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Der Landesjugendhilfeausschuss

Politik

„In Zeiten knapper Finanzen
ist nichts wichtiger als Politik
für Kinder und Jugendliche“
Maria Seifert, Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses

Frau Seifert, wie bekommen Sie Ihre
vielen politischen Tätigkeiten „unter
einen Hut“?
Sie leiten nicht nur den Landesjugendhilfeausschuss,
sondern sind auch Vorsitzende der Landschaftsversammlung und stellvertretende Bürgermeisterin in Gladbeck – wie
bekommen Sie so viel Engagement eigentlich „unter einen
Hut“?
Das ist letztlich eine Frage der Organisation - vor allem, wenn
die Arbeit Spaß macht. Und die Arbeit im Landesjugendhilfeausschuss macht ganz viel Spaß. Neben der Sitzungsarbeit komme
ich, wenn ich zum Beispiel Einrichtungen besuche, häufig mit
Kindern und Jugendlichen aus ganz Westfalen-Lippe zusammen.
Gerade bei diesem direkten Kontakt vermitteln die Jugendlichen uns ihre ganz eigene Sicht der Dinge, und das ist oft sehr
hilfreich.
Was waren in den vergangenen fünf Jahren die wichtigsten
Themen in der Ausschussarbeit?
Ein großes Thema war und ist die Integrative Erziehung im
Kindergarten. Hier wird deutlich mehr Geld ausgegeben, weil
die Zahl der Kinder stark gestiegen ist. Bei der Integrativen
Erziehung sind wir in Westfalen-Lippe auf dem richtigen Weg.
Spannend und erfolgreich zugleich war das Programm „Kommunalpolitik und Jugendarbeit antworten auf Rechtsextremismus“.

Außerdem haben wir uns sehr frühzeitig mit der Situation der
Kinder unter drei Jahren befasst, und dies auch besonders im
Hinblick auf eine notwendige frühkindliche Bildung. Um hier
konkrete Empfehlungen geben zu können, haben wir mit sieben
Kommunen ein Praxisprojekt vereinbart, bei dem vor allem
bildungsferne Familien gestützt werden sollen.
War die PISA-Studie ein beherrschendes Thema der vergangenen Jahre?
Ja, im Landesjugendhilfeausschuss haben wir diese Studie
schnell zu unserem Thema gemacht. PISA war ein Thema, ist ein
Thema und wird auch eins bleiben. Das Lernen findet bekanntlich nicht nur in der Schule statt. Man kann also gar nicht früh
genug einsteigen mit der Bildung, daher ist das gerade angeführte Praxisprojekt ja auch so wichtig. Was bei der Entwicklung
in den ersten Jahren versäumt wird, lässt sich nur sehr schwer
aufholen. Daher ist es gerechtfertigt, so früh wie möglich viel
Geld zu investieren. Hier verstehe ich übrigens den Streit um
Studiengebühren überhaupt nicht. In den ersten, entscheidenden
Lebensjahren eines Kindes müssen die Eltern einen Kindergartenbeitrag zahlen, das Studium später gibt es kostenlos. Jedes
Kind muss aber von Anfang an die gleichen Bildungschancen
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haben. Der Kindergarten ist eine Einrichtung mit eigenem
Bildungsauftrag. Die Einschätzung, dass hier Handlungsbedarf
besteht, war auch in Diskussionen im Landesjugendhilfeausschuss erkennbar.
Welche Rolle hat die Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule in der vergangenen Legislaturperiode gespielt?
Wir haben unter anderem den Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsschule in Hamm angestoßen. Mit 20 bis 25 Interessierten
haben wir anfangs gerechnet, doppelt so viele sind dann gekommen. Ich war erstaunt, wie viele Teilnehmer – auch jenseits
der 40 also lebens- und berufserfahrene Menschen - sich dieser
Herausforderung stellen und von weit her anreisen, um neben
ihrem Beruf an zwei Tagen in der Woche diesen Bildungsgang zu
absolvieren. Mit dem Angebot befinden wir uns in einer Vorreiter-Rolle. Und der „rote Faden“ ist erkennbar, den der Landesjugendhilfeausschuss in den zurückliegenden fünf Jahren verfolgt
hat – vom ganz jungen Kind bis hin zum Aufbaubildungsgang
Offene Ganztagsschule. So schließt sich der Kreis.

„Fünf Jahre der guten
Zusammenarbeit:
Streit gab es nur um
der Sache willen“
Wie beurteilen Sie das Zusammenwirken der Ausschussmitglieder?
Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Parlamentariern und
Trägern der Jugendhilfe ist vorbildlich. Das Verhältnis könnte
nicht besser sein. Gestritten wurde fast nie, und wenn, dann nur
um der Sache willen. Die Beteiligung der Träger-Vertreter sorgt
für Pluralität innerhalb des Ausschusses und ist der Garant für
eine breite Basis an Ideen und Fachwissen. Sowohl für die Parlamentarier als auch für die Mitarbeiter aus der Verwaltung ist es
sehr wichtig, den direkten Kontakt zu denjenigen zu haben, die
die Beschlüsse in der Praxis umsetzen.

Politik

Gibt es ein Ereignis, das Sie in den vergangenen Jahren
besonders beeindruckt hat?
Das war die Klausurtagung des Landesjugendhilfeausschusses
mit der Großgruppenmethode Open-Space. Damit sind wir einen
völlig neuen Weg in Sachen Kommunikation gegangen. Zunächst
war ich skeptisch, danach aber wirklich begeistert. Es war beeindruckend, wie offen und engagiert Ausschussmitglieder und
Verwaltungsmitarbeiter hier Zukunftsperspektiven entwickelt
haben.
Welche Themenfelder werden die Arbeit des Landesjugendhilfeausschusses in den kommenden Jahren bestimmen?
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule bleibt
natürlich ein spannendes Thema. Außerdem werden uns die
Fragen der demographischen Entwicklung beschäftigen. Was
machen wir mit der Tatsache, dass es künftig immer weniger
Jugendliche geben wird? Was geschieht jugendpolitisch im
Hinblick auf die zunehmende Zahl der Jugendlichen mit Migrationshintergrund? Das sind Themen, die im alten Jugendhilfeausschuss bereits andiskutiert wurden. Außerdem möchte ich die
Jugendarbeitslosigkeit erwähnen. Es ist nicht nur ein Problem
für die Arbeitsagenturen, wenn Jugendliche mit 16 oder 17
Jahren aus der Schule kommen und nicht wissen, was sie tun
sollen. Gerade im Zuge der Hartz-Reformen ist es wichtig, die
Jugendhilfe hier optimal zu verankern.

„Mein Anliegen: in Zeiten
knapper Kassen keine guten
Strukturen zerschlagen.“
Angesichts der öffentlichen Finanzmisere stellt sich immer
die Frage nach der Realisierbarkeit von fachlich wünschenswerten Lösungen.
Ja, das ist wie die Quadratur des Kreises. Das Wichtigste ist für
mich, dass bestehende Strukturen auch bei knapperen Kassen
erhalten bleiben, auch wenn die Arbeit dann „auf kleinerer
Flamme“ weitergeführt werden muss. Wenn Strukturen erst zerschlagen sind, kann man sie kaum wieder aufbauen. Ein gutes
Beispiel, wie dies geschehen könnte, ist die Bestandssicherung
des Jugendhofs Vlotho. Es hat mich sehr beeindruckt, wie die
Mitarbeiter auf die Kürzungen reagiert haben und weiterhin
attraktive Angebote machen. Dass der Erhalt des Jugendhofs
geglückt ist, verdanken wir ohne Frage einem parteiübergreifenden Engagement.
In diesem Sinne sollte der Ausschuss auch künftig seine
Lobby-Funktion wahrnehmen?
Ja, auch in Zeiten knapper Finanzen kann ich bei den Diskussionen rund ums Geld immer nur sagen: Es gibt einfach nichts
Wichtigeres als unsere Kinder und Jugendlichen und die Politik
für sie.

Engagierte Diskussionen bei der
Klausurtagung im Open-Space
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Verwaltung

„Unsere großen Herausforderungen sind der Ausbau
der Betreuungsangebote für
Kinder unter drei Jahren
und die Auswirkungen von
Hartz IV auf die Jugendhilfe“
Landesrat Hans Meyer, Leiter des Landesjugendamts
Westfalen-Lippe

Herr Meyer, wie haben Sie
Ihren Start im Landesjugendamt
im Mai 2001 in Erinnerung?
Ich habe von meinem Vorgänger, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Gernert,
ein hervorragend aufgestelltes Landesjugendamt übernommen.
Ich bin dankbar, dass ich so motivierte und qualifizierte Mitarbeiter habe. Im Jahr 2001 wurde eine Umfrage zu den Leistungen
des Amtes durchgeführt. Die externen Befragten gaben dabei im
Durchschnitt die Schulnote 2 - wohlgemerkt für Leistungen aus
der Ära Gernert. Für mich war und ist es eine Herausforderung,
diesen Level zu halten. Die Umfrage wird im kommenden Jahr
wiederholt. Für alle Leistungen der vergangenen Jahre hat mein
Vorgänger die Grundlagen geschaffen – nach innen wie nach
außen.
Welches waren aus Ihrer Sicht die Meilensteine?
Ein überragendes Thema war und ist die demographische Entwicklung. Dazu wurden von uns richtungsweisende Gutachten
eingeholt. Anhand der Trends bei den Geburtenziffern lassen
sich zukünftige Anforderungen an Jugendhilfe und Schulen
analysieren. Daher ist es logisch und konsequent, dass wir
unsere Herangehensweise bei der Förderung und Beratung
entsprechend anpassen müssen. Nennen möchte ich hier vor
allem auch unser Modellprojekt „Bedeutung und Auswirkungen
der demographischen Entwicklung auf die Jugendhilfe – Strate-

gien 2010“, das wir in vier Kommunen durchgeführt haben. Die
daraus gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse sind Grundlage
für zukünftige Weichenstellungen in der Jugendhilfe.
Weitere Meilensteine waren sicherlich das Vorantreiben der
Qualitätsentwicklung bei den einzelnen Maßnahmen der Hilfen
zur Erziehung, der Erfolg der Westfälischen Pflegefamilien sowie
die positive Entwicklung der wohnortnahen Einzelintegration von
Kindern mit Behinderungen.
Mittlerweile befinden sich fast zwei Drittel aller behinderten
Kinder von drei bis sechs Jahren in dieser Betreuungsform.
Ein Schlagwort der vergangenen Jahren war PISA. Wie hat
die Studie die Arbeit des Landesjugendamts geprägt?
Die PISA-Studie hat uns sehr stark beschäftigt. Vor allem
mussten wir deutlich machen, dass es nicht ausschließlich um
Schule geht. Kinder erlangen nämlich 80 Prozent ihres Wissens
außerhalb der Schule. Dies zeigt, dass die Angebote der Jugendhilfe neben der Schule unverzichtbar sind. Im Übrigen kann man
wohl mit Fug und Recht behaupten, dass das Landesjugendamt
mit seiner umfassenden und kompetenten Beratung wesentlichen Anteil daran hatte, dass das Modell „Offene Ganztagsschule“ ans Laufen kam. Gleiches gilt im Übrigen auch für die
5
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Veränderungen im Elementarbereich, was Sprachförderung und
veränderte Inhalte der Arbeit angeht. Neben der klassischen
Beratung war die Arbeit des Landesjugendamtes geprägt von
intensiver und offensiver Mitgestaltung der Bildungsangebote im
Elementar- und Primarbereich.
Sprachförderung in Westfalen-Lippe
in Mio. EUR
2002

0,93

2003

2,69

2004

3,25

Hat das Landesjugendamt den Weg hin zu einer Dienstleistungsbehörde in den vergangenen Jahren weiter beschritten?
Das kann ich vorbehaltlos bejahen. Vor allem bei der Beratung
vor Ort stellen wir das täglich unter Beweis. Diese Entwicklung
hatte ebenfalls unter meinem Vorgänger begonnen, und wir
setzen sie konsequent fort. Das heißt allerdings nicht, dass
man immer nur „Everybody´s Darling“ ist. Man muss auch mal
Pflöcke setzen, wenn man klare Positionen beziehen will.

„Unser Motto ist:
Kostenbewusst agieren und
zugleich eine immer bessere
Jugendhilfe anbieten.“
Was war für Sie in den zurückliegenden Jahren ein besonderes Ärgernis?
Mich ärgern die ständigen Diskussionen um die Landesjugendämter, meist geäußert von Personen, die gar nicht wissen, was
wir alles tun, und die häufig nicht einmal bereit sind, zuzuhören
und sich zu informieren. Da es dabei oft nur um finanzielle Fragen, weniger um Inhalte geht, kann unser Motto nach innen und
außen nur sein, kostenbewusst unter Wahrung der notwendigen
Qualitätsstandards zu agieren. Ich möchte hier aber auch ganz
selbstbewusst feststellen: Ich bin der festen Überzeugung, dass
die unbestreitbar erforderliche Beratung und Unterstützung in
der Jugendhilfe vor Ort auch von niemandem besser und preisgünstiger gemacht werden kann als von uns.
Was war für Sie im Rückblick ein Anlass zur Freude?
Das Engagement der Mitarbeiter/innen des Landesjugendamtes. Nicht nur die PISA-Studie hat gezeigt: Veränderungen,
die notwendig sind, bieten immer auch eine große Chance zur
Mitgestaltung. Ich möchte allen Mitarbeitern/innen danken, dass
sie immer wieder bereit waren, festgefahrene Wege zu verlassen, sich auf Neues einzulassen, kreativ und hoch motiviert
nach neuen Wegen und Lösungen zu suchen. Besonders möchte
ich aber auch den Politikern aller Parteien der Landschaftsversammlung, vor allem den Mitgliedern des Landesjugendhilfeausschusses für die Zusammenarbeit, Unterstützung und Impulsgebung in den vergangenen Jahren danken.
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Welche Überschrift würden Sie gern im nächsten Geschäftsbericht des Landesjugendamtes lesen?
Ich würde gern lesen, dass wir es geschafft haben, die
Jugendhilfe unter den Vorzeichen von Hartz IV bestmöglich zu
verankern. Dies betrifft Aus- und Fortbildung ebenso wie die
Chancen im Berufsleben. Es gibt dazu klare Versprechungen der
Bundesregierung. Diese werden aber nur einhaltbar sein, wenn
wir als Landesjugendamt mit unserer Erfahrung aus Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe fest beteiligt werden.
Weiter hoffe ich, dass bis zum nächsten Bericht die Zusammenarbeit zwischen Jugend und Schule so gestaltet ist, wie
es die Probleme von Jugendlichen tatsächlich erfordern. Hier
sind beide Seiten, vor allem die Schule, gefordert aufeinander
zuzugehen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen.

„Kindern und Jugendlichen
drohen bundesweit völlig
unterschiedliche Lebensbedingungen. Dies gilt es zu
verhindern.“
Was sind weitere Schwerpunkte für die kommenden Jahre?
Zurzeit diskutiert die Föderalismuskommission darüber, bundeseinheitliche Standards in der Kinder- und Jugendhilfe aufzugeben. Hier droht die Gefahr völlig unterschiedlicher Lebensbedingungen - was wir unbedingt verhindern müssen. Wenn jemand
in NRW Hilfen zur Erziehung bekommt, die es in einem anderen
Land gar nicht oder so nicht gibt – was passiert dann bei einem
Umzug? Einheitliche Regelungen für einheitliche Lebensbedingungen aller Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik
Deutschland sind daher unverzichtbar.
Ein weiterer Punkt ist das Tagesbetreuungsausbaugesetz,
dessen Finanzierung zunächst einmal geklärt werden muss, um
einen vernünftigen Ablauf zu gewährleisten. Hier kommen in
Zukunft große Aufgaben auf das Landesjugendamt zu, und zwar
sowohl, was die Umsetzung der zahlenmäßigen Vorgaben, aber
vor allem auch, was die Inhalte der Arbeit angeht.
Wichtig wird es auch sein, den Jugendämtern aufzuzeigen, wie
man frühzeitig, also schon vor den Kindertageseinrichtungen
im ersten kindlichen Entwicklungsfenster Benachteiligungen
ausgleichen kann. Hier erhoffe ich mir Antworten durch unser
u3-Projekt „Aufbau des Unterstützungssystems für benachteiligte Kinder unter drei Jahren und ihre Familie“. Wie wichtig es
war, dieses Thema aufzugreifen, zeigt das große Interesse der
Jugendämter an einer Teilnahme. Nennen möchte ich an dieser
Stelle auch die Westfälischen Schulen. Wir haben 40 Sonderschulen für körperbehinderte, blinde/sehbehinderte, sprachbehinderte oder gehörlose/schwerhörige Kinder und Jugendliche,
die eine wichtige Aufgabe für die Integration dieser jungen Menschen in ein einigermaßen normales Leben erfüllen. In fast allen
Bereichen steigen die Schülerzahlen kontinuierlich. Wir werden
daher auch zukünftig große Anstrengungen unternehmen müssen, um diesen Kindern und Jugendlichen, ihren Anlagen und
Fähigkeiten entsprechend, die Teilnahme am normalen Leben
ermöglichen zu können.

Controlling im Landesjugendamt Westfalen-Lippe

Steuerung durch Planung
und Berichtswesen – Controlling
im LWL-Landesjugendamt
LWL-Landesjugendamt: Beratungs- und Kompetenzzentrum
unter dem Dach des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Das Landesjugendamt unterstützt die 89 kommunalen Jugendämter in Westfalen-Lippe, die freien Träger und weitere Akteure
bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien: in der
Jugendförderung, in der Tagesbetreuung und in den Erziehungshilfen.
Im Sinne erfolgreicher und offensiver Jugendhilfe engagiert es
sich für ein Gesamtkonzept von Jugendhilfe, in der Jugendhilfeplanung und die Kooperation zwischen öffentlichen und
freien Trägern tragende Elemente sind. Dies bezieht sich auf das
Tagesgeschäft der Jugendhilfe ebenso wie auf deren Weiterentwicklung. Das Verständnis von Qualitätsentwicklung schließt
den zukunftssichernden Umbau der Jugendhilfe auf der Basis
gesellschaftlicher Veränderungen und begrenzter Finanzen ein.

tuten wäre es nicht möglich, in Fortbildungen aktuelle Entwicklungen der Förderpraxis oder aus dem Know-how der Fachberatung aufzugreifen. Vielmehr ermöglicht die enge strukturelle
Verbindung von Fachberatung, intensiven Gremienkontakten
und den guten Zugängen zu Wissenschaft und Forschung es den
Landesjugendämtern sehr bedarfsgenau und praxisorientiert
ihre Fortbildungen anzubieten.

Zu den gesetzlichen Aufgaben gehören vor allem Fortbildung
und Beratung, finanzielle Förderung und Erteilung von Genehmigungen (siehe Kasten). Der Vorteil dieser Aufgabenbündelung
ist offensichtlich: Bei einer Zuordnung z.B. der Förderaufgaben
zu den Bezirksregierungen und der Fortbildung zu Bildungsinsti-

Die drei Erziehungshilfeeinrichtungen - Westfälisches Kinderheim Hamm, Westfälisches Jugendhilfezentrum Dorsten und
Westfälisches Jugendheim Tecklenburg - sind seit 1996 bzw.
1999 als Eigenbetriebe organisiert. Sie verbinden fachlich überzeugende Erziehungshilfeangebote mit Wirtschaftlichkeit und

Zum LWL-Landesjugendamt gehört auch der Jugendhof Vlotho,
dessen Fort- und Weiterbildungen im hohen Maße übende
und (selbst-)reflexive Anteile haben. Der Jugendhof arbeitet
erfolgreich als optimierter Regiebetrieb, der zur Erfüllung der
jährlichen Zielvereinbarung ein Budget erhält, das die Übertragung von Gewinnen/Verlusten in das Folgejahr in Abhängigkeit
von Jahresberichten vorsieht.

Auszug aus der Leistungsbilanz 2003
Fortbildung
187 Veranstaltungen (davon 43 Inhouse-Seminare vor Ort) mit
ca. 5.300 Teilnehmer/innen aus der Jugendhilfe und Jugendpolitik.
Beratung
1.830 Beratungstage im Rahmen von Fachberatung und Beratungsprojekten sowie 5 laufenden Modellprojekten zu neuen
Aufgaben der Jugendhilfe. 82 Jugendämter (= 93%) nutzen
diese intensiven Beratungsleistungen des LWL-Landesjugendamtes.
Förderung
520,2 Mio. Euro, davon
405,8 Mio. Euro für Tageseinrichtungen für Kinder
22,4 Mio. Euro für Integrative Erziehung
2,1 Mio. Euro für Schülertreffs in Tageseinrichtungen für Kinder
2,3 Mio. Euro für Sprachförderung
29,8 Mio. Euro für Familienbildung/Beratungsstellen
32 Mio. Euro für Jugendförderung
(inkl. der Landesmittel für die offene Jugendarbeit)
25,8 Mio. Euro für Kostenerstattung für minderjährige Asylbewerber

Testate (Betriebserlaubnis, Gutachten etc.)
Schutz von Kindern und Jugendlichen in
7.778 Tageseinrichtungen für Kinder und
473 Heim-, Wohn- und Tagesgruppen
sowie sonstigen Einrichtungen
227 Gutachten zu Auslandsadoptionen
Service u.a.
116 Vorträge bei Fachveranstaltungen
ca. 40 Publikationen
ca. 145.000 Internetbesucher auf www.lja-wl.de
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sind deshalb marktfähig. Das Westfälische Berufskolleg Hamm
bietet stark nachgefragte berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung in den Fachschulzweigen Heilpädagogik, Sozialpädagogik,
Heilerziehungspflege und Motopädie an.

Verwaltungsmodernisierung: selbstverständlich für ein
kommunales Landesjugendamt
Das LWL-Landesjugendamt ist wie die Jugendämter kommunal
organisiert: Kennzeichnend sind die Einbindung in ein kommunales Aufgabenprofil und das Zusammenwirken von Politik und
Verwaltung nach den Regeln kommunaler Selbstverwaltung.
Insofern ist es kein Zufall, dass sich das LWL-Landesjugendamt
- wie viele Jugendämter - auf den Weg kontinuierlicher Verwaltungsmodernisierung gemacht hat. Die wichtigsten Bausteine
sind:
• Marketing:
Es mag überraschen, dass dieses Instrument (nicht mit Werbung
oder Öffentlichkeitsarbeit zu verwechseln) an erster Stelle
genannt wird. Zentraler Aspekt unserer Philosophie ist, dass das
Landesjugendamt zwar gesetzliche Aufgaben zu erfüllen hat, es
aber letztlich davon lebt, dass seine Kunden Nutzen aus seiner
Tätigkeit ziehen und in ihm einen wichtigen und verlässlichen
Partner in der Jugendhilfe sehen. Das Landesjugendamt nutzt
die kontinuierliche Rückkopplung zu Jugendämtern und freien
Trägern, um zu klären, ob und inwieweit es deren Interessen
gerecht wird. In regelmäßigen Abstimmungsgesprächen mit
den zentralen Partnern des Landesjugendamtes und standardisierten Beurteilungen jeder Fortbildungsveranstaltung durch
die Teilnehmer/innen wird dies immer wieder eruiert. Auch das
Gesamtangebot wurde im Jahr 2002 erstmals einer Bewertung durch die Jugenddezernent/innen der Kommunen und
Geschäftsführer/innen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
unterzogen. Das Ergebnis: ein überzeugendes „Gut“ am oberen
Rand! Damit deutlich wird, dass das Landesjugendamt ständig
an den Veränderungen vor Ort interessiert ist, soll die Kundenbefragung Anfang 2005 wiederholt werden.
• Controlling:
In jährlichen Zielvereinbarungen, die der Leiter des Landesjugendamtes einerseits mit dem Landesdirektor1 und dem
Landesjugendhilfeausschuss2, andererseits mit den Referatsleitungen im Landesjugendamt schließt, werden zum einen aus
finanziellen und / oder politischen Gründen zentrale Geschäfte
mit Kennzahlen definiert und zum anderen Rahmendaten zu den
Feldern Fortbildung, Beratung, Förderung und Genehmigungen
vereinbart. Die Umsetzung der Zielvereinbarungen wird über
ein ergebnisorientiertes Berichtswesen und eine Kosten- und
Leistungsrechnung überprüft. Leitlinien beschreiben darüber
hinaus die strategische Ausrichtung für einen mittelfristigen
Zeitraum; für ein kommunales Landesjugendamt orientieren sich
diese zweckmäßigerweise an den Wahlzeiten der Landschaftsversammlung und des Landesjugendhilfeausschusses.
• Organisationsentwicklung:
Die Organisation des Landesjugendamtes wird seit einigen Jahren kontinuierlich optimiert, und zwar auf der Basis der Mitte der
8

90er Jahre - wie in vielen Kommunen - gebildeten Produktpläne.
Damit ist eine parallele - oder besser: einheitliche – Fach-,
Finanz- und Personalverantwortung gewährleistet. In Zusammenhang mit der Umsetzung von zentralen Arbeitsprinzipien wie
etwa dezentraler Ressourcenverantwortung und Abflachung von
Hierarchien ist damit das Prinzip der „organisierten Unverantwortlichkeit“3 zum großen Teil überwunden.
• Personalentwicklung:
Neben den klassischen Maßnahmen (Fortbildung etc.) wurden
das Vorgesetzten-Feedback erprobt und die Leitlinien zur Personalführung entwickelt. Sämtliche Einzelmaßnahmen beruhen
dabei auf dem Mitarbeiter/innen-Gespräch, das die Leistungsplanung vorbereitet, die persönlichen Leistungen und die Zusammenarbeit bewertet und in dem sinnvolle Fördermaßnahmen
vereinbart werden. Das Prinzip der Beteiligung der Beschäftigten
an besonderen Maßnahmen und an der Zielplanung besitzt im
Landesjugendamt einen hohen Stellenwert. Dies bedeutet zwar
zunächst einen höheren Aufwand; der aber in jedem Fall durch
die größere Akzeptanz von Ergebnissen gerechtfertigt ist. So
ist beispielsweise die regelmäßige jährliche Durchführung des
Mitarbeiter/innen-Gesprächs im Landesjugendamt absolut eingespielt, da dieses Instrument zusammen mit den Beschäftigten
entwickelt wurde.
• Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):
In Ergänzung zum Haushalt gibt die KLR wichtige Steuerungsinformationen zum tatsächlichen Ressourcenverbrauch, in einer
Dienstleistungsbehörde natürlich besonders zum Personaleinsatz. Die zentralen Ergebnisse werden im produktorientierten
Haushalt abgebildet. Auch wenn eine Plankostenrechnung
wegen anderer vordringlicher Maßnahmen noch nicht realisiert
wurde, ist das LWL-Landesjugendamt für den in drei Jahren
anstehenden Übergang zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement gut gerüstet.

Ergebnisse und Erfolge
Zu den wesentlichen Ergebnissen gehört, dass die Transparenz
über Leistungen und Ressourcenverbräuche (und zwar einschließlich der Arbeitszeit der Beschäftigten) enorm gesteigert
wurde. Für Steuerungsentscheidungen sind z.B. (unterschiedliche) Kosten der Antragsbearbeitung in den einzelnen Arbeitsbereichen durchaus interessant. Überraschende Ergebnisse
waren unter anderem, dass 17 % der personellen Ressourcen
mit Beratungsaufgaben gebunden sind und 93% der insgesamt
89 Jugendämter allein über intensivere Beratungen erreicht
werden.
Transparenz über Leistungen und Kosten: Dies gilt nicht nur
innerhalb des Landesjugendamtes, sondern auch gegenüber
der Politik, der Verwaltungsspitze und den in der traditionellen Verwaltung (zwangsläufig) „notorisch misstrauischen“
Querschnittsämtern (Personal und Kämmerei). Insofern hat der
Einsatz der beschriebenen Instrumente auch zu mehr Vertrauen
geführt, so dass man sich nach Haushalts- und Stellenplangesprächen nicht mehr „über den Tisch gezogen“ fühlt.

Verwaltung

Landesrat

Klaus-Heinrich Dreyer

Matthias Lehmkuhl

Matthias Münning

Wolfgang Rometsch

Hans Meyer

Referat Tagesein-

Referat Erzieherische

Referat Westf.

Koordinationsstelle

Leiter des Landes-

richtungen und

Hilfen

Schulen, Westf.

Sucht

jugendamtes

Jugendförderung

Jugendheime,
Jugendhof Vlotho

Die Notwendigkeit von Sparmaßnahmen hat zunächst nichts mit
modernen Steuerungsmethoden zu tun. Für das LWL-Landesjugendamt sind Einsparungen notwendig, um die Kommunen in
Westfalen-Lippe über die Umlage nicht über Gebühr zu belasten.
Sparpotenziale sind allerdings auf dem beschrittenen Weg
leichter zu entdecken. Ergebnis ist, das dort gespart werden
kann, wo es weniger „weh tut“, also dort, wo Auswirkungen auf
die Leistungen geringer sind bzw. die Einschnitte, etwa gegenüber den Beschäftigten, leichter zu vermitteln sind. So wurde
insbesondere die Organisation wesentlich abgeflacht: Neben
der vollständigen Abschaffung einer Hierarchieebene wurde seit
1992 die Anzahl der Referate im Landesjugendamt kontinuierlich
von sieben auf zwei reduziert.
Durch diverse personalwirtschaftliche Maßnahmen verfügt das
Landesjugendamt im Jahr 2004 über 6,5 % weniger Stellen als
im Jahr 2000. Erreicht wurde dies nicht etwa durch gesetzlich
vorgegebenen Aufgabenabbau, sondern durch Zielvereinbarungen mit klaren Prioritätensetzungen zu Art und Umfang
der Aufgabenerfüllung. Durch zwei Instrumente konnten die
Auswirkungen dieses Stellenabbaus nicht aufgehoben, aber für
die Kunden begrenzt werden: Zum einen sind dies Zielvereinbarungen; sie bilden die Prioritäten in der Aufgabenerledigung
des Landesjugendamtes ab und geben damit umgekehrt auch
Auskunft darüber, was bei geringeren finanziellen Ressourcen
verzichtbar erscheint oder zumindest mit geringerer Qualität
erledigt werden kann. Zum anderen stellen auch die Ergebnisse aus Berichtswesen und Kostenrechnung eine verbesserte
Grundlage für Steuerungsentscheidungen dar. Ein plastisches
Beispiel ist hier die konkrete Umsetzung von politischen Vorgaben zum Stellenabbau: Zuletzt mussten drei Stellen aufgrund der
generellen Arbeitszeiterhöhung für Beamte eingespart werden.
Die Entscheidungen, an welchen Stellen Personalreduzierungen vorgenommen werden, basierten nicht auf willkürlichen
Einschätzungen.
(Entgelt-)Kalkulationen für Beratungsleistungen trifft das
Landesjugendamt auf der Grundlage von Zielvorgaben und
Controlling-Ergebnissen. Selbst vor dem Hintergrund, dass der
Fortbildungsmarkt infolge der engeren finanziellen Rahmenbedingungen von Kommunen und Trägern geringere Verlässlichkeiten bietet, ist es gelungen, den Kostendeckungsgrad für die
Fortbildungen im Landesjugendamt innerhalb von drei Jahren
um 36 Prozent auf 75 Prozent zu steigern.

Ein gutes Beispiel, bei dem sich Budget, Controlling, Zielvereinbarungen und Berichtswesen bewährt haben, ist der Jugendhof
Vlotho. Für diesen ist seit 1995 ein Budget eingeräumt, das
in der Vergangenheit nicht nur eingehalten, sondern ständig
verbessert wurde. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sind eine
hervorragende Voraussetzung, um die politische Zielvorgabe der
Reduzierung der Zuschüsse von ca. 1 Mio. Euro auf 500.000
Euro bis zum Jahr 2008 zu erreichen.
Durch konsequente Bildung größerer Einheiten im Zuge der
Abflachung der Organisation und durch verbesserte gegenseitige Deckungsfähigkeit im Haushaltsrecht wurde eine größere
Flexibilität erreicht. Oft trifft man auf die Ansicht, dieser Vorteil
werde durch die zunehmend größeren Haushaltsrestriktionen
entwertet. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Gerade wenn
der Finanzrahmen enger wird, zahlt sich mehr Beweglichkeit
innerhalb dieses Rahmens aus. Durch Dezentralisierung von
Entscheidungskompetenzen wurde zudem eine wesentliche
Beschleunigung von Verwaltungsabläufen erreicht – auch zum
Vorteil der Kunden.
Ohne intensive Beteiligung der Beschäftigten wäre schließlich
Steuerung im Landesjugendamt so nicht möglich. In Dienstleistungsbetrieben funktioniert Steuerung nicht über das „Umlegen
eines Schalters“, sondern nur mit der Bereitschaft der Beschäftigten, an kontinuierlichen Veränderungsprozessen aktiv
mitzuwirken. Zudem müssen Erfolge auch für die Beschäftigten spürbar sein: in höherer Eigenverantwortung, in weniger
Bürokratie sowie nicht zuletzt in Anerkennung und konstruktiver
Kritik der Kunden, in deren Auftrag die Mitarbeiter des Landesjugendamtes arbeiten.
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Die Haushalts- und Stellenplanberatungen innerhalb der Verwaltung sind mit

den Zielvereinbarung konzeptionell verbunden und daher inhaltlich und zeitlich
verknüpft.
2

Seit 2000 findet parallel und unter einem Tagesordnungspunkt die Beratung

des Haushaltsplans und die Beschlussfassung über die Zielvereinbarung mit dem
Ausschuss statt.
3

So ein zentraler Kritikpunkt an traditionellen Verwaltungsmethoden, vgl. z.B.

Banner, KGSt 1991
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Moderner Dienstleister

Martin Lengemann und seine
Kolleginnen und Kollegen
garantieren kompetente
Beratung

Kontinuierlich verbessert:
Die Serviceangebote
des LWL-Landesjugendamtes
Gerade in den vergangenen Jahren hat sich das Landesjugendamt Westfalen-Lippe offensiv in Richtung dienstleistungsorientiertes Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Viele Impulse
stammen dabei aus Projekten der Mitarbeiterbeteiligung (z. B.
aus dem Projekt „Landesjugendamt 2000“). Beigetragen hat
dazu vor allem das Instrument des Aushandlungsprozesses zwischen Mitarbeitern und Leitungskräften. Verbessern konnte sich
das Landesjugendamt auch deshalb, weil es die Sicht seiner
Kunden und Partner kennt, sowohl durch den direkten Kontakt
mit den Praktikern vor Ort als auch durch die erste Kundenbefragung in 2001.
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Im Bereich der Fortbildung greift das Landesjugendamt aktuelle
Themen kontinuierlich und schnell auf. Verstärkt wird auf die
Durchführung von Inhouse-Seminaren, direkt bei den Kunden
vor Ort, gesetzt. Die Angebotspalette wurde erweitert und
zugleich an vielen Stellen spezialisiert (beispielsweise mit der
Einführung von Führungs- und Management-Seminaren für
die Leitungsebenen in den Jugendämtern). Außerdem wird das

Landesjugendamt der starken Nachfrage nach Zertifikatskursen
gerecht, die Grundqualifikationen und Expertenwissen (z.B. für
Jugendhilfeplaner und ASD-Führungskräfte) vermitteln. Diese
Kurse laufen über den Zeitraum von mehreren Jahren und legen
neben der Wissensvermittlung einen Schwerpunkt auf Coaching
und kollegiale Beratung.
Daneben vermittelt das Landesjugendamt die Anwendung von
innovativen Methoden (z.B. Zukunftswerkstätten, Open-SpaceTraining) und modernem Handwerkszeug (Flussdiagramme für
den ASD, softwaregestützte Jugendbefragungen u.v.m.). Selbstverständlich werden diese Methoden auch in der eigenen Praxis
angewendet: So wurden beispielsweise in Zukunftswerkstätten
mit Vormündern und deren „Mündeln“ Kontaktaufbau, Beziehungsarbeit, Beteiligung und professionelles Selbstverständnis
angegangen. Auch der Landesjugendhilfeausschuss steht diesen
Methoden aufgeschlossen gegenüber; so erarbeitete der LJHA
im Rahmen eines Open-Space-Trainings konkrete Vorgaben zum
Thema „Konsequenzen der PISA-Studie für die Jugendhilfe“.

Das Landesjugendamt

Auch in seinen Beratungsangeboten hat sich das Landesjugendamt stark gewandelt. Dachte man Ende der 90er Jahre
noch stark trennend in den einzelnen Aufgaben der Jugendhilfe,
so hat sich die Fachberatung mittlerweile von diesem „Kästchendenken“ abgesetzt. Die LWL-Experten beraten aufgabenfeldübergreifend und kommen auch in Teams in Jugendämter
oder –hilfeeinrichtungen, um gemeinsam über Tellerränder zu
schauen. Je nach Anforderung der Kunden wird die Beratung mit
anderen Angeboten (z. B. Fortbildung) gekoppelt. Auch die Art
der Beratung hat sich gewandelt: Neben intensiven Beratungsprojekten und der „Einmalberatung“ vor Ort hat sich neben
telefonischen Anfragen die „schnelle E-Mail-Beratung“ zu einer
stark nachgefragten Dienstleistung entwickelt.
Um eine „beraterische Belagerung“ der Kommunen zu vermeiden, hat sich das Landesjugendamt beispielsweise in seinen
Beratungstätigkeiten zum Thema Offene Ganztagsschule mit
Bezirksregierungen, Schulämtern und dem Landesinstitut für
Schule abgestimmt und eng verzahnt. Das Landesjugendamt
berät zu diesem Thema jetzt nicht nur Jugendhilfeausschüsse,
sondern auch Schulträger, Schulausschüsse sowie kommunale
Steuerungsgruppen und begreift diese als neue Kundengruppen
für sich.
Auch im Bereich Förderung geht das Landesjugendamt neue
Wege: Vielfältige und zu großen Teilen direkt am PC ausfüllbare
Antrags- oder Meldeformulare können aus dem Internetangebot
des Landesjugendamtes heruntergeladen werden. Um Verwaltungsaufwand in den Jugendämtern und Einrichtungen vor Ort
zu reduzieren, gibt es z. B. bei der Position II.2 des Landesjugendplanes mittlerweile die Möglichkeit, die Antragstellung über
das Ausfüllen einer Checkliste zu regeln.
Ausgezahlte Fördermittel (Bundes-, Landes-, LWL-Mittel)
in Mio. EUR
2000

457,6

2001

472,9

2002

490,2

2003

520,2

Im Internetangebot des Landesjugendamtes finden sich Tagungsdokumentationen, Jugendamts- und Heimverzeichnisse
sowie viele weitere Publikationen zum kostenlosen Herunterladen. Über vielfältige E-Mail-Verteiler und Newsletter wird der
Informationsfluss an Jugendämter, Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege und weitere Zielgruppen beschleunigt. Außerdem bietet das Landesjugendamt virtuelle Arbeitsgruppen an, in
denen sich beispielsweise Mitglieder von Arbeitskreisen untereinander vernetzen und zwischen ihren Sitzungen austauschen

können. Das ASD-Netzwerk, die Westfälischen Pflegefamilien
und der Arbeitskreis Streetwork nutzen die Infrastruktur und die
Betreuung durch das Landesjugendamtes besonders intensiv.
Die Vorzüge der beiden bisherigen Fachzeitschriften des Landesjugendamtes („Mitteilungen“ und „Jugendhilfe-Info“) wurden
mittlerweile in einer Zeitschrift zusammengefasst.
Besucher des Internetangebotes
2000

8.222

2001

20.386

2002

95.126

2003

145.078

Die neue „Jugendhilfe aktuell“ hat jeweils ein Schwerpunktthema und bietet außerdem viele aktuelle Informationen aus allen
Bereichen der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe und darüber
hinaus.
Empfänger der „Jugendhilfe-aktuell“ als E-Mail-Newsletter
2000

170

2001

340

2002

980

2003

1127

2004

1553

Auch des Themas telefonische Erreichbarkeit hat sich das Landesjugendamt angenommen: Im Abstand von einem Jahr wurde
die Erreichbarkeit der Mitarbeiter/innen des Landesjugendamtes
technisch erfasst und ausgewertet. Daraufhin sind Maßnahmen
erfolgt, wie etwa die Einführung neuer Gruppenschaltungen
und verbindlicher Telefonumschaltungen sowie die verstärkte
Nutzung elektronischer Telefonnotizen und digitaler Mehrfachbenutzerkalender.
Die hier angeführten Beispiele sind nicht abschließend. Und
eines ist sicher: auch in Zukunft wird die Qualität unserer
Produkte und Prozesse weiter gesteigert, damit den Kunden
und Partnern kontinuierlich verbesserte Dienstleistungen zur
Verfügung stehen.
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Organisationsplan

Personalentwicklung,
Öffentlichkeitsarbeit, Controlling
Sandra Uphues, Tel.: 3640
Andreas Gleis, Tel.: 3457
Marie-Susanne Weischer, Tel.: 5952

Referat 10
Interner Vertreter des LR, Westf. Schulen, Westf. Jugendheime, Jugendhof Vlotho

Referat 20
Koordinationsstelle Sucht

Matthias Münning
Tel.: 3627
Fax: 5854

Wolfgang Rometsch
Tel.: 4710
Fax: 5499

Einrichtung der Jugendhilfe,
Internate, Berufsbildungswerk

Modelle/Projekte/Fachstellen

Karl-Heinz Schmitz
Tel.: 3642
Fax: 5854

Wolfgang Rometsch
Tel.: 4710
Fax: 5499

Westfälische Schulen,
Schüler- und Behindertenbeförderung

Beratung & Service/Fort- & Weiterbildung

Klaus Adriaans
Tel.: 3695
Fax: 266

Rüdiger Klebeck, Tel.: 3268
Doris Sarrazin, Tel.: 5481
Fax: 5484

Haushalt und Prüfung Landesjugendamt

7 Schul- und Internatsverwaltungen mit
Ewald Bussmann
Tel.: 3634

14 Westfälischen Schulen für Körperbehinderte
1 Westfälischen Schule für Schwerhörige
1 Westfälischen Schule für Gehörlose
5 Westfälischen Schulen für Gehörlose und Schwerhörige
1 Rheinisch-Westfälischen Schule für Hörgeschädigte
Dortmund
7 Westfälischen Schulen für Blinde und Sehbehinderte
Soest
1 Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte
Soest (einschl. Wohnheim)
6 Westfälischen Schulen für Sprachbehinderte (Sek. I)
5 Westfälischen Schülerinternaten

Jugendhilfe-Einrichtungen
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Westfälisches Heilpädagogisches
Kinderheim Hamm

Westfälisches Jugendhilfezentrum
Dorsten

Westfälisches Jugendheim Tecklenburg

Kurt Frey
Tel.: 02381 893-468
Fax: 02381 893-475

Michael Baune
Tel.: 02362 9927-31
Fax: 02362 9927-33

Dietbert Lipka
Tel.: 05482 66-0
Fax: 05482 66-17

LWL Abt.50: Landesjugendamt, Westf. Schulen, Koordinationsstelle Sucht

Landesrat
Hans Meyer
Tel.: 226
Fax: 5854

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Landesjugendamt und Westf. Schulen
48133 Münster
Tel.: 0251 591-01 · Fax: 0251 591-275
lja@lwl.org · www.lwl.org

Referat 30
Tagesbetreuung von Kindern
und Jugendförderung

Referat 40
Erzieherische Hilfen

Klaus-Heinrich Dreyer
Tel.: 5926
Fax: 6511

Matthias Lehmkuhl
Tel.: 3635
Fax: 6511

Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Freiwilliges Ökologisches Jahr

Organisationsentwicklung,
Jugendhilfeplanung, Jugendpsychiatrie,
Rechtsangelegenheiten

Mareile Kalscheuer
Tel.: 3623

Klaus Bethlehem
Tel.: 4581

Tagesbetreuung von Kindern

Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur
Erziehung, Inobhutnahme und Westf. Pflegefamilien,
Familienbildung und Beratungsstellen

Christa Döcker-Stuckstätte
Tel.: 5962
Fax: 6580

Martin Lengemann
Tel: 5786

Finanzielle Hilfen Kindertagesstätten

Hilfen zur Erziehung und Schutz
von Kindern und Jugendlichen
in Einrichtungen

Norbert Rikels
Tel.: 4593

Peter Dittrich
Tel.: 3606

Finanzielle Hilfen Jugendförderung

Zentrale Adoptionsstelle,
Andere Aufgaben, Kostenerstattung, Schiedsstelle

Mario Kaiser (kommissarisch)
Tel.: 3625

Reimund Wiedau
Tel.: 4585

Westfälisches Berufskolleg Hamm
Sozialpädagogik · Heilerziehungspflege · Heilpädagogik
· Motopädie

Jugendhof Vlotho

Hans-Joachim Büker
Tel.: 02381 893-441
Fax: 02381 893-442

Prof. Dr. Hilmar Peter
Tel.: 05733 923-0
Fax: 05733 10564

Stand: 01.11.2004
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Modellprojekte und Programme
des Landesjugendamts

Beteiligung

„Ich bin zufrieden, man kann wirklich die eigene Meinung sagen.“
„Es hat mir viel gebracht da ich gemerkt habe,
dass man mir zuhört.“
Teilnehmer des Projektes „Partizipation und Demokratie fördern“

Nachahmung erwünscht! – Schritt für
Schritt zu mehr Partizipation
Die mangelnde Umsetzung der Partizipation junger Menschen ist ein Defizit der Jugendhilfe-Praxis. Das hat der 11. Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2002 betont – bezogen sowohl auf die Gestaltung von Leistungen wie auch auf die
kommunale Kinder- und Jugendpolitik. Aus diesem Grund regt das LWL-Landesjugendamt mit verschiedenen Modellprojekten und
Programmen zu mehr Beteiligung an.
Eine Lücke zwischen dem Anspruch auf Partizipation und den
tatsächlichen Möglichkeiten klafft besonders im Bereich Hilfen
zur Erziehung. Das Landesjugendamt hat daher das Modellprojekt „Beteiligung von Kindern an der Hilfeplanung“ ins Leben
gerufen. Zwischen April 2000 und Oktober 2002 wurden in
Kooperation mit dem münsterischen Verein „Kinder haben
Rechte“ in den Jugendämtern Siegen und Paderborn Konzepte
für eine beteiligungsorientierte Hilfeplanung entwickelt. Vorrangiges Ziel war dabei, konkrete Wege und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und diese in der Praxis vor Ort umzusetzen.
Untersucht wurde vor allem, was Beteiligung für die Adressaten
und die Fachkräfte bedeutet, die am Hilfeplan mitwirken, wie
die Beteiligung gefördert und aktiviert werden kann und welche
organisatorischen Rahmenbedingungen erforderlich sind.
Die Beteiligung von Kindern im Bereich Vormundschaften und
Pflegschaften stand im Mittelpunkt eines Modellprojekts mit
den Städten Gladbeck und Minden sowie dem Kreis Soest, das
zwischen April 2000 und September 2002 stattfand. Das Projekt
ging der Frage nach, wie Amtsvormünder die Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen. Insbesondere wurde dabei untersucht, ob und wie eine auf Vertrauen
aufbauende Beziehung zwischen “Vormund” und “Mündel” die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hilfeplanverfahren
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verbessern kann. Generelles Ziel war es, im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprozesses das professionelle Selbstverständnis der im Bereich Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft tätigen
Fachkräfte herauszuarbeiten und bei gleichzeitiger Qualifizierung
zu verankern.
Das LWL-Programm „Partizipation und Demokratie fördern
- Jugendarbeit und Kommunalpolitik antworten auf Vorurteile,
Rassismus und Demokratieabstinenz“ entstand im Jahr 2001
als Folge einer Diskussion um mögliche Antworten der Jugendhilfe und der Jugendarbeit auf rechtsorientierte Gewalttaten
in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des Förderprogramms
kommen Kinder und Jugendliche seitdem in einen konstruktiven
Dialog mit Jugendpolitikern ihrer Gemeinde, ihres Stadtteils
oder ihrer Stadt. Die Brücke zwischen den Jugendlichen und der
Politik wurde von der örtlichen Jugendarbeit gebaut. Seit dem
Jahr 2001 wurden im Rahmen dieses Programms 47 verschiedene Projekte und Modelle in Westfalen-Lippe für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Kommunalpolitik, Jugendarbeit und
Jugendlichen entwickelt.
Auch unabhängig von der Teilnahme an Modellprojekten oder
Programmen bietet das Landesjugendamt für Jugendeinrichtungen, Jugendämter und Jugendpolitiker Fachberatung und
Fortbildungen rund um das Thema Partizipation und Mitwirkung
an.

Ausgewählte Themen
2000-2004

Gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder

Die Sauermanns genießen die
Normalität der gemeinsamen
Erziehung von behinderten und
nichtbehinderten Kindern im
Regelkindergarten.

„Julian gehört jetzt einfach dazu! Und auch die anderen
Kinder in der Gruppe profitieren davon.“
Birgit und Jürgen Sauermann wohnen im sauerländischen Warstein. Ihr Sohn Julian (6) kam in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Er hat
einen posthämorrhagischen Hydrozephalus und eine spastische Diparese. Julian leidet an Störungen der Wahrnehmung und der Feinmotorik.

Westfalen liegt bundesweit vorn
Jedes Kind im Kindergartenalter sollte die für sich bestmögliche
Betreuung bekommen. Heilpädagogische Einrichtungen sind für
behinderte Kinder ein notwendiges und sinnvolles Angebot. Für
viele behinderte Kinder kann die integrative Erziehung aber eine
gute Alternative sein. Daher engagiert sich das LWL-Landesjugendamt im Jahr 2004 mit mehr als 25 Millionen Euro für die
integrative Erziehung und ist damit bundesweiter Vorreiter. Neben der finanziellen Förderung ist ein weiterer Schwerpunkt die
fachliche Beratung von Trägern und pädagogischen Fachkräften,
die in ihren Einrichtungen behinderte und nichtbehinderte Kinder
gemeinsam betreuen.
Selbstverständlich ist das Landesjugendamt beim Themenkomplex Tageseinrichtungen für Kinder auch bei allen anderen
pädagogischen und finanziellen Fragen kompetenter Ansprechpartner.

Mehr Infos unter: www.lja-wl.de f Gemeinsame
Erziehung
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Christa Döcker-Stuckstätte
Tel.: 0251 591-5962
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Christa.Doecker-Stuckstaette@lwl.org
Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen
Behinderte Kinder
256
1001
2230
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Integrative Einrichtungen

3728

1989
1994
1999
2004

116
543
1042
1620

Tageseinrichtungen für Kinder

Frau und Herr Sauermann, war das
Jahr 2004 ein besonderes im Leben
Ihres Sohnes?
Birgit Sauermann: Ja, und zwar ein ganz besonderes. Julian ist
innerhalb dieses Jahres völlig aufgeblüht. Er interessiert sich
plötzlich für so viele Dinge. Er singt uns Lieder vor und bastelt,
wir sollen ihm aus Büchern vorlesen, und er fragt uns danach,
wie die Erde entstanden ist und ähnliche Dinge.
Kennen Sie den Grund dafür?
Jürgen Sauermann: Ja, unser Sohn besucht seit September
2003 einen Regelkindergarten in Warstein.
Wie war er zuvor untergebracht?
Birgit Sauermann: Als er zweieinhalb Jahre alt war, hatten wir
uns entschieden, ihn in einen heilpädagogischen Kindergarten
zu schicken. Alle Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Es gab
hervorragende Angebote der Therapeuten vor Ort, unter anderem in einem hauseigenen Schwimmbad oder mit Pferden.
Aber es gab auch Nachteile für Ihren Sohn?
Jürgen Sauermann: Die Strecke zum Kindergarten betrug 40
Kilometer von Tür zu Tür. Julian war, wenn er nach Hause kam,
einfach nur geschlaucht von der langen Zeit im Auto. Dann war
der Tag für ihn gelaufen.
Birgit Sauermann: Dazu kam, dass er bei uns in der Umgebung
überhaupt keine Kinder kannte. Und zu den Kindern aus seiner
Gruppe hatte er ebenfalls keinen Bezug, denn die wohnten weit
entfernt und kamen aus unterschiedlichsten Wohnorten in die
heilpädagogische Einrichtung. Eltern können ihr Kind ja nicht 60
Kilometer weit zu einem Kindergeburtstag bringen.
Wie kam es schließlich zur Entscheidung für den Regelkindergarten?
Birgit Sauermann: Die heilpädagogische Einrichtung ist für
mehrfach behinderte Kinder auf jeden Fall von Vorteil. Aber als
unser Sohn vier Jahre alt wurde, haben wir begonnen, uns Gedanken über seine mögliche schulische Zukunft zu machen. Wir
wollten, dass er sich später einmal im Leben gut zurecht findet.
Uns war klar, dass Julian einen Wechsel aus der heilpädagogischen Einrichtung in eine Regelschule nicht geschafft hätte. Und
so fiel dann die Entscheidung für den Regelkindergarten.
Nun geht er also in einen Kindergarten „um die Ecke“?
Jürgen Sauermann: Genau, der Kindergarten liegt fünf Minuten
von zuhause entfernt. Jetzt kennt unser Sohn die Kinder aus der

Umgebung, er verabredet sich nachmittags mit ihnen, und neulich haben wir zum ersten Mal eine große Kinderparty gefeiert.
Birgit Sauermann: Julian gehört jetzt einfach dazu. Auch wenn
ich persönlich vorher dachte, er kann das gar nicht. Unser Sohn
wird nicht mehr nur behütet, sondern er hat gelernt, sich mit anderen Kindern auseinander zu setzen. Er hat keine Sonderstellung und muss sich genau so verhalten wie die anderen Kinder
auch. Und auch die anderen Kinder in der Gruppe profitieren
davon. Sie gehen mit ihm trotz seines Rollstuhls ganz selbstverständlich um. Wenn er den Turm aus Bauklötzen umwirft, kriegt
er es genau so ab...
Schwimmen und Reiten geht er allerdings jetzt auf Mamas
und Papas Kosten?
Birgit Sauermann: Ja, und wir bringen ihn nachmittags zur
Krankengymnastik oder zur Ergotherapie. Der Terminkalender ist
natürlich voll. Der Vorteil ist aber auch, dass wir ihn bei all den
Aktivitäten sehen und erleben.
Im kommenden Jahr endet die Kindergarten-Zeit. Auf welche Schule wird Julian künftig gehen?
Jürgen Sauermann: Wir würden ihn gern auf die Regelschule
schicken. Wir sind sehr zufrieden mit der integrativen Erziehung
im Regelkindergarten. Und jetzt hat Julian noch einmal ein Jahr
Zeit, um sich weiter zu entwickeln.
Birgit Sauermann: Julian ist mit den Kindern vertraut, die mit
ihm in die Schule gehen würden. Aus dieser Umgebung möchten
wir ihn nicht wieder herauszureißen. Diese Kinder werden ihrerseits nie ein Problem mit kranken Kindern haben. Sie würden
Julian in der Schule weiter integrieren. Daher möchten wir
konsequent sein und ihm die Chance geben, eine Regelschule
zu besuchen. Gemeinsamer Unterricht kann für unseren Sohn
aber nur erfolgreich sein, wenn die erforderlichen personellen
Voraussetzungen, zum Beispiel zusätzliche Lehrerstunden für
die sonderpädagogische Förderung, verbessert werden. Daher
ringen wir noch mit der richtigen Entscheidung – Schule für
Körperbehinderte oder Regelschule.
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Offene Ganztagsschule

„Ich war beeindruckt von den Beratungsleistungen des
Landesjugendamtes. Da versteht sich eine Behörde als
Coach und bietet sich als Partner an.“
Friedhelm Kowalski, Fachbereichsleiter für Soziales, Jugend, Schule und Sport bei der Stadt Iserlohn

Kultur der Jugendhilfe zieht in die Schule ein
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Die Fachberater/innen unterstützen die Jugendhilfe- und Schulträger der kommunalen Familie, wenn es um die Einführung
offener Ganztagsschulen im Primarbereich oder um den Ganztag
in der Sekundarstufe I geht. Dabei geht es beispielsweise um
Zielsetzungen, Strukturen, Finanzierung und Fördermodalitäten oder qualitative Bedarfsplanung. Zu Themen wie Profil der
Jugendhilfe in der Schule, Zusammenarbeit von Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen, Erweiterung des Bildungsbegriffs oder
neue Lernkultur gibt das Beraterteam vor Ort Impulse an Praxis
und Verwaltung weiter. Das LWL-Landesjugendamt arbeitet eng
mit dem Landesministerium für Schule, Jugend und Kinder,
mit der Schulaufsicht und mit dem Landesinstitut für Schule
zusammen.

Kontakt:
Offene Ganztagsschule
im Primarbereich
Dr. Wolfgang Thoring und
Irmgard Grieshop-Sander
Tel.: 0251 591-4588 / -5877
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Wolfgang.Thoring@lwl.org
E-Mail: Irmgard.Grieshop-Sander@lwl.org
Ganztag in der Sekundarstufe I
Veronika Spogis
Tel.: 0251 591-3654 · Fax: 0251 591-275
E-Mail: Veronika.Spogis@lwl.org

Jugendhilfe und Schule

Herr Kowalski, was halten
Sie persönlich vom Konzept der
Offenen Ganztagsschule?
Ich bin von dem Konzept überzeugt und angetan – auch wenn
andere das nicht sind. Man muss dem Konzept der Offenen
Ganztagsschule die Chance zur Entwicklung geben. Nichts ist
vom ersten Tag an perfekt. Wir in Iserlohn machen bereits Praxiserfahrungen: Von unseren 15 Grundschulen laufen die ersten
vier schon im offenen Ganztagsbetrieb. Wenn wir aber nicht nur
zu Beginn, sondern auch langfristig erfolgreich arbeiten wollen,
müssen wir den Kritikern entgegenwirken, die immer wieder von
„Schule ohne Lehrer“ oder „Verwahrschule“ reden.
Wie kann das gelingen?
Indem wir transparent und offensiv nach außen tragen, wie das
Konzept der Offenen Ganztagsschule funktioniert. In Iserlohn
setzen wir dabei auf verschiedene Schwerpunkte: Wir streben ein Höchstmaß an Qualität an. Derzeit ist eine stadtweite
Qualitätsvereinbarung in Vorbereitung. Sowohl die schon im
Ganztagsbetrieb arbeitenden Schulen als auch alle anderen
Schulen beziehen wir in den Diskussions- und Planungsprozess
ein. Zudem wollen wir in den Ganztagsschulen eine Atmosphäre
zum Wohlfühlen schaffen und zugleich Freiräume gewährleisten.
Dafür haben wir Baumaßnahmen für mehr als zwei Millionen
Euro in die Wege geleitet.
Ein wesentlicher Aspekt ist in Iserlohn auch das fachkräftebasierte Arbeiten, was bedeutet das?
Wir arbeiten mit einer so genannten Überleitungsgemeinschaft.
Das hängt mit der speziellen Situation Iserlohns bei den Horten
zusammen: Mit etwa 300 ist die Zahl der Hortplätze besonders
hoch. Im Zuge der Einführung der Offenen Ganztagsschule
werden diese Plätze bis zum Jahr 2007 ersetzt, was auch
bedeutet, dass in diesem Bereich ein ganz dramatischer Abbau
von Arbeitsplätzen droht. Außerdem wird es durch veränderte Kinderzahlen in den kommenden Jahren auch zu einem
Platzabbau im Kindergartenbereich kommen. An diesem Punkt
sagen wir: Die Offene Ganztagsschule ruft geradezu nach dem
Einsatz der betroffenen Fachkräfte! Daher haben wir uns mit
den Trägern der Einrichtungen zusammengeschlossen, um eine
planmäßige Überleitung der betroffenen Kräfte in die neuen
Ganztagsschulen und damit schon heute eine Arbeitsplatzsicherung zu garantieren.
In der Einführungsphase der Offenen Ganztagsschulen wurden Sie in Iserlohn von den Experten des Landesjugendamts
unterstützt. Wie haben Sie die Beratungsleistungen erlebt?
Ich hätte nie vermutet, dass es solche hervorragenden Angebote
gibt. Vielleicht liegt das daran, dass ich relativ neu in diesem
Arbeitsbereich bin, nämlich erst seit Mitte 2003. Ich war einfach

außerordentlich beeindruckt von den Beratungsleistungen des
Landesjugendamtes. Da versteht sich eine Behörde als Coach,
sie stellt sich und bietet sich als Partner an. Das ist eine ganz
besondere Leistung.
Wie gestalteten sich die Beratungen vor Ort?
Zunächst gab es einen ganztägigen Termin mit einem kleineren
Kreis aus Verwaltungsvertretern, anschließend eine Informationsveranstaltung im größeren Rahmen, an der beispielsweise
auch interessierte Lehrerinnen und Lehrer teilgenommen haben.
Insgesamt waren dies zwei sehr gelungene Veranstaltungen.
Die Fachleute des Landesjugendamtes haben uns Detailfragen
jeglicher Art erklärt. Und die Beratungen waren damit ja noch
nicht beendet – wir kommunizieren weiterhin auf vielfältiger
Ebene. Nützlich sind dabei beispielsweise das Mailinformationssystem des Landesjugendamtes oder auch die Angebote im
World Wide Web. Und außerdem gibt es natürlich noch das gute
alte Telefon...
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule bei der Einführung der Offenen Ganztagsschulen in Iserlohn?
Wir haben in unserer Stadt von Anfang an darauf besonders
geachtet, die Jugendeinrichtungen, die sich in den jeweiligen
Schulbezirken befinden, sehr stark einzubeziehen. Das fordere
ich nicht nur, das geschieht auch ganz praktisch. Ich persönlich
empfinde die „Konfrontation“ zwischen Jugendhilfe und Schule
immer als nicht nachvollziehbar. Das viel zitierte „Begegnen auf
gleicher Augenhöhe“ ist doch eine Floskel. Beide Seiten benutzen nicht nur die gleichen Formulierungen, sondern reden auch
über die gleichen Inhalte. In meinem Arbeitsbereich setze ich
nicht nur auf Kooperation von Jugendhilfe und Schule, sondern
auf die Integration der beiden Bereiche.
Wie sieht der Blick in die Zukunft für die Offenen Ganztagsschulen in Iserlohn aus?
Wir wollen die Offene Ganztagsschule möglichst flächendeckend
anbieten. In der Politik, in der gesamten Schullandschaft und
auch in der Öffentlichkeit herrscht in Iserlohn inzwischen eine
positive Einstellung zu dem Konzept. Und das ist sicher auch
eine Frucht unserer Bemühungen, die Qualität in den Vordergrund zu rücken.
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Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsschule

Lernen für eine neue Art
von Schule: Die zukünftigen
Absolventinnen und Absolventen
des Hammer Pilot-Bildungsgangs
büffeln, um von Anfang an dabei
zu sein.

„Dieser einmalige Bildungsgang des LWL-Berufskollegs Hamm
schafft qualifiziertes Personal, das die Kinder zielgerichtet in
ihrer Entwicklung fördern kann.“
Ute Schäfer, nordrhein-westfälische Ministerin für Jugend, Schule und Kinder

Westfälisches Berufskolleg Hamm
Das Westfälische Berufskolleg ist eine Einrichtung der Fort- und
Weiterbildung. Es leistet mit seinen Weiterbildungs- und Fortbildungsangeboten Beiträge zur Personalentwicklung und Qualitätsabsicherung in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendhilfe,
Psychiatrie, Behindertenhilfe und Offene Ganztagsgrundschule.
Im Herbst 2004 startete in Hamm der neue Aufbaubildungsgang
für das nicht unterrichtende Personal in den Offenen Ganztagsgrundschulen.
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Mehr Infos unter: www.westf-berufskolleg.de
Kontakt:
Westfälisches Berufskolleg Hamm
Sozialpädagogik - Heilerziehungspflege - Heilpädagogik Motopädie
Hans-Joachim Büker
Heithofer Allee 64
59071 Hamm
Tel.: 02381 893-441
Fax: 02381 893-442
E-Mail: westf-berufskolleg@lwl.org

Westfälisches Berufskolleg Hamm

Heinz-Joachim Büker ist
Leiter des Westfälischen
Berufskollegs in Hamm

Herr Büker, wieso braucht jemand,
der nachmittags Schulkinder betreut,
eine 18-monatige Ausbildung?
Weil die Offene Ganztagsgrundschule nicht nur verwahren will.
Die Absolventen unseres Aufbaubildungsgangs sollen die Kinder
weiter fördern, wenn der normale Unterricht mittags beendet ist.
Das umfasst Hausaufgabenhilfe, aber auch Bewegungsspiele,
Impro-Theater, Exkursionen und vieles mehr. Dazu müssen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber zum Beispiel wissen, wie
Kinder an einer Grundschule lernen und sich entwickeln. Sie
brauchen spezifisches Fachwissen, das sie in ihrer bisherigen
Ausbildung – etwa als Sozialpädagogin, Erzieher oder Kinderpflegerin – nicht bekommen haben.
Aber das Modell der Offenen Ganztagsgrundschule in NRW
ist doch bereits gestartet. Werden die Kinder jetzt unsachgemäß betreut, bis Ihre Teilnehmer den Abschluss machen?
Das glaube ich nicht. Aber ich bin sicher, dass der außerunterrichtliche Bereich der Schulen qualitativ stark zulegen wird,
wenn unsere Absolventen ihn koordinieren. Die Aufgaben
erschöpfen sich ja nicht in der eigentlichen Betreuung. Es geht
auch darum, Kooperationen mit Musikschulen oder Sportvereinen anzukurbeln, den Einsatz von Honorarkräften zu steuern,
Ferienprojekte zu planen und zu organisieren – und bei all dem
verlässliche Partner von Schulleitung und Kollegium zu sein.

den politischen Weg gebracht worden. Beim Schulministerium in
Düsseldorf haben wir damit offene Türen eingerannt: Ministerin
Ute Schäfer hat unser Konzept öffentlich als beispielhaft gelobt.
Und wie war die Resonanz in der potenziellen Zielgruppe
des neuen Bildungsgangs?
Viel größer als erwartet. Aus den 25 Plätzen, mit denen wir
im Herbst ins erste Ausbildungsjahr starten wollten, sind 50
geworden. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind
viele, die schon lange in ähnlichen Bereichen mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, die aber erkannt haben, dass sie jetzt ihr
Fachwissen erweitern müssen. Die meisten sehen in der Offenen Ganztagsgrundschule eine berufliche Chance: Sie wollen bei
einer neuen Sache von Anfang an dabei sein.
Glauben Sie, dass das Konzept der Ganztagsbetreuung in
der Schule Bestand haben wird – egal, wer 2005 die Landtagswahlen gewinnt?
Da mache ich mir keine Sorgen. Die ideologische Diskussion um
das Thema ist vorbei, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt
muss die Offene Ganztagsgrundschule mit Leben erfüllt werden.
Und je mehr Menschen und Institutionen dabei mitmachen,
umso bunter und attraktiver wird das Ergebnis.

Gibt es anderswo ein vergleichbares Angebot?
Nein. Der Aufbaubildungsgang ist ein Modellversuch des Landes
NRW, der nur am Westfälischen Berufskolleg stattfindet. Inhaltlich ist er komplett bei uns entwickelt und dann vom LWL auf
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Wirksamkeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit

„Der Wirksamkeitsdialog bietet die Chance, die Professionalität
der gesamten Jugendarbeit transparenter zu gestalten“
Norbert Kozicki, Referent für Kinder- und Jugendpädagogik beim Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW

Offene Kinder- und Jugendarbeit – die wirkt!
Das Land NRW bindet die Förderung durch den Landesjugendplan NRW an die Beteiligung an einem landesweiten Wirksamkeitsdialog. Diese Dialoge werden für die drei großen Felder
Jugendverbandsarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Jugendkulturarbeit parallel durchgeführt. Ein zentraler Motor des
Wirksamkeitsdialoges in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
ist die vom LWL-Landesjugendamt moderierte Steuerungsgruppe.
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Neben diesen landesweiten Aktivitäten bietet das Landesjugendamt für die Beschäftigten in der Jugendarbeit in WestfalenLippe Beratung, Fortbildung und Fachservice an. Beratungsschwerpunkte sind u. a. Konzept- und Qualitätsentwicklung,
Kooperation mit Schulen, Sozialraumorientierung, Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik sowie die
Unterstützung bei kommunalen und regionalen Wirksamkeitsdialogen.

Mehr Infos unter:
www.lja-wl.de f Jugendarbeit
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Mareile Kalscheuer
Tel.: 0251 591-3632
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Mareile.Kalscheuer@lwl.org

Kinder- und Jugendarbeit

Norbert Kozicki, Referent für
Kinder- und Jugendpädagogik
beim Falken Bildungs- und
Freizeitwerk NRW

Herr Kozicki, wie haben Sie reagiert,
als Ihnen zum ersten Mal der Begriff
„Wirksamkeitsdialog“ begegnete?
Meine Reaktion war positiv. Wirksamkeit ist etwas Gutes, und
in der Verbindung mit einem Dialog klingt das noch besser und
irgendwie auch sehr demokratisch.
Und wie fällt Ihr Urteil heute aus?
Zugegebenermaßen ein wenig kritischer. Inzwischen kreist alles
sehr um die Frage des Geldes. Je weniger davon zur Verfügung
steht, um so mehr rückt auch beim Wirksamkeitsdialog der Aspekt des Kontrollierens in den Vordergrund. Grundsätzlich muss
man aber sagen: Der Wirksamkeitsdialog bietet große Chancen,
die Professionalität der gesamten Jugendarbeit transparenter zu
gestalten.
Wie funktioniert der Wirksamkeitsdialog?
Die Arbeit erfolgt auf zwei Ebenen Die eine ist die landesweite Steuerungsgruppe der ich von Beginn an angehöre: ein
runder Tisch auf Landesebene mit Vertretern des Landes, der
Jugendämter und der landesweiten freien Träger von Offener
Kinder- und Jugendarbeit. Der Vorsitz liegt beim Landesjugendamt Westfalen-Lippe. Um die Impulse aus dieser Runde auf
die kommunale Ebene zu transportieren, haben wir die auf der
kommunalen Ebene Dialoglforen entwickelt. Sie ermöglichen
den Dialog zwischen den Vertretern ähnlich strukturierter Jugendämter z.B. Landkreise oder Großstädte und tragen viel zur
praktischen Ausgestaltung des Prozesses der lokalen Qualitätsentwicklung bei.
Greifbares Ergebnis ist also eine spürbare Qualitätsentwicklung vor Ort?
Ja, wir landen immer wieder beim Aspekt der Qualitätsentwicklung. Gerade die Arbeit in den vom LWL-Landesjugendamt
vorbereiteten Dialogforen ist eine spannende Sache, denn

schließlich sind die Vorgehensweisen vor Ort sehr unterschiedlich. Insgesamt ist der Wirksamkeitsdialog eine Reflexionshilfe
und ein Instrument zur Selbstvergewisserung. Es geht darum,
die Wirksamkeit der eigenen Arbeit zu diskutieren und zu
transportieren.
Die Federführung für den Wirksamkeitsdialog in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit liegt beim LWL-Landesjugendamt.
Wie beurteilen Sie die Arbeit in der Steuerungsgruppe?
Die Zusammenarbeit ist von einer außerordentlich guten Atmosphäre geprägt. Da gibt es keinen Streit, sondern immer eine
kollegiale Beratschlagung.
Kommt es denn nicht permanent zu Konflikten ums Geld
– etwa zwischen den Vertretern des Ministeriums und der
Träger?
Es ist ganz klar, dass sich alle Seiten bewegen müssen, auch die
Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Anders würde ein
Dialog nicht funktionieren. Und wer öffentliche Gelder bekommt,
muss sich schließlich auch legitimieren.
Wie sieht, gerade in Zeiten knapper Kassen, die Zukunft des
Wirksamkeitsdialogs aus?
Aufgrund der politischen Beschlusslage des Landtags gehe ich
derzeit nicht davon aus, dass es negative Folgen für den Wirksamkeitsdialog gibt. Meiner Ansicht nach sollte die Institution
eher noch gestärkt werden, um die Offene Kinder- und Jugendarbeit weiter zu profilieren.
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Organisations- und Qualitätsentwicklung

Qualität nicht nur zwischen Aktendeckeln:
Neben den passgenauen Hilfen für Kinder
bringen in Bochum standardisierte
Verfahren Sicherheit für Mitarbeiter und
finanzielle Vorteile.

„Mit den neuen Qualitätskriterien gehen wir viel gezielter
an den Einzelfall heran. Das wirkt sich fachlich und finanziell
positiv aus.“
Dolf Mehring, Leiter des Jugendamtes der Stadt Bochum

Qualität wird großgeschrieben
Die Organisationsentwickler des Landesjugendamtes unterstützen die örtlichen Jugendhilfeträger, insbesondere die Sozialen
Dienste, in ihren Bestrebungen, ihre Leistungen bürgernah und
kundenorientiert zu erbringen. Das Team berät bei Fragen der
Organisationsentwicklung, bei konzeptionellem Unterstützungsbedarf und bei Fragen zum Thema Qualitätsmanagement in
Allgemeinen Sozialen Diensten.
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Mehr Infos unter:
www.lja-wl.de f Organisationsberatung und
-entwicklung in sozialen Diensten
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Beate Rotering
Tel.: 0251 591-4566
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Beate.Rotering@lwl.org

Allgemeine Soziale Dienste

Herr Mehring, was ist denn das
für ein Aktenordner?
Das sind unsere Qualitätsleitlinien. Handlich zusammengefasst
hat jeder Mitarbeiter sie im Gepäck. Der Ordner ist bei unserem
Projekt zur Optimierung des Allgemeinen Sozialen Dienstes in
Bochum entstanden.

umfassenden Erfahrungen aus anderen Kommunen mit ein. Und
sie hatten als Externe eine ganz andere Herangehensweise als
die übrigen Teilnehmer. Insgesamt war die Beratung von hoher
Fachlichkeit geprägt.

Welche Bedeutung hatte dieses Projekt für das Jugendamt
Bochum?
Es war ein Meilenstein für uns innerhalb des Amtes. Mit den
neuen Qualitätskriterien gehen wir viel gezielter an den Einzelfall
heran. Das Hilfekorsett für jedes betroffene Kind wird viel
exakter organisiert. Das wirkt sich fachlich und finanziell positiv
aus. Außerdem hat sich das Arbeitsklima enorm verbessert. Alle
Beteiligten haben viel Verständnis hinzugewonnen. Uns wurden
die Augen geöffnet für individuelle Vorgehensweisen und gegenseitige Erwartungen – sowohl aus Sicht der Mitarbeiter als auch
aus Sicht der Leitungsebene.

Wie wurden die neuen Qualitätsstandards erarbeitet ?
Um eindeutige Regelungen festzulegen, haben wir jeden einzelnen Arbeitsschritt unter die Lupe genommen - vom ersten Treffen mit dem Klienten bis hin zur Frage, wann eine Entscheidung
getroffen wird und was zu den Akten genommen werden muss.
Anfangs haben alle Beteiligten zusammengetragen, wie sie im
Einzelfall vorgehen. In vielen Punkten gab es dabei Parallelen,
aber teilweise kam es auch zu längeren Diskussionen, was die
künftigen Standards betraf. Wir haben uns bei jedem Punkt
gefragt: Was ist erforderlich, wünschenswert und machbar?

Wie ist es zu dem Projekt gekommen?
Wir hatten uns bereits im Jahr 2001 grundlegende Gedanken
gemacht über die Neu-Strukturierung des ASD. Der war bis
dahin in Bochum teilweise zentral, teilweise dezentral organisiert. Wir wollten ihn mehr in die Lebenswirklichkeit rücken, und
da tauchte die Frage auf: Gibt es denn so etwas wie einheitliche
Qualitätskriterien? Im Jahr 2002 sind wir ans Landesjugendamt
herangetreten mit der Bitte, uns bei der Qualitätsentwicklung zu
unterstützen.
Hätten Sie damals gedacht, dass es ein Projekt über zweieinhalb Jahre wird?
Anfangs hatte ich die Wunschvorstellung, in einem Jahr müsse
alles fertig sein. Die Experten des Landesjugendamts haben
mich aber schnell von irrealen zeitlichen Vorstellungen abgebracht. Bei der Qualitätsentwicklung ist schließlich ein sorgfältiges Vorgehen das A und O. Man benötigt einen ausreichenden
Zeitrahmen, schließlich muss man neben dem Projekt noch die
tägliche Arbeit erledigen.
Wie gestaltete sich die Projektarbeit?
Wir sind zu vierteljährlichen ganztägigen Veranstaltungen
zusammengekommen. Die Bereitschaft der Mitarbeiter aus allen
Ebenen war groß – allein angesichts des allseits bekannten
Reformstaus innerhalb des Sozialen Dienstes. Eine störungsfreie
Atmosphäre für einen ganzen Tag hat sich als wichtig herausgestellt. Denn man braucht etwas Zeit, den Arbeitsalltag wegzuschalten und sich auf die abstrakte Betrachtung des eigenen
Tätigkeitsfeldes einzulassen.
Wie wurde das Projekt durch das Landesjugendamt begleitet?
Die Experten des Landesjugendamtes haben die Projektarbeit
moderiert. Das hatte zwei große Vorteile. Sie brachten ihre

Nicht alles, was Sie bislang gemacht hatten, wurde also als
falsch betrachtet?
Wir haben durchaus Wert darauf gelegt, den bisherigen Bochumer Stil beizubehalten und möglichst vieles, was zuvor gut und
richtig war, in den neuen Ansatz einfließen lassen. Natürlich
hatten wir uns früher auch schon Gedanken über Qualitätsentwicklung gemacht, aber das betraf immer nur einzelne Schritte.
Jetzt haben wir ein ideales Ablaufverfahren zu jedem einzelnen
Arbeitsschritt festgehalten. Durch die intensiven Diskussionen
während der Projektarbeit haben wir automatisch erreicht, dass
die Mitarbeiter den neuen Ansatz mittragen und ihn mit Leben
erfüllen. Das ist etwas anderes, als wenn der Amtsleiter per
Dienstanweisung neue Qualitätsleitlinien präsentiert.
Welche Vorteile bieten die Standards im Arbeitsalltag?
Es ist beispielsweise vorteilhaft, standardisiert geführte Akten zu
haben. Dies dient auch der Absicherung der Mitarbeiter, etwa in
komplizierteren Fällen wie Kindeswohlgefährdung. Die Besprechung von Fällen im Team gab es früher auch schon, aber nun
ist ebenfalls verbindlich geregelt, in welchen Situationen und
auch mit wem es kollegiale Beratungen geben muss. Dadurch
haben alle Beteiligten bessere Kenntnisse als zuvor. Zudem
greift man auf einen breiteren Erfahrungsschatz zurück.
Wie werden die neuen Leitlinien akzeptiert?
Sehr gut. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung der
Qualitätskriterien im Alltag. Dazu haben wir eine Redaktionsgruppe gebildet, die immer wieder Inhalte aktualisiert oder
ergänzt. Außerdem haben wir jetzt einen „kurzen Draht“ zu den
Fachleuten des Landesjugendamtes. Und für Projekte in anderen
Städten dient unser Vorgehen bei der Qualitätsentwicklung
inzwischen auch als ein Modell.
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Demographische Entwicklung

Detlef Schütt (rechts) und Wilfried Mohring präsentieren
die Ergebnisse des Projekts: Auf dieser Grundlage kann
jetzt im Kreis Coesfeld gesteuert werden.

„Wir bieten nur den Baukasten – das Gebäude muss
nun die Politik erstellen“
Detlef Schütt, Leiter des Fachbereichs Schule, Kultur, Soziales und Jugend beim Kreis Coesfeld
Wilfried Mohring, projektverantwortlicher Planer im Fachbereich

Jugendhilfestrategien 2010 – ein „ausgezeichnetes“ Modellprojekt
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Im Projekt „Jugendhilfestrategien 2010“ hat das LWL-Landesjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziale Arbeit
(ISA) und den Jugendämtern der Kreise Lippe und Coesfeld
sowie der Städte Bielefeld und Kamen die demographischen
Entwicklungen vor Ort analysiert. Zusammen mit Fachkräften
aus Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen wie Schule oder
Polizei wurden Zukunftsstrategien der Jugendhilfe entwickelt.
Diese Vorschläge bilden qualifizierte Grundlagen für die politischen Entscheidungsträger, um Leistungen und Infrastruktur
der Jugendhilfe besser auf die prognostizierten Entwicklungen
abzustimmen.
Ministerpräsident Peer Steinbrück hat das Modellprojekt im
November 2003 als ein Best-Practice-Modell im Rahmen des
Agenda-21-Prozesses ausgezeichnet. In mehreren Veranstaltungen und in praxisorientierten Berichten wurden die Projektergebnisse auch Jugendämtern und freien Trägern zur Verfügung
gestellt.

Mehr Infos unter:
www.lja-wl.de f Jugendhilfestrategien 2010
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Stefan Opitz
Tel.: 0251 591-3610
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Stefan.Opitz@lwl.org

Zukunft der Jugendhilfe

Herr Schütt und Herr Mohring,
warum hat der Kreis Coesfeld eine
eigene „Agenda 2010“?
Die „Agenda 2010“ des Bundeskanzlers ist in aller Munde.
Aber schon wesentlich länger befasst sich der Kreis Coesfeld mit dieser „magischen“ Jahreszahl. Wieso das?
Mohring: Das liegt an der Teilnahme am LWL-Projekt „Bevölkerungsentwicklung in Westfalen-Lippe bis 2010 und zukünftige
Strategien der Jugendhilfe“.
Warum hat der Kreis Coesfeld an diesem Modellprojekt des
Landesjugendamtes teilgenommen?
Schütt: Bei uns im Kreisgebiet entwickeln sich die Bevölkerungszahlen seit längerem besonders dynamisch. Und bei einer
hohen Zahl junger Familien kommt der Jugendhilfe dabei eine
ganz besondere Rolle zu. Daher wollten wir das Bewusstsein
dafür schärfen, Verantwortung zu übernehmen und die erforderliche Infrastruktur bereitzustellen. Die Ausschreibung des
Modellprojekts durch das Landesjugendamt traf hervorragend
mit unseren eigenen Überlegungen zusammen.
Wie sind Sie bei der Projektarbeit vorgegangen?
Mohring: Die Grundlage bildete die Betrachtung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. Hinzugezogen wurden sozioökonomische Rahmendaten wie Haushaltsgrößen, Einkommensfaktoren, die Zahl Alleinerziehender oder Kriminalitäts- und
Zuwanderungsquoten. Zusätzlich haben wir, soweit möglich, die
Leistungsdaten der Jugendhilfe aufbereitet.
Schütt: Uns war klar, dass uns die oft übliche stichtagsbezogene
demographische Betrachtungsweise nicht weiter bringen würde.
Wir wollten aufgrund beobachteter Verläufe künftige Entwicklungen prognostizieren. Vor allem aber legten wir Wert auf die
kleinräumige Betrachtung. Denn bei neun Gemeinden in einem
Kreis ist das einfach erforderlich. Das Landesamt für Daten und
Statistik liefert seine Standardprognose der Bevölkerungszahlen
nur für das gesamte Kreisgebiet. So mussten wir erst spezielle
kleinräumige Berechnungen anstellen.
Wie erfolgte dann die Auswertung der Daten?
Mohring: Wir haben die Analyse in zwei Planungsdurchgängen
vorgenommen. Für die drei Kommunen mit der am größten
prognostizierten Dynamik der jungen Bevölkerung erfolgte
die kleinteilige Auswertung. Dies betraf Havixbeck, Olfen und
Senden. Es wurde begleitet durch lokale Planungsgruppen mit
Akteuren der Jugendhilfe – etwa mit Vertretern der lokalen Verwaltung, der Politik, mit Jugendzentrumsleitern, Sozialarbeitern
oder auch Polizisten. Bei der Moderation dieser Planungsgruppen bekamen wir Unterstützung durch das LWL-Landesjugendamt und das Institut für Soziale Arbeit (ISA). Ein Ergebnis war
beispielweise, dass wir weniger Aufwand im Bereich Kindertagesbetreuung betreiben werden müssen. Die Frage ist nun, was
mit den frei werdenden Ressourcen künftig geschieht. Hierzu
wurden denkbare Varianten erörtert.

Wie gestaltete sich der zweite Schritt?
Schütt: Wir haben uns dann für einen Perspektivwechsel
entschieden. Mit Fachleuten aus dem Bereich Erzieherische
Hilfen/Jugendarbeit haben wir den Blick auf das gesamte Kreisgebiet gerichtet und die Bedarfsplanungen ausgelotet. In einer
zentralen Facharbeitsgruppe wurde unter anderem für die Orte
im Kreisgebiet die Einbeziehung so genannter Sozialbelastungsindikatoren erörtert. Und das Ergebnis eines solchen Indikatorenmodells sieht teilweise ganz anders aus als der derzeitige
Verteilerschlüssel für den Ressourceneinsatz.
Was folgt daraus?
Schütt: Bislang gibt es nur ein Zwischenergebnis. Wir haben
den Status Quo und die Korridore für eine mögliche Entwicklung
dargestellt. Durch die Diskussion in den lokalen Arbeitsgruppen
sind diese aufgezeigten Varianten sozusagen „nach unten hin“
geerdet. Ob nun als Konsequenz der Projektergebnisse die
Präsenzzeiten im Allgemeinen Sozialen Dienst neu bemessen,
Regionalbudgets für einzelne Kreisbereiche aufgestellt oder
Erziehungsberatungsstellen in besonders belasteten Städten
eingerichtet werden – das ist letztlich eine strategische Entscheidung.
Wer fällt diese Entscheidung?
Mohring: Wir bieten nur den Baukasten – das Gebäude muss
nun die Politik erstellen. Die Politiker sind an der Reihe zu
entscheiden, in welchen Bereichen die Ergebnisse des Projekts
umgesetzt werden.
Schütt: Die Wahl zum Kreistag und zu den Gemeinderäten fiel
unmittelbar mit der Endphase unseres Projekts zusammen.
Daher werden derzeit keine Entscheidungen getroffen. Anfang
2005 werden das Landesjugendamt und das ISA mit den neu
gewählten Kreistagsabgeordneten einen Workshop zum Thema
„Jugendhilfestrategien 2010“ durchführen. Aber schon während
des gesamten Projekts war uns die permanente Rückkoppelung zu den politischen Gremien im Kreis wichtig. Durch viel
Transparenz haben wir die Akzeptanz und die Sensibilität der
Politiker erhöht.
Wie wichtig war die Begleitung des Modellprojekts durch
das Landesjugendamt?
Schütt: Man sagt ja, „Was gilt der Prophet im eigenen Lande?“
Das bedeutet natürlich, dass die Aussagekraft eines mit hoher
Fachkompetenz begleiteten Projekts viel größer ist. Die Zusammenarbeit war rundum hervorragend.
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Die Westfälischen Pflegefamilien

Heike Ebbert-Brüggemann und
Paul Brüggemann blicken beim
Blättern im Fotoalbum auf die
Zeit mit Ihrem ersten Pflegekind
zurück.

„Wenn wir an unsere Grenzen kommen, ist es wichtig,
dass wir professionell unterstützt werden.“
Die Brüggemanns aus Gescher sind eine Westfälische Pflegefamilie. Heike Ebbert-Brüggemann und Paul Brüggemann haben vor neun
Jahren einen Pflegesohn zu sich genommen.

Erfolgsmodell Westfälische Pflegefamilien
Das Modell der „Westfälischen Pflegefamilien“ ermöglicht es,
besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche
in andere Familien zu vermitteln und diese zu einheitlichen Kostensätzen und Leistungsstandards zu beraten. Die Mehrzahl der
in Westfälischen Pflegefamilien lebenden Kinder und Jugendlichen stammt aus Jugendhilfeeinrichtungen. Eine Vermittlung
von der Herkunftsfamilie in eine Westfälische Pflegefamilie wird
in der Regel nicht durchgeführt.
Mit zurzeit 37 Trägern der freien Jugendhilfe ist der Verbund
„Westfälische Pflegefamilien“ das größte System zur Vermittlung
von entwicklungsbeeinträchtigten Pflegekindern bundesweit.
Die Arbeit der freien Träger und der dort momentan 90 tätigen
Berater und Beraterinnen wird durch das LWL-Landesjugendamt
koordiniert. Der Verbund „Westfälische Pflegefamilien“ wird
derzeit von 70 der insgesamt 89 Jugendämter in Westfalen-Lippe genutzt.
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Mehr Infos unter:
www.lja-wl.de f Westfälische Pflegefamilien
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Imke Büttner
Tel.: 0251 591-5884 · Fax: 0251 591-275
E-Mail: Imke.Buettner@lwl.org
Anzahl der Kindern in Westf. Pflegefamilien (1999-2003)
1999

280

2000

332

2001

382

2002

457

2003

533

2004

600 (ca.)

Hilfe zur Erziehung

Frau und Herr Brüggemann,
woraus schöpfen Sie Energie und
Durchhaltevermögen?
Paul Brüggemann: Ganz einfach aus der großen Freude, die man
immer wieder erlebt. Wenn man sieht, was aus einem Kind wird,
und wenn das Kind selbst auch eine Dankbarkeit uns gegenüber
entwickelt. Unser Pflegesohn ist jetzt 19, er hat den Hauptschulabschluss geschafft, den Führerschein gemacht und jetzt steckt
er mitten in der Berufsausbildung.
Vor neun Jahren hatten Sie zwei eigene kleine Kinder und
Sie, Frau Ebbert-Brüggemann, zusätzlich einen anstrengenden Job. Wie kam es damals zur Entscheidung für ein
Pflegekind?
Heike Ebbert-Brüggemann: Zunächst einmal war es meine
berufliche Erfahrung. Ich habe in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche gearbeitet. Außerdem verstärkte ein Zeitungsinserat unser Interesse daran, ein Pflegekind aufzunehmen. Die
Vermittlung ging dann ganz rasant vonstatten. Eine Anbahnungsphase fand eigentlich gar nicht statt, unser Kind kam direkt aus
einem Heim in Leipzig zu uns.
Wie waren die ersten Erfahrungen mit Ihrem Pflegesohn?
Heike Ebbert-Brüggemann: Es gab viele schwierige Momente.
Unser Kind war vom Säuglingsalter an in einem Heim gewesen,
konnte nicht richtig lesen und schreiben. Und es gab immer
wieder Höhen und Tiefen, zum Beispiel was das Stehlen oder
Lügen anbetraf - gerade wenn man dachte, jetzt ist es besser,
gab es wieder einen Rückschlag.
Wie ging die Entwicklung weiter?
Heike Ebbert-Brüggemann: Ein Schlüsselerlebnis für unseren
Sohn war, dass wir ihn im Alter von 14 Jahren mit seinen leiblichen Eltern in Kontakt gebracht haben. Wir sind hingefahren und
haben sie besucht. Und das war eine einschneidende Erfahrung
für ihn. Er bekam mit, wie gut er es doch bei uns hat und dass
er hier irgendwie hin gehört.
Paul Brüggemann: Unser Pflegesohn hat sich von diesem
Zeitpunkt an in gewisser Weise verpflichtet gefühlt. Er hat einen
guten Hauptschulabschluss gemacht und so die Voraussetzung
geschaffen, um selbst Geld zu verdienen. Außerdem hat er
gemerkt, was wir alles für ihn tun. Man kann sagen, er verfolgt
seine Ziele verbissen. So hat er seinen Führerschein gemacht
und so geht er auch die Ausbildung zum Tischler an.
Zur Erziehung in Ihrer Familie kommt die professionelle
pädagogische Anbindung an Ihren Berater. Welche Rolle
spielen die fachlichen Angebote?
Heike Ebbert-Brüggemann: Wenn ich an meine Grenzen komme
und auch meine Berufserfahrung nicht mehr weiterhilft, ist es
ganz wichtig, dass ich selbst professionell unterstützt werde.
Dann ist der Anruf beim Berater von großer Bedeutung. Außer-

dem übernimmt der Berater natürlich für uns alle organisatorischen Dinge und regelt die Amtsangelegenheiten.
Wie regelmäßig findet der Kontakt zum Berater statt?
Paul Brüggemann: Telefonisch tauschen wir uns sehr häufig aus.
Alle zwei Monate setzt sich unser Berater mit uns und ebenfalls
alle zwei Monate mit unserem Kind zusammen. Einmal im Jahr
findet außerdem ein Hilfeplangespräch statt, bei dem Rückschau
gehalten wird und die Ziele für die folgenden Monate definiert
werden.
Ist der Berater über den langen Zeitraum von neun Jahren
zu einem Vertrauten der Familie geworden?
Paul Brüggemann: Das kann man sagen. Aber gleichzeitig ist
natürlich auch wichtig, dass er eine neutrale Rolle spielt. So ist
immer garantiert, dass alles transparent abläuft.
Welche weitere Unterstützung erhalten Sie?
Heike Ebbert-Brüggemann: Alle zwei Monate treffen wir uns in
einer Runde von Westfälischen Pflegeeltern. Von diesem Erfahrungsaustausch profitieren alle Seiten. Und zudem nutzen wir
die Fortbildungsangebote des Landesjugendamts.
Welche Erfahrungen machen Sie als Westfälische Pflegefamilie mit Außenstehenden?
Heike Ebbert-Brüggemann: Außenstehende können gar nicht
nachvollziehen, wie es in unserer Familie abläuft. Keiner hat
wirklich Ahnung, und trotzdem gibt jeder seinen Senf dazu. Das
nervt gelegentlich.
Ihr Sohn ist inzwischen volljährig, wie geht die Betreuung
seitdem weiter?
Paul Brüggemann: Beim Erreichen der Volljährigkeit wird ein
Pflegekind natürlich gefragt, ob die Betreuung weitergeführt
werden soll. Unser Sohn hat „ja“ gesagt, und wir haben die
entsprechenden Anträge gestellt. Es ist noch nicht abzusehen,
wann er wirklich auf eigenen Füßen stehen wird. Er muss noch
oft „an die Hand genommen“ werden.
Rückblickend würden Sie noch einmal eine Westfälische
Pflegefamilie werden und alles genau so machen?
Heike Ebbert-Brüggemann: Ganz eindeutig. Und wir machen es
ja sogar noch einmal so. Seit anderthalb Jahren haben wir einen
sechsjährigen Pflegesohn. Er hat geistig-behinderte Eltern, ist
zurzeit nur unter der Woche bei uns, aber auf lange Sicht wird
auch er ganz bei uns wohnen. Außerdem haben wir übrigens
auch schon mehrfach geholfen, dass weitere Kinder vermittelt
worden sind - an Bekannte von uns, die auch im Bereich Erziehung arbeiten.
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Qualitätsentwicklung in Heimen und anderen Einrichtungen

Die Projektteilnehmerinnen
und -teilnehmer im Gespräch mit
jugendlichen Experten.

„Die Jugendlichen durchschauen die atmosphärischen
Aspekte des Hilfeplangespräches und sind kluge und feinfühlige Seismographen.“
Prof. Dr. Reinhart Wolff, Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, Sprecher des Kronberger Kreises für Qualitätsentwicklung e.V.

Experten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen
In über 500 Einrichtungen der Erziehungshilfe, der Behindertenhife, in Jugendwohnheimen etc. werden in Westfalen-Lippe ca.
20 000 Kinder und Jugendliche betreut. Die „Heimaufsicht“ des
Landesjugendamtes versteht sich hier als Expertenteam für den
Schutz dieser jungen Menschen. Personensorgeberechtigte, Jugendämter und Einrichtungen finden beim LWL-Landesjugendamt Beratung bei der Suche nach einer geigneten Einrichtung.
Auf der Grundlage der Erteilung von Betriebserlaubnissen berät
das Team auch weitergehende Anforderungen anderer Behörden, Rechtsvorschriften etc. sowie in Fragen der Qualitätsentwicklung und des Entgeltrechts.
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Mehr Infos unter:
www.lwl.org/heime
und zum Projekt Qualitätsentwicklung unter:
www.jugendhilfe-aktuell.de (Ausgabe 1/2004)
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Peter Dittrich
Tel.: 0251 591-3606
Fax: 0251 591-275
E-Mail: Peter.Dittrich@lwl.org

Schutz von Kindern und Jugendlichen

Prof. Dr. Reinhart Wolff
lehrt an der Alice-SalomonFachhochschule Berlin und
ist Sprecher des Kronberger
Kreises für Qualitätsentwicklung e.V.

Prof. Dr. Wolff, ist „dialogische
Qualitätsentwicklung“ nicht nur eine
Umschreibung für ein unterhaltsames
Kaffeekränzchen?
Ganz und gar nicht: Es geht dabei, Programme und Methoden
der Sozialarbeit konkret zu verbessern, im Modellprojekt vor allem um die bei der Aufnahme- und Lebenssituation von Kindern
in Heimeinrichtungen. Durch Verordnungen von oben erreicht
man hier keine Qualitätssteigerungen. Es geht um Partnerschaft:
Qualität muss ausgehandelt werden, und das geht nur im Dialog.
Sie haben schwierige Jugendliche als Berater engagiert.
Sowas kann doch gar nicht klappen, oder?
Tatsächlich haben sich die Profis im Projekt von schwierigen
Jugendlichen zum Thema Hilfeplangestaltung im Jugendamt
beraten lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Jugendlichen feinfühlige und kluge Seismographen sind, die nicht
nur atmosphärische Aspekte des Hilfeplangespräches genau
durchschauten, sondern auch konkrete Vorstellungen und Anregungen mit einbringen konnten. Die Teilnehmer des Projektes
bestätigten, dass sie Kinder und Jugendliche jetzt viel stärker als
ihre Partner wahrnehmen.

mabklärung und zur Führung von Qualitätsdialogen), haben wir
ein gemeinsames Qualitätshandbuch erarbeitet, das in Kürze im
Buchhandel zu haben sein wird. Dort wird - vom Erstkontakt bis
zur Evaluation und Qualitätssicherung - eine präzise Aufgabenund Methodenbeschreibung stationärer Erziehungshilfen vorgenommen, die in der Praxis für die Verbesserung der eigenen
Arbeit genutzt werden können.
Konnten Sie als wissenschaftlicher Begleiter von der Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt profitieren?
Ja, das Landesjugendamt hat dank der guten Verbindungen zu
den Jugendämtern und den stationären Jugendhilfeeinrichtungen Vertreter aus beiden Einrichtungen gemeinsam an einen
Tisch gebracht. Diese „Tandems“ waren die Basis für den Dialog
zwischen den Praktikern und den Qualitätsentwicklern aus der
Hochschule und vom Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung.
Neue Fachlichkeit kann man nur gemeinsam entwickeln.

Was ist denn ansonsten Konkretes beim Projekt herumgekommen?
Neben individuellen Lernerfahrungen und vielfältigen Vereinbarungen und Veränderungen in den Einrichtungen und Jugendämtern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (z.B. zur Proble-

Die Fachzeitschrift des
LWL-Landesjugendamtes
widmete sich in der ersten
Ausgabe dem Thema
„Qualität im Heim“
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Sozialraumbudget Dorsten

Sieht seine Stadt mit
dem Modellprojekt
„Sozialraumbudget“ auf
einem guten Weg: Dorstens
Bürgermeister.

„Wir haben mit der Trägerkooperation unter Federführung des
Westf. Jugendhilfezentrums die richtigen Partner gefunden.“
Lambert Lütkenhorst, Bürgermeister der Stadt Dorsten

Zum LWL-Landesjugendamt gehören die drei Jugendhilfeeinrichtungen Westfälisches Jugendheim Tecklenburg, Westfälisches Heilpädagogisches Kinderheim Hamm und Westfälisches
Jugendhilfezentrum (WJHZ) in Dorsten. In diesen Einrichtungen
werden Mädchen und Jungen betreut, die nicht bei ihren Eltern
leben können. Neben stationären und teilstationären Angeboten
bieten alle Einrichtungen auch ambulante Erziehungshilfe an.

Kontakt:

Gemeinsam mit dem Dorstener Jugendamt geht das WJHZ
neue Wege im Stadtteil Wulfen. Es arbeitet – federführend – in
Trägerkooperation mit der Evangelischen Jugendhilfe Dorsten
mit einem Sozialraumbudget.

Westf. Jugendheim Tecklenburg
Kieselings Kamp 1 · 49545 Tecklenburg
Dietbert Lipka
Telefon: 05482 66-0 · Telefax: 05482 66-17
E-Mail: wjt@lwl.org

Mehr Infos unter:
• www.lwl.org/LWL/Jugend/Jugendhilfe_Dorsten/
• www.lwl.org/Jugendheim-Tecklenburg
• www.heiki-hamm.de
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Westf. Jugendhilfezentrum Dorsten
Lortzingstraße 45 · 46282 Dorsten-Stadtsfeld
Michael Baune
Telefon: 02362 9927-31 · Telefax: 02362 9927-33
E-Mail: wjhz.baune@lwl.org

Westf. Heilpädagogisches Kinderheim
Heithofer Allee 64 · 59071 Hamm
Kurt Frey
Telefon: 02381 893-468 · Telefax: 02381 893-475
E-Mail: susanne.brandt@wkp-lwl.org

Jugendhilfeeinrichtungen des LWL

Herr Lütkenhorst, ist das Dorstener
Projekt „Sozialraumbudget Wulfen“
ein Erfolgsmodell?
Das kann man sagen. Nach zwei Dritteln der Projektdauer fällt
unsere Bilanz überaus positiv aus. Bislang haben wir die fachlichen und finanziellen Ziele erreicht. Vor allem konnten wir weitere Ausgabensteigerungen verhindern, indem wir die Fallzahlen
bei den kostenträchtigen stationären Maßnahmen verringert
haben. Wir sind also auf einem guten Weg und werden das
Projekt im Jahr 2005 auf andere Stadtteile Dorstens ausweiten.
Wie ist das Projekt entstanden?
In den Jahren 1995 bis 2000 waren die Fallzahlen im Bereich
Hilfen zur Erziehung stark angestiegen – im ambulanten Bereich
gab es eine Steigerung um 200 Prozent, bei den stationären
Maßnahmen um 70 Prozent. Dieser Entwicklung wollten wir aus
fachlicher und aus finanzieller Sicht entgegentreten.
Und warum fiel die Entscheidung ausgerechnet für den
Stadtteil Wulfen?
Der Stadtteil ist als abgegrenzter Sozialraum für ein solches Modellprojekt besonders gut geeignet. In Wulfen leben 20 Prozent
aller Einwohner Dorstens, gleichzeitig gehen aber 40 Prozent
der gesamten Jugendhilfeleistungen in den Stadtteil. Das ist
also auch aus Kosten-Gesichtspunkten eine Herausforderung.
Wir haben also ein Sozialraumbudget festgeschrieben, das die
Träger-Kooperation von Westfälischem Jugendhilfezentrum
(LWL) und Evangelischer Jugendhilfe Dorsten verantwortet, und
sind Anfang 2003 gestartet.
Das besondere Augenmerk liegt auf individuell zugeschnittenen Maßnahmen, die an der Lebenswelt der Betroffenen
ausgerichtet sind. Was bedeutet das konkret?
In Wulfen hat die sozialräumliche Arbeit bereits eine lange
Tradition. Beispielsweise gibt es seit vielen Jahren die „Wulfen-Konferenz“. Unserem Sozialraumteam ist es so gelungen,
zahlreiche Ressourcen und Einrichtungen aus dem Stadtteil in
das Modellprojekt einzubinden - etwa die Kirchen, die Caritas,
die Diakonie oder auch die Mieterberatung. All diese Akteure
kooperieren hervorragend.
Die Vernetzung ist also ein Erfolgsfaktor?
Ja, das ist sehr wichtig. Schließlich haben wir uns zum Ziel
gesetzt, Prävention statt Intervention zu betreiben. Nun sind beispielsweise Kindergärten und Tageseinrichtungen vernetzt, und
auch aus der Mieterberatungsstelle werden Informationen über
potenzielle Problemfälle rechtzeitig weitergegeben. Die Mitarbeiter des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums sind dadurch
ganz nah bei den Menschen. Sie werden nicht erst aktiv, wenn
etwas passiert ist, sondern sie versuchen zu verhindern, dass
überhaupt etwas passiert. So wird Prävention konkret.
Dies ist auch deshalb möglich geworden, weil die verantwortliche Trägerkooperation, bestehend aus dem Westfälischen
Jugendhilfezentrums und der Evangelischen Jugendhilfe

Friedenshort, bereits seit Jahren in Dorsten ein breites Spektrum
an Hilfen bereitstellt und daher in der Lage war, sehr individuell auf die Bedürfnisse der Familien zugeschnittene Hilfen in
Wulfen zu realisieren. Die Auswahl der Träger war somit nicht
zufällig, und die Erfahrungen nach zwei Dritteln der Projektdauer
belegen, dass wir mit dieser Kooperation unter Federführung des
Westfälischen Jugendhilfezentrums sowohl aus fachlichen wie
auch organisatorischen Gesichtspunkten die richtigen Partner
gefunden haben.
Welche neuen Ansätze gibt es bei der Betreuung vor Ort?
Zu den Angeboten des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums
zählt unter anderem die sehr intensive Betreuung der Kinder
nach der Schule. Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass
sie konkrete Bezugspersonen und Bezugspunkte im Stadtteil
haben. Das ersetzt in vielen Fällen die Familie.
Wie ist die Akzeptanz des Modellprojekts von Seiten der
Menschen in Wulfen?
Ich führe viele Gespräche mit den Bewohnern des Stadtteils.
Daher weiß ich, dass die Menschen sehr angetan davon sind,
wie wir nun mit der Situation vor Ort umgehen.
Und wie schätzen die Mitarbeiter das Projekt ein?
Anfang gab es schon Skepsis. Die Mitarbeiter sollten sich auf
Neues einlassen wie etwa die einzelfallbezogene Arbeit. Auch
bei den Vertretern der Politik gab es zu Beginn einige Bedenken
und längere Diskussionen. Aber das ist vorbei. Natürlich knirscht
es auch heute gelegentlich im Tagesgeschäft, insgesamt sind
aber alle Beteiligten doch sehr beeindruckt. Die positiven Ergebnisse zeigen, dass es sich gelohnt hat.
Wie geht es nun weiter?
Zunächst ergreifen wir zusätzliche strukturelle Maßnahmen, die
die Umgestaltung des Wulfener Ortsteils Barkenberg betreffen.
Dort gibt es gewaltige Leerstände. Im Rahmen des Bundesprojekts „Stadtumbau West“ werden wir Umstrukturierungen
angehen und zum Beispiel etwa 300 Wohnungen vom Markt
nehmen. Dabei achten wir auf die intensive soziale Begleitung
der Barkenberger. Durch das Ineinandergreifen der sozialen
und der strukturellen Veränderungen wollen wir das Image des
Stadtteils insgesamt zum Positiven wandeln.
Und das Modell „Sozialraumbudget“ wird im Jahr 2005 auf
weitere Stadtteile Dorstens ausgeweitet?
Das hat der Jugendhilfeausschuss im September einstimmig
beschlossen. Nun laufen die Planungen für die Übertragung auf
weitere Sozialräume und für die Konzeption neuer Trägermodelle. Übrigens hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt NordrheinWestfalen unser Projekt als beispielhaft für andere Kommunen
bezeichnet. Darauf sind wir sehr stolz.
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Drogenpräventionsprojekt SeM

„Unsere Ziele können wir am besten erreichen,
wenn Fachkräfte der Jugend- und Drogenhilfe Hand in
Hand zusammenarbeiten.“
Dr. Agnes Klein, Dezernentin für Jugend, Soziales, Gesundheit und Wohnen der Stadt Münster

Die Koordinationsstelle Sucht – Experten in Sucht- und
Drogenfragen
Dem wachsenden Suchtmittel- und Drogenmissbrauch und der
großen Zahl von Abhängigkeitserkrankungen in Westfalen-Lippe
begegnet die Koordinationsstelle Sucht (KS) durch Information,
Beratung, Qualifizierung und richtungsweisende Modellprojekte.
Ihren Service nutzen vor allem die mehr als 640 Einrichtungen
der Suchthilfe in Westfalen-Lippe. Die KS ist als Beraterin und
Koordinatorin der Suchthilfe unter anderem zentrale Ansprechpartnerin für Facheinrichtungen, LWL-Kliniken, Elternkreise oder
Gremien - insbesondere auf regionaler Ebene sowie auf Bundesund Europaebene. Die KS schult die Helfer, erstellt praxistaugliche Arbeitshilfen, informiert über Forschungsergebnisse und
über die aktuelle Gesetzgebung. Sie qualifiziert Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Suchthilfeeinrichtungen und -initiativen in
Fort- und Weiterbildungen. Die von der KS konzipierten und erprobten Modellprojekte sind ein Motor für die Weiterentwicklung
der Suchthilfe - nicht nur in Westfalen-Lippe.
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Mehr Infos unter: www.lwl.org/ks
Kontakt:
LWL-Koordinationsstelle Sucht
Wolfgang Rometsch
Tel.: 0251 591-4710 · Fax: 0251 591-5499
E-Mail: wolfgang.rometsch@lwl.org

Integration von Migranten in der Arbeit des Landesjugendamtes
Das Thema Integration ist Querschnittsthema in der Arbeit des Landesjugendamtes und wird außerdem unter anderem vom Westfälischen Heilpädagogischen Kinderheim in Hamm besetzt. Zielgruppe sind hier vor allem türkische Kinder und Jugendliche und deren
Familien. In Hamm und Oelde werden ambulante erzieherische Hilfen in türkischen Familien angeboten. Unterschiedliche Vorhaben,
beispielsweise eine Wohngruppe für türkische Jungen sowie eine Wohngruppe für türkische Mädchen mit Gewalterfahrungen in den
Herkunftsfamilien, sind in Planung.

Kooperation von Jugend- und Suchthilfe

Dr. Agnes Klein ist
Dezernentin für Jugend,
Soziales, Gesundheit und
Wohnen der Stadt Münster.
Die Stadt hat gerade mit der
Durchführung des Drogen
präventionsprojektes „SeM
- Sekundäre Suchtprävention
für spätausgesiedelte junge
Menschen in Münster“
begonnen.

Frau Dr. Klein, warum legen Sie
gerade für Spätaussiedler ein
Drogenpräventionsprojekt auf?
Seit Ende der Achtzigerjahre sind rund 14.000 Spätaussiedler
aus GUS-Staaten nach Münster gezogen, darunter etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche. Ihre Eingliederung fördert die Stadt
mit unterschiedlichsten Angeboten. Dazu gehören auch spezielle
Projekte für Jugendliche. Ein Beispiel ist das Projekt „Privjet“,
das junge Aussiedler bei der sprachlichen und kulturellen Integration, der Berufswahl-Vorbereitung und der Lebensplanung
begleitet. Städtische und freie Träger arbeiten seit Jahren eng
zusammen, um die Integrationsangebote nach aktuellem Bedarf
abzustimmen und weiter zu entwickeln.
Auch die niedrigschwelligen Spezialangebote für Konsumenten
„harter“ Drogen wie Heroin finden in Münster bei Spätaussiedlern hohe Akzeptanz. Bei den Beratungen der städtischen
Drogenhilfe stellen sie einen Anteil von rund 20 Prozent. Von
den Nutzern des Drogenkonsumraums des Vereins Indro sind
inzwischen etwa 30 Prozent Spätaussiedler. Das sind Zahlen,
die zwar für die Qualität des Suchthilfesystems sprechen, aber
gleichzeitig den hohen Bedarf an präventiver Arbeit unterstreichen.
Aber es gibt nicht nur Abhängige von „harten“ Drogen?
Genau! Es ist allerdings sehr schwierig, gefährdete junge Menschen mit riskantem Konsum von Alkohol und anderen „weichen“ Drogen wie Cannabis mit den herkömmlichen Hilfsangeboten zu erreichen. Ein Problembewusstsein hinsichtlich der
Gefahren des Konsums dieser Suchtmittel ist insbesondere bei
den jugendlichen Spätaussiedlern nicht vorhanden. Hinweise
des Kommunalen Sozialdienstes, der Polizei und von Jugendeinrichtungen zeigen aber, dass diese Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in der Gefahr stehen, in handfeste Drogenabhängigkeit mit allen Folgeerscheinungen abzurutschen. Dem Thema
Suchtprävention - und hier insbesondere der Sekundärprävention - wurde bislang nur unzureichend Beachtung geschenkt.
Gemeinsam mit der Koordinationsstelle Sucht des Landschafts-

verbandes haben wir daher das Projekt „SeM“ konzipiert, das
die Schnittstellen zwischen Jugendhilfe und Drogenhilfe betont.
Arbeiten in dem Projekt denn Jugendarbeit und Drogenhilfe
zusammen?
Mit unserem bisherigen Angebot der Jugendarbeit erreichen wir
„riskant konsumierende“ junge Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nicht ausreichend. Jugend- und Drogenhilfe haben
den gestiegenen Unterstützungsbedarf erkannt und zugleich
eine „Versorgungslücke“ entdeckt. Das Schließen der Lücke
lässt sich in Zusammenarbeit besonders erfolgversprechend
angehen: Wir wollen Informationen über das Konsumverhalten
der spätausgesiedelten jungen Menschen gewinnen, neue
Methoden entwickeln, wie man die jungen Drogengebraucher
erreichen kann, und neue Zugangswege zu Eltern erproben. Es
geht darum, den Suchtprozessen vorzubeugen oder die Jugendlichen zumindest möglichst frühzeitig zur Annahme vorhandener
Hilfsangebote zu motivieren. Unsere Ziele können wir am besten
erreichen, wenn Fachkräfte der Jugend- und Drogenhilfe Hand
in Hand zusammenarbeiten.
Sollte hier zukünftig noch stärker zusammengearbeitet
werden?
Das Projekt steht ja momentan noch am Anfang. Ich kann
allerdings bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bereits eine große Aufgeschlossenheit für die Zusammenarbeit
in diesem neuen Projekt beobachten. Daher gehe ich fest davon
aus, dass durch das gezielte Zusammenwirken der beiden
Hilfesysteme positive Effekte entstehen werden. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe geht mit der Ansiedlung der
Koordinationsstelle Sucht im Dezernat des Landesjugendamtes
ja ähnliche Schritte. Die Betonung der Zusammenarbeit wird
sich sicherlich auszahlen.
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Gutachten zur Wirtschaftlichkeit
Fünf Achtel des pädagogischen
Teams (G. Paulmann, S. Schubert,
H. Kaiser, P. Ausländer und Leiter
H. Peter) sorgen für passgenaue
Bildungsangebote.

„Mein Rat: Der Jugendhof sollte sein
besonderes Profil weiterentwickeln.“
Dipl.-Kfm. Peter Vermeulen, Vorsitzender der ICG Consulting Group Deutschland AG

Jugendhof Vlotho – 350 Tagungen und Seminare pro Jahr
Der Jugendhof Vlotho ist die zentrale Bildungsstätte des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und liegt sehr reizvoll
auf dem Amthausberg oberhalb der kleinen Stadt Vlotho an der
Weser. Im Jugendhof finden jährlich 350 Tagungen, Kurse und
Seminare aus allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe mit etwa
5500 Teilnehmern aus ganz Westfalen-Lippe statt.
Institutionen können den Jugendhof für ihre eigenen Veranstaltungen und Seminare buchen. Er ist mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Terminanfragen sind unter Tel. 05733 923-311
möglich.
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Mehr Infos unter: www.jugendhofvlotho.de
Kontakt:
LWL - Jugendhof Vlotho
Prof. Dr. Hilmar Peter
Tel.: 05733 923-0
Fax: 05733 10564
E-Mail: service@jugendhofvlotho.de

Jugendhof Vlotho

Dipl.-Kfm. Peter Vermeulen ist
Vorsitzender der ICG Consulting
Group Deutschland AG und hat
das Betreiberkonzept für den
Hotel- und Küchenbetrieb des
Jugendhofes Vlotho auf den
Prüfstand gestellt.

Herr Vermeulen, ist der Jugendhof
Vlotho ein Subventionsschlucker auf
Kosten der Kommunen?
Keineswegs: Unser Gutachten hat herausgefunden, dass die
Wirtschaftsbetriebe des Jugendhofes - nicht zuletzt durch den
Sparkurs der vergangenen Jahre - absolut kostendeckend arbeiten und den Vergleich mit kleineren und mittelgroßen Hotelbetrieben keinesfalls scheuen müssen. Wir haben den Jugendhof
mit gut gebuchten Hotels verglichen und festgestellt, dass die
Bettenauslastung des Jugendhofes deutlich höher liegt. Kleine
und mittlere Hotels haben in der Regel eine Auslastung zwischen
39 und 43 Prozent. Der Jugendhof toppt das mit seiner 53-prozentigen Belegungsquote deutlich.
Aber eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist doch sicher
möglich?
Das dürfte sehr schwer fallen, denn der Wareneinsatz ist im
Jugendhof bereits optimiert und liegt deutlich niedriger als in
den Hotels, mit denen wir verglichen haben. Auch an eine noch
weiter gehende Reduzierung des Personals ist nicht ohne Qualitätseinbußen zu denken.
Welche Konsequenzen kann der Jugendhof aus Ihrem
Gutachten ziehen?
Wir raten dem Jugendhof, dass er sein Angebot für unterschiedliche Zielgruppen ausdifferenziert. Zwei verschiedene
Angebotsstandards für zahlungsschwächere und zahlungskräftigere Gäste wären hier sinnvoll. Voraussetzung dafür sind
auch Überlegungen, Übernachtungsbereiche unterschiedlicher
Qualität zu schaffen.
In geringem Umfang wäre die intensivere Vermietung von
Tagungsräumen an Unternehmen und Organisationen aus
Vlotho und Umgebung ein weiterer Optimierungsschritt. Kleine
Ertragspotenziale liegen in der Einrichtung eines Kiosks an
der Rezeption und der Aufwertung der Bewirtungssituation im
großen Fachwerkhaus.

Könnte man denn den Hotel- und Gaststättenbetrieb nicht
einfach verpachten oder privatisieren?
Natürlich haben wir dies auch untersucht, und ich betone:
Beides ist eindeutig nicht empfehlenswert! Trotz der guten
Belegungsquote gäbe es aufgrund der Größe des Jugendhofes
und der Abhängigkeit von Veranstaltungen keine ausreichenden
wirtschaftlichen Anreize für einen Pächter. Im Gegenteil, der
Markt bietet hier eine Falle: Höhere Preise bei Übernachtung und
Verpflegung müssten mit Preisnachlässen im Veranstaltungsbereich kompensiert werden. Auch könnte der Jugendhof dadurch
sein besonderes Profil verlieren, das vor allem zur guten
Belegung beiträgt.
Einerseits würde eine rechtliche Verselbstständigung die
bestehenden Anforderungen an eine hohe Flexibilität besser
unterstützen, andererseits müsste der Eigentümer trotzdem
die wirtschaftlichen Risiken tragen bei vielleicht verringerten Steuerungsmöglichkeiten. Insofern überwiegen bei einer
Ausgliederung die Nachteile. Die aktuelle Form des optimierten
Regiebetriebes funktioniert und kann aus unserer Sicht beibehalten werden.
Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildungsangebote
des Jugendhofes?
Eine solche Beurteilung war nicht Gegenstand unseres Untersuchungsauftrags. Es lässt sich aber unstreitig sagen, dass hier
eine große Herausforderung liegt, denn die Bedarfe ändern sich
ständig. Das pädagogische Personal des Jugendhofes wird sich
zukünftig noch stärker, als es das in der Vergangenheit getan
hat, auf Änderungen einstellen müssen. Die Bedarfe genau
analysieren und die Inhalte zeitnah anpassen - wenn dem
Jugendhof das gelingt, wird es ihn auch in Zukunft geben.
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Auslands-FÖJ in Polen

Tim Stucke im Park des
Jugendkulturzentrums
Czestochowa

„Ich kann anderen Jugendlichen nur empfehlen ein FÖJ zu
absolvieren – das kann für die spätere Berufswahl nur gut sein“
Tim Stucke (17) aus Ladbergen ist der erste junge Mensch aus Westfalen-Lippe, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Ausland absolviert.

FÖJ – ein wertvolles Bildungsjahr
Das FÖJ ist ein Orientierungs- und Bildungsjahr, in dem Jugendliche und junge Erwachsene sich intensiv für die Umwelt
engagieren können und Grundkenntnisse im Natur- und Umweltschutz sowie in ökologischen Berufsbildern vermittelt werden.
Die FÖJ-Zentralstelle ist beim LWL-Landesjugendamt angesiedelt. Von hier aus werden die Jugendlichen in die Einsatzstellen
vermittelt. Außerdem führen die Mitarbeiter/-innen des Landesjugendamtes ein umfangreiches Seminarprogramm für die
FÖJ-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer durch. Die Einsatzstelle
in Czestochowa ist die erste Möglichkeit in Westfalen-Lippe, ein
Auslands-FÖJ zu absolvieren.
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Mehr Infos unter: www.foej-wl.de
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt
Freiwilliges Ökologisches Jahr
Detlef Rigol
Tel.: 0251 591-4583
Fax: 0251 591-6511
E-Mail: Detlef.Rigol@lwl.org

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Tim, bist Du das lebende Beispiel
für die EU-Osterweiterung?
Das kann ich nicht sagen, ob ich ein Beispiel für die EU-Osterweiterung bin. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein und in
diesem einen Jahr die Entwicklung Polens innerhalb der Europäischen Union mitzuerleben.
Wo genau bist Du eingesetzt?
Mein Einsatzort ist das Młodzie owy Dom Kultury, das Jugendkulturzentrum in Czestochowa. Diese Einrichtung unterscheidet
sich von einem gewöhnlichen deutschen Jugendzentrum. Hier
werden ungefähr 40 verschiedene Kurse angeboten – angefangen von kreativen ökologischen Workshops für Kinder und
Jugendliche über Theater, Tanzen, Singen, Deutsch und Englisch
bis hin zu Computer, Funken und Modellbau. Ich bin seit Anfang
September hier, und die Arbeit macht unheimlich viel Spaß - sowohl in der Natur als auch bei umweltpädagogischen Angeboten
mit jugendlichen Besuchern.
Was sind Deine Aufgaben?
Meine Hauptaufgabe ist die Arbeit im Park. Da gibt es jede
Menge zu tun. Unter anderem soll ich den Park auch fotografisch dokumentieren. Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter
soll ich Aufnahmen in der Natur machen. Zum Winter hin ist eine
weitere Aufgabe, Vogelhäuschen zu bauen und aufzustellen. Weil
ich der erste bin, der hier ein solches Jahr absolviert, werden
meine Aufgaben aber nach und nach noch konkretisiert. Zurzeit
helfe ich auch bei anderen Tätigkeiten aus.
Wie sind Deine Erlebnisse mit den Menschen in Polen? Wie
begegnen sie Dir?
Die meisten Polen, die ich hier kennen gelernt habe, sind sehr
gastfreundlich und hilfsbereit, aber es gibt auch noch Menschen,
die die Deutschen nicht ausstehen können.
Was hat Dich bisher besonders beeindruckt oder auch
überrascht?
Ich habe gemerkt, dass den Menschen hier die Kirche und die
Familie viel wichtiger sind als bei uns. Und ich hätte nicht damit
gerechnet, dass es hier noch so viel Armut gibt. Man sieht fast
täglich Obdachlose, die im Müll nach Essen suchen. Das finde
ich wirklich erschreckend.

Wie kam es zu Deiner Entscheidung für ein Freiwilligen
Ökologisches Jahr in Polen?
Ich habe in diesem Jahr die Schule verlassen und wollte im
Anschluss daran etwas Nützliches machen. Daraufhin habe ich
mich nach verschiedenen Alternativen erkundigt. Da ich aber
noch keine 18 bin, konnte ich eigentlich nur das FÖJ absolvieren. Ich stand dann vor der Entscheidung, das Jahr in meiner
Umgebung zu absolvieren oder aber im Rahmen des Pilot-Projektes in Polen. Da ich schon seit längerem gern einmal für ein
Jahr ins Ausland wollte, habe ich mich dafür entschieden.
Was haben Deine Familie und Deine Freunde dazu gesagt?
Meine Familie fand die Idee sehr gut und hat mich sofort unterstützt. Einige meiner Freunde meinten zwar, was ich denn in
Polen wolle. Aber der Großteil fand das ebenfalls prima.
Hattest Du denn überhaupt Vorkenntnisse der polnischen
Sprache?
Vor dem Aufbruch nach Polen habe ich einen kleinen Sprachkurs besucht. Aber als ich dann ankam, gab es natürlich erst
Probleme mit der Verständigung. Ich kannte nur ein paar Wörter
Polnisch und verstand insgesamt nicht viel. Aber von Tag zu
Tag wird mein Wortschatz größer, und es wird einfacher zu
kommunizieren. In den ersten Wochen habe ich im Jugendkulturzentrum in die verschiedenen Kurse, die angeboten werden,
hineingeschaut. So konnte ich einiges über die polnische
Sprache, aber auch über die Lehrer und den Umgang mit den
Kindern und Jugendlichen lernen.
Wie sieht es mit der pädagogischen Betreuung aus, was
bekommst Du für Unterstützung?
Ich habe hier vor Ort eine Tutorin. Wenn ich Probleme habe, kann
ich jederzeit zu ihr kommen. Für die organisatorischen Angelegenheiten habe ich aber auch noch einen Ansprechpartner in
Deutschland.
Nach Deinen bisherigen Erfahrungen – würdest Du Dich
noch einmal für das FÖJ in Polen entscheiden?
Ich bin bislang hier sehr zufrieden und würde es auf jeden Fall
wieder genau so machen. Anderen Jugendlichen kann ich nur
empfehlen, ebenfalls ein solches Jahr zu absolvieren. Das kann
auch sehr gut sein für die spätere Berufwahl.
39

Pädaudiologische Beratungsstellen

„Die Beratungsstelle ist das Bindeglied zwischen Eltern, Ärzten,
Schulen und Behörden.“
Simone Baumann ist Sonderpädagogin an der Westfälischen Schule für Gehörlose und Schwerhörige Olpe. Als eine von vier Fachkräften arbeitet
sie in der neuen Pädaudiologischen Beratungsstelle, die der LWL im September 2003 dort eingerichtet hat.

LWL-Schulen fördern besonders
Die Ausbildung und Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher stellt eine besondere Aufgabe für die Allgemeinheit
dar. Der Landschaftsverband engagiert sich für diese jungen
Menschen und schafft für sie die Voraussetzungen dazu, ihre
Entwicklungschancen so weit wie möglich zu entfalten. Der LWL
errichtet und betreibt Schulen für Blinde und Sehbehinderte,
Schulen für Gehörlose und Schwerhörige, Schulen für Körperbehinderte und Schulen für Sprachbehinderte in der Sekundarstufe
I. Er hat ein Netz von insgesamt 37 Schulen für sinnes- und
körperbehinderte Schülerinnen und Schüler an verschiedenen
Orten in Westf.-Lippe ausgebaut, in denen ca. 6.000 Kinder und
Jugendliche ihren Fähigkeiten entsprechend schulisch gefördert
werden.
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Hotline für Eltern von hörgeschädigten Kindern:
Hier erhalten Sie Auskunft über die regional zuständige
Beratungsstelle.
Tel.: 0251 591-3171
Mehr Infos unter: www.westf-schulen.de
Kontakt:
LWL-Landesjugendamt und Westfälische Schulen
Klaus Adriaans
Tel.: 0251 591-3695
Fax: 0251 591-266
E-Mail: Klaus.Adriaans@lwl.org

Westfälische Schulen

Frau Baumann, wie können Sie bei
einem Kleinkind feststellen, ob es
schwerhörig oder gar gehörlos ist?
Das ist viel schwieriger als bei älteren Kindern, aber wir sind
dafür eingerichtet. In unserer Beratungsstelle können wir schon
mit Säuglingen eine Verhaltens-Audiometrie machen: Wir spielen
Geräusche oder Lieder ein und schauen, wie das Kind reagiert.
Wenn es den Kopf nicht in Richtung der Geräuschquelle dreht,
können wir den Eltern zumindest sagen: Da ist was nicht in
Ordnung.
Ist das nicht die Aufgabe eines Kinderarztes?
Wir stellen hier keine medizinischen Diagnosen, und wir behandeln auch nicht. Die pädaudiologischen Beratungsstellen sind
vor allem für Eltern da, die den Verdacht haben, dass ihr Kind
hörgeschädigt sein könnte. Anzeichen sind zum Beispiel Sprachstörungen oder Entwicklungsverzögerungen. Bei uns klären wir
ab, ob diese Probleme tatsächlich mit dem Gehör zusammenhängen – oder ob etwa eine Lernbehinderung der Grund ist.
Wie machen sie das?
Indem wir uns eingehend mit dem Kind beschäftigen. Wir prüfen
das periphere und zentrale Hören, machen Intelligenz- und andere psychometrische Tests, spielen mit dem Kind und beobachten sein Verhalten. Kann es bestimmte Laute nicht aussprechen?
Kann es gehörte Begriffe den passenden Bildern zuordnen?
Gleichzeitig sprechen wir mit den Eltern über Vorerkrankungen
oder Auffälligkeiten. Dabei stellen sich oft mögliche Ursachen
heraus, an die die Eltern gar nicht gedacht hatten.

Angenommen, der Verdacht auf eine Hörschädigung bestätigt sich. Was können Sie tun, um Eltern und Kind weiterzuhelfen?
Das wichtigste ist, keine Zeit zu verlieren. Je früher ein
Hörschaden erkannt und behandelt wird, desto besser. Der
erste Weg führt zum HNO-Spezialisten. Das Kind bekommt ein
Hörgerät, eventuell wird ein Implantat eingesetzt. Zugleich sollte
die Frühförderung beginnen, später geht es um die Wahl der
richtigen Schule. Da stellen sich den Eltern viele Fragen: Welche
finanziellen und technischen Hilfen gibt es? Wie finde ich den
geeigneten Kindergarten? Was ist, wenn mein Kind Probleme in
der Schule hat? Diesen ganzen Prozess können wir begleiten
und koordinieren. Die Beratungsstelle versteht sich als Bindeglied zwischen Eltern, Ärzten, Schulen und Behörden.
Ist es dabei von Vorteil, an eine Schule für Gehörlose und
Schwerhörige angebunden zu sein?
Auf jeden Fall. Schon weil die Schule unter anderem für die
Frühförderung hörgeschädigter Kinder verantwortlich ist. Dass
unsere vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dort tätig sind,
bedeutet einen enormen Zugewinn an pädagogischer Erfahrung.
Außerdem gibt es in der weiteren Umgebung von Olpe keine
Pädaudiologie. Wenn wir nicht wären, müssten Eltern und Kinder
zwei oder drei Stunden bis zur nächsten Fachklinik fahren.

Die Broschüre „Westfälische
Schulen im Porträt“ bietet
weitere Informationen

41

Partner und Kunden beziehen Position

Das Landesjugendamt hat seine Partner und Kunden
gebeten auf die Arbeit des Landesjugendamtes
der vergangenen Jahre zurückzublicken und ein Fazit zu
ziehen. Auch kritische Töne waren hier ausdrücklich gefragt.
Wir bedanken uns für die Vielzahl der Beiträge.
Aufgrund des begrenzten Platzes haben wir allerdings
nahezu alle Beiträge kürzen müssen, ohne den Sinn zu
verfälschen.
Stadt Dortmund
Der Startschuss für mein persönliches Engagement beim LWL fiel
im November 1994, als ich Mitglied der Landschaftsversammlung wurde, ein halbes Jahr später begann meine Mitarbeit im
Landesjugendhilfeausschuss. In diesen zehn Jahren habe ich die
Arbeit des Landesjugendamtes in ihren vielen Facetten kennen
gelernt und besonders als Beigeordneter der Stadt Dortmund für
den Geschäftsbereich Kinder und Jugend von der Zusammenarbeit profitieren können.
Denn der fachliche Diskurs zwischen dem Landesjugendamt und
den Vertretern der örtlichen Jugendämter, den freien Trägern der
Jugendhilfe sowie den Fachinstitutionen und der Landesregierung hat Maßstäbe in den Handlungsfeldern der kommunalen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesetzt. Fachtagungen und
Projekte innerhalb der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der
Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfeplanung, der Qualitätsentwicklung und des Projektmanagements haben die Arbeit vor Ort
bereichert und zielgerichtet entwickelt. Besonders die vierteljährlichen Treffen der Jugendhilfeplaner aus den „Großstadtjugendämtern“ haben die Planungsprozesse auf kommunaler Ebene
positiv beeinflusst.
Beispiele für die gelungene Zusammenarbeit sind die Entwicklungen in:
• der gemeinsame Erziehung behinderter und
nichtbehinderter Kinder
• der Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe
• der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
• der Entwicklung von Datenkonzepten und Datenbanken
zur Unterstützung der Planungsprozesse
• der Dezentralisierung von Jugendhilfeleistungen
• der Umsetzung des Wirksamkeitsdialoges in der
Kinder- und Jugendarbeit sowie
• der fachlichen Begleitung der Auswirkungen
von Hartz IV auf die Jugendhilfe.
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Hervorheben möchte ich auch die Mitwirkung der Fachberater
des Landesjugendamtes im Forschungsprojekt INKOR (Innovation
in der Kinder- und Jugendarbeit: Inhalte – Konzepte - Rahmenbedingungen) der Universität Dortmund, die wesentlich zur Weiterentwicklung der Jugendhilfeplanung in Dortmund beigetragen
hat.
Darüber hinaus bieten die regelmäßigen Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Jugendämter, die
jährlichen Fachtagungen für die kommunalen Jugendhilfeplaner
und die unterschiedlichen Arbeitskreise die Gelegenheit, fachspezifische Lösungsansätze zu erarbeiten.
Das Landesjugendamt ist ein verlässlicher Partner, der sich den
wesentlichen Entwicklungen stellt und sie konstruktiv begleitet
und Entscheidungen im Einzelfall am Interesse der Kinder und
Jugendlichen orientiert. Ich wünsche mir zum Wohle der Kinder
und Jugendlichen eine Fortsetzung dieser offenen, konstruktiven
Zusammenarbeit.
Siegfried Pogadl
Beigeordneter für die Geschäftsbereiche Soziales, Jugend,
Schule und Gesundheit
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Caritas
Die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt ist über die Jahre hin durchweg als fruchtbar und angenehm zu bezeichnen. Unterschiedliche Vorstellungen und Einschätzungen zu Fachfragen
können mit Offenheit und wechselseitigem Respekt diskutiert,
meistens auch zu einem Einvernehmen geführt werden. Wo dies
nicht gelingt – und das ist auch schon mal der Fall – führt es nicht
zu einer Trübung der grundsätzlich guten Zusammenarbeit.
Ich wünsche der Verwaltung des Landesjugendamtes den Mut

und die Ausdauer, sich selbst als einen Sachwalter der Interessen
von Kindern und Jugendlichen, Eltern und jungen Volljährigen zu
verstehen. Das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe – gerade
jetzt, in Zeiten finanzieller Enge.
Theo Breul
Leiter der Abteilung „Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe“
im Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.

Kreis Warendorf
Von großer Bedeutung war und ist die Zusammenarbeit im Bereich Kindertageseinrichtungen. Hier hat es in der Vergangenheit
vielfältige Kontakte und Gespräche zur Lösung von konflikthaften
Situationen bei der Sicherung des Rechtsanspruches für drei- bis
sechsjährige Kinder gegeben. Erfahrungssatz ist für meine Mitarbeiter und mich: „Wenn man mit dem Landesjugendamt spricht,
kommt immer etwas Vernünftiges heraus“. Dieser Eindruck trägt
bis heute, auch nachdem sich der inhaltliche Schwerpunkt bezüglich der Tageseinrichtungen verschoben hat.
Bei dem großen Spektrum der Kontakte eines örtlichen Jugendamtes zum Landesjugendamt gibt es natürlich auch Reibungspunkte. Entscheidend ist, wie damit umgegangen wird und wie
Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden. Hinzuweisen ist
hierbei auf das Konzept zu den Westfälischen Pflegefamilien.
Dabei ist Konfliktfähigkeit auf Seiten des örtlichen Jugendamtes
wie des Landesjugendamtes bewiesen worden. So konnte eine
zufriedenstellende Lösung erarbeitet werden.
Das Landesjugendamt hat sich in den vergangenen Jahren als
Dienstleister aufgestellt. Damit ist es auf dem richtigen Weg und
ich begrüße diese Entwicklung ausdrücklich.

Als örtlicher Jugendhilfeträger nutzt der Kreis Warendorf die vom
Landesjugendamt entwickelten Angebote. Dies wird besonders
deutlich im Zusammenhang mit der Teilnahme an den verschiedenen Projekten, z. B.:
• Kosteneinsparung durch Qualifizierung
• Kooperation Familienbildung und ASD
• Integration junger Aussiedler in Ostbevern
• Begleitung des Wirksamkeitsdialogs in der
offenen Jugendarbeit
• Stützsystem für benachteiligte Kinder unter
drei Jahren und ihre Familien
• Zukunftswerkstatt Amtsvormundschaft
Mehrere dieser Projekte haben wir konzeptionell gemeinsam entwickelt. Diese Form der Zusammenarbeit drückt die Lebendigkeit
im Umgang der Jugendhilfeträger miteinander aus. In der Zukunft
wird das für die Jugendhilfe insgesamt von Vorteil sein.
Dr. Heinz Börger
Kreisdirektor

Stadt Bottrop
Das Jugendamt der Stadt Bottrop, zu dem die Verwaltung des
Jugendamtes und der Jugendhilfeausschuss zählen, hat das
Landesjugendamt auch in den vergangenen fünf Jahren in allen
Fachbereichen als kompetenten, informativen und flexiblen Partner zu schätzen gewusst.
Die sich ständig verändernde Landschaft im Jugendhilfebereich,
sowohl in fachlicher als auch in finanzieller Hinsicht, lässt einen
qualitativen Austausch für die Zukunft noch wichtiger werden.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit sollten daher weiter ausgebaut und intensiviert werden. Für den GTK-Bereich etwa wäre
zukünftig ein intensiverer schriftlicher Informationsfluss insbesondere zu Ergebnissen aus Arbeits- und Steuerungsgruppen
wünschenswert.
Dr. Klemens Kreul
Erster Beigeordneter

Stadt Münster
Das in unserer Stadt ansässige Landesjugendamt habe ich
in den vergangenen Jahren, insbesondere bei den aktuellen
Themen wie Pisa, Offene Ganztagsgrundschule und Planung
von Kindertagesstätten immer als kompetenten, freundlichen
und konstruktiven Partner erlebt. Auch die Zusammenarbeit
mit der Koordinationsstelle Sucht, hier insbesondere bei dem
Modellprojekt „SeM-Sekundäre Suchtprävention mit spätausge-

siedelten jungen Menschen in Münster“ ist ein Beleg für die gute
partnerschaftliche Kooperation und weckt Hoffnung für weitere
gemeinsame Projekte.
Dr. Agnes Klein
Beigeordnete
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Kreis Lippe
Die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Referaten des Landesjugendamtes und den Fachgebieten des Kreisjugendamtes Lippe hat sich in der vergangenen Legislaturperiode
erfolgreich fortgesetzt und konnte in einigen wichtigen Bereichen
sogar noch intensiviert werden:
Die Adoptionsvermittlungsstelle des Kreisjugendamtes kooperiert
eng und sehr erfolgreich mit dem Landesjugendamt. Besonders
die guten Fortbildungsangebote geben den Fachkräften „vor Ort“
immer wieder wertvolle Anregungen für die tägliche Praxis. Überregionale Arbeitskreise beim Landesjugendamt ergänzen und
vernetzen die regionale Fachkompetenz.
In einem über zwei Jahre andauernden Prozess wurde der Kreis
Lippe intensiv bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung der
sich aus den Bevölkerungsprognosen abzeichnenden Konsequenzen für die Jugendhilfe wissenschaftlich begleitet.
Die geschaffenen Grundlagen werden durch die Jugendhilfeplanung des Kreisjugendamtes in den nächsten Jahren konsequent
weiterentwickelt. Es ist ein Verdienst des Landesjugendamtes,

immer wieder wichtige Projekte aufzulegen, die auch den Bedürfnissen eher ländlich strukturierter Regionen Rechnung tragen.
Im Mai 2003 wurde gemeinsam mit dem Landesjugendamt eine
umfassende Qualifizierungskampagne für die Sozialen Dienste
im Kreisjugendamt Lippe begonnen. Dabei ist es gelungen, zum
Teil konkurrierende Interessen so unterschiedlicher Dienste wie
Allgemeiner Sozialdienst, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Erziehungsberatungsstelle und Sozialpsychiatrischer
Dienst in der gemeinsamen Arbeit miteinander zu vernetzen und
verbindlich festzulegen. Ohne die fachlich qualifizierte und engagierte Moderation durch das Referat Organisationsentwicklung
beim Landesjugendamt hätte dieser Prozess nicht so erfolgreich
vorangetrieben werden können.
Ich freue mich auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Landesjugendamt auch in den Folgejahren.
Hans Böke
Fachbereichsleiter Jugend, Soziales und Gesundheit

Stadt Dülmen
Ich bin seit 1992 Jugenddezernentin der Stadt Dülmen und
kenne, besser gesagt: schätze, seitdem die Arbeit des Landesjugendamtes (LJA).
Ein Beispiel ist die vom Landesjugendamt initiierte jährliche
Regionalkonferenz der Jugenddezernentinnen und -dezernenten
Münsterland. Die dort vom LJA gegebenen Informationen zu
neuen Entwicklungen und der Erfahrungsaustausch mit Kollegen
sind eine wertvolle Hilfestellung zur Bewältigung der aktuellen
Probleme der Jugendhilfe.
Seit 1999 war ein Schwerpunkt unserer Arbeit – wie bei fast allen
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe – die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Erschwerend hinzu kam
in Dülmen, dass eine Kindertageseinrichtung abbrannte und eine
weitere nicht mehr genutzt werden konnte. Von daher mussten in
diesem Bereich häufig schnelle und unkonventionelle Lösungen
gefunden werden. Dabei waren uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LJAs stets verlässliche Partner, mit deren oft unbürokratischer Hilfe kurzfristig zufriedenstellende Ergebnisse für die
betroffenen Kinder und ihre Familien erzielt werden konnten.
Als öffentlicher Träger der Jugendhilfe stehen wir vor der Herausforderung, einer stetig steigenden Zahl von hilfesuchenden

Kindern, Jugendlichen und Familien bei immer knapperen finanziellen Ressourcen die notwendigen Unterstützungsleistungen zu
gewähren. Gleichzeitig erschweren es uns die steigenden Kosten
der Heimerziehung, mehr Mittel für Prävention und ambulante
Hilfen einzusetzen. Auch bei diesen Themen hat uns das LJA
stets fachlich kompetent beraten. Regelmäßig haben wir auf die
besonderen „Arbeitshilfen“ des LJA im Internet zurückgegriffen.
Durch die klar strukturierte Form des Web-Auftritts wird uns vor
Ort jede wichtige Information zur Verfügung gestellt. Gern lesen
wir die Fachzeitschrift „Jugendhilfe-aktuell“, in der aktuelle
Themen der Jugendhilfe aufgegriffen und differenziert dargestellt
werden.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich schließlich auch die fachlich
hochwertigen Fort- und Weiterbildungsangebote des LJA. Insgesamt hält das LJA ein umfassendes Dienstleistungsangebot für
die örtlichen Jugendämter vor. Wir sind dafür sehr dankbar und
nehmen es gerne in Anspruch.
Christa Krollzig
Jugenddezernentin

Stadt Hattingen
Das Verhältnis des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch eine kompetente und vertrauliche
Zusammenarbeit. Nicht in erster Linie eine Aufsichtsbehörde,
sondern kollegiale Beratung, fachlichen Austausch und kompetente Fort- und Weiterbildung verbinde ich mit der Arbeit „meines“ Landesjugendamtes. Das trifft besonders auf den Bereich
der Tageseinrichtungen für Kinder zu. Die notwendigen Maßnahmen werden immer kreativ und auf die aktuellen Bedürfnisse vor
Ort zugeschnitten auf den Weg gebracht.
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Die Veröffentlichungen in der „Jugendhilfe-aktuell“ tragen dazu
bei, dass die kommunale Familie der Jugendhilfe zeitnah über
neue Entwicklungen, Konzeptionen und Themen informiert wird.
Zuerst lese ich immer die Rubrik „Jugendamtsleitungen“ - eine
spannende Sache, denn so manches bekannte Gesicht aus der
kommunalen Jugendhilfe strahlt mich an.
Michael Lunemann
Beigeordneter
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Diakonisches Werk
Jugendhilfe bleibt in Bewegung – und damit auch das Landesjugendamt. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das
Landesjugendamt erneut in unterschiedlichen Projekten neuen
Herausforderungen gestellt und Qualitätsentwicklung angeregt.
Ein Meilenstein in der Jugendhilfe war die Einführung der Offenen
Ganztagsgrundschule. Diese Herausforderung wurde durch Einrichtung eines eigenen Beratungsteams angenommen, hier wird
aber auch weiterhin daran zu arbeiten sein, dass Jugendhilfe den
ihr angemessenen Platz in der OGGS und im gesamten Bildungssystem bekommt. Neue Herausforderungen durch die Arbeitsmarktreform, insbesondere die Einführung des SGB II müssen in
Zukunft noch erheblich mehr in den Blick genommen werden.
Bei alldem erleben wir das Landesjugendamt bereit und engagiert, die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zu hören,
Anregungen aufzunehmen und in den Dialog zu treten.

Gleichwohl sehen wir es als Herausforderung und Chance,
Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch Erprobung neuer Formen der Kooperation. So hat das Diakonische
Werk Westfalen beispielsweise in den Jahren 2000 bis 2003
gemeinsam mit dem Landesjugendamt einen partnerschaftlichen
Planungsprozess in der Stadt Hagen begleitet. Ein solcher gemeinsamer Beratungsprozess könnte Schule machen und damit
gleichzeitig die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher und Freier Jugendhilfe modellhaft auch für die örtliche
Ebene sichtbar werden lassen.
Maria Loheide
Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Familie, Bildung und
Arbeit des Diakonischen Werkes Westfalen in Münster

Stadt Hamm
Die Jugendhilfelandschaft in Westfalen-Lippe ist vielfältig, bunt
und immer für eine positive Überraschung gut. Damit die bewährten Hilfemaßnahmen, die von ihren lokalen Bezogenheiten
geprägten Projekten und die mit viel Mut und Umsetzungswillen
geplanten und durchgeführten Praxismodelle in der Jugendhilfe
nicht nur lokale Wirkungen erzielen, müssen sie Unterstützung
erfahren und bekannt gemacht werden. Hier kommt dem Landesjugendamt eine innovative und beratende Funktion zu, der sich
das Jugendamt Hamm immer wieder gern bedient. Auf der einen
Seite ist es hilfreich, wenn der Blick von außen eigene Projekte in
ihrer Entwicklung und Sinnhaftigkeit betrachtet, und auf der anderen Seite muss man ja nicht immer wieder alles neu erfinden,
was an anderer Stelle bereits erprobt oder verworfen wurde.

So hat sich das Jugendamt Hamm mehrfach an Modellprojekten
beteiligt, es nutzt die Angebote im Fortbildungsbereich und ist
an der ein oder anderen Stelle auch schon mal mit Ideen vorgeprescht, die im Lande Nachahmer fanden. So ist in den Jahren
der Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften des Jugendamtes Hamm und dem Landesjugendamt eine gute und unkomplizierte Partnerschaft gewachsen, die sich durch alle Fachbereiche
der Jugendhilfe zieht. Ich freue mich auf die nächsten Jahre der
Kooperation im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Familien in
unserem Einzugsgebiet.
Axel Ronig
Leiter des Jugendamtes

Stadt Gronau
Auch in den Jahren 1999 bis 2004 waren die Dienstleistungsangebote des Landesjugendamtes für die Stadt Gronau und das
örtliche Jugendamt unverzichtbar. Das Landesjugendamt stand
dem Jugendamt bei Einzelfragen und bei Projekten immer offensiv und fachlich fundiert zur Seite.
Zu erwähnen sind insbesondere die Beratungsleistungen:
• Umorganisation des Jugendamtes
• Implementierung eines fachpolitischen Controllingverfahrens
im Bereich der Erziehungshilfen
• Unterstützung bei der Jugendhilfeplanung und der sozialräumlichen Gliederung
• Unterstützung bei der Beschaffung von Jugendamtssoftware
(z.B. JuGa II)

Ganz besonders hervorzuheben sind die regelmäßigen und kompetenten Beratungen im Bereich des Kindertagesstättenwesens.
Als hervorragend muss die allgemeine Informationspolitik des
Landesjugendamtes mit allgemeinen Rundschreiben und Informationen zu aktuellen Themen aus der Jugendpolitik bezeichnet
werden. Die Fachtagungen, Seminare und auch die Möglichkeiten
der Information über die Internetseiten komplettieren die breite
Palette des Handwerkzeugs für die Mitarbeiter des Jugendamtes.
Dr. Markus Büning
Jugenddezernent

45

Partner und Kunden beziehen Position

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Die Kinder- und Jugendhilfe befindet sich im Wandel. Die Diskussionen bewegen sich im Spannungsfeld von Qualität, Wirkung
und Finanzierbarkeit. Das Landesjugendamt hat hier im Berichtszeitraum eine aktive Rolle gespielt. Es war nicht nur Dienstleister,
sondern auch Interessenvertreter der betreuten Menschen, der
beteiligten Kommunen und Verbände.
Die Fachkompetenz des Landesjugendhilfeausschusses und
seiner Unterausschüsse wurden dabei genutzt. Erinnert sei in
diesem Zusammenhang beispielhaft an die kritischen, aber
konstruktiven Stellungnahmen zu den Landeshaushalten, zum
Jugendfördergesetz, zu den Konsequenzen der PISA-Studie oder
zur Offenen Ganztagsgrundschule. Viele Projekte und Einzelinitiativen wurden im Landesjugendhilfeausschuss vorgestellt und

diskutiert. Die fachliche Weiterentwicklung sozialer Arbeit wurde
dadurch gefördert. Als ein Erfolgsmodell erwies sich die Einführung der Westfälischen Pflegefamilien. Gemeinsam haben wir es
umgesetzt.
Die AWO-Bezirksverbände Westliches Westfalen e.V. und Ostwestfalen-Lippe e.V. danken dem Landesjugendamt WestfalenLippe für die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir wünschen uns eine Fortsetzung.
Wolfgang Altenbernd, Geschäftsführer
der AWO Westliches Westfalen e.V.
Wolfgang Stadler, Geschäftsführer
der AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.

Stadt Gladbeck
Äußerst positiv betrachtet das Jugendamt der Stadt Gladbeck
rückblickend die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt
in den zurückliegenden fünf Jahren. Immer wieder fand das Jugendamt hier einen kompetenten Ansprechpartner in fachlichen
Fragen der Jugendhilfe. So wurden aktuelle Themen aus dem Bereich des GTK durch die Fachberatung nicht selten auch vor Ort
mit hohem Sachverstand inhaltlich gut aufbereitet und vermittelt.
Mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesjugendamtes konnten auch schwierigere Sachverhalte zu akzeptablen
Umsetzungen gebracht werden.
Die vom Landesjugendamt angebotenen Fortbildungsseminare
und Fachtagungen ermöglichten es dem Gladbecker Jugendamt,
stets auf dem aktuellen Stand der Jugendhilfe zu sein. Nicht
selten gelang es in Absprache mit dem zuständigen Referat des
Landesjugendamtes, eine Seminarreihe als Inhouse-Seminar
nach Gladbeck zu holen. Diese Form der Fortbildung ermöglichte
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme.
Im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung beteiligte

sich Gladbeck im Berichtszeitraum an zwei Modellprojekten. Von
April 2000 bis September 2002 fand unter Beteiligung auch anderer Jugendämter das Projekt „Qualitätsentwicklung im Bereich
Vormundschaften und Pflegschaften“ sowie von Mai 2003 bis
September 2004 im Bereich der Erzieherischen Hilfen und unter
Beteiligung eines örtlichen Trägers das Projekt „Qualitätsdialog
Eduard-Michelis-Haus/Jugend“ statt. Zwei Projekte, die aus
Gladbecker Sicht positiv zum Abschluss kamen und weiterhin
nachhaltig wirken.
Bereits zweimal beteiligte sich Gladbeck an dem vom Landesjugendamt initiierten und begleiteten Projekt „Kollegiale Visitation“.
Der Blick auch in andere Jugendamtsverwaltungen und deren
Wege, den Jugendhilfeantrag zu erfüllen, regte zu mancher Überlegung an. Die Empfehlungen der Visitation wurden aufgegriffen
und fanden sich in der Arbeit des Jugendamtes wieder.
Ulrich Michael Hommel
Stadtkämmerer, Sozial- und Jugenddezernent

Kreis Unna
Aus Sicht des Kreisjugendamtes Unna und auch ganz persönlich
möchte ich den stets sehr offen und kompetent geführten Dialog
zu Jugendhilfethemen und in diesem Zusammenhang besonders
die gute Information in der Sache hervorheben.
Beispiele für die gute Zusammenarbeit sind das Reagieren auf
aktuelle Fortbildungsbedarfe und – ganz konkret auf den hiesigen
Fachbereich Familie und Jugend bezogen – die sehr engagierte
und qualifizierte Serviceleistung im Rahmen der Kollegialen
Visitation (KoVis) sowie die Vorbereitung und Umsetzung des
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Kooperationsvertrages zwischen den Jugendämtern im Kreis
Unna und dem Westf. Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie und Heilpädagogik Hamm.
Getragen wird die gute Zusammenarbeit von qualifizierten und
aufgeschlossenen Fachkräften, die sehr kollegial bis freundschaftlich miteinander verbunden sind.
Gabriele Warminski-Leitheußer
Dezernentin
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Stadt Löhne
Das Jugendamt der Stadt Löhne unterhält regelmäßige Arbeitsbeziehungen zu verschiedenen Referaten und Sachgebieten Ihres
Hauses. Die im laufenden Geschäft der Verwaltung stattfindenden
Unterredungen und Telefonate sowie der ständige Informationstransfer stellen eine kompetente Unterstützungs- und Beratungsleistung dar.
Konkrete Beispiele für die Weiterentwicklung und Qualifizierung
der Arbeit sind unter anderem Arbeitsgespräche in Löhne über
die Entwicklung der Tagesbetreuung von Kindern, die Einbindung der ASD-Leitung des Jugendamtes der Stadt Löhne in das
mehrjährige Projekt „Qualitätsnetzwerk ASD in Westfalen-Lippe“
sowie die Unterstützung durch die „Fachberatung Kinder- und
Jugendarbeit“ im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Neukonzeptionierung eines städtischen Jugendzentrums.

Die vom Landesjugendamt und seinen Mitarbeitern durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen waren von starkem Engagement
und ausgeprägter Kompetenz gekennzeichnet.
Leitung und Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt Löhne haben
die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt in den vergangenen Jahren immer als einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und Qualifizierung ihrer Arbeit erlebt und freuen sich daher
auf eine weitere enge Zusammenarbeit.
Ulrich Blomenkamp
Dezernent für Jugend und Soziales, Schule, Kultur und Sport

Kreis Paderborn
Seit fast 25 Jahren kenne ich Ihr Haus und habe somit auch
unsere gemeinsamen Veränderungsprozesse in der Jugendhilfe erlebt. Das Landesjugendamt hat sich zu einem modernen
Dienstleister für die örtliche Jugendhilfe entwickelt und etabliert.
Der Fachbereich Jugend, Familie und Sport profitiert von Ihrem
hohen Informationsstand bezüglich gesetzlicher Veränderungen
undneuer fachlicher Standards und vor allem auch von Ihrer
speziellen jugendhilferechtlichen Beratungsdiensten. Das Landesjugendamt trägt dafür Sorge, dass unsere örtlichen Anliegen
gebündelt und in entsprechender Form an Ministerien und Institutionen weitergegeben werden.

Wir haben in den vergangenen Jahren Teilbereiche unserer
Arbeit vom Landesjugendamts-Fachpersonal begleiten lassen.
Ich möchte dabei beispielhaft unsere Zusammenarbeit in der
Jugendhilfeplanung hervorheben. Unter der Federführung des
Jugendhilfeausschusses ist daraus unser Zukunftsprogramm für
Jugend und Familie entstanden. Für die vergangene Zeit darf ich
mich im Namen der Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken.
Ich freue mich auf unsere zukünftigen Aufgaben.
Hermann Hutsch
Fachbereichsleiter Jugend, Familie und Sport

Stadt Sprockhövel
Bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme des Stadtjugendamtes
Sprockhövel am 1. Dezember 2002 wurde durch das Landesjugendamt Westfalen-Lippe wertvolle Unterstützung beim Aufbau
des Amtes geleistet. Dies geschah beispielsweise durch die
Kontaktaufnahme zur Stadt Oelde, in der kurz zuvor ein Jugendamt eingerichtet worden war, durch die Organisation einer
Informationsveranstaltung und eines Workshops für zukünftige
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und durch die Vorstellung
und anfängliche Begleitung von Sozialraumkonferenzen in zwei
Stadtteilen von Sprockhövel.
Heute ist das Landesjugendamt eine für das hiesige Jugendamt
unerlässliche Institution hinsichtlich qualifizierter Angebote
im Bereich von Fortbildungen, die entweder als überregionale
Veranstaltungen oder als Inhouse-Veranstaltungen durchgeführt
werden.

In der bisherigen Zusammenarbeit wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe
bezüglich der beratenden Funktion als kompetent, freundlich
und zuverlässig erlebt, wobei gerade in den ersten Monaten der
Aufbauphase des hiesigen Jugendamtes verstärkt Unterstützung
in Anspruch genommen worden ist.
Positiv sind auch die so genannten „Rundbriefe“ zu erwähnen,
die prägnant und übersichtlich aktuelle Jugendhilfethemen und
deren gesetzliche Auswirkung dokumentieren.
Das Landesjugendamt ist für uns in der täglichen Arbeit ein wichtiger Partner mit beratender Funktion bei den vielfältigen Themen
der Jugendhilfe.
William Schulz
Beigeordneter

Stadt Plettenberg
Für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren
bedanke ich mich sehr herzlich. Insbesondere möchte ich die
fachlich ausgezeichneten Fortbildungsangebote hervorheben, die
dennoch äußerst kostengünstig angeboten werden. Besonders
von den städtischen Tageseinrichtungen wurden die hier veran-

stalteten Inhouse-Seminare geschätzt. Ich hoffe, dass in dieser
Weise erfolgreich weiter zusammengearbeitet werden kann.
Wolfgang Ising
Beigeordneter
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Stadt Waltrop
Die Heimkostenentwicklung in den 90er Jahren sowie das Fehlen
einer ausreichenden ambulanten Hilfestruktur vor Ort führten
dazu, dass die Diskussion in der Fachwelt über die Veränderung
des Handlungsansatzes bei den erzieherischen Hilfen aufgegriffen wurde.
Mit der Idee der flexiblen erzieherischen Hilfen wurde der Veränderungsprozess in Waltrop initiiert.
Der Jugendhilfeausschuss beschloss bereits 1997, die flexiblen
erzieherischen Hilfen vor Ort durch die Organisationseinheit „Jugendhilfestation“ erbringen zu lassen.
Während der Entwicklungsphase war das Referat „Erzieherische
Hilfen“ des Landesjugendamtes nicht nur Impulsgeber, sondern
auch verlässlicher und kompetenter Berater in praxisorientierten
Fragen zur Umgestaltung der örtlichen Angebotsstruktur. Dabei
wurde dem Jugendamt Waltrop ermöglicht, an Transferworkshops eines Modellprojekts in Borken und Siegen teilzunehmen,
um so von den Erfahrungen eines vergleichbaren Umstrukturierungsprozesses zu profitieren.

Die Öffnung des Transferworkshops für interessierte Kommunen
vermittelt fachliche Anregungen für den örtlichen Prozess. Von
daher sollte der Gedanke dieser Transferworkshops bei entsprechenden künftigen Modellprojekten aufrechterhalten bleiben.
Wir sehen es weiterhin als zentrale Aufgabe des Landesjugendamtes an, die fachlichen Impulse zur Weiterentwicklung der
Jugendhilfe aufzugreifen und somit zu einer positiven Gestaltung
der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien beizutragen.
Neben dem aufgezeigten Beispiel der Zusammenarbeit möchten wir auch auf die vielfältigen Begegnungen im Arbeitsalltag
hinweisen, wobei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres
Hauses mit unterschiedlichen Ansprechpartnern des Landesjugendamtes zusammenarbeiten und eine gute Beratung erfahren.
Dorothee Blobel, Fachgruppenleiterin
& Gottfried Oelenberg, Fachbereichsleiter

Stadt Sundern
Die Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und der damit zusammenhängende bedarfsgerechte Ausbau qualifizierter Betreuungsangebote sowie die Probleme der mit dem Begriff „Demographischer Wandel“ beschriebenen Herausforderungen stellen die örtlichen Jugendhilfeträger
vor neue Aufgaben, die ohne fachliche Beratung und Hilfestellung
nicht zu schaffen sind. Nicht nur das in den Jahren 2001/2002 in
Sundern gemeinsam durchgeführte Beratungsprojekt hat gezeigt,
dass mit dem Landesjugendamt ein solcher Partner zur Verfügung steht, der unsere Arbeit vor Ort weiter gebracht hat.
Zur fachlichen Unterstützung und Förderung unserer Arbeit
gehören natürlich auch die umfassenden Fachtagungs- und

Fortbildungsangebote des Landesjugendamtes. Dafür bedanke
ich mich ausdrücklich.
Im Stadtgebiet Sundern sind die Möglichkeiten der integrativen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in den
vergangenen Jahren mit Hilfe des Landesjugendamtes weiter
ausgebaut worden. Dies dokumentiert ein „soziales Gewissen“
für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Das ist gut und ausbauwürdig für das ganze Land.
Friedhelm Wolf
Bürgermeister

Stadt Herten
Aufgabengerechte Kooperation ist durch Gesetzesnormen
oder vertraglich gesicherte Kooperationsformen allein nicht zu
erreichen. Zusammenarbeit muss sich in einem kooperativen
Arbeitsklima zur Selbstverständlichkeit entwickeln. Darum ist
der Partner Landesjugendamt aus Sicht der Stadt Herten intensiv bemüht. Die Stadt Herten hat das Landesjugendamt in den
vergangenen fünf Jahren in der Zusammenarbeit als konstruktiv,
lösungsorientiert und nach vorne schauend erlebt. Beispielhaft

Alte Hansestadt Lemgo
„Ruf mal eben beim LJA an...“ ist in unserem Jugendamt das
Synonym für schnelle und kompetente Auskünfte zu Fach- und
Sachfragen in der Jugendhilfe geworden.
Reinhold Tölke
Jugendamtsleiter
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ist dafür das gemeinsame Projekt „Kollegiale Visitation“ – kurz
KoVis. Gute Zusammenarbeit heißt nicht, dass man immer einer
Meinung sein muss, sondern dass die konstruktive Auseinandersetzung zu einem gemeinsam getragenen Ergebnis führt.
Elke Münich
Fachbereichsleiterin
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Stadt Beckum
Angesichts der prekären Finanzsituation der nordrhein-westfälischen Gebietskörperschaften ist es von besonderer Bedeutung,
dass die Angelegenheiten von überregionalem Interesse in einem
gedeihlichen Miteinander und zum Wohle der Bürger abgearbeitet
werden. Dass wir unsere Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter
verbessern und sie insoweit auch reflektieren müssen, ist im
gegenseitigen Interesse.
So können meine Mitarbeiter/innen und ich in der Regel über
sehr gute Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit mit dem
Landesjugendamt berichten. Besonders lobend zu erwähnen
sind in erster Linie die sowohl organisatorisch als auch fachlich
immer hervorragend betreuten Fortbildungsveranstaltungen im
Jugendhof Vlotho. Die Herausforderungen der teils umwälzenden
Prozesse, die in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht
wurden, sind in Vlotho erfolgreich an die Multiplikatoren herangetragen worden.
Das Vorantreiben der zukunftsträchtigen Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Schule ist ein wichtiger Themenkomplex.

Betonen möchte ich auch die in der Regel unkonventionelle
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Landesjugendamtes.
Kritisch erwähnen muss ich die aus meiner Sicht nicht nachvollziehbaren Entscheidungszeiträume bei der Bewilligung von Maßnahmen im Bereich der integrativen Erziehung. In gemeinsamen
Vorgesprächen wurde immer die Vorrangigkeit der Integration
behinderter Kinder in Regelkindergärten betont. Leider brauchen
auch vollständig und umfangreich begründete Anträge immer
noch etwa drei Monate bis zur Bewilligung. Dieses ist aus Sicht
der vor Ort Beteiligten nicht sehr glücklich und muss sicherlich
forciert werden. Trotzdem ziehe ich ein überaus positives Fazit
der Zusammenarbeit und hoffe, dass wir gemeinsam in Zukunft
noch enger und erfolgreicher zusammen wirken.
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister & Dezernent

Kreis Minden-Lübbecke
Immer dann, wenn sich Rahmenbedingungen für Arbeitsbereiche
der Jugendhilfe änderten, hat es das Landesjugendamt frühzeitig
verstanden, Hilfestellungen zur Umsetzung in der Praxis zu geben. Ganz besonders deutlich wurde dies in der jüngeren Vergangenheit am Beispiel der Offenen Ganztagsgrundschule.
Außerordentliche Kooperationsbereitschaft und viel Fachkompetenz waren auch kennzeichnend für die Beratung zum Thema
Tageseinrichtungen von Kindern – egal ob es um telefonische
Gespräche oder um Ortstermine in den Einrichtungen ging.

Auch für die nächsten Jahre wünsche ich mir weiterhin ein
kompetentes und einflussreiches Landesjugendamt, welches
bei anstehenden Veränderungen in der Versorgungsstruktur auch
die örtlichen Sichtweisen und Interessen auf den überregionalen
Ebenen einbringt.
Hans-Joerg Deichholz
Sozial- und Jugenddezernent des Kreises Minden-Lübbecke

Stadt Marl
Unkomplizierte und unbürokratische Kooperation
„Tempora mutantur nos et mutamur in illis! - Die Zeiten ändern
sich und wir uns mit ihnen“! Diese Kaiser Lothar I. zugeschriebene Aussage trifft insbesondere auf die Entwicklung der Jugendhilfe seit den 90er Jahren zu. Große Aufmerksamkeit galt seit
der Umorientierung der NRW-Landesjugendämter zu modernen
Dienstleistungsbetrieben, die sich fortan im Sinne einer gelebten
Kundenorientierung partnerschaftlich den Jugendämtern zuwenden sollten.
Aus Sicht des Jugendamtes der Stadt Marl ist dies dem Landesjugendamt Westfalen-Lippe gelungen. Dieser Aussage liegt nicht
nur die spezielle Verbundenheit der Stadt Marl mit dem LJA zu
Grunde, nachdem das Westfälische Jugendhilfezentrum als Eigenbetrieb des LWL im Jahre 2002 das kommunale Kinderheim
in seine Trägerschaft übernommen hat.
Auch in anderen Bereichen, vor allem im Leistungssektor „Kindertagesbetreuung“, existiert eine unkomplizierte Kooperation.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesjugendamtes
zeigen stets Lösungen für Probleme auf und wirken bei ihrer
Realisierung tatkräftig mit.

Hervorzuheben sind auch die Anstrengungen im Bereich der
Fortbildung für Mitarbeiter/innen der kommunalen Jugendämter. Hier gelingt es dem LJA, bedarfsorientierte Angebote (auch
als Inhouse-Seminare) zur Zufriedenheit der Teilnehmer/innen
durchzuführen.
Durch Zusammenschluss auf ministerialer Ebene und die Diskussion um die „Offene Ganztagsgrundschule“ musste sich das LJA
der Herausforderung stellen, den besonderen Spagat zwischen
Jugendhilfe und Schule zu vollziehen. Hier ist eine deutliche und
notwendige Änderung in der Positionierung des Landesjugendamtes festzustellen. Die zunächst eher abweisende Haltung gegenüber dem Schulbereich ist einer Offenheit gegenüber neuen
Perspektiven und Möglichkeiten für die Jugendhilfe aus einer
engeren Verflechtung beider Bereiche heraus gewichen. Dies ist
insbesondere für eine Stadt wie Marl, die sehr früh die OGS fast
flächendeckend eingeführt hat, von großer Bedeutung.
Volker Mittmann
Jugendamtsleiter
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Stadt Lünen
Die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt ist aus der Sicht
der Stadtverwaltung Lünen gut und vertrauensvoll. Die fachliche
Begleitung ist aktuell und wird in der Regel durch Fortbildungsveranstaltungen bzw. Tagungen in Münster oder im Jugendhof
Vlotho angeboten. Seit einiger Zeit steigt der Bedarf an InhouseSeminaren. Diesem Bedarf kommt das Landesjugendamt erfreulicherweise ebenfalls nach. Im Bereich der Elementarerziehung
besteht eine enge Kooperation, von der wir auf örtlicher Ebene
profitieren.
Das Thema der offenen Ganztagsgrundschule ist zeitnah begleitet, erläutert und entwickelt worden, obwohl es viele gleichzeitige

Anforderungen aus den Städten und Gemeinden gab. Der Internetauftritt des Landesjugendamtes ist aktuell. Besonders zu loben
ist die zügige Dokumentation von Tagungen.
Einzig die Darstellung des veränderten Landesjugendplanes lässt
hinsichtlich der Übersichtlichkeit, der Veränderungen und der
Aktualität Wünsche offen.
Günter Klencz
Erster Beigeordneter

Stadt Bocholt
Der Fachbereich Jugend, Familie und Sport der Stadt Bocholt
erfährt das Landesjugendamt seit Jahren als partnerschaftlichen
Dienstleister. Dies hat sich insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder gezeigt. Zielgerichtet, zeitnah und im
Rahmen der Möglichkeiten unbürokratisch wurde in Bocholt das
Ausbauprogramm für Kindergärten unterstützt.
Die vom Landesjugendamt unter Beteiligung der Jugendämter
initiierten Projekte im Bereich Jugendhilfeplanung und Hilfen zur
Erziehung sind sehr praxisnah und bieten Hilfestellung für die
konkrete Arbeit vor Ort. Insbesondere das Projekt zur Sozialraumanalyse in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziale Arbeit e.
V. und unter Beteiligung des Fachbereichs Jugend, Familie und
Sport der Stadt Bocholt war die Grundlage, um die Arbeit des
gesamten Fachbereichs auf die Sozialräume auszurichten.

Erhebungsberichte, wie beispielsweise die Untersuchung
„HzE-Prophylaxe als Struktureffekt“, sind wissenschaftlich sehr
fundiert und ermöglichen den einzelnen Jugendämtern eine
Reflektion der eigenen Arbeit im interkommunalen Vergleich. Das
Fortbildungsangebot, insbesondere im Bereich der Jugendhilfeplanung, wird gemeinsam mit den Jugendämtern erarbeitet und
orientiert sich damit stark an den aktuellen Sachfragen vor Ort.
Das Landesjugendamt ist erfolgreich bestrebt, dem Anspruch
eines Dienstleisters gerecht zu werden.
Bernd Hagmayer
Erster Stadtrat

Stadt Siegen
Das Jugendamt der Stadt Siegen unterhält im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit sowie im Bereich der Kindertagesbetreuung eine enge Zusammenarbeit zum Landesjugendamt.
Im Laufe der vergangenen Jahre sind weitere Schwerpunkte
hinzugekommen.
Das Referat Erzieherische Hilfen des Landesjugendamtes hat
von 1997 bis 1999 mit den Städten Borken und Siegen ein
Modellprojekt zum Thema „Flexibilisierung erzieherischer Hilfen
als gemeinsame Zielsetzung des öffentlichen und der freien
Träger in einem Sozialraum“ durchgeführt. Dieses Projekt hat
die Jugendhilfelandschaft in Siegen beeinflusst und verändert,
und zwar durch neue Handlungsmodelle für die soziale Arbeit,
die Entwicklung verbindlicher trägerübergreifender Kommunikations- und Kooperationsstrukturen und eine Veränderung von
Organisationen.
Auch das Projekt „Qualität durch Beteiligung in der Hilfeplanung
nach § 36 SGB VIII“ des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe
in Kooperation mit dem Verein „Kinder haben Rechte“ und den
Kooperationspartnern, den Städten Paderborn und Siegen, in den
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Jahren 1999 bis 2002 hat nachhaltige Spuren in der Gewährung
von Jugendhilfeleistungen im Bereich der Stadt Siegen hinterlassen.
Unter Hinweis auf das Modellprojekt „Flexibilisierung erzieherischer Hilfen“ setzt sich der ASD seit 1999 intensiv mit der
Qualitätsentwicklung auseinander. Hierbei sind Mindeststandards
auf den Ebenen der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
entwickelt und definiert worden. Dieses Projekt hat sich unserer
Überzeugung nach hervorragend als Anschlussprojekt entwickelt,
um den jetzigen Anforderungen der passgenauen flexiblen Hilfeausgestaltung auch im Bereich der stationären Hilfen gerechter
werden zu können.
Flexibilisierung und Qualität durch Beteiligung stellen damit die
Garanten für eine flächendeckende Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung im Bereich der Stadt Siegen dar.

Steffen Mues
Stadtrat
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Stadt Minden
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Landesjugendamtes hat den fachpolitischen Bemühungen
auf der örtlichen Ebene in den vergangenen fünf Jahren häufig
erheblichen Auftrieb verschafft: Beispielhaft sind dabei die fachliche Unterstützung der Jugendhilfeplanung, die Begleitung bei der
Ausbauplanung und laufenden Förderung im Kindergartenbereich
und die Mitwirkung der Fachkraft für die „Heimaufsicht“ im HzEBereich zu nennen. Darüber hinaus waren die verschiedenen
Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen eine unverzichtbare Hilfe.
In den vergangenen Jahren markierte das Thema der Kooperation von Jugendhilfe und Schule einen inhaltlichen Schwerpunkt.
Auch auf diesem, für die Jugendhilfe nicht immer sicheren Terrain
hat das Landesjugendamt durch vielfältige Angebote gern in Anspruch genommene Hilfestellung geleistet. Die fachliche Information über die verschiedenen Schriftenreihen, Rundschreiben und
E-Mails waren vielfach hilfreiche Handreichungen.
Die Einstellung der „Mitteilungen des Landesjugendamtes“ ist
aus meiner Sicht ein schmerzhafter Verlust. Ob die inzwischen
zweimal erschienene Schrift „Jugendhilfe-aktuell“ diese Qualität
erreichen kann ist offen.

Der Fachbereich Jugend der Stadt Minden hat von Mai 2000 bis
Januar 2003 an dem Modellprojekt „Qualitätsentwicklung im Bereich Vormundschaften und Pflegschaften“ aktiv mitgewirkt. Für
die Begleitung und Unterstützung in diesem Projekt unter Mitwirkung des Vereins Kinder haben Rechte e.V. sei noch einmal recht
herzlich gedankt. Das in der öffentlichen Jugendhilfediskussion
bisweilen etwas vernachlässigte Arbeitsfeld des Amtsvormundes
oder -pflegers ist durch dieses Projekt über den engen Blickwinkel der unmittelbar Beteiligten hinaus in ein fachöffentliches Bewusstsein gerückt, was überfällig war. Die Qualitätsentwicklung
kommt den Kindern und Jugendlichen spürbar zugute. Diese Projekte mit Modellcharakter sind aus der hier gemachten Erfahrung
zukunftsfähig und sollten zu aktuell brisanten oder vielleicht auch
jahrelang schlummernden Problemlagen weiterhin angeboten
werden.
Zusammenfassend wünsche ich mir für die kommende Legislaturperiode einen ähnlich guten fachlichen Austausch.
Peter Kienzle
Erster Beigeordneter

Stadt Lippstadt
Auch in der vergangenen Legislaturperiode hat sich das Landesjugendamt stets als außerordentlich kompetenter, hilfsbereiter
und zuverlässiger Partner erwiesen. Dies bezieht sich auf sämtliche Bereiche, sei es im Hinblick auf allgemeine Beratungen,
Fortbildungsveranstaltungen oder die fachkundige Unterstützung bei der Lösung schwieriger Einzelfälle. Besonders sind
die durchgeführten Vor-Ort-Veranstaltungen/Inhouse-Seminare
hervorzuheben, wobei neben der allgemeinen Information neue
und häufig zukunftsweisende Wege in der Jugendhilfe im Sinne
von mehr Effizienz und Qualität aufgezeigt wurden. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in den Aufgabengebieten „Tagesbetreuung von
Kindern“ und „Finanzielle Hilfen Kindertagesstätten“.
Ich wünsche für die Zukunft eine Fortsetzung dieser konstruktiven Zusammenarbeit, um die bevorstehenden herausragenden
gesellschaftlichen Aufgaben, wie etwa die Verbesserung des Bildungsangebotes in den Tageseinrichtungen oder den Ausbau der
Betreuungsangebote, adäquat wahrnehmen zu können.
Wolfgang Roßbach
Fachbereichsleiter

Stadt Hagen
Ich möchte mich für das konstruktive und auf hohem Niveau
erlebte Miteinander des Landesjugendamtes und der Jugendhilfe
in Hagen bedanken. Herauszuheben ist dabei die qualifizierte
Mitwirkung im Dialog zwischen den öffentlichen und den freien
Trägern in Hagen zur Definition von Qualitätsstandards und fachlichen Leitlinien für die ambulanten und stationären Angebote.
Daraus entwickelten sich schließlich eigenständige Beratungsstränge, die derzeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern
eine zukunftsorientierte Struktur für die stationären Hilfeformen
erarbeiten.
Seit September 2001 nimmt der Fachbereich Jugend und Soziales an
dem Qualitätsnetzwerk für den Bereich „Allgemeiner Sozialdienst“
teil. Darin wurden die Grundlagen für ein Qualitätsmanagement im
ASD gelegt. Am Ende stand ein aussagekräftiger Produktekatalog,
der zu einem Qualitätshandbuch zusammengefasst und Ende 2004
eingeführt wird. Einzelergebnisse wie etwa zur „Kindeswohlgefährdung“ sind bereits vorab als Dienstanweisung in Kraft getreten.

Die gute Zusammenarbeit erstreckt sich letztlich auf alle Bereiche, wie Informationen, Fachtagungen, Fortbildungen, Arbeitskreise, „Heimaufsicht“, rechtliche Beratung und vieles mehr.
In der Zukunft sollten wir gemeinsam an einigen Schwachstellen
arbeiten, so beispielsweise bei der Bewilligung im Bereich der
integrativen Erziehungshilfen, die oftmals erst Monate nach der
Antragsstellung erfolgen oder auch bei den Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen, bei denen es speziell zum
Jahresende zu verspäteten Abschlagszahlungen kommt. Träger,
besonders Elterninitiativen, werden hier in schwierige Situation
gedrängt.

Gerd Steuber
Leiter des Fachbereichs Jugend und Soziales
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Der Paritätische
„Ene mene mu, und weg bist DU!“ Das Ergebnis dieses Auszählreimes ist prognostizierbar. Wie sich die aktuellen Diskussionen
über Leistungen, Strukturen und Instrumente des Kinder- und
Jugendhilferechts auf die Landesjugendämter, mit ihren beratenden und aufsichtsführenden Aufgaben, auswirken ist derzeit
allerdings ungewiss.
Dabei hat das Landesjugendamt Westfalen-Lippe in der vergangenen Legislaturperiode eine erfolgreiche Bilanz aufzuweisen. Als
besondere Maßnahmen zur fachlichen Weiterentwicklung haben
sich die zahlreichen Modellprojekte etabliert. Von den Jugendämtern wertgeschätzt wurden Beratungsprojekte zur Organisationsentwicklung. Vom Landesjugendhilfeausschuss angeregte
Expertisen wurden von den Trägern der freien und öffentlichen
Jugendhilfe aufgegriffen. Das System der „Westfälischen Pflegefamilie“ hat das Pflegekinderwesen in außerordentlicher Weise
qualifiziert. Die Förderung der Integrativen Erziehung gehörte
ebenso zu den Schwerpunkten wie die Auseinandersetzung mit
aktuellen jugendpolitischen Themen.
Es ist nicht verwunderlich, dass bei vielen Themen die Spannung

zwischen jugendhilfe- und haushaltspolitischen Zielen im Raum
stand. Dabei wurden auch rechtliche Aspekte erörtert. Beim
Umgang mit dem Thema Ausschreibungen von Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe zeigte die Verwaltung des kommunal
verfassten Landesjugendamtes eine gewisse vornehme Zurückhaltung. Wenn jedoch das Verhältnis zwischen den Trägern der
freien und der öffentlichen kommunalen Jugendhilfe auf den
beiderseitigen Austausch von Leistungen reduziert wird, verändern sich die Beziehungen zwischen diesen Partnern erheblich.
In Frage gestellt werden nicht nur Rolle und Aufgabe der Träger
im Jugendhilfeausschuss. Ebenso stellt sich die Frage nach der
zukünftigen Rolle und Bedeutung der Landesjugendämter selbst.
Es bleibt zu hoffen, dass der neue Landesjugendhilfeausschuss
sich damit fraktions- und trägerübergreifend intensiv auseinandersetzt.
Bernd Hemker
Der Paritätische

Stadt Bielefeld
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat mit seinem Landesjugendamt sein Profil als Dienstleister für die öffentliche und freie
Jugendhilfe und die hier lebenden ca. 1,6 Millionen Mädchen und
Jungen unter 18 Jahren spürbar geschärft. Diese Neuausrichtung
weiter zu stärken und auszubauen, Prozesse der Umorientierung auf örtlicher Ebene unmittelbar anzustoßen und konkret
zu befördern, sollte ein Hauptaugenmerk der strategischen und
operativen Zieldiskussion und –planung „unseres“ überörtlichen
Jugendhilfeträgers sein.
Aus Sicht der Stadt Bielefeld ist das Modellprojekt „Jugendhilfe
2010 – Bevölkerungsentwicklung in Westfalen-Lippe bis 2010
und zukünftige Strategien der Jugendhilfe“ hervorzuheben. Die
Expertise der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2010 hat das
Landesjugendamt zum Anlass genommen, das oben genannte
Modellprojekt in vier ausgewählten Jugendamtsbezirken auf
den Weg zu bringen. Einer der Projektstandorte war die Stadt
Bielefeld. Dank der finanziellen, fachlichen und personellen
Unterstützung durch das Landesjugendamt wurden Wege ge-

funden, unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Spezifika
die möglichen Auswirkungen der demografischen Entwicklung
auf die Jugendhilfe aufzuzeigen und örtliche Jugendhilfeträger
zu befähigen, sich im Dialog mit der freien Jugendhilfe auf diese
Entwicklungen einzustellen.
Mit Blick auf diesen Kooperationsansatz wünsche ich mir
zugunsten der örtlichen Träger der Jugendhilfe weiteres Engagement und weitere Unterstützung bei einer frühzeitigen, noch
stärker präventiv ausgerichteten Auseinandersetzung mit den
Herausforderungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe stellen
werden.
Nicht versäumen möchte ich an dieser Stelle allerdings auch,
die vielen zielgerichteten Kooperationen des Tagesgeschäftes,
etwa im Leistungsbereich der Tagesbetreuung von Kindern, als
ein weiteres beständiges Positivum der Zusammenarbeit zu
erwähnen.
Tim Kähler
Beigeordneter

Hochsauerlandkreis
Die Beschäftigten des Kreisjugendamtes des Hochsauerlandkreises haben eine größere Anzahl informativer Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitstagungen besucht, zu denen das
Landesjugendamt eingeladen hatte. Als besonders hilfreich
für die tägliche Aufgabenerledigung, auch für den kollegialen
Gedankenaustausch untereinander, sind dabei die Jugendamtsleitertagungen sowie die Veranstaltungen zum Aufgabenfeld
der Kindertagesstätten zu werten. Gerade zum letztgenannten
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Bereich muss auch die qualifizierte und fachliche Beratung und
Unterstützung durch das Personal des Landesjugendamtes hervorgehoben werden.
Die Zusammenarbeit ist durchweg positiv, so dass ich empfehle,
auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren.
Hartmut Frötschl
Fachbereichsleiter

Thema

Landesjugendamt
Chronik 2000-2004

2000

Februar

Juni

16.02.2000

08.06.2000

Der neue Landesjugendhilfeausschuss konstituiert sich: Maria
Seifert (CDU) wird einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Stellvertreterin wird Eva Steininger-Bludau (SPD).

In Espelkamp wird - initiiert durch das Jugendamt des Kreises
Minden-Lübbecke - mit dem Landesjugendamt ein Modellprojekt
zur „Integration junger Spätaussiedler als Herausforderung zur
Entwicklung sozialer Dienste“ umgesetzt. In Transferveranstaltungen und einer Dokumentation (September 2001) werden die
Ergebnisse anderen Jugendämtern zur Verfügung gestellt.

März
03.03.2000
In mehr als 30 Kommunen informieren sich im Frühjahr 2000 die
neugebildeten Jugendhilfeausschüsse mit Hilfe der Beschäftigten des Landesjugendamtes über Rechte und Funktionen von
Jugendhilfeausschüssen. Unterstützung leisten viele InhouseVeranstaltungen vor Ort, aber auch das Buch „Der Jugendhilfeausschuss“.

April
12.04.2000
Die Angebotsstruktur im Bereich der erzieherischen Hilfen zu
verbessern, ist Ziel des Modellvorhabens „Flexibilisierung erzieherischer Hilfen“ mit den Städten Siegen und Borken. Über Ergebnisse informiert eine Fachtagung sowie eine Dokumentation
im Rahmen der Reihe „Ideen & Konzepte“.

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Gernert
und Dieter Wurm ehren die
Stadt Lage

August
14.08.2000
In dem Modellprojekt DIATRAIN entwickelt das Landesjugendamt
mit seinen Kooperationspartnern neue Ansätze von Diagnose
und pädagogischen Prozessen für benachteiligte Jugendliche im
Übergang von der Schule in den Beruf und in den letzten Jahren
der Schulpflicht. Ziel ist es, ein zweiwöchiges Diagnose- und
Trainingskonzept zu erstellen, um benachteiligten Jugendlichen
einen qualifizierteren Förderprozess in der Jugendsozialarbeit
anzubieten.

September
01.09.2000
Zündstoff zu der Frage „Wohin geht zukünftig die Reise in der Jugendhilfe?“ enthält die im Auftrag des Landesjugendamt erstellte
Expertise zur Bevölkerungsentwicklung in Westfalen-Lippe bis
zum Jahr 2010. Die Antwort auf die sich verändernde Altersstruktur von Kinder und Jugendlichen heißt: Umbauen und Gestalten.

Oktober
02.10.2000

Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Dieter Wurm, ehrt
die Stadt Lage mit dem LWL-Jugendpreis für die engagierte Umsetzung der mobilen Jugendarbeit im ländlichen Raum. Jugendarbeit auf dem Land thematisiert zudem eine Veröffentlichung
des Landesjugendamtes in der Reihe „Ideen & Konzepte“.

„Eltern und Kinder sind zufriedener, die Teams aber stehen vor
völlig neuen Anforderungen“, lautet das Zwischenresümee des
Landesjugendamtes Westfalen-Lippe zu den Erprobungsmaßnahmen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Kindergärten
führen zu unterschiedlichen Themen (Öffnungszeiten, Vernetzung
mit anderen Partnern und Diensten, Öffnung für Kleinstkinder)
Experimente durch.

Mai

Dezember

18.05.2000

05.12.2000

„Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Selbstevaluation
– QQS“ ist der Titel des abgeschlossenen Modellprojektes für
die Jugendarbeit, dessen Ergebnisse im Buch „Jugendarbeit mit
Erfolg“ dokumentiert werden.

Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt das Programm
„Jugendarbeit und Kommunalpolitik antworten auf Rechtsextremismus“. Ziel des Programms ist die Förderung des Dialogs
zwischen Kindern, Jugendlichen und Kommunalpolitiker/innen zu
extremistischen Orientierungen bei jungen Menschen.

13.04.2000
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2001

Chronik

Februar

Juli

15.02.2001

15.07.2001

Die Landschaftsversammlung wählt Hans Meyer zum Jugenddezernenten und Nachfolger von Prof. Dr. Dr. Wolfgang Gernert.
Hans Meyer war zuvor Fachbereichsleiter für Jugend, Schule,
Kultur und Umwelt in der Kreisverwaltung Soest.

Kundenbefragung zu den Leistungen und Angeboten des LWLLandesjugendamtes für die kommunalen Jugendämter: Per Fragebogen und mittels Telefoninterviews geben die Jugendämter
Rückmeldungen zur Aufgabenwahrnehmung des LWL-Landesjugendamtes und formulieren ihre Wünsche und Anregungen.

März
20.03.2001
In Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum führt das Landesjugendamt eine Messe und Leistungsschau für Software im
Jugendamtsbereich durch. Interessierte Beschäftigte aus Jugendämtern informieren sich über neue Entwicklungen. Aufgrund
des Erfolges wird die Veranstaltung am 29.09.2003 in Unna
wiederholt.

Mai
02.05.2001
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Gernert verabschiedet sich nach zwölf Jahren
beim LWL in den Ruhestand. 1989 wurde er zum Jugenddezernenten gewählt und später in seinem Amt bestätigt. Er führte das Landesjugendamt von einer ehemals hoheitlich agierenden Behörde
hin zu einer modernen, gleichermaßen an sozialpädagogischen
und betriebswirtschaftlichen Standards orientierten Organisationseinheit. Zahlreich sind die Herausforderungen der Jugendhilfe, denen sich Wolfgang Gernert in seiner Amtszeit erfolgreich
gestellt hat. Dank und Anerkennung begleiten seinen Abschied,
willkommen geheißen wird Hans Meyer als neuer Landesrat.

04.07.2001
„Hilfe zur Erziehung erfolgreich mitgestalten - Eine Einführung
für Lehrerinnen und Lehrer“ ist der Titel einer Broschüre, die das
Landesjugendamt herausgibt. Sie informiert Lehrer über HzEStrukturen und Jugendamtsaufgaben, damit die Zusammenarbeit
besser funktioniert.

August
06.08.2001
Das Bundesministerium veröffentlicht die Ergebnisse des LWLLandesjugendamtes zur Kollegialen Visitation in seiner Reihe
„QS“. Die Idee in einem Satz: Kommunen können viel voneinander lernen, indem sie in andere Töpfe schauen; sie brauchen
dazu nur ein moderiertes Verfahren, das Verhaltensweisen
transparent machtund die Stärken- und Schwächenanalyse als
Ausgangspunkt für Verbesserungsprozesse nutzt. Die Kollegiale
Visitation wurde in zehn Städten und Kreisen in Westfalen-Lippe
durchgeführt.

30.05.2001
Eine gemeinsame Sitzung der Landesjugendhilfeausschüsse
Rheinland und Westfalen findet in Gladbeck statt. Sie widmete
sich unter anderem der Verankerung der Mädchenarbeit, den
Konsequenzen aus der Shell-Studie, der „jungen Armut“ sowie
den Themen „Zukunftsfragen der Jugend“ und „Jugendpolitik
in NRW“.

Juni
11.06.2001
Das Landesjugendamt Westfalen-Lippe beginnt mit der Durchführung einer zweijährigen Werkstatt zur „Qualitätsentwicklung
in den stationären Erziehungshilfen“ für Fachkräfte aus 15
Einrichtungen und neun Jugendämtern. Dokumentiert wird das
Modellprojekt Anfang 2004 in der Zeitschrift Jugendhilfe-aktuell.
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2002

Februar

und ausländische Fachkräfte an 18 Standorten in Bochum Familienarbeit sowie offene Kinder -und Jugendarbeit für bis zu 600
Kinder und Jugendliche an.

01.02.2002
Das Landesjugendamt berät die Jugendämter in regionalen
Veranstaltungen zum neu eingeführten SGB IX. In kürzester Zeit
finden zu diesem Thema mehr als 40 Veranstaltungen statt.

Juni
31.06.2002

01.02.2002
Was tun mit den „schwierigen“ Schülern? Dieser Frage stellt
sich der gleichnamige Band der Reihe „Ideen & Konzepte“. Die
Antworten liefert er gleich mit und beschäftigt sich mit Themen
wie „Schulverweigerung“, „Schülerbiographien“, „Schulischen
Rahmenbedingungen“ und „Heimschulen“.

Der LWL-Landesjugendhilfeausschuss wendet sich gegen die erneuten Kürzungsüberlegungen des Landes: nach den Ergebnissen
der PISA-Studie und dem Erfurter Amoklauf seien Einsparüberlegungen im Kinder- und Jugendbereich „unpassend und nicht zu
verkraften“, heißt es in einem von allen Ausschussmitgliedern
unterzeichneten Brief an NRW-Ministerpräsident Clement.

März

Juli

13.03.2002

29.07.2002

Der Landesjugendhilfeausschuss verabschiedet sein Grundlagenpapier zu den Konsequenzen der PISA-Studie auf die Jugendhilfe.
Die zentralen Aspekte: Begrüßung der Initiativen zum Ausbau der
offenen Ganztags-Grundschule, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Jugendhilfe und Schule, Unterstützung eines
früheren Spracherwerbs und der frühestmöglichen Kompetenz
zum selbstregulierten Lernen, Präzisierung und Betonung der
Verbindlichkeit des Bildungsauftrages von Kindergärten, Integration von Kindern aus Zuwanderungsfamilien verbessern.

Das LWL-Modellprojekt „Qualität durch Beteiligung in der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII“ wird abgeschlossen. Die Kinder, die
am Modellprojekt teilgenommen haben, äußerten deutliche Kritik
an den bisherigen Mitwirkungsmöglichkeiten beim Hilfeplangespräch und verlangten unter anderem: „Hilfeplangespräche
müssen lockerer werden“, „wir möchten ausreden“, „die Gespräche sollen nicht so lange dauern“, „wir brauchen Pausen“,
„wir wollen ein Protokoll“ und vieles mehr. Die für die Praxis
relevanten Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes werden in
einem Abschlussbericht vorgestellt.

13.03.2002
Das Modellprojekt “Kooperation von Familienbildung und Jugendhilfe zur Entwicklung neuer Beteiligungsverfahren im Rahmen der familienorientierten Kommunal-/Regionalentwicklung“
wird abgeschlossen. Der Abschlussbericht dient der Unterstützung der örtlichen Praxis und enthält wertvolle Hinweise, wie vor
Ort Kooperationsformen zwischen Familienbildungsstätten und
Jugendhilfe entwickelt werden können.

September
09.09.2002
Gegen die Kürzung von 23 Mio. Euro Landesmitteln im Bereich
der Jugend- und Familienförderung setzt sich der Landesjugendhilfeausschuss mit einer Resolution ein, der sich anschließend
zahlreiche örtliche Jugendhilfeausschüsse anschließen.

15.03.2002
Wer ist zuständig - Jugendhilfe oder Sozialhilfe? Auf Anregung
des Städtetages NW erarbeiten die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland diese Empfehlungen mit Vertretern von
Jugendämtern, die eine Orientierung für Entscheidungen mit den
„jungen Volljährigen“ geben. Der Landesjugendhilfeausschuss
unterstreicht, dass Betroffene nicht von einer Behörde zur anderen verwiesen werden dürften, sondern an die zuständige Behörde weitergeleitet und darüber informiert werden müssen.

April
16.04.2002
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Der mit 2000 Euro dotierte LWL-Jugendpreis geht zu gleichen
Teilen an den „Runden Tisch des Jugendwerkes Ostbevern“
(Kreis Warendorf) und an den Verein „IFAK“ in Bochum. Der „Runde Tisch“ aus Ostbevern erhält den LWL-Jugendpreis für „seine
kooperative Zusammenarbeit, die wirkungsvoll einer erfolgreichen Integration junger Spätaussiedler/innen dient“. IFAK hat sich
zu einem der aktivsten Jugendhilfeträger in der interkulturellen
Arbeit entwickelt. Entstanden aus einer Schülerinitiative, bieten in
der „besonders aktiven Migrantenselbstorganisation“ deutsche

12.09.2002
Der Landesjugendhilfeausschuss positioniert sich zur Umsetzung
der offenen Ganztagsgrundschule. Grundlegende Forderung für
die Finanzierung der Ganztagsgrundschule ist ein fairer, also
vollständiger und verlässlicher Finanzausgleich für die Kommunen und für die Angebote der freien Träger. Inhaltlich orientiert
sich das Positionspapier des LWL stärker an den Bedarfen und
Erwartungen von Kindern, Jugendlichen und Familien und an
außerschulischen Betreuungs- und Bildungsangeboten.

Dezember
05.12.2002
Der Startschuss für das Forschungsprojekt „Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht
- Untersuchung der Qualität und Effektivität unterschiedlicher
Formen der Eingliederungshilfe“ fällt. Die Universität Siegen
wird untersuchen, wie sich Nachfrageverhalten, Erwartungen
und Zielsetzungen, Leistungsfähigkeit und Fördereffekte bei den
unterschiedlichen Förderformen gestalten.

2003

März

Chronik

Angliederung der KS beim Landesjugendamt kommt nicht von
ungefähr, denn Sucht- und Jugendhilfe haben eine große gemeinsame Schnittmenge.

12.03.2003
Nach zweieinhalbjähriger Laufzeit wird das Modellprojekt
„Qualität in der Hilfeplanung“ abgeschlossen und dem Landesjugendhilfeausschuss vorgestellt. Das Resümee lautet:
Erfolgreich kann eine Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in
schwierigen Krisen- und Problemlagen nur dann sein, wenn sie
an Entscheidungen des Jugendamtes richtig beteiligt werden. Ein
ähnliches Fazit ziehen auch die Verantwortlichen des Modellprojektes „Qualitätsentwicklung im Bereich Vormundschaften und
Pflegschaften“ in ihrem Abschlussbericht: „Mündel dürfen für
Vormünder/innen nicht nur eine Akte sein, wenn ein erfolgreicher
und an den Bedürfnissen des Mündels ausgerichteter Hilfeplanprozess entstehen soll“.

18.03.2003
Die Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe starten
mit der Fachberatung zur Umsetzung der offenen Ganztagsschulen. Das Land fördert pro Landesjugendamt 1,5 Stellen für die
Fachberatung. In einer landesweiten Arbeitsgruppe werden dann
Anfang Mai das Beratungskonzept für die nächsten vier Jahre
abgestimmt. Für die Kommunen, die zum Schuljahr 2003/04
starten, werden Workshops durchgeführt und Vereinbarungen
zur weiteren Beratung und Begleitung in der Umsetzungsphase
verabredet.

Juni
25.06.2003
Der Landesjugendhilfeausschuss verabschiedet eine Arbeitshilfe,
die das Ziel hat, die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie zu verbessern. Der vielfach kritisierte Drehtüreffekt – ein Verschieben der Kinder und Jugendlichen zwischen
beiden Systemen – ist bei klarer Definition der Zuständigkeiten
und Vorgehensweisen zu vermeiden, so dass den betroffenen
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krisensituationen schnell und ohne Reibungsverluste geholfen werden kann.

September
15.09.2003
Das zum LWL-Landesjugendamt gehörende Westfälische Berufskolleg Fachschulen Hamm bietet jährlich eine zweijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Motopäden an. Die Ausbildung ist in
Teilzeitform organisiert. Motopäden sind Fachkräfte, die über das
Medium der Bewegung - je nach Arbeitsfeld - pädagogisch oder
therapeutisch tätig sind.

Oktober

Die Koordinationsstelle Sucht bietet das Bürgerportal
Suchtinfo.net an.

16.10.2003
Der LWL-Landesjugendhilfeausschuss bezieht Stellung zum Entwurf des Landeshaushaltes 2004/2005 und kritisiert, dass das
Land in der Jugendhilfe rund 100 Mio. Euro bei Kommunen und
Freien Trägern und damit letztlich zu Lasten von Familien, Kindern
und Jugendlichen einsparen will. Er fordert eine Rücknahme dieser Einsparungen. Die Akzentsetzung zugunsten der Schule wird
grundsätzlich begrüßt, nicht aber die klare Priorisierung.

17.10.2003
„Erfolgreich starten“ ist der Titel einer Broschüre, die das Landesjugendamt herausbringt, um mit dem Schulfähigkeitsprofil
eine Brücke zwischen Kindergarten und Schule zu schlagen.
Auf seinen Tagungen und in Arbeitskreisen entwickelt das Landesjugendamt gemeinsam mit den Jugendämtern und Trägern
Umsetzungsmöglichkeiten des Schulfähigkeitsprofils und der
Bildungsvereinbarung.

November
28.11.2003
Ministerpräsident Peer Steinbrück und Umweltministerin Bärbel
Höhn zeichnen gleich zwei innovative Projekte des Landesjugendamtes: Die Projekte „Jugendhilfe 2010“ und „Jugendarbeit
und Kommunalpolitik antworten auf Vorurteile, Rassismus und
Demokratieabstinenz“ erhalten von der Landesregierung Urkunden, die sie als Best-Practice-Modelle („gelingende Praxis“)
ehren.

01.10.2003
Die Koordinationsstelle Sucht wird beim Landesjugendamt angesiedelt. Sie ist in Westfalen-Lippe zentrale Ansprechpartnerin für
Facheinrichtungen der Sucht-, Drogen- und Jugendhilfe sowie
für LWL-Kliniken, Elternkreise und Gremien. Die organisatorische
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2004

Januar
01.01.2004
Die Planungsverantwortung für die bedarfsgerechte Versorgung
von unter sechsjährigen behinderten Kindern in Tageseinrichtungen liegt fortan in den Händen des LWL-Landesjugendamtes.
Dies schließt die Beratung und Information sowie die Anerkennung neuer Schwerpunkteinrichtungen ein.

März

in gemeinsamer Sitzung zum Thema „Offene Ganztagsschule
im Primarbereich“. Neben Lob dieses Familien-, Sozial- und
Bildungsprojektes werden aber auch kritische Töne (z.B. zur
finanziellen Ausstattung) laut.

Mai
18.05.2004
Das Landesjugendamt unterstützt den Appell für den Verbleib
der Kinder- und Jugendhilfe in der Gesetzgebungskompetenz
des Bundes.

23.03.2004

24.05.2004

Der Landesjugendhilfeausschuss diskutiert mit Annegret Krauskropf, der Vorsitzenden des „Ausschusses für Kinder, Jugend
und Familie NRW“, zu den Themen Jugendhaushalt, Offene
Ganztagsschule und Armutsrisiken für Familien. Annähernd 10%
aller Pflegefamilien in Westfalen-Lippe sind mittlerweile Teil des
Modelles „Westfälische Pflegefamilien“.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege haben sich auf ein neues Vertragswerk
zur Regelung der Finanzierung der stationären Unterbringung
geeinigt. Das Landesjugendamt bringt dazu die Arbeitshilfe ‚Das
Entgeltrecht’ heraus.

April

Juni
07.06.2004
Der Landesjugendhilfeausschuss diskutiert in einer Sondersitzung
auf der Grundlage der GEBIT-Expertise „Zukunft der Jugendhilfe
– Szenarien und Tendenzen zu ausgewählten Bevölkerungsgruppen“ die Herausforderungen der Jugendhilfe.

September
06.09.2004
Erster Schultag für die Teilnehmer des Aufbaubildungsganges
Offene Ganztagsgrundschule für außerunterrichtlich tätige
Mitarbeiter/innen in Ganztagsschulen beim Westfälischen Berufskolleg Fachschulen Hamm. Die Absolventinnen und Absolventen
sollen qualifiziert werden, um eine zentrale Rolle im Bereich der
Offenen Ganztagsgrundschule zu übernehmen.
Die Preisträger des LWL-Jugendpreises 2004

10.09.2004
22.04.2004
Maria Seifert, Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses,
übbereicht den LWL-Jugendpreis 2004 an die Herforder Kindertageseinrichtungen für hervorragende und nachahmenswerte
Beispiel einer gelungenen multikulturellen Integration.

Damit die „Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen“ besser klappt, veröffentlicht das Landesjugendamt gemeinsam mit den westfälischen Bezirksregierungen eine gleichnamige Handreichung zur Umsetzung der im
Schulrechtsänderungsgesetz und der Bildungsvereinbarung
geforderten Kooperationen zwischen Kindertageseinrichtungen
und Grundschulen.

Oktober
01.10.2004

Die Landesjugendhilfeausschüsse diskutieren mit der

Die Koordinationsstelle Sucht startet zusammen mit der Stadt
Münster das Modellprojekt „SeM“, um die sekundäre Suchtprävention für spätausgesiedelte junge Menschen zu optimieren.

Ministerin die Offene Ganztagsschule

06.10.2004
29.04.2004
58

Mit Ministerin Ute Schäfer diskutieren die Landesjugendhilfeausschüsse der Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe

Nach mehreren Anläufen hat auch Nordhein-Westfalen ein Kinder- und Jugendfördergesetz. Das LWL–Landesjugendamt hat
durch Stellungnahmen daran mitgewirkt und bietet Beratung an.

Chronik

November

Dezember

08.11.2004

07.12.2004

Eine von mehreren Veranstaltungen des Landesjugendamtes zu
den Herausforderungen der Hartz-Gesetzgebung für die Jugendhilfe mit 200 Teilnehmenden findet in Dortmund statt.

Dem Landesjugendhilfeausschuss werden die Endergebnisse des
abgeschlossenen Modellprojektes „Jugendhilfe 2010“ vorgestellt.
Viele Zwischenergebnisse wurden schon während der Laufzeit an
die Fachwelt weitergegeben. Die Endergebnisse werden in einem
Band der Reihe „Ideen & Konzepte“ erscheinen.

31.12.2004
Der Ausbau der gemeinsamen Erziehung bleibt auch in Zukunft
ein zentrales Thema. In 2004 haben ca. 3.700 behinderte Kinder
in mehr als 1600 integrativen Einrichtungen diesen westfälischen
Weg in Anspruch genommen.
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Besuchen
Sie uns
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Internet
www.lja-wl.de
• Publikationen bestellen
• Publikationen herunterladen
• sich aktuell informieren
• Jugendhilfe-aktuell als Newsletter abonnieren
• Informationen zu Fortbildungen
… und vieles mehr

