabenwahrnehmung 
Der drastisch gestiegene Beratungsaufwand 
der Amtsvormünder und Beistände macht eine 
Trennung dieser beiden unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche erforderlich. Dabei spricht die fast 

Von der staatlichen 
Eingriffsverwaltung 
zum umfassenden 
Hilfeangebot
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ausschließlich über Terminvergabe und oft im 
Außendienst wahrzunehmende Tätigkeit der 
Amtsvormünder im Hinblick auf den engen fach-
lichen Austausch und der Vertretungsregelung 
für eine zentrale Wahrnehmung dieser Aufgabe, 
ohne dass damit Bürgerinteressen beeinträchtigt 
werden. 
Waren früher 22,5 Stellen für Mitarbeiter im Rah-
men ihrer vermischten Tätigkeiten für die Belan-
ge in der Amtsvormundschaft zugeordnet, so ist 
durch die zentral angesiedelte und hauptamtlich 
wahrgenommene Aufgabe der Vormundschaft 
eine deutlich bessere Umsetzung des gesetz-
lichen Auftrages gegeben. Hier wird ebenfalls 
dem Leistungsprofi l eines Vormundes Rechnung 
getragen. Durch eine Konzentration der Aufgabe 
ist auf die fachliche Qualifi kation der Mitarbei-
ter und die Qualitätsentwicklung mehr Einfl uss 
zu nehmen. Gleichzeitig können damit die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen hinsichtlich 
der Fallzahlbemessung, der fachliche Austausch 
in kollegialer Beratung und Supervision und die 
Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten 
und den Gerichten optimiert werden. Ein Leit-
gedanke bei der Umorganisation war, dass ein 
Mündel einen festen Ansprechpartner hat, d.h. 
seinen Vormund kennt.

Regionale Aufgabenwahrnehmung
Die bisherige Aufgabenwahrnehmung in den 
Bereichen Beistandschaft (bei Auslagerung der 

Amtsvormundschaft) und Unterhaltsvorschuss 
in 7 Bezirksämtern mit teilweise minimalen Per-
sonalstärken und unverhältnismäßigem Hierar-
chieaufwand wäre bei Personalausfällen schwer 
sicherzustellen. Eine regionalisierte Organisa-
tionsstruktur in 4 Regionen bietet die Möglich-
keit, die Aufgaben mit einer vertretbaren Perso-
nalausstattung wahrzunehmen. Dies wird u.a. 
durch die Entzerrung der verschiedenen Aufga-
benwahrnehmungen hin zur Spezialisierung er-
reicht. Diese Alternative bietet auch Gewähr für 
eine akzeptable Leitungsstruktur und eine fl exib-
lere Vertretungsregelung. Die Regionalisierung 
an 4 Standorten lässt sich unter dem Aspekt der 
weiterhin bürgernah gewünschten Aufgabener-
ledigung vertreten.
Auch hier ist mit der Spezialisierung im Be-
reich Beistandschaft das Ziel verbunden, dem 
Leistungsprofi l nach den Leitlinien der Landes-
jugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe 
Rechnung zu tragen. Insbesondere ist hier die 
Beratung und Unterstützung ein Aufgabenbe-
reich, der durch diverse Gesetzesänderungen 
ausgeweitet wurde. Einige Ansätze des Leis-
tungsprofi ls wurden bereits umgesetzt, wie z.B. 
die kollegiale Beratung, Fortbildungsangebote 
zu Kommunikation und Gesprächsführung und 
regelmäßige Seminare zu den unterschiedlichen 
Rechtsgebieten.

Beratung steht im Zentrum
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Personalwirtschaftliche 
Auswirkungen
Bei zentraler Aufgabenwahrnehmung des Berei-
ches Amtsvormundschaft und Regionalisierung 
der Bereiche Beistandschaft und Unterhaltsvor-
schuss konnten 3 Hierarchiefunktionen entfallen.
Damit wurde durch diese Organisationsände-
rung ein ansonsten durch die gesetzliche Ände-
rung der Aufgaben und durch die notwendige 
Ausweitung der Leitungstätigkeit notwendige 
Personalverstärkung um 5,5 Stellen vermieden.
Das sind: 3 Stellen Arbeitsgruppenleiter (A11) und 
2,50 Stellen Amtsvormünder / Beistände (A 11)

Öffnungszeiten
Damit für die Sachbearbeitung eine ordnungs-
gemäße Erledigung der nachgehenden Arbeiten, 
insbesondere hinsichtlich der Verfolgung von 
Unterhaltsansprüchen und Refi nanzierungsan-
sprüchen, ermöglicht wird, wurden die bisher 
fi xierten Öffnungszeiten  (montags bis freitags 
von 8:00 bis 16:00 Uhr), für eine 12-monatige 
Erprobungsphase auf montags, mittwochs und 
donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr festge-
legt.
Die Bürgerinteressen werden auch bei einer Re-
duzierung der Öffnungszeiten weiter gewahrt, 
da in dringenden Fällen auch außerhalb der 
Sprechzeiten eine Bearbeitung erfolgt. Darüber 
hinaus wird durch eine ausgeweitete Termin-
vergabe die Einschränkung der Öffnungszeiten 
kompensiert. Der Zugang zu den Büros wird wei-
ter gewährleistet. 

Mitarbeiterbeteiligung
Dieses Prozessergebnis ist in breit angelegter 
Mitarbeiterbeteiligung erzielt worden. Hinzu-

gezogen waren der Personalrat und das Perso-
nal- und Organisationsamt. Hierbei wurde nicht 
mit den üblichen Organisationsmethoden gear-
beitet. Vielmehr wurde unter der Maßgabe, dass 
kein Stellenabbau erfolgen soll, der Blick auf die 
Aufgabenerledigung und die Struktur gerich-
tet. Nachdem das zuvor beschriebene Ergebnis 
der Regionalisierung und Zentralisierung der 
Amtsvormundschaft feststand, wurde eine Mit-
arbeiterbefragung durchgeführt. Dabei waren 
die unterschiedlichen Aufgaben (im Rahmen der 
Vorkenntnisse) und die teilweisen neuen Stand-
orte als Angebot formuliert. Es konnte eine hohe 
Übereinstimmung zwischen Angebot und Mitar-
beiterwunsch erzielt werden. 
Für die Umsetzung dieser Umstrukturierung wird 
ebenfalls eine Begleitgruppe tätig sein, um die 
Realisierung der Vorgaben in Einklang zu brin-
gen.  Daneben ist die Festschreibung von Qua-
litätsstandards und die Qualitätssicherung ein 
dominierender Auftrag. Mit Fortbildungsange-
boten, Qualifi zierungsmaßnahmen – u.a. für die 
Leitungskräfte –, kollegialer Beratung, Supervi-
sion und Erfahrungsaustausch soll dies erreicht 
werden.
Zusammenfassend ist die einheitliche Sachbe-
arbeitung und Aufgabenwahrnehmung, eine 
besser durchführbare Vertretungsregelung, eine 
größere Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen Ziel der Umorganisation. 
Nicht zuletzt kann durch die bessere Außenwir-
kung der Bereich an Profi l gewinnen und über 
die Regionalstellen das Bild eines einheitlichen 
Jugendamtes erreicht werden.

Hiltrud Wanner, 
Jugendamt Duisburg, 

h.wanner@stadt-duisburg.de

Kindgemäße Gestaltung der 
Beratungsräume
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Vermittler, Berater und Vormund

von Elke Landschoof

Kürten – Der Eingang ist leicht zu verfehlen. 
Gegenüber dem Rathaus, an der Stirnseite des 
weißen Gebäudes, geht es über eine geschwun-
gene Treppe in den zweiten Stock. Hier liegen 
die Räume des Jugendhilfebüros. Auf der linken 
Seite des Flures liegt das Dienstzimmer von 
Aloys Müller. Sein Aufgabengebiet unterteilt 
sich in drei Bereiche: Beistand, Amtsvormund-
schaft und Beurkundung. „Ich führe die Erst-
gespräche, gebe Beratung und Unterstützung. 
Letztendlich gebe ich Hilfe zur Selbsthilfe“, 
sagt der diplomierte Verwaltungswirt. Er beant-
wortet Fragen zu Unterhalt, Sorgerecht, Vater-
schaft und berät im Falle einer Trennung oder 
Scheidung zu den damit verbundenen Regelun-
gen. Unter seinem Schreibtisch steht für alle 
Fälle ein Kasten mit Spielzeug. „Aber meistens 
kommen Mütter, und zwar alleine, um in Ruhe 
zu reden“, so die Erfahrung des 45-Jährigen. 
Seit 1999 gibt es die Außenstelle des Jugend-
amtes in Kürten. „Wir waren das erste Büro vor 
Ort damals“, erinnert sich Müller. Für ihn war 
diese politische Entscheidung ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Auf amtlichen Wegen – 
Das Jugendhilfebüro
„Vor Ort sind wir näher dran. Es kommen mehr 
Leute zu Gesprächen als früher“, sagt der Va-
ter dreier Kinder. „Dass wir kostenfrei beraten, 
hat sich herumgesprochen.“ Dennoch kom-
men seiner Meinung nach viele zu spät in sein 
Büro. „Es ist einfacher, wenn wir als Jugendamt 
schon tätig werden können, bevor gerichtliche 
Auseinandersetzungen geführt werden müs-
sen.“ Für ihn steht das Interesse der Kinder im 
Vordergrund und die sind seiner Meinung nach 
immer die Leidtragenden bei einer Trennung. 
„Uns ist daran gelegen, so früh wie möglich 
unterstützen zu können.“
Etwa 100 Beratungsgespräche hat Müller im 
vergangen Jahr geführt. „Oft bin ich der Kum-
merkasten“, sagt der 45-Jährige. Er versucht 
dabei neutral zu bleiben. „Ich habe auch schon 
erlebt, dass ich zum Instrument der Streitigkei-
ten gemacht werden sollte.“ Bei den Terminen 
stellt sich immer die Frage, ob Gespräche rei-

chen oder ob Müller auch eine rechtliche Klä-
rung herbeiführen muss.
Eine Art der Unterstützung ist die so genann-
te Beistandschaft. Hierbei unterstützt der Be-
amte die Eltern in verwalterischen Dingen 
in dem Ausmaß, in dem sie es wünschen und 
ihm Kompetenzen erteilen. „Ich kümmere mich 
dann zum Beispiel um alle Angelegenheiten, 
die mit der Vaterschaft zusammen hängen. 
Oder regle sämtliche Sachen mit dem Unter-
halt“, führt der Verwaltungswirt aus. Oft wird 
er als dritte Person eingeschaltet, wenn es um 
Berührungspunkte geht, die für die Beteiligten 
als belastend empfunden werden. In den Bei-
standschaften ist Müller der Ansprechpartner 
für den Elternteil, bei dem das Kind lebt. 
In Kürten hat er etwa 200 solcher Betreuungen 
übernommen. Meistens hat er mit getrennt le-
benden Eltern zu tun. Im Regelfall werden sol-
che Beistandschaften bis zum 18. Lebensjahr 
der Kinder und Jugendlichen aufrechterhalten, 
auch wenn nicht immer akuter Handlungsbe-
darf besteht. „Es gibt den Müttern wohl ein 
besseres Gefühl“, vermutet Müller.
Es gibt auch Fälle, in denen das Jugendamt 
das gesamte Sorgerecht für ein Kind oder Ju-
gendlichen übernimmt. Hierzu muss ein ge-
richtlicher Beschluss vorliegen. Doch bis ein 
amtlicher Vormund bestellt wird, muss schon 
einiges passieren. „Es ist der allerletzte Schritt, 
wenn alle andere Maßnahmen nicht geholfen 
haben“, so Müller. Für acht Minderjährige übt 
er momentan das Sorgerecht aus. Am Anfang 
einer solchen Entwicklung steht meist, dass 
das Kind aus irgendeinem Grund immer wieder 
besonders auffällt. Das können unangemesse-
ne Wutausbrüche oder Zerstörungswut sein. 
Aber auch Verletzungen, die beim Arzt oder im 
Krankenhaus offensichtlich werden, können ein 
Hinweis auf benötigte Hilfe sein. „Und wenn 
Eltern nicht einsichtig sind, dann kann ihnen 
das Sorgerecht entzogen werden.“
Auch als Vormund übernimmt Müller haupt-
sächlich die vermittelnde Rolle. Er guckt, wel-
che Hilfe das Kind braucht, kümmert sich um 
psychologische Unterstützung und sucht nach 
einer passenden Einrichtung. Für die Kinder 
wird ein Hilfeplan aufgestellt, der bei regelmä-

Die Beratung ist 
kostenfrei 

Die Bestellung des 
Vormundes ist der 
letzte Schritt
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ßigen Treffen aller Beteiligten überprüft wird. 
Vormund, Sozialarbeiter, Vertreter der Einrich-
tung, wo das Kind lebt und eventuell auch 
Lehrer und Eltern sitzen dann gemeinsam an 
einem Tisch.
„Ab einem Gewissen Alter kommen die Betrof-
fenen mit dazu, in der Regel ab zehn Jahre“, 

erklärt der Beamte. Ziel ist es, dass mit 18 ein 
eigenverantwortliches Leben geführt werden 
kann. „Das funktioniert leider nicht immer“, 
sagt Müller. Auch wenn er „seine“ Kinder und 
Jugendlichen gut kennt, entstehen keine en-
gen emotionalen Bindungen. „Vormund heißt 
vorwiegend Beistand“, sagt der Familienvater, 
„Allgemeinbetroffenheit ist da. Aber Distanz 
muss auch sein.“
Dennoch geht ihm sein Job manchmal sehr 
nahe. „Einmal musste ich ein Kind in eine ge-
schlossene Einrichtung unterbringen. Es war 
zwölf Jahre alt und suizidgefährdet“, erinnert 
sich der 45-Jährige. „Das kann man nicht so 
abschütteln.“

Kölner Stadtanzeiger vom 1.9.2005

§ 1707.  Der Mutter steht nicht die elterliche Gewalt über 
das uneheliche Kind zu. Sie hat das Recht und die Pfl icht, für die 
Person des Kindes zu sorgen; zur Vertretung des Kindes ist sie 
nicht berechtigt. Der Vormund des Kindes hat, soweit der Mutter 
die Sorge zusteht, die rechtliche Stellung eines Beistandes.

Auszug aus dem Reichsgesetz vom Jahr 1927

Gibt es ein Leben 
nach der Beistandschaft?

von Jochen Gehrmann

Ein persönlicher Rückblick auf 25 Jahre Tätigkeit 
als Amtspfl eger und Beistand.
Diese Frage stelle ich mir jetzt seit einiger Zeit, 
aus gegebenem Anlass, wie es immer so schön 
heißt, aber der Reihe nach ...
Man schrieb das Jahr 1977: In Spanien fi nden 
erstmals seit 41 Jahren wieder freie Wahlen 
statt, die Deutsche Bundesbahn mustert ihre 
letzte Dampfl okomotive aus, Muhammad Ali 
gewinnt seinen Boxkampf und Weltmeistertitel 
im Schwergewicht gegen Alfredo Evangelista, 
der Terrorismus in Deutschland erreicht seinen 
unrühmlichen Höhepunkt und ich beginne mei-
ne Ausbildung bei der Stadt Remscheid. Damals 
galt es, zumindest in meinem Freundes- und Be-
kanntenkreis, als, heute würde man wohl sagen 
uncool, sich bei einer Stadtverwaltung als Aus-
zubildender zu bewerben. Man studierte natür-
lich nach dem Abitur irgendwo außerhalb, gab 
sich dem Studentenleben mit all seinen Vortei-
len hin (Nachteile wurden großzügig ignoriert) 
und belächelte diejenigen, die in den öffentli-
chen Dienst gingen.

„Da verdienst Du doch nichts, Arbeiten tun die 
sowieso nicht und Karriere machen kannst Du 
dort auch nicht“. Wie gesagt, ziemlich uncool, 
in die Verwaltung zu gehen.
Schon während der dreijährigen Ausbildung 
(der zweite Jahrgang in Nordrhein-Westfalen, 
der an der Fachhochschule für Verwaltung stu-
dierte – na bitte, man war also auch irgendwie 
Student) relativierte sich Volkes Meinung bei 
uns „Betroffenen“ schnell und man spürte am 
eigenen Leib, dass die gemeinen Ansichten über 
den öffentlichen Dienst schon damals nicht mit 
der Wirklichkeit übereinstimmten, aber Vorurtei-
le sind bekanntermaßen sehr beharrlich. Mal so 
eben bis zur Prüfung durchmogeln ging nicht, 
es war verdammt hart. Neben Verwaltungs-
recht, Sozialrecht, Haushalts- und Kassenrecht 
und vielem anderen stand natürlich auch Privat-
recht auf dem Studienplan. Überhaupt das BGB. 
1. Buch, 2. Buch, 3. Buch. Vieles wurde behan-
delt, einiges intensiver, manches nur am Rande 
gestreift. 
„Ab dem 4. Buch wird es für Sie aber völlig unin-
teressant, Familien- und Erbrecht werden Sie als 
Verwaltungsbeamte nie brauchen“. Hier aller-
dings irrte der Dozent gewaltig, zumindest, was 
meine weitere Zukunft betraf. Wie es der Zufall 
wollte – und es war wirklich nicht geplant – war 
das Jugendamt mein letztes Ausbildungsamt vor 
der Prüfung im Frühjahr 1980. 
Das Jahr 1980: Olympische Winterspiele in Lake 
Placid/USA, Olympische Sommerspiele in Mos-
kau, Bill Gates lizenziert MS-DOS für IBM, Ro-
nald Reagan wird Präsident in den USA, John Die Zeiten ändern sich 
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Lennon wird in New York erschossen und das 
Unterhaltsvorschussgesetz tritt in Kraft. Die 
Stadt Remscheid suchte daher händeringend 
Leute, die in diesem Aufgabenbereich arbei-
ten sollten oder sogar wollten. Anfangs mit 13 
Paragraphen gesegnet war man allerdings der 
Ansicht, der Unterhaltsvorschuss alleine fülle 
eine Vollzeitstelle nicht aus – wieder ein Irrtum, 
wie sich im Laufe der Jahre herausstellen soll-
te. Man gliederte ihn zunächst ins Sachgebiet 
Amtspfl egschaft, Amtsvormundschaft ein und 
siehe da, ich hatte meine Planstelle und wurde 
Amtspfl eger, Amtsvormund und UVG-Sachbear-
beiter. Ziemlich schnell wurde mir die Wichtig-
keit meines Aufgabenbereiches bewusst, aller-
dings stand ich mit dieser Ansicht leider sehr 
lange fast alleine da. Schon die damals wie heu-
te existierende Sonderstellung in einer Stadtver-
waltung führte dazu, dass irgendwie keiner die 
Arbeit wahrnahm, zumindest aber nicht richtig 
würdigen konnte oder wollte.
Die Kernarbeit hat sich dabei eigentlich über die 
Jahre gar nicht so sehr verändert, aber welche 
Entwicklung haben die „Rahmenbedingungen“ 
genommen.
Im Zeitalter der heute alles beherrschenden EDV 
ist es für junge Kolleginnen und Kollegen kaum 
vorstellbar, dass man vor gar nicht so langer 
Zeit, seine Briefe noch händisch auf so genann-
tem Schmierpapier vorschrieb, um sie dann vom 
Schreibdienst per Schreibmaschine in die kor-
rekte Form bringen zu lassen. Je nach Auslas-
tung dauerte es vom Verfassen des Schriftstücks 
bis zum Postausgang schnell mal 1 Woche oder 
länger. Das Arbeitmaterial bestand damals aus 
Kugelschreiber, Gesetzestexten, dem erwähnten 
Schmierpapier und – welch ein Luxus – aus me-
chanischen Rechenmaschinen. Dann mauserte 
sich das Vordruckwesen, natür-
lich mit dem allgegenwär-
tigen Kohlepapier, 
zur ernst zu neh-
menden Arbeits-
e r l e i ch te rung , 
ganz zu schwei-
gen von den 
später fl ächende-
ckend eingesetz-
ten Diktiergeräten, 
obwohl einige Kollegen 
mit der Anwendung dieser 
damaligen Hightech-Produk-
te schon so ihre Schwierigkei-
ten hatten und bis zuletzt Stift 
und Papier treu blieben.

Wer kennt noch den immensen Arbeitsaufwand 
bei den unregelmäßig wiederkehrenden Regel-
unterhaltsänderungen. Automatische Serien-
briefe? Die schwammen noch im großen Teich. 
Adressdatenbanken? Ja, aus Pappe im Format 
DIN A 5, je Fall eine Karte. Immerhin, Telefon 
gab´s schon, auch wenn die damaligen Endge-
räte mittlerweile nicht einmal mehr auf Floh-
märkten gehandelt werden. Finger schonend 
war auf die Dauer die Nummernwahl mit einem 
Bleistift, schließlich gab´s noch kein Tastente-
lefon und insbesondere bei Ferngesprächen, 
sofern man nicht über die Telefonzentrale das 
Gespräch anmelden musste, drehte man die 
Wählscheibe heiß. Überhaupt der 
Bleistift. Mein damaliger 
„Materialbeauftrag-
ter“, ja, so etwas 
gab´s schon, 
ein Verwal-
tungsbeam-
ter von al-
tem Schrot 
und Korn, 
rückte erst 
einen Neuen 
heraus, wenn 
der Alte als Stum-
mel zurückgegeben 
wurde, vorher wurde 
nur eine wieder ver-
wendbare aufsteckbare 
Bleistiftverlängerung aus-
gegeben, damit man den Stift 
wirklich bis auf 1 cm Länge 
oder besser Kürze 
abschreiben 
k o n n t e . 

Nummernwahl mit 
dem Bleistift
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Vielleicht hatten die Kommunen auch deshalb 
damals noch keine Finanznöte ...
Der Einsatz der ersten Datensichtgeräte war 
eine technische Revolution, auch für den Be-
reich des Jugendamtes. Dass damit auch das 
Ende des zentralen Schreibdienstes eingeleitet 
wurde, ahnten die wenigsten. Plötzlich konnte 
mehrmals im Monat der vereinnahmte Unter-
halt ausgezahlt werden. Vorher führte der Zah-
lungseingang nach dem Stichtag zu rund 4 Wo-
chen Wartezeit und trotzdem war die Zahl derer, 
die sich beschwerten seltsamerweise nicht hö-
her als heute. Vielleicht war die damalige Erwar-
tungshaltung aber auch geringer. 
Auch die turnusmäßigen Unterhaltsänderungen 
waren plötzlich viel schneller und stressfreier zu 
bewältigen. 
Und heute? Wer heute eine Email schreibt, ruft 
spätestens 5 Minuten später an, sollte die Ant-
wort noch nicht erfolgt sein. „Tut mir leid, die 
Akte ist gerade im Schreibdienst, da komme ich 
jetzt nicht dran“, das funktioniert nicht mehr.
Ja, so haben sich die Zeiten geändert.
Aber ob es sich um Amtspfl egschaften und Un-
terhaltsbeistandschaften alter Form oder um die 
mittlerweile auch gar nicht mehr so „neuen“ 
Beistandschaften, Beratungen und Unterstüt-
zungen gehandelt hat oder handelt, eines hat 
sich seltsamerweise so gut wie überhaupt nicht 
verändert: der Stellenwert der Tätigkeit in der 
restlichen Verwaltung. Die Ergebnisse und Erfol-
ge standen und stehen oft in keinem Verhältnis 
zum erforderlichen Aufwand und waren damals 
wie auch heute insbesondere im städtischen 
Haushalt nicht konkret fassbar. Wir kosten vor-
dergründig einfach nur Geld. 
Dabei kann ich mir in der Verwaltung kaum einen 
interessanteren Aufgabenbereich vorstellen. Wo 
sonst kann ich nur Recht und Gesetz unterworfen 
so selbständig und weisungsfrei arbeiten? Wo 
sonst kann ich meinen „Fall“ selbst entwickeln 
und lenken? Wo sonst kann ich auf verschiedens-
ten Wegen zum Ziel gelangen.? Wo sonst bin ich 
je nach Fallgestaltung gleichzeitig Anwalt, Notar, 
Finanzberater, Vermittler, Ermittler und/oder So-
zialarbeiter? Wenn auch unter rechtlich anderen 
Voraussetzungen gab es diese Aufgabenvielfalt 
in ähnlicher Weise auch schon zu Zeiten der al-
ten Amtspfl egschaft, die bei ihrer Ablösung im 
Juli 1998 als Zwangspfl egschaft verschrieen war 
und nicht mehr in die Zeit passte.
Die Amtspfl eger alter Schule, heute würde man 
sie wohl neudeutsch Hardliner nennen, habe 
ich aber dennoch nie kennen gelernt. Natürlich 
war der Arbeitsstil mit dem des heutigen mo-

dernen Beistandes nicht zu vergleichen, aber in 
der überwiegenden Mehrheit der Fälle wurde 
wichtige Entscheidungen auch erst nach erfolg-
ter Rücksprache mit den Beteiligten getroffen. 
So hat sich Laufe der Jahre eine Beziehung zur 
Arbeit und deren Inhalten entwickelt, die auf-
grund der langen Dauer das bisherige Berufs-
leben massiv geprägt hat. Selten ist die Arbeit 
zur Routine geworden, immer wieder musste 
man sich auf gesetzliche Änderungen einstel-
len, immer wieder waren individuelle Probleme 
zu lösen und immer wieder wurde auch einfach 
nur zugehört. Dabei bedurfte es gar keiner um-
fangreichen psychologischen Ausbildung, der so 
gern zitierte gesunde Menschenverstand reichte 
oft aus, dem Hilfesuchenden das Gefühl zu ge-
ben, mit seinen Problemen nicht alleine gelas-
sen zu werden und ihm darüber hinaus auch 
Lösungswege aufzuzeigen. Dabei waren die 
einfachen Lösungen nicht selten auch die nahe-
liegensten. 
Die berufl iche Entwicklung ist sicherlich von 
mehreren Faktoren abhängig, wirklich viel ge-
lernt habe ich aber von meinem ersten Abtei-
lungsleiter Hans-Hermann Huckenbeck, der es 
verstanden hat, mir die komplizierte Materie in 
Theorie und Praxis sehr anschaulich darzustellen 
und nahe zu bringen. Dafür möchte ich ihm ein-
fach an dieser Stelle einmal meinen herzlichen 
Dank aussprechen. Und  ich möchte einmal die 
Lanze brechen für diejenigen Kolleginnen und 
Kollegen, die schon lange in ihrem Bereich tätig 
sind. Heutzutage wird häufi g genug Berufserfah-
rung – besonders im öffentlichen Dienst – defi -
niert mit möglichst vielen verschiedenartigen 
Tätigkeiten im Lebenslauf. M.E. ist das aber 
ein Fehler. Wenn man als Beistand effektiv und 
möglichst nahe am Anforderungsprofi l arbeiten 
will, braucht man zweifelsohne Berufserfah-
rung, und die muss man sich als Beistand erar-
beiten. Erfahrungen aus dem Kassen-, Steuer-, 
Ordnungs- oder Baubereich nützen da herzlich 
wenig. Diejenigen, die „Ämter“ sammeln wie 
andere Briefmarken, wissen zwar meist von vie-
lem ein wenig, damit aber oft von nichts richtig. 
Auch nach 25 Jahren Amtspfl egschaft und Bei-
standschaft lerne ich beinahe noch täglich dazu. 
Leider wird das im öffentlichen Dienst nicht 
honoriert. Solange die berufl iche Karriere fi x 
an einen Stellenwechsel gebunden ist, wird es 
in der Kontinuität der Arbeit immer wieder Un-
terbrechungen geben, die letztendlich und not-
gedrungen auf dem Rücken der Hilfesuchenden 
ausgetragen werden. Beistand wird man nicht 
nur durch Stellenbesetzung. 

Die Computer halten 
Einzug 

Einfache Lösungen 
bieten sich an
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Hier schließt sich nun der Kreis. Da ein berufl i-
ches Weiterkommen zu meinem großen Bedau-
ern in der Beistandschaft nicht mehr möglich 
ist, habe ich eine der wenigen sich bietenden 
Chancen wahrgenommen und werde in Kür-
ze die Stelle wechseln. Dabei bleibe ich dem 
Fachbereich treu und gehe in den Bereich Hilfe 
in Einrichtungen, Hilfe für Senioren. Vielleicht 
ist es ja auch eine Ironie des Schicksals. Meine 
berufl iche Laufbahn habe ich im jugendlichen 
Alter im Jugendbereich begonnen und werde 
sie – wer weiß – im Pensionsalter im Senioren-
bereich beenden. Im Hinblick auf die geplante 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit spricht man 
ja heute schon vom „betreuten Arbeiten“, aber 
das ist ein ganz anderes Thema ...
Und wie man unschwer erkennen kann ist na-
türlich auch an mir die Zeit nicht spurlos vorü-
bergegangen.
Um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen: 
Ja, es gibt ein Leben nach der Beistandschaft, 
es wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. 
Missen möchte ich diese Zeit aber nicht. Sie hat 
mich geprägt  und es hat mir Spaß gemacht. Ich 

... in den Achtzigern ... heute

Fortbildungen des Landesjugendamtes Rheinland
Fortbildung für Amtsvormünder/in-
nen und Amtsvormünder
Arbeits- und Orientierungshilfen des 
Landesjugendamtes – Möglichkeiten 
zur praktischen Umsetzung (Work-
shop).
22. - 23. Mai 2006
Referenten: Karl – Ernst Degener, Kamen,  Hans-
Werner Pütz, Landesjugendamt Rheinalnd

Anmeldeschluss ist der 07. April 2006.

Fortbildung für Mitarbeiter/innen in 
der Beistandschaft
30. - 31. Mai 2006
Für Neueinsteiger wird ein Einsteigerseminar an-
geboten. Referentin: Monika Heybutzki, Jugend-
amt Köln
Für Fortgeschrittene wird ein Workshop zu allen 
Themen der Beistandschaft angeboten.
Referent: Diethelm Mauthe, Esslingen.
Am zweiten Tag wird im Plenum das gesamte 
Spektrum des Unterhaltsanspruchs junger Voll-
jähriger erörtert. Die derzeitige Rechtslage und 
unterschiedliche Meinungen werden erläutert 
und unter dem Gesichtspunkt der Unterhaltsbe-
ratung nach § 18 Abs. 4 SGB VIII gebündelt und 
möglicherweise vereinheitlicht.
Anmeldeschluss ist der 07. April 2006.

Weitere Informationen bei Hans-Werner Pütz, 
Landesjugendamt Rheinland 
Tel.: 0221/ 809 – 6244, 
hanswerner.puetz@lvr.de
und unter www.jugend.lvr.de -Fortbildung

kann nur jede Kollegin und jeden Kollegen er-
mutigen, sollte sich die Chance bieten, in die-
sem Bereich langfristig zu arbeiten und wün-
sche denjenigen, die dies jetzt schon tun, für 
ihre weitere Arbeit alles Gute und viel Erfolg im 
Interesse und zum Wohle der hilfebedürftigen 
Kinder.

Jochen Gehrmann, 
Jugendamt Remscheid, 

gehrmann@str.de

Im Interesse und zum 
Wohl der Kinder

Zum Thema:
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Gedanken zu den neuen Erlassen 
und Richtlinien 

zur Offenen Ganztagsschule

Ende November 2005 legte das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung, MSW, den Entwurf 
einer Neufassung der Erlasse und Förderrichtli-
nien zur OGS vor und gab u.a. den kommuna-
len Spitzenverbänden und Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspfl ege Gelegenheit, dazu Stel-
lung zu nehmen. Diese Möglichkeit hat 
auch das Dezernat „Schule und 
Jugend“ beim LVR in enger 
Zusammenarbeit von Lan-
desjugendamt (Politik 
und Verwaltung) und 
Schulverwaltungs-
amt (der LVR ist Trä-
ger von 38 Förder-
schulen) genutzt. 
Im Vorfeld haben 
sich zudem einige 
freie und öffentliche 
Träger der Jugend-
hilfe und auch einige 
Schulen und Schulverwal-
tungsämter an die Fachbera-
tung beim Landesjugendamt ge-
wandt, um Ihre Bedenken zu den Erlas-
sentwürfen zu äußern; Diese Bedenken richteten 
sich insbesondere auf die Frage, ob und inwie-
fern die bewährte Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Schule sowohl auf der Steuerungsebe-
ne der Kommunen als auch auf der Ebene der 
einzelnen Schule fi nanziell wie strukturell über 
den Erlass gesichert, der begonnene Prozess der 

Qualitätsentwicklung fortgeführt und dazu auch 
weiterhin der Aufbau und die Arbeit von Quali-
tätszirkeln und gemeinsame Fortbildungen ge-
fördert werde.  
Das Ministerium hat zwar lange nicht alle, aber 
doch entscheidende Punkte der Kritik aufge-

nommen und im Erlass berücksichtigt 
(detailliert informiert das Lan-

desjugendamt dazu unter 
www.jugend.lvr.de – ak-

tuell). Es verpfl ichtet 
sich im familien- und 

bildungspolischen 
Interesse explizit 
dem Leitziel eines 
offensiven Auf-
baus und der Qua-
l i tä tss te igerung 

der Offenen Ganz-
tagsschule – als ei-

nem „attraktiven und 
qualitativ hochwertigen 

Angebot“ – und weiß in 
der engen multiprofessionel-

len Zusammenarbeit insbesondere 
von Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Kultur und 
Sport eine „zentrale Grundlage“ dieses Quali-
tätsentwicklungsprozesses. Ausdrücklich hält der 
Erlass fest, dass die enge Zusammenarbeit der 
Professionen fortgeführt und noch intensiviert 
werden soll, und dass das Land gemeinsam mit 
den Schulträgern, den öffentlichen und freien 
Trägern der Jugendhilfe, den Kirchen, Organisa-
tionen aus Kultur und Sport sowie mit anderen 
Partnern einen Qualitätsentwicklungsprozess“ 
durchführen wird. Dies lässt erwarten, dass die 
im letzten Jahr mit großem Aufwand und hohem 
Engagement der Beteiligten ins Leben gerufenen 
Qualitätszirkel ihre Arbeit mit fi nanzieller Unter-
stützung des Landes fortführen und weiterhin 
auch Fortbildungen für Lehr- und Fachkräfte 
durchgeführt werden können und dass auch 
andere Kommunen und ihre offenen Ganztags-
schulen entsprechend in die Prozesse der Profes-
sionalisierung aktiv eingebunden werden. In der 
nun in Kraft gesetzten Neufassung der Erlasse 
ist jedenfalls keine Rede mehr davon, dass die 

Offene Ganztagsschule

Die Mittagspause bleibt 
der Kern der 
Offenen Ganztagsschule 
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(allerdings bislang noch sehr geringen) Zuwen-
dungen für Fortbildungsveranstaltungen gestri-
chen werden.
Das Ministerium hält zudem an der Möglichkeit 
einer Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenantei-
len pro Gruppe fest, die in den meisten Städten 
und Gemeinden eine feste Planungsgröße im 
Budget der außerschulischen Partner bildete und 
nun auch weiterhin besteht. Darüber hinaus wird 
die Landesförderung um zusätzlich 0,1 Lehrer-
stellenanteile pro Gruppe erhöht, die personell 
von Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden 
und sie stärker, als dies bisher der Fall war, auch 
in die Gestaltung der außerunterrichtlichen Bau-
steine des Ganztags einbindet. Die Entwicklung 
eines Bildungsgesamtkonzepts für die Offene 
Ganztagsschule, das derart auch integraler Bau-
stein des Schulprogramms ist, erhält hierdurch 
eine realistische Chance.
Inhaltlich-konzeptionell untermauert der Erlass 
diesen Prozess, indem er einem erweiterten 
bzw. einem Allgemeinbildungsverständnis folgt 
und es gegenüber dem bisherigen Erlass noch 
weiter ausdifferenziert. Danach soll die Offene 
Ganztagsschule eine Lernkultur entwickeln und 
ausgestalten, die – so lauten explizit die konzep-
tionell-programmatischen Inhalte – mehr Zeit 
für Bildung und Erziehung, eine bessere Rhyth-
misierung des Schulalltags sowie umfassende 
Angebote zur individuellen Förderung, zur mu-
sisch-kulturellen Bildung, zu Bewegung, Spiel 
und Sport und zur sozialen Bildung ermöglicht. 
An anderer Stelle wird von einer individuellen 
Förderung der schulischen, sozialen und persön-
lichen Entwicklung der Kinder gesprochen, die 
es systematisch zu stärken und durch die Be-
schäftigung pädagogisch qualifi zierten Personals 
sicherzustellen gelte.
Dass in diesem Prozess die Eltern der Mädchen 
und Jungen gezielt einzubinden sind, fi ndet in 
der Neufassung des Erlasses verstärkt seinen 
Niederschlag, und dies in doppelter Hinsicht:
So wird gleich im ersten Punkt des Erlasses als 
Ziel der Offenen Ganztagsschule hervorgehoben, 
die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stär-
ken – was zunächst bedeuten muss, sie als die 
vorrangigen – ersten – Experten für ihre Kinder 
ernst zu nehmen und ihnen  zu zeigen, dass ihre 
Familienkultur und ihre Sprache wertvolle Bil-
dungsressourcen sind. Daneben gilt es Eltern zu 
unterstützen, zufrieden, kraftvoll und selbstbe-
wusst ihre Lebensentwürfe und darin ihre Erzie-
hungsaufgabe verantwortlich leben zu können. 
Hier sieht der Erlass u.a. eine Zusammenarbeit 
mit den neu entstehenden Familienzentren vor.

Eltern müssen, das ist nun der zweite Punkt, laut 
Erlass aktiv an der Konzeptentwicklung für den 
Offenen Ganztag beteiligt werden. Diese Aufga-
be geht über die Teilnahme an Elternpfl egschaf-
ten und Schulkonferenzen hinaus und ist in der 
in diesen Gremien in der Regel zur Verfügung 
stehenden Zeit, zumindest in der Anfangspha-
se auch nicht zu leisten. Insofern sind geeigne-
te Formen der Beteiligung zu entwickeln und 
strukturell zu verankern. Dies fängt bei einer 
effektiven und zielgruppengenauen Vermittlung 
und Erläuterung von Informationen – auch in 
den Herkunftssprachen der Elterngruppen – an. 
Dann sind geeignete Methoden zu entwickeln, 
wie die Bedürfnisse, Erwartungen und Interessen 
von Müttern und Vätern wahr- und konkret auf-
genommen werden können – bezogen auf die 
Gestaltung des Schulalltags und die Förderung 
der Lern- und Entwicklungsprozesse ihrer Kinder, 
auf die Inhalte und Formen, Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer eigenen Beteiligung sowie bezo-
gen auf geeignete Maßnahme, den Bildungs-
prozess ihrer Kinder aktiv und orientiert an den 
eigenen Stärken und Möglichkeiten zu unter-
stützen. Es ist dies eine Aufgabe die keinesfalls 
mit den „Hausaufgaben“, die recht eigentlich 
„Schulaufgaben“ sind, zusammenfällt, sondern 
hier oftmals sinnlos Energien von Kindern und 
Eltern verbraucht. Hier, wie in vielen anderen 
Bereichen gibt es noch viel zu tun. 
Die Jugendhilfe ist bereit und in der Lage, sich 
engagiert und konstruktiv an diesem Prozess der 
Qualitätsentwicklung zu beteiligen.

Dr. Karin Kleinen, 
Landesjugendamt Rheinland, 

Fachberatung Offene Ganztagsschule, 
karin.kleinen@lvr.de 
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Kinder stärken und Kinder fördern 
im Offenen Kindertreff 
Ein Projekt des Bürgerzentrums Alte Feuerwache in Köln

Welche Wirkungen haben offene pädagogische 
Angebote für Kinder? Der Kinderbereich des 
Bürgerzentrums Alte Feuerwache in Köln hat 
sich mit seinem Projekt „Kinder stärken – Kin-
der fördern! – Der Kindertreff als zielorientierte 
pädagogische Maßnahme“ das Ziel gesetzt, die 
offene pädagogische Arbeit zu evaluieren, durch 
regelmäßige Zielüberprüfungen zu qualifi zieren 
und die Wirkungen der Arbeit systematisch an-
hand eines Dokumentationssystems zu beschrei-
ben und zu messen. Gefördert wird das Projekt 
durch die Initialförderung des Landschaftsver-
bandes Rheinland und die private „Stiftung für 
Kinder“.

Hintergrund des Projektes
Die Offene Arbeit mit Kindern steht auf dem 
Prüfstand! Neue Konzepte sollen gleichzeitig 
wirkungsvolle pädagogische Arbeit ermöglichen 
und die Kosten hierfür senken oder zumindest 
gering halten. Pädagogische Arbeit mit Kindern 
in einem offenen Rahmen ist vor diesen Hinter-
gründen eine wichtige Ressource, weil sie dort 
einsetzt, wo andere Maßnahmen und Konzepte 
nicht greifen. Besonders für Kinder, die sich in 
schwierigen Lebenssituationen befi nden und 
die eine intensivere Förderung benötigen, als 
dies im Elternhaus, in Schulen, Kindertagesein-
richtungen oder Betreuungsangeboten geleistet 
werden kann, bietet die Arbeit innerhalb eines 
offenen Rahmens durch vielfältige Förder- und 
Unterstützungsleistungen oft unerkannte Chan-

cen. Genau diese Leistungen gilt es insbesonde-
re jetzt in Zeiten des Umbruchs und des engen 
fi nanziellen Rahmens der öffentlichen Haushalte 
besonders zu betonen und auch zu beweisen, 
denn Politik muss erkennen können, dass es sich 
wirklich lohnt, diese wichtige Ressource für Kin-
der zu erhalten. 

Was soll erreicht werden?
Um die Wirkungen der pädagogischen Arbeit 
messen zu können, werden die richtigen Instru-
mente benötigt! In der aktuellen Fachliteratur ist 
das Thema „Beobachtungen“ zur Erfassung von 
pädagogischen Ansätzen ein sehr aktuelles: Aber 
die Probleme und Schwierigkeiten, die in diesem 
Zusammenhang diskutiert werden, sind nicht ge-
ring:  Wie in den meisten Einrichtungen, die sich 
diesem Thema zugewandt haben, hat auch die 
Alte Feuerwache, Köln die typischen Probleme: 
Die Schwierigkeit des Handlings neuer Instru-
mente liegt in der aufwändigen Erfassung und 
Auswertung der zumeist qualitativen Wirkungs-
elemente der pädagogischen Arbeit. Es stellt 
sich die Frage, wie und woran gemessen werden 
kann, welchen persönlichen Nutzen ein Kind für 
seine Entwicklung aus dem Offenen Angebot 
mitnimmt.  Und wie geht man mit geringen per-
sonellen Ressourcen an diese aufwendige Sache 
heran? Der Kinderbereich der Alten Feuerwache 
hat das Modellprojekt „Kinder fördern – Kinder 
stärken!“ durchgeführt, um seine pädagogi-
schen Ansätze gezielt auf ihre Wirksamkeit und 
ihre Qualität hin zu überprüfen und Instrumente 
zur Selbstevaluation und langfristigen Sicherung 
der Qualität zu entwickeln. Ziel ist es, die Offene 
Arbeit im Kinderbereich der Alten Feuerwache 
durch die Entwicklung fachlicher Ziele weiter-
zuentwickeln, um letztlich zugunsten der Kin-
der, die die Einrichtung täglich nutzen und hier 
gefördert und unterstützt werden, langfristig zu 
erhalten. 
Im ersten Schritt wurden die vorhandenen Leis-
tungsbeschreibungen überarbeitet und für jede 
Maßnahme, die im Kinderbereich angeboten 
wird, wurden unter Beachtung der Leitziele der 
Alten Feuerwache und des Kinderbereichs Hand-
lungsziele sowie Indikatoren der Zielerreichung 
formuliert. Danach wurde in einem Workshop 
eine Systematik erarbeitet, mit der sich diese Zie-

Offener Kindertreff, 
Alte Feuerwache

Der Landschaftsver-
band Rheinland 
fördert innovative 
Projekte in der 
Jugendhilfe durch 
Stiftungsmittel
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le systematisch überprüfen lassen. Drei Ebenen 
wurden dabei besonders in den Blick genom-
men: Das offene Angebot für Kinder zwischen 6 
und 12 Jahren, das zweimal in der Woche von ca. 
30 Kindern pro Tag genutzt wird und die in die-
ses Angebot integrierten intensiven Kleingrup-
penangebote für die gleiche Alternsgruppe zum 
einen. Zum anderen die Ebene des einzelnen 
Kindes mit besonderem Unterstützungsbedarf, 
für das eine gezielte und langfristige Förderung 
angestrebt wird.  Es wurden mehrere Dokumen-
tationsinstrumente erarbeitet (Bewertungsbogen 
Kindertreff, Aktionsprotokoll Kleingruppenarbeit, 
Bewertungsraster Gruppenspiel etc.), mit denen 
in den verschiedenen Angebotsbereichen des Of-
fenen Kinderbereichs eine teil – standardisierte 
Beobachtung durchgeführt wird. Dies geschieht 
durch die Unterstützung einer Honorarkraft. Die 
in den Bögen formulierten Fragekategorien kön-
nen größtenteils durch Ankreuzen beantwor-
tet werden, so dass der zeitliche Aufwand für 
die Dokumentation im „machbaren“ Rahmen 
bleibt. Die Fragen richten sich alle auf die vorab 
formulierten Ziele, so dass hierdurch konkrete 
Aussagen zur Zielüberprüfung formuliert werden 
können. Die Beobachtungsbögen werden nach 
einer festgelegten Zeit ausgewertet und mit den 
entwickelten Zielen abgeglichen. Dadurch wird 
eine regelmäßige Evaluation der Ziele ermöglicht 
und es wird eine Lernschleife entwickelt, die eine 
regelmäßige Angleichung von Methoden, Ar-
beitsweisen und Zielen beinhaltet. Durch dieses 
Verfahren kann eine systematische Qualifi zie-
rung der pädagogischen Arbeit bewirkt werden. 
Um diese Vorgehensweise auch mit qualitativen 
Aussagen, also Erfahrungen, Meinungen und 
Stimmungsbildern zu ergänzen, wurden zum ei-
nen qualitative Interviews mit den Kindern und 
zum anderen eine schriftliche Elternbefragung in 
deutscher und türkischer Sprache durchgeführt. 
So konnte gewährleistet werden, dass auch Zie-

le wie z.B. Zufriedenheit mit Angeboten evaluiert 
werden konnten, die sich nur schwer durch sta-
tistische Werte begründen und überprüfen lassen. 
Das Projekt der Alten Feuerwache ist ein Modell, 
dem es gelingt, mit wenigen 
personellen und fi nanziellen Ressourcen eine 
Qualitätsentwicklung der pädagogischen Ar-
beit zu erreichen, die direkt bei den Kindern 
ankommt. Die Sicherung der fi nanziellen Mittel 
für das Projekt ist schwierig und erfordert einen 
hohen Aufwand. Aber es lohnt sich. Die ersten 
Ergebnisse zeigen, dass sich seit Beginn des 
Projektes bereits einiges verändert hat: Metho-
dische Abläufe wurden neu überdacht, die Beo-
bachtungssystematik hat den Blick auf das pä-
dagogische Vorgehen, auf das Geschehen in der 
Gruppe und auf einzelne Kinder geschärft und 
durch die regelmäßige Evaluation kann wesent-
lich präziser auf die gewünschte Zielerreichung 
hingewirkt werden. Ein weiterer großer Vorteil 
der Dokumentationen ist zudem, dass sämtliche 
Entwicklungen in der Gruppe und von Einzelnen 
so besser nachvollziehbar sind, sich abzeichnen-
de Entwicklungsverläufe können transparent ge-
macht werden und vor allem werden die kleinen 
und größeren Erfolge und Wirkungen der päd-
agogischen Arbeit im Kinderbereich der Alten 
Feuerwache durch das Projekt sichtbar. 

Weitere Infos zum Projekt: Birgit Breuer, 
Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Köln 

Info@altefeuerwachekoeln.de 

Sandra Biewers,
sandra.biewers@gmx.de

Das Ergebnis der 
Zielentwicklung 

Elternbefragung in 
Deutsch und Türkisch
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Keine Entlastung in Sicht – 
Wie wirkt die demografi sche Entwicklung auf die Jugendhilfe? 

Das Thema Demografi e ist ein Dauerbrenner. 
Sorgenträchtige Szenarios zur Überlastung der 
sozialen Sicherungssysteme in Folge des sukzes-
siven Älterwerdens der Gesellschaft sind seit vie-
len Jahren an der Tagesordnung. In Verbindung 
mit immer neuen notwendigen Reformen und 
Einschnitten in den gesetzlichen Renten- und 
Gesundheitsversorgungssystemen kehren sie re-
gelmäßig in die Medienberichterstattung zurück.
Einen neuen Schub hat der Blick auf die andere 
Seite der Bevölkerungsentwicklung – die gerin-
gen Geburtenraten – durch politische Diskussi-
onen auf Bundes- und Landesebene erhalten. 
Die Politik hat das Thema Familienfreundlichkeit 
als Ansatz zur Lösung des demografi schen Pro-
blems wieder entdeckt – das wird die strukturel-
len Probleme der nächsten Jahrzehnte allerdings 
nicht mehr korrigieren können sondern allenfalls 
sehr langfristige Wirkungen zeigen.
In der Jugendhilfe wird das Thema Demografi e 
seit fünf bis sechs Jahren intensiver bewegt. Es 
stellt sich die Frage, inwieweit die gesellschaft-
liche Diskussion die Jugendhilfe berührt und wie 
die demografi sche Entwicklung auf die Planung, 

Steuerung und Gestaltung der Jugendhilfe wirkt 
und wirken wird.

Die erwartete Bevölkerungsent-
wicklung im Rheinland
Während der Rückgang der Gesamtbevölke-
rung im Rheinland sich sehr moderat vollzieht 
– um gut -1,6% von 2002 nach 2020 – ist die 
Entwicklung in den einzelnen Altersklassen teil-
weise recht beträchtlich.1 Der Tiefpunkt der Zahl 
der Geburten im Rheinland wird etwa 2009 er-
wartet. Dann sollen knapp 10% weniger Kinder 
geboren werden als 2002. Anschließend wer-
den wieder leicht ansteigende Geburtenzah-
len erwartet, so dass 2020 ein Minus von etwa 
5% gegenüber 2002 zu verzeichnen sein wird. 
In diesem langfristigen Aufwärtstrend ist kei-
ne Entwarnung für die gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung zu sehen, da wir mit der aktuellen 
Reproduktionsrate (knapp 1,4 Kinder pro Frau) 
deutlich unterhalb dessen liegen, was für eine 
ausgewogene Alterstruktur notwendig wäre (ca. 
2,1) (Statistisches Bundesamt, 2003).

Landesjugendamt: Umfassende 
Datengrundlage für kommunale Planung 
Kommunale Einwohner- und Strukturdaten, Be-
völkerungsrechnungen und viele weitere Daten 
sind unverzichtbare Grundlage für die kommu-
nale Jugendhilfeplanung. Das Landesjugend-
amt Rheinland stellt jetzt allen Jugendämtern 
im Rheinland und vielen Trägern der freien Ju-
gendhilfe eine CD-ROM mit den zentralen sta-
tistischen Informationen für die Gemeinden und 
Kreise Nordrhein-Westfalens kostenlos zur Ver-
fügung. Die Daten werden vom Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik NRW bereitge-
stellt.
„Gerade mit Blick auf die aktuellen Planungs-
Herausforderungen, z.B. in der Betreuung unter-
3-jähriger Kinder, benötigt die kommunale Ebe-
ne Unterstützung“, so Michael Mertens, Leiter 
des Landesjugendamtes.
Die CD bietet einen umfangreichen und aktuel-
len Querschnitt (insgesamt rund sieben Millio-
nen Daten) aus den wichtigsten Bereichen der 
amtlichen Statistik für alle Gemeinden des Lan-

des, einschließlich Summenwerten für die Krei-
se, Regierungsbezirke und das Land Nordrhein-
Westfalen. Mit der enthaltenen Recherchesoft-
ware lassen sich leicht individuelle Datenabfra-
gen erstellen und weiterverarbeiten.
Unter anderem fi nden sich die folgenden Daten, 
die auch interkommunal vergleichbar sind:
• Bevölkerungszahlen (in Altersjahrgängen)
• Bevölkerungsvorausrechnung bis 2020 in Al-

tersjahrgängen (Kreise,/ kreisfreie Städte)
• Bevölkerungsstand und -bewegungen
• Daten zum Bereich Bildung (z.B. Einschulun-

gen und Schulabschlüsse nach Schulformen)
• Daten zu Arbeitslosigkeit und Beschäftigung
• und viele weitere Bereiche
Die CD-ROM wird in diesen Tagen ohne beson-
dere Anforderung an die kommunale Ebene ver-
sandt. 

Ansprechpartner im Landesjugendamt ist 
Andreas Hopmann (0221/809-6245, 

andreas.hopmann@lvr.de).

Kostenlose CD-Rom 
für die Jugendämter 

Der Tiefpunkt der 
Geburten wird 2009 
erwartet
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Der signifi kanteste Rückgang fi ndet sich in der 
Altersgruppe der Drei- bis unter Sechsjährigen, 
Kernzielgruppe des Kindergartens, die bis 2015 
im Rheinland um etwa 18% kleiner wird, um an-
schließend wieder zu wachsen.
Umgekehrt verhält es sich mit der Altersgrup-
pe der Zwölf- bis unter 22-jährigen, Hauptziel-
gruppe erzieherischer Hilfen, die bis 2010 noch 
weiter gut 4% wachsen wird, um anschließend 
deutlich bis 2020 auf ein Niveau von -12% zu 
heute zu schrumpfen.
Diese Entwicklungen werden sich lokal und re-
gional sehr unterschiedlich vollziehen. Die er-
warteten Geburtenzahlen 2020 im Vergleich 
zu 2002 variieren für das Rheinland von -19% 
(Stadt Wuppertal) bis zu einem Zuwachs um 
10% (Kreis Heinsberg). Auch innerhalb der Krei-
se und Städte wird die demografi sche Entwick-
lung sozialräumlich sehr unterschiedlich verlau-
fen. Es ist von daher wesentlich, in der örtlichen 
kommunalen Planung und Jugendhilfeplanung 
die konkrete Entwicklung zu beobachten und zu 
analysieren. 

Auswirkungen der demografi schen 
Entwicklung auf die Jugendhilfe
Die dargestellten Zahlen machen deutlich, dass 
die Bevölkerungsentwicklung kurz- und mittelfris-
tig für die Jugendhilfe insgesamt fi nanziell weder 
belastend noch entlastend wirkt. Die teilweise ge-
führte Diskussion, dass der demografi sche Wan-
del zu geringeren Fallzahlen und weniger Kosten 
in der Jugendhilfe führt, ist so nicht haltbar. Die 
zahlenmäßigen Rückgänge im Kindergartenalter 
werden durch Zuwächse in den älteren Jahrgän-
gen und durch wachsende Aufgabenbereiche in 
den nächsten Jahren mehr als kompensiert. Es 
wird aber demografi ebedingt zu strukturellen 
Verschiebungen zwischen den Bedarfsgruppen 
kommen und langfristig wird die Jugendhilfe vor 
der Herausforderung stehen, tatsächlich reduzier-
te Zielgruppen wohnortnah und lebensweltorien-
tiert zu versorgen. Damit könnte sich der Bevölke-
rungsrückgang auch in der Jugendhilfe zukünftig 
noch als relativ teuer erweisen.

Kindertagesbetreuung: 
unversorgte Jahrgänge über- und 
unterhalb Kindergarten
In den jüngeren Jahrgängen gehen die Kinder-
zahlen im Rheinland insgesamt zurück, wobei 
regional durchaus auch weiter steigende Zah-
len erwartet werden. Gleichzeitig besteht aber 

für die Altersgruppen unter drei Jahren und das 
Grundschulalter ein weiterer Ausbaubedarf an 
Betreuungsangeboten, u.a. durch das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz. 

HzE: momentan noch wachsende 
Jahrgänge
Die Jahrgänge 12 bis unter 22 Jahren wachsen 
– mit lokalen Unterschieden – insgesamt noch 
einige Jahre weiter an, so dass hier eine ver-
stärkte Nachfrage nach Leistungen zu erwarten 
ist. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass für 
die Gewährung erzieherischer Hilfen vielfältige 
andere Einfl üsse neben der demografi schen Ent-
wicklung zum Tragen kommen (vgl. dazu Bürger, 
2005).

Demografi e ist eine strategische 
Variable
Der Einfl uss der demografi schen Entwicklung auf 
die Jugendhilfe greift langsam und kontinuierlich 
aber nicht so schnell und nicht so direkt, wie frü-
her einmal vermutet. Die einfache Formel „we-
niger Kinder = weniger Hilfen“ lässt sich nicht 
aufrecht erhalten (vgl. Institut für Soziale Arbeit, 
2005). Das bedeutet, dass die Variable Demogra-
fi e für die Jugendhilfe als strategische Variable 
relevant ist. Bei Investitionsentscheidungen, die 
für lange Zeiträume getroffen werden, Organisa-
tionsveränderungen im Jugendamt, strukturellen 
Veränderungen der Erbringung von Leistungen, 
z.B. im Sozialraum, müssen bereits heute die 
veränderten demografi schen Bedingungen in 
einigen Jahren vorweggenommen und in den 
Planungen berücksichtigt werden. Die aktuelle 
Angebots- und Einrichtungsplanung wird aber in 
ihrem Horizont in der Regel unterhalb der Wirk-
samkeit demografi scher Prozesse liegen.

Umgang mit dem demografi schen 
Wandel
Auf längere Sicht wird der demografi sche Wan-
del die Jugendhilfe – wie viele andere kom-

Der demografi sche 
Wandel führt zu kei-
ner fi nanziellen Ent-
lastung 

Gravierende Heraus-
forderungen für die 
Jugendhilfeplanung 
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munale Planungsbereiche – vor gravierende 
Herausforderungen stellen. Was in Ostdeutsch-
land bereits vielerorts Realität ist, wird auch im 
Rheinland ein Problem werden: Der Erhalt einer 
erreichbaren und vielfältigen Angebots-Infra-
struktur bei deutlich zurückgehenden Bevölke-
rungszahlen. Wie kann der Kindergarten weiter 
existieren, wenn im Stadtteil nur noch soweni-
ge Kinder leben? Wo sollen Grundschulen mit 
Ganztagsangebot platziert werden, damit die 
entsprechenden Gruppen auch zu füllen sind? 
Wie werden sich Einzugsbereiche von Beratung-
sangeboten verändern, wie kann ihre Erreichbar-
keit gewährleistet werden. – Solche Fragen sind 
für die meisten Kommunen im Rheinland derzeit 
noch nicht konkret, langfristig werden aber auch 
in Westdeutschland Lösungen für diese Proble-
me zu suchen sein.

Demografi e im Landesjugendamt 
Rheinland
Das Landesjugendamt Rheinland hat in den ver-
gangenen Jahren vielfältige Aktivitäten zum The-
ma Demografi e entwickelt. Neben dem Gutach-
ten zur demografi schen Entwicklung im Rhein-
land, das unter www.jugendhilfeplanung.lvr.de 
weiterhin kostenlos abrufbar ist, wurde die The-
matik in unterschiedlichen Veranstaltungen und 
Inhouse-Vorträgen bearbeitet. Darüber hinaus 
unterstützt das Landesjugendamt zukunftsorien-
tierte Planungsverfahren, wie die Szenario-Tech-
nik (Workshop 4.-6.09.2005 in Bad Honnef).
Vor den Sommerferien wird das Landesjugend-
amt Rheinland einen ausführlichen Informati-
onsbrief zum Thema Demografi e veröffentlichen, 
der allen Jugendämtern zur Verfügung gestellt 
wird und im Internet abrufbar sein wird.

Für Fragen, Beratung und Inhouse-Veranstal-
tungen zum Thema demografi sche Entwicklung 
steht Ihnen Andreas Hopmann (0221/809-6245, 
andreas.hopmann@lvr.de) zur Verfügung.
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Die Jugendhilfe steht also in Folge des demo-
grafi schen Wandels vor drei Herausforderun-
gen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie auf 
kommunaler Ebene Familienförderung betrieben 
werden kann, um langfristig die Geburtenzahlen 
wieder zu erhöhen. Kurzfristig wird es zu einer 
strukturellen Verschiebung zwischen den rele-
vanten Altersklassen kommen, die eine quan-
titative Anpassung von Angeboten notwendig 
macht. Und ganz langfristig wird eine grund-
legende Neustrukturierung der Angebote der 
Jugendhilfe für eine insgesamt geschrumpfte 
Jugendbevölkerung die möglicherweise größte 
Herausforderung darstellen. 1  Die hier verwendeten Zahlen sind eigene 

Berechnungen auf der Grundlage von Daten der 
Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen 
(www.landesdatenbank-nrw.de).

Ziel: 
Erhalt erreichbarer 
Angebote 

Infos zur 
Demografi e durch 
das Landesjugendamt 
Rheinland
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§§§§Am 01.01.2006 ist das Informations-
freiheitsgesetz (IFG) für den Bereich 
der Behörden des Bundes in Kraft ge-
treten. Jeder Bürger erhält unter Beach-
tung des Daten- und Geheimnisschutzes 
Zugang zu amtlichen Informationen der 
Bundesbehörden, ohne ein berechtigtes 
Interesse nachweisen zu müssen.  Zweck 
des IFG ist, das Verwaltungshandeln des 
Bundes durch erleichterten Informations-
zugang transparenter zu gestalten und 
damit die effektive Wahrnehmung von 
demokratischen Beteiligungsrechten der 
Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Da-
mit sollen Kontrolle und Akzeptanz des 
staatlichen Handelns verbessert werden.
Der Bundesrat hat am 21.12.2005 be-
schlossen, den durch die Hessische Lan-
desregierung vorgelegten Entwurf zur 
Erleichterung der Verwaltungsreform 
in den Ländern - Zuständigkeitslo-
ckerungsgesetz – (BR-Drs. 885/05(B)) 
erneut beim Deutschen Bundestag einzu-
bringen. Dieser Gesetzentwurf ist bereits 
im Jahre 2004 erstmals vom Bundesrat 
gebilligt worden, unterfi el in der ver-
gangenen Legislaturperiode aber dem 
Grundsatz der Diskontinuität. 
Der Entwurf des Zuständigkeitslocke-
rungsgesetzes sieht vor, insgesamt sie-
ben Bundesgesetze zu ändern bzw. auf-
zuheben. Nach Art. 6 des Gesetzentwurfs 
sollen im Kinder- und Jugendhilferecht 
zwei Landesrechtsvorbehalte in den Zu-
ständigkeitsregelungen des SGB VIII ein-
geführt werden.
Nach der derzeit geltenden Fassung des 
§ 69 Abs. 3 SGB VIII errichtet jeder örtli-
che Träger ein Jugendamt, jeder überört-
liche Träger ein Landesjugendamt. Die-
ser Bestimmung soll nach dem Entwurf 
des Zuständigkeitslockerungsgesetzes 
ein Satz angefügt werden, wonach lan-
desrechtlich abweichend geregelt wer-
den kann, dass nicht jeder örtliche bzw. 
überörtliche Träger der Jugendhilfe ein 
Jugendamt bzw. Landesjugendamt ein-
richtet. 
Zudem soll § 85 Abs. 2 SGB VIII nach 
dem Entwurf des Zuständigkeitslocke-
rungsgesetzes folgender Satz angefügt 
werden: „Durch Landesrecht können die 
Aufgaben nach Nr. 6 und Nr. 9 auf die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe über-
tragen werden, nach Nr. 6 nur, sofern 
diese nicht selbst Träger der Einrichtung 
sind.“ Durch diese Öffnungsklausel soll 
den Ländern ermöglicht werden, die Zu-

ständigkeit für die Erteilung der Betriebs-
erlaubnis und die Heimaufsicht von den 
überörtlichen auf den örtlichen Träger 
der Jugendhilfe zu übertragen. 
Über den weiteren Fortgang des Gesetz-
gebungsverfahrens wird berichtet.
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD vom 11.11.2005 werden 
an verschiedenen Stellen jugend- und 
familienrechtlich relevante Aussagen 
getroffen.
Die Koalitionspartner haben u.a. verab-
redet, die durch das KICK geänderten 
Bestimmungen des SGB VIII nach Ablauf 
des Jahres 2006 zeitnah zu evaluieren 
und, wo nötig, erneute Anpassungen 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang 
soll insbesondere die Weiterentwicklung 
des SGB VIII in den kostenintensiven Re-
gelungsbereichen geprüft werden. Die 
Sicherung von Familien nach der Geburt 
eines Kindes soll ab 2007 durch ein El-
terngeld gefördert werden. Im Familien-
recht wird unter anderem die Überarbei-
tung des Unterhaltsrechts, mit der bereits 
in der vergangenen Legislaturperiode be-
gonnen wurde, angekündigt. 
Beim gemeinsamen Sorgerecht und beim 
Umgangsrecht will die Bundesregierung 
gemeinsam mit den Ländern Verbesse-
rungen zum Wohl des Kindes erreichen. 
In diesem Zusammenhang geht es ins-
besondere um die frühzeitige Anhörung 
der Beteiligten und den Hinweis auf Be-
ratungsmöglichkeiten. Ein weiteres Ziel 
ist eine Verkürzung der gerichtlichen 
Verfahren und die Stärkung der Aus- und 
Fortbildung der Familienrichter/-innen. 
Ferner sollen neue – auch außergericht-
liche Verfahren – der Kooperation aller 
Beteiligten zur Durchsetzung des Sorge- 
und Umgangsrechts erprobt werden.
Die große Koalition hat sich auf eine Gro-
ße Justizreform verständigt. In diesem 
Zusammenhang soll auch die freiwillige 
Gerichtsbarkeit ein neues Verfahrens-
recht bekommen. Alle Streitigkeiten, die 
mit Ehe, Trennung und Scheidung zu tun 
haben, sollen künftig vor einem Großen 
Familiengericht verhandelt werden. 
Für straffällig gewordene Jugendliche 
soll künftig eine Sicherungsverwahrung 
auch nachträglich angeordnet werden 
können, wenn der Täter nach Jugend-
strafrecht wegen schwerster Straftaten 
gegen das Leben, die körperliche Unver-
sehrtheit oder die sexuelle Selbstbestim-
mung verurteilt wurde. 

Die bisherigen Erfahrungen mit der an-
onymen Geburt sollen ausgewertet wer-
den und es sollen ggf. gesetzliche Rege-
lungen geschaffen werden.
Die gesetzlichen Neuregelungen im Ju-
gendschutz sollen deutlich vor dem für 
März 2008 verabredeten Zeitpunkt eva-
luiert werden. Es ist geplant, die Wirk-
samkeit der „Regulierten Selbstkontrol-
le“, Altersgrenzen für die Freigabe von 
Filmen und Spielen/Alterskennzeichnung 
von Computerspielen, verlässliche Kon-
troll- und Sicherheitsstandards für Vide-
overleihautomaten und das Verbot von 
„Killerspielen“ vorrangig zu diskutieren.
Die Koalitionspartner haben vereinbart, 
das Verfahren zur Feststellung der Vater-
schaft unter Ausgleich aller beteiligten 
Interessen zu vereinfachen und unab-
hängig von einem Anfechtungsverfahren 
zu regeln.  Schließlich enthält der Koa-
litionsvertrag auch im Zusammenhang 
mit der geplanten Föderalismusreform 
jugendhilferechtlich relevante Aussagen.
Das Kabinett in Nordrhein-Westfalen hat 
am 24.01.2006 einen Referenten-Ent-
wurf für ein neues Schulgesetz vorge-
legt. Noch vor Ostern sollen die Verbände 
angehört und das Gesetz in den Landtag 
eingebracht werden. Zum kommenden 
Schuljahr soll das neue Schulgesetz in 
Kraft treten. Der Gesetzentwurf sieht 
u.a. vor, die Sprachkenntnisse vor der 
Einschulung zu verbessern, das Einschu-
lungsalter ab dem Schuljahr 2007/2008 
schrittweise vorzuziehen und die Schul-
pfl icht stärker zu überwachen. Die Ver-
bindlichkeit des Grundschulgutachtens 
beim Wechsel auf eine weiterführende 
Schule soll erhöht werden. Ferner ist u.a. 
eine Reform der gymnasialen Oberstufe, 
eine Benotung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens, eine Stärkung der disziplinari-
schen Rechte der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie die Abschaffung der Schulbezirke 
für Grundschulen und Berufsschulen und 
die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit 
der Schulen vorgesehen. Darüber hinaus 
soll ab dem Schuljahr 2008/2009 das 
Fach Englisch bereits ab dem zweiten 
Halbjahr der ersten Klasse unterrichtet 
werden. In diesem Zusammenhang muss 
die Ausbildungsordnung für die Grund-
schule geändert werden. 

Regine Tintner, 
Landesjugendamt Rheinland, 

regine.tintner@lvr.de
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Aktuelles zur Gesetzgebung des Bundes 
und des Landes Nordrhein-Westfalen

Unter dieser Überschrift wird in jeder Ausgabe des Jugendhilfereports ein kurzer Überblick über wichtige jugendhilferelevante 
neue Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und aktuelle Gesetzesvorhaben gegeben.
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Neues zu den Familienzentren in NRW
In den Tageseinrichtungen in NRW sollen, wie in 
der Koalitionsvereinbarung NRW festgeschrieben 
wurde, die Förder- und Arbeitsbedingungen ver-
bessert und die Tageseinrichtungen für Kinder zu 
Familienzentren weiterentwickelt werden. 
Tageseinrichtungen für Kinder haben durch ihre 
täglichen Kontakte die Möglichkeit Eltern, die 
sonst nur schwer erreichbar sind, auf die Ange-
bote aufmerksam zu machen. Dies gilt insbe-
sondere auch für Familien aus nicht deutschen 
Herkunftsländern. Ab dem dritten Lebensjahr 
besucht ein Großteil der Kinder aus Kulturen 
mit Migrationshintergrund den Kindergarten. 
Die positive (Bildungs-) Situation in der Tage-
seinrichtung unterstützt, dass der persönliche 
Kontakt mit den Erzieherinnen und Erziehern 
dazu führt, dass Eltern sich leichter für Familien-
angebote gewinnen lassen. Neben der sprach-
lichen Förderung als integraler Bestandteil der 
Bildungsarbeit  müssen solche Angebote auch 
immer die sozial-kulturelle Integration unter-
stützen und die Eltern aktiv und wertschätzend 
mit einbeziehen.
Tageseinrichtungen stehen in ihrer räumlichen 
Präsenz für Angebote der Familienbildung zur 
Verfügung. Sie stehen in der Verantwortung, 
fachliche und inhaltliche Angebote, über Ihren 
Auftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kinder hinaus, zu gestalten und zu koordi-
nieren. Dieser Auftrag geht weit über die bisher 

übliche Zusammenarbeit mit Eltern hinaus. Bei 
der notwendigen Weiterentwicklung der Tage-
seinrichtungen für Kinder muss diesem Anlie-
gen von allen Beteiligten Rechnung getragen 
werden. Zugleich müssen die pädagogischen 
Fachkräfte durch entsprechende Aus- und Fort-
bildungen in die Lage versetzt werden, diese 
weitgreifenden Aufgaben sach- und fachgerecht 
zu erfüllen.  

Tageseinrichtungen für Kinder auf dem Weg zu 
Familienzentren benötigen interessierte Partner, 
um das Wohl von Kindern und ihren Familien zu 
sichern. 
Familienzentren als Knotenpunkt eines familien-
unterstützenden Netzwerkes in den Kommunen 
zu installieren bedeutet, ein lückenloses, be-
darfgerechtes und verlässliches Bildungs- und 
Betreuungsgefüge, an den lokalen Bedürfnissen 
orientiert, aufzubauen. Dieses Angebot muss 
eine niederschwellige und mit anderen Institu-
tionen effektiv vernetzte Beratungsstruktur für 
Familien aufweisen.
In den Focus genommen werden müssen folgen-
de Aspekte:
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• fl exible Angebote
• Kooperationsbeziehungen zu Angeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe im Sozialraum
• Netzwerke für Familien 

Tageseinrichtungen 
benötigen 
interessierte Partner
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Mit einem Aufruf Anfang Januar 2006 hat die 
Landesregierung NRW Jugendämter, Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspfl ege, Kirchen und 
freigewerbliche Träger von Tageseinrichtungen 
für Kinder eingeladen, sich an der Pilotphase zur 
Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für 
Kinder zu Familienzentren zu beteiligen. Hierbei 
werden die Tageseinrichtungen für Kinder durch 
begleitende Maßnahmen unterstützt:
• regionalen Kompetenzteams zur Begleitung 

des Aufbaus
• Prozessbegleitung und -steuerung durch ein 

externes Projektmanagment
• Prozessbezogene Beratung der Tageseinrich-

tungen für Kinder durch öffentliche und pri-
vate Institute

• Fortbildungen für die Leitungskräfte der Ta-
geseinrichtungen für Kinder

Die Erarbeitung fachlicher Standards für ein 
Gütesiegel „Familienzentren“ und eine wissen-
schaftliche Begleitung sind ebenfalls vorgese-
hen.
Bewerbung an das Ministerium konnten bis zum 
31.03.2006 eingereicht werden. Nach einem 
Auswahlverfahren wird in jedem Jugendamtsbe-
zirk in NRW die Entwicklung eines Familienzen-
trums angestrebt und entsprechend begleitet. 

Diese Pilotphase endet am 31.03.2007, mit dem 
Ziel ca. 3000 Familienzentren bis zum Jahr 2010 
fl ächendeckend einzurichten. 
Für die Pilotphase stellt die Landesregierung ins-
gesamt 2,5 Millionen € zur Verfügung.  

Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland 
begrüßt die von der Landesregierung NRW be-
schlossene Weiterentwicklung der Tageseinrich-
tungen für Kinder zu Familienzentren. Dennoch 
sieht sich der Landesjugendhilfeausschuss ge-
zwungen, auf mögliche Problemstellungen bei 
der angestrebten Weiterentwicklung in einer 
Resolution hinzuweisen. Er fordert, dass die be-
reits im Gesetz verankerte Verantwortung der 
Jugendämter im Bereich der Jugendhilfeplanung 
auch im Hinblick auf die Verwirklichung der Fa-
milienzentren von der Landesregierung aner-
kannt wird.
Die Resolution des Landesjugendhilfeausschuss 
fi nden Sie unten.

Angelika Nieling, 
angelika.nieling@lvr.de; 

Roswitha Biermann, 
rowitha.biermann@lvr.de, 

Landesjugendamt Rheinland 

Resolution des Landesjugendhilfeausschusses 
Familienzentren in NRW
Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland be-
grüßt und unterstützt grundsätzlich die vom 
Land NRW beschlossene Weiterentwicklung der 
Tageseinrichtungen für Kinder zu Kinder- und 
Familienzentren mit niedrigschwelligen Bera-
tungsangeboten und familienunterstützenden 
Netzwerken in den Kommunen.
• Die Kommunen in NRW verfügen über be-

währte Strukturen und Vernetzungen in den 
Sozialräumen der Städte und Gemeinden. Da-
bei kommt den Jugendämtern als Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über den § 79 und 
§ 80 SGB VIII die Gesamtverantwortung und 
die zentrale örtliche Steuerungsfunktion – ge-
rade im Rahmen der Jugendhilfeplanung – zu. 
Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland 
fordert die Landesregierung auf, die im SGB 
VIII gesetzlich normierte Verantwortung der 
Jugendämter in der Umsetzung des Projektes 
„Familienzentren“ Rechnung zu tragen.

• Die Weiterentwicklung ausgewählter Tage-
seinrichtungen für Kinder zu Kinder- und 
Familienzentren muss die Qualität der Kern-
aufgabe Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern mit den erforderlichen Rahmen-
bedingungen sicherstellen.

• Kinder- und Familienzentren im Sozialraum 
fordern eine intensive Kooperation mit allen 
beteiligten Trägern. Die Pluralität der Träger 
muss hierbei berücksichtigt werden. Dabei 
muss der Träger seinem Profi l entsprechende 
Gestaltungsspielräume erhalten.

• Um eine nachhaltige Entwicklung der Zen-
tren zu erreichen, ist es unabdingbar, neben 
der derzeit geplanten Projektförderung eine 
dauerhaft tragfähige und verlässliche Finanz-
grundlage unter Einhaltung des Konnexitäts-
prinzips zu gewährleisten.

Resolution des Landesjugendhilfeausschusses 
Rheinland vom 21.1.2006 

Fachliche Standards 
für das Gütesiegel 
„Familienzentrum“ 

Die Jugendämter 
stehen in der 
Verantwortung
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Aus dem Landesjugendhilfeausschuss
Die anstehenden Kürzungen im Landesjugend-
plan veranlasste die Mitglieder des Landesju-
gendhilfeausschusses Rheinland in der letzten 
Sitzung des Jahres am 15.12.2005 dazu, eine 
erweiterte Jugendhilfekonferenz als Hearing zu 
beschließen. Mit Hilfe dieses Hearing sollen die 
Wirkungen der vorgesehenen Haushaltskürzun-
gen auf die Kindergartenpraxis, die Familien-
bildung und die Jugendarbeit herausgearbeitet 
werden. Zu der Jugendhilfekonferenz, die am 
14.02.2006 in Köln stattfand, wurden die Vor-
sitzenden der örtlichen Jugendhilfeausschüsse,  
Vertreter des Landtagsausschusses für Genera-
tionen, Familie und Integration sowie Vertreter 
des Ministeriums eingeladen.
Weiterhin wurden die Grundprinzipien für musli-
mische Träger der Jugendhilfe (Infos unter www.
jugend.lvr.de – aktuell) sowie die Wiedereinfüh-
rung des Prädikats „Kinderfreundlich“ einstim-
mig beschlossen.
Ziel der Aktion „Prädikat Kinderfreundlich“ ist 
es, besonders kinderfreundliche Taten, Leistun-
gen und Angebote zu prämieren, um Anreize für 
die Gestaltung einer kinder- und familienfreund-
lichen Umwelt zu schaffen. Die ausgewählten 
Taten, Leistungen und Angebote werden dann 
vor Ort und in der Region vom Vorsitzenden des 
Landesjugendhilfeausschusses oder einem seiner 
Vertreter mit einem Prädikat ausgezeichnet.
In seiner 6. Sitzung am 26.01.06 beschäftigte 
sich der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland 
mit einer Resolution zum Thema „Kinder- und 
Familienzentren“ (Text der Resolution Seite 29), 
welche einstimmig angenommen wurde. Es ist 
vorgesehen, im Zeitraum April/Mai ein weiteres 
Hearing zu veranstalten, um zu klären, welche 
Anforderungen an Tageseinrichtungen für Kinder 
bestehen, um als Kinder- und Familienzentrum 
anerkannt zu werden.

Ein Mitglied des Arbeitskreises der G5 (Arbeits-
gemeinschaft Offener Türen, LAG-Jugendsozial-
arbeit, Landesjugendring NRW, Jugendkulturar-
beit, Paritätisches Jugendwerk) berichtete den 
Ausschussmitgliedern über die Volksinitiative 
„Jugend braucht Vertrauen“, welche die Beibe-
haltung der von der ehemaligen Landesregie-
rung im Jugendfördergesetz beschlossenen Höhe 
der Fördergelder von 96 Mio. € fordert, anstatt 
sie, wie von der neuen Landesregierung geplant, 
auf 75 Mio. € zu kürzen. 
Um das Ziel der Volksinitiative zu erreichen, wer-
den 66.151 Stimmen benötigt. Um mehr Men-
schen zu erreichen, kann man nicht nur in den 
Rathäusern unterschreiben, sondern überall, wo 
Listen ausliegen. Auch ist eine separate Liste für 
Kinder und Jugendliche geplant, welche im Rah-
men einer Petition dem Landtag überreicht wird. 
Die Volksinitiative wurde von den Ausschussmit-
gliedern ausdrücklich begrüßt.
Des weiteren wurden die Empfehlungen zur Ar-
mutsprävention bei Kindern mit dem Titel „Auf-
wachsen im Wohlergehen“ vom Landesjugend-
hilfeausschuss einstimmig beschlossen. Diese 
Empfehlungen werden gemeinsam mit den Pra-
xisbeispielen der 8. Jugendhilfekonferenz und 
weiteren Beispielen der örtlichen Jugendhilfe zur 
Verfügung gestellt.
Im Rahmen der Beratungen über das neue 
Schulgesetz NRW wurde schließlich angeregt, 
eine gemeinsame Sitzung des Schulausschusses 
und des Landesjugendhilfeausschusses durchzu-
führen. Auf der Tagesordnung soll dann auch die 
„Offene Ganztagsschule“ und das Werkstattjahr 
stehen.

Manuela Landmann, Maren Engels, 
Landesjugendamt Rheinland

8. Jugendhilfekonferenz 
Die Bekämpfung von Kinderarmut stand auf-
grund seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung 
im Mittelpunkt der 8. Jugendhilfekonferenz am 
22.11.2005. Die Diakonie Wuppertal, die Ar-
beiterwohlfahrt Niederrhein und der Diözesan-
Caritasverband stellten ihre unterschiedlichen 
Projekt in Vorträgen und auf Stellwänden dar. 
So präsentierte die Diakonie das Stadtteilprojekt 
„Oase – ein stadtteilorientiertes Handlungskon-
zept zur Vermeidung der Auswirkungen von Se-

gregation und Verarmung“ während der Diöze-
san-Caritasverband für das Erzbistum Köln über 
das Projekt „Arme Kinder in kath. Tageseinrich-
tungen für Kinder“ referierte.
Das Projekt „Oase“ begeisterte die Teilnehmer 
so sehr, dass eine Sitzung des Landesjugendhilf-
eausschusses in Wuppertal geplant ist, um das 
Projekt in Augenschein zu nehmen.

Weitere Infos zur 
Volksinitia tive auf 
Seite 36
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Neues aus dem Landesjugendamt

„Jungs den ganzen Tag in der Schule: 
(Wie) Geht das?“
Im Mittelpunkt der 5. Konferenz „Praxis der 
Jungenarbeit“ stand der Blick auf „Jungen und 
Schule“. 
• Eine wichtige Rolle spielt die historische Ent-

wicklung von Jungenarbeit. Anfragen nach 
Angeboten für Schüler aus dem Bereich 
Schule, insb. von engagierten Lehrerinnen, 
sind ein wichtiger Impuls für geschlechtsbe-
zogene Praxis. 

• Nach der letzten Shell-Jugendstudie und 
den Ergebnissen der PISA-Studie werden 
nunmehr Jungs als das benachteiligte Ge-
schlecht in Schule angesehen. 

• Der systematische Ausbau der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich, aber auch die 
Verankerung der Kooperation im Jugendför-
dergesetz NRW bedeutet, dass Jugendhilfe-
angebote auch in der Schule oder schulnah 
stattfi nden sollen.

• Jungen brauchen von früh ab männliche er-
wachsene Bezugspersonen und Vorbilder. 
Mit Blick auf das Phänomen „abwesender 
Väter“, aber auch wegen des Fehlens männ-
licher Fach- und Lehrkräfte in Kindertages-
stätten und im Primarbereich sind deshalb 
zwingend geschlechtsbezogene Angebote 
für Jungen von außerschulischen Fachmän-
nern erforderlich.

Sowohl Lehr- als auch Fachkräfte sollten sich 
also gefordert sehen, die Jungs als Schüler in 
den Blick zu nehmen und hier nach Zugängen 
zu suchen, nach Angeboten und Lernhilfen mit 
Blick auf die Fragen und Probleme, die Jungen 
machen – vor allem aber mit Blick auf die Fra-
gen und Probleme, die Jungen im Lern- und Le-
bensraum Schule haben.
Das verdeutlicht auch der dokumentierte Fach-
beitrag von Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz vom In-
stitut für Erziehungswissenschaft der TU Berlin, 
der Antworten auf die Fragen bietet: Wie wer-
den Jungen in der Schule wahrgenommen? An 
welchen Schulstrukturen, an welchen schuli-
schen Kulturmerkmalen können (müssen?) sie 
scheitern? Warum entwickeln sie sich immer 
mehr zu Verlierern des Systems Schule? Mit sei-
nen pädagogischen Schlussfolgerungen skizziert 
er das Bild einer jungenfreundlichen Schule und 
macht auf notwendige Reformen innerhalb von 
Schule aufmerksam. – Dass von schulischer 
Seite in NRW entsprechende Initiativen bereits 
stattfi nden, zeigen die im Anhang dokumentier-

ten Beiträge zur „Schule im Gender Mainstrea-
ming“. 
Wie konkrete Praxis aussehen kann, verdeutli-
chen die Beiträge der Foren zu: 
• Der Aachener Boys’ Day – alternative Berufs-

bilder für Schüler.
• Jungs in der Hauptschule – Erfahrungen aus 

dem Projekt „Lecker Schule Klausen“.
• Jungenkonferenzen in der Schule – Partizipa-

tion geschlechtsspezifi sch gestalten. 
• Jungenarbeit in der Offenen Ganztagsgrund-

schule. 
• „Willste wat?!“ – Selbstbehauptung und 

Konfl ikttraining für Jungen an Schulen.
Die Dokumentation bietet wichtige Anregungen 
und Hilfestellungen für alle, die bereits mitein-
ander geschlechtsbezogene Angebote planen 
und durchführen – und ist zugleich ein Impuls 
für neue Kooperationen, um den Anforderungen 
und Bedarfen von Jungen und Schülern besser 
gerecht zu werden.

Weitere Informationen: 
alexander.mavroudis@lvr.de

Bezug: 
Landesjugendamt Rheinland, 

hendrika.breyer@lvr.de

Handlungsorientierung als 
Ergänzung zum Unterricht
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Der Newsletter 
„Jugendhilfe & Schule inform“ 4/05
Im SCHWERPUNKT: Der 12. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung, der sich der „Bil-
dung, Betreuung und Erziehung vor und neben 
der Schule“ widmet. Neben einer Zusammenfas-
sung des Berichtes sind die Empfehlungen der 
Sachverständigenkommission nachzulesen, die 
u.a. fordert: 
– „Bildung von Anfang an!“
– „Bildung ist mehr als Schule!“
– „Keine Institution schafft Bildung allein!“

Im SCHLAGLICHT: „Wenn man 
das Gestrüpp beseitigt, kann 
der Bach wieder fl ießen“ – 
ein Beitrag zum systemischen 
Arbeiten in der Schule, Erfolg 
versprechend und wirksam.
In der Rubrik DAS PROJEKT 
geht es um „Wege der Ver-
zahnung von Jugendhilfe und 
Schule – der Erfahrungsbe-
richt eines LVR-Modellpro-
jektträgers. 
Hinter der Kurzform „proko“ 
steht das Projekt „Professio-
nalisierung von Kooperation 
zwischen Hilfen zur Erziehung 
und Schulen für Erziehungs-
hilfe“, auch dies ein LVR-Mo-
dellprojekt. 
Wie immer im Blick, aktuelle 

Entwicklungen in NRW: Die „Haushaltsplanun-
gen der Landesregierung ... im Bereich Kinder- 

und Jugendhilfe ... und im Bereich Schule“; der 
„Ausbau von Ganztagshauptschulen“; die Eck-
punkte zur angekündigten „Novellierung des 
Schulgesetzes“ und mehr.
In der Rubrik BUND gibt es Auszüge aus dem 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung zu den 
Bereichen „Bildung“ und „Jugend“. Welche Ent-
wicklung kündigt sich hier an? 
Die Ergebnisse einer aktuellen Jugendstudie zei-
gen: „Rechte Szene im Osten out“. 
Der Beitrag zu den Kompetenzagenturen fordert 
„Vorfahrt für benachteiligte Jugendliche“.
Im Mittelpunkt des Bundespilotprojektes „Neue 
Wege für Jungs“ steht die Berufs- und Lebens-
planung mit Schülern, Stichwort Boy’s Day. 
Was gibt es aus der EU zu berichten? Nun, zu-
nächst ein Beitrag zu den „Vensterschoulen in 
Holland: Eindrücke anlässlich eines Besuchs hol-
ländischer Fachkräfte in Köln“. 
Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe nimmt 
Stellung zum „Europäischen Pakt für die Ju-
gend“. 
Im Arbeitsprogramm „Allgemeine und Berufl iche 
Bildung 2010“ hat die Europäische Kommission 
dem Rat und dem Parlament einen Vorschlag für 
die „Defi nition von Schlüsselkompetenzen für 
Lebenslanges Lernen“ vorgelegt – präsentiert 
werden Auszüge.

Download unter: 
www.lvr.de (Jugend/Publikationen)

Kontakt: alexander.mavroudis@lvr.de

„Stark durch kooperative Fördersysteme“
Dokumentation „Netze der Kooperation 8“ 
Mit der Dokumentation der Fachkonferenz „Netze 
der Kooperation 8“ setzen das Landesjugendamt 
Rheinland und die Bezirksregierungen Köln und 
Düsseldorf, Schulabteilung, die langjährige Initi-
ative fort, die Zusammenarbeit beider Systeme 
qualitativ und quantitativ weiter zu entwickeln.
„Von Gewalt halte ich nicht viel, aber mit Ge-
walt erreichst Du ne Menge“ –  so die Aussage 
einer Jugendlichen. 
Im Mittelpunkt der Fachkonferenz stand das 
Thema Gewalt. Unter der Überschrift „Kinder 
und Jugendliche stark machen in kooperativen 
Fördersystemen“ ging es darum zu klären, wie 

es Jugendhilfe und Schule gemeinsam gelingen 
kann, Mädchen und Jungen, Schülerinnen und 
Schüler vor dem Hintergrund der vielschichti-
gen Erfahrungszusammenhänge von Gewalt zu 
stärken. Denn: Der Junge, der in der Jugendein-
richtung oder in der Familie durch auffälliges 
Verhalten auf sich aufmerksam macht, der die 
sozialpädagogischen Fachkräfte der Jugendar-
beit und/oder aus dem Bereich Hilfen zur Erzie-
hung beschäftigt, ist oft genug auch der Schüler, 
der im Unterricht, auf dem Schulhof Lehrerinnen 
und Lehrer, die Fachkräfte des schulpsychologi-
schen Dienstes auf den Plan ruft.

Neues aus dem Landesjugendamt
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Dass vor Ort in der Jugendhilfe und in den Schu-
len diese Erkenntnisse bereits in konkrete Praxis 
umgesetzt werden, zeigen die sechs Kooperati-
onsmodelle aus dem Rheinland:
• „Cool im Konfl ikt“ – Kommunales Netzwerk 

von Schule, Jugendamt und Polizei zur Ge-
waltprävention im Kreis Düren

• Gewaltprävention unter Einbeziehung der 
Streitschlichtung – das Netzwerk „Gewalt-
vorbeugung Dinslaken“

• Schule für Erziehungshilfe und Schulkinder-
haus: Kommunales Förderzentrum Hamm 
– ein integratives Modell zum Persönlich-
keitsaufbau und der Familienerziehung

• Schule & Jugendhilfe: Kooperationsmodell 

„Regionale Schulberatung im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf – ein klassisches Bündnis für 
Erziehung“

• Geschlechtsbezogene Jungenarbeit im Schul-
projekt „Theodor-Litt-Schule“: Die angeleite-
te Jungengruppe als Chance für die soziale 
Entwicklung und zur Gewaltprävention von 
Jungen im Lebensfeld Schule

• Mädchen Machen Mut: Streiten – Klären – 
Schlichten: eine Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule.

Weitere Informationen: 
alexander.mavroudis@lvr.de

Bezug: Landesjugendamt Rheinland, 
hendrika.breyer@lvr.de

Gesundheitsförderung für Jungen
Die geschlechtsspezifi sche Gesundheitsförderung 
von Jungen und jungen Männern stand im Mit-
telpunkt der sechsten Fachkonferenz Jungenar-
beit des Landesjugendamtes Rheinland (LVR) in 
Kooperation mit der LAG Jungenarbeit NW  und 
des Paritätischen Jugendwerkes NRW. „Häufi g 
vergessen Männer, dass sie einen Körper haben, 
betrachten den Körper als Leistungsmaschine, 
die zu funktionieren hat“, wie Professor Hurrel-
mann, renommierter Gesundheitsforscher an der 
Universität Bielefeld, in seinem Eingangsreferat 
ausführte.

Leistungsabfall, Übergewicht, 
früherer Tod
Obwohl bereits in den 90er Jahren jungenspezi-
fi sche Gesundheitsaspekte z.B. mit dem Hinweis 
auf jungenspezifi sche Sucht-, (Selbst-)Gefähr-
dungs- und Sterblichkeitsrisiken ins Blickfeld 
der Öffentlichkeit gerieten, hat es viele Jahre 
gedauert, den geschlechtersensiblen Blick nicht 
nur auf Mädchen, sondern auch auf Jungen und 
ihre Lebenslagen und -fragen zu lenken. Wich-
tige Impulse waren in den letzten Jahren die 
Schulstudien PISA und IGLU, aber auch die letzte 
Shell-Jugendstudie, die deutliche Bildungsun-
terschiede bei Mädchen und Jungen erkannten 
– zu Ungunsten der Jungen. 
Professor Hurrelmann: „Sowohl im Bereich der 
Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung 
als auch bei der allgemeinen Entwicklungs- und 
Bildungsförderung müssen gezielt Programme 
für junge Männer aufgelegt werden, vor allem 
für solche mit benachteiligtem sozialen Hin-

tergrund.“ Konkret forderte Hurrelmann, dass 
die Leistungsförderung von Jungen und jungen 
Männern in den Blick genommen werden muss, 
dass das Erlernen sozialer Regeln, der kompe-
tente Umgang mit Konfl ikten, aber auch die Sen-
sibilisierung für den eigenen Körper als wichtige 
Erziehungsziele gelten müssen. Auch eine Män-
ner-Quote in den erzieherischen Berufen hält er 
für durchaus erwägenswert. Jungen und junge 
Männer bräuchten Vorbilder die ihnen im Pro-
zess des „doing gender“, der Konstruktion der 
eigenen, individuell ausformulierten männlichen 
Rollenidentität zur Seite stehen. 
Eine Dokumentation der Tagung erscheint Ende 
2006. 

Informationen: Alexander Mavroudis, 
alexander.mavroudis@lvr.de 

Neues aus dem Landesjugendamt

Jungs im Prozess des 
„doing gender“
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Kongress Perspektive Jugendhilfeplanung: 
Dokumentation erschienen
Das Landesjugendamt Rheinland hat im Juni 
2005 den Fachkongress Perspektive Jugendhilfe-
planung durchgeführt. Mit dem Fachkongress ist 
es gelungen, die aktuellen Themen der Jugend-
hilfeplanung zu bündeln und von ausgewiese-
nen Fachleuten aufbereiten zu lassen. „Aktuell“ 
schließt – wie Joachim Merchel in seinem Ein-
gangsvortrag sagte – neben den neuartigen As-
pekten auch die thematischen „Dauerbrenner“ 
der Jugendhilfeplanung ein, die die Fachwelt im-
mer wieder beschäftigen.

Herbert Schubert und Margit Göckemeyer be-
trachten aus wissenschaftlicher und Praxis-Sicht 
die Fachbereiche übergreifende Planung.
Sybille Stöbe-Blossey gibt den fachlichen Input 
zum Forum Frühe Förderung im Netzwerk.
Das besonders in Nordrhein-Westfalen – aber 
auch darüber hinaus – sehr aktuelle Thema Pla-
nung mit Jugendhilfe und Schule bringt Ulrich 
Deinet ein.
Andreas Hopmann skizziert Jugendhilfeplanung 
als Funktion in der Planung und Steuerung der 
kommunalen Jugendhilfe.
Klaus Roth erläutert den Zusammenhang von Ju-
gendhilfeplanung und Controlling.
Ulrich Bürger und Stephan Maykus stellen ihr 
Verfahren und ihre Erfahrungen zu Jugendhilfe-
planung auf der Basis kommunaler und überört-
licher Integrierter Berichterstattung vor.
Reinhart Wolff betrachtet Qualitätsentwicklung 
und Wissensmanagement als Herausforderung 
für die Jugendhilfeplanung.
Zum Abschluss fasst Christoph Gilles das Kon-
gressgeschehen in Perspektive Jugendhilfepla-
nung – ein Fazit zusammen.

Dieser Band ist mehr als eine retrospektive Ta-
gungsdokumentation. Er macht die Inhalte und 
Diskussionsstränge des Fachkongresses Perspek-
tive Jugendhilfeplanung für die weitere Diskussi-
on auch denen zugänglich, die an der Veranstal-
tung nicht teilnehmen konnten.

Die Dokumentation ist für 6 Euro (incl. Versand) 
zu beziehen bei Frau Breyer, Landesjugendamt 
Rheinland, Ottoplatz 2, 50673 Köln (auch per E-
Mail: hendrika.breyer@lvr.de).

Weitere Informationen bei 
Andreas Hopmann, 

Landesjugendamt Rheinland, 
andreas.hopmann@lvr.de, 

0221/809-6245.

Jetzt ist die Dokumentation erschienen, die diese 
aktuellen Themen umfasst, da zu allen Kongress-
beiträgen Materialien für diese Dokumentation 
beigesteuert wurden. 
Joachim Merchel hat in den Fachkongress einge-
führt unter dem Titel „Die systematische Über-
forderung der Jugendhilfeplanung? – Jugend-
hilfeplanung zwischen fachlichen Herausforde-
rungen, jugendhilfepolitischen Erwartungen und 
Gefahr des Profi lverlustes“.
Ulrich Bürger und Reinhold Schone behandeln 
das Thema Demografi e in der Jugendhilfepla-
nung.
Titus Simon problematisiert die Jugendhilfepla-
nung unter den Bedingungen einer restriktiven 
Finanzpolitik.
Martin Apitzsch stellt rechtliche Fragen zu einem 
pädagogischen Konzept -Sozialraum und Sozial-
raumbudgets.

Neues aus dem Landesjugendamt
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Offener Brief zur Kritik an der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit
Am 21. Januar 2006 hat sich der bekannte Kri-
minologe und ehemalige niedersächsische Jus-
tizminister Prof. Dr. Christian Pfeiffer in der „Ta-
geszeitung“ sehr negativ und verzerrend zum 
Arbeitsfeld Kinder- und Jugendarbeit geäußert. 
Der Jugendhilfe Report druckt deshalb den Of-

fenen Brief von Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker 
(FH Kiel), Dr. Werner Lindner (Landesjugendamt 
Niedersachsen) und Prof. Dr. Albert Scherr (Päd. 
Hochschule Freiburg) ab, den bisher schon über 
1000 Fachleute der Jugendhilfe unterschrieben 
haben.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pfeiffer,
Sie sind bundesweit bekannt durch mannigfache Untersuchungen, Darstellungen und Äußerun-
gen zu vielfältigen gesellschaftspolitischen Themen, auch zur Jugendpolitik. In der bundesdeut-
schen Medienlandschaft genießen Sie eine beträchtliche öffentliche Aufmerksamkeit und üben 
darüber hinaus beratenden Einfl uss auf manche Landes- und neuerdings auch die Bundespolitik 
aus.
Vor diesem Hintergrund haben wir – Wissenschaftler/innen und Praktiker/innen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit – Ihre jüngsten, fachlich höchst fragwürdigen und politisch potenziell folgen-
reichen Äußerungen zur Jugendarbeit in der „Tageszeitung“ vom 20. Januar 2006 mit nur noch 
fassungslosem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. In Ihren pauschalisierenden und keines-
wegs durch empirische Forschung gestützten Behauptungen wie „Die Jugendarbeit hat sich 
nicht bewährt“, in vielen Jugendzentren gäbe es „nur klapprige Tischtennisplatte(n) und einen 
gelangweilte(n) Sozialarbeiter“ sowie in der in dieser Pauschalität falschen Einschätzung, dass 
dort „soziale Randgruppen dominieren“, transportieren Sie populistische Vorurteile. Wir halten 
Ihre Äußerungen für inakzeptabel, weil Sie – völlig jenseits aller Empirie – öffentlich grassierende 
Vorurteile bekräftigen und damit dem gesamten Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit Scha-
den zufügen.
Damit haben Sie fahrlässig eine vorurteilshafte Sichtweise dieses sozialpädagogischen Arbeits-
feldes in die Welt gesetzt. Und dies nicht zum ersten Mal. Bereits im Jahre 1999 hatten Sie 
sich veranlasst gesehen, Jugendzentren als „Brutstätten der Kriminalität“ zu diffamieren (vgl. 
Hannoversche Allgemeine Zeitung und Osnabrücker Zeitung vom 7. Juni 1999) und Sie haben 
diese Äußerung im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Mai 2002 in Berlin wiederholt. Ihren 
seit Jahren festzustellenden unsachlichen Negativbewertungen der Kinder- und Jugendarbeit ist 
entschieden zu widersprechen. Denn erziehungswissenschaftlich fundierte Tatsachen sind :
• Die Kinder- und Jugendarbeit hat einen eigenständigen sozialpädagogischen und gesetzlich 

normierten Auftrag, der sich in besonderem Maße in den Aufgaben „Bildung“ (im Sinne der 
Unterstützung der selbsttätigen Aneignung „mitverantwortlicher Selbstbestimmung“) und 
„Lebensbewältigung“ sowie als „Gestaltung von Lebens- und Lernwelten“ charakterisieren 
lässt; 

• Die positiven Wirkungen der Kinder- und Jugendarbeit sind durch aktuelle Evaluationen ein-
zelner Teilbereiche (kulturelle, politische und internationale Jugendbildung) belegt. Diese zei-
gen, dass Kinder und Jugendliche hier in selbst gewählten Themen und Projekten lernen, 
Beziehungen konstruktiv zu führen, Konfl ikte zu bewältigen, mit Differenz umzugehen, Ver-
antwortung zu übernehmen und individuelle Kompetenzen zu entfalten.

• Die Kinder- und Jugendarbeit wird im Rahmen der gegenwärtigen Ganztagsschulprogram-
matik als unerlässlicher eigenständiger Bildungspartner im Sinne einer „Kultur des Aufwach-
sens“ nachgefragt und angefordert, auch weil sie besonders in der Lage ist unterschiedliche 
Jugendszenen zu erreichen und anzusprechen;

• Die Kinder- und Jugendarbeit befi ndet sich im Kernbereich gesellschaftlich relevanter Zu-
kunftspolitik, weil sie einer der wenigen verbliebenen Freiräume ist, in dem selbsttätige und 
selbst bestimmte Aneignung für Kinder und Jugendliche möglich ist. (vgl. hierzu aktuell den 
12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2005)

Die Bewältigung dieser Aufgaben wird in Folge eines umfassenden Sozialabbaues und des an-
haltenden Verzichts auf eine verantwortungsvolle Jugendpolitik nicht gerade einfacher. Wir be-
streiten keineswegs, dass in der Kinder- und Jugendarbeit erheblicher Forschungs-, Professiona-
lisierungs- und Optimierungsbedarf besteht – wie in anderen pädagogischen Feldern (Schulen, 
Kindertagesstätten) auch. Dieser Optimierungsbedarf kann aber allein durch gezielte Investitio-
nen, nicht durch pauschale Diffamierungen eingelöst werden.
Wir erlauben uns, Sie im Hinblick auf weitere Einlassungen zur Kinder- und Jugendarbeit weiter-
hin aufmerksam zu beobachten und sie bei Bedarf gern abermals auf sachliche Irrtümer hinzu-
weisen. Bei Gelegenheit werden wir auch gern die Diskussion mit Ihnen und den Austausch von 
Argumenten suchen - nicht aber von haltlosen Stereotypen.

Rund um die Jugendhilfe

Die positiven Wirkun-
gen der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit 
sind belegt
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Rund um die Jugendhilfe

Neue Volksinitiative zur Kinder- und 
Jugendarbeit in NRW
Am 06. Oktober 2004 ist im NRW-Parlament das 
Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes – Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz – (3. AG-KJHG – KJFöG) verabschie-
det worden. 
Vorausgegangen waren übereinstimmende posi-
tive Aussagen aller im Landtag vertretenen Par-
teien für eine gesetzliche Regelung der Kinder- 
und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Dieses 
Gesetz ist in erster Linie zurück zu führen auf die 
erfolgreiche Volksinitiative „Jugend braucht Zu-
kunft“ in 2004, an der sich über 175.000 wahl-
berechtigte Bürgerinnen und Bürger beteiligt 
haben. 

Im Vertrauen darauf, dass Politik das Gesetz ab 
dem 01.01.2006 in Höhe von 96 Mio. Euro um-
setzt, hat die Jugendarbeit die von der rotgrü-
nen Koalition verfügten Kürzungen in 2004 und 
2005 mit der Entlassung von Personal und der 
Reduzierung von Angeboten überbrückt. Um 
so größer war die Enttäuschung, dass die neue 
Landesregierung nach der Wahl die Entschei-
dung, lediglich 75 Mio. Euro für die Kinder- und 
Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen bereitzu-
stellen, präsentiert. Die Träger der Jugendarbeit 
haben sich auf diesem Hintergrund entschlossen, 
eine neue Volksinitiative durchzuführen.

Informationen unter www.ljr-nrw.de

Kita und mehr: 
Hilfe für alleinerziehende Mütter
Das Projekt „Palme“ in Neuss

In der Stadt Neuss fi nden verschiedene Projekte 
in dem Kontext der „Lokalen Bündnisse für Fa-
milien“ bzw. den „Sozialen Frühwarnsystemen“ 
statt. Neuss ist eine Stadt mit ca. 150.000 Ein-
wohnern und liegt am Rhein gegenüber der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf.
Für die Gruppe der Alleinerziehenden mit ihren 
Kindern ergeben sich aufgrund ihrer Lebenssitu-
ation (Familie, Kinderbetreuung, Berufstätigkeit 
etc.) erfahrungsgemäß besondere Schwierigkei-
ten und Risiken. Gleichzeitig stehen angemesse-
ne und wirksame Angebote für diese Zielgruppe 
oft nicht ausreichend zur Verfügung bzw. errei-
chen sie nicht.  Diese Erfahrungen werden durch 
wissenschaftliche Studien bestätigt, die die be-
sonderen entwicklungspsychologischen und ge-
sundheitlichen Risikofaktoren für Alleinerziehen-
de und deren Kinder herausgearbeitet haben.
Trennungs- und Ablösesituationen, wie sie z.B. 
schon allein mit dem Eintritt in Kindertagesein-
richtung oder Grundschule verbunden sind, stel-
len für Alleinerziehende und Kinder oft überfor-
dernde Spannungs- und Stresszustände dar. 
Genau hier (Unterstützung, Stabilisierung und 
Stärkung alleinerziehender Mütter) soll PALME 
(Präventionsgruppe für alleinerziehnde Mütter 
geleitet von Erzieherinnen) ansetzen.
Palme bietet den alleinerziehenden Müttern eine 
Schulung und ein Training an, welches aus fünf 
Modulen besteht:

• Selbstwahrnehmung
• Einführung in das Erleben des Kindes
• Wahrnehmung der Gesamtsituation in der 

Familie
• Suchen und Finden von Lösungen: Innerhalb 

der Familie
• Suchen und Finden von Lösungen: Außerhalb 

der Familie
An insgesamt 18 Abenden werden jeweils 2 
Stunden die alleinerziehenden Mütter zu The-
men dieser fünf Module geschult. Es werden 
zwei Durchläufe mit jeweils 3 Gruppen stattfi n-
den, wobei die Gruppen aus ca. 10 Müttern be-
stehen. Durchgeführt werden diese Schulungen 
von Erzieherinnen und Erziehern, die hierfür von 
der Heinrich Heine Universität geschult worden 
sind. Der erste Durchlauf mit drei Gruppen wird 
im Januar 2006 starten, der zweite Durchlauf 
wird ca. 6 Monate nach dem Ende des ersten 
Durchlaufes beginnen.

Das Projekt wird verantwortlich von der Hein-
rich-Heine-Universität in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt der Stadt Neuss durchgeführt. 
Die einzelnen Gruppen werden von jeweils einer 
Erzieherin und einem Erzieher geleitet und dabei 
werden die Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leiter im Rahmen des Projektes PALME von der 
Heinrich-Heine-Universität supervidiert und un-
terstützt.

Schulung und Training 
für Alleinerziehende
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Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass sich das 
Pilotprojekt – als wissenschaftliche Studie – auf 
eine ausgewählte Gruppe (Stichprobe) von ca. 
40 alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern 
konzentrieren wird. Die Mütter erhalten das Un-
terstützungsprogramm kostenfrei und für ihre 
Mitwirkung an der wissenschaftlichen Evaluati-
on (Interviews, Tests) gewisse (non-) monetäre 
Anreize/Anerkennungen. 
Mütter und Väter mit besonderen gesundheitli-
chen Risiken, z.B. mit psychischen Krankheitsbil-
dern, Suchtproblematiken etc., können über das 
Gruppenprogramm nicht unterstützt werden; sie 
erhalten auf Wunsch qualifi zierte Beratungs- und 
Therapieangebote. 
Auch für alleinziehende Mütter und Väter, mit 
weniger ausgeprägtem Unterstützungsbedarf 
(und daher nicht zur unmittelbaren Zielgruppe 
von PALME zählend) werden Angebote z.B. im 
Rahmen der Familienbildung zu machen sein.
Die Verantwortung (Planung, Steuerung) liegt in 
der Projektgruppe PALME (Jugendamt, Uni-Düs-
seldorf und beteiligte Träger). Die wissenschaftli-
che Evaluation unter den Aspekten
• Verbesserungen (Wirksamkeit) etc. für die 

alleinerziehenden Mütter (PALME-Gruppen-
programm)

• Implementierung des Programms in die Pra-
xis (soziale Infrastruktur)

ist gesichert.

PALME wurde von Seiten des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung unter zahlrei-
chen Mitbewerbern als exzellentes und förde-
rungswürdiges Projekt eingestuft und mit För-
dergeldern von 270.000,- EUR ausgestattet. Die-
se Gelder stehen für die qualitätsgesicherte und 
methodisch-wissenschaftliche Begleitforschung 
zur Verfügung. Die Projektrealisierung erfolgt in 
enger Abstimmung zwischen dem universitären 
Forschungsteam und der Stadt Neuss sowie den 
Trägern der Einrichtungen. 
Da es sich um ein hochsensibles Forschungsfeld 
mit einer stark öffentlichkeitswirksamen Kompo-
nente handelt, haben sich die Kooperationspart-
ner dazu entschlossen, Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens anzusprechen, welche als Bei-
rat die Realisierungphase von PALME begleiten. 
Die Kooperationspartner erhoffen sich von einem 
solchen Beirat die Begleitung hinsichtlich öffent-
licher Kommunikation, frühzeitige Problemerken-
nung im Projektablauf, Managementhinweise 
und Umsetzungsempfehlungen. Da dieses Pro-
jekt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, 
Politik und sensibilisierter Öffentlichkeit stattfi n-

det und sich an eine auch politisch sensible Ziel-
gruppe wendet, setzen die Kooperationspartner 
Stadt und Universität auf die Unterstützung von 
erfahrenen Persönlichkeiten bei kommunikativen 
Prozessen, Kritik, praktische Handlungshinweise, 
die Thematisierung möglicher Ablaufprobleme 
aus Sicht der Bevölkerung und ein Außencont-
rolling. Gewonnen werden konnten für die Mit-
arbeit im Beirat ein Vertreter der Industrie- und 
Handelskammer, ein Manager eines Neusser 
Unternehmens, die Intendantin des Rheinischen 
Landestheaters in Neuss, die Gleichstellungsbe-
auftragte der Heinrich Heine Universität in Düs-
seldorf, der Vorsitzende und die stellvertretende 
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses der 
Stadt Neuss, eine Ärztin des Gesundheitsamtes 
des Rhein-Kreises Neuss, die Vorsitzende des 
Sozialdienstes Katholischer Frauen in Neuss und 
aus der Projektgruppe der wissenschaftliche Lei-
ter des Projektes der Heinrich Heine Universität 
und der Jugendhilfeplaner der Stadt Neuss.

Ansprechpartner für das Projekt bei der Stadt 
Neuss:

Helge Wallmeier
Jugendhilfe- und Sozialplaner

Tel.: 02131-905307
Helge.Wallmeier@stadt.neuss.de

Unterstützung durch 
einen Beirat mit be-
kannten Persönlich-
keiten
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Mein erster Kindergartentag

Fotos und Text: Peter Wenzel, pwenzel@aol.com 

Es ist ein weiter Weg zum 

Kindergarten „Wirbelwind“!

Heute ein kleiner Schritt für mich,

aber ein großer Schritt 

für meine Bildung

Alles muss man(n) hier selber machen!

Aber interessant ist es schon!

Und meine Schwester hat mich doll vermisst!

„Wenn Lina-Lotte mal 
ein großer Junge ist, 

darf sie auch 
in den Kindergarten!“
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kurz notiert
Frank Nipken hat die Leitung des Jugend-
amtes Radevormwald übernommen.
Neuer Leiter des Jugendamtes Bergheim ist 
Wolfgang Weitz.

Weitere Informationen unter www.jugend.lvr.
de – service – Rheinisches Jugendamtsver-
zeichnis.

Klaus Schäfer zum 60. Geburtstag
Seit vielen Jahren prägt Klaus Schäfer die Ju-
gendhilfe in NRW. Er war aktiv in der SJD-Die 
Falken, in der AGJ – Geschäftsführung, im Ju-
gendministerium NRW in Düsseldorf unter 
wechselnden Bezeichnungen und vielen Minis-
terinnen und Ministern. Über die Landesgrenzen 
hinaus ist er ein bundesweit anerkannter Fach-
mann, der sich immer wieder erfolgreich für die 
Einheit der Jugendhilfe stark gemacht hat.
Einige seiner Projekte sind uns noch gut präsent: 
Umstrukturierung Landesjugendplan, Wirksam-
keitsdialog, Offene Ganztagsschule ... Zur Um-
setzung war ihm dann auch kein Weg zu weit, 
sei es in Gremien, Fachtagungen oder in Jugend-
hilfeausschüsse. Oft gleicht seine Tätigkeit der 
eines „Mediators“, der zwischen Land, Kommu-
nen und freien Trägern erfolgreich vermittelt und 
dabei auf seine exzellente Kenntnis der Praxis 
und der kommunalen Wirklichkeit bauen konnte.
Die Feier zu seinem Geburtstag spiegelte die 
fachliche Leidenschaft von Klaus Schäfer wieder: 
Vor dem geselligen Teil veranstaltete das Institut 
für Soziale Arbeit (ISA) in Münster eine Fachver-
anstaltung „Politik für Kinder – Was bleibt … zu 
tun?“ Mit Vorträgen von Richard Münchmeier, 
Ulrich Deinet und der ehemaligen Jugendminis-
terin Birgit Fischer wurden unterschiedliche Pers-

pektiven zur Zukunft der Jugendhilfe kritisch und 
manchmal – dem Anlass angemessen – auch 
amüsant beleuchtet. 

Auch die Redaktion des Jugendhilfe-Reports 
wünscht Klaus Schäfer nachträglich zu seinem 
Geburtstag alles Gute und weiterhin viel Erfolg 
bei der Gestaltung der Jugendhilfe in NRW.

(cg)

WM-TV ist lizenzpfl ichtig! 
Sondertarife für Offene Jugendarbeit
Sicher werden viele Offene Kinder- und Jugend-
einrichtungen ihre Besucher/innen in den Ge-
nuss der WM-Fußballspiele kommen lassen und 
zu diesem Zweck Fernsehgeräte oder Großbild-
schirme aufstellen. Die während der Sportüber-
tragungen gespielten Lieder, (WM-Song, Natio-
nalhymnen usw.), ebenso wie die Kommentare 
der Reporter/innen sind urheber- und leistungs-
schutzrechtlich geschützt.
Deren öffentliche Wiedergabe muss bei der 
GEMA angemeldet und die nötigen Lizenzen er-
worben werden.
Sofern kein Vertrag für die Wiedergabe von Fern-
sehsendungen besteht und keine weiteren Fern-
seher, Großbildschirme bzw. Leinwände genutzt 
werden sollen, bietet die GEMA zur WM (9. Juni 
bis 9. Juli 2006) Sondertarife an:
Vergütung je Fernsehgerät – Netto 23,94 €
Vergütung bei Großbildschirmen (ab 106cm Bild-
schirmdiagonale) – Netto 90,81 €

Bei allen Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, die mit der GEMA einen Jahresli-
zenzpauschalvertrag nach dem WR-OKJE-Tarif 
abgeschlossen haben, ist die Fernsehwiedergabe 
der Fußballweltmeisterschaft 2006 in ihrer Ein-
richtung mit abgedeckt, es besteht also keine 
gesonderte Vergütungspfl icht. www.gema.de/
kunden/aussendienst/tarife/wr_okje_tarif.shtml 
aus: K.L.A.G.-info Nr. 2 -12/05

kurz notiert
Frank Nipken hat die Leitung des Jugend-
amtes Radevormwald übernommen.
Neuer Leiter des Jugendamtes Bergheim ist 
Wolfgang Weitz.

Weitere Informationen unter www.jugend.lvr.
de – service – Rheinisches Jugendamtsver-
zeichnis.

Klaus Schäfer (Mitte) mit 
den Referenten Ulrich Deinet 
(links) und Benedikt Sturzen-
hecker
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Pilgern für Jugendliche: Interaktiv nach 
Santiago de Compostela – Wie soll das gehen?
Man nehme… …die soeben beim Bachem-Ver-
lag erschienene DVD „Wege der Jakobspilger im 
Rheinland – eine interaktive Reise“ lege sie in 

den DVD-Player und schon befi ndet man sich in 
Gesellschaft von Frauke und David, zwei jungen 
Pilgern, die den langen Pilgerweg Richtung San-
tiago de Compostela in Angriff nehmen und den 
daheim Gebliebenen an ihren Reiseerlebnissen 
und -eindrücken teilhaben lassen.
Passt dieses schnelle moderne Medium der DVD 
zu dem langsamen Fortkommen des Pilgerns aus 
eigener Kraft? Ja, es spricht besonders die Jugend 
an und verschafft in dem 20-minütigen Film „Im 
Zeichen der Muschel“ einen durchaus lustvollen 
und vielseitigen Einblick ins Thema. 

Und wer nach dem Eröffnungsfi lm auf den Ge-
schmack gekommen ist und (inter-)aktiv werden 
will, kann die Scheibe dann in sein Computerlauf-
werk legen. Hier eröffnet sich dem thematisch In-
teressierten eine schier unerschöpfl iche Informa-
tionssammlung rund um das Jakobspilgerwesen. 
Fünf Kapitel zu den Themen Jakobusverehrung, 
Jakobspilger, Pilgerwege im Rheinland und in Eu-
ropa sowie Jakobus im Fokus von Kunst und Kul-
tur, ausgestattet mit weiteren 50 Minuten Film, 
mehr als 1200 Abbildungen sowie internen und 
externen Links, lassen die gewaltige Bandbreite 
des Pilgerwesens deutlich und lebendig werden. 
Das LVR-Umweltamt, die Deutsche St. Jakobus 
Gesellschaft, das Medienzentrum Rheinland so-
wie das Amt für Rheinische Landeskunde haben 
alle Facetten zum Thema Jakobspilger gesammelt 
und für dieses sehr informative Medium anspre-
chend aufbereitet. Vorgestellt werden nicht nur 
spirituelle und religiöse Facetten, sondern auch 
kulinarische Köstlichkeiten inklusive Rezept sowie 
Wissenswertes über Flora und Fauna. 
Hinweise für die pädagogische Arbeit
Zusätzlich hält die DVD Anregungen zur pädago-
gischen und therapeutischen Projektarbeit bereit: 
Ob Besinnungstage, Basteln von Jakobspilger-Zu-
behör, Pilgern zum Erlernen von Strategien zur 
Bewältigung des Alltags oder um individuelle Zie-
le zu umreißen und Mut für ihre Realisierung zu 
schöpfen. 
Mit diesem breiten Spektrum ist die DVD beson-
ders für den Einsatz in der Jugendarbeit geeignet 
und regt die eigene Planung und Erkundung an.
http://www.jakobspilger.lvr.de/ oder direkt zur 
Demo-Version: http://www.video-on-stage.de/
demo-jakobswege/einleitung.htm 

Nicole Fischer, Landschaftsverband Rheinland

Neuer Service des BBJ e.V.
Die zentrale Beratungsstelle für Träger der Ju-
gendhilfe (ZBSt) des Vereins zur Förderung kultu-
reller und berufl icher Bildung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen e.V. (BBJ e.V.) berät 
und informiert seit 1988 im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend Projekte und Initiativen der Jugendsozi-
alarbeit, veranstaltet Fachtagungen und Studi-
enfahrten, organisiert europäische Netzwerke, 
erarbeitet Expertisen und veröffentlicht ihre Ar-

beitsergebnisse. Grundlage ihrer Arbeit ist der § 
13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit).
Neuer Service ist die BBJ Infoline – Jugendsozi-
alarbeit, Tel. 0180/5003642 (12 Cent/Minute), 
die sich gezielt an Projekte, Initiativen und Or-
ganisationen richtet, die sich mit der berufl ichen 
und sozialen Integration sozial benachteiligter 
junger Menschen am Übergang Schule/Ausbil-
dung/Beruf befassen.
Informationen: www.bbj.info

Ideen für den Einsatz 
in der Jugendarbeit
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KomDat – Infoservice jetzt kostenlos
Unter dem Motto „Wir machen Statistik lesbar“ 
bietet die Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (AKJstat) seit acht Jahren 
den Informationsdienst KomDat an. Die Arbeits-
telle beschäftigt sich als Forschungsverbund vom 
Deutschen Jugendinstitut und der Universität 
Dortmund intensiv mit der Weiterentwicklung 
und der Auswertung der gesetzlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik.
Der Informationsdienst KomDat kommentiert 
die wichtigsten Tendenzen der gesetzlichen Kin-

der- und Jugendhilfestatistik in übersichtlicher 
Form auf jeweils sechs Seiten. Darüber hinaus 
gibt es Hinweise und Informationen rund um 
die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Zielgruppe 
sind u.a. Entscheidungsträger, Planerinnen und 
Planer und andere interessierte Fachkräfte in der 
Jugendhilfe. Neu ist, dass dieser Fachservice kos-
tenlos angeboten wird. Die KomDat ist kostenlos 
als Printexemplar oder als PDF-Datei per E-Mail 
zu beziehen. Bestellung unter komdat@fb12.uni-
dortmund.de.

Soft-Air-Waffen sind gefährlich
Soft-Air-Waffen sind täuschend echt aussehende, 
meist maßstabsgetreue Nachahmungen (erlaub-
nispfl ichtiger) „echter“ Schusswaffen wie zum 
Beispiel einer MP 5 oder eines Sturmgewehres 
der Bundeswehr. Die Munition der Soft-Air-Waf-
fen (kleine Plastikkügelchen) wird mittels Fe-
derkraft (Federdruck oder Federluft) oder Gas-
druck verschossen. Dabei wird in der Regel eine 
Geschossenergie von 0,3 bis 0,4 Joule erreicht; 
je nach Modell kann aber auch eine größere 
Geschossenergie erreicht werden. Bis zu einer 
Geschossenergie von 0,5 Joule dürfen Soft-Air-

Waffen ohne behördliche Erlaubnis erworben, 
besessen und (in der Öffentlichkeit) geführt wer-
den – und zwar auch von Minderjährigen.
Im Hinblick auf die von Soft-Air-Waffen ausge-
henden Gefahren hält es die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ) 
für erforderlich, dass schnell und umfassend 
gehandelt wird. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
hat daher eine Resolution verabschiedet.

Diese ist unter www.bag.jugendschutz.de /Do-
kumente einzusehen.

Deutscher Bildungsserver: 
Neues für Tagesmütter und Tagesväter
In den letzten Jahren hat sowohl die Anzahl der 
Tagesmütter als auch der Kinder in Tagespfl ege 
zugenommen, wobei diese Entwicklungen regi-
onal sehr unterschiedlich sind. Auch die rechtli-
chen Bestimmungen, Finanzierungsmodelle und 
fachlich-qualitativen Standards sind äußerst un-
terschiedlich. Zudem wurden 2005 neue gesetz-
liche Regelungen zur Tagespfl ege verabschiedet. 
Im Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) wird die 
Kindertagespfl ege als gleichrangiges Angebot zu 
Kindertageseinrichtungen betrachtet. Das Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe (KICK) legt z.B. die Erlaubnis zur Kinderta-
gespfl ege und die Anforderungen an die Qualifi -
kation von Tagespfl egepersonen neu fest.
Zum besseren Überblick bietet der Deutsche 
Bildungsserver in seinem ausgebauten Infor-
mationsmodul nun nach Bundesländern recher-
chierbare Informationsseiten (Programme und 

Projekte in den einzelnen 
Ländern, rechtliche Rege-
lungen, Qualifi zierung in 
Tagespfl ege, Tagespfl ege-
verbände und Netzwerke 
vor Ort). In den übergrei-
fenden Informationen 
werden Curricula, Arbeits-
hilfen, Internetportale, 
Fachbeiträge und bundes-
weite Kontakte für Tages-
pfl egepersonen vorgestellt 
sowie Beiträge zum Thema 
Ausbau, Förderung und 
Weiterentwicklung der Ta-
gespfl ege verlinkt.
www.bildungsserver.de, 
Informationsmodul Tages-
pfl ege
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Kinderarmut erreicht Rekordniveau
Begleitet von einem enormen Medienecho 
hat der Paritätische Wohlfahrtsverband Ende
August in Berlin seine Studie zur Kinderarmut 
vorgestellt. Die Expertise legt detailliert dar, 
wie sich die Einführung von Hartz IV seit Jah-
resanfang ausgewirkt hat: Die Zahl der von
Armut betroffenen Kinder ist auf eine Rekord-
summe von 1,7 Millionen gestiegen. Über 1,5 
Millionen Kinder leben auf Sozialhilfeniveau. Auf 
weitere 200.000 schätzt der DPWV die Dunkel-
ziffer der Kinder, die zwar ein Anrecht auf eine 
Sozialleistung hätten, diese jedoch nicht in An-
spruch nehmen. Insgesamt leben 14,2 Prozent 
der Kinder in Armut – jedes 7. Kind in Deutsch-
land. Im Westen beträgt die Kinderarmutsquote 
12,4 Prozent, in Ostdeutschland 23,7 Prozent. In 
etlichen Städten wird sogar die 30-Prozent-Mar-
ke überschritten. Auch in Westdeutschland sind 
für einige Städte erschreckende Zahlen zu regis-
trieren. „Für Kinder, die von Arbeitslosengeld II 
oder Sozialhilfe leben müssen, ist vieles Tabu, 

was für andere selbstverständlich ist: Musikun-
terricht, Turnen im Sportverein, Zoobesuch oder 
Computerkurs.“ Nicht einmal Nachhilfeunter-
richt ist bezahlbar.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert un-
ter anderem: Die Regelsätze von Sozialhilfe, 
Sozialgeld und Arbeitslosengeld II müssen um 
19 Prozent erhöht werden, damit wenigstens 
annähernd von Bedarfsdeckung gesprochen 
werden könne. Zudem müssen wieder einmali-
ge Leistungen für Ausgaben wie beispielsweise 
die Einschulung gewährt werden. „Schulranzen, 
Schultüte, Turnbeutel, Turnkleidung, Federmappe 
und Schreibhefte addieren sich schnell zu 180 
Euro. Deutschland brauche zudem ein Bildungs- 
und Erziehungssystem, das es schaffe, auch für 
Kinder aus bildungsfernen Familien Chancenge-
rechtigkeit herzustellen. Die Expertise ist im In-
ternet zu fi nden unter www.paritaet.org (Aktu-
elles/Pressemeldungen – 25.08.05).

aus: Nachrichten Parität 5/2005

Ziel aller Bemühungen: 
eine gelingende persönliche 
Entwicklung
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Familienrecht in sozialwis-
senschaftlicher Darstellung 
Der Autor stellt das Familienrecht vor dem Hin-
tergrund aktueller gesellschaftlicher Entwick-
lungen gut strukturiert und sehr anschaulich 
dar. Dabei befasst sich das Buch in erster Linie 
mit den einschlägigen familienrechtlichen Re-
gelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 
Es sind daneben aber auch andere seit der letz-
ten Aufl age in Kraft getretene neue Gesetze 

wie bspw. das Lebenspartner-
schaftsgesetz, das Kinderrech-
teverbesserungsgesetz, das Be-
treuungsrechtsänderungsgesetz 
und EU-rechtliche Bestimmun-
gen berücksichtigt worden. 
Der Aufbau der als Lehrbuch 
konzipierten Darstellung ori-
entiert sich an der Gliederung 
des BGB. Nach einer Einführung 
und Hinweisen auf Lern- und 
Arbeitsmaterialien, Entschei-
dungssammlungen und Links 

beschäftigt sich der Autor im 1. Teil mit den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben für familien-
rechtliche Regelungen und gibt einen Überblick 
über die Inhalte des materiellen Familienrechts 
und seine Rechtsgrundlagen. Danach erläutert 
er verschiedene Partnerschaftsbeziehungen (Ehe, 
eingetragene Lebenspartnerschaft, nichteheliche 
Lebensgemeinschaft) und befasst sich anschlie-
ßend im dritten Teil mit dem Thema der Abstam-
mung. Die Bereiche Unterhalt, seine Berechnung, 
Geltendmachung und Durchsetzung, öffentliche 
Sozialleistungen für Kinder werden von ihm im 
4. Teil detailliert dargestellt.  Unter der Über-
schrift „Die Erziehung der Kinder“ beschäftigt 
sich der Verfasser u.a. mit dem Rechtsverhältnis 
zwischen Eltern und Kindern, dem Personensor-
gerecht, dem zivilrechtlichen Kinderschutz, der 
elterlichen Sorge bei Trennung, dem Umgangs-
recht, der Beteiligung Dritter bei der Erziehung. 
Der Leser erhält nicht nur einen systematischen 
Überblick über die Grundstrukturen und Schwer-
punkte des Familienrechts, sondern auch not-
wendiges Hintergrundwissen aus den angren-
zenden sozial- und humanwissenschaftlichen 
Fachdisziplinen. Viele Erläuterungen, anschauli-
che Exkurse, Rechenbeispiele, Grafi ken und Lite-
raturhinweise in den einzelnen Abschnitten tra-
gen zum guten Verständnis bei und stellen den 
Praxisbezug her. Die Darstellung berücksichtigt 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis 
einschließlich 01.07.2005.

Die Publikation wendet sich an Studierende der 
Rechtswissenschaften und der Sozialen Arbeit, 
an Praktiker und an Menschen, die an detaillier-
ten Informationen über das Familienrecht inter-
essiert sind. 
Johannes Münder: Familienrecht – Eine sozi-
alwissenschaftlich orientierte Darstellung –, 

Luchterhand Verlag, München, 
5. überarbeitete Aufl age, September 2005

ISBN 3-472-06151-0
Rezension: Regine Tintner, 

Landesjugendamt Rheinland, 
regine.tintner@lvr.de

Einführung in das Kinder- und 
Jugendhilferecht
Der Autor erläutert auf über 180 Seiten über-
sichtlich und gut verständlich das gesamte Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Das Buch 
berücksichtigt das Tagesbetreuungsausbauge-
setz (TAG), das Kinder- und Jugendhilfeweiter-
entwicklungsgesetz (KICK) und Literatur bis ein-
schließlich August 2005. 
Der Aufbau der Darstellung orientiert sich an 
der Gliederung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes (SGB VIII). Nach einer Einführung in die 
Historie und Gliederung des SGB VIII und einer 
Vorstellung der in der Praxis gebräuchlichsten 
Kommentare im ersten Kapitel des Werkes wer-
den die einzelnen Kapitel und die Abschnitte des 
SGB VIII in insgesamt 13 Kapiteln behandelt. 
Viele anschauliche Beispiele stellen den Praxis-
bezug her.
Im zweiten Kapitel werden zunächst die allge-
meinen Begriffsbestimmungen des SGB VIII er-
läutert und in einem Exkurs gibt der Verfasser 
einige Hinweise zur praktischen Fallbearbeitung. 
In den nächsten fünf Kapiteln werden die im 
2. Kapitel des SGB VIII enthaltenen verschie-
denen Leistungen der Jugendhilfe anhand der 
gesetzlichen Bestimmungen detailliert darge-
stellt. Anschließend erfolgt eine Befassung mit 
den anderen Aufgaben der Jugendhilfe. Im 10. 
Kapitel beschreibt der Verfasser u.a. die Orga-
nisation der öffentlichen Träger der Jugendhil-
fe, die Wahrnehmung der Aufgaben durch das 
Jugendamt bzw. das Landesjugendamt und die 
Sonderstellung des Jugendamtes innerhalb der 
Kommunalverwaltung sehr anschaulich. Im 12. 
Kapitel widmet er sich den Trägern der freien Ju-
gendhilfe unter verschiedenen Gesichtspunkten. 
Die letzten beiden Kapitel beinhalten in Kürze 
die schwierigen Materien der Zuständigkeit und 
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Kostenerstattung der öffentlichen Träger und der 
Kostenbeteiligung.
Der Autor bereitet in jedem Kapitel mindestens 
eine grundlegende Entscheidung aus der Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichte interessant 
und gut verständlich im Gutachtenstil auf. Da-
neben werden von ihm verwaltungsgerichtliche 
Entscheidungen aber auch im Urteilsstil darge-
stellt. Im Anhang des Buches ist eine vollständi-
ge Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
nach vorheriger ausführlicher Erläuterung ihres 
Aufbaus abgedruckt.
Die klare Gliederung des Buchs ermöglicht es 
dem Leser, schnell eine Antwort zu einer be-
stimmten jugendhilferechtlichen Fragestellung 
zu fi nden, wobei das umfangreiche Inhalts- und 
Stichwortverzeichnis hilfreich sind. In jedem Ka-
pitel gibt der Autor umfassende Literaturhinwei-
se zu den behandelten Themen, die eine vertie-
fende Beschäftigung ermöglichen. 
Die Publikation liefert einen guten Überblick 
über das gesamte Kinder- und Jugendhilferecht 
und ist ein Basistext für Ausbildung und Pra-
xis der Jugendhilfe. Sie wendet sich sowohl an 
Mitarbeiter/-innen in Jugendämtern, bei freien 
Trägern und anderen Anbietern, als auch an Stu-
dierende.
Christian Bernzen: Einführung in das Kinder- 

und Jugendhilferecht,
Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart 2005

ISBN 3-17-019137-3
Rezension: Regine Tintner, 

Landesjugendamt Rheinland, 
regine.tintner@lvr.de

Neue Perspektiven 
in der Sozialraumorientierung
Dieses Buch ist das Produkt einer gemeinsamen 
Veranstaltung des Landesjugendamtes Rhein-
land mit der Fachhochschule Düsseldorf. Ziel war 
es, die etwas einseitige und festgefahrene De-
batte um die Sozialraumorientierung in der So-
zialen Arbeit neu zu beleben. Obwohl der Begriff 
fast überall gebräuchlich ist, verbinden sich in 
der Praxis der Sozialen Arbeit mit dem Paradig-
ma der Sozialraumorientierung oft einseitig sozi-
aladministrative Maßnahmen wie die Organisa-
tionsentwicklung in Jugendämtern und die Bil-
dung von Sozialraumbudgets. Diese und andere 
in der Praxis der Jugendhilfe und des Stadtteil-
managements virulente Fragen werden in den 
Beiträgen auf der Grundlage eines erweiterten 
Sozialraumbegriffs neu diskutiert. Aus dem Lan-

desjugendamt Rheinland sind Andreas Hopmann 
zur Jugendhilfeplanung  und Christoph Gilles zur 
sozialräumlichen Konzeptentwicklung in diesem 
Band vertreten. Weitere Beiträge u.a. von Marti-
na Löw, Christian Reutlinger und Ulrich Deinet.

Ulrich Deinet, Christoph Gilles, Reinhold 
Knopp (Hrsg.) Neue Perspektiven in der 

Sozialraumorientierung. Dimensionen, Pla-
nung, Gestaltung. Verlag Frank & Timme 

Berlin, ISBN 3-86596-047-2

Eltern Stärken
Dialogische Elternseminare – 
ein Leitfaden für die Praxis
Erleben wir heute eine Erziehungskatastrophe 
oder einen Erziehungsnotstand, wie manche 
Autoren beklagen? Keine Frage, für Eltern ist 
es nicht leichter geworden, ihre Kinder auf ein 
gelingendes Leben vorzubereiten. Und Möglich-
keiten der Unterstützung, Hilfen und Ratschläge 
werden von allen 
Seiten angeboten. 
Dadurch wird die 
Orientierungslosig-
keit oft noch größer. 
Eine rühmliche Aus-
nahme ist die Ver-
öffentlichung von 
Johannes Schopp, 
weil sie bewusst die 
schnellen Hilfsange-
bote verwirft und Stärken der Eltern ins Zentrum 
der Dialogischen Elternseminare stellt.
In dieser Veröffentlichung entwirft der Autor ein 
taugliches Konzept zur Umsetzung seines Anlie-
gens, das Erziehungspotential der Eltern frei zu 
setzen und die Erfahrungen der Eltern zum Aus-
tausch zu bringen. 
Das Buch richtet sich ausdrücklich an Multipli-
katoren der Elternbildung und diejenigen, die 
mit Eltern in pädagogischen Institutionen zu-
sammenarbeiten. Ein besonderer Pluspunkt der 
Veröffentlichung sind die vielen Fallbeispiele 
und die ausführlichen Beschreibungen einzelner 
Seminarphasen, weil dadurch am konkreten Bei-
spiel das Konzept der Dialogischen Elternsemi-
nare nochmals eindrucksvoll vor Augen gestellt 
wird. 

Johannes H. Schopp: Eltern Stärken. 
Dialogische Elternseminare – 

ein Leitfaden für die Praxis.
Verlag Barbara Budrich 

ISBN 3-938094-01-X. 
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Vorankündigung:
Am 31. Mai 2006 wird ein Workshop-Tag des 
Landesjugendamtes Rheinland „Eltern stär-
ken“ mit Johannes Schopp im Köln stattfi n-
den.
Weitere Informationen bei Martina Horlitz 
0221/809-6093, martina.horlitz@ lvr.de

Jugendhilfe aktuell 
Die Fachzeitschrift des Landesju-
gendamtes Westfalen – Lippe bietet 
in der Ausgabe 1/2006 folgende In-
halte an:
Schwerpunktthema: Frühkindli-
che Bildung
• Der Förderauftrag der Tage-
seinrichtung – Verstehen, nicht än-
dern!

• Bildungsprozesse beobachten, begleiten und 
dokumentieren – am Beispiel der Portfolio-
Methode 

• Wissenslandkarten von Kindern im Vorschul-
alter – Welches Wissen haben Kinder? 

• Philosophieren mit Kindern 
• Modellprojekt als Kinder- und Familienzent-

rum, Berlin 
 – Beobachtungen als Schlüssel für eine 

 veränderte Arbeit in der Kita 
 – Erfahrungen und Ergebnisse aus dem

 Aufbau des Kinder- und Familienzent-
 rums „Schillerstraße“ in Berlin 

Weitere Themen:
• Wege zum kommunalen Jugendförderplan 
• „Auf dem Prüfstand – Evaluation der West-

fälischen Pfl egefamilien“ 
• Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe mit 

Schule zur Integration von Kindern mit be-
sonderem Förder- und Erziehungsbedarf in 
Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich

• Das 1. Jahr – Die Offene Ganztagsschule im 
Primarbereich in NRW – Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Begleitung 

Die Fachzeitschrift fi nden Sie unter: 
www.lja-wl.de 

Dokumentation 
„Allein unter Heteros“
Allein unter Heteros“ – so fühlt sich ein Teil der 
lesbischen und schwulen Jugendlichen im ländli-
chen Raum.
Ein großer Teil junger Lesben und Schwuler lebt 

außerhalb der hessischen Großstädte. Einige Un-
tersuchungen kommen zu dem Schluss, dass die 
Situation für Jugendliche dort schwieriger ist als in 
den Städten. Es gehört viel Mut dazu, als junge/r 
Lesbe oder Schwuler die sexuelle Orientierung im 
ländlichen Raum offen zu leben. Beleidigende und 
verletzende Äußerungen bis hin zu körperlichen 
Angriffen gehören zu den Erfahrungen, die Homo-
sexuelle auf dem „Land“ häufi ger erleben.
Die nun vorliegende Dokumentation der Tagung 
des Hessischen Sozialministeriums und des Hes-
sischen Jugendrings gibt einen Einblick in die 
Lebenssituation von lesbischen und schwulen 
Jugendlichen im ländlichen Raum. Darüber hin-
aus werden Bildungsarbeit und Beratungskon-
zepte sowie ein Netzwerk aus der Offenen Ju-
gendarbeit vorgestellt und deren Praxisansätze 
in Workshops veranschaulicht. 

Bezug: Hessischer Jugendring, 
Schiersteiner Str. 33-33, 65187 Wiesbaden, 

Tel. 0611-990830, Fax 0611-9908360 
www.hessischer-jugendring.de/navigate/start.htm 

Wenn die Seele Achterbahn fährt
Krisensituationen von Jugendlichen 
erkennen und verstehen
Dieses kompakte und verständlich geschriebene 
Fachbuch beleuchtet Krisen und Probleme junger 
Menschen.
Der Schritt in das Erwachsenendasein wird zu-
nehmend für viele Jugendliche zum Problem. 
Ökonomische Konfl ikte, Arbeitslosigkeit, instabi-
le Beziehungen in den Familien und der Verlust 
verbindlicher Werte führen zu Orientierungslo-
sigkeit und sogar Krankheit. Ärzte und Psycholo-
gen melden steigende Zahlen von jungen Men-
schen, die z.B. unter Ängsten, Depressionen und 
Essstörungen leiden; in den Schulen gefährdet 
eine zunehmende Gewaltbereitschaft von Schü-
lern einen reibungslosen Unterricht. Eltern sowie 
Lehrer stehen dieser Entwicklung häufi g hilfl os 
gegenüber. Das Buch stellt verständlich aktuelle 
Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie 
und Jugendpsychiatrie vor und vermittelt einen 
Einblick in Symptome bzw. Ursachen von Krisen 
im Jugendalter, und vermittelt wertvolle Hinwei-
se und hilft Eltern und Lehrern, die Ursachen für 
Krisen zu erkennen und mit Verständnis darauf 
zu reagieren.

Thomas Hax – Schoppenhorst: 
Wenn die Seele Achterbahn fährt, 

Neukirchener Verlagshaus 2005, 
ISBN 3-7975-0105-6
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Werkstattbuch INTEGRA
Arbeitsmaterialien für Integrierte, 
fl exible und sozialräumlich 
ausgerichtete Erziehungshilfen
Das vorliegende Werkstattbuch basiert auf prak-
tischen Erfahrungen, die in den beteiligten Mo-
dellregionen des Modellprojekts INTEGRA der 
Internationalen Gesellschaft für erzieherische 
Hilfen (IGfH) während der fünfjährigen Laufzeit 
des Projekts gemacht wurden. Es beinhaltet eine 
genaue Verortung integrierter, fl exibler Erzie-
hungshilfen im derzeitigen Jugendhilfediskurs 
mit einer Darstellung des fachlich-organisatori-
schen Rahmens von grundlegenden Reformpro-
zessen. Detailliert dargestellt werden Bedingun-
gen erfolgreicher Umsetzung mit einer Vielzahl 
erprobter Verfahren, die solche Umorganisations-
prozesse absichern helfen. Dazu werden zahlrei-
che methodische Hinweise und Materialien aus-
gebreitet zu Methoden und Verfahren, die sich 
in der Praxis von Umbauprozessen in Richtung 
zu mehr Sozialraumorientierung, Flexibilität und 
Integration erzieherischer Hilfen bewährt ha-
ben. Evaluations-, Finanzierungs-, Fortbildungs-, 
Gender-, Jugendhilfeplanungs-, juristische und 
Kooperationsfragen auf den unterschiedlichen 
Handlungsebenen werden ebenso im Detail und 
mit Arbeitshilfen versehen dargestellt wie Fra-
gen der Qualitätsentwicklung, Ressourcen- und 
Sozialraumorientierung.

Werkstattbuch INTEGRA, 
Reihe Votum, 2006, 

Juventa Verlag Weinheim und München, 
ISBN 3-7799-1876-5, Bestell-Nr. 1867-5

Wohnen und Arbeiten
Alltagsbegleitende Integrierte Hil-
fen für junge Menschen
Wohnen und Arbeiten sind zwei Lebensberei-
che, die in der biographischen Übergangsphase 
zwischen Schule und Arbeitsleben besondere 
Bewältigungsforderungen an junge Menschen 
stellen. Diese in den Übergangshilfen häufi g ge-
trennt bearbeitenden Entwicklungsaufgaben in 
ein kohärentes „Konzept Wohnen und Arbeiten“ 
zu integrieren, war Programm von sieben mo-
dellhaften Feldversuchen in Baden-Württemberg: 
Ein alltagsbegleitendes Hilfeangebot, das die Ju-
gendberufshilfe und das Jugendwohnen verbin-
det. Die Auswertung rückt biographisch-rekon-
struktiv die Perspektive der jungen Menschen 
in den Mittelpunkt und spiegelt die Ergebnisse 

mit den Konzepten und Arbeitsweisen der Päda-
gog/innen. Im Zentrum stehen die Fragen, ob ein 
Jugendhilfeangebot, das sich auf die integrative 
Unterstützung der Verselbständigung in den Le-
bensbereichen Arbeit und Wohnen 
konzentriert, andere Lebensthe-
men, die die jungen Menschen be-
schäftigen, ausblenden darf und ob 
die biographischen Dynamiken, die 
das Handeln der jungen Menschen 
beeinfl ussen, produktiv zum Ge-
genstand des pädagogischen Han-
delns werden können. In dem For-
schungsbericht werden die Arbeit 
der Pädagog/innen, ihre Zielgruppe 
und die Biographien der Adressat/
innen analysiert, die Passung der Jugendhilfe-
maßnahmen mit den (Lebens-)Themen der Be-
troffenen diskutiert und Handlungsempfehlun-
gen entwickelt.
Edition Soziale Arbeit/Wohnen und Arbeiten, 

Juventa Verlag Weinheim und München,
ISBN 3-7799-1221-X

Sozialgesetzbuch VIII: 
Arbeitshilfe zur Novellierung
– Kinder- und Jugendhilfe –
Am 8. Juli 2005 ist das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom Bun-
desrat beschlossen und damit ein langer Diskus-
sionsprozess über Neuregelungen im SGB VIII zu 
Ende gegangen.
Diese Arbeitshilfe enthält zum einen den Ge-
samttext des neuen SGB VIII und zum anderen 
– thematisch angeordnet – die wesentlichen 
durch das TAG und das KICK novellierten Para-
graphen des SGB VIII und die jeweiligen Begrün-
dungen aus den Gesetzesentwürfen sowie die 
Kostenbeitragsverordnung. Ziel ist es, hiermit die 
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe kompakt über 
die beschlossenen Änderungen des SGB VIII und 
die damit verbundenen fach-
politischen Intentionen des 
Gesetzgebers zu informieren.

Bestellung: Arbeitsge-
meinschaft 

für Jugendhilfe (AGJ), 
Mühlendamm 3, 10178 

Berlin,
Tel. 030/40040200,

 agj@agj.de, www.agj.de 
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Informelles Lernen 
im Jugendalter
Vernachlässigte Dimensionen 
der Bildungsdebatte
Die Frage, wie und wo junge Menschen die für 
ein selbst bestimmtes und sozial verantwortli-
ches Leben notwendigen Erfahrungen und Kom-
petenzen erwerben können, ist eine Kernfrage 
für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft und 
die Möglichkeiten der Lebensgestaltung des Ein-
zelnen. In Deutschland sind aufgrund der Ergeb-
nisse der PISA-Studie die bisherigen Lernformen 
und Leistungen der Schule mehr und mehr in die 
Kritik geraten. Dadurch hat das Interesse an au-
ßerschulischen, informellen Lernmöglichkeiten 
und -orten deutlich zugenommen. So ist der Be-
griff „Informelles Lernen“ seit kurzer Zeit in aller 
Munde, doch gibt es hierzu in Deutschland bis-
her nur wenig Forschung. Mit dem vorliegenden 
Sammelband wird der diffuse Begriff des infor-
mellen Lernens etwas deutlicher konturiert und 
ein Überblick über den aktuellen Stand der wis-
senschaftlichen Diskussion und Forschung zum 
Thema gegeben. Außerdem werden außerschu-
lische Lernorte und -kontexte Jugendlicher wie 
Familie, Peer-Group und Nebenjob in den Blick 
genommen und empirische Befunde zu informel-
len Lernprozessen Jugendlicher im freiwilligen 
Engagement vorgestellt. Dabei zeichnet sich für 
die Zukunft eine neue pluralistische Lern- und 
Bildungskultur ab, in der Schule ihr Bildungsmo-
nopol verlieren könnte.
Informelles Lernen im Jugendalter, Beiträge 

zur Kinder- und Jugendhilfeforschung, 
Juventa Verlag ISBN 3-7799-1115-9, 

www.juventa.de

Wörterbuch Soziale Arbeit
Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe 
und Methoden der Sozialarbeit
und Sozialpädagogik
Dieses ausbildungs- und praxisbezogene Stan-
dardwerk gibt zuverlässig Auskunft über Ziele, 
Aufgaben, Arbeitsfelder und Methoden der Sozi-
alen Arbeit – von A bis Z. Dargestellt werden die 
fachlichen, rechtlichen, historischen und struktu-
rellen Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und 
Probleme in der Alten-, Familien-, Gesundheits-, 
Kinder- und Jugend- sowie Sozialhilfe – also den 
Kernbereichen der Sozialen Arbeit – aber auch 
der wichtigen Nachbarbereiche: Arbeit, Ausbil-

dung/Bildung, Schule/Hochschule, Berufl iche 
Bildung, Stadtentwicklung/Stadtplanung, Woh-
nen u.a.m. Für die vorliegende 5. Aufl age ist das 
Wörterbuch nochmals vollständig überarbeitet, 
erweitert und aktualisiert worden. Es enthält 
jetzt 332 Stichwörter sowie ausführliche Ver-
zeichnisse der Organisationen/Institutionen und 
Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit. Das Wör-
terbuch ist ein Nachschlagewerk und zugleich 
eine Einführung in die Soziale Arbeit; es emp-
fi ehlt sich für Ausbildung und Praxis, will aber 
auch diejenigen ansprechen, die nicht unmittel-
bar in der Sozialen Arbeit tätig sind, aber immer 
wieder mit ihr zu tun haben (Lehrer, Polizisten, 
Ausbilder in der berufl ichen Bildung, Arbeitsver-
mittler, Stadtplaner, Mediziner, Psychologen, The-
rapeuten, Richter und Fachanwälte).

5. vollständig überarbeitete 
und ergänzte Aufl age 2005, 

Juventa Verlag 
ISBN 3-7799-2060-3 
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Jugendsozialarbeit: DIA-TRAIN Zertifi katskurs
Zielsetzung dieser Fortbildung ist der Erwerb des 
Zertifi kats als DIA-TRAINER/IN.
DIA-TRAIN ist eine Diagnose- und Trainingsein-
heit zur Potenzialerfassung und individuellen 
Entwicklungsförderung benachteiligter Jugend-
licher im Übergang von der Schule in den Be-
ruf. Ziel des Zertifi katskurses DIA-TRAIN ist die 
Professionalisierung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Bereich Förderdiagnostik und die 
Qualifi zierung zur eigenständigen Durchführung 
von DIA-TRAIN.
Die erfolgreiche Teilnahme führt zu einem Ab-
schlusszertifi kat.
Die Fortbildung umfasst insgesamt 12 Tage.
Inhalte der Fortbildung sind:

• Aufgaben, Prinzipien und Standards von 
DIA-TRAIN, 

• Grundlagen der Diagnose, diagnostische Ver-
fahren

• ein Beobachtertraining
• unterschiedliche Formen des Sozialtrainings
• Förderplanung, Förderempfehlung
• Praxisübungen und die Durchführung von 

DIA-TRAIN vor Ort
Eine Einladung wird gesondert zugesandt.
Die Anmeldung erfolgt über den Jugendhof 
Vlotho, Telefon 05733/923312, b.boehm@lwl.org

Informationen bei Rosa Kaiser, Landes-
jugendamt Rheinland, Telefon 0221/809-6710, 

rosa.kaiser@lvr.de

Querschnittsaufgabe Interkulturalität /Integra-
tion – Konzeptionsentwicklung und praktische 
Umsetzung
Fachtagung vom 11. bis 12.05.2006 in Königswinter, Jugendhof Rheinland
Die Veranstaltung will Hilfestellung bei der Kon-
zeptionsentwicklung anbieten und die Ausbil-
dung interkultureller Kompetenzen in Theorie 
und Praxis unterstützen. 
Darüber hinaus wird sie den Erfahrungsaus-
tausch ermöglichen und Anregungen für die 
„Lobbyarbeit“ im kommunalen Raum geben.
Sie richtet sich an Fachkräfte aus Jugendämtern 
und Fachkräfte bei den freien Trägern.

Referenten: 
Prof. Dr. Doron Kiesel, FH Erfurt, Lehrgebiet: In-
terkulturelle und internationale Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik
Helga Nagel, Leiterin des Amtes für Multikultu-
relle Angelegenheiten, Frankfurt 
Kosten: 120 € im EZ

Leitung und Information: Rosa Kaiser, 
Landesjugendamt Rheinland, 0221/ 809-6710, 

rosa.kaiser@lvr.de

Sozialraumorientierung: 
Methodenseminar für die Praxis 
im Gemeinwesen
In vier Seminaren wird Grundlagen- und Metho-
denwissen für eine sozialraumbezogene soziale 
Arbeit der verschiedenen, in einem Stadtteil tä-
tigen Akteure vermittelt – verbunden mit einer 
Einführung in die Aufgaben und Arbeitsweisen 
der Gemeinwesenentwicklung.
Die Kurse können einzeln oder als Gesamtpaket 
(Zertifi kat) belegt werden. 
08. - 12. Mai 2006, Gelnhausen 
Info: Burckhardthaus e. V., Tel. 06051/89225,
 E-Mail: r.herrgen@burckhardthaus.de, 
www.burckhardthaus.de

Weiterbildung Supervision 2006 – 2009
Zertifi ziert von der Deutschen Gesellschaft für 
Supervision (DGSv). Die Weiterbildung qualifi -
ziert die Teilnehmenden zur Ausübung von Ein-
zel-, Leitungs-, Gruppen- und Team-Supervision.
Info-Tage 12. – 13. Juni 2006, Gelnhausen
Info: Burckhardthaus e. V., Tel. 06051/89220, 
E-Mail: i.bachmann@burckhardthaus.de, 
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Fortbildungen & Veranstaltungen

Heureka – Werkstatt
Spielend Forschen und Erfi nden mit Kindern

In der Bildungsdiskussion wird nach neuen We-
gen verlangt, Naturzusammenhänge für Kinder 
auf spielerische Weise zu erschließen und ver-
stehbar zu machen. Dieser Kurs vermittelt spiel- 
und werkpädagogische Methoden, mit Kindern 
schöpferisch zu werken und zu bauen. So wer-
den schwierige Vorgänge einfach und erklären 
sich wie von selbst. Aus einfachstem Alltagsma-
terial entstehen funktionierende Objekte und 
aufregende Experimente.
Handwerkliches Geschick, technisches Verständ-
nis und gestalterische Kreativität werden auf 

diese Weise gefördert. Der Kurs richtet sich an 
pädagogische Fachkräfte in Kindergärten, Schu-
len und Jugendkunstschulen.
Werkstattkurs, 24. – 28.4.2006
Informationen und Anmeldung:
Akademie Remscheid, 
Fon (02191) 794-0,
info@akademieremscheid.de
www.akademieremscheid.de

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).

Fortbildungsprogramm des Landesjugendamtes Rheinland – 
Die aktuellen Veranstaltungen 2006 …
APRIL   
26. - 28. April Leiten, führen, steuern, verantworten – Veränderungsprozesse aktiv gestalten
 Führungsseminar für Jugendamtsleitungen 
26. - 28. April Case Management im Allgemeinen Sozialen Dienst 
 Basiskurs 
27. April Informationsveranstaltung zur Aufbau und zur Begleitung von integrativen Gruppen 
27. - 28. April Kreativer Tanz und Bewegung 

MAI  
9. Mai Kindergarten und Grundschule – Ein Bestandteil des Bildungskonzeptes 
9. Mai Informationsveranstaltung für Fachkräfte in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit 
10. Mai »Mädchenarbeit und Mädchenarbeiter/innen heute« 
16. Mai Miteinander vertraut werden 
23. Mai Gesunde Lebenswelten – Gesunde Kinder 
23. Mai »Sicher gebunden – gut gerüstet für die Zukunft«
 Aspekte der Bindungsforschung zum Prozess der Eingewöhnung von Kindern in Tageseinrichtungen 
29. - 30. Mai Erlebnispädagogik in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit 
30. Mai Frühjahrstagung der rheinische Jugendamtsleiter/innen 
30. Mai Informationsveranstaltung über Fördermöglichkeiten im EU- Aktionsprogramm »Jugend« 
31. Mai Schule aus!? Betreuung und Bildung zwischen Schule und Sozialraum
 Kooperation von Jugendhilfe und Schule in der Sek. I  
31. Mai Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder
31. Mai Jugendhilfeplanung aktuell 

JUNI  
1. Juni Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit
 Ein praxisbegleitendes Qualifi zierungsangebot für männlichen Fachkräfte 
1. - 2. Juni Jahrestagung Schulmüdenprojekte 
7. - 8. Juni 2. KIGA-Symposium »Was müssen das für Menschen sein« 
7. - 8. Juni Fachforum für Jugendamtsmitarbeiter/innen im Bereich HzE 
7. - 9. Juni Qualitätsmanagement in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
8. Juni Jahrestagung der Leiter/innen von Kinderhäusern und Kleinsteinrichtungen im Rheinland 
19. - 20 Juni Case Management im Allgemeinen Sozialen Dienst
 Aufbaukurs 
22. Juni Zweijährige fordern uns heraus 
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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-
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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-
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Veröffentlichungen des Landesjugendamtes Rheinland

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

Verzeichnis der Jugendämter im Rheinland 
2005, kostenlos 

Netze der Kooperation 8 
Kinder und Jugendliche stark machen in kooperativen Fördersystemen 
2006 5,00 EUR

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

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

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

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

HzE Bericht 2003 
Inanspruchnahme und Gewährung von Hilfen zur Erziehung in NRW 
2005, 3,00 EUR

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

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




