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Vorwort
Unter dem Titel „ Abenteuer Jugendarbeit“ steht in diesem Heft
die Kinder- und Jugendarbeit im Mittelpunkt. Die aktuell erschienenen Kinder- und Jugendberichte des Bundes und der Landesregierung NRW machen deutlich, dass die Kinder- und Jugendarbeit
nach wie vor beim Aufwachsen vieler junger Menschen wichtig ist.
Sie zeigen aber auch auf, dass das Feld der Kinder- und Jugendarbeit
in Bezug auf Strukturen, Angebote und Inhalte nicht nur sehr heterogen ist, sondern sich auch neuen Spannungsfeldern und Herausforderungen gegenüber gestellt sieht.
In unserem Schwerpunktteil lassen uns Freie Träger und Jugendämter an ihrem Alltag in diesem spannenden und herausfordernden
Arbeitsfeld teilhaben. Sie berichten von ihren Erfahrungen und
Erlebnissen, Gesprächen und Projekten mit jungen Menschen.
Es kommen auch Jugendliche und junge Erwachsene selbst zu
Wort. Sie sprechen über ihr politisches Interesse, ihr Verhältnis
zu Zuwanderung und Integration. Junge Geflüchtete beschreiben
ihrerseits Erfahrungen in der Jugendberufshilfe. Wünsche und
Erwartungen an eine professionelle Jugendarbeit in den Kommunen werden klar und selbstbewusst formuliert. Es wird ein bunter
Strauß an wichtigen Themen und Herausforderungen angesprochen: Beteiligung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Mitwirkung der Jugendverbände in kommunalen Bildungslandschaften,
Internationale Jugendarbeit in der Jugendhilfeplanung, Öffnung
der Jugendförderung für Jugendliche mit Behinderungen, Akzeptanz und Offenheit für unterschiedliche sexuelle Orientierungen.
Nicht nur wer es eilig hat, kann sich auf die kurzen und prägnanten
Zusammenfassungen wichtiger Studien und amtlicher Statistiken
zur Jugendförderung in diesem Heft freuen. „Wie ticken die Jugendlichen heute? Wie entwickelt sich die Jugendarbeit? Wie geht
denn einmischende Jugendpolitik konkret?“
Ich wünsche der Kinder- und Jugendarbeit, dass sie als wichtiges
Feld der sozialen, politischen und kulturellen Bildung in ihrer
Vielfalt die anstehenden Herausforderungen im Sinne der jungen
Menschen meistert.
Ihre

Birgit Westers
Landesrätin
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Das Team Jugendförderung im
LWL-Landesjugendamt
Wir unterstützen die Jugendförderung in den 91 Jugendämtern fachlich und finanziell. Wir handeln auf der Grundlage
des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW.
Unser Anliegen: die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit
fachlich, jugendpolitisch und finanziell unterstützen und
verstärken!
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Die Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung NRW
•

verstärkt die Impulse in ganz NRW für mehr und
nachhaltige Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsene in Jugendhilfe und Jugendpolitik,

•

berät Fachkräfte und Kommunalpolitik bei der Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung,

•

ist die geschäftsführende Stelle für den Kinder- und
Jugendrat NRW und

•

bringt die Menschen zusammen, die (auch bundesweit)
Kinder- und Jugendbeteiligung unterstützen.

Unsere Fördergruppe
•

ist Bewilligungsbehörde für den Kinder- und Jugendförderplan NRW und seine Einzelpositionen,

•

bewilligt jährlich rund 1.800 Förderanträge aus unterschiedlichen Förderprogrammen,

•

hat für jede Förderposition die richtige Ansprechperson
unter www.lwl.org/jugendfoerderung und

•

bewirtschaftet verschiedene Förderprogramme des Bundes sowie das LWL-Programm „Demokratie Fördern“.

„Jugend ermöglichen!“ ist das Motto des 15. Kinderund Jugendberichts. Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam an der Umsetzung.
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Jung un(d)politisch?!
Gerade im Wahljahr 2017 steht das politische Interesse von jungen Menschen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im
Rahmen eines Seminares des Freiwilligen Ökologischen Jahres wurden mehrere junge Menschen zu Ihren Einstellungen
befragt.

1 Inwiefern bist du politisch interessiert? Mischst du dich in politische und gesellschaftliche Themen und Belange ein?
2 Inwiefern ist das Ankommen und die Integration von geflüchteten Menschen Thema für dich und dein Umfeld?
3 Wie nimmst du die Stimmung bei Jugendlichen bezüglich des Themas Zuwanderung und Integration wahr?

Annika Risken, 20 Jahre, aus Kamen

1 Ich verfolge Politik in Fernsehen, Zeitung und Internet,
gehe immer wählen, bin aber nicht weiter aktiv.

2 Für mich ist das ein wichtiges und brisantes Thema.

Ich bin ehrenamtlich in der Kirche aktiv, dort haben
wir unter anderem Spenden gesammelt. In meine
FÖJ-Einsatzstelle kommen viele Schulklassen (Grundschulen) und damit auch Flüchtlinge. Ich habe noch
nichts Negatives erlebt, aber im Bekanntenkreis
höre ich sowohl Positives als auch Negatives über die
Flüchtlinge.

3

Meist lassen sich die Leute, die nicht so viel Bildung haben, von den Medien oder rechten Politikern beeinflussen.
Auf der anderen Seite habe ich viele Bekannte die wirklich helfen wollen und es auch tun. Es ist wichtig, selbst etwas zu ändern
und aktiv zu werden, wenn man etwas kritisiert.

Matthias Dörnbach, 19 Jahre, aus Hagen

1 Ich bin interessiert, aber nicht parteipolitisch aktiv, sondern

engagiere mich spontan auf Demos und in Projekten, die mich
interessieren. Außerdem bin ich ehrenamtlich für den Naturschutz bei der Biologischen Station Hagen tätig, das ist auch
politisch und gesellschaftlich relevant.

2 Für mich persönlich ist das ein sehr brisantes Thema, emo-

tional hänge ich da sehr drin, da ich ein offener Mensch
bin und mich das Schicksal der Menschen sehr berührt.
Ich war bei der Demo „Hagen ist bunt“ dabei und habe mir
fest vorgenommen, direkten Kontakt mit Flüchtlingen zu
suchen.

3 Ich nehme die Stimmung bei Jugendlichen viel entspannter als

bei Älteren wahr. Viele sind empört darüber, was in den Medien
geschrieben wird. Jugendliche sind vielleicht auch unbelasteter
und haben noch ein offeneres Herz.

Statements
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Malte Stocker, 21 Jahre, aus Witten-Annen

1 Ich bin politisch sehr interessiert, jedoch nicht parteipolitisch. Ich engagiere mich bei Green-

peace und weiteren Projekten, die einen politischen und gesellschaftlichen Schwerpunkt haben, wie beispielsweise in der Flüchtlingspolitik. Momentan helfe ich, das benachbarte Flüchtlingsheim nach einem Brand wieder aufzubauen.

2

Es ist ein wichtiges Thema für mich und sehr präsent. Während der
großen Flüchtlingswelle in Dortmund habe ich dort geholfen. In
meiner FÖJ-Einsatzstelle war zudem eine Flüchtlingsunterkunft
in Bau, die mutwillig angezündet wurde. Wir bauen diese wieder auf und arbeiten schon jetzt mit zwei syrischen Flüchtlingen zusammen.

3 In meinem Umkreis sehe ich eine große Hilfsbereit-

schaft, in meiner WG suchen wir gerade einen Nachmieter und suchen gezielt einen Flüchtling. Ebenso auch
Freunde von mir aus Essen. Dort ist die Wohnsituation
ebenfalls schlecht und man liest im Anzeigenmarkt, dass
keine Ausländer oder Schwarzen gewünscht sind. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Gegenstimmen gibt und viele, die einfach nicht politisch interessiert
sind, die bekannten Stammtischparolen übernehmen.

Christina Mertens, 19 Jahre, aus Dortmund

1 Vor Wahlen informiere ich mich, ansonsten bin ich
nicht sonderlich aktiv.

2 In Dortmund sind viele Flüchtlinge angekommen.

Das habe ich zwar nicht direkt mitbekommen, aber
wenn ich zufällig an Turnhallen vorbeigegangen
bin, dann ja. Ansonsten ist das Thema sehr in den
Medien. Ich bin der Meinung, dass wir helfen müssen, da es ja jeden treffen könnte.

3 Ich habe schon schlechte Meinungen über Flüchtlin-

ge in meinem Umfeld wahrgenommen, denke aber,
dass die sich noch kein eigenes Bild gemacht haben.
Teilweise ist das richtig krass, viele übertreiben. Ich lasse
mich da aber nicht beeinflussen, nur gemeinsam können
wir das Problem lösen.
Fotos: LWL/Privat
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Wie ticken Jugendliche heute?
Nach 2008 und 2012 legt das SINUS-Institut zum dritten Mal in
Folge eine qualitative Jugendstudie vor, die die Vielfalt innerhalb
der heutigen Jugend abbildet. Ebenso wie die Vorgänger-Studie
liegt der Fokus auf den 14-bis 17-Jährigen: Wie „ticken“ diese
Jugendlichen? Was ist ihnen wichtig, welche Wünsche und Sehnsüchte, Ängste und Sorgen haben sie für ihre Zukunft und welche
Einstellung haben sie zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen?
Titelgrafik der aktuellen Studie (Springer)

Die Beschreibungen der Lebenswelten beruhen auf narrativen Interviews sowie kreativen
Selbstzeugnissen der Befragten und Fotos ihrer
Wohnwelten. Ergänzt wurde die Befragung
erstmalig durch den neuen Ansatz des „Participatory Youth Research“, bei denen die Jugendlichen in Peer-to-Peer Interwies durch andere,
meist die beste Freundin oder den besten
Freund, interviewt wurden.

Generation Vielfalt:
Das SINUS-Lebensweltmodell
Die Lebensweltanalyse zeigt, dass das im Jahr
2012 entwickelte Modell auch 2016 noch Gültigkeit hat, d.h. an der inneren Verfasstheit der
Gruppen hat sich nichts geändert.
Das Modell der SINUS-Lebenswelten u18 bildet
diese Zielgruppen horizontal auf einer dreigeteilten Werteachse (traditionell, modern,
postmodern) und vertikal nach dem Bildungsgrad ab:
Folgende sieben Lebenswelten werden identifiziert:
• Konservativ-Bürgerliche Jugendliche versuchen möglichst schnell ihren Platz in der
Erwachsenenwelt zu finden und planen für
sich eine „Normalbiografie“ mit gradlinigem Lebenslauf. Feste Tagesabläufe, bekannte Strukturen und Routinen geben ihnen
Sicherheit.

• Sozialökologische Jugendliche distanzieren
sich von materialistischen Werten und äußern sich häufig sozial- und systemkritisch.
Sie gelten als nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte Jugendliche mit sozialkritischer Grundhaltung und Offenheit für
alternative Lebensentwürfe und setzen sich
für Gerechtigkeit und Umweltschutz ein.
Darüber hinaus engagieren sie sich häufig
sowohl politisch als auch sozial.
• Expeditive wollen in ihrem Leben nicht ansondern weiterkommen. Sie sind sehr mobil
und darauf bedacht den eigenen Erfahrungshorizont kontinuierlich zu erweitern. Sich
selbst beschreiben sie als die urbane und
kosmopolitische Elite und gehen ihre weitere Lebens- und Karriereplanung außerordentlich selbstbewusst an.
• Adaptiv-Pragmatische bezeichnen Kompromissbereitschaft sowie Realismus und Zielstrebigkeit als ihre Stärken. Ihr Platz ist in
der Mitte der Gesellschaft. Für die Zukunft
wünscht man sich in jedem Fall eine romantische Beziehung, ein schönes Zuhause und
eigene Kinder.
• Experimentalistische Hedonisten wollen das
Leben in vollen Zügen genießen und den
Ernst des Lebens möglichst lange ausblenden. Man lebt vor allem im Hier und Jetzt
und mag es gar nicht, wenn das Leben nur
aus Vorschriften besteht. Grenzen sind dazu

Sinus Jugendstudie

da, überschritten zu werden und Regeln, um
sie zu brechen.
• Materialistische Hedonisten sind immer auf
der Suche nach Marken- und Luxusgütern
oder Schnäppchen. Konsum kommt klar vor
Sparsamkeit. Sie möchten ein „gechilltes
Leben“ führen: Freunde treffen, abends weggehen, zocken, Shisha rauchen sind beliebte
Freizeitbeschäftigungen.
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• Prekäre Jugendliche sind bemüht ihre Situation zu verbessern und „hier raus zu kommen“. Man hat den starken Wunsch dazuzugehören und „auch mal etwas richtig gut zu
schaffen“, nimmt jedoch wahr, dass das nur
schwer gelingt. Viele sind sehr empfänglich
für die mediale Präsentation von Vorbildern.

Unter der Lupe - die Fokusthemen der Studie
Wie in den Vorgängerstudien 2008 und 2012 wurden auch in der aktuellen Auflage mehrere Fokusthemen
besonders vertieft und nach lebensweltlichen Unterschieden ausgewertet.

Fokusthema

Leitfragen

Digitale Medien
und digitales Lernen

Von Interesse waren vor allem Nutzung und Bedeutung digitaler Medien im Alltag und die Rolle der Schule
beim Erwerb von Medienkompetenz und die Bedeutung des Internets bzw. digitaler Medien für die Zukunft.

Mobilität

Dieses Studienkapitel beleuchtet das Nutzungsverhalten und den geografischen Radius im Alltag von Jugendlichen sowie deren Perspektive auf Mobilität.

Nachhaltigkeit
(Umweltschutz, Klimaschutz
und kritischer Konsum)

Wie nehmen die Jugendlichen die Themen Umwelt- und Klimaschutz wahr, wie stehen sie zu „kritischem
Konsum“ und zu welchen Maßnahmen sind sie bereit, um Nachhaltigkeit zu fördern?

Liebe und Partnerschaft

Beim Themenkomplex Liebe und Partnerschaft kam der Ansatz der Participatory Youth Research besonders
zum Tragen. Freundinnen und Freunde wurden befragt zu bisherigen Erfahrungen, ihrer Vorstellung einer
idealen Partnerschaft sowie Beziehungsvorbildern.

Glaube und Religion

Dieses Thema ist zum dritten Mal in der SINUS-Jugendstudie beleuchtet worden, diesmal mit dem Fokus
auf der Rolle des Glaubens im Alltag, der institutionellen Bindung sowie dem Blick Jugendlicher auf religiös
motivierte Konflikte.

Geschichtsbilder

Was verbinden Jugendliche mit „Geschichte“ und was kann man aus ihr lernen? Für welche historischen
Themen lassen sie sich begeistern und wie könnte der Geschichtsunterricht besser gestaltet werden? Ein
Exkurs beleuchtet das Ost-West-Denken unter Teenagern.

Nation und Nationalität

Welche Rolle spielt Herkunft bzw. Nationalität für Jugendliche, in welchen Situationen identifiziert man sich
damit? Wie werden unterschiedliche Nationalitäten, Vielfalt und Migration wahrgenommen und welche
Rolle spielt Nationalität bei der Vergemeinschaftung?

Flucht und Asyl

Wie sehr Jugendliche die Flüchtlingsfrage beschäftigt, spiegelt sich in den Antworten auf die Fragen zur
Rolle Deutschlands bei der Flüchtlingsdebatte sowie einer gelungenen Integration.
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Jugend und Wertewandel:
Veränderungen seit 2012
Diese Studie schließt mit drei Beobachtungen
zu den Veränderungen bei Jugendlichen seit
dem Zeitpunkt der Vorgängerstudie 2012:

Neo-Konventionalismus
Mehr noch als vor vier Jahren wollen Jugendliche heute „so sein wie alle“. „Mainstream“
wurde zu einem Schlüsselbegriff im Selbstverständnis und bei der Selbstbeschreibung Jugendlicher. Erklärbar ist diese Sehnsucht nach
Halt und Geborgenheit als eine Reaktion auf
eine unübersichtlichere, globalisierte Welt.

gungseffekten“, wünschen sich Entschleunigung und rücken die Schattenseiten wie beispielsweise den Verlust der Privatsphäre in den
Fokus.
Dennoch möchten Jugendliche digitale Medien noch besser verstehen und wünschen
sich daher von ihren Lehrern mehr praktische
Hilfestellungen.
Die zentrale Funktion der digitalen Medien ist
für Jugendliche die Pflege und Aufrechterhaltung von Freundschaften.
Mehr Informationen:
www.wie-ticken-jugendliche.de

Religiöse Toleranz
Auch religiöse Toleranz sowie die Ablehnung
von Gewalt eint die befragten Jugendlichen aus
allen Bildungsschichten. Speziell junge Muslime distanzieren sich demonstrativ vom radikalen Islamismus. Für die Jugendlichen von heute
sind außerdem gemeinsame Werte von Freiheit, Aufklärung und Toleranz wichtig, um das
„gute Leben“ in diesem Land zu garantieren.

Digitale Sättigung
Deutlich zurückgegangen ist die Faszination
Jugendlicher von ständig wachsender Digitalisierung und Technologisierung. Viele der
befragten Jugendlichen berichten von „Sätti-

Christine Uhlmann ist
stellvertretende Leiterin der
SINUS:akademie.
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Kinder haben Rechte.
Ich bin ihr Anwalt.

Anzeige

Lucas Langier

DAS JUGENDAMT.

Unterstützung, die ankommt.
www.unterstuetzung-die-ankommt.de
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Kinder- und Jugendarbeit ist immer ein Abenteuer! Nicht nur auf Spielplätzen (Foto: Hans-Wilhelm Bar)

Am Puls der Jugend
Interview mit den Sprecherinnen und dem Sprecher der
Arbeitskreise Jugendförderung
Seit 2013 vertreten die Jugendreferentinnen und -referenten und
Jugendpflegerinnen und -pfleger der örtlichen Jugendämter die Interessen der Kinder- und Jugendförderung in organisierten Strukturen.
Vier Arbeitskreise wählten Sprecher, die zusammen mit der Fachberatung des Landesjugendamts in der Arbeitsgemeinschaft Jugendförderung Westfalen-Lippe zusammen geschlossen sind und sich mit
dem Pendant im Rheinland auch auf Landesebene austauschen.
Die aktuellen Themen der Kinder- und Jugendförderung erläutern
Anna Brathun (Kreis Paderborn, Sprecherin AK Kreisjugendämter),
Daniela Thoring (Stadt Minden, Sprecherin AK Städte) sowie der
Hans-Wilhelm Bar (Stadt Bielefeld, Sprecher AK Großstädte bis
Herbst 2016). Das Interview führte Katja Müller vom LWL-Landesjugendamt Westfalen.

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Jugendämter beraten und begleiten
Sie die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit. Welche Themen bewegen dort
aktuell den Alltag der Kids?
Brathun: In den verschiedenen Feldern der Jugendarbeit
wird festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen weniger
Zeit neben der Schule haben.
Es stellt sich daher die Frage,
wie die Kids ihre verbleibende
freie Zeit individuell gestalten können. Sie beschäftigen
sich zum Beispiel gerne mit
Medien, Sport oder Kosmetik.
Die Jugendarbeit greift die-

AK Jugendförderung im Interview

se Interessen auf und bietet
Angebote und Workshops zur
Selbstfindung in den Bereichen Kunst, Musik und Tanz
an. Auch die Organisation von
Partys, Events und Ferienfreizeiten wird von Kindern und
Jugendlichen nachgefragt.
Was gerade im Leben passiert
und aktuell ist, taucht auch in
der Jugendarbeit auf: Konflikte
zu Hause, die Trennung der
Eltern sowie Ärger mit Anderen. Aber auch Klassenarbeiten und bevorstehende Abschlussprüfungen stellen eine
große Herausforderung für die
Jugendlichen dar.
Thoring: Das stelle ich auch
fest: Alles „rund um ihre Zukunft“ ist wichtig für Kinder
und Jugendliche. Schule und
Ausbildung bestimmen häufig
deren Leben; oft auch schon
in der Grundschule. Darüber hinaus sind die digitalen
Medien, aber auch aktuell die
Zuwanderung vieler Menschen etwas, das Kinder und
Jugendliche beschäftigt und
bewegt.
Bar: Genau, denn das betrifft sie auch selbst: Für viele
Jugendliche ist die Frage der
eigenen Herkunft zentral: Sie
stecken im Zwiespalt zwischen
den Werten ihrer Herkunftsfamilie und selbstbestimmter
eigener Entwicklung.
Brathun: Und man darf die
Jugendlichen nicht unter-

schätzen: Selbstverständlich
bekommen sie mit, was in der
Welt passiert: Krisen, Großereignisse, Events, das beschäftigt sie genauso und braucht
Raum und Zeit zum „Verdauen“.
Das bestätigt die neueste
Shell-Jugendstudie: Sie stellt
eine Trendwende beim politischen Interesse der jungen
Menschen fest. Der Anteil der
Jugendlichen, die sich stark
oder sehr stark für Politik interessieren, ist mit 46% erstmals seit längerer Zeit wieder
deutlich gestiegen. Wo erleben Sie, dass Jugendliche sich
interessieren und einmischen?
Thoring: Jugendliche zeigen
vor allem politisches Interesse
in ihrer konkreten Lebenswelt.
Sie setzen Statements durch
ihr Kaufverhalten, wenn sie
beispielsweise Fair Trade Produkte kaufen, oder durch ihre
Art und Weise sich zu ernähren, also zum Beispiel vegetarisch und vegan. Ihnen ist
es wichtig, ihr Lebensumfeld
mitgestalten zu können und
haben ein Interesse daran,
dass ihre Stadt attraktiver und
jugendgerechter wird.
Brathun: Ja, wenn sie sich in
der Politik für die Fahrplangestaltung des öffentlichen
Nahverkehrs einsetzen, die
Einrichtung von dezentralen
Jugendtreffs oder die Bereitstellung von freien WLANs. In
vielen Jugendverbänden und
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-einrichtungen engagieren
sich junge Menschen in Gremien, die sich für eine bedarfsgerechte Programmgestaltung
einsetzen.
Bar: Bei Beteiligungsprojekten
von Kindern und Jugendlichen erleben wir ein hohes
Engagement, wenn die Projekte zeitlich überschaubar sind,
den Freizeitwert des unmittelbaren sozialen Umfelds steigern beziehungsweise an ihrer
Lebenswelt orientiert sind.
Gerade die Jugendarbeit bietet
hier durch ihre Struktur und
ihr Selbstverständnis ein gutes
Lern- und Erfahrungsfeld.
Thoring: Aktuell stellen wir
in Minden fest: Jugendliche
sind besonders interessiert
und engagiert was die gesamte Flüchtlingsproblematik
angeht. Sie wollen wissen,
warum die Menschen hierher
ziehen, wie es ihnen geht und
wie sie ihnen aktiv helfen
können.
Tatsächlich ist die Ankunft
geflüchteter Menschen eine
der größten gesellschaftlichen
Herausforderungen des letzten Jahres und wird das noch
einige Zeit bleiben. Auch in
der Jugendförderung sind
Sie dieser Aufgabe begegnet. Welche Erfahrungen und
Veränderungen erleben Sie in
dieser Situation?
Thoring: Gerade die Jugendhäuser der Offenen Kinder-
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se Ferienspielen
und Jugendarbeit
oder Ausflügen
haben große
niederschwellig
Auswirkungen
zu regeln, um dem
gespürt. So nutIntegrationsgezen nicht nur
danken Rechnung
eine Vielzahl von
zu tragen.
jugendlichen
Flüchtlingen mit
Auch für einige
einem Mal die
Stammbesucher
Einrichtungen,
der Jugendhäuser
sondern auch
„Jetzt ist es wichänderte sich durch
junge Erwachsetig geflüchteten
die Aufnahme von
ne und teilweise
Kindern und JuVerwandten der
Eltern. Sie sehen
gendlichen einen
dort adäquate
niederschwelligen Alltag vehement.
Beengtes Wohnen,
Möglichkeiten,
Zugang zu bieten
knappe Finanzen
ihre Bedürfnisse
– auch für Feriennach Begegnung
spiele und Ausflü- sowie oftmals
andere Vorstelund Hilfe zu
ge.“
lungen, Normen
befriedigen. Die
Daniela Thoring
und Werte der
Jugendhäuser
Verwandten beeinflussen
liefern ihnen augenscheinlich
nun den Alltag der hier schon
attraktive Räume mit einer
lange lebenden Kinder und
hohen Aufenthaltsqualität
Jugendlichen. Diese Probleme
wie WLAN, Billard, Sofaecken,
und Themen werden natürlich
Kaffee und Tee sowie Anebenfalls in die alltägliche Arsprechpartner, die erste Inforbeit der Jugendeinrichtungen
mationen und Hilfen quasi
hineingetragen.
als Wegweiser in die deutsche
Gesellschaft bieten. Da mussEs besteht jedoch auch eine
ten wir schnell reagieren, aber
große Chance in der jetzigen
auch deutlich machen, für
Situation. Viele unserer bishewelche Zielgruppen unsere
rigen Stammbesucher besitzen
Jugendeinrichtungen gedacht
Kompetenzen wie beispielssind. Die Kinder und Jugendweise Sprachkenntnisse oder
lichen mit Fluchterfahrungen
Zugänge zu Communities.
nutzen sie nun noch immer
vermehrt. Hier erschweren na- Diese gilt es jugendgerecht zu
nutzen und wertschätzend in
türlich Sprachbarrieren sowie
die Angebotsplanungen mit
fehlende finanzielle Ressoureinzubeziehen.
cen ihrer Familien die Arbeit.
Es ist wichtig, den Zugang zu
teilweise kostenpflichtigen
Angeboten, wie beispielswei-

Brathun: Ich sehe es auch
so: Das Thema „Integration“
stellt die Jugendarbeit vor eine
bekannte Herausforderung.
Durch die hohe Anzahl junger
geflüchteter Menschen ergibt
sich eine weitere Zielgruppe
für die Jugendarbeit, die über
sehr unterschiedliche kulturelle Wurzeln verfügt. Um
diesen vielfältigen Besuchergruppen in der Jugendarbeit
gerecht zu werden, brauchen
wir unbedingt das Angebot
von spezifischen Maßnahmen
wie beispielsweise Kindertreff,
Mädchentreff oder Sportteam.
Häufig ist eine neue Aufgabe
der Kinder- und Jugendarbeit,
den Erziehungsberechtigten
zu erläutern, wie wichtig Spiel
und Freizeitgestaltung in
Zusammenhang mit Entwicklung und Integration ist.
Die Jugendarbeit ist aber auch
gefordert, diskriminierendem und undemokratischem
Gedankengut keinen Nährboden zu geben. Dies beinhaltet
neben der praktischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Informationsangebote für
Eltern und die Schulung von
Fachkräften.
Bar: In Bielefeld wurde aufgrund der aktuellen Situation
personell aufgestockt. Befristet für die Dauer von zwei
Jahren sind die Stellen für die
OKJA ausgeweitet worden.
In Stadtteilen, in denen sich
verstärkt geflüchtete Kinder

AK Jugendförderung im Interview

und Jugendliche aufhalten,
wurden die Regelangebote der
Jugendarbeit verstärkt. Zusätzlich wurden Angebote der
Quartiersarbeit installiert, oft
angedockt an Träger oder Einrichtungen der Jugendarbeit.
Die Jugendverbände sind
traditionell sehr eigenständig
organisiert. Wie nehmen Sie
deren Arbeit in
Ihrem Jugendamtsbezirk wahr?
Beobachten Sie
aktuell Veränderungen?

mit Migrationshintergrund:
Migrantenjugendorganisationen wurden dabei begleitet,
eine eigenständige, selbstorganisierte Jugendarbeit
aufzubauen oder zu festigen.
Vier Migrantenorganisationen
konnten so als feste Mitglieder
unter dem Dach des Jugendrings gewonnen werden.
Weitere sind bei Fachveranstaltungen, dem
Weltkindertag,
Arbeitskreisen
und Fortbildungen vertreten.

Sind Angebote
der JugendfördeThoring: Die
rung aktuell nicht
Jugendverbandserheblich gearbeit hat meiner
Erfahrung nach
„Wir müssen darauf fährdet, weil die
mediale Aufmerkstarke Schwierigachten, dass die
samkeit und auch
keiten durch die
Jugendförderung
Ausweitung des
nicht nur über die die Finanzen in
Ganztages, die
Prävention definiert ganz andere Bereiche gehen, z.B.
Einführung von
wird.“
den Kindesschutz,
G8, digitale MeHans-Wilhelm Bar
die Kindertagesdien, Schülerjobs
und der Individualisierung der betreuung oder die Betreuung von Flüchtlingen?
Lebensstile und Möglichkeiten. Die Jugendverbandsarbeit
Bar: Die Gefahr besteht in
zieht sich daher zunehmend
aus klassischen Angeboten wie Bielefeld nicht. Hier stehen
die bisherigen Mittel für die
Ferienfreizeiten und FerienJugendförderung weiterhin
spielen heraus. So fehlen aber
zur Verfügung. Sie sind nicht
wichtige Bildungs- und Parti„umgeschichtet“ worden, um
zipationsangebote für Kinder
beispielsweise die Flüchtlingsund Jugendliche in der Stadt.
arbeit zu stärken. Das Gegenteil ist der Fall: Die Angebote
Bar: Ein interessantes Projekt
der Jugendarbeit sind ausgemacht der Bielefelder Jugendweitet worden, auch wenn das
ring zur Öffnung der Jugendverbände für Jugendliche
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erst mal nur zeitlich befristet
gilt.
Gerade im Zusammenhang
der Diskussion um die Integration von geflüchteten Kindern
und Jugendlichen erlebt die
Jugendförderung und speziell
die offene Jugendarbeit eine
große Aufmerksamkeit und
Wertschätzung. Es gilt aber
auch hier, die Prinzipien der
offenen Jugendarbeit – Offenheit, Freiwilligkeit, Lebensweltorientierung, Vielfalt,
Partizipation – zu bewahren
und zu vermeiden, dass die
Jugendförderung nur unter
dem Präventionsparadigma
definiert wird.

Die Jugendsozialarbeit ist
ja ein kleineres, aber sehr
wichtiges Feld innerhalb der
Jugendförderung. Es wird
aber nicht in allen Orten
gleichermaßen berücksichtigt.
Was sagen Sie dazu für Ihr
Jugendamt?
Bar: In Bielefeld sind die zehn
Stadtteileinrichtungen ein
wichtiger Baustein der Jugendsozialarbeit.
Die Angebote umfassen Kinder- und Jugendarbeit, Hausaufgabenhilfe, Beratung in
Fragen der Ausbildung und des
beruflichen Werdegangs und
Zusammenarbeit mit Eltern.
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„Mich begeistert der
stetige Wandel und
die daraus immer
wieder neu entstehenden Aufgaben
und Herausforderungen“
Anna Brathun

Mit den weiteren Angeboten
der Jugendberufshilfe wird
das Ziel verfolgt, die Übergangsquote von der Schule
ins Erwerbsleben zu erhöhen,
und Ausbildungsabbrüche
zu reduzieren. Vor allem für
benachteiligte Jugendliche
sollen die beruflichen Perspektiven verbessert werden.
Überall ist es anders – diese
Vielfalt ist nicht nur kennzeichnend für die Jugendarbeit, sondern auch für die
Praxis der Jugendämter. Was
mögen Sie an der Arbeit besonders gern?
Brathun: Die Kommunale
Jugendförderung ist Drehscheibe und Servicestelle
für Kinder und Jugendliche,
pädagogische Fachkräfte und
die Jugendpolitik vor Ort. Für
mich stellt sie ein facettenreiches Arbeitsfeld dar, das von
Mitwirkung in Arbeitskreisen,
konzeptioneller Arbeit, Durchführung von Schulungen,
Organisation von Jugendbegegnungen und Ferienangeboten bis hin zur Gremienarbeit
reicht.
Durch gesellschaftliche,
politische und mediale Veränderungen befinden wir uns
in einem stetigen Wandel.

Dadurch entstehen immer
wieder neue Aufgaben und Herausforderungen. Das begeistert und fasziniert mich.
Bar: Zwei Dinge sind es, die
ich an meiner Arbeit besonders mag, nämlich den ständigen Austausch und Dialog mit
den Protagonisten der OKJA
und insbesondere den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, um deren Sichtweise
und Standpunkte kennen zu
lernen, um genau das, was für
Kinder und Jugendliche wichtig ist, in die Organisation des
Arbeitsfeldes der OKJA einfließen lassen zu können.
Thoring: Mich reizt vor allem
die Vielfältigkeit der verschiedenen Aufgaben von der
gemeinsamen Veranstaltungsplanung über die Personalentwicklung bis hin zur Weiterentwicklung der Angebote für
Kinder und Jugendliche in der
Stadt. Alle Akteure sowohl der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit als auch der Jugendverbandsarbeit gut vernetzt zum
Wohle der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien zu
unterstützen und zu begleiten,
sehe ich als eine meiner wichtigsten Aufgaben.

Zuletzt sind wir nun neugierig
auf Ihren aktuellen Tipp für
Kolleginnen und Kollegen.
Womit sollten sich Fachkräfte
der Kinder- und Jugendförderung unbedingt mal beschäftigen? Was inspiriert Sie
gerade für Ihre Arbeit?
Thoring: Wir befinden uns
gerade in einem Praxisentwicklungsprojekt zum Aufbau
kommunaler Bildungslandschaften. Es ist sehr spannend
sich zu einem bestimmten
Thema mit verschiedenen Bereichen, wie Sport, Kultur, und
Schule, auf den Weg zu machen und verschiedene Blickwinkel zuzulassen, Stärken
und Ressourcen des anderen
kennenzulernen und gemeinsam zu nutzen. Also den Blick
über den Tellerrand zu wagen
und neue Dinge gemeinsam
auszuprobieren.
Bar: Immer mehr Reglementierungen und Verbote nehmen
den Jugendlichen Plätze, an
denen sie sich treffen können. Dabei ist der öffentliche
Raum ein wichtiger Entwicklungsort für Jugendliche: Sie
finden in Gruppen und Cliquen Orientierung, schließen
Freundschaften, haben Gelegenheiten sich auszuprobieren
und sich zu präsentieren. Sie

Eigenständige Jugendpolitik

erleben Konflikte und ihre
Lösungen untereinander und
im Austausch mit anderen.
Für meine Arbeit inspiriert
mich die Möglichkeit, dazu
beizutragen, die Lebens-, Erlebnis- und Erfahrungswelten
für Kinder und Jugendliche,
ungeachtet ihrer Herkunft,
zu verbessern, um ihnen eine
größtmögliche Teilhabe zu
ermöglichen.
Brathun: Durch unsere vielfältigen Aufgaben und Vernetzungen haben wir unser Ohr
direkt am Puls der Jugendarbeit. Daher mein Tipp - genau
hinzuhorchen und zu beobachten was auf der operativen Ebene der Jugendarbeit
geschieht. Hier sprudelt es vor
neuen Themen, Inspiration
entsteht dann ganz von selbst.
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Wirksam einbringen – mit
eigenständiger Jugendpolitik
Die Broschüre „Eigenständige Jugendpolitik aus Sicht kommunaler
Jugendförderung“ wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Kommunale
Jugendförderung NRW in Kooperation mit dem LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe sowie dem LVR-Landesjugendamt Rheinland
entwickelt.
Beschrieben werden die Ziele einer jugendgerechten Gesellschaft aus Sicht der kommunalen Jugendförderung. Der Jugendhilfeausschuss als zentrale Entscheidungsinstanz für die
Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik wird in den
Vordergrund gerückt.
Handlungsprinzipien, Instrumente und Strukturen zur Ausgestaltung der Eigenständigen Jugendpolitik auf kommunaler
Ebene werden aufgezeigt. Die Planungs- und Steuerungsverantwortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe, für die Gestaltung des Prozesses wird betont. Insbesondere die Jugendringe
werden als wichtige Partnerinnen und Partner genannt.
Mit dem vorliegenden Diskussionspapier setzt die AG Kommunale Jugendförderung NRW fachliche Impulse, mit dem Ziel, die
Lebensphase Jugend und die Umsetzung einer Eigenständigen
Jugendpolitik wirksam in Diskurse der Jugendhilfe einzubringen.
Die Broschüre steht auf den Internetseiten beider Landesjugendämter zur Verfügung und kann - solange der Vorrat reicht - auch
im Shop des LWL-Landesjugendamts kostenlos bestellt werden.
www.lwl-landesjugendamt-shop.de
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Foto: Gründungsmitglieder des Kooperationsverbunds (Foto: Arzu Babat)

Neue bundesweite Vernetzung
Der Kooperationsverbund Offene Kinder- und Jugendarbeit
von Ulrich Kötter und Moritz Schwerthelm

Im Frühjahr 2016 ist der bundesweit tätige Kooperationsverbund Offene Kinder- und Jugendarbeit
(KV OKJA) gegründet worden. Nach nunmehr
einem Jahr ist der KV ein Zusammenschluss von
Fachkräften aus der Praxis, Vertreterinnen und
Vertretern der Hochschulen und Verbänden aus
ganz Deutschland. Sein Ziel ist die Förderung der
fachlichen Weiterentwicklung der Offenen Kinderund Jugendarbeit sowie die Verbesserung ihrer
Sichtbarkeit auf der Bundesebene.
Eine erste größere öffentliche Aufmerksamkeit
erhielt er auf dem bundesweiten Fachkongress
Kinder- und Jugendarbeit im September 2016.
In diesem Rahmen haben die Gründungsmitglieder Thesen zu Entwicklungen, Bedarfen
und Herausforderungen in der OKJA beschrieben und zur Diskussion gestellt. Deutlich
wurde, dass sich der KV nicht als Konkurrenz
zu bestehenden Vertretungen der Kinder- und
Jugendarbeit in Deutschland versteht, sondern mit den bisherigen fach- und jugendpo-

litischen Strukturen kooperieren und sie, wo
nötig, ergänzen möchte.
Eine bundesweite, legitimierte Struktur soll als
eine langfristige, wichtige Perspektive in einer
vorsichtigen Entwicklung und im ständigen
Dialog mit bestehenden Strukturen bewerkstelligt werden. Aus diesem Grund wurde eine
Übergangsstruktur geschaffen, die den KV zum
einen inhaltlich, bezogen auf die fachliche
Weiterentwicklung der OKJA, und zum anderen politisch arbeitsfähig, bezogen auf die
öffentliche Artikulation der spezifischen Perspektive der OKJA auf fach- und jugend(arbeits)
politische Fragestellungen, macht.
Darüber hinaus soll er ein Forum für das Weiterdenken einer bundesweiten Organisationsstruktur der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
bieten. Dazu wurden mehrere Arbeitsgruppen
gegründet, die sich unterschiedlichen Aspekten der Aufgaben des KV OKJA widmen. Aktuell

Bundesweiter Kooperationsverbund

beschäftigen sie sich mit den Themen „Strukturen“, „SGB VIII Reform“, „Theorie-PraxisDialog“, „Qualität und Standards“ und „Positionspapier und eigenständige Jugendpolitik“.
Ein wichtiges Anliegen des KV ist die Einbeziehung von kommunalen Trägern, von freien
Trägern und von Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft. Dementsprechend
wählte der KV im Februar 2017 für zwei Jahre
ein dreiköpfiges Sprecherteam aus den diesen
Bereichen:
• Martin Bachhofer, Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.,
• Ulrich Kötter, Jugendförderung Stadt Hamm
• Prof. Dr. Larissa von Schwanenflügel, Frankfurt University of Applied Sciences, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit
Seit der Gründung hat der KV OKJA den Kontakt zu seinen Partnerorganisationen, dem
Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit
Schweiz (DOJ) sowie dem Bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit in Österreich (bOJA),
gesucht und den DOJ mit einer Stellungnahme
gegen seine Abwicklung unterstützt. Aktuell
ist ein internationaler Austausch zwischen den
drei Organisationen geplant.
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Der KV OKJA hat außerdem ein Positionspapier
zur Novellierung des SGB VIII verabschiedet,
in dem er die Aufgabe der OKJA zur demokratischen Subjektbildung und die Einheit der
Kinder- und Jugendhilfe in der gemeinsamen
Grundorientierung an Bildung und Erziehung
betont.
In Zukunft wird sich der Kooperationsverbund
weiter intensiv mit seiner eigenen Organisationsstruktur sowie mit der fachlichen Weiterentwicklung der OKJA auseinandersetzen.
Dazu ist er offen für alle, die sich der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit verbunden fühlen
und ihre fachliche, gesellschaftliche und politische Anerkennung unterstützen wollen. Das
nächste Treffen findet am Freitag, den 23. Juni
2017 in Saarbrücken statt.
Aktuelle Informationen gibt derzeit bei der
Sprecherin und den Sprechern, sowie auf der
Facebook Seite des KV:
https://www.facebook.com/KVOKJA

Autoren:
Ulrich Kötter (Foto: 2.v.r.) ist Abteilungsleiter
Jugendförderung im Jugendamt der Stadt Hamm.
Moritz Schwerthelm (Foto: links) ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Hamburg.
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Provokationen aufgreifen statt
Angebote zu fahren
Die Themen der Kinder und Jugendlichen als Arbeitsauftrag für die Jugendarbeit.
Neue Impulse durch die Arbeitsweisen „GEBe“
von Michael Trödel und Torsten Grüter

Unter dem Kürzel„Gesellschaftliches Engagement
Benachteiligter fördern“ (GEBe) wurden in verschiedenen Praxisprojekten Arbeitsweisen erprobt,
die wieder stärker die Themen der Kinder und
Jugendlichen als Arbeitsauftrag für die Jugendarbeit fokussieren und damit die originäre gesetzliche Aufgabe nach dem § 11 SGB VIII neu beleben
können. Gefördert wurden die Praxisprojekte im
Rahmen des Projekts „jungbewegt“ durch die
Bertelsmann Stiftung.

Mehr Demokratie wagen
Unter dem Titel „Mehr Demokratie wagen in
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ hat
das LWL-Landesjugendamt Westfalen im Jahr
2015 in einer Weiterbildungsreihe Fachkräfte
der OKJA (Offene Kinder- und Jugendarbeit)
und ihre Fachberatungen für die GEBe-Arbeitsweisen qualifiziert. Auf den Erfahrungen der
Weiterbildungsreihe und der Umsetzung in der
Jugendarbeit im Kreis Gütersloh basiert dieser
Text. Eine Neuauflage dieser Weiterbildung ist
bereits angelaufen.

Ein Methodenpool mit Philosophie
Die GEBe-Arbeitsweisen sind geeignet, gerade
benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihren
Kompetenzen zu gesellschaftlicher Mitwirkung, auf ihrem Weg zu Selbstbestimmung
und Mitverantwortung zu stärken, das haben
die Erfahrungen mit diesem Methodenpool
eindrucksvoll bestätigt. Darüber hinaus beschreiben die teilnehmenden Fachkräfte GEBe
als profilschärfend für das Feld der Jugendar-

beit. Sie sehen sich in ihrem professionellen
Handeln gestärkt und dies kommt auch in ihrer
selbstbewussten Außendarstellung von Jugendarbeit zum Ausdruck. Wer sich die konzeptionelle Basis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit detailliert klarmachen und sich auch
methodisch daran orientieren will, für den hat
das GEBe-Konzept wirklich etwas zu bieten.
Die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche ihre Themen in die Jugendeinrichtungen
tragen, ist ebenso vielfältig wie die jungen
Menschen selbst. Oft werden sie von den
Fachkräften gefragt, was sie denn in der Jugendarbeit machen wollen (beliebt auch per
Fragebogen). Dann äußern sie, was sie schon
kennen, wie „Playstation spielen“ oder „Ausflüge machen“. Versuchen die Fachkräfte solche
Ideen umzusetzen, beteiligen sich die Kinder
und Jugendlichen dann aber nicht oder nur
schlapp. Die alte Fragemethode scheint also
nicht gut zu klappen. Wie aber kann man das
herausfinden, was wirklich die Themen der
Kinder und Jugendlichen sind? Und wie kann
man möglicherweise sogar in „abweichendem
Verhalten“ oder „Provokationen“ Ansatzpunkte für Jugendarbeit entdecken (oder, wie in der
Bildergeschichte, im „kreativen“ Umgang mit
Fragebögen)?
Benedikt Sturzenhecker greift mit dem Konzept
GEBe diese Fragen auf, und plädiert dafür das
verbreitete „Angebotefahren“ zurückzustellen
und zunächst dem Wahrnehmen und Verstehen Zeit und Raum zu geben.

Konzept GEBe
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In vier Schritten zum gesellschaftlichen
Engagement
Für den ersten von vier methodischen Grundschritten nach GEBe, die Beobachtung, bietet
er eine Vielzahl an Methoden an, mit dem Ziel,
das Handeln von Kindern und Jugendlichen
genauer wahrnehmen und hinter den oftmals
defizitorientierten Zuschreibungen Stärken,
Erprobungs-, und Bewältigungsmuster erkennen zu können. Es gilt, den Blick auch für die
kleinen, scheinbar banalen, 1000x gesehenen
Alltagssituationen im Jugendhaus zu schärfen,
sie zu dokumentieren und zum Ausgangspunkt
jugendarbeiterischen Handelns zu machen.
Im zweiten Grundschritt der Auswertung
ziehen die Fachkräfte aus den beobachteten
Szenen Rückschlüsse auf die Themen, die die
jungen Menschen beschäftigen (z.B. Anerkennung, Langeweile, Überforderung, Diskriminierungs-, Ohnmachtserfahrungen, Winner/
Looser, Ehre, sexuelle Orientierung..., in der
Bildergeschichte das Thema „Widerstand“.).
Auch hier bietet GEBe unterschiedliche methodische Ansätze, um aus den Szenen mögliche
Themen als Ausgangspunkt für das weitere
Handeln herausdeuten zu können.
Im dritten Schritt der dialogischen Klärung geben die Fachkräfte eine mediale Resonanz des
vermuteten Themas an die Kinder oder Jugendliche zurück: „Das haben wir bei euch gesehen,
verstanden. Stimmt das so?“. Dies kann auf
vielfältige Weise geschehen. Eine Jugendhausleiterin hat beispielsweise als Resonanz auf das
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Gesellschaftliches Engagement von
Benachteiligten fördern
Rezension der beiden Bände von Sturzenhecker/Schwerthelm

Benedikt Sturzenhecker

Gesellschaftliches Engagement
von Benachteiligten fördern – Band 1

von Katja Müller

Konzeptionelle Grundlagen
für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

In den beiden Bänden „Gesellschaftliches
Engagement von Benachteiligten fördern“
eröffnet sich eine aktuelle und grundlegende Konzeption für die Offene Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA). Ausgangspunkt und
Rahmen für die Entwicklung des Ansatzes war ein Praxisprojekt im Rahmen des
Projekts „jungbewegt“ der Bertelsmann
Stiftung.
Benedikt Sturzenhecker beschreibt im
ersten Band mit dem Fokus der Zielgruppe
der benachteiligten jungen Menschen den
fachlichen Auftrag für die OKJA. Er setzt
sich kritisch mit sozialarbeiterischen Aktivitäten auseinander, die als ihren Schwerpunkt eine Unterstützung in der Lebensbewältigung Jugendlicher organisieren.
Fachkräfte hätten sich vielmehr zu fragen,
inwieweit ihr pädagogisches Handeln
„die Kinder und Jugendlichen weiter in
ihrer strukturellen Unfähigkeit hält und sie
schwächt, indem es sie als defizitär behandelt und ihnen wohlmeinend „Hilfe“ und
„Bewältigungsunterstützung“ anbietet.“

Somit sind alle Selbstbildungsthemen und
Handlungsweisen als gesellschaftliche Themen zu deuten.
Mit „gesellschaftlichem Engagement“ ist
also keine freiwillige, kostenlose Dienstleistung für andere gemeint, sondern eine
„selbst organisierte, demokratische Beteiligung an der Mitgestaltung der Gesellschaft“. Wichtig für die Konkretisierung ist
der Eingang in eine öffentliche Situation:
im Jugendhaus, in der Öffentlichkeit, in der
Kommune.

Das besondere an dem Konzept zur Förderung gesellschaftlichen Engagements
Jugendlicher ist sicherlich, dass die vermeintlich banalen Alltagserlebnisse, also
die Konflikte, das Meckern, die Langeweile
Ausgangspunkt für das professionelle Handeln der Fachkräfte werden. Dazu werden
im zweiten Band von Sturzenhecker und
Schwerthelm konkrete methodische Vorgehensweisen vorgeschlagen, die in Übungen
und mit Beispielen praxisnah erläutert werden. Vom Beobachten, Auswerten, dialogischen Klären bis zur Gestaltung eines
Vielmehr erwartet er, sich – auch bei
schwierigen persönlichen und gesellschaft- Projekts gesellschaftlichen Engagements
lichen Rahmenbedingungen der Kids – vor- erhalten Fachkräfte konkrete Hinweise zur
rangig für Demokratiebildung zu engagie- Umsetzung.
ren. Konkret bedeutet das: „Die Fachkräfte
Band 1 ist damit unbedingt als aktuelles
können immer danach suchen, wie sie
Standardwerk für alle in der OKJA tätigen
in all den kleinen Alltagssituationen die
Handlungsfähigkeit der Kids zur Mitgestal- zu empfehlen. Band 2 lässt sich praktisch
nutzen, z.B. im kollegialen Fachkräftekreis
tung und Mitbestimmung im Jugendhaus
zur Umsetzung des Konzepts. Der Beitrag
maximieren können“.
von Trödel und Grüter in dieser Jugendhilfe aktuell veranschaulicht, welche Erfolge
Sturzenhecker erörtert die Entwicklungsin der Praxis möglich sind, um die gesellaufgaben insbesondere benachteiligter
Jugendliche und begründet warum gerade schaftliche Mitwirkung von benachteiligten
hier die Zielsetzung eines gesellschaftlichen jungen Menschen tatsächlich zu stärken.
Engagements richtig platziert ist. Ausgangspunkt sind dabei die Themen aus der
Lebenswelt der Jugendlichen, die sie durch
ihr Verhalten in die Einrichtung bringen.

Benedikt Sturzenhecker, Moritz Schwerthelm

Gesellschaftliches Engagement
von Benachteiligten fördern – Band 2
Methodische Anregungen und Praxisbeispiele
für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

Gesellschaftliches Engagement von Benachteiligten
fördern, Band 1 + Band 2, 1.
Auflage 2015 , 528 Seiten,
Verlag Bertelsmann Stiftung
Gesamtpaket: Band 1 + Band
2, ISBN 978-3-86793-637-8,
35,00 EUR

Konzept GEBe

vermutete Thema „Alkoholkonsum als Erprobung von Erwachsensein“ vor der Öffnung des
Cafés eine leere Bierdose auf den Tisch gestellt.
In einem anderen Jugendhaus haben Fachkräfte das mögliche Thema „Homophobie“ bei den
Jugendlichen erkannt und als Resonanz Fotos
von sich küssenden gleichgeschlechtlichen
Menschen im Jugendtreff aufgehängt. Reagieren die Besucher*innen auf diese Resonanz - in
beiden genannten Beispielen gab es heftige
verbale Reaktionen der Jugendlichen - ist dies
ein Anzeichen dafür, dass sie mit dem vermuteten Thema tatsächlich ins Schwarze getroffen
haben und es kann ein Auftakt sein, dieses
Thema mit der Fachkraft / im Jugendhaus zu
„bearbeiten“.
Im vierten methodischen Grundschritt,
der Gestaltung eines Projekts gesellschaftlichen Engagements wird zwischen den
Besucher*innen und der Fachkraft der weitere
Umgang mit dem Thema ausgehandelt, um
es ggf. in die (Jugendhaus-)Öffentlichkeit zu
bringen. Die Ausgestaltung des Projektes orientiert sich an dem Ziel, bei den Jugendlichen
eine Auseinandersetzung/ Reflexion mit ihrem
eigenen Thema anzuregen - nicht, sie „umzuerziehen“. Dadurch erhalten die Jugendlichen als
Subjekte ihrer Entwicklung mit ihrem Thema
Anerkennung anstatt durch eine defizit- und
präventionsorientierte Perspektive Objekt von
Erziehungsmaßnahmen zu sein. In der Bildergeschichte wird so aus der „kein Bock“-Reaktion der Jugendlichen auf die Abfrage „Was wollt
ihr im JuZ machen?“ durch das professionelle
Handeln (und die entsprechende Haltung!)
gemäß GEBe das spannende Filmprojekt „Wie
kann ich Widerstand zeigen, wenn mir was
nicht passt?“
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Mit Alltagsthemen zur Mündigkeit
Die vier methodischen Grundschritte können
sich über mehrere Tage und Wochen oder aber
auch über wenige Minuten in einer kurzen
Sequenz im Offenen Treff erstrecken. Entscheidend ist, dass die im Alltagshandeln der
Besucher*innen erkennbaren Themen Ausgangspunkt der Arbeit der Fachkräfte sind. Die
vom Gesetzgeber geforderte Mitbestimmung
und Mitgestaltung beginnt bereits an dieser
Stelle: Allein mit ihrem Handeln bestimmen
und gestalten auch benachteiligte Jugendliche
das Geschehen in der Jugendeinrichtung mit.
Die regelmäßige Erfahrung, mit den eigenen
Anliegen wahr- und ernstgenommen zu werden
und Unterstützung bei der Verfolgung dieser
Anliegen zu erhalten, ist ein wichtiger Schritt
hin zu mündigen, demokratischen Bürgern.
Vier Jugendhäuser aus dem Kreis Gütersloh haben an der Fortbildungsreihe „Mehr Demokratie wagen in der OKJA“ des LWL-Landesjugendamtes Westfalen teilgenommen. Die Themen
der Kinder und Jugendlichen und der Umgang
der Fachkräfte damit fließen inzwischen über
den Jahresbericht verstärkt in den Wirksamkeitsdialog im Kreis Gütersloh und damit auch
in den fachpolitischen Diskurs ein. Regelmäßige Unterstützung brauchen insbesondere die
„Einzelkämpfer*innen“ in den Jugendhäusern
(einschließlich der Rückdeckung bei der Reduzierung des „Angebotefahrens“). Dafür gibt
es im Kreis Gütersloh das neue Fortbildungsformat „ImpulsGEBeR“ als Möglichkeit, sich
regelmäßig mit dem GEBe-Ansatz auseinander
zu setzen und dessen Umsetzung in der Praxis
zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Die
beteiligten Fachkräfte erfahren die Methode jedenfalls als ein erfolgreiches und motivierendes
„Zurück zu den Wurzeln“ der Jugendarbeit.

Michael Trödel (li.) und Torsten
Grüter sind Jugendpfleger im Kreis
Gütersloh
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Vom Atelier ins Kfz-Handwerk
In der Bochumer Jugendwerkstatt können aus Fluchtgeschichten
Erfolgsgeschichten werden
von Alexander Porten
Eine Autowerkstatt im Bochumer Westen. Es ist
kurz nach 8.00 Uhr morgens. Routiniert lässt
Ibrahim T. die hydraulische Hebebühne nach oben
fahren. Seit einem Jahr macht Ibrahim hier eine
Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker, in
zweieinhalb Jahren sei er damit fertig, erzählt er
und fügt das obligatorische „Inschallah“ hinzu.
1995 wurde Ibrahim in Conakry im afrikanischen Guinea als ältestes von drei Kindern
geboren. Wie viele der ältesten Söhne macht er
sich auf die Flucht nach Europa. Als Siebzehnjähriger kommt Ibrahim nach Deutschland.
Hier ist er ein UmF, ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. In Deutschland beginnt
für Ibrahim eine neue Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, die in der Jugendwerkstatt am
Schleipweg ihren Anfang nimmt.

Chancen verbessern
Die Jugendwerkstatt Schleipweg ist eine sozialpädagogische Einrichtung des Jugendamtes der
Stadt Bochum, die als Jugendhilfeangebot im
Rahmen der Jugendsozialarbeit mit Mitteln aus
dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Als
die Jugendarbeitslosigkeit Mitte der achtziger
Jahre ihren ersten Höhepunkt erreicht, wird
die Jugendwerkstatt gegründet. Um die Chancen von jugendlichen Arbeitslosen auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern,

entsteht ein Werkstattprojekt, das zunächst
mit einer Holzwerkstatt und dem Werkbereich
Farbe- und Raumgestaltung beginnt. Später
kommt als dritter Werkbereich Gartenbau und
Floristik hinzu.
Bis zu 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden hier unter fachkundiger Anleitung
Grundlagen des jeweiligen Handwerkes vermittelt. Intensive sozialpädagogische Betreuung
und Unterricht in kleinen Lerngruppen bieten
Training für den Lebens- und späteren Berufsalltag.

Abschluss bedeutet oft Ausbildung
Drei Tage in der Woche sind die jungen Menschen in den Werkstätten, an zwei Tagen
besuchen sie den Unterricht am Alice-Salomon-Berufskolleg. Zweimal im Jahr findet ein
vierwöchentliches Betriebspraktikum statt.
Die intensive Betreuung in der Praktikumszeit
ermöglicht, nach erfolgreichem Abschluss in
der Jugendwerkstatt, oft den Eingang zu einem
Ausbildungsverhältnis. Durch das innovative
Nebeneinander von praxisbezogener Berufsvorbereitung, schulischer Bildung und lebensorientierten Projekten haben in den Schuljahren
2013/14 und 2014/15 ca. 90 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Abschluss
erreicht.

Jugendsozialarbeit
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Impressionen aus der
Bochumer Jugendwerkstatt.
Der Autor dieses Artikels,
Alexander Porten (2.v.l.), ist
dort als pädagogischer
Mitarbeiter tätig.
(Fotos: Jugendwerkstatt
Schleipweg)

Internationale Förderklasse
Im Jahre 2010 schließen die Jugendwerkstatt und die größte Bochumer Schule, das
Alice-Salomon-Berufskolleg einen Kooperationsvertrag, der den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Möglichkeit gibt, den Hauptschulabschluss nach Klasse neun zu erreichen.
Mit dem Schwerpunkt, schulische Bildung mit
Werkstattprojekten zu verbinden, öffnet die
Jugendwerkstatt sich zunehmend einem neuen
Klientel: Jugendliche Flüchtlinge, die zuvor
eine internationale Förderklasse (IFK) besuchten, finden in der Jugendwerkstatt den Einstieg
in das deutsche Bildungssystem. Im Schuljahr
2016/17 wird der Anteil der Flüchtlinge unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Jugendwerkstatt bei über 50 % liegen.

Kreative Auftragsarbeiten motivieren
Um aus ‚Fluchtgeschichten‘ ‚Erfolgsgeschichten‘ werden zulassen, muss bewusst sein, dass
das Leben zwangsmigrierter Jugendlicher ein
Leben mit extremen Belastungen ist. Kriegsund Fluchterlebnisse, teilweise keine Kommunikationsmöglichkeiten mit Familienangehörigen und die unsichere Perspektive für ein
Bleiben in Deutschland wird für junge Menschen zu einer kaum ertragbaren psychischen
Belastung. Die Jugendwerkstatt versucht unter
anderem mit Kreativprojekten dagegen zu wir-

ken. Ein Kunstatelier, das besonders gern von
jugendlichen Flüchtlingen für kreative Projekte genutzt wird, bietet mit Malerei und Druckwerkstatt bildnerische Ausdrucksformen, die
sich positiv auswirken und motivieren. So sind
großformatige Auftragsarbeiten für den öffentlichen Raum entstanden, die für die beteiligten
Jugendlichen mit der einhergehenden Zustimmung von großer Bedeutungen waren.
Den jungen Menschen werden somit Erfolgserlebnisse vermittelt, die das Selbstbewusstsein entwickeln beziehungsweise stärken. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zuvor
Misserfolge im Leben oder in der Schule hatten, bekommen so neue Zugänge zum Lernen.
In der Autowerkstatt ist es jetzt 10:00 Uhr. Ibrahim wischt sich das Öl von den Händen, zieht
das Handy aus dem Overall. In der Frühstückspause möchte er kurz mit seinen jüngeren
Geschwistern telefonieren. „Vielleicht“, sagt
Ibrahim, „studiere ich später einmal, Inschallah.“
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Wir müssen uns zeigen und am Ball bleiben
Möglichkeiten und Perspektiven der Jugendverbandsarbeit in Bildungslandschaften
von Karina Schlingensiepen-Trint

Wenn sich Jugendverbände in Bildungslandschaften einmischen, profitieren alle: Die Bildungspartner, die Kommunen, die Jugendverbände und
vor allem Kinder und Jugendliche. Das zeigt das
dreijährige Modellprojekt Wir hier des Landesjugendrings NRW. Dieser Artikel beleuchtet Praxis,
Erkenntnisse und Ergebnisse des Projektes und gibt
einen Ausblick auf die zukünftigen Schritte.

Das Projekt – Ausgangsbedingungen und
Ziele
Das Konzept der Bildungslandschaft wird aktuell breit diskutiert: Bestmögliche Bildung für
alle Kinder und Jugendlichen durch vernetzte
Bildungsangebote verschiedenster Akteure.
Auf Initiative des Schulministeriums sind zur
Umsetzung in NRW so genannte Regionale
Bildungsnetzwerke mittlerweile flächendeckend initiiert. Ein Blick in die Netzwerke und
Landschaften zeigte vor Projektbeginn jedoch
folgende Lücken:
• Die Netzwerke bilden nicht die gesamte
Landschaft ab. Sie sind schulzentriert. Akteure der Kinder- und Jugendarbeit werden
in den zentralen Gremien, wie beispielsweise Lenkungskreisen und Bildungsbüros,
kaum berücksichtigt.

Junge Menschen erleben Partizipation:
Die Demokratierundreise in Siegen.
(Fotos: Fotoagentur Fox/Uwe Völkner).

• Das Zusammenspiel der Bildungsakteure ist,
wenn vorhanden, selten kooperativ sondern
häufig konzeptionell auf die Schule ausgerichtet.
• Dadurch wird der auch an die Schule gerichtete Anspruch ganzheitlicher Bildung
nicht eingelöst, vielmehr stehen formale
Bildungsangebote im Zentrum. Kindern und
Jugendlichen fehlen non-formale und informelle Lerngelegenheiten.
• Kinder und Jugendliche selbst sind an der
Gestaltung von Bildungslandschaften weitestgehend nicht beteiligt.
Vor diesem Hintergrund startete der Landesjugendring NRW gemeinsam mit den Stadt- und
Kreisjugendringen Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Siegen und Siegen-Wittgenstein

Jugendliche diskutieren ihre Vorstellung von „Schule 2020“ bei der Bezirksdelegiertenkonferenz in Dortmund
(links). Lernen mal anders: Die Rollende Waldschule in Siegen-Wittgenstein (rechts). (Fotos: Landesjugendring
NRW)

im Juli 2013 das Modellprojekt Wir hier – Jugendverbände und Jugendringe in Kommunalen Bildungslandschaften. Den gesetzlichen
Auftrag, sowie eigenen Anspruch der Jugendverbandsarbeit ernst nehmend setzte sich das
Projekt insbesondere dafür ein:
• konkrete Projekte vor Ort zu initiieren, um
Kindern und Jugendlichen das Erleben
non-formaler und informeller Bildung zu
ermöglichen und damit den ganzheitlichen
Bildungsanspruch umzusetzen,
• die Kommunalen Bildungslandschaften
strukturell weiterzuentwickeln, zu einem
dauerhaften Zusammenspiel von Jugendverbänden und anderen Akteuren vor Ort,
• beteiligungsorientierte Bildungslandschaften zu schaffen, die sich stärker an den
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
orientieren und Mitbestimmung zulassen

Grundlage in der Kommunikation und Kooperation mit anderen Akteuren ist die daran
anschließende Veröffentlichung von Bildungsbroschüren (Präsentation nach außen).
Des Weiteren ist Beharrlichkeit im Kontakt mit
den Bildungsbüros entscheidend, um in Gremien der Regionalen Bildungsnetzwerke berücksichtigt zu werden. Wir hier zeigt, eine Mitgestaltung von Bildungskonferenzen (Essen,
Düsseldorf), sowie die Initiierung gemeinsamer
Projekte mit dem Bildungsbüro (Essen, Dortmund) sind ebenso möglich, wie ein stetiger
Platz in der Bildungskommission (Dortmund).
Zu empfehlen ist weiterhin die Gründung von
neuen kommunalen oder regionalen Arbeitskreisen, beispielsweise zum Thema Bildung.
Diese spielten nicht nur eine zentrale Rolle
im Projekt, vielmehr blieben sie erhalten und
übernehmen weiterhin eine wichtige Funktion
zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft
vor Ort.

Erfahrungen und Ergebnisse
Zur Umsetzung ganzheitlicher Bildung sind die
Jugendverbände und Jugendringe entscheidende Akteure. Das zeigen die über 45 Praxisprojekte vor Ort mit einer Vielfalt an Kooperationspartnern, wie beispielsweise Träger der
freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen
und Schülervertretungen. Als Modellprojekt
mit unterschiedlichen kommunalen Standorten identifizierte Wir hier darüber hinaus, welche Schritte unter welchen strukturellen Rahmenbedingungen für die Jugendverbandsarbeit
sinnvoll sein können, um in Bildungslandschaften aktiv zu sein. Standortunabhängig
ist die Schärfung des eigenen Bildungsprofils
durch Bestandsanalysen und Befragungen innerhalb der eigenen Mitgliedsverbände zentral
(Vergewisserung nach innen). Eine wichtige

Gleichzeitig zeigt das Modellprojekt, dass die
unterschiedlichen Standortfaktoren der Jugendringe den Weg beeinflussen, die Bildungslandschaften vor Ort zu gestalten.
Drei mögliche Vorgehensweisen um Jugendverbandsarbeit und Jugendringe in Bildungslandschaften einzubinden waren:
• Siegen-Wittgenstein: Start ist hier die Initiierung konkreter Projekte mit neuen Kooperationspartnern. Aus diesen Projekten
entwickeln sich neue stetige Vernetzungen
zwischen den Bildungsakteuren. In einem
weiteren Schritt wirken die inhaltlichen
Ausrichtungen der Projekte und die entstan-
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denen Vernetzungen in die Strukturen vor Ort
und bewirken Veränderungen der Landschaft.
• Essen: Hier ist die schon gegebene Vernetzung des
Jugendrings Ausgangspunkt für das Einmischen
in die Bildungslandschaft. Aus dieser Vernetzung
ergeben sich neue Projekte, die mit schon vorhandenen Partnern initiiert werden, sowie der
Zugang zu den Strukturen Regionaler Bildungsnetzwerke und letztendlich Veränderungen dieser
durch aktives Einmischen.
• Bochum: Diese mögliche Vorgehensweise beginnt mit der internen Positionierung über eine
Bestandsanalyse/Befragung. Ist das eigene Bildungsprofil klar, geht es mit einer Publikation
dessen nach außen. Die Bildungsbroschüre ist die
Grundlage für weitere Handlungsschritte. Diese
können sein: die aktive Vernetzung vor Ort (z.B.
die Gründung oder Mitarbeit in Arbeitskreisen),
die Initiierung von Projekten, die Einmischung in
die Strukturen der Regionalen Bildungsnetzwerke.

Bleibende Herausforderungen
Als Modellprojekt weisen die beschriebenen positiven Erfahrungen gleichzeitig auf den noch bestehenden Handlungsbedarf hin: Die Wahrnehmung
der Jugendverbandsarbeit als Bildungsakteur, sowie
der Einbezug der Jugendverbandsarbeit in Bildungslandschaften sind noch lange nicht selbstverständlich und müssen weiterhin von den Jugendringen
und -verbänden aktiv eingefordert werden. Die
größte Herausforderung bleibt die Entwicklung von
beteiligungsorientierten Bildungslandschaften. Im
Rahmen von Wir hier erlebten Kinder und Jugendliche Partizipationsprojekte im Sozialraum oder an
Schulen (Siegen). Zudem wurden landesweit ihre Bedürfnisse und Positionen im Kontext von „Bildung“
und „Bildungslandschaft“ erfasst und veröffentlicht.
Bleibenden Handlungsbedarf gibt es jedoch hinsichtlich der unmittelbaren Beteiligung von jungen

Karina Schlingensiepen-Trint ist
beim Landesjugendring NRW tätig.

Menschen an den Strukturen und Gremien der
Bildungslandschaften vor Ort, sowie auf der
Ebene der Regionalen Bildungsnetzwerke.

Nächste Schritte und Perspektiven
Entscheidend ist, zukünftig sichtbar und am
Ball zu bleiben. Dazu bedarf es einer kontinuierlichen Weiterarbeit vor Ort – an den Modellstandorten, sowie in anderen Kommunen und
Kreisen NRWs, unterstützt durch einen Transfer der Ergebnisse und Erfahrungen des Modellprojektes. Ebenso bedarf es einer konzeptionellen Fortentwicklung auf der Landesebene. Ein
Kern ist hier die innerhalb des Projektes durch
den gemeinsamen Fachtag „Etwas für mein
Leben lernen“ im November 2015 angestoßene
Zusammenarbeit von Jugend- und Schulministerium. Anknüpfend an die Vorstellung des
Modellprojektes im Jugendausschuss des Landes, sowie der Diskussion der entscheidenden
Thesen und politischen Forderungen des Projektes mit den Jugend- und Schulpolitischen
Sprechern des Landes im Mai 2016, resultieren
zudem Überlegungen hinsichtlich einer engeren Verzahnung beider Politikfelder.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Bündelung
der Fachexpertise der insgesamt drei NRW-weiten Modellprojekte: Wir hier, Bildungsgestalten
der AGOT NRW (2011-2014) und das noch
laufende Praxisentwicklungsprojekt Kommunale Bildungslandschaft der kommunalen Jugendpflege. Grundstein für einen zukünftigen
kontinuierlichen Austausch ist die von Wir hier
im März 2016 initiierte Expertenrunde. Ein
Dialogforum fand am 6.3.2017 statt.
Das eigene Mandat als Interessenvertretung
der Kinder und Jugendlichen ernst nehmend
ist es zweitens Aufgabe der Jugendverbandsarbeit sich weiterhin für die Entwicklung beteiligungsorientierter Bildungslandschaften, die
mehr und echte Mitbestimmung ermöglichen,
einzusetzen. Der Landesjugendring NRW geht
diesen Weg konsequent weiter indem er Bildungspolitik als Teil einmischender Jugendpolitik begreift und betreibt.

Jugendverbände | Jugendhilfestatistik
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Drastische Einbrüche
Die Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendhilfestatistik –
Ab- und Umbau des Arbeitsfeldes

(km) Die Daten zu den Einrichtungen und zum
Personal in der Kinder- und Jugendarbeit – und
diese sind mit Blick auf die Bundesebene durchaus besorgniserregend.
Ende 2014 wurde bundesweit die niedrigste
Zahl an Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit seit 1998 gezählt, was einem Rückgang
von 15% entspricht (vgl. Tab. 1). Gleichzeitig
hat sich auch das Personal zwischen 1998 und
2014 deutlich reduziert: Rechnet man dieses in
Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) um, so ist
hier ein Rückgang um mehr als 47% zu verzeichnen.
Diese Einbrüche in den Einrichtungs- und
Personalzahlen gestalten sich zwar bezogen auf
die einzelnen Bundesländer sehr verschieden
und sind nur teilweise erklärbar. Zwei Tendenzen sind allerdings erkennbar: Insbesondere
die Honorarkräfte sind von dem Rückgang im
Personal betroffen und vorher befristeten Arbeitsverhältnisse scheinen nicht weitergeführt
worden zu sein.

40.000
35.000

1.116

(3,1%)

16.684

(46,4%)

30.000
25.000
20.000

1.617

(5,6%)

12.625

(43,3%)

11.290

(38,8%)

3.594

(12,3%)

15.000
10.000

13.584

(37,8%)

4.575

(12,7%)

5.000
0

unter 25 J.

2010
(N = 35.959)
25 bis unter 40 J.

2014
(N = 29.126)
40 bis unter 60 J.

60 J. und älter

Altersverteilung der Beschäftigten in der Kinder- und
Jugendarbeit (Grafik: Katja Müller)

Tab 1: Eckdaten zur Kinder- und Jugendarbeit
in der zeitlichen Entwicklung (Deutschland;
1998-2014)
Einrichtungen(a)
1998
2002
2006
2010
2014

12.164
11.991
10.947
11.414
10.390

Tätige
VollzeitPersoäquivalennen(b)
te(b)
44.560
33.292
39.137
27.541
33.631
19.814
35.959
20.734
29.126
17.565

(a) Ohne Jugendräume. (b) Die Angaben zu den Beschäftigten beziehen sich auf die haupt- und nebenberuflich
tätigen Personen nach den pädagogischen Handlungsfeldern und nicht nach der Art der Einrichtung.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinderund Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen,
versch. Jahrgänge; Zusammenstellung und Berechnung
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Statistisch wenig verändert, aber dennoch
kennzeichnend für das Feld ist der hohe Anteil der Teilzeitbeschäftigen von etwa 2/3 aller
Personen. Auch die Altersverteilung ist seit
der letzten Erhebung in etwa gleich geblieben:
Jeweils die Hälfte der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeit sind unter bzw. über 40 Jahre alt (vgl.
Abb. 1).
Während die Offene Kinder- und Jugendarbeit,
die kulturelle Jugendarbeit und die mobile
Jugendarbeit erhebliche Einbußen im Personal hinnehmen mussten, hat es im gleichen
Zeitraum im Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit
Personalzuwächse gegeben. Es deutet sich also
eine Verschiebung von Jugendhilfeangeboten
von der Jugendarbeit insbesondere hin zur
Schulsozialarbeit an. Diese Entwicklung gilt es
auch in NRW zu überprüfen und zu bewerten,
um einer Erosion der Leistungen der Kinderund Jugendarbeit vorzubeugen. Kinder und
Jugendliche haben weiterhin ein Recht auf
freiwillige und offene Angebote der Freizeitgestaltung und Demokratiebildung.
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Aufruf: Für Jugendarbeit in der Lehre einsetzen
und Kooperationen suchen
BAG Landesjugendämter richtet einen Appell an die Hochschulen und Universitäten
und zugleich an die Träger der Jugendarbeit.

Dieser Appell wurde auf der 121. Arbeitstagung
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter vom 23. bis 25. November 2016 in Potsdam
beschlossen
Personal ist der zentrale Schlüssel bei der
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen. Hinsichtlich des „gesetzlichen Dienstleistungsangebots“ Kinder- und Jugendhilfe hängt
die Qualität der Angebote und Leistungen
entscheidend davon ab, dass ausreichend und
gut qualifiziertes Personal für die vielfältigen
Leistungsangebote zur Verfügung steht.¹ Wird
aktuell über den Fachkräftebedarf in der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert, konzentrieren
sich der Blick wie auch die Debatte auf das Feld
der Kindertagesbetreuung. Primär steht bisher
die Sicherung des Fachkräftebedarfs in Kindertageseinrichtungen im Vordergrund.²
Demgegenüber muss für das
gesetzliche Leistungsangebot der Jugendarbeit (vgl. § 2 Abs.
1 Ziffer 1 SGB VIII)
festgestellt werden,
dass ein spezifisch
auf das Aufgabenfeld bezogenes
Qualifizierungsangebot nahezu nicht existiert. Und das, obwohl
in der Jugendarbeit – wie in
keinem anderen Arbeitsfeld der

Kinder- und Jugendhilfe – das Qualifikationsprofil durch akademische Abschlüsse geprägt
ist. In der außerschulischen Jugendbildungsarbeit liegt allein der Anteil (sozial)pädagogisch
Beschäftigter mit Hochschulabschluss bei ca.
52 Prozent, in der freizeitbezogenen, offenen
Jugendarbeit – dem mit 20.256 Beschäftigten
im Jahr 2010 neben der Heimerziehung größten Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe
außerhalb der Kindertagesbetreuung - bei ca.
42 Prozent, in der Jugendverbandsarbeit bei ca.
46 Prozent und in der Mobilen Jugendarbeit
bei ca. 58 Prozent.³
Wie gering das „Studienangebot Jugendarbeit“ sich darstellt, zeigt die Tatsache, dass der
aktuelle Blick auf die 17.000 Studiengänge, die
von der Wochenzeitung DIE ZEIT aufgelistet
wurden4 deutlich macht, dass hier ein einziges
Studienangebot („Soziale Arbeit - Kinder- und
Jugendarbeit“) gelistet ist.5 Sicher kann dieses
Ergebnis nicht als valide bezeichnet werden,
da unklar bleibt, in wie vielen Studienangeboten
der Sozialen Arbeit ein Schwerpunkt
Jugendarbeit angeboten wird.
Betrachtet man demgegenüber aber die Etablierung
von kindheitspädagogischen Studiengängen in
den vergangenen zehn
Jahren6, wird die Entwicklungsrichtung deutlich.
Eine Entwicklung, die,
bezogen auf das Arbeitsfeld Kindheitspädagogik,
deshalb verwundert, da für
diese Studienabsolventinnen

Illustration: Pixabay /
OpenClipartVectors

Jugendarbeit studieren – Zum
Verschwinden eines genuinen
sozialpädagogischen Arbeitsfeldes an
Hochschulen und Universitäten

Hochschulappell Jugendarbeit

und Studienabsolventen derzeit kein klar umrissenes Arbeitsfeld existiert.7
In der Konsequenz überrascht es deshalb nicht,
dass beispielsweise auf dem Deutschen Kinder
-und Jugendhilfetag im Juni 2014 in Berlin
darüber diskutiert wurde, dass die Jugendarbeit nur wenig Resonanz bei Studierenden und
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern
findet und in ländlichen oder strukturschwachen Regionen ein Fachkräftemangel in der
Jugendarbeit existiert, der Umfang und Qualität des Angebotes massiv bedroht. Nicht zuletzt
vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage
nach der zukünftigen Sicherung des Fachkräftebedarfs im Arbeitsfeld Jugendarbeit sowie
nach der Zukunft des Angebotes insgesamt.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter appelliert an die Lehrenden an Hochschulen und Universitäten im Feld der Sozialen
Arbeit, sich für die Einrichtung von Studienangeboten im Arbeitsfeld Jugendarbeit einzusetzen und dabei die Kooperation mit Trägern von
Angeboten der Jugendarbeit zu suchen.
Der Appell richtet sich auch an die Träger
der Jugendarbeit, aktiv auf die Lehrenden an
Hochschulen und Universitäten zuzugehen. So
können vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten bei der Etablierung von Studienangeboten
entwickelt werden. Außerdem besteht so die
Möglichkeit durch fundierte Information und
über qualifizierte Praktikumsangebote und Honorarkraftstellen das Arbeitsfeld im Hochschulalltag zu etablieren.

Fußnoten
1 Das im September 2014 veröffentlichte Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) „Fachkräftegebot und Fachkräftegewinnung vor dem Hintergrund der Aufgaben- und Angebotsvielfalt in der Kinder- und
Jugendhilfe“ setzt sich mit dieser Anforderung umfänglich auseinander.
2 Dabei reicht diese Auseinandersetzung weit über die Frage der rein quantitativen Sicherung hinsichtlich einer ausreichenden Anzahl von fachlich qualifizierten
Neueinsteiger/innen in diesem Arbeitsfeld hinaus. So hat in den vergangenen Jahren nicht nur ein historisch beispielhafter quantitativer Ausbau der an Fachschulen
verorteten Erzieher/innenausbildung stattgefunden. Parallel hierzu ist die Erzieher/
innenausbildung mit Anforderungen zur Weiterentwicklung ihres Angebots
konfrontiert, die u.a. dazu geführt haben, dass seit Mitte 2012 ein länderübergreifender Lehrplan existiert und in einigen Bundesländern sich ein praxisintegriertes
Ausbildungsangebot mit „Ausbildungsvergütung“ etabliert hat. Darüber hinaus
haben sich an Hochschulen und Universitäten 113 kindheitspädagogische Studienangebote (davon 95 als Bachelorstudiengang) etabliert.
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe.
Einrichtungen und tätige Personen (ohne Tageseinrichtungen für Kinder). Wiesbaden 2012
4 http://studiengaenge.zeit.de/?wt_mc=zeit_de.intern.teaser.zon_hp.suma_teaser2.suma_startseite.text-link.bild_text
5 Die Studiengänge lassen sich nach Fachgruppen differenzieren. In der „Fachgruppe Gesellschaft- und Sozialwissenschaften“ finden sich 1.920 Studiengänge.
Wird die Suche in dieser Gruppe unter der Angabe „Soziale Arbeit “ nach Studienangeboten der Sozialen Arbeit verfeinert, finden sich insgesamt 274 Studienangebote. Einige davon mit weitergehender Spezifizierung wie z.B. „Soziale Arbeit
– Erziehung und Bildung im Lebenslauf“. Verfeinert man die Suche unter dem
Begriff „Jugendarbeit“ weiter, wird hier ein einziges Studienangebot im Bereich
Jugendarbeit aufgeführt.
6 Die gemeinsame Veröffentlichung des Fachbereichstag Soziale Arbeit – Studiengangstag Pädagogik der Kindheit und der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und
Erziehung in der Kindheit e.V. weist auf aktuell 113 existierende kindheitspädagogische Studiengänge und Studienschwerpunkte hin (Vgl. Studiengangstag Pädagogik der Kindheit und der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in
der Kindheit e.V. (Hrsg.): Staatliche Anerkennung von Kindheitspädagoginnen und
-pädagogen. Dokumentation der Einführung einer neuen Berufsbezeichnung in
den deutschen Bundesländern. Köln 2014, 11).
7 So wird darauf verwiesen, dass „während im Ausbildungssystem eine Ausbildung auf allen Ebenen möglich ist – und damit eine vergleichbare Berufshierarchie nahegelegt wird –, besteht diese im Beschäftigungssystem bislang nicht
wirklich, da der entsprechende Arbeitsmarkt tendenziell ausbildungsunabhängig
funktioniert. So arbeiten beispielsweise Erzieher/-innen und Kindheitspädagog(inn)
en auch als Zweitkräfte, Kinderpfleger/-innen hingegen als Gruppenleitungen.“
(Vgl. Rauschenbach, Thomas: „Kita 2020“ – eine empirische Zwischenbilanz. In:
KomDat, Heft 3/2014, 4-11).
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Wir machen uns dafür stark, dass Flüchtlinge
und Asylbewerber eine Stimme bekommen!
Interview mit Nelli Foumba Soumaoro, dem Sprecher der Bundesinitiative
„Jugendliche ohne Grenzen“

Das heißt, ihr arbeitet ausschließlich auf Bundesebene?

Wer sind „Jugendliche ohne Grenzen“ und
wofür setzt ihr euch ein?
Nelli Foumba Soumaoro: Wir sind ein bundesweiter Zusammenschluss junger Flüchtlinge
und Asylbewerber verschiedener Herkunftsländer in Deutschland. Seit 2005 sind wir in
Deutschland aktiv und treffen uns seither jedes
Jahr parallel zu Innenministerkonferenzen.

Soumaoro: Nein, inzwischen gibt es nicht nur
bundesweite, sondern auch regionale JoGKoordinationsstellen in verschiedenen Bundesländern. Unsere Arbeit folgt dem Grundsatz,
dass Betroffene eine eigene Stimme haben.
Deshalb ist es uns wichtig, dass wir als Betroffene über unsere eigene Situation nachdenken,
Vorschläge erarbeiten, Forderungen aufstellen,
gleichzeitig Aktionen planen und durchführen.
Kurz: Unsere Organisation selbstständig organisieren. So setzen wir ein Zeichen für Eigeninitiative und Mitverantwortung und wollen unsere
Zukunft selber in die Hand nehmen.
Was sind eure Ziele und Zielgruppen?

Soumaoro: Wir wenden uns vorrangig an junge
Flüchtlinge sowie Asylbewerberinnen und -bewerber und ihren Freundeskreis. Allen gemeinsam ist, dass wir uns zusammen mit Freunden
Auf diesen „Gegenkonferenzen“, mittels Deund Unterstützern jetzt und
monstrationen und mit Unterhier gegen Rassismus, Disschriftenaktionen verlangen
wir die vollständige Umset„Wir sollten zukünftig mitein- kriminierung und drohende
Abschiebung einsetzen. Unser
zung der UN-Kinderrechtsander und nicht mehr überübergeordnetes Ziel ist der
konvention in die Praxis,
oder gegeneinander reden“
Schutz des friedlichen ZusamBildungsgerechtigkeit und ein
Nelli Foumba Soumaoro
menlebens in der Gesellschaft.
Bleiberecht für uns und alle
Das heißt im Mittelpunkt
Flüchtlinge beziehungsweise
unserer Arbeit steht die Stärkung der PartiziAsylbewerberinnen und -bewerber in Deutschpationsmöglichkeiten junger Flüchtlinge und
land.
Asylbewerber, um ihnen in der Öffentlichkeit

Jugendliche ohne Grenzen
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Vertreterinnen und Vertreter von „Jugend ohne Grenzen“ bei einer Veranstaltung (Fotos: JoG)

eine Stimme zu verleihen, anstatt dass für – und
über – sie gesprochen wird. In diesem Sinne
fördert Jugendliche ohne Grenzen das Empowerment von Jugendlichen.
Wie können Angebote der Jugendförderung
den Integrationsprozess von Jugendlichen mit
Fluchtgeschichte in Deutschland erleichtern
und unterstützen?
Soumaoro: Jugendarbeit und Jugendverbände
müssen eine Arbeit auf Augenhöhe mit geflüchteten Jugendlichen ermöglichen. Insbesondere
eine Begegnung mit Politik auf Augenhöhe ist
wichtig.
Das hört sich gut an, aber wie kann das realisiert werden?
Soumaroro: Ich schlage vor, dass wir in
Deutschland dafür spezielle Stellen einrichten,
Kommunalbeauftragte, Landesbeauftragte und
Bundesbeauftragte. Diese sollten Jugendliche
dabei unterstützen, ihre Stimme hörbar zu machen. Dadurch würden betroffene Flüchtlinge
oder Asylbewerberinnen und -bewerber eine
Legitimation bekommen, ihre eigene Stimme
zu vertreten. Das heißt, wir bekommen offiziell
die Möglichkeit uns zu beteiligen, ähnlich wie
Kinder- und Jugendparlamente und Behindertenbeiräte.

Was könnte mit diesen Strukturen erreicht
werden?
Soumaoro: Wir möchten und könnten so im
wissenschaftlichen Diskurs, in politischen
Debatten und in der öffentlichen Aufklärung
zum Thema Flucht und Migration unser
bestehendes authentisches Wissen zur Verfügung stellen und uns für unsere eigenen
Rechte einsetzen. So werden wir zukünftig
miteinander und nicht mehr über- oder gegeneinander reden.
Außerdem wird den betroffenen Flüchtlingen
und Asylbewerbern in Deutschland so ermöglicht ein Teil und Mitgestalter der Gesellschaft
zu werden. So würde auch der Informationsfluss zwischen den Bedürfnissen der Betroffenen und den Entscheidungsträgern aus
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - auch in Angeboten der Jugendförderung – verbessert werden. Ein Konzept für
diese Idee haben wir erstellt und stellen dies
auch gerne Interessierten vor.
Web: www.jogspace.net
Kontakt: jog@jogspace.net
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Jugendhilfe für alle?!
Sexuelle & geschlechtliche
Vielfalt in der Jugendhilfe
von Lenus Winkelmann, Wibke Korten und
Torsten Schrodt

Sind Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Trans*personen (LSBT*) auf der Sonnenseite des
Lebens angekommen? Ist es nicht bereits voll
akzeptiert anders zu lieben und zu leben? Gesetze
zu Lebenspartnerschaft und Antidiskriminierung,
CSDs sowie die Medienpräsenz könnten diese
Frage aufkommen lassen.
Studien nach denen 74 % der Deutschen sich
für die Eheöffnung1 aussprechen, aber zugleich
40 % es ekelhaft finden, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen2 und „besorgte
Eltern“ gegen Thematisierung von LSBT* in
Schulen auf die Straßen gehen, zeigen seltsame
Gleichzeitigkeiten. Die Ablehnung trifft vor
allem auch junge Menschen, wenn „schwul“
nach wie vor das beliebteste Schimpfwort auf
Schulhöfen3 ist und Mitarbeitende in Jugendeinrichtungen diesen ein unfreundliches
soziales Klima gegenüber lsbt* Jugendlichen in
ihren Einrichtungen4 attestieren.
Wie alle haben junge LSBT* z.B. durch Märchen, Bücher, Filme oder ihren Alltag früh
gelernt, was „normal“ und was die abgewertete
Abweichung ist. Mit Realisierung der sexuellen Identität (in der Regel von 12-14 Jahren)
beginnt für die meisten LSBT* eine schwierige
Phase von Unsicherheit, Angst, Schuldgefühlen, Selbstverleugnung und (aus Angst vor
Entdeckung) sozialer Isolation, die mit dem
Coming-Out (im Schnitt mit 18 Jahren) auf
Grund äußerer Diskriminierung nicht endet.
1 Küpper / Zick 2011
2 Leipziger „Mitte-Studie“ 2016
3 Klocke 2012
4 Stadt München 2011

Die Karte zeigt Zentren (grün) und
Gruppen (rosa) für junge LSBT*

Die hieraus resultierende Belastungssituation
ist seit über 15 Jahren nahezu gleichbleibend5
und nicht folgenlos. Besonders besorgniserregend ist das deutlich erhöhte Suizidrisiko6.
Jugendhilfe hat auch hier die wichtige Aufgabe alle jungen Menschen in ihrer Entwicklung
zu fördern und zu unterstützen. Bereits 2003
stellte die BAG der Landesjugendämter fest,
dass sexuelle Orientierung ein relevantes Thema der Jugendhilfe ist und das 3. AG-KJHG
NRW unterstreicht, dass unterschiedliche
Lebensentwürfe, sexuelle Orientierungen und
geschlechtliche Identitäten bei Angeboten als
gleichberechtigt anzuerkennen sind.
Die Realität sieht oft anders aus: Junge LSBT*
fühlen sich in Jugendangeboten meist nicht
willkommen, fürchten oder erleben Ausgrenzungen. Nachvollziehbar, dass sie Angebote
häufig nicht nutzen oder wichtige Teile ihrer
Identität verheimlichen. Spezielle Angebote
der LSBT*Jugendarbeit finden sie nur in einigen Großstädten und gerade in ländlichen
Regionen gibt es kaum Anlaufstellen bzw.
Kontaktmöglichkeiten zu anderen jungen
LSBT*.

5 Deutsches Jugendinstitut 2015
6 Berliner Senat 1999

Vielfalt

Sexuelle Orientierung und geschlechtliche
Identität sind keine lauten Themen, wie z.B.
randalierende Jugendliche. Sie drängen sich
nicht auf, werden nicht durch junge Menschen
selbst hineingespült, sondern sind eher unsichtbar. Verständlich, auch vor dem Hintergrund vieler anderer Themen und Aufgaben,
dass sich Fachkräfte und Ehrenamtliche mit der
besonderen Lebenssituation von jungen LSBT*,
Homo- und Trans*phobie sowie deren Hintergründen und Zusammenhängen nur selten
beschäftigt haben und unsicher sind.
Gefördert durch das MFKJKS arbeitet die NRWFachberatung „gerne anders!“ an der Sensibilisierung, Fortbildung und Fachberatung zu
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ziel
ist es, Unsicherheiten und Zugangsbarrieren
abzubauen und die allgemeinen Angebote
der Jugendhilfe für die Unterstützung von
LSBT*Jugendlichen sowie den Abbau von sexuellen Vorurteilen, als Bestandteil der Demokratieförderung zu gewinnen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass den
Beteiligten in der Auseinandersetzung schnell
klar wird, welche alltägliche Relevanz die
Themen für die eigene Arbeit haben. In Fortbildungsveranstaltungen setzen sie sich mit
eigenen Vorurteilen auseinander, realisieren
die Ursachen von Ausgrenzungsprozessen
und finden Wege, den Abbau von sexuellen
Vorurteilen und die Förderung von Respekt
gegenüber unterschiedlichen Lebens- und

rn-Feachbaernatdunegsrstselle!“
„gNeRW
beit
lt & Jugendar
sexuelle Vielfa
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Homosexualität, Bisexualität, Trans* und Inter*
lösen bei vielen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Fragen, Unsicherheit oder Angst
aus. Unnötig! Denn es geht um Lebensformen,
Beziehungen, Familienformen und darum wer
wen liebt. Es geht um Akzeptanz von Vielfalt.
Die bBox bietet Material für Kita und Jugendarbeit. www.gerne-anders.de

Liebesformen selbstverständlich in den Alltag
zu integrieren. Einige entwickeln hieraus neue
Schwerpunkte und werden z.B. zur Kompetenzoder Kontaktstelle.
Bei diesen Prozessen befürchten und erleben
engagierte Beteiligte oft auch Widerstände von
Seiten Besuchender, Eltern oder Trägern. Sie
brauchen neben Begleitung und Argumentationshilfen, welche „gerne anders!“ bietet, vor
allem klare unterstützende Signale von Seiten
der (öffentlichen) Träger. Als erster Schritt bietet sich z.B. eine durch das örtliche Jugendamt
organisierte Sensibilisierungsveranstaltung an.
Auch wenn es an anderen wichtigen Themen
nicht mangelt und Veränderungen manchmal
auch anstrengend sind, ist es für alle jungen
Menschen entlastend und bereichernd, wenn
Jugendangebote sich Zeit für Sichtbarkeit
von und Respekt gegenüber (sexueller und
geschlechtlicher) Vielfalt nehmen. Bis Homound Trans*phobie unter Jugendlichen allerdings reif ist für Geschichtsbücher, brauchen
junge LSBT* zudem spezielle Angebote und
Ansprechpersonen.

Lenus Winkelmann, Wibke Korten und Torsten Schrodt
sind das Team der Fachberatungsstelle
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Internationale Jugendarbeit im Plan
Handreichung für Kommunen zur Verankerung
internationaler Jugendarbeit durch Jugendhilfeplanung
von Sabine Wißdorf
Zwischen 2014 und 2016 haben sich sechs Kommunen auf den Weg gemacht, Internationale Arbeit
durch Methoden und Verfahren der Jugendhilfeplanung in den Kommunen strukturell besser zu verankern. Das Projekt wurde verantwortet von der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland, IJAB und fachlich begleitet von Sabine Wißdorf, Vorsitzende des Instituts für Sozialplanung und Organisationsentwicklung e.V., IN/S/O. Der Landschaftsverband Westfalen Lippe war in der
Steuergruppe vertreten.

Internationale Jugendarbeit fristet oft
ein Schattendasein

Internationale Jugendarbeit strukturell
verankern

Hinter der Projektidee steckt die Erfahrung,
dass alle Formen der Jugendarbeit und insbesondere die internationale Jugendarbeit1 oft
ein Schattendasein in den Kommunen
fristen. Während der öffentliche Druck
auf Kindertagesbetreuung und Hilfen zur
Erziehung unausweichlich dazu führt,
dass Politik und Verwaltung sich mit
diesen Inhalten, aber eben auch mit
den dafür nötigen Ressourcen auseinandersetzen, gilt dies für die verschiedenen Felder der Jugendarbeit
nicht selbstverständlich. In einigen
Kommunen herrscht noch immer
die Auffassung, dass der § 11 des SGB
VIII zur Jugendarbeit eine freiwillige
Leistung ist, die je nach Finanzlage
auch komplett aus der öffentlichen Förderung
wegfallen kann.

Das Feld sieht sich vor die Herausforderung
gestellt, Aussagen dazu zu treffen, welche erforderlichen Leistungen vor Ort vorgehalten werden müssen und wie
sie ausgestattet sein sollen. Wie
aber ist eine objektiv begründbare
Bedarfserhebung in einem Arbeitsfeld
wie der internationalen Jugendarbeit
möglich, wie können Wirkungen
nachgewiesen werden, wie kann internationale Jugendarbeit ihren Platz
als non-formales Lernangebot in
kommunalen Bildungslandschaften
finden?

1 Internationale Jugendarbeit erstreckt sich auf alle Felder der Kinderund Jugendhilfe und umfasst grenzüberschreitende Lernerfahrungen
für Jugendliche und Fachkräfte in Europa und internationalen Kontexten. Vielfältige Austauschformen als Kurz- und Langzeitformate, Gruppen und Individualprogramme, bi- und multilaterale Begegnungen,
internationale Workcamps, freiwillige Dienste im Ausland etc. bieten
Jugendlichen interessante Lernräume.

Teilnehmer zählen reicht nicht
aus
Das Projekt hat Fachkräfte der internationalen
Jugendarbeit und der Jugendhilfeplanung aus
den Kommunen zusammengebracht und in
einer Qualifizierungsreihe darin unterstützt,
eine Bestands- und Bedarfsanalyse vorzunehmen sowie Maßnahmen zur strukturellen
Verankerung internationaler Arbeit in der
Kommune zu planen und umzusetzen. Es hat
sich sehr schnell gezeigt, dass die Auflistung
von Teilnehmendenzahlen internationaler
Begegnungen und Fachkräfteaustausch alleine

Internationale Jugendarbeit kommunal verankern
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Die Handreichung wurde im Rahmen des
Projektes „Internationale Jugendarbeit im
Plan“ entwickelt. Das Projekt zeigt Wege
auf, wie es gelingen kann, die
Internationale Jugendarbeit in
Kommunen abzusichern und strukturell zu
verankern.

nicht ausreichen, um dem Anliegen gerecht zu
werden.
Viel wichtiger wurde es, die internationale Arbeit im Kontext anderer Angebote von Jugendarbeit und entsprechenden Planungsvorhaben
zu definieren.

Beispielhafte Projektergebnisse
Die Stadt Hamm und der Kreis Steinfurt beispielweise haben dafür gesorgt, dass internationale Jugendarbeit im Kinder- und Jugendförderplan der Kommune als fester Bestandteil
verankert ist. Während in Hamm die verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
zu verantwortlichen Motoren internationaler
Jugendarbeit in den Sozialräumen wurden, sind
im Kreis Steinfurt auch die Jugendverbände
aktiv einbezogen: Hier werden für die offene
Kinder- und Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit mit dem Instrument des Qualitätsdialogs Wirkungen der Arbeit diskutiert und
Ziele für die Weiterentwicklung vereinbart.

kommunalen Servicestelle als Austauschforum
wiederbelebt worden und neue Vernetzungen
sind entstanden.

An bestehende Konzepte und
Instrumente anknüpfen
Zusammenfassend kann festgestellt werden:
Es gibt keine Methoden und Instrumente der
Jugendhilfeplanung, die für alle Kommunen
in gleicher Weise anwendbar sind, um internationale Arbeit strukturell besser zu verankern.
An bestehende Konzepte und Instrumente im
Feld der Jugendarbeit insgesamt und in der
Bildungsdebatte anzuknüpfen ist eine gute
Möglichkeit, das Arbeitsfeld sichtbar zu machen und sich zu positionieren. Neben der
Notwendigkeit von Planung wird aber die
persönliche Überzeugung und Begeisterung
der Verantwortlichen aus den Kommunen für
dieses Arbeitsfeld dafür sorgen, dass es lebendig
bleibt und dass kommunale Mittel für Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
www.ijab.de/ijip

Die Stadt Essen hat eine Befragung der verschiedenen Träger internationaler Maßnahmen
durchgeführt, um in Erfahrung zu bringen, wer
Maßnahmen mit welcher Zielsetzung und Förderung durchführt und welche Unterstützung
die kommunale Servicestelle noch leisten kann.
In diesem Kontext ist das Dialogfrühstück
zwischen Trägern von Maßnahmen und der

Sabine Wißdorf ist Vorsitzende des
Instituts für Sozialplanung und
Organisationsentwicklung e.V.
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i - EVAL

Internationale Jugendbegegnungen am
Smartphone auswerten – neue interaktive
Evaluationsplattform.
Neue Online-Plattformen erleichtern demnächst die eigenständige Evaluation von Jugendbegegnungen und Kinder- und
Jugendfreizeiten. Seit zehn Jahren gibt es bereits erprobte
Fragebögen für Träger und Veranstalter zur selbständigen
Auswertung, die an individuelle Bedarfe angepasst werden
können. Ab Frühjahr 2017 verfügbar.

(km) Für internationale Jugendbegegnungen
wird sich auf der gemeinsam vom DeutschFranzösischen Jugendwerk (DFJW), DeutschPolnischen Jugendwerk (DPJW) und der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit IJAB e.V.
gemeinsam mit dem Projekt Freizeitenevaluation entwickelten Plattform www.i-eval.eu
jede Organisation kostenfrei registrieren, die
vorhandenen Fragebögen anpassen und die
erhobenen Daten auswerten können.
Dabei ist neben dem Ausdruck von PapierFragebögen und deren manueller Erfassung in
i-EVAL auch eine Online-Befragung möglich:
Am Ende einer Begegnung erhalten die Jugendlichen einen Link zum Fragebogen und
beantworten alle Fragen auf dem Computer,
auf ihrem Smartphone oder jedem anderen
internetfähigen Gerät. Optional werden bereits
vor Beginn der Begegnung die Mitarbeitenden
nach ihren Zielen gefragt (Dauer jeweils ca. 15
Minuten).
Die Ergebnisse können direkt nach dem Ende
der Befragung in Form von Tabellen, Grafiken und verschiedenen Exportmöglichkeiten
ausgewertet werden. Organisationen, die viele
Jugendbegegnungen durchführen, können die
Ergebnisse mehrerer Begegnungen gemeinsam

auswerten und damit beispielsweise Jahresvergleiche erstellen. Alle Materialien werden
weiterhin auf Deutsch, Französisch, Polnisch
und Englisch bereitgestellt. Die Plattform wird
ab Frühjahr 2017 unter www.i-eval.eu frei zugänglich sein.
Auf Initiative der Evangelischen Jugend von
Westfalen und finanziert von der aej Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft Ev. Jugend
in NRW (AEJ-NRW) wird eine entsprechende Online-Plattform zudem für Kinder- und
Jugendfreizeiten zur Verfügung gestellt. Hier
werden derzeit auch Fragebögen in Leichter
Sprache und zusätzliche Items für inklusive
Freizeiten entwickelt. Diese Plattform wird voraussichtlich ebenfalls ab Frühjahr 2017 unter
www.i-eval-freizeiten.de frei zugänglich sein.
Die Nutzung aller Verfahren für die Träger
bleibt kostenfrei. Weitere Informationen zum
bisherigen Verfahren und den aktuellen Entwicklungen gibt es unter www.eijb.eu sowie unter www.freizeitenevaluation.de. Hier erfährt
man auch, wann die online-gestützte Fassung
endgültig nutzbar ist.
http://www.i-eval.eu

Evaluation | Inklusion
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Erfolgreich inklusiv
Eine Arbeitshilfe für die Jugendförderung
Die Beiträge der Arbeitshilfe „Jugendförderung: erfolgreich
inklusiv“ beleuchten die Erkenntnisse und Erfahrungen, wie die
sechs Kommunen und Kreise des Modellprojektes „Inklusion in
der Jugendförderung“ - Bonn, Dortmund, Gütersloh, Köln, der
Oberbergische Kreis und Siegen - die Aufgabe der Inklusion
gestaltet und erfolgreich umgesetzt haben.

Die Entwicklung von Inklusion in der Jugendförderung zielt darauf ab, Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen Zugänge
und Teilhabe an allen Angeboten der Jugendförderung zu ermöglichen. Im Blickpunkt des
Modellprojekts standen Fragen der kommunalen Planungs- und Steuerungsprozesse, der
Verankerung der Leitidee „einer inklusiven
Jugendförderung“ in den Strukturen, Arbeitsweisen und konkreten Angeboten. Auch die
Kooperation und Netzwerkarbeit mit freien
Trägern, insbesondere mit der Behindertenhilfe, standen im Fokus. Im Projektverlauf wurden
die Standorte begleitet durch die wissenschaftliche Expertise der Technischen Hochschule
Köln und die Fachberatungen der Landesjugendämter.
Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderungen sind gemeinsam in die Ferien gefahren,
haben Theaterstücke entwickelt und umgesetzt, zusammen getanzt, ein inklusives Kochbuch erarbeitet, Stadtbezirke als Reporterinnen
und Reporter erkundet und Fußball gespielt.
Wie sie es schaffen, Angebote für alle zu
machen, beschreiben die beteiligten sechs
Kommunen in der Broschüre auf ihren sechs
verschiedenen Wegen. Zentrale Erkenntnisse
der Wissenschaft und der Fachpraxis werden
gebündelt dargestellt in Form von Handlungsempfehlungen für Träger, Einrichtungen und
Fachkräfte sowohl auf der organisatorischen als
auch auf der methodischen Ebene.

„Inklusion“ heißt, Kinder und Jugendliche
willkommen zu heißen und kann überall
anfangen. Inklusion ist ein lebendiger Prozess,
der von unterschiedlichen Standorten gestartet
und weiterentwickelt werden kann.
In der Arbeitshilfe finden sich darüber hinaus
Beiträge weiterer Modellprojekte, die ebenfalls
vom Ministerium für Familie, Jugend, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalens
gefördert wurden oder aktuell noch gefördert
werden: Das Projekt „Under Construction“ des
Arbeitskreises G5 und Inklusive Kinder- und
Jugendreisen, begleitet durch die TH Köln.
Die Broschüre steht im LWL-Shop zum Download bereit und kann dort auch in gedruckter
Fassung bestellt werden.
http://www.lwl-landesjugendamt-shop.de
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Potenziale erkennen – Zukunft gestalten
Rückschau auf den bundesweiten Fachkongress Kinder- und Jugendarbeit
Dortmund war vom 26.-28. September 2016 das Ziel von 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am
bundesweiten Fachkongress Kinder- und Jugendarbeit. Nach 12 Jahren wurde unter der Federführung
vom Forschungsverbund des Deutschen Jugendinstituts und der TU Dortmund endlich wieder eine bundesweite Plattform zur Selbstvergewisserung, Problemanalyse, Ideenanregung und für die Gestaltung der
Zukunft geschaffen.
Es war auch ein Kongress mit poltischer Dimension, der stark von dem Wunsch geprägt
war, sich trotz der Vielfalt in der Kinder- und
Jugendarbeit mit einer Stimme Gehör zu verschaffen. Im Folgenden ein paar Blitzlichter aus
einzelnen Veranstaltungen auf dem Bundeskongress:

Rückgang von Einrichtungen
Was intensiv diskutiert wurde, ist der Rückgang
in der Zahl der Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit (-15% seit 1998) und die erhebliche Reduzierung des Personals (-47%, siehe
S. 29) Mit Sorge wurde diese Entwicklung
für ganz Deutschland betrachtet, da die Ressourcen und Leistungen dieses Arbeitsfeldes
damit gefährdet sind. Thomas Rauschenbach
als Direktor des Deutschen Jugendinstituts
benannte Bildungs-, Verantwortungs-, Inklusions- und Gemeinschaftspotential als Maßstäbe
und Herausforderungen für die Kinder- und
Jugendarbeit gleichermaßen. Es gelte die Frage
zu beantworten, welche Kinder- und Jugendarbeit die Gesellschaft will und braucht - wenn
einerseits der Rückgang dieser Jugendhilfeleistung zu beobachten ist und sie andererseits das
Systemversagen der Schule auffangen solle.

Viel zu bieten
Für mehr Mut, das eigene Profil offensiv darzustellen, warb auch Prof. Dr. Karin Böllert
in ihrem Beitrag zur Reform des SGB VIII. Sie

sieht die Kinder- und Jugendarbeit mit ihren
Ansätzen, Methoden und nicht zuletzt mit der
eigenständigen Jugendpolitik gut aufgestellt,
jedoch sei die Vielfalt der Kinder- und Jugendarbeit in der Breite und auf Bundesebene nicht
sichtbar. Dabei habe die Kinder- und Jugendarbeit gerade mit ihren Erfahrungen im Bereich
der Sozialraumorientierung, Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, Integration, Inklusion und Leben in Vielfalt zentrale Beiträge für
den Reformprozess zu bieten.
Eine bessere Interessensvertretung der OKJA
auf Bundesebene war ebenso die Motivation
für die Gründung des Kooperationsverbunds
Offene Kinder- und Jugendarbeit (siehe S. 18).
Bisher noch als „Graswurzelwerk“ einzelner
Fachkräfte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wurde diese Zielsetzung auf dem
Bundeskongress erstmalig vorgestellt, diskutiert und zur Mitarbeit eingeladen.

Kommunale Bildungslandschaften
Einen breiteren Blick fordert ein Praxisentwicklungsprojekt der beiden NRW-Landesjugendämter und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW: Hier steht
die Rolle der Jugendförderung bei der Gestaltung der Kommunalen Bildungslandschaft im
Mittelpunkt. Sieben Jugendämter und Kreise
in NRW erproben eine (bessere) Vernetzung in
ihrem Sozialraum und nehmen neben der Entwicklung von nachhaltigen Netzwerkstruktu-
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Die Jugendredaktion „Medienchecker“ haben mit Kamera und Mikro den Kongress begleitet. Das Projekt
Medienchecker war eine Kooperation des jfc Medienzentrum e.V. mit einer 9. Klasse der Dortmunder JohannGutenberg-Realschule und der TU Dortmund (Fotos: jfc Medienzentrum e.V.)

ren vor allem die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen in den Blick.

Digitale Welt ernstnehmen
Partizipation und Demokratiebildung waren
Ziele, die in viele Foren und Praxisberichten
einen hohen Stellenwert einnahmen. Für die
Kinder- und Jugendarbeit fielen Stichworte wie
„Den Kindern und Jugendlichen ein Treibhaus
schaffen“, „vom Kinde aus denken und arbeiten“, „die Lebenswelt und somit auch die digitale Welt der Kinder und Jugendlichen ernstnehmen“. Ein Auftrag für die Pädagoginnen
und Pädagogen und ein Recht aller Kinder und
Jugendlichen ist es, Selbstbestimmung und Demokratie zu fördern und zu erleben, und zwar
von Anfang an. Denn neben Selbstwirksamkeit,
Erfahrungen in Politik und demokratischem
Denken, sind es nicht zuletzt auch biografische
Prozesse der Jugendlichen, die durch Partizipation erlebt und greifbar gemacht werden.
Kulturelle Bildung läuft! Das Jugendkulturland
NRW ist in Bezug auf Beratungs- und Fördermöglichkeiten tatsächlich breit aufgestellt.
Eine Herausforderung ist eher, in den Kommunen einen Überblick über die verschiedenen
- häufig nebeneinanderherlaufenden - jugendkulturellen Förderprogramme zu bekommen
und über eine kommunale Koordination und
Steuerung unter Beteiligung des Jugendamtes
eine effektive Nutzung der Programme in der
kulturellen Jugendbildung zu erzielen und zu
gewährleisten.
„Kinder- und Jugendarbeit ist eine Chance für
die Gesellschaft, die von anderen nicht übernommen werden kann“, so endete NRW-Ju-

gendministerin Christina Kampmann in ihrer
Abschlussrede und machte damit deutlich, wie
wichtig es für dieses Arbeitsfeld ist, offen und
öffentlich Stellung zu beziehen, sich zu vernetzen und ihren Wert sichtbar zu machen.

Demokratie lernen
Sie stärkte die Eigenständigkeit, indem sie
betonte, dass Kinder-und Jugendarbeit keine
Dienstleistung in Bildung und Freizeit und
auch kein Hilfsdienst für andere, z.B. die Schule
sei. Nicht Betreuung und Schutz, sondern die
Vorbereitung auf die Zukunft und die Persönlichkeitsbildung sei ihr zentraler Auftrag.
Diesen erfüllen die Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit dadurch, indem sie diejenigen
non-formalen Bildungsmöglichkeiten anbieten, die andere Systeme nicht abdecken könnten. Angesichts der vielen geflüchteten jungen
Menschen sah die Jugendministerin einerseits
eine wichtige Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit in der Integration - andererseits forderte
sie auch eine Repolitisierung der Jugendarbeit,
um der Gefahr rechtspopulistischer Strömungen zu begegnen. Dafür sei Demokratielernen,
Beteiligung und Mitbestimmung in den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit wichtig; es
sei aber auch wichtig, hier politisch weiter zu
denken und die Mitbestimmung ebenso in anderen Feldern zu ermöglichen (siehe S. 17). Um
der chronischen Unterfinanzierung der Kinderund Jugendarbeit zu begegnen, sicherte sie zu,
sich für eine weitere Erhöhung des Kinder- und
Jugendförderplans in NRW einzusetzen.
http://fachkongress-jugendarbeit.de

LJA
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LWL-Landesjugendamt Westfalen
VORMUNDSCHAFT.KOMM –
Tagungsdokumentation des 3. NRWVormundschaftstages
(af) Auf der Internetseite des LWL-Landesjugendamtes sind
sämtliche Ergebnisse des dritten NRW Vormundschaftstages zum kostenlosen Download bereitgestellt. Die dreitägige Fachtagung der beiden Landesjugendämter in NRW,
die in Kooperation mit dem Bundesforum Vormundschaft
und Pflegschaft durchgeführt wurde, befasste sich im Juni
vergangenen Jahres mit den Themen Inklusion, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und den neuen Zielen für
die Vormundschaftsreform.
Enthalten sind sämtliche Fachbeiträge, unter anderem von
Vertreterinnen und Vertretern aus Forschung und Lehre,
wie z.B. Prof. Dr. Barbara Veit, Prof. Dr. Ludwig Salgo, Prof.
Dr. Carsten Laudien.
Ferner gibt es fachliche Überlegungen und Impulse durch
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Bundespolizei, den Bundesverband unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge e.V. und dem Bundesverband behinderter Pflegekinder. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern und freien Trägern stellten dar und diskutierten,
was die Praxis der Vormundschaft aktuell beschäftigt.
http://bit.ly/3vormundschaftstag

Die Dokumentation des dritten NRWVormundschaftstages liegt nun als onlineVeröffentlichung vor.

LWL-Landesjugendamt | Vormundschaft | Ambulante Erziehungshilfen
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Neu: „Aushandlung ambulanter Erziehungshilfen“ jetzt als gemeinsame
Empfehlungen öffentlicher und freier Träger
Ein Schlüssel zu guten und wirksamen Hilfen zur Erziehung liegt in der Aushandlung von Vereinbarungen
zwischen freien und öffentlichen Trägern. Gerade im sich dynamisch entwickelnden Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung kann eine fachgerechte und ressourcenbewusste Steuerung nur gelingen,
wenn Inhalte, Qualität und Entgeltbestandteile der Leistungsangebote zwischen öffentlichen und freien
Trägern vor Ort ausgehandelt sind und sich beide in einen gemeinsamen Prozess der Qualitätsentwicklung begeben.
(mw) Aber woran können sich die Verhandlungspartner vor Ort orientieren? Zu dieser Frage haben die beiden nordrhein-westfälischen
Landesjugendämter erstmals 2013 eine Arbeitshilfe herausgegeben, die im Zusammenwirken
mit 16 kommunalen Jugendämtern entstanden

Fachliche Orientierungen für die praktische
Umsetzung mit Musterdateien. Können gedruckt
bestellt werden.

ist. Im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft
Freie und öffentliche Wohlfahrtspflege in NRW
konnte diese jetzt zu gemeinsam mit der freien
Wohlfahrtspflege getragenen Empfehlungen
weiterentwickelt werden.
Die Empfehlungen
• beschreiben die rechtlichen Grundlagen, die
den Rahmen für Aushandlungsprozesse und
gesetzeskonforme Vereinbarungen bilden,
• definieren den Dreischritt von Leistung,
Qualität und Entgelt als einen der zentralen
Inhalte für Vereinbarungen zwischen öffentlichen und freien Trägern,

• konkretisieren die darin enthaltenen Regelungsbedarfe und liefern dafür fachliche
Orientierungen.
Mit Blick auf die gemäß § 79a SGB VIII verpflichtende Qualitätsentwicklung geben die
Empfehlungen jetzt auch praxisorientierte Hinweise dazu, wie auf der Grundlage gemeinsam
vereinbarter Grundsätze und Maßstäbe von
Qualität ein solcher Prozess vor Ort initiiert
und zielführend gestaltet werden kann.
Konkrete Instrumente und Arbeitshilfen für die
praktische Umsetzung einer gelebten Vereinbarungspraxis vor Ort runden die Empfehlungen
ab. Dazu gehören eine Mustervorlage für eine
Leistungs- und Qualitätsbeschreibung, eine
Mustervorlage für eine Vereinbarungsniederschrift, ein aktualisierter und erweiterter Berechnungsbogen zur Kalkulation der Entgelte
sowie eine Mustervorlage für eine Qualitätsentwicklungsvereinbarung.
Die Empfehlungen und Vorlagen ersetzen nicht
die Aushandlung vor Ort, sondern sollen diese
anregen und unterstützen. Wenn dieser Orientierungsrahmen aktiv genutzt wird, kann und
soll er dazu beitragen, in gemeinsamer Verantwortung die ambulanten Hilfen zur Erziehung
im Sinne der betroffenen Kinder, Jugendlichen
und ihrer Eltern weiterzuentwickeln.
Die Empfehlungen können als Druckexemplar
zum Preis von 10 € bestellt werden und stehen
kostenlos zum Download bereit unter
http://www.aushandlung-ambulantererziehungshilfen.lwl.org
Kontakt: LWL-Landesjugendamt Westfalen, Dr. Monika Weber und
Beate Rotering, dr.monika.weber@lwl.org, beate.rotering@lwl.org
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Das Schwere leicht machen!
Vom konstruktiven Umgang mit Beschwerden im
Jugendamt. Interview mit den LWL-Fachberaterinnen
Dr. Hildegard Pamme (links) und Kathrin List.

Frau Pamme und Frau List, Sie beide haben
seit Dezember 2014 sechs Jugendämter in
einem Projekt begleitet. Ziel war es, den Umgang mit Beschwerden weiter zu entwickeln.
Jetzt ist die Arbeitshilfe auf dem Markt. Wo
sehen Sie die größten Herausforderungen?
Kathrin List: Ich glaube, die größte Herausforderung liegt darin, dass niemand gerne das
„heiße Eisen“ Beschwerde anfassen will. „Ich
habe meine Arbeit nicht gut gemacht“, denken
Fachkräfte zuerst, wenn sich jemand über sie
beschwert.
Dr. Hildegar Pamme: Wir werben damit, dass
jede Beschwerde im Sinne von Qualitätsentwicklung eine wichtige Information und eine
gute Möglichkeit ist, um die Interessen von
Kindern, Jugendlichen und Eltern angemessen
zu berücksichtigen. Doch für betroffene Fachkräfte geht von einer Beschwerde Verunsicherung aus.
Wie kann man diese Hürde nehmen?
Pamme: Ziel der Arbeitshilfe ist es, aufzuzeigen,
wie im Jugendamt mit Beschwerden umgegangen werden kann…
List: … aber das ist natürlich nichts für den Anfang. Unsere Projektteilnehmer haben immer
wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das
Thema nicht oben auf der Prioritätenliste der
Jugendämter steht.
Pamme: Vielleicht wird das anders, wenn in
der SGB VIII Reform explizit das Thema Ombudschaft mit aufgenommen werden sollte. Die
aktuellen Entwürfe sehen das vor. So lange es so
ist, wie es ist, ist es gut, klein anzufangen.

Ombudschaft? Sie sprechen doch immer vom
„Umgang mit Beschwerden“. Gibt es einen
Unterschied?
List: „Umgang mit Beschwerden“ ist ein Überbegriff. Aktuell werden drei Alternativen
diskutiert. Ombudschaft ist eine davon. Eine
Ombudschaftsstelle ist nicht Teil des Jugendamtes. Sie setzt sich als anwaltliche Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche ein.
Das macht insbesondere im Bereich Hilfen zur
Erziehung Sinn.
Pamme: Daneben gibt es noch die Möglichkeit,
ein jugendamtsinternes Beschwerdemanagement aufzubauen. Jugendämter, die diesen
Weg gehen, öffnen ihr fachliches Handeln für
die Möglichkeit, dieses Handeln auch selbst
infrage stellen zu können.
List: Und dann gibt es noch die Idee, eine
Beratungs- und Schlichtungsstelle beim Jugendhilfeausschuss anzusiedeln. Das ist eine
Zwischenlösung – als Teil des Jugendamtes gedacht, aber nicht in der Jugendamtsverwaltung
angesiedelt.
Und was ist nun das beste Modell?
Pamme: Das gibt es nicht. Zwar wurden die drei
Alternativen in der Vergangenheit konkurrierend diskutiert. Die Erfahrung mit dem Verein
„Ombudschaft NRW“ seit 2013, genauso wie
die Erfahrungen im Projekt, zeigen aber: Was
wir gerade als Alternativen vorgestellt haben,
sind eher Grundmodelle. Diese Unterschiedlichkeit ist aber mit Blick auf die unterschiedlich großen Jugendämter in Kreisen, kreisfreien
Städten und kreisangehörigen Gemeinden ein
echter Gewinn.
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Beschwerdemanagement

Und welche Rolle spielt dabei die Arbeitshilfe?
Pamme: Die Arbeitshilfe ist eine Art Baukasten.
Sie zeigt entlang der drei Grundmodelle auf,
welche Entscheidungen zu treffen sind, wenn
der „Umgang mit Beschwerden“ im Jugendamt
weiterentwickelt werden soll. Wir würden uns
freuen, wenn die Jugendämter dadurch eine
Grundlage haben, sich das „herauszupicken“,
was vor Ort am besten passt.
Gute Idee. Wie wollen sie jetzt mit den Ergebnissen weiter umgehen?
List: Wir werden das Thema von Seiten des Landesjugendamtes immer wieder auf die Tagesordnung setzen. So stellen wir die Arbeitshilfe
beispielsweise bundesweit auf dem Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag vor.
Pamme: Steter Tropfen höhlt den Stein. Mit
der Arbeitshilfe haben wir schon einen großen
Schritt getan, das „Schwere“ von „Beschwerde“
leichter zu machen. Sich beschweren können,
das ist ein wichtiger Bestandteil einer Erziehung zur Demokratie.
Frau List, Frau Pamme – viel Erfolg. Ich danke
Ihnen für das Gespräch.

Arbeitshilfe: Umgang mit Beschwerden
beim öffentlichen Träger der Kinder- und
Jugendhilfe
Mit der Arbeitshilfe kommt das LWL-Landesjugendamt ein weiteres Mal der Aufforderung des §
79a SGB VIII nach, für alle Handlungsfelder der
Kinder- und Jugendhilfe fachliche Orientierungen
vorzulegen.
Ziel der Arbeitshilfe ist es, einen Überblick darüber zu geben, wie Jugendämter konstruktiv mit
Beschwerden von Kindern, Jugendlichen, jungen
Volljährigen, Eltern oder anderen Personenberechtigten, aber auch von freien Trägern oder der
Öffentlichkeit umgehen können. Da sich Jugendämter vor Ort z. B. hinsichtlich ihrer Größe, ihrer
Organisationsstruktur und -kultur und der Landschaft der freien Träger vor Ort unterscheiden,
liefert die Arbeitshilfe Orientierungen für notwendige Entscheidungen.
Die Arbeitshilfe zeigt, dass es sich bei den diskutierten Vorschlägen (siehe Interview) nicht um
streng voneinander abgrenzbare Alternativen,
sondern um sich gegenseitig ergänzende Vorstellungen handelt und arbeitet heraus, wann sich
welche Vorgehensweise allein oder ergänzende mit
anderen Modellen am besten eignet. Sie vergleicht
dazu konzeptionelle Zielsetzungen, konkrete
Prozesse und die organisatorische Verankerung der
drei Modelle.
Die Arbeitshilfe ist im Rahmen des Praxisprojektes
„Beraten und Schlichten. Qualitätsentwicklung interner Beschwerdeverfahren bei den Jugendämtern
in Westfalen-Lippe“ (2014-2016) in enger Zusammenarbeit mit den sechs Jugendämtern Hamm,
Hemer, Herten, Kreis Paderborn, Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Steinfurt und einem Fachbeirat
entstanden.
www.lwl-landesjugendamt-shop.de
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Jugendbeteiligung
Jugendliche diskutieren mit Politik über neue Formen der Beteiligung.
Wie kann man eine erfolgreiche Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen in der Kommune erreichen? Diese Frage diskutierten am 10. und 11. Februar 120 Jugendliche und junge Erwachsene mit
Kommunalpolitikern und Fachkräften von Jugendämtern in der Akademie Mont Cenis in Herne.

Vorsitzende der LWL-Landschaftsversammlung, die jungen Leute und machte Ihnen Mut:
„Tretet der Politik auch ruhig mal auf die Füße“,
ermutigte Gebhard die Kongressteilnehmer.

Auf der Fachmesse „Einmischen“ präsentierten am Freitagnachmittag 23 Aussteller, davon
mehrere lokale Jugendräte und -initiativen,
(mk, ag, hr) Eingeladen hatte die Servicestelle
ihre Aktivitäten und Projekte rund um politiKinder- und Jugendbeteiligung in NRW beim
sche Themen, die Jugendliche bewegen - sei
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).
es die Gestaltung von GanztagsDiese setzt sich dafür ein, dass
schulen, Ideen zur StadtentwickKinder und Jugendliche mitbe„Tretet der Politik auf
lung oder die Organisation einer
stimmen und mitentscheiden,
die Füße“
jungen Islamkonferenz.
wenn in den Städten und GeDieter Gebhard, Vorsitmeinden Politik für junge Menzender der LWL-LandÜber ein Kongresstagebuch, mit
schen gemacht wird.
schaftsversammlung
dem die Jugendlichen durch die
Ausstellung geführt wurden, kamen die BeFranziska Becker und Philippe Todt aus den
Kinder- und Jugendparlamenten Monheim und teiligten miteinander ins Gespräch. Parallel
posteten die jungen Teilnehmerinnen und TeilRatingen führten durch das Programm. Neben
nehmer ihre Sichtweisen unter dem Hashtag
Dr. Frank Dudda, dem Oberbürgermeister der
#jumapo2017 in den Sozialen Medien.
Stadt Herne und NRW-Jugend-Staatssekretär
Bernd Neuendorf begrüßte Dieter Gebhard, der

Jugendbeteiligung | Gerechtigkeit
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Neues Online-Angebot:
Werkzeugbox „Jugend Gerecht Werden“
Wie gestaltet man einen Ort jugendgerechter? Wie lässt
sich Jugendbeteiligung etablieren? Wie lassen sich nachhaltige Strukturen für Jugendgerechtigkeit aufbauen?
Wie bleibt die Kommune ein Lebensraum zum Wohlfühlen? Und wer unterstützt Jugend bei der Zukunftsgestaltung?
Impressionen aus der Veranstaltung zu der die
Servicestelle Jugendbeteiligung NRW, die beim LWL
sitzt, eingeladen hatte (Fotos: politikorange).

Am Samstag diskutierten Gruppen aus Jugendlichen, Fachkräften der Jugendämter und
Kommunalpolitikern über Macht und Grenzen,
über gegenseitige Wertschätzung und Begegnung zwischen jungen Leuten und Politikern.
Eine Forderung: Es müsse künftig im Politikunterricht konkret über Jugendpolitik vor Ort gesprochen werden. Nur wenn man die Themen
in der Stadt oder Gemeinde aufgreife könnten
Schüler lernen, wie Politik funktioniert. „Da
muss das Schulministerium mal sein Curriculum ändern - sonst wird‘s nicht verbindlich“,
lautete eine praktische Forderung der Jugendlichen.

http://www.jugendbeteiligung-in-nrw.de

(ag) Unter werkzeugbox.jugendgerecht.de ist ab
sofort ein digitales Angebot verfügbar, mit dem
Jugendliche, Fachkräfte der Jugendhilfe sowie Politik
und Verwaltung ganz konkrete Unterstützung erhalten, wenn sie sich vor Ort dafür einsetzen wollen,
dass ihre Kommune jugendgerechter wird.
Unter dem Titel „Jugend gerecht werden“ bietet die
Werkzeugbox allen Interessierten eine Sammlung
von Empfehlungen mit konkret nutzbaren Methoden und Handreichungen sowie Argumentationshilfen und weiterführenden Informationen. Die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte
Gesellschaft“ stellt hier zudem Materialien aus dem
Prozess „Jugendgerechte Kommunen“ bereit, bei
dem 16 Referenzkommunen von 2015 bis 2018 auf
dem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit begleitet
werden.
Die Werkzeugbox ist als wachsendes Angebot konzipiert und startet vorerst mit 64 Einträgen. Die Zusammenstellung wird kontinuierlich um nützliche
und praxisrelevante Inhalte erweitert.
http://werkzeugbox.jugendgerecht.de/
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Not macht erfinderisch! – Initiativenpreis
2017 des Paritätischen Jugendwerks

Dokumentation zum Bundeskongress
Schulsozialarbeit vom Dezember 2015

Die politische Lage erlaubt nicht den geplanten
Jugendaustausch nach Istanbul. Die Jugendarbeit
lädt darauf die türkischen Jugendlichen nach
Düsseldorf ein. Ein Jugendzentrum brennt ab oder
steht unter Wasser, die Kinder- und Jugendarbeit
findet schnelle Übergangslösungen für den Treff.
Die Kinder- und Jugendarbeit öffnet ihre Angebote für neue Gruppen und sensibilisiert die Jugendlichen, die die sogenannten Stammbesucherinnen
und -besucher sind.

(ag) Ende 2015 hatten sich rund 600 sozialpädagogische Fachkräfte, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler und Träger-Vertretungen
zum Bundeskongress Schulsozialarbeit in Dortmund getroffen. Der Kongress bot rund 80 Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops.

Mit dem Initiativenpreis 2017 sucht das Paritätische Jugendwerk Beispiele, die deutlich machen, wie reaktionsschnell, flexibel, zeitnah
und passgenau die Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit sind. Prämiert werden Initiativen, die eine schnelle Lösung für eine neue
gesellschaftliche Lage gefunden haben, die
Konflikte reflektiert lösen oder neue Besucher/
innenin ihre Angebote integrieren.
Bewerben können sich organisatorisch eigenverantwortlich strukturierte Initiativen der
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit
in NRW. Die Gruppen oder Vereine müssen
selbstständig und inhaltlich unabhängig sein.
Die weitere Trägerstruktur ist dabei unerheblich.
Zu gewinnen sind drei Geldpreise im Gesamtwert von 3.500 EUR. Einsendeschluss ist der
15. September 2017. Die Prämierung findet
Ende des Jahres statt, am Ort der Initiative, die
den 1. Preis gewonnen hat.
Bewerbungsunterlagen: inipreis17.pjw-nrw.de

Fünf Foren boten Gelegenheit, die große
Spannbreite der Themen zwischen Methoden, Nachhaltigkeit, Wirksamkeit, Forschung,
Kommunaler Steuerung , Vernetzung im Sozialraum, Schule der Vielfalt, Professionalisierung, Haltungen, Partizipation, Medien, Abbau
gesellschaftlicher Exklusion, Finanzierungsmodelle – um nur einige Themen zu benennen
- zu diskutieren, weiterzuentwickeln und von
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Am Schluss des Bundeskongresses stand die
breite Forderung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und der beteiligten Akteure, dass
die Schulsozialarbeit systematisch auszubauen
und an allen Schulen professionell zu etablieren ist. Die Ergebnisse und Beiträge des Bundeskongresses sind in dem Buch zum Kongress
‚Schulsozialarbeit systematisch ausbauen und
professionell etablieren‘ nachzulesen.
Das Buch kann per E-Mail an broschueren@gew.
de beim GEW-Hauptvorstand für 10,- Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden.
www.gew-rlp.de/schulsozialarbeit/aktuelles/kita/
neuigkeiten/buch-zum-bundeskongressschulsozialarbeit/

Jugendarbeit | Schulsozialarbeit | Rechtsextremismus
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Jugendlichen auf dem Weg nach rechts
Impulse zur Veränderung geben, aber wie?
VIR-Fortbildungen vermitteln Methoden
von Thomas Schwengers
Gemeinschaft, Action, Tabubruch, Anerkennung sind Werbeversprechen der rechtsextremistischen Szene. Für nicht wenige
Jugendliche ist das verheißungsvoll. Gute Argumente allein
oder moralische Posen helfen nicht weiter. Fortbildungen nach
dem VIR-Konzept vermitteln Methoden, um VeränderungsImpulse bei Rechtsorientierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu setzen.

VIR ist ein Fortbildungskonzept für Personen,
die beruflich oder ehrenamtlich mit rechtsorientierten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Kontakt sind. Jugendliche in einer
Annäherungsphase an den Rechtsextremismus
oder solche, die als Sympathisanten oder Mitläufer beteiligt sind, gehören zu Zielgruppen
der Fachkräfte. Es geht um junge Menschen,
die skeptisch sind, ob sie ihr Verhalten ändern
möchten. Intensive Beratungsprozesse sind
daher zunächst aussichtlos. Impulse zur Veränderung sollen in Alltagssituationen stattfinden
und motivieren. VIR setzt auf Kurzinterventionen, also „Tür und Angel“-Gespräche. Typische
Situationen können beispielsweise sein:
• Pausengespräche mit Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern, Lehrerinnen und
Lehrern
• Gespräche im Jugendzentrum, Verein oder
in der Wohngruppe
• Gespräche zwischen Strafgefangenen und
Beschäftigten in einer JVA
Bestandteile der dreitägigen VIR-Fortbildungen
sind dabei Übungen zur Motivierenden Gesprächsführung, ein Stadienmodell, das Veränderungsphasen widerspiegelt (TTM-Modell)
und wichtige Grundlagen zum Thema Rechtsextremismus (Vorurteile, Rassismus, rechtliche

Grundlagen, „Erlebniswelt Rechtsextremismus“, Ein- und Ausstiegsprozesse)
VIR ist angelehnt an das Konzept MOVE (Motivierende Kurzintervention) aus der Suchtprävention, das die ginko Stiftung in Mülheim an
der Ruhr entwickelt hat. Das Konzept wurde
auf die Rechtsextremismusprävention übertragen. Zum VIR-Team gehören der AK Ruhr gegen
rechtsextreme Tendenzen bei Jugendlichen,
die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz und das Ministerium
für Inneres und Kommunales NRW (Abteilung
Verfassungsschutz, Aussteigerprogramm für
Rechtsextremisten). VIR wird fachlich begleitet
durch das LWL-Landesjugendamt Westfalen.
In allen Teilen NRWs stehen ausgebildete VIRTrainerinnen und -Trainer zur Verfügung. Sie
können für Fortbildungen zum Beispiel von
Jugendämtern oder Teams angefragt werden.
Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der VIRWebsite:
www.vir.nrw.de.

Thomas Schwengers ist
Stadtjugendpfleger in Schwerte
und Mitarbeiter der
Aussteigerprogramme für
Rechtsextremisten und Islamisten
im Ministerium für Inneres und
Kommunales NRW.
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Jugendberichte vo
15. Jugendbericht im Auftrag des Bundes

Seite 1

Der Bericht zeichnet ein aktuelles Bild der
Lebenslagen und des Alltags Jugendlicher und
junger Erwachsener. So wird „Jung sein heute“
durch den demografischen Wandel und unsere
Migrationsgesellschaft bestimmt, ebenso wie
durch (ungleiche) sozioökonomische Rahmenbedingungen und die Einbettung in Bildung,
Ausbildung und Beschäftigung.

Inhalt

zurück

weiter

1

Am 1. Februar 2017 wurde der 15. Kinder- und Jugendbericht veröffentlicht – erstmals mit begleitender Jugendbroschüre. Die Bundesregierung zeigt sich in ihrer Stellungnahme zum Bericht davon
überzeugt, dass das Jugend- und junge Erwachsenenalter eine eigenständige Lebensphase mit besonderen Herausforderungen ist. Daraus
leite sich der Anspruch einer Eigenständigen Jugendpolitik ab.

(ag) Unter dem Titel „Zwischen Freiräumen,
Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten
- Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ wurde der Bericht von
einer unabhängigen Sachverständigenkommission unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach, dem Direktor des Deutschen
Jugendinstituts (DJI), im Auftrag der Bundesregierung erarbeitet.

Kapitel I

Bericht über die Lebenssituation junger
Menschen und die Leistungen der Kinderund Jugendhilfe in Deutschland
– 15. Kinder- und Jugendbericht –
und
Stellungnahme der Bundesregierung

Jugend ermöglichen!
Die Jugendbroschüre zum 15. Kinder- und Jugendbericht

Der 15. Jugendbericht erschien
erstmalig mit einer begleitenden
Jugendbroschüre

Der 15. Kinder- und Jugendbericht formuliert
ein eindrückliches Plädoyer für eine neue Jugendorientierung in Politik und Gesellschaft.
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach unterstreicht
die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen:
„Jugend wird meist als individuelle Aufgabe
betrachtet: Jeder Jugendliche muss sein Aufwachsen eigenständig bewältigen. Der 15.
Kinder- und Jugendbericht weist darauf hin,
dass diese Sichtweise zu kurz greift. Denn
es gibt einen gesellschaftlichen Rahmen, in
dem Jugendliche aufwachsen. Den sollten wir
genauer betrachten und möglicherweise auch
verändern. Das ist eine Aufgabe für die Politik,
für die Kinder- und Jugendhilfe, für Bildungseinrichtungen und viele andere.“

Gut lesbare Jugendbroschüre
Betrachtet wurden auch Familienbeziehungen,
Gleichaltrigen- und Paarbeziehungen sowie
Jugendkulturen und -szenen. Darüber hinaus analysiert der Bericht das Verhältnis von
Jugend zu Politik und Religion, zu Gegenwart
und Zukunft – bei regional unterschiedlichen
Rahmenbedingungen und im Kontext von Mobilität, Digitalisierung und Globalisierung.
Ein ganzes Kapitel ist dem digital-vernetzten
Leben Jugendlicher gewidmet. Darüber hinaus
zieht der 15. Kinder- und Jugendbericht auch
eine Zwischenbilanz zur Ganztagsschule aus
der Jugendperspektive und analysiert die Situation und die Herausforderungen der Kinderund Jugendarbeit sowie der sozialen Dienste im
gesellschaftlichen Wandel.

In den Jugendbericht sind erstmals unmittelbar
Sichtweisen junger Menschen eingeflossen. Ein
zehnköpfiges Redaktionsteam der Jugendpresse Deutschland hat außerdem ergänzend zum
Bericht eine Jugendbroschüre erstellt, die zentrale Themen aus der Sicht der Jungredakteure
aufbereitet.
Jugendbericht
mit Stellungnahme der Bundesregierung:
www.bmfsfj.de/15-kjb
Jugendbroschüre:
www.bmfsfj.de/jugend-ermoeglichen

Kinder- und Jugendberichte
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on Bund und Land

10. Kinder- und Jugendbericht der
Nordrhein-Westfälischen Landesregierung
NRW-Kinder- und Jugendministerin Christina Kampmann hat
am 16. Januar in Düsseldorf den zehnten Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung vorgestellt.
Der Jugendbericht wurde von Ministerin
Kampmann vorgestellt (Foto: MFKJKS,
H. Severin)

(ag) Nicht nur das Leben und der Alltag von
jungen Menschen habe sich in den letzten
Jahren stark verändert, auch die Kinder- und
Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen wurde
erheblich weiterentwickelt.
Eine große Bedeutung kommt der Kinder- und
Jugendarbeit der freien Trägerlandschaft in
NRW zu. So erreichen die 24 Jugendverbände
in NRW mit ihren Freizeit- und Bildungsangeboten jährlich rund 1,3 Mio. junge Menschen.
Und auch die 2.100 Häuser der offenen Kinderund Jugendarbeit und die Jugendkulturzentren
sprechen viele Jugendliche an, insbesondere
benachteiligte junge Menschen oder jene mit
Migrationshintergrund.
Der Bericht macht deutlich: Jungen Menschen
wird heute in ihren Alltagswelten mehr ermöglicht, ihnen wird allerdings auch erheblich
mehr abverlangt. Sie verbringen mehr Zeit in
Bildungseinrichtungen als je zuvor und wollen
den Ansprüchen dort auch gerecht werden.
Gleichzeitig hat die Digitalisierung ihr Leben
stark verändert. 93 Prozent der Mädchen und
91 Prozent der Jungen zwischen zwölf und 19
Jahren besaßen 2015 bundesweit ein Smartphone, 99 Prozent einen Internetzugang oder
konnten auf das Internet zugreifen. Dabei unterscheidet sich der Besitz nicht grundlegend
nach sozialem Status. Allerdings gibt es bei der
Nutzung erhebliche Unterschiede. Hier sieht
die Jugendarbeit eine wichtige Aufgabe, eine
kritische selbstbestimmte Nutzung zu unterstützen.

Freunde, Familie und Sport bleiben im Leben
der jungen Menschen sehr wichtig. Außerdem engagieren sie sich stark in Verbänden
und Organisationen, Schulen oder für soziale,
kulturelle und sportliche Zwecke. Der Anteil
freiwillig Engagierter liegt in der Altersgruppe
der 14- bis 29-Jährigen bei 47 Prozent.
Die zentrale Grundlage für eine zukünftige Jugendarbeit und Jugendpolitik stellt der
nordrhein-westfälische Kinder- und Jugendförderplan dar. „Es freut mich, dass es für das
Haushaltsjahr 2017 gelungen ist, dieses wichtige Instrument um neun Millionen auf insgesamt 109 Millionen Euro aufzustocken“, sagte
Kampmann.
Der Bericht belegt aber auch, dass Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sich einmischen
wollen und es auch tun. „Diese einmischende
Jugendpolitik, also die Beteiligung von Jugendlichen an politischen Entscheidungen vor Ort
und auf Landesebene, möchte ich künftig noch
stärker akzentuieren und ausbauen. Warum
sollen junge Menschen nicht mitdiskutieren,
wenn es um ihre ureigenen Belange geht – etwa
um Stadtentwicklung vor Ort, um mehr Freiräume in der Stadt oder Verkehrsplanung?“,
erklärte Ministerin Kampmann.
10. Kinder- und Jugendbericht
der Landesregierung NRW:
https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/
document/10-kinder-und-jugendbericht_nrw_web.
pdf
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Geflüchtete

„Jugendämter haben sich bei der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen als strategische Zentren bewiesen und mit hohem Engagement kluge und pragmatische Lösungen für die ankommenden jungen Menschen gefunden“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und amtierende Bundesratspräsidentin Malu Dreyer anlässlich des Jugendamts-Tages am 21. November 2016 in Berlin.
Zusammen mit Birgit Zeller, der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAG),
und vielen Gästen aus der ganzen Republik feierte sie in Berlin die Premiere der Kurzfilmreihe „JA! Ankommen“

JugendAmt: Starthilfe fürs neue Leben.
(rec, ar) In fünf Kurzfilmen wurden die Schicksale junger Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und dem Irak vorgestellt. Einfühlsam
zeigen sie, wie sich die jungen Menschen mit
Unterstützung des Jugendamts in ihrer neuen
Heimat orientieren. Deutlich wird, wie sie sich
in Wohngruppen zurechtfinden, in Pflegefamilien einleben, wie sie mit großer Freude in der
Schule deutsche Grammatik pauken und mit
deutschen Altersgenossen auf dem Fußballplatz
eine Runde kicken.
Malu Dreyer hob in ihrem Grußwort besonders hervor, dass die BAG in den Filmen und
bei der Veranstaltung die jungen Menschen zu
Wort kommen lasse. Junge Menschen stärker einzubinden, sei auch Schwerpunkt ihrer
Bundesratspräsidentschaft. Beeindruckt zeigt
sie sich auch von den jungen Protagonisten:
„Es erfordert Mut und Bereitschaft, über sehr
persönliche Erlebnisse vor einer Öffentlichkeit
zu sprechen.“

Zermürbende Unsicherheit über die
Zukunft
In den Diskussionen mit den jungen Menschen
wurde deutlich, dass sie inzwischen hier angekommen sind und sich gut eingelebt haben.
Ihre größte Sorge gilt nun der Zukunft und
ihren Möglichkeiten, hier in Deutschland eine
sichere Perspektive zu finden. So wünschte
sich Alireza aus Afghanistan: „Bitte lasst uns
bleiben!“ Seit vielen Jahren herrsche Krieg in
seinem Land und er habe Angst dorthin zurück

zu müssen, von wo er geflohen sei. Auch der
Wunsch, eine Nachzugsmöglichkeit für die Familien aus Syrien zu eröffnen, wurde mehrfach
geäußert.
Birgit Zeller warnte vor einer Perspektiv-Krise
bei jungen Flüchtlingen: „Die größte Schwierigkeit der jungen Menschen jetzt ist in vielen
Fällen die zermürbende und psychisch enorm
belastende Unsicherheit über ihre Zukunft in
Deutschland. Und sie ist nicht nur punktuell,
da diese jungen Menschen lange auf die Entscheidung warten müssen.“

Konkrete Perspektiven schaffen
Deutschland müsse „Willkommens-Reserven“
mobilisieren, forderte Zeller: „Die Schaffung
von konkreten Perspektiven ist nach dem
Ankommen der wichtigste nächste Schritt für
die Integration. Die Wirtschaft - vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern - muss über
das bisherige Maß hinaus Ausbildungsplätze
bereitstellen. Denn ein Ausbildungsplatz bietet
jungen Flüchtlingen eine echte Bleibeperspektive.“ Schließlich kenne jedes Jugendamt, so
Zeller weiter, „viele geflüchtete Jugendliche, für
die es schade wäre, wenn ihnen diese Chance
nicht gegeben würde.“
Spätestens am Ende dieses ebenso interessanten wie emotional geprägten Tages war allen
Zuschauern klar: Hier warten noch enorme
Herausforderungen auf alle Beteiligten.
Die Filme:
www.unterstuetzung-die-ankommt.de/videos

Foto: BAG Landesjugendämter, Röhr:Wenzel

Tagungsbericht: Bundesratspräsidentin
Malu Dreyer lobt Jugendämter für die
Integration von jungen Flüchtlingen
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Geflüchtete

Ausländerrecht für Studium und Beratung
(af) Sehr viele Aufgaben von Fachkräften aus der Sozialen Arbeit sind ohne
sichere Kenntnisse des Ausländerrechts nicht mehr wahrzunehmen.
Dies nicht nur wegen der seit dem
Herbst 2015 nochmal deutlicheren
Zunahme der Zahl von Flüchtlingen,
Ausländerinnen und Ausländern,
sondern weil der Anteil von Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationshintergründen in Deutschland 20 % umfasst. Diese Bevölkerungsgruppe ist potentiell berechtigt, Sozialleistungen
zu erhalten. Eine wichtige Frage dabei ist, wie ihr jeweiliger Aufenthaltsstatus ist und welche Perspektive ihr
Aufenthalt in Deutschland hat.
Das Buch bietet Fachkräften aus der Sozialen Arbeit inhaltlich sehr verständlich, übersichtlich aufgebaut und
durch Beispiele hilfreich veranschaulicht genau den
richtigen Zugang für ein erfolgreiches „Selbststudium“
dieses nicht einfachen Rechtsgebiets.
Es gibt zunächst einen ersten fachlichen Zugang durch
die Darstellung der Entwicklung dieser Rechtsnormen
und der generellen Zielsetzungen des Ausländerrechts.
Das Fachbuch stellt danach alle rechtlichen Regelungen umfassend dar, die für die Einreise, den Aufenthalt in Deutschland und die Gründe für Beendigung
des Aufenthaltes wichtig sind. Ergänzend werden der
aufenthaltsrechtliche Status von EU-Bürgerinnen und
-Bürgern sowie türkischen Staatsangehörigen und der
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit dargestellt.
Es ist damit ein Lehrbuch, das auch von Juristinnen
und Juristen genutzt werden kann, dass aber wegen des
Bezugs zu den Sozialleistungen eine Brücke zwischen
Sozialer Arbeit und Rechtswissenschaft schlägt. Es ist
praktische Hilfe am Arbeitsplatz und Nachschlagewerk
zugleich. Durch Beispiele, die bei konkreten Fallfragen
genutzt werden können, die darin aufgenommenen
Rechtsnormen, die Darstellungen von Verfahrensabläufen und Übersichten, wird das Verständnis der unterschiedlichen Regelungen und Fachstellen im In- und
Ausland erleichtert.
Erschienen im: Fachhochschulverlag, 3. Überarbeitete Auflage, Frankfurt am Main,
2015, ISBN978-3-943787-52-8, 22,00 €

Willkommen in Deutschland - Ein
Wegbegleiter für unbegleitete
Minderjährige

Willkommen in Deutschland
Ein Wegbegleiter für unbegleitete Minderjährige

Mit welchen Behörden,
Ämtern und Organisationen habe ich es zu
tun? Was passiert alles
in der ersten Zeit? Wer
kümmert sich um mich?
Und vor allem: Welche
Rechte gibt es? Dies und
vieles mehr erfahren
junge Flüchtlinge in der
Broschüre.

(ag) In dem Heft finden junge Flüchtlinge
wichtige Informationen zu ihrer ersten Zeit
in Deutschland. Dabei werden die Rechte
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verständlich dargestellt. Ein wichtiger
Schritt zur Verwirklichung von Kinderrechten in Deutschland.
„Der Anfang scheint schwierig zu sein, aber
es wird schon“, sagt R. Mhandu, 22 Jahre
alt. Gemeinsam mit acht weiteren Jugendlichen wendet sie sich in einer Broschüre des
Bundesfachverbands UMF an unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge, die neu nach
Deutschland kommen. Die erste Auflage der
Broschüre stammte aus 2010.
In den letzten Jahren gab es viele grundlegende und einschneidende Gesetzesänderungen
auch für umF. Deshalb hat der Bundesfachverband umF und Jugendliche ohne Grenzen
in Zusammenarbeit mit einer Gruppe junger
Flüchtlinge die Broschüre überarbeitet und
an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Mit
der Broschüre soll bundesweit die Aufnahme
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verbessert und die Arbeit von Beratungsstellen unterstützt werden.
Die frisch überbearbeitete Willkommensbroschüre ist zurzeit auf Deutsch erhältlich. Weitere Sprachversionen folgen im April 2017.
Bestellungen zum Preis von 2,50 pro Heft
(max. 50 Exemplare pro Einrichtung) an:
info@b-umf.de
http://www.b-umf.de/images/willkommen/
wkb_2017_deutsch.pdf
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Rezensionen
Flucht und Migration:
Herausforderungen und Chancen für
Kommunen
(cds) Auf 170 Seiten wird die historische Dimension von Flucht und Migration betrachtet
und direkt ein Bogen zur aktuellen Situation
aus kommunaler Sicht geschlagen. Das Buch
zeigt die positiven Aspekte der Zuwanderung
für Deutschland auf. In den Ausführungen wird
deutlich: Integration geschieht beidseitig und
ist vielseitig umsetzbar.
In den Beiträgen wird ein breites Spektrum
abgebildet: von der unerwarteten Willkommenskultur und dem ehrenamtlichen Engagement, über die Schwierigkeiten bei Versorgung
und Unterbringung der Geflüchteten, bis hin
zu den Herausforderungen, die Menge der
Asylanträge zu erfassen und zu bearbeiten. Die
Beseitigung von Sprachbarrieren, die Schaffung
von Zugängen zum Wohnen und zur Arbeit,
Vorschläge zur Stärkung der Flüchtlinge und
zu ihrem Schutz sind weitere Themen, die das
Buch anspricht. Auch die Neuregelungen im
SGB VIII zu den unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen werden skizziert.
Es liefert interessante Forschungsergebnisse im
Hinblick auf fremdenfeindliche Einstellungen
und zeigt auf, wie auf diese in kommunalen
Stukturen vor Ort mit zielgerichteten Präventions- und Interventionsaktivitäten bearbeitet
werden können. Nicht zuletzt werden unterschiedliche Vorhaben, Projekte und Vorgehensweisen aus unterschiedlichen Ländern und
Kommunen vorgestellt, die Wege zur gelingenden Integration aufzeigen und gute Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit bieten.
Das Hand- und Arbeitsbuch informiert und
weist Wege, wie Integration von geflüchteten
Menschen erfolgreich gelingen kann. Alle Beiträge sind interessant und können unabhängig
voneinander gelesen werden.
Jürgen Hartwig und Dirk Willem (Herausgeber), Kroneberg. Berlin,
2016, erschienen in der Reihe Hand- und Arbeitsbücher des Deutschen
Vereins, Nr. 23.

Ausländerrecht, Migrations- und
Flüchtlingsrecht, Wissen für die Praxis
(af) Die kompakte Gesetzessammlung ist auf
aktuellstem Stand: es sind hier auch die zum
November 2016 bereits absehbaren Änderungen aufgenommen, die erst im Januar 2017 in
Kraft getreten sind. Sie bietet für Fachkräfte
im Jugendamt eine sehr wertvolle Hilfe für die
tägliche Arbeit. Denn darin zusammengefasst
sind zunächst die maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen, die für Fragen des Aufenthaltes
von Drittstaatlern im Bundesgebiet , also das
Asyl- und Aufenthaltsrecht, zu Möglichkeiten
einer erlaubten Einreise, dem Schengen und
EU-Visarecht, zu einer Arbeitserlaubnis und
Beschäftigung sowie zum Staatsangehörigkeitsrecht relevant sein können.
Durch einen vorangestellten Schnellüberblick
wird die thematische Zuordnung der Gesetzeswerke, Verordnungen und internationalen
Verträge erkennbar und damit der gezielte
Zugriff auf die Fülle der dazu jeweils aufgenommenen wichtigen Gesetzesmaterien möglich.
So findet sich zum Beispiel bei dem ersten Gliederungsabschnitt „Aufenthalts- und Freizügigkeitsrecht“ natürlich das Aufenthaltsgesetz
aufgenommen, aber auch die Aufenthaltsverordnung, die Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländern
und Spätaussiedler, das Gesetz über das Ausländerzentralregister oder die Daueraufenthaltsrichtlinie EU - etc.
Die Sammlung ist nicht nur aktuell und übersichtlich, sie eignet sich auch für „Fachfremde“, die sich mit den komplizierten Materien
zu ausländerrechtlichen Sachverhalte vertraut
machen und bietet ihnen eine sehr gute Möglichkeit, die für Fragestellungen mit entscheidenden Gesetze und Verordnungen in den
Blick nehmen zu können.
WALHALLA Textausgaben, Regensburg 2016,
ISBN 978-3-8029-2020-0, 16,95 €

Buchbesprechungen
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Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz - Mitwirkung der
Jugendhilfe im strafrechtlichen Verfahren
(jm) Das interdisziplinäre Handbuch „Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz“ von
Prof. Dr. Thomas Trenzcek und Prof. Dr. Brigitta Goldberg verknüpft sehr gelungen die
sozialwissenschaftliche und die juristische
Perspektive auf das Arbeitsfeld der Mitwirkung
der Jugendhilfe im Strafverfahren.
Die Einführung geht auf das Verhältnis von
Jugendhilfe und Strafjustiz ein. Das zweite
Kapitel stellt die sozialwissenschaftlichen, devianzpädagogischen, kriminologischen sowie
die empirischen und theoretischen Erkenntnisse zur Lebensphase Jugend, zur Delinquenz
Jugendlicher und zur Sanktionierungspraxis
umfassend dar.
Auf dieser interdisziplinären Grundlage widmet sich das dritte Kapitel der rechtskommentierenden Darstellung der Mitwirkung
der Jugendhilfe im Strafverfahren: zunächst
des Jugendhilferechts nach SGB VIII, dann
des (Jugend-)Strafrechts nach JGG sowie ihrer
wechselseitigen Bezüge. Damit ist das Handbuch gleichzeitig ein Praxiskommentar. Die
Reihenfolge begründet sich darin, dass sich die
handlungslegitimierende Rechtsgrundlage für
die Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren im SGB VIII befindet, während das JGG die
besondere verfahrensrechtliche Stellung des Jugendamtes im strafrechtlichen Verfahren und
die Voraussetzungen der (jugendspezifischen)
Reaktion auf und die Sanktionierung von Straftaten normiert.
Trenczek und Goldberg positionieren sich auch
fachlich eindeutig, beispielweise
• zur Diversion gemäß § 45, Absatz 2 JGG
„Nicht zulässig ist allerdings die Verknüpfung der Verfahrenseinstellung mit der Anordnung darüber hinausgehender Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft, welcher

TRENCZEK · GOLDBERG Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz

TRENCZEK · GOLDBERG

Jugendkriminalität,
Jugendhilfe und Strafjustiz
Mitwirkung der Jugendhilfe
im strafrechtlichen Verfahren

Art (z.B. Arbeitsleistungen, Geldzahlungen)
und wie bezeichnet („freiwillige Vereinbarung“) auch immer sie sind (…). Solche
Anregungen sind nur im Zusammenwirken
mit und gegenüber dem Gericht nach § 45,
Abs. 3 rechtens.“ (S.364f) oder
• zu den zu ergreifenden Maßnahmevorschlägen gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 JGG „für die
strafrechtliche Bewertung und Sanktionierung des Verhaltens ist nicht die Jugendhilfe, sondern das Jugendgericht verantwortlich. Sanktions- und Ahndungsvorschläge
haben mithin zu unterbleiben.“ (S. 277).
Diese Positionierungen sind hilfreich für die
Praxis vor Ort. Gerade im interdisziplinären
Kontext ist es für die professionelle Arbeit und
Haltung unerlässlich, sich seines Selbstverständnisses als Jugendhilfe im Strafverfahren
und seines sozialpädagogischen Auftrags sicher
zu sein.
In dem Handbuch gibt es zahlreiche Übersichten, die schnell einen guten Überblick über die
behandelten Themen geben. Das im Anhang
befindliche Stichwortverzeichnis erleichtert die
gezielte Suche nach Themen erheblich.
Das Werk von Trenzcek und Goldberg ist
absolut empfehlenswert - für Fachkräfte der
Jugendhilfe im Strafverfahren UND für alle anderen Verfahrensbeteiligten aus Staatsanwaltschaft, Jugendgericht und Anwaltskanzleien.
Aufgrund der regional sehr unterschiedlichen
Aufgabenwahrnehmung der Mitwirkung der
Jugendhilfe im jugendgerichtlichen Verfahren
bietet es eine interdisziplinär verankerte und
den fachlichen Standards entsprechende Orientierungshilfe für die tägliche Praxis.
Richard Boorberg Verlag, 560 Seiten, 68,00 €, ISBN 978-3-415-03930-8

56

Jugendhilfe-aktuell 1.2017

Kindertagesbetreuung
Update-Weiterbildung für KitaFachberatung geht in die zweite Runde

Inklusion in der Tagespflege

In NRW wurde zum ersten Mal eine Qualifizierungsmaßnahme für KITA-Fachberatung von
beiden Landesjugendämtern in Kooperation mit
der FH Münster, Fachbereich Sozialwesen, Referat
Weiterbildung angeboten. Die erste Kursreihe wurde im Januar erfolgreich abgeschlossen.

Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho hat
bis zum Herbst 2016 zwei Qualifizierungsreihen
„Inklusion in der Tagespflege“ für Tagesmütter
und -väter angeboten. Alle 31 Absolventinnen in
den Kursen in Vlotho und Coesfeld erhielten zum
Abschluss ein Zertifikat und sind nun qualifiziert
in der Lage, in ihrer Tagespflegestelle mit Kindern
inklusiv zu arbeiten.

(cds) Die Veranstalter haben das Weiterbildungskonzept „Update KITA Fachberatung“ für
die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen in Jugendämtern und bei freien Trägern
entwickelt. Eine onlinebasierte Befragung der
Zielgruppe im Sommer 2015 führte zu einem
Weiterbildungskonzept, das die zentralen Themenschwerpunkte der Beratungs- und Unterstützungsarbeit der Fachberatung anspricht.
Über einen Zeitraum von 8 Monaten in sechs
zweitägigen Modulen wird konzentriert an
Themenschwerpunkten wie Beratungskompetenz, Netzwerkarbeit, Personal- und Qualitätsmanagement gearbeitet.
Ab Juni 2017 wird diese erprobte Weiterbildungsreihe für KITA-Fachberatungen erneut
angeboten und richtet sich gleichermaßen an
die Fachberatungen kommunaler und freier
Träger.
Anmeldungen nimmt die FH Münster gerne
entgegen. Ansprechpartnerin ist Ramona Geßler Tel: 0251-83-65771
https://de.fh-muenster.de/fb10/termine/
weiterbildungskatalog.php

(dss) Mit viel Engagement haben die Teilnehmerinnen an jeweils sechs Wochenendseminaren teilgenommen, Hausarbeiten geschrieben,
sich in kleinen Untergruppen ausgetauscht
und dabei die Kursthemen vertiefend erarbeitet. Zum Abschluss erweiterten alle ihre Konzeption in Hinblick auf die inklusive Arbeit mit
Kindern.
Alle Teilnehmerinnen waren sich einig: Die Investition in die Wochenend-Fortbildungen hat
sich gelohnt. Das Lernen und der persönliche
Austausch waren intensiv und nutzbringend.
Die Gesamtdauer der Kursreihe über mehrere
Monate ermöglichte es, Themen aus mehreren
Perspektiven zu behandeln und neu Erlerntes
in die Arbeit mit den Kindern in der eigenen
Tagespflegestelle einzubringen.
So konnten die Teilnehmerinnen am Ende
Bilanz über die eigenen Lernzugewinne ziehen: Alle verfügen nun fundiertes Wissen zu
den rechtlichen Rahmenbedingungen, sie
kennen ihren Bildungsauftrag, die Grundlagen einer inklusiven Betreuung von Kindern
und die Erfordernisse des Berichtswesens. Das
vermittelte Grundlagenwissen über Lern- und
Bindungstheorie, Gehirn- und Sprachentwicklung schaffte tiefgehendes Verständnis.
Techniken der Sprachförderung, heilpädagogisches Grundwissen und Hilfestellungen für die
Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit
Behinderungen haben die Professionalität der
Tagesmütter erweitert. Eine Teilnehmerin fasste
für sich zusammen: „Ich habe mitgenommen,
dass Bindung sehr wichtig ist. Ich bin in der

Kindertagesbetreuung | Motopädie

Eingewöhnung sicherer im Umgang mit den
Eltern geworden. Mit den Kindern ist es leichter als früher.“
Die Qualifizierung wird in den nächsten Jahren
dezentral in mehreren Regionen WestfalenLippes angeboten. Interessierte können sich an
das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
wenden.
Kontakt: Dorothee Stieber-Schöll, päd. Mitarbeiterin im Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 - 923
321, dorothee.stieber-schoell@lwl.org

Die Absolventinnen der Kurse (Fotos: LWL)

Zitate der Teilnehmerinnen
•

„Ich beobachte die Kinder feiner und fühle mich durch das Hintergrundwissen geerdet.“

•

„Ich habe gelernt, dass Wiederholung für Kinder wichtig ist. Jetzt kann ich besser aushalten, wenn Kinder immer
wieder das gleich tun wollen und das auch gegenüber den Eltern begründen, dass das wichtig ist.“

•

„Ich arbeite jetzt mit gebärdenunterstützender Sprache. Die Kinder nehmen diese Sprache an und nutzen sie zur
Kommunikation.“

•

„Ich arbeite ruhiger und entspannter. Mir ist sehr bewusst geworden, dass Entwicklung Zeit braucht. Ich will den
Kindern die Zeit geben, die sie zum Lernen brauchen.“

•

„Ich beobachte die Kinder viel genauer und frage mich oft: Was will das Kind mir mit seinem Verhalten mitteilen?
Wenn es unzufrieden ist, frage ich mich, was es braucht. Und dann versuche ich ihm, etwas anzubieten.“

•

„Ich habe hier gelernt, vieles besser in Worte zu fassen und mache die Erfahrung, dass sich Kinder schneller beruhigen lassen, wenn ich Worte für das finde, was gerade passiert ist.“

Neuer Bewegungsraum: Motopädie-Weiterbildung in Hamm noch attraktiver
(hjb) Dem LWL Berufskolleg Fachschulen Hamm wird ab dem Sommer 2017 ein neuer Bewegungsraum zur Verfügung stehen. Dieser nach psychomotorischen Gesichtspunkten
konzipierte Raum bietet ab dem nächsten Schuljahr insbesondere auch den angehenden
Motopädinnen und Motopäden in Hamm praxisnahe Möglichkeiten, die berufsbegleitende
Weiterbildung noch bewegter als bisher zu erleben.
Neben einer großen Bewegungsfläche stehen Materialien und Gerätschaften zum Klettern,
Schaukeln, Schwingen und Balancieren zur Verfügung, durch die die sensomotorische Entwicklung von Kindern (auch im U3-Bereich) sowohl in pädagogisch-präventiven als auch in
therapeutischen Arbeitsfeldern gefördert werden kann.
Den Studierenden wird somit eine optimale Vorbereitung für ihre beruflichen Praxisfelder geboten. Der Raum ist sicher ein sehr gelungenes Beispiel für psychomotorisch-inklusive Raumgestaltung und kann Fachpersonal aus bewegungsorientierten Einrichtungen vielfältige und
wichtige Anregungen geben.
www.lwl-berufskolleg.de
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Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden bei sexuellem Missbrauch in
Einrichtungen – Ergebnisse eines Fachgesprächs

(mw) Wenn es Hinweise auf sexuellen Missbrauch
in einer Einrichtung gibt, wie ist mit dem Thema
Strafanzeige umzugehen? Was ist vor allem dann
zu tun, wenn die betroffenen Kinder, Jugendlichen
oder ihre Personensorgeberechtigten sich gegen
eine Strafanzeige aussprechen oder die psychische
Situation der Betroffenen befürchten lässt, dass
sie den Belastungen eines Strafverfahrens nicht
gewachsen sind? Zu diesen Fragen besteht in der
Kinder- und Jugendhilfe, aber auch hinsichtlich
einer abgestimmten Zusammenarbeit mit den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden nach wie
vor Diskussions- und Klärungsbedarf.
Dies war für den Deutschen Kinderschutzbund
Landesverband NRW e.V. und das LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe Anlass, Fachkräfte
aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,
aus Jugendämtern und Landesjugendämtern,
aus psychosozialen Beratungs- und Unterstützungsangeboten, aus den Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden sowie aus der Wissenschaft zu einem interdisziplinären und
interprofessionellen Expertinnen- und Expertengespräch einzuladen.
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, inwieweit die im Rahmen des Runden Tischs gegen
sexuellen Kindesmissbrauch entwickelten
„Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden“ hilfreichen Nutzen für die
Praxis entfalten. Die Ergebnisse des Fachgesprächs fasst ein Positionspapier zusammen.
Die Beteiligten stellen fest, dass eine konsequente strafrechtliche Verfolgung von Straftaten gegen sexuellen Missbrauch ein unverzichtbarer Baustein eines effektiven Schutzes
vor Gewalt ist. Grundsätzlich wird daher eine
möglichst frühzeitige Einschaltung der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden, die im
Sinne der Betroffenen die besten Optionen für
die Durchführung eines sachgerechten Straf-

verfahrens wahrt, auch von der Kinder- und
Jugendhilfe angestrebt.
Entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags muss
die Kinder- und Jugendhilfe aber alle Entscheidungen am Wohl der betroffenen Kinder und
Jugendlichen ausrichten. Eine Entscheidung
über die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden kann daher immer nur einzelfallbezogen getroffen werden. Dabei muss die Entscheidung den Willen der Kinder bzw. Jugendlichen
und auch der Personensorgeberechtigten sowie
die psychischen Belastungen und möglichen
Folgen eines Straf- und Ermittlungsverfahrens
für die Betroffenen berücksichtigen.
Zudem hat die Kinder- und Jugendhilfe einen
eigenen Schutzauftrag, der bereits unterhalb
der Ermittlungs- und Strafbarkeitsschwelle
beginnt und auch nicht delegierbar ist. Er
endet nicht mit der Einstellung eines Verfahrens endet, sondern erst wenn die Gefährdung
abgewendet ist.
Zur Sicherung des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen in Einrichtungen gibt es weiterhin eigene Kontroll- und Aufsichtsmechanismen in der Kinder- und Jugendhilfe, die mit
ihren Schutzmöglichkeiten (z.B. Inobhutnahme durch die zuständigen Jugendämter, Überprüfung der Betriebserlaubnis oder Tätigkeitsuntersagung durch die Landesjugendämter als
Aufsichtsbehörden) ebenso verhindern, dass
Fälle sexuellen Missbrauchs vertuscht oder nur
intern gelöst werden.
Diese Aspekte werden in den vorliegenden
Leitlinien kaum berücksichtigt. Der Deutsche
Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.
und das LWL-Landesjugendamt regen deshalb gemeinsam mit den Unterzeichnerinnen
und Unterzeichnern an, die Leitlinien durch
eine handlungsfeldbezogene Arbeitshilfe zu
ergänzen, die die spezifischen Aufträge und

Missbrauch | Häusliche Gewalt

Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes
insbesondere auch im Hinblick auf den Schutz
der betroffenen Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und den Trägern und Einrichtungen im Sinne eines Notfallplans bei Hinweisen
auf sexuellen Missbrauchsverdacht in ihrer
Organisation fachliche Orientierung für die
notwendigen komplexen Entscheidungs- und
Abwägungsprozesse gibt.
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Mit dieser Anregung wurde das Positionspapier
dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuellen Kindesmissbrauch
übersandt.
Positionspapier:
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/
LJA/erzhilf/Familie/kinderschutz
Kontakt: Dr. Monika Weber, dr.monika.weber@
lwl.org, Tel. 0251-591 3632

Gewalt gegen Frauen und Kinder: Wie können Fachkräfte ethisch handeln?
(mw) Kinder und Frauen wirkungsvoll vor Gewalt
auch im häuslichen Nahbereich zu schützen, liegt
in der Verantwortung des Staates – das ist heute
gesellschaftlicher Konsens. Konkretes Handeln im
Kinderschutz heißt für Professionelle aber immer,
in das Leben von anderen einzutreten, mit vielfältigen Machtbeziehungen umzugehen und in
häufig komplexen Situationen auch Entscheidungen zu treffen, was vielfach ethischen Fragen und
Dilemmata aufwirft. Woran können Fachkräfte in
solchen Situationen ihr Handeln ausrichten? Gibt
es eine ethische Praxis der Intervention?
Dieser Frage ist ein internationales Forschungsprojekt u.a. unter der Leitung der Universität
Osnabrück (Prof. Dr. Carol Hagemann-White)
und des Deutschen Instituts für Jugend- und
Familienrecht (Dr. Thomas Meysen) nachgegangen. Verglichen wurden die rechtlichen
Grundlagen und die Praxis der Intervention
in vier europäischen Ländern (Deutschland,
England, Portugal, Slowenien) und in drei
Handlungsfeldern (Gewalt gegen Frauen, Kinderschutz, Schutz vor Menschenhandel). Dazu
wurden u.a. multidisziplinäre Workshops mit
Fachkräften der verschiedenen Handlungsfelder durchgeführt, an denen auch Fachkräfte
aus Westfalen-Lippe beteiligt waren.
Unter dem Titel „Transnationale Grundlagen
für eine ethische Praxis bei Interventionen wegen Gewalt gegen Frauen und Kinder“ wurden

jetzt die Ergebnisse in einer praxisorientierten
Kurzfassung veröffentlicht. Zu einer ethischen
Praxis gehört es demnach u.a.,
• die Sprachlosigkeit zu überwinden und den
Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, ihre
häufig komplexen Geschichten zu erzählen
und ihren vielfältigen und häufig prozesshaften Gewalterfahrungen Raum zu geben,
• ihnen mit Respekt und Menschenwürde
zu begegnen, sie nicht auf das Opfer- bzw.
Tätersein zu reduzieren und sie als Wissende
im Hinblick auf ihre Erfahrungen zu achten,
• für Schutz zu sorgen, aber gleichermaßen
auch die Wiedererlangung von Handlungsspielräumen und Handlungsfreiheit in den
Blick zu nehmen,
• das Ziel der Intervention nicht aus dem
Auge zu verlieren, das darin liegt, die Würde
der Betroffenen wiederherzustellen. Dazu
braucht es Vertrauen und Beziehungsaufbau.
Weitere Ergebnisse und mehr Informationen
unter http://tinyurl.com/ceinavproject oder bei
Dr. Monika Weber, LWL-Landesjugendamt,
dr.monika.weber@lwl.org.
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Stationäre Einrichtungen
DJI-Projekt „Gute Heime“ untersucht die Qualität stationärer Jugendhilfe
Im November 2016 ist das über 2 Jahre laufende Projekt „Gute Heime - Möglichkeiten der Sichtbarmachung der Qualitäten stationärer Hilfen zur Erziehung“ am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) gestartet.
Seit über 50 Jahren erforscht das DJI die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät
Bund, Länder sowie Kommunen und liefert wichtige Impulse für die Fachpraxis.

(ag) Das nun gestartete Forschungsprojekt
knüpft an die Qualitätsentwicklungs- und Qualitätssicherungsdiskurse der letzten Jahre an.
Das Projekt entwickelte sich aus dem Modellvorhaben „Kein Kind zurück lassen!“ und wird
durch das Land Nordrhein - Westfalen, den
Europäischen Sozialfond und die Bertelsmann
Stiftung finanziert. 2014 waren rund 108.000
junge Menschen in Deutschland in einer Maßnahme der stationären Jugendhilfe untergebracht. Im Zeitraum zwischen 2008 und 2014
war ein beachtlicher Anstieg der Inanspruchnahme zu den stationären Hilfen zur Erziehung
zu beobachten.

Wie steht es um die Qualität stationärer
Einrichtungen?
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass
die Frage intensiv diskutiert wird, ob stationäre
Angebote auch die Qualität haben, die junge
Menschen, ihre Familien und die Gesellschaft
von ihnen erwarten. Mit stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wird ein
stark ausdifferenziertes Angebotsfeld beschrieben, das von einer Jugendwohngruppe über ein
Kinderdorf bis hin zum Waisenhaus reicht.
Auch die Zielgruppen und pädagogischen
Schwerpunkte der Einrichtungen unterscheiden sich deutlich. In den letzten Jahrzehnten
gab es viele Versuche, Qualitätsentwicklungssysteme in diesem Handlungsfeld zu
implementieren und es fand eine intensive
Auseinandersetzung über die Bedeutung und
Messbarkeit von abstrakten Qualitätsdimensionen statt. Dies führte dazu, dass wir es heute
mit einem Nebeneinander vieler verschiedener

Ansätze zur Qualitätsbeurteilung in den stationären Hilfen zur Erziehung zu tun haben. Es
gibt keine gemeinsame Verständigung zwischen Fachpraxis, Wissenschaft und finanzierenden Stellen darüber, auf welcher Basis vor
Ort die Qualitäten von Einrichtungen sichtbar
gemacht werden können.

Vielschichtige Qualität im Blick
Im Kooperationsverbund zwischen dem Deutschen Jugendinstitut e.V., dem Deutschen
Verein und der Bertelsmann Stiftung wurde
das Projekt „Gute Heime“ ins Leben gerufen.
Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte und der
Vielschichtigkeit der stationären Hilfen angemessene Dimensionen zur Qualitätsbeurteilung zu erarbeiten. Das Forschungsprojekt hat
zum Ziel, die wesentlichen Dimensionen zur
Beschreibung der Qualität stationärer Einrichtungen herauszuarbeiten. Die Qualitätsdimensionen sollen sowohl der Komplexität
des Feldes als auch der Vielschichtigkeit der
Einrichtungen Rechnung tragen. Daher werden
die Struktur-, die Prozess- und die Ergebnisebene berücksichtigt.
Das Forschungsprojekt wird durch einen fachlichen Beirat begleitet und von Annina Thiller,
Maria Burschel und Judith Frey bearbeitet. Der
Beirat ist bereits berufen und wird im Mai 2017
seine Arbeit aufnehmen.
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen: http://www.dji.de/GuteHeime
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Gute Heime | Sucht

Qualifizierte Suchtprävention

in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe
„QuaSiE - Qualifizierte Suchtprävention
in Einrichtungen der stationären
Jugendhilfe“
(rs) Der Anstoß für das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Modellprojekt
„QuaSiE“ waren die Ergebnisse der Studie
„Suchtmittelkonsum und suchtbezogene
Problemlagen von Kindern und Jugendlichen
in stationärer Jugendhilfe“, die die besorgniserregende Belastung dieser Zielgruppe aufzeigt.
Diese Jugendlichen sind häufig, neben hohen
psychischen und sozialen Belastungen, auch
von suchtbezogenen Problemlagen durch
übermäßigen Substanz- und Medienkonsum
betroffen.

Ziel des Modellprojekts
Vor diesem Hintergrund wird in „QuaSiE“
partizipativ eine Musterkonzeption zum Thema Substanzkonsum erarbeitet, die Handlungskompetenz und -sicherheit der Fachkräfte
durch Schulungen verbessert sowie Kooperationen mit der Suchthilfe auf regionaler Ebene
geprüft und aufgebaut oder stabilisiert. Am
Projekt sind bundesweit sechs Einrichtungen
der stationären Jugendhilfe beteiligt.
Für Nordrhein-Westfalen ist das LWL-Jugendheim Tecklenburg beteiligt, das bereits an der
anstoßgebenden Studie mitgewirkt hat. Das
Projekt wird wissenschaftlich begleitet.
„QuaSiE“ hat eine Laufzeit von 01. April 2016
bis 31. März 2018 und wird von der LWL-Koordinationsstelle Sucht durchgeführt.
www.lwl.org/LWL/Jugend/lwl_ks/
unsere-schwerpunkte-fuer-die-suchthilfe/projekte/
quasie_start

„Get it!“ - neues Serious-Game für
Jugendliche
„Get it!“ ist das neue Online-Spiel für Kinder
und Jugendliche ab 12 Jahre der Landesinitiative „Leben ohne Qualm“. Die Spielerinnen und
Spieler begeben sich in Begleitung von „Getty“,
einer sympathischen und liebenswürdigen
Spielfigur, auf eine Reise in die unbekannte
Welt von Paradise Island. Um dorthin zu gelangen, müssen sie so viele Goldmünzen einsammeln wie möglich und so manche Herausforderung bestehen.

Serious game
Die Spielstationen sollen zeigen, dass Selbstbewusstsein und Zuversicht, aber auch Mut,
Ausdauer und Witz wichtige Eigenschaften
sind, um Paradise Island zu erreichen. Manchmal muss man andere einmal um Hilfe bitten
oder in schwierigen Situationen die passenden
Worte finden. Wichtig ist es, achtsam auf den
eigenen Körper zu hören und nicht allen Verlockungen nachzugeben. Wer dies verstanden
hat, findet zu seinem persönlichen Paradise Island - im Spiel ein Ort, an dem die Person nach
ihren Wünschen zufrieden und frei leben kann.
„Get it“ kann sowohl über einen modernen
Browser am Desktop-Rechner, am Laptop,
auf Tablets als auch auf Smartphones in allen
Betriebssystemen aufgerufen werden, Voraussetzung ist ein Internetanschluss. Für AndroidSmartphones gibt es „Get it!“ auch als App zum
kostenlosen Download im Google Play Store.
https://www.ginko-stiftung.de/ssl/getit/
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Museumsschläfer
Hof Remberg und das Projekt
„Museumsschläfer“ im
LWL-Freilichtmuseum Detmold
Hof Remberg ist bis 2017 die „jüngste“ Eröffnung im Sauerländer Dorf des LWL-Freilichtmuseums Detmold: Obwohl es sich wie bei
den übrigen Gebäuden des Freilichtmuseums
um ein historisches Original handelt, betrat
das Team am Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) damit dennoch
Neuland. Stück für Stück ist mit dem Bau ein
Projekt mit dem Titel „Museumsschläfer. Expedition in die Geschichte“ gewachsen, so dass ab
Mai 2016 Schulklassen mehrere Tage im Museumsgelände übernachten konnten.
Die Hofanlage selbst ist imponierend: Das
spätklassizistisch gestaltete Wohnhaus der
Familie Remberg ist ein repräsentativer Bau
von 1877 aus Finnentrop-Fretter im Kreis Olpe.
An das Wohnhaus schloss sich ehemals rechtwinklig ein Wirtschaftsflügel mit Querdiele,
Stallungen und Heulager an, der bereits in den
1970er-Jahren abgebrochen wurde. Dieser Teil
wurde rekonstruiert, so dass beide Gebäudeteile
wieder für die „Expedition in die Geschichte“
genutzt werden können. Im rekonstruierten
Wirtschaftsflügel sind die Schlaf- und Aufenthaltsräume sowie die Sanitärräumlichkeiten
untergebracht, um so die originale Bausubstanz
des ganzteiltranslozierten Haupthauses zu
schonen. Die beiden Gebäude sind weitgehend
barrierefrei.
Das Projekt „Museumsschläfer“ erfüllt bereits
lange gehegte Träume: Seit vielen Jahren erhält
das Museum gerade von Schulklassen immer
wieder Anfragen, die mehrtägige museumspädagogische Programme mit Übernachtungsmöglichkeiten wünschen. Die Aktivitäten, die
die Kinder während der Woche durchlaufen,
sollen ihnen die Möglichkeit geben, neue
Eindrücke zu sammeln und sich ganz praktisch
dem Leben früherer Generationen anzunähern.
Zunächst werden die Programme für Schüler

Museumspädagogik ist ein wichtiger Bestandteil des
Angebotes des Freilichtmuseums Detmold (Foto: LWL)

und Schülerinnen zwischen der 3. und der
8. Klassenstufe angeboten. Später ist auch an
eine Erweiterung auf andere Alters- bzw. Lerngruppen gedacht. Die möglichen Aktivitäten
reichen vom Backen und Kochen, Wäsche waschen und Naturerkundungen bis zum Körbe
flechten oder dem Fertigen eigener Papiere. Die
Mahlzeiten können die Gruppen selbstständig
organisieren oder sich über die Museumsgastronomie „Im Weißen Ross“ mit Halb-oder
Vollpension versorgen lassen. Und falls der
Museumstag mal nicht auslastend gewesen sein
sollte: Für den Abend hält ein großer Aufenthaltsraum in der „Ökonomie“ Spiele aller Art
bereit.
Anmeldung & Kontakt: LWL-Freilichtmuseum
Detmold /Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde, Krummes Haus / 32760 Detmold,
Tel.: 0 52 31 / 706-104 oder 706-0
www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
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Fortbildungen

LWL-Jugendhilfefortbildungen
Veranstaltungen des LWL-Landesjugendamtes Westfalen, des LWLBildungszentrum Jugendhof Vlotho, des LWL-Berufskolleg Hamm
und der LWL-Koordinationsstelle Sucht der nächsten Zeit im Überblick. Details zu allen Fortbildungen unter:
> www.lwl.org/fortbildung

Interkulturelle Verständigung in
Beratung und Sozialer Arbeit
02.05.-03.05.17 in Vlotho
Was ich immer schon einmal fragen wollte! Einsteigerworkshop für
Fachkräfte der Streetwork/Mobilen
Jugendarbeit
03.05.-04.05.17 in Vlotho
Grundkurs Basiswissen Sucht
03.05.-05.05.17
open space über open space
04.05.-07.05.17 in Vlotho
Ohren spitzen - Augen schärfen durch Bewegung ins
Gleichgewicht kommen
...und los geht‘s - Brain Gym I
08.05.-10.05.17 in Hamm
Kanu fahren mit Kindern
und Jugendlichen
Methoden-Modul des Zertifikatskurses
Erlebnispädagogik
08.05.-12.05.17
Zertifikatskurs: Managen und Leiten
von Kitas und Familienzentren
08.05.-10.05.17 in Vlotho
Raum für partizipiertes Spielen und
Lernen Kreative Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder von 0-6 Jahren
08.05.2017 in Hamm
Von der Ohnmacht zur Eigenmacht
Methoden der Stärkung und Stabilisierung psychisch belasteter Menschen
09.05.-10.05.17 in Münster
Fortbildungsreihe: Innovative Jugendförderung
Qualität entwickeln, beraten und
koordinieren
09.05.-10.05.17 in Haltern
JUNGS!?!? Wie ihnen im Alltag gerecht werden?!?!?!
09.05.-10.05.17 in Warendorf
Jugendhilfe „Inklusiv“ denken
Heilpädagogische Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe
09.05.-10.05.17 in Vlotho

LWL-Landesjugendamt-Shop.de
Frisches Wissen für die Kinder- und Jugendhilfe

Arbeitskreis Allgemeiner Sozialer
Dienst - AK ASD - Ost - für leitende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
10.05.2017
Beratung, Begleitung, Unterstützung
Die Beistandschaft des Jugendamtes
auf dem Weg zum Dienstleister für
Familien in einer besonderen Lebensphase
10.05.-12.05.17 in Vlotho
Interkulturelle Öffnung von Kitas und
Familienzentren
Vielfalt leben in Kindertagesstätten
10.05.-11.05.17 in Vlotho
‚ISLAM‘ - was wir von ihm wissen und von ihm wissen sollten
11.05.2017 in Hamm
Spiele zur Wahrnehmungsförderung
(auch für Integrationseinrichtungen)
15.05.-16.05.17 om Hamm
Soziale Kompetenz fördern Einführungs-Modul des Zertifikatskurses
Erlebnispädagogik
15.05.-17.05.17 in Vlotho
Felsklettern mit Kindern und Jugendlichen (für Fortgeschrittene)
Methoden-Modul des Zertifikatskurses
Erlebnispädagogik
15.05.-17.05.17 im Weserbergland
Fachtagung: Trauma-Wissen für die
Arbeit mit geflüchteten Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
15.05.2017 in Vlotho
Warum stehet Ihr davor, sind nicht
geöffnet Tür und Tor? Öffentlichkeitsarbeit für unser Familienzentrum.
15.05.2017 in Schwerte
Empathische Kommunikation in
interkulturellen Begegnungen und
Konfliktsituationen
15.05.-17.05.17 in Vlotho
Zertifikatskurs:
Hilfe, mein Kind pubertiert! Rauschmittelkonsum im Jugendalter und andere
Herausforderungen
16.05.-17.05.17 in Attendorn
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Verhaltensauffälligkeiten – eine fachliche und persönliche Herausforderung
16.05.-17.05.17 in Münster
Ausgewählte Themen der Jugendhilfe im Strafverfahren – Dreiteiliger
Qualifizierungskurs für Fachkräfte der
Jugendhilfe im Strafverfahren
16.05.-18.05.17 in Remagen
Von heilenden Kräutern und Marzipanbäumen – Mit Kindern die Welt
der Pflanzen entdecken
17.05.-18.05.17 in Münster
Regionaler Arbeitskreis für Jugendhilfeplanungsfachkräfte West
17.05.2017 in Münster
Einführung in die Traumapädagogik
17.05.-19.05.17 in Vlotho

Jugendliche brauchen Chancen.
Wir bauen Brücken.
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