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LWL-Jugendhilfefortbildungen
Veranstaltungen des LWL-Landesjugendamtes Westfalen, des LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho,
des LWL-Berufskolleg Hamm und der LWL-Koordinationsstelle Sucht von April bis Anfang Mai im Überblick. Details zu allen Fortbildungen unter:
> www.lwl.org/fortbildung
Strukturierte Traumaintervention (STI)
Ein Seminar mit Dorothea Weinberg
09.04.-10.04.15 in Vlotho

Regionaler Arbeitskreis für Jugendhilfeplanungsfachkräfte West
21.04.15

Pädagogischer Umgang mit traumatisierten
Kleinkindern – Seminartag für Erzieher/innen
und Pflegeeltern
11.04.15 in Vlotho

Inklusion - Elemente einer
gemeinschaftlichen Konzeption
21.04.-22.04.15 in Schwerte

Kinder zwischen Grenzen und Beteiligung
Partizipation und Orientierung in der Kita
13.04.-14.04.15 in Vlotho
Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung – Information, Beratung,
Mediation - Fokus Eltern
13.04.-15.04.15 in Haltern
Soziale Kompetenz fördern
Einführungs-Modul des Zertifikatskurses
Erlebnispädagogik
13.04.-15.04.15 in Vlotho
Systemische Gesprächsführung den Blick erweitern
16.04.15 in Hamm
Fachtagung: Navi 6.0 - Kooperation des ASD/
KSD mit anderen Regelsystemen
ASD-Tagung NRW
16.04.15 in Köln

Auf dem Weg zu seiner abgestimmten Kinder- und Jugendpolitik

Grundlageninformationen
für neue Jugendhilfeausschussmitglieder
In Form eines eigenständigen Internetauftrittes (http://jha.lwl.org) sowie einer dort kostenfrei herunterzuladenden PDF-Broschüre mit identischen Inhalten haben eine Vielzahl von Expertinnen und Experten des
LWL-Landesjugendamtes eine Grundlageninformation zusammengestellt, die sich an neue und erfahrene
Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen richtet.
Die Materialsammlung soll dazu beitragen, in aktuelle, für den Ausschuss relevante Themen, Herausforderungen und Fragestellungen einzuführen und einen ersten Einblick in das entsprechende Thema zu ermöglichen. Dabei wird immer im Blick behalten, welche Bedeutung das Thema für die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss hat. Jeder Beitrag verweist am Schluss auf weiterführende Literatur oder Internetlinks zum
behandelten Thema sowie auf die zuständigen Ansprechpersonen im LWL-Landesjugendamt Westfalen.
Themen der 130 Seiten starken PDF-Datei sind: Der JHA als Zentrum der Jugendpolitik vor Ort, Jugendhilfeplanung als Steuerungsinstrumen, Qualitätsentwicklung in der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe,
Pflichtaufgabe Kinder- und Jugendförderung, Übergang Schule – Beruf, Kinder- und Jugendbeteiligung,
Frühe Hilfen u.v.m.
> http://jha.lwl.org

Bogenschießen - Volltreffer für Jugendhilfe
und Schule – Methoden-Modul des Zertifikatskurses Erlebnispädagogik
16.04.-17.04.15 in Vlotho
Kind und Konzentration – Konzentrationsförderung in Kindergarten und Grundschule
16.04.15 in Hamm
Aktuelle Rechtsfragen
in der Kindertagespflege
20.04.15 in Münster
Der Fantasie Flügel verleihen
Einfach erzählen mit Kindern
20.04.-21.04.15 in Vlotho
Zertifikatskurs: Kinderschutzfachkraft
in Kindertageseinrichtungen:
erkennen - beurteilen - handeln
20.04.-21.04.15 in Vlotho
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin
20.04.15 in Schwerte
Arbeitsbelastung und Personalentwicklung
- Eine Herausforderung für Leitungskräfte
im ASD/KSD – Modul 1 der Seminarreihe:
Personalentwicklung im ASD
20.04.-21.04.15 in Münster
Spiele zur Wahrnehmungsförderung
(auch für Integrationseinrichtungen)
20.04.-21.04.15 in Hamm

Fachtagung: Schulsozialarbeit koordinieren
21.04.15
Personalentwicklung im ASD - kollegialer
Austausch und fachliche Beratung
22.04.15 in Münster
Regionaler Arbeitskreis für
Jugendhilfeplanungsfachkräfte Süd
22.04.15
Professioneller Dialog mit Klienten und
Kunden – Dialogkompetenz als wesentlicher
Faktor für positive Wirkungen im Hilfeprozess
22.04.15 in Vlotho
Seminarreihe: Ausgewählte Themen der
Jugendhilfe im Strafverfahren
Dreiteiliger Qualifizierungskurs Fachkräfte der
Jugendhilfe im Strafverfahren
22.04.-24.04.15 in Remagen-Rolandseck
Regionaler Arbeitskreis für Jugendhilfeplanungsfachkräfte Ost
23.04.15
Zeit für Bildung – Anlässe zum Staunen,
Forschen und Lernen in der Kita
23.04.-24.04.15 in Vlotho
Literacy - Der Erzählkoffer
23.04.15 in Hamm
Seminarreihe: Jugendliche stärken
Fortbildung zum Berater / zur Beraterin für
den „Kompetenznachweis Kultur“ (KNK, BKJ)
24.04.-25.04.15 in Vlotho
Das Außengelände - Garten- , Lebens- und
Spielraum
24.04.15 in Münster
Erfahrungen mit Gewalt und Traumatisierung
bei Kindern und Jugendlichen
27.04.15 in Vlotho
Fachtagung: Fachtag Adoption
Juristische, psychologische und individuelle
Aspekte der Herkunftssuche
27.04.15 in Münster
Kindeswohlgefährdung
Der Schutzauftrag der Erzieherin
27.04.-28.04.15 in Münster
Literaturpädagogische Arbeit als Chance
für eine lebendige Erziehungspartnerschaft
mit Eltern
27.04.-28.04.15 in Vlotho

Sucht im Kontext Jugendhilfe
- professionelle Haltung und Handlungsstrategien aus systemischer Perspektive
27.04.-29.04.15 in Vlotho
Zertifikatskurs: Systemisches Arbeiten in der
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zertifikatskurs in Kooperation mit dem LWLHeilpädagogisches Kinderheim Hamm
27.04.-29.04.15 in Vlotho
Lösungen (er-)finden - mit Freiwilligen
Lösungsorientierte Beratung in Freiwilligendiensten
28.04.-30.04.15 in Vlotho
Fachtagung Juleica - Neue Pfade auf bewährten Wegen – Stand der Dinge und Methodenvorstellung
28.04.15 in Vlotho
Verhaltensauffällig? Verhaltenskreativ?
29.04.-30.04.15 in Hamm
‚Stärken haben ist nicht schwer, sie zu sehen
dagegen sehr!‘ – Psychomotorik stärkt die
Stärken der Kinder
30.04.15 in Hamm
Stomp! Percussion mit Sachen
und Trommeln, die krachen
01.05.-03.05.15 in Vlotho
Kanu fahren mit Kindern und Jugendlichen
Methoden-Modul des Zertifikatskurses Erlebnispädagogik
04.05.-08.05.15
Edukinestetik - Brain Gym I – Bewegung ist
das Tor zum Lernen
04.05.-06.05.15 in Hamm
Fachtagung: Tiere als therapeutische und
pädagogische Helfer
04.05.-05.05.15 in Vlotho
Federleichte Bildungsdokumentationen in
Kindertagesstätten – Beobachtung und Dokumentation pädagogisch nutzen
05.05.-06.05.15 in Vlotho
Sprache im Spiel – Psychomotorische Sprachförderung von Anfang an
05.05.-06.05.15 in Hachen
Basale Stimulation – neue Wege in der Entwicklungsförderung
05.05.-07.05.15 in Hamm
Seminarreihe: Kreative Impulse in Beratung
und Coaching / Mit Neugier und frischem
Blick ins eigene Praxisfeld – Zweiteilige Seminarreihe speziell für Fachkräfte, die in dem
Bereich „Beratung und Coaching“ arbeiten.
06.05.-07.05.15 in Vlotho
Lösungsorientiertes Arbeiten mit sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen – Aufbaukurs
06.05.-08.05.15 in Vlotho
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Vorwort

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Kinder- und Jugendwelten sind heute zunehmend immer mehr auch Medienwelten. Dies
bringt Chancen mit sich, birgt zugleich aber
auch Risiken. Die LWL-Koordinationsstelle Sucht
bewegt sich seit einiger Zeit in diesem Spannungsfeld mit unterschiedlichen Angeboten
und Projekten. Im aktuellen EU-Projekt „Click
for support“ (S. 18) werden webbasierte Interventionen zusammengetragen
und von Jugendlichen bewertet, die jungen Menschen einen lebensweltnahen Zugang zur Suchtprävention bzw. -hilfe ermöglichen. In diesem Fall stellt
das mobile Internet einen ergänzenden Zugang zu Hilfeangeboten dar. Mit
einem Arbeitskreis und spezifischen Fortbildungsangeboten zur „exzessiven
Mediennutzung“ werden aber auch Angebote zur Qualifizierung gemacht,
damit Fachkräfte kompetent der anderen Seite der Medaille, der Probleme
verursachenden Nutzung, begegnen können.
Allein dieser kurze Ausschnitt macht den Spagat deutlich, den heute nicht
nur junge Menschen zu bewältigen haben. Wie können Herausforderungen
im „echten“ Leben in Einklang gebracht werden mit den vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Medienwelten, ohne uns darin zu verlieren. Interviews mit Mitarbeitern der LWL-Medienambulanz in Bochum und der LfMInitiative klicksafe geben zu Beginn Hinweise darauf was möglicherweise zu
dieser „OnLife-Balance“ beitragen kann.
Die ausgewählten Beiträge geben Ihnen außerdem einen Einblick in Präventions-, Beratungs- und Behandlungsangebote zur exzessiven Mediennutzung.
So vermittelt z.B. die Vorstellung des Projektes „Spielfieber“ einen Eindruck,
wie ein Computerspiel selbst zur Prävention von Glücksspielsucht eingesetzt
werden kann. Die Zahl der Kinder- und Jugendlichen in NRW, die an Glücksspielen mit Geldeinsatz teilnehmen steigt und weist auf den Bedarf für diese
auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Herangehensweise hin. Die immer
engere Verzahnung von Glücksspielelementen in Computerspielen hat auch
Auswirkungen auf die mögliche Entwicklung einer Abhängigkeit. In der 2015
angebotenen Fortbildung „Beratung bei exzessiver verhaltensauffälliger Mediennutzung“ wird auch dieser Aspekt thematisiert.
Ich wünsche Ihnen viel Freude aber auch Nachdenklichkeit beim Lesen und
etliche gute Hinweise für Ihre Arbeit.

Hans Meyer
Landesrat
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Martin Müsgens kennt die Chancen und Risiken von Mediennutzung (Foto: LfM)

„Begleitende Medienerziehung und klare
Absprachen sind das A und O.“
Als Referent für die Initiative „klicksafe“ der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) weiß Martin Müsgens
wie Kinder und Jugendliche Medien nutzen. Er kennt die Gründe für Medienabhängigkeit und benennt im
Interview mit Jugendhilfe-aktuell gelingende Präventionsansätze.
Herr Müsgens, worum geht es bei der Initiative „klicksafe“?
Als Partner im deutschen Safer Internet Centre ist
es seit 2004 eine wichtige Aufgabe von klicksafe,
die Öffentlichkeit für das Thema Internetsicherheit
zu sensibilisieren und die Medienkompetenz in
Deutschland zu fördern. Hinter der von der EU kofinanzierten Initiative stehen die beiden Landesmedienanstalten aus Rheinland-Pfalz und NordrheinWestfalen. Unter dem Motto „Mehr Sicherheit
im Internet durch Medienkompetenz“ möchten
wir Eltern, Pädagogen, Kinder und Jugendliche
informieren. Dazu entwickeln wir allgemeinverständliche Flyer und Broschüren über Themen wie
Internet- und Computerspielabhängigkeit, Da-

tenschutz, Cybermobbing oder Computerspiele.
Außerdem gehen wir auch mit bewusst provokanten Kampagnen an die Öffentlichkeit und wollen
die öffentliche Diskussion und Aufmerksamkeit
für das Thema „Sicherheit im Internet“ zusätzlich
verstärken.
Welche Bedeutung hat das Thema Medienabhängigkeit in der Arbeit von „klicksafe“?
Auf Elternabenden und anderen Veranstaltungen
zeigt sich immer wieder, wie groß die Unsicherheiten bei Eltern in diesem Bereich sind. Vor allem
durch die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte
ist es für Eltern noch einmal schwieriger geworden, den Stellenwert von Medien und Nutzungs-
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zeiten ihrer Kinder im Blick zu behalten. Typische
und regelmäßig aufkommende Fragen machen
dies deutlich: Wie viele Freiheiten sollte ich meinem Kind bei der Mediennutzung einräumen?
Wie lange sollten Kinder und Jugendliche vor dem
Bildschirm sitzen? Ab wann ist die vor dem Bildschirm zugebrachte Zeit problematisch? Ist mein
Kind handysüchtig?
Haben Sie denn Patentrezepte auf diese Fragen?

on, Vernetzung und Beziehungspflege dienen. Beispiele wie WhatsApp, Instagram, Facebook oder
Snapchat kann man hier benennen. Hier kann
man wichtiges Identitätsmanagement betreiben,
sich über aktuelle Trends oder seinen Lieblingsstar
informieren. In der über den Bildschirm gefilterten Kommunikation können sie leichter mit dem
jeweils anderen Geschlecht in Kontakt treten. Aber
auch Spiele-Apps werden zur Überbrückung von
Leerzeiten gerne genutzt, sind Gesprächsthema
auf dem Schulhof und man versucht gegenseitig
den Highscore zu knacken. Computer-, Browseroder Konsolenspiele faszinieren durch ihre zunehmend realistische Präsentation und ihre Interaktivität. Zudem können sie Erfolgserlebnisse generieren
oder auch der Gefühlsregulation dienen.

Nein, die einfache Standardlösung gibt es nicht.
Als klicksafe betonen wir immer, dass die jeweilige Familiensituation und der Entwicklungsstand
des Kindes berücksichtigt werden müssen und
es keine allgemeingültigen Antworten geben
Welche Kompetenzen müssen junge Menkann. Zudem greift es zu kurz, eine Abhängigkeit
schen entwickeln, damit aus der Faszination
ausschließlich über die Nutzungszeit festzumakeine Abhängigkeit wird?
chen. Vielmehr gilt es, sich die
dahinterliegenden Motive und
„Social Media ist wichtig für
Damit Internet und Bildschirmdie Gesamtsituation des Kindes
das Identitätsmanagement
spiele im Leben von Kindern und
anzuschauen. Entsprechend
von Heranwachsenden.“
Jugendlichen keine zu große
hohe Bedeutung haben das
Martin Müsgens
Bedeutung einnehmen, sollten
Thema „Medienabhängigkeit“
junge Menschen von Beginn an darin unterstützt
und damit verknüpfte Bereiche für klicksafe – hier
werden, Gefühle wie Ohnmacht, Wut oder Enttäuvor allem im Sinne der Vorbeugung.
schung auch ohne Medien zu regulieren. Unabhängig von bestimmten Kompetenzen sind ErWieso üben das Internet, das Smartphone
folgserlebnisse und soziale Beziehungen außerhalb
oder Spielkonsolen eine so große Faszination
von digitalen Welten essentiell.
auf junge Menschen aus?
Vor allem das Handy ist wichtiges Statussymbol
und für Austausch und Vernetzung in der Gleichaltrigengruppe in vielen Fällen unabdingbar. Wer
kein Smartphone hat, ist schnell von wichtigen
Informationen abgeschnitten. Zudem zeigt sich,
dass Handynutzer in den letzten Jahren immer
jünger werden. Das mobile Internet und damit
verbunden zahlreiche neue Nutzungsmöglichkeiten haben die Faszination noch verstärkt. So stehen Internet und weitere Dienste nicht mehr nur
zu Hause zur Verfügung, sondern sind jederzeit
und ortsunabhängig nutzbar.
Wie wird das Smartphone dann genutzt?
Besonders angesagt bei jungen Menschen sind
Apps und Internetangebote, die der Kommunikati-

In welcher Lebensphase sind Jugendliche denn
besonders gefährdet, eine Abhängigkeit zu
entwickeln?
Nach der repräsentativen LfM-Studie „Kompetenzerwerb, exzessive Nutzung und Abhängigkeitsverhalten“ ist man besonders in Lebensphasen
gefährdet, die wenig andere zeitliche Vorgaben
aufweisen. Vor allem im Wechsel von Schule zu
Ausbildung oder in ein Studium. Ganz generell geht von Medien eine hohe Faszination aus.
Gerade Bildschirmspiele können zu regelrechten
Flow-Erlebnissen führen, die Raum- und Zeitempfinden stark beeinflussen. Auch Spiele, die kein
fest definiertes Spielende haben, durch die Struktur des „Hochlevelns“ eine starke Avatarbindung
aufbauen und in Abwesenheit weiter laufen,
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können diese Faszination noch verstärken. Dies gilt
keinesfalls nur für Kinder und Jugendliche; auch
Erwachsene können vor dem Bildschirm leicht die
Zeit vergessen.
Diese starke Bindung wird von der Spieleindustrie geschickt genutzt. Wie kommt man da
als junger Mensch wieder raus?
Das Ausbilden einer entsprechenden Selbstregulation ist für Kinder und Jugendliche allein kaum
zu bewältigen. Dies unterstreicht die Bedeutung,
Kinder Schritt für Schritt in die Medienwelt zu
entlassen und entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Wenn man sich mit jungen Menschen
darüber austauscht, warum von Internet und Bildschirmspielen eine große Faszination ausgeht und
welche vielleicht unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse diese ersatzweise befriedigen können, fällt
es leichter, das eigene Medienverhalten kritisch im
Blick zu behalten. Dies gilt für Eltern und Kinder
gleichermaßen.
Spielen die Eltern in diesem Zusammenhang
eine Rolle?
Eltern haben bei der Medienerziehung und Vorbeugung von Internet- oder Medienabhängigkeit
eine zentrale Rolle und eine wichtige Vorbildfunktion. Über eine begleitende und interessierte
Medienerziehung kann wichtige Präventionsarbeit
betrieben werden. Wichtig ist, von Beginn an klare
Regeln für die Mediennutzung in der Familie zu
vereinbaren und klare Konsequenzen für Regelverstöße festzulegen. Werden Medien in der Familie
zur Belohnung und Bestrafung eingesetzt, droht
die Gefahr, dass diese einen zu großen Stellenwert
erhalten. Neben einer entsprechenden Prävention
hat auch die Früherkennung eine große Bedeutung. Denn je früher bei der Ausbildung einer
möglichen Abhängigkeit interveniert wird, desto
besser. Hierzu sollten Eltern mögliche Warnzeichen
kennen, ohne Internet
oder Bildschirmspiele
gänzlich zu verteufeln.
Denn obwohl bestimmte
Spielmechanismen, Be-

lohnungsstrukturen und soziale Funktionen eine
Abhängigkeit vergrößern können, wird eine problematische Computerspielnutzung nicht durch ein
konkretes Spiel oder Spielgenre allein verursacht.
Wie die bereits erwähnte LfM-Studie ermittelte,
wirken hierbei vielmehr Merkmale von Spieler,
Spiel und Spielkontext zusammen. Zudem kann
es immer einmal Phasen geben, in denen Internet
oder Bildschirmspiele verstärkt genutzt werden.
Zum Beispiel wenn ein neues Spiel angeschafft
wurde. Auch dies sollte Eltern klar sein. Wichtig
ist, dass sich Kinder auch außerhalb von Internet,
Computer- und Konsolenspielen entfalten können,
Interessen ausbilden und das Gefühl bekommen,
etwas bewirken zu können.
Was sind die größten Chancen die sich für Kinder und Jugendliche aus einer kompetenten
Mediennutzung ergeben?
Ein kompetenter Umgang mit Medien ist eine
Grundvoraussetzung für die Meinungsbildung,
Mitwirkung und den beruflichen Werdegang.
Hierdurch wird Medienkompetenz zu einer wichtigen Schlüsselkompetenz. Diese vierte Kulturtechnik öffnet für Kinder und Jugendliche viele Türen.
Hierbei geht es nicht nur um Kompetenzen zur
Bedienung der Geräte. Mindestens ebenso wichtig
und vielfach komplexer sind kritisch-analytische
Kompetenzen zur Bewertung von Inhalten und
Meinungen, um aus dem digitalen Überangebot
an Informationen Wichtiges von Unwichtigem zu
trennen. Beide Kompetenzarten können sich nur
durch einen angeleiteten Umgang mit Medien
entwickeln. Zudem hat das Internet als Informationsquelle viele Vorteile: Kaum ein Medium ist
aktueller und ermöglicht den leichten Zugriff auf
internationale Informationen rund um die Uhr.
Auch die kreativen Möglichkeiten „neuer“ Medien
in schulischen und außerschulischen Projekten mit
Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Selbst
produzierte Handy-Clips, Bildbearbeitung, QRCode-Rallyes sind beispielsweise eine gute Möglichkeit und Chance, das kreative Potential von
jungen Menschen zu nutzen und zu entwickeln.
> www.lfm-nrw.de
> www.klicksafe.de

Die LfM und klicksafe stellen eine Vielzahl an Materialien für Eltern (z.B. „Internet
ABC“,„Mediennutzungsvertrag“) und Referenten in der medienpädagogischen Elternarbeit
zur Verfügung (z.B. „Elternabende Computerspiele“). Download unter www.klicksafe.de/
elternarbeit. In NRW Materialien kostenlos unter www.klicksafe.de/materialien bestellen.
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LWL-Medienambulanz für Menschen mit Internet- und Computerspielabhängigkeit

„Fachambulanzen, wie die
unsere, gibt es nur wenige.“
Interview mit Bert te Wildt
LWL-Medienambulanz der Universität für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Bochum“
Herr te Wildt, Sie leiten die LWL-Medienambulanz für Menschen mit Internet- und Computerspielabhängigkeit in Bochum. Mit welchen
Fragen suchen junge Erwachsene Ihr Angebot
auf?
Die meisten wollen erst einmal für sich herausfinden, ob sie überhaupt im engeren Sinne an einer
Abhängigkeit leiden. Bei vielen bewahrheitet sich
dies und dann steht natürlich die Frage im Raum,
was sie dagegen tun können. Bedauerlicherweise
kommen viele der jungen Betroffenen nur, weil es
Eltern, Lehrer, Ausbilder oder die Arbeitsämter von
ihnen erwarten.
Was bedeutet Internet- und Computerspielabhängigkeit konkret?
Es ist erstaunlich, wie sehr das Krankheitsbild der
Sucht nach Alkohol oder anderen Substanzen
gleicht. Zu einem typischen Suchtverhalten gehört,
dass sich die im Netz verbrachten Zeiten immer
weiter ausdehnen, dass die Betroffenen ihren
Internetkonsum nicht mehr kontrollieren können
und dass sie ängstlich, depressiv oder aggressiv
werden, wenn sie in einen Entzug kommen. Um
eine Diagnose stellen zu können, müssen zusätzlich negative Folgen aufgetreten sein. Dies betrifft
bei jungen Menschen vor allem den Bereich der
Leistungen in Schule, Ausbildung und Studium, die
Vernachlässigung von Freundschaften und manchmal sogar der eigenen körperlichen Bedürfnisse.
Sind bestimmte Gruppen besonders gefährdet?
Die Internetabhängigkeit betrifft besonders Jungen und junge Männer, die zu depressiven Verstimmungen und sozialen Ängsten neigen. Sie
ziehen sich häufiger als andere in die virtuelle Welt

zurück, wo sie sich in Online-Spielen als selbstwirksam und anerkannt erleben, während die
zwischenmenschlichen Kontakte und ausbildungsmäßigen Erfolge in der realen Welt immer weniger
werden. Auf diese Weise kann ein Teufelskreis der
Sucht entstehen.
Wie kann ein junger Mensch erkennen, dass er
möglicherweise betroffen ist?
Nicht selten fallen die Betroffenen durch ihr
Suchtverhalten erst relativ spät auf, weil sie dies
oftmals aktiv verbergen. Häufiges Zuspätkommen
und Fehlzeiten in Schule, Ausbildung, Studium
und Beruf, weil man wieder die ganze Nacht im
Internet verbracht hat, sind typische Alarmzeichen,
aber auch wenn jemand das Interesse an OfflineFreunden und Freizeitaktivitäten verliert.
Welche hilfreichen Beratungs- und Behandlungsangebote gibt es für Betroffene und
deren Angehörige?
Suchtberatungsstellen sind oft die ersten Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige.
Fachambulanzen wie die Medienambulanz in
unserer Klinik sind nach wie vor dünn gesät. Auf
der Seite des von mir mitbegründeten Fachverband
Medienabhängigkeit findet sich eine Übersicht mit
allen Anbietern, fachspezifischer Hilfeleistungen
für Internet- und Computerspielabhängige. Die
Behandlung selbst erfolgt vor allem psychotherapeutisch in ambulanten Gruppen,
wobei es auch stationäre Behandlungsangebote gibt. Angehörige
können Hilfe in Selbsthilfegruppen finden. Manchmal kann eine
systemische Erziehungs- und
Familienberatung hilfreich sein.

> www.fv-medienabhaengigkeit.de
> www.lwl-uk-bochum.de
Bert te Wildt ist Autor des Buches „Digital Junkies“, dass im März 2015 erscheinen wird,
ISBN: 978-3-426-27656-3, Hardcover, Droemer HC, 19,99 EUR
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Die Postkarte von Auxilium ReLoaded

„auxilium/ReLoaded - Ein Weg zurück in
die reale Welt.“
von Ralf Wilczek
Das „Auxilium ReLoaded“ in Dortmund ist eine stationäre Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene mit einem schädlichen Medienkonsum, der im Alltag erhebliche Störungen verursacht hat und den
man alleine nicht mehr in den Griff bekommt. Mit der spezialisierten Jugendhilfeeinrichtung in Westfalen-Lippe besteht ein bislang bundesweit einzigartiges Angebot seiner Art zur Verfügung.
Vor nunmehr 6 Jahren konnten wir die ersten
Auffälligkeiten von Bewohnern unserer stationären
Jugendhilfeangebote im Auxilium Therapeutisches
Wohnen und Portum Capere beobachten, die auf
einen unkritischen Umgang mit Online-Spielen
und dem Internet hinwiesen. Es zeichnete sich sehr
schnell ab, dass hier zumindest ein schädlicher
Gebrauch dieses Mediums vorlag. In den folgenden zwei Jahren setzten wir uns fachlich mit dem
Phänomen auseinander und kamen zu dem Ergebnis, dass wir diese Klientel nicht in die bestehenden

Behandlungsangebote werden integrieren können.
Im Jahre 2010 fassten wir den Entschluss, ein
neues Angebot für mediengefährdete Jugendliche
und junge Erwachsene im Rahmen der Jugendhilfe
zu entwickeln. Die Realisierung unseres Vorhabens
startete im Jahr 2011 mit der Einstellung von Frau
Teske, die als ausgewiesene Expertin die Aufbauphase und Konzeptentwicklung für die Einrichtung
maßgeblich verantwortet hat. Eine kleine Bremse
in der Projektrealisierung erfuhren wir bei der Immobiliensuche, die sich äußerst schwierig gestalte-
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Spezialisierte Einrichtung für mediensüchtige Jugendliche

te und drei Jahre beanspruchte. Aber dies alles ist
jetzt Geschichte. Die Immobilie ist gefunden, das
Konzept geschrieben und die Einrichtung öffnete
im Oktober 2014 ihre Türen. Konzipiert ist dieses
Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene im
Alter von 14 bis 25 Jahren, die einen riskanten bis
abhängigen Medienkonsum aufweisen. Wir gehen
weiter davon aus, dass die Bewohner aufgrund
ihrer spezifischen Störungen besondere Anforderungen an die Behandlung im Auxilium ReLoaded
stellen. Ein exzessiver/abhängiger Medienkonsum
geht in der Regel mit einem Rückzug aus der
realen Lebenswelt einher. Der betroffene Jugendliche oder junge Erwachsene lebt zumeist sehr
isoliert und verfügt kaum noch über reale soziale
Kontakte. Auch die berufliche/schulische Laufbahn
wird zugunsten des Medienkonsums deutlich
vernachlässigt oder sogar völlig aufgegeben. Dies
hat Auswirkungen auf die Anforderung an unsere
Mitarbeiter, die wir orientiert an den konkreten
Bedürfnisse der Bewohner regelmäßig schulen und
zum anderen an das Raumkonzept, das den Anforderungen entsprechend erweitert wurde. In dem
koedukativ geführten Angebot des Auxilium ReLoaded können insgesamt 14 Jugendliche und junge Erwachsene in 2 Gruppen zu 7 Plätzen leben.
Das gesamte Betreuungskonzept des Auxilium ReLoaded bezieht sich auf die Wiederherstellung des
psychischen und physischen Gesundheitszustandes
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die
spezifischen Ziele der Hilfe werden mit dem Kostenträger im Rahmen der Hilfeplanung individuell
festgeschrieben und regelmäßig überprüft. Daher
ist die folgende Aufzählung abschließend und gibt
einen Überblick über die möglichen Betreuungsund Maßnahmenziele.

• die Verbesserung der körperlichen Fitness und
des allgemeinen psychischen Gesundheitszustandes
• der Aufbau und die Stabilisierung sozialer
Kompetenzen
• die Entwicklung tragfähiger Beziehungen
• die Entwicklung von Selbstwirksamkeit
• die Befähigung zur Selbstständigkeit der Haushaltsführung

Ausgeschlossen von der Aufnahme sind Jugendliche oder junge Erwachsene, bei denen der pathologische Medienkonsum auf pornografische
Inhalte ausgerichtet ist.
Auf dem Gebiet der Behandlung medienabhängiger Jugendlicher und junger Erwachsener sind die
Erfahrungen noch sehr gering und die Forschung
befindet sich erst in den Anfängen. Spezifische
Evaluationen sind ebenfalls noch nicht vorhanden und müssen von uns Entwickelt werden. Auf
diese Herausforderungen, die wir mit dem bislang
einzigartigen Angebot eingehen, freuen wir uns.
Wohl wissend, dass wir Vieles selbst entwickeln
müssen, wir Fehler machen werden, es sicherlich
auch den ein oder anderen Rückschritt geben
kann, doch die Begeisterung etwas Neues zu entwickeln, Pionierarbeit zu leisten, ist in diesem noch
jungen Team deutlich zu spüren und macht uns
zuversichtlich, hier ein Angebot zu implementieren, das für diese mediengefährdeten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ein Schritt zurück in die
reale Welt sein kann.
> www.auxilium-ReLoaded.de
> www.malteser-jufam.de

Zu den generellen Zielen des Hilfsangebotes im
Auxilium ReLoaded zählen:
• die Reintegration in die reale Lebenswelt
• der Erwerb von Medienkompetenz und die
Stabilisierung einer gesunden Mediennutzung
• die weitgehende Behebung bzw. der Ausgleich
von körperlichen und seelischen Störungen
• die Entwicklung alternativer Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung
Ralf Wilczek ist Leiter der Malteser
Jugend- und Familienhilfe NRW
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„Die Mediennutzung nicht mehr
im Griff."“
Das Konzept von INTERFACE Hamm
von Maren Kerber und Annette Riedesel

Die Jugend(Sucht)Beratung Hamm bietet mit dem
Projekt "InterFace" eine Anlaufstelle für junge
Menschen mit exzessivem Medienkonsum.
Das Beratungs-, und Informationsangebot von
InterFace richtet sich in erster Linie an Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre,
die den Eindruck haben, ihre Mediennutzung nicht
mehr im Griff zu haben. Häufig sind es insbesondere Eltern, die zuerst Rat suchen, bevor es zu einem
Beratungsgespräch mit Kindern und Jugendlichen
kommt.

Online-Zeit durch. Das auffälligste Ergebnis war,
dass 15% der Schüler ihren eigenen Konsum selbst
als "problematisch" einschätzten. Somit war der
Bedarf, sich dem Thema Mediennutzung anzunehmen sehr deutlich und eine Konzeptionierung
begann.
Das Projekt "InterFace" der Jugend(Sucht)Beratung Hamm wird bis zum Frühjahr 2016 durch die
Aktion Mensch gefördert. Träger der Jugend(Sucht)
Beratung ist der Arbeitskreis für Jugendhilfe e.V..

Jugendliche
Langfristiges Ziel der Beratung ist, mit den Beteiligten einen eigenverantwortlichen Medienumgang
zu finden, der mit der persönlichen Lebensführung,
familiären Einbindungen, schulischen oder beruflichen Anforderungen sowie der sonstigen Freizeitgestaltung im Einklang steht.
Des Weiteren werden, im Sinne der Prävention,
über Vorträge, Informationsveranstaltungen und
Schulungen Multiplikatoren, die mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten,
weitergebildet, fit gemacht, für das Thema sensibilisiert und vernetzt.

Warum ein Projekt zu exzessivem Medienkonsum?
Bereits 2008 fiel in der Beratungsstelle auf, dass
vermehrt Anfragen zu dem Thema an die BeraterInnen herangetragen wurden. Zeitgleich gab es
massenmediale Berichterstattungen zu Themen wie
"Computerspielsucht" oder "Internetabhängigkeit". 2012 führten Mitarbeiter der Jugend(Sucht)
Beratung in Hamm eine Umfrage mit ca. 600
Schülern der Jahrgangstufen 6 bis 10 zu deren
subjektiven Problemeinschätzung bezüglich ihrer

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen
durch das Projekt in Beratungs- oder Gruppenangeboten erreicht werden. Im Mittelpunkt steht die
Reflektion der eigenen Mediennutzung.
Orientiert an einem modernen Präventionsverständnis setzt "InterFace" auf verschiedenen
Ebenen an:
Zunächst werden durch universelle Prävention folgende Ziele verfolgt:
• Informationszuwachs zum Thema exzessive
Mediennutzung
• Steigerung der Medienkompetenz
• Erhöhung der Sensibilität für Auffälligkeiten in
Peer-Gruppen
• Kenntnis über und kritische Beurteilung von
suchtbegünstigenden Mechanismen innerhalb
der Medien
• Ausbau der Fähigkeit zur realistischen Selbstund Fremdeinschätzung
• Bewusstmachung von Risiko- und Schutzfaktoren, die zur Suchtentstehung beitragen können
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In Beratungssituationen wie dieser wird sich dem Thema Abhängigkeit gewidmet (Bild: LWL)

Konkrete Ziele der Beratungs- und Gruppenangebote sind:
• Einschätzung der bestehenden Problematik
wird ermöglicht
• Veränderungsbedarfe sowie konkrete Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt
• Problemeinsicht wird erhöht
• Weiterführende externe sowie interne Angebote werden bekannt
• Verhaltensänderungen werden begonnen,
unterstützt und stabilisiert
• Selbstwertgefühl wird gestärkt und eigene
Kompetenzen werden vergegenwärtigt
• Ich-Stärke und Kommunikationsfähigkeit wird
gefördert und erweitert
• Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit wird
erhöht

Das wöchentlich stattfindende Gruppenangebot
„Onlife Balance“ fördert den persönlichen Austausch der TeilnehmerInnen untereinander. In der
Gruppe werden Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, alternativ zu PC- und Internetgebrauch,
erarbeitet und gemeinsam ausprobiert. Besonders
Aktivitäten zur Förderung der Selbstwirksamkeit
wie beispielsweise Klettern oder Bogenschiessen
unterstützen diese Zielsetzung.

ist eine Kooperation mit Kinos zum Safer Internet
Day oder mit weitern Kooperationspartnern zu den
JugendFilmTagen.

Eltern, Bezugspersonen und Multiplikatoren
Die Erfahrungen aus dem ersten Projektjahr
zeigten, dass Jugendliche mit exzessiver Mediennutzung fast ausschließlich über erwachsene
Bezugspersonen den Weg in die Beratungsstelle
finden. Das heißt, dass jemand in der nahen Lebensumgebung aufmerksam geworden ist, dass es
sich um exessive Mediennutzung handeln könnte.
Entweder suchen zunächst diese Personen Kontakt
zu InterFace oder sie sprechen den betreffenden
Jugendliche selbst an. In jedem Fall ist eine Sensibiliserung von Personen des unmittelbaren Umfelds
von Jugendliche bezüglich des Themas Mediennutzung erforderlich, um Jugendlichen den Zugang
zu Beratungs- und Gruppenangeboten zu ermöglichen. InterFace hat daher innerhalb Hamms
vielfältige Kooperationspartnerschaften und bietet
Multiplikatoren Informationsmöglichkeiten an.
Ausserdem werden Elternseminare zum Thema
durchgeführt.
> www.facebook.de/interfacehamm

Jugendliche werden somit in Workshops, Gruppenageboten und Einzelberatung erreicht. Um
den Zugang zu erleichtern hat das
Projekt eine eigene Facebookseite.
Des weiteren spricht InterFace Jugendliche bei verschiedenen öffentlichen Aktionen an. Hier können
niedrigschwellig erste Kontakte geknüpft werden. Beispielhaft hierfür

Annette Riedesel (li.) und Maren Kerber
arbeiten im Projekt InterFace und der
Jugend(Sucht)Beratung des Arbeitskreises
für Jugendhilfe e.V. in Hamm.
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„Klar kriegen, wer helfen kann!“
Bündnis Mediensucht – Kompetenznetzwerk im Landkreis Paderborn
von Gregor Wittmann, Florian Bredt, Benedikt Müller, Falk Burchard
Zusammen mit verschiedenen sozialen Diensten und Initiativen in Paderborn (Bereich Schule,
Jugendhilfe, Jugendamt, Beratungsstellen, Universität sowie Erwachsenen- und Kinderund Jugendpsychiatrie), angebunden an den deutschlandweit
operierenden Fachverband
Medienabhängigkeit e.V., wurde im Jahre 2011 eine Arbeitsgruppe zum Thema Mediensucht
gegründet. Dieser Zusammenschluss
mit dem Namen „Bündnis Mediensucht
Paderborn“ hat sich zum Ziel gesetzt,
das Spektrum von der Primärprävention
bis hin zur Diagnostik und Therapie
behandlungsbedürftiger medienassoziierter Störungen abzudecken. Dabei
wurde in strukturiert abgestimmter
Kooperation verschiedenster Institutionen ein Fahrplan des Vorgehens
im Einzelfall entwickelt und
abgestimmt.
Derzeit erleben wir in der
Praxis einen rapiden Anstieg
problematischer Mediennutzung,
der nicht selten im Zusammenhang mit psychischen Störungen auftritt, bisher gängige Störungsmuster zum Teil deutlich verändert und neue
Vorgehensweisen erfordert. Eine problematische,
teilweise suchtähnliche Mediennutzung schließt
den Bereich des pathologischen Computerspielens ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. Die
Hintergründe einer suchtähnlichen Mediennut-

zung sind vielschichtig. Die Symptome sind jedoch immer ähnlich. So kommt es häufig zu einer
Abwendung von wichtigen Sozialisationsinstanzen
wie Schule, Freunden und Familie und zu einem
allgemeinen sozialen Rückzug.
So präsent Begriffe wie Computerspielsucht, Massenonlinespiele, Egoshooter
derzeit sind, so gibt es doch noch kein
flächendeckendes Netz von Hilfsangeboten, an dem sich Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen oder Betroffene orientieren
können. Zwar ist das Problem bekannt, aber wie
nun mit einem schulverweigernden Jugendlichen,
der täglich 12 Stunden vor dem Computer verbringt und in zunehmendem Maße aggressiv auf
Interventionsversuche reagiert umzugehen ist, und
wer Hilfsangebote bieten kann, ist oft nicht klar.
Diesen Umstand möchte das Bündnis Mediensucht Paderborn ändern.
Aktuell widmet sich das
Bündnis der Weiterbildung
und Etablierung konkreter
Angebote. In diesem Zusammenhang ist eine bereits zum zweiten
Mal stattfindende Fortbildungsreihe vorgesehen, in
der die Medienabhängigkeit sowohl aus pädagogischer, psychologischer, medizinischer und gesamtgesellschaftlicher Perspektive behandelt wird.
> www.mediensucht-paderborn.de

v.l.n.r.: Dr. phil. Gregor Wittmann (Stationstherapeut), Florian Bredt (Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut), Dr. med. Falk
Burchard (Chefarzt der LWL-Klinik Marsberg), Benedikt Müller (Wirtschaftspädagoge)
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„Machbar! Medien in der Jugendarbeit.“
Ein Praxisbeispiel aus Neu-Isenburg (Hessen)
von Angelika Beranek
Das Infocafe der Stadt Neu-Isenburg ist eine medienpädagogische Jugendeinrichtung in städtischer
Trägerschaft, die alle relevanten Themenbereiche rund um Medien im Bereich der Kinder-und
Jugendarbeit abdeckt. Wie kann man sich eine
solche Jugendarbeit vorstellen?

Das offene Angebot
Zunächst einmal gibt es im Infocafe einen offenen
Treff. Ähnlich wie in anderen offenen Einrichtungen gibt es feste Öffnungszeiten, zu denen Kinder- und Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren
die Einrichtung besuchen können. Doch anders, als
in klassischen Jugendzentren gibt es keinen Billard
oder Kicker, sondern Computer und Konsolen. Die
Besucher kommen, um gemeinsam ihre Freizeit zu
verbringen. Durch das Medienangebot ist das Publikum bunt gemischt. Von Förderschülern bis Gymnasiasten findet man im Infocafe alles. Gemeinsam
haben unsere Besucher nur die Liebe zur medialen
Freizeitgestaltung. Um den rechtlichen Rahmenbedingungen, z.B. den Vorschriften der USK-Alterskennzeichnung von Computerspielen Rechnung
zu tragen, gibt es zwei getrennte Öffnungszeiten
für die 10-12 Jährigen und die 12-21 Jährigen.
Während der Öffnungszeiten wird, wie in jedem
anderen Jugendzentrum auch, über alle möglichen
Themen diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt hier
bei uns jedoch auf Spielerfahrungen und Erfahrungen mit digitalen Medien. Die Besucher sind froh,
erwachsene Ansprechpartner zu finden, bei denen
sie ihre Erfahrungen reflektieren und Probleme
ansprechen können. Aus dem Austausch mit den
Besuchern entstehen dann Ideen für Projekte und
Schuleinheiten.

wie „Mediensucht“ und „Onlinemobbing“ zu denen wir Freizeit - und Bildungsprojekte anbieten.
Ein weiteres Standbein des Infocafes bildet die
Kooperation mit Schulen. Dort bieten wir beispielsweise für die Grundschule Gesprächskreise
zum Thema Medien an. In den weiterführenden
Schulen gibt es Projektwochen und Unterrichtseinheiten zu aktuellen Themen. Die Kooperation mit
den Schulen bietet neben den Inhalten, die man so
einem breiten Publikum nahe bringen kann, den
Vorteil, dass man viele Kinder- und Jugendliche
erreicht und so auch als Ansprechpartner in der
Stadt bekannt wird.

Beratung
Im Bereich der Beratung bieten wir neben klassischer Erziehungsberatung rund um das Thema
Medien ein Projekt an, in dem die Kinder ihre
Eltern in die Beratung schicken können. Beim Projekt "Elternupdate" erhalten sie die Möglichkeit,
ihre Eltern einmal über aktuelle Medien und deren
Nutzungsmuster informieren zu lassen.

Fazit
Moderne Jugendarbeit mit Medien ist leicht umzusetzen und sehr vielfältig. Wir würden uns freuen, wenn sich mehr Städte trauen würden, ihre
Jugendarbeit zu modernisieren.
> www.infocafe.org und
www.facebook.com/infocafe

Projekt- und Schularbeit
Die Themenbereiche der Jugendlichen sind sehr
unterschiedlich und wechseln regelmäßig. So gibt
es neben aktuellen Einheiten einige Dauerbrenner

Dr.phil. Angelika Beranek arbeitet als
Medienpädagogin im Infocafe der Stadt
Neu-Isenburg
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„Let's Play - Spielerisch zur Prävention
von Medienabhängigkeit.“
55-seitige Broschüre für den Einsatz in Jugendarbeit und Schule
von Andreas Gohlke
Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. ist ein Netzwerk aus Forschung, Prävention und Praxis im
deutschsprachigen Raum, das sich seit 2008 dafür einsetzt, Medienabhängigkeit als Suchterkrankung
anzuerkennen und Angebote für Prävention, Beratung und Behandlung zu entwickeln. Die „AG Prävention“ des Fachverbands arbeitet interdisziplinär und trägerübergreifend. Sie hat eine Zusammenstellung
unterschiedlicher Ideen zur präventiven Arbeit für die Praxis erstellt.

Über die Förderung durch das Bundesministerium
für Gesundheit konnte der Fachverband den Druck
und die kostenfreie Verteilung von rund 3.000
Exemplaren umsetzen. Das Handbuch ist im Pabst
Verlag unter dem Titel: „Let´s Play - Methoden zur
Prävention bei Medienabhängigkeit“
erschienen (ISBN: 978-3-89967845-1) oder über die Homepage des
Fachverbands herunterladbar.
Die Medien sind voll davon, wie sehr
Computerspiele und soziale Netzwerke Jugendkulturen und Verhaltensnormen innerhalb unserer Gesellschaft verändern. Surfen, chatten,
skypen, downloaden, mailen und
spielen gehört für Kinder, Jugendliche und viele Erwachsene heute zur
Lebenswelt und bestimmt Teile des
(Arbeits-)Alltags. Beziehungsgestaltung und Umgangsformen verändern sich mit den Medien und
ihrer permanenten Verfügbarkeit. Es scheint, als
wechselten wir immer leichter zwischen realen und
virtuellen Lebenswelten.
Spiele und Tätigkeiten – auch die virtuellen – wecken Gefühle und erzeugen Eindrücke, die oft
lange abrufbar sind. Spiele geben uns die Möglichkeit, fremdes Terrain zu erforschen, Dinge auszuprobieren und in das Erleben einzutauchen. Eben
dieses Erleben schafft Verbindungen zwischen
Verstand und Gefühl, die enormes Potential haben.
Gerade für Lernerfahrungen lassen sich die Chancen nutzen, die sich daraus ergeben, ganz bewusst

intuitive Prozesse spielerisch aufzugreifen und sie
zu verstärken. Damit sind wir bei der zentralen Idee
des Methodenreaders: spielend lernen.
Kennen Sie noch das Spiel: „Reise nach Jerusalem“? Es gibt im Stuhlkreis einen
Platz weniger, als Mitspielende da
sind. Eine Person gibt aus der Mitte
Anweisungen und bei jeder neuen
Spielrunde stehen alle auf, bei denen
das zutrifft, um sich einen anderen
Platz zu suchen. Wer ohne Stuhl
bleibt, startet eine weitere Runde.
Für das Methodenhandbuch hat
Andreas Pauly aus Köln das Spiel
„Medienreise“ genannt. Nun stellen
Sie sich doch einmal vor, Sie würden
„Medienreise“ bei einer Familienfeier, mit Freunden oder beim Betriebsausflug spielen
und die Spielaufforderungen zum Platzwechsel
würden lauten:
• alle, die heute schon ihre Mails abgerufen
haben …
• alle, die mehr als 50 Freunde bei Facebook
haben …
• alle, die an Computer/Konsolen spielen …
• alle, die regelmäßig Zeitung lesen …
• alle, die in den letzten 2 Wochen im Kino waren …
... wechseln den Platz.
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Das Methodenhandbuch ist praxisnah geschrieben und enthält viele Kopiervorlagen und Anregungen, die sich schnell realisieren lassen. Die Beraterinnen und Berater des Fachverbandes stehen gerne unterstützend zur Seite.

Wie würde bei Ihnen in den unterschiedlichen
Kontexten das Gerangel um einen freien Platz ausfallen? Wer reagiert auf was und warum? Können
Sie sich auch vorstellen, wie der Spielverlauf wäre,
wenn Sie das mit 25 Schülerinnen und Schülern
spielen würden?
Das Methodenhandbuch skizziert in einer kurzen theoretischen Einführung grundlegende
Informationen zu Medienabhängigkeit, Medienkompetenz und
allgemeiner Suchtprävention.

vorgeschlagen, damit eine nachhaltige Auseinandersetzung noch gewährleistet werden kann.

Alle Methoden sind lediglich mit einer geringen
Vorbereitungszeit verbunden. Arbeitsblätter und
Vordrucke sind als Kopiervorlage
enthalten und im Download auf
„Alle vorgestellten Methoden
haben einen geringen Vorbe- der Homepage des Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. abrufreitungsaufwand.“
bar. Angaben zur Dauer, den
Andreas Gohlke
Inhalten, Zielen und Methoden
unterstützen bei der Planung der
Unterrichtseinheit oder Veranstaltung.

Die Auswahl der Methoden erfolgte gezielt für die
schulische Arbeit in den Jahrgangsstufen 7-10. Ziel
von „Let´s Play“ ist es, sich dem Thema Medienkonsum ohne besondere Vorkenntnisse zu nähern.
Mit kleinen Veränderungen lassen sich die meisten
Spiele auch für Elternabende oder für Fortbildungen mit Erwachsenen nutzen.
Es gibt 3 Bereiche:

Was tun im Fall der Fälle? Die Fachkräfte für Suchtprävention, bzw. der Suchtberatungsstellen vor Ort
stehen Ihnen als Beraterinnen und Berater gerne
unterstützend zur Seite. Auf der Homepage des
Fachverbands Medienabhängigkeit e.V. finden Sie
eine Übersicht an spezialisierten Anlaufstellen:
> www.fv-medienabhaengigkeit.de.
> direkter Download: http://bit.ly/1BQkO1K

• Einlogger - thematischer Einstieg
• Playtime - gezielte Auseinandersetzung mit
Faszination und Sucht
• Auslogger - abschließende Reflexionen

Grundsätzlich sind die Methoden frei kombinierbar
und in verschiedenen Settings der Jugendarbeit
einsetzbar. Als Gruppengröße wird in der Regel
15-20 Personen (bis maximal zur Klassenstärke)

Andreas Gohlke, Dipl. Sozialarbeiter,
Vorstandsvorsitzender im Fachverband
Medienabhängigkeit e.V., Projektleiter in
der Ambulanz für Spielsucht der Uniklinik Mainz
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„Web-gestützt auf Jugendliche zugehen.“
Das LWL-Projekt „Click for Support“ entwickelt Leitlinien für
erfolgsversprechende Internet-Angebote der Suchtprävention
von Rebekka Steffens

Hintergrund und Ziel
Das EU-Projekt „Click for Support“ wurde vor dem
Hintergrund der alltäglichen Präsenz moderner
Medien und Technologien im Leben von Jugendlichen entwickelt.
Obwohl moderne Medien für Jugendliche eine
große Rolle spielen, wird das Internet nur vereinzelt in der Drogenprävention genutzt. Dabei bieten
web-basierte Methoden einfache Zugangswege,
haben sich im Vergleich zu konventionellen Interventionsmethoden als kosteneffektiv herausgestellt
und ihre Möglichkeiten sind breit gefächert: Sie
können professionelles Feedback bieten, informieren und interaktiv die Reduktion des Drogenkonsums unterstützen.
Ein weiterer Grund verstärkt web-basierte Methoden in der täglichen Arbeit der Suchtprävention
zu verwenden, sind die Entwicklungen im Bereich
der neuen psychoaktiven Substanzen, die von den
Jugendlichen schnell und einfach über das Internet
erworben werden können. Demgegenüber gibt es
online kaum Präventionsangebote, die sich speziell
mit diesen Substanzen befassen.
Doch was sollte berücksichtigt werden, damit
solche Angebote Erfolg versprechen? Der Entwicklung entsprechender Leitlinien für effektive webbasierte Präventionsangebote widmet sich das
Projekt „Click for Support“.

Recherche
Zunächst wurde EU-weit nach web-basierten Angeboten gesucht, die den Schwerpunkt auf selektive Prävention im Bereich illegaler Drogen legen, in
erster Linie Jugendliche ansprechen und dem User

auf interaktive Weise ein professionelles Feedback
zu seinem Konsumverhalten geben.
Die Ergebnisse fielen in den einzelnen Ländern
sehr unterschiedlich aus. Insgesamt wurden 45 Angebote gefunden, davon 22 allein in Deutschland,
den Niederlanden und Belgien. Der Großteil dieser
Angebote entspricht jedoch nicht vollständig den
geforderten Kriterien, und auch die Qualität unterscheidet sich zum Teil deutlich. Gar keine web-basierten Angebote wurden in der Slowakei, Portugal
und Luxemburg gefunden.
In Deutschland ist vor allem das strukturierte Interventionsprogram „Quit the Shit“ zu erwähnen,
das an das umfassende Online-Portal „Drugcom“
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) angedockt ist. Dessen zentrales Element
ist ein vom User geführtes Konsumtagebuch. In
Belgien und den Niederlanden bieten Webseiten
wie „CannabisHulp“, „Cannabisdebaas“ und
„VNN Jongeren“ ebenfalls solche Programme an.
Es ist jedoch anzumerken, dass nur für „Quit the
Shit“ Ergebnisse einer wissenschaftlichen Evaluation vorliegen, die die Effektivität des Programms
bestätigen.

Workshops
Im Anschluss an die umfassende Recherche wurden in den beteiligten Ländern Workshops mit
jungen Drogenkonsumenten durchgeführt, um deren Meinung zu den vorhandenen web-basierten
Interventionen (WBI) einzuholen und die Wünsche
und Ansprüche bezüglich solcher Angebote im
Allgemeinen abzufragen.
Tatsächlich waren viele der Jugendlichen bisher gar
nicht auf die Idee gekommen, überhaupt im Internet nach Informationen oder Hilfe zu suchen und
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Erfolgsversprechende Internet-Angebote der Suchtprävention

Bei den Internetangeboten für Jugendliche ist vor allem das deutsche Interventionsprogramm „Quit the Shit“ (Mitte) ein Vorreiter, das auch wissenschaftlich fundiert seine Effektivität belegen kann. (Fotos: Screenshots)

wenn, beschränkte sich die Online-Recherche bis
dato auf Google, Youtube, Wikipedia und öffentliche Foren. Zudem wird sich mit Peers in Sozialen
Netzwerken oder offline ausgetauscht. Allerdings
bekundeten fast drei Viertel der Teilnehmenden ein
generelles Interesse an WBIs.

Erste Ergebnisse
Auf Basis der bisherigen Ergebnisse muss eine WBI
für Jugendliche die folgenden Aspekte beachten,
um von der Zielgruppe angenommen zu werden:
• Design und Aufmachung sind entscheidend
für den ersten Eindruck eines Angebots und
bestimmen darüber, ob die Jugendlichen auf
der Internetseite verweilen.
• Inhaltlich erwarten die Jugendlichen von einer
WBI seriöse, verlässliche und möglichst aktuelle
Informationen in verständlicher Sprache sowie
ein professionelles Feedback.
• Neben dem Inhalt und Design ist die Funktionalität für den Erfolg einer WBI entscheidend.
Der Aufbau der Webseiten sollte klar strukturiert und der User schnell in der Lage sein, die
gewünschten Informationen zu finden.
• Es wird zudem erwartet, dass das Angebot
auch auf Smart Phones genutzt werden kann.

werden die Basis der zu entwickelnden Leitlinien
bilden.
Bisher kann festgehalten werden, dass bei der
Entwicklung einer WBI verschiedene Aspekte wie
Design, Inhalt und Funktionalität zu beachten sind.
Die speziellen Ansprüche der Zielgruppe müssen
dabei im Mittelpunkt stehen, wobei im Hinterkopf
behalten werden sollte, dass die Geschmäcker und
Vorlieben der Zielgruppe nicht homogen sind. Von
dem perfekten Angebot für DIE jungen Drogenkonsumenten sollte daher Abstand genommen
werden.
Ein weiteres Anliegen des Projekts ist die Bewusstseinsschärfung für die Bedeutung digitaler Medien
in der täglichen Arbeit von Präventionsfachkräften.
In diesem Sinne werden web-basierte Methoden
auch im Rahmen der Entwicklung und Verbreitung
des Projekts und der Leitlinien verwendet. Zu diesem Zweck ist eine LinkedIn-Gruppe eingerichtet
worden, in der internationale Fachkräfte Ergebnisse diskutieren und die Leitlinien gemeinsam
entwickeln können.
> http://www.lwl.org/LWL/Jugend/lwl_ks/PraxisProjekte/start-click_for_support
> http://www.clickforsupport.eu/

Auch die Themen Datensicherheit und Anonymität
wurden in den Workshops mehrfach thematisiert.

Ausblick
Die detaillierte Auswertung der Workshops erfolgt im weiteren Projektverlauf - diese Ergebnisse

Rebekka Steffens ist Dipl. Soziologin
und koordiniert das EU-Projekt Click for
Support in der LWL-Koordinationsstelle
Sucht.
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Raus aus den Schulden, rein in die Beratungsstelle? Spielfieber gelingt der Spagat zwischen Spielspaß und Ernsthaftigkeit.

„Der Countdown läuft…“
„Spielfieber“: Ein Browsergame zur Glücksspielsuchtprävention
von Daniel Ensslen
Für Jugendliche ist Glücksspiel im Internet verboten. Dennoch können sie leicht daran teilnehmen – und
sie tun es. Einige von ihnen entwickeln glücksspielbezogene Probleme. Mit dem interaktiven Computerspiel „Spielfieber - der Countdown“ will die Aktion Jugendschutz Bayern spielaffine Jugendliche auch
aus bildungsfernen Schichten erreichen und für das Suchtpotential von Glücksspielen sensibilisieren.

Was passiert bei „Spielfieber“?

Welche Wirkungen entfaltet das Spiel?

Ein Comic führt den Spieler in die Situation ein:
der Protagonist spielt, hat Schulden und soll diese
schleunigst begleichen. In den folgenden zehn
(virtuellen) Tagen entwickeln sich zunehmend
Handlungsoptionen, von Arbeit über Freizeitaktivitäten bis zum Glücksspiel und dem Besuch einer
Beratungsstelle. Schließlich erhält der Spieler eine
auf seinen Spielverlauf bezogene Rückmeldung.

Ende 2014 wurde die wissenschaftliche Evaluation
von „Spielfieber“ veröffentlicht. Kernaussagen
sind:
• „Spielfieber“ eignet sich für die Zielgruppe.
• es macht Jugendliche nicht auf Glücksspiele
neugierig.
• das Spiel reduziert Glücksspiel befürwortende
Einstellungen.

Kommt das Spiel an?
Seit der Veröffentlichung Ende 2012 wurde
„Spielfieber“ ca. 100.000-mal gespielt. Die durchschnittliche Spieldauer beträgt über 15 Minuten.
Dies ist für ein Browsergame überdurchschnittlich
lang. Dass ein Serious Game so viele Jugendliche
fesselt, zeigt, dass der Spagat zwischen Spielspaß
und Ernsthaftigkeit gelungen ist. Auch seitens
pädagogischer Fachkräfte ist großes Interesse zu
verzeichnen.
Jugendliche können eigenständig auf „Spielfieber“
zugreifen. Sie finden es auf Facebook und auf verschiedenen Spieleseiten. Ebenso eignet es sich als
Medium für Fachkräfte, um mit Jugendlichen auch
zu problematischen Aspekten des Glücksspiels ins
Gespräch zu kommen. Hierzu sind das Spiel und
Hintergrundinformationen auf der Homepage
spielfieber.net abrufbar.

Angesichts dieser Ergebnisse kann man pädagogischen Fachkräften guten Gewissens empfehlen
„Spielfieber“ einzusetzen, denn wenn Glücksspiele
über das Spiel hinaus Thema bleiben, erhöht sich
die Wirksamkeit unserer präventiven Bemühungen.
Das Referat für Prävention gegen Glücksspielsucht und
die Erstellung der Materialien werden von der Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern finanziert.

> www.spielfieber.net
> www.bayern.jugendschutz.de

Dipl. Soz.-Päd. Daniel Ensslen arbeitet
als Referent für Prävention gegen Glücksspielsucht bei der Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.
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„Handwerk oder Hokuspokus?“
Sinnvoller Einsatz von Social Media in der Suchtprävention
von Ruth Ndouop-Kalajian

Social Media - Facebook, Twitter, WhatsApp,
YouTube - sind in aller Munde. Hier tummeln sich
mittlerweile alle Altersgruppen und vom Großkonzern bis zum Kleinunternehmer findet jeder
Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen
bekannt zu machen. Obwohl viele Mitarbeitende
im sozialen Bereich den digitalen Medien eher
skeptisch gegenüberstehen und den persönlichen
Kontakt bevorzugen, gibt es inzwischen immer
mehr Angebote der Jugend- und Suchthilfe.

Neuland?!
Die ginko Stiftung für Prävention, Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung NRW, unternahm 2010 erste Schritte in dieses „Neuland“.
In Zeiten des digitalen Wandels entschied die Geschäftsleitung, die Öffentlichkeitsarbeit um neue
Wege zu ergänzen: ein Twitter-Kanal, ein Auftritt
bei YouTube sowie seit Kurzem zwei Angebote für
Jugendliche beim Social-Media-Giganten Facebook. Nach anfänglichem Experimentieren setzte
mit der Entwicklung einer Social-Media-Policy
durch ein Team aus vier Mitarbeitenden ein Prozess
der Professionalisierung ein. In dieser „Richtlinie“
sind Themen und Inhalte, Ziele und Zielgruppen
sowie Verhaltensregeln („Netikette“) abgesteckt.

Vernetzung

den Text und drehen ein Video. Dieses Video wird
- mit Einverständnis der Jugendlichen und deren
Erziehungsberechtigten - auf dem YouTube-Kanal
der ginko Stiftung hochgeladen und von dort auf
der Internetseite eingebunden.

Teilen
Als nächstes wird die Nachricht getwittert, dass
die Suchtprävention NRW erfolgreich mit Musikworkshops für Jugendliche arbeitet. Auf Facebook
posten die Administratoren den Link zum Video,
Newsletter und E-Mail-Verteiler informieren weitere Interessierte. Über die Sozialen Netzwerke
verbreitet sich das Video viral bei den Teilnehmenden, deren Familien- und Freundeskreis, über die
Workshopleiter sowie Multiplikatoren.
Ziel ist es, mithilfe des sinnvollen Einsatzes dieser
Medien, die Aktivitäten der Suchtprävention in
NRW bekannt zu machen, mit verschiedenen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen und die Berichterstattung der lokalen Presse zu ergänzen.
>
>
>
>
>
>

ginko-stiftung.de
suchtgeschichte.nrw.de
youtube.com/user/stiftung100
twitter.com/ginkostiftung
facebook.com/LoQHipHopWettbewerb
facebook.com/CheckIt.NRW

Social Media bedeutet Vernetzung und „Weitersagen“ von Neuigkeiten. Das folgende Beispiel zeigt
einen kleinen Ausschnitt aus dem Social-MediaHandwerk:
Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat
immer eine Geschichte“ finden jedes Jahr Musikvideo-Workshops mit Jugendlichen statt. In
einer Kleingruppe schreiben sie gemeinsam einen
Songtext über Suchtgefahren. Dann vertonen sie

Ruth Ndouop-Kalajian arbeitet als
Diplom-Pädagogin und Social-MediaManagerin (IHK) bei der Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung NRW,
der ginko Stiftung für Prävention
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„Jede vierte Beratung bei ELSA dreht sich
um die exzessive Mediennutzung.“
Medien- und Substanzgebrauch: Elternberatung im Internet
von Fabian Leuschner
Wer heutzutage Informationen zum Thema Suchtverhalten und Abhängigkeit sucht, wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit zuerst das Internet befragen.
Zu Recht. Findet sich dort doch inzwischen eine
Vielzahl an umfangreichen, professionellen Webseiten, die sich der Suchtprävention widmen.
Überwiegend handelt es sich
dabei um Informationsangebote.
Doch auch die Online-Beratung,
als komplementäres Angebot zur
professionellen Beratung vor Ort,
ist seit etlichen Jahren ein etablierter Kommunikationskanal für
Ratsuchende im Netz.

Zielgruppen und Beratungsbedarf
Mit der Beratung im Internet können potentiell
solche Zielgruppen erreicht werden, die sich durch
die Angebote lokaler Beratungsstellen nicht angesprochen fühlen, oder für die keine entsprechenden Angebote vorgehalten werden (können). Dies
sind im Rahmen der Suchtprävention in erster Linie
Konsumierende – aber darüber hinaus auch deren
Angehörige.
Zu den schwer erreichbaren Zielgruppen zählen
insbesondere Eltern, die mit dem Suchtmittelkonsum oder der exzessiven Mediennutzung ihrer
pubertierenden Kinder konfrontiert sind. Nicht
selten stehen sie bei
diesbezüglichen Fragen
alleine da. Der Weg
in eine Drogen- oder
Erziehungsberatungsstelle wird von vielen
Eltern häufig gemieden. Längerfristige
oder gar strukturierte

Kind zugedröhnt. Mutter ratlos!

Beratungsangebote werden in den wenigsten
Fällen vorgehalten.

Beratungsplattform für Eltern
Vor diesem Hintergrund wurde, mit Mitteln des
Bundesministeriums für Gesundheit, ein Online-Beratungsangebot
für Eltern entwickelt: Die internetbasierte Elternberatung bei
Suchtgefährdung und Abhängigkeit von Kindern und Jugendlichen
(ELSA). Seit Dezember 2012 berät
das Team von ELSA auf der Webseite www.elternberatung-sucht.de Eltern zu allen
Fragen rund um das Thema Suchtverhalten und
Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen.
Für die Entwicklung von ELSA und die Umsetzung
der Online-Beratung wurde ein bundesweites
Netzwerk von aktuell zwölf Sucht- und Drogenberatungsstellen etabliert. Die kostenfreie Beratung
erfolgt, je nach Wunsch der Eltern, via E-Mail oder
Chat, sowie im Rahmen eines mehrwöchigen,
strukturierten Beratungsprogramms.

Fördern zentraler Elternkompetenzen
Während sich die Beratung der Eltern via E-Mail
und Chat insbesondere bei konkreten Fragestellungen anbietet, können im Rahmen des ELSA Beratungsprogramms komplexere Probleme thematisiert und bearbeitet werden.
Um die Kommunikation und den Umgang innerhalb der Familie nachhaltig positiv zu beeinflussen,
werden im Rahmen einzelner Programm-Module
(bspw. „Ruhig bleiben“, „Positives wahrnehmen“,
„Grenzen setzen“) zentrale Elternkompetenzen
gefördert. Die Beraterinnen und Berater leiten die
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Elternberatung

Eltern durch das Programm und geben Rückmeldungen zu den Modulen sowie den Einträgen in
das virtuelle Elterntagebuch.

Mütter sorgen sich um ihre Söhne
Ähnlich wie in Beratungsstellen vor Ort wird auch
das Angebot von ELSA überwiegend (ca. 80%) von
besorgten Müttern genutzt. Diese wenden sich in
den meisten Fällen (ca. 90%) aufgrund ihrer Söhne
an die ELSA Beratung. Der Großteil der Beratungen bezieht sich auf Kinder im Alter von 15 bis 18
Jahren.
Das zentrale Problem mit dem sich die Eltern konfrontiert sehen, ist in den meisten Beratungsfällen
(ca. 75%) der Konsum von illegalen Substanzen,
insbesondere Cannabis. Parallel zum Substanzkonsum wird von vielen Eltern gleichzeitig auch
die exzessive Nutzung von Medien, insbesondere
Computer- bzw. Konsolenspiele, als problematisch
betrachtet. Jede vierte Beratungsanfrage basiert
ausschließlich auf der exzessiven Mediennutzung
der Kinder.

der Eltern: Obwohl die
ELSA Webseite etwa
2.800 Besucher im Monat verzeichnet, bleibt,
mit durchschnittlich 17
Ruhig bleiben! Illustration aus dem
Neuanmeldungen pro
Modul des ELSA Beratungsprogramm.
Monat, die Inanspruchnahme von ELSA momentan noch deutlich hinter
den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Kompetenzgewinn
Die Evaluation des ELSA Beratungsprogramms
spricht jedoch für eine hohe Akzeptanz und
Verständlichkeit der Inhalte: Die bisher befragten
Eltern bewerten die Beratung via Chat, sowie die
erhaltenen Rückmeldungen im Programm überwiegend als ziemlich oder sehr hilfreich. Insgesamt
zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit dem ELSA
Beratungsprogramm waren 84% der Eltern. Der
größte Teil (88%) hatte das Gefühl, durch die
Teilnahme am ELSA Beratungsprogramm kompetenter oder sicherer im Umgang mit ihrem Kind
geworden zu sein. So gut wie alle befragten Eltern
wollen ELSA weiterempfehlen.

Besonderheiten der Elternberatung
> www.elternberatung-sucht.de
Eine besondere Herausforderung bei der Umsetzung von ELSA stellt die sehr heterogene Zielgruppe der Eltern dar. Um dem individuellen Beratungsund Informationsbedarf angemessen zu begegnen,
wurde das ELSA Beratungsprogramm in der
beschriebenen, modularisierten Form umgesetzt.
Zudem ist der Wechsel des Kommunikationskanals
(bspw. Chat, E-Mail) auch nach der Registrierung
jederzeit möglich.
Ein Problem, dem trotz entsprechender Anstrengungen womöglich noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde, ist jedoch die Erreichbarkeit

Dipl.-Psych. Fabian Leuschner, ist Projektleiter bei der Delphi Gesellschaft für
Forschung, Beratung und Projektentwicklung mbH in Berlin und hat die Konzeptionierung und Implementation von ELSA
begleitet. Er betreut das Netzwerk der
kooperierenden Beratungsstellen.
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Medienwelten sind Lebenswelten
Zur Bedeutung und Vermittlung von Medienkompetenz
in der Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung
am LWL Berufskolleg - Fachschulen Hamm
von Timm Liesegang

Der folgende Beitrag zeigt am Beispiel des LWL Berufskollegs Hamm, Fachschule für Sozialpädagogik,
auf, wie dem Ruf nach medienkompetentem Handeln der in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe
tätigen pädagogischen Fachkräfte in der Ausbildung Rechnung getragen werden kann. Bevor sich der
Blick hierbei auf exemplarische Beispiele aus der schulischen Praxis richtet, zunächst eine kurze Verortung
des Themas im jugendhilfespezifischen und bildungspolitischen Kontext.

Nicht erst seit heute sind Medien durchaus in allen
Lebensbereichen präsent. Und doch zeigt sich aufgrund der rasanten technischen Entwicklung mehr
denn je, dass Kinder und Jugendliche in einer
zunehmend komplexen Medienwelt aufwachsen,
in welcher sie Unterstützung beim Erwerb medienbezogener Kompetenzen benötigen.
So hat sich auch die Medienerziehung und -bildung innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu
einer Aufgabe entwickelt, die neben dem Schutzgedanken vor allem auch die Befähigung zum
adäquaten Umgang mit neuen Medien sowie ihre
Nutzung für „Teilhabe- und Mitwirkungsmöglichkeiten“ in den Blick nimmt (vgl. Schäfer 2014,
S.6).
Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen betreffen u.a auch die pädagogischen Fachkräfte - denn
aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe impliziert
eine auf Partizipation ausgerichtete Pädagogik in
diesem Zusammenhang immer auch die professionelle Medienkompetenz der Fachkräfte (vgl.
ebd., S.14). Es gilt also, diesen Kompetenzbereich
verstärkt in deren Aus- und Weiterbildung zu
beachten.

Vermittlung von Medienkompetenz in
der Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung
Entsprechend hat die Bedeutsamkeit der Thematik
zwischenzeitlich auch den Unterricht im Bildungsgang der Fachschulen des Sozialwesens, Fachrichtung Sozialpädagogik, in besonderem Maße
erfasst.
So betonen die seit diesem Schuljahr gültigen
Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung für das
Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen spezifische
Querschnittsaufgaben in der Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte, welchen aufgrund des
gesellschaftlichen Wandels besondere Bedeutung
- und zwar unabhängig von den verschiedenen
Arbeitsfeldern - zukommt. Neben den Aspekten
Partizipation, Inklusion, Prävention, Sprachbildung
und Wertevermittlung findet hier eben auch die
Vermittlung von Medienkompetenz ihre besondere
Berücksichtigung. In den Ausführungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen heißt es hierzu entsprechend:
„Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit,
Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und
Bedürfnissen entsprechend zu nutzen. Als Medien
werden von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowohl neue Medien wie Internet und
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Neben der Tafel haben auch Beamer und Notebook ihren festen Platz im Schulalltag (Fotos: LWL)

Handy als auch traditionelle Medien wie Bilderbücher genutzt. Sie sind ein wesentlicher Teil ihrer
Erfahrungswelt.“

Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene bei der Entwicklung ihrer
Medienkompetenz.
Medienkompetenz umfasst vier Dimensionen:
Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und
Mediengestaltung.
• Mit Medienkunde ist das Wissen über die heutigen Mediensysteme gemeint.
• Medienkritik bedeutet ihre analytische Erfassung, kritische Reflexion und ethische Bewertung.
• Mediennutzung meint ihre rezeptive und interaktive Nutzung,
• Mediengestaltung ihre innovative Veränderung
und kreative Gestaltung" (MSW 2014, S.18).

Mit Blick auf die genannten Dimensionen stellt
sich aus schulischer Sicht die Frage, wie diese in
der Praxis des Unterrichts (didaktisch) umgesetzt
werden können.
Am Beispiel der Vermittlung von Medienkompetenz in der Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung
am Berufskolleg Hamm werden hierzu im Folgenden einige praxiserprobte exemplarische Wege
nachgezeichnet.

Blick in die Praxis: Vermittlung von Medienkompetenz am Berufskolleg Hamm,
Fachschule für Sozialpädagogik

Unabhängig von den aktuellen Lehrplänen erfährt
die Entwicklung und Ausdifferenzierung medienkompetenten Verhaltens seit jeher eine besondere
Aufmerksamkeit am LWL Berufskolleg Hamm, so
dass die Studierenden hier an vielfältigen Schnittstellen entsprechende Berührungspunkte erfahren.
So ist die Auseinandersetzung mit der Dimension
der Medienkunde ein zentraler Aspekt des Medienunterrichts im ersten Ausbildungsjahr. Neben
der Erarbeitung des Medienbegriffes selbst sowie
einiger grundlegender Kommunikationsmodelle
richtet sich der Blick hierbei auf die historische
Medienentwicklung, welche schließlich in der
differenzierten Auseinandersetzung mit den Phänomenen der Massenmedien sowie der „Neuen
Medien“ mündet.
Ebenso erfolgt hier so wie auch im zweiten Ausbildungsjahr die Auseinandersetzung mit der Dimension der Medienkritik. Beleuchtet wird hierbei das
Spannungsverhältnis zwischen (Ausdrucks-)Möglichkeiten und riskanten Erlebniswelten als Folge
der immer stärkeren Durchdringung des Raumes
mit Medien. Anhand theoretischer und praktischer
Inhalte setzen sich die Studierenden hier vertiefend
unter anderem mit den Themen der Manipulation
von Bildern, Formen von Werbung wie beispielsweise viralem Marketing sowie politischer Propaganda am Beispiel des Dritten Reiches auseinander.
Ausführlich thematisiert werden darüber hinaus
allgemeine und spezifische Medienwirkungstheorien ebenso wie Sucht- und Abhängigkeitsverhältnisse sowie Aspekte des Jugendmedienschutzes.
Ergänzt werden die genannten Dimensionen im
Bildungsbereich „Kinder- und Jugendliteratur“,
in welchem sich der Blick im ersten und zweiten
Ausbildungsjahr auf die pädagogische Bedeutung
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Auch der Dimension der Mediengestaltung wird vielfältig Rechnung
getragen. Während die Studierenden im Bildungsbereich „Werken“
im zweiten Ausbildungsjahr die
Möglichkeit haben, aktiv PortraitDie Dimension der MediennutFotografie zu erlernen, sind die Erzung findet im Verlauf der dreistellung eines Kurzfilmes oder einer
jährigen Ausbildung vielfach und
Fotostory in den Bildungsbereichen
auf unterschiedlichen Ebenen
40% des Unterrichtes findet in
„Medien“ und „Kinder- und Jugendihre Berücksichtigung. So greifen
Form von Distanzlernphasen über
literatur“ im dritten Jahr Kern des
die Studierenden im Rahmen der
ein Lernmanagementsystem statt.
Unterrichts. Die Schule verfügt neDistanzlernphasen auf ein Learben einem Video-Schnittplatz auch
ning Management System (LMS)
über ein eigenes kleines Tonstudio,
zurück. Insgesamt werden vierzig
in welchem bereits erfolgreich Hörspiele von den
Prozent der Unterrichtsinhalte in der Fachschule
Studierenden produziert worden sind.
für Sozialpädagogik über diese webbasierte Lernplattform vermittelt.
Dieser Einblick in die Vermittlung von Medienkompetenz am Berufskolleg Hamm macht letztDes weiteren steht den Studierenden ein Digilich die enorme Vielschichtigkeit der Thematik
tales Schwarzes Brett sowohl vor Ort als auch in
hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung deutlich,
Form einer Smartphone-App zur Verfügung, über
die genannten Dimensionen laswelches aktuelle Stundenpläne,
sen sich oftmals nicht trennscharf
Änderungen, Raumbelegungen
voneinander abgrenzen. Als Beiund sonstige Informationen zum
spiel für dimensionsübergreifendes
Schulgeschehen abgerufen werHandeln sei daher noch auf den im
den können.
Zwei-Jahres-Turnus stattfindenden
Spielemarkt der Schule verwiesen,
Auch der Präsenzunterricht selbst
welcher, durch die Abschlussjahrist von vielfältigem Medieneinsatz
gänge organisiert, unter anderem
geprägt. Genannt seien an dieser
das Thema aktueller Computer- und
Stelle exemplarisch der Einsatz
Konsolenspiele entlang der Dimenmultimedialer Präsentationen
sionen Medienkunde, Medienkritik
durch die Lehrkräfte, die gemeinund Mediennutzung den interessiersame Erarbeitung von digitalen
ten Besucherinnen und Besuchern
Mindmaps, die Durchführung von
aufbereitet.
Online-Recherchen zu unterrichtsspezifischen Fragestellungen sowie die Möglichkeit der VerknüpFazit
Das digitale schwarze Brett steht
auch als Handy-App zur Verfüfung von Präsenzunterricht und
gung.
Distanzlernphasen mittels digitaWas bleibt abschließend festzuhaller Übertragung abfotografierter
ten? Klar ist, dass sich aufgrund der
Tafelbilder oder sonstiger erarbeiteter Dokumenten genannten Gründe aus schulischer Sicht längst
in die Lernplattform. Zudem werden die Studienicht mehr die Frage des „Sollen“ stellt - handrenden im Kontext bestimmter Ausbildungsinhalte
lungsleitend ist vielmehr die Frage danach, wie die
aufgefordert, selbstständig Themen digital aufzubedeutsame Querschnittsaufgabe der Vermittlung
bereiten und zu präsentieren. Nicht zuletzt können von Medienkompetenz vor dem Hintergrund sich
sich alle Studierenden an der Schule im Rahmen
rasch weiter entwickelnden Technologien umdes freiwilligen Qualifizierungsangebotes „Staatligesetzt werden kann, d.h., auf welche Art und
cher EDV-Führerschein NRW“ zertifizieren lassen.
Weise medienpädagogische Angebote entwickelt,
der Kinder- und Jugendliteratur,
deren Typologie sowie deren
literarischen Leseentwicklung
richtet.
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implementiert
und miteinander
verzahnt werden
können, so dass
die Studierenden
in der Folge dazu
befähigt werden,
ihrer Klientel
professionell im
Das kleine Tonstudio des
LWL-Berufskolleg Hamm
Sinne einer (eben
auch) medialen
Lebensweltorientierung begegnen zu können. Letztlich bedarf
es für die professionelle Auseinandersetzung mit
medialen Lebenswelten in der Kinder- und Jugendhilfe neben dem thematisierten Verständnis von
Medienkompetenz vor allem aber auch einer pädagogischen Haltung, die von Interesse, Anteilnahme
und Wertschätzung geprägt ist und deren Entwicklung durchgängig während der Ausbildung sowohl
als gesamtschulische Aufgabe als auch als Aufgabe
der Praxiseinrichtungen zu denken ist.

> www.lwl-berufskolleg.de
Literatur:
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen (MSW) (Hg.): Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung für
das Berufskolleg in Nordrhein Westfalen. Fachschulen des Sozialwesen.
Fachrichtung Sozialpädagogik. Düsseldorf. Düsseldorf 2014. Abrufbar
im Internet. URL: http://www.berufsbildung.nrw.de/lehrplaene-fachschule/. Stand: 07.10.2014.
Schäfer, Klaus: Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe in der Medienerziehung junger Menschen. In: Jugendhilfe, 52. Jg. 2014, Heft 1, S.
5-15.
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Timm Liesegang ist Diplom-Pädagoge
und hauptamtliche Lehrkraft am LWL
Berufskolleg, Fachschulen Hamm.

KOMPETENT BERATEN IN MEDIENFRAGEN!

© Antonioguillem / fotolia.com

LfM-Fachtagung
20. Mai 2015
Dortmund

Cybermobbing, Sexting,
Social Extremismus & Co

Aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt
6. Fachtagung Medienkompetenz
und Jugendmedienschutz der LfM

In Kooperation mit dem Fachbereich Schule der Stadt Dortmund/
Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit und dem Medienzentrum
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Das LWL-Landesjugendamt Westfalen im Februar 2015 (Foto: LWL/Gleis)

Aus dem LWL-Landesjugendamt Westfalen
Neu: „Grundsätze und Maßstäbe zur Bewertung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft: Eine Orientierungshilfe für Jugendämter“

Neue Veröffentlichung der beiden nordrhein-westfälischen
Landesjugendämter:

(mw) Welche Anforderungen sind aus Sicht von
Jugendämtern an die Qualifikation einer insoweit
erfahrenen Fachkraft zu stellen? Wie lässt sich der
Rechtsanspruch auf Beratung für alle Personen,
die beruflich im Kontakt mit Kindern stehen, fachlich qualifiziert umsetzen? Antworten auf diese
Fragen gibt eine neu erschienene Orientierungshilfe der beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter.
Die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft ist ein zentrales qualitätssicherndes Element
im Kinderschutz. Das Bundeskinderschutzgesetz
hat die fachlichen Anforderungen an die Beratung
in doppelter Hinsicht geschärft: Zum einen ist der

Kreis derer, die bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung Beratung in Anspruch nehmen können.
auf alle Personen, die beruflichen Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen haben, erweitert worden und für diesen Personenkreis ist ein Rechtsanspruch auf Beratung gesetzlich verankert worden.
Zum anderen sind Jugendämter und freie Träger
aufgefordert, sich inhaltlich auf Kriterien für die
Qualifikation der insoweit erfahrenen Fachkräfte
zu verständigen.Die Jugendämter stehen damit
vor der Aufgabe zu klären, welche Anforderungen
aus ihrer Sicht an die Qualifikation zu stellen sind,
und zu entscheiden, wie der Rechtsanspruch auf
Beratung vor Ort umgesetzt werden soll. Die Orientierungshilfe gibt dazu Maßstäbe für die erforderliche Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität an
die Hand. Unterschiedliche Organisationsmodelle
der Beratung werden auf dieser Grundlage auf ihre
Vorteile und spezifischen Herausforderungen hin
befragt.
Die Orientierungshilfe wurde von den beiden
nordrhein-westfälischen Landesjugendämtern in
Zusammenarbeit mit zehn Jugendämtern entwickelt. Sie liefert damit einen weiteren inhaltlichen
Baustein für die Aushandlung von Vereinbarungen
zur Wahrnehmung des Schutzauftrags gemäß § 8a
Abs. 4 SGB VIII vor Ort.
> www.lwl-landesjugendamt-shop.de
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Die ersten Kita-Regionalkonferenzen waren trotz verschneiter Straßen gut besucht (Fotos: LWL)

Erfolgreicher Auftakt der Regionalkonferenzen „Kindertagesbetreuung“
(se) Rund um die „Kindertagesbetreuung“ hat das
LWL-Landesjugendamt am 27., 29. und 30.Januar
2015 Regionalkonferenzen in Unna, Vlotho und
Münster für die Jugendämter angeboten.
Trotz der verschneiten Straßen reisten zu diesem
viel diskutierten Thema nahezu alle angemeldeten
Teilnehmenden an und damit nahmen rund 150
Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der 91 Jugendämter
in Westfalen-Lippe teil.
Sie hörten verschiedene Vorträge von Referentinnen und Referenten des LWL-Landesjugendamtes

zu Bedarfsplanung und Förderung von Kindern mit
Behinderung in Tagespflege sowie auch zu den
neuen Regelungen des Kinderbildungsgesetzes
(KiBiz), zum aktuellen U3 Bundesausbauprogramm
und neuen Landespauschalen für die Verstärkung
des Personals in Kitas. Alle Vorträge wurden jeweils durch eine rege Austausch- und Diskussionsrunde ergänzt.
Geplant ist, diese Veranstaltungen jeweils zweimal
jährlich anzubieten, die nächsten Regionalkonferenzen sollen im September 2015 durchgeführt
werden.
> www.lwl.org/fortbildung

Update ASD 2015 vom 22.-26.06.2015 in Oelde
(hk) Aufgrund der großen Nachfrage im letzten
Jahr, haben sich die Kooperationspartner (LVR,
LWL und FH Münster) entschlossen, auch im Jahr
2015 das „Update ASD“ anzubieten. Dieses richtet sich an erfahrene Fachkräfte im ASD, die sich
in einer „Blockwoche“ zu zentralen Themen innerhalb der ASD-Arbeit austauschen möchten.
Die Veranstalter freuen sich mit Prof. Dr. Kerstin
Feldhoff, Prof. Dr. Reinhold Schone, Andrea Wagner und Sandra Eschweiler vom Landesjugendamt
Rheinland erneut Referentinnen und Referenten

gewonnen zu haben, die – wenngleich in unterschiedlichen Bezügen – tief mit der ASD-Arbeit
verwurzelt sind. Erstmalig wird sich der letzte
Tag des „Updates ASD“ der Frage widmen, wie
man auch als erfahrene Fachkraft im ASD gesund
bleibt.
Die Kursbegleitung wird erneut von Heidi Knapp
vom LWL-Landesjugendamt Westfalen übernommen.
> http://www.update-asd.de/pages/
anmeldung.php
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Neue Arbeitshilfe „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII“
(mw) Die zuletzt 2007 von
den beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämtern
aufgelegte Arbeitshilfe zur
Eingliederungshilfe gemäß
§ 35a SGB VIII wurde auf
Wunsch der Jugendämter
grundlegend überarbeitet.
Die Federführung lag in Absprache mit dem LWL-Landesjugendamt Westfalen
beim LVR-Landesjugendamt Rheinland. An der
Erstellung der Arbeitshilfe haben Fach- und Leitungskräfte aus Jugendämtern mitgewirkt.
Ziel der Arbeitshilfe ist es, den mit der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII befassten Fachkräften eine praxisnahe Handreichung zur Verfügung
zu stellen, die das komplexe Verfahren der Prüfung
und Hilfegewährung - sowie die im Vergleich zu
den Hilfen zur Erziehung zu beachtenden Besonderheiten - auch für weniger erfahrene Fachkräfte
abbildet.

Das erste Kapitel beinhaltet die gesetzlichen
Grundlagen. In den zwei folgenden Kapiteln wird
das Verfahren des Jugendamts bei Anträgen auf
Eingliederungshilfen in chronologischer Reihenfolge dargestellt, zum einen bei der Antragsstellung
im Jugendamt, zum anderen die Besonderheiten
des Verfahrens, wenn das Jugendamt zweitangegangener Träger ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind exemplarisch im vierten Kapitel
aufgeführt, das folgende Kapitel stellt Aspekte der
fallübergreifenden Kooperation dar. Die Arbeitshilfe beinhaltet zudem einen Fachbeitrag von Prof.
Dr. Hanns Rüdiger Röttgers zum aktuellen Kenntnisstand von wirksamen, evidenzbasierten Maßnahmen bei seelischen Störungen, insbesondere
bei AD(H)S und Autismus.
Gedruckte Exemplare können im Online-Shop des
LWL-Landesjugendamts gegen eine Schutzgebühr
von 10 € bestellt werden.
> www.lwl-landesjugendamt-shop.de

Gesetzessammlung Kinder- und Jugendhilfe neu aufgelegt
(ag) Aufgrund von Änderungen in der NRW-Landesgesetzgebung, hat das LWLLandesjugendamt Westfalen
im Dezember 2014 seine
Gesetzessammlung mit SGB
VIII und NRW-Ausführungsgesetzen neu aufgelegt.
Diese Auflage war schnell vergriffen. Über die
große Nachfrage haben wir uns sehr gefreut.

Im Februar 2015 wurde aufgrund zweier Änderungen im Zusammenhang mit dem KiBiz eine
weitere Aktualisierung vorgenommen. Geändert
worden ist die Durchführungsverordnung zum
KiBiz sowie die Personalvereinbarung.
Eine Bestellung für 6 Euro pro Exemplar ist im
Online-Shop des Landesjugendamtes möglich.
> www.lwl-landesjugendamt-shop.de

Teilnehmende des Zertifikatskurses Jugendhilfeplanung:
2. Reihe, oben, v.l.n.r.: Kevin Nienhaus (Recklinghausen), Mirjam
Stickel
31
(Neuss), Christian Semrau (Kempen), Norbert Enters (Dortmund), Janine
Kunert (Kreis Gütersloh), Maike Steglich (Schwerte), Ulrike Hermwille
(Rheinbach), Nicole Waßong (Viersen), Ulrich Schlink (Lippstadt), Anja
Dombrink (Oelde), Thomas Fink (LWL-Landesjugendamt Westfalen) 1.
Reihe, unten, v.l.n.r.: Bernd Selbach (LVR-Landesjugendamt Rheinland),
Andrea Samaras (Neuss), Tom Daniel Wicha (Märkischer Kreis), Christa
Straetmans-Grguric (Krefeld), Ilka Mees (Essen), Thomas Kieszkowski
(Lünen), Thomas Helmke (Bielefeld), Sabine Köhler (Kamen), Gisela
Schimanski-Hildebrandt (Kreis Herford). (Foto: LWL)

10. Zertifikatskurs Jugendhilfeplanung
(tf) Im November 2014 fiel der Startschuss für den
10. Zertifikatskurs Jugendhilfeplanung im LWLBildungszentrum Jugendhof Vlotho. Insgesamt
18 (angehende) Planungsfachkräfte aus beiden
Landesteilen haben sich für die umfangreiche
Weiterbildung der nordrhein-westfälischen Landesjugendämter entschieden und werden in den
folgenden zwei Jahren das Handwerkszeug der
Jugendhilfeplanung erlernen. Neben den fachlichen und rechtlichen Grundlagen der Jugendhilfeplanung, werden die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer in sieben mehrtägigen Modulen auch
unterschiedliche Planungsmethoden, Ansätze der
Netzwerkarbeit, Bausteine des Projektmanagements, und Konzepte der Qualitätsentwicklung in
der Jugendhilfe kennen lernen. Herzstück der Ausbildung ist für alle Teilnehmenden das persönliche
Planungsprojekt, das durch die Fachberatung der
Landesjugendämter intensiv begleitet wird.
Ansprechpartner: Thomas Fink, LWL-Landesjugendamt
Westfalen, Tel.: 0251 591-4581, Mail: thomas.fink@lwl.org

Die bewährten Ansprechpersonen für die Kinder- und Jugendförderung
bleiben! – Organisationsveränderung im LWL-Landesjugendamt
wegen erweiterter Aufgaben
(khd) Seit dem 1. Januar 2015 ist das Team der
finanziellen Förderung nach dem Kinder- und
Jugendförderplan NRW dem Sachbereich „Finanzielle Förderung“ zugeordnet. Unter der Leitung von
Barbara Thüner werden in diesem Sachbereich nun
alle Landes- und Bundesmittel in Jugendförderung
und Kindertagesbetreuung gebündelt und in drei
Teams bearbeitet:

• Ansiedlung der Servicestelle Kinder- und
Jugendbeteiligung NRW die im Auftrage des
Landes Jugendbeteiligung stärken soll (www.
jugendbeteiligung-in-nrw.de )
• Verdoppelung der Plätze im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in den letzten vier Jahren,
• Aufstockung des Kinder- und Jugendförderplans NRW auf 100 Mio. Euro.

• Kinder- und Jugendförderung
• Investitionsprogramme
• KiBiz

Beide Sachbereiche haben in der Vergangenheit
bereits mehrfach für Sonderprogramme des Landes sachbereichsübergreifende Teams zur Förderung gebildet und können nun diese gemeinsamen
Erfahrungen nutzen.

Der Sachbereich „Jugendförderung“, geleitet von
Mareile Kalscheuer, umfasst nun die Bereiche der
Fachberatung Jugendförderung, die Servicestelle
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie die Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr in
Westfalen-Lippe.
Die Verlagerung war aufgrund einer Ausweitung
der Aufgaben in der Fachberatung erforderlich
geworden:

Bei den Ihnen bekannten Ansprechpersonen für
die Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW ändert sich nichts. Auch für die
Koordination und Beantwortung übergreifender
Förderfragen des KJFP ist nach wie vor Andrea
Becker verantwortlich.
> www.lwl.org/kjfp
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Personalien
Zwei neue Sachbereichsleitungen in der Kindertagesbetreuung
(khd) Norbert Rikels, seit fast 30
Jahren im LWL-Landesjugendamt
und dort seit über 20 Jahren Leiter
des Sachbereichs „Finanzielle
Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ wird mit Ablauf des Monats
Februar 2015 in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Er bedankt sich an dieser Stelle bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Träger und Beschäftigte
der Kindertageseinrichtungen für
die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und für
die gemeinsam erreichten Ziele und wünscht allen
für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und
vor allem viel Erfolg im Interesse der Kinder mit
Behinderung.
Die Leitung des Sachbereiches „Finanzielle Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ wird Susanne Eiter (Foto
oben rechts) übernehmen. Innerhalb des LWL hat
Susanne Eiter bereits in der LWL-Behindertenhilfe
im Bereich des SGB XII gesammelt. Aus der Organisationsentwicklung heraus hat sie in den letzten
Jahren die sozialen Bereiche des LWL - u.a. auch
ihren neuen Sachbereich - wesentlich bei der Einführung technischer Verfahren wie ANLEI und der
elektronischen Akte begleitet. Zukünftig möchte
sie die gute qualitative Förderung von Kindern mit
Behinderungen fortführen und das Wahlrecht der
Eltern auch im Sinne einer alternativen gleichwertigen Betreuung in der Tagespflege für Kinder mit
Behinderungen erweitern.
Am 31. Januar 2015 ging Marianne BartschTegtbauer (Foto unten links) in den wohlverdienten
Ruhestand. Als langjährig erfahrene Fachberaterin

hat sie erfolgreich mit „ihren“
Jugendämtern und Kitas, zuletzt in
den Kreisen Unna und Borken zusammengearbeitet. Mit Übersicht
und Geduld dicke Bretter bohren
zu können, gehörte dabei zu ihren
besonderen Qualitäten. Dies war
auch wesentlicher Grund für ihre
Berufung als Sachbereichsleitung
der Fachberatung Kindertageseinrichtungen im März 2014. Als
stellvertretende Sachbereichsleiterin hat sie viele wichtige Projekte
bereits maßgeblich mitgestaltet.
Diese neue Rolle hat sie - wenn
auch mit klar zeitlich befristeter
Perspektive - mit Tatkraft angenommen und die
derzeit zentralen Aufgaben unter anderem beim
Ausbau U3 und bei der weiteren Harmonisierung
mit dem Landschaftsverband Rheinland bei der
Förderung von Kindern mit Behinderung zielgerichtet weitergeführt. Danke für die verlässliche
und erfolgreiche Arbeit!
Seit dem 01.02.2015 ist Kathrin Büttner (Foto unten rechts) die neue Sachbereichsleitung. Die gebürtige Fränkin hat bisher bei der Stadt Reutlingen
in Baden-Württemberg gearbeitet und war dort
für die städtischen Kitas (Personal- und Fachverantwortung) verantwortlich. „Auch in Reutlingen
spielt der Ausbau der Kitas für Kinder unter 3 Jahren und die gemeinsame Förderung von Kindern
mit und ohne Behinderung eine wichtige Rolle insofern gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten.
Der Wechsel in ein anderes Bundesland beinhaltet
natürlich schon spezifische Anforderungen, aber
schließlich geht es hier wie dort um qualitativ gute
Förderung von Kindern“, so Kathrin Büttner.
Jugendhilfe aktuell wünscht ihr viel Erfolg bei ihren
neuen Aufgaben.
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Silke Karsunky berät Netzwerkkoordinatoren für Frühe Hilfen
(ska) Das Referat Erzieherische
Hilfen hat zum 1. September
2014 personelle Verstärkung
durch Dr. Silke Karsunky erhalten. Sie ist Diplom-Pädagogin
und war zuvor an der Universität
Münster als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Arbeitsbereich
Sozialpädagogik tätig.
In Forschung und Lehre hat sie sich intensiv mit
unterschiedlichen Aufgaben- und Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt. Im
LWL-Landesjugendamt ist sie nun als Fachberaterin für den Bereich Frühe Hilfen/ Bundesinitiative
Frühe Hilfen tätig.

In diesem Kontext berät sie insbesondere Netzwerkkoordinierende Früher Hilfen in den Kommunen sowie darüber hinaus Einsatzkoordinierende
von Familienhebammen und vergleichbaren
Gesundheitsberufsgruppen sowie Einsatzkoordinierende von Ehrenamtlichen in Westfalen-Lippe.
Neben der Fachberatung und Prozessbegleitung
des Auf- und Ausbaus kommunaler Netzwerke vor
Ort bietet sie für Netzwerkkoordinierende Früher
Hilfen Fortbildungsangebote und Austauschtreffen
an.

Neue LWL-Tagungsdokumentationen stehen online zur Verfügung
(ag) Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat zahlreiche neue Tagungsdokumentationen online
gestellt. Darunter befinden sich Materialien von Fachtagungen, Seminaren und Arbeitskreisen. Die
Dokumentationen stehen als kostenfreier Download bereit oder sind zum Pauschalpreis von 10
EUR für einen Ausdruck pro Veranstaltung zu bestellen.
Folgende neue Dokumentationen stehen bereit:
• Fachtagung: Hilfe für junge Volljährige und Übergangsbegleitung, 01.12.14 in Münster
• Fachtagung: Praxistag: Smart mobil! - Tablets, Smartphones & Apps in der Jugendarbeit,
20.11.14 in Münster
• Fachtagung: Schulsozialarbeit koordinieren, 13.11.14 in Dortmund
• Fachtagung: Neu im Jugendhilfeausschuss, Einführungstagung für neue Mitglieder in Jugendhilfeausschüssen in Westfalen - Lippe, 13.11.14 in Münster
• Fachtagung: Pflegekinder mit Assistenzbedarf, Kindern mit chronischen Erkrankungen und/
oder Behinderungen ein Leben in einer Familie ermöglichen, 30.10.14 in Dortmund
• Kindertagesbetreuungsplanung, 28.10.-30.10.14, in Münster
• Arbeitstagung der freien und kommunalen Fachberatung für Kindertageseinrichtungen,
20.10.14 in Münster
• Arbeitskreis Kindertagespflege, 29.09.14
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Freiwilliges Ökologisches Jahr
FÖJ für alle - Bewerbung jetzt!
– Freiwilligendienste machen kompetent –
(mla) Für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) in
Westfalen-Lippe können sich zwischen 1.Februar
und 4.Mai 2015 wieder junge Menschen bewerben.
Es steht grundsätzlich offen für alle Jugendlichen
unabhängig von Herkunft oder Schulabschluss
im Alter zwischen 16 und 26. Zum Ausgleich von
Barrieren für benachteiligte Jugendliche werden in
Nordrhein-Westfalen Jugendliche ohne Schulabschluss und mit Schulabschlüssen der Sekundarstufe I mit einer Quote besonders gefördert und
explizit zur Bewerbung aufgefordert.
Das FÖJ in NRW ist ein von Bund und Land geförderter Freiwilligendienst für junge Menschen
für eine Dauer zwischen 6 und 18 Monaten und
beginnt in der Regel am 1. August. In WestfalenLippe stehen aktuell pro Jahr 150 Plätze in 70
verschiedenen Einsatzstellen in der ganzen Region zur Verfügung. Darunter sind unter anderem
Biologische Stationen, Landschaftspflegebehörden,
Betriebe der Ökolandwirtschaft, sowie Verbände
und Vereine in Natur- und Umweltschutz. Tätigkeiten sind überwiegend praktische Tätigkeiten
in Natur- und Umweltschutz, sowie Tierpflege,
die Arbeit mit Kindergruppen oder Bildungs- und

Öffentlichkeitsarbeit. Die praktische Tätigkeit wird
ergänzt durch eine Begleitung durch das pädagogische Team der FÖJ-Zentralstelle in Münster sowie
fünf mehrtägige Bildungsseminare, die die Teilnehmenden mitgestalten können.
Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld von mindestens 257 Euro sowie eine Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung, Zuschüsse
wie Kindergeld können weiter bezogen werden,
(bereitgestellte Vollverpflegung wird mit dem
Taschengeld verrechnet). In einigen Einsatzstellen
wird eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung
gestellt.
Bewerbungen werden direkt an die Einsatzstellen
gesendet.
> www.lwl-foej.de

„Für uns ist Engagement im Natur- und Umweltschutz keine Frage des
Schulabschlusses. Seit fast 20 Jahren leisten ganz unterschiedliche junge Menschen ihr FÖJ bei uns in der Biostation ab – mit einer positiven
Bilanz: Freiwilligendienste machen kompetent auf vielen Ebenen und erleichtern den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt. Und wir haben nebenbei
viele nette, junge Menschen kennengelernt. Danke FÖJ.“
Werner Schubert ist Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Leiter der Biologischen
Station Hochsauerlandkreis und arbeitet dort seit 1996 mit Freiwilligen im FÖJ
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Beteiligung
Gehört werden! – Junge Menschen
aus Einrichtungen der Jugendhilfe in NRW
beteiligen sich
(ske) Die Vernetzung und der Austausch von Kindern und Jugendlichen, die in Einrichtungen der
Jugendhilfe leben, ist präventiver Kinderschutz.

Umfrage

Miteinander ins Gespräch kommen

Den Landesjugendämtern ist es wichtig, möglichst
viele Kinder und Jugendliche aus der stationären
Jugendhilfe von Beginn an konkret zu informieren und mit ihren Erfahrungen und Vorstellungen
einzubeziehen. Es wurde in NRW eine Umfrage
gestartet. Die Kinder und Jugendlichen werden
gefragt, welche Ideen sie zum Austausch miteinander haben und sie geben Hinweise, worauf bei
der Planung der Veranstaltung geachtet werden
soll.

Teilnehmen können an der Veranstaltung:

Erfahrungen und Kooperationen

• 80 Kinder und Jugendliche, die sich in ihren
Einrichtungen für Beteiligung und Mitsprache
engagieren (in der Regel ab 12 Jahre),
• 40 Fachkräfte aus den Einrichtungen, die
Kinder und Jugendliche bei ihrem Engagement
unterstützen,
• 30 sonstige Beteiligte.

In der Bundesrepublik bestehen bereits landesweite Beteiligungsstrukturen in Hessen und Bayern.
Hier wurden erste Gespräche mit den Koordinatoren geführt. Die guten Erfahrungen aus den
dortigen Strukturen fließen in NRW mit ein.

Zur Entwicklung einer landesweiten, nachhaltigen
und begleitenden Struktur für die Beteiligung von
jungen Menschen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe in NRW leben, planen die Landesjugendämter LVR und LWL im Juni 2015 eine zweitägige
Veranstaltung in Duisburg.

Es stehen Fragestellungen im Mittelpunkt wie
„Was ist Beteiligung: für mich, in der Gruppe, in
der Einrichtung?“ bis hin zu „Vernetzung und Interessensvertretung - was und wie ist das möglich?“.
Konkrete Impulse der Kinder und Jugendlichen
werden anschließend mit ihnen weiterentwickelt.
Die Tage in Duisburg sind auf die Beteiligung von
jungen Menschen, auf ihr Interesse und ihr Engagement ausgerichtet.

Yvonne Henk (li.) vom LVR-Landesjugendamt Rheinland und
Simone Kemp vom LWL-Landesjugendamt Westfalen starten
mit Kooperationspartnern eine Initiative um landesweite
Strukturen der Beteiligung und Vernetzung von jungen Menschen aus Jugendhilfeeinrichtungen auf den Weg zu bringen.

Die beiden Landesjugendämter bereiten die Veranstaltung in Duisburg zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NRW
und dem VPK e.V. vor und erhalten eine Förderung und fachpolitische Unterstützung durch das
MFKJKS.
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Kindertagespflege
Tagespflege von Kindern mit Behinderung - eine Untersuchung
im Auftrag des LWL-Landesjugendamtes Westfalen
von Maike Bauer

Ausgangspunkt
Die Kindertagespflege hat sich inzwischen zu
einem festen und quantitativ bedeutenden Teil
der Kindertagesbetreuung entwickelt, v.a. für
Kinder unter drei Jahren. Sie unterliegt demselben Förderauftrag der Erziehung und Bildung wie
Tageseinrichtungen (SGB VIII §22). Gemäß dem
Inklusionsauftrag des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, in Deutschland am 26.03.2009
in Kraft gesetzt, stellt sich auch für die Tagespflege die Frage nach der (inklusiven) Betreuung von
Kindern mit Behinderung. Vom Landesjugendhilfeausschuss Westfalen-Lippe veranlasst, gab der
LWL deshalb für seinen Einzugsbereich ein Untersuchungsprojekt zur Tagespflege von Kindern
mit (drohender) Behinderung in Auftrag. Ziel war
es Auskunft darüber zu erhalten, unter welchen
personellen, organisatorischen und materiellen
Voraussetzungen die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit einer Behinderung in der
Tagespflege gelingen kann.

Entwicklungen in der
Kindertagespflege
Die Anzahl der in Kindertagespflege betreuten
Kinder ist in den letzten Jahren stark angestiegen.
Auch Kinder mit Behinderung werden vermehrt in
dieser Form betreut.
1.234 der insgesamt 139.668 Kinder, die zum
Stichtag 1. März 2013 bundesweit in Tagespflege
betreut wurden, erhielten während der Betreuungszeit Eingliederungshilfe nach SGB XII/SGB
VIII aufgrund mindestens einer Behinderung. Dies

entspricht einem prozentualen Anteil von 0,88 %
aller in Tagespflege betreuten Kinder (Statistisches
Bundesamt 2013). Auch in Nordrhein-Westfalen
sind die Zahlen stark angestiegen. Laut Statistischem Landesamt (2013) bezogen am 1. März
2012 insgesamt 944 (2,75 %) der 34.311 in Tagespflege betreuten Kinder Eingliederungshilfe nach
SGB XII/SGB VIII (Statistisches Landesamt IT.NRW
2013: 77). Die Zahlen lassen vermuten, dass unter
dem Aspekt gleicher Möglichkeiten zumindest in
NRW nicht primär die Aufgabe besteht, die Betreuung der Kinder mit (drohender) Behinderung in der
Tagespflege auszubauen. Unsere Untersuchung
verweist dagegen darauf, dass es vielmehr qualitativer Verbesserungen bedarf, um Chancengerechtigkeit zu erreichen.

Die Untersuchung
Im Zentrum der Untersuchung standen primär
Kinder in besonderer Bedürfnislage und ihre Tagespflege. Die Datenerhebung erfolgte in verschiedenen Schritten:
• Eine flächendeckend konzipierte Eingangsbefragung von Tagespflegepersonen zur Ermittlung derjenigen, die Kinder mit Behinderung
betreuen. Die Fragebögen und Links zur
online-Befragung wurden über die Jugendämter versandt.
• Eine halbstandardisierte Zielgruppen-Befragung von Tagespflegepersonen, die Kinder
mit Behinderung betreuen, zu Aspekten ihrer
Qualifikation und pädagogischen Arbeit, zu
den Rahmenbedingungen, zur Entwicklung der
Kinder und zu Kooperationen
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Die Ergebnisse dieses Projektes sind bereits politisch umgesetzt
Der Landesjugendhilfeausschuss Westfalen hat die Ergebnisse des Projekts in zwei Sitzungen
intensiv beraten. Auf dieser Basis wurden dann in der Sitzung im Dezember 2014 vorläufige
Eckpunkte zur Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Tagespflege beschlossen (s. Rundschreiben 35 / 2014 vom 22.12.2014). Auch die Qualifizierung von Tagespflegepersonen ist ein
zentraler Baustein. Nach einer Experimentierphase von drei Jahren sollen dann die Ergebnisse
bewertet werden.

• Experteninterviews mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Jugendämtern und freien
Trägern in ausgewählten Regionen zu ihren
verschiedenen Aufgaben
• Interviews mit Tagespflegepersonen und Eltern
• Gespräche mit anderen Beteiligten; teilnehmende Beobachtungen in Tagesspflegegruppen.

Zusammenfassende Ergebnisse
der Befragungen
Die Kinder
Von den insgesamt 805 Tagespflegepersonen, die
an der ersten Befragungsrunde teilnahmen, hatten
letztlich 73 von ihnen aktuell oder in der Vergangenheit insgesamt 100 Jungen und Mädchen mit
(drohender) Behinderung betreut. Die Kinderweisen ein breites Spektrum an Unterstützungsbedarfen auf:
Bereiche vorrangiger Beeinträchtigungen
(Mehrfachnennungen):
Motorische Entwicklung		
76%
Sprachliche Entwicklung		
68%
Emotional-soziale Entwicklung		
57%
Geistige Entwicklung			55%
Sinnesbereich Hören			16%
Sinnesbereich Sehen			11%
chronisch krank			
6%

Die Tagespflegepersonen
Die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die
Kinder mit (drohender) Behinderung betreuen
Drei Viertel der Tagespflegepersonen, die Kinder
mit Behinderung betreu(t)en, haben eine Qualifikation zur allgemeinen Kindertagespflege von
160 Stunden. Ca. 30% haben eine grundständige
pädagogische Ausbildung. Kenntnisse heilpädagogischer/inklusiver Betreuung sind nur selten
vorhanden. Tagespflegepersonen wünschen sich
durchaus Fortbildungen zum Thema Kinder mit
Behinderung/Inklusion, finden aber nicht immer
Angebote. Nur 20,5% der Tagespflegepersonen,
die Kinder mit Behinderung betreu(t)en, haben bislang an einer solchen Fortbildung teilgenommen.
Auch die Finanzierung derselben obliegt ihnen oft
selbst.
Offenheit und Ablehnung hinsichtlich der Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung
Längst nicht alle Tagespflegepersonen haben bislang Kontakt zu Kindern mit (drohender) Behinderung gehabt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie
generell keine Bereitschaft dazu zeigen. Die meisten von ihnen waren nicht vor die Frage gestellt,
solche Kinder zu betreuen.
Vorrangige Gründe einer ablehnenden Haltung
umfassende insbesondere die Rahmenbedingungen (Vergütung, Gruppengröße), eine zu hohe
Belastung und fehlende spezifische Kenntnisse.
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Mehr als die Hälfte der
befragten Tagesmütter und
-väter, so zeigt sich, hat
entweder schon Kinder mit
(drohender) Behinderung in
der Tagespflege betreut oder
ist grundsätzlich dafür offen.

Rahmenbedingungen der Tagespflege von Kindern
mit (drohender) Behinderung
Vergütung. In einem Teil der Kommunen und
Kreise in Westfalen-Lippe entspricht das Entgelt für
die Tagespflege eines Kindes mit Behinderung dem
allgemeinen Satz, in anderen Regionen wird die
Vergütung angepasst. Viele Tagespflegepersonen
bezeichnen die Vergütung als Hindernis für die
Betreuung eines Kindes mit besonderem Unterstützungsbedarf.
Gruppengröße. Viele Tagespflegepersonen sehen
die Notwendigkeit einer Obergrenze der Betreuung, die einer Gruppenreduzierung und damit
unter derzeitigen Bedingungen einem Verdienstausfall gleichkommt. Von mehreren Tagespflegepersonen wurde betont, dass die Betreuung des
Kindes in einer Gruppe mit nur einer Tagespflegeperson schwierig sei.
Unterstützungsangebote. Die Tagespflegepersonen
beklagen fehlende Unterstützung hinsichtlich der
Vorbereitung auf das Kind, der pädagogischen
Arbeit mit dem Kind, der Vertretungsorganisation,
des Angebotes von Fortbildungen und der Anschaffungen. Bei Fragen wenden sich die Tagespflegepersonen an die Eltern oder Therapeuten der
Kinder. Die Fachberatungen scheinen hier nur in
manchen Fällen als kompetente Ansprechpersonen
wahrgenommen zu werden.

Die Eltern
Viele Eltern entschieden sich für die Kindertagespflege, da sie die Tagespflegepersonen bereits im
Vorfeld kannten oder sie ihnen empfohlen wurde.
In Einzelfällen kam der Kontakt über den Träger
zustande. Obwohl die Tagespflegepersonen häufig
keine spezifisch-fachliche Qualifikation haben, sind
sie aus Sicht der Eltern ausreichend qualifiziert.
Kritisch bewerten sie jedoch die unzureichenden
Fortbildungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen.
Alle Eltern sind mit den Tagesmüttern ihrer Kinder
sehr zufrieden und schätzen sie. Die Kinder fühlen sich in der Tagespflegegruppe sehr wohl. Die
Eltern betonen v.a. auch die große Bedeutung der
anderen Tagespflegekinder für die Entwicklung
ihres eigenen Kindes. In der Gegenüberstellung
mit den Kitas schätzen die Eltern die Betreuungsverhältnisse in der Tagespflege als persönlicher und
intensiver ein.
Die Träger
Die Vermittlung der Tagespflegepersonen und
Fachberatung
Die Vermittlung von Tagespflegeplätzen und
Fachberatung liegen in der Regel in einer Hand.
Die Verantwortungsbereiche der Zuständigen
unterscheiden sich jedoch stark voneinander. In
kleineren Kommunen gibt es eher eine Person, die
vollständig für den Bereich zuständig ist. In größe-

39

Untersuchung: Tagespflege von Kindern mit Behinderung

ren Kommunen und Kreisen wird die Tagespflege
sozialräumlich geregelt. Für die Fachberatung
finden sich so stark unterschiedliche Personalschlüssel.
Auch die Qualifikation der Fachberatung für die
Tagespflege von Kindern mit (drohender) Behinderung ist nicht klar geregelt. Es finden sich hier
Fachkräfte ohne praktische oder theoretische
Kenntnisse zu dem Thema wie im Einzelfall auch
eine heilpädagogische Fachkraft.
Bislang war es fast immer möglich, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf in die Tagespflege
zu vermitteln. Nur in Einzelfällen war es schwierig,
eine geeignete Tagespflegeperson zu finden. Eine
Mehrqualifizierung zur Tagespflege von Kindern
mit Behinderung oder der Besuch von spezifischen
Fortbildungen wird nirgendwo vorausgesetzt.
Die Einschätzung der Betreuung von Kindern mit
Behinderung
Die Einschätzungen zur Tagespflege von Kindern
mit (drohender) Behinderung ist bei den Fachberatungen durchweg positiv. Einigkeit besteht darüber, dass die kleinen Gruppen einen geschützten
Rahmen bilden, der eine intensive Zuwendung zu
dem Kind ermöglicht.

• Qualifizierung der Fachberatung, um Eltern
und Tagespflegepersonen mit Blick auf Kinder
mit besonderem Unterstützungsbedarf kompetent beraten zu können.
• Schaffung von Rahmenbedingungen für die
Fachberatung, damit sie diesen Aufgaben
nachkommen kann
• Qualifizierung von Tagespflegepersonen für
die Aufgabe der Betreuung von Kindern mit
Behinderung.
• Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine
gute (frühe) Bildung, Erziehung und Betreuung
von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf ermöglichen.
• Überörtliche Orientierungen für die Kommunen und Kreise.
An diesen Punkten ansetzend wurden konkrete Vorschläge zur qualitativen Verbesserung der
Tagespflege für Kinder mit Behinderung entwickelt
(im Einzelnen nachzulesen in dem Abschlussbericht
der Untersuchung). Eines steht außer Frage: Weiterentwicklungen sind nur in guter Abstimmung
und Kooperation aller Beteiligten auf administrativer und fachlicher Ebene zu erreichen.
Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag
finden Sie auf S. 66

Demgegenüber stehen v.a. Zweifel an der Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie die Befürchtung, dass sie mit der Betreuung eines Kindes mit
besonderen Bedürfnissen überfordert und überlastet seien. Auch räumliche Gegebenheiten und die
finanzielle Vergütung werden hinterfragt.

Ansatzpunkte zur
Weiterentwicklung der
Tagespflege von Kindern
mit Behinderung
Auf Basis der Ergebnisse unserer Untersuchung
lassen sich folgende Ansatzpunkte aufzeigen, die
eine qualitative Weiterentwicklung der Kindertagespflege von Kindern mit Behinderung ermöglichen:

Maike Bauer ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Zentrum für Planung
und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE)
der Uni Siegen und hat zusammen mit
Prof. Dr. Maria Kron das Projekt„ Kinder
mit Behinderung in Kindertagespflege
durchgeführt“
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Rezensionen

Preis 24,80 € inkl. MwSt
ISBN 978-3-86837-146-8
Ritterbach Verlag GmbH, 2014

Armut, soziale Ungleichheit und Kindeswohlgefährdung belastete Kinder und Jugendliche fördern
ein Buch von Anke Hein
gelesen von Jutta Möllers

(jm) Der Ausbau von Ganztagsschulen lässt diese
immer mehr zu einem Lebens- und Lernort für
Kinder und Jugendliche werden. Lehrkräfte haben
die Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu bilden,
zu erziehen und zu beraten. Gerade die Kinder
und Jugendlichen, die besonders belastet sind etwa durch Kindeswohlgefährdung, psychische
Erkrankung der Eltern oder Mobbing und/oder
in prekären Lebenslagen aufwachsen - bedürfen
der besonderen Aufmerksamkeit. Es geht darum,
diesen Schülerinnen und Schülern ein entwicklungsförderndes und geschütztes Aufwachsen in
der Schule zu ermöglichen. Dies stellt Lehrkräfte
vor große Herausforderungen.
Die Autorin Anke Hein, die bereits durch zahlreiche Publikationen, u.a. zum Bundeskinderschutzgesetz, zur präventiven Bildungspolitik und zur integrativen Sprachbildung im Ganztag bekannt ist,
zeigt in ihrer neuesten Veröffentlichung "Armut,
soziale Ungleichheit und Kindeswohlgefährdung belastete Kinder und Jugendliche fördern" Fördermöglichkeiten, Sozial- und Beratungsleistungen im
Lichte von verschiedenen Belastungsfaktoren für
Kinder und Jugendlichen auf. Dabei geht sie auf
die bereits genannten unterschiedlichen Belastungsfaktoren (Armut, psychische Erkrankung der
Eltern, Gefährdung des Kindes-/Jugendwohls etc.
) dezidiert ein. Neben den konkreten Unterstützungsleistungen wie dem Bildungs- und Teilhabepaket oder den Hilfen zur Erziehung macht sie
auch deutlich, dass alle an Schule tätigen Personen entsprechend für die Belastungsfaktoren
sensibilisiert werden müssen, um diese überhaupt
wahrzunehmen bzw. zu erkennen. Erst dann ist
es möglich, die Kinder und Jugendlichen durch
rechtzeitiges, gezieltes pädagogisches Handeln zu

unterstützen und Benachteiligungen auszugleichen.
Im zweiten Teil stellt Anke Hein praxisnah weitere Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten
dar, u.a. die Resilienzförderung, das Konzept des
Wohlbefindens sowie die Weiterentwicklung der
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen
Schule und Elternhaus.
Besonders bedeutsam ist für Anke Hein eine gelingende Zusammenarbeit in multiprofessionellen
Teams an Schulen sowie eine gelingende Kooperation von Schule und Jugendhilfe zum Wohl der
Kinder und Jugendlichen. Hier gilt es aus ihrer
Sicht die vorhandenen Potenziale zu entdecken
und zu entwickeln.
Hilfreiche Tipps und Empfehlungen für die Praxis
sowie ermutigende Praxisbeispiele finden sich
durchgängig in den einzelnen Kapiteln. Ein umfangreiches Stichwortregister erleichtert die Suche
nach speziellen Einzelthemen. Schließlich findet
sich im Downloadbereich (siehe untenstehenden
Link) eine umfassende Sammlung mit hilfreichen,
praxisorientierten Materialien, wie beispielsweise
einer Arbeitshilfe zur Umsetzung des Kinderschutzes an Schulen oder ein Handlungsleitfaden für
Lehrkräfte bei Mobbingverdacht.
Das Buch von Anke Hein stellt eine wertvolle Arbeitshilfe für Lehrkräfte und m.E. auch für andere
an Schule tätige Professionen, wie SchulsozialarbeiterInnen, OGS-Fachkräfte im schulischen Alltag
dar. Eine Anschaffung lohnt sich.
> http://www.schul-welt.de/lp003.html
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Jörg Harder: Leibliche Kinder in familienanalogen Settings der Jugendhilfe – Chancen, Risiken
und Konzepte, Verlag Dr. Kovac, Hamburg
2014, 136 Seiten, ISBN 978-3-8300-7880-7,
68,80 EUR

„Leibliche Kinder in familienanalogen
Settings der Jugendhilfe“
ein Buch von Jörg Harder
gelesen von Imke Büttner

(ib) Jörg Harder widmet sich einem wichtigen,
bislang wenig beleuchtetem Thema in der Jugendhilfe: Er fragt nach den Entwicklungsbedingungen
von leiblichen Kindern in familienanalogen Settings. Im Fokus der Arbeit stehen Kinder zischen
6-18 Jahren, in deren leiblicher Familie weitere
Kinder im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB
VIII) oder einer stationären Unterbringung (§ 34
SGB VIII) aufwachsen.
Harder arbeitet mit Hilfe eines breiten Forschungsüberblicks Charakteristika dieser Gruppe heraus.
Auf Basis seiner persönlichen Erfahrung als Pflegevater, der auch leibliche Kinder hat, und seiner
sozialpädagogischen Expertise macht er fundiert
deutlich, dass leibliche Kinder im Helfersystem
ungefragt zu ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
werden, die den „Jugendhilfekindern“ z. B. als
Sozialpartner und Vorbild für adäquates Verhalten
zur Verfügung stehen.
Sein zentraler Argumentationsgang fußt auf folgenden Überlegungen: Die Mehrzahl der Kinder
und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe
habe Traumatisierungen erlitten, in deren Folge sie
zum Teil extreme und unverständliche Verhaltensweisen zeigen, die Auswirkungen (z. B. Übertragung, sekundäre Traumatisierung) im alltäglichen
Miteinander haben. Die leiblichen Kinder sehen
sich mit diesen psychotraumatologischen Auswir-

kungen ihrer Geschwister konfrontiert und stehen
selbst aus entwicklungspsychologischer Sicht vor
prägenden und herausfordernden Reifungsprozessen. Dazu bringen sie unterschiedliche Risiko- und
Schutzfaktoren mit. Wieder greift Harder wohlinformiert und breit auf konzeptionelle und empirische Veröffentlichungen zurück und stellt daraus
auf knapp 30 Seiten eine Übersicht von kind- und
umweltbezogenen Risiko- und Schutzfaktoren
zusammen. Hier ist dem Vorwort zuzustimmen dieser Teil stellt wissenschaftlich eine wesentliche
Bereicherung dar und bietet für die sozialpädagogische Praxis eine überaus nützliche Orientierungshilfe.
Harder kommt zu dem Schluss, dass leiblichen
Kindern eine gelingende Bewältigung eigener Entwicklungsaufgaben eher gelingen kann, wenn sie
professionell unterstützt werden. Nach interessanten konzeptionellen Ausführungen überzeugt der
Vorschlag einer Internetplattform nur wenig.
Unglücklich ist, dass weder im Buch noch vom Verlag thematisiert wird, dass es sich vermutlich um
die Veröffentlichung einer Bachelorarbeit handelt.
Für die Praxis ist bedauerlich, dass sich die Veröffentlichung in einem Buchpreis von 68,80€ für 136
Seiten niederschlägt.
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Das Heft 5-2014 der Zeitschrift Forum Erziehungshilfe ist zum Einzelpreis von 8,50 € zzgl.
Versandkosten über den Verlag Beltz Juventa
zu beziehen, Tel. 08191 / 97000-622, E-Mail:
bestellung@beltz.de

Forum Erziehungshilfen: Warum Mädchenarbeit
in Erziehungshilfen ihre Berechtigung hat.
(mw) Eine auf die Wahrung von Rechten, Chancengleichheit und Selbstbestimmung zielende
Mädchenarbeit steht auch im Arbeitsalltag von
Einrichtungen der Erziehungshilfe immer wieder
unter hohem Legitimationsdruck. Das Heft 5-2014
der Zeitschrift „Forum Erziehungshilfe“ betrachtet
deshalb „Mädchenarbeit neu im Fokus“ und zeigt
in insgesamt fünf Beiträgen vielerlei Gründe auf,
worin Mädchenarbeit ihre Berechtigung findet.
Linda Kagerbauer und Nicole Lormes machen darauf aufmerksam, dass strukturelle Benachteiligung
von Mädchen und Frauen bis heute fortbestehen,
sie aber durch neoliberale Verdeckungszusammenhänge, die vor allem die einzelne für ihr Glück und
Schicksal verantwortlich machen, einer kritischen
Analyse entzogen werden. Vordergründige Wünsche von Mädchen nach „Chillen“ und „Abhängen“ gilt es aus ihrer Sicht auch als widerständigen Ausdruck des Wunsches nach leistungsfreien
Räumen, nach einer Stärkung der Bedeutsamkeit
von Beziehung und Zeit zu entschlüsseln. Sandra
Fendrich wertet die Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik unter Geschlechteraspekten aus und
kommt zu dem Ergebnis, dass trotz der erheblichen Ausweitung der erzieherischen Hilfen die
Unterrepräsentanz von Mädchen in nahezu allen
Hilfeformen weitgehend unverändert geblieben ist
und wirft die Frage auf, ob diese Statik auch darin

ihren Grund findet, dass nach wie vor passende
Angebotsformen fehlen und eine geschlechtsbezogene Perspektive nur wenig Eingang in die Leistungsgewährung und -erbringung gefunden hat.
Wie Mädchen und junge Frauen in erzieherische
Hilfen kommen, hat Nicole von Langsdorff untersucht. In ihren Studienergebnissen weist sie nach,
dass Mädchen mindestens selbst große Anstrengungen unternehmen müssen, um Ressourcen für
sich zu aktivieren („erschwerter Zugang“), dass
ihre Biografien häufig durch eine lange Phase der
Konfliktbewältigung im Privaten gekennzeichnet sind („verzögerter Zugang“), dass sie aber
manchmal auch aktiv behindert werden, indem
inadäquate Hilfeformen gewährt werden oder sie
sich mit stereotypen Zuschreibungen konfrontiert
sehen („behinderter Zugang“). Um Zugangsbarrieren abzubauen, müssen aus ihrer Sicht Fachkräfte
u.a. den Blick über die individuellen familiären
Interaktionen hinaus auch auf Macht- und Dominanzverhältnisse richten und die Mädchen darin
unterstützen, Konflikte vor diesem Hintergrund
zu entschlüsseln. Wie Mädchen in Krisensituationen konkret unterstützt werden kann und wie
dazu hilfreich die Methode der Netzwerkanalyse
eingesetzt werden kann, zeigt abschließend Silke
Heiland auf.

Mädchen im Fokus – Qualifizierungsreihe zur Mädchenarbeit im Jugendhof Vlotho
Mädchen sind vielfältig und bunt! Brauchen Mädchen heute noch einen speziellen Fokus? Eine neue
Qualifizierungsreihe des Jugendhofs Vlotho in Zusammenarbeit mit der FUMA-Fachstelle Gender NRW
beantwortet diese Frage eindeutig mit: Ja! Die Reihe mit insgesamt 4 Blöcken á zwei Tagen bietet über
alle Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe hinweg sowohl erfahrenen Fachfrauen als auch Frauen,
die diesen Arbeitsbereich für sich neu entdecken, die Möglichkeit, sich mit den theoretischen Orientierungen auseinanderzusetzen, die eigene Haltung zu stärken und gemeinsam Schätze der Mädchenarbeit
zu heben und Ideen für lebensweltnahe Angebote zu entwickeln.
Der erste Block findet im Juni 2015 statt, die Reihe endet im Januar 2016. Die Kosten betragen 500 €
Teilnahmegebühr zzgl. Verpflegung/Unterkunft. Anmeldeschluss ist der 29. April 2015. Nähere Informationen unter www.lwl-bildungszentrum-jugendhof-vlotho.de oder bei Ines Bollmeyer, Tel. 05733 923 324,
ines.bollmeyer@lwl.org.

43

Foto links: Projektideen wie zum Beispiel eine "QR-Code-Rallye" konnten bei der Fortbildung direkt selbst ausprobiert werden.
QR-Code Mitte: Dieser QR-Code führt Sie zum untenstehenden Link
Foto rechts: Medienreferent Johannes Wentzel (Bild Mitte) stand jederzeit für Fragen zur Verfügung. (Fotos: LWL)

„smart mobil“ in Münster und Vlotho
Bericht über zwei Fortbildungen für Fachkräfte in der Jugendarbeit
(am) Das mobile Internet ist bei Jugendlichen fester Bestandteil ihrer Alltagswelt, besonders über Smartphones haben sie das "Internet to go" immer dabei - vor allem um Musik zu hören oder Neuigkeiten aus
dem Freundeskreis abzurufen. Was aber sonst noch mit den digitalen Alleskönnern machbar ist, bleibt
oft unentdeckt. Das hat sich für die knapp 60 Teilnehmenden an den Fortbildungen "Smart mobil! - Tablets, Smartphones & Apps in der Jugendarbeit" geändert: Sie wissen jetzt einiges über die vielen kreative
Möglichkeiten, die Tablets und Smartphones bieten.

Das Interesse an der relativ neuen Technik für den
Einsatz in der Jugendarbeit oder auch in Kooperationsprojekten mit Schulen ist groß: die beiden
Termine in Münster (November) und Vlotho (Januar) waren schnell ausgebucht. In den Tagesveranstaltungen verschaffte Medienpädagoge Johannes
Wentzel zunächst einen Einblick in die mediale
"Alltagswirklichkeit" der Heranwachsenden und
gab Tipps, wie man diese Medienerfahrungen zum
Bestandteil der Jugendarbeit machen und damit
die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken
und ausbauen kann. Dazu gehörten auch Informationen zu Persönlichkeitsrechten im mobilen Netz
bzw. zum Jugendmedienschutz.

Medienprojekte selber ausprobieren
Besonders viel Spaß hatten die Teilnehmenden
dann daran, die zahlreichen Angebote für kleinere
und größere Medienprojekte selbst auszuprobieren. An Stationen und in Gruppenarbeit wurden
mit Hilfe von Tablets oder Smartphones digitale
Rallys gespielt, Medienwissen im Quiz getestet,
Geocaching-"Schätze" gesucht oder sogar spontan erste kleine Filme gedreht. Die Präsentation
dieser Werke mit Titeln wie "Feuer und Flamme
in Vlotho" oder "Das Gruselhaus im Jugendhof"
verrieten, dass man sich auch mit den verschiedenen Film-Genres beschäftigt hatte.

Man muss nicht technisch fitter als die
Jugendlichen sein!
Johannes Wentzel und die Mit-Referent/-innen der
Initiative "FILM+SCHULE NRW" - Ann Kristin vom
Ort und Martin Husemann - hatten die praxisnahen Workshops vorbereitet. Die Akteure der Jugendarbeit mussten dafür nicht technisch fitter als
die Jugendlichen selbst sein - ein Überblick über
die verschiedenen Möglichkeiten und frei (im Internet) verfügbaren Materialien sowie das eigene
Ausprobieren der kreativen Angebote genügten,
um einen Einstieg in die Medienarbeit mit Jugendlichen zu finden. Damit können sie jetzt auch Themen wie Sozialraum-Erkundung, Wissenstransfer
oder politische und soziale Teilhabe spielerisch und
unterhaltsam umsetzen.
Veranstalter dieser Fortbildungen waren die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit
seinen Einrichtungen LWL-Landesjugendamt Westfalen, LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho und
LWL-Medienzentrum für Westfalen.
> www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-LMZ/
Medienbildung/fortbildung/jugendarbeit
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Jugendhilfeausschüsse
Der Jugendhilfeausschuss als kinder- und jugendpolitischer
Gestaltungsort – aktuelle Themen und Herausforderungen
von Joachim Merchel

Die Bedeutung des Jugendhilfeausschusses (im Folgenden: JHA) als ein besonderer Ausschuss in der
Kommunalpolitik, der in Struktur und Aufgabenstellung nicht mit anderen kommunalpolitischen
Ausschüssen gleichzusetzen ist, ist in den letzten
Jahren immer wieder hervorgehoben und bestätigt
worden. So hat die Sachverständigenkommission
zum 14. Kinder- und Jugendbericht ausdrücklich die „Zweigliedrigkeit“ des Jugendamtes (das
Jugendamt, bestehend aus der Verwaltung des
Jugendamtes und dem JHA) als ein erhaltenswertes Strukturelement mit produktiven fachpolitischen Potentialen hervorgehoben; sie hat darauf
hingewiesen, dass in einer solchen Struktur die
Jugendämter sich zu „strategischen Zentren einer
Gestaltung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen“ entwickeln können (BMFSFJ 2013, S.
389 f. und S. 418). Das Bundesjugendkuratorium
hatte in seiner Schrift zur Neupositionierung der
Jugendpolitik dem JHA eine bedeutsame Funktion
für eine ressortübergreifende Jugendpolitik auf
kommunaler Ebene zugesprochen (BJK 2009, S.
50) - eine Meinung, die die Bundesregierung in
ihren Bemühungen zur Herausbildung und Förderung einer „eigenständigen Jugendpolitik“ aufgegriffen und weitergeführt hat. Nachdem über eine
lange Zeit der JHA eher auf ein Schattendasein in
den Diskussionen zur kommunalen Kinder- und
Jugendhilfe zurückgedrängt wurde, hat sich - u.a.
durch Forschungen (u.a. Merchel/ Reismann 2014),
durch Aktivitäten von Landesjugendämtern (vgl.
u.a. Landesjugendamt Westfalen-Lippe 2005) und
Wohlfahrtsverbänden (vgl. u.a. Paritätischer Wohlfahrtsverband 2012) - einiges getan, um den JHA
und seine Gestaltungspotentiale wieder stärker in
den Blick zu nehmen.
Der Jugendhilfeausschuss ist im Vergleich zu den
anderen Ausschüssen im Rat oder Kreistag ein

besonderer Ausschuss: Er ist mit der Verwaltung
des Jugendamtes verkoppelt, hat (im Rahmen der
Beschlüsse der Vertretungskörperschaft) eigene
Beschlussrechte, kann ein eigenes Anhörungsrecht
und als Ausschuss ein eigenes Antragsrecht gegenüber der Vertretungskörperschaft in Anspruch
nehmen, und in ihm wirken stimmberechtigt
Personen (aus dem Bereich der anerkannten Träger
der freien Jugendhilfe) mit, die nicht Mitglied der
Vertretungskörperschaft sind (§ 71 SGB VIII). Im
JHA werden - unter Einbezug von für die Jugendhilfe wichtigen gesellschaftliche Gruppierungen
und Institutionen - die entscheidenden Weichen
gestellt für das, was örtlich an „Bedarf“ in der
Jugendhilfe anerkannt wird, für Schwerpunktsetzungen bei der Verteilung des - immer knappen
- Geldes, für die zentrale inhaltliche Ausrichtung
der örtlichen Jugendhilfe in den nächsten Jahren.
Mit dieser Struktur und mit den ihm gesetzlich
zugestandenen Rechten hat der JHA hat weitaus größere Möglichkeiten für eine strategische
Politikgestaltung als andere Ausschüsse. Dessen
sollten sich Mitglieder der JHA bewusst sein und
dies als Basis für eine strategische und fachpolitische Gestaltung nutzen - nicht zuletzt im Sinne
einer offensiven Kinder- und Jugendpolitik, die die
Belange von Kindern und Jugendlichen engagiert
in die Kommunalpolitik einzubringen versteht.
Denn die Aufgabe der JHA besteht nicht nur darin,
Beschlüsse zu fassen zur Steuerung der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Vielmehr geht es
darüberhinaus in den JHA auch darum, die Schnittstellen zu anderen Infrastrukturbereichen (Bildung,
Kultur, Grünflächengestaltung etc.) in den Blick
zu nehmen und hier im Sinne guter Auswachsbedingungen für Kinder und Jugendliche Einfluss zu
nehmen. Die rechtlichen Möglichkeiten dazu sind
vorhanden - es kommt darauf an, sie engagiert
und strategisch geschickt zu nutzen!
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Fragt man nach den Themen und Herausforderungen, denen sich die Jugendhilfeausschüsse aktuell
und in den Jahren werden stellen müssen, so wird
ein Teil dessen durch örtliche Spezifika und durch
örtliche politische Schwerpunktsetzungen geprägt
sein. Das können in der einen Region Anforderungen zur Sicherstellung und zum Ausbau der Schulsozialarbeit sein, in einer anderen Region werden
Probleme mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung und Aufgaben einer intensivieren Qualifizierung der Tagespflege bearbeitet werden müssen,
in einer dritten Region geht es schwerpunktmäßig
um Umstrukturierungen bei den Hilfen zur Erziehung, in einer vierten Region ergeben sich Anforderungen durch eine Neukonzipierung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit und so weiter …. Neben
solchen regional spezifischen Herausforderungen
zeigen sich jedoch regionenübergreifend Themen,
die für die gesamte Kinder- und Jugendhilfe in den
nächsten Jahren von großer Bedeutung sind und
denen sich kaum ein Jugendamt und kaum ein
JHA entziehen können. Von einer angemessenen
Bearbeitung solcher Themen hängt es zu einem
erheblichen Teil ab, ob und in welcher Weise sich
die örtliche Kinder- und Jugendhilfe so weiterentwickelt, dass unterschiedliche Kinder und Jugendliche angemessen und ihrem individuellen Bedarf
entsprechend unterstützt und gefördert werden
können. Von vier Themen, die mit Herausforderungen für die örtlichen JHA verbunden sind, soll im
Folgenden die Rede sein.
Bevor diese vier Themen und Herausforderungen
benannt und erläutert werden, soll angesichts
der spezifischen Ausrichtungen der öffentlichen

Jugendhilfe-Debatten in den letzten Jahren auf
zwei Aspekte aufmerksam gemacht werden. In
den vergangenen Jahren haben sich die öffentlichen Diskussionen zur Jugendhilfe weitgehend auf
zwei Themen begrenzt, bzw. die Öffentlichkeit hat
Jugendhilfe vor allem unter zwei Gesichtspunkten wahrgenommen: „Kinderschutz“ und „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege“. Jugendhilfe muss aus einer solchen
Engführung hinausfinden; die gesamte thematische Breite der Kinder- und Jugendhilfe muss in
den politischen Debatten und in der Öffentlichkeit
wieder stärker wahrnehmbar gemacht werden. Die
Aufgaben und die Praxis der Jugendhilfe beschränken sich nicht auf kleinere Kinder, wie es in den
Diskussion zum Kinderschutz und zur Kindertagesbetreuung den Anschein erhalten hatte, sondern
sie umfassen gleichermaßen die Altersgruppen der
älteren Kinder und der Jugendlichen, die aus dem
Blick zu geraten drohen - und zwar auch dann und
vor allem, wenn es um die Gestaltung der allgemeinen Lebensbedingungen und um die Förderung der älteren Kinder und Jugendlichen geht,
und nicht nur dann, wenn es um einzelne Kinder/
Jugendliche mit problematischen und/ oder abweichenden bzw. störenden Verhaltensweisen geht. Es
muss der Tendenz entgegengewirkt werden, dass
allgemeine Förderungsangebote für ältere Kinder
und Jugendliche (z.B. in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit) oder Bereiche wie die Jugendsozialarbeit kaum mehr beachtet werden, weil sie keine
Tagesbetreuung organisieren oder weil sie keinen
oder einen nur geringen Bezug zum Öffentlichkeitsthema „Kinderschutz“ haben.

Auf dem Weg zu einer abgestimmten
Kinder- und Jugendpolitik
Nur als PDFDownload

Grundlageninformationen für
neue Jugendhilfeausschussmitglieder
In Form eines eigenständigen Internetauftrittes sowie einer dort kostenfrei herunterzuladenden PDF-Broschüre mit identischen Inhalten
haben eine Vielzahl von Expertinnen und Experten des LWL-Landesjugendamtes Westfalen eine Grundlageninformation zusammengestellt,
die sich an neue und erfahrene Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen
richtet.
> http://jha.lwl.org
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Weiterentwicklung und Steuerung der
Hilfen zur Erziehung
Eines der vier hier zu nennenden vier Themen mit
überregionaler Bedeutung für die Kinder- und
Jugendhilfe liegt in den Bestrebungen, die Kostensteigerungen und die erweiterten Fallzahlen
bei den Hilfen zur Erziehung (im Folgenden: HzE)
zu bewältigen. Nach einem Vorstoß einiger Bundesländer haben sich in der Jugend- und Familienministerkonferenz intensive Debatten ergeben zu
der Frage: Wie kann man angesichts schwieriger
kommunaler Haushaltslagen mit der Steuerung der
Fallzahlen und der Ausgaben für HzE umgehen? In
diese Debatten sind die Fachverbände der Jugendhilfe ebenso eingebunden wie die kommunalen
Spitzenverbände. Die aufbereiteten statistischen
Zahlen für NRW zeigen, dass sich die finanziellen Aufwendungen für HzE zwischen 2000 und
2012 mehr als verdoppelt haben (von 1,02 Mrd.
EUR im Jahr 2000 auf mehr als 2,1 Mrd. EUR im
Jahr 2012) und dass die Fallzahlen für HzE (ohne
Erziehungsberatung) von 225 Hilfen pro 10.000
junge Menschen unter 21 Jahren im Jahr 2008 auf
313 Hilfen pro 10.000 junge Menschen unter 21
Jahren im Jahr 2012 angestiegen sind (Pothmann/
Tabel/ Fendrich 2014, S. 13 und S. 51 f.)
Die statistisch belegbaren und die aus den Jugendämtern benannten Gründe für diese Fallzahl- und
Kostensteigerungen sind vielfältig und können hier
nur stichwortartig angedeutet werden:
• Zu verzeichnen sind eine Zunahme von Meldungen nach § 8a SGB VIII (Hinweise auf eine
mögliche Kindeswohlgefährdung) sowie in der
Folge eine steigende Zahl von Inobhutnahmen
(in allen Altersgruppen, nicht nur bei Kindern
unter 6 Jahren).
• Regional unterschiedlich intensiv sind Anstiege
bei den Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB
VIII (Hilfen bei manifester oder drohender seelischer Behinderung) zu verzeichnen.
• Mehr Elternteile und insbesondere Mütter mit
psychischen Erkrankungen benötigen Hilfen,
um die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder
gewährleisten zu können.
• Eine erhöhte Zahl von sehr jungen Eltern/
Müttern bedeutet einen erweiterten Unter-

stützungsbedarf, damit die noch jugendlichen
Elternteile ihre Kleinkinder angemessen versorgen und erziehen können.
• Veränderungen in den Familienverhältnissen
(mehr Alleinerziehende und Patchwork-Familien) sind ein weiteres gesellschaftliches Phänomen, das mit einem erweiterten Unterstützungsbedarf in den familiären Konstellationen
einhergeht.
• Armut wirkt als ein Belastungsfaktor für Familien, der die Krisenanfälligkeit in Familien erhöht
und die Bewältigungspotentiale für solche
schwierigen Lebenssituationen angreift.
Die Jugendämter sind sowohl gesetzlich als auch in
fachlicher und ethischer Hinsicht aufgefordert, auf
der einen Seite bedarfsgerecht Hilfen zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite nach
Möglichkeiten zur Steuerung zu suchen, denn die
kommunalen Finanzen sind knapp und das Geld
ist nicht ohne weiteres vermehrbar. Solche Ansatzpunkte für eine fachlich verantwortbare Steuerung
können u.a. sein
• die Überprüfung und Qualifizierung der Praxis
der Hilfeplanung (angemessenes Fallverstehen,
Einbezug der familiären Ressourcen, konkrete
Wirkungserwartungen, kontinuierliche Begleitung des Hilfeprozesses etc.);
• die Überprüfung und ggf. Änderungen in der
Organisationsgestaltung (Personalausstattung des ASD; einheitlicher und transparenter
Entscheidungsrahmen; Reflexion von Unterschieden in der Entscheidungspraxis zwischen
verschiedenen ASD-Teams etc.);
• Verbesserung in den einzelfallbezogenen
Absprachen mit Leistungserbringern (freien
Trägern);
• Verbesserungen in der Gestaltung der Angebotsstrukturen innerhalb und außerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe (Jugendhilfeplanung),
damit diese präventiv und für Zwecke der HzE
einzelfallbezogen genutzt werden können.
Sicherlich würde es eine Überforderung der JHA
bedeuten, wenn man von einem JHA erwarten
würde, dass er sich mit Einzelheiten der Steuerung
der HzE differenziert auseinandersetzt. Aber der
JHA kann und sollte sich von der Jugendamtsverwaltung berichten lassen über deren Überlegun-
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gen zur HzE-Steuerung und sich in die Diskussion
der von der Verwaltung vorgelegten konzeptionellen Überlegungen einbringen. Denn dieses Thema
hat markante Auswirkungen nicht zuletzt auf den
Haushalt für die Kinder- und Jugendhilfe, und dafür hat der JHA eine eigene Verantwortung.

Inklusion
Inklusion wird insbesondere dadurch zu einem
Thema der Kinder- und Jugendhilfe, dass mit der
UN-Behindertenrechtskonvention die Staaten,
auch die Bundesrepublik Deutschland, sich verpflichtet haben, “rechtliche, institutionelle und
organisationale Verhältnisse so zu gestalten bzw.
zu verändern, dass Menschen mit einer Behinderung möglichst nicht in eigens für sie geschaffenen
Sonder-Institutionen gefördert und unterstützt
werden, sondern wie Menschen ohne Behinderung in gleicher Weise am gesellschaftlichen Leben
teilhaben sollen“ (BJK 2012, S. 6). Inklusion ist
eine besondere Herausforderung, die die bisher
übliche Perspektive der „Integration von Menschen
mit Behinderung“ überschreitet: Während man bei
„Integration“ sich auf das „behinderte Kind“, also
auf seine individuellen Eigenschaften des „Behindert-Seins“ konzentrierte und dann entsprechende individuelle Förderarrangements in einer
Einrichtung zu schaffen versuchte, richtet sich die
Perspektive „Inklusion“ stärker auf die Analyse von
Verhältnissen und Situationen, in denen Lern- und
Entwicklungsprozesse und Teilhabe von Kindern
„behindert werden“. In der Inklusionsperspektive
wird „Behinderung“ als ein sozialer, gesellschaftlicher Prozess verstanden - woraus die Anforderung
resultiert, die Verhältnisse (z.B. in Einrichtungen,
bei den sozialen Zugangsmöglichkeiten zu Einrichtungen etc.) so zu gestalten, dass Kinder und
Jugendliche mit unterschiedlichen Eigenschaften
und Merkmalen gleichermaßen teilhaben können,
sie also von den Verhältnissen möglichst wenig
beeinträchtigt („behindert“) werden. Es geht
also um umfassende Entwicklungsprozesse in der
Kinder- und Jugendhilfe: um Anforderungen an
Organisationen im Sinne von Organisationsveränderungen und um Anforderungen an Haltungen,
Einstellungen, Qualifikationen von Leitungspersonen und Mitarbeiter.

Die Diskussionen zur Umsetzung der Inklusionsherausforderung sind zur Zeit noch stark auf den
Schulbereich begrenzt. Doch auch die Kinder- und
Jugendhilfe ist von dieser Anforderung betroffen;
für alle Handlungsbereiche muss konkretisiert
werden, was Inklusion bedeutet und mit welchen
Konsequenzen dies für die organisatorische und
methodische Gestaltung der Arbeit verbunden ist.
Lediglich die Kindertageseinrichtungen haben die
„integrative Förderung“ schon länger diskutiert
und praktiziert; aber auch sie müssen konzeptionell prüfen, ob das, was bisher unter dem Etikett
„integrative Förderung“ praktiziert worden ist,
dem Gedanken der Inklusion entspricht und ob
bzw. wie die bisherige Praxis in Richtung Inklusion
weiterentwickelt werden muss. Alle anderen Handlungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe haben
bisher kaum Erfahrungen mit auf Inklusion ausgerichteten Handlungskonzepten und müssen hier
gezielt Anstöße erhalten - z.B. über die Jugendhilfeplanung oder über entsprechende Initiativen
des JHA -, um sich offensiver diesem Thema zu
nähern.

Qualitätsentwicklung gem. §§ 79/79a
SGB VIII
Qualitätsentwicklung ist sicherlich kein völlig neues
Thema in der Kinder- und Jugendhilfe, aber dadurch, dass es seit dem 01.01.2012 in §§ 79/79a
SGB VIII als eine verpflichtende Anforderung für
alle örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
und für alle Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich festgelegt ist, wird es vermutlich in vielen Jugendämtern als eine relativ neuartige, „zusätzliche“ Herausforderung empfunden.
Der Gesetzgeber markiert fünf Anforderungen an
Qualitätsentwicklung:
• (1) Es sollen Qualitätskriterien erarbeitet und
definiert werden: „Grundsätze und Maßstäbe
für die Bewertung von Qualität“; § 79a SGB
VIII) - dies nicht nur für Teilbereiche für der
Jugendhilfe, sondern für alle Handlungsfelder
(Leistungen und „andere Aufgaben“ gem. §
2 SGB VIII). Qualitätsentwicklung ist also mit
einem umfassenden Anspruch verbunden, der
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im Grundsatz keinen Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe außen vor lässt.
• (2) Die Qualitätsentwicklung nach § 79a SGB
VIII ist träger- und einrichtungsübergreifend
angelegt. Die Qualitätskriterien sollen für
Handlungsfelder erarbeitet werden, in denen
meist mehrere Träger tätig sind. Dies hat zur
Folge, dass solche Prozesse unter Einbezug
der freien Träger erfolgen müssen. Angesichts
der Schnittflächen der Qualitätsentwicklung
mit der Jugendhilfeplanung und angesichts
der gemeinsamen Einordnung beider Steuerungsmodalitäten in den mit der Überschrift
„Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung“
überschriebenen Abschnitt im SGB VIII (§§ 79
bis 81 ) ist die für die Jugendhilfeplanung in
§ 80 Abs. 3 formulierte Beteiligungsanforderung (umfassende und frühzeitige Beteiligung
der freien Träger in allen Phasen der Planung)
sinngemäß auch auf Prozesse der Qualitätsentwicklung gem. § 79a SGB VIII anzuwenden.
• (3) Bei der Definition von Qualitätskriterien
und bei den Verfahren zur Qualitätsbewertung
müssen zwei Themen verpflichtend einbezogen
werden: Qualitätsmerkmale für die Sicherung
der Rechte von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen und Qualitätsmerkmale für den
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt in Einrichtungen und Diensten.
• (4) Es sollen Verfahren der Qualitätsentwicklung kontinuierlich praktiziert werden: „geeignete Maßnahmen zu Ihrer (der Qualität; J.M.)
Gewährleistung“ sollen angewendet, regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden (§
79a SGB VIII). Damit wird Qualitätsentwicklung
zu einer Daueraufgabe, die keinen ‚natürlichen Abschluss' findet, sondern immer als ein
kontinuierlicher Prozess mit Zwischenergebnissen verstanden werden soll. Qualitätsentwicklung soll als ein dynamischer Prozess gestaltet
werden, der sowohl inhaltlich als auch verfahrensmäßig angesichts neuer Erkenntnisse
und Erfahrungen zu reflektieren und ggf. zu
verändern ist.
Der Gesetzgeber hat also die Qualitätsentwicklung
in der Kinder- und Jugendhilfe programmatisch
konzipiert als einen kontinuierlichen, organisationsübergreifenden Vorgang der Überprüfung und

Bewertung der Arbeit anhand von vorher definierten Qualitätskriterien. Für diese komplexe Aufgabe
sollen die Landesjugendämter Orientierungen für
die örtlichen Träger erarbeiten und herausgeben
- die beiden NRW-Landesjugendämter haben dies
u.a. in einer entsprechenden Orientierungshilfe zur
Umsetzung der Regelungen in §§ 79, 79a SGB VIII
getan (s. Merchel 2013).
Die Entscheidungen, welche „Grundsätze und
Maßstäbe für die Bewertung der Qualität“ in den
unterschiedlichen Handlungsfeldern der Kinderund Jugendhilfe zugrunde gelegt werden sollen
und nach welchen Verfahrensweisen die Qualitätsentwicklung innerhalb des Jugendamtes und gemeinsam mit freien Trägern realisiert werden soll,
haben grundlegende Bedeutung für die gesamte
örtliche Jugendhilfe und sind daher nicht allein als
„Geschäft der laufenden Verwaltung“ (§ 70 Abs.
2 SGB VIII) anzusehen. Für diese Entscheidungen
muss der Jugendhilfeausschuss als zuständig betrachtet werden, weil es sich bei der Qualitätsentwicklung (a) um einen grundlegenden Prozess zur
„Weiterentwicklung der Jugendhilfe“ und (b) um
ein Vorgehen mit engem Bezug zur Jugendhilfeplanung handelt. Beide Aspekte fallen in den in §
71 Abs. 2 SGB VIII ausdrücklich genannten Zuständigkeitsbereich des JHA.
Konkret bedeutet dies, dass die Verwaltung des
Jugendamtes gemeinsam bzw. in Absprache
mit freien Trägern ein Konzept zur Umsetzung
der Qualitätsentwicklung gem. § 79a SGB VIII
entwickelt und dies dem JHA zur Beratung und
Beschlussfassung vorlegt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte dem JHA berichtet werden über die
Umsetzung des Konzepts, und im JHA sollte diskutiert und entschieden werden, ob das Konzept für
die künftige Handhabung so weitergeführt oder
verändert werden sollte. Im JHA ist also zu beraten
und zu entscheiden, mit welchen Verfahrensschritten die Prozesse der Qualitätsentwicklung in den
verschiedenen Handlungsfeldern der Jugendhilfe
realisiert werden sollen. Ebenfalls sollte im JHA
diskutiert werden, nach welchen Qualitätskriterien
die Qualität in den einzelnen Handlungsfeldern bewertet und kontinuierlich weiterentwickelt werden
soll. Denn dadurch setzt sich der JHA eingehender
mit fachlichen Fragen der Jugendhilfe auseinander
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und kann die anstehende Entscheidungen qualifizierter treffen.

Rahmenbedingungen für Steuerungshandeln in der kommunalen Kinder- und
Jugendhilfe
Der JHA hat nicht nur eine Gestaltungsverantwortung für die Angebotsstruktur der örtlichen
Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch eine „jugendamtsinterne“ Gestaltungsverantwortung, also
eine Verantwortung für die Rahmenbedingungen,
innerhalb derer die Verwaltung des Jugendamtes
handeln muss. Durch seine Verknüpfung mit der
Jugendamtsverwaltung fungiert der JHA auch als
einer von zwei „Vorgesetzten“ eben dieser Verwaltungseinheit, die allgemein als „das Jugendamt“
bezeichnet wird. In dieser Funktion ist der JHA
verpflichtet, die jugendamtsinternen Strukturen in
den Blick zu nehmen und daraufhin zu befragen,
ob und in welcher Weise die im SGB VIII definierte Aufgabenfülle adäquat erfüllt werden kann.
Die dabei anzusprechenden Aspekte erscheinen
zunächst als „verwaltungsintern“, aber sie sind
in ihren Auswirkungen von erheblicher Relevanz
sind für die Qualität der regionalen Jugendhilfe
insgesamt. Zwei Aspekte haben hier eine besondere Bedeutung für das Steuerungshandeln in der
kommunalen Kinder- und Jugendhilfe. Sie sind
somit auch für die Tätigkeit und für das Entscheidungshandeln des JHA besonders wichtig, und
daher sollte der JHA sich diesen beiden Themen
aufmerksam widmen:
• Aufrechterhaltung und Profilierung der Funktion „Jugendhilfeplanung“ im Jugendamt sowie
Gewährleistung einer adäquaten personellen
Ausstattung zur Wahrnehmung dieser Funktion: Eine strategisch gut ausgerichtete Kinderund Jugendhilfe ist dringend angewiesen auf
eine profilierte Jugendhilfeplanung, von der
qualifizierte Impulse zur Reflexion, Überprüfung und Weiterentwicklung der kommunalen
Jugendhilfe ausgehen. Ohne dass in der Jugendamtsverwaltung qualifizierte Planungspersonen tätig sind und dem JHA zuarbeiten, wird
der JHA kaum in der Lage sein, die in diesem
Beitrag skizzierten Themen und strategischen
Perspektiven produktiv aufzugreifen. Somit ist

die Qualität der Arbeit des JHA in erheblichem
Maße davon abhängig, ob in der Jugendamtsverwaltung eine profilierte Jugendhilfeplanung
realisiert werden kann von Planungsfachkräften, die vorwiegend für Aufgaben der Jugendhilfeplanung tätig sind (und nicht häufig für
„Hilfsaufgaben“ eingesetzt werden, die sonst
innerhalb der Verwaltung nicht „zugeordnet“
werden können). Aus eigenem Interesse an
einer guten Bewältigung seiner fachpolitischen
Aufgaben muss der JHA an einer profilierten
und qualifizierten Jugendhilfeplanung interessiert sein und dementsprechend die Jugendamtsverwaltung ansprechen.
• Intensivierung des Personalmanagements im
Jugendamt: Die Fachkräfte im Jugendamt sind
sowohl in quantitativer Hinsicht (Aufgabenumfang) als auch qualitativ im Hinblick auf die
Komplexität der Aufgaben zunehmenden Anforderungen ausgesetzt. So haben z.B. die Diskussionen über das Handeln der Jugendämter
bei Kindeswohlgefährdung deutlich gemacht,
wie komplex und wie belastend die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD sind. Oder: Die Anforderungen an
die Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen nehmen zu mit den unterschiedlichen
und vielfältigen Erwartungen, die an diese
gerichtet werden (verlässliche Betreuung unterschiedlicher Altersgruppen, Sprachförderung,
Integration von Migrantenkindern, Inklusion,
Gestaltung der Kindertageseinrichtung als Teil
des Bildungswesens u.a.m.). Ähnliche Stichworte lassen sich aufführen für andere Handlungsbereiche (Beistandschaft/ Vormundschaft,
Kinder- und Jugendarbeit, Eltern- und Familienbildung, Jugendsozialarbeit etc.). Damit das
Jugendamt diese Anforderungen verlässlich
und auf fachlich angemessenem Niveau bewältigen kann, werden qualifizierte, persönlich
kompetente und belastbare Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter benötigt. Dafür sind gezielte
Maßnahmen der Personalentwicklung erforderlich - von der strukturierten Einarbeitung neuer
Mitarbeiter über Fortbildungen und kontinuierliche Personalentwicklungsgespräche bis hin
zu Angeboten und Maßnahmen, mit denen
auch langjährig im Jugendamt tätige Mitarbeiter neuen Situationen und Anforderungen
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offen und flexibel gegenübertreten können.
Kompetente und belastbare Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bilden den zentralen Qualitätsfaktor für das Jugendamtshandeln. Sicherlich
sind die Planung und Umsetzung der einzelnen
Schritte der Personalentwicklung eine Aufgabe
im Rahmen des „laufenden Geschäfts“ der
Jugendamtsleitung. Jedoch wäre es hilfreich,
wenn der JHA in seiner partiellen „Vorgesetztenfunktion“
• gemeinsam mit der Verwaltung ein Personalentwicklungskonzept für das Jugendamt
erarbeiten und dann beschließen würde und
sich dann von Zeit zu Zeit über den Stand der
Umsetzung und Weiterentwicklung dieses
Konzepts berichten ließe. Auch hier ergibt sich
für den JHA die Chance, in der Wahrnehmung
seiner Gestaltungsfunktion für die örtliche Jugendhilfe einen wichtigen Impuls zu setzen.

Fazit: der JHA in einer fachpolitisch bedeutsamen strategischen Funktion für
die kommunale Kinder- und Jugendhilfe
Der JHA mit seiner Sonderstellung innerhalb der
Ausschüsse der Vertretungskörperschaft und mit
seiner speziellen Zusammensetzung, bei der Politik,
Fachlichkeit und gesellschaftliche Gruppen gleichermaßen repräsentiert sind, hat viele Möglichkeiten, thematische und strategische Impulse zu
setzen für eine entwicklungsoffene regionale Kinder- und Jugendhilfe. Einige der in den nächsten
Jahren relevanten Themen, um die der JHA sich
in ihrer Bedeutung für die jeweilige kommunale
Jugendhilfe kümmern sollte, sind in diesem Beitrag
angesprochen worden. Der JHA kann ein eigenes

Profil als Impulsgeber für die kommunale Kinderund Jugendhilfe entwickeln,
• indem er kompetent die Belange von jungen
Menschen und Familien in der kommunalen
Politik vertritt;
• indem er für eine angemessene, bedarfsgerechte Angebots- und Hilfestruktur in der
Kinder- und Jugendhilfe sorgt;
• indem er Impulse gibt für eine fachpolitische
Gestaltung und Entwicklung in der regionalen
Jugendhilfe;
• indem er das Handeln der Verwaltung des
Jugendamtes aufmerksam beobachtet und
Impulse entwickelt im Sinne von Anregungen
zu Leitlinien für die Ausrichtung des Handelns
der Jugendamtsverwaltung.
Die kurzen Hinweise in diesem Beitrag haben die
fachpolitische Komplexität der Aufgaben und der
Tätigkeiten des JHA erkennen lassen. Zur Bewältigung dieser Komplexität kann und sollte der JHA
die fachliche Expertise von Jugendamtsverwaltung und freien Trägern nutzen, die in der Region
vorhanden sind. Hin und wieder kann es aber
auch ratsam sein, zur Unterstützung auf externe
Expertise und externe Beratung/Begleitung zurückzugreifen. Die Inanspruchnahme von Expertise aus
dem Landesjugendamt oder von Fachpersonen aus
Hochschulen oder Fachinstituten kann bisweilen
helfen, die richtigen weiterführenden Fragen zu
stellen oder Hinweise zur Qualifizierung der eigenen fachlichen bzw. fachpolitischen Strategien zu
erhalten.
Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag
finden Sie auf S. 66

Prof. Dr. Joachim Merchel lehrt und
forscht an der Fachhochschule Münster,
Fachbereich Sozialwesen
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„Zusammen geht es besser“
Frühe Hilfen und Jugendhilfeplanung
von Sandra Rostock und Marsha Mertens-Giesbert

Sowohl die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen als auch die Jugendhilfeplanung haben den Auftrag,
gemeinsam mit weiteren Akteuren Angebote für Familien zu entwickeln und abzustimmen. Die Zusammenarbeit von Jugendhilfeplanung und der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen ist dabei unerlässlich und
bietet Chancen für eine wirkungsvolle, abgestimmte Planung einer familienfreundlichen Infrastruktur in
der Kommune.
Das Gesetz zur Kooperation und Information im
Kinderschutz (KKG) beauftragt die Netzwerke
Frühe Hilfen, flächendeckende verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufzubauen. Ziel dieser
Netzwerke ist es, sich gegenseitig über Angebote
und Aufgaben zu informieren sowie Angebote
gemeinsam und abgestimmt zu entwickeln und zu
gestalten (§ 3 Abs. 1 KKG).
Die Netzwerke Frühe Hilfen haben damit einen
Planungsauftrag erhalten, der im Wesentlichen
dem Auftrag der Jugendhilfeplanung nach dem
SGB VIII entspricht. Nach § 80 SGB VIII erhebt die
Jugendhilfeplanung den Bestand an Einrichtungen
und Diensten, ermittelt, unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse junger Menschen und ihrer Eltern,
den Bedarf und plant Maßnahmen bedarfsgerecht,
rechtzeitig und ausreichend. Dabei muss sie die
Freien Träger der Jugendhilfe möglichst frühzeitig
und umfassend beteiligen. Zudem soll die Jugendhilfeplanung ihre Arbeit mit anderen örtlichen
Planungen, etwa der Sozial- und Stadtplanung,
abstimmen.
Auch die Netzwerke Frühe Hilfen haben, sogar
noch weitergehend, den Auftrag, andere Bereiche
und Akteure außerhalb der Jugendhilfe in ihre
Planungsprozesse einzubeziehen. Sie arbeiten
interdisziplinär und ressortübergreifend.

Jugendhilfeplanung und Frühe Hilfen
sind eng verbunden
Die Aufgabenbeschreibung der beiden Bereiche
macht deutlich, wie eng die Jugendhilfeplanung
und die Netzwerke Frühe Hilfen miteinander
gekoppelt sind und es sein müssen (vgl. Schone
2012). Folgerichtig verlangen die Bund-LänderVerwaltungsvereinbarung zur Bundesinitiative
Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
2012-2015 sowie das Gesamtkonzept zu deren
Umsetzung in NRW von den Netzwerken Früher
Hilfen, regelmäßig Ziele und Maßnahmen zur
Zielerreichung auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII festzulegen und zu
überprüfen (Art. 2 Abs. 3 B-L-VV; MFKJKS 2014).
Jugendhilfeplanung ist eine Steuerungsaufgabe,
die in viele Aufgaben- und Leistungsbereiche der
Kommune hineinreicht und hineinreichen muss,
wenn sie ihren Auftrag ernst nimmt, andere Planungsbereiche, Dienste und Einrichtungen einzubeziehen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
(§ 80 Abs. 4 und 81 SBG VIII).
Damit ist das Feld der Frühen Hilfen ein für die
Jugendhilfeplanung relevanter Bereich, aus dem sie
sich nicht heraushalten kann. Dass Jugendhilfeplanung die Bedeutung dieses Aufgabenfeldes schon
lange erkannt hat, belegt auch eine Deutschland
weite Befragung aus dem Jahr 2009 zum Stand
der Planungspraxis in Deutschland: Über 75 Prozent der Jugendhilfeplanerinnen und Jugendhilfe-
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planer weisen dem Thema Frühe Hilfen eine hohe
bis sehr hohe Priorität im Kontext der Jugendhilfeplanung zu (vgl. Adam u.a. 2010).

Themen, Interessen und Aufgaben zuständig sein.
Analog hierzu gestalten sich auch die jeweiligen
Einflussmöglichkeiten.

Jugendhilfeplanung - von Ort zu Ort
verschieden

Einen Großteil der Planungsaufgaben bearbeitet
in der Regel die Jugendhilfeplanerin, der Jugendhilfeplaner oder das Team Jugendhilfeplanung.
Tatsächlich erfolgt Jugendhilfeplanung aber nicht
nur durch die Planerin und den Planer alleine. In
der Regel sind noch weitere Fachkräfte im Jugendamt mit Planungsprozessen betraut, denen
manchmal selber gar nicht bewusst ist, dass sie
Jugendhilfeplanung betreiben. So erstellt etwa der
Jugendpfleger den Kinder- und Jugendförderplan,
die Fachberaterin für die Kindertageseinrichtungen
plant die Kindertagesbetreuung, die Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen plant und vernetzt Angebote im Bereich der Frühen Hilfen und die Fachkraft im Kinderbüro übernimmt die Planung der
Spielflächen. Hier muss unterschieden werden zwischen der Person oder den Personen, die konkret
mit der Aufgabe der Jugendhilfeplanung betraut
sind und der Funktion Jugendhilfeplanung, die alle
Planungsprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe
(und gegebenenfalls darüber hinaus) umfasst.

Der Begriff Jugendhilfeplanung hat unterschiedliche Bedeutungen und ist als Aufgabenbereich
nicht immer eindeutig abzugrenzen und zu identifizieren (s. dazu auch LWL/LVR 2010).
Alle planerischen und kommunikativen Prozesse
zur Erfüllung der Aufgaben nach § 80 SGB VIII
(Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Angebotsplanung) bündeln sich unter dem Begriff
Jugendhilfeplanung. Grundlage dafür bildet normalerweise ein Planungsauftrag durch den Jugendhilfeausschuss. Zu dessen Aufgaben gehört gemäß
§ 71 Abs. 2 SGB VIII insbesondere die Jugendhilfeplanung. Mit seiner Beschlussfassung werden
schließlich die Ergebnisse der Jugendhilfeplanung
in die Praxis umgesetzt.
In der Regel gibt es in den Jugendämtern eine oder
mehrere Personen, die für die Jugendhilfeplanung
zuständig ist oder sind.
Abhängig von der Größe der Kommune und den
Strukturen des Jugendamtes vor Ort, haben die
Jugendhilfeplanerinnen und Jugendhilfeplaner sehr
unterschiedlich aussehende Stellenbeschreibungen,
Stundenanteile und Aufgabenzuschreibungen.
Gerade in kleinen Jugendämtern ist die Jugendhilfeplanerin oder der Jugendhilfeplaner oftmals
gleichzeitig mit anderen Aufgaben betraut, zum
Beispiel mit der Jugendförderung oder der stellvertretenden Amtsleitung. Teilweise ist es üblich, dass
die jeweiligen Abteilungsleitungen die Jugendhilfeplanung für ihren Bereich übernehmen.
Auch die Anbindung der Stelle der Jugendhilfeplanerin oder des Jugendhilfeplaners regeln die
Jugendämter unterschiedlich. Teilweise sind die
Stellen als strategische Position in einer Stabsstelle
angesiedelt, meistens sind sie jedoch einem Sachgebiet oder einer Abteilung zugeordnet. Je nachdem wie und wo Jugendhilfeplanung im Jugendamt verankert ist, kann sie für unterschiedliche

Planungsprozesse koordinieren
Jugendhilfeplanung ist ein handlungsfeldübergreifender Ansatz, der sich als Planung für eine
familienfreundliche Infrastruktur insgesamt versteht. Daher kann die Jugendhilfeplanung nicht als
alleinige Aufgabe einer Jugendhilfeplanerin oder
eines Jugendhilfeplaners als Person verstanden
werden kann, sondern erfordert die Zusammenarbeit verschiedener kommunaler Bereiche, die eine
gemeinsame Planungsrichtung verfolgen.
Um Planungsprozesse kommunal und kreisweit
abzustimmen und ressortübergreifend zu koordinieren, sollten die Ergebnisse und Erkenntnisse
aus den unterschiedlichen Planungsprozessen im
Jugendamt an einer Stelle zusammenlaufen. Idealerweise bei der Person mit der Funktion Jugendhilfeplanung. Diese kann, aufgrund ihrer Aufgabenzuschreibung und Position, die Erkenntnisse auf
die Leitungsebene und in jugendhilfespezifische
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und ressortübergreifende Gremien transportieren,
etwa eine kommunale Netzwerkkonferenz zum
Kinderschutz (vgl. Schone 2012).

Synergien nutzen
Die Aufgaben der Netzwerkkoordination Frühe
Hilfen sind Planungsaufgaben und damit Teil der
Jugendhilfeplanung. Das bedeutet jedoch nicht,
dass sie bei der Jugendhilfeplanerin oder dem
Jugendhilfeplaner liegen müssen. Aufgrund des
spezifischen Aufgabenprofils der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen, das vertieftes Wissen in den
Frühen Hilfen verlangt (siehe dazu NZFH 2013),
empfiehlt es sich, eine eigene Stelle für die Netzwerkkoordination Frühe Hilfen zu schaffen. Diese
sollte eng mit der Jugendhilfeplanung zusammenarbeiten, um Doppelstrukturen zu vermeiden,
Arbeitsaufwand zu verringern und gemeinsame
Planungen zu realisieren. Auf jeden Fall müssen für
die zusätzliche Aufgabe die hierfür notwendigen
Stellen(anteile) und Gelder bereitgestellt werden.
Die Jugendhilfeplanung besitzt Erfahrungen,
Wissen und Daten, die die Netzwerkkoordination
Frühe Hilfen nutzen kann und sollte. Sie kennt erprobte Instrumente, Methoden und Verfahren zur
Gestaltung kommunaler Infrastruktur und verfügt
über eine breite Datenbasis (vgl. Schone 2012). So
können beispielsweise Bevölkerungs- und Sozialstrukturdaten, Bestandsanalysen und sozialraumorientierte Kenntnisse für die Netzwerkkoordination
nützlich sein. Zudem hat die Jugendhilfeplanung
einen umfassenden Überblick über Einrichtungen, Angebote und Maßnahmen der Kinder- und
Jugendhilfe, hat Zugänge etwa zu kommunalen
Netzwerken und Arbeitskreisen sowie Kontakte
zu anderen Fachbereichen, dem Jugendhilfeausschuss, anderen kommunalen Ämtern und

zu Freien Trägern. Damit kann sie Türöffner und
Brückenbauer für die Netzwerkkoordination Frühe
Hilfen sein. Auf der anderen Seite kann die Netzwerkkoordination der Jugendhilfeplanung neu
erhobene Daten und zusätzliche Kooperationen
zugänglich machen.

Miteinander im Stab und eng an der
Leitung
Die Anbindung der Netzwerkkoordination an
Jugendhilfeplanung erfolgt idealerweise als gemeinsame Stabsstelle der Jugendamtsleitung. Da
beide Bereiche Steuerungsfunktionen übernehmen
und über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus agieren, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Leitungsebene von zentraler Bedeutung. So können
handlungsfeldübergreifende Planungsaktivitäten
und Kooperationen in andere Bereiche leichter
organisiert, koordiniert und gesteuert werden.
Auch die Entwicklung und regelmäßige Fortschreibung eines kommunalen Gesamtkonzepts für den
Kinderschutz, das sowohl den präventiven Kinderschutz (Frühe Hilfen/Präventionsketten) als auch
die Gewährleitung des Schutzauftrages beinhaltet
(vgl. MFKJKS 2014), sowie der weitere Ausbau in
diesem Bereich kann so optimal miteinander abgestimmt und vorangetrieben werden.
Wichtig ist, dass Jugendhilfeplanung und die
Netzwerkkoordination Frühe Hilfen zwar eng
miteinander kooperieren und Synergien nutzen,
ihre unterschiedlichen Aufgaben, Funktionen und
Rollen jedoch klar abgrenzen.
Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag
finden Sie auf S. 66

Marsha Mertens-Giesbert (LWL, Foto
links) und Sandra Rostock (LVR) sind
Fachberaterinnen Jugendhilfeplanung
bei den Landesjugendämtern.
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Inklusion als Herausforderung für
die Kinder- und Jugendarbeit
Standortbestimmungen und Perspektiven
von Gunda Voigts
Wie kann und muss sich die Kinder- und Jugendarbeit mit dem Anspruch der umfassenden Teilhabe für
alle Kinder und Jugendlichen verändern? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich nicht nur das Modellprojekt „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung“ welches in NRW von 2013 bis 2015 mit sechs
Jugendämtern Praxis erprobt, unterstützt und wissenschaftlich evaluiert (s. Jugendhilfe aktuell 4.2013).
Das LWL-Landesjugendamt Westfalen nahm die aktuellen Inklusionsdebatten zum Anlass, gemeinsam
mit dem Landesjugendring NRW eine breitere Diskussionsplattform anzubieten: Im Rahmen einer "Entwicklungswerkstatt Inklusion" am 4. Dezember 14 in Hamm wurden mit rund 80 Teilnehmenden Beispiele aus Jugendverbandsarbeit, Offener Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit vorgestellt und diskutiert.
Hauptreferentin Dr. Gunda Voigts führte in die aktuelle fachliche Diskussion ein. Einige ihrer Kernaussagen hat sie im folgenden Beitrag zusammengefasst.

Inklusion als Begriff
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Un-BRK) hat der Begriff "Inklusion" auch
eine Bedeutung in der Kinder- und Jugendarbeit
bekommen. Was mit diesem Begriff in der Praxis
gemeint ist, darüber herrschen jedoch durchaus
unterschiedliche Ansichten. Das gilt auch für
andere Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe wie für die Gesellschaft insgesamt. Die einen
beziehen Inklusion v. a. auf die Veränderung von
Schule und meinen häufig verkürzend die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit diagnostizierten Behinderungen in die Regelschule. Andere
kämpfen unter dem Label Inklusion für die schon
lange zur Recht angemahnte Umsetzung des
Menschenrechtes auf volle und ganze Teilhabe an
der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen.
In der Tradition der Sozialen Arbeit steht Inklusion
eher als Gegenbegriff zu Exklusion, verbunden
mit einer sozialkritischen Auseinandersetzung mit
Fragen sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung.
Lüders (2014) hat in seinem Aufsatz "Irgendeinen
Begriff braucht es ja…"* etwas Licht in die Dunkelheit der theoretischen Debatten um den Begriff
Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe gebracht
und macht zugleich deutlich, dass die Auseinandersetzung darüber, was an Theorien, Konzepten

und Praxis hinter diesem Begriff stehen könnte,
gerade erst begonnen hat und Vertiefungen dringend gebrauchen kann.

Standortbestimmung von Kinder- und
Jugendarbeit
So liegt es nahe, nach einer Standortbestimmung
von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von Inklusion zu suchen. Hafeneger (2008) weist darauf
hin, dass "Integration und Inklusion […] mit ihren
Lern- und Entwicklungschancen für die junge
Generation ein zentrales Credo und Konstitutionsmotiv der politisch-anwaltschaftlichen Tradition
und der diziplinären Debatten des praktischen
Feldes der Kinder- und Jugendarbeit [sind]". Somit
sind die Auseinandersetzungen mit den hinter dem
Begriff Inklusion stehenden Fragen im Sinne eines
Menschenrechts - nämlich die Erlangung einer
vollen, wirksamen und gleichberechtigen Teilhabe
an der Gesellschaft für alle Menschen - für die
sehr facettenreiche Träger-, Angebots- und Organisationslandschaft der Kinder- und Jugendarbeit
kein revolutionärer Neubeginn. Aber sie bergen die
Chance, sich von Neuem sehr selbstkritisch damit
auseinanderzusetzen, inwiefern die häufig in Programmen, Selbstdarstellungen oder Satzungen vor
sich hergetragene Programmatik der "Offenheit
für alle" in der Praxis der Arbeit tatsächlich Realität
ist (vgl. Voigts 2013; Voigts 2014a).
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12 Fakten für eine Standortbestimmung auf dem Weg zu einer Kinder- und Jugendarbeit
mit inklusiven Gestaltungsprinzipien
(aej/Aktion Mensch/ Diakonie Deutschland 2014a) (aej/Aktion Mensch/ Diakonie Deutschland 2014a)
Fakt 1: Kinder- und Jugendarbeit hat Potentiale für den Weg zur Inklusion: Sie ist lebenswelt- und ressourcenorientiert, sie stellt Kinder und
Jugendliche in den Mittelpunkt, sie hat Erfahrungen mit neuen Öffnungsprozessen, sie verfügt über ein weitreichendes Netz von Engagierten und Räumlichkeiten.
Fakt 2: Kinder- und Jugendarbeit basiert auf den Peer-Beziehungen von jungen Menschen und stellt ihre Interessen in den Vordergrund.
Sie gestaltet sich durch die Anliegen von Kindern und Jugendlichen und folgt der Eigenlogik ihrer Kulturen. Inklusion kann in diesem weitgehend selbstorganisierten Arbeitsfeld mit geringem Machtgefälle nicht von oben verordnet werden. Sie muss von den beteiligten Kindern
und Jugendlichen gewollt sein.
Fakt 3: Kinder- und Jugendarbeit bietet Räume der Selbstorganisation und Interessenvertretung von jungen Menschen. Allen Kindern und
Jugendlichen diese Möglichkeiten zu bieten, ist eine hohe Herausforderung. Neue Beteiligungs- und Partizipationsformen sind zu entwickeln und zu erproben, so dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Anliegen Gehör finden und ihre Interessen selbst vertreten können.
Fakt 4: Den inklusiven Prozess in der Kinder- und Jugendarbeit zu managen, erfordert personelle und auch finanzielle Ressourcen. Ihn zu
gestalten, geht nicht immer nur "nebenbei". Und trotzdem: Inklusive Prinzipien zu ermöglichen, gehört zum "Kerngeschäft" von Akteuren
und Akteurinnen in der Kinder- und Jugendarbeit. Eine neue Prioritätendebatte ist notwendig.
Fakt 5: Eine inklusiv gestaltete Kinder- und Jugendarbeit ist eine barrierefreie Kinder- und Jugendarbeit. Hindernisse in Sprache, Zugang
und Räumlichkeiten sind zu überwinden. Eine für alle verständliche Sprache und barrierefrei gestaltete Angebotsorte sind ein Schlüssel auf
dem Weg zur Inklusion.
Fakt 6: Der zentrale Perspektivenwechsel liegt darin, Kinder und Jugendliche zu allererst und konsequent als Kinder und Jugendliche wahrzunehmen, frei von jeglichen Zuschreibungen. Die Suche nach gemeinsamen Interessen und Anliegen steht im Vordergrund. Dabei erhalten
entwicklungsspezifische Aspekte in der Kinder- und Jugendarbeit eine neue Bedeutung.
Fakt 7: Inklusive Wege zu einer Kinder- und Jugendarbeit mit inklusivem Gestaltungscharakter erfordern Vernetzung. Gerade die Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe ist oft eine neue Herausforderung. Die große Chance liegt darin, bisher
unentdeckte Potentiale gemeinsam zu entfalten. Eine Kinder- und Jugendarbeit auf dem Weg zu inklusiven Gestaltungsprinzipien ist auf
die Bereitschaft der kooperativen Öffnung der Behindertenhilfe, aber auch der Jugendsozialarbeit, der Migrationsfachdienste und anderer
Partner angewiesen.
Fakt 8: Kooperationen von Kinder- und Jugendarbeit und Schule nehmen im Kontext von Inklusion eine noch stärkere Bedeutung ein als
bisher. Gewinnen die Konzepte einer inklusiven Schullandschaft an Kontur, bietet sich hier ein guter Ort für gelingende Kooperationen mit
neuem Anspruch.
Fakt 9: Inklusive Kinder- und Jugendarbeit basiert auf der inklusiven Haltung von ehrenamtlich und hauptamtlich Aktiven in der Arbeit vor
Ort, in den Verbänden und den Institutionen. Die Auseinandersetzung mit inklusiven Kulturen, Leitlinien und Praktiken gehört in die Ausund Fortbildung dieser Aktiven. Eine gezielte, offensive Information dieser Beteiligten ist erforderlich.
Fakt 10: Kinder- und Jugendfreizeiten bieten für alle Beteiligten eine besondere Chance, ermutigende Erfahrungen mit inklusiven Konzepten in der Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Sie können zum Experimentierfeld neuer Kooperationen auf dem Weg zu Inklusion
werden.
Fakt 11: Eltern haben eine besondere Rolle, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche mit Behinderung und oft auch junge Menschen
mit Migrationshintergrund zu erreichen. Im Kontext von Inklusion kommen Eltern damit für die Kinder- und Jugendarbeit neu ins Blickfeld.
Fakt 12: Die Attraktivität der Kinder- und Jugendarbeit kann durch inklusive Gestaltungsprinzipien erhöht werden. Genau das mit gelingenden Beispielen innerhalb der eigenen Strukturen von der Basis bis zur Bundesebene aufzuzeigen, schafft Motivation für die Umsetzung
neuer Konzepte. Eine interne Profilschärfung wie eine Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit über die Strukturen von Kinder- und Jugendarbeit hinaus, zeigt den wichtigen Beitrag von Kinder- und Jugendarbeit für den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
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Im Kooperationsprojekt "Auftrag Inklusion Perspektiven für eine neue Offenheit in der
Kinder- und Jugendarbeit" beschäftigen sich
Aktion Mensch, die Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Deutschland und Diakonie Deutschland mit dieser Herausforderung.
Zusammen mit vielen Praktiker(innen) aus sehr
unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Kinder- und
Jugendarbeit haben sie eine "Standortbestimmung
von Kinder- und Jugendarbeit im Kontext von
Inklusion" erarbeitet (siehe rechte Seite).
Sie nimmt grundlegende Maximen des Handlungsfeldes wie Freiwilligkeit, Partizipation oder
Peer-Bezug auf und setzt diese in Zusammenhang
mit möglichen Anforderungen auf dem Weg zu
inklusiven Gestaltungsprinzipien. Damit wird angestrebt, Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen aktueller Inklusionsdebatten zu verorten. Ausgangspunkt ist ein sehr weites Inklusionsverständnis, das
mehr meint als die Einbeziehung von Menschen
mit zugeschriebenen Behinderungen, aber diese
natürlich mitdenkt. Inklusion wird als eine Haltungsfrage konstruiert, die Vielfalt und Offenheit
voraussetzt, und von allen Beteiligten gewollt sein
muss. Im Folgenden findet sich ein Abdruck der
Standortbestimmung:

Auf dem Weg zu inklusiven Gestaltungsprinizipien
Die 12 Fakten schaffen die Grundlage für den Weg
von Kinder- und Jugendarbeit zu inklusiven Gestaltungsprinzipien. Damit ist dieser natürlich noch
nicht gegangen. Anregungen auf dem Weg zu
neuen Perspektiven bieten zum Beispiel
• Instrumente wie Indizes und Checks, die zur
Reflexion der eigenen Inklusionsrealität einladen (z.B. Dannenbeck/Dorrance 2011; Der
Paritätisches Hessen 2012; Montagsstiftung
Jugend und Gesellschaft 2011; Oskamp 2013;
aej/Aktion Mensch/Diakonie 2014b),

• Dokumentationen und Broschüren, die Beispiele und Erfahrungen von Aktiven aus der
Kinder- und Jugendarbeit vorstellen (z.B. aej/
Aktion Mensch/Diakonie Deutschland 2015;
Der Beauftragte der Landesregierung für die
Belange der Menschen mit Behinderung in
NRW 2013; Evangelische Jugend im Rheinland
2011; Deutsche Jugendfeuerwehr 2010; LAG
Lokale Medienarbeit NRW 2012)
• oder auch Fachartikel, die sich den Fragen
von Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit
widmen (Dannenbeck 2014; Dannenbeck/
Dorrance 2014; Ottensmann/Kleinsorge 2014;
Voigts 2012, 2013, 2015)
Die Landesjugendringe Berlin und Brandenburg
werben mit einer Postkartenserie für den Inklusionsgedanken. Sie machen darauf deutlich, was
nicht nur für die Kinder- und Jugendarbeit gilt, als
Perspektive für den Start in eine neue Dimension
von Inklusion in diesem Handlungsfeld aber von
zentraler Bedeutung ist: "Inklusion ist kein fertiges
Konzept. Jede und jeder Einzelne, jede Einrichtung
oder Organisation geht einen eigenen Weg. Dafür
gibt es zahlreiche Ideen und Anregungen: Sammelt
sie, tauscht sie aus und vor allem setzt sie um!"
Kinder- und Jugendarbeit lebt von seinen Vernetzungen, von seiner Kreativität und seinen vielen
Engagierten ehrenamtlich, neben- wie hauptberuflich Mitwirkenden. Drücken wir uns die Daumen,
dass wir uns dieser Stärke auf dem Weg zu Inklusion immer bewusst sind!
Das Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag
finden Sie auf S. 66

Gunda Voigts ist wissenschaftliche
Leiterin des Projektes „Auftrag Inklusion
- Perspektiven für eine neue Offenheit der
Kinder- und Jugendarbeit“ von aej, Diakonie Deutschland und Aktion Mensch
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„Nicht bange machen lassen“
Ganztagsschule und Inklusion
von Ralf Augsburg

Die Qualität der Ganztagsschule besteht in ihrem
Potenzial, die Inklusion zu unterstützen. Dies verdeutlichte die Fachtagung „Alle sind willkommen
- Vielfalt in der Ganztagsschule“ am 23. und 24.
September 2014 in Bochum.
Die Übung trägt den Titel „Kreative Zugänge zum
Thema Inklusion“. Rund 30 Erwachsene stehen
in einem Raum, mit braunen DIN-A4-Umschlägen
in der Hand. In jedem Umschlag befindet sich ein
Bild, das nur der Inhaber des Umschlages kennt.
Nun erhalten alle die Aufgabe, die Briefumschläge
so aneinanderzulegen, dass die Bilder eine sinnvolle Reihenfolge ergeben. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dürfen über den Inhalt ihrer Umschläge
nur sprechen, ihn aber nicht zeigen. Sofort hebt
ein wildes Durcheinandergerede und Hin- und
Herlaufen an. Was zeigen die Bilder der anderen?
Passt mein Bild zu den anderen? Und ergibt das
alles überhaupt einen Sinn? Immerhin scheinen die
Bilder völlig zusammenhangslose Motive zu zeigen:
von völliger Schwärze über eine New Yorker Verkehrsszene bis zu einem Hahn auf einem Bauernhof.
Das Vorgehen ist unstruktuiert und chaotisch,
langsam wächst die Reihe der Umschläge am Boden, bis nach rund 20 Minuten alle in einer Reihe
liegen. Und obwohl es keine Absprachen oder
ruhigen Diskussionen gegeben hat, überrascht das
Ergebnis am Ende. Bis auf einen Ausreißer sind die
Bilder tatsächlich in sinnvoller Reihenfolge aneinandergelegt worden.
Sabine Hüsemann von der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Berlin begleitet an diesem 23.
September 2014 die Übung „Kreative Zugänge
zum Thema Inklusion“ auf der Fachtagung „Alle
sind willkommen - Vielfalt in der Ganztagsschu-

le leben" im Jugendgästehaus Bermuda3Eck in
Bochum, die vom LWL-Landesjugendamt gemeinsam mit der Serviceagentur „Ganztägig lernen“
NRW organisiert wurde. Sabine Hüsemann befragt
anschließend die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nach ihren Empfindungen während der Übung.
„Frustriert“ ob des Chaos sind einige, andere aber
finden dieses Herantasten an eine nicht näher
definierte Lösung durch intensive Kommunikation
„spannend“.

Kommunikation als Schlüssel
Die Übung illustriert am Ende ein Motiv, das auf
der Fachtagung immer wieder aufscheint: Auch
wenn man sich zu Beginn im Ziel nicht einig ist,
auch wenn das Ziel gar unscharf erscheint, auch
wenn der Wissensstand und das Engagement der
Beteiligten unterschiedlich sind - eine ständige, intensive Kommunikation ist unerlässlich und erhöht
die Erfolgsaussichten immens.
Ob nun Prof. Michael Urban von der GoetheUniversität in Frankfurt am Main in seinem Vortrag
über den „Aufbau multiprofessioneller Teams“ und
die „Ausweitung der Kooperationsmöglichkeiten“
referiert, Birgit Schröder von der Serviceagentur
Nordrhein-Westfalen über ihre Erfahrungen berichtet, dass „Teamstrukturen entscheidend für den
Erfolg sind“ oder Schulleiter Stephan Vielhaber
von der Köllerholzschule in Bochum das Kommunizieren zu einer „Gelingensbedingung von Schule“
erklärt - die Zeiten des Nebeneinanderher-Arbeitens oder der indirekten Kommunikation über
Schriftverkehr ins Elternhaus und turnusgemäße
Elternabende sind laut Theorie und Praxis überholt.
Gerade die Inklusion fordert die Schulen noch
mehr - und niemand kann diesem Thema auswei-
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chen. „Durch die Unterzeichnung der UN-Konvention 2009 hat die inklusive Beschulung Rechtscharakter gewonnen“, erklärte Prof. Urban. In
Nordrhein-Westfalen betrifft dies eine Gruppe von
rund sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf (117.000 von insgesamt 1,6
Millionen Schülern im Jahr 2013). „Hier geht es
nicht mehr um die Integration Einzelner, sondern
um die Veränderung der Schule insgesamt“, führte
der Erziehungswissenschaftler aus. „Wir kommen
nun zu einer Schule für alle Kinder, die auf Etikettierungen, auf Labels und Zuweisungen verzichtet.“ Diese Idee der Transformation der Schule sei
nicht neu, bereits in den 80er Jahren habe Prof.
Helmut Reiser im Rahmen von „Integration“ dazu
geforscht. Nun würden dessen Theorien wiederentdeckt und aufgegriffen.

Widersprüchliche und spannende Entwicklungen
Viele Schulen scheinen wie das Kaninchen vor der
Schlage zu verharren, in sorgenvoller Erwartung,
was da auf sie zukommt. „Die Stadt Essen macht
es sich einfach und legt fest, welche Schule welche
Kinder aufzunehmen hat. Es gibt aber nur eine
Entlastungsstunde pro Schule“, klagt ein Schulleiter. „Mein Kollegium hat Angst vor Überforderung, besonders im Umgang mit lern- und erziehungsschwierigen Kindern.“
Es gebe „widersprüchliche Entwicklungen, die
aber auch sehr spannend sind“, konstatiert Michael Urban. Auf der einen Seite sei die Politik seit
Beginn des Jahrtausends bestrebt, das Schulsystem
hinsichtlich der Qualifikationsfunktion (Unterricht)
und der Allokationsfunktionen (Prüfungen) zu
optimieren. Dies sorge für ein Spannungsverhältnis
zum Aufbau der integrativen und inklusiven Strukturen. „Die Diskussion über Heterogenität und Individualisierung hat unabhängig von Schülerinnen
und Schülern mit Behinderung zugenommen - und
dies berührt wiederum den Inklusionsgedanken.“
Inklusion ist laut Urban mit den Strukturen des
Schulsystems „nicht mehr kompatibel“ - und es
könne nicht darum gehen, allein Gesamtschulen
nun zu einer Art Sonderschulen weiterzuentwi-

ckeln. „Nein, es muss etwas Neues entstehen“,
meint der Wissenschaftler. Bei dieser Entwicklung
zur inklusiven Schule komme der Ganztagsschule
eine besondere Bedeutung zu. „Die Qualität der
Ganztagsschule entsteht daraus, dass sie Möglichkeiten schafft, schulische Innovation auf vielen
Ebenen parallel und wechselseitig befruchtend
zu entwickeln, und dieses Potenzial unterstützt
Inklusion.“

Wertschätzende Haltung den Eltern gegenüber einnehmen
So gehe es um die didaktische Pluralisierung,
beispielsweise innere Differenzierung durch Wochenpläne, Stationen lernen, projektorientiertes
Lernen, aber auch um dichte Begleitung und Monitoring, Peer-to-peer-Lernen und soziales Lernen.
Interne und externe Beratungsstrukturen seien zu
implementieren, wozu auch die Kooperation von
Schulen gehört. Die empirischen Ergebnisse der
von Urban durchgeführten Studie „Potenziale der
Ganztagsförderschule“ zeigen, dass es insbesondere einer veränderten, wertschätzenden Haltung
der Schule gegenüber den Eltern bedarf. Diese
Haltung hängt dem Wissenschaftler zufolge wiederum von der Organisation der Ganztagsschule
ab.
„Die einzelnen Innovationsaspekte kann man auch
an einer Halbtagsschule umsetzen, aber das Klima
und vor allem die zusätzliche Zeit, neue Dinge
auszuprobieren, an einer Ganztagsschule lassen
sich für die Inklusion besonders gut nutzen. Die
Strukturentwicklungen können dort als besonders
förderlich für die Inklusion betrachtet werden“,
resümierte Michael Urban.
Stephan Vielhaber, der Schulleiter der Bochumer
Köllerholzschule, kann dies nur unterstreichen. Er
schickt voraus, dass seine dreizügige Grundschule
ohne das Ganztagsangebot „wohl nur einzügig
wäre“. Eine von der Stadt Bochum formulierte
Gelingensbedingung ist eine „Ganztagsschule
mit inklusiven Ansätzen und Profilbildung“. Diese
bietet die Köllerholzschule und überzeugt damit
offensichtlich die Eltern.
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Sich ausprobieren, beweisen und Erfolgserlebnisse haben
„Wir haben es mit manchen Kindern zu tun, die
es physisch in einem Klassenraum nicht aushalten,
die immer wieder weglaufen und die wir einfangen müssen. Die Angst haben, dass ihre Eltern sie
mittags nicht abholen, weswegen sie diese suchen
wollen. Überhaupt spielt das Thema Angst eine
immer größere Rolle“, so der Schulleiter. Mit viel
Geduld und Zuwendung fange sein multiprofessionelles Team aus ausgesuchten, mit der Schule
lange assoziierten Mitarbeitern diese Kinder immer
wieder auf und buchstäblich ein.
Ein Viertel der 288 Schülerinnen und Schüler an
der Grundschule besitzt einen Förderbedarf; 185
Kinder besuchen die seit 2004 bestehende Ganztagsschule, 65 weitere die Mittagsbetreuung.
„Wir dürfen in der Schule keine Zweiklassengesellschaft etablieren“, spricht sich Vielhaber für einen
möglichst breiten Besuch der Ganztagsschule aus.
Den Schritt zur gebundenen Ganztagsschule wolle
man indes noch nicht gehen. Bereits am Vormittag liegen die Lernwerkstätten, in denen auch
„XXL-ADHS-ler“, wie Vielhaber es bezeichnet, sich
ausprobieren, beweisen und Erfolgserlebnisse haben: sei es in der Imkerei oder der Holzwerkstatt.
„Hier blühen sie auf und sind konzentriert bei der
Sache“, berichtet Heinz Balzen, der ehrenamtlich
in den Lernwerkstätten als „Ganztagsschul-Opa“
mitarbeitet.
Die Schülerinnen und Schüler werden am Morgen
jahrgangs- und klassenübergreifend in Deutsch
und Mathematik gefördert, dazu kommt eine
Wochenstunde Chinesischunterricht im Klassenverband. Am Nachmittag arbeiten die Kinder in der
Lernzeit. Die Lernzeiten werden von Ganztagskräften und Lehrkräften zum Teil gemeinsam durchgeführt.

nutzen. Auch das Freispiel findet angemessene Berücksichtigung, denn die Kinder bräuchten ebenso
Zeit für Muße. „Wir dürfen nicht alles verplanen“,
erklärt Vielhaber.
Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Lernkultur der Köllerholzschule leistet der Schulgarten,
der 1994 angelegt wurde und seither kontinuierlich erweitert worden ist. An vier Wochentagen
ist die Schulgarten-AG anwählbar, in die auch die
Eltern häufig eingebunden sind. Seit 2005 arbeitet
die Schule in Kopplung an die weltweite UN-Bildungsdekade an der Umsetzung einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE). Schwerpunkt des
laufenden Schuljahres ist die Entwicklung der Lehrpläne vor diesem Hintergrund, wobei das Leitfach
traditionell der Sachunterricht ist. Daran sind alle
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Schule beteiligt.
„Von den weiterführenden Schulen kommen
positive Rückmeldungen, was die Selbstständigkeit
und Ausdauer unserer Schülerinnen und Schüler
betrifft“, berichtet Stephan Vielhaber. Die starken
Herausforderungen, denen sich seine Schule Tag
für Tag von Neuem gegenüber sieht, redet der
Schulleiter nicht weg. Er rät zur Gelassenheit im
Prozess. Leidenschaft gehöre in die Arbeit mit dem
Kind investiert. „Und es braucht einen konstanten
Stamm von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die Visionen haben und sich nicht bange machen
lassen.“
Ralf Augsburg, Ganztagsschule und Inklusion: "Nicht bange machen
lassen", http://www.ganztagsschulen.org/de/7968.php, 11.02.2015

Bildung für nachhaltige Entwicklung
In gemeinsamer Absprache mit den Eltern und
Mitarbeitern entwickeln die Schülerinnen und
Schüler einen persönlichen Plan. In diesem Plan
ist festgelegt, wann sie an Kursen und Projekten
teilnehmen und welche Zeiten sie für die Lernzeit

Ralf Augsburg ist Redakteur des Internetangebotes www.ganztagsschulen.org
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„Wege der Hoffnung“
von Andreas Wenderoth
Schmid fragt, ob sie sich schon entschieden hätten. Ob sie die beiden
Du darfst daheim bleiben. Du nicht!
großen Hunde behalten möchten
oder das Kind. Noch haben sie nur
Wann muss das Jugendamt Kinder von ihren Eltern trennen? Wann
eines, drei weitere werden bald
nicht? Zwei Fälle, zwei gegensätzliche Antworten. Zwei harte Entscheifolgen. Es ist keine ironische Frage.
dungen.
Lorenz Schmid vom sozialpädagogischen Dienst, Jugendamt RegensDer Artikel ist in der Zeitschrift SZ-Magazin erschienen. Der Autor Anburg, meint es ernst. Klaus Gruber
dreas Wenderoth ist für diesen Beitrag mit dem „AGJ-Medienpreis der
wohnt mit seiner Freundin damals
Kinder- und Jugendhilfe 2014“ geehrt worden.
in einer Einzimmernotwohnung mit
Bad im Keller. Sie haben diese zwei
liegen! Und wo sie die Kinder überall hinbringen
riesigen Mischlingshunde, die übermüssen: Keinen Tag haben sie Ruhe, Logopädie,
all sein dürfen, und ein Neugeborenes, das irgendHeilpädagogik, Ergotherapie, da kann man ja
wo dazwischen liegt. Gruber antwortet knallhart:
kaum die Namen aussprechen. Wie anmaßend sie
»Die Hunde waren zuerst da!« Aber vielleicht ist
ihm erscheint. Und welchen Druck sie ausübt. »Ihr
es nur eine Provokation, denn Schmid geht ihm
macht das, oder ich sage es dem Jugendamt!« Anziemlich auf den Wecker. Das ganze Jugendamt
dererseits: Wenn sie nichts sagt, machen sie auch
eigentlich. Und all die Leute, die sie ihnen ständig
nichts. Das muss sogar er zugeben.
schicken.
Diese Familienhelferin zum Beispiel. Dringt einfach
so in ihr Leben ein und will ihnen dann auch noch
erzählen, was sie alles falsch machen. Das Jugendamt verfolgt Klaus Gruber schon sein ganzes
Leben. Als er zwei Jahre ist, sterben seine Eltern,
die Pflegefamilie ist mit ihm überfordert, mit 15
schmeißen sie ihn raus, er kommt in eine Jugendwohngruppe und steht unter Vormundschaft des
Jugendamtes. Und nun, 25 Jahre später, schickt
ihm der Herr Schmid mit seinem Dreitagebart
diese Frau Gschlößl, die er am liebsten von hinten sieht. Er hasst sie und das, wofür sie steht.
Schaltet auf Durchzug, wenn sie redet, schon aus
Prinzip: »Ins eine Ohr rein, beim anderen wieder
raus«, das ist seine Strategie im Umgang mit ihr.
Soll sie ruhig klug daherreden. Meist geht er sowieso aus dem Zimmer, wenn sie kommt.
Je mehr Kinder er hat, desto mehr will sie von
ihm: Die Wohnung muss aufgeräumt sein, die
Kleidung gewaschen, im Kühlschrank vernünftiges
Essen für die Kinder, der Müll darf nicht am Boden

Es ist so eine Sache mit den Jugendämtern. Eigentlich können sie tun, was sie wollen, sie sind
immer schuld. Wenn sie helfen, bekommen sie
Dresche, sollten sie es versäumen, erst recht. In
Grubers alter Wohnung ist, nachdem eine andere
Familie eingezogen war, vor einiger Zeit ein Kind
unglücklich aus dem Fenster gefallen. Erdgeschoss,
aber direkt auf eine Stange. Genickbruch. »Versäumnisse beim Jugendamt«, hieß es anschließend
in der Lokalpresse. »Aber was hätten wir denn
tun sollen?«, fragt Lorenz Schmid und schaut über
seine randlose Brille. Sie sind ja schließlich kein
24-Stunden-Wachdienst. Soll man bei problematischen Familien die Balkons abreißen, die Fenster
zunageln? Die Badewannen rausreißen und das
Küchenbesteck vernichten? Dass es in der Öffentlichkeit oft so dargestellt wird, als ob sie ständig
nur in der Gegend rumfahren und sich überlegen,
welche Kinder man aufsammeln könnte, findet
Schmid nicht in Ordnung. Oder um es mit seinen
Worten zu sagen: »Da steh i baff davor!«
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Es ist ja nicht irgendeine, sondern die folgenreichste Entscheidung überhaupt, die er und seine Kollegen treffen müssen, wenn sie ein Kind aus der
Familie nehmen. In ganz Deutschland passiert das
38 500 Mal im Jahr, also 105 Mal am Tag. In Regensburg haben sie vor zehn Jahren 22 solcher Fälle gehabt, letztes Jahr waren es bereits 125, auch
die Gefährdungsmeldungen nehmen fast jährlich
zu. Dabei ist Regensburg beileibe kein sozialer
Brennpunkt: eine barocke 135 000-EinwohnerStadt mit ostbayerischem Charme, weit weg von
den Abgründen der Großstadt. Nur drei Prozent
Arbeitslosigkeit, das größte Wirtschaftswachstum
in Deutschland. Sangesfreudiger Bischofssitz und
derer von Thurn und Taxis. Ein katholisches Bollwerk mit klarem Bekenntnis zur Familie, sollte man
meinen. Und doch alles andere als eine Garantie,
dass ein Kind hier ungefährdet aufwachsen kann.
Diese Geschichte soll von zwei Fällen elterlicher
Überforderung erzählen. Scheinbar ähnlich, führen
sie zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen des
Jugendamtes. Zumindest in einem Fall hätte das
Jugendamt ebenso begründet auch genau anders
entscheiden können. Die Konsequenzen dieser Abwägung sind gewaltig – sie entscheiden über das
künftige Leben eines Kindes. Und seiner Eltern.
An dem Tag, an dem Margit Wellner1, 22,
bekennt, sie schafft es nicht mehr, fahren die
Leute vom Jugendamt ihren Sohn Ben, 3, in eine
bessere Zukunft. Natürlich sagen sie ihm nicht,
»deine Mama will dich nicht mehr«, man will es ja
schmerzfrei machen, oder wenigstens mit so wenig Schmerzen wie möglich, also sagt ihm Schmids
Kollegin Sylvia Meimer von der Kinderschutzstelle
des Jugendamtes Regensburg, er habe ein Überraschungswochenende auf dem Bauernhof gewonnen. Als sie seine Sachen packen, suchen sie sein
Lieblingsstofftier, den Hasen, aus, und Frau Meimer macht es so, dass sich der Hase auch schon
freut. Sie sagt: »Jetzt verabschiedest du dich noch
von deiner Mama.« Es gibt eine lange Umarmung,
und Margit Wellner, die sehr schwach ist, versucht
ganz stark zu sein. Versucht sich nicht anmerken
zu lassen, dass sie in den letzten 23 Stunden weder gegessen noch geschlafen hat. Dass ihr Freund
1

Namen der Familienmitglieder geändert.

seit gestern ihr Exfreund ist. Und eine Zukunft vor
ihr liegt, von der sie denkt, dass sie sie am liebsten
schon hinter sich hätte.
Das Gefühl eines gewissen Stolzes, sich zu einer
Entscheidung durchgerungen zu haben, die vielleicht die schwerste in ihrem Leben war, wird sich
erst etwas später einstellen. Es ist eine unegoistische Entscheidung, eine, die das Wohl ihrer zwei
Kinder im Auge hat. Eine Entscheidung gegen
sich selbst. Lange haben sie ihr beim Jugendamt
die verschiedenen Optionen erklärt. Und dann hat
sie sich mit ihrer Unterschrift dazu durchgerungen, sich selbst die Kinder zu nehmen. Im Fall von
Ben möglicherweise vorübergehend. Obwohl die
Hoffnung, dass sie ihr Leben schnell in den Griff
bekommt, nur vage ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer Pflegefamilie zurückkehrt, mit der Dauer der Zeit immer geringer wird.
Bei Jenny ist es ein endgültiger Abschied. In der
notariellen Urkunde, die die Adoption besiegelt,
steht: »Ich bin darüber unterrichtet, dass diese
Einwilligungserklärung unwiderruflich ist.«
Theoretisch darf sie Jenny zwar Briefe schicken,
aber was soll man einem drei Wochen alten Kind
schreiben? Sie hat zwar ein paar Bilder gesehen
von dem schönen Haus mit der geräumigen Terrasse, in dem ihre Tochter jetzt in besseren Verhältnissen aufwachsen wird, aber wo das Haus steht,
wird sie nie erfahren. Die Adoptiveltern haben ihr
ein kleines bronzefarbenes Kreuz geschickt. Und
eine Karte, die jetzt auf dem Küchentisch ihrer
55-Quadratmeter-Dachgeschosswohnung liegt.
»Wir sind sehr, sehr glücklich, die kleine Jenny in
unser Heim nehmen zu dürfen, und werden ihr unsere ganze Liebe und Wärme geben.« Das hat sie
auch versucht, denkt Margit Wellner und kämpft
gegen die Tränen und das Gefühl, eine schlechte
Mutter gewesen zu sein. Ihre Kinder waren nicht
geplant, aber sie hat sie geliebt. Außen auf der
Karte ein Sinnspruch: »Das Leben ist ein weißes
Blatt. Die Farben sind in Dir.« Frau Wellner sagt, sie
könne mit dem Satz nicht so viel anfangen. Vielleicht liegt es daran, dass sie, im Klammergriff ihrer
Depressionen, in ihrem Leben selbst vor einem
leeren Blatt steht, das ihr seltsam grau erscheint.
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Obwohl Sylvia Meimer, Sozialpädagogin in der
Koordinierenden Kinderschutzstelle, in den letzten
fünf Monaten fast alles getan hat, diesen vorherrschenden Farbton sozusagen mit allerlei Deckweiß
und viel praktischer Hilfe wieder lichter werden
zu lassen, dieses mit sich selbst verstrickte Leben
wieder aufzuhellen. Manchmal geht Frau Wellner
nicht ans Telefon, deshalb fährt sie auch oft direkt
hin und schaut nach dem Rechten. Sie hat in der
Wohnung geholfen, Anträge ausgefüllt, einen
Kindergartenplatz gefunden, Förderungen beantragt, mit Ämtern gesprochen und aufgeklärt. Hat
angepackt, Vertrauen geschaffen und Eis gebrochen, Trost gespendet und zugehört. Stunden.
Tage. Monate. Hat Kleidung gekauft, ein Babybett
organisiert und einen Kinderwagen. Als sie von
der Spielzeughilfe kommen, ist es selbst für sie, die
schon vieles gesehen hat, wie ein Stich ins Herz,
als sie merkt, dass Ben, obwohl schon dreieinhalb,
noch nie in seinem Leben ein Bilderbuch in der
Hand hatte.
Lorenz Schmid macht die »Inobhutnahmen« für
den Bereich Regensburg Süd. Sein Job fängt in
der Regel dort an, wo der seiner Kollegin Sylvia
Meimer aufhört. Frau Meimer unterstützt »niederschwellig« wie es in der Sprache des Jugendamtes
heißt. Bei ihr geht es um Prävention und frühe
Hilfe auf freiwilliger Basis. Wenn sie aber feststellt,
dass mehr Hilfe nötig ist, teilt sie dies Schmid mit,
und der organisiert eine Familienhilfe oder was
eben gebraucht wird. Auch wenn es unangenehmer und konfrontativer wird und das Familiengericht eingeschaltet werden muss, ist Schmid
derjenige, der es regelt. Ruft eine Nachbarin an
und sagt, dass nebenan ein Kind geprügelt wird,
fährt Schmid mit einem Kollegen hin. Er kann
das Kind, wenn er es für angemessen hält, sofort
mitnehmen, muss das aber unmittelbar danach
von einem Familiengericht genehmigen lassen. Bei
einem offensichtlich misshandelten Kind fällt ihm
die Entscheidung leicht. Aber es gibt Fälle, bei denen liegen Pro und Contra ganz dicht beieinander.
In denen es weder Misshandlung noch Missbrauch
gibt, sondern Kinder, die an ihren Eltern hängen.
Und Eltern, die ihre Kinder über alles lieben. Und
dennoch überfordert sind. Das sind die wirklich
schwierigen Fälle. Gruber und seine Freundin zum
Beispiel.

Die Raufasertapete im Gruber’schen Wohnzimmer ist eingefasst durch eine Art Bordüre in Form
eines Arschgeweihmusters. Es ist nicht ganz klar,
weshalb die Rollos halb heruntergelassen sind,
vielleicht ist es eine besondere Form der Gemütlichkeit. Trotz frostiger Außentemperaturen ist
die Wohnung nicht geheizt. Die Eltern sitzen auf
einem braunen Sofa mit rosafarbener Überdecke.
Grubers Freundin Stefanie Kirsch in Socken und
Trainingshose, ungeschminkt, ein Heimkind auch
sie. Gruber fehlt ein Schneidezahn. Durch seinen
eindrucksvollen Schnauzbart wird das mehr als
kaschiert.
In der Regel führt er das Wort. Aber es gibt Ausnahmen. Soeben sagt Stefanie Kirsch: »Hab die
Schnauze voll von Katzen. Die scheißen überall
hin.« Aber wenn sie die beim Tierheim abgeben
will, kostet es 100 Euro, da können sie sie auch
gleich behalten. Das Aquarium ist bereits abgeschafft. Und auch die Schildkröten. Sogar die Hunde. Frau Kirsch achtet, den Hinweisen des Jugendamtes folgend, neuerdings sehr auf Sauberkeit in
der Wohnung. Es gab eine Zeit, da hatte sie die ein
bisschen aus dem Blick verloren.
Kurz bevor Gruber die Familienhelferin am Kragen packt und rauswirft, was zum Glück nicht
das Ende dieser sich über sechs Jahre ziehenden
Geschichte ist, sondern gewissermaßen ihre
Wendung, stellt sich die Lage in der Wohnung laut
Schmid wie folgt dar: Mit der Familienplanung hat
es nicht so geklappt, wie das Jugendamt es sich
vorgestellt hatte. Klaus Gruber, ungelernt, 38 Jahre
alt, erwartet mit seiner 25 Jahre alten Freundin bereits das vierte Kind. Von da an kommt es zu einer
atmosphärischen Verschlechterung ihrer Beziehung
zum Amt. Das mag daran liegen, dass Schmid sich
gezwungen sieht, vorzuschlagen, die Zwillinge,
damit sie in einem intakten Umfeld aufwachsen, in
einer Pflegefamilie unterzubringen. Auch wird eine
Adoptionsfreigabe diskutiert. Schmid sagt: »Ihr
seid doch schon mit drei Kindern überfordert!«
Die Wohnung ist, wie die Aufzeichnungen des
Jugendamtes belegen, zu dieser Zeit »mehr oder
weniger vermüllt«. Überall Essensreste, ein penetranter Geruch. Auf dem Boden volle Aschenbecher, obwohl es Kinder im Krabbelalter gibt. In der

63

Preisgekrönt: Wege der Hoffnung

Küche steht nun so viel herum, dass Kirsch und
Gruber selbst bei gutem Willen nicht mehr in der
Lage sind, das Geschirr abzuwaschen oder gar zu
kochen.
Aus der Krippe erreicht das Jugendamt die Meldung, dass die Kinder morgens mit riesigem
Hunger ankommen und das Essen in einer Weise
verschlingen, dass der Verdacht nahe liegt, sie
würden zu Hause knapp gehalten. Im Winter
erscheinen sie sommerlich gekleidet. Oft fehlen
sie unentschuldigt. Die Eltern bringen sie nicht
mehr in die Frühförderung, keine Logopädie, keine
Ergotherapie, obwohl beides dringend notwendig
ist. Dann wirft Herr Gruber auch noch die Familienhilfe aus der Wohnung und lehnt jede weitere
Unterstützung ab. Im Oktober 2009 sieht Schmid
ernsthafte Gefahren für das leibliche Wohl der
Kinder und weiß, dass er nun handeln muss.
Ein Heimplatz kostet im Schnitt 150 Euro am
Tag. Bei vier Kindern addieren sich die Kosten auf
18.000 Euro im Monat, 216.000 Euro im Jahr.
Geht man davon aus, dass sie bis zur Volljährigkeit
im Heim bleiben, würde die Unterbringung von
Grubers Kindern mehrere Millionen Euro kosten.
Eine Familienhilfe berechnet 36 Euro pro Stunde,
bei den üblichen vier bis sechs Stunden in der Woche rund 9000 Euro im Jahr, im Schnitt wird zwei
Jahre betreut: Also 18 000 gegenüber einigen Millionen Euro. Das ist die ökonomische Rechnung,
die Schmid vor Augen hat. Bei seiner Entscheidung
wird er sich nicht davon leiten lassen.
Es gibt manche Dinge, die man an deutschen
Jugendämtern berechtigterweise kritisieren kann.
Dass keines der 600 Ämter so organisiert ist wie
das andere. Dass die Kette der betreuenden Personen oft zu lang ist. Und es Glückssache ist, an welches Amt man gerät. Aber solange man irgendwo
in dieser Kette auf einen Herrn Schmid oder eine
Frau Meimer trifft, darf man von relativem Glück
sprechen. Die Postkarten an den Bürowänden
(»Ohne Sie wären wir jetzt nicht da, wo wir heute
sind. Vielen Dank für viele Jahre Hilfe, Verständnis
und Entgegenkommen!«) legen das nah.
Sylvia Meimer trägt den strengen RockabillyPony der Fünfzigerjahre und liebt ihren Beruf min-

destens so sehr wie Elvis, aber das ist eine andere
Geschichte. Bei ihrem ersten Hausbesuch bei Frau
Wellner fällt ihr auf, dass deren Sohn Ben trotz
seiner dreieinhalb Jahre so gut wie nicht spricht.
Es ist nicht so, dass er nicht versteht, was man ihm
sagt, aber er antwortet nicht mit Worten. Verständigt sich stattdessen in einer Art Zeichensprache.
Er deutet auf die Dinge, die er will, und macht
Geräusche dazu. Ab und zu auch einzelne Silben.
Die Wasserflasche nennt er »Sasa«, »Peng« ist das
Spielzeuggewehr. Der Förderkindergarten, den
Sylvia Meimer vermittelt, ist gut zu erreichen, nur
vier Bushaltestellen entfernt. Aber Margit Wellner
schafft es trotzdem nicht, Ben dorthin zu bringen.
Ihr acht Jahre älterer Freund übernimmt die Aufgabe, doch wenn er grad einen Job hat, fehlt Ben im
Kindergarten. Mittlerweile hat Frau Wellner eine
Therapie gegen ihre Depressionen begonnen. Aber
auch da muss man natürlich erst einmal hin. Die
Termine hat ihr Frau Meimer an den Kühlschrank
gepinnt, doch wenn sie nicht persönlich vorbeifährt und sie auffordert, aufzustehen und in ihr
Auto zu steigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass Frau Wellner einfach im Bett liegen bleibt.
Woher hätte sie auch die Stärke gewinnen sollen,
aufzustehen? Auch ihre Biografie macht wenig
Mut. Die Mutter Alkoholikerin, ihren leiblichen
Vater kennt sie nicht, Förderschule, mit 13 zieht
sie bei der Tante ein, wird mit 18 schwanger durch
eine flüchtige Bekanntschaft, lernt einen neuen
Mann kennen und zieht umgehend zu seinen
Eltern. Mit ihnen funktioniert es gut. Sie kümmern
sich liebevoll um den neugeborenen Ben. Leider
zerbricht die Beziehung, weil Frau Wellner und
ihr neuer Freund ganz verschiedene Vorstellungen
vom Begriff der Treue haben. Sie ist mit Jenny
schwanger, als sie auf Facebook einen anderen
Mann, Klaus Mengert, kennenlernt. Als sie eine
neue Wohnung bezieht, zieht er wenig später mit
ein, es ist August 2011. Doch die Beziehung ist
wacklig, fünfmal trennen sie sich in einem halben
Jahr. Das letzte Mal am Tag vor jenem Wochenende, an dem ihr klar wird, dass sie für ihre Kinder
nicht mehr sorgen kann.
Inzwischen ist ihr Freund wieder bei ihr eingezogen. Mit dem Versprechen, bei Stress nicht
mehr zu trinken, denn »da zieh ich durch, bis
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Anschlag!« Er sitzt am Computer und spielt
Landwirtschafts-Simulator: Getreide anbauen,
Rinder kaufen und solche Sachen. Für Besuch hat
er jetzt keine Zeit. Er ist verschwitzt, das Spiel erfordert seine ganze Aufmerksamkeit. Bis zu seinem
fünffachen Bandscheibenvorfall hat er selbst in der
Landwirtschaft gearbeitet, jetzt kann er die Arbeit
nur noch spielen. Das Lieblingsspiel seiner Freundin ist Sims 2, bei dem es im Wesentlichen darum
geht, eine Familie zu gründen. Es ist eine romantische Welt, in der sie sich dort bewegt, man kann
Glück haben in der Liebe und sich jederzeit seine
Wünsche erfüllen.
Nach dem Rausschmiss der Familienhelferin,
auf dem Tiefpunkt seiner Beziehung zur Familie
Gruber/Kirsch, beruft Lorenz Schmid eine Konferenz ein mit allen Fachkräften, die an der Betreuung beteiligt sind: Kinderarzt, Krippenmitarbeiter,
Kindergartenangestellte, drei Betreuer aus der
Frühförderstelle, die Familienhelferin. Im Besprechungszimmer legt jeder seine Meinung über die
Gefährdungslage dar und erzählt Klaus Gruber,
was in seinem Haushalt alles nicht stimmt. Der
bricht unter der geballten Autorität zusammen.
Und läuft weinend hinaus. Schmid sagt im Nachhinein, er hätte Herrn Gruber dieser tribunalhaften
Situation nie aussetzen dürfen. »Das würde ich nie
wieder so machen!« Er hat sich später bei Gruber
entschuldigt.
Dennoch zeigt die Sitzung Wirkung: Die Sache
geht zum Familiengericht. Eine Anhörung dort ist
natürlich eine andere Situation, als wenn man mit
dem Betreuer auf dem heimischen Sofa sitzt. Der
Richter erhöht, in Robe, und Klaus Gruber, der aufgrund einiger früherer Fehltritte ohnehin größten
Respekt vor Gerichten hat, muss zu ihm aufschauen. Ein Tag, den er nie vergessen wird. Panische
Angst kommt in ihm auf, dass sie ihm seine Kinder
nehmen. Aber darum geht es Schmid nicht. Er will,
dass Grubers es selbst schaffen. Und noch glaubt
er an ihn und seine Freundin.
Nach Paragraf 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Familienrecht, Absatz 1, hat das Familiengericht Maßnahmen zur Abwendung von Gefahr
zu treffen, wenn das »körperliche, geistige oder
seelische Wohl des Kindes gefährdet und die Eltern

nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr
abzuwenden«. Als geeignete Maßnahme gilt lange
Zeit im Wesentlichen der Entzug des Sorgerechts.
Durch eine Ergänzung des Paragrafen um den
Absatz 3 können seit Juli 2008 jedoch Auflagen
vorgeschaltet werden. Die Gruber/Kirschs sind
damals eine der ersten Familien in Regensburg, an
denen das erweiterte Gesetz erprobt wird.
Die Auflagen sind: Die Kinder müssen täglich
in den Kindergarten gehen. Wenn sie wegen
Krankheit fehlen, dann zwingend entschuldigt.
Nach drei Tagen mit ärztlichem Attest. KinderarztWechseln wird untersagt. Denn die Grubers neigen
– wie viele Menschen in ihrer Situation – dazu, den
Arzt sofort zu wechseln, wenn einer ihre Defizite
benennt. Ferner verlangt das Gericht, dass die
Familienhelferin wieder erscheinen darf. Dass die
Frühförderung erneut aufgenommen wird. Und die
Wohnung in einem sauberen und kindgerechten
Zustand ist. Als Grubers die Auflagen bekommen,
geschieht Erstaunliches: Sie setzen sie um.
Behördengänge machen Margit Wellner nach wie
vor Angst. Kommt ein Brief vom Amt, gerät sie in
Atemnot. Vorsichtshalber öffnet sie die Briefe oft
gar nicht, was natürlich oft zusätzliche Schwierigkeiten bereitet. Finanziell, sagt sie, habe sie den
Überblick verloren. Damit ihr Vermieter ein bisschen freundlicher gestimmt wird, will sie jetzt, wo
ihre Kinder nicht mehr da sind, einen Dauerauftrag
einrichten. Zu spät, da er ihr bereits gekündigt hat.
Ein spezieller Betreuer soll ihre Finanzen regeln.
Und die von ihrem Freund Mengert gleich mit.
Ihm hängt immer noch irgendwie der Audi A 4 an,
den er sich mal gekauft hat, obwohl er gar keinen
Führerschein hatte.
Frau Wellner verweist auf kleine Erfolge. Sagt, sie
sei froh, dass sie nie zum Alkohol gegriffen hat,
obwohl das doch in der Familie liegt. Sie müsse
ein bisschen abwarten, wie sie mit den neuen
Tabletten zurechtkommt. Außerdem wolle sie
ihren Hauptschulabschluss nachmachen und eine
Ausbildung, als Küchenhelferin oder irgendwas im
Service, Zimmermädchen könnte sie sich vorstellen. Vielleicht kommt ihr Ben ja dann irgendwann
zurück.
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Er fehle ihm sehr, sagt auch ihr Freund, der ihn
wie einen eigenen Sohn angenommen hatte. »Der
Ben ist mein kleiner Sonnenschein.« Hat ihm ja
auch einiges beigebracht. Zum Beispiel mit dem
Akkuschrauber, »das ist seine Welt«. Wollte immer
irgendwo Löcher bohren. »Papa, Leiste locker«,
und schon legte er los. »Egal, was er schraubt,
Hauptsache, er schraubt!« Technisch könne man
ihm nichts vormachen. »Den kann ich nicht austricksen.« Einmal wollte Mengert ein neues Computerspiel installieren und hat’s irgendwie nicht
hingekriegt. Da hat der Ben sich der Sache angenommen und mit seinen kleinen Händen so lange
dran rumgedoktert, bis das Spiel lief.
Sie haben noch regelmäßig Besuchskontakt zu
ihm, es gibt einen extra Raum im Jugendamt, in
dem sie sich alle zwei Wochen treffen. Das letzte
Mal trug er eine blaue Latzhose, er lebt jetzt auf
einem Bio-Bauernhof im Bayerischen Wald. Sonst
hat er ja immer wenig geredet, aber diesmal sagte
er: »Schau mal, Papa, Bauernhose!« Alle Männer
seiner Mutter sind für ihn »Papa«. Nur mit seiner
Mutter fremdelt er. Eine halbe Stunde braucht er,
um sich von seinen Pflegeeltern zu lösen und zu
ihr rüberzugehen. Dabei dauert der ganze Besuchstermin ja nur eine Stunde. Es ist, als würde
man ihr ein stumpfes Messer in den Bauch stoßen,
als ihr eigener Sohn sie, zum ersten Mal in seinem
Leben, mit »Margit« anspricht. Er hat doch immer
»Mama« gesagt.
Am Anfang fällt es Klaus Gruber und seiner Freundin schwer, ihrem Tag eine richtige Struktur zu
verleihen. Aber unter sanfter Anleitung erstellen
sie einen Haushaltsplan. Und viele andere Pläne.
Und arbeiten sie ab. Gegen alle Schwierigkeiten:
Ihre vier Kinder sind in drei verschiedenen Kindertageseinrichtungen, und sie haben kein Auto. Aber
sie schaffen es trotzdem.
Natürlich hilft auch die Familienhelferin Frau
Gschlößl dabei. Ihr Verhältnis zu Herrn Gruber
hat sich – zur Überraschung beider Seiten – geändert. Irgendwann hatte Gruber gemerkt, dass
er sie nicht einfach ignorieren kann. Dass sie eine
Realität in seinem Leben geworden war. Keine
Feindin, sondern jemand, der sie auf die Spur
setzte, ihnen wie eine Souffleuse einflüsterte, was

zu tun war, wenn sie wieder einmal das Drehbuch
vergessen hatten. Dass es falsch gewesen war, sie
rauszuwerfen, weil sie zwar streng, aber doch stets
gut zu ihnen war. Gruber sagt: »Früher war sie ein
notwendiges Übel, jetzt ist sie ein gern gesehener
Gast.« Im Grunde gehört sie schon fast zur Familie. Schmid sagt ihnen heute, dass sie, nach sechs
Jahren Betreuung, bald nicht mehr kommen wird.
Sie kämen jetzt auch ohne sie zurecht.
Dass Familie Gruber noch eine Familie ist, hat
sie den Auflagen eines Gerichts zu verdanken.
Und Herrn Schmid, der aus guten Gründen keine
voreilige Entscheidung getroffen hatte – obwohl
einiges dafür sprach. Und dem Steuerzahler möglicherweise einige Millionen Euro ersparte, die die
Unterbringung der Gruber’schen Kinder gekostet
hätte. »Es ist gut, dass es das Jugendamt gibt!«,
sagt Klaus Gruber, der es vor nicht allzu langer Zeit
noch regelmäßig verwünscht hatte. Eine Freundin
haben sie auch schon hingeschickt: Weil das mit
den Auflagen bei ihnen so gut klappte, hat sie ihre
Sachbearbeiterin gefragt, ob sie nicht auch welche
haben könnte. Was ja eher ein seltener Wunsch
ist.
Aus dem SZ-Magazin Nr. 31/2012 / Andreas Wenderoth.
Herzlichen Dank für das Einverständnis des Autors. Zu finden ist das Interview auch auf der folgenden Website:

> www.unterstuetzung-die-ankommt.de

„Ich wollte die enorme Verantwortung beschreiben, für
die Entscheidung, die jeden
Tag 100 Mal in Deutschland
getroffen wird“
Andreas Wenderoth

Andreas Wenderoth ist freier Journalist
in Berlin und arbeitet unter anderem
für GEO, Focus, SZ-Magazin, ZeitMagazin.
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LWL-Jugendhilfefortbildungen
Veranstaltungen des LWL-Landesjugendamtes Westfalen, des LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho,
des LWL-Berufskolleg Hamm und der LWL-Koordinationsstelle Sucht von April bis Anfang Mai im Überblick. Details zu allen Fortbildungen unter:
> www.lwl.org/fortbildung
Strukturierte Traumaintervention (STI)
Ein Seminar mit Dorothea Weinberg
09.04.-10.04.15 in Vlotho

Regionaler Arbeitskreis für Jugendhilfeplanungsfachkräfte West
21.04.15

Pädagogischer Umgang mit traumatisierten
Kleinkindern – Seminartag für Erzieher/innen
und Pflegeeltern
11.04.15 in Vlotho

Inklusion - Elemente einer
gemeinschaftlichen Konzeption
21.04.-22.04.15 in Schwerte

Kinder zwischen Grenzen und Beteiligung
Partizipation und Orientierung in der Kita
13.04.-14.04.15 in Vlotho
Professionelle Hilfen bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung – Information, Beratung,
Mediation - Fokus Eltern
13.04.-15.04.15 in Haltern
Soziale Kompetenz fördern
Einführungs-Modul des Zertifikatskurses
Erlebnispädagogik
13.04.-15.04.15 in Vlotho
Systemische Gesprächsführung den Blick erweitern
16.04.15 in Hamm
Fachtagung: Navi 6.0 - Kooperation des ASD/
KSD mit anderen Regelsystemen
ASD-Tagung NRW
16.04.15 in Köln

Auf dem Weg zu seiner abgestimmten Kinder- und Jugendpolitik

Grundlageninformationen
für neue Jugendhilfeausschussmitglieder
In Form eines eigenständigen Internetauftrittes (http://jha.lwl.org) sowie einer dort kostenfrei herunterzuladenden PDF-Broschüre mit identischen Inhalten haben eine Vielzahl von Expertinnen und Experten des
LWL-Landesjugendamtes eine Grundlageninformation zusammengestellt, die sich an neue und erfahrene
Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen richtet.
Die Materialsammlung soll dazu beitragen, in aktuelle, für den Ausschuss relevante Themen, Herausforderungen und Fragestellungen einzuführen und einen ersten Einblick in das entsprechende Thema zu ermöglichen. Dabei wird immer im Blick behalten, welche Bedeutung das Thema für die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss hat. Jeder Beitrag verweist am Schluss auf weiterführende Literatur oder Internetlinks zum
behandelten Thema sowie auf die zuständigen Ansprechpersonen im LWL-Landesjugendamt Westfalen.
Themen der 130 Seiten starken PDF-Datei sind: Der JHA als Zentrum der Jugendpolitik vor Ort, Jugendhilfeplanung als Steuerungsinstrumen, Qualitätsentwicklung in der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe,
Pflichtaufgabe Kinder- und Jugendförderung, Übergang Schule – Beruf, Kinder- und Jugendbeteiligung,
Frühe Hilfen u.v.m.
> http://jha.lwl.org

Bogenschießen - Volltreffer für Jugendhilfe
und Schule – Methoden-Modul des Zertifikatskurses Erlebnispädagogik
16.04.-17.04.15 in Vlotho
Kind und Konzentration – Konzentrationsförderung in Kindergarten und Grundschule
16.04.15 in Hamm
Aktuelle Rechtsfragen
in der Kindertagespflege
20.04.15 in Münster
Der Fantasie Flügel verleihen
Einfach erzählen mit Kindern
20.04.-21.04.15 in Vlotho
Zertifikatskurs: Kinderschutzfachkraft
in Kindertageseinrichtungen:
erkennen - beurteilen - handeln
20.04.-21.04.15 in Vlotho
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin
20.04.15 in Schwerte
Arbeitsbelastung und Personalentwicklung
- Eine Herausforderung für Leitungskräfte
im ASD/KSD – Modul 1 der Seminarreihe:
Personalentwicklung im ASD
20.04.-21.04.15 in Münster
Spiele zur Wahrnehmungsförderung
(auch für Integrationseinrichtungen)
20.04.-21.04.15 in Hamm

Fachtagung: Schulsozialarbeit koordinieren
21.04.15
Personalentwicklung im ASD - kollegialer
Austausch und fachliche Beratung
22.04.15 in Münster
Regionaler Arbeitskreis für
Jugendhilfeplanungsfachkräfte Süd
22.04.15
Professioneller Dialog mit Klienten und
Kunden – Dialogkompetenz als wesentlicher
Faktor für positive Wirkungen im Hilfeprozess
22.04.15 in Vlotho
Seminarreihe: Ausgewählte Themen der
Jugendhilfe im Strafverfahren
Dreiteiliger Qualifizierungskurs Fachkräfte der
Jugendhilfe im Strafverfahren
22.04.-24.04.15 in Remagen-Rolandseck
Regionaler Arbeitskreis für Jugendhilfeplanungsfachkräfte Ost
23.04.15
Zeit für Bildung – Anlässe zum Staunen,
Forschen und Lernen in der Kita
23.04.-24.04.15 in Vlotho
Literacy - Der Erzählkoffer
23.04.15 in Hamm
Seminarreihe: Jugendliche stärken
Fortbildung zum Berater / zur Beraterin für
den „Kompetenznachweis Kultur“ (KNK, BKJ)
24.04.-25.04.15 in Vlotho
Das Außengelände - Garten- , Lebens- und
Spielraum
24.04.15 in Münster
Erfahrungen mit Gewalt und Traumatisierung
bei Kindern und Jugendlichen
27.04.15 in Vlotho
Fachtagung: Fachtag Adoption
Juristische, psychologische und individuelle
Aspekte der Herkunftssuche
27.04.15 in Münster
Kindeswohlgefährdung
Der Schutzauftrag der Erzieherin
27.04.-28.04.15 in Münster
Literaturpädagogische Arbeit als Chance
für eine lebendige Erziehungspartnerschaft
mit Eltern
27.04.-28.04.15 in Vlotho

Sucht im Kontext Jugendhilfe
- professionelle Haltung und Handlungsstrategien aus systemischer Perspektive
27.04.-29.04.15 in Vlotho
Zertifikatskurs: Systemisches Arbeiten in der
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zertifikatskurs in Kooperation mit dem LWLHeilpädagogisches Kinderheim Hamm
27.04.-29.04.15 in Vlotho
Lösungen (er-)finden - mit Freiwilligen
Lösungsorientierte Beratung in Freiwilligendiensten
28.04.-30.04.15 in Vlotho
Fachtagung Juleica - Neue Pfade auf bewährten Wegen – Stand der Dinge und Methodenvorstellung
28.04.15 in Vlotho
Verhaltensauffällig? Verhaltenskreativ?
29.04.-30.04.15 in Hamm
‚Stärken haben ist nicht schwer, sie zu sehen
dagegen sehr!‘ – Psychomotorik stärkt die
Stärken der Kinder
30.04.15 in Hamm
Stomp! Percussion mit Sachen
und Trommeln, die krachen
01.05.-03.05.15 in Vlotho
Kanu fahren mit Kindern und Jugendlichen
Methoden-Modul des Zertifikatskurses Erlebnispädagogik
04.05.-08.05.15
Edukinestetik - Brain Gym I – Bewegung ist
das Tor zum Lernen
04.05.-06.05.15 in Hamm
Fachtagung: Tiere als therapeutische und
pädagogische Helfer
04.05.-05.05.15 in Vlotho
Federleichte Bildungsdokumentationen in
Kindertagesstätten – Beobachtung und Dokumentation pädagogisch nutzen
05.05.-06.05.15 in Vlotho
Sprache im Spiel – Psychomotorische Sprachförderung von Anfang an
05.05.-06.05.15 in Hachen
Basale Stimulation – neue Wege in der Entwicklungsförderung
05.05.-07.05.15 in Hamm
Seminarreihe: Kreative Impulse in Beratung
und Coaching / Mit Neugier und frischem
Blick ins eigene Praxisfeld – Zweiteilige Seminarreihe speziell für Fachkräfte, die in dem
Bereich „Beratung und Coaching“ arbeiten.
06.05.-07.05.15 in Vlotho
Lösungsorientiertes Arbeiten mit sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen – Aufbaukurs
06.05.-08.05.15 in Vlotho
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mit Behinderungen
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• „OnLife Balance“ - Medien zwischen positiver Nutzung und Abhängigkeit
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Hilfeplanerin in der LWL-Behindertenhilfe Westfalen
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Der LWL räumt Barrieren beiseite.
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