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Kooperation und Vernetzung sind
zentrale Schlüsselbegriffe und eine
der wesentlichen Herausforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe. Viele Fachkräfte, nicht nur in
der Kinder- und Jugendhilfe, sehen die Notwendigkeit, über ihre
formale Zuständigkeit hinweg mit
anderen Institutionen zusammenzuarbeiten. Geht es doch darum, die vielschichtigen Lebens- und Problemlagen von Kindern, Jugendlichen und
Familien zu verstehen um dann mit ihnen passgenaue
Hilfen zum Wohl der Adressatinnen und Adressaten zu
entwickeln.
Allerdings: Zusammenarbeit ohne Struktur bringt keine
Veränderung oder Weiterentwicklung. Salopp ausgedrückt: „Schön, dass wir darüber geredet haben“. Kooperation und Vernetzung brauchen eine klare, allseits akzeptierte Leitungsstruktur und ein hohes Maß an
Verbindlichkeit. Zu jedem Netz gehört schließlich auch ein
Fischer, der die Fäden in der Hand hat und hält.
Kooperation und Vernetzung sind umsetzbar, wenn jeder
Beteiligte seine Identität hat und behält; das heißt, sich die
Fragen nach: „Was wollen wir geben? Was wollen wir
nehmen? Was riskieren? Was verteidigen?“ sicher beantworten kann. Denn Kooperation und Vernetzung müssen
gewollt, definiert und verantwortet werden. Persönliche
Voraussetzungen für eine sogenannte Kooperations- und
Vernetzungshaltung sind Mut, Identität, Treue zur Idee,
Verantwortung für das Ganze sowie Verständnis für die
anderen Beteiligten.
An der Kooperation mit der Gesundheitshilfe möchte ich
dies exemplarisch festmachen: Die Kinder- und Jugendhilfe soll mit der Gesundheitshilfe gut zusammenarbeiten.
Dieser Anspruch ist nicht zuletzt bei der Diskussion um
den Kinderschutz deutlich geworden. Wenn diese beiden
professionellen Systeme bei der Kooperation aufeinandertreffen, wird offensichtlich, dass sie ganz unterschiedliche
Handlungslogiken, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen haben. Wie kann hier eine gute Kooperation ausgestaltet und gepflegt werden? Haben Jugendhilfe und Gesundheitshilfe eigentlich dasselbe Verständnis
von Gesundheit, von Prävention oder auch von Gesundheitsförderung? Wie können Jugendhilfe und Gesundheitshilfe sich gegenseitig im Hinblick auf das gemeinsame Ziel „Gesundheitsförderung bei Kindern und
Jugendlichen“ von Nutzen sein, von einander lernen/profitieren? Was sind gelingende Aspekte einer guten Kooperation?
Diese und ähnliche Fragen stellen sich der Jugendhilfe mit
all ihren Partnern (Justiz, Frauenhilfe, Suchthilfe, Schule
etc.). Daher haben wir dieser Ausgabe das Schwerpunktthema „Jugendhilfe hat viele Partner – Verbindungsstellen
offensiv besetzen“ gegeben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent
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Schwerpunkt
Schwerpunktthemen

Andreas Hornung / Wolfgang Rüting

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und
Justiz – Die Warendorfer Praxis –

Andreas Hornung ist Familienrichter am Amtsgericht Warendorf

Wolfgang Rüting ist Leiter des
Amtes für Kinder, Jugendliche und
Familien im Kreis Warendorf
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1. Ausgangssituation und Fragestellung
Trennung und Scheidung miteinander verheirateter oder ohne Trauschein zusammen
lebender Paare/Eltern stellt eine gesellschaftliche Realität dar. Dieser Tatbestand
für sich allein betrachtet ist noch nicht Besorgnis erregend. Anzuerkennen ist, dass
Menschen unterschiedliche und individuelle
Lebenskonzepte entwickeln. Beziehungen
wandeln sich, orientieren sich neu und erzeugen veränderte Konstellationen des familialen Zusammenlebens. Die so genannten
„Patchworkfamilien“ sind ein Beispiel hierfür.
Bedenklich sind vielmehr mögliche negative
Folgewirkungen dieser Ereignisse für alle
Beteiligten, insbesondere für die betroffenen Kinder. Im Mittelpunkt steht die Frage,
wie die Betroffenen die Wandlungs- und Veränderungsprozesse bewältigen, gestärkt
oder eben geschwächt, verletzt und in ihrer
Persönlichkeit geschädigt, aus diesen Prozessen hervorgehen. „Die Kinder tragen die
Last“ ist der Titel eines Buches von Wallerstein & Blaklee (Münster 2002). Darin beschreiben die Autoren die Ergebnisse einer
Längsschnittstudie über 20 Jahre. Eindrucksvoll wird belegt, dass gerade die
Langzeitfolgen nicht bewältigter Trennungsund Scheidungskonflikte im familialen Kontext für die Kinder außerordentlich dramatisch sind. Vor allem dann, wenn die Konflikte der Eltern eskalieren und sich in der
Folge chronifizieren. Ggf. ist dann eine Entwicklung zu erwarten mit sehr negativen
Folgen für die betroffenen Kinder und deren
psychosoziale Entwicklung. Die für die Erziehung verantwortlichen Eltern geraten in
der Konfliktsituation phasenweise in eine
persönliche Ausnahmesituation. Kränkun-

gen, Verletzungen, Verlust- und Existenzängste erzeugen eine fatale Wirkung mit
Blick auf das individuelle Verhalten. Die Belange, Interessen und Bedürfnisse der Kinder geraten dabei aus dem Blick. Im Extremfall werden diese dann sogar gegen den
ehemaligen Partner instrumentalisiert. Die
Klaviatur der Möglichkeiten und negativen
Entwicklungen erscheint hier in der Realität
oftmals unbegrenzt. Sprachlosigkeit setzt
ein, Helfersysteme versagen und in der
Folge entwickelt sich ein langer Leidensprozess für die Familie. Die Fragen, die sich
hierzu stellen, sind u. a.:
•

•

•

Ist die Dynamik und Wirkweise der Konfliktentwicklung in Trennungs- und
Scheidungssituationen bisher richtig
verstanden worden?
Nehmen die vorhandenen Beratungsprozesse und Unterstützungssysteme
auf die gewonnenen Erkenntnisse Rücksicht und entwickeln hierzu eine entsprechende Praxis?
Arbeiten die Akteure in den Helfersystemen zusammen oder gegeneinander?

2. Zur fachlichen Einschätzung der
Situation
Die Auswertung entsprechender Fallkonstellationen im Kontext von Trennungs- und
Scheidungskonflikten macht deutlich, dass
neben den unmittelbar beteiligten und betroffenen Eltern und Kindern ein komplexes
Helfersystem aktiviert wird. Unterschiedlichste Professionen, Rollen und Aufträge
treten auf und werden deutlich. Neben den
Helfern im unmittelbaren Erstkontakt zu den
Betroffenen, wie z. B. Beratungsstellen, Fa-
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milienzentren etc. ist vor allem das Jugendamt und hier der Allgemeine Soziale Dienst
früher Ansprechpartner für die betroffenen
Familien. Gleichzeitig können schon sehr
bald erste Anträge beim Familiengericht mit
Blick auf unterschiedlichste Regelungstatbestände gestellt werden. Weitere Zugänge
und Kontakte zu der betroffenen Familie sind
denkbar und wahrscheinlich, wie z. B. über
Therapeuten unterschiedlicher Couleur. Vor
allem aber werden schon bald die von den
Betroffenen beauftragten Rechtsanwälte
und Rechtsanwältinnen aktiv und vertreten
die Interessen und Belange ihrer jeweiligen
Mandantschaft. Alles in allem Menschen guten Willens und guter Absichten, insbesondere beseelt von dem Gedanken zu helfen
und zu Lösungen beizutragen. Aber gelingt
das immer?
Die Tücke liegt dabei wie so oft im Detail.
Wer arbeitet mit wem wie zusammen und
verfolgt welche und wessen Interessen?
Kennen alle die unterschiedlichen Absichten
und Notwendigkeiten, insbesondere mit
Blick auf das Wohl des Kindes? Sind die
Rollen, Aufträge und die Möglichkeiten der
Akteure im System deutlich? Und vor allem:
Wer hat den Blick auf die betroffenen Eltern
und die Kinder?
Diese Gemengelage entwickelt sich erfahrungsgemäß für alle Beteiligten in dem Maße
wie der Grad der Konflikteskalation steigt. Zu
dem eigentlichen Konflikt der betroffenen
Trennungs- und Scheidungsfamilie addiert
sich dann oft der Konflikt des Helfersystems
einschließlich des familiengerichtlichen Kontextes. Im günstigsten Fall werden so Lösungen entwickelt und Entscheidungen getroffen, die zwar nicht weiterhelfen, aber
auch niemandem schaden. Ungünstig und
gefährlich wird es dann, wenn sich das gesamte Konfliktsystem parallelisiert, Prozesse
auf der Stelle treten und sich Anträge auf
Anträge beim Familiengericht häufen, aber
tragbare Lösungen und Konfliktbewältigungskonzepte für die betroffene Familie,
insbesondere mit Blick auf die Belange der
Kinder, nicht greifbar sind. Die Folgen, die
sich hieraus ergeben, sind, wie bekannt, für
die psychosoziale Entwicklung der Kinder
und der Eltern äußerst negativ und unter
ökonomischen Gesichtspunkten für die betroffenen Eltern und für die Gesellschaft in einem erheblichen Maße Kosten verursachend.
In der Fachdiskussion der vergangenen
Jahre herrscht hierzu insoweit weitestgehendes Einvernehmen. Tragfähige Lösungen und Konfliktbewältigungskonzepte er-
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weisen sich immer dann als gut, wenn sie
von den Betroffenen selbst erarbeitet und
akzeptiert werden. Entscheidungen Dritter
mit Blick auf die Interessen der betroffenen
Erwachsenen und Kinder können immer nur
eine zweite Präferenz haben. Diese sind in
ihrer Nachhaltigkeit begrenzt, oftmals sogar
eher untauglich.
Bei der Erarbeitung eigener und selbstverantworteter Lösungen benötigen die Betroffenen Unterstützung und Hilfe von Beratungs- und Mediationseinrichtungen. Ziel ist
es, Regelungen für die nacheheliche oder
partnerschaftliche Lebensphase zu finden,
deren Bindeglied die Kinder weiterhin sein
werden. Eltern bleiben eben Eltern. Dabei
gelten wichtige Grundsätze, u. a.:
•

•

•
•

Das Kind bzw. die Kinder stehen mit ihrem Wohl und ihrem Willen im Fokus.
Die Kinder haben Anspruch auf Kontakt
und Beziehung zu beiden Eltern unabhängig von der Entwicklung der elterlichen Partnerschaft und Beziehung; jede
Lösung und Konfliktbewältigung basiert
auf dem Prinzip der so genannten
Win/Win-Situation. Es darf keine Gewinner und Verlierer in diesem „Spiel“
geben.
Der Konflikt/die Krise ist als Medium zu
verstehen, um Lösungen zu erarbeiten
und tragfähig bzw. nachhaltig zu gestalten.
Betroffene Familien benötigen in diesem
Prozess Begleitung und Unterstützung.
Die begleitenden Akteure (Helfersystem)
arbeiten in diesem Prozess auf gleicher
Augenhöhe zusammen und nicht gegeneinander. Sie bilden den schützenden und beschützenden Rahmen für
den Bewältigungsprozess der familialen
Konflikt- und Trennungssituation.

Soweit der Anspruch. Aber wie kann sich
darauf eine reelle und verlässliche Praxis
entwickeln?
3. Das Ziel
Im Kreis Warendorf haben sich bereits im
Jahr 2006 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Jugendhilfe, der Familienrichterschaft
sowie Fachanwältinnen und -anwälte für Familienrecht im Rahmen erster Fortbildungen
zusammengesetzt und sich mit der Problematik des Trennungs- und Scheidungskonfliktes auseinandergesetzt. Deutlich wurde
bei allen: Die betroffenen Kinder sind die
Leidtragenden. Sie bilden nicht nur das
strukturell und individuell schwächste Glied
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in der Kette. Die Folgewirkungen des Trennungs- und Scheidungsprozesses werden
sich auf diese am ehesten negativ auswirken. Betroffene Kinder und Jugendliche gilt
es daher insbesondere zu schützen und in
ihren Rechten und Interessen zu stärken sowie bei der Konfliktbewältigung zu begleiten.
Das geschieht am ehesten und am nachhaltigsten, indem die betroffenen und verantwortlichen Eltern in die Pflicht genommen
werden mit dem Ziel, ihre elterliche und erzieherische Verantwortung im Trennungsund Scheidungskonflikt und darüber hinaus
entsprechend wahrzunehmen. Eltern bleiben Eltern, unabhängig von der Lebenssituation und deren bisheriger und weiterer
Entwicklung. Hiervon ausgehend leiten sich
entsprechende Zielsetzungen ab:
•

•

•

•

•

Entwicklung eines Kooperationskonzeptes aller professionellen Akteure aus den
Feldern Jugendhilfe, Familiengerichtsbarkeit, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Frühzeitige Intervention im familialen
Trennungs- und Scheidungskonflikt verbunden mit dem Anspruch, zusammen
mit den Betroffenen Lösungen und Verfahrensweisen zu erarbeiten
Vereinbarung verbindlicher Verfahrensregeln im Prozess, basierend auf den Prinzipien der Beratungsarbeit und der gerichtsprozessualen Vorgaben (FGG alter
Fassung/ab 01.09. Familienverfahren
(FamFG))
Schaffung von Strukturen zur dauerhaften Kooperation der o. a. Akteure insbesondere auch verbunden mit dem Anspruch, das gemeinsame Konzept der
Zusammenarbeit und Kooperation weiterzuentwickeln
Berücksichtigung pathologischer und
gewaltmotivierter Verhaltensweisen im
Kontext Familie bei der Lösungs- und
Schutzentwicklung

4. Der Prozess
Im Kreis Warendorf fand zu Beginn unter
Einbezug aller Beteiligten, das sind die Familiengerichte, die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit und Jugendhilfe,
Verfahrenspfleger etc., eine thematische Veranstaltung zur Zusammenarbeit im familiengerichtlichen Verfahren statt. In der Folge
wurden Verfahrensschritte und Beratungskonzepte weiter aufeinander abgestimmt.
Im Jahr 2007 wurde diese Veranstaltungsreihe entsprechend fortgesetzt. Ausgehend
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hiervon haben sich die o. a. Akteure auch
mit den Erfahrungen des „Cochemer Modells“ auseinandergesetzt. In Absprache der
Beteiligten und zunächst unter Federführung des Amtes für Kinder, Jugendliche und
Familien des Kreises Warendorf wurde ein
erster Workshop durchgeführt, um die Weiterentwicklung der bis dahin vorhandenen
Kooperationsbezüge zu einem intensiven
Kooperationsmodell – der so genannten
WARENDORFER PRAXIS – weiterzuentwickeln. Hierzu kamen in einem ersten Schritt
Vertreter der unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammen. Vereinbart wurde in
großer Übereinstimmung, ein entsprechendes Konzept zur Kooperation zu entwickeln
und gemeinsam zu beraten. Nach diesem
ersten Schritt erfolgte die weitere Entwicklung eines Kooperationskonzeptes, erarbeitet in einer kleineren Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Jugendhilfe, der
Richterschaft, der Anwältinnen und Anwälte
etc.. Im Verlauf des Frühjahrs 2008 gelang
es recht schnell, das Konzept zu entwickeln
und zu beraten. Getragen von der Idee und
der Einsicht, in Trennungs- und Scheidungskonflikten deeskalierend und lösungsorientiert zu arbeiten (Prinzip: Schlichten statt
richten), kamen die Beteiligten in einer weiteren Plenumssitzung überein, dieses Konzept in einer Pilotphase zu erproben und
anschließend gemeinsam auszuwerten.
Nach Maßgabe des Konzeptes WARENDORFER PRAXIS arbeiten die unterschiedlichsten Akteure seitdem konzeptorientiert
zusammen. Es geht darum, aus der jeweiligen Rolle und Auftragslage heraus professionenübergreifend die Familien abgestimmt
zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. Ggf. aber auch mit Nachdruck auf
ihre Verpflichtungen als Eltern hinzuweisen
und deren Verantwortung einzufordern. Die
„WARENDORFER PRAXIS“ ist in der konzeptionierten Form gleichfalls dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt worden. Schon im
Vorfeld hierzu wurde die Konzeptentwicklung durch Impulse aus der Kommunalpolitik tatkräftig unterstützt. Ein entsprechender Umsetzungsbeschluss des Jugendhilfeausschusses fordert die Nachhaltigkeit
der Praxis auf kommunalpolitischer Ebene
und sichert die erforderliche Bereitstellung
von notwendigen Ressourcen.
Das Konzept WARENDORFER PRAXIS ist
nach der ersten Pilotphase im Frühjahr 2009
unter Beteiligung aller Akteure umsetzungsorientiert ausgewertet worden. Die Praxisentwicklung hat sich als hilfreich und für alle
Beteiligten unterstützend erwiesen. Erfreut
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konnte festgestellt werden, dass es gut gelungen ist, Kooperationen zu gestalten, Verfahren zu beschleunigen, Konflikt vermeidend bzw. Konflikt entschärfend zu arbeiten
und zusammen mit den Beteiligten Lösungen so zu entwickeln, dass diese von den
betroffenen Eltern getragen werden können.
Hiervon ausgehend wurde die Vereinbarung
zwischen allen Beteiligten hergestellt, nach
dem Konzept „WARENDORFER PRAXIS“
weiterzuarbeiten und Kooperationen dauerhaft zu gestalten. So entsteht eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gleichwohl
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Ansprüche, insbesondere unter Wahrung des Kindeswohls und
der richterlichen Unabhängigkeit.
5. Das Konzept:
Die WARENDORFER PRAXIS sieht vor, dass
die Jugendämter, die Familienrichterinnen
und –richter, die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Verfahrenspflegerinnen und
Verfahrenspfleger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Beratungs- und
Unterstützungsdiensten in Sorgerechts- und
Umgangsregelungsverfahren im Kreis Warendorf zeitnah und effektiv zusammenarbeiten (Beschleunigungsgebot). Die Tätigkeit
richtet sich auf Verfahren in Trennungs- und
Scheidungsangelegenheiten, insbesondere
in Fragen der Regelung des Sorgerechtes,
der Umgangsregelung, der Kindesherausgabe und der Gewaltschutzverfahren.
a) Unterscheidung zwischen Regelverfahren und Gefährdungsverfahren:
Sowohl im außergerichtlichen als auch im
gerichtlichen Verfahren ist im Ausgangspunkt die Differenzierung zwischen Regelverfahren und den eine erhebliche Kindeswohlgefährdung betreffenden Gefährdungsverfahren fachlich geboten:
1. Bei den Regelverfahren handelt es sich
um die im Rahmen einer Trennung oder
Scheidung der Kindeseltern auf Antrag
üblicherweise zu regelnden Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren einschließlich einer im Einzelfall erforderlichen Kindesherausgabe. In diesen
Fällen gilt der Grundsatz „Schlichten
statt Richten!“ und den Eltern soll geholfen werden – soweit erforderlich unter
Mitwirkung außergerichtlicher Beratung
und ambulanter Erziehungshilfen – eine
Einigung in ihrer Sorgerechts- oder Umgangsregelungsauseinandersetzung zu
finden.
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2. Hiervon abzugrenzen sind die sonstigen das Kindeswohl betreffenden Verfahren, bei denen das Regelverfahren
nicht ohne weiteres zur Anwendung
kommen kann, insbesondere die Verfahren nach den §§ 1666, 1666a BGB
und § 8a SGB VIII und andere Fälle, in
denen das Kindeswohl durch Gewaltanwendung gefährdet ist, namentlich Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz.
3. Bei der Abgrenzung der beiden Verfahrensarten gewinnt § 8a SGB VIII in der
Praxis eine entscheidende Bedeutung:
Liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a
Abs. 1 SGB VIII vor, hat das Jugendamt erfolglos oder nicht mit hinreichendem Erfolg
auf die Inanspruchnahme der Beratungsangebote/Hilfeleistungen insbesondere auch
der freien Träger der Jugendhilfe durch die
Eltern hingewirkt (§ 8 a Abs. 2 SGB VIII) und
ist in einem Verfahren – egal, wer es eingeleitet hat, ein Elternteil, das Jugendamt oder
ausnahmsweise ein freier Träger der Jugendhilfe – die Schwelle des § 8 a Abs. 3
SGB VIII überschritten, wonach das Jugendamt oder die Kinderschutzfachkraft das Familiengericht im Rahmen ihres Schutzauftrages anrufen müssen („... hat das Jugendamt
...“), liegt kein Regelverfahren mehr vor, sondern es gelten die besonderen Regeln des
Gefährdungsverfahrens. Auch andere mit
Kindern Befasste (freie Jugendhilfeträger,
Beratungsstellen, Lehrer, Erzieherinnen etc.)
können und sollen bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung das Jugendamt – oder bei
dringendem Bedarf auch das Familiengericht direkt – unterrichten. Es genügt die
schriftliche Schilderung der Personenangaben (Namen und Anschrift der Eltern,
Namen, Alter und Anschrift der Kinder) und
die substantiierte Angabe der den Verdacht
der Kindeswohlgefährdung begründenden
Tatsachen. Ein ausformulierter konkreter Antrag – etwa auf Entziehung der elterlichen
Sorge – ist nicht erforderlich.
Die WARENDORFER PRAXIS gilt grundsätzlich für die Regelverfahren, für die Kindeswohlgefährdungsverfahren hingegen nur
mit Modifikationen.
Auch in den Kindeswohlgefährdungsverfahren streben wir zwar grundsätzlich eine einvernehmliche Lösung an – z. B. die Eltern
akzeptieren öffentliche Hilfen oder als ultima
ratio den Entzug der elterlichen Sorge –;
meistens ist dies jedoch nicht möglich und
es geht um den Weg zur Findung einer dem
Kindesschutz gerecht werdenden streitigen
gerichtlichen Entscheidung.
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b) Verfahrensweise:
1. Die WARENDORFER PRAXIS enthält zunächst Regelungen zur außergerichtlichen Vernetzung und Handhabung von
Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten. Ziel der außergerichtlichen Vernetzung und Regelungen durch unsere WARENDORFER PRAXIS ist der Versuch
der Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung – teils unter Einbeziehung
freier Jugendhilfeträger und außergerichtlicher Beratung der Eltern und/oder
Einrichtung ambulanter Erziehungshilfen
– unter Beachtung des Kinderschutzes.
Die Jugendamtsmitarbeiter und Mitarbeiter freier Träger, aber auch die an unserer WARENDORFER PRAXIS beteiligten Rechtsanwälte, sollen die Eltern –
solange nicht der Verdacht einer erheblichen Kindeswohlgefährdung im Raume
steht – nicht direkt zum Familiengericht
schicken, sondern auf die außergerichtlichen Beratungsmöglichkeiten und ambulanten Hilfemaßnahmen hinweisen
und auf deren Annahme hinwirken.
Wenn dies – etwa wegen Beratungsverweigerung oder Nichtannahme von nach
§ 8a Abs. 2 SGB VIII angebotenen Hilfen
durch die Eltern – nicht möglich ist, bleibt
nur der Gang vor das Familiengericht.
2. Die Einleitung des gerichtlichen Verfahrens soll in den Regelverfahren durch
eine Antragsschrift erfolgen, die sich auf
die Statusangaben der Beteiligten und
die knappe Darstellung des wesentlichen Sachstands zur Begründung der
beantragten Sorgerechts- oder Umgangsregelung konzentrieren und nicht
durch den anderen Elternteil angreifende
Ausführungen konflikt verschärfend formuliert werden soll.
3. In den Verfahren nach den §§ 1666,
1666 a BGB, 8 a Abs. 3 SGB VIII sowie
anderen Verfahren, in denen das Kindeswohl durch Gewaltanwendung gefährdet ist bzw. dieses glaubhaft gemacht ist (z. B. auch Verfahren nach
dem Gewaltschutzgesetz), soll und
muss der das Gerichtsverfahren durch
sein Schreiben Einleitende (Jugendamt,
Elternteil, Rechtsanwalt, freier Träger der
Jugendhilfe) hingegen ausführlich und
unter Darlegung der Erkenntnisquellen
diejenigen Umstände schildern, auf
Grund derer zum Kindeswohl eine Entscheidung nach den §§ 1666, 1666 a
BGB oder dem Gewaltschutzgesetz geboten erscheint. Mit anderen Worten
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sind die „gewichtigen Anhaltspunkte für
die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen“ im Sinne des § 8a
Abs. 1 SGB VIII näher darzulegen, sodass etwa die Beifügung schriftlicher
Berichte freier Träger, etwa der ambulanten Erziehungshilfen, sinnvoll und
notwendig sein kann. Auch in sämtlichen dieser Verfahren sollen die Verfahrensbeteiligten trotz der vorgenannten
Erfordernisse in ihren Schriftsätzen an
das Gericht jedoch das Sachlichkeitsgebot einhalten.
Uns ist bewusst, dass hier gerade für
die Mitarbeitenden der ambulanten Erziehungshilfen ein Gewissenskonflikt bestehen kann: Zum einen gilt für sie
grundsätzlich ihre berufliche Schweigepflicht, zum anderen möchten sie mit
den Familiensystemen, über die sie berichten sollen, in Zukunft oft noch helfend zusammenarbeiten. Für diesen
Konflikt gibt es keine Patentlösung, aber
wir geben Folgendes zu bedenken: Im
Zweifel sollten das Kindeswohl und der
Kinderschutz Vorrang haben, weil Kinder sich noch nicht selbst hinreichend
schützen können; und Schutzmaßnahmen notfalls auch gegen den Willen der
Eltern kann das Familiengericht nur auf
hinreichender Grundlage anordnen, d. h.
es muss neben der Rechtslage auch
die genaue Tatsachenlage kennen!
4. Im Regelverfahren, aber auch in Kindeswohlgefährdungsverfahren, beraumt der
zuständige Familienrichter nach unserer
Praxis – und das scheint uns für effektiven Kinderschutz von entscheidender
Bedeutung zu sein –
aa) im Hauptsacheverfahren auf einen
Zeitpunkt, der in der Regel spätestens zwei bis maximal drei Wochen
nach Antragseingang bei Gericht
liegt,
bb) im Falle eines zeitgleichen einstweiligen Anordnungsverfahrens auf einen Zeitpunkt, der in der Regel eine
Woche bis spätestens 10 Tage
nach Antragseingang bei Gericht
liegt,
einen Anhörungs- und Verhandlungstermin an, zu dem er die Kindeseltern,
deren Verfahrensbevollmächtigte und
das zuständige Jugendamt lädt. Sinn
des schnellen Verhandlungstermins sind
die möglichst frühzeitige Deeskalation
und der Ausschluss einer Kindeswohlgefährdung sowie die Berücksichtigung
des Zeitempfindens vor allem jüngerer
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Kinder, etwa die Vermeidung zu langer
Umgangspausen.
In besonders dringlichen Fällen kann
zum Kindesschutz noch vor der Verhandlung eine vorläufige Anordnung
etwa zur Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder Genehmigung
einer Inobhutnahme von Kindern nach §
8a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII erforderlich
sein.
5. Der Jugendamtsmitarbeiter nimmt stets
an der gerichtlichen Anhörung teil und
erstattet seinen Bericht im Regelfall
mündlich. Soweit dem Familiengericht
oder dem Jugendamt bekannt ist, dass
Träger freier Jugendhilfe mit der betroffenen Familie bereits Kontakt haben,
sollen Jugendamt und Gericht darauf
hinwirken, dass mit der Familie, insbesondere den Kindern, vertraute Mitarbeiter der freien Träger an der mündlichen
Verhandlung teilnehmen, mündlich berichten und ggf. eine Lösung mitgestalten.
Damit hat unsere Praxis den gesetzlichen Neuregelungen in den §§ 50 e, 50
f FGG zum 12.07.2008 bzw. des § 155
Abs. 2 FamFG zum 01.09.2009 vorgegriffen und geht teils sogar weiter, etwa,
soweit nach § 50 e Abs. 2 FGG bzw. §
155 Abs. 2 FamFG innerhalb eines Monats verhandelt werden soll, wir uns
hingegen verpflichten, binnen zwei bis
drei Wochen zu verhandeln. In § 50 e
Abs. 2 FGG bzw. § 155 Abs. 2 FamFG
ist jetzt auch ausdrücklich geregelt, dass
das Gericht in dem Termin nicht nur
die Eltern, sondern auch das Jugendamt mündlich anhört. Das heißt, die Zeiten, in denen das Familiengericht erst
einmal dem Jugendamt die schriftliche
Berichterstattung aufgibt, diese Wochen
oder Monate dauert und erst anschließend ein Termin anberaumt wird, sind
vorbei!
6. Der Familienrichter entscheidet im Einzelfall, wann, wo und wie er das betroffene Kind anhört, wobei die WARENDORFER PRAXIS folgende Vorgehensweise empfiehlt:
Der Richter lädt das Kind zur persönlichen Anhörung und Inaugenscheinnahme, und zwar im Regelfall jedenfalls
bei Kindern ab dem Kindergartenalter
(etwa Vollendung des dritten Lebensjahres, bei Kindeswohlgefährdung auch
schon im jüngeren Alter). Im Regelfall
ist eine Anhörung des Kindes an einem
gesonderten vorherigen oder aus-
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nahmsweise auch nachträglichen Termin – ggf. in der gewohnten Umgebung
des Kindes – geboten. Im Falle der §§
1666, 1666 a BGB sowie sonstigen Fällen der Kindeswohlgefährdung durch
Gewaltanwendung (auch des einen Elternteils gegen den anderen Elternteil)
hat stets ein gesonderter vorheriger Kindesanhörungstermin – im Falle der Inobhutnahme in der Regel bei der Bereitschaftspflegefamilie oder in der
Einrichtung – zu erfolgen. Die Anhörung
des Kindes hat in der Regel allein in Anwesenheit des Kindes und des Familienrichters zu erfolgen – ein gerichtlich bestellter Verfahrensbeistand ist auf seine
Bitte zur Kindesanhörung hinzuzuziehen. Die Kindesanhörung dient vorrangig dem Kennenlernen des Kindes, seines Lebensalltags sowie seiner
Wünsche und Bedürfnisse und weniger
der Positionierung des Kindes in dem
Streit der erwachsenen Verfahrensbeteiligten. Der Familienrichter gibt das wesentliche Ergebnis der Kindesanhörung
den Verfahrensbeteiligten so rechtzeitig
bekannt, dass diese zu dem Ergebnis in
der mündlichen Verhandlung vor dem
Erlass verfahrensfördernder gerichtlicher
Anordnungen Stellung nehmen können.
7. Das Familiengericht wirkt in den Regelverfahren in der ersten mündlichen Verhandlung auf das Finden einer einvernehmlichen Lösung hin (§ 52 Abs. 1
FGG bzw. § 156 Abs. 1 FamFG). Im
Falle der Nichteinigung ordnet das Gericht regelmäßig an, dass die Kindeseltern spätestens zwei bis drei Wochen
nach dem Verhandlungstermin öffentliche oder freie Beratungs- oder Hilfestellen aufsuchen und die dortigen Beratungs- und Hilfsangebote mit
mehreren Gesprächsterminen und dem
Ziel einer einvernehmlichen außergerichtlichen Einigung für die Dauer von im
Regelfall bis zu drei Monaten ab dem
ersten Verhandlungstermin in Anspruch
nehmen. Soweit bereits bestimmte Träger ambulanter Erziehungshilfen mit den
Eltern und Kindern arbeiten, wird das
Gericht in diesem Falle die weitere Beratung und Hilfe durch diese Träger anordnen. Bei Bedarf kann das Gericht den
Beratungs- und Hilfezeitraum auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten um
längstens drei Monate verlängern. Auch
diese Aussetzung des Verfahrens zur
außergerichtlichen Beratung im Falle der
Bereitschaft der Eltern oder wenn das
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Gericht eine Chance auf eine Einigung
sieht, steht seit Mitte Juli 2008 ausdrücklich in § 52 Abs. 2 FGG und ab
dem 01.09.2009 in § 156 Abs. 1 Satz 4
FamFG.
8. In den Gefährdungsverfahren erörtert
das Familiengericht im ersten Termin die
Kindeswohlgefährdung mit allen Beteiligten, neben Eltern, Jugendamt und älteren Kindern ggf. auch mit den Mitarbeitern freier Jugendhilfeträger. Das
Familiengericht weist die Eltern insbesondere auf öffentliche Hilfen – auch auf
Hilfen freier Jugendhilfeträger – und die
möglichen Folgen von deren Ablehnung
hin. Auch dieser frühe Erörterungstermin
der Kindeswohlgefährdung hat – den
vielfältigen Modellen in verschiedenen
Städten und Kreisen folgend – nunmehr
seit dem 12. 7. 2008 in § 50 f FGG und
zum 1. 9. 2009 in § 157 FamFG Einzug
in das Verfahrensrecht gefunden. Soweit mit dem Kinderschutz vereinbar,
kann am Ende einer solchen Verhandlung unter Einbeziehung der freien Träger eine Absprache und ein protokollierter Vergleich über die Installation oder
Fortführung von Jugendhilfemaßnahmen stehen. Wenn es hingegen in der
ersten Verhandlung zu keiner Lösung
kommt, bestellt das Familiengericht dem
Kind im Bedarfsfalle, d. h. regelmäßig,
einen in Sorgerechts- und Umgangsfragen fachlich, insbesondere pädagogisch, geschulten und erfahrenen Verfahrenspfleger bzw. ab dem 01.09.2009
einen Verfahrensbeistand. Aufgabe und
Ziel der Tätigkeit des Verfahrenspflegers
ist es einerseits, das Kind als eigenständige Person mit seinen Grundrechten
ernst zu nehmen, seine Rechte wahrzunehmen und zu vertreten, seine Gefühle
ernst zu nehmen, das kindliche Zeitempfinden (insbesondere bei Umgangsfragen) zu berücksichtigen und die Kindeswünsche ungefiltert ohne Rücksicht
auf ihre Realisierbarkeit mitzuteilen, sowie andererseits, in Zusammenarbeit mit
den anderen Beteiligten, etwa auch Mitarbeiter freier Jugendhilfeträger, und unter Vermittlung zwischen den Elternteilen
auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken, dem Kind für den Fall einer zukünftig erforderlich werdenden streitigen Entscheidung aber auch zu
verdeutlichen, dass seine Wünsche
zwar einen hohen Stellenwert haben,
die endgültige Entscheidung aber in den
Händen der Sorgeberechtigten bzw.
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des Gerichts liegt.
9. Der zuständige Jugendamtsmitarbeiter
berichtet nach Gesprächen mit den Eltern und dem Kind sowie mündlicher
oder schriftlicher Anhörung der Beratungsstellen und des Verfahrenspflegers
spätestens nach drei Monaten, bei Verlängerung in sechs Monaten ab dem
Verhandlungstermin zusammenfassend
schriftlich in der Hauptsache, im Regelverfahren insbesondere über den Verlauf
und das Ergebnis des Beratungsprozesses unter Bündelung und Beifügung
der Stellungnahmen der Beteiligten, in
Gefährdungsverfahren über die aktuellen
Erkenntnisse und die eigene Einschätzung der Gefährdungslage für das Kind.
10. In den Verfahren mit Kindeswohlgefährdung kommt für den Fall, dass in der
ersten Verhandlung keine Einigung
möglich ist, ein Aussetzen des Verfahrens mit mehrmonatiger Beratung im
Regelfall nicht in Betracht. Vielmehr ist
dann regelmäßig neben der Bestellung
eines Verfahrenspflegers direkt die weitere Beweiserhebung, etwa durch Einholung eines familienpsychologischen
oder bei Krankheitsverdacht auch fachpsychiatrischen Gutachtens, geboten.
Regelmäßig wird das Familiengericht auf
den Versuch einer Absprache zwischen
Jugendamt, Eltern und ggf. freiem Träger hinwirken, dass ambulante Erziehungshilfen während der Dauer des weiteren Hauptsacheverfahrens und der
Begutachtung greifen.
11. Soweit es nach richterlichem Ermessen
zum Kindeswohl geboten erscheint, ergeht nach der ersten Verhandlung auf
Antrag oder von Amts wegen ein einstweiliger Anordnungsbeschluss, der im
Regelverfahren die vorläufige Regelung
des Umgangs des Elternteils mit dem
Kind, bei dem es nicht lebt, für die Dauer
des weiteren Hauptsacheverfahrens und
nur ausnahmsweise eine vorläufige Regelung insbesondere des Aufenthaltsbestimmungsrechts zum Gegenstand hat.
In den Kindeswohlgefährdungsverfahren, die nach der ersten Kindes- und
Elternanhörung einer weiteren Beweisaufnahme bedürfen, kann ebenfalls auf
Antrag oder von Amts wegen eine einstweilige Anordnungsregelung getroffen
werden (insbesondere Inobhutnahme
und vorläufige Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf einen hoheitlichen oder berufsmäßigen Pfleger).
In den Verfahren nach den §§ 1666,
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1666 a BGB, 8 a SGB VIII und in anderen Fällen, in denen das Kindeswohl
durch Gewaltanwendung gefährdet ist
(dies kann auch im Falle der Gewaltanwendung gegen den anderen Elternteil
gegeben sein, wobei der Gewaltbegriff
nach unserem Leitfaden mehr als die
rein körperliche Gewalt umfasst), kommt
die vorläufige Regelung des Umgangs
beider Eltern oder des anderen Elternteils mit dem Kind grundsätzlich nur in
begleiteter Form nach § 1684 Abs. 4
Satz 3 BGB durch einen Mitarbeiter des
Jugendamtes, einen freien Träger oder
durch eine sonstige geeignete Kinderschutzfachkraft – angestellte oder freiberuflich in diesem Bereich tätige oder
von beiden Eltern angegebene, zuverlässig erscheinende Person – in Betracht. Die beteiligten Institutionen sind
bei uns im Kreis derzeit dabei, einheitliche Standards für den begleiteten Umgang zu entwickeln.
12. In schwerwiegenden Fällen kann das
Familiengericht auf Antrag oder von
Amts wegen durch einstweilige Anordnung das Recht beider Eltern oder eines
Elternteils auf persönlichen Umgang für
die Dauer des Hauptsacheverfahrens
gemäß § 1684 Abs. 4 Satz 1 und 2
BGB ganz ausschließen, wenn dies zum
Ausschluss einer erheblichen Kindeswohlgefährdung unerlässlich erscheint.
Die Notwendigkeit der eigeninitiativen
richterlichen Prüfung sowohl in Regelverfahren als auch in den Kindeswohlgefährdungsverfahren nach der ersten Verhandlung, ob und inwieweit der Erlass
einer einstweiligen Anordnung erforderlich ist, ist seit Mitte Juli 2008 ausdrücklich in den §§ 50 e Abs. 4, 52 Abs. 3
FGG und ab dem 01.09.2009 in den
§§ 156 Abs. 3, 157 Abs. 3 FamFG geregelt.
c) Ende des gerichtlichen Verfahrens:
Gelingt eine Einigung der Verfahrensbeteiligten, ggf. auf Grund erfolgreicher außergerichtlicher Beratung, wird diese auf Antrag in
der letzten mündlichen Verhandlung oder
im schriftlichen Verfahren als Vergleich protokolliert und auf Antrag zum Gegenstand
eines gerichtlichen Beschlusses gemacht.
Gelingt eine Einigung im Regelverfahren
nicht oder ist ein Kindeswohlgefährdungsverfahren gegeben, hat das Familiengericht
am Ende des Verfahrens die folgenden Möglichkeiten:
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1. Es entscheidet nach einer zweiten Verhandlung auf Grund einer erneuten Anhörung der Eltern, des Kindes, des Jugendamtes, des Verfahrenspflegers und
ggf. Mitarbeitern ambulanter Hilfen – unter Berücksichtigung schriftlicher Gutachten, ggf. mit ergänzender Anhörung
des/der Sachverständigen – durch streitigen Beschluss.
2. Es entscheidet im Falle der Zustimmung
aller Beteiligten nach dem Ablauf einer
gesetzten Stellungnahmefrist durch
streitigen Beschluss im schriftlichen Verfahren. Durch die Neuregelung des §
1666 BGB kann die gerichtliche Maßnahme bei Kindeswohlgefährdung nicht
nur in der (teilweisen) Entziehung der elterlichen Sorge liegen, sondern § 1666
Abs. 3 BGB neuer Fassung nennt verschiedene niedriger schwellig in das Elternrecht eingreifende Maßnahmen, die
das Familiengericht jetzt auch gegen
den Willen der Eltern verpflichtend anordnen kann, insbesondere:
• Öffentliche Jugendhilfemaßnahmen, z. B. sozialpädagogische Familienhilfe oder Erziehungsbeistandschaft, in Anspruch zu
nehmen, auch Erziehungshilfen
freier Träger; solche Anordnungen
machen indes nur bei Absprache
zwischen Gericht, Jugendamt und
freiem Träger Sinn;
• Gebot an die Eltern, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen;
• Kontaktverbot zum Partner und/
oder Kind und Verbot des Betretens der Ehewohnung gegen einen
Partner;
• Ersetzung von Erklärungen der Sorgerechtsinhaber, z. B. im Bereich
der Schul- oder Vermögenssorge.
3. Ebenfalls neu und wichtig: Gerade wegen der Familiendynamik mit sich häufig
verändernden Sachlagen muss das Familiengericht nach § 1696 Abs. 3 BGB
sowohl dann, wenn es in einem Verfahren nach § 1666 BGB oder nach § 8 a
Abs. 3 SGB VIII von einer der gerade genannten Maßnahmen (noch) absieht, als
auch dann, wenn es eine Maßnahme
nach § 1666 BGB erlässt, in regelmäßigen Abständen – bei unterlassenen
Maßnahmen im Regelfall alle drei Monate, bei länger andauernden Maßnahmen nach 6 bis 12 Monaten – prüfen,
ob eine Maßnahme jetzt erforderlich geworden ist bzw. nicht mehr erforderlich
ist.
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Jugendhilfe und Frauenhilfe – (Un-)geliebte Schwestern

Die ersten Erfahrungen:
Nach knapp zwei Jahren WARENDORFER
PRAXIS stellen die beteiligten Kooperationspartner fest, dass sich die Entwicklung des
Kooperationskonzeptes und des hiermit verbundenen Mehraufwands für alle Beteiligten
gelohnt hat. Das Wohl des Kindes steht dabei im Fokus!
Die Anzahl der strittigen Sorge- und Umgangsrechtsfälle ist zurückgegangen. Die
Verfahren werden zunehmend deeskalierend gestaltet und entwickeln sich zunehmend von einer unnötigen Konfliktverschärfung befreit. Die Beratungseinrichtungen
verzeichnen eine Zunahme an Beratungsanfragen. Die Beratungsmehrbedarfe werden
durch ergänzende finanzielle Förderung der
Träger der freien Jugendhilfe ermöglicht.
Eine anfängliche Skepsis mit Blick auf die
Umsetzung der WARENDORFER PRAXIS
ist einer Zuversicht gewichen, in dieser Form
auch zukünftig weiter gut zusammenarbeiten zu können. Gleichwohl: Das Konzept
der WARENDORFER PRAXIS bedarf einer

aktuell

kontinuierlichen „Pflege und Weiterentwicklung.“ Hierfür sind allerdings alle Beteiligten
gleichermaßen verantwortlich. Die anfängliche Federführung des Amtes für Kinder,
Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf wurde insofern zurückgenommen.
An dessen Stelle ist die gemeinsame Verantwortungsübernahme getreten, verbunden
mit der Absprache, auch fallunabhängig in
einer entsprechenden Arbeitsgemeinschaft
weiterzuarbeiten. Deren Ziel es vor allem ist,
das Konzept der WARENDORFER PRAXIS
weiterzuentwickeln und auf gesetzliche Neuregelungen wie das FamFG abzustimmen
sowie einheitliche Standards für fachliche
Fragen (z. B. Leitfaden „Häusliche Gewalt“
und Standards für begleiteten Umgang) gemeinsam zu entwickeln und darüber hinausgehende fachliche Diskurse zu führen. Wir
halten es für wichtig, dass wir uns im ständigen Austausch der beteiligten Fachkräfte
befinden, der insbesondere auch echtes
Verständnis für und Einsicht in die fachliche
Perspektive der jeweils anderen Beteiligten
ermöglicht hat.

Anne Löckener

Jugendhilfe und Frauenhilfe –
(Un-)geliebte Schwestern

Anne Löckener ist Mitarbeiterin
im Mädchen- und Jungenbereich
des autonomen Frauenhauses
Osnabrück. Sie hat im Rahmen
ihrer Diplomarbeit zum Thema
„Kooperation von Frauenhäusern
und Jugendhilfe – eine Herausforderung für die Konzeptentwicklung“ eine Online-Befragung von
Frauenhausmitarbeiterinnen
durchgeführt.
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Die parteiliche Arbeit für Frauen im Frauenhaus und die familienorientierte Praxis der
Jugendhilfe hat schon immer zu Konflikten in
der Zusammenarbeit von Frauenschutz und
Kinderschutz geführt. MitarbeiterInnen beider Institutionen treten oft mit einem Generalverdacht aneinander heran.
Frauenhäuser beklagen, dass Jugendämter und Familiengerichte die Mütter viel zu
früh dazu drängen, Umgangskontakte zwischen Vätern und Kindern anzubahnen und
befürchten erneute Gewalterfahrungen und
Retraumatisierungen der Frauen und Kinder. Untersuchungen bestätigen, dass die
Gewalt nicht automatisch mit der Trennung
von dem gewalttätigen Partner beendet ist.
Im Gegenteil, Trennungsabsichten und -ver-

suche erhöhen das Risiko erneut und vor allem massiver von Gewalt durch den Partner
betroffen zu sein. Vor allem Frauen, die in
Misshandlungsbeziehungen mit hoher Gewaltintensität und -häufigkeit gelebt haben,
haben nach einer Trennung im Kontext von
Stalking körperliche Gewalt (30 %) bzw.
Morddrohungen (38 %), sexuelle Gewalt
(12 %) sowie Drohungen, den Kindern oder
nahestehenden Personen etwas anzutun
(11–14 %), erlebt.1 Misshandelte Frauen und
ihre Kinder sind deshalb während der Zeit im
Frauenhaus und danach besonders gefährdet, was auf die hohe Relevanz von Hilfsund Schutzmaßnahmen für Frauen und Kinder im Kontext von Trennungs- und Scheidungssituationen verweist.

Vgl. BMFSFJ (Hrsg.) (2004): Lebenssituation,
Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland.

Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen
Frauen in Deutschland. Berlin, S.290

1

2/2009

Jugendhilfe

Jugendhilfe und Frauenhilfe – (Un-)geliebte Schwestern

aktuell

Angemahnt wird von den Frauenhausmitarbeiterinnen auch, dass im Kontext der Regelung des Sorgerechtes die Gewalttätigkeit
des Vaters gegenüber der Mutter unabhängig von seiner Erziehungsfähigkeit gesehen
wird. Hier wird leider immer noch zu oft
übersehen, dass auch miterlebte Gewalt
traumatisierend wirkt und vielfältige Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern haben kann.2 Die momentane Praxis der Gerichte und Jugendämter die Eltern dazu zu
bewegen die elterliche Sorge weiterhin gemeinsam auszuüben, kann in Fällen von Gewalt gegen die Mutter nicht im Sinne des
Kindes sein. Denn „die Gewalthandlungen,
etwa gegen die Mutter, sind immer auch
Ausdruck der Erziehungsinkompetenz der
gewalttätigen Person, zum einen weil die
Erziehungsfähigkeit des anderen Elternteils
eingeschränkt wird, zum anderen, weil sich
die Gewalt direkt auf die Kinder auswirkt.“3
Zudem zeigt die Erfahrung der Frauenhäuser, dass die meisten Väter sich bis dato
kaum an Erziehungsaufgaben beteiligt haben und nun auf dem Rücken der Kinder
versuchen, ihre Frau weiterhin unter Druck
zu setzen, zu kontrollieren und zu malträtieren.
Jugendhilfemitarbeiterinnen und -mitarbeiter
hingegen befürchten durch die parteiliche
Haltung der Frauenhausmitarbeiterinnen die
Ausblendung kindlicher Entwicklungsbedürfnisse oder die Instrumentalisierung von Kindern für einseitige Interessen der Mütter.
Außerdem haben sie den Auftrag, den Kontakt zu beiden Elternteilen aufrecht zu erhalten und das Kind vor dem Verlust einer möglicherweise wichtigen Bindung zu bewahren.
„In Anbetracht der zentralen Bedeutung
emotionaler Sicherheit für das kindliche
Wohlbefinden und seine Entwicklung wird

2

z.B. Kindler, Heinz (2002): Partnerschaftsgewalt
und Kindeswohl. Eine meta-analytisch orientierte
Zusammenschau und Diskussion der Effekte von
Partnerschaftsgewalt auf die Entwicklung von Kindern. Folgerungen für die Praxis. München; Enzmann, Dirk; Pfeiffer, Christian; Wetzels, Peter
(1999): Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und ihre Auswirkungen. Hannover; Enzmann, Dirk; Wetzels, Peter (2001): Das Ausmaß
häuslicher Gewalt und die Bedeutung innerfamiliärer Gewalt für das Sozialverhalten von jungen
Menschen aus kriminologischer Sicht. In: Familie,
Partnerschaft, Recht, Heft 4/2001, S. 246-251 ;
Ostbomk-Fischer, Elke (2004): Das Kindeswohl
im Ernstfall. Auswirkungen „häuslicher Gewalt“
auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern.
Kind-Prax 1/2004, S. 8-14
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üblicherweise der Erhalt möglichst aller Bindungen angestrebt.“4 Vergessen wird, dass
Kinder, die Gewalt gegen ihre Mutter miterlebt haben, eine tiefgreifenden Bindungsverunsicherung („Desorganisation“) aufweisen und es deshalb zunächst besonders
wichtig ist, die Beziehung des Kindes zum
nicht gewalttätigen Elternteil zu stabilisieren.5 Das Recht der Väter auf Umgang steht
hier häufig über dem Schutz der Mütter und
Kinder. Vielerorts fehlt es an Wissen über
kindliche Bewältigungsstrategien nach Traumaereignissen. Jugendhilfemitarbeiterinnen
und -mitarbeiter aber auch GutachterInnen
wundern sich oft darüber, dass ein Kind,
das Gewalt gegen die Mutter erlebt hat und
laut Aussage der Mutter große Angst vor
dem Vater hat, während eines Besuchskontaktes lächelnd auf den Vater zuläuft. Anstatt
diese Täuschung /Selbsttäuschung des Kindes als Trauma- bzw. Stressreaktion zu erkennen, wird die Glaubwürdigkeit der Mutter angezweifelt.6
Frauenhäuser sind immer auch Kinderhäuser
Das Bewusstsein für die belastende Situation der Jungen und Mädchen im Frauenhaus und ihre vielfältigen oft auffälligen Bewältigungsstrategien ist in den letzten
Jahren enorm gestiegen. Im Osnabrücker
Frauenhaus gibt es seit Jahren eine Konzeption für die Arbeit im Mädchen- und Jungenbereich.7 Das Osnabrücker Frauenhaus gehört zu den wenigen Frauenhäusern, die ein
eigenes Kinderhaus haben. Hier ist der Mädchen- und Jungenbereich dem Frauenbereich personell gleichgestellt. Vier Sozialpädagoginnen arbeiten intensiv mit bis zu 15
Kindern und deren Müttern. Die Betreuung
der Kinder hat schon lange nicht mehr nur

3

4

5
6

7

Heynen, Susanne (2005): Häusliche Gewalt und
Erziehungskompetenz. Vortrag auf der Fachtagung „Gegen Gewalt an Kindern- Kinder als Zeugen und Opfer häuslicher Gewalt“ am 20.Oktober
2005 in Stuttgart-Vaihingen, S. 5
Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt, Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales Saarland (Hrsg.) (2008): Kinderschutz und Kindeswohl bei elterlicher Partnerschaftsgewalt – Eine
Handlungsorientierung für Jugendämter. Saarbrücken, S.59
Vgl. ebd., S.59
Näheres zum Traumabegriff in: Weinberg, Dorothea (2005) Traumatherapie mit Kindern. Strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene
Spieltherapie. Stuttgart, S.19-68
http://www.frauenhaus-os.de/kozeption_kinderbereich.pdf
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das Ziel die Mütter zu entlasten. Parteilichkeit für Kinder ist selbstverständlich. Die
Räume des Kinderhauses ermöglichen ein
eigenes, individuelles Unterstützungsangebot für die Mädchen und Jungen, sowohl in
der Gruppe als auch in Einzelkontakten oder
zusammen mit der Mutter. Trotz einer hohen
Fluktuation und oft kurzer Verweildauer wird
ein eindeutiges Beziehungsangebot gemacht. Im Kinderhaus können die Mädchen
und Jungen selbst entscheiden, womit und
wie sie sich beschäftigen wollen. Die Mitarbeiterinnen stehen ihnen dabei begleitend
zur Seite. Durch klare Strukturen und Regeln
und die Möglichkeit des Ausprobierens
neuer Rollen wird das Selbstwertgefühl gestärkt und die Entwicklung sozialer Kompetenzen vorangetrieben. Durch Beratung und
Stabilisierung der Mütter wird die MutterKind-Bindung gestärkt. Kontakte zu VerfahrenspflegerInnen, GutachterInnen und bereits installierten HelferInnen wie SPFH oder
Erziehungsbeistand können im Kinderhaus
stattfinden, ohne dass die Anonymität des
Frauenhauses und ihr Schutzcharakter verletzt werden.
Leider gibt es aber auch Frauenhäuser, die
nicht einmal qualifiziertes Personal für die
Arbeit mit den Mädchen und Jungen finanziert bekommen.
Gewalt gegen die Mutter ist immer ein Anhaltspunkt für eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Oft sind die Kinder im Frauenhaus mehrfach belastet, weil sie nicht „nur“
miterleben mussten, wie die Mutter misshandelt, gedemütigt und vergewaltigt
wurde, sondern oft auch selbst Opfer von
Misshandlung und sexuellem Missbrauch
geworden sind. Hinsichtlich der Erziehungsfähigkeit der Mutter belegen zahlreiche Untersuchungen, dass eine hohe Anzahl der
von Partnergewalt betroffenen Mütter noch
die Stärke zu einem weitgehend unauffälligen Fürsorge- und Erziehungsverhalten aufbringt.8 Einige Mütter sind aber aufgrund
der Folgen der langjährigen Gewalterfahrungen manchmal nicht in der Lage, ihre Kinder
angemessen zu versorgen und zu fördern
oder haben selbst ein ungeklärtes und unreflektiertes Verhältnis zur Ausübung von Gewalt. Manche Kinder weisen bereits sehr

8

12

Vgl. Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt,
Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales Saarland (Hrsg.)(2008): Kinderschutz und
Kindeswohl bei elterlicher Partnerschaftsgewalt Eine Handlungsorientierung für Jugendämter.
Saarbrücken, S.31
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verfestigte Traumafolgestörungen auf. Die
Mütter können diese Belastungen oft nicht
allein ausgleichen. Eine Initiierung von weiterführenden Hilfen in Zusammenarbeit mit
den Müttern ist deshalb häufig erforderlich.
40 % der von der Verfasserin befragten
Frauenhausmitarbeiterinnen schätzen, dass
drei Viertel der Kinder einen Bedarf an zusätzlichen Unterstützungsangeboten haben.
Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus bekommen relativ schnell und alltagsnah einen intensiven Einblick in die Familiendynamik und
die Beziehung zwischen Mutter und Kind.
Auffälliges kann im direkten Kontakt angesprochen werden, da die parteiliche Haltung eine gute Grundlage für eine Hilfebeziehung bietet, gerade auch, wenn auf
Unterstützungsmaßnahmen hingewirkt werden soll. „Der längere Aufenthalt von Müttern
mit Kindern im Frauenhaus ermöglicht ein
näheres Kennenlernen der Probleme und
Entwicklungen über einen längeren Zeitraum.“9 Gibt es kaum Problemeinsicht und
Motivation zur Veränderung oder geht die
Mutter mit ihren stark gefährdeten Kindern
zurück zum Misshandler, werden schriftliche Stellungnahmen an das Jugendamt geschickt. Klare transparente Absprachen, unter welchen Umständen Informationen an
den ASD – auch gegen den Willen der Mutter, aber nie ohne deren Wissen – weitergegeben werden, sind Voraussetzung für den
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu
den Müttern. Es muss jedoch auch deutlich
gemacht werden, dass nicht immer eine
Vermittlung von Jugendhilfeleistungen notwendig ist. Manchmal reicht es aus, wenn
gemeinsam mit den Kindern soziale Ressourcen (z. B. Großeltern, Freunde, Lehrer
etc.) erschlossen werden und sie dadurch
Entlastung vom familiären Beziehungsgefüge erfahren oder wenn Talente und Stärken der Kinder erkannt und gefördert werden, z. B. durch die Ermöglichung von
Freizeitaktivitäten für Kinder und Mütter.
Hilfen für junge Volljährige im Frauenhaus
Gewalt wird sowohl individuell als auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich erlebt
und verarbeitet. Mädchen neigen demnach

9

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg
e.V.(Hrsg.) (2008): Arbeitshilfe zum Kinderschutz.
§8a SGBVIII in Frauenhäusern und anderen Opferschutzeinrichtungen. Hamburg, S.14f
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eher zu internalisierenden Bewältigungsstrategien. Sie richten ihre Spannungen und negativen Gefühle oft gegen das eigene Selbst.
„Innerer Rückzug und Abschottung, autoaggressives Verhalten und Anorexie als massivste Form der Essstörungen kann man als
,typisch’ weibliche Verhaltensweisen in solchen Stresssituationen betrachten.“10 Eine
Problematik, die dazu führt, dass Mädchen
im Vergleich zu männlichen Jugendlichen
erst sehr viel später in das Blickfeld der Jugendhilfe geraten bzw. als Volljährige selbst
die Initiative zur Hilfe ergreifen müssen.11
Junge Frauen, insbesondere Migrantinnen,
die von Zwangsheirat und Gewalt in der Familie betroffen sind, wenden sich aber nur
selten an die Jugendämter. Sie suchen in einer akuten Krisensituation oder erneuter Gewalteskalation Schutz und schnelle, unbürokratische
Unterstützung
in
einem
Frauenhaus. Das Angebot des Frauenhauses ist für diese Zielgruppe der Jugendhilfe
oft wesentlich niedrigschwelliger als der Weg
zum Jugendamt.
Das Konzept der Frauenhäuser geht jedoch
von einer Frau aus, die zwar aus einer sehr
belastenden und gewaltgeprägten Situation
kommt, jedoch in der Regel ihren Alltag allein bewältigen kann oder zumindest einmal bewältigt hat und lediglich Hilfe zur
Selbsthilfe bei der Entwicklung einer neuen
Perspektive benötigt.
Dies ist bei den jungen Frauen häufig nicht
der Fall. Junge Volljährige, die infolge ihrer
sozialen Erfahrungen und Lebenslagen, ihrer psychischen Situation, ihrer Erfahrungen
im Bildungs- und Schulsystem und ihrer eingeschränkten sozialen Unterstützungspotentiale die Anforderungen dieser Entwicklungsphase noch wesentlich intensiver
erfahren, sind beim Übergang in den Erwachsenenstatus in hohem Maße auf Unterstützung angewiesen.12 Sie sind in der Regel damit überfordert, sich selbständig um
ihre Angelegenheiten zu kümmern und benötigen intensive Unterstützung und Betreuung. Sie haben bisher kaum hilfreiche Bewältigungsstrategien entwickelt und ihr
Leben ist von großer Perspektivlosigkeit geprägt. Viele dieser Frauen haben keinen
bzw. nur einen niedrigen Schulabschluss.

10

Hartwig, Luise (2006): Auftrag und Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe bei häuslicher Gewalt.
In: Kavemann, Barbara; Kreyssig, Ulrike (Hrsg.):
Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden, S.171.
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Sie haben schon als Kind keine solide Lebensgestaltung kennengelernt. Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten eigenverantwortlich zu handeln, sind oft stark eingeschränkt.
Der Bedarf an Betreuung und Begleitung
junger Frauen übersteigt die personellen Kapazitäten der Frauenhäuser. Eine Vermittlung an andere Institutionen, z.B. anonyme
Schutzeinrichtungen für Mädchen und junge
Frauen, ist aber ohne Kostenzusage der Jugendämter nicht möglich. Daher versuchen
einige Frauenhäuser sich derzeit durch spezielle Angebote konzeptionell auf diese Zielgruppe einzustellen. Diese reichen jedoch
selten aus. Es müssten grundlegende Strukturen verändert werden, um den Bedürfnissen der jungen Frauen gerecht zu werden.
Diese Veränderungen wären jedoch zu zeitund kostenintensiv und sind mit den derzeitigen Etats der Frauenhäuser nicht zu finanzieren. Viele Frauenhäuser verweigern generell die Aufnahme junger Frauen, die von
Gewalt in der Familie betroffen sind. Das
Osnabrücker Frauenhaus versucht derzeit
stärker mit Einrichtungen der Jugendberufshilfe zu kooperieren, um neue Unterstützungsmöglichkeiten für die jungen Frauen z.
B. im Rahmen der Jugendsozialarbeit zu erschließen.
Frauenhäuser übernehmen Pflichtaufgaben der Jugendhilfe
Die Arbeit mit den Kindern, Müttern und jungen Volljährigen finanziert sich so gut wie nie
aus Mitteln der Jugendhilfe, sondern in der
Regel aus dem knappen Gesamtetat der
Frauenhäuser. Die Arbeit im Mädchen- und
Jungenbereich der Frauenhäuser ist hinsichtlich der Qualifikation und Anzahl der
Mitarbeiterinnen sowie der räumlichen Ausstattung bundesweit sehr unterschiedlich
professionalisiert. Den Angeboten für die
Kinder sind häufig aufgrund geringer personeller, finanzieller und zeitlicher Ressourcen
enge Grenzen gesetzt.
Nur wenige Frauenhäuser sind als freier Jugendhilfeträger anerkannt und dementsprechend auch nicht verpflichtet, Vereinbarungen nach § 8 a SGB VIII mit den Jugendämtern einzugehen. Die Mitarbeiterinnen befürchten durch die Anerkennung den Verlust

11
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Vgl. Hartwig, Luise (2001): Mädchenwelten - Jungenwelten und Erziehungshilfen. In: Birtsch, Vera
u. a. (Hrsg.): Handbuch Erziehungshilfen. Münster,
S.52
ISA (Hrsg.) (2006):18plus Intention und Wirkungen
des § 41 SGB VIII Hilfen für Volljährige.
Ergebnis- und Perspektivbericht. Münster, S.15
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ihrer Autonomie und die stärkere Beteiligung
an Kontrollaufgaben der Jugendhilfe und
dadurch den Vertrauensverlust der Bewohnerinnen. Nur vereinzelt gibt es Frauenhäuser, die im Rahmen der Nachbetreuung z. B.
Erziehungsbeistandschaften übernehmen
und diese Leistungen über die Jugendhilfe
abrechnen.
Obwohl sich Frauenhäuser eindeutig an
Pflichtaufgaben der Jugendhilfe beteiligen
und intensiv mit einer wichtigen, oft schwer
erreichbaren Zielgruppe der Jugendhilfe
arbeiten, gibt es kaum gemeinsam ausgearbeitete Handlungsrichtlinien für die Zusammenarbeit. Es fehlen z. B. Verfahrensstandards zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen im Frauenhaus.
In der Jugendhilfe mangelt es zudem immer
noch an angemessenen und spezifischen
Angeboten für Mädchen und Jungen, die
Gewalt gegen ihre Mütter miterlebt haben.
Eine adäquate Weitervermittlung an andere
Institutionen ist somit kaum möglich, obwohl die Jugendhilfe in Fällen von Gewalt
gegen Frauen und Kinder einen klaren
Handlungsauftrag hat. Studien belegen,
dass Gewalt gegen Frauen aufgrund der
vielfachen Koinzidenz mit Kindesmisshandlung ein beachtenswerter Risikoindikator für
die Jugendhilfe ist und auch das Miterleben
dieser Gewalt einen nachhaltigen und wesentlichen Belastungsfaktor im Leben der
betroffenen Kinder darstellt.13
Fallstricke
Fallunabhängige regelmäßige Kooperationstreffen und fachlicher Austausch mit Einrichtungen der Jugendhilfe sind im Frauenhausalltag eher selten. Kontakte finden
hauptsächlich nach dem individuellen Bedarf
der Bewohnerinnen und ihrer Kinder und
überwiegend telefonisch statt. Es fehlt der
Rahmen für intensive fachliche Auseinandersetzungen und Vereinbarungen für die
Zusammenarbeit. Dies liegt vermutlich in
erster Linie an knappen zeitlichen Kapazitäten, aber auch an Vorbehalten gegenüber
den Eigenlogiken des jeweils anderen Systems. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit sind oft auf die verschiedenen professionellen Handlungsmaximen und die unter-

13

Vgl. Kindler, Heinz; Werner, Annegret (2005): Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt auf Kinder:
Forschungsstand und Folgerungen für die Praxis. In: Deegener, Günther; Körner, Wilhelm (Hrsg.):
Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein
Handbuch. Göttingen, S.117.
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schiedlichen methodischen Herangehensweisen der Arbeitsfelder zurückzuführen.
Frauenhäuser arbeiten nach dem Prinzip der
Parteilichkeit für Frauen und Kinder und sehen den Vater als Täter. Sie befürworten
eine staatliche Sanktionierung der gewalttätigen Männer. Ziel der Frauenhausarbeit ist
es, Frauen eine neue, gewaltfreie Perspektive ohne den misshandelnden Partner aufzuzeigen. Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten nach dem Konzept der
systemischen Beratung und dem Prinzip der
Neutralität/Allparteilichkeit. Der Vater wird
durch den Ansatz des „Helfen statt Strafen“
nicht als Täter, sondern als Hilfebedürftiger
gesehen. Hilfen sind familienorientiert und
richten sich an die gesamte Familie.
Problematisch für die Zusammenarbeit ist
auch, dass notwendige therapeutische oder
andere Unterstützungsmaßnahmen, die das
SGB VIII eigentlich vorsieht, häufig in der
Annahme unterlassen werden, dass Mitarbeiterinnen im Frauenhaus diese Aufgaben
übernehmen.14 Insbesondere die Inobhutnahme von Mädchen und Jungen, deren
Mütter im Frauenhaus wohnen, wird häufig
von den Jugendämtern mit der Begründung
abgelehnt, es läge keine akute Kindeswohlgefährdung vor. Zudem dauert es nach dem
Auszug trotz schriftlicher Stellungnahmen
oft Monate, bis endlich eine Hilfe zur Erziehung installiert wird, nämlich dann, wenn
die Kinder in der Schule oder im Kindergarten so auffällig werden, dass sie kaum noch
tragbar sind. Hilfen für junge Volljährige werden mit der Begründung, eine solche Hilfe
hätte keine Aussicht auf Erfolg, nicht bewilligt, obwohl es anonyme Schutzeinrichtungen für von Gewalt betroffene oder Zwangsheirat bedrohte Mädchen und junge Frauen
gibt, die konzeptionell genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind15 und obwohl die
Beantragung einer Ersthilfe rechtlich bis zum
21. Lebensjahr möglich ist.
Probleme in der Kooperation mit dem Familiengericht resultieren häufig daraus, dass
in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren die
Kinder im Mittelpunkt stehen und die Frauen
und deren Misshandlungen nicht gesehen
werden. Gesellschaftliche Entwicklungen
wie die weite Verbreitung des „Cochemer

14

15

14

Vgl. Meja, Marita; Winkler-Thie, Simone (2006):
Kinder im Frauenhaus – Schutz, Unterstützung,
Perspektiven – ein Erfahrungsbericht. In: Kavemann, Barbara; Kreyssig, Ulrike (Hrsg.): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden,
S.248.
z.B. Papatya oder Ada
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Modells“ und der damit einhergehende
Trend zur Mediation bei Umgangs- und Sorgerechtsregelungen machen die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Frauenhäusern zum zermürbenden Durchsetzungsgerangel. Aktuelle rechtliche Entwicklungen
wie die Reform des FGG verstärken diesen
Trend zur Pädagogisierung der Justiz weiterhin. Die Beeinträchtigungen der Bewohnerinnen durch unangemessene und gefährliche Umgangsregelungen bzw. zu frühe
Anordnung von Beratungsgesprächen mit
dem Ex-Partner sowie die fehlende Inverantwortungnahme der Väter sind oft ein großer
Belastungsfaktor der Frauenhausarbeit und
verhindern gute Kooperationsbeziehungen.
Viele Frauenhausmitarbeiterinnen wünschen
sich, dass Richter und Jugendämter endlich
begreifen, dass in der Rechtssprechung
bzw. bei der Vermittlung von Umgangskontakten das Kindeswohl auch an der Gewalt
des Vaters gegenüber der Mutter gemessen
wird.
Wie kann Kooperation gelingen?
Jugendhilfe und Frauenhäuser haben viele
Berührungspunkte. Jugendämter werden in
der Regel aufgrund anstehender Umgangsund Sorgerechtsregelungen zum Kooperationspartner, aber auch um weiterführende
Hilfen nach dem Frauenhausaufenthalt einzustilen oder eine akute Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Wichtig sind hier feste
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im ASD, die sich fachspezifisches Wissen über die Dynamiken bei Gewalt gegen
Frauen und die Auswirkungen auf die Mütter und Kinder angeeignet haben. Dieser
Weg scheint bereits geebnet, denn auch für
Mitarbeiterinnen in Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen stehen mittlerweile
Handlungsorientierungen zum Kinderschutz
bei Gewalt gegen Mütter zur Verfügung.16
Weiterhin kann es sinnvoll sein, die Unterstützungsangebote der Frauenhäuser über
eine stärkere Kooperation mit der Jugendhilfe z. B. durch das Anstreben einer Anerkennung als Jugendhilfeträger langfristig

qualitativ zu verstetigen und die Arbeit mit
den Kindern und jungen Frauen aus dem
Bereich der freiwilligen Leistungen herauszuführen. Frauenhäuser könnten ihre Angebote dann über den Leistungskatalog der
Jugendhilfe und über Leistungsvereinbarungen mit den Jugendämtern finanzieren. Da
viele Frauenhäuser aber keine Anerkennung
anstreben, ist die Verbesserung der internen
Unterstützungsangebote schwierig. Hier
wäre eine generelle Aufstockung der Etats
der Frauenhäuser für die Arbeit mit den
Mädchen und Jungen notwendig.
Außerdem ist es wichtig, die Vernetzung mit
Jugendhilfeinstitutionen zu verstärken, damit
Hilfen schneller eingeleitet werden können
und auch von Seiten der Jugendhilfe bedarfsgerechte Angebote für Mädchen und
Jungen, die Gewalt gegen ihre Mutter miterlebt haben und auch für junge gewaltbetroffene Frauen, entwickelt werden. Denn
„solange die für Jugendhilfe und Paarberatung ausgestatteten Einrichtungen sich konzeptionell noch nicht mit der Bedeutung und
den Folgen häuslicher Gewalt auseinander
gesetzt haben, bleibt die Betreuung und
psychologische Beratung für Kinder ein unbewältigtes Problem, das auf die Frauenhäuser abgewälzt wird und mit dem die Mütter zusätzlich allein gelassen werden.“17
Deshalb sollten auch Frauenhäuser verstärkt
an Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfe
und an der Jugendhilfeplanung beteiligt werden, damit sie ihr Insiderwissen über gewaltbetroffene Frauen und Kinder weitergeben und deren Schutz- und Hilfebedürfnisse
einbringen können.
Förderlich für die Kooperation können auch
gemeinsame Seminare und Fortbildungen
sein, da gezielte Fortbildungsmaßnahmen
die Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit
der Fachkräfte erhöhen können.18 Sie bilden
eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung und Intensivierung einer multiprofessionellen Zusammenarbeit, weil die verschiedenen Fachkräfte sich besser kennen lernen
und gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden kann.

Vgl. Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt,
Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales Saarland (Hrsg.) (2008): Kinderschutz und
Kindeswohl bei elterlicher Partnerschaftsgewalt Eine Handlungsorientierung für Jugendämter.
Saarbrücken
Simmel-Joachim, Monika (2001): Ergebnisse vernetzten Handelns bei häuslicher Gewalt zwischen
Polizei, Jugendamt, Frauenhäusern und Beratungsstellen in Wiesbaden, Auswertung der Arbeit

des Arbeitskreises Prävention, Schutz und Hilfe bei
häuslicher Gewalt gegen Frauen. Wiesbaden,
S. 58
Vgl. Buskotte, Andrea (2004c): Kinder misshandelter Mütter. In: Landespräventionsrat Niedersachsen (Hrsg.): Kinder misshandelter Mütter- Handlungsorientierungen für die Praxis.
Eckpunktepapier der Expertenkommission „Kinder
misshandelter Mütter“ beim Landespräventionsrat.
Entwurf der Langfassung, S.9.
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Zukunftsperspektiven
Auch die Kinder, Jugendlichen und jungen
Frauen im Frauenhaus haben einen Anspruch auf bedarfsgerechte Unterstützung
bei der Verarbeitung ihrer Gewalterlebnisse
und bei der Entwicklung einer Geschlechtsidentität jenseits von geschlechtsspezifischen Rollenvorbildern, von Mutter oder Vater. Viele Kinder im Frauenhaus fallen durch
Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und Schwierigkeiten in der
Schule und beim Lernen auf. Viele junge
traumatisierte und von der Familie bedrohte
Frauen brauchen intensive Begleitung und
Unterstützung auf der Schwelle zum Erwachsenalter. Es ist also in vielen Fällen ein
Indikator für Jugendhilfeleistungen gegeben,
und dies nicht nur in Bezug auf die Abwendung einer akuten Kindeswohlgefährdung,
sondern auch im Hinblick auf die Prävention
von Gewalt gegen Frauen und Kinder.
Wenn Mütter vom Unterstützungssystem
Frauenhaus erreicht werden, kann dies auch
den Kindern den Weg zu Hilfsangeboten
der Jugendhilfe ebnen. Hier müssen Kinderschutz und Frauenschutz ansetzen.
Denn eine Institution alleine kann oft nicht
den geeigneten Schutz der Frauen und Kinder vor innerfamiliärer Gewalt sicherstellen.
Ohne Kooperation und Vernetzung kann es
vorkommen, dass sich Angebote von Jugendhilfe und Frauenhäusern widersprechen
und in entgegengesetzte Richtungen arbeiten oder dass auf Hilfe angewiesene Mädchen und Jungen durch das Hilfenetz fallen,
weil keine ihren Bedürfnissen entsprechenden Angebote existieren. Durch eine verstärkte interinstitutionelle und interdisziplinäre Kooperation kann das spezifische
Blickfeld der einzelnen Fachkräfte erweitert
und eine Sensibilisierung für die Auswirkungen der Gewalt auf Kinder und Mütter vorangetrieben werden. Wichtig ist der gemeinsame Konsens, dass es für die
Ausübung der Gewalt keinerlei Rechtfertigung gibt und der Schutz von Frauen und
Kindern oberste Priorität haben muss. In
fallunabhängigen Kooperationstreffen könnten über intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch effektive Unterstützungsangebote für Kinder und junge Frauen im
und nach dem Frauenhaus entwickelt,
Handlungsleitlinien ausgearbeitet und neue
Konzepte erprobt werden.
Ziele des entstehenden Netzwerkes könnten
sein:
• Entwicklung eines Gruppenangebotes
für Mädchen und Jungen im Rahmen
der Nachbetreuung des Frauenhauses,
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•

•

•

•

•

da hier bereits eine Anbindung besteht
und eine Vertrauensbasis geschaffen
wurde.
Möglichkeit der Inobhutnahme besonders gefährdeter Kinder während des
Frauenhausaufenthaltes zur Sicherstellung eines eigenen Unterstützungsangebotes.
Möglichkeit der Weitervermittlung junger Frauen z. B. im Rahmen der Hilfen
für junge Volljährige bzw. nach § 13 III
SGB VIII Jugendsozialarbeit
Möglichkeit der Initiierung oder Weiterführung einer Hilfe zur Erziehung während des Frauenhausaufenthaltes
Beteiligung der Frauenhausmitarbeiterinnen am Hilfeprozess z. B. durch die
Teilnahme an Hilfeplangesprächen
Entwicklung gemeinsamer Standards
für Umgangs- und Sorgerechtsregelungen, die den Schutz der Kinder und
Mütter gewährleisten.

Zusammenfassend wird deutlich, dass wir
den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen
nur gerecht werden können, wenn Frauenhäuser und Jugendhilfe sich für neue Arbeitsweisen und -konzepte öffnen und endlich eine Annäherung wagen. Nur wenn
Frauenhäuser und Jugendhilfe zusammenarbeiten, haben alle Kinder und Jugendlichen im Frauenhaus eine Chance auf eine
gewaltfreie Zukunft.
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Gladbecker Interventionsprojekt gegen Gewalt in der Familie

Birgit Klüber, Ute Rösemann, Agnes Stappert

Gladbecker Interventionsprojekt gegen
Gewalt in der Familie – best practice
Beispiel eines vernetzten Angebotes des Amtes für Familie, Jugend und Soziales, der Frauenberatungsstelle, des
Caritasverbandes und der Polizei im Rahmen des Gladbecker Bündnis für Familien, Bildung und Zukunft

„Gewalt gegen die Mutter ist immer
auch Gewalt gegen das Kind!“
(Professorin Dr. Barbara Kavemann)
Das Gladbecker Interventionsprojekt (GIP)
unterstützt das Recht eines jeden Kindes
auf gewaltfreie Erziehung.
Kindeswohlgefährdung als Folge von häuslicher Gewalt zu sehen und entsprechende
Schutz- und Stabilisierungskonzepte zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe der Jugendhilfe. Neue Forschungsergebnisse belegen das hohe Risiko der von dieser
spezifischen Gewalt betroffenen Kinder an
posttraumatischen Störungsbildern zu erkranken. Diese Kinder und Jugendlichen leiden unter psychischen und psychosomatischen Beschwerden, erleben massive
Angstgefühle, kämpfen mit Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Sie haben gelernt,
dass Gewalt scheinbar ein probates Mittel
der Problemlösung ist. Mütter, die häusliche Gewalt erfahren, sind aufgrund der eige-
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nen Ohnmacht oft nicht in der Lage, ihre
Kinder ausreichend zu schützen.
Die belastenden Sozialisationserfahrungen
werden an nachfolgende Generationen weitergegeben; der Teufelskreis „Opfer, Täter,
Opfer…“ setzt sich fort.
Das GIP – Gladbecker Interventionsprojekt
startete im Rahmen des Projektes „Bündnis
für Familie, Bildung und Zukunft“ der Stadt
Gladbeck im Jahre 2006. Das Projekt wird
unter dem Dach des Bündnis für Familie, Bildung und Zukunft in gemeinsamer Verantwortung des Amtes für Familie, Jugend und
Soziales, der Frauenberatungsstelle Gladbeck e. V. und der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des
Caritasverbandes Gladbeck durchgeführt.

Birgit Klüber ist Diplom-Sozialarbeiterin, Systemische Familienund Traumafachberaterin Abteilung Hilfen zur Erziehung im Amt
für Familie, Jugend und Soziales
der Stadt Gladbeck
Ute Rösemann ist Diplompädagogin, Master of Social Work.
Sie ist die Koordination des GIP
und arbeitet als freie Mitarbeiterin
von WAVE/Women Against
Violence Europe und der Frauenberatungsstelle Gladbeck e. V.
Agnes Stappert ist Diplom-Sozialarbeiterin, Systemische Familienberaterin und Supervisorin.
Sie ist Abteilungsleiterin für „Hilfen
zur Erziehung“ im Amt für Familie,
Jugend und Soziales der
Stadt Gladbeck

Netzwerken
Die Arbeit der Fraueninitiativen führte dazu,
dass öffentliche Institutionen zunehmend
nach Lösungen für das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen
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suchen. Unter geschlechtsspezifischer Gewalt an Frauen wird hier die Form der Gewalt
verstanden, die ihre Macht daraus speist,
dass die Opfer weiblich sind. Im familiären
Kontext richtet sich geschlechtsspezifische
Gewalt zumeist ausschließlich gegen die erwachsene Frau. Allerdings sind auch die
Kinder, die diese Gewalt gegen die Mutter
miterleben, betroffen und häufig tief traumatisiert. Das Charakteristische dieser Form
von Gewalt liegt darin, dass zwischen Täter
und Opfer eine enge persönliche Bindung –
darüber hinaus oft auch eine materielle Abhängigkeit – besteht. Das Opfer verhält sich
daher in vielen Fällen anders, als es „Strafermittler“ aus dem Umgang mit anderen Gewaltdelikten erwarten: Die Opfer bleiben
beim Täter bzw. nehmen diesen häufig sogar in Schutz.
Wissenschaftliche Untersuchungen und
praktische Erfahrungen bei der Bearbeitung
geschlechtsspezifischer Gewalt haben in
mehreren, zeitlich versetzten Schritten zu
einem Paradigmenwechsel in den öffentlichen Institutionen geführt, die schlagwortartig wie folgt beschrieben werden können:
•

•

•

Auf der Bundesebene – Zivilrecht: Erweiterung des Kreises der Antragstellerinnen auf Zuweisung der Wohnung (vor
Einführung des Gewaltschutzgesetzes
konnte das nur von Ehefrauen erfolgen)
um alle erwachsenen Frauen, die mit
dem Gewalttäter zusammenleben oder
gelebt haben
Auf der Landesebene – Polizei: Von der
Vermittlung bei einem Ehestreit/Familienkonflikt zur Ermittlung einer Straftat
Auf der Gladbecker Ebene – Jugendhilfe: Das Miterleben geschlechtsspezifischer Gewalt an der Mutter ist Kindeswohlgefährdung

Die neue Sichtweise auf das Problem geschlechtsspezifischer Gewalt macht die Einbindung unterschiedlicher öffentlicher Institutionen erforderlich: Polizei und Justiz sind
ebenso gefordert wie die Jugendämter und
die Fraueninfrastruktur. Verfolgung und Verurteilung des Täters müssen koordiniert und
in einem abgestimmten System mit Angeboten der psychosozialen Unterstützung, insbesondere die der Traumabearbeitung für
Frauen und Kinder erfolgen.
Diesen Anspruch verfolgt das GIP – Gladbecker Interventionsprojekt.
Der Weg dahin war jedoch lang! Die Frauenberatungsstelle hat von Beginn ihrer Arbeit
an eine enge Kooperation mit der örtlichen
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Politik parteiübergreifend praktiziert. Vor diesem Hintergrund hat sich in Gladbeck zum
Beispiel die Frauenberatungsstelle dafür eingesetzt, dass eine Jugendamtsmitarbeiterin
zur Trauma-Fachberaterin für Kinder ausgebildet wurde, damit Kinder eine wirksame
und nachhaltige Hilfe und Unterstützung in
Gewaltsituationen bekommen. Dieser Schritt
wurde endgültig 2004 realisiert.
Mit Einführung des neuen bundesweiten
GewSchG (zum 1. Jan. 2002) und den zeitgleichen Änderungen im PolG NRW (Wohnungsverweisung des Täters für 10 Tage)
wurde auf örtlicher Ebene ein Arbeitskreis
gegen Häusliche Gewalt in Gladbeck eingerichtet. Die Geschäftsführung liegt bei der
Frauenberatungsstelle. Der Arbeitskreis tagt
alle 3 Monate.
Die hier geführten Diskussionen haben u. a.
dazu geführt, dass sich das Verständnis der
Problematik geschlechtsspezifischer Gewalt
bei den beteiligten Institutionen verändert
hat.
Im März 2005 wurde ein Leitfaden zur Zusammenarbeit von Polizei, Frauenberatungsstelle Gladbeck e. V. und der Gladbecker Jugendhilfe des Amtes für Familie,
Jugend und Soziales verabschiedet. Während der Diskussionen um diesen Leitfaden
wurde klar, dass eine sanktionierende Maßnahme für den Kindeswohlgefährder bei
häuslicher Gewalt fehlt, also eine Maßnahme, die nicht das Familieneinkommen
belastet (Geldstrafe oder Freiheitsstrafe).
Das GIP Modell, das schon seit 1989 in der
Schublade der Frauenberatungsstelle
schlummerte, wurde aktiviert und alle Beteiligten des Arbeitskreises Häusliche Gewalt
in Gladbeck begrüßten und unterstützten
das Modell. Die breite Fachöffentlichkeit und
alle politischen Parteien setzten sich dafür
ein, dass Mittel aus dem Bündnis Familie –
Erziehung, Bildung, Zukunft zur Verfügung
gestellt wurden.
Never give up! – Der „Marsch durch die Institutionen“ ist lang und steinig!
Drei grundlegende Voraussetzungen
brauchte es in Gladbeck, um die Umsetzung
des Netzwerkproduktes GIP – Gladbecker
Interventionsprojekt zu erreichen:
•
•
•

vertrauensvolle Zusammenarbeit
Hartnäckigkeit aller Beteiligten
den Partei unabhängigen politischen
Willen

Das Vertrauen musste erarbeitet, die Hartnäckigkeit ständig gepflegt und der politische
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Wille Partei übergreifend erkämpft werden.
Aber es lohnte sich, nicht zuletzt, weil die Sicherheit und der Schutz von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder etwas verbessert werden konnte! Die Ächtung
häuslicher Gewalt hat in Gladbeck eine breitere Basis bekommen.
Die Beteiligten sind: Frauenberatungsstelle
Gladbeck e. V. (Federführung), Polizei
(Opferschutzbeauftragte, Streifenpolizistin)
Amtsanwaltschaft Rechtspflegerin, Vorsitzender Ärzteverein, Gladbecker Jugendhilfe, Kath. Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche des Caritasverbandes,
Rechtsanwältin, Städtische Gleichstellungsbeauftragte, RAA – Regionalstelle für ausländische Familien und Gäste je nach Thema.
Leitfaden zum Verfahren bei Häuslicher
Gewalt
Die im Jahre 2005 verbindliche Einführung
des Leitfadens „Häusliche Gewalt“ zur Zusammenarbeit von Polizei, Jugendhilfe und
Frauenberatungsstelle, stellt sicher, dass die
Frauenberatungsstelle und der Allgemeine
Soziale Dienst des Amtes für Familie, Jugend und Soziales unmittelbar Kenntnis von
der Polizei über erfolgte Polizeieinsätze im
Bereich der häuslichen Gewalt erhalten.
Seit 2006 ist dieser Leitfaden Bestandteil
der Dienstanweisung des Amtes für Familie,
Jugend und Soziales im Umgang mit Kindeswohlgefährdung.
Dieser Leitfaden definiert häusliche Gewalt,
beinhaltet die Absprachen der beteiligten
Institutionen und beschreibt deren Aufgaben.
Für den Bereich der Jugendhilfe ist zu beachten:
• bei Wohnungswegweisung zeitnahe
Kontaktaufnahme (maximal innerhalb
von 72 Stunden) mit den/dem Opfer(n)
• mindestens ein persönliches Gespräch
mit dem Kind (in Wiederholungsfällen
und bei massiven Verletzungen fünf Gespräche)
• Prüfung, ob im Kontext Hilfeplanung gemeinsame Gespräche mit dem Gefährder zumutbar sind
• konfrontative Haltung gegenüber dem
Gefährder (Gewalt ist nicht verhandelbar,
Verantwortungsübernahme)
• anhaltende häusliche Gewalt und Kontaktverweigerung durch den Gefährder
erfordern eine Mitteilung ans Familiengericht
• Aussetzen eines Umgangsrechtes des
Gefährders bei anhaltender häuslicher
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•

Gewalt, bei nicht ausreichender Sicherheit für das Kind und die Mutter
Begleiteter Umgang:
– Vorbereitung des Kindes: Benennen
der Situation, vereinbaren eines
Stopp-Signals
– Eingangssetting mit Vater und Kind
(Regeln aufstellen: kein Flüstern, deutsche Sprache, Realität benennen,
Übergabevereinbarung treffen, z. B.
Gefährder muss zuerst da sein, geht
als letzter)

Aufgaben der Frauenberatungsstelle:
• Weitergabe von Informationen zum Gewaltschutzgesetz
• Informationen zu Schutzmöglichkeiten
• Sicherheitsplanung für Frauen und Kinder
• Erläuterung der Auswirkungen der Gewaltsituation auf die Kinder
• Erläuterung zur Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit dem Amt für Familie,
Jugend und Soziales und Angebot der
Unterstützung
Das GIP – Gladbecker Interventionsprojekt
steht auf drei Säulen:
Kindergruppen, Mütter-/Frauengruppe und
dem Lernprogramm für Väter/Männer.
Die Kindergruppen werden von der Katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes
Gladbeck angeboten und durchgeführt. Die
Gruppen sind altershomogen zusammengestellt.
Der Zugang zur Gruppe erfolgt über eine dokumentierte häusliche Gewalt im Rahmen eines Polizeieinsatzes, einer Auflage der
Staatsanwaltschaft, einer gerichtlichen Entscheidung.
Die Kindergruppe ist keine therapeutische
Gruppe, die Anmeldung erfolgt direkt bei
der Beratungsstelle, i. d. R. durch die Mutter.
Die Mütter-/Frauengruppe wird von der
Frauenberatungsstelle Gladbeck e. V. Opfern von häuslicher Gewalt angeboten. Idealerweise nimmt der Partner (Gefährder) am
Lernprogramm teil, Kind(er) an der Kindergruppe.
Inhalte in beiden Gruppen sind Informationsweitergabe, Benennen der Realitäten,
gegenseitige Stärkung, das Aufbrechen von
Isolation.
Das Lernprogramm wird von einem Trainingsteam – organisiert von der Frauenberatungsstelle Gladbeck e. V. – durchgeführt.
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Der Zugang zum Lernprogramm erfolgt
idealerweise als Auflage der Staatsanwaltschaft, des Straf- oder Famliengerichtes.
Eine Zuweisung durch das Amt für Familie,
Jugend und Soziales ist ebenso möglich
wie eine begrenzte Aufnahme von sog.
Selbstmeldern.
Die Auswahl für die Teilnahme erfolgt im Orientierungsgespräch, nach Rücksprache mit
der zuweisenden Stelle und nur wenn Kontakt zum Opfer besteht.
Das Lernprogramm dauert insgesamt 25
Wochen; es besteht aus 8 Modulen aus
dem Rad der Partnerschaft*. Jedes Modul
wird 3 Wochen behandelt. Dazu kommt ein

Auswahl-, Orientierungsgespräch. Der Einstieg ist fortlaufend, d. h. mit jedem neuen
Modul möglich. Das Trainingsteam besteht
immer aus einem Mann und einer Frau.
Keine Teilnahmemöglichkeit besteht bei vorangegangenen Straftaten wie Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, sexuelle
Nötigung, Tötungsdelikten.

Erstes Fazit: Das Netzwerkprojekt mit Fachleuten aus kommunalen Institutionen und
Landesbehörden weist gute Arbeitsergebnisse auf. Es reagiert äußerst sensibel auf
kleine Veränderungen, wie Polizeireform,

Ausfall von Fachkräften und Entscheidungstragenden. Es braucht ständige Pflege, den
kurzen Weg und den Willen, gemeinsam ein
schweres Arbeitsfeld aus anderer, neuer
Perspektive zu beackern.

Von Oktober 2008 bis März 2009 fand die
erste Lerngruppe für Männer/Väter statt.
Parallel sind eine Kindergruppe und eine
Mütter-/Frauengruppe gestartet. Die
nächste Gruppe wird gerade zusammengestellt und im Spätsommer 2009 beginnen.
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Fachtagung
"Täterbezogene Intervention bei Häuslicher Gewalt"
Täterbezogene Intervention bei Häuslicher Gewalt: Lernprogramme gegen geschlechtsspezifische Gewalt sind inzwischen in einigen Städten angelaufen. Trotzdem sind diese nur ein Teil der Interventionskette, die dazu führen soll, eine Übernahme von Verantwortung und Verhaltensänderungen bei den Tätern zu erreichen.
Welche Möglichkeiten gibt es außerhalb von Lernprogrammen für die einzelnen Professionen, die an der Interventionskette zum Thema Häuslicher Gewalt beteiligt sind?
Mit welchen Mitteln und Qualifikationen schaffen wir es, die Gewalttäter in (Ex)-Partnerschaften mehr als bisher zur Verantwortung zu ziehen und damit die von Gewalt
Betroffenen zu entlasten?
Rosa Logar von der Interventionsstelle Wien wird am Vormittag einen Vortrag
mit dem Titel:
"Täterbezogene Intervention bei Häuslicher Gewalt
als Schlüsselqualifikation von Akteuren und Akteurinnen
in der Interventionskette"
halten. Am Nachmittag sind Arbeitsgruppen zum Thema "Was heißt täterbezogene
Intervention für uns im Kreis RE? Ist sie umsetzbar und wie?" vorgesehen.

Datum:
Ort:

9. Dezember 2009 von 9.30 bis 16.30 h
Ratssaal der Stadt Gladbeck, Willy-Brandt-Platz 2

Anmeldeschluss: 25. November 2009

Programm und Anmeldung: www.frauenberatungsstelle-gladbeck.de
Weiterhin kann die Anmeldung telefonisch bei der Frauenberatungsstelle Gladbeck
e. V.:
0 20 43-6 66 99 erfolgen.

Zielgruppen der Tagung insbesondere aus dem Kreis Recklinghausen sind:
• Fachkräfte die mit Tätern und Betroffenen häuslicher Gewalt arbeiten
• Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Polizei, der Jugendämter, des Gerichtswesens, der Frauenunterstützungseinrichtungen, der Täterprogramme
• Rechtsanwälte/ Rechtsanwältinnen
• sowie alle Fachkräfte, die zum Thema Häusliche Gewalt arbeiten
Eine Veranstaltung des Arbeitskreises „Häusliche Gewalt“ Gladbeck
c/o Frauenberatungsstelle Gladbeck e.V.

Gefördert vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen
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Wolfgang Rüting

Jugendhilfe und Gesundheitshilfe –
Zwei Königskinder in unterschiedlichen
Rollen, mit unterschiedlichen Aufträgen
und einer gemeinsamen Zielgruppe

Wolfgang Rüting ist Leiter des
Amtes für Kinder, Jugendliche und
Familien im Kreis Warendorf

1. Anlass und Fragestellung
Die Bundesregierung will die Rahmenbedinungungen für das Aufwachsen der nachfolgenden Generation weiter verbessern. Dazu
gehört auch das soziale, psychische und
physische Wohlbefinden von Kindern und
Jugendlichen. Die bestmögliche Förderung
der Gesundheit ist dabei zentrales Anliegen
der Bundesregierung (BMFSFJ 2009). Diese
Zielperspektive korrespondiert mit dem Auftrag der Jugendhilfe dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinderund familienfreundliche Umwelt zu erhalten
oder zu schaffen ( § 1, Abs. 3, Satz 4 des
SGB VIII). Eine Aufgabe, für die die Jugendhilfe kompetente, starke und verlässliche
Partner benötigt. Dieses gilt um so mehr, wie
es sich dabei um Themen, Anforderungen
und zu gestaltende Aufgaben aus dem Bereich der Gesundheit handelt. Ein Bereich,
für den die Jugendhilfe zunächst keine originären Kompetenzen und Zuständigkeiten
besitzt. Es kommt also darauf an, Kooperationspartner zu identifizieren und zu finden,
Kooperationen aufzubauen und aus Sicht
der Jugendhilfe dauerhaft in den Arbeitsprozess zu integrieren. Per Se hat die Jugendhilfe die Verpflichtung, die Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen
Einrichtungen zu entwickeln (§ 81 Ziff. 3
SGB VIII). Die Gesundheitshilfe – hier vor allem das Gesundheitsamt – stellt dabei den
an vorderster Stelle stehenden Partner dar.
Diese selbst ist wiederum zur Kooperation
verpflichtet (Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst – ÖGDG NW).
Was ist aber zu tun, um das alles nicht nur
als fachliche Ziel- und Wunschvorstellung in
den Raum zu stellen. Zwar ist das Aufeinan-

1
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Zur Vermeidung von Wiederholungen: Mit dem
Begriff der Gesundheitshilfe ist hier die Gesamtheit
von Gesundheitsamt, niedergelassenen Ärzten,

derzugehen der Institutionen im Bereich der
Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe1 spätestens mit Einführung des § 8a in das SGB
VIII seit 2005 und der hiermit in Verbindung
stehenden Kinderschutzdebatte, deutlich
beflügelt worden. Plausibel gelöst und mit
vergleichenden Standards versehen ist die
Kooperationsentwicklung deshalb noch
lange nicht. Viel zu oft steht und fällt die Zusammenarbeit mit den handelnden Personen vor Ort oder bleiben Einsichten in die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf der
Ebene der Absichtserklärung stehen. Weiterhin stellen überprüfte örtliche Kooperationskonzepte der Jugendhilfe und Gesundheitshilfe eher noch die Ausnahme da.
Rollen, Interessen und Auftragslagen sind
nicht eindeutig. Handlungsentwicklungen
und Absprachen entstehen meist durch äußere Anlässe. So z. B. aktuell durch die Notwendigkeit der Umsetzung der Verordnung
zur Überprüfung der Vorsorgeuntersuchung.
(UTeilnahme Dat VO NW 2008).
Gleichwohl sollte nicht davon ausgegangen
werden, dass der Aufbau konkreter und
nachhaltiger Kooperationsbeziehungen am
Willen der Fachkräfte aus der Jugendhilfe
und der Gesundheitshilfe vor Ort scheitert.
Die Motivation und die Einsicht in die Notwendigkeit entsprechender fachlicher Entwicklungen ist sicherlich vorhanden. Vielmehr scheint es sowohl auf Seiten der
Jugendhilfe als auch aus Sicht der Gesundheitshilfe schlichtweg an konzeptionellen
und qualitativen Vorgaben und Rahmenkriterien zu fehlen, die für die Entwicklung einer
örtlichen Kooperationpraxis Orientierung
vermitteln. Zu fragen ist, ob in beiden Feldern schon eine ausreichende Kooperationskompetenz entwickelt ist, um institutio-

Krankenhäusern, Hebammen, medizinischen
Hilfsberufen, Therapeuten, Suchthilfe etc. gemeint.
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nelle Systemgrenzen konstruktiv überwinden zu können.
Wie auch immer! Das Wohlergehen der eindeutig in den Mittelpunkt zu stellenden gemeinsamen Zielgruppe, nämlich die jungen
Menschen und ihre Familien, ist als verbindender Auftrag nicht zu übersehen. Spätestens an den Systemgrenzen der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe wird dann
deutlich, ob institutionelle Interessen und
Positionen das Handeln und die regionale
Kooperationsqualität (-kulkltur) bestimmen
oder eben doch der gemeinsame fachliche
Wille zur Förderung positiver Entwicklungsmöglichkeiten der gemeinsamen Zielgruppen.
2. Zur Bedeutung der Gesundheitsthematik im Kindes- und Jugendalter
Die aus der UN Kinderrechtskonvention
(Art. 6 ff.) von 1989 abgeleiteten Baisc
Needs of Children (Fegert 2002) definieren u.
a. die Gesundheit des jungen Menschen als
eines seiner elementaren und sicherzustellenden Grundbedürfnisse. Richtig und
selbstverständlich und für das gelingende
Aufwachsen des Kindes eine zentrale Voraussetzung. Allerdings wird bei vielen Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft und das offenbar in zunehmender
Weise dieses Grundbedürfnis eben nicht
mehr hinreichend sichergestellt. Die Tatsache, dass sich z. B. der aktuelle 13. Kinderu. Jugendbericht der Bundesregierung mit
diesem Thema im Schwerpunkt beschäftigt, nahezu alle Bundesländer Verordnungen oder Gesetze zur Einhaltung der Vorsorgeunteruntersuchungen im Säuglings- und
Kleinkindalter erlassen haben (z. B. UTeilnahme DatVO NW) weist auf eine sich entwickelnde „Schieflage“ hin, die ein fachliches und politisches Gegensteuern
dringend erfordert. Der Blick auf die gesundheitliche Entwicklungslage im Kontext
des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen weist dabei deutliche Disparitäten auf.
Zum einen das Bild gesunder und wohlentwickelter junger Menschen. Auf der anderen
Seite die Feststellung, dass junge Menschen
in allen Phasen ihrer Entwicklung gesundheitsgefährdenden Risiken ausgesetzt sind.
Die KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland bestärkt diese Einschätzung (Robert Koch Institut, 2006). Demnach zeigt sich im
Ergebnis eine Verschiebung des Krankheitsspektrums bei Kindern und Jugendlichen
von akuten zu chronischen Erkrankungen,
sowie von somatischen zu psychischen Auf-
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fälligkeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei Formen des Übergewichtes/Adipositas (Kinder/Jugendliche ca. 15 % im Alter von 3 bis
17 Jahren) sowie Verhaltensauffälligkeiten
und psychische Störungen (ca. 10 % bis
20 % der unter 18jährigen). In diesem Zusammenhang wird auch von der „Neuen
Morbidität“ gesprochen, als Hinweis auf eine
sich deutlich verändernde gesundheitliche
Risikolage im Kindes- u. Jugendalter. Dabei
hängt die Gesundheit von Kindern in hohem Maße von ihrem Sozialstatus ab. Kinder
und Jugendliche mit einem Migrantionshintergrund sind zudem stärker belastet. Je
nach Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen liegen z. T. deutliche Unterschiede in
der Häufigkeit des Auftretens von gesundheitlichen Beinträchtigungen vor.
Gleichwohl muss in diesem Zusammenhang
auch die kritische Frage zur Bewertung
diese Entwicklung erlaubt sein. Was ist
„krank“ und was ist dabei als nachvollziehbare Reaktion (Symptombildung) des jungen
Menschen auf seine desorganisierte, deprivierte Umwelt zu verstehen. Wie sind gehäuft und zyklisch immer wieder auftretende
Diagnostische Bilder (wie z. B. ADHS) zu interpretieren. Fragen, deren Beantwortung
an sich schon ein gutes, kooperatives und
belastungsfähiges Arbeitsverhältnis zwischen Jugendhilfe und Jugendmedizin erfordert.
Wie auch immer: Die kindgemäße Befriedigung des Grundbedürfnisses Gesundheit
steht entschieden dafür, wie sich junge Menschen entwickeln können und diese Erfahrung – positiv wie negativ – in das Erwachsenalter übertragen. Gesundheit als
Entwicklungsfaktor und -aufgabe steht insofern substantiell für das Gelingen und ein
produktives Bewältigen der Entwicklungsphase Kindheit und Jugend. Oder eben
nicht! In der Jugendhilfe sollten wir uns darüber im klaren sein, dass die im Rahmen
von Jugendhilfe zu erbringenden Hilfen und
zu setzenden Interventionen in ihrer Wirkung
maßgeblich damit stehen und fallen wie es
gelingt, das Grundbedürfnis Gesundheit
stets mit zu denken und zu berücksichtigen. Das bezieht sich auf die Arbeitsbereiche der Prävention und der intensiven Hilfen
gleichermaßen.
3. Jugendhilfe und Gesundheitshilfe –
Was trennt und was verbindet?
Jugendhilfe einerseits und Gesundheitshilfe
andererseits stellen für sich genommen zwei
hochkomplexe und in sich differenzierte
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Hilfe- und Versorgungssysteme dar. Beide
Bereiche haben sich in Deutschland lange
Zeit weitestgehend getrennt voneinander
entwickelt. Anlassbezogene Querverbindung gab und gibt es reichlich, weniger aber
eine erprobte Tradition (Kultur) der Zusammenarbeit. Erst recht fehlt es bis heute an
rechtlich normierten und verbindlichen Vorgaben zur Kooperation, abgesehen von gesetzlichen, vergleichsweise unspezifischen
Leitsätzen. Überraschend ist das nicht,
wenn man sich vor Augen hält, dass komplexe Sozialsysteme gekennzeichnet sind
durch operative Geschlossenheit, wechselseitige Intransparenz, systemspezifische
Leitdifferenzen und unterschiedlich kodierte
Kommunikation (Wilke 1993).
Auf die Jugendhilfe und die Gesundheitshilfe
treffen diese für das jeweilige System selbst
stabilisierend wirkenden Prozesse allemal
zu. Für eine die Systemgrenzen überschreitende Kooperation wirkt diese Systemdynamik aber oftmals nicht förderlich.
So steht das eigentlich trennende zunächst
im Vordergrund und bildet sich ab in einem
unzureichenden Wissen übereinander, der
fehlenden Kenntnis von Ressourcen, Kompetenzen und Möglichkeiten und einer oftmals sehr unterschiedlichen (Fach-)Sprache
und Habitus. Der 14. Kongress für Jugendmedizin (BVKJ März 2008) widmete sich u.
a. der Frage der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jugendmedizin. Das entsprechende Fachforum trug den Titel „Help! Jugendhilfe: Durchs Labyrinth von Gesetzen
und Institutionen“ und macht damit die vielfache Hilflosigkeit der medizinischen Helfer
deutlich, wenn es darum geht, das System
Jugendhilfe zu verstehen, geschweige denn
zu nutzen. In gleicher Weise erleben die
Praktiker der Jugendhilfe ein Gesundheitssystem, das sich eher abzugrenzen scheint
als sich zu öffnen und in den Verhaltensweisen begrenzt nachvollziehbar und verständlich zu sein scheint. Dabei mangelt es ganz
offenbar nicht an der Bereitschaft der Akteure, „auf beiden Seiten“ Kooperation zu
wollen und auch anzustreben. Kritisch aus
Sicht der Jugendhilfe ist zu fragen, ob diese
Bereitschaft auf Seiten der Gesundheitshilfe
nicht sogar deutlicher ausgeprägt ist. Ein
hervorhebenswerter Befund der bundesweiten Bestandsaufnahme zu Kooperationsformen im Bereich früher Hilfen besagt
nämlich „…dass die Gesundheitsämter das
Jugendamt als wichtigsten Kooperationspartner im Bereich der Frühen Hilfen nennen, wohingegen umgekehrt die Gesundheitsämter von den Jugendämtern hier
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bislang weniger deutlich als relevante Partner wahrgenommen werden.“ (Deutsche Institut f. Urbanistik, 2009)
Der eingangs bereits erwähnte 13. Kinderund Jugendbericht der Bundesregierung
setzt sich insgesamt intensiv mit dem Jugendhilfesystem und dem Gesundheitssystem auseinander (BMFSFJ 2009, S. 155 ff.).
Herausgearbeitet wird dort sehr transparent
die unterschiedliche Struktur- und Auftragslage beider Systeme. Gelungene Kooperation von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe
mit der Verwischung dieser Unterschiede
gleichsetzen zu wollen, ist sicherlich in die
falsche Richtung gedacht. Aus der Perspektive der Jugendhilfe eröffnet sich dabei
gleichwohl eine pragmatische Anschlussfähigkeit! Eine gute Kinder- und Jugendhilfepraxis ist mittelbar immer auch Ausdruck einer ausgewiesenen Gesundheitsförderung.
Jugendhilfe als Soziale Arbeit mit und für
Kinder, Jugendliche und deren Familien verstanden, ist dem Abbau sozialer Benachteiligungen, der Rehabilitation und Teilhabe
sowie der Befähigung zu einer unabhängigen und selbstgesteuerten Existenz verpflichtet. Diese Zielsetzung korrespondiert
sehr eng mit den Zielen der Gesundheitshilfe, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven gedacht. Unverkennbar ist die
Gemeinsamkeit der Zielgruppen. Entscheidend ist weiterhin, wann, wie und wo die
Systeme ineinandergreifen und stets unter
Wahrung der Eigenständigkeit (Profil …) im
Sinne der Betroffenen Verantwortung und
Ressourceneinsatz strukturell und konzeptionell bündeln.
4. Kontakt- und Schnittstellen im
System/Arbeitsfelder
Bei der näheren Betrachtung der Systeme
Jugendhilfe und Gesundheitshilfe wird
schnell die komplexe und die für Außenstehenden oft unübersichtliche Struktur und
Vielfältigkeit ersichtlich. Auf beiden Seiten
wird diese Komplexität u.a. erzeugt durch
eine Fülle von Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes- u. Kommunaler Ebene, einer
Durchmischung von öffentlichen, freien und
gewerblichen Trägerschaften sowie einer
fast schon nicht mehr zu übersehenden Angebotsvielfalt und Spezialisierung (vgl. 13.
Jugendbericht BMFSFJ 2009). Es bedarf
oftmals schon eines „Lotsen“, um die Systemvielfalt und die Wege zur Erreichung von
Leistungen nachvollziehbar zu beschreiben
und eröffnen zu können.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die oft verzweifelte Situation von Eltern behinderter Kin-
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der, die sich vielfach über Jahre in Suchbewegung befinden, um die für ihr Kind und
die Familie „richtige“ Bedarfseinschätzung
und adäquate Hilfe zu finden. Sie wissen
oft nicht einmal, in welchem Hilfesystem sie
sich gerade befinden und wer was regeln
und entscheiden kann. Geradezu gefährlich
wird es für die Betroffenen immer dann,
wenn zwischen den Systemen Zuständigkeiten verhandelt werden, z. B., Leistungen
nach dem SGB VIII, IX oder XII –, jeweilige
Verweise auf den oder die anderen Hilfeleister erfolgen, ggf. dabei sogar ganze Familien
mit schlimmen Folgen aus dem Blick der

Helfer geraten. Ein Akt staatlicher Vernachlässigung in Folge organisierter Unzuständigkeit?
In der Sache hilft es allerdings nicht viel weiter, diese Situation zu beklagen. Sie ist so
und wird sich auch nicht im Handumdrehen
ändern. Viel wichtiger scheint es zu sein,
aus dem örtlichen und pragmatischen Kontext heraus, die jeweiligen Schnittstellen
bzw. Kooperationsfelder zu identifizieren.
Hierzu mag die nachfolgend aufgeführte
Übersicht hilfreich sein, die aber immer auf
den örtlichen Kontext bezogen zu verifizieren
ist:

Konkret: Schnittmengen/Kooperationsfelder Jugendhilfe und Gesundheitshilfe
respektive ÖGD/Jugendmedizin
Aufgabenfeld

Jugendhilfe

ÖGD / Jugendmedizin

Behinderungen – seelische, geistige,
körperliche – bei jungen Menschen.
Chronisch kranke junge Menschen.
Eingliederungsbedarf im Falle einer seelischen
Behinderung
(§ 35a SGB VIII i. V. m. SGB IX)

Behinderte Kinder u. Jugendliche mit Familien zunächst als gesamte Zielgruppe der
Jugendhilfe sehen. Beratung, ggf. Bedarffeststellung u. Hilfeeinleitung, Vermittlung,
Sicherung der Hilfe- und Maßnahmeplanung.
Jugendhilfe als Reha Träger.

Diagnostik (ICD 10/ICF), Beratung der Fachkräfte der Jugendhilfe, Übersetzungshilfe
(z. B. Gutachten etc.)
Teilnahme an der Hilfeplanung etc.
Unterstützung gegenüber anderen Reha
Trägern.

Auffälliges Verhalten im Jugendalter/Förderung
der Erziehung in der Familie und erzieherischen
Hilfen.

Beratung in Konfliktlagen, Krisenintervention,
Einleitung von Hilfen
Fachcontrolling und Hilfemanagement,
Casemanagement.
Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie

Diagnostik, Beratung der Jugendhilfe,
Mitwirkung in der Hilfeplanung/Casemanagement.
Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie.

Suchtverhalten
Alkohol und Drogen, Spielsucht, Medien etc.

Krisenintervention, eigene Jugendhilfeangebote, therapeutische Hilfen
Präventionskampagnen

Diagnostik, Beratung der Jugendhilfe, Hilfe
bei der Vermittlung von Diensten und Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe
Präventionskampagnen.

Gesundheitsprävention
Wechselseitige Projekt und Maßnahmenträgerschaft.

Eigene Programme der Jugendhilfe in den
Bereichen offene und verbandliche Jugendarbeit, Jugendschutz, Tagesbetreuung von
Kindern (z. B. Ernährungstrainigs, Bewegungskita etc.)

Gemeinsame Programmentwicklung mit
ÖGD und der Jugendmedizin.

Kita- und Schulreihenuntersuchungen,
zahnärztliche Reihenuntersuchung

Ergebnisevaluation mit dem Gesundheitsamt
im Allgemeinen.

Durchführungsverantwortung.

Zusammenarbeit mit Schulen
und anderen Bildungsträgern

Hilfen für Schüler im Kontext Schule als ergänzende Unterstützungsleistung. Beratung
der Lehrkräfte.

Lern-/Leistungsdiagnostik, Beratung bei der
Wahl der Schulform. Beratung der Jugendhilfe und der Schule.

Schutzauftrag/
Gefahrenabwehr

Aufbau regionaler Konzepte
Frühe Hilfen und Schutz

ÖGD als Teil des regionalen sozialen Frühwarnsystems

Sozialräumliche
Vernetzungsarbeit
Jugendhilfeplanung

Initiierung örtlicher Gremien und Projekte
Planungsverantwortung: Zusammenführung
von Jugendhilfeplanung, Schulentwicklungsplanung und ggf. Aspekte der Gesundheitsplanung

Mitarbeit in den regionalen Hilfenetzen.
Planungsverantwortung bei der Gesundheitsplanung (Kommune/Kreis als öffent.
Träger). Einbringung relevanter Aspekte der
Gesundheitsplanung in die örtliche Jugendund Sozialplanung.
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Diese Übersicht kann an dieser Stelle keinen
Anspruch auf Vollständigkeit haben. Sie
kann aber deutlich machen, dass es im berufspraktischen Alltag sozialarbeiterischer
und medizinischer Berufe mit Blick auf Jugendhilfe und Gesundheitshilfe nicht nur
vielfältige, sondern auch zwingende Kooperationsnotwendigkeiten gibt. Diese Notwendigkeiten beziehen sich zum einen auf die
Wirksamkeit staatlicher Hilfen und einem
hiermit stets in Verbindung stehenden nicht
unerheblichen finanziellen und personellen
Ressourceneinsatz. Viel bedeutsamer ist
dabei aber die Perspektive der Nutzer! Die
betroffenen Menschen – Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien – können mit
Recht aus der individuellen Bedarfslage heraus erwarten, dass unter ihrer Mitwirkung
und Beteiligung Probleme verstanden und
Lösungen gesucht werden. Mühsame Verständigungs- und Klärungsprozesse zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe interessieren die Betroffenen nicht.
5. Kooperations- und Konfliktlinien
Die Jugendhilfe hat insgesamt betrachtet
bis heute noch kein allgemeingültiges Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung definiert (BMFSFJ 2009). Gleichfalls hat das Wissen um die Strukturen und
Aufgaben der Jugendhilfe und die hiermit
einhergehenden Schnittstellen bis heute in
der Aus- und Fortbildung medizinischer Berufe keinen besonderen Stellenwert erlangt.
(BMFSFJ 2009). Schlichtweg fehlt es an fundiertem Wissen übereinander und an Kenntnissen der jeweiligen Handlungsvollzüge und
Praxismuster in den Systemen. Bei der Gestaltung und Umsetzung praktischer Kooperationsbezüge „auf Augenhöhe“ vor Ort
wirkt dieses Nichtwissen hinderlich und störend. Statt Kooperationen ergeben sich
schlichte Aufgabenzuweisungen, Einlösungskonflikte, Kompetenzgerangel und oftmals der Streit um die Definitionsmacht.
Auch berufsgruppenspezifische Vorurteile
bewirken einen kooperations- und kommunikationshemmenden Einfluss.
Wie in anderen Bereichen auch erfordert die
Kooperation von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe einen kontinuierlichen Verständigungsprozess (Dialog) auf der Sach- und
der Arbeitsbeziehungsebene. Kooperation
umfasst die Qualität und Intensität der freiwilligen, weisungsungebundenen Zusammenarbeit/des Zusammenwirkens voneinander unabhängiger/gleichberechtigter
Dienstleister und Verantwortungsträger zur
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Erreichung gemeinsam definierter Ziele bzw.
zur Umsetzung von Gestaltungsaufgaben
(hier: Kontext Jugendhilfe und Gesundheitshilfe).
Diese Prozesse entwickeln sich praxisbezogen stets auf der regionalen/örtlichen
Ebenen. Sie sind interessensgeleitet, am gegenseitigen Nutzen orientiert und gegenständlich. Akademische Diskussionen über
Kooperation entwickeln in der Regel keine
fachliche, organisationsfördernde und regionale Nachhaltigkeit. Die gemeinsam zu
stellende Frage sollte lauten: Wie stellen sich
mit Blick auf die Kinder, Jugendlichen und
Familien die gemeinsamen örtlichen Anforderungslagen dar und wie können diese im
Zusammenwirken miteinander plausibel und
für die Betroffenen nachvollziehbar bearbeitet werden?
Für die zu entwickelnden Kooperation von
Jugendhilfe und Gesundheitshilfe erfordert
dies insbesondere
•
•

•

•

•

den fachlichen Willen zur Entwicklung
örtlicher Kooperationsbeziehungen;
die Bereitstellung von Informationen
über Akteure, Strukturen und Handlungsvollzüge der Systeme im örtlichen
Kontext;
die Definition gemeinsamer Zielgruppen
und Aufgabenbereiche im örtlichen
Kontext sowie der hiermit in Verbindung
stehenden Schnittstellen;
die Entwicklung von Kooperationskonzepten/Kooperationsvereinbarungen
und Zieldefinitionen im Rahmen beauftragter (Verwaltungsleitung/Kommunalpolitik) und aufeinander abgestimmter
Jugendhilfe- und Gesundheitshilfeplanungen;
Konkretisierung der Kooperation im Vollzug der Umsetzung von Aufgabenstellungen und Projekten. Die Entwicklung
eines Konzeptes früher Hilfen und
Schutz, stellt dabei aktuell nahezu überall einen relevanten Anlass dar.

Kooperationsentwicklungen stellen sich
nicht von alleine ein. Dort wo noch keine
oder nur partielle Erfahrungen und Anlässe
zur Kooperation bestehen, sollte die Jugendhilfe den ersten Schritt machen. Hier
sind in der Regel schon vielfältige Erfahrungen und Kenntnisse hinsichtlich der Entwicklung und Steuerung von Projekten und
dem Aufbau von Kooperationsbeziehungen
vorhanden. Die Steuerungsverantwortung
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z. B. für die Entwicklung früher Hilfen liegt
nach Einschätzung einer klaren Mehrheit der
im Rahmen der bundesweiten Bestandsaufnahme zu den frühen Hilfen befragten
Ämter beim Jugendamt. Ca. 20 % sehen
Jugend- und Gesundheitsamt gemeinsam
in der Pflicht (DIfU 2009). Entscheidend ist
insbesondere die Aktivierung von Kooperationsbeziehungen „auf gleicher Augenhöhe“
und stets mit einem konkreten Bezug.
Fazit: Jugendhilfe und Gesundheitswesen als Netzwerkpartner – Praxisund Handlungsaspekte

Diese Beispiele sowie andere erfolgreiche
Modelle machen deutlich, dass Kooperation in der Schnittmenge Jugendhilfe und
Gesundheitshilfe eine gute Chance auf Realisierung immer dann hat, wenn die Ziele
und der gegenseitige fachliche Gewinn erkennbar sind, die Aufgaben und Lasten klar
verteilt werden, dabei aber auch die Berufsrollenakzeptanz gewahrt bleibt. Darüber hinaus wird das Bemühen um eine gelingende
Kooperation von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe als Partner in örtlichen Netzwerken
insbesondere gefördert durch
•

Zweifellos stellen die Jugendhilfe und die
Gesundheitshilfe nicht nur kompetente und
leistungsstarke Dienstleistungssektoren im
Hilfesystem dar. Sie bilden im Wesentlichen
auch zentrale Elemente der allgemeinen und
durch die verantwortlichen Kommunen sicherzustellenden Daseinsfürsorge dar. Auf
Kooperationen in diesen Feldern zu verzichten oder diese sich schlichtweg ungesteuert
entwickeln lassen, ist nicht akzeptabel. Mit
Blick auf die Entwicklungs- und Förderungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen
und Familien erzielen diese Hilfesysteme in
der Zusammenarbeit wertvolle Synergieeffekte. Im Falle des nun mehr als deutlich
gewordenen hohen Bedarfes an frühen
Hilfen und Schutzaktivitäten für Kinder ist
eine regionale Kooperation sogar zwingend
geboten und unerlässlich.
Mit dem Aufbau der Sozialen Frühwarnsysteme in NRW (ISA 2001) ergaben sich erste
konzeptionell verbindliche Schritte zur Implementierung der Zusammenarbeit von Einrichtungen der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe. Hieraus haben sich an vielen Orten
erfolgreiche Formen der Kooperation Jugendhilfe und Gesundheitshilfe weiterentwickelt und standardisiert. Nachhaltig wirken
diese Kooperationen immer dann, wenn es
gelingt, Jugendhilfe und Gesundheitshilfe
als örtliche Verantwortungsgemeinschaft in
Netzwerken zu organisieren und Zusammenarbeit mit einem erkennbaren gegenseitigen Nutzen zu gestalten. Ein gutes Beispiel hierfür stellt z. B. auch das Projekt U3
– Unterstützungsnetze für unter 3jährige und
ihrer Familien in Westfalen Lippe dar (LJA
WL Münster 2008). Das Projekt greift das
Ziel der frühen Hilfen auf (vgl. Definition DIfU,
S. 9), getragen durch ein örtlich zu implementierendes Profinetzwerk sozialarbeiterischer und medizinischer Berufe und der
hiermit in Verbindung stehenden Angebotsressourcen.
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•
•

•

•

•

•

gemeinsam erarbeitete und akzeptierte
Ziele (Wirkungs- und Handlungsziele);
Herstellung einer Win/Win Situation;
Umsetzung/Kooperationsgestaltung auf
sozialraumnaher Ebene mit der Sicherheit, die handelnden Akteure zu kennen
und einschätzen zu können;
„Erdung“ der Projekte im gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Kontext
und einer hiermit verbundenen finanziellen Absicherung, auch im Sinne einer
dauerhaften Förderung und Sicherstellung der Netzwerkkoordination;
Vereinbarung einer kontinuierlichen
„Systempflege“ im Sinnen einer Zielüberprüfung und des angestrebten Nutzenabgleichs (Evaluation etc.);
Bonuseffekt: Hierzu zählen z. B. gemeinsame Fortbildung, Anerkennungsrituale, Strukturförderung;
Öffentlichkeitsarbeit – Tue Gutes und
sprich darüber!

Grundlegende Arbeitsschritte im Kontext einer Projektentwicklung mit dem Ziel der
dauerhaften und nachhaltigen Kooperation
sollten sein:
•

•

•
•

•

Identifizierung einer Bedarfslage in den
Schnittstellen von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe sowie deren Analyse;
Definition konkreter Bedarfsaussagen
und hiervon abzuleitender operationaler
Projektziele (Wirkungs- und Handlungsziele, Handlungsschritte);
Definition von Überprüfungskriterien;
Entwicklung von Teilprojekten und Aufgabenbereichen, einschließlich einer
Aufgabenzuweisung und der hiermit in
Verbindung stehenden Verantwortlichkeit im Projekt;
Vereinbarung von Verfahren zur Zielüberprüfung, Berichterstattung und Praxisimplementierung.
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Dieses Fazit folgt dem Gedanken, Kooperation verbindlich, nutzbringend und auf Augenhöhe in den Schnittstellen von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe zu entwickeln.
Letztendlich bleibt die Entscheidung über
das Was und das Wie den Prozessen auf
der örtlichen Ebene vorbehalten. Diese anzustoßen ist der erste, grundlegende Schritt
zur Entwicklung dauerhafter und nachhaltiger Kooperationen vor Ort in den Schnittstellen von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe. Die Notwendigkeit es grundsätzlich zu
machen, stellt indes kein diskutables Thema
mehr dar!
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Unterversorgungen im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe
Unstrittig ist, dass Migrationskinder und -familien von den Angeboten der Kinder- und
Jugendhilfe nicht hinreichend erreicht werden. Obgleich viele von ihnen rechtlich einheimisch deutschen Familien gleichgestellt
sind und obgleich den meisten von ihnen
alle Angebote grundsätzlich offen stehen,
wird seit Jahren durch die Inanspruchnahmestatistiken ihre Unterrepräsentation in allen Formen der Beratung und Hilfen belegt.
Kinder und Jugendliche mit nicht-deutscher
ethnisch-kultureller Herkunft werden dem-

nach schlechter als deutsche mit institutionellen Erziehungs- und Beratungsangeboten
versorgt. Dieses ist für die Jugendverbandsarbeit (nicht für die offene Jugendarbeit) insbesondere in Bezug auf die Gruppe der
Mädchen ebenso belegt wie für die Jugendsozialarbeit wie für die Hilfen zur Erziehung.
Belegt ist auch die geringere Inanspruchnahme in vielen Bereichen der Kinder- und
Jugendhilfe wie in der Erziehungsberatung,
bei der Hilfe in familiären oder persönlichen
Problemlagen, in der sozialpädagogischen
Familienhilfe sowie in Hilfen zur Erziehung
außerhalb des Elternhauses. Die Jugendhil-
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festatistiken liefern, auch weil sie sich teilweise auf die Gruppe der ausländischen Jugendlichen und Familien, teilweise auf die
Gruppe mit Migrationshintergrund richten,
nur unzureichende Angaben. Wegen der
schwierigen Datenlage lässt sich nur vorsichtig formulieren, dass es im präventiven
und beratenden Bereich nach wie vor eine
Unterversorgung von Migrationsfamilien gibt,
dass aber die Inanspruchnahme in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen ist. Differenzierte Daten nach nationalem oder ethnischem Hintergrund liegen nicht vor, es
kann aber auf Grundlage einer Befragung
von Mädchen mit Migrationshintergrund angenommen werden, dass bei geringer Inanspruchnahme insgesamt und fehlendem Hilfesuchen selbst bei massiver Wahrnehmung
von Bedrohung junge Frauen mit Migrationshintergrund besondere Distanz zu Beratungseinrichtungen haben. Gründe für die
Inanspruchnahmebarriere der Migrationsangehörigen gegenüber den Formen von Beratung und Hilfen werden in der fehlenden
konzeptionellen Ausrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe an den Interessen und der Lebenswelt dieser Gruppe sowie an der unzureichenden Form (Kommstruktur statt mobiler aufsuchender Arbeit) gesehen.
Nur auf den Ausländeranteil bezogen lässt
sich eine Überrepräsentation in spezifischen
Jugendhilfeeinrichtungen wie der Jugendgerichtshilfe oder der Jugendberufshilfe in Notunterkünften für Frauen und Mädchen wie
auch bei der Inobhutnahme ermitteln. Offenbar werden Jugendliche und Familien mit
Migrationshintergrund erst bei massiven
Konflikten von den Hilfeangeboten erreicht.
Von der Inobhutnahme sind Mädchen und
junge Frauen mit ausländischem Pass
(wahrscheinlich, aber nicht belegbar, auch
mit Migrationshintergrund) deutlich häufiger
als junge Männer betroffen, wobei erstere
sich zu einem erheblichen Teil selbst melden.
Neben den sozialen Diensten, die sich an die
Gesamtbevölkerung richten – an einheimische Deutsche wie an Migrationsfamilien –
gibt es für die Einwanderergruppen spezifische Migrationsdienste. Nun könnte vermutet werden, dass die die Inanspruchnahmedefizite durch Beratungsmöglichkeiten der
spezifischen Migrationsdienste ausgeglichen
würde. Wenige Untersuchungsdaten und
Praxiskenntnisse sprechen aber eher dafür,
dass die Migrationsangehörigen auch durch
diese nicht im notwendigen Maße erreicht
werden.
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Die Jugendhilfe und die Migrationsjugendlichen: Ein Blick in die Vergangenheit
Die Fragen, wie es dazu kommen konnte,
dass die Jugendhilfe erst so spät und so zögerlich, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gleichberechtigt mit einheimisch Deutschen in den Blick nahm und
wie es zu der Unterversorgung dieser
Gruppe kam, verweist auf die Geschichte
der “Ausländerbetreuung“.
Lange Zeit konnten sich die Regeldienste für
die Migrationsfamilien nicht zuständig fühlen,
weil den Migrationsfamilien spezifische Beratungsangebote in Form der „Sozialdienste“ zur Verfügung standen. Um die
heutige Situation der Ausgliederung der Migrationsfamilien aus dem Regelsystem von
Beratung und der Entwicklung eigener
Dienste verständlich zu machen, ist es
notwendig, die Ausgangsbedingungen bei
Beginn der Arbeitsmigration vor nunmehr
über vierzig Jahren zu berücksichtigen. Da
die ausländischen Arbeitskräfte ohne deutsche Sprachkenntnisse und, wie angenommen wurde, ohne Kenntnisse des politischen, kulturellen und sozialen System des
Aufnahmelandes Deutschland einwanderten, wurden parallel zu den Anwerbevereinbarungen „Soziale Dienste“ eingerichtet, die
bei einem Trägerverband (die größten sind:
Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonisches
Werk) angebunden wurden. Sozialberater
der jeweiligen Nationalitäten haben zunächst
die Arbeitnehmer selbst und dann in immer
stärkerem Maße ihre Familienangehörigen
in ihren Herkunftssprachen beraten. Diese
spezifische Angebotsform im Bereich der
Ausländer(sozial)arbeit ist die einzige, die bis
längere Zeit kontinuierlich mit finanziellen
Mitteln von Bund und Ländern gefördert
wurde. Neben der Zuständigkeit für soziale
personenbezogene Dienstleistungen für
Ausländer, auf deren konzeptionelle und
praktische Ausgestaltung die Betreuungsverbände maßgeblichen Einfluss ausübten,
nahmen sie (in Verbindung mit den Kirchen)
stellvertretend die Interessenvertretung von
Ausländern in verschiedenen ausländerpolitischen Gremien wahr und wurden dadurch auch zu einem wesentlichen Faktor
der öffentlichen Thematisierung und ’Dramaturgie’ der sozialen Lage der ausländischen
Bevölkerung in der Bundesrepublik.
Die Kritik war weitgehend. Sie richtete sich
auf das nationalitätenspezifische Verteilungskriterium und erfolgte an der fehlenden Pro-
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fessionalität der in der Beratung tätigen Personen, damit zusammenhängend an der
fehlenden Qualifizierung des Personals und
an der altersspezifischen Nachfragestruktur
und des Fehlens einer Öffnung hin zu der
jüngeren Generation. Das wichtigste aber
war: Die Einrichtung und Aufrechterhaltung
der Ausländersozialdienste entlastete die
Regeldienste, sich einer von ihnen als
schwierig angesehenen Klientel zu widmen.
Dass ein solches Vorgehen zugelassen
wurde und kaum öffentliche Kritik – auch
nicht von Seiten der Träger der Jugendhilfe
– fand, ist nur auf der Grundlage eines gesellschaftlichen Grundkonsens zu verstehen. Im politischen Raum wurde bestritten,
dass die Bundesrepublik Deutschland ein
Einwanderungsland sei und manch einer
oder eine denkt heute auch noch, dass die
Folgen der Einwanderung nur die Migrationsfamilien und die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, nicht aber
den (ethnisch) deutschen Teil der Bevölkerung betreffen und dass die Entwicklung zu
einer multiethnischen Gesellschaft für die
Deutschen keine Veränderungen mit sich
bringen würde.

längst nicht immer akzeptiert, dass die eingewanderten Gruppen und ihre Kinder und
Kindeskinder sich nicht in allen Bereichen
den deutschen Mehrheitsvorstellungen anpassen, sondern eigene Vorstellungen pflegen und bewahren.

Leben in der multiethnischen Stadtgesellschaft
Etwa um die Jahrtausendwende hat sich
das Bewusstsein in Politik und Gesellschaft
und nachfolgend auch in der Jugendarbeit
im Hinblick auf die eingewanderten Gruppen
verändert. Es wird wahrgenommen, dass
von den in Deutschland geborenen Kindern
ein Drittel keinen nur deutschen Hintergrund
haben; dass der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den Jugendlichen in den Großstädten Westdeutschlands ca. 40 % beträgt und dass die
Zahl der Schulanfänger aus Migrationsfamilien sich in diesen Städten der 50 % Grenze
nähert. In sechs Städten Westdeutschlands
beträgt nach Mikrozensus 2005 die Zahl der
Kinder von 0 bis 3 Jahren mit Migrationshintergrund über 60 %. Schon heute sind zwei
Drittel aller Kinder mit ausländischem Pass
unter 18 Jahre in Deutschland geboren. Hinsichtlich der Herkunft der Kinder gibt es erhebliche Verschiebungen. Zwar hat die
überwiegende Zahl der Kinder noch immer
die Nationalität der Staaten, mit denen bis
1973 Anwerbeverträge bestanden, aber die
Zahl der Kinder mit anderer Nationalität oder
Herkunft wächst stetig. Inzwischen gibt es
weit mehr als 100 „mitgebrachte“ bzw. in
den Familien gesprochene Sprachen. Parallel wird wahrgenommen, wenn auch noch

In Kürze gibt es kaum noch eine Stadt oder
eine städtische Region ohne die Erarbeitung eines Interkulturellen Leitbildes oder
ohne Integrationsgespräche bzw. -konferenzen, in die die Jugendhilfe eingebunden
ist. Thematisiert wird dann auch (fast) immer
eine Vernetzung unter Einbeziehung der
Migrantenorganisationen, und zwar auch
der Moscheevereine. Kurse und Weiterbildungsmaterialien für die Erlangung von interkulturellen Kompetenzen des einheimischen
deutschen Personals oder zum interkulturellen Konfliktmanagement werden in grosser
Zahl angeboten. Allerorts steigt die Nachfrage nach Migrationsangehörigen als interkulturelle Vermittler/innen und es gibt erste
Versuche, parallel zum gender mainstreaming einen “cultural“ mainstreaming als
Prüfkriterium für Programme und Aktivitäten
einzuführen.

Auswirkungen auf die Jugendhilfe
Vieles hat sich in den letzten Jahren in der
Jugendhilfe zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund verändert. Es wurde und wird thematisiert, dass
es besonderer Anstrengungen und Veränderungen in der Jugendhilfe bedarf, um diese
Gruppe einzubeziehen. Konzepte der interkulturellen Öffnung von Jugendhilfe und deren Einrichtungen werden gefordert und teils
als eingeführt beschrieben. Die Literatur zu
diesem Thema und zur interkulturellen
Kompetenz, über die Sozialarbeiter verfügen
und für die sie aus- und weitergebildet werden sollen, nimmt sichtbar zu. Es werden
immer deutlicher Forderung nach sozialarbeiterischer Praxis jenseits des Paternalismus zu immer spezielleren Aspekten wie
z.B. „Interkulturelle Aspekte bei der Durchführung des Hilfeplanverfahrens“ erstellt.

Alte Irrtümer bleiben bestehen, neue
kommen hinzu
Alles, was mit Migration oder Interkultur zusammenhängt, hat zurzeit Konjunktur. Dennoch reichen alle die gut gemeinten Ansätze
nicht aus, die Fehler und Fehlentwicklungen nahezu seit Beginn der Einwanderung
aufzuheben. Nicht wenige der vorgelegten
Konzepte, Aktivitäten und Projekte zeichnen auch heute noch ein Bild, in der die
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Eingewanderten und ihre Nachkömmlinge,
die “anderen“ als pädagogisch, der Hilfe zur
Integration bedürftigen Menschen dargestellt und als Sondergruppe der einheimischen deutschen Bevölkerung gegenübergestellt werden. Viel zu selten wird der
defizitäre Blick auf die Kinder, Jugendlichen
und Familien mit Migrationshintergrund
überwunden. In nicht wenigen Stadt- oder
Stadtteilkonferenzen, die der Integration gewidmet sind, stehen fehlende deutsche
Sprachkenntnisse, fehlende Integrationsbereitschaft der Migrationsbevölkerung im Mittelpunkt der Gespräche. Unzureichende Bildung, Schwierigkeiten im Übergang in die
berufliche Ausbildung, abweichendes Verhalten, Arbeitslosigkeit und Armut, Rückzug
in die eigene Ethnie u. a. werden benannt.
Ressourcen und Kompetenzen werden
meist als Zweisprachigkeit und Interkulturelle
Kompetenz formelhaft einbezogen, wenn
gefordert wird, nicht von einem defizit-, sondern von einem ressourcenorientierten Ansatz auszugehen, aber die Ressourcen werden nicht anschaulich beschrieben und
damit nicht kommunizierbar gemacht.
Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden von der Kinder- und Jugendhilfe nicht in der Vielfalt und Differenziertheit wahrgenommen, die sie heute
aufweisen und zu wenige Pädagogen und
Pädagoginnen unterziehen sich der Mühe
sich auf eine Gruppe von Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund ernsthaft einzulassen, in dem sie sich über deren
Lebenssituation hier in Deutschland, über
ihre Sozialisation in einer Migrationsfamilie
und über ihre Fähigkeiten und Orientierungen informieren und das große Spektrum
berücksichtigen, das selbst innerhalb einer
ethnischen Gruppe vorhanden ist.
Bedeutsamer als das Festhalten an alten
und als die Orientierung an neuen Irrtümern
ist aber, dass es im Denken der in der Sozialarbeit (und anderen Tätigkeitsfeldern) tätigen -meistens einheimischen Personennicht hinreichend verankert ist, dass es um
die Arbeiten, ja um ein Ringen um die gemeinsame multiethnische Stadtgesellschaft
und nicht um die Integration der Migrationsfamilien geht.
Eine interkulturelle Öffnung der Einrichtung
wird zudem nicht selten vorschnell mit Angeboten für junge Menschen mit Migrationshintergrund gleichgesetzt, insbesondere
dann, wenn für die Klientel mit Migrationshintergrund eine derselben Ethnie angehö-
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rende pädagogische Kraft eingestellt wird.
Die Arbeit der Fachkraft wird häufig auf die
Migrationsgruppe beschränkt als ob sie
nicht für fähig erachtet wird, professionell
mit einheimisch deutschen Kindern, Jugendlichen oder Familien zu arbeiten. Relativ selten wird zudem das paternalistische
Denken und Handeln überwunden. Zwar
wird in jüngster Zeit verstärkt darauf verwiesen, dass einheimisch Deutsche nicht für
Migrationsangehörige sprechen und entscheiden dürfen, aber vieles deutet auf die
alten paternalistischen Muster hin: Die Migranten und Migrantinnen und die Migrantenorganisationen werden zu Sitzungen eingeladen, sie bekommen Räume zur
Verfügung gestellt, sie werden unterstützt.
Längst nicht immer handelt es sich um eine
Kommunikation oder Zusammenarbeit auf
Augenhöhe.
Künftige Entwicklungen: Migrantenorganisationen im Feld der Sozialarbeit
Noch haben sich längst nicht alle Institutionen in dem Verständnis interkulturell geöffnet, dass die Migrationsangehörigen als Personen oder vertreten durch ihre Organisationen als gleichberechtigte Partner und
Partnerinnen teilhaben könnten. Und wieder
beginnt sich die Situation zu verändern. Es
werden ethnische Vereine gegründet, die
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe übernehmen wollen, wie z. B. Elternvereine, Moscheevereine oder kirchliche Gruppierungen. Im Zentrum der öffentlichen Thematisierung stehen die muslimischen Gruppen. Die eigenethnischen Gruppierungen
und Einrichtungen anderer Zuwanderungsgruppen (griechische Gemeinde, Kirchen
der Mennoniten) finden kaum öffentliches
Interesse. Ein wichtiger Schritt im Hinblick
auf die Verfestigung der ethnischen Gemeinschaften verlief unbeobachtet oder zumindest undiskutiert. Ihre politische Kraft wurde
durch die Ausbildung einer eigenen Funktions- und Professionselite gestärkt. Es gibt
Initiativen von Migrationsvereinen oder –organisationen die vorhandenen Lücken zu
füllen und eigene Beratungsangebote aufzubauen, wie z.B. im Begegnungs- und Bildungszentrum für muslimische Frauen in
Köln, um nur eins von vielen Beispielen zu
nennen; es bestehen zudem erste Aktivitäten Jugendverbände oder Wohlfahrtsverbände zu gründen. Es sind die an die Moscheevereine angebundenen muslimischen
Einrichtungen, die im Mittelpunkt des Interesses von Politik und Verwaltung stehen,
aber auch nicht religiöse Organisationen und
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Personen (die Bildungs- und Funktionseliten), die, um das Aufwachsen der Kinder
und Jugendlichen ihrer ethnischen Gruppe
besorgt, gleichberechtigte Mitsprache fordern. Sie arbeiten in Vereinen mit, die Träger
von Privatschulen werden, und sind auch im
Jugendfreizeit- und Jugendhilfebereich tätig.
Sie wollen ihr Engagement verstärken und
wünschen dafür staatliche Unterstützung,
auch finanzieller Art.
Das Hilfesystem in Deutschland war und ist
traditionell durch eine enge Verflechtung zwischen freien und öffentlichen Trägern geprägt. Die quasi-verfassungsmäßigen Prinzi-
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pien der Pluralität (weltanschauliche Vielfältigkeit der freien Träger samt ihrer Arbeitskonzepte und Methoden) und der Subsidiarität (nach Einführung des KJHG durch die
partnerschaftliche Zusammenarbeit ergänzt), bestimmten die Verflechtung und die
Zusammenarbeit. Kaum thematisiert wird,
dass die Vorstellung von Pluralität sich nicht
auf die Migranten- und Migrantinnenorganisationen und damit nicht auf die Menschen
mit Migrationshintergrund erstreckt. Die Erweiterung der Träger um die Migrantenorganisationen ist ein Anersinnen, mit dem sich
die Jugendhilfe auseinanderzusetzen hat.

Tina Hofmann

Schnittstellenprobleme beseitigen, junge
Menschen besser fördern – warum wir
uns den Zuständigkeitsmix in der
Arbeitsmarkpolitik für junge Menschen
nicht länger leisten können

Tina Hofmann ist Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin und als
Referentin für Jugendsozialarbeit
beim PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Gesamtverband in
Berlin tätig. Ein Schwerpunkt ihrer
Arbeit ist die Arbeitsmarktpolitik
für junge Menschen.
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Dem Anspruch der Bundesregierung, möglichst allen Jugendlichen zu einer Ausbildung und Arbeitsstelle zu verhelfen, wird
der deutsche Förder- und Zuständigkeitsmix
in der beruflichen Förderung junger Menschen nicht gerecht. Denn die berufliche
Förderung für junge Menschen ist zwischen
unterschiedlichen Akteuren - verschiedenen
Bundes- und Länderministerien, der Bundesagentur für Arbeit, den Grundsicherungsstellen und Kommunen – mit unterschiedlichen Zuständigkeiten nach den
Sozialgesetzbüchern (SGB II, VIII und XII)
zersplittert. Die Folgen für die Förderung
junger Menschen sind keineswegs positiv:
Jugendliche und ihre Eltern, aber auch
Fachkräfte in der sozialen Arbeit und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen finden sich in diesem komplexen
Zuständigkeitsmix nur sehr mühsam zu

Recht. Vielerorts stehen sich die Maßnahmen und Angebote der Arbeitsagenturen,
Träger der Grundsicherung und Jugendämter unabgestimmt gegenüber. Das führt
ebenso zu Förderlücken wie zu unsinnigen
Doppelförderungen. Zu Förderlücken kommt
es in der Praxis häufig bei der Förderung von
benachteiligten Jugendlichen mit komplexem Förderbedarf. Denn bei diesen Jugendlichen greifen Gesetzesauftrag und Förderangebote der Arbeitsagenturen und
Grundsicherungsstellen meist zu kurz, insofern deren Auftrag (nur) die Arbeitsmarktintegration ist. Die soziale Integration dieser
jungen Menschen zu fördern und Benachteiligungen auszugleichen, bleibt häufig ungelöster Auftrag der Jugendhilfe. Die Jugendämter haben ihre Angebote der
Jugendsozialarbeit in den letzten Jahren immer sehr schmal gehalten. Demgegenüber
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betreuen gerade die Grundsicherungsträger und die Arbeitsagenturen Jugendliche
besonders intensiv1.
Die Politik der Bundesagentur für Arbeit, die
Ausbildungsstellenvermittlung von den
Grundsicherungsstellen auf die Arbeitsagenturen zu übertragen, hat außerdem zu
Schnittstellen in der Ausbildungsförderung
und -vermittlung von Jugendlichen aus dem
Rechtskreis SGB II geführt. Während die
Grundsicherungsstelle die Fallverantwortung
für den Jugendlichen behält, liegt die Ausbildungsvermittlung bei den Arbeitsagenturen.
Mit dieser Zuständigkeitsaufteilung sind leider häufig Nachteile für leistungsschwächere
Jugendliche verbunden. Auf deren Bedarfe
nach einer bewerberorientierten Ausbildungsstellenvermittlung sind die Arbeitsagenturen zu wenig ausgerichtet.2
Schnittstellen und Schnittstellenprobleme
gibt es auch bei der Umsetzung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.
Die Bundesagentur für Arbeit fördert seit einigen Jahren in großem Umfang Jugendliche mit diesen Maßnahmen. Ab diesem
Jahr sollen diese Maßnahmen außerdem
verstärkt angeboten werden, um Jugendliche ohne Schulabschluss an einen Hauptschulabschluss heranzuführen. Einen entsprechenden Rechtsanspruch auf die
Teilnahme an einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des
Hauptschulabschlusses hat der Gesetzgeber erst jüngst mit der Regelung zu § 61 a
SGB III geschaffen. Jugendliche aus dem
Rechtskreis SGB II erhalten diese Leistungen nicht etwa von ihrer ARGE bzw. Optionskommune, sondern ausschließlich von
der Arbeitsagentur, was zahlreiche Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen den Be-

1

Um das das Verhältnis der Ausgaben der unterschiedlichen Kostenträger für die berufliche Förderung junger Menschen einzuschätzen, kann man
näherungsweise auf diese Angaben zurückgreifen:
Die Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe für
Leistungen der Jugendsozialarbeit betrugen in
2006 rund 242 Mio. €; dies entsprach einem Anteil von 1,2 % an den Gesamtausgaben der Kinder- und Jugendhilfe (Stat. Bundesamt, 2006).
Die Ausgaben der Grundsicherungsträger für die
Förderung Jugendlicher betrugen im Jahr 2007
rund 800 Mio. €, was einem Anteil von 19 % am
Eingliederungsbudget ausmacht (BA-Angaben für
2007). Die Ausgaben der Agenturen für Arbeit für
die Förderung Jugendlicher betrug rund 1 Mrd. €;
dies ist ein Anteil von rund 40 % an den Gesamt-
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hörden auslöst und in der Praxis nicht selten
zu Reibungsverlusten führt. Bestehende
Fördermöglichkeiten, Jugendliche aus dem
Instrumentenkasten des SGB II, etwa mittels
einer Arbeitsgelegenheit zum Hauptschulabschluss zu führen, wurden gekappt.
Die von der Politik angestrebte „Hilfe aus
einer Hand“ bleibt demnach eine reine
Wunschvorstellung. Vermutlich ist es sowohl
der Zielgruppe „Jugendliche“ wie auch einer
fehlenden Übersicht geschuldet, dass der
bestehende Fördermix noch nie wirklich unter die Lupe der Finanzpolitik genommen
wurde. Dass gerade benachteiligte Jugendliche zusätzliche Nachteile durch das zersplitterte Fördersystem erleiden, müsste viel
stärker von der Jugendsozialarbeit skandalisiert werden.
Leider haben zahlreiche bundes- und landesweite, aber auch viele regionale Aktivitäten zur Verbesserung der Kooperation und
Abstimmung der Angebote noch zu keinem
nennenswerten – v. a. nicht flächendeckenden – Erfolg geführt.
Entwicklungen und Anstrengungen der
letzten Jahre für ein abgestimmtes
Fördersystem – aber kein Durchbruch
in Sicht
So sollten Empfehlungen auf der Bundesebene wie z. B. die der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe oder des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge Impulse
an die Praxis aussenden, um die Kooperation von Jugendhilfe und Grundsicherungssystem zu verbessern. Auf Initiative von Landesjugendhilfeausschüssen, aber auch von
der Bundesagentur für Arbeit wurden Muster für Kooperationsvereinbarungen verteilt.

ausgaben des Eingliederungstitels (BA-Angaben
für 2007).
2

So stellt der Evaluationsbericht zur gemäß § 6 c
SGB II fest, dass die Förderstrategien des SGB II
bei fehlendem Vermittlungserfolg der Arbeitsagenturen erst relativ spät, nämlich erst am Ende
der Nachvermittlungsaktion greifen. Für leistungsschwächere Jugendliche würde außerdem eine
bewerberorientierte Ausbildungsvermittlung benötigt, die von den Arbeitsagenturen wegen der
Handlungsprogramme Ausbildungsvermittlung
und der Logik der Verbis-Suchläufe häufig nicht
geleistet werden kann (Abschlussbericht teil C, S.
172 ff.).
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Zugleich ist auch die Sensibilität für die Probleme gewachsen – nicht zuletzt durch die
Debatte des 2. Nationalen Bildungsberichts
um das anwachsende und wenig effiziente
Übergangssystem. Die relevanten Akteure in
Arbeitsagenturen, Grundsicherungsstellen
und Jugendämtern für eine bessere Kooperation zu gewinnen und ihnen Wege dafür
aufzuzeigen, hat durchaus in einigen Kommunen Zuspruch gefunden. Doch versandet
der gute Wille viel zu oft im Alltagsgetriebe
von institutionellen Eigeninteressen, fehlender Macht, die Kooperation durchzusetzen
und Mitarbeiterwechseln. Unrealistisch bleibt
auch jeder Versuch auf örtlicher Ebene, die
strukturellen Unzulänglichkeiten ausgleichen
zu wollen, wenn immer wieder neue und
unabgestimmte Förderleistungen von der
Bundesebene weitergereicht werden. Überspitzt gesagt, hat die bisherige Strategie der
Information und Überzeugung in die Sackgasse geführt, weil bis auf regionale Leuchtturmprojekte keine flächendeckenden Erfolge bei der Abstimmung der Schnittstellen
und dem Aufbau eines kohärenten Fördersystems für junge Menschen zu erkennen
sind.
Die Schnittstellenprobleme in der Förderung
junger Menschen sind ohne den politischen
Willen, grundlegende, auch gesetzliche Regelungen zu finden, kaum zu lösen.
Ein kohärentes Fördersystem für Jugendliche ist ohne den Gesetzgeber
nicht zu machen
Auf dem Weg zu einem kohärenten Fördersystem für junge Menschen sollten diese
Schritte unternommen werden3:
Das „Jugend-Job-Center-Plus in Düsseldorf, das Jugendberatungshaus in Berlin
Mitte, oder das Jugendhaus in Bielefeld stehen Modell für sog. „gemeinsame Anlaufstellen“, in denen der Träger der Grundsicherung, die örtliche Arbeitsagentur und das
Jugendamt sowie freie Träger der Jugendhilfe ihre Beratungs-/ Betreuungs- und Vermittlungsangebote für die berufliche Integration von Jugendlichen bündeln. Solche
Anlaufstellen sollten – auch mit Hilfe gesetzlicher Regelungen – flächendeckend eingerichtet werden. Denn sie machen die ver-

3
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zwickten Förderleistungen für junge Menschen an einem Ort zugänglich und helfen
bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln.
Anspruch des Jugendberatungshauses in
Berlin ist es, möglichst allen Jugendlichen
Unterstützung unabhängig von ihrer rechtlichen Zugehörigkeit anzubieten. Das Jugend-Jobcenter-Plus in Düsseldorf hat sich
zum Ziel gesetzt, die Jugendlichen und ihre
Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Arbeit zu
rücken. Um dieses Ziel herum sollen sich die
Akteure organisieren.
Ein weiterer Punkt ist die stärkere Abstimmung der Angebote und Maßnahmen von
Jugendämtern, Arbeitsagenturen und
Grundsicherungsträgern. Eine gemeinsame
Bedarfserhebung soll den Ausgangspunkt
dafür bilden, dass die Ämter ihre Maßnahmen besser planen und ineinander greifen
lassen können. Im günstigsten Fall würde
auch die Beantragung und Umsetzung von
Bundes- und Landesprogrammen in eine
regional koordinierte Förderlandschaft einbezogen. Einen geeigneten Rahmen bieten
dazu lokale Bemühungen um den Aufbau eines regionalen Übergangsmanagements. In
Göttingen wird mit dem Projekt Übergangsmanagement das ehrgeizige Ziel verfolgt,
allen Jugendlichen für alle Bildungs- und
Fördersegmente aufeinander aufbauende
Unterstützungsangebote zu unterbreiten.
Für derartige lokale Projektvorhaben werden in den Kommunen zusätzliche Planungs- und Koordinierungsressourcen aber
auch allerhöchste kommunalpolitische Unterstützung etwa vom Landrat bzw. der
Landrätin benötigt. Seitens des Bundes
wäre viel geholfen, wenn den Arbeitsagenturen und Grundsicherungsstellen mehr
Handlungsspielraum für eine lokal ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik eingeräumt
würde, z. B. wenn die Grundsicherungsstellen selbst Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen fördern könnten. Dafür bedürfte es einer gesetzlichen Neuregelung im
SGB II.
Das Verhältnis von Jugendhilfe und Grundsicherungsträgern sollte neu justiert werden,
um den Bedarfslagen von benachteiligten
Jugendlichen besser gerecht zu werden.
Zwar kommt den Grundsicherungsträgern
ein umfassender Auftrag zur Arbeitsmarktin-

siehe dazu auch das Positionspapier des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit „Förderung
für Jugendliche optimieren – Schnittstellen
zwischen den Rechtskreisen SGB II, III und VIII
klären“, 2009

2/2009

Jugendhilfe

aktuell

tegration junger Menschen zu, dem sie für
benachteiligte Jugendliche mit umfassenden Hilfen wie z. B. psychosozialen Beratungsangeboten und sozialpädagogisch begleiteten Arbeitsmarktprojekten gerecht
werden können. Allerdings sollten die Leistungen der Jugendsozialarbeit gemäß § 13
SGB VIII dann vorrangig zur Anwendung
kommen, wenn bei sozial und individuell benachteiligten Jugendlichen nicht die Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, sondern die
Überwindung sozialer bzw. individueller Beeinträchtigungen im Vordergrund steht.
Diese Ziele sind nicht aus dem SGB II, sondern nur aus dem SGB VIII heraus zu verfolgen. Nur dort ist auch die Fach- und Methodenkompetenz vorhanden, um benachteiligten Jugendliche beim Erwachsenwerden und dem Trittfassen in ihrem Leben zu
helfen. Für Jugendliche, die aufgrund von
Sanktionen im SGB II ihre Leistungen verloren haben und sich den Angeboten des
SGB II dauerhaft entziehen, muss es außerdem eine Auffangmöglichkeit in der Jugendhilfe geben. Die Jugendämter fühlen
sich hier regelmäßig nicht zuständig. Damit
diese beiden Anforderungen in der Praxis
der Jugendhilfe umgesetzt werden, bedarf
es einer gesetzlichen Neuregelung im Verhältnis zwischen SGB II und SGB VIII, die
darauf hinauslaufen, einen nachsorgenden

„Voll im Rausch“ – junge Menschen und Alkoholkonsum

wie auch vorrangigen Bereich in der Jugendhilfe zu definieren.
Dabei sollten sich aber die ARGEN und Optionskommunen für leistungsschwächere
Jugendliche nicht aus der Verantwortung
stehlen dürfen. Sie sollten für schwächere
Jugendliche nicht - wie in der Praxis leider
verbreitet - nur einzelne und kurze Fördermaßnahmen anbieten, die wohlmöglich
ohne Anschlussperspektive enden, sondern
längerfristige Förderverläufe organisieren.
Nicht genug betont werden kann auch die
Empfehlung des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung „die Förderung für
junge Menschen stärker partizipativ auszurichten“ 4, was bedeuten würde, die Förderangebote an den Bedürfnissen und Motivationslagen
der
jungen
Menschen
auszurichten, statt hauptsächlich sog. „Maßnahmenlogiken“ und institutionelle Vorgaben zu folgen.
Die Vision eines kohärenten Fördersystems
für junge Menschen bleibt bislang unerfüllt.
Um sie Realität werden zu lassen, braucht
es eine grundständige Klärung der Schnittstellen zwischen den Systemen. Keine neue
Bundesregierung wird sich jedenfalls glaubhaft zum Ziel setzen können, „mehr in die
Jugend zu investieren“ oder „die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen“, ohne an diese
Schnittstellenprobleme heranzugehen.

Dr. Wolfgang Kirsch

„Voll im Rausch“ – junge Menschen und
Alkoholkonsum
Interview mit LWL-Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch

Jugendhilfe aktuell: KKK
– Komasaufen – Kampftrinken – Kofferraumsaufen – sind Schlagworte, die zunehmend
in den Medien problematisiert und diskutiert werden. Wie stellt sich dieses Problem
aus Ihrer Sicht dar?
Dr. Kirsch: Exzessiver Alkoholkonsum
als Normalverhalten ist weder für den Einzelnen noch für unsere Gesellschaft ein Weg in

4

IAB (2009): Aktivierung, Erwerbsarbeit und Teilhabe. Vier Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende. Bielefeld.
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eine zufriedene und erfolgreiche Zukunft.
Insbesondere der Konsum von Alkohol bei
Kindern und Jugendlichen darf nicht verharmlost werden. Gerade in der Entwicklung
befindliche junge Menschen fügen schon
bei kleinen Mengen Alkohol ihrem Körper
Schaden zu. Für mich trinken in Deutschland generell Kinder und Jugendliche zu
früh, zu häufig und zu viel Alkohol.

Dr. Wolfgang Kirsch
LWL-Landesdirektor
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Jugendhilfe aktuell: Jugendlicher Alkoholkonsum
Auch in früheren Jahren haben Jugendliche
Alkohol getrunken. Wo sehen Sie, Herr Dr.
Kirsch, den Unterschied, wenn Sie einen
Vergleich zu Ihrer eigenen Jugendzeit ziehen?
Dr. Kirsch: Natürlich, zu allen Zeiten wurde
von Jugendlichen und Heranwachsenden
Alkohol getrunken – auch in meiner Jugend
wollten wir uns austesten. Familienfeiern,
Schützen- und Feuerwehrfeste oder Klassenfahrten waren beste Gelegenheiten. Aber
wir haben uns nicht vorsätzlich betrunken,
Vorglühlocations, Sangria-Eimer oder gar
Flatrate-Partys gab es in meiner Jugend
nicht.
Jugendhilfe aktuell: Eltern als Modell
Jugendliches Trinkverhalten entwickelt sich
primär im familiären Umfeld. Nehmen aus
Ihrer Sicht Eltern ihre Erziehungsverantwortung ausreichend wahr?
Dr. Kirsch: Hier haben wir es mit einem
generellen Problem in unserer Gesellschaft
zu tun. Eltern unterschätzen viel zu häufig
die Wirkung ihrer Vorbildfunktion und
scheuen auch die Auseinandersetzungen
mit ihren Kindern, die sich bei Verboten
schon mal ergeben. Gerade in der heutigen
von Pluralismus geprägten Zeit, sind Eltern
für Kinder und Jugendliche von besonderer
Bedeutung.
Erschrocken war ich jüngst als ich die Ergebnisse einer Befragung in einer unserer
Mitgliedskörperschaften las, nach der 10 %
der Minderjährigen angaben, den Alkohol
von ihren Eltern zu bekommen.
Jugendhilfe aktuell: Suchtprävention
für Kinder und Jugendliche in der Kommune
Kommunen kommt in Fragen der Suchtprävention für Kinder und Jugendliche eine
große Bedeutung zu. Die Erfahrung zeigt:
Bemühungen in den Gemeinden und frühzeitige Präventionsmaßnahmen für Kinder
und Jugendliche lohnen sich. Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht für eine gelungene
kommunale Suchtprävention von besonderer Bedeutung?

Jugendhilfe

aktuell

ten sowie Sporteinrichtungen an, Kinder und
Jugendliche sowie deren Eltern anzusprechen. Über diese Einrichtungen können die
Gemeinden auch Multiplikatoren und potentielle Partner der Präventionsarbeit erreichen. Sofern Gemeinden im Rahmen ihrer
freiwilligen Selbstverantwortung Prävention
nicht in Eigenregie betreiben, übertragen sie
diese Aufgabe an die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege.
Die Gemeinden müssen aber auch ihre
Chance nutzen, Läden, Gasthäuser und
Tankstellen direkt anzusprechen. Sie sind
bei der Abgabe von Alkohol wichtige Partner
für eine gelungene kommunale Suchtprävention. Ein effektiver Jugendschutz fällt
auch in ihre Verantwortung.
Jugendhilfe aktuell: Beiträge des LWL
Welchen Beitrag leistet der LWL zur Reduzierung dieses Phänomens?
Dr. Kirsch: In unseren Einrichtungen der
Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie aber auch bei unseren Auszubildenden wird das Thema Alkohol in vielfältiger
Weise angesprochen. Unsere LWL-Koordinationsstelle Sucht hat sich in den letzten
Jahren diesem Thema in besonderer Weise
angenommen, sei es in Form von Projekten
der Frühintervention, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fachkräfte der
Sucht- und Jugendhilfe oder auch durch
Wettbewerbe wie „abgreifen statt abschädeln“ im Rahmen der Suchtwoche 2009.
Da wir eine besondere Verantwortung bei
den Eltern sehen, werden wir uns verstärkt
dafür einsetzen, dass die Unterstützung der
Eltern in der Sucht- und Jugendhilfe weiterentwickelt wird.
Das Interview mit Dr. Wolfgang Kirsch führte
Wolfgang Rometsch von der LWL-Koordinationsstelle Sucht für die Jugendhilfe aktuell.

Dr. Kirsch: In der Gemeinde, der auch der
erzieherische Kinder- und Jugendschutz obliegt, bieten sich zahlreiche Einrichtungen
der örtlichen sozialen Infrastruktur wie Jugendzentren, Stadtteilhäuser, Bildungsstät-
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Doris Sarrazin, Hartmuth Elsner

Jugend im Rausch – eine Herausforderung für (mindestens) zwei Systeme
Jugend und Sucht – Zahlen und Fakten
Suchtmittelkonsum legaler und illegaler Substanzen ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Dabei sind insbesondere Kinder und
Jugendliche durch riskantes Konsumverhalten gefährdet. Ihr noch nicht ausgewachsener Organismus reagiert besonders sensibel. Auch die schädlichen Auswirkungen
eines hohen Suchtmittelkonsum Erwachsener in ihrem nahen Umfeld sind in den
letzten Jahren immer mehr in den Fokus
gerückt. Studien belegen, dass deutschlandweit ca. 2.6 Millionen Minderjährige
mit mindestens einem alkoholabhängigen Elternteil zusammen leben und
ca. 40.000 mit einem drogenabhängigen
Elternteil.
Alkohol ist die Partydroge Nummer eins.
Besorgniserregend ist der ungebrochene
Trend zum exzessiven Trinken, dem sog.
„binge-drinking“ oder „Koma-Trinken“, das
auch auf sog. „Flatrate-Partys“ verbreitet ist.
Um Alkoholverbote oder teueren Kauf von
Alkoholika auf Veranstaltungen zu vermeiden, hat sich das riskante Trinkverhalten des
„Vorglühens“ entwickelt. In der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vom Oktober
2008 berichteten mehr als 20 % der 12–17Jährigen, in den letzten 30 Tagen BingeTrinken (mehr als fünf Standardgetränke bei
einer Trinkgelegenheit) praktiziert zu haben.
Auch der Anteil der mit einer Alkoholvergiftung ins Krankhaus eingelieferten jungen
Menschen zwischen 10 und 20 Jahren ist
kontinuierlich gestiegen (von 9.500 in 2000
auf 23.165 in 2007).
Cannabis ist das am zweithäufigsten konsumierte Suchtmittel. Der Anteil der Cannabiskonsumenten zwischen 12 und 17 Jahren
ist von 2004 bis 2008 von 15,1 auf 9,6 %
gesunken, bei den 18–27-Jährigen von 31,1
auf 28,3 %. Hier scheinen Präventions- und
Interventionsmaßnahmen zu wirken. Eine
Gruppe besonders gefährdeter Jugendlicher mit einem hochfrequenten Konsummuster scheint aber von diesen Initiativen
nicht erreicht zu werden.
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Generell ist das Einstiegsalter in den Konsum von Suchtmitteln in den letzten Jahren
gesunken. Immer häufiger findet schädlicher Gebrauch daher in einem Alter statt, in
dem das Kinder- und Jugendhilferecht greift
und somit die Jugendhilfe zuständig ist.
Jugendhilfe und Suchthilfe sind aufeinander angewiesen
Die Jugendhilfe ist mit ihrem Schutzauftrag
für Kinder und Jugendliche mehrfach gefordert:
1. Sie muss Kindern und Jugendlichen in
suchtbelasteten Familiensystemen die
erforderliche Unterstützung für ein gesundes Aufwachsen sichern.
2. Sie muss Eltern mit einem problematischen Suchtmittelkonsum, die Schwierigkeiten haben, ihren Erziehungsauftrag
angemessen zu erfüllen, unterstützen
und begleiten.
3. Sie muss aber auch jungen Menschen,
die sich selbst und ihr Umfeld durch
missbräuchlichem Suchtmittelkonsum
gefährden die notwendigen Hilfen zukommen lassen.
Hilfestellung und Schutz für Kinder und Jugendliche sind mit pädagogischer Orientierung seit 1991 im SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe – definiert. Dieses Gesetz bildet die
rechtliche Grundlage für das Handeln der
Fachkräfte in der Jugendhilfe.

Doris Sarrazin ist Dipl.-Pädagogin, systemische Familientherapeutin.

Hartmuth Elsner ist Diplom-Sozialpädgoge und Sozial- und
Suchttherapeut.
Beide arbeiten in der LWL Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Suchtspezische Fachkompetenz ist in den
Suchthilfeeinrichtungen vorhanden. Sie
wurde sowohl in der Suchtprävention als
auch bei den Hilfeangeboten in den letzten
Jahren zunehmend qualifiziert und differenziert. Seit 1968 ist Alkoholabhängigkeit in
Deutschland als Krankheit anerkannt, Drogenabhängigkeit seit 1978. Die Suchthilfe
ist seitdem am medizinischen Hilfesystem
orientiert. Sie hat als Grundlage das biopsycho-soziale Modell. An dem multiprofessionellen Hilfeansatz sind hauptsächlich
Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen beteiligt. Mit rund 70 % stellt
die Soziale Arbeit die größte Berufsgruppe.
Da das Ziel immer die berufliche und gesell-
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schaftliche Wiedereingliederung des Betroffenen ist, bilden verschiedene Sozialgesetzbücher die Basis des Handelns (SGB II, V, VI,
IX, XII).
Aus dieser Historie ist es nicht verwunderlich, dass beide Hilfesysteme mit eigener
hoher Fachkompetenz sich unabhängig
voneinander entwickelt haben. Auch heute
noch handeln sie in diesem Schnittstellenbereich oft ohne die differenzierten Hilfemöglichkeiten des jeweils anderen Systems zu
kennen und einzubeziehen. Ziel sollte es jedoch sein, dass beide Hilfesysteme kooperieren und ihre Unterstützungsleistungen für
Betroffene effektiv, nachvollziehbar und so
effizient wie möglich gemeinsam gestalten.
Für die Jugendhilfe stellt sich oft die Frage,
welchen Stellenwert der Suchtmittelkonsum
als eins von vielen Problemen im indivuellen
Fall hat. Müssen nicht Gewaltdelikte, Schulschwänzen, Ruhestörungen oder auch psychische Störungen etc. genauso berücksichtigt werden? Dabei wird ab und zu
übersehen, dass z. B. Gewaltdelikte oft mit
übermäßigem Alkoholkonsum verbunden
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sind oder Schuleschwänzen und Suchtmittelkonsum stark korrelieren. Die Haltung der
Suchthilfe ist eindeutig. Rauscherzeugende
psychoaktive Substanzen schädigen nachhaltig und teils irreversibel Organismus und
Psyche Jugendlicher. Bewältigungsstrategien brauchen aber „einen klaren Kopf“.
Eine frühzeitige und wirkungsvolle Intervention kann nur gelingen, wenn beide Seiten
verstärkt miteinander kooperieren.
Aktivitäten der LWL-Koordinationsstelle Sucht
In verschiedenen Projekten und Maßnahmen hat die LWL-Koordinationsstelle Sucht
in den letzten Jahren mit Einrichtungen der
Jugendhilfe zusammen gearbeitet bzw. die
Zusammenarbeit unterstützt. Im Dezember
2005 wurde die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Suchthilfe als
eine Leitlinie mit dem Landesjugendhilfeausschuss für die Zeit von 2005 – 2009 vereinbart.
Hier ein kurzer Überblick der bisherigen Aktivitäten:

2000 bis 2003

Bundesmodellprojekt „FreD – Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten“

Februar 2001

Gemeinsamer Fachtag mit dem LWL-Landesjugendamt:
„Sucht in der Familie, was kann Jugendhilfe und Suchthilfe
für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Suchtproblemen tun?“

2004 bis 2007

Projekt: SeM – Sekundäre Suchtprävention bei spätausgesiedelten Jugendlichen in Münster.

März 2005

Fachtagung „euro youth - Peers wissen mehr“ in Coesfeld

2005 bis 2007

Projekt: „JaN – Jugendliche auf dem Weg zum Nichtrauchen“ in Kooperation mit den drei LWL-Jugendhilfeeinrichtungen

Februar 2006

Fachtagung „Jugendhilfe – Suchthilfe, Wege gelingender
Zusammenarbeit“ in Schwerte

Juli 2007

Umfrage zu Aktivitäten der Jugend- und Suchthilfe in den
Beratungsstellen und Jugendämtern in Westfalen-Lippe

August 2007

Initiierung einer Arbeitsgruppe mit Experten aus den Bereichen Jugend- und Suchthilfe

September 2007

Fachtagung „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a SGB VIII“ in Münster
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Seit September 2007

Entwicklung und Durchführung eines Pilotkurses der Weiterbildung „Pädagogische Suchttherapie (LWL)“

2008 bis 2009

Bundesmodellprojekt AVerCa – Aufbau einer effektiven
Versorgungsstruktur zur Früherkennung und Frühintervention jugendlichen Cannabismissbrauchs in Kooperation mit
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)

Oktober 2008

Aufnahme des Themas „Förderung der Zusammenarbeit
der Jugend- und Suchthilfe“ in die Zielvereinbarungen aller Referate der Abteilung LWL-Landesjugendamt, Westfälische Schulen und Koordinationsstelle Sucht

25.–26.11.2008

Inhouseschulung „Kind (s)Sucht Familie“ im Jugendamt
Soest

19. 1. 2009

2. interner referatsübergreifender Workshop zu Fragen der
Kooperation der Arbeitsfelder

11. 3. 2009

1. Modellfachtag „Jugend (s)Sucht Hilfe“ in Siegen zur Förderung regionaler Kooperationen

Der 1. regionale Modellfachtag zum Thema
„Jugend (s)Sucht Hilfe“ in Kooperation mit
dem Diakonischen Werk der Ev. Kirche im
Kirchenkreis Siegen hatte mit 120 Teilnehmenden eine große Resonanz. Viele gemeinsame Themen und Schnittstellen wurden identifiziert und diskutiert.
Weitere Planungen
Zu Oktober 2009 ist ein weiterer Modellfachtag zum Thema „Jugend (s)Sucht Hilfe“
im Kreis Paderborn in Vorbereitung. Weitere
Fachtage im Münsterland und Ruhrgebiet
werden im ersten Halbjahr 2010 folgen.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit
wird auf der Entwicklung und Durchführung
von suchtspezifischen Fortbildungsangeboten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Jugendhilfe liegen. Dabei wird die Bandbreite von eintägigen Fachtagungen und Inhouseschulungen bis zu Weiterbildungen
mit Zertifikat reichen.
Im Rahmen der Projektarbeit liegt ein besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung und
Unterstützung von Eltern, deren Kindern auffällig Suchtmittel konsumieren. Eine erste
Recherche hierzu hat ergeben, dass kaum
strukturierte und verschriftlichte Angebote
existieren.

gener Modellfachtag hat für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit folgende Punkte als wichtig herausgearbeitet:
•
•
•
•
•

Ein Partner, der „den Hut auf hat“und initiativ wird
Eine Plattform, auf der man sich trifft
Eine Begegnung auf Augenhöhe
Gegenseitige Fortbildung, um beide Bereiche kennen zu lernen
Verschriftlichung der Kooperationsabsprachen

Werden diese ‚Big Five’ berücksichtigt, wird
die zukünftige Kooperation ein solides Fundament haben.

Fazit:
Es ist nicht nur sinnvoll sondern dringend
geboten, dass Jugendhilfe und Suchthilfe
verstärkt miteinander kooperieren. Der Sie-
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Imke Büttner/Heidi Knapp/Gerburg Schulze Temming

Neue Herausforderung: Kinder und
Jugendliche mit Behinderung in
Pflegefamilien
Kooperation Jugendhilfe – Behindertenhilfe
Westfälische Pflegefamilien (WPF) sind Pflegefamilien für besonders entwicklungsbeeinträchtige Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern leben
können. Genauere Informationen finden sie in diesem Beitrag unter „Um welche
besonderen Familien handelt es sich?“

Imke Büttner und Heidi Knapp
sind Mitarbeiterinnen des LWL Landesjugendamtes Westfalen im
Referat „Erzieherische Hilfen“ im
Sachbereich „Beratung, Planung,
Förderung“. Sie sind für die Koordinierung des Systems Westfälische Pflegefamilien (WPF) zuständig.

Gerburg Schulze Temming ist
Mitarbeiterin im Referat „Angebote der Behindertenhilfe“ der
LWL – Behindertenhilfe Westfalen
und für die Umsetzung der Familienpflege für behinderte Kinder
und Jugendliche im Rahmen der
Eingliederungshilfe nach dem
SGB XII zuständig.
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Die LWL-Behindertenhilfe Westfalen
sucht nach geeigneten Pflegefamilien:
Am 28.04.08 hat der Landschaftsausschuss
des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
die Abteilung LWL-Behindertenhilfe Westfalen beauftragt, zu erproben, ob Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen statt in einer
stationären Einrichtung im Rahmen der Eingliederungshilfe in einer Pflegefamilie betreut
werden können. Der LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning sagt dazu:“ Der LWL
schafft für Heranwachsende und deren Eltern eine Alternative zum Heim.“
Die LWL-Behindertenhilfe Westfalen nutzt
bei der Auswahl geeigneter Pflegefamilien
das bereits etablierte WPFSystem (Westfälische Pflegefamilien) des LWL-Landesjugendamtes.
Der fachliche Austausch zwischen den beiden Abteilungen und den Jugendhilfeträgern, die Westfälische Pflegefamilien anbieten, findet kontinuierlich statt. Inzwischen
konnten über den LWL zwei Kinder und eine
Jugendliche mit Behinderung in Westfälische Pflegefamilien vermittelt werden. Bei
zwei weiteren Heranwachsenden wird geprüft, ob eine Vermittlung in eine Pflegefamilie möglich ist.
Die Lebenssituation der jungen Menschen,
für die die LWL-Behindertenhilfe Westfalen
nach geeigneten Pflegefamilien sucht, unterscheidet sich mit Blick auf die Eltern der
Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen
der Jugendhilfe in Westfälischen Pflegefamilien leben. Nach Einschätzung des LWL-Sozialdezernenten Matthias Münning haben
sich die Eltern häufig intensiv und aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs gekümmert,
zum Teil bis diese die Kräfte verließen. Sie
könnten sich dann nur sehr schwer vorstellen, dass eine Pflegefamilie ihr wesentlich

geistig, körperlich oder mehrfachbehindertes
Kind betreuen und damit ihre Rolle übernehmen kann.
Diese Form der Unterbringung stellt die Eltern offensichtlich und nachvollziehbarer
Weise in eine Konkurrenzsituation, auf die
frühzeitig und sensibel reagiert werden
muss. Insofern ist die Auswahl und Vorbereitung der Pflegeeltern eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für die Familienberaterinnen und Familienberater.
Kooperation beim LWL
Seitens der LWL-Behindertenhilfe Westfalen wurden die WPF Träger über das Vorhaben informiert, für Kinder mit einer wesentlichen geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung im Rahmen der überörtlichen Sozialhilfe nach dem SGB XII nach
Pflegefamilien zu suchen und den Verbund
der WPF Träger dafür aktiv nutzen zu wollen.
Damit ist nicht die Arbeit der stationären
Einrichtungen in Frage gestellt, sondern es
geht primär darum, Kindern und Jugendlichen, die in Heimen leben müssen und für
die eine Pflegefamilie eine echte Alternative
bietet, ein Leben in einer Familie zu ermöglichen.
Dass Kinder in Einzelfällen direkt von zu
Hause aus zu einer Pflegefamilie ziehen, sei
auch das Interesse der Behinderteneinrichtungen. Gleichzeitig werde der Landschaftsverband auf die Träger zugehen, um Vereinbarungen über eine stärkere Vermittlung von
Heimkindern in Pflegefamilien zu treffen.
Diese Position vertritt Matthais Münning,
Sozialdezernent der LWL-Behindertenhilfe
Westfalen.
Darüber hinaus soll seitens des LWL auch
bei den betroffenen Eltern dafür geworben
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werden, sich mit der Vermittlung in eine Pflegefamilie auseinander zu setzen.
Um welche „besonderen“ Familien handelt es sich?
Westfälische Pflegefamilien sind eine Hilfeform gem. § 33 Satz 2 SGB VIII und bieten
besonders entwicklungsbeeinträchtigten
Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Eltern leben können und für die das Leben in einer Jugendhilfeeinrichtung nicht geeignet ist, ein Leben in einer Familie. Die
Westfälischen Pflegefamilien (Paare, Ehepaare und Einzelpersonen) verfügen über
eine besondere Eignung, die u. a. durch folgende Faktoren gekennzeichnet sind:
•
•
•

•

Erfahrung mit Pflegekindern, fremden
Kindern,
hohes Maß an Reflexionsfähigkeit,
die Familie für den Blick von außen zu
öffnen und engmaschige Beratung zuzulassen,
Umgang mit dem Herkunftssystem des
Pflegekindes.

Für bestimmte Kinder ist eine pädagogische oder medizinische Qualifikation der
Pflegeeltern wichtig. Letztere ist insbesondere dann angezeigt, wenn das Pflegekind
neben dem erzieherischen Bedarf aufgrund
einer Behinderung eine medizinische/pflegerische Betreuung benötigt.

Zitat eines WPF-Vaters: „All diese besonderen Kinder bedeuten nicht nur eine hohe
Alltagsbelastung, die mit vielen Krisen behaftet ist, sondern vielmehr eine persönliche
Bereicherung für alle Familienmitglieder.“
Für welche Kinder werden Pflegefamilien gesucht?
Zu unterscheiden ist hierbei, ob wegen der
mangelnden Erziehung oder der Verhaltensauffälligkeiten (Jugendhilfe) oder wegen der
wesentlichen geistigen, körperlichen oder
mehrfachen Behinderung des Heranwachsenden (Eingliederungshilfe) eine Pflegefamilie gesucht wird.
Zeigen die Kinder und Jugendlichen aufgrund von Vernachlässigung, Unterversorgung, Misshandlung und oftmals mehrerer
Beziehungsabbrüche massive Entwicklungsbeeinträchtigungen, so brauchen sie
kontinuierliche Beziehungspersonen, überschaubare Strukturen und wegen der häufig nicht altersentsprechenden Entwicklung
besondere Förderung.
Zitat eines Mädchens: „Hier kann ich so
lange bleiben, bis ich selber weg will!“
Kinder und Jugendliche mit Behinderung, für
die im Rahmen der Eingliederungshilfe nach
einer Pflegefamilie gesucht wird, brauchen
neben der erzieherischen Hilfe umfangrei-

Ein Teil der Familie: Alexandra (2. v.r.) ist glücklich, endlich dauerhaft in der Familie D. leben zu können. DiplomSozialpädagoge Klaus Lanwehr steht der Pflegefamilie beratend zur Seite. Foto: LWL
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chen Betreuungsbedarf hinsichtlich ihrer
geistigen oder/und körperlichen Beeinträchtigungen.
Wer begleitet die Pflegefamilien bei dieser anspruchsvollen Aufgabe?
Die WPF haben aufgrund des oft stark belasteten Lebensweges des Pflegekindes einen hohen Bedarf an intensiver pädagogischer Begleitung. Der Kontakt zu den
Herkunftseltern besteht in vielen Fällen weiterhin und muss seitens der Pflegefamilie
und seitens der Familienberaterin, des Familienberaters kontinuierlich begleitet werden.
Für die Vermittlung, Beratung und Begleitung der jungen Menschen und der Pflegefamilien sind zur Zeit 34 freie Jugendhilfeträger mit ca. 120 Familienberaterinnen und
Familienberatern verantwortlich, die diese
Aufgabe für die Jugendämter durchführen.
Mit dem LWL-Landesjugendamt hat jeder
einzelne Träger einen identischen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der die Pflichten auf Seite des freien Trägers und des
LWL-Landesjugendamtes beschreibt. So-

mit können die öffentlichen Jugendhilfeträger mit mehreren Trägern dieses Verbundes zu einheitlichen und für alle Träger gültigen Standards kooperieren.
Das erste Pflegeverhältnis der LWLBehindertenhilfe Westfalen
Alexandra wurde im Februar dieses Jahres
durch die Zusammenarbeit der LWL-Behindertenhilfe Westfalen und dem Sozialdienst
Katholischer Frauen Lippstadt in eine Westfälische Pflegefamilie vermittelt. Herr Klaus
Lanwehr als Familienberater begleitete die
Vorbereitung der Pflegefamilie, die Anbahnung und berät die Familie kontinuierlich.
Alexandra lebte zuvor in einer Heimeinrichtung, da die Mutter mit dem erhöhten Betreuungsaufwand überfordert war. Die Anbahnung und die Eingewöhnungsphase
verliefen auf Grund der Tatsache, dass die
Pflegemutter vor dem Heimaufenthalt bereits Alexandras Tagesmutter war, sehr positiv. Inzwischen hat sich die Jugendliche
eingelebt und weiß, dass sie in der Westfälischen Pflegefamilie dauerhaft leben kann.

Cornelia Röwekamp

Über Hürden zum Erfolg? – Der offene
Ganztag in NRW aus Trägersicht
Dieser Beitrag entstand nach einem Vortrag, den die Autorin im Rahmen der
LWL-Veranstaltung mit gleichnamigem Titel am 26. Februar 2009 in Münster
gehalten hat.

Cornelia Röwekamp ist als pädagogische Mitarbeiterin bei den
Kolping-Bildungszentren Ostwestfalen gGmbH Berufsförderungszentrum Gütersloh tätig. Sie
ist verantwortlich für den Bereich
„Projekte an Schulen“ (Offener
Ganztag der Primarstufe, Gebundener Ganztag der Sek.stufe I,
Schulsozialarbeit, Schulverweigerung, Übergang Schule-Beruf)
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Hürde, Hürdenlauf, der Offene Ganztag in
NRW eine sportliche Veranstaltung? Rückblickend betrachtet ist festzuhalten: die am
Aufbau des Ganztags Beteiligten – (Jugendhilfe-) Träger, Schulleitungen, Lehrerkollegien, Eltern und weitere Partner – sie alle haben diesen Hürdenlauf erst einmal sportlich
genommen und mit größten Anstrengungen den Aufbau des Offenen Ganztags auf
den Weg gebracht. Dies ist unbestritten und
verdient höchste Anerkennung.
Auf der anderen Seite verwundert es auch:
In NRW gibt es Grundschulen wie beispielsweise die Wartburgschule in Münster, die
sich vor mehr als 20 Jahren auf den Weg in
den Ganztag gemacht hat. Auch die als

Ganztagsschulen konzipierten Gesamtschulen gehören seit langem zu unserer Schullandschaft und in den neuen Bundesländern sowie in unseren Nachbarländern war
bzw. ist der Ganztag die Regel. Mit diesen
Modellen den Ganztag einzuführen, könnte
ein leichtes Spiel sein – so könnte man meinen – doch die Realität sieht anders aus: in
NRW ist erst in diesem Jahrtausend eine flächendeckende Bewegung in Richtung
Ganztag – zunächst als offene Ganztagsschule – in Gang gekommen. Seit 3 Jahren
kommt vermehrt der gebundene Ganztag
und andere Modelle der Einführung des
Ganztags an Schulen der Sekundarstufe I
hinzu. Und dieser Weg ist ein steiniger, dicke
Stolpersteine sind Hürden auf diesem Weg.

2/2009

Jugendhilfe

Über Hürden zum Erfolg?

aktuell

Hürde 1: Die Umwandlung von Schulen
der Primarstufe in Offene Ganztagsschulen
Quantitativ betrachtet, ist diese Hürde insofern erfolgreich genommen, als die Offenen
Ganztagsschulen (OGS) in NRW weitgehend eingeführt, akzeptiert und etabliert sind
— viele Eltern nehmen das Angebot an, insgesamt steigen die Anmeldezahlen – auch
wenn die Prognosezahlungen (geplante
OGS-Gruppen pro Grundschule) in einzelnen Kommunen (noch) nicht erfüllt sind. Angesichts der Öffnung der Schulgrenzen ist
auch zu beobachten, dass Eltern die Schule
für ihre Kinder unter anderem nach dem
Ganztagsangebot aussuchen. Schule selbst
definiert sich nach außen zunehmend als
„gute Ganztagsschule“ – sei es im Schulprogramm oder bei der Vorstellung für neue
Erstklässler.
Lt. Schulstatistik NRW (dem Internet entnommen) haben
• im Sommer 2004 an 702 Grundschulen
34.726 Kinder das Ganztagsangebot
wahrgenommen
• im Sommer 2008 an 2.927 Grundschulen 183.951 Kinder von insgesamt
700.460 Grundschülern in NRW, das
sind ca. 26,3 % der Grundschüler das
Ganztagsangebot wahrgenommen; geplant waren für das Schuljahr 2007–
2008 25 %.
Mit über 26 % sind die Planzahlen des Landes NRW mehr als erreicht. Im Vergleich zu
2004 – also innerhalb von 4 Jahren – hat
sich die Zahl der Kinder im Ganztag mehr als
verfünffacht.
Daraus ergibt sich die Fragestellung, mit
welchem Bedarf an OGS – Plätzen in Zukunft zu rechnen ist und von welchen Bedingungen – politischen und anderen – dies
abhängig ist.
Um trägerintern und als Jugendhilfeträger
mit Schule gemeinsam planen und entwickeln zu können, brauchen Träger dringend
Klarheit darüber, womit sie perspektivisch
rechnen können: Ist seitens der Landesregierung ein weiterer quantitativer Ausbau
angestrebt und wird dieser entsprechend
unterstützt oder soll mittelfristig der Status
Quo erhalten bleiben?
In vielen Grundschulen existieren parallel
zum Offenen Ganztag andere Betreuungsmodelle – beispielsweise die Randstunden-
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betreuung, Grundschule von 8–13 Uhr oder
ähnliche Modelle. Dieses Nebeneinander
wirkt sich hinderlich für eine konzeptionelle
Weiterentwicklung aus, zumal solche Modelle als Betreuungsmodelle angelegt sind
und nicht das Ziel haben, ein umfassendes
Bildungs- und Erziehungsangebot aufzubauen. Die Antworten auf diese Fragen werden entscheidend dafür sein, wie weit eine
qualitative Weiterentwicklung gehen wird
und gehen kann.
Hürde 2: Die Zeit
„Mehr Zeit für Kinder“ – diese Überschrift
steht im Mittelpunkt der Zielformulierungen
der Landesregierung NRW (Druckschrift
2004 und Runderlass) zur Offenen Ganztagsgrundschule und bezieht sich auf 3
Schwerpunkte:
mehr Zeit für die bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
Tatsächlich können viele Eltern mit dem Angebot des Offenen Ganztags unter dem
Dach der Schule ihre Berufstätigkeit unter
leichteren Bedingungen ausüben und sind
entlastet. Ihre Kinder sind versorgt – auch in
den Ferienzeiten und an beweglichen Ferientagen –, haben ihre Hausaufgaben (mehr
oder weniger) gemacht, haben an AGs teilgenommen oder sich im Freispiel entspannt
(Tagesstätten- und Hortplätze standen vor
der Einführung der OGS oft nicht ausreichend zur Verfügung oder waren zu weit
entfernt.). Einschränkend muss man allerdings auch sagen, dass die Öffnungszeiten
bei manchen Eltern nicht den Arbeitszeiten
entsprechen, so dass Eltern hier teilweise
noch zusätzliche Betreuung organisieren
müssen. Auch wenn in einzelnen Schulen
schon akzeptable Lösungen gefunden wurden, ist dieses Problem nicht „vom Tisch “.
mehr Zeit für die Kinder direkt:
im Sinne von mehr Zeit für
• Bildung, Erziehung und Betreuung
• Fördern, Lernen, Leisten
• Schaffen von mehr Chancengleichheit
Bezogen auf viele Kinder aus benachteiligten/bildungsfernen Familien hat sich durch
den Offenen Ganztag eine Menge bewegt:
• sei es, dass Kinder ausgeprägte
Sprachdefizite in Deutsch haben, weil zu
Hause wenig bis kein Deutsch gesprochen wird oder werden kann
• sei es, dass Eltern ihre Kinder – aus welchen Gründen auch immer – sich selbst
überlassen oder ihnen wenig Struktur
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•

•

•

und Orientierung, Klarheit der Regeln
und Begleitung in schulischen Belangen geben (können)
oder aus anderen Gründen die Eltern
ihre elterliche Rolle nicht ausreichend
wahrnehmen (können)
sei es, dass weitere unterstützende
Maßnahmen in Kooperation mit der Jugendhilfe oder anderen Stellen notwendig sind
sei es, dass Kinder wenig Kontakt zu
anderen Kindern haben

In all diesen Fällen ist die OGS ein Segen
zum Wohle der Kinder: Ob ein Kind mit
Sprachschwierigkeiten 4–5 Stunden am Tag
Deutsch spricht oder 8, ist eben ein Unterschied, ob ein Kind regelmäßig eine warme
Mahlzeit zu sich nimmt und Hausaufgaben
macht oder nicht, sich in der Gruppe in Kontaktaufnahme und Kommunikation übt, ist
eben ein Unterschied. Ob ein Kind wohlwollende und unterstützende Worte der Erwachsenen hört oder nicht, ist eben ein Unterschied. Da leisten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der OGS „ganze“ Arbeit.
Aber wir wissen auch, dass es günstig für
die Entwicklung von Kindern ist, wenn Kinder mit unterschiedlichen Stärken und
Schwächen in einer Gruppe zusammen
sind. Also müssen wir dafür sorgen, dass
auch starke Kinder dabei sind und die für sie
geeigneten Förderangebote da sind.
Jugendhilfeträger sehen ihre Aufgabe darin, Kinder individuell und ganzheitlich zu
unterstützen – mit ihren Stärken und ihren
Schwächen. Dafür können sie fachlich geeignetes Personal bereit stellen oder durch
entsprechende Fortbildung zusätzlich qualifizieren, ob es eine Fachkraft mit der Qualifikation Deutsch als Zielsprache oder eine
Fachkraft der Jugendhilfe ist, die flexibel in
den OGS-Alltag integriert eine individuelle
Jugendhilfemaßnahme durchführt, oder ein
Projekt aus dem naturwissenschaftlich oder
musisch-kulturellen Bereich anbietet.
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mehr Zeit für die Schulentwicklung zu
Gunsten der Kinder:
im Sinne von mehr Zeit für
• die Öffnung von Schule
• die Veränderung der Lehr- und Lernkultur
• die Entwicklung eines umfassenden
pädagogisch qualifizierten Angebots
• die Beteiligung von Kindern und
Eltern
Zum Stichwort „Öffnung von Schule“ hat
Otto Herz – mit H. v. Hentig Begründer der
Laborschule Bielefeld – einmal gesagt, es
sei mit der Einführung der OGS gelungen,
Schule aus der „Ghettoisierung“ herauszuführen. Der Grundauftrag von Schule, „zum
gelingenden Leben“ beizutragen, ist laut
Otto Herz ein hoch komplexer Auftrag, der
multiprofessionelle Teams braucht.
Im Runderlass des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung vom 26. 1. 2006 wird das
so formuliert: Ziel und Grundsatz der OGS
ist es, eine die Kinder unterstützende, fördernde und fordernde Lernkultur zu entwickeln – und zwar durch die Zusammenarbeit
von Schule, Jugendhilfe und außerschulischen Partnern sowie durch die Beteiligung
der Eltern und Kinder. Damit soll für ein umfassendes Bildungs- und Erziehungsangebot gesorgt werden, Schule soll zu einem
ganztägig geöffneten Haus des Lernens und
des Lebens werden. Auch hier ist deutlich
„eine Gestaltungsaufgabe“ für die beteiligten
Akteure formuliert, die kooperativ gelöst
werden soll.
Stand heute ist demnach: außerschulische
Partner, öffentliche und freie Jugendhilfe und
viele andere sind „drin“ in Schule, mischen
mit, sind beteiligt und zwar mit anderen Professionen als der Lehrerprofession, mit anderen beruflichen Erfahrungen und anderen
Institutionskulturen und Profilen. So werden
andere Sichtweisen, andere Ideen mit in
Schule eingebracht und damit ein Stück
mehr des Lebens außerhalb der Schulmauern in Schule hineingetragen.
Für Lehrerinnen und Lehrer stehen auf der
Grundlage der Curricula die Entwicklung der
fachbezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die erreichte Leistung und
damit verbunden die Noten, Zeugnisse und
die Abschlüsse im Vordergrund. Gleichzeitig stellen sie fest, dass Erziehungsaufgaben
immer mehr zunehmen. Für andere Professionen – Erzieher/innen, Sozialpädagog/innen, Mitarbeiter/innen aus den musisch-kul-
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turellen Bereichen – richtet sich der Focus
klassisch mehr auf die je nach Entwicklungsphase, Persönlichkeit und familiärem Hintergrund unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse der Kinder. Die Herausforderung
besteht darin, dass jeder bereit sein muss
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Um solch ein pädagogisch qualifiziertes Gesamtangebot als Partner aufzubauen,
braucht es eine gemeinsame Basis:
• Träger brauchen von den Schulleitungen
und den Lehrerinnen und Lehrern eine
positive Haltung zum Ganztag, die sich
in aktivem „Mit-Entwickeln“ ausdrückt.
• Da es um Schulentwicklungsprozesse
geht, ist es wichtig, dass Träger die
Schulaufsicht mit im Boot haben, um
im Schulterschluss zu arbeiten. Trägernetzwerke und wissenschaftliche Begleitung unterstützen und bündeln diese
Prozesse und sind Schnittstelle zu Politik und Wirtschaft.
• Die Fachkräfte im Ganztag und die Lehrerinnen und Lehrer kennen die Arbeitsschwerpunkte und die damit verbundenen Anforderungen (Unterricht, Erziehung, Betreuung, AG-Angebote) des
jeweils anderen und entwickeln ein Gefühl dafür, was anders ist und wo es
Verknüpfungen gibt. (Hospitationen, Mitarbeit im Unterricht/bei außerunterrichtlichen Angeboten). Es wird gezielt an
gemeinsamen Projekten gearbeitet,
z. B.: Schulfeste, Projekttage, etc.
• Mit diesem gegenseitigen Wissen, gemeinsamen Erfahrungen und dem Austausch darüber erarbeiten die Akteure in
Schule Schritt für Schritt an der inhaltlichen Ausgestaltung des Ganztags.
• Die kommunalen und politischen Gremien stellen ideell und materiell die Rahmenbedingungen dafür bereit.
Einen besonderen Problembereich möchte
ich noch ansprechen:
Als Angebotsschule ist die Offene Ganztagsschule von der Grundstruktur her ein
additives Angebot, mit anderen Worten:
vormittags Unterricht, nachmittags außerunterrichtliche Angebote; vormittags arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer, ab mittags
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Partner. Damit verlängert
sich letztlich die klassische Arbeitsteilung
zwischen Schule und Familie mit anderen
Mitteln.
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Das stundenweise Mitarbeiten der Lehrerinnen und Lehrer im Nachmittagsbereich
ist begrüßenswert, ändert aber letztlich
nichts an der Grundstruktur. Die Teilnahme
von Mitarbeiter/innen der Träger am Unterricht kommt vor, ist aber nicht die Regel.
Mit Blick auf die Kinder bedeutet „Mehr Zeit
für Kinder“ bei einer additiven Zeitstruktur:
morgens 6 Unterrichtsstunden – wie es bei
den 3. und 4. Klässlern üblich ist – ca. 13.30
Uhr Unterrichtsende, dann Mittagessen, um
14 Uhr Hausaufgaben und anschließend 1
Stunde Freispiel oder eine AG – also eine
sehr enge zeitliche Taktung mit wenig Spielraum. Bei den 1. und 2. Klässlern mit einem
kleineren Wochenstundenkontingent sieht
es mit den Spielräumen schon etwas besser
aus.
Rhythmisierung – das Zauberwort, von
dem in diesem Zusammenhang immer die
Rede ist (auch im Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule im Primarbereich), ist
die Ausnahme: Die Wartburgschule Münster
ist neben einzelnen anderen Schulen ein positives Beispiel, das zeigt, dass es funktionieren kann. Dort sind im Ganztag Rahmenbedingungen für die Rhythmisierung und eine
neue Lernkultur geschaffen worden. Ganz
flexibel können Unterrichtszeiten in den
Nachmittag gelegt werden oder umgekehrt
andere Angebote am Vormittag stattfinden,
wenn die Fachkräfte des Trägers ab der 3.
Stunde mit den Lehrerkollegen zusammen in
der Klasse arbeiten.
Grundsätzlich sind – so der derzeitige Stand
– bei einer mehrheitlich additiven Zeitstruktur in den Offenen Ganztagsschulen und
der unter den Rahmenbedingungen äußerst
engen Zeitressourcen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Möglichkeiten zur konzeptionellen Weiterentwicklung begrenzt. Die
Teilnahme an Lehrerkonferenzen, regelmäßige Besprechungen mit den Schulleitungen, Lehrerstunden für AGs und für Hausaufgaben-/Lernzeitgruppen sind richtige
Schritte in die richtige Richtung, können
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Offene Ganztagsgrundschule im Grundsatz von einer Struktur des Nacheinanders
und nicht des Miteinanders bestimmt ist.
„Gemeinsame Zeiten“ müssen von allen Beteiligten hart erkämpft werden, und je kleiner
die Zahl der Schülerinnen und Schüler im
Nachmittagsbereich ist, um so weniger „Mitarbeiter-Schultern“ stehen zur Verfügung,
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um eine Freistellung für Besprechungen,
Konferenzen etc. auszugleichen.
Die Entwicklung eines Gesamtkonzepts von
Bildung und Erziehung unter dem Dach von
Schule erfordert mehr: Überzeugungen,
klare Standpunkte und Entscheidungen.
Aus Trägersicht gesprochen heißt dies, dass
eine klare Positionierung notwendig ist, jede
Möglichkeit genutzt wird, Trägersichtweisen
und Ideen einzubringen, gemeinsam mit
Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrern zu
Vereinbarungen zu kommen, zu diskutieren,
ob Rhythmisierung als Gewinn für alle gesehen werden kann:
• für die Kinder mit einem Wechsel von
vorrangig die kognitiven Fähigkeiten ansprechenden Arbeitsphasen und Bewegungs- und Kreativangeboten, handlungsorientierten Lernphasen und
Ruhephasen
• für die Lehrerinnen und Lehrer mit einem
Wechsel von Unterricht, Vorbereitungszeiten, Teamarbeit mit Sozialpädagogen/innen und Erzieher/innen in unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen
Angeboten, als Ganztagslehrer/in in
Ganztagsschulen zu arbeiten
• für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der außerschulischen Partner mehr Zusammenarbeit mit den Lehrern, gemeinsamer Unterricht, gemeinsames Erstellen von Förderplänen etc.
Um dahin zu kommen, sind mehr Quantität
und Kontinuität des Lehrerpersonals im
Ganztag notwendig, mehr und regelmäßigerer Austausch, gemeinsame Schulprojekte
und Fortbildungen.
Dies geht nur mit mehr Zeit, und Zeit ist
Geld; mit dieser lapidaren Weisheit ist eine
weitere Hürde angesprochen, die die Weiterentwicklung des Offenen Ganztags entscheidend bestimmt.
Hürde 3 : Die finanzielle Rahmenbedingungen
1. Qualität hat ihren Preis: gegenüber dem
Budget der Horte (mit zwei Erzieherstellen für 20 Kinder) ist die finanzielle Ausstattung der OGS ein Rückschritt.
2. Gestiegene Akzeptanz und Anmeldezahlen in den OGS führen dazu, dass
die sächliche und räumliche Ausstattung nachhinkt. Die IZBB – Mittel des
Landes NRW, mit denen für jede 25-erGruppe eine Grundausstattung in der
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OGS angeschafft werden konnte, sind
fast ausgeschöpft. Wie soll in Zukunft
die Ausstattung für weitere Gruppen finanziert werden?
3. Reparatur-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten sind nicht eingeplant;
hier muss dringend nachgesteuert werden. Die nicht mehr zu reparierende
Spülmaschine wird zum Riesenproblem
und ist auch im Schulbudget nicht eingeplant.
4. Die Zuschüsse des Landes sind mit
820 € pro Kind jährlich einheitlich und
haben sich in den letzten Jahren nicht
geändert; hinzu kommen 0,1 Lehrerstellen. Die Landeszuschüsse müssen in
Folge der gestiegenen Kosten – Lohnkosten, Nebenkosten, Preisentwicklung
– dringend angepasst werden.
Darüber hinaus variieren die Zuschüsse
der Kommunen über den vorgesehenen Mindestbetrag nicht unerheblich
und limitieren die Spielräume der Träger
mehr oder weniger. Um weitere finanzielle Spielräume bemühen sich die Träger über Fördervereine und Stiftungen;
je nach Geschick und Möglichkeit der
Träger werden so zusätzliche Fördermittel akquiriert. Das grundsätzliche Dilemma kann hierdurch allerdings nicht
gelöst, sondern allenfalls punktuell gemildert werden.
5. Individuelle Förderung – von der Stärkung der Schwachen bis zur Förderung
sehr begabter Kinder- braucht qualitativ
gut ausgebildete Fachkräfte im Ganztag; davon gibt es zu wenige. Fortbildungen kosten Geld und auch die Vertretungen, die dann einspringen. Von
Teamentwicklung, Kollegialer Beratung,
Supervision bis hin zu thematisch orientierten Fortbildungen, Zusammenarbeit
mit der Jugendhilfe, individuelle Förderung, Elternarbeit, Gesundheitserziehung etc. - hier ist ein enormer Bedarf,
aber kaum Spielraum.
6. Teamsitzungen, Besprechungen mit den
Lehrerinnen und Lehrern, Elternarbeit,
Konzeptarbeit sind notwendig – alles
das braucht Zeit, aber dafür sind kaum
Ressourcen vorgesehen.
7. Die Laufzeit der Verträge zwischen Träger, Schulträger und Schule sind schuljahresbezogen und bergen das Risiko
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der jährlichen Kündigung. Zugleich sind
Träger gezwungen nach dem Prinzip
der Wirtschaftlichkeit zu verfahren. Folgen sind befristete Arbeitsverträge, viele
Teilzeitverträge, die oft nicht reichen, um
davon den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Ausfälle von Mitarbeiter/innen durch
Schwangerschaft, längerfristige Krankheiten führen zwangsläufig zu Belastungen für den Träger, die bei der gegenwärtigen Finanzierung nicht zu bewältigen sind.
8. Der Einzug des Essensgeldes ist bei einer nicht unerheblichen Zahl von Eltern
problematisch: Das „Eintreiben“ der Essensgelder ist ein unglaublich mühsames Geschäft bei Familien, deren Familieneinkommen äußerst knapp bemessen ist und/oder denen der Umgang bzw. Einteilung ihres Monatsbudgets nicht gelingt. Das verursacht bei
den Verwaltungen der Träger weitere
nicht vorgesehene Kosten; nicht selten
bleibt der Träger auf nicht unerheblichen
Summen durch offene Posten sitzen.
Auch hier besteht dringender Nachregelungsbedarf.

und Lehrern. Bei noch so großem Engagement aller Beteiligten: unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen sind der Anspruch von mehr Bildungsqualität, mehr
individueller Förderung und der Entwicklung eines integrierten Ganztagsangebots
nur sehr begrenzt einzulösen.
„Was ist uns Bildung wert in unserer Gesellschaft? Was sind wir in unserer Gesellschaft
bereit dafür zu investieren?“ Diese Fragen
müssen auf breiter und politischer Ebene
gesamtgesellschaftlich diskutiert werden,
um zu zukunftsfähigen Lösungen zu kommen.

9. Für Eltern, deren Einkommen knapp
über den unteren Beitragsgrenzen liegen
und die keine Bezuschussung über
„kein Kind ohne Mahlzeit“ bekommen,
ist der Offene Ganztag oft nicht erschwinglich und bei zwei Kindern gar
nicht mehr bezahlbar. Hier wird Chancengleichheit schon durch die Staffelung der Elternbeiträge eingeschränkt.
Je mehr Kinder in Gesamtschulen, im
Gebundenen Ganztag anderer Schulformen und ab dem 2. Schulhalbjahr
2009 die erweiterten Angebote der Realschulen und Gymnasien – Stichwort
„Pädagogische Mittagsbetreuung“wahrnehmen, um so mehr werden Eltern – zu Recht – die Frage stellen: warum sind diese Angebote kostenfrei,
während im Ganztag der Grundschulen
Beiträge zu zahlen sind?
Qualität hat ihren Preis: dies gilt für den gesamten Bildungsbereich, allein, wenn man
an vielen Schulen an die Klassengrößen teilweise bis und über 30 Kinder denkt. Hinzu
kommen Raumnot, Zustand der Räume, zu
wenig Sporthallen, veraltetes Mobiliar etc..
Hier sitzen Träger in einem Boot mit den
Schulträgern, Schulleitungen, Lehrerinnen
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Dr. Paul Erdèlyi

Jugendhilfe und Psychiatrie – Fremde,
Gegner oder Kooperationspartner?
„Das psychoreaktiv erkrankte Kind braucht Psychotherapie, weil es krank ist,
und es braucht Pädagogik, weil es ein Kind ist“
(H. Herzka 1978)

In einem Fall, in dem Kinder, Jugendliche
oder deren Familien auf die Unterstützung
mehrerer Helfersysteme angewiesen sind,
erfordert die adressatengerechte Aufgabenbewältigung von allen Beteiligten eine gedeihliche Zusammenarbeit.

Dr. Paul Erdèlyi ist Arzt für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie,
Supervisor DGSV, Lehrsupervisor,
Organisationsberater, NLP MasterPractitioner, Referent beim LWLLandesjugendamt mit Schwerpunkttätigkeit in Beratung, Organisationsberatung, Projektarbeit,
Fortbildung.

Immer häufiger werden bei Kindern, bei denen ein Elternteil psychisch erkrankt ist, bereits im Kindergarten psychische Auffälligkeiten entdeckt. Hier sind dann die verschiedenen Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die Kliniken,
ambulante Dienste der Erwachsenen- und
Jugendpsychiatrie, Sozialpsychiatrische
Dienste der Kommunen, niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen direkt angesprochen.
Wenn die unterschiedlichen Professionen
meist unabhängig neben und manchmal sogar gegen einander arbeiten, kann das dazu
führen, dass die Verknüpfung der Professionellen den betroffenen Familien überlassen
wird. In solchen Fällen wissen sie wenig bis
nichts von einander, kennen nicht die Zuständigkeiten, gesetzlichen Bestimmungen,
Aufgaben, finanziellen Einschränkungen und
Möglichkeiten der anderen. Unter diesen
Rahmenbedingungen tragen die isoliert arbeitenden Helfenden nicht selten zur Chronifizierung oder zur Verschlimmerung der
Störungen bei.
Den geneigten Leserinnen und Lesern bietet die folgende Übersicht Orientierung in
diesem Labyrinth.
Die Akteure, Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Jugendhilfe ist in ihrer Gesamtheit zuständig für die Verwirklichung des Rechtes
der jungen Menschen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung die dazu notwendige Unterstützung zu erhalten. Dazu gehören auch
der Bildungsauftrag (KiBiZ), die Mitwirkung in
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Sachen des Familienrechtes (FamFG), die
Zusammenarbeit mit dem Schulsystem.
Gleichzeitig ist sie verpflichtet im Auftrag der
staatlichen Gemeinschaft über diese Rechte
zu wachen (§ 1 bzw. Schutzauftrag § 8a
SGB VIII). Diese weit gefächerten Aufgaben
werden durch verschiedene Angebote der
öffentlichen und freien Träger geleistet.
Die Jugendhilfe ist gleichzeitig auch Rehabilitationsträger (SGB IX). Dieser Funktion
kommt sie nach, indem sie seelisch behinderte Kindern und Jugendlichen in ihrer Eingliederung Hilfe leistet. Die Leistungen sind
meistens längerfristig angelegt, in der Regel
bis zum 21. Lebensjahr. Hierbei ist eine gute
Kooperation mit der (Kinder- und Jugend-)
Psychiatrie von großer Bedeutung.
Die Psychiatrie ist in ihrer Vielfalt (Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Erwachsenenpsychiatrie, ambulant, teilstationär, stationär, niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte und Psychotherapeutinnen und -therapeuten) ein Spezialgebiet der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Der gesetzliche Auftrag ist die Gesundheit zu
erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen (SGB V). Konkret heißt das: Vorsorge,
Erkennung und Diagnostik psychischer Störungen, Beratung und Behandlung sowie
die soziale Integration der Erkrankten. Die
(medizinische) Rehabilitation ist auch eine
Leistung der Krankenversicherung. Die Maßnahmen sind auf die im Leistungskatalog
der Krankenkassen enthaltenen Leistungen
beschränkt und auch zeitlich begrenzt.
Der sozialpsychiatrische oder kinder- und
jugendpsychiatrische Dienst der Gesundheitsämter kann in vielfältiger Weise an der
Erfüllung des gesetzlichen Auftrags beteiligt
sein (Unterbringung, Beratung, Betreuung
usw.).
Auch andere medizinische Fachgebiete können eine wichtige Rolle spielen. So die Geburtsheilkunde, die Kinder- und Jugendme-
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dizin mit den Vorsorgeuntersuchungen, die
vor allem präventiv, aber auch unterstützend
sich um die seelische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern kümmern.
Die Justiz ist oft „die sichtbare Dritte“, wenn
es um psychiatrische Auffälligkeiten, Fragen
der Gefährdung, der Unterbringung, der Betreuung Erkrankter oder des Sorgerechts
geht.
Immer wieder werden Zuständigkeits- und
Kostenträgerstreitigkeiten vor Gericht ausgetragen. Wenn in einer Maßnahme u. a.
wegen fehlender Abstimmung und Kooperation etwas schief läuft oder der Fall ein
tragisches Ende nimmt, geht es um die Verantwortlichkeitsklärung und strafrechtlichen
Konsequenzen.
Das Bildungssystem ist auch fast immer
beteiligt in der Problematik psychisch auffälliger Kinder und Jugendlichen. Die Schule ist
häufig der erste Ort, an dem Kinder Auffälligkeiten zeigen und dadurch bringt sie „den
Stein ins Rollen“. Ebenso können psychische Störungen - sowohl der Kinder, als
auch der Eltern - zu mehrfachen Wechseln
in der Schulkarriere führen mit Abbrüchen,
Ausschulungen, fehlenden Abschlüssen. Im
Laufe der Zeit werden die Ausbildungs- und
Fördereinrichtungen beteiligt. Besser gestaltete Übergänge könnten hierbei auch zumindest sekundär präventiv wirken.
In Zusammenhang mit den Offenen Ganztagsschulen sind die ersten strukturierten
Kooperationsbezüge beider Systeme erarbeitet und werden weiter ausgebaut.
Eine Sonderrolle spielen die Kindestageseinrichtungen. Sie sind Teil der Jugendhilfe mit
einem Bildungsauftrag und die natürlichen
Partner der Schulen in der Übergangszeit.
Aus der Außensicht ist hier auch Entwicklungs- und Kooperationsbedarf festzustellen.
Berührungspunkte, -linien und Dreiecksverhältnisse
Zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie und Justiz
Es wird immer über die Kooperation der
Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und
Jugendpsychiatrie gesprochen. Auf der Finanzierungsebene steht der Jugendhilfe,
vertreten durch das Jugendamt, die Krankenversicherung als Partner gegenüber.
Auf der operativen Ebene sind die Diszipli-
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nen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie
Sozialpädagogik und Sozialarbeit, vertreten
durch die jeweiligen Fachkräfte der Kliniken
und des ASD bzw. der Einrichtungen der
Jugendhilfe, ergänzend und manchmal um
Deutungshoheit und Auslegung streitend tätig (zit. nach Wiesner).
Werden psychische Auffälligkeiten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt, gibt es zwischen den unterschiedlichen Disziplinen Bedarf zur
Zusammenarbeit und Verbindungsstellen.
Hier geht es zunächst um diagnostische
Klärung und Beratung sowie evtl. um Behandlung. Im weiteren geht es um Absprachen der Folgeschritte nach einem stationären Aufenthalt. Wenn ein Jugendlicher in
einer Einrichtung untergebracht ist, ist es
sinnvoll, alle Beteiligten rechtzeitig in den
Prozess einzubinden. Damit können Missverständnisse, Streitigkeiten und Schuldzuweisungen vermieden werden.
Der Justiz obliegt die Anordnung und Überprüfung einer gesicherten Unterbringung,
bzw. im Falle eines Rechtstreits spricht das
Gericht Recht (Verwaltungsgericht, Strafgericht, Familiengericht).
Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie
kommen in Kontakt, wenn Kinder psychisch
kranke Eltern haben. Entweder ist es eine für
das Jugendamt unbekannte Situation, in der
die Kinder Unterstützung brauchen und von
der Klinik bzw. von der Familie in den Prozess einbezogen werden. Oder es geht um
Familien, die schon in eine Jugendhilfemaßnahme eingebunden sind und bei der evtl.
zusätzlicher Hilfebedarf durch die Erkrankung entsteht.
In solchen Fällen sind das Gesundheitsamt
und der Sozialpsychiatrische Dienst der
Kommune ebenfalls Kooperationspartner
für das Jugendamt.
Der kinderärztliche Dienst kann, wenn vorher
nicht bekannt geworden, im Rahmen der
Einschulungsuntersuchungen psychische
Auffälligkeiten bei den Kindern und deren
Familien feststellen.
Der sozialpsychiatrische Dienst hat bei der
nachklinischen Betreuung der psychisch erkrankten Eltern eine wesentliche Funktion. In
beiden Situationen wäre eine geregelte Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sehr
wünschenswert.
Bei psychisch erkrankten Eltern spielt die
Justiz auch eine wichtige Rolle, um über
Gefährdung, Unterbringung, elterliche
Rechte usw. zu richten.
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Bei volljährigen jungen Menschen kann es
zur Erstunterbringung in einer Klinik kommen. Wenn sie anschließend Unterstützung
aufgrund seelischer Beeinträchtigungen
brauchen und noch nicht 21 Jahre alt sind,
kann das Jugendamt zuständig und daneben die Agentur für Arbeit und/oder die Sozialhilfe Partner werden.
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vertretenden Einzelakteuren ab, ob sie gelingt. Wenn die Personen wechseln, muss
oft erneut eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung aufgebaut werden. Es wird nicht immer mit offenen Karten gespielt, die „Geheimaufträge“ mitgeliefert aber nicht
kommuniziert - aus der Binnensicht aus unterschiedlichen, teils auch verständlichen
Gründen.

Notwendigkeiten der Zusammenarbeit
Es ist offensichtlich, dass in solchen komplexen Fällen kein Dienst die anstehenden Aufgaben alleine meistern kann. Eine kinderund jugendpsychiatrische Krisenintervention
kann nur kurzfristiger Natur sein. Eine längerfristige Behandlung ist durch die immer
häufigere Inanspruchnahme durch Krisen
und der damit einhergehenden Beleg- oder
Patientenzahlen nicht möglich und/oder wird
aufgrund der restriktiven Finanzrahmen der
Krankenkassen oft nicht bewilligt. Hier greift
„ambulant vor stationär“ nicht immer.
Wenn ein Jugendlicher aus einer Jugendhilfemaßnahme in das klinische Setting wechselt und dort aufgenommen wird, spricht
man vom „gemeinsamen“ Klientel. Die Jugendhilfe – Jugendamt und die abgebende
Einrichtung – bleibt weiter in der Verantwortung. Hinzu kommt die Verantwortung der
Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Die Inanspruchnahmezahlen wachsen zwar,
aber die Kooperation ist oft noch immer
nicht zufriedenstellend und adressatengerecht.
Auf der anderen Seite braucht die stationäre
Kinder- und Jugendpsychiatrie die Jugendhilfe, um u. a. für die „antherapierten“ und
auf längere Betreuung und Unterstützung
angewiesenen Kinder und Jugendlichen die
Chance zur Stabilisierung und auch Eingliederung zu geben. In solchen Fällen ist eine
engere Zusammenarbeit zwischen Klinik
und Jugendhilfeeinrichtung von eminenter
Bedeutung auch schon wegen der Kontinuität und gemeinsamer Feinabstimmung.
Stolpersteine, Hürden und Fallgruben
Jede Zusammenarbeit wird von offensichtlichen und versteckten Faktoren beeinflusst,
die sich auf das Gelingen negativ oder positiv auswirken.
Wenn die Kooperation strukturell nicht verankert ist, hängt es von der Chemie zwischen den die verschiedenen Professionen
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Es gibt innerhalb der einzelnen Systeme genügend Stolpersteine, die zum Misslingen
führen können. Die Vielfalt der Träger und
deren Angebote in der freien Jugendhilfe
können durch Unübersichtlichkeiten und
Partikularinteressen dazu führen, das Suchen und Auffinden der passenden Dienste
und Leistungen für „Außenstehende“ ohne
Unterstützung zu erschweren.
Die verschiedenen Berufsgruppen haben
unterschiedliche Interessen, Prioritäten, Vorlieben und zeigen „allergische Reaktionen“,
wenn es z. B. um die „Bestimmungshoheit“
geht. Durch die Vielfalt der Angebote und
Träger können auch in der Psychiatrie die
Partikularinteressen das rechtzeitige Einsetzen und die Passgenauigkeit der Leistungen
im Hinblick auf den Umfang beeinträchtigen und damit eine systeminterne Kooperation zwischen Klinik, ambulanten Diensten
und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten unmöglich machen. Nicht selten gibt es
auch systemintern Kommunikationsstörungen.
Je größer das Spektrum der Hilfelandschaft,
desto eher ist die Möglichkeit gegeben,
„schwierige“ Klienten weiterzureichen. Es
gibt noch immer die Unterscheidung zwischen „Pflicht“ und Freiwilligkeit, auch was
die Aufnahmepolitik bestimmt.
Zwischen den Helfersystemen ergeben sich
darüber hinaus Hürden. Es fängt an bei einfachen Informationsdefiziten über das andere System, welchen Auftrag, welche gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen, Abläufe sie haben, wo dessen
Grenzen liegen, nach welchen Handlungslogiken die Arbeit gestaltet wird. Des Weiteren
gibt es „Übersetzungsbedarfe“, die unterschiedlichen Fachsprachen müssen in die
eigenen Referenzrahmen transferiert werden. Beispielhaft, wenn in der Jugendhilfe
der gesetzliche Doppelauftrag den Kooperationspartnern nicht klar vermittelt wird, kann
es zu Widerständen bei den Adressaten,
Unterstellungen und Zuschreibungen „von
der anderen Seite“ führen.
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Es kommt noch immer vor, dass über
die „Eigenmächtigkeiten“ der Kinder- und
Jugendpsychiatrie geklagt wird, die die Jugendämter „vor vollendete Tatsachen“ stellen mit ausgesuchten Jugendhilfeeinrichtungen, versprochener Unterbringung und evtl.
auch schon vollzogenem „Probewohnen“.
In der notwendigen Zusammenarbeit der
Psychiatrie mit der Jugendhilfe können die
Uninformiertheit der anderen Seite, Zuständigkeitsunklarheiten, nicht verstandene Auslegungen, „Deutungshoheit“, unterschiedliche Finanzierungsarten zu Verwerfungen,
Streitigkeiten und zur Entstehung von („benötigten“?) Feindbilder beitragen.
Ein Hauptproblem ergibt sich aus den verschiedenen Finanzierungsquellen. Bekannterweise sind beide Hauptakteure nicht mit
üppigen Finanzpolstern ausgestattet. Wenn
im eigenen System finanzielle Engpässe
herrschen, schielt man gerne in fremde
Töpfe.
Die wechselseitige gängige Inanspruchnahmepolitik und Verhaltensweisen führen zu
Reibungsverlusten und schwindenden Vertrauen. Diese ergeben sich auch aus den zugespitzten Krisensituationen, in der eine
fremde Hilfe die Entlastung und die „Lösung“ verspricht. Es gibt noch immer die
Diskussionen, ob ein Fall ein psychiatrisches
oder pädagogisches Problem sei. Bei einem innerhalb oder zwischen den Helfersystemen klar ausgehandelten Krisenmanagement könnten diese eingedämmt werden.
Nicht zuletzt ist es auch „nützlich“ und vermeintlich entlastend ein „gepflegtes Feindbild“ zu haben. Wenn es einem nicht so gut
geht, kann die Schuld am Scheitern munter
weiter gereicht werden. Dabei wissen alle
Beteiligten, dass dadurch nichts gelöst wird.
Dabei gibt es nicht selten solche Schwierigkeiten, die nicht lösbar sind. Nur dies einzugestehen fällt keinem Helfenden leicht. Und
die Dritten in der Situation, die betroffenen
Kinder und Jugendlichen und deren Familien, die von außen nicht steuerbar sind, liefern auch ihren Beitrag dazu, dass am Ende
alle gemeinsam in der Fallgrube sitzen.
Beispiele gelingender Zusammenarbeit
Aus der Notwendigkeit und der Einsicht,
besser miteinander als neben- oder gegeneinander zu arbeiten entwickelten sich mehrere Projekte, Verfahren und fest etablierte
Kooperationsbeziehungen, die nachweisen,

2/2009

Jugendhilfe und Psychiatrie

dass es erfolgversprechender und motivationsfördernder ist im „gemeinsamen Boot“
miteinander in die selbe Richtung zu rudern.
Es existieren mittlerweile seit Jahren gut
etablierte Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendämtern, Kliniken der Kinderund Jugendpsychiatrie, Einrichtungen der
stationären Erziehungshilfe. Größere Heime
„leisten sich“ konsiliarische oder fallsupervisorische jugendpsychiatrische Sprechstunden, fest in den Pflegesätzen verankert. In
solchen Konstellationen ist es möglich präventiv zu handeln, rechtzeitig Krisen zu erkennen und zu entschärfen, angefangene
Therapien fortzusetzen, erneute Klinikeinweisungen zu vermeiden.
In einigen Kommunen sind im Rahmen der
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften themenspezifische Untergruppen, die für eine
regional abgestimmte Versorgung miteinander planen und arbeiten.
Als Beispiele können hier in Westfalen-Lippe
die Kooperationsvereinbarungen zwischen
der LWL Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hamm und
den Jugendämtern der Kreise Unna und
Gütersloh, oder die Kooperationsbeziehungen der LWL Klinik St. Johannisstift in Marsberg mit den umliegenden ostwestfälischen
Jugendämtern und Einrichtungen der Jugendhilfe erwähnt werden.
Zwischen der Jugendhilfe und der Erwachsenenpsychiatrie entwickeln sich immer
mehr Arbeitsbeziehungen, um den Kindern
psychisch erkrankter Eltern die abgestimmte
notwendige Unterstützung sicherzustellen.
So haben die LWL Kliniken in Lengerich,
Herten oder Dortmund Projekte und Behandlungsangebote für die gemeinsame Behandlung psychisch erkrankter Mütter mit
kleinen Kindern implementiert. Hier sind
auch die Kooperationen mit den Sozialpsychiatrischen Diensten und den Jugendämtern eingerichtet.
Ein aktuell laufendes Projekt im Kreis Gütersloh mit Beteiligung der LWL Tagesklinik, des
Sozialpsychiatrischen Dienstes, des Jugendamtes des Kreises und der Diakonie erprobt neue Wege und Methoden, um in Familien mit psychisch erkrankten Eltern
längerfristig abgesicherte und aufeinander
abgestimmte Hilfen für die Kinder und Jugendlichen und auch deren Eltern zu leisten
und somit möglichst vermeidbare Brüche
auszuschließen.
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Grundvoraussetzungen einer guten Zusammenarbeit
Aus meiner Sicht sind die folgenden Bedingungen für eine gute Kooperation unerlässlich:
1. Klarheit bei den Verantwortungen und
Arbeitsaufträgen
2. Transparenz der Handlungen
3. Beteiligung der Menschen
4. Gemeinsame Gestaltung der
Übergänge
5. Rechtzeitigkeit der Kooperation
6. Strukturierte Kommunikation zur
gemeinsamen Reflexion
Fazit und Ausblick
Die gegebenermaßen eingeschränkte Übersicht über das weit gefächerte Feld der Zusammenarbeit zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenpsychiatrie mit den Schwierigkeiten und Notwendigkeiten der Kooperation zeichnet auf die möglichen aktuellen
und künftigen Weiterentwicklungen. Aus
meiner Sicht ist es notwendig und sinnvoll,
die Verbindungsstellen zu definieren und die
Prozesse zu beschreiben, Ansprechpartner
und Verantwortlichkeiten festzulegen, die
Arbeitsbeziehungen auszubauen und zu festigen. Auf diese Weise kann eine vor allem
für den Adressaten gedeihliche und konstruktive Zusammenarbeit gewährleistet
werden. Anhand guter Kooperationserfahrungen fällt es leichter weiter zu denken und
gemeinsam neue Wege zur Problemeindämmung und -linderung zu erproben.
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Ich hoffe nach Lektüre des Aufsatzes ist es
deutlich geworden, dass die beteiligten Institutionen, Dienste und Einrichtungen beider
Helfersysteme weder Fremde, noch Gegner
sind, sondern auf einander angewiesene
„geborene“ Kooperationspartner um ihre
Aufgaben zufriedenstellender und erfolgreicher zu erledigen.
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Aus dem LWL-Landesjugendhilfeausschuss
Projekt „Gleichschritt“ –
Verbesserung der Bildungschancen
türkischer Kinder – Ergebnisse und
Abschlussbericht

Am 03.06.2009 tagte der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) im Landeshaus in
Münster.
Hendrik van der Veen, Jugendhilfeplaner
des Fachdienstes Jugendamt der Stadt
Oelde, präsentierte den Abschlussbericht
des Projektes „Gleichschritt“. Ziel des Projektes „Gleichschritt“ war die Verbesserung
der Bildungschancen türkischer Kinder als
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grundlegende Voraussetzung zur eigenständigen und unabhängigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Oelde.
Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat
das dreijährige Projekt finanziell gefördert
und inhaltlich begleitet. Den Ansatz, vorhandene Bildungs-, Hilfe- und Förderansätze
besser zu verzahnen, aufeinander abzustimmen und in ihrer Effektivität zu optimieren
war neben dem Abbau von Vorurteilen
durch Information, Begegnung und Dialog
sowie Beratung unterstützenswert.
Hendrik van der Veen machte deutlich, dass
es dem Projekt „Gleichschritt“ in Bezug auf
die Zielgruppe der Kinder im Vorschul- und
Grundschulbereich gelungen sei, tragfähige
Strukturen der Zusammenarbeit und Angebote für türkische Kinder, Jugendliche und

53

Aus dem LWL-Landesjugendamt und dem Landschaftsverband

deren Eltern zu entwickeln, Angebote und
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung
und Jugendhilfe zusammenzuführen und zu
effektivieren sowie unter Beteiligung der Zielgruppen breite gesellschaftliche Bündnisse
zu schaffen, die langfristig ihre Verantwortung im Sinne des Projektes übernehmen
werden. Der Landesjugendhilfeausschuss
beschloss, den Abschlussbericht in der
Reihe „Ideen und Konzepte“ zu veröffentlichen.
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
Jutta Möllers Tel.: 0251 591-4561,
jutta.moellers@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de

Arbeitshilfe zur kommunalen
Umsetzung der UTeilnahmeDatVO
Beate Rotering vom LWL-Landesjugendamt
Westfalen stellte in der selben Sitzung die
Arbeitshilfe zur kommunalen Umsetzung der
Landesverordnung zur Datenmeldung der
Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/U-Untersuchungen vor. Vertreter
und Vertreterinnen aus 23 Jugendämtern
hatten auf Einladung von Thomas Fink und
Beate Rotering vom Landesjugendamt im
Rahmen einer ad-hoc-Arbeitsgruppe ein Bearbeitungsverfahren zur Umsetzung der
UTeilnahmeDatVO für die Jugendämter in
Nordrhein-Westfalen entwickelt. Diese Verordnung beinhaltet, dass die kommunalen
Jugendämter vom Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) informiert werden, wenn Eltern die Untersuchungen ihrer
Kinder – U 5 bis U 9 – nicht wahrgenommen
haben. Die Jugendämter sollen aufgrund
dieser Information prüfen, ob dieses Versäumnis der Eltern ein Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung sein könnte.
Die ad-hoc-Arbeitsgruppe entwickelte ein
transparentes Praxisverfahren. Alle säumigen Eltern erhalten zunächst einen Brief mit
einem Terminvorschlag für einen Hausbesuch. Auf dem Hausbesuch bespricht die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des Jugendamtes mit den Sorgeberechtigten die
Gründe, warum die Untersuchung nicht
durchgeführt wurde und prüft, ob Hinweise
auf eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegen. Bei dieser Gelegenheit lernt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auch das Kind
kennen. Die Eltern werden über die Not-
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wendigkeit der Gesundheitsfürsorge für ihr
Kind beraten. Falls sich abzeichnen sollte,
dass Eltern mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind, werden die notwendigen Hilfen vermittelt.
In einem Jahr will das Landesjugendamt die
ersten Erfahrungen mit dem neuen Verfahren auswerten.
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Beate Rotering
beate.rotering@lwl.org
www.lwl-landesjugendamt.de
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Thomas Fink
thomas.fink@lwl.org
www.lwl-landesjugendamt.de
Download der Arbeitshilfe
http://tinyurl.com/dgb2af
Download des Projektabschlussberichtes:
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/

Die Arbeitshilfe und der Projektabschlussbericht können jeweils zum Preis von 5,00 €
bestellt werden.
Bestellungen an Alicja Schmidt
0251 591 5611
alicja.schmidt@lwl.org
Alle Vorlagen und die Niederschrift finden
Sie unter: www.lwl-landesjugendamt.de ->
Landesjugendhilfeausschuss -> Sitzungen
und Vorlagen.

Aus dem LWL-Landesjugendamt und dem
Landschaftsverband
Westfälische Pflegefamilien bieten
spezielle Hilfen für 880 Kinder
Behinderte Kinder können statt in einer Einrichtung auch in einer Pflegefamilie leben.
Dies ist in Westfalen-Lippe längst Realität.
Hierauf weist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) aus Anlass einer Gesetzesinitiative im Deutschen Bundestag hin.
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„Fast ein Fünftel der 111 Kinder, die im Jahr
2008 neu in eine Westfälische Pflegefamilie
vermittelt wurden, waren behindert. Das
Spektrum der Beeinträchtigungen reicht von
Lernbehinderungen bis hin zu schweren Beeinträchtigungen, die intensive medizinische
Betreuung erfordern. Die Westfälischen Pflegefamilien ermöglichen es diesen Kindern,
die sonst im Heim untergebracht wären, in
einem familiären Umfeld aufzuwachsen“, betont LWL-Jugenddezernent Hans Meyer
den Charakter der Pflegefamilie.
880 Kinder leben zurzeit in Westfälischen
Pflegefamilien. Diese spezielle Form der Familienpflege habe sich bewährt. LWL-Sozialdezernent Matthias Münning will sicherstellen, dass dies auch zukünftig für Kinder
mit Behinderungen gilt. Für die Frage, ob
eine Pflegefamilie oder ein Heim die richtige
Hilfe sei, komme es nicht darauf an, ob das
Kind behindert sei. Dies sei derzeit Thema
einer Gesetzesinitiative im deutschen Bundestag. Für Westfalen-Lippe gelte bereits
jetzt, dass es sehr qualifizierte Angebote in
Pflegefamilien gebe.
„Wir werden auch künftig diese wichtige Hilfen zur Erziehung weiterentwickeln“, blickte
Meyer in die Zukunft. „Denn während bundesweit die Zahl der interessierten Pflegeeltern eher stagniert, ist es uns in WestfalenLippe gelungen, immer mehr Westfälische
Pflegefamilien zu gewinnen.“
Menschen, die überlegen, ob sie eine Westfälische Pflegefamilie werden wollen, können
sich beim LWL-Landesjugendamt Westfalen
informieren. Interessierte finden die Familienberater in ihrer Region im Internet unter
http://www.lwl.org/westf-pflegefamilien oder
erfragen diese bei Imke Büttner (Tel. 0251
591-5884).
Hintergrund:
Westfälische Pflegefamilien sind nicht alle
Pflegefamilien in Westfalen-Lippe, sondern
ausschließlich die „Sonderpflegefamilien“,
die Kindern mit besonderen Entwicklungsbeeinträchtigungen die Möglichkeit bieten, in
einem familiären Rahmen zu leben.
Am 17. Juni hat der Gesundheitsausschuss
dem Deutschen Bundestag empfohlen, eine
Regelung für mehr Pflegefamilien für Kinder
mit Behinderungen zu beschließen („Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus“).
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Aus Wissenschaft
und Politik
Zur Neupositionierung von
Jugendpolitik
Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums
Ökonomische, politische und soziale Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte
haben längst die Lebenslage Jugend erreicht. Diese Entwicklungen stellen die Jugendpolitik vor gravierende Herausforderungen. Mit seiner neuen Stellungnahme greift
das Bundesjugendkuratorium (BJK) die aktuelle Debatte um die Notwendigkeit einer
Neupositionierung von Jugendpolitik auf und
bestimmt den konzeptionellen Rahmen und
die notwendigen Elemente für einen zukunftsweisenden, kohärenten und ressortübergreifenden Ansatz von Jugendpolitik.
Es ist der Überzeugung, dass jenseits institutioneller und strategischer Grenzen eine
profilierte, an der Lebenslage Jugend und an
den Interessen und Bedürfnissen von Jugendlichen orientierte Politik für, mit und von
Jugendlichen notwendig ist. Eine ressortübergreifende jugendpolitische Praxis muss
die Situation Jugendlicher insgesamt in den
Blick nehmen und ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Lebenslagen unter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen thematisieren.
Jugendpolitik in diesem Sinn beschränkt
sich weder auf einzelne problembelastete
Teilgruppen von jungen Menschen, noch
akzeptiert sie die historisch gewachsene institutionelle Verengung auf Jugendhilfepolitik
(Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, etc.). In
seiner Stellungnahme weist das BJK auf
mögliche Schritte der Umsetzung hin und
leistet einen weiterführenden Beitrag zur Orientierung und künftigen Praxis einer ressortübergreifenden Jugendpolitik.
Typologie einer kohärenten Jugendpolitik
Jugendpolitik muss die Spannung zwischen
Zukunfts- und Gegenwartsorientierung im
Blick haben und umfassend angelegt sein,
um die Differenziertheit jugendspezifischer
Interessen, Bedürfnisse und Anliegen berücksichtigen und aufgreifen zu können. Dieser Gesamtentwurf des BJK integriert in einem aufeinander abgestimmten Konzept
vier Kernelemente von Jugendpolitik: (1)
Schutz- und Unterstützungs-, (2) Befähigungs-, (3) Teilhabe- und (4) Generationenpolitik (siehe Grafik folgende Seite).
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Typologie einer kohärenten Jugendpolitik
Dimensionen von Jugendpolitik
relevante Themenfelder
1
Jugendpolitik als
Schutz- und
Unterstützungspolitik

2
Jugendpolitik als
Befähigungspolitik

u. a.
Jugendschutz,
Jugendhilfe

u. a.
Förderung,
Bildung, Qualifikation

3
Jugendpolitik als
Teilhabepolitik

4
Jugendpolitik als
Generationenpolitik

u. a.
politische Rechte,
Partizipation

u. a.
Generationenverhältnis,
Machtbeziehungen,
Generationengerechtigkeit

Schutz- und Unterstützungspolitik
Jugendpolitik ist als Schutz- und Unterstützungspolitik zur Förderung und Begleitung
des Erwachsenwerdens junger Menschen
zu konzipieren. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt in unterschiedlichen Lebenslagen von
Jugendlichen und versucht auf die Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse Einfluss zu
nehmen. Im Mittelpunkt steht die Schaffung
fördernder und unterstützender Bedingungen für die Entwicklung der Persönlichkeit
auf der Grundlage eines differenzierten Konzepts sozialer Ungleichheit. Parallel zum Bezug auf die Lebenslagen Jugendlicher zielt
Schutz- und Unterstützungspolitik darauf,
die mannigfaltigen biographischen Wege der
Jugendlichen durch eine gegenwärtig wenig
konturierte Jugendphase zu rahmen und zu
begleiten. Das BJK geht davon aus, dass
eher traditionelle Risiken und Probleme sich
durch den Wandel der Jugendphase nicht
einfach erledigt haben. Eine Neupositionierung von Jugendpolitik muss jedoch berücksichtigen, dass neue Schwierigkeiten
und Situationen einer möglichen Gefährdung hinzugekommen sind.
Jugendpolitik hat einen Rahmen zu schaffen, dass Jugendliche die Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Anforderungen und Risiken dieser Lebensphase produktiv
bewältigen und ihre persönliche Entwicklung selbst gestalten können. Für kritische
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Charakteristika

1–2 als klassische
Form von
Jugendhilfepolitik

Entwicklungsgedanke,
Zukunftsbezug dominant

1–3 als modernere Form
von Jugend(hilfe)politik
1–4 als kohärente Form
von Jugendpolitik
Generationengedanke,
Gegenwartsbezug dominant

Situationen und in Hinblick auf ein drohendes Scheitern in diesen Prozessen hätte sie
vernetzte Unterstützungssysteme bereitzustellen. Sie gibt Raum, damit Jugendliche
kreativ agieren können und angesichts einer
ungewissen Zukunft und sich stetig verändernder Lebensbedingungen ihre Handlungsfähigkeiten erweitern, falls erforderlich,
auch völlig neue Wege einschlagen und die
sich ergebenden Chancen erkennen und
wahrnehmen können.
Befähigungspolitik
Jugendpolitik als Befähigungspolitik kommt
die Aufgabe zu, das Interesse von jungen
Menschen an umfassender Bildung einzubringen. Sie hat den Auftrag, eine umfassende Befähigung junger Menschen zur reflexiven und selbstgesteuerten Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Zumutungen der Gesellschaft zu sichern und sich
für Bildung als Bürgerrecht einzusetzen. In
diesem Sinne klagt Jugendpolitik ein, dass
Bildung mehr ist als Schule. In eine Gesamtbetrachtung des Zusammenhangs von Bildung und Befähigung gehören daher die
vielfältigen Beziehungen zwischen formeller, non-formaler und informeller Bildung, die
Verknüpfung unterschiedlicher Lernorte in
ihren Auswirkungen auf die Bildungsbiographie junger Menschen und die Sicherung ihrer Teilhabechancen in unterschiedlichen
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Bereichen der Gesellschaft. Jugendpolitik
als Befähigungspolitik ist darauf ausgerichtet, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu
eigenständigen Persönlichkeiten optimal zu
fördern und sie darin zu unterstützen, die
Kompetenzen für eine aktive und gestaltende Teilhabe am Leben in einer demokratischen Gesellschaft zu erwerben. Jugendliche haben das Recht auf Befähigung zur
Teilhabe an Gesellschaft. Jugendpolitik als
Befähigungspolitik heißt für das BJK auch,
sich für die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich einzusetzen
und Bildung als umfassende Befähigung,
als Faktor sozialer Inklusion und als Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe zu begreifen.
Teilhabepolitik
Jugendpolitik als Teilhabepolitik zielt sowohl
auf die Verbesserung der Teilhabe junger
Menschen an den Chancen und Möglichkeiten der Gesellschaft als auch auf die Stärkung der Partizipation junger Menschen im
Sinne von Mitbestimmung und Selbstorganisation. Im Unterschied zur Jugendpolitik
als Befähigungspolitik liegt hier der Fokus
stärker (wenn auch nicht ausschließlich) auf
den Teilhabe- bzw. Mitbestimmungschancen in der Gegenwart. Die entscheidende
Frage lautet: Wo lassen sich Barrieren der
Teilhabe und Partizipation junger Menschen
in spezifischen Bereichen der Gesellschaft
identifizieren, wie werden diese gegebenenfalls legitimiert und inwiefern sind diese Einschränkungen vor dem Hintergrund des
Strukturwandels von Jugend unter heutigen
gesellschaftlichen Bedingungen obsolet geworden?
Eine explizite Jugendpolitik hätte die Aufgabe, altersbezogene rechtliche Teilhabebeschränkungen kritisch auf ihre Legitimation und ihre Sinnhaftigkeit unter den jeweils
gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen
und der konkreten Ausformung der Jugendphase zu hinterfragen und gegebenenfalls
deren Veränderung oder Abschaffung einzufordern. Durch eine systematische Verknüpfung von Jugendpolitik als Teilhabe- und Befähigungspolitik muss dafür gesorgt werden,
dass junge Menschen die Fähigkeiten und
Fertigkeiten tatsächlich entwickeln können,
um an verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen teilhaben zu können.
Generationenpolitik
Wenn Jugendpolitik sich dem Anspruch
stellt, die gesellschaftlichen Prozesse zu
analysieren, in denen Jugend als Lebens-
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phase und Lebenslage durch gesellschaftliche Einflüsse neu und umgestaltet wird,
dann rückt auch die Frage nach den Generationenverhältnissen in den Aufmerksamkeitshorizont einer neu positionierten Jugendpolitik. Relevant ist dann, ob junge
Menschen in gerechter Weise Zugang zu
den gesellschaftlichen Ressourcen haben
oder ob sie in dieser Hinsicht gegenüber
den Erwachsenen benachteiligt werden. In
erster Linie geht es hierbei um materielle
Ressourcen (Geld), allerdings gibt es auch
weitere knappe Ressourcen, die intergenerational ungleich verteilt sein können, wie
etwa Raum und Zeit.
Jugendpolitik als Generationenpolitik trägt u.
a. eine Verantwortung dafür, Ungleichheiten
und Ungerechtigkeiten im Hinblick auf die
Teilhabechancen am materiellen Reichtum
der Gesellschaft auf ihre Legitimation hin zu
befragen und verbesserte Zugänge zu den
finanziellen Ressourcen der Gesellschaft einzuklagen.
Jugendpolitik und Governance
Im Hinblick auf diese vier Kernelemente entwickelt das BJK Prüfkriterien um die Frage
beantworten zu können, ob eine konkrete
Maßnahme oder ein konkretes Programm
Bestandteil einer übergreifenden und abgestimmten Politikstrategie im Sinne kohärenten und ressortübergreifenden Handelns ist.
Jugendpolitik hat in der Zusammenarbeit
mit Familien-, Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Integrations- oder auch Gesundheitspolitik etc.
stets die besonderen Interessen und Belange junger Menschen einzubringen. Eine
solche Jugendpolitik muss sowohl in ihrem
eigenen Ressort gestärkt, als auch in ihrer
Kommunikationsfähigkeit gegenüber anderen Ressorts qualifiziert werden, um als
kompetenter Partner in kooperativen Aktivitäten wahrgenommen zu werden. Zugleich
benötigt eine ressortübergreifende Jugendpolitik eine breite Öffentlichkeit, die für jugendspezifische Belange sensibilisiert wird.
Zur konkreten Umsetzung dieses Gesamtkonzepts muss das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend als
Fachministerium gestärkt und die interministerielle Zusammenarbeit ausgebaut werden.
Zudem bedarf es der Entwicklung strategisch angelegter akteursübergreifender Projekte. Die erforderliche Wissensbasis für
einen solchen Ansatz von Jugendpolitik bedarf regelmäßiger wissenschaftlicher Beobachtung und Berichterstattung, die systematisch über die Lebensbedingungen
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verschiedener Gruppen von Jugendlichen
informiert („Jugendmonitoring“).
Bundesjugendkuratorium
Das BJK ist ein von der Bundesregierung
eingesetztes Gremium. Es berät die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der
Kinder- und Jugendhilfe und in Querschnittsfragen der Kinder- und Jugendpolitik. Dem BJK gehören bis zu 15 Sachverständige aus Politik, Verwaltung, Verbänden
und Wissenschaft an. Die Mitglieder werden
durch die Bundesministerin/den Bundesminister für Familien, Senioren, Frauen und Jugend für die Dauer der laufenden Legislaturperiode berufen.
Die Vollversion der Stellungnahme gibt es
zum Download unter: www.bundesjugendkuratorium.de/positionen.html. Sie kann in
Broschürenform kostenfrei über die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik am Deutschen Jugendinstitut e. V. angefordert werden.
Kontaktadresse: Dr. Tanja Betz,
Deutsches Jugendinstitut e. V.,
Institutsleitung – Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendpolitik,
Nockherstr. 2, 81541 München,
Tel.: 089-62306-288, Fax: 089-62306-269,
E-Mail: betz@dji.de

Arme Kinder schlechter gebildet,
weniger gesund und mangelhafter
vernetzt
(uk) Finanziell arme Kinder haben schlechtere Chancen auf gute Bildung, gute Gesundheit und gute soziale Kontakte. Das ist
das Ergebnis von Expertengesprächen und
einer öffentlichen Anhörung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Das
nachweislich höhere Armutsrisiko tragen
Kinder von Alleinerziehenden, Kinder von
Zuwanderinnen und Zuwanderern sowie
Kinder aus den östlichen Bundesländern,
ergaben die Fachgespräche. Als Ergebnis
ihrer Beschäftigung mit diesem Thema hat
die Kinderkommission politische Vorschläge
zur Verringerung von Kinderarmut erarbeitet.
Die Stellungnahme der Kinderkommission
des Bundestages zur Kinderarmut finden
Sie hier: http://tinyurl.com/n338fp.
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Jugendarmut im Blick beim PraxisJugendhilfepreis
(uk) Der 31. Oktober ist der Einsendeschluss
für die verschiedenen Beiträge zum Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 2010.
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) schreibt auch dieses Jahr
wieder den von den Obersten Landesjugend- und Familienbehörden gestifteten und
nach Hermine Albers benannten Preis in drei
Kategorien aus: Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe können eigene Projekte
oder die anderer Einrichtungen oder Initiativen für Prämierungen in den Bereichen Praxispreis, Theorie- und Wissenschaftspreis
sowie Medienpreis der Kinder- und Jugendhilfe einreichen.
Der Praxispreis nimmt in dieser Wettbewerbsrunde das Poblem der Jugendarmut
in den Blick. „Experimentierraum Jugend
ohne soziale Sicherheit“ ist das Motto. Mit
dem Theorie- und Wissenschafts- sowie
dem Medienpreis werden jeweils herausragende wissenschaftliche und publizistische
Beiträge gewürdigt, die der Diskussion um
die Kinder- und Jugendhilfe neue Impulse
gegeben haben.
Für den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis können sich anerkannte Einrichtungen bewerben. Die Bewerbungsunterlagen
finden Sie auf der Internetseite der AGJ im
Menübereich „Jugendhilfepreis“.
Sabine Kummetat, Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Tel.: 030 40040219
Fax: 030 40040232
E-Mail: jugendhilfepreis@agj.de
Internet: www.agj.de/jugendhilfepreis

Armutsatlas des Paritätischen Wohlfahrtverbandes
Durchschnittlich gelten 14,3 Prozent der
Menschen in Deutschland als arm. Das bedeutet, dass ihnen maximal 60 Prozent des
Median-Einkommens in Deutschland zur
Verfügung stehen, also des am häufigsten
vorkommenden Einkommenssatzes. Die regionalen Unterschiede in der Verteilung der
Armut sind riesig. Nur 7,4 Prozent der Men-
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schen im Schwarzwald gelten demnach als
arm, aber 27 Prozent der Einwohner in Vorpommern.
All dies hat der Paritätische Wohlfahrtsverband herausgefunden und in seinem „Armutsatlas“ zusammengestellt, den er „die
erste Gesamtübersicht zur regionalen Verteilung von Armut in Deutschland“ nennt. Eine
Verödung ganzer Landstriche befürchtet Dr.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes. Der Bundesdurchschnitt stelle
die konkrekte Situation nicht korrekt dar.
Scharfe Kritik übte der Verband in diesem
Zusammenhang an dem zweiten Konjunkturpaket. Die zehn Milliarden Bundesmittel
für Investitionen in Bildung und kommunale
Infrastruktur flössen zu einem Drittel in die
drei Bundesländer, die mit Abstand die geringsten Armutsquoten aufwiesen.
Anhand von Postleitzahl und Orstangabe
kann man die regionale Armutsquote ermitteln. Die Daten aus dem Armutsatlas können
Sie auf einer Internetseite des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes betrachten:
www.armutsatlas.de.

die vorhandenen Instrumente besser aufeinander abzustimmen und sie an den verbandlichen Qualitätsempfehlungen zur Umsetzung der vertieften Berufsorientierung
und die Hinweise zur Ausgestaltung trialer
Ausbildungskonzepte für benachteiligte Jugendliche zu orientieren. Die Interessen und
Berufswünsche der jungen Menschen
müssten der Ausgangspunkt der individuellen Unterstützung werden.
Die Expertise können Sie sich im Internetangebot des Paritätischen Wohlafhrtsverbandes herunterladen:
http://tinyurl.com/msdd7q.

Aus Westfalen-Lippe
Neue Leiterinnen und Leiter im
Jugendamt

Jugendhilfe aktuell sendet Gratulationen zum …

Arbeitsmarktreformen bringen
jungen Menschen wenig

… Schul-, Kultur- und Sportamt beim
Kreis Steinfurt

(uk) Welche Auswirkungen haben die Arbeitsmarktreformen dieser Legislaturperiode
– Kombilöhne, erweiterte Möglichkeiten zur
Berufsorientierung, Veränderungen bei der
Einstiegsqualifizierung, etc. – auf die Situation Jugendlicher? Das hat der Paritätische
Wohlfahrtsverband in einer Expertise untersuchen lassen.
Bisher werden all die vorhandenen neuen Instrumente kaum angewendet, zeigt die Studie. Die neuen Kombilöhne konnten schon
wegen widersprüchlicher gesetzlicher Vorgaben kaum umgesetzt werden. Auch andere neue Instrumente stünden im Widerspruch zu bereits vorhandenen Möglichkeiten.
Insgesamt tragen die neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente nur bedingt zu Verbesserung des Arbeitsmarktzuganges für junge
Menschen bei, folgert der Verband aus den
Untersuchungsergebnissen. Gefordert wird,
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Der Arbeitskreis der Jugendamts- und BSDLeitungen im Kreis Steinfurt verabschiedete
bei der letzten Arbeitsbesprechung die langjährige Leiterin des Kreisjugendamtes Stein-
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furt, Frau Barbara Thoma-Klosterkamp. Frau
Thomas-Klosterkamp übernimmt die Leitung des Schulamtes beim Kreis Steinfurt.
Neben einem dicken Blumenstrauß gab es
als „Mutmacher“ für die neue Aufgabe den
neuen Thriller von Jürgen Kehrer „Fürchte
dich nicht“ und von Emsdettens Jugendamtsleiter Karl-Heinz Stevermüer – Schlagzeuger der JALTAbirds – zur Erinnerung eine
DVD vom letzten gemütlichen Abend bei
der JALTA-NRW in Bad Honnef.

… Kreisjugendamt Steinfurt
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… Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie der Stadt Recklinghausen
Bereits seit November 2008 ist der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Recklinghausen unter neuer Leitung. Der
Sozialpädagoge und Betriebswirt Volker
Hülsmann, Jahrgang 1955, gehört seit 1981
dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie an und hat in dieser Zeit in unterschiedlichen Aufgabenbereichen in leitender Funktion gearbeitet. Als Nachfolger von Matthias
Selle, der Dezernent des Kreises Osnabrück
wurde, ist Volker Hülsmann nun Chef von
rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die stellvertretende Leitung hat Martina
Schulze-Entrup, Jahrgang 1958 übernommen. Sie ist Sozialarbeiterin, seit 1980 im
Fachbereich tätig und langjährige Leiterin
Abteilung Erziehungshilfen und soziale
Dienste. Beigeordneter Georg Möllers: “Mit
diesen beiden Fachleuten sind wir gut aufgestellt und halten unser hohes Niveau.“

Tilman Fuchs wird neuer Leiter des Kreisjugendamtes Steinfurt. Der 39-jährige Sozialpädagoge tritt damit die Nachfolge von
Barbara Thomas-Klosterkamp an.
Tilman Fuchs führt derzeit die Fachstelle
Kinder- und Jugendförderung/Offener Ganztag an Grundschulen im Jugendamt der
Stadt Münster und ist stellvertretender Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. In seinem Verantwortungsbereich arbeiten rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Der gebürtige Münsteraner schloss 1995
sein Studium der Sozialpädagogik an der
Fachhochschule Münster mit der Diplomprüfung ab. Seither war er in verschiedenen
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in leitender Funktion tätig, bis er 2001 die Fachstellen-Leitung im münsterschen Jugendamt übernahm. Neben seiner beruflichen
Tätigkeit arbeitete Tilman Fuchs ehrenamtlich als Telefonberater bei der Telefonseelsorge Münster und in der Bundesleitung
des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder.
Tilman Fuchs ist verheiratet und hat zwei
Töchter.
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Foto Jugenddezernent Georg Möllers (von links nach
rechts), stellv. Fachbereichsleiterin Martina SchulzeEntrup, Fachbereichsleiter Volker Hülsmann

Jugendhilfe in Kooperation
mit Schule
Erster Bildungsbericht des
Ministeriums für Schule und
Weiterbildung NRW
(lwl.vs) Der im Mai 2009 erschienene erste
Bildungsbericht in der Geschichte des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW)
des Landes Nordrhein-Westfalen stellt auf
rund 150 Seiten die zentralen Aktivitäten der
Schulpolitik vor und zieht eine Bilanz des
Standes der Bildung in Nordrhein-Westfalen
im Jahr 2009. Der Bildungsbericht be-
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schreibt die grundlegenden Strategien und
Ziele der Bildungspolitik und liefert die zugehörigen Eckdaten.
Der Bericht wendet sich an alle, die zum gemeinsamen Erfolg für die Kinder und Jugendlichen beitragen. Neben Eltern und
Lehrerinnen und Lehrern ist der Bildungsbericht vor allem für die Fachöffentlichkeit gedacht: Alle, die direkt oder indirekt mit der
Schule zu tun haben, sollen sich informieren
und nachschlagen können, was der Stand
der Dinge ist, was sich in den vergangenen
Jahren geändert hat und wohin die Entwicklung gehen wird.
Es wird in sechs Kapiteln detailliert über Inhalte von Gesetzen und Verordnungen, Zahlen und Maßnahmen, Grundsätze und Perspektiven berichtet. Themen sind u.a.:
Frühförderung und Startchancen, Fördern
und Fordern, Erziehung und Unterricht,
Ganztag, Eigenverantwortliche Schule, Lehreraus- und -weiterbildung, Schulleitungshandeln, Qualitätsanalyse, Zusammenarbeit
Tageseinrichtung für Kinder und Schule,
neue Impulse für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule.
Der kostenlose Bericht ‚Schule in NordrheinWestfalen: Bildungsbericht 2009’ kann über
das Ministerium für Schule und Weiterbildung bezogen werden (www.schulministerium.nrw.de à Publikationen des MSW)
und steht als pdf-Datei auf der Internetseite
des MSW zur Verfügung.

LWL-Fachtagung Kooperation
Jugendhilfe und Schule:
Schulverweigerung
(lwl.vs) Im Mittelpunkt der diesjährigen Kooperations-Fachtagung am 7. und 8. Dezember des LWL-Landesjugendamtes und
der drei westfälischen Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold und Münster steht das
Thema ‚Schulverweigerung’. Zielgruppen
dieser Veranstaltung im Jugendhof Vlotho
sind Jugendamts- und Schulverwaltungsamtsleitungen, Schulräte mit der Generalie
‘Kooperation Jugendhilfe-Schule’ und
Schulleitungen. Im Tagungsverlauf werden
Indikatoren und frühzeitige Interventionsansätze für Schulmüdigkeit und Schulverweigerung aufgezeigt, sowie die zentralen Ergebnisse eines Praxisforschungsprojektes
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vorgestellt. Darüber hinaus werden verschiedene bewährte und neue Ansätze und Praxisprojekte zur Vermeidung von Schulmüdigkeit von Vertretern aus Schule und
Jugendhilfe gemeinsam vorgestellt.
Ausschreibungsunterlagen für diese Fachtagung am 07./08.12.2009 können angefordert werden.
Auskunft zu Inhalten und zur Organisation:
Veronika Spogis,
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org
Auskunft zur Anmeldung:
Doris Heide,
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4559,
E-Mail: doris.heide@lwl.org,
Fax: 0251 591-3245,
Internet: www.lja.fobi@lwl.org

Fachtagung: Kinderschutz in
gemeinsamer Verantwortung
von Jugendhilfe und Schule
(lwl.vs) Der Gesetzgeber hat es allen Beteiligten im Kontext Schule und Jugendhilfe
mit Einführung des § 8a SGB VIII und des §
42 Abs. 6 Schulgesetz NRW zur Pflicht gemacht, Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen konsequent und systematisch
nachzugehen. Zur wirkungsvollen Umsetzung des Schutzauftrags gilt es deshalb, in
Vereinbarungen Vorgehensweisen, Anhaltspunkte und Schwellenwerte sowie Kontaktpersonen festzuhalten. Vor diesem Hintergrund findet am Montag, 9. November 2009
in Münster eine Fachtagung des LWL-Landesjugendamtes, des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung NRW, des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen
und Integration NRW und des Instituts für
Soziale Arbeit, ISA, Münster, statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung stellen sich Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen vor,
die bereits mit Vereinbarungen zwischen Jugendhilfe und Schule zum Umgang mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung arbeiten.
In Foren am Nachmittag bietet sich die Möglichkeit zur Diskussion und der vertiefenden
Beschäftigung mit den unterschiedlichen
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Strategien der Praxisbeispiele. Ziel ist es Inhalte von Vereinbarungen vorzustellen und
darüber hinaus Anregungen für die Gestaltung des Kooperationsprozesses vor Ort zu
geben.
Analog zum Kooperationsgedanken handelt
es sich hierbei um eine Tandem-Veranstaltung. Wünschenswert ist daher die Anmeldung jeweils eines (oder mehrerer) Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der
Jugendhilfe (Amt für Soziale Dienste) und
der Schule (Schulaufsicht oder Schulleitungen) einer Kommune. Für den rheinischen
Teil des Landes wird diese Veranstaltung im
Frühjahr 2010 in Köln durchgeführt.

Jugendhilfe
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Kooperation von Jugendhilfe und Schule
müssen es also ermöglichen, dass sich Lehrer und Lehrerinnen und Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen im Hinblick auf das gemeinsame Ziel, Verbesserung der Lebens- und
Entwicklungsbedingungen von Kindern und
Jugendlichen, gegenseitig ergänzen. Besondere Heraus- forderungen bestehen darin, Herangehensweisen, Handlungsformen
und Zielbestimmungen im System Schule zu
realisieren.

Ausschreibungsunterlagen für diese Fachtagung am 09.11.2009 können angefordert
werden.
Auskunft zu Inhalten und zur Organisation:
Veronika Spogis,
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org
Auskunft zur Anmeldung:
Doris Heide,
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4559,
E-Mail: doris.heide@lwl.org,
Fax: 0251 591-3245,
Internet: www.lja.fobi@lwl.org

Methoden der Sozialen Arbeit in der
Schule
Rainer Kilb, Jochen Peter (Hrsg.);
Ernst Reinhardt Verlag, München 2009,
353 Seiten, ISBN 978-3-497-02051-5.
24,90 €
(lwl.at) Jugendhilfe verzahnt sich immer
mehr mit dem System Schule. Jugendhilfe
ist bisher als ein komplexes System verstanden worden, das außerhalb des Elternhauses, der Schule und der betrieblichen
Ausbildung ansetzt und wirkt. In der Schulsozialarbeit werden Fachkräfte an einem
wichtigen Lebensort von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Konkrete Modelle der
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Das Buch besteht aus einem Grundlagenund einem handlungspraktischen Methodenteil. In den ersten Grundlagenbeiträgen
gehen die Autorinnen und Autoren auf die
verschiedenen Aspekte des methodischen
Arbeitens und der ethischen Fragestellungen
ein. Näher wird der Aspekt dargestellt, wie
wichtig das methodische Arbeiten im Verhältnis zu den Persönlichkeitsfaktoren in Beziehungskontexten ist.
Im zweiten, handlungspraktischen Teil des
Buches geht es zunächst um grundlegende
konzeptionelle Eckpunkte für methodisches
Arbeiten im schulischen Feld. Außerdem bekommen die Leserinnen und Leser einen
Überblick zu den derzeit in den schulischen
Arbeitsfeldern häufig angewendeten Methoden und Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe.
Mit 17 Abbildungen, 7 Tabellen und 11 Übersichten und der hohen Autorenanzahl, bestehend aus Praktikerinnen und Praktiker
und in der Lehre und Praxisforschung tätigen Fachkräfte, erhalten die Leserinnen und
Leser ein Lehr- und Praxisbuch, das konkret
und fachlich fundiert die Zusammenarbeit
von Schule und Sozialer Arbeit darstellt.
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Schule mal ganz anders
buchstabiert
Wie buchstabiert sich Schule?
(uk) Ist der Satz „Die Schule ist eine besondere Art der Bestrafung und hat keinen Nutzen“ richtig? Diese knackige Aussage wird
dem Schriftsteller Arthur Miller zugeschrieben. Und wie buchstabiert sich Schule überhaupt? Dass die Antworten auf beide Aussagen so eindeutig nicht sind, wie es
zunächst erscheinen mag, beweist Heribert
Scheffler in seiner jüngst erschienen Buch
„Wie buchstabiert sich Schule?“.
Der Autor, einst selbst Lehrer, Grundschulleiter und Leiter eines Bezirksseminars der
Lehrerausbildung, unternimmt in der Veröffentlichung des Athena-Verlages den Versuch, die Grundlagen schulischen Lebens
und Lernens herauszuarbeiten. Dies realisiert er, indem er die Schlagworte
„Schauen“, „Unterricht“, „Leben“ und „Erziehung“ als die Kern-Elemente von Schule herausstellt. Dabei verdeutlicht er, wie unterschiedlich diese Elemente zu verschiedenen
Zeiten gewichtet worden sind. Schule ist
nach Ansicht von Scheffler einem ständigen Wandel unterworfen und muss sich
deshalb immer wieder neuen Herausforderungen stellen und anpassen.
Das Buch ist dabei keine akademische Abhandlung, sondern eher ein langer Essay.
Heribert Scheffler breitet darin seine Ansichten aus, immer angelehnt an Schlagworte,
die sich aus den Buchstaben des Wortes
Schule herleiten. Neben den genannten sind
das auch „Schüler“, „Unternehmen“, „Lehrer“ und „Elternhaus“.
Nähere Informationen zu dem Buch enthält
die Detailseite dazu im Internet-Angebot des
herausgebenden Verlages: www.athenaverlag.de/339.htm.
Heribert Scheffler:
Wie buchstabiert sich Schule?
Oberhausen 2008. 154 Seiten, Broschüre,
ISBN 978-3-89896-339-8, 14,50 €.

Ausgabe 1/2009 der Zeitschrift „inform“. Der
Schwerpunktbeitrag der vom Landschaftsverband Rheinland herausgegebenen Publikation befasst sich unter dem Titel
„Schatzsuche im Offenen Ganztag“ mit
Lerngesundheit durch Ressourcenorientierung. Berichtet wird in einem weiteren Beitrag über den Zwischenbericht der Landesregierung zur Arbeit des Runden Tisches
„Hilfe für Kinder in Not“.
Im Praxisteil geht es um das Projekt „Kinderlotse“, internationale Jugendarbeit mit benachteiligten Jugendlichen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Arbeit in Offenen
Ganztagsangeboten.
Die Zeitschrift „inform“ können Sie sich von
den Internetseiten des Landschaftsverbandes Rheinland herunterladen:
http://tinyurl.com/l624cw.
Regine Tintner,
LVR-Landesjugendamt,
Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln
Tel.: 0221 809-4024
E-Mail: regine.tintner@lvr.de
Internet: www.jugend.lvr.de

Jugendhilfe in Kooperation
mit Justiz
Die Jugendminister der Länder fordern wie
der Kulturausschuss des DLT eine aktive
Zusammenarbeit von Jugendgerichten und
Jugendhilfe vor Ort. Gesetzgeberische Maßnahmen sind hierzu jedenfalls nicht vordringlich erforderlich. (s. hierzu den Beschluss
der JFMK im Wortlaut Rubrik Mitwirkung
der Jugendhilfe im Strafverfahren)

Schule und Jugendhilfe
Schwerpunkt in „inform“

Ein weiterer Gesichtspunkt der Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Justiz,
nämlich die Kooperation Familiengerichte
– Jugendämter wird in NRW derzeit in einer Workshopreihe des Justizministeriums,
des Generationenministeriums, der Landschafts- verbände und der kommunalen
Spitzenverbände erörtert.

(uk) Um das Thema „Jugendhilfe und
Schule“ drehen sich alle Fachbeiträge in

Die Workshopveranstaltungen, zu denen gesondert eingeladen wird, in den OLG-Bezirken Düsseldorf und Hamm finden statt am:
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• 06. Oktober 2009 in Hamm, Altbau des
Kurhauses der Stadt Hamm (OLG-Bezirk
Hamm)
• 09. November 2009 in Düsseldorf, Bürgerhaus Bilk, Bilker Arcaden (OLG Bezirk
Düsseldorf)
• 17. Dezember 2009 in Recklinghausen,
Justizakademie Recklinghausen (OLG
Bezirk Hamm)

nale Fachkonferenz zum Kinderschutz in
Europa wurde vom Institut für soziale Arbeit
(ISA e. V.) veranstaltet und vom Ministerium
für Gesundheit, Frauen und Familien in
Nordrhein- Westfalen gefördert.

Gemeinsame Vereinbarung
Jugendhilfe und Justiz zur
U-Haftvermeidung
Das Justizministerium und das MGFFI haben zusammen eine Konzeption zur U-Haftvermeidung nach §§ 71, 72 JGG in Einrichtungen der Erziehungshilfe veröffentlicht.
Neu im Vergleich zur vorherigen Konzeption ist im Wesentlichen eine Konkretisierung der Aufsichtsfunktion der Angebotsträger, die durch eine Leistungsbeschreibung verdeutlicht wird. Des Weiteren ist neu
festgelegt worden, dass Entgeltvereinbarungen analog der §§ 78a ff. JGG getroffen
werden müssen. Die Ministerien erwarten
von den neuen Regelungen eine Verringerung der Anzahl von Jugendlichen in U-Haft
durch weitere Intensivgruppenangebote.
Die Konzeption kann hier heruntergeladen
werden:
www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/erzhilf/Schutz_von_Kindern_in_
Heimen/Materialien/

Kinderschutz
Internationales Symposium:
“Child Protection in Europe”.
Von den Nachbarn lernen –
Kindesschutz qualifizieren.
Einen europäischen Diskussions- und Forschungsraum für Wissenschaftler/innen und
Fachkräfte im Kinderschutz zu eröffnen –
dies war der Anspruch und Leitgedanke des
ersten internationalen Symposiums zum
Thema Child Protection in Europe, an dem
150 TeilnehmerInnen aus 11 verschiedenen
europäischen Ländern vom 25. bis 27. März
2009 in Münster teilnahmen. Die internatio-
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Dr. Dirk Nüsken, stellvertretender Geschäftsführer des Instituts für soziale Arbeit und Initiator des internationalen Symposiums, erklärte: „Europaweit gibt es viele
erfolgversprechende Initiativen und Programme, die Vorbilder für wirksamen Kindesschutz auch in anderen Ländern sein
können“. Aus den Erfahrungen unserer europäischen Nachbarn im Kinderschutz zu
lernen, zu diesem Vorhaben trafen sich
Fachkräfte, Wissenschaftler und Politiker in
Münster. Gemeinsam mit dem Institut für
Erziehungswissenschaften der Universität in
Münster lud das Institut für soziale Arbeit
e. V. zur Diskussion empirischer Ergebnisse
und praktischer Erfahrungen in der Gestaltung von niedrigschwelligen, diskriminierungsfreien Zugängen unserer europäischer
Nachbarn sowie zum Austausch über gelungene Organisations- und Kooperationsformen im europäischen Kinderschutz ein.
Vom Erfolg der Veranstaltung sprechen die
insgesamt 26 Fachbeiträge, in denen zentrale fachliche, rechtliche und politische Positionen sowie konzeptionelle Ansätze vorgestellt und mit Blick auf ihren Praxisbezug
diskutiert wurden. Eingeladen waren exponierte Wissenschaftler/innen und führende
Vertreter/innen der Praxis aus englischsprachigen und skandinavischen Ländern. Es
galt, Wissen über internationale Erkenntnisse und Konzeptstrategien zu vermitteln
und Best-Practice-Konzepte in ihrer Balance
zwischen Prävention und Intervention im
Kinderschutz einzuordnen. Der Austausch
von Ideen, Konzepten und grenzüberschreitenden Kooperationen wurde zum Wohl eines nachhaltigen Kinderschutzes auf den
Weg gebracht.
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Die Eröffnungsreden der Staatssekretärin im
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes NRW,
Dr. Marion Gierden-Jülich, der Rektorin der
Universität Münster, Prof. Dr. Ursula Nelles
als auch des Geschäftsführers des Instituts
für soziale Arbeit, Dr. Erwin Jordan, bildeten
den Auftakt dieser erstmaligen Veranstaltung zum internationalen Austausch im Kinderschutz. Ihre Grußworte zeugten von der
gesellschaftspolitischen Aktualität und Relevanz des Symposiums. „Wenn jeder Teilnehmer mit ein paar neuen Anregungen und
Ideen in sein Heimatland zurückkehrt, dient
dies der unmittelbaren Qualifizierung des
Kinderschutzes“, so Dr. Erwin Jordan.

Prof. Dr. Heinz Kindler (DJI) bilanzierte in seinem Eingangsbeitrag den bisherigen europäischen Forschungsstand. Er konstatiert:
“Die vorliegenden Studien sind anregend
und für die eigene Positionsbestimmung hilfreich, zugleich aber unsystematisch, lückenhaft und häufig methodisch schwach. Ein
europäischer Diskussions- und Forschungsraum ist noch kaum entstanden“. Einen solchen zu befördern, war der Anspruch des
dreitägigen Symposiums in der Sparkassenakademie in Münster.
Als zentral wiederkehrenden Diskussionspunkt zeigte sich die Frage nach dem Verhältnis von Prävention und Intervention und
dem Spannungsverhältnis von parteilicher
Hilfe und ordnungsrechtlicher Kontrolle der
Hilfen. Bekannte Konzepte aus der europäischen Fachdiskussion wurden vorgestellt. Als eine kostenlose kommunale Institution, die Familien von der Schwangerschaft bis zur Einschulung der Kinder unterstützt, wurde das finnische Neuvola von Petra Linderoos, Lehrerin an der Universität
Jyväskylän, als gesamtgesellschaftliches
Konzept zur Entwicklung von Elternbewusstsein und gesundheits- und lebenspraktischer Erziehung vorgestellt. Karen
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Clarke, University of Manchester, UK, präsentierte den Ansatz von Sure Start und Safeguarding. Diesem Konzept liegt ein zweifacher Zielanspruch zugrunde – dem
universalen Schutz von Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und der Prävention von Kinderarmut und Reduktion von
sozialer Exklusion auf der anderen Seite –
Themen also, die auch in Deutschland
hochaktuell diskutiert werden. Adri J. von
Montfoort schloss an die Thematik an und
stellte das Spannungsverhältnis im niederländischen System zwischen der Förderung
von Familien und dem Schutz von Kindern,
zwischen Dezentralisierung und Spezialisierung, als auch der Professionalisierung unter bürokratischen Anforderungen dar.
Mit dem Ziel, die unterschiedlichen Kinderschutzkonzepte auf ihre anwendungspraktischen Implikationen hin zu diskutieren, moderierte Dr. Dirk Nüsken eine äußerst positiv
angenommene Paneldiskussion. Die unterschiedlichen Ansätze aus den Ländern Belgien, Israel, den Niederlanden, Norwegen
und der Schweiz wurden anhand zweier
Fallvignetten sowie der Bearbeitung durch
Leitfragen auf das Spannungsverhältnis zwischen Förderung der Familien durch niedrigschwellige Hilfsansätze auf der einen und Intervention zum Schutz des Kindes auf der
anderen Seite hin beleuchtet.
Pascal Bastian, Universität Münster, sowie
Prof. Dr. Hans Grietens, KU Leuven, Belgien,
richteten den Blick auf die empirische Wirksamkeit der Maßnahmen und dem Arrangement früher Hilfen. Besonders Grietens` Metaanalyse zu den Effekten früher
Interventionen liefert einen gewichtigen Beitrag innerhalb der bisherigen internationalen
Forschung im Kinderschutz und bot in der
Veranstaltung Anlass zu angeregter Diskussion. Chris Cloke, NSPCC London, UK
stellte sein Konzept zum Aufbau öffentlicher
Verantwortung zum Schutz von Kindern vor.
Prof. Dr. Rami Benbenishty, Bar Ilan University und Haruv Institute, Israel, berichtete
über aktuelle Forschungsergebnisse zur
Entscheidungsfindung im Kinderschutz. Als
gelungene Beispiele der Umsetzung des
Kinderschutzes stellten sich vier Vertreter
der Jugendhilfe aus Deutschland und Österreich der Diskussion ihrer Praxiskonzepte in
den Foren.
Andreas Polutta, Universität Bielefeld und
Prof. Dr. Judith Masson, Universität Bristol,
UK, rückten die adressatenorientierte Perspektive und professionspolitische Implika-
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tionen in den Fokus. Was bei uns der Fall
Kevin auslöste, war in der UK der Fall Victoria Climbié. Diese tragischen Fälle bildeten
den Ausgangspunkt für ein Lernen aus Fehlern in der Organisation des Kinderschutzes.
Masson stellte ihre Evaluation des englischen Jugendhilfesystems vor. Dort, so ihr
Fazit, habe der Versuch, das englische Hilfesystem durch eine Zunahme der Verfahren
zu verbessern „zu mehr Fehlern in der Praxis geführt“. Die Zuversicht der Öffentlichkeit
in das Jugendhilfesystem sei hierdurch nicht
erhöht worden. Vielmehr erkennt sie Auswirkungen auf das Professionsverständnis der
Fachkräfte im Kinderschutz. „Social work
has become an unattractive profession“, so
Dr. Judith Masson.
Vor dem Hintergrund der Grenzen möglicher Erkenntnisgewinne durch nationale Traditionen bot Prof. Dr. Josep Ferrer i Riba,
Universität Pompeu Fabra, Barcelona, abschließend einen Ausblick im vermehrten
Dialog zwischen der UN Kinderrechtskonvention sowie dem Einzelfallrecht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

die Tagung „Kinder(-nöte) im Blick“ durchgeführt. Nun liegt die Tagungsdokumentation
vor. 150 Fachleute hatten an der Konferenz
teilgenommen. Deutlich wurde in den Vorträgen und Diskussionen, dass ein wichtiger
Bezugspunkt für den Schutz des Kindeswohls die Perspektive der Kinder selbst sein
muss. Prävention müsse daran ansetzen,
die sozialen Kompetenzen zu fördern, die
Kinder und Familien brauchen, um Anforderungen und Risiken in ihren Lebenswelten
selbst gut zu meistern. Das wird im Dokumentationsbeitrag von Dr. Christian Alt deutlich. Neben Jugendhilfe und Schule ist das
Gesundheitswesen der dritte Kooperationspartner bei der Arbeit für das Kindeswohl.
„Kindeswohlgefährdung – Die ärztliche Sicht
gehört dazu!“ lautet deshalb der Beitrag von
Dr. Petra Freynik vom Gesundheitsamt der
Stadt Essen.
Vorgestellt werden in der Publikation auch
einige Praxisprojekte, deren Ziel es ist, die
Kinder zu stärken, ihre Widerstandskräfte
zu fördern und frühzeitige Interventionen zu
ermöglichen.

Kevin, Jennifer oder Lara bei uns in
Deutschland – Victoria Climbié, Savanna,
Baby P. bei unseren europäischen Nachbarn. Diese und andere Namen tragischer
Fälle zeigen, dass auch unsere europäischen Nachbarn mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Es wird deutlich:
Austausch und Information der Erfahrungen
anderer europäischer Kinderschutzsysteme
und Perspektiven nationaler und transnationaler Initiativen zum Kinderschutz sind
notwendig und empfehlenswert.

Sie können die 131-seitige Dokumentation
der Konferenz „Netze der Kooperation 10:
Kinder(-nöte) im Blick“ beim Landschaftsverband Rheinland bestellen.
Sie kostet 5,– EUR.
Ansprechpartnerin für Bestellungen ist Hendrika Breyer, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de.
Online können Sie die Bestellung vornehmen, wenn Sie auf die Internetseite der Konferenzreihe „Netze der Kooperation“ gehen:
http://tinyurl.com/l4m2sx.

Im Herbst 2009 wird die Publikation zum
Symposium erscheinen.
Regine Müller,
Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA);
Studtstr. 20,
48149 Münster
E-Mail: regine.mueller@isa-muenster.de

Einen Dokumentation von der
LVR-Tagung zum Kindeswohl
liegt nun vor
(uk) Bereits im Jahr 2007 hat der Landschaftsverband Rheinland im Rahmen seiner Konferenzreihe „Netze der Kooperation“
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Alexander Mavroudis,
Landschaftsverband Rheinland,
Landesjugendamt,
Kennedy-Ufer 2,
50663 Köln
Tel.: +49 (0) 221 / 809 – 69 32
Fax: +49 (0) 221 / 809 – 62 26
E-Mail: Alexander.Mavroudis@lvr.de
Internet: www.jugend.lvr.de

2008: 12 250 Sorgerechtsentzüge
Weil eine Gefährdung des Kindeswohls anders nicht abzuwenden war, haben die Gerichte in Deutschland im Jahr 2008 in 12250
Fällen den vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen Sorge angeordnet. Dies
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teilt das Statistische Bundesamt (Destatis)
mit. Rechtsgrundlage für diese Maßnahme
ist § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
In 9 100 Fällen übertrugen die Gerichte das
Sorgerecht ganz oder teilweise auf die Jugendämter, in den übrigen Fällen einer Einzelperson oder einem Verein. Bei einem teilweisen Entzug der elterlichen Sorge wird
zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Vermögenssorge entzogen.
Bei der Übertragung des teilweisen Sorgerechts an ein Jugendamt wurde in 2350
Fällen (26 %) nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht ist die Befugnis
verbunden, Entscheidungen des alltäglichen
Lebens zu treffen. Die Zahl der gerichtlichen
Maßnahmen zum Sorgerechtsentzug hat
sich deutschlandweit (ohne Berlin, wo für
2007 eine deutliche Untererfassung festgestellt wurde) gegenüber 2007 um circa 8 %
erhöht.
Weitere sind im Publikationsservice des
Statistischen Bundesamtes unter
www.destatis.de/publikationen
<outbind://49/www.destatis.de/publikationen> unter dem Suchwort „Sorgerecht“
kostenlos verfügbar.
Weitere Auskünfte gibt:
Destatis, Zweigstelle Bonn, Heike Heilmann,
Telefon: (0228) 99 643-8167,
E-Mail: jugendhilfe@destatis.de
<mailto:jugendhilfe@destatis.de>

Kindeswohlgefährdung – Erkennen
und Helfen

(lwl.at) Das Kinderschutz Zentrum Berlin hat
die Broschüre „Kindeswohlgefährdung – Erkennen und Helfen“ im Juli 2009 veröffentlicht.
Mit dieser Broschüre bekommen Fachkräfte
aus der Kinder- und Jugendhilfe ein Nachschlagwerk in die Hand. Die Inhalte der Broschüre helfen, für einen verbesserten Schutz
für Kinder zu sorgen. Fachkräfte lernen genauer hinzuschauen, zu erkennen und zu
handeln.
Sie können die Broschüre „Kindeswohlgefährdung – Erkennen und Helfen“ auf der
Homepage des Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend
(http://www.bmfsfj.de) unter Publikationen
– Kinder und Jugend kostenlos bestellen
oder als PDF-Datei herunterladen.

Frühe Hilfen
Neuer Schwerpunkt „Frühe Hilfen“
in der Literaturdatenbank
des Informationszentrums
Kindesmisshandlung / Kindesvernachlässigung (IzKK)
In den letzten Jahren wurde das Themenfeld
der „Frühen Hilfen“ im IzKK systematisch
ausgebaut. Daraufhin wurde 2008 auch die
Literaturdatenbank mit spezifischen Suchoptionen zu diesem Themenfeld versehen. In diesem Zusammenhang wurde auch
das Schlagwortverzeichnis erweitert. Für
Nutzer/innen, die ausschließlich nach Literatur zu diesem Thema suchen, ist auf der
Startseite des IzKK eine Anleitung sowie
eine Liste relevanter Schlagworte unter dem
Themenschwerpunkt „Frühe Hilfen“ zu finden.
Die Online-Literaturdatenbank des IzKK
(www.dji.de/izKK) am Deutschen Jugendinstitut umfasst über 16.000 Literaturnachweise deutsch- und englischsprachiger
Fachliteratur zum Themenbereich „Gewalt
gegen Kinder“. Die Datenbank, die ständig
aktualisiert und bedarfsorientiert erweitert
wird, ist in ihrer Darstellung, Zugänglichkeit
und ihrer spezifischen thematischen Ausrichtung bundesweit einzigartig und stellt einen wichtigen Aufgabenschwerpunkt des
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IzKK dar. Erfasst und inhaltlich ausgewertet
werden u.a. Monografien, Sammelbände,
Graue Materialien, Buchaufsätze, Zeitschriftenartikel, Tagungsdokumentationen und
audiovisuelle Materialien. Die Nutzer/innen
können Online-Literaturrecherchen nach
verschiedensten Suchkriterien durchführen.
Gesucht werden kann nach bibliografischen
Angaben (wie z.B. Autor, Titel, etc.) oder
nach inhaltlichen Kriterien (Schlagworten).
Die Suchmaske steht auch englischsprachig zur Verfügung. Eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der Datenbank findet sich
im Vorfeld der Suchmaske.
Das Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK) ist eine
bundesweite, interdisziplinäre Informations-,
Beratungs- und Vernetzungsstelle zur Unterstützung der primären, sekundären und tertiären Prävention von Kindesmisshandlung
und Kindesvernachlässigung. Als nationale
wie internationale Schnittstelle von Forschung, Praxis und Politik fördert es die
Transparenz und produktive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen, erschließt vielfältige Informationen und
bringt Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse in wechselseitige Verbindung.
Weitere Informationen:
InformationszentrumKindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung,
Helga Menne, Dokumentarin,
Tel. 089/62306-105,
E-Mail: menne@dji.de
Deutsches Jugendinstitut e. V. IzKK –
Informationszentrum Kindesmisshandlung/
Kindesvernachlässigung
Nockherstr. 2
D-81541 München
Tel.: (089)62306-229
Fax: (089)62306-162
E-Mail: izkk@dji.de
Internetadresse: http://www.dji.de/izkk

Tagung mit viel Bezug zum
„Fall Kevin“
(uk) Vertreterinnen und Vertreter von Bund,
Länder und Gemeinden diskutierten im November 2008 in Berlin über eine bessere
Vernetzung der Kinder- und Jugendmedizin
mit der Jugendhilfe. Die Dokumentation der
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Fachtagung „Frühe Hilfen interdisziplinär gestalten. Frühe Hilfen in Deutschland“ ist nun
von der Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik (DIfU) veröffentlicht worden.
Wie so viele andere Veranstaltungen auch,
nahm auch die DIfU-Tagung den „Fall Kevin“
zum Anlass, die Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfesysteme zum Wohl von Kinder und Jugendlichen zu untersuchen. Prof. Dr. Klaus
Wolf von der Universität Siegen analysiert in
dem Tagungsband beispielsweise, welche
Schlussfolgerungen sich für die „Frühen Hilfen“ aus diesem tragischen Fall ergeben. Einen weiteren Bezug zu dem Kindestötungsfall aus Bremen stellt die Expertise von Dr.
Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut
her. Er untersucht ein Risikoinventar für
Frühe Hilfen.
Den größten Teil des Bandes nimmt die Präsentation von Modellprojekten ein, die durch
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen begleitet worden sind. Darunter sind das Projekt
„Guter Start ins Kinderleben“ aus BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und
Thüringen, das Projekt „Familienhebammen“
aus dem Landkreis Osnabrück und auch
die Initiative „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder“ für Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die durch Anke Berkemeyer
vom Bielefelder Jugendamt und Holger
Ziegler von der Universität Münster vorgestellt wird.
Der Tagungsband „Frühe Hilfen interdisziplinär gestalten. Zum Stand des Aufbaus Früher Hilfen in Deutschland“ wird herausgegeben von der Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik und ist im April 2009 erschienen als
Band 70 in der Reihe „Aktuelle Beiträge zur
Kinder- und Jugendhilfe“.
Sie können die 265-seitige Tagungsdokumentation für 17,— EUR beim DIfU bestellen (ISBN: 978-3-931418-77-9).
Anne Taubert,
Deutsches Institut für Urbanistik GmbH,
Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe,
Ernst-Reuter-Haus,
Straße des 17. Juni 112,
10623 Berlin
Tel.: 030/39001-139
Fax: 030/39001-146
E-Mail: taubert@difu.de
Internet: www.fachtagungen-jugendhilfe.de
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Frühe Hilfen:
Verbesserungen bis 2011

4. aktualisierte Ausgabe,
Ernst Reinhardt Verlag München Basel
ISBN 978-3-497-02084-3; 22,90 €

(uk) „Frühe Hilfen“ waren ein wichtiges
Thema der Jugend- und Familienministerkonferenz am 5. Juni in Bremen. „Wer Familien in schwierigen sozialen Verhältnissen
frühzeitig – und das heißt auch schon vor
der Geburt des Kindes – unterstützt, kann
erreichen, dass Kinder gesünder und besser
aufwachsen“, sagte die Bremer Familiensenatorin Ingelore Rosenkötter. Die Konferenz
der Fachminister aller Bundesländer beschloss für diesen Bereich die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die Vorschläge entwickeln soll, um bestehende
Regelungslücken in diesem Bereich bis zum
Jahr 2011 zu schließen.
Weitere Themen der Konferenz: das Elterngeld und der Jugendmedienschutz. Es
wurde darauf hingewiesen, dass die Berechnungsgrundlage für die individuelle
Höhe des Elterngeldes teilweise zu bürokratisch sei. Eine Vereinfachung müsse her.
Die Arbeit der UnterhaltungssoftwareSelbstkontrolle (USK) müsse gestärkt und
der Einfluss der Länder auf die Freigaben
gestärkt werden, so Nordrhein-Westfalens
Minister Armin Laschet.
Die Jugend- und Familienkonferenz hat sich
außerdem mit der Kindertagesbetreuung
beschäftigt. So wollen die Länder die Anerkennung der neuen Bachelor-Abschlüsse
vereinheitlichen. Für den Übergang von der
Kindertagesstätte (Kita) in die Schule wurde
die wichtige Funktion des Elementarbereiches für die kindliche Bildung und die enge
Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule in einem Papier zusammengefasst,
das auch den Kultusministern zur Beschlussfassung vorliegt.

(lwl.jm) Case Management (CM) hat sich zu
einem viel versprechenden Innovationsansatz im Sozial- und Gesundheitswesen entwickelt. Case Management verspricht effektives und effizientes Arbeiten, indem es
eine bessere Gestaltung des Vorgehens insbesondere bei komplexen Problemlagen ermöglicht. Ferner hilft Case Management,
Probleme der Kooperation und Koordination
von Dienst- und Gesundheitsleistungen zu
minimieren.

Sie können das Protokoll der Jugend- und
Familienministerkonferenz im Internet nachlesen: http://tinyurl.com/lwxc66.

Allgemeiner sozialer Dienst
Case Management – Fall- und Systemsteuerung in der Sozialen Arbeit
Peter Löcherbach, Wolfgang Klug, Ruth
Remmel-Faßbender, Wolf Rainer Wendt
(Hrsg.)
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Im vorliegenden Buch werden der Verwendungszusammenhang des Case Managements, damit verbundene Probleme sowie
die Anforderungen an Weiterbildung in diesem Bereich aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven dargestellt. In einem ersten Teil
werden übergreifende theoretische, methodische und forschungsrelevante Fragen zum
Case Management angesprochen. Es wird
ein praxisbezogener Überblick über den zunehmenden Einsatz von CM in der stationären und ambulanten Versorgung von Kranken und Pflegebedürftigen, in der Altenhilfe,
in der Suchtkrankenhilfe, in der Sozialhilfe, in
der Jugendhilfe, der Rehablitation etc. gegeben. Im zweiten Teil wird CM anhand von
Praxisbeispielen konstruktiv/kritisch begleitet, z. B. CM und Sozialpädiatrie – das
Augsburger Nachsorgemodell oder CM in
der Suchtkranken- und Drogenhilfe. In allen
Beiträgen werden theoretische und praktische Fragen zum Case Management beantwortet, u. a. zu
• Nutzerorientierung oder Angebotsorientierung im Case Management
• generelle und spezifische Anwendung
von Case Management
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• Qualifizierungsfragen im Case Management
• erprobte Modelle
• Fallsteuerung und Systemsteuerung
Der dritte Teil befasst sich mit dem Anforderungsprofil eines Case Managers/einer Case
Managerin und entwickelt daraus ein Kompetenzprofil. Die zertifizierten Weiterbildungsangebote werden analysiert und die
Aufgaben für die Zukunft sowie die Perspektiven des Case Managements benannt. Der
Anhang enthält neben einem umfangreichen
Sachregister u. a. auch die Standards und
Richtlinien für die Weiterbildung Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen sowie die berufsethischen Prinzipien
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit
(DBSH) e. V..
Das Buch ist für die Praxis sowie für Studium
und Lehre interessant und somit eine lohnenswerte Anschaffung.

Hilfen zur Erziehung
Langzeituntersuchung von Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe
– Folgen und subjektive Relevanz
stationärer Heimunterbringung
Prof. Dr. Peter Hansbauer (Projektleitung)
Fachhochschule Münster
Anja Tünte (Projektmitarbeiterin),
Fachhochschule Münster
Seit August 2008 führen die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und die Fachhochschule Münster gemeinsam eine Langzeituntersuchung über Folgen und subjektive
Relevanz stationärer Heimunterbringung
durch. Die erste Befragungsreihe wird bis
Juli 2009 abgeschlossen sein.
Im Rahmen der Studie sollen rund 100 junge
Menschen, die aktuell in der Kinder- und
Jugendhilfe in Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
untergebracht sind, über einen längeren
Zeitraum in ihrer Entwicklung begleitet werden. Dazu sollen in regelmäßigen Abständen
von zunächst zwei bis drei Jahren, später
ungefähr alle 5 Jahre, schriftliche und mündliche Befragungen mit den Teilnehmern
durchgeführt werden.
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Die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen stellt für die Betroffenen zweifellos eine prägnante Erfahrung im Lebenslauf
dar. Bisher ist jedoch kaum erforscht worden, wie Jugendliche – langfristig gesehen –
mit diesem Lebensereignis umgehen. So
lässt sich derzeit kaum seriös abschätzen,
welche Bedeutung Jugendliche ihren Erfahrungen mit der Heimunterbringung beimessen und wie sich diese auf ihr späteres Leben auswirken. Im Mittelpunkt der Langzeituntersuchung stehen deshalb zum einen Fragen nach wiederkehrenden Mustern
oder „Lebensthemen“, die den Biographieverlauf der Untersuchungsteilnehmer prägen. Zum anderen soll aber auch erfragt
werden, welche subjektive Bedeutung die
Teilnehmer dem Ereignis „Heimunterbringung“ für den Verlauf des eigenen Lebens
beimessen, wie das „kritische Lebensereignis“ Heim in die eigene Biographie integriert
und welcher Stellenwert ihm zugeschrieben
wird.
Eine weitere Frage, der im Rahmen der Untersuchung nachgegangen werden soll, ist
die retrospektive Beurteilung der von den
Teilnehmern als positiv/negativ erlebten Aspekte der Heimunterbringung: Welche Aspekte/Handlungsformen haben subjektiv
welche Relevanz, welche bleiben überhaupt
in Erinnerung? Wie wird die Qualität der
Fremdunterbringung zu unterschiedlichen
Zeitpunkten im Leben eingeschätzt? Bleiben
diese Einschätzungen konstant oder unterliegen sie im Laufe der Zeit spezifischen Veränderungen? In der Untersuchung wird damit nicht nur nach kurzfristigen Effekten
gefragt, sondern es wird versucht, diese in
den Kontext von biographischen Entwicklungen zu stellen. Hierzu zählt auch die
Frage, ob sich bei den Teilnehmern im Lebenslauf spezifische Formen der Einbindung
in Netzwerk- oder Beziehungskonstellationen erkennen lassen, die sich unterscheiden
hinsichtlich ihrer Konstellation, Ausprägung,
Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit.
Neben der Beantwortung dieser Fragen und
der Analyse der biographischen Verläufe ist
es ein weiteres Ziel der Untersuchung, daraus Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Heimerziehung abzuleiten, die sich
kurz gefasst unter der Frage subsumieren
lassen: Unter welchen Voraussetzungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Heimerziehung subjektiv als eine hilfreiche Intervention der Kinder- und Jugendhilfe erlebt
wird?
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Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten in insgesamt 17 Einrichtungen (davon 10 Einrichtungen der Diakonie) etwa 90 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren für eine Mitarbeit an
der Studie gewonnen werden. Der Anteil
der befragten jungen Mädchen und Frauen
überwiegt hierbei leicht. Die Jugendlichen
sind von Mitarbeitern des Projektes in ihren
Einrichtungen besucht und befragt worden.
Zusätzlich wurde von den Teilnehmern ein
Fragebogen ausgefüllt. Der Kontakt zu den
Jugendlichen gestaltete sich hierbei erfreulich unkompliziert und wurde entscheidend
geprägt von der Bereitschaft ihre subjektive
Sicht auf die aktuelle Lebenssituation zu
schildern.
Erste Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich im September dieses Jahres vorliegen. Für den 10. September 2009 ist ein
Fachtag geplant, bei dem die Ergebnisse
der Untersuchung thematisiert werden. Veranstalter ist die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Ev. Fachverband für Erziehungshilfen in Westfalen/Lippe, ECKART.
Förderung der Erziehung in der Familie.

Familiengruppenkonferenz –
Eine Einführung
P. Hansbauer, G. Hensen, K. Müller,
H. von Spiegel;
Juventa Verlag, Weinheim und München;
2009, 240 Seiten, ISBN 978-3-779-1953-7.
19,00 €

reits etabliert wäre, kann nicht gesprochen
werden. Leider finden Ansätze zur Verbesserung von Partizipation der Adressaten häufig nicht das vorrangige Interesse der Praktiker in der Jugendhilfe. Die Leitidee dieses
in den 1980er Jahren in Neuseeland entwickelten Konzeptes ist, dass Hilfen die ihr
Ziel erreichen sollen, die Bedürfnisse und
Erwartungen der Adressaten berücksichtigen müssen.
Mit einem Modell- und Praxisentwicklungsprojekt wurde das Thema in den Jahren
2006 bis 2008 von der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen und der
Fachhochschule Münster aufgegriffen. Projektpartner auf der Praxisebene für das Modellprojekt „Implementation und Evaluation
von Family Group Conference (FGC) – Konzepten – Ein Instrument zur Förderung von
mehr Partizipation und Gemeinwesenorientierung bei der Planung von Hilfen?“ waren
5 kommunale Jugendämter in NRW und
Hessen. Vielfältige Aspekte des fachlichen
Konzepts, das Adressaten von Jugendhilfeleistungen nicht nur beteiligt, sondern sie
als Entscheidungsträger im Hilfeprozess versteht, wurden in dem o. g. Modellprojekt
aufgegriffen und waren Anlass umfassend
über Praxiserfahrungen und Theorie, Einschätzungen, Bewertungen, Konsequenzen, Empfehlungen und Perspektiven für die
Kinder- und Jugendhilfe zu berichten.
Das Buch „Familiengruppenkonferenz – Eine
Einführung“ zeigt die Entwicklungslinien und
theoretischen Hintergründe der Familiengruppenkonferenzen auf und bindet diese in
den Handlungskontext der Kinder- und Jugendhilfe ein, wie z. B. die Einbeziehung
des Konzeptes der Familiengruppenkonferenzen in die Hilfeplanung. Veranschaulicht
werden die theoretischen Beiträge durch ein
Fallbeispiel aus der Praxis und durch umfassende Diskussionen. Das Buch beinhaltet u.
a. Beiträge zu den in Deutschland und international vorliegenden Erfahrungen. Anschließend erfolgt die Darstellung eines umfangreichen Modellprojekts zur Implementierung
von Familiengruppenkonferenzen.

(lwl.at) Das Konzept der Familiengruppenkonferenzen ist in Deutschland relativ neu
und davon, dass es in der Jugendhilfe be-
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Eingeschränkte Erziehungskompetenz häufigster Grund für
Heimerziehung
Für 28 700 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene hat im Jahr 2007 die Erziehung
in einem Heim oder in einer betreuten Wohnform begonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 17%
mehr als im Jahr zuvor. Der Anteil der jungen
Volljährigen lag bei rund 8 %. Seit dem Jahr
2007 wird bei den Jugendämtern nach den
Gründen für die Unterbringung von jungen
Menschen in einem Heim oder einer betreuten Wohnform gefragt. Dabei können neben
einem Hauptgrund bis zu zwei weitere
Gründe für die Notwendigkeit einer erzieherischen Hilfe angegeben werden. Die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern
war mit 43 % der am häufigsten genannte
Grund dafür, dass junge Menschen in einem Heim untergebracht werden. In 35 %
der Fälle wurden Auffälligkeiten im sozialen
Verhalten und in 24 % schulische beziehungsweise berufliche Probleme der jungen
Menschen als Gründe angegeben. Mit jeweils 22 % spielen die Gefährdung des Kindeswohls oder die unzureichende Förderung und Betreuung der Kinder und
Jugendlichen ebenfalls eine große Rolle. Wie
in den Vorjahren war die Mehrzahl der jungen Menschen, für die eine Heimerziehung
begann, männlich (53 %). Zwischen den Geschlechtern gab es zum Teil deutliche Unterschiede bei den Gründen für die Heimerziehung. Während Jungen und Mädchen
beinahe gleich häufig von eingeschränkter
Erziehungskompetenz (44 % beziehungsweise 42 %) betroffen waren, wurden Auffälligkeiten im sozialen Verhalten bei Jungen
und jungen Männern zu 40% als Grund angegeben, bei Mädchen und jungen Frauen
zu 30 %. Auch schulische Probleme führten
bei Jungen mit 27 % häufiger zu einer Aufnahme in ein Heim als bei Mädchen mit
19 %. Dagegen lagen bei Mädchen und jungen Frauen die Nennung von Belastungen
durch familiäre Konflikte (28 %) und der Gefährdung des Kindeswohls (25%) jeweils um
sechs Prozentpunkte über denen bei Jungen und jungen Männern.
Weitere kostenlose Ergebnisse gibt es im
Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter
www.destatis.de/publikationen
<outbind://70/www.destatis.de/publikationen>, Suchbegriff „Heimerziehung“.
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Weitere Auskünfte gibt:
Zweigstelle Bonn, Dorothee von Wahl,
Telefon: (0228) 99643-8167,
E-Mail: jugendhilfe@destatis.de
<mailto:jugendhilfe@destatis.de>
(Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes, Nr. 242 vom 30.06.2009).

AFET übernimmt Verantwortung für
schlechte Heimerziehung
Einen schlechten Ruf hat die Heimerziehung
junger Menschen in den 1950er bis 1970er
Jahren. Zu diesem Thema hat der Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. (AFET) nun
ein Positionspapier herausgegeben. Bereits
zu damaliger Zeit wurde das Thema in bestimmten Kreisen heiß diskutiert, nicht zuletzt wegen des Films „Bambule“ von Ulrike
Meinhof.
„Nicht alles, aber einiges war schlecht.“ So
lässt sich die Position des AFET zusammenfassen. Bis zu 800 000 Menschen
seien noch heute betroffen, weil sie damals
in Heimen untergebracht gewesen seien.
Der Verband wehrt sich aber gegen Pauschalisierungen und besteht darauf, die jeweiligen Schicksale als Einzelfälle zu betrachten.
Unter schlechten Bedingungen hätten zahlreiche Einrichtungen und ihre Mitarbeiter ihr
Möglichstes getan. Gleichwohl habe es
auch systematisch eine menschenrechtswidrige Betreuung junger Menschen gegeben. Da es den AFET bereits zur damaligen
Zeit unter anderem Namen gegeben habe,
übernehme er auch die Verantwortung für
damals begangene Untaten.
Die komplette Stellungnahme finden Sie
PDF-Dokument im Bereich „Veröffentlichungen“ auf der AFET-Homepage:
http://tinyurl.com/ne4m4a.
Cornelie Bauer,
Geschäftsführerin,
Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.
(AFET),
Osterstr. 27,
30159 Hannover
Tel.: 0511 353991-3
Fax: 0511 353991-50
E-Mail: bauer@afet-ev.de
Internet: www.afet-ev.de
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Adoption
1. Nordrhein-Westfälischer Fachtag
Adoption
(lwl.rs) Am 26.03.2009 fand der Erster Nordrhein-Westfälische Fachtag Adoption in Köln
statt. Die zentralen Adoptionsstellen des
LWL-Landesjugendamtes Westfalen und
des LVR-Landesjugendamtes Rheinland
hatten die in Nordrhein-Westfalen tätigen
Fachkräfte der Adoptionsvermittlung eingeladen, sich mit dem spannenden Thema
„Zwischen Kindeswohl und Bewerberwunsch – Ein Spannungsfeld für die Adoptionsfachkraft“ auseinander zu setzen.
Das Arbeitsfeld der Adoptionsvermittlung
hat sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Wahrnehmung des Themas Adoption in der Öffentlichkeit und in
den Medien stark verändert. Vielfach wird
dabei der Fokus auf die Situation der Bewerber, ihren unerfüllten Kinderwunsch und ihre
Geschichte auf dem Weg zur Adoption gerichtet. Der Situation der Kinder, die in
Deutschland oder im Ausland ohne Familie
aufwachsen, wird weit weniger Aufmerksamkeit zuteil.

Am Nachmittag standen zunächst die Kriterien und Verfahren bei der Beurteilung von
Adoptionsbewerbern im Mittelpunkt. Die
Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion aller Referentinnen und Referenten
bei der in die Zukunft geschaut und diskutiert wurde, wie die Adoptionsvermittlung
zugunsten aller Beteiligten, den Herkunftseltern, den Adoptierten und Adoptiveltern weiter verbessert werden kann.
Die Leiterin der zentralen Adoptionsstelle
des LVR-Landesjugendamtes Rheinland
Frau Mützenich konnte 122 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen. Aufgrund des Erfolgs des ersten gemeinsamen
Fachtags planen die zentralen Adoptionsstellen des LWL-Landesjugendamtes Westfalen und des LVR-Landesjugendamtes
Rheinland, in regelmäßigen Abständen gemeinsame Fachtage im Wechsel in Westfalen-Lippe und im Rheinland durchzuführen.
Kontakt:
Ruth Schürbüscher,
LWL-Landesjugendamt Westfalen, zentrale
Adoptionstelle,
Warendorfer Str. 27,
48145 Münster,
Tel.: 0251 591-6585,
Fax: 0251 591-6898,
ruth.schuerbuescher@lwl.org

Auch die Anforderungen an die in der Adoptionsvermittlung tätigen Fachkräfte sind kontinuierlich gestiegen. Das Spektrum von
Stiefkind-, Verwandten- oder Fremdadoptionen, Inlands- und Auslandsadoptionen, halb
offene, offene oder Inkognitoadoptionen verlangt eine große Fachlichkeit sowie Sensibilität im Umgang mit allen Beteiligten. Handlungsmaxime für die Vermittlung eines
Kindes zur Adoption ist: Es werden Eltern für
Kinder gesucht – nicht Kinder für Adoptionsbewerber, wobei der unbestimmte Rechtsbegriff des „Kindeswohls“ in der Praxis immer wieder der Konkretisierung bedarf.
Den Eröffnungsvortrag hielt Wolfgang Oelsner, analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, zum Thema Adoption
zum Wohle des Kindes – Welche Eltern
braucht ein Adoptivkind? Danach wurde in
drei Arbeitsgruppen zu den Themen Die Diskrepanz von „Angebot“ und „Nachfrage“ –
Kinder die keiner will versus Wunschkind,
Auslandsadoption – Kindeswohl aus der
Sicht der Herkunftsländer und Stiefkind- und
Verwandtenadoptionen – immer zum Wohl
des Kindes? referiert und diskutiert.
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Stationäre Einrichtungen
Neue Einrichtungen und
Angebote (§ 45 SGB VIII) in
Westfalen-Lippe

Einrichtung

Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft Fabry
Biemker Str. 12
32429 Minden

NAWA – Gesellschaft für
Jugend und Familienhilfe mbH
Bliefterningweg 8
32425 Minden

Wohngruppenverbund
Teigeler-Thalmann
Bodelschwinghstr. 10
49477 Ibbenbüren

jusina e.V. – Jugendhilfeangebote in Bocholt
Adenauerallee 59
46399 Bocholt

Träger

Volker Fabry
Biemker Str. 12
32429 Minden

NAWA –
Gesellschaft für Jugendund Familienhilfe mbH
Bliefterningweg 8
32425 Minden

Annette Teigeler-Thalmann
Bodelschwinghstr. 10
49477 Ibbenbüren

jusina e.V.
Adenauerallee 59
46399 Bocholt

Jugendamtsbereich

Stadt Minden

Stadt Minden

Stadt Ibbenbüren

Stadt Bocholt

Angebot

3 Plätze

4 Plätze

14 Plätze

16 Plätze

Betriebserlaubnis

01.07.2009

28.7.2009

01.04.2009

19.06.2009

Kontakt

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Elisabeth Wischnath,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4557,
E-mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Elisabeth Wischnath,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4557,
E-mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Wolfgang Schröder,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3608,
E-mail:
wolfgang.schroeder@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Angela Schoenenberg-Stopka,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3601,
E-mail: angela.schoenenberg-stopka@lwl.org

Einrichtung

Sozialpädagogische Familiengruppe Maienhöfer/Wenzel
Grundweg 2
34439 Willebadessen

Iuventas-Lippe GmbH i.G
Neuer Teich 15
32805 Horn-Bad Meinberg

Nachwuchsleistungzentrum
FC Gelsenkirchen Schalke 04
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen

Träger

Maienhöfer/Wenzel GbR
Grundweg 2
34439 Willebadessen

Iuventas-Lippe GmbH i.G.
Neuer Teich 15
32805 Horn-Bad Meinberg

FC Gelsenkirchen Schalke 04
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen

Jugendamtsbereich

Kreis Höxter

Kreis Lippe

Stadt Gelsenkirchen

Angebot

4 Plätze

5 Plätze

6 Plätze

Betriebserlaubnis

01.09.2009

01.08.2009

01.07.2009

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Elisabeth Wischnath,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4557,
E-mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Elisabeth Wischnath,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4557,
E-mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen,
Michael Streitz,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-5885,
E-mail:
michael.streitz@lwl.org

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

Einrichtung

Betreutes Wohnen
der Stadt Lünen
Querstr. 20
44532 Lünen

Betreutes Wohnen
„Dynamo“ GbR
Fuchshöhlenweg 111
58706 Menden

Erlebnispädagogisches
Kinderhaus
Schulstr. 18
32469 Petershagen

Familientrainingszentrum
Wiesenstr. 55
45770 Marl

Träger

Fachbereich Kinder-JugendKinder-Jugend-Familie
Stadt Lünen
Franz-Goormann-Str. 2
44532 Lünen

Betreutes Wohnen
Dynamo GbR Sabine Pahl,
Dorothee Moneke
Fuchshöhlenweg 111
58706 Menden

Winfried Poleh
Schulstr. 18
32469 Petershagen

Arbeiterwohlfahrt
Unterbezirk Recklinghausen
Clemensstr. 2-4
45699 Herten

Jugendamtsbereich

Stadt Lünen

Stadt Menden

Kreis Minden-Lübbecke

Stadt Recklinghausen

Angebot

3 Plätze

11 Plätze

1 Platz

11 Plätze

Betriebserlaubnis

Die Einrichtung wurde
2008 aufgelöst.

Die Einrichtung wurde zum
31.12.2008 geschlossen.

Die Einrichtung hat den Betrieb Die Einrichtung hat den Betrieb
am 02.04.2009 eingestellt
zum 31.12.2008 eingestellt

Kontakt

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Michael Streitz,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-5885,
E-mail:
michael.streitz@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Angela Schoenenberg-Stopka,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3601,
E-mail: angela.schoenenberg-stopka@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Elisabeth Wischnath,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-4557,
E-mail:
elisabeth.wischnath@lwl.org

Einrichtung

Fußballschule
Ingo Anderbrügge
Halterner Str. 525
45770 Marl

ZOFF –
Krisenhaus für Jungen
Hafenstr. 21
48153 Münster

Die Waage –
Jugendhilfeangebot
Merfelder Esch 5
48249 Dülmen

Träger

Fußballschule
Ingo Anderbrügge
Halterner Str. 525
45770 Marl

SKM – Kath. Verein für soziale
Dienste in Münster e.V.
Kinderhauser Str. 63
48147 Münster

Die Waage –
Jugendhilfeangebot,
Frau Wöstmann
Merfelder Esch 5
48249 Dülmen

Stadt Marl

Stadt Münster

Stadt Dülmen

40 Plätze

6 Plätze

2 Plätze

Betriebserlaubnis

Der Betrieb wurde zum
31.07.2009 eingestellt.

Die Einrichtung wurde zum
31.12.2008 geschlossen.

Die Einrichtung wurde in eine
Westf. Pflegefam.umgewandelt.

Kontakt

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Michael Streitz,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-5885,
E-mail:
michael.streitz@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Angela Schoenenberg-Stopka,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3601,
E-mail: angela.schoenenberg-stopka@lwl.org

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Angela Schoenenberg-Stopka,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-3601,
E-mail: angela.schoenenberg-stopka@lwl.org

Jugendamtsbereich
Angebot

LWL-Landesjugendamt
Westfalen
Michael Streitz,
48133 Münster
Tel.: 0251 591-5885,
E-mail:
michael.streitz@lwl.org

Hinweis: Das komplette Einrichtungsverzeichnis „Heime und sonstige Wohnformen der
Jugendhilfe, sowie andere Einrichtungen (§45 SGB VIII) können sie unter: www.lwl.org/heime
und dort unter „Materialien“ einsehen.
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Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

Bildung, Betreuung und
Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen und
Tagespflege
Familienzentren in Nordrhein Westfalen. Beispiele innovativer Praxis.
Ilona Heuchel,
Eva Lindner,
Karin Sprenger (Hrsg):
Waxmann, Münster; 2009, 226 Seiten, ISBN
978-3-8309-2106-6; € 19,90
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Grundlegende Rahmenbedingungen, Aufgaben und Kontexte von Familienzentren
werden in dem Band „Familienzentren in
Nordrhein Westfalen – Beispiele innovativer
Praxis“ näher erläutert. Auf 226 Seiten werden Einführungen von Wissenschaftlern und
ausgewiesenen Fachleuten dargestellt, darauf folgen Praxisbeispiele aus Familienzentren, die die Aufgaben in dem jeweiligen Arbeitsbereich konzeptionell entwickeln,
umsetzen und erproben.
34 Eltern in Münster nahmen an
Kurzberatungen teil
34 Eltern haben das Angebot angenommen, an einer vierwöchigen Kurzberatung
nach dem „Triple P“-Konzept teilzunehmen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster, das Psychologische
Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der das Institut für Psychologie AG hatten dies in vier städtischen
Kindertagesstätten in Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf angeboten. Ziel war es,
ein Konzept für die Elternberatung in der
Kita zu installieren.
Nach Ansicht des Institutes für Psychologie
AG ist das Projekt, mit dem die Initiatoren
am Deutschen Präventionspreis teilgenommen haben, erfolgreich verlaufen. Es seien
Veränderungen im Erziehungsverhalten der
Eltern erzielt worden.

(lwl.at) Die Planung der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen sieht vor, bis zum Jahr
2010 mindestens 3000 Kindertagesstätten
in Nordrhein-Westfalen zu Familienzentren
auszubauen. Ein gleichwohl wichtiges und
notwendiges Vorhaben, um den hohen Bedarf an Betreuung, Förderung und Beratung
zu decken.
Familienzentren sind Kindertageseinrichtungen, die über das Angebot an Erziehung,
Betreuung und Bildung hinaus ein niedrigschwelliges Angebot zur Unterstützung und
Förderung von Kindern und Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen zur Verfügung
stellen. Hierzu gehören die Familienberatung und -bildung, die Verknüpfung mit der
Tagespflege, erweiterte Möglichkeiten für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für
die interkulturelle Arbeit sowie für die
Sprachförderung.
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Bei Triple P handelt es sich um ein Erziehungskonzept aus dem Bereich der so genannten „Positiven Erziehung“. Konsequenz
in der Erziehung, das Schaffen einer positiven Erziehungsatmosphäre, die Beachtung
eigener Bedürfnisse und die Entwicklung
realistischer Erwartungen stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes.
Sie können sich über das Kurzberatungsprojekt in den Münsteraner Kindertagesstätten auf einer Seite des kommerziellen
Anbieters Institut für Psychologie AG informieren: http://tinyurl.com/kv3cbw.

Dipl.-Psych. Thomas Dirscherl,
Triple P Deutschland,
Nordstraße 22,
48149 Münster
Tel.: 0251 518941
E-Mail: info@triplep.de
Internet: www.triplep.de
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Kinder- und Jugendarbeit / außerschulische Jugendbildung / Jugendverbandsarbeit

Kinder und Eltern im Zentrum –
Kindertageseinrichtungen werden
zu Familienzentren in NordrheinWestfalen.
Das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Flyer „Kinder und
Eltern im Zentrum – Kindertagseinrichtungen
werden zu Familienzentren in Nordrhein
Westfalen“ entwickelt. Der Flyer soll den Einrichtungen eine kleine Orientierung sein und
einen aktuellen, kurzen Überblick über das
Landesprogramm und die Unterstützungsangebote für die Familienzentren geben.
Die Druckfassung kann bestellt werden:
• im Internet:
www.mgffi.nrw.de/publikationen
• telefonisch:
01803 / 100 110
C@ll-NRW (9 cent / Min.)

Kinder- und Jugendarbeit /
außerschulische Jugendbildung /Jugendverbandsarbeit
Thomas Mühlmann
Qualitätsverbund Offene Kinderund Jugendarbeit:
Einführung einer landesweiten
jährlichen Berichterstattung
Die Leistungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) wurden bereits vielfältig
untersucht und bewertet. Zumindest einige
ihrer Strukturdaten sind Teil der amtlichen
Jugendhilfestatistik, hinzu kommen Datenbestände, die in Nordrhein-Westfalen im
Rahmen spezieller „Strukturdatenerhebungen“ für die Berichtsjahre 2001, 2002, 2004

1 Beteiligte Kommunen: Kreis Borken, Kreis Lippe,
Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, Stadt Bochum, Stadt Dinslaken,
Stadt Dortmund, Stadt Düsseldorf, Stadt Essen,
Stadt Gelsenkirchen, Stadt Gronau, Stadt Herten,
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und 2008 erstellt wurden. Weitere Daten
wurden und werden durch öffentliche und
freie Träger sowie Trägergruppen erhoben.
Das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration (MGFFI) als Oberste
Landesjugendbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2008 die Entwicklung eines neuen Erhebungsinstrumentes angeregt.
Mit Hilfe der neuen Erhebung sollen Grunddaten der Einrichtungen Offener Kinder- und
Jugendarbeit in NRW landesweit einheitlich
und dauerhaft in jährlichem Rhythmus online
erfasst werden. Die so gewonnenen Daten
werden Teil des Dialogkonzeptes „Qualitätsverbund Offene Kinder- und Jugendarbeit“.
Dabei wird an fachliche Kommunikationsansätze angeknüpft, die unter dem Stichwort
„Wirksamkeitsdialoge“ seit 1999 entstanden sind. Das Erhebungsinstrument wird so
konzipiert, dass es auch für das örtliche Berichtswesen eingesetzt werden kann. Der
dialogischen Grundidee folgend wird das
Instrument in einem partizipativen Facharbeitskreis1 mit Vertreterinnen und Vertretern
von 25 kommunalen Jugendämtern, beiden
Landesjugendämtern und Trägergruppen
erarbeitet. Der Prozess wird moderiert und
begleitet durch das Institut für Soziale Arbeit
und Sozialpolitik (ISP) der Universität Duisburg-Essen und den dortigen Lehrstuhl für
Sozialplanung (Prof. Nikles).
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Beitrages befindet sich die Erhebung in einer
Probephase mit knapp einhundert ausgewählten Einrichtungen. Die erste Vollerhebung ist für das Frühjahr 2010 (Berichtsjahr
2009) geplant. Die nachfolgende Skizze informiert über die wesentlichen Aspekte des
Projektes und dient der breiten fachlichen Information über den erreichten Arbeitsstand.

1. Fortsetzung einrichtungsübergreifender Qualitätsentwicklung und
neuer Ansatz im Qualitätsverbund
1.1. Fachlicher Kontext
Die Entwicklungen in der Kinder- und Jugendarbeit werden seit einigen Jahren kri-

Thomas Mühlmann, Sozialpädagoge, M.A., ist Promovend und
Lehrbeauftragter am Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik an der
Universität Duisburg-Essen. Als
Projektmitarbeiter begleitet er unter
der Leitung von Professor Nikles
im Auftrag des MGFFI den Qualitätsverbund OKJA.

Stadt Hilden, Stadt Kerpen, Stadt Kleve, Stadt Köln,
Stadt Krefeld, Stadt Mülheim, Stadt Münster, Stadt
Neuss, Stadt Remscheid, Stadt Schmallenberg,
Stadt Soest
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tisch diskutiert. Hafeneger (2008, S.37) sieht
einen „Paradigmenwechsel in doppelter Perspektive“. Zum einen wird ein „radikale[r]
Abbau der Kinder- und Jugendarbeit respektive … [eine] ‚Zerschlagung’ eines Teils
der Infrastruktur“ (Pothmann 2008, S. 33)
befürchtet. Zum anderen wird die Jugendarbeit mit strengen Anforderungen wie „verändern, vernetzen, ökonomisch wirtschaften,
Nutzen beweisen“ (Hafeneger 2008, S. 37)
konfrontiert. Es wird erwartet, dass sie ihre
eigenständige Bedeutung und ihren Wert
gegenüber „benachbarten“ Leistungen von
Jugendhilfe, Schule und nicht zuletzt auch
gewerblichen Freizeitangeboten deutlicher
als bisher profiliert. Die Angebote der OKJA
und deren Nutzung transparent zu machen
und sich einer öffentlichen Debatte über ihre
Bedeutung zu stellen, ist nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur ihrer fachpolitischen
Legitimation, sondern kann und muss auch
für eine fachliche Weiterentwicklung genutzt
werden.
Wie oben angesprochen, wurden in NRW
bereits erhebliche Bemühungen unternommen, diese Ansprüche zu erfüllen. Diese
werden im Folgenden kurz dargestellt.
1.2. Wirksamkeitsdialoge
Mit dem Kinder- und Jugendförderplan des
Landes NRW ist 1999 das Konzept der sogenannten Wirksamkeitsdialoge eingeführt
worden, um im Rahmen kommunaler und
regionaler Dialogforen den Einsatz von Mitteln überprüfen und Anregungen für die Weiterentwicklungen in der Förderung geben
zu können. Die Betonung des Dialogcharakters entspricht der Absicht, die Ergebnisse
der OKJA nicht „verbetriebswirtschaftlicht“
zu betrachten oder auf rein quantitative Daten zu reduzieren (vgl. Schäfer 2001, S. 39).
Qualitätsdiskurse sollten auf der Basis fachlicher Kompetenzen geführt werden, die direkt aus den verschiedenartigen Anforderungen und Realitäten des Arbeitsfeldes
erwachsen (vgl. Liebig 2002, S. 7). Die Fachkräfte der Einrichtungen bewerteten die bisherigen Ergebnisse der Wirksamkeitsdialoge besonders deshalb positiv, weil nicht
nur „über“ die Einrichtungen und Angebote
gesprochen wurde, sondern Verknüpfungen zu dem örtlichen Berichtswesen und
zu kollegialen Beratungen über die Weiterentwicklung der Angebote hergestellt wurden (vgl. Deinet 2008, S. 131).
Während das Konzept auf örtlicher Ebene
zum Teil sehr erfolgreich umgesetzt wurde,
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gelang es auf überörtlicher bzw. landesweiter Ebene bisher nur begrenzt, „die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges … für die
politische Steuerung des Feldes nutzbar zu
machen“ (Deinet/Icking 2008, S. 17).
1.3. Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik
Für die OKJA relevante Daten über Einrichtungen und dort tätige Personen (letztes Berichtsjahr 2006, vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2008) sowie Maßnahmen
der Jugendarbeit (letztes Berichtsjahr 2008,
noch nicht veröffentlicht) werden in der amtlichen Statistik erhoben. Die Statistischen
Landesämter erhalten die Einrichtungsadressen von den örtlichen Jugendämtern
und versenden dorthin die entsprechenden
Erhebungsbögen. Die Statistiken erfassen
alle vier Jahre sehr detailliert Trägerstrukturen, Rechtsformen und einige Angaben
zum Personal, wie beispielsweise den Ausbildungsabschluss. Aussagen zu Einrichtungsformen, Angeboten und Maßnahmen,
Besucherzahlen und ähnliche Angaben sind
jedoch für den Bereich der OKJA nur begrenzt und eher undifferenziert ableitbar.
1.4. Strukturdatenerhebung
Als Ergänzung zur amtlichen Statistik und im
Zusammenhang mit der Einführung der
Wirksamkeitsdialoge wurden in NRW zu den
Berichtsjahren 2001, 2002 und 2004 durch
die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität Dortmund „Strukturdatenerhebungen“ durchgeführt. Sie erfassten neben Strukturdaten im engeren
Sinne auch Daten zu wechselnden thematischen Schwerpunkten. Die eigentlichen
Strukturdaten werden, um eine gewisse
Kontinuität der Datenerhebung zu wahren,
letztmalig für das Berichtsjahr 2008 durch
die Landesjugendämter erhoben.
Die Methodik unterscheidet sich von der
amtlichen Statistik unter anderem dadurch,
dass sich der Fragebogen nicht an die Einrichtungen, sondern an die Jugendämter
richtet. Weiterhin sind die Fragen und Antwortvorgaben stärker auf die fachlich-thematischen Anforderungen der OKJA abgestimmt.
Vor dem Hintergrund von Schwierigkeiten
bei der Bestimmung des Gegenstandsbereiches der OKJA und der unterschiedlichen
Erhebungsweisen (die sich auch auf den
Grad der Vollständigkeit auswirken) sollten
die Daten der Strukturdatenerhebung „so-
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wohl eine Ergänzungs- als auch eine Kontrollfunktion“ (Liebig 2005, S. 203) übernehmen. Gerade aus dem kritischen Vergleich
beider Datenbestände erhoffte man sich
neue Erkenntnisse (vgl. Liebig 2005, S.
205)2.
1.5. Zielvereinbarungen
Nicht nur im Kontext der Förderpläne, zu deren Erstellung die Kommunen landesrechtlich verpflichtet sind, sind Zielvereinbarungen
mit den Trägern und Einrichtungen inzwischen vielfach eingeübte Praxis. Auch auf
der Landesebene (der Kinder- und Jugendplan des Landes ist Ausdruck der Landespolitik und Teil der Haushaltsgesetzgebung)
sind bereits Zielvereinbarungen mit den landeszentralen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit erprobt worden.

nander ab: Während sie in manchen Kommunen als jährliche Verwendungsnachweise
eingesetzt werden, sind sie anderenorts in
mehrstufige Planungs- und Evaluationsphasen eingebunden. Hinzu kommt, dass die
Kommunen sich stark darin unterscheiden,
wie viele Ressourcen in die Entwicklung eigener Instrumente investiert wurden. Während einige Kommunen bereits erhebliche
Anstrengungen unternommen haben, befanden sich andere zum Zeitpunkt der Untersuchung noch am Anfang. Zu bedenken
ist zugleich, dass kleinere Kommunen als öffentliche Träger der Jugendhilfe eine recht
überschaubare „Landschaft“ der Jugendarbeit zu pflegen haben, für die sich die aufwendige Erarbeitung eines eigenständigen
Erhebungsinstrumentes kaum anbietet.

1.6. Instrumente des örtlichen Berichtswesens
Im Rahmen des örtlichen Berichtswesens
wird die OKJA inzwischen in vielen Kommunen durch mehr oder weniger aufwändige
Verfahren dargestellt. Als Vorbereitung der
Entwicklung der landesweiten Erhebung
wurden Ende 2007 zuletzt 18 verschiedene
Instrumentarien3 im Auftrag des MGFFI
durch das Institut für Soziale Arbeit und Sozialpolitik (ISP) untersucht. Methodik, Inhalte
und Verwendung dieser Instrumente variieren je nach örtlichen, fachlichen und politischen Gegebenheiten stark4. Die Spannweite reicht von offen formulierten Vorgaben
für Sachberichte über Gesprächsleitfäden
für Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge,
kurze Fragebögen mit einigen offenen Fragen bis hin zu umfangreichen und stark
standardisierten Instrumenten. Inhaltlich sind
in einigen Bereichen Übereinstimmungen zu
finden (etwa bei Abfragen zur personellen
Ausstattung der Einrichtungen). Selbst dort
sind jedoch Formulierungen, Kategoriebildung und Schwerpunkte in fast jedem Instrument unterschiedlich gewählt und dadurch schwer vergleichbar. Auch der Einsatz
der Instrumente weicht zum Teil stark vonei-

1.7. Evaluationsinstrumente
Nachrichtlich sei an dieser Stelle erwähnt,
dass auch Instrumente der (Selbst-) Evaluation Datenerhebungen vorsehen. Zu nennen sind beispielsweise das Handbuch der
Projektgruppe WANJA (vgl. Projektgruppe
WANJA 2000, S. 286-311), der Fragebogen des Bundes der Jugendfarmen und Aktivspielplätze (2000) sowie das Qualitätshandbuch für Jugendfreizeitstätten in Berlin
(vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin 2007). Hinsichtlich der Art der erhobenen Daten gibt es
zahlreiche Überschneidungen zu den anderen genannten Instrumenten, allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied in der
Perspektive: Während bei Evaluationsinstrumenten zumeist ausgehend von ausformulierten Standards Qualitätsindikatoren in
Form von Checklisten geprüft werden, erfasst das neue Instrument des Qualitätsverbundes lediglich zentrale Daten, die nur mit
Kenntnis des jeweiligen, komplexen Entstehungszusammenhangs zu interpretieren und
zu bewerten sind. Die eigentliche „Evaluation“ findet dann im Rahmen einer Dialogstruktur statt. Dennoch können die genannten Evaluationsinstrumente wertvolle
Hinweise für solche Bewertungen liefern.

2

3

Am Beispiel des Berichtsjahres 2002 stellte Liebig
einige Differenzen fest, etwa bei der Zahl der Einrichtungen und den Trägeranteilen der Einrichtungsarten, zu denen er die These formulierte,
„dass sich die dargestellten Differenzen … wesentlich mit einer Untererfassung der Kinder- und
Jugendhilfestatistik auf Seiten der freien Träger –
und hier insbesondere bei den kleinen Einrichtungen – erklären lassen“ (2005, S. 217).
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Darunter befand sich die in fünf Kommunen eingesetzte Software „Report Jugendarbeit“ (vgl.
Szlapka 2008).
Ähnliches beobachteten Deinet/Icking (2008) in ihrem Vergleich örtlicher Konzepte zu Wirksamkeitsdialogen.
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1.8. Neuer Ansatz im Qualitätsverbund
Da sich die vorhandenen Instrumente nicht
einfach zu einem neuen „zusammenführen“
ließen, entschied sich das MGFFI im Frühjahr 2008, ein neues Instrument partizipativ
in einem Fachverbund zu entwickeln.

aktuell

dest den kleinen und mittleren öffentlichen Trägern die Entwicklung eigener
Erhebungen ersparen und dabei überschaubar bleiben. Zugleich soll es ergänzungs- und entwicklungsfähig sein.

Folgende konzeptionelle Leitlinien wurden
zu diesem Zweck formuliert:

2.

•

2.1. Zeitlicher Ablauf
In der Zeit von April 2008 bis Mai 2009
wurde eine Entwurfsfassung durch eine Arbeitsgruppe entwickelt. Im Spätsommer
2009 wird dieses Instrument in knapp einhundert Einrichtungen erprobt werden, die
sich im Zuständigkeitsbereich der am bisherigen Arbeitsprozess beteiligten Jugendämter befinden. Dabei sollen nicht nur die Verständlichkeit und Praxistauglichkeit der
Fragen sondern auch der Zeitaufwand erfasst werden. Im November 2009 wird die
Probeerhebung ausgewertet und das Ergebnis ausführlich beraten.
Die Erhebung soll Anfang 2010 (Stichtag:
31.12.2009/Berichtsjahr 2009) erstmals
durchgeführt werden. Bei der Auswertung
insbesondere der Prozess- und Ergebnisdaten wird berücksichtigt, dass aufgrund der
großen Unterschiede im bisherigen lokalen
Berichtswesen für das erste Berichtsjahr
noch nicht alle der benötigten Informationen
schon in der Präzision erfasst werden können, wie sie künftig erwartet wird. Falls beispielsweise Angebots- und Besucherdaten
noch nicht in der gewünschten Systematik
festgehalten wurden, müssen diese im ersten Jahr unter Umständen geschätzt werden.

•

•

•

•

•

•

•
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Das Instrument soll sowohl die verschiedenartigen Informationsbedürfnisse von
Land, Landesjugendämtern und örtlichen Jugendämtern erfüllen als auch
Einrichtungsträgern und Trägerverbänden angeboten werden können.
Die Erhebung soll daher im Gegensatz
zur Strukturdatenerhebung auf Einrichtungsebene erfolgen und die Vielfalt der
Einrichtungstypen und Angebotsformen
abbilden können.
Die Auswertung auf überörtlicher Ebene
soll ausschließlich in aggregierter Form
erfolgen, da ein „Durchsteuern“ des
Landes bis auf Einrichtungsebene nicht
beabsichtigt ist. Einzeldaten zu Einrichtungen sind nur auf örtlicher Ebene einsehbar.
Es soll sich um eine erweiterte Einrichtungsdatenbank handeln, die diejenigen
Merkmale erfasst, die als Basis für Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge von
fachlicher
Relevanz
sind
(vgl.
Deinet/Slapka/Witte 2008, S. 9). Dabei
ist hervorzuheben, dass die eigentliche
Verständigung über Qualität und Wirksamkeit weiterhin dialogisch erfolgt. Die
einzelnen Messgrößen können und sollen also nicht direkt als „Qualitätsindikatoren“ verstanden werden. Auch ist ein
„Benchmarking“ einzelner Einrichtungen
nicht beabsichtigt.
Die Erhebung soll elektronisch, online
und unabhängig von bestimmten Programmplattformen erfolgen. Die Daten
sollen jedoch in gängige Softwareanwendungen importierbar bleiben.
Insgesamt soll (nach der Ersterfassung)
der administrative Aufwand für alle Beteiligten gegenüber bisherigen Verfahren reduziert werden.
Das MGFFI tritt nicht als „Auftraggeber“
auf, sondern sieht sich in der Rolle des
Förderers eines kooperativ entwickelten
Projektes, das durch die Beteiligten gemeinsam fachlich verantwortet wird. In
fachlichen Diskussionen beteiligt sich
das MGFFI lediglich moderierend.
Das Erhebungsinstrument soll zumin-

Konzipierung der jährlichen Datenerhebung

2.2. Gegenstand der Erhebung
Gegenstand der Erhebung sind Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in
NRW, wobei der Einrichtungsbegriff auch
mobile Angebote umfassen kann. Dabei gelten folgende Grundsätze:
• Nachrichtlich, also anhand der Kontaktdaten und einiger zentraler Kerndaten,
werden alle Einrichtungen erfasst und an
das Land gemeldet, die nach Definition
des örtlichen öffentlichen Trägers Offene
Kinder- und Jugendarbeit betreiben.
• Einrichtungen, die einigen festgelegten
Mindestkriterien (siehe unten) entsprechen, nehmen an der detaillierteren einrichtungsbezogenen Erhebung teil. Die
erhobenen Daten werden in aggregierter Form in die landesweite Auswertung
aufgenommen.
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Einrichtungen, die die Mindestkriterien
nicht erfüllen, können durch die Kommunen ebenfalls an der detaillierteren
einrichtungsbezogenen Erhebung beteiligt werden. Die so erhobenen Daten
sind aber nicht Teil der landesweiten
Auswertung.

Einrichtungen, die alle (hier nur grob skizzierten) folgenden Merkmale erfüllen, werden in
der landesweiten Statistik erfasst:
1. Es ist mindestens eine pädagogische
Fachkraft sozialversicherungspflichtig
angestellt, die der Einrichtung mit mindestens 15 Arbeitsstunden pro Woche
zur Verfügung steht.
2. Die Einrichtung wird öffentlich gefördert.
3. Die Einrichtung besitzt eine pädagogische Orientierung (in Abgrenzung zur
Jugendsozialarbeit).
4. Die Einrichtung ist offen für alle jungen
Menschen im Einzugsbereich (wozu
auch speziell Mädchenzentren o. Ä.
zählen).
5. Die Einrichtung ist auf Dauer angelegt
und regelmäßig geöffnet.
Bei der Diskussion und der Festlegung dieser Kriterien mussten einige Kompromisse
gefunden werden. So berücksichtigt die
Grenze von 15 Arbeitsstunden, dass im Normalfall nur mit solchen Einrichtungen ein
kontinuierlicher Qualitäts- und Wirksamkeitsdialog im Sinne dieser Erhebung möglich
ist, bei denen auch eine gewisse personelle
Ausstattung und Kontinuität gewährleistet
ist. Auch wird die Teilnahme nicht von sehr
kleinen Einrichtungen erwartet, deren Bearbeitungsaufwand im Vergleich zur pädagogischen Tätigkeit unverhältnismäßig wäre.
Andererseits wird zum Teil, insbesondere in
einigen Flächenkreisen, ein überwiegender
Teil der OKJA von Einrichtungen geleistet,
die mit einem geringen Anteil fest angestellter Fachkräfte ausgestattet sind. Die Grenze
durfte daher auch nicht zu hoch angesetzt
werden.

Es ist daher bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten, dass keinesfalls die Gesamtheit der im Land geleisteten
OKJA abgebildet werden kann. Bei der Einschätzung der Ergebnisse hilft jedoch die
nachrichtliche, weniger detaillierte Abfrage
an die Jugendämter, mit deren Hilfe zumindest die Zahl weiterer Einrichtungen festgehalten wird.
2.3. Inhalte der Erhebung
Im Rahmen der detaillierteren einrichtungsbezogenen Erhebung werden
• Kerndaten (Einrichtungstyp, Kontaktdaten, Trägerdaten),
• Strukturmerkmale (Raum, Personal, Kooperationen sowie bei Bedarf Ausstattung),
• Prozessmerkmale (Angebotszeiten, Angebotsprofil) und
• Ergebnismerkmale (Merkmale der Besucher/-innen, Nutzung der Angebote)
erhoben.
Strukturdaten der Gebietskörperschaft und
Finanzdaten sind nicht Gegenstand dieser
Erhebung, da sie der amtlichen Statistik entnommen werden können.
Einige Fragen sind als Pflichtteile vorgesehen, da sie landesweit aggregiert werden.
Zusätzlich kann der örtliche öffentliche Träger entscheiden, diese „Minimalversion“
durch weitere (optionale) Fragen zu ergänzen.

Abbildung 1: Inhalte der Erhebung

Dass nur öffentlich (finanziell oder durch
Sachmittel) geförderte Einrichtungen einbezogen werden sollen, resultiert daraus, dass
von diesen eine Teilnahme erwartet werden
kann, gewissermaßen als Bedingung für die
Förderung.
Die Abgrenzung zu Streetwork und anderen
Formen der Jugendsozialarbeit kann in Einzelfällen Schwierigkeiten bereiten.
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Alle Einrichtungen des Zuständigkeitsbereiches eines Jugendamtes erhalten zwar einen einheitlichen Bogen, allerdings kann der
optionale Teil des Bogens je nach Jugendamt verschieden ausfallen. Die Daten der
optionalen Teile fließen nicht in die landesweite Aggregierung ein, können jedoch im
Rahmen des örtlichen Berichtswesens genutzt werden.

•

Es wird empfohlen, die Entscheidung darüber, welche optionalen Teile lokal in die Erhebung aufgenommen werden, ausführlich im
Fachamt und in den zuständigen Gremien
zu erörtern.
Unabhängig vom einrichtungsbezogenen
Teil der Befragung werden zusätzlich einige
einrichtungsübergreifende Fragen an den
örtlichen öffentlichen Träger zur Umsetzung
der örtlichen Wirksamkeitsdialoge eingefügt.
Die Messgrößen wurden durch die Beteiligten der Arbeitsgruppe, insbesondere die
Vertreter/-innen der beteiligten Jugendämter,
in intensiven, über ein Jahr dauernden Arbeitsprozessen entwickelt und fachlich diskutiert. Dabei wurde viel Wert auf einen
Kompromiss zwischen der fachlich motivierten Neugier auf bestimmte Daten und ihrer
tatsächlichen Relevanz, Interpretierbarkeit
sowie einem möglichst schnellen und einfachen Ausfüllverfahren gelegt. Bei vielen Fragen konnte schnell ein Konsens gefunden
werden, andere Bereiche mussten ausführlich diskutiert werden. Gründe waren entweder unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, etwa von Großstädten und
Flächenkreisen, oder komplexere fachliche
Fragestellungen, die im Folgenden beispielhaft umrissen werden.
Beispiele für Inhalte mit besonderem Diskussionsbedarf
• Zur Debatte stand, ob das Personalmerkmal „Zuwanderungsgeschichte“
(bzw. synonym „Migrationshintergrund“)
erfasst werden sollte. Es findet sich in
den meisten der örtlichen Instrumente,
beinhaltet für sich genommen jedoch
erhebliche Schwierigkeiten bei der Definition und Interpretation (vgl. Ministerium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration 2008, S. 68-70). So
wurde entschieden, „besondere sprachliche und kulturelle Kenntnisse“ von Mitarbeitenden zu erfragen. Dies konkretisiert, was üblicherweise implizit als
Deutungsmuster zur „Zuwanderungs-
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geschichte“ unterstellt wird. Hier sollen
nur Angaben gemacht werden, wenn
der Migrationshintergrund von Mitarbeiter/innen auch für deren Tätigkeit relevant ist.
Die Erfassung der Kommunikationsund Kooperationsstruktur einer Einrichtung stellte sich als schwierig heraus.
Für eine Erhebung von „persönlichen
Kontakten“ mit anderen Institutionen
oder eine regelmäßige Teilnahme an
Gremien (Stadtteilarbeitskreise o. ä.)
konnte auch nach ausführlicher Diskussion keine eindeutig interpretierbare
Messgröße gefunden werden. Im Ergebnis werden deshalb nur verbindliche
(d. h. vertraglich oder schriftlich festgehaltene) Kooperationen zur gemeinsamen Gestaltung pädagogischer Angebote erfragt.
Für die Abfrage der Öffnungszeiten werden – zumindest in der Probeerhebung
– verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Differenzierungsgrad angeboten und getestet.
Die Festlegung von „inhaltlichen
Schwerpunkten“, nach denen ein Bild
des Angebotsprofils einer Einrichtung
erstellt werden kann, wurde mehrfach
diskutiert. Einige Kommunen äußerten
hier das Bedürfnis, bestimmte Schwerpunkte gezielt zu erheben (etwa „ökologische Bildung“). Dagegen stand die
Befürchtung, dass den Mitarbeiter/innen der Einrichtungen nicht zuzumuten
sei, ihre offenen Angebote streng eingegrenzten inhaltlichen Ausrichtungen zuzuordnen. Im Ergebnis werden auch hier
zwei Varianten angeboten, die sich im
Differenzierungsgrad unterscheiden.
Der Versuch, die Struktur des Umfeldes
der Einrichtung zu erheben, scheiterte
insbesondere an der Definition des „Einzugsbereiches“. Hinzu kam die Überlegung, dass die fachlich relevanten
Messgrößen ohne unangemessenen
Aufwand kaum zuverlässig durch Mitarbeiter/innen der Einrichtungen angegeben werden können. Es bleibt dabei,
dass diese Aspekte im Kontext der Jugendhilfeplanung unter Beachtung der
örtlichen Verhältnisse in den Dialog einfließen müssen.
Bei der Alterskategorisierung der Besucher/innen bleibt problematisch, dass
die Abgrenzungen in den verschiedenen Systemen (etwa Jugendhilfe und
Schule) nicht kompatibel sind. Statt einer Annäherung an eine schulorientierte
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Zuordnung, die in einigen Kommunen
präferiert wird, wurde letztlich jedoch
die Kategorisierung der Kinder- und Jugendhilfestatistik übernommen, um Abgleiche zu ermöglichen.
Die Erhebung des Anteils von Besucher/innen mit Zuwanderungsgeschichte wurde kontrovers diskutiert. Es
wurde befürchtet, dass ein solches Datum in fachlicher Diskussion und öffentlicher Wahrnehmung die komplexen
Problemlagen der Besucher/-innen und
die pädagogischen Anforderungen an
die OKJA überlagern könnte. Auch
wurde als problematisch benannt, dass
der Besucheranteil mit Zuwanderungsgeschichte im Kontext der OKJA nur
geschätzt werden kann. Dem stand gegenüber, dass einige der beteiligten
Kommunen dennoch ein grundsätzliches fachliches Interesse an diesem
Merkmal äußerten. Sie verwiesen darauf, dass es – ebenso wie andere Teile
der Erhebung, die einer qualitativen Erläuterung bedürfen – als Anhaltspunkt
innerhalb der Dialoge dienen könnte. Da
keine konsensuale Messgröße gefunden werden konnte, wurde das Merkmal
der Zuwanderungsgeschichte nicht implementiert. Die mit der Zuwanderungsgeschichte verbundenen komplexen
Fragestellungen können und sollen jedoch in den Dialogen zwischen Einrichtungen und örtlichen Jugendämter berichtet und diskutiert werden. Deren
Inhalte und Ergebnisse können wiederum mit den weiteren Dialogebenen
verknüpft werden.

Eigene Erhebungsteile örtlicher
Jugendämter
Sofern die Pflichtteile und die angebotenen
optionalen Teile der Erhebung nicht ausreichen sollten, um vorhandene örtliche Systeme vollständig zu ersetzen, soll es ermöglicht werden, dass einzelne Jugend- ämter
eigene Fragen „anhängen“ können. In welcher Weise dies technisch und organisatorisch umgesetzt werden kann, muss allerdings noch geprüft werden.

nehmen sollen, werden durch das Jugendamt dazu „eingeladen“.
Die Einrichtungsträger sind für die Eingabe
der einrichtungsbezogenen Daten verantwortlich, können dies aber an die Einrichtungen delegieren. Das örtliche Jugendamt
prüft Vollständigkeit und Plausibilität, klärt
eventuelle Unstimmigkeiten im Dialog mit
der Einrichtung und gibt schließlich die Daten frei. Die Einzeldaten der Einrichtung können von Jugendamt und Einrichtungsträger
ausgewertet werden. Die überörtliche Ebene
erhält (bis auf Kerndaten wie z. B. Postanschrift) ausschließlich aggregierte Daten. Ein
Rückschluss auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisdaten einzelner Einrichtungen ist nicht
möglich. Da die Daten automatisch aggregiert werden, entfällt künftig für die Jugendämter der Arbeitsschritt, die Einzeldaten der
Einrichtungen als Bericht an die Landesjugendämter zusammenzustellen. Die Verarbeitung der Daten wird datenschutzrechtlich
geprüft und entsprechend geschützt.
Die jährlich gewonnenen Daten können nun
auf den verschiedenen Ebenen als Basis für
Qualitäts- und Wirksamkeitsdialoge genutzt
werden. Der jetzt im Qualitätsverbund zusammengeschlossene Expertenkreis wird
die Gelegenheit nutzen, Rahmenvorschläge
der Landesjugendämter zur Gestaltung dieser Dialoge zu erörtern und damit einen Beitrag zur Einbettung der Datenerhebungen in
die fachlichen Beratungen zu leisten.

Abbildung 2: Ablauf der Erhebung

2.4. Ablauf der Erhebung und Einbettung der Ergebnisse in Dialogstrukturen
Der örtliche öffentliche Träger gibt vorlaufend
zunächst die ihm bekannten Kerndaten aller
Einrichtungen seines Zuständigkeitsbereiches ein. Die Träger derjenigen Einrichtungen, die an der detaillierten Befragung teil-
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3. Arbeitsaufwand

4. Verwendungsaspekte und Chancen

Der Arbeitsgruppe ist bewusst, dass die
Teilnahme an der Befragung möglichst wenig Aufwand verursachen sollte. Dazu ist
Folgendes zu bedenken:
Der Bearbeitungsaufwand der bisher vor Ort
verwendeten Instrumente könnte in Zukunft
entfallen, etwa das Verfassen von Jahresberichten.

In Zukunft können wir auf eine kontinuierliche und breit angelegte Datenbasis für den
Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit setzen. Mit gewissen Einschränkungen
hinsichtlich der Validität der Prozessdaten für
das Berichtsjahr 2009 dürfte dann im Sommer 2010 ein erster flächendeckender Überblick über den Einrichtungsbestand vorliegen. Dies bietet die Chance, die Offene
Kinder- und Jugendarbeit qualitativ weiterzuentwickeln, den Diskurs um ihre Legitimation
transparenter zu gestalten und so ihre Position nachhaltig zu stärken.

Abbildung 3: Dialogformen und -ebenen

Gegenüber anderen Erhebungsinstrumenten bietet die vom MGFFI finanzierte Online-Technik erhebliche Vorteile. Diese sind
nicht nur „erhebungsökonomischer“ und
technischer Art, sondern umfassen auch
eine Verbesserung der Kommunikationsstruktur zwischen den unterschiedlichen
Ebenen.
Dadurch, dass den Trägern kostenlos ein Erhebungs- und Auswertungsinstrument zur
Verfügung gestellt wird, das auch für eigene
Belange nutzbar ist, erhöht sich der Anreiz,
die Daten sorgfältig einzutragen, zu prüfen
und zu pflegen.
Ein erheblicher Teil der Daten muss nur im
ersten Durchgang vollständig eingegeben
werden. Viele Strukturdaten können jeweils
aus dem Vorjahr automatisch übernommen
werden und bedürfen nur eventuell anstehender Aktualisierungen.
Das Online-Verfahren erleichtert Versand,
Eingabe und Auswertung.
Einige Standardauswertungen werden künftig automatisch erfolgen. Bei Bedarf können
tabellarische Daten exportiert und in vorhandenen Programmen weiterverarbeitet
werden.
Da auch Einrichtungsträger und Verbände
Zugriff auf die „eigenen“ Daten erhalten sollen, können zum Teil parallel geführte Erhebungen entfallen.
Der Umfang der Befragung kann durch den
örtlichen öffentlichen Träger beeinflusst werden. Es können bei Bedarf mit geringem
Aufwand Vorlagen für Tages- oder Wochenprotokolle erstellt werden, anhand derer die
Prozessdaten für die spätere Eingabe gesammelt werden. Über diese und ähnliche
Fragen können Vereinbarungen zwischen
Jugendamt und Einrichtungsträger getroffen
werden, die den örtlichen Bedingungen gerecht werden.
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Für Kommunen kann es künftig einfacher
werden, Diskussionsprozesse mit Nachbargemeinden in der Region anzustoßen (vgl.
Deinet/Icking 2008, S. 30), denn man verfügt über ein identisches Instrument und besitzt einen „Anlass“, sich fachlich auszutauschen und wechselseitig anzuregen.
Auch die amtliche Jugendhilfestatistik kann
von weiteren Datenbeständen profitieren,
die zumindest in begrenztem Umfang vergleichbar sind. Zwar sind bisher nur wenige
direkte Schnittstellen möglich, vielleicht gelingt es jedoch, einen Beitrag dazu zu leisten, dass in Zukunft weitere Abstimmungen
mit der amtlichen Statistik ermöglicht werden.
Letztlich lassen sich die mit der Datenerhebung verbundenen Chancen jedoch nur nutzen, wenn die Informationen ausgewertet
und in den fachpolitischen Diskurs eingebunden werden. Insoweit kann das jetzt zu
implementierende Instrument Jugendpolitik
nicht ersetzen, wohl aber fundieren und anregen.
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60 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft
Figurentheater NRW e.V.
Prof. Friedrich Münch
Im Jahre 2009 begeht die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Figurentheater ihr
sechzigjähriges Bestehen.
60 Jahre Figurentheater in allen Varianten
dieser Theaterform. In Zahlen stellt sich das
in weit über 2.000 Seminaren, Fachveranstaltungen, Exkursionen, Lehrgängen,
Workshops etc. dar mit annähernd 45.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Angebot richtete – und richtet sich noch heute
– an Kinder und Jugendliche, an ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Einrichtungen/ Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe und grundsätzlich in allen Bereichen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es u. a.
um die stetige Entwicklung zeitgemäßer Formen des kulturellen Arbeitens mit Kindern
und Jugendlichen. Dies konkretisiert sich
in der Unterstützung von Jugendgruppen/
Spielprojekten, Jugendzentren und zunehmend auch von Ganztagsangeboten in
Schulen.
Die Aus- und Weiterbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und die Vermittlung geeigneter Referentinnen und Referenten werden ebenso kontinuierlich angeboten.
Zur Entstehung der Landesarbeitsgemeinschaft Figurentheater NRW e. V.
Die Anfänge fanden 1949 unter beschränkten Bedingungen statt. Kinder und Jugendliche hatten wie die Erwachsenen den Krieg
und seine Folgen durchlebt. An wünschenswerten Materialien für die kulturelle Arbeit
gab es fast nichts. Improvisation war gefragt. Vom Anfang an war der Auftrag der
LAG auf die Überwindung der Kriegs- und
Noterlebnisse von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Lebensbejahende Alternativen waren aufzuzeigen. Figurentheater
konnte mit seinen spezifischen Möglichkeiten Kinder und Jugendliche erreichen. Figurentheater konnte Lebenshilfe sein. Die
Kunst besteht darin, es nicht als pädagogisches Instrumentarium zu überfrachten. Seit
den fünfziger Jahren wandelten sich mit der
Gesellschaft stetig die Anforderungen, unter
denen die LAG ihren Beitrag zur Kinder- und
Jugendkulturarbeit entwickelt hat.
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Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit der
LAG Figurentheater
Von besonderer Bedeutung ist die Arbeit
mit Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Mehrfach konnten Erfolg versprechende Projekte mit dem übergeordneten Ziel einer Integration und Grundlegung
von Bereitschaft zu gegenseitigem Verstehen realisiert werden. Gute Erfahrungen
konnten in diesem Zusammenhang mit dem
sog. „Schwarzlicht-Theater“ gemacht werden. Diese aus Tschechien eingeführte
Theaterform lässt überraschende Effekte zu,
die Kinder und Jugendliche faszinieren. Der
Anreiz zum Experiment, zum Erkunden
neuer Möglichkeiten und zum Erfinden von
Spielhandlungen entwickelt sich aus dem
Medium heraus. Eine Chance bietet das Figurentheater hier gerade auch für kommunikationsgehemmte Kinder und Jugendliche.
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die
Arbeit mit Kindern in Konfliktsituationen. So
werden im Spiel mit den Figuren Handlungsmöglichkeiten angeboten, die der Verarbeitung alltäglicher Erlebnisse aber auch der
Bewältigung von Belastungssituationen und
Ängsten dienen können. Kinder/Jugendliche werden in ihrem Lebensumfeld angesprochen und zu einem Spielprojekt motiviert. Ihre Lebenssituation soll den Rahmen
für die gemeinsame Realisation bilden.
Scheinbar wertlos gewordenes Material,
Verpackungshüllen, unbrauchbare Geräteteile usw. werden durch Neuinterpretation
zur Figur, werden zum Rollenträger. Konflikte können versprachlicht und Strategien
zur Lösung können entwickelt werden. Die
Arbeit in diesem Schwerpunktbereich hat
gezeigt, dass das Figurentheater auch gerade eine Aufarbeitung von traumatischen
Erfahrungen vielfältigster Art anbieten kann.
In diesem Zusammenhang wird der grundsätzliche Umbruch des Figurentheaters
sichtbar von seinen tradierten klassischen
Erscheinungsformen zu ganz unkonventionellen Spielobjekten und neuen Spielweisen. Darin forciert die LAG auf ihre Weise
den Stilwandel des Figurentheaters und
sucht dies seit Jahren in ihre kreative Arbeit
einzubringen
Internationale Beziehungen der LAG
Figurentheater
Bereits in den frühen Jahren ihres Bestehens
konnte die LAG Figurentheater Erfahrungen
sammeln in der Begegnung mit Puppen-
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spielern im Rahmen der Internationalen Jugendbegegnungs- und Jugendaustauschprogramme der BRD. Ebenso wurden Weiterbildungsangebote und Einführungsseminare zum Figurentheater in Tunesien,
Ägypten und Syrien durchgeführt oder unterstützt.
Fruchtbare Kontakte entwickelten sich darüber hinaus im Bereich des Kindertheater mit
der sehr kreativen Figurentheaterszene in
den Niederlanden. Puppenspieler aus den
Niederlanden waren Teilnehmer an Workshops der LAG. Von den Niederlanden
stellte sich eine Verbindung her zu Indonesien, dessen Schattentheater (neben China
und der Türkei) zu den Wurzeln des Schattenspiels zählt; so konnte eine Inszenierung aus der LAG in Jakarta gezeigt werden.
Die LAG Figurentheater NRW pflegt besonders nachbarlich-europäische Kontakte, da
sie dort ein vielgestaltiges innovatives Figurentheater gerade für Kinder vorfindet.
Figurentheater der LAG in Bildungs-/
Fortbildungsangeboten
Das Programm umfasst die Gestaltung von
Theaterfiguren unterschiedlichster Art unter
dem Aspekt der Umsetzbarkeit für Kinder/
Jugendliche. Der Werkprozess steht nicht
für sich, er steht in jedem Fall im Zusammenhang eines Spiels – sei es noch so improvisiert. Dazu führt der Weg vorzugsweise
über die gemeinsame Erfindung einer
Handlung oder auch über die Umsetzung
einer literarischen Vorlage. Neben dem Spiel
mit klassischen Figurenarten erweiterte sich
das Programm der LAG um Maskengestalten und Maskenspiel. Das bereits erwähnte
„Schwarzlicht-Theater“ und das „ObjektTheater“ sind aktuelle und sehr angenommene Erweiterungen des Figurentheaters.
Bühnenbau und ausreichende Bühnentechnik runden das Programmangebot ab.
Referenten und Orte der angebotenen
Bildungs-/Fortbildungsveranstaltungen
Alle Referentinnen und Referenten der LAG
Figurentheater sind qualifiziert durch eine
professionelle künstlerische/kunstpädagogische Ausbildung und langjährige Praxis in
Gestaltung und Spiel.
Außer den jährlich angebotenen Programmen können Veranstaltungen nachgefragt
werden zu denen die LAG Beratung anbietet und Referentinnen und Referenten vermittelt.
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Organisation der LAG Figurentheater
Die LAG Figurentheater ist Mitglied in der
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit
NRW (LKJ). Die LAG wiederum hat als Mitglieder die drei Regionalarbeitsgemeinschaften in Aachen, Köln und Düsseldorf. Aktivitäten in der Region Westfalen-Lippe sind
auf Anfrage möglich und sind für die nächsten Jahre vorgesehen.
DIE SPIELLEISTE als Fachzeitschrift der
LAG stellt eine Verbindung zu am Figurentheater Interessierten her, insbesondere zu
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Veranstaltungen. Sie kündigt die Programme
an, berichtet über die Arbeit der LAG, beachtet aktuelle Entwicklungen im Figurentheater, gibt Anregungen weiter, weist hin auf
wichtige Veranstaltungen, bespricht Veröffentlichungen.
DIE SPIELLEISTE wird kostenlos zugestellt.
Ebenso informiert auch die Internetseite
www.lag-figurentheater.de über die Aktivitäten, Angebote und Partner der LAG.

Kontakt :
Landesarbeitsgemeinschaft Figurentheater
NRW e.V.
Vorsitzender Dr. Peter Thiel-ten Braak
Simrockstraße 5
D-53619 Rheinbreitbach
e-mail: LAG-Figurentheater@t-online.de
Internet: www.lag-figurentheater.de

Landesarbeitsgemeinschaft Figurentheater
NRW e. V.
Redaktion DIE SPIELLEISTE
Stiftsstraße 54
D-53225 Bonn
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Jugendhilfe im Strafverfahren (JGH)
Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) hat am 04./05. Juni 2009 in
Bremen zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Jugendgericht beschlossen:
1. Die Jugend- und Familienministerinnen,
-minister, -senatorinnen und -senatoren
der Länder stellen fest, dass sich das erzieherisch ausgerichtete Jugendstrafrecht grundsätzlich bewährt hat. Es bietet im wesentlichen die erforderlichen
und geeigneten Reaktionsmöglichkeiten auf delinquentes Verhalten von Jugendlichen und von jungen Erwachsenen, die Entwicklungsverzögerungen
aufweisen. Mit der Orientierung auf die
erzieherische Wirkung der Reaktion auf
eine Straftat bietet das Jugendstrafrecht
die Voraussetzungen, um künftige Straftaten der straffällig gewordenen jungen
Menschen zu vermeiden.
2. Die Leistungen der Jugendhilfe zielen
auf eine ganzheitliche Entwicklung der
jungen Menschen und sind auf die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ausgerichtet. Dabei hat ein Leben
ohne Delikte und ohne Verstöße gegen
strafrechtliche Bestimmungen einen
sehr hohen Stellenwert. Insofern besteht
eine hohe Übereinstimmung zwischen
den Zielen der Jugendstrafrechts und
der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe wird allerdings allgemeinpräventiv und bezogen auf den einzelnen jungen Menschen
bereits dann tätig, wenn Entwicklungsverzögerungen oder -probleme erkennbar sind, ohne dass ein Delikt vorliegt.
Bei der Jugendgerichtsbarkeit steht dagegen die Reaktion auf die konkrete
Straftat im Vordergrund. Die Jugendund Familienministerinnen, -minister,
-senatorinnen und -senatoren der Länder sehen in den unterschiedlichen
Handlungsbedingungen kein grundsätzliches Hindernis für das Zusammenwirken von Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspflege. Sie vertreten vielmehr die
Auffassung, dass die Zusammenarbeit
dazu führt, dass sich beide gut ergänzen.
3. Die Jugend- und Familienministerinnen,
-minister, -senatorinnen und -senatoren
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der Länder halten es für erforderlich,
dass die justiziellen Reaktionen auf Delikte von jungen Menschen möglichst
schnell erfolgen. Ein möglichst kurzer
Zeitraum zwischen Tat und Reaktion ist
entscheidend für den erzieherischen Effekt.
4. Des Weiteren halten es die Jugend- und
Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder für
erforderlich, dass die je nach den Bedingungen des Einzelfalls angemessene erzieherische, wiedergutmachende oder
strafende Reaktionen auf das Delikt
möglichst unverzüglich umgesetzt werden. Die Finanzierung der Reaktion darf
dabei kein Hindernis sein. Ebenso wie
das zügige Jugendstrafverfahren ist die
schnelle Umsetzung der Sanktion für
die erzieherische Wirkung von großer
Bedeutung.
5. Die Jugend- und Familienministerinnen,
-minister, -senatorinnen und -senatoren
der Länder halten die Regelung zur Zuständigkeit der Jugendhilfe bei der Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Jugendstrafverfahren
nach § 36a SGB VIII für sachgerecht.
Die Regelung verdeutlicht die Verantwortung der Jugendhilfe in den Fällen, in
denen straffällig gewordene junge Menschen auch einen sozialrechtlichen Leistungsanspruch haben. Dem ist vorrangig zu entsprechen und es ist die
zentrale Aufgabe der Jugendgerichtshilfe, die damit im Zusammenhang stehenden Aspekte in das jugendgerichtliche Verfahren einzubringen. Eine
Weisung des Jugendgerichts ist in diesen Fällen aber häufig hilfreich und in einigen Fällen unerlässlich, um die notwendige Motivation zur Mitwirkung an
der Hilfe bei den jungen Menschen sicherzustellen.
6. In den Fällen, in denen ein sozialrechtlicher Hilfebedarf nicht besteht, ist eine
Leistungspflicht der Jugendhilfe nicht
gegeben. Die Finanzierungsverantwortung für die Umsetzung der Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel liegt in den
Fällen, in denen eine Leistungsverpflichtung der Jugendhilfe nicht gegeben ist,
dann bei der Justiz, wenn keine Träger
bereitstehen, die diese Aufgabe ohne
Kosten für die öffentliche Hand erfüllen.
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7. Absprachen zwischen den Gerichten
und den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zur konkreten Form
der Einbeziehung der Jugendgerichtshilfe halten die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und
-senatoren der Länder für erforderlich.
8. Angesichts der Komplexität des Handlungsfelds der Jugendstrafrechtspflege
sehen die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und Senatoren die Notwendigkeit, die Fortbildung aller beteiligten
Berufsgruppen zu intensivieren. Sie halten in diesem Zusammenhang auch gemeinsame Fortbildungen von Jugendhilfefachkräften, von Jugendrichterinnen
und -richtern sowie von Jugendstaatsanwältinnen und -staatsanwälten für
sehr wichtig und bitten die Träger der
Fortbildung der beiden Bereiche intensiver zusammenzuarbeiten.
9. Der Täter-Opfer-Ausgleich hat sich zu einem wichtigen und sehr wirksamen Verfahren entwickelt, um der besonderen
Situation des Opfers eine Straftat besser
Rechnung tragen zu können und den
Rechtsfrieden wieder herzustellen. Eine
ähnliche Intention verfolgen Mediationsverfahren, die in der Jugendhilfe und in
Schulen verstärkt eingesetzt werden,
um Konflikte zu bearbeiten bzw. zu bewältigen. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und
-senatoren der Länder stellen allerdings
fest, dass der Täter-Opfer-Ausgleich in
der Regel nicht zum Leistungsspektrum
der Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff
SGB VIII gehört. Insofern gehört er auch
nicht zu den Sozialleistungen, die gemäß § 36 a SGB VIII vorrangig von der
öffentlichen Jugendhilfe zu erbringen
sind. Die Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und Senatoren halten einen
weiteren Ausbau des Täter-Opfer-Ausgleichs für sinnvoll.

Leben zu erfüllen. Neben der direkten
Zusammenarbeit von Jugendgerichtshilfe und Jugendgericht erscheint es
sinnvoll in regelmäßigen Abständen auf
der Ebene der jeweils Verantwortung
Tragenden eine Auswertung der Zusammenarbeit vorzunehmen und bei Bedarf
Zielvereinbarungen zu schließen. Hilfreich kann es auch sein, wenn Themen
der Jugendgerichtshilfe und ggf. bestehende Schwierigkeiten der Zusammenarbeit in den Jugendhilfeausschüssen
thematisiert werden, in denen Vertreter
der Justiz zu den beratenden Mitgliedern gehören. Die Jugend- und Familienministerinnen, minister, -senatorinnen
und -senatoren der Länder bitten die
Justizminister sich dafür einzusetzen,
dass diese Kooperation vor Ort gestärkt
wird.

Geschlechtergerechte
Jugendhilfe
Expertinnengespräch der Internationalen Gesellschaft für erzieherische
Hilfen (IGfH)
(lwl.jm) Klein und fein war die Runde, die sich
am 12.03.2009 im Domforum zu Köln traf,
um auf Einladung der IGfH Fachgruppe
Frauen & Mädchen zum Thema „Familialisierung (be)trifft Mädchen – Die Orientierung der Erziehungshilfen auf Familien als Zumutung für Mädchen“ im
Rahmen eines Expertinnengesprächs zu
diskutieren.

10. Ferner halten die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen
und -senatoren der Länder das kooperative Zusammenwirken von Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspflege bei
der Reaktion auf Delinquenz für unverzichtbar. Sie regen an sowohl die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
als auch die Jugendgerichte auf, geeignete Formen und Wege zu entwickeln,
um diese kooperative Grundstruktur mit
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Was bedeutet Familialisierung in der Jugendhilfe, insbesondere im Hinblick auf
Mädchen? Das war die spannende Frage
des Expertinnengesprächs, die zunächst
durch drei kurze Vorträge aufgefächert und
jeweils anschließend aus verschiedenen professionellen Perspektiven kommentiert
wurde. Als Vertreterin der IGfH-Fachgruppe
Frauen und Mädchen moderierte Martina
Kriener, Fachhochschule Münster.
Aus soziologischer Sicht sah Prof. Dr.
Heide Kallert, Gründungsmitglied des Instituts für familiale und öffentliche Erziehung,
Bildung und Betreuung e. V., Universität
Frankfurt, das Bild von der Familie besonders emotional geprägt. Ihr werden vorbildhafte Eigenschaften wie Zusammengehörigkeitsgefühl, Sicherheit, Geborgenheit und
weniger vorbildhafte Eigenschaften wie Leistungsdruck, geschwisterlicher Konkurrenzdruck oder Übertragung eigener Ängste der
Eltern auf das Kind zugeschrieben. Tatsächlich sieht sie das Bild von Familie gesellschaftspolitisch geprägt. Familialisierung
liegt dann vor, wenn Familie per se eine besondere Qualität zugesprochen wird. So
wird z.B. Familie als Erfolgsfaktor für die
Wirtschaft zunehmend hochgehalten, weil
der demografische Wandel einen Fachkräftemangel befürchten lässt und somit Familienfreundlichkeit für die Steigerung der Geburtenrate oder als Standortfaktor an
Bedeutung gewinnt. Familie wird so ein hoher gesellschaftspolitischer Stellenwert beigemessen, aber gleichzeitig wird bzgl. ihrer
tatsächlichen Möglichkeiten nicht weiter differenziert nach z. B. Lebenslagen oder Lebensformen.
Die Kommentatorin Ute Naumann Dipl. Pädagogin und Bereichsleiterin für Erziehungsstellen in den Martin-Bonnhöfer-Häusern,
Tübingen, bestätigte die undifferenzierte Bedeutungszuschreibung an Familien. So sei
es z. T. erschreckend, wie lange die Kinder
in den Familien verbleiben, in denen es ihnen
nicht gut geht. Die Prämisse ist: Familie so
lang wie möglich, und dies gerade im Hinblick auf die Mädchen. Wenn Mädchen und
auch Jungen dann in Familien untergebracht
werden, gilt Familie per se schon als Hilfe,
ohne dass nach konkreten Unterstützungsbedarfen gefragt wird.
Festzustellen ist aber auch, dass vor allem
jugendliche Mädchen selbst ambivalent sind
zwischen der Sehnsucht nach der Familie
und der Abwehr ebendieser. Ein gutes Gelingen der Erziehungshilfemaßnahme erfor-
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dert eine mädchengerechte Hilfeplanung
und Ausgestaltung der Hilfe unter Beachtung ihrer jeweiligen Familien- und Fallgeschichte.
Prof. Dr. Luise Hartwig, Erziehungswissenschaftlerin an der Fachhochschule
Münster leitete ihren Vortrag so ein: „Familienkritische Thesen sind gewagte Thesen“.
Die Ausrichtung der Jugendhilfe an Familie
und nicht am Individuum beeinträchtige
Mädchen! Das SGB VIII ist familienlastig.
Nicht umsonst wird dort von familienunterstützenden, familienergänzenden und familienersetzenden Hilfeangeboten (die wiederum häufig familienanalog organisiert sind)
gesprochen. In der Praxis heißt das, dass
Hilfen für Mädchen familienbezogen gedacht
werden, indem z.B. zunächst an der Rückführung in die Familien oder der Wiederherstellung der familialen Beziehungen gearbeitet wird. Für Mädchen mit ambivalenten
Sehnsüchten in Bezug auf Familie und Unkenntnis von Alternativen, verringern sich
die Chancen auf eine autonome Existenzsicherung und Lebensgestaltung.
Zugespitzt: Familialisierung trägt dazu bei,
dass Mädchen häufig länger am Gefahrenort Familie bleiben, weniger und später (zu
spät) autonomiefördernde Hilfen erhalten,
wodurch sich häufig ihr Leiden verlängert.
Gerade in Fällen häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt sollten Mädchen ein eigenes Antragsrecht erhalten. Es ist paradox,
dass im SGB VIII die Eltern (Väter) als Problemverursacher gleichzeitig Leistungsbezieher sind. Für kleine Mädchen sollte das
Instrument der Verfahrenspflege genutzt
werden.
Um Mädchen die Chance zur Entwicklung
autonomer Lebenskonzepte zu eröffnen,
braucht es mädchengerechte Angebote, wie
z. B. Soziale Gruppenarbeit, die Mädchen alternative Erfahrungsräume ermöglicht oder
Mädchen-/Wohngruppen als lohnenswertere Lebensorte.
Die Kommentatorin Andrea Asch, MdL
NRW: Die Grünen, Sprecherin der Fraktion
für Kinder, Jugend und Familien, Senior/innen, Lesben und Schwule, Eine-Welt, Düsseldorf, machte unmissverständlich deutlich, wo aus ihrer Sicht die Probleme liegen:
• In hoch belasteten Familien werden insbesondere die Mädchen überfordert, indem ihnen besondere Lasten wie frühzeitige Verantwortungsübernahme oder
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Übertragung von Aufgaben Erwachsener aufgebürdet werden.
Die HzE-Angebote sind zu stark finanzgesteuert.
Die aktuelle Familienpolitik ist eher eine
Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik!
Das Elterngeld als Anreiz für die bildungsnahe Mittelschicht, Kinder zu bekommen, wird durch Umverteilung von
unten nach oben finanziert.
Fachkräfte, insbesondere Frauen, werden schlecht bezahlt und sind in Leitungsfunktionen unterrepräsentiert.

Ihre Forderungen für alle Bereiche der Jugendhilfe:
• bessere Qualifikation und feste Stellen
für die Fachkräfte,
• Vermittlung von Genderkompetenz in
der Ausbildung,
• bessere Bezahlung und Supervision.
Petra Genster, Künstlerin und Lehrerin,
Köln lenkt in ihrem Kommentar den Blick auf
die eigenen Kräfte und Kompetenzen von
Mädchen, die sie haben und brauch, um
Ideen für ein eigenes Leben – mit oder ohne
Familie – zu entwickeln und zu verfolgen:
„Ich kann nur Visionen entwickeln, wenn ich
um meine Kraftressourcen weiß“.
Als Beispiel hierfür benennt sie die Bildhauerin Louise Bourgois, die ihren eigenen Kräften und Potenzialen folgend zur Künstlerin
wurde. Ein Biografieausschnitt, den die Autorin dieses Berichts fand, veranschaulicht
dies:
„Zur Bildhauerin wurde sie (L.Bourgois d.V.)
am Familientisch, wenn ihr Vater, der
Charmeur und Macho, aus einer Mandarinenschale einen Mädchenkörper schnitt, ihn
hochhob und sagte: „Seht her, das ist
Louise. Sie hat nichts! Alles, was sie zwischen den Beinen hat, sind ein paar dünne
weiße Fäden!“ Daraufhin knetete Louise,
während die anderen lachten, heimlich den
Körper des Vaters aus Weißbrotkrumen und
schnitt ihm anschließend mit dem Messer
alle Glieder ab. „Meine erste skulpturale
Lösung“, bemerkte sie später trocken.“
( http://www.emma.de/820.html)
Die Frage der Künstlerin an die Jugendhilfe/Erziehungshilfe ist, wie diese es bewerkstelligen kann, dass Mädchen „ihre
Kräfte entdecken und in Fahrt kommen“?
Im dritten Vortrag machte Renate Janssen von LAG Autonome Mädchenhäuser/
feministische Mädchenarbeit NRW e. V.,
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Gelsenkirchen, deutlich, dass gerade die feministische Mädchenarbeit für Parteilichkeit
für Mädchen und Solidarität mit Mädchen
stehe. Hier besteht kein Interesse an der
Stabilisierung des Familiensystems auf Kosten von Mädchen, entscheidungsweisend
ist vielmehr das, was Mädchen brauchen
(individuell und im Hinblick auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen). Nach
wie vor hat die Mädchen- und Frauenhilfe
daher ein ambivalentes Verhältnis zur Jugendhilfe und zur Familie.
Die Jugendhilfe ist mit § 9 Abs. 3 SGB VIII
zwar verpflichtet, bei der Ausgestaltung der
Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben
die unterschiedlichen Lebenslagen zu berücksichtigen und die Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen zu fördern. Die
Erfahrung zeigt aber, dass Fachkräfte in Jugendämtern geprägt von eigenen (unreflektierten) Geschlechterrollen- und Familienbildern entweder überhastet reagieren oder
Mädchen und junge Frauen nicht ernst nehmen. Für die Jugendhilfe fordert Janssen
geschlechtergerechte Standards, eine kontinuierliche Finanzierung der Mädchenarbeit
und mehr eigenständige Sozialisationsräume für Mädchen.
Cornelia Benninghoven, Publizistin, Freie
Journalistin und ehrenamtliche Redakteurin
von „Betrifft Mädchen“ brachte es in ihrem
Kommentar kurz, klar und knackig auf den
Punkt:
• Die Hochzeit der beruflichen Netzwerke
war gleichzeitig Niedrigwasser von politischer Bewegung. Es ist höchste Zeit
für eine Repolitisierung.
• Die Vermarktlichung in vielen Teilen der
Gesellschaft ist schädlich: Man/frau
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muss sich performen – eine gute Performance ist alles.
Hingegen wir es immer schwieriger
Schwäche zu zeigen.
Explosionsthemen sind Armut und Integration.
Zur fachlichen Qualifikation gehört neben die persönliche und berufliche immer auch die politische Reflexion.

Benninghoven beobachtet wieder ein Bedürfnis nach politischer Debatte und ermutigt die Fachfrauen in der Jugendhilfe die
Interessen und Bedürfnisse von Mädchen
und Frauen stärker politisch zu vertreten.
Die Kommentatorin Prof. Hannelore Häbel
für Jugendhilfe- und Familienrecht an der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
griff den § 9 Nr. 3 SGB VIII als Gleichberechtigungsparagraphen der Kinder- und Jugendhilfe auf. Der sogenannte 9.3 ist als offensiver Auftrag für eine mädchengerechte
Jugendhilfe zu verstehen. Häbel regt an,
den Abs. 3 des § 9 SGB VIII erneut fachpolitisch zu mobilisieren und Rechte für Mädchen deutlicher orientiert an ihren Lebenslagen abzuleiten wie z.B. das Recht auf
Aufklärung über alternative Lebensorte, Akzeptanz selbstbestimmter Lebensziele/-gestaltung, eigene Erfahrungsräume, oder
Schutz vor Anfeindung.
Am Ende des Tages stand fest: Es gibt eine
neue Diskurslust in der Mädchenarbeit und
„wir müssen wieder frecher werden!“
Die Fachgruppe Frauen und Mädchen bei
der IGfH wird – als Ergebnis verschiedener
Diskussionen und der Veranstaltung – ein
Diskussionspapier zum Thema Familialisierung entwickeln, dass dann in der Fachöffentlichkeit verbreitet werden soll.
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Mobbing, Amok und kraftvoller Zorn
Aggression von Mädchen hat viele
Gesichter
(uk) Natürlich müsse darauf reagiert werden, dass Mädchen scheinbar vermehrt zu
offenen und agressiven Gewaltformen neigen, wie es gehäuft in den Medien berichtet
wird. Das räumt die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Mädchenarbeit in NRW in ihrer
Stellungnahme „Mobbing, Amok und kraftvoller Zorn. Agression von Mädchen hat viele
Gesichter“ ein. Gleichwohl neigten Mädchen
durch ihre „mädchenspezifische“ Sozialisation häufiger zu stillen und versteckten, nicht
selten gegen sich selbst gerichteten Agressionsformen.
Mädchen-Gewalt wird von der LAG in den
Zusammenhang gestellt mit nach wie vor
bestehenden Behinderungen für Mädchen,
sich in der Gesellschaft zu entfalten. Erwachsene müssten sich für das Tun der
Mädchen interessieren und sie unterstützen
und stärken. Kritisch hinterfragt werden
müsse das gesellschaftliche Leitbild der
Durchsetzungsstärke.
Sie können sich diese und weitere Stellungnahmen der LAG Mädchenarbeit in NRW
auf deren Homepage direkt als PDF-Dokumente herunterladen.
Beate Vinke,
Geschäftsführerin,
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit
in NRW e.V.,
Robertstr. 5a,
42107 Wuppertal
Tel.: 0202 7595046
Fax: 0202 7595047
E-Mail: lag@maedchenarbeit-nrw.de
Internet: www.maedchenarbeit-nrw.de

(Erstveröffentlichung des Artikels von Jutta
Möllers in Forum Erziehungshilfe 3/2009)
„Betrifft Mädchen“ präsentiert Studienergebnisse
Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen ist das
Thema von Ausgabe 3/2009 der Zeitschrift
„Betrifft Mädchen“. In der von der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW
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herausgegebenen Publikation werden die
Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung zu sexualisierter Gewalt gegen
Frauen präsentiert. Des weiteren geht es
um sexuelle Übergriffe in Chat-Rooms, Bewältigungsstrategien nach einer Vergewaltigung, den Schutz vor sexueller Gewalt in Institutionen sowie einige weitere Themen.
Übergreifend befasst sich die Zeitschrift damit, wie sich die neuen Regelungen des Gewaltschutzgesetzes und mehrere Gesetzesnovellen im Kinderschutz auf die Arbeit
gegen sexuelle Übergriffe gegen Mädchen
und Jungen auswirken.
„Betrifft Mädchen“ können Sie anfordern
beim Juventa-Verlag, steinmetz@juventa.de.
Ein Heft kostet 6,20 Euro. Hinzu kommen
1,20 Euro Versandkosten. Die Inhaltsverzeichnisse der früheren Ausgaben können
Sie auf der Homepage der LAG Mädchenarbeit in NRW einsehen (http://tinyurl.com/
ns6uly). Allerdings ist anders als angekündigt
dort nicht das aktuelle Inhaltsverzeichnis zugreifbar.
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit
in NRW e.V.,
Robertstr. 5a,
42107 Wuppertal
Tel.: 0202 7595046
Fax: 0202 7595047
E-Mail: lag@maedchenarbeit-nrw.de
Internet: www.maedchenarbeit-nrw.de
Partizipation und Demokratie

Partizipation und
Demokratie
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Vorausgegangen war ein rd. 6 Monate dauernder Partizipationsprozess mit drei Modulen, in denen ein niedrigschwelliger Austausch zwischen Jugendlichen und
Politikerinnen und Politikern an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen thematischen Fragestellungen moderiert wurde.
Konkreter Anlass war der Neubau einer
Kombieinrichtung (Jugendzentrum/ Kindertageseinrichtung) in Münster-Sprakel. Für
das Jugendzentrum sollte im Vorfeld mit Jugendlichen aus Sprakel, mit Jugendlichen
der katholischen Mariengemeinde Sprakel
und Jugendlichen des Jugendforums-Nord
(bereits bestehendes Gremium der Jugendpartizipation) ein attraktives Freizeitprogramm erarbeitet werden. Ebenfalls wurden
Politikerinnen und Politiker der BV-Nord und
der Ratsfraktion angefragt. Alle Gruppen
sagten ihre Teilnahme zu, so dass 18 Jugendliche und fünf Politikerinnen, außerdem
die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Jugendeinrichtung sowie
der Mitarbeiter eines Jugendzentrums in
Münster Coerde, der Jugendliche in Sprakel
seit einem Jahr aufsuchte teilnahmen. Moderiert und organisiert wurden die Treffen
vom Amt für Kinder Jugendliche und Familien.
Modul 1, unter dem Thema „Jugendkulur
& Politik“, sollte das Kennenlernen zwischen Jugendlichen und Politikerinnen und
Politikern fördern. Der Einstieg erfolgte mit
dem „Egogramm“, zu dem sich die Teilnehmenden zu den Buchstaben des eigenen
Vornamens „tolle Worte ausdenken sollten“,
die die eigene Persönlichkeit beschreiben.
Danach folgte die sogenannte „Ich-Safari“.
Im Vorfeld hatten die Teilnehmenden vier Digitalbilder zu ihrer Persönlichkeit geschickt,

„Was geht ab in Sprakel…!?“
Ergebnisse eines Partizipationsprojektes zum Anfassen
Thilo Heise, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Münster
Ein durch den LWL finanziell gefördertes und
vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Münster initiiertes Partizipationsprojekt
mit dem Projekttitel „Was geht ab in Sprakel…!?“ konnte im Juni seine Ergebnisse
präsentieren.
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die vergrößert auf einen Pappkarton aufgeklebt wurden. Das Kennenlernmodul
schloss mit einem Jugendkultur & Politik –
Quiz.
Modul 2, unter dem Thema „Planungstage in Hamburg“, sollte den Jugendlichen die Möglichkeit geben, im Rahmen eines Planspiels ein Freizeitprogramm für das
neue Jugendzentrum auszuarbeiten. Zu der
vorgegebenen Fragestellung: „Stellt euch
vor ihr könntet das Freizeitprogramm eures
Jugendzentrums für ein Jahr gestalten“,
wurde in zwei Gruppen ein dezidiertes Programm zu den Bereichen Programmangebote für Kinder und Jugendliche, Jungen
und Mädchen, Partizipation, Thekenorganisation, Speisen und Getränke, Medien und
Öffnungszeiten zusammengestellt. Hamburg, als Ort der Planungstage wurde von
den Jugendlichen gewählt.
Modul 3, unter dem Thema „Vorstellung
des Freizeitprogramms“, sollte den Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, ihre
Vorstellungen von Freizeitgestaltung und die
„Hamburger Ergebnisse“ den Politikerinnen
und Politikern vorzustellen und zu diskutieren. Die Vorstellung fand in einem Seminarraum einer Kletterhalle statt. Nach Beendigung des offiziellen Programms konnten
Jugendliche und Politikerinnen und Politiker
gemeinsam klettern.
Modul 4, unter dem Thema „Präsentation des vorläufigen Freizeitprogramms
& Abschlussveranstaltung des Projektes“ musste nun der zukünftige Träger der
neuen Jugendeinrichtung aus drei Vorschlägen (zwei Ergebnisse der Planungstage in
Hamburg und einer Jugendumfrage in Sprakel) und den Qualitätskriterien des Amtes
für Kinder, Jugendliche und Familien (Min-

deststandards) ein vorläufiges Freizeitprogramm zusammenstellen.
Bei der Abschlussveranstaltung waren rd.
40 Kinder und Jugendliche aus Sprakel und
10 Politikerinnen der BV-Nord und der Ratsfraktionen und Vertreter des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien anwesend.
Nach der Präsentation wurden aufgrund von
Nachfragen und Anregungen Details verändert und das Freizeitprogramm von allen
Seiten angenommen. Ort der Präsentation
war der Außenbereich des noch nicht fertig
gestellten Jugendzentrums.
Fazit
Der Verlauf des Partizipationsprojektes „Was
geht ab in Sprakel…!? hat gezeigt, das Mitwirkung von Jugendlichen bei für sie relevanten Interessengebieten auf große Bereitschaft stößt sich zu engagieren. Aber auch
Politik ist stark interessiert, Jugendliche für
jugendpolitische Belange zu begeistern. Ins
Gespräch kommen beide Gruppen jedoch
nur über persönliche Begegnungen. Jugendliche und Politikerinnen und Politiker
mussten schon bei der Aushandlung der
Rahmenbedingungen (Treffen an Wochenenden und an jugendtypischen Orten, strukturierte Treffen mit der Bereitschaft sich einzubringen) Kompromisse eingehen.
Was sowohl Jugendlichen, Politikerinnen
und Politiker fehlt ist: Zeit. Darum hat auch
die durchschnittliche Dauer der Treffen von
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drei Stunden, geteilt in einen offiziellen Teil
und einen Freizeitteil, wertvollen Raum geöffnet, sich gegenseitig als „Menschen“ kennenzulernen und nicht nur in oberflächlichen
Gesprächen zu verharren. Auch das Amt
für Kinder, Jugendliche und Familien und
der Träger der neuen Einrichtung konnten so
im Vorfeld den Bedürfnissen der Jugendlichen im Rahmen des vorläufigen Freizeitprogramms Rechnung tragen und haben somit
eine gute Grundlage, die Angebotswünsche
der Kinder und Jugendlichen aufzunehmen.
Darüber hinaus sind die Wege von Jugendlichen zu der Bezirkspolitik vor Ort kürzer geworden; das zeigt auch ein weiteres Randergebnis: auf dem Bolzplatz in Sprakel
werden demnächst Baumscheiben als Sitzgelegenheiten installiert, gesägt mit Jugendlichen aus Sprakel auf dem Hof eines Mitgliedes der BV Nord

101 Projektideen gegen
Rechtsextremismus

In dem von der Gewalt Akademie Villigst
herausgegebenen Handbuch werden zahlreiche Projekte und Aktionen gegen Rechtsextremismus und zur Demokratieförderung
junger Menschen vorgestellt.
Themen wie Demokratieentwicklung, Gewaltdeeskalation, Rassismus, Menschenrechte usw. und die reflektierende, gelebte
Praxis von Demokratie stehen dabei ebenso
im Vordergrund wie die Frage „Was brauchen Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
damit sie auf die Verletzung, Demütigung,
Erniedrigung usw. anderer verzichten können?“
Das Handbuch bietet – alphabetisch sortiert
– mit Projektbeispielen von A wie Aktion
Noteingang über F wie Front Deutscher Äpfel bis zu Z wie Zeitzeugengespräche ein
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großes Spektrum an Projektbeispielen und
Aktionen, aber auch Reflexionshilfen für die
praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Bezug:
(5,- EUR/ ab 30 Ex. 4,- EUR je Ex./
ab 100 Ex. Preise auf Anfrage)
Gewalt Akademie Villigst
Haus Villigst
58239 Schwerte
netzwerk@afj-ekw.de
Tel.: 02304/755190
Fax: 02304/755248
www.gewaltakademie.de

Neuauflage IDA-NRW (Hg.):
Wider das Vogel-Strauß-Prinzip
Zum Umgang mit rechtsextrem orientierten
Jugendlichen, Materialien zum Rechtsextremismus, Bd. 8, Düsseldorf 2007

Der Reader widmet sich den Möglichkeiten
und Grenzen pädagogischer Antworten auf
Rechtsextremismus und gibt praktische
Tipps für Jugendarbeit, Schule und Familien.
Die Beiträge des Bandes zeigen, dass es
kein Patentrezept zur Förderung von Ausstiegen aus der rechtsextremen Szene gibt.
Die Autorinnen und Autoren machen aber
deutlich, dass Wegsehen und Ignorieren –
mit anderen Worten: ein Vogel-Strauß-Verhalten – keine Erfolg versprechenden Strategien sind. Sie plädieren vielmehr für Beziehungsarbeit, Grenzsetzungen und inhaltliche
Auseinandersetzungen.
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Nach einer Einführung in die „Erlebniswelt
Rechtsextremismus“ werden im Kapitel „pädagogische Interventionen“ verschiedene
Handlungsmöglichkeiten für Lehrerinnen
und Lehrer sowie für Fachkräfte der Jugendarbeit aufgezeigt. Das Kapitel „Wege aus
der Szene“ beinhaltet Analysen zu Einstiegsund Ausstiegsprozessen und stellt Eckpunkte zur Beratung von Angehörigen
rechtsextrem orientierter Jugendlicher vor,
die auf Hilfe zur Selbsthilfe abzielt. Das Kapitel „Verhaltenstipps“ informiert über Gegenstrategien bei Stammtischparolen und
gibt Eltern und Angehörigen praxisnahe Anregungen zum Umgang mit ihrem Kind. Der
abschließende Serviceteil umfasst eine kommentierte Literaturliste, für die Bildungsarbeit
geeignete Filme sowie Websites mit weiterführenden Informationen zum Thema.
Die Broschüre umfasst 72 Seiten und ist
kostenlos. Versandkosten und Porto werden
in Rechnung gestellt.
Maximale Bestellmenge: 3 Exemplare
Bezug über IDA NRW, www.ida-nrw.de

Ratlos beim Thema Rechtsextremismus?
Online-Beratung gegen Rechtsextremismus
Die Internet-Plattform www.online-beratunggegen-rechtsextremismus.de (ein Projekt
von Gegen Vergessen – für Demokratie e. V.)
berät alle, die
• sich aufgrund rechtsextremer Erscheinungen in ihrem persönlichen Lebensumfeld überfordert oder bedroht fühlen
• sich über die rechtsextreme Szene informieren möchten
• sich für ein demokratisches Zusammenleben engagieren wollen
Das Angebot richtet sich an jede Alters- und
Personengruppe. Es können verschiedene
Formen der Beratung gewählt werden:
• E-Mail-Beratung
• Einzelchat-Beratung
• Thematische Gruppenchats
Außerdem werden Kontakte zu regionalen
Einrichtungen, Projekten und Netzwerken
vermittelt.
Weitere Informationen zu diesem Angebot
gibt es auf der Internet-Plattform (s.o.).
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Mehr Partizipation von Kindern und
Jugendlichen gefordert.
Bundesjugendkuratorium zeigt
enorme Kluft zwischen Anspruch
und Wirklichkeit auf.
Das Bundesjugendkuratorium (BJK) stellte in
einer Pressemitteilung vom 30.06.2009 fest,
dass trotz einer Vielzahl an Initiativen und Impulsen zur verbesserten Partizipation von
Kindern und Jugendlichen in den letzten
beiden Jahrzehnten bei der Umsetzung von
Partizipationsmöglichkeiten noch immer
deutliche Defizite bestehen. Nach Ansicht
des BJK kommt es vor allem darauf an,
durchgängige Beteiligungsmöglichkeiten für
alle Kinder und Jugendlichen an den sie betreffenden Entscheidungen als strukturellen
Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen zu verankern. „Partizipation
von Kindern und Jugendlichen fängt in den
Köpfen der Erwachsenen an“, erklärt die
Vorsitzende des BJK Dr. Claudia LückingMichel. So formuliert das BJK grundlegende
konzeptionelle und fachliche Anforderungen
an eine Politik der erweiterten Partizipation
von Kindern und Jugendlichen und benennt
Handlungsempfehlungen für die jeweiligen
politischen Ebenen, um eine nachhaltige
Partizipationsstruktur über personen- und
situationsbezogenes Engagement hinaus zu
etablieren. Das BJK spricht sich in seiner
Stellungnahme nicht nur für eine Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen bereits in
jungen Jahren in allen Lebensbereichen und
Handlungsfeldern aus, sondern regt insbesondere die Entwicklung einer abgestimmten Gesamtstrategie zwischen Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen
(insbesondere in der Schule und in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe) sowie den politischen Ebenen der Kommunen, der Länder, des Bundes und der
Europäischen Union an. Das BJK fordert
dazu die jeweiligen Akteure auf, eine gemeinsame Partizipationsstrategie und einen
Zeitplan für die Umsetzung von Teilzielen
festzulegen. Zudem darf die Chance zur Beteiligung nicht auf Kinder und Jugendliche
mit einem höheren formalen Bildungsgrad
beschränkt bleiben, vielmehr müssen auch
benachteiligte Kinder und Jugendliche in
Beteiligungsprozesse einbezogen und für
diese begeistert werden.
Die Stellungnahme erhalten Sie unter:
http://www.bundesjugendkuratorium.de/
positionen.html
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Wie sieht die Gesellschaft aus, wenn
ich 30 bin?
Wie soll die Gesellschaft aussehen, wenn
die heute jugendlichen Menschen so um die
30 sind? Darüber sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ideenwettbewerbes „Vision 2025 – Wie sieht deine Zukunft
aus?“ Gedanken machen. Veranstalter des
Wettbewerbes ist das nordrhein-westfälische Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration.
Teilnehmen sollen junge Menschen von
zwölf bis 21 Jahren. Sie sollen Ihre Erwartungen an die Zukunft in die Form von Bildern,
Filmen oder Fotos ausdrücken. Dabei können vier Themenfelder bearbeitet werden:
„Wohnen, Leben, Mobilität“, „Lernen, Wissen, Arbeiten“, „Umwelt, Technik, Energien“
und „Familie, Freunde, Beteiligung“.
Wettbewerbsstart ist mit Beginn des neuen
Schuljahres am 17. August 2009. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 30. Oktober
2009. Es winken Geldpreise bis zu 2000,—
EUR. Bekanntgemacht wird der Wettbewerb unter anderem bei einer „Tour 2025“
durch 15 Schulen des Bundeslandes. Mitmachen können interessierte Jugendgruppen auch als Teams. Des weiteren ist die
reine Online-Mitwirkung möglich.
Alle Wettbewerbsinformationen und -unterlagen finden Sie auf der Internetseite
www.vision2025.nrw.de. Unter anderem haben Interessierte dort auch die Möglichkeit,
verschiedene Zukunftsszenarien im „Trendbarometer“ zu bewerten.
Florian Otten,
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen,
Abteilung Jugend und Kinder,
Horionplatz 1, 40190 Düsseldorf
Tel. 0211 8618-4655
E-Mail: Florian.Otten@mgffi.nrw.de

Jugendmedienarbeit und
Jugendschutz

Qualitätsstandards für Selbstsicherheitstrainings
(lwl.jm) Viele Eltern beschäftigt die Sorge
„Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem
Mißbrauch?“ Auch Schulen, Vereine, Jugendarbeit und andere Institutionen greifen
das Thema auf, insbesondere dann, wenn
im Umfeld ein Übergriff bekanntgeworden
ist. Auf der Suche nach schnellen und möglichst effektiven Lösungen wird häufig auf
Selbstbehauptungskurse bzw. Selbstsicherheitstrainings zurückgegriffen.
Es gibt mittlerweile eine große Zahl von Anbietern dieser Kurse bzw. Trainings. Manche
sind entschieden kommerziell ausgerichtet,
andere nicht. Die Qualität reicht von höchst
professionell und effizient bis hin zu nicht
verantwortbar.
Um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden hat der Kinder- und Jugendschutz ein
Positonspapier entwickelt, dass Qualitätskriterien für die Veranstalter/innen benennt und
Eltern, Lehrkräften und Erzieher/innen Bewertungshilfen an die Hand gibt. Was können Kurse, was müssen Kurse leisten, was
dürfen Kurse auf keinen Fall? Das Positionspapier des Kinder- und Jugendschutzes Selbstsicherheitstrainings für Mädchen
und Jungen gegen sexuelle Übergriffe – Woran erkenne ich gute Angebote?“ beschreibt
Bedingungen für die Durchführung von
Kursangeboten, an denen sich jedes Angebot messen lassen muss.
Wer sich genauer informieren möchte,
findet die Qualitätsstandards unter
www.ajs.nrw.de/presse/pwv_posi.pdf

Neues Netzwerk für mehr Medienkompetenz bei Eltern
Das Netzwerk „Eltern, Medien, Jugendschutz“ ist auf der Tagung „Im Mediendschungel: Was Eltern brauchen, Kinder
wollen und Fachkräfte können“ im Mai in
Duisburg gegründet worden. Es wurde auf
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Initiative des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen
und Integration geschaffen, um die Medienkompetenz von Eltern zu stärken. Denn, so
Staatssekretärin Dr. Marion Gierden-Jülich,
zur Eröffnung der Tagung: „Eltern sind oft
verunsichert, wenn sie den Umgang ihrer
Kinder mit den Neuen Medien sehen.“
Durchgeführt wurde die Veranstaltung unter
der organisatorischen Betreuung durch die
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen. Sie bildete den
Auftakt eines Projektes, das die angestrebte
Netzwerkbildung fördern soll. Workshops,
Fortbildungen und weitere Tagungen sollen
diesem Zweck dienen. Derzeit wird beispielsweise eine Weiterbildung zur Fachreferentin oder zum Fachreferenten für medienpädagogische Elternarbeit angeboten.
Informationen zum neuen Netzwerk „Eltern,
Medien, Jugendschutz“ und der angesprochenen Weiterbildung erhalten Sie auf
der noch sehr rudimentären Internetseite
www.ajs.nrw.de/netzwerk-emju/. Über die
Tagung in Duisburg informiert Sie ein Pressetext des Landes Nordrhein-Westfalen:
http://tinyurl.com/kmdnzd.
Staatssekretärin Dr. Marion Gierden-Jülich,
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen,
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 8618-50
Fax: 0211 86185-4444
E-Mail: info@mgffi.nrw.de
Internet: www.mgffi.nrw.de

BAJ will Mitwirkung von Kindern im
TV neu regeln
Die Sendereihe »Erwachsen auf Probe« des
Privatsenders RTL war einer der „Aufreger“
in der Medien-Diskussion des Frühjahres.
Nach Ansicht der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) wurden dabei „Kleinstkinder quasi als ‚Spielzeug‘ an halbwüchsige junge Paare
‚ausgeliehen‘“. Als Konsequenz aus diesem
Vorkommnis fordert die BAJ die Überarbeitung des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Neu geregelt werden müsse, inwieweit Kinder bei Medienproduktionen mitwirken dürften.
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Die Stellungnahme der BAJ finden Sie als
Pressemitteilung im Internet-Angebot der
Arbeitsgemeinschaft im Bereich „Aktuelles –
Pressemitteilungen“.
Gerd Engels,
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e. V. (BAJ),
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030 40040300
Fax: 030 40040333
E-Mail: info@bag-jugendschutz.de
Internet: www.bag-jugendschutz.de

BAJ sieht Handlungsbedarf bei
Online-Computerspielen
Mit Sorge verfolgt die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) einige Entwicklungen im Bereich Computerspiele. Gerade Jungen fühlen sich besonders durch Online-Rollen-Spiele angezogen, die durch Spielzusätze (Patches, Addons oder Mods) verändert und dynamisiert
werden können.
Die BAJ befürchtet eine Suchtgefahr dieser
Angebote. In einem Dossier hat die BAJ
sich vor allem mit Fragen der Altersfreigabe
und der Verkaufsbeschränkungen im Jugendschutzrecht bezogen auf diese Spiele
auseinandergesetzt. Denn nach ihrer Ansicht greifen die bisherigen Regelungen für
diesen Problembereich zu kurz. Enthalten
sind in der Veröffentlichung auch pädagogische Empfehlungen für Eltern zum Umgang mit Computerspielen.
Das Dossier können Sie schriftlich oder per
E-Mail kostenfrei bei der BAJ anfordern.
Auch höhere Stückzahlen werden kostenfrei
abgegeben. Sie finden das Dokument auf
www.bag-jugendschutz.de/service.html
auch als PDF-Dokument zum Herunterladen.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e. V.,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030 40040300 Fax: 030 40040333
E-Mail: material@bag-jugendschutz.de
Internet: www.bag-jugendschutz.de
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Kjug mit Schwerpunkt Suizidprävention
Selbsttötung ist die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen. Gleichwohl findet
dieser Sachverhalt kaum öffentlichen Aufmerksamkeit. Ausgabe 3/2009 der Zeitschrift „Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis“ (Kjug) nimmt sich
dieses Themas an. Für die Publikation der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ) befassen sich verschiedene Autorinnen und Autoren mit dem
Thema Suizidprävention.
Regine Taurines und Andreas Warnke führen
in das Thema ein. Katja Rauchfuss und Simone Spacek befassen sich mit der Verherrlichung der Selbsttötung in Internetforen.
Nathalie Klüver berichtet von Suizidprävention an Schulen. Martin Schwiersch wiederum informiert über Naturerfahrung und
die psychische Gesundheit junger Leute.
Was es mit dem Projekt „[U25]“ auf sich
hat, das zielgruppenspezifische Angebote
für junge Menschen unter 25 Jahren anbietet, führt Wolfgang Stich aus.
Ausgabe 3/2009 der Kjug erhalten Sie für 16
Euro beim Ernst-Reinhardt-Verlag, Kemnatenstraße 46, 80639 München, info@reinhardt-verlag.de.
Gerd Engels,
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ),
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030 40040300
Fax: 030 40040333
E-Mail: info@bag-jugendschutz.de
Internet: www.bag-jugendschutz.de

Migration/Interkultur
Junge Christen und Muslime
sind dialogbereit
Der interkulturelle Dialog zwischen jungen
Christen und Muslimen ist wichtig. Deshalb
hat sich das Kooperationsprojekt „Dialogbereit“ der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Offene Kinder- und Jugendarbeit NRW, der Katholischen Landesarbeits-
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gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
NW und der Muslimischen Jugend in
Deutschland (MJD) zum Ziel gesetzt, junge
Menschen beiderlei Glaubens ins Gespräch
zu bringen und so den Dialog über die Religionen hinweg zu fördern.
Bis Mitte 2010 sollen viele verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden, um damit den interreligiösen Dialog zwischen Jugendlichen zu fördern. Das Projekt stellt
dazu Materialien zur Verfügung, unter anderem das Buch „Dialogbereit. Christen und
Muslime im Gespräch. Eine Klärungshilfe“,
das in deutscher und türkischer Sprache
vorliegt. Ein Bausteinheft eignet sich für den
Einsatz in der Schule und in Jugendgruppen. Für die Elternarbeit enthält die Publikation „Dialog“ aus der Reihe „Elternwissen“
der katholischen LAG Kinder- und Jugendschutz wichtige Hinweise. Faltblätter und
Plakate ergänzen das Materialangebot.
Der Projektabschluss ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor den Osterferien im
nächsten Jahr geplant. Vom Herbst bis zum
Frühjahr sollen zudem öffentliche Ausstellungen zum Thema durchgeführt werden.
Informationen zu den Projektmaterialien finden Sie auf der Dialogbereit-Internetseite
www.dialgbereit.de im Bereich „Bücher und
Filme“. Dort finden Sie auch ein Bestellformular.
Georg Bienemann,
Geschäftsführer,
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NW e. V.,
Salzstraße 8, 48143 Münster
Tel.: 0251 54027
Fax: 0251 518609
E-Mail: thema-jugend@t-online.de
Internet: www.thema-jugend.de

Junge Migranten finden Hilfe im
Internet
Als Online-Anlaufstelle für junge Migrantinnen und Migranten versteht sich das neue
Internet-Angebot www.jmd4you.de. Das
Angebot der Jugendmigrationsdienste richtet sich an junge Zuwanderer von zwölf bis
27 Jahren. Es ist gestaltet wie eines der
mittlerweile modernen „sozialen Netzwerke“.
Nach einer Anmeldung haben die jungen
Nutzer die Möglichkeit, anonyme Beratun-
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gen in Anspruch zu nehmen oder sich in
Chats auszutauschen.
Zielgruppe der seit Juli online gestellten Internetseite sind die Jugendlichen und Heranwachsenden, die durch die 400 Beratungsstellen der Jugendmigrationsdienste
nicht erreicht werden. Internetbasiert können
sie nun Fragen stellen zu Themen wie dem
Aufenthaltsstatus, Sprachkursen oder der
Suche nach einem Ausbildungsplatz. Geboten werden aber auch allgemeine Diskussionen wie diejenige um die Frage „Was gefällt
mir an Deutschland?“.
Gefördert wird jmd4you.de vom Europäischen Integrationsfonds und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Dadurch wird es möglich, dass
unabhängige Profis den ratsuchenden Jugendlichen zur Seite stehen können.
Für das neue Online-Angebot wird mit Postkarten geworben. Auch Online-Banner für
den Einbau auf der eigenen Homepage sollen jmd4you.de bekanntmachen. Sie können
alle Werbemittel und weitere Informationen
beim Servicebüro Jugendmigratonsdienste
anfordern.
Jürgen Hermann,
Servicebüro Jugendmigrationsdienste,
Bundesarbeitsgemeinschaft Ev. Jugendsozialarbeit e. V.,
Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn
Tel.: 0228 95968-0
Fax: 0228 95968-30
E-Mail: hermann@jugendmigrationsdienste.de
Internet: www.jugendmigrationsdienste.de

Rechtliches
Erweitertes Führungszeugnis
ab 1. Mai 2010
Im Rahmen der Gesetzgebung zur Verbesserung des Kinderschutzes ist das
Fünfte Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes mit der
Möglichkeit der Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es
tritt am 1.5.2010 in Kraft und ist für die
Jugendhilfe von Bedeutung.
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Die Bundesregierung hatte im Dezember
2008 im Rahmen der Maßnahmen zur Verbesserung des Kinderschutzes neben dem
Entwurf eines Bundeskinderschutzgesetzes
auch den Entwurf eines Fünften Gesetzes
zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes vorgelegt. Das Bundeskinderschutzgesetz ist bekanntlich im parlamentarischen
Verfahren endgültig gescheitert. Das Fünfte
Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes ist verabschiedet worden und
nunmehr im Bundesgesetzblatt Nr. 42 vom
21. Juni 2009, Seite 1952, 1953 veröffentlicht worden. Inhaltlich wird das erweiterte
Führungszeugnis geregelt, dessen Inhalt
und die Verfahrensbestimmungen zum Umgang mit Eintragungen wegen entsprechend
einschlägiger Verurteilungen. Das Gesetz
tritt erst am 1.5.2010 in Kraft, was im Gesetzesbegründungsverfahren mit dem notwendigen technischen Umsetzungsprozessen
beim Bundeszentralregister begründet
wurde.
Beim bisherigen Führungszeugnis war auch
von der Jugendhilfe kritisiert worden, dass
es zu wenig aussagekräftig sei, da bestimmte Delikte – obwohl „einschlägig“ –
wegen des geringen Strafmaßes nicht aufgeführt würden. Auch würden andere jugendhilferelevante Delikte zu früh gelöscht.
Beiden Kritikpunkten wird jetzt durch die
Gesetzesänderungen entsprochen.
Außerdem kann das erweiterte Führungszeugnis nicht nur im Rahmen des § 72a
SGB VIII angefordert werden, sondern nach
§ 30 a Absatz 1 Ziffer 2a) und b) BZRG
auch, wenn es für eine sonstige berufliche
oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung oder
mit einer Tätigkeit, die in vergleichbarer
Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen.
Das Führungszeugnis ist in aller Regel vom
Betroffenen selbst anzufordern. Er hat allerdings eine schriftliche Aufforderung von der
Organisation etc. vorzulegen, in der diese
die Notwendigkeit des Führungszeugnisses
bestätigt (vgl. § 30 a Absatz 2 BZRG-Änderung ab Mai 2010).
Im Prinzip können nun alle Organisationen
(z.B. Vereine), in denen Kinder betreut werden (auch Sportvereine) von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern/Ehrenamtlichen
ein entsprechendes erweitertes Führungszeugnis verlangen, wenn dieses für die
sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung und
Ausbildung benötigt wird.
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Hierzu ist eine offene Diskussion in der Jugendhilfe, aber auch in anderen Organisationen außerhalb der Jugendhilfe notwendig.
Die Anfang August 2009 bekannt gewordenen Fälle von z. T. schwerem Missbrauch
von Kindern durch Übungsleiter in Sportvereinen stimmen hier mehr als nachdenklich.
Im Zusammenhang mit Diskussionen und
Auslegungen wird auch empfohlen, ggf. die
Gesetzesbegründung mit heran zu ziehen
(BT-Drucksache 16/12427, 14 Seiten und
BT-Drs. 16/13028 Beschlussempfehlung
und Bericht des Rechtsausschusses vom
13.05.2009, 5 Seiten)
Alfred Oehlmann.
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Alfred.oehlmann@lwl.org

Dies und Das
Das LWL Berufskolleg – Fachschulen
Hamm geht als eigenverantwortliche
Schule neue Wege

Jugendhilfe aktuell: Frau Schumacher,
das LWL Berufskolleg verfolgt seit langem
mit seinem Elearning Konzept einen besonderen Weg, um Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Was haben Sie in diesem Zusammenhang bislang gemacht?
Schumacher: Richtig, wir gehen in Hamm
besondere Wege. So wird der Aufbaubildungsgang ‚Offene Ganztagsgrundschule’,
den es als Modellversuch seit insgesamt 5
Jahren am LWL Berufskolleg gibt, seit 2005
auch auf der Basis des Blended Elearning
angeboten.
Jugendhilfe aktuell: Was bedeutet Blended Elearning?
Schumacher: Damit ist der Wechsel von
Präsenzunterricht in Hamm und Lernen mit
Hilfe elektronischer Medien gemeint. Die
Studierenden bearbeiten Studienbriefe über
das Internet, kommunizieren in Foren und
über Mails.
Jugendhilfe aktuell: Doch damit offensichtlich nicht genug. Sie wollen dieses Angebot ausweiten. Ist das denn so einfach
möglich?
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Schumacher: Nein, das ist nicht beliebig
möglich. Schule und Unterricht verlaufen
selbstverständlich nach vorgegebenen
Richtlinien und Lehrplänen, an die jede
Schule gebunden ist, und Unterricht per Elearning ist darin nicht vorgesehen. Aber: Das
neue Schulgesetz, das seit 2005 in Kraft
ist, erlaubt den Schulen mit Hilfe einer sogenannten Experimentierklausel auch eigene
Wege zu gehen bzw. zu erproben.
Jugendhilfe aktuell: Wie geht das genau?
Schumacher: Schulen müssen ihre sogenannten Entwicklungsvorhaben zunächst
schriftlich differenziert beschreiben und begründen. In einem zweiten Schritt müssen
diese Vorhaben vor einer Schulentwicklungskonferenz vorgestellt werden. Die Mitglieder dieser Konferenzen sind zusammengesetzt aus Vertretern des Ministeriums, der
Bezirksregierung, der kommunalen Spitzenverbände (Gemeindebund, Städtetag) und
Schulleitungen der jeweiligen Schulform.
Jugendhilfe aktuell: Was haben Sie diesem Gremium vorgeschlagen?
Schumacher: Wir haben der Entwicklungskonferenz, zu der wir am 18.02. 2009 eingeladen waren, ein Modell vorgestellt, nach
dem die Selbstlernphasen innerhalb der
Fachschulen für Sozial- und Heilpädagogik
von 20 auf 40 Prozent erhöht werden. Der
Begründungszusammenhang für diese Zielsetzung war dabei folgender: Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen der beiden Ausbildungsgänge – insbesondere wenn sie wie
an unserer Schule berufsbegeleitend und
praxisorientiert angeboten werden – sind
häufig einer dreifachen Belastung ausgesetzt. Die Kombination von Beruf, Weiterbildung und privater Situation fordert auf allen
Ebenen ein hohes Maß an Flexibilität, um
den Ausbildungserfolg zu sichern. Dies gilt
insbesondere für berufstätige (allein-) erziehende Frauen, die die Weiterbildung absolvieren – am LWL Berufskolleg ca. 60 % der
Teilnehmenden. So wird den Studierenden
die Teilnahme an der Ausbildung zur Heilpädagogin/zum Heilpadgogen bzw. zur Erzieherin/zum Erzieher oftmals nur durch flexibilisierte Arbeitszeiten ermöglicht – durch das
Entgegenkommen der Einrichtungsträger
und der Kolleginnen und Kollegen.

Margret Schumacher, stellvertretende Schulleiterin des LWL-Berufskolleg Hamm

Ebenso tragen die Familienmitglieder –
durch veränderte Verantwortlichkeiten und
Zeitmanagementmodelle – ihren Teil dazu

101

Jugendhilfe

Dies und Das

aktuell

bei, dass eine Ausbildung absolviert werden kann. Im Umkehrschluss: Bei fehlender
Flexibilität von Trägern und Familie werden
Ausbildungsmöglichkeiten oft behindert
bzw. verhindert.
Die Struktur der Ausbildung selber könnte
durch Erweiterung der Selbstlernphasen
dazu beitragen, dass die vielen Anforderungen, die an die Teilnehmenden dieser Ausbildung gestellt werden, insbesondere zeitlich besser koordiniert und organisiert
werden können. Ein in dieser Form verändertes Angebot wäre auch ein Beitrag zur
Möglichkeit lebenslangen Lernens und – vor
dem Hintergrund der Zusammensetzung
der Zielgruppe – ein Beitrag zur beruflichen
Gleichstellung von Männern und Frauen.
Jugendhilfe aktuell: Können denn 40 %
Unterricht so einfach ersetzt werden?
Schumacher: Die bisherigen Erfahrungen,
die das LWL Berufskolleg mit dem Aufbaubildungsgang ‚Offene Ganztagsgrundschule
– Basis ‚Blended Elearning’ gemacht hat,
zeigen sehr deutlich, dass Elearning eine
erfolgreiche Möglichkeit darstellt, in intensiver Form berufliche Kompetenzen zu erwerben. Der Austausch zwischen Lehrenden
und Studierenden über die Bearbeitung von
Studienbriefen, die Möglichkeit über ein virtuelles Forum miteinander zu kommunizieren
führen zu Arbeitsergebnissen, die häufig
über denjenigen liegen, die durch Präsenzunterricht erzielt werden können. Die Intensität der Auseinandersetzung mit den jeweils
verschriftlichten Inhalten scheint bisweilen
höher zu sein. Dazu kommt, dass das Eingangsniveau und die Motivationslage der
Bewerberinnen und Bewerber für beide Bildungsgänge durchweg als überdurchschnittlich beschrieben werden können.
Diese Erkenntnis gewinnen wir aus den Bewerbungsunterlagen, insbesondere jedoch
aus den am LWL Berufskolleg obligatorisch
durchgeführten Vorstellungsgesprächen der
Interessierten. Wesentliche Beweggründe
vieler Interessierten, die bereits in Einrichtungen der Jugend- und Behindertehilfe tätig
sind, sind
• die Einsicht in die Notwendigkeit das
berufliche Handeln im Alltag durch erweiterte und vertiefte theoretische Erkenntnisse abzusichern,
• die Einsicht nur durch Qualifizierung den
eigenen Arbeitsplatz absichern zu können bzw. neue berufliche Perspektiven
erschließen zu können.
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Es ist daher zu erwarten, dass die Teilnehmerinnen sich sehr wohl eigenverantwortlich
– außerhalb von schulisch/unterrichtlich geprägten Lernsituationen – intensiv mit den
Inhalten des Bildungsgangs auseinandersetzen.
Jugendhilfe aktuell: Frau Schumacher,
Jugendhilfe aktuell wünscht Ihnen und Ihrer
Schule für die Umsetzung alle Gute, herzlichen Dank für das Gespräch.

Kriterien für gute Auslandspraktika
(uk) Auslandspraktika sind wichtige Stationen in der beruflichen Qualifizierung Studierender. Schwierig wird es bisweilen, aus der
Heimat heraus die Güte der Praktikumsangebote in der Ferne zu beurteilen. Dabei will
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der neu geschaffene „Qualitäts-Check Auslandspraktikum“ helfen, der auf der 3. Fachkonferenz zur internationalen Mobilität deutscher Studierender Mitte Mai vorgestellt
wurde. Die Konferenz stand unter dem
Motto „Go out! Studieren weltweit“ und
wurde ausgerichtet vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und dem
Deutschen Akademischen Austausch Dienst
(DAAD) in Kooperation mit der ICWE GmbH.
Der Qualitäts-Check für Auslandspraktika
wurde entwickelt von einer internationalen
Arbeitsgruppe, zu der auf deutscher Seite
unter anderem der DAAD und die bei der
Fachstelle für internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland angesiedelte Organisation „Eurodesk Deutschland“
gehörten. Das Beurteilungsinstrument soll
Praktikumssuchenden die Wahl erleichtern,
aber auch Anbietern und Vermittlungsorganisationen Hinweise geben, wie sie ihre
Dienstleistungen verbessern könnten.

Folge um internationale Workcamps. In jeder
Folge gibt es zudem ein Porträt eines EULandes. Folge 2 behandelte Luxemburg,
Folge 3 Österreich.
Alle Beiträge von Eurodesk können separat
in deutscher oder englischer Sprache angeschaut werden. Dazu dient der Menüpunkt
„Videobox“ auf der Eurodesk-Internetseite.
Für dieses Jahr sind noch zwei weitere Folgen von Eurodesk geplant.

Regina Schmieg,
Eurodesk Deutschland,
c/o Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland,
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn
Tel.: 0228 9506-239
E-Mail: schmieg@ijab.de
Internet: www.eurodesk.de

Den kompletten Kriterienkatalog für den
„Qualitäts-Check Auslandspraktikum“ finden
Sie auf der Internetseite www.wege-ins-ausland.org.
IJAB e. V.,
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn
Tel.: 0228 9506-250
Fax: 0228 9506-199
E-Mail: info@ijab.de
Internet: http://www.ijab.de

Online-Videos für junge Leute zu
Mobilität und Europa
(uk) Die Europawahl hat beim Online-Videomagazin „Eurodesk“ in den jüngsten zwei
Ausgaben großen Raum eingenommen. Eurodesk ist ein Magazin für europäische Themen, das sich an Jugendliche richtet und
sich vor allem mit Europapolitik und Fragen
von Arbeits- und Bildungsmobilität befasst.
In Deutschland wird es betreut von der
Fachstelle für internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland (IJAB).
Vor der Europawahl erschien die zweite Eurodesk-Folge mit dem Themenschwerpunkt
Europawahl. Die derzeit aktuelle, dritte Folge
wertet den Videowettbewerb aus, der zur
Europawahl ausgeschrieben worden war.
Im Themenbereich Mobilität geht es in der
zweiten Folge des Online-Magazins um AuPair-Jobs im Ausland und in der dritten
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Impressum
Jugendhilfe–aktuell Nr. 2/2010
Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeitschrift des LWL-Landesjugendamtes
Westfalen. Sie beleuchtet in den
Schwerpunktbeiträgen Themen der
Jugendhilfe von verschiedenen Seiten
und bietet daneben aktuelle und vielseitige Informationen rund um die öffentliche und freie Jugendhilfe in Westfalen-Lippe und darüber hinaus.
Die Redaktion der Jugendhilfe-aktuell
bittet auf diesem Weg alle Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe,
Fachschulen, (Fach-)Hochschulen
etc., aktuelle Mitteilungen und Berichte
zur Veröffentlichung zu übersenden.
Senden Sie uns Ihre Beiträge bitte per
E-Mail an: jugendhilfe-aktuell@lwl.org.
Nichtabdruck und Kürzungen behalten
wir uns ohne Angaben von Gründen
vor. Fortbildungsträger bitten wir um
Verständnis, wenn wir auf umfangreiche Fortbildungshinweise grundsätzlich verzichten und Veranstaltungstipps lediglich tabellarisch aufgreifen. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung des Herausgebers wieder.
Die Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet als PDF-Magazin heruntergeladen oder als Newsletter abonniert
werden. Die Abonnenten erhalten eine
Mail, wenn eine neue Ausgabe der
Fachzeitschrift im Internet steht. Melden Sie sich an unter: www.lwl-landesjugendamt.de. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Verteiler der
gedruckten Exemplare von Jugendhilfe-aktuell nur begrenzt ist.
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Jugendhilfe-aktuell erscheint drei Mal
jährlich. Die nächste Ausgabe von Jugendhilfe-aktuell erscheint Frühjahr
2010. Redaktionsschluss ist voraussichtlich Mitte Dezember 2009.
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