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alle Abg.

10.

Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung

Gemäß § 24 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes - AG-KJHG - ist die Landesregierung verpflichtet,
dem Landtag in jeder Legislaturperiode einen Bericht über die Lage von
Kindern und Jugendlichen und über die Entwicklungen in der Jugendhil
fe in Nordrhein-Westfalen vorzulegen.
Außerdem sieht das Gesetz vor, dass die Landesregierung zum Kinder
und Jugendbericht Expertisen und Gutachten einholen und diese veröf- .
fentlichen soll.
Als Anlage übersende ich den 10. Kinder- und Jugendbericht der Lan
desregierung Nordrhein-Westfalen, „Kinder und Jugendliche in NRW Ansätze, Entwicklungen und Herausforderung in der Kinder- und Ju
gendhilfe und der Politik", mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen
und Herren Abgeordneten.
Die beauftragten sechs Expertisen stehen online unter folgendem Link
zur Verfügung: https://www .mfkjks.nrw/10-kinder-und-jugendbericht-der
landesregierung-nordrhein-westfalen
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Uwe Schulz/Bernd Kirchler
Telefon0211 837-3116
Telefax0211 837-

Fachtagung zur Vorstellung und Diskussion des 10. Kinder- und
Jugendberichts der Landesregierung Nordrhein-Westfalen

uwe.schulz@mfkjks.nrw.de

9. Januar 2017, 11.00 - 15.30Uhr1 Bielefeld, Ravensberger Spinnerei

Kinder- und Jugendministerin Christina Kampmann präsentiert den Kin
der- und Jugendbericht der

Öffentlichkeit und benennt zentrale Entwick

lungen, Ergebnisse und Herausforderungen aus Sicht der Landesregie
rung. Die Tagung bietet da.rüber hinaus Gelegenheit zur fachpolitischen
Einordnung und Vertiefung einzelner Themen im Rahmen von Arbeits
gruppen.
Eingeladen zur Teilnahme sind Vertreterinnen und Vertreter der Politik
und Verwaltung, der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Kir
chen und Wohlfahrtsverbänden, der öffentlichen Träger der Jugendhilfe,
der landesweiten Zusammenschlüsse und Trägerorganisationen, weite
rer Einrichtungen und Institutionen, die auf dem Gebiet der Kinder und
Jugendhilfe tätig sind, sowie die breitere Fachöffentlichkeit.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldungen sind ab sofort möglich unter:
www.isa-muenster.de/10-Kinder-Jugendbericht
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10.

Kinder- und Jugendbericht der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Kinder und Jugendliche in NRW Ansätze,
Entwicklungen und Herausforderung in der
Kinder- und Jugendhilfe und der Politik
-

Bericht gemäß § 24 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - über den Zeitraum von 2010 bis 2016.
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Einführung

Mit der Veröffentlichung des 10. Kinder- und Jugendberichts folgt die
Landesregierung dem in § 24 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und
J ugend hilfegesetzes (AG - KJ HG) normierten Auftrag, in jeder Legislaturperiode dem
Landtag von Nordrhein-Westfa len einen Bericht ü ber zentrale Entwicklungen in den
Lebenslagen von Kindern und J ugendlichen u nd der Kinder- und Jugend hi lfe sowie
ü ber aktuelle Herausforderungen fü r d ie Kinder- und Jugendpolitik und kinder- und
jugendpolitische Schwerpunkte fü r die kommenden Jahre vorzulegen .
Dieser Bericht bezieht sich a u f die Jahre von 2010 bis 2016 und umfasst in seinen
Schwerpunkten insbesondere die Bereiche der Kinder- und Jugendpolitik, für d ie d ie
La ndesregierung primär verantwortlich ist. Der Bericht geht aber auch auf das
Gesa mtsystem der Kinder- und Jugendhilfe ein, arbeitet die Strukturen heraus,
nimmt Bestand der Handlungsfelder auf und benennt anstehende fachpolitische
Handlungsbedarfe. Darüber hinaus werden angrenzende, fü r die Entwicklu ngen auch
in der Kinder- und Jugendhilfe relevante Politikfelder betrachtet.
Der vorliegende Kinder- u nd Jugend bericht ist kein wissenschaftlicher Bericht, im
Gegensatz zu den Kinder- und Jugend berichten des Bundes, die von einer
Sachverständigenkommission era rbeitet werden. Er ist ein Regieru ngsbericht, der
aktuelle Entwickl ungen in der Kind heit und Jugend phase sowie den gegenwärtigen
Stand der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfa len zum Gegensta nd hat. Er
erhebt kei nen Anspruch auf Vol lständigkeit, sondern konzentriert sich auf
Besonderheiten und Schwerpu nkte, d ie den Blick auf das Erreichte lenken, aber auch
kritische Hinweise bezogen auf die einzelnen Handlungsfelder aufgreifen. Der Bericht
weist aus Sicht der Landesregierung auf zentrale Aspekte hin, die d ie Kind heit und
J ugendphase in N RW derzeit bestimmen und die es bei der Gestaltung einer Politik
für Kinder und Jugendliche zu beachten gilt.
I m ersten, al lgemeinen Teil des Berichts (Kapitel 1 bis 6) wird ein aktuelles Lagebild
von Kind heit und Jugendphase sowie der gesellschaftspolitischen Rahmung des
Aufwachsens von ju ngen Menschen in Nord rhein-Westfalen gezeichnet. Auf
wissenschaftlichen Studien und amtlichen Statistiken fu ßend, werden die releva nten
Lebensbereiche fü r Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von der frühen
Kindheit bis zum Ü bergang in Beruf und Studium ausgeleuchtet: Fa milie, Spiel und
Freizeit, Gesund heit, Bildu ng, Medien, Engagement u.a. Daneben werden auch
Risiken des Aufwachsens dargelegt, wie sie mit Arm ut u nd sozialer Ungleichheit, mit
Behinderu ngen oder anderen spezifischen Gefährdungslagen einhergehen.
I m zweiten Berichtsteil (Kapitel 7 bis 9) werden die Institutionen der Kinder- u nd
J ugendhilfe in Nord rhein-Westfa len in den Blick genommen. Sie sind zum einen
maßgeblich für d ie umfassende Angebots- u nd Leistu ngspalette der Kinder- und
J ugendhilfe und zum anderen richtu ngsweisend fü r ihre Ausgesta ltung und die
Weiterentwicklung ihrer I nfrastru ktur. Als Grundlage dieses ausdifferenzierten
Systems fü r Kinder, J ugendliche u nd ihre Familien werden die rechtlichen u nd
finanziellen Rahmenbed ingungen dargelegt, die ihrerseits im Berichtszeitrau m
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verändert und a n sich wa ndelnde gesellschaftliche und fachliche bzw. fachpolitische
Anforderungen angepasst wurden.
Der d ritte - und lä ngste - Teil des Berichts ( Ka pitel 10 bis 28} fü hrt in umfassender
Weise d ie fachlichen Entwicklu ngen in den Handlungsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe in N RW aus und stellt in dem Rahmen d ie vielfältigen landespolitischen
Maßnahmen und Leistungen fü r Kinder und Jugend liche in den Jahren 2010 bis 2016
dar, wie es dem gesetzlichen Auftrag d ieses Berichtes entspricht. Der a bschließende
Teil benennt 15 Herausforderu ngen für Politik, Fachpraxis u nd Wissenschaft, die sich
aus Sicht der Landesregieru ng Nordrhein-Westfalens fü r d ie zukünftige Entwickl u ng
der Kinder- und Jugendhilfe in u nserem Bundesland stellen.
Auf die Stellung u nd Bedeutung der Familie geht d ieser Bericht am Rande ein. Die
La ndesregierung N RW hat im September 2015 ihren ersten Familienbericht seit 25
Jahren vorgestellt (vgl. M FKJ KS 2015) und dem Landtag zugeleitet. Er legt nicht nur
die gesellschaftliche Rolle d e r Familie dar, i hre Bedeutung als Erziehu ngs- und
Bildu ngsinstanz fü r Kinder und ihre allgemeine gesellschaftliche Rolle einschließlich
der Vielfalt ihrer Formen, sondern geht auch auf einzel ne Leistungen der Kinder- und
Jugend hilfe ein, besonders in Bezug auf die Förderung der Fa milie.
Auch die in a nderen Berichten der Landesregierung dargestel lten und auf Kinder und
Jugend liche bezugnehmenden Ana lysen, Feststellu ngen und Aussagen, wie sie z. B. in
der kontinuierlichen Sozia lberichterstattu ng (vgl. sozial berichte.nrw.de) oder dem
Teilhabeund
Integrationsbericht
N RW
(vgl.
MAIS
2016
integrationsmonitoring.nrw.de) etc. getroffen worden sind, werden hier i m
Wesentlichen nicht erneut aufgegriffen.
I m Zeitraum der Erstellung des vorliegenden 10. Kinder- und J ugendberichts der
La ndesregieru ng ist d ie Frage der Zuwanderung zu einem bestimmenden, wen n nicht
dem bestimmenden Thema der Landespolitik - und damit auch der Kinder- und
Jugendpolitik - geworden. Seit einigen Jahren ist in N RW ein starker Zuwachs der
Zuwanderung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern a us Polen, Bu lga rien und Rumänien
sowie aus weiteren Ländern Südosteu ropas (Al banien, Kosovo, Serbien, Mazedonien,
Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro) zu verzeichnen. M itte 2014 setzte
zudem d ie Zuwanderung von M enschen aus den Kriegsgebieten vor allem Syriens,
des I raks und Afghanistans ein. Dieser Bericht greift d ie neue Zuwanderu ng an
verschiedenen Stellen auf und legt die von der Landesregierung ergriffenen und für
diesen Bericht relevanten Maßnahmen zur I ntegration von neu zugewa nderten
Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien dar. Da bei ist es nicht immer möglich
gewesen, d ie Zuwa nderung nach Nord rhein-Westfalen in allen Fällen statistisch
adäquat a bzubilden, da überwiegend keine verlässlichen amtlichen (Prognose-)
Daten - wie z. B. mit Blick auf d ie Bevölkerungszahlen - zur Verfügung stehen.
Der Berichtsauftrag umfasst auch die Einbeziehung von Kindern und J ugend lichen.
Angesichts der methodischen Schwierigkeiten, junge Menschen in d ie
Berichterstattung einzu beziehen, wurde von einer direkten Beteiligung von Kindern
und Jugend lichen a bgesehen. Aufgenommen wurden stattdessen Ergebnisse
einsch lägiger Jugendstud ien (wie z. B. Masch ke/Stecher u.a. 2013, Shell 2015,
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Krell/Oldemeier 2015) oder empirische Ergebnisse aus Untersuchungen wie der
Medikus-Studie (Grgic/Züchner 2013) und der AiD:A-Studie ( Rauschenbach/Bien
2012). Dieser Bericht speist sich zudem aus Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik
und aus Befu nden und Erkenntnissen der Praxisforschung in Teilbereichen der
Kinder- und Jugendhilfe.
Für ihre U nterstützung bei der Erstellung d ieses Berichtes ist zu danken den
zah l reichen Vertreteri nnen u nd Vertretern der Wohlfah rtsve rbä nde und den
landesweiten Trägerzusa mmenschlüssen, der Jugendverbände, der offenen Kinder
und Jugendarbeit und der Jugendsoziala rbeit, der örtlichen Jugendämter und der
La ndesjugendämter, d ie zu ausgewählten Tätigkeitfeldern und Trägerbereichen im
Ra hmen besonderer Fachgespräche zur Verfügung stande n . Dank gilt darüber hinaus
der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugend hilfestatistik im Forschungsverbund TU
Dortmund/DJ I e.V. für d ie direkte M itwirku ng an der Aufnahme amtl icher Daten aus
der Kinder- und Jugendhilfestatistik und den zahlreichen fachlichen Hinweisen zum
Stand der Entwicklu ngen in einzelnen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe in N RW.
Die dadurch zusammengetragenen Informationen zum Stand der Entwicklungen in
der Kinder- und Jugendhilfe wu rden ergänzt durch Expertisen zu folgenden Themen
(veröffentlicht u nter www. mfkjks.nrw):
•
Kinder- und Jugendhilfe in der Weiterentwicklung - Fachl iche und strukturelle
Herausforderungen vor dem Hintergrund der Stä rkung präventiver Ansätze.
Prof.'in Dr. Karin Böllert, Universität M ü nster.
•
Hilfen zur Erziehung: Stärku ng/Verä nderung vorhandener Leistungs- u nd
Handlu ngsstrukturen oder neue Wege durch sozia lräum liche Konzepte? Prof. Dr.
Holger Ziegler, Universität Bielefeld.
•
Stand und Stellenwert kultureller Bildung als Feld der Kinder- und Jugendarbeit
und der Kultur. Prof. Dr. Werner Thole und Marina Stuckert, Universität Kassel.
•
Teilhabe und soziale Kompetenz durch die Nutzung von sozialen Netzwerke n :
Herausforderu ngen für d i e Kinder- und Jugend politik. Prof. 'in Dr. Nadia Kutscher
und Dominik Farren berg, Universität Vechta .
•
Formen der sozialen Arbeit mit Jugend lichen u nterschied licher sozialer
Herkunft und Lebenslagen am Beispiel von Fanszenen. Prof. Dr. Jochem Kotthaus
und Sven Kathöfer, Hochsch ule Dortmund.
•
Der Ausbau von Ganztagsschulen und d ie Rolle außerschulischer
Bildu ngsakteure - Auswirku ngen auf u nd Effekte fü r d ie Kinder- und Jugendhilfe.
Dr. Ca rola Gröhlich, I nstitut fü r soziale Arbeit, Münster.

A. Allgemeiner Teil
1. Die Lebenswelt junger Menschen im Wandel - Grundzüge

Das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist heute in vielerlei Hinsicht
schwieriger bzw. herausfordernder geworden, als dies in frü heren Jahren der Fa ll
war. Sicher stimmt, dass jede Generation ihre spezifischen Bedingungen des
Aufwachsens vorfindet und die gesellschaftliche Atmosphäre fü r Kinder und
J ugendliche von den besonderen Einstellungen der Erwachsenenwelt zu Kindern und
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J ugendlichen geprägt wurde und wird . Doch zweifellos hat sich die gesellschaftliche
Ra hmung der Kindheit und J ugendphase verä ndert, denn a uch sie u nterliegen den
Folgen des gesellschaftlichen Wandels mit z.T. gravierenden Einschnitten in die
Alltagswelt.
Es sind besonders die ökonomischen, sozialen, medialen und kulturellen
Verä nderungen, die den Al ltag j unger Menschen prägen und die mit beträchtlichen
Herausforderu ngen verbunden sind . Einerseits werden Kinder und J ugend liche im
Zuge des gegenwärtigen demografischen Entwicklu ngstrends zahlenmäßig wen iger
und daru m, z. B. für d ie Anbieter von Dienstleistu ngen u nd Waren, begehrter.
Andererseits werden sie im Verhältnis zur älteren Bevölkerung zu einer
gesellschaftlichen M inderheit mit Folgen fü r ihre Wa hrnehmung durch Politik u nd
Gesel lschaft.
Es lässt sich feststellen, dass Kinder und Jugend liche heute sel bstständiger,
sel bstbewusster und anspruchsvoller sowie freier in ihren Entfaltu ngsmöglichkeiten
geworden sind. Zugleich hat sich - jedenfalls nach subjektiver Einschätzung der
befragten Zehn- bis 18-Jäh rigen - bei ihnen eine Grundhaltung festgesetzt, nach der
sie gesellschaftliche Probleme wie Klimawa ndel, Finanzkrise etc. für nicht lösbar
halten, sich stark a n der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung orientieren, sich
weitgehend regelkonform verhalten, die Familie als einen wichtigen Ort a nsehen,
Technologie u nd Kommunikationsnetzwerke und ihre N utzung fü r sie
selbstverständlich sind, sie a ber möglichst unabhängig und offen fü r Neues sein
wollen (vgl. M aschke/Stecher u.a. 2013). Auch d ie jüngste Shel l-Studie spricht bei den
bundesweit befragten Zwölf- bis 25-Jährigen erneut von einer „ pragmatische(n)
Grundhaltung aus Durchha lten, Anpassen, Suchen und I mprovisieren" (2015, S. 375),
sieht jedoch die seit dem Jahr 2002 in den Studien so titu lierte „pragmatische
Generation" jetzt a ufbrechen und wieder mit der Bereitschaft a usgestattet,
zuzupacken, Risiken einzugehen und sich an Idealen und Prinzipien zu orientieren
(vgl. ebd., S.376).
Allgemeine Feststellungen lassen sich a lso schwerlich treffen. Kind heit u nd
J ugendphase verlaufen jeweils für sich genommen auch keineswegs linear auf ein Ziel
zu. J unge Menschen wachsen in unterschiedlichen Lebenslagen und -weiten a uf, die
ihre Entwicklu ngspotenziale positiv wie negativ beeinflussen. Gerade i n Nordrhein
Westfa len, einem Flächenland mit regional z. T. großen sozio-ökonomischen
U nterschieden, muss man dies berücksichtigen, wenn man die Chancen und
Möglich keiten von Kinder u nd J ugendlichen erkennen, bewerten und fördern will.
1 . 1 Kinder und Jugendliche und der gesellschaftliche Wandel
I n Nordrhein-Westfa len werden Kinder politisch wie gesel lschaftlich in den letzten 15
Jahren wieder stärker wa hrgenommen. Dafü r gibt es eine Vielzah l von Gründen. Es ist
die aus wirtschaftlichen Gründen gestiegene Erwartungshaltung von U nternehmen,
d ie die Erwerbstätigkeit von Frauen verstä rkt einfordern, und die aus
emanzipatorischen Gründen gestiegene Erwa rtungshaltung von Frauen, Familie und
Beruf zu vereinbaren, die die Notwendigkeit zum Ausbau der Plätze für die
Kindertagesbetreuung massiv befördert haben. Es ist ebenso d ie Forderung nach
einer besseren Bildungsförderung i m frü hen Ki ndesalter, die den gesellschaftlichen

10

Blick a uf Kinder verstä rkt hat. Zugleich ist es der wachsamere Blick des Staates auf
das gesu nde u nd förderliche Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der
Familie, der angesichts d ramatischer Todesfä lle und Gewalttaten gegen Kinder zum
breiten Ausbau von Kinderschutzsystemen sowie der Frühen Hilfen fü r Fa milien
fü hrte. Schließlich haben auch Wissenschaft und Forschung sich des Themas Kind heit
stärker angenommen und wesentliche Beiträge fü r einen intensiveren Blick auf
Kinder und Kindheit geleistet. Diese - und weitere - Entwicklu ngen ha ben die
öffentliche Aufmerksamkeit verstärkt und Politik wie Gesellschaft für die Bedü rfnisse
der Kinder sensibler gemacht.
Gleiches - d ie Zu nahme an Aufmerksamkeit - ka nn man mit Blick auf d ie
J ugend phase a l lerd ings (noch) nicht feststel len . Sie wa r und ist - jedenfalls in ihrem
Format als „die J ugend" - eher aus dem Sichtfeld der Gesel lschaft und in Teilen
ebenso der Politik geraten. Die besondere Situation, in der sich Jugend liche und
ju nge Erwachsene befinden (z. B. Schule und der Übergang in Ausbildung oder
Studium, ihre soziale und materielle Lage, ihre Teilhabeinteressen und -formen an
der Entwicklung von Gesellschaft), werden eher wenig erörtert und öffentlich
beachtet. N immt man die Medienberichterstattung als einen Maßstab für d ie
Wa hrnehmung und Beobachtung der Lebenslagen von Jugend lichen, so scheint sich
der Blick „von außen" eher noch auf besondere Auffälligkeiten und belastende
Zuschreibungen, wie z. B. gewaltförmiges Verhalten oder Kriminal ität, zu
konzentrieren. Es gilt a ber, genauer hinzuschauen, Rahmenbedingu ngen zu erkennen
und die besonderen Herausforderu ngen an das Erwachsenwerden wa hrzunehmen,
um sich ein d ifferenziertes Bild ü ber d ie Jugend phase machen zu können.
N immt man Kinder und J ugend liche in N RW in den Fokus, stellt man fest, dass es
ihnen in der breiten Meh rheit so gut wie nie zuvor in der Geschichte geht, jedenfalls
materiell und bezogen auf ihre Freiheiten, ihre Bildu ngsmöglich keiten und ihre
i ndivid uellen Entwickl u ngsprozesse. Kinder und Jugend liche wachsen in einer Welt
auf, deren Potenziale zur persönlichen Entfa ltung außerordentlich groß und vielfältig
sind u nd d ie den Eindruck vermitteln, dass sie nur „abgeholt" werden brauchen. „Du
hast alle Möglich keiten. Nutze so viel du kannst ! ", so die eigene Einschätzung
(Maschke/Stecher u.a. 2013, S.15). Das trifft, so könnte man meinen, auf den ersten
Blick auf alle zu. Vielen Kindern und Jugend lichen stellt sich ihr Al ltag jedoch anders
und sehr viel herausfordernder dar. Zu dieser „Welt der Möglichkeiten" ist ihnen der
Zuga ng eher versperrt und sie bleiben trotz individueller Stärken außen vor, mit nur
geringen Chancen, ihre jeweiligen Entwicklu ngspotenziale auszuschöpfen.
Es sind - das zeigen alle Befunde aus der Jugend- und Bildungsforschu ng - die
heterogenen sozio-ökonomischen und -kultu rel len Lebenswirklichkeiten, mit denen
Kinder und Jugend liche in ihren Famil ien und in ihrem Umfeld in Wechselwirku ng
stehen, d ie enormen Einfluss haben darauf, ob sich ihnen ein Zugang zu Bildung
eröffnet und sie ihre individuellen Entwicklungspotenzia le ausschöpfen können. Der
in Deutschland immer noch sehr starke Zusammenhang zwischen sozia ler Herkunft
und Bildungserfolg ist ein Beleg dafü r. Für das Ruhrgebiet beispielsweise kon nte dies
i n eindrucksvoller Weise der Bi ldu ngsbericht 2012 des RVR nachweisen
(Regiona lverband Ruhr 2012). Durch die ökonomischen und sozialen Veränderu ngen
der letzten zehn Jahre haben sich diese für den Einzelnen so nachha ltig wirksamen
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Lebenswelten noch einmal stärker u nterschied lich entwickelt, und d ie Abstände
zwischen arm und reich sind größer geworden (vgl. MAIS 2016b). Richtig ist, dass ein
wachsender Anteil der Kinder und Jugendlichen das Abitur anstrebt und u m 35
Prozent der Schü lerinnen und Schüler es bestehen. U nd es stimmt auch, dass noch
nie so viele junge Menschen stud ieren wie derzeit: Zum Wintersemester 2015/16
waren an nordrhein-westfälischen Hochschulen und Universitäten 743. 100
Studierende eingeschrieben (vgl. IT N RW 2015c). Die Möglichkeiten einer guten
schulischen Bildung und beruflichen Ausbildung haben zugenommen. Dennoch gilt
ebenso, dass die Za h l der J ugend lichen ohne Hauptschulabschluss in N RW zwar sinkt
(auf rund 1 1.700 im Jahr 2014), prozentual a ber noch ü ber dem Bundesdurchsch nitt
liegt (vgl. Autorengru ppe 2016, S.273), die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei diesen
ju ngen Menschen, deutlich ü ber dem Landesd urchsch nitt l iegt und jeder fünfte junge
Mensch in einer Familie aufwächst, die in Armut lebt bzw. von Armut bed roht ist (vgl.
MAIS 2016b). Dies gilt in besonderem Maße i mmer noch fü r Kinder und Jugendliche
mit M igrationshintergrund (s. Kap. 1.3. und 2.6).
Eine zentra le Veränderung i n der Kind heit liegt in der gewachsenen Bedeutung
au ßerfamiliärer Bild u ngs- und Betreuu ngseinrichtu ngen im frühen Kindesalter und
des Ganztags in Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 . Diese
„Verschiebu ng" der zeitlichen Verweildauer in Einrichtu ngen und d ie damit
verbundene Bildung und Erziehung in öffentlicher Vera ntwortung (vgl. BM FSFJ 2013)
kennzeichnen mehr und mehr die frühe und a uch späte Kindheit sowie in steigendem
Maße das J ugenda lter. Sie sind zur Selbstverstä ndlichkeit des Familien- wie des
Kinder- und Jugendalltags geworden. Damit gehen Beschleunigungs- und
Verd ichtungsprozesse im Schu lbereich einher, deren Wirku ngen auf Kinder und
J ugendliche noch n icht präzise genug erkennbar sind, die aber gleichfalls Einfluss auf
d ie Gestaltung des Tages a ußerhal b des Ortes Schule haben. Der Faktor „Zeit" wird
angesichts dieser Entwicklung zu einer bestimmenden Größe in der Gesta ltung des
Al ltags. „Was ka nn ich noch machen ?", oder „ Läuft mir d ie Zeit davon?" sind Fragen,
die Kinder und J ugendliche sich stellen und die zeigen, dass die Zeit zu einer
Schlüsselfrage fü r das Real isieren eigener Vorstellungen und Wü nsche wird.
Verä ndert haben sich weiterhin Anforderu ngen an die Eltern. N icht nur, dass der
Prozess des Aufwachsens ihrer Kinder komplexer geworden ist und manche Eltern
sich ü berfordert füh len und kau m d ie an sie gerichteten Erwartu ngen erfü l len
kön nen. Eltern müssen zudem verstärkt in Außenbeziehu ngen agieren. Je mehr
soziale Gruppenzusa m menhänge und je mehr pädagogische Bildungsinstitutionen a uf
Kinder und J ugend liche einwirken, desto größer wird die Anza hl der Akteure, die mit
den Eltern Fragen der Erziehung ihrer Kinder a ushandeln müssen. Diese
Veränderungen betreffen auch das Verhä ltnis zwischen Eltern und Kindern und
markieren einen weitgehenden Wandel der Familien bilder und des familiären Alltags.
Für die Landesregierung und d ie Akteure in der Kinder- und Jugendhi lfe bedü rfen
diese Entwicklu ngen einer besonderen Beachtung, wen n es darum geht, Politik zu
gestalten bzw. das kinder- und jugendpolitische Ma ndat verantwortungsvoll
wa hrzunehmen. Die Belange ju nger M enschen zu erkennen und zu berücksichtigen,
bleibt eine hera usragende Aufgabe fü r die Landesregierung, die Kommu nen und alle
Verantwortu ngsträger in der Gesellschaft.
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1 . 2 Kindheit und Jugend in Nordrhein-Westfalen - Daten zur demografischen
Entwicklung

Wie i n a nderen Bu ndesländern a uch, ist die Za h l der in N RW lebenden und
aufwachsenden Kinder u nd J ugen d l ichen i n den verga ngene n J a h ren insgesa mt
rücklä ufig. Die Gründe hierfü r liege n generell in zu rückgehenden Geburtenza hlen,
a be r auch an Wanderu ngsbewegu ngen und dem Älte rwerde n der Gesellschaft.
Wä h rend jedoch i m J a h r 2011 die m itte lfristigen P rognosen fü r das J a h r 2025
d u rchweg deutlich s i n kende Bevöl keru ngsza hlen i n den Alterskohorten der Kinder,
J ugen d l ichen u nd j u ngen Erwachsenen vorhersagten, geht im J a h r 2014 der Blick a uf
die z u kü nftige Bevöl keru ngsentwickl ung von einem wen iger sta rken Rückgang a us
(vgl. IT. N RW 2015d). H i nz u kom men zwei weitere E ntwickl unge n .
N o rd rhein-Westfa len h a t seit d e m J a h r 20 1 2 e i n e sta rke Zuwa nderung v.a. a u s
Südoste u ropa und a b d e m J a h r 2014 a u s d e n Kriegsgeb iete n Syriens, Iraks u n d
Afghan ista ns erlebt. I m J a h r 2015 a l lein zogen 485 .047 Personen a u s d e m Ausland
nach N RW. Dies war eine rund 67-prozentige Steigeru ng gegen über der
Zuwa nderu ng des J a h res 2014 {289.879 Personen, vgl . IT N RW 2016 b). N ord rhein
Westfa len sind i m J a h r 2015 231 .878 gefl üchtete Menschen zugewiesen worden (vgl.
LT-Drs. 16/11233 v. 23. Febru a r 2016). Sch l ießlich wurden z u m Stichtag 29. April 2016
i n N RW an allen Schu lformen i n sgesa mt rund 245.600 ausländische Sch ülerin nen u nd
Sch ü ler u nterrichtet (vg l . MSW 2016 b). Diese Statistik bildet die Gesamtheit aller aus
der E U sowie aus dem N icht-EU-Ausland zugewanderten ausländischen Sch ü lerinnen
u n d Schü ler a b, a u ch jene, die a l s Geflüchtete nach Nord rhei n-Westfa len ge kommen
sind. Die neue Zuwa nderung auch vieler Kinder u nd J ugendl icher e rschwert
Vorhersagen zur Bevöl keru ngsentwickl u ng in N RWs derzeit deutlich.
Denn eine zweite Entwickl ung lässt sich beobachte n : Im J a h r 2015 w u rden in
Nord rhei n-Westfa len 160.468 Kinder geboren, 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2014 (vgl.
IT N RW 2016c). Die Geburtenza h l war d a m it so hoch wie seit 13 J a h ren n icht mehr.
Wen n
i nsgesa mt
nicht von
einer Tre n d u m ke h r m it
Blick a uf die
Bevöl keru ngsentwickl ung gesp rochen werden ka n n, so geben d i e beiden skizzierten
a ktuellen E ntwicklu ngen doch A n lass, die kom menden Beda rfe an Leistu ngen der
Kinder- u nd J ugend h i lfe (v.a. Kita und Jugendarbeit) genau zu beobachten .
U n a b h ä ngig von d ieser Dyn a m i k lebten ausweisl ich d e r a mtlichen Statistik a m
3 1 . 1 2 . 2015 i n Nordrhein-Westfa len i nsgesamt 17.865.516 Menschen gemäß dem
Bevö l keru ngsbestand a uf der Basis des Zensus 2011. Die Za h l der Kinder u nd
J ugen d l ichen u nter 18 J a h re n betrug 2 .963 .469, die der ju ngen Volljäh rigen ( 18 bis
u nter 27 J a h re n ) 1 .945.715. Der Anteil der u nter 18-J ä h rigen an der
Gesa mtbevö l kerung betrug da mit 16,6 Prozent, der a l ler u nter 27-J ä h rigen 27,5
Prozent. 5,3 P rozent befanden sich i m Alter von n u l l bis u nter sechs J a h ren u nd 1 1,3
Prozent im Sch u l a lter von sechs bis u nter 18 J a h re n . Die j u ngen Volljäh rigen von 18
bis u nter 27 J a h re n machen 10,9 Prozent der Gesa mtbevö l kerung aus (vg l . IT N RW
2015) .
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Abbildung 1 : Bevölkerung n ach Altersgruppen in Nord rhei n-Westfa len (Anga ben zum 3 1 . 12.2015;
Anteile in %)
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Quelle: IT. NRW: Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011, Düsseldorf Zusammenstellung und
Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Abbildung 2 : E ntwicklung der Bevöl kerung i m Alter von u nter 27 Jahren nach Altersgruppen i n
N ordrhein-Westfa len ( 1990 b i s 2014; Anga ben a bsolut)
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Vergleicht m a n die beiden zuletzt vorliegenden Bevö l keru ngsp rognosen a u s den
J a h re n 201 1 u nd 2014 fü r das Jahr 2025, fä l lt auf, dass die Prognosen a u s dem J a h r
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2014 für die d rei j ü ngsten Alters kohorten (von n u l l bis u nter zeh n J a h re) n u n mehr
Zunah men vora ussehen und Bevö l keru ngsrückgä nge erst fü r die d rei ä lteren
Kohorten (zehn bis u nter 25 J a h re) (vgl. IT. N RW 2015d ) . Die positiven E ntwickl u ngen
i n den Alterskohorten der u nter Zehnjäh rigen sind zwa r gering ( pl u s 0,4 % bis p l us 3,4
%), keh re n jedoch die negativen Vorhersagen von 2011 gä nzlich u m . Zusätz l ich fä l lt
der i m J a h r 2014 fü r die d rei ä lteren Alterskohorten progn ostizierte Rückgang
deutlich geri nger aus als der im J a h r 201 1 vora usgesagte. Die 2014 prognostizierten
Verl u ste in den h ö heren Altersgru p pen liegen zwischen minus 9,2 Prozent und m i n u s
15,1 Prozent und s i n d d a mit zwischen sechs u n d z e h n Prozentpu n kte geringer als d ie
i n 201 1 vora usgeberechneten (vgl. TU Dortm u n d 201 5 ) . Bei der E ntwickl u ng von
M a ßn a h men, Angeboten u nd Leistu ngen der Kinder- und Jugendhilfe ist d ies
e ntsprechend zu berü cksichtige n . Weiterhin verläuft der vora usgesagte
Bevö l keru ngsrückga ng, der bei den Ältere n bereits in den näch sten zeh n J a h ren
releva nt i n E rscheinung tritt, u nter den neuen E ntwicklu ngen von Fertilität, Morta l ität
u n d M igration bedeuten d la ngsa mer (vg l . TU Dortm u n d 2015 ) . Auch dieser Aspekt ist
bei Anpassung u nd Weitere ntwickl ung jugend bezogener I nfrastru ktur und
Dienstleistungen
zu
beachten .
Wie
besch rieben,
kon nten
etwaige
Bevö l keru ngszuwächse im Kontext d e r neuen Zuwa nderung hier noch n icht in die
Berec h n u ngen einfließen, d a die Prognosen auf Daten a u s dem Jahr 2014 basiere n .
Betrachtet m a n a u ßerdem d i e a ktuellen Bevöl keru ngsentwicklu ngen i n den
Kom m u nen auf Basis der Daten des J a h res 2014 (vg l . IT. N RW 2015d), so fa l len sie
sehr unein heitlich aus. Es lassen sich sechs Kategorien identifizieren, die sich d a d u rch
u nterscheiden, in welcher Alterskohorte (von n u l l bis u nter 25 J a h re) die
Bevölkeru ngsentwickl u ng ein negatives Vorzeichen erhä lt. Dies war bei 58 Prozent
der Kreise bereits ab der jü ngsten Altersgru ppe (u nter d rei) der Fa l l . Diese
Vorhersage trifft a ber n u r auf zwei von 22 kreisfreien Städten zu (vg l . TU Dortm und
2015). Die E ntwick l u ng wird a lso i nsgesa mt von deutlichen regiona le n U ntersch ieden
gep rägt sei n .
Nach dem derzeitigem Sta nd d e r Vora usberech n u ngen zeich nen sich einige
N RW-Ko m m u nen d a d u rch a us, dass sie im J a h r 2025 vora ussichtl ich - und e ntgegen
dem Trend - auch u nter den ä lteren Altersgru p pen noch Bevö l keru ngsz u n a h men
a ufweisen werden. Dazu gehören etwa die Städte Essen, Mü n ste r u n d Dort m u nd,
dere n ju nge Bevö l kerung bis i n die Altersgruppe der zehn- bis u nter 16-J ä h rigen
steigende Zahlen a ufweist. Dabei fa l len die Zu n a h m e n i n den j ü ngeren Altersgruppen
jedoch deutl ich größer a u s (zwischen p l u s 8 % bis p l us 25 %) als bei den J ugendl ichen
( bis plus 2 %). Die Verluste bei den ä lteren J ugend lichen und ju ngen Erwachsenen
l iegen i n dieser Gruppe i n einer Spanne von minus sieben bis m i n u s 15 Prozent (vg l .
ebd.).
1 . 3 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Der Blick auf den M igrationsstatu s von (j u ngen) Menschen ist regel m ä ßig Besta ndteil
von Berichten der La ndesregieru ng, wei l m it dem Kriteri u m „ M igrationshintergru nd"
a l ler Vorerfa h ru ng nach zusa m me n h ä nge besonderer sozialer Lagen i n Verb i n d u ng
stehen. Daru m soll h ier ein q u a ntitativer Blick a uf die Kinder u n d J ugendlichen m it
M igrationshi ntergru n d i n N RW geworfen werden - m it den notwend igen
Einschrä n kungen h i nsichtlich der Daten, wie in Abschnitt 1 . 2 a usgefü h rt . Zur Gruppe
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der Menschen m it M igrationshi nterg ru n d werden hier jene Einwoh neri n ne n u nd
E i nwoh ner N ord rhein-Westfa lens gezä h lt, die kei n e deutsche Staatsa ngehörigkeit
besitzen, a u ßerh a l b des heutigen Gebietes der Bu ndesre p u b l i k Deutschland gebore n
u n d seit dem 1 . J a n u a r 1950 nach De utsch land zugewa ndert s i n d , o d e r b e i denen
m i n d estens ein E lternteil i n einem a nd e re n La nd geboren u nd nach 1950
zugewa ndert ist.
La ut der regel m ä ßigen kom mentierten Zuwa nderungs- u n d I ntegrationsstatisti k der
La ndesregierung fü r Nord rhein-Westfa len (MAIS 2015a) lebten in N RW im J a h r 2014
rund 4, 1 Mio. Menschen mit M ig rationshintergru n d . Dies entsprach 23,6 Prozent der
Gesa mtbevö l kerung.
Abbildung 3 : Anteil der Bevöl kerung m it Migrationshi ntergrund i n N RW i m J a h r 2014 nach
Altersgru ppen .
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Im Vergleich zu m Anteil der Gesamtbevöl kerung mit M igrationshintergrund i n N RW
l iegt der Antei l bei Kindern u nd J ugen d l ichen deutlich höher. R u nd 37 P rozent a l ler
u nter 18-J ä h rigen i n N RW verfügen über einen Migrationshi ntergru n d . I n der Kohorte
d e r Drei- bis u nter Sechsj ä h rigen l iegt der Antei l dabei (bezogen auf 2014) mit gut 39
P rozent am höchsten, der Anteil der Kohorte der u nter Dreij ä h rigen l iegt etwa einen
P rozentp u n kte d a ru nter. Bei den M enschen m it M igrationsh intergru n d ha ndelt es
sich da m it i m Vergleich u m ein ju nges Bevöl keru ngssegment. Al lerdings hat ein hoher
Antei l von ihnen wiederu m kei n e u n m itte l b a ren M igrationserfa h r u ngen, da e r in
Deutschland geboren ist u nd i n vielen Fä l l e n ü ber die deutsche Staatsbürgerschaft
verfügt.
Betrachtet m a n die Bevö l kerung m it M ig rationshintergru nd u nter der Frage
regionaler Verteilung, so lässt sich i n Nord rhei n-Westfa len vor a l l e m i n den Städte n
des R u h rgebiets u nd der Rheinschiene eine Konzentration feststel le n . Dort l iegt der
Anteil der Kinder u n d J ugen d l ichen m it M igrationshi ntergru nd noch m a l etwas höher
a ls i m La ndesd u rchsch n itt. Im Jahr 2014 wiesen die Städte W u p pertal (35 %), H a m m
(34,2 %), Düsseldorf (33,6 %), Biel efeld (32,4 %), Köl n (30,9 %), Sol i ngen (30,6 % ) u nd
Dortmund (30, 1 %) die höchsten Anteile auf, eher l ä n d l ich geprä gte Kreise h i ngegen
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die n ied rigsten (Kreis Coesfel d 10,7 %, Hochsa uerland kreis 14, 1 %, vgl . MAIS 2015a,
S.9).
Abbi l d u ng 4 : Anteil der Bevöl keru ng mit Migrationshintergru nd i n N RW im Jahr 2014
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2. Kindheit in N RW - Aufwachsen in U nterschiedlichkeit u n d Vielfalt

2. 1 Kinder und ihre Lebenswelten

I n den ersten Lebensjahren ist die Fa m i l ie der zentra le Ort des Aufwac hsens. Kinder
erfa h ren hier Sicherheit, Zuwendung, Sta bil ität, Bind u ng u nd das, was u nter das
Stichwort 11a l lgemeines Wohl befinden" fä l lt. Dazu gehört vor a l lem die
gesu nd heitliche Förderu ng, die Qua l ität von Beziehu ngen i n der Fa m i l ie, Bild u ng u nd
materielle Sicherheit. E ltern bieten Kindern jene An regungspotenzia le an, über die sie
sel bst verfügen können. Bereits i n den ersten Lebensj a h ren eignen sich Kinder
wesentliche Vora ussetzu ngen fü r ihre weitere E ntwickl u ng a n . Jedoch sind d ie
Potenziale der Kinder u nd Fa m i l ien u ntersch ied lich. E ntfa ltu ngsmögl ich keiten,
Wohl befinden u nd Zufrieden heit hä ngen von den räu m l ichen, den sozio
ökonomischen u n d -kulturel len sowie materiel len Ra hmen bedingu ngen der Fam ilien
ab.
Kinder wachsen nach wie vor i n vielfä ltigen Fa m i l ienformen a uf. Die Za h l der
verheirateten Paare mit minderj ä h rigen Kindern ist i n N RW zwische n 2002 u nd 2014
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u m 14,7 P rozent a uf 1,3 M i l l ionen z u rückgega nge n . Nach wie vor aber ist d i e
trad ition e l le „ Ehepaarfam i lie" m it Absta n d der hä ufigste Fa m i l ientyp, i n dem Kinder
aufwachse n : Drei Viertel (72,9 %) d e r F a m i l ien, bei denen i m Jahr 2014 m i nderj ä h rige
Kinder im Haushalt lebten, besta nden a u s einem Ehepaar u nd mindeste ns einem
Kind. 19,3 Prozent der Fa m i lienformen bestanden i n dem Jahr a u s Allei nerziehenden
mit Kind(ern) u nd bei 7, 7 Prozent handelte es sich um u nverheiratete
Le bensgemeinschaften m it Kind (ern ) . Eine im Verh ä ltnis z u r Gesamtza h l kleine
Anza h l von Kindern i n N RW wächst zudem mit gleichgeschlechtlichen Eltern a uf. Zu
diesen Fa milien bietet d ie a mtliche Statistik ka u m d ifferenzierte Daten. In gut der
Hä lfte (52,6 %) der Fa m i l ien m it m i nd e rj ä h rigen Kindern lebte ein Kind, i n gut einem
Drittel der F a m i l ie n (35, 7 %) zwei, und i n etwa jeder n e u nten Fa mi lie ( 1 1, 7 %) d rei
oder mehr Kinder u nter 18 J a h re n . Am häufigsten haben verhei ratete Paare mehr als
ein Kin d : Wäh rend 2014 i n gut jeder zweiten Ehepaarfa m i lie (54 %) zwei oder mehr
m i nderj ä h rige Kinder a ufwuchsen, galt d ies nur fü r jeweils jede d ritte Fa m i l i e von
u nverhei rateten Paa ren (32, 1 %) u nd Alleinerziehenden (32,8 %) (vgl. IT N RW 201 5 ) .
Viele Kom m u ne n h a b e n i n den letzten 15 J a h ren erhebliche Investitionen
vorgenommen, um das U mfeld fü r Kinder lebensfre u n d l icher zu gesta lte n . Za h l reiche
I m p u lse städtebaul icher Art sowie neue Frei- und Spie l rä u m e sind i n den letzten
J a h re n entsta nden u n d es wu rde eine Vielfa lt a n Angeboten der Bildu ngsförderu ng
und der sozia len wie kulturellen B i l d u ng a u sgeba ut. H ierzu gehöre n a uch besondere
Rä u me, wie z. B. J u gendze ntren, die z u m eist von Kindern ä lterer J a h rgänge ( a b zehn
J a h re n ) besucht werden. Die M e h rza h l der Kinder verfügt zudem ü ber deutl ich
größere Freirä u m e u nd auch über eine materie lle „Gru ndausstattu ng", die i h ne n ein
d u rchaus konsumorientiertes Leben ermög l icht. Finanzielle M itte l erha lten sie neben
dem Taschengeld vor allem von Große ltern, oder - das gilt fü r die ä lteren u nter i h nen
- sie verd ienen sich d u rch besondere Tätigkeiten etwas dazu. Vielen Kindern geht es
m ateriel l gut. Wen n 77 Prozent von i h n en der Aussage zust i m men, „Wir haben
gen ügend Geld fü r a l les, was wir b ra uchen " (World Vision 2013, S.96f .), ist d ies ein
Beleg d afü r, dass die große Mehrheit der befragten Kinder i m Alter von sechs bis elf
J a h ren sich offensichtlich „seh r woh l fü hlt u nd Zeugnis von einer guten bis sehr guten
Lebensq u a l ität a blegt" ( H u rrel m a n n/Andresen u .a ., 2012, S.281f).
Wen n demgegenüber 13 Prozent der Kinder (weitere zehn Prozent machen keine
Anga be, vgl . World Vision 2013, S.97) von gegenteil igen Eind rücke n, von kon kreten
Arm utserfa h ru ngen sprechen u nd davon, dass i n der Fa m i l ie das Geld nicht reicht,
d a n n zeigt sich, dass d i ese Kinder sich d u rc h Arm ut a u sgegrenzt fü h le n . Sie fü rchten,
i h re Wünsche von einer zufriedenstellenden Z u ku nft n icht realisieren zu kön n e n . Sie
sind i n i h re n i n d ivid u e l len Wohl befinden erheblich ei ngesch rä n kt u nd sehen sich m it
Problemen konfrontiert, die sie ohne ä u ße re H i lfe n icht lösen kön n e n . Arm ut geht
h ä ufig ein her m it wen iger gesu nder Ernähru ng, gesu nd heitlichen P roblemen u nd
Bewegu ngsma ngel .
Der U N ICEF-Bericht über die Lage von Kindern u nd i h r Woh l befinden m acht deutlich,
d a ss das i n d ivid u e l l e Wohl befi nden von Kindern seh r sta rk von den ä u ße re n
Bed ingungen u nd Einfl ussfa ktoren geprägt wird . D a b e i geht es v o r a l lem u m
materiel les Wohl befinden, u m Ges u n d h eit u n d Zuwendu ng, u m Bildu ng, u m
Woh nu ng u n d Woh n u mfeld, u m Ve rtra uen u nd Risike n sowie u m Tei l h a be (vgl.
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Adamson 2013, S.26ff) . Subjektiv ein Gefü h l von Lebenszufrieden heit zu erfa hren, ist
für die Ausprägung eines positiven Selbstbildes von Kindern sowie ihre Fähigkeit,
Probleme im weiteren Lebensverlauf zu bewältigen, von hoher Bedeutung.
Deutschland liegt im Vergleich der I nd ustrienationen mit Bezug zur Frage, inwieweit
es objektiv eine gute Lebensumwelt fü r Kinder und Jugendliche schafft, auf Platz
sechs. Werden Kinder und Jugendliche nach ihrer subjektiven Lebenszufriedenheit
gefragt, so sind 85 Prozent mit ihrem Leben zufrieden. Damit l iegt Deutsch land i m
letzten Drittel u nter 29 teilneh menden Ländern. „Nirgendwo sonst ist der Kontrast
zwischen vergleichsweise guten objektiven Daten und der subjektiven
Sel bsteinschätzung der ju ngen Generation so groß." ( U N ICEF 2013, S.9) Bei a llen
kritischen Einwendu ngen gegen die Aussagekraft von subjektiven Einschätzungen
macht es doch nachden klich, wen n Kinder ihr eigenes Wohlbefinden vergleichsweise
negativ einschätzen. Kinderpolitisch bedeutet dies, dass Erhebliches dara n gesetzt
werden muss, um sich mit den gesel lschaftlichen Einflussfa ktoren a uf Kindheit stärker
und intensiver auseinanderzusetzen. Das gilt fü r die politischen Ebenen ebenso wie
fü r die Verantwortlichen in Verwa ltung und Zivilgesellschaft.
Für das Aufwachsen von Kindern in Nordrhein-Westfalen gilt, dass vor allem die Frage
nach der frühen Bildung / Kindertagesbetreuung immer stä rker an Bedeutung
gewinnt. Damit geht einher, dass die Bedingungen individueller Bild u ngsbiographien
deutlicher in den Blick geraten sind. Aus der la nge Zeit geltenden und überwiegend
gelebten „Familienkindheit" wird zunehmend eine „betreute Kindheit", die sich mit
einem
wachsenden
Erwartungsdruck
hinsichtlich
der
individuellen
Bildu ngsentwickl ung und -förderu ng verbindet. Die Landesregierung legt besonderen
Wert auf die Feststellu ng, dass das vermehrte „Aufwachsen in öffentlicher
Vera ntwortu ng" keinesfalls gleichzusetzen ist mit einer Herabsetzung der elterlichen
Erziehu ngs- und Bildu ngsverantwortung. Neben d ie Verantwortung der Eltern und
ihrer besonderen Rolle bei der Erziehung tritt nun viel stärker als in früheren Jahren
d ie pädagogische Institution. Anzuerkennen ist, dass Wirtschaft und öffentl iche Hand
dafür Sorge zu tragen haben, dass Famil ien ihr Leben mit dem Beruf vereinbaren
kön nen. Auch sol len Fam ilien darin unterstützt werden, neuen Anforderungen in der
Erziehung
und
Bildung von
Kindern
entsprechen
zu
kön nen.
Die
Kindertagesbetreuung und auch die Ganztagsschulen sind da bei d ie Familie
ergä nzende und sie u nterstützende Ansätze, die in dem Maße positiv wirken, wie sie
die enge Kooperation mit den Eltern suchen und realisieren.
Der Einfluss der pädagogischen I nstitutionen gewin nt fü r das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen also an Bedeutung. Es ist nicht nur der Zeitu mfang, den
Kinder heute in außerfamiliären Kontexten verbringen. Kinder kom men mit neuen,
sich vielleicht sogar von denen der Eltern u nterscheidenden Erwa rtungen aus den
Institutionen zurück und werden reicher an Erfahru ngen u nd Alltagskompetenzen.
Damit zeigen sie, dass sie mehr sind als „zu erziehende Wesen": Sie sind Ko
Konstrukteure ihres Aufwachsens und gestalten es mit. Auch aus diesem Grund ist
die Erwartungshaltung von Eltern gegenüber öffentlichen I nstitutionen gewachsen.
Sie erhoffen sich oftmals eine intensivere ( Bildungs-)Förderung und wollen, dass sich
ihr Kind frü h eine Vielfa lt an Wissen und Kompetenzen a neignet, damit es in der von
Eltern wa hrgenommenen Konku rrenz mit anderen „mitha lten" kann. Das sich daraus
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ergebende Spannungsfeld ist breit und vielgefächert. Für die einen lernen d ie Kinder
zu wenig und zu langsam, für die a nderen dürfen sich die Kindertageseinrichtungen
nicht heim lich zu einer Schule verändern. Diesen Widerspruch in den
Erwartungsha ltungen gilt es im kon kreten pädagogischen Prozess und i m Dialog mit
Eltern so zu gestalten, dass die positive Entwicklu ng der Kinder im Vordergru nd steht.
Für die Landesregierung gilt dabei, dass der Maßstab der Ausgesta ltung von Bild u ng
und Erziehung in gesellschaftlicher Vera ntwortung das Wohl der Ki nder ist.
2.2 Was wir können! - Kinder, der Sport und die Kultur
Für das Aufwachsen von Kindern spielen kultu relle und sportliche Aktivitäten eine
besondere Rolle. Gefördert und ergänzt durch entsprechende Angebote in
Organisationen und Institutionen, die bereits i m Kindergartenalter beginnen (z. B.
Bewegungskindergärten, oder Kindergärten mit dem Schwerpunkt kü nstlerisch
ästhetische Bildung), nehmen sie einen breiten Raum ein. Welche Verbreitung diese
Aktivitäten finden können, hängt jedoch nicht zu letzt auch von den Möglichkeiten a b,
d ie das Umfeld bietet.

Hier ist es zua l lererst der Al ltag, der von Spontanität, Kreativität und einer Vielzahl
von Freizeitaktivitäten geprägt ist. Sportliche und kultu relle Aktivitäten erleben di e
Kinder zu meist se hr früh in ihrer Fa milie und an außerfamiliären Orten. Bewegung
und Sport treiben, zeichnen, malen, singen oder M usik machen, fotografieren oder
ta nzen gehören zum Alltag der meisten Kinder. Nicht a llein d u rch eher passives
Da beisein, wen n etwa das Orchester einer Stadt in die Stadtteile geht, oder
Theaterprojekte und M useu msangebote sie vor Ort zum M itmachen animieren,
sondern vor a l lem d urch konkretes Tun in der Familie, mit Gleicha ltrigen oder in den
Kindertagesein richtungen und Sch ulen.
So zeigen bundesweite Befunde zu den Freizeita ktivitäten der Sechs- bis Elfjährigen
(landesspezifische Daten liegen nicht vor), dass rund 37 Prozent von ihnen in der
Freizeit lesen, rund 35 Prozent basteln, malen oder zeichnen, rund 19 Prozent M usik
machen und zwölf Prozent tanzen oder Theater spielen. Bei ma nchen Kindern setzt
sich d iese Freizeitaktivität in organisierter Form fort, z. B. in einer M usikschule (23 %),
einer Ta nzgruppe (zehn %) oder einer Theater- oder Kinogruppe (zwei %, vgl. Grgic
2013: S.39f, in: G rgic/Züchner 2013). Wegen fehlender Daten und Erhebu ngen
werden h ier solche Aktivitäten nicht berücksichtigt, die etwa in Jugendeinrichtungen,
J ugendkunstschulen, im kirchlichen Bereich, in Schulen oder anderen
Angebotsformen stattfinden. Befu nde der Medi KuS-Studie lassen aber darauf
schließen, dass sich insgesa mt ru nd 60 Prozent der Kinder im Alter von neun bis zwölf
Jahren kulturell betätigen, wobei Mädchen insgesamt a ls die Aktiveren in
Erscheinung treten und dies bereits i m frühen Kindesa lter deutlich wird (ebd., S.49).
In N RW ist das I nteresse von Kindern, an Angeboten der ku lturellen Bildung teil haben
zu wol len, groß. Die Nachfrage wächst (vgl. dazu Kap. 22). Auch d ie Erfahrungen der
J ugendkunst- und Kreativitätsschulen in N RW bestätigen diese Entwicklung
weitgehend. Allerd ings gilt bezogen auf die I nteressen der Kinder, dass d ie Breite und
Vielfalt der Aktivitäten seh r stark vom sozialen Status der Eltern a bhängig ist und eine
„ Hochkulturorientieru ng" sozial vererbt wird (ebd., S.57). Das heißt zwar nicht, dass
Kinder auf weniger bildu ngsaffinen Milieus keine diesbezüglichen Aktivitäten
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wa hrnehmen. Sie sind aber in den von ihnen ausgewä h lten Formen wen iger aktiv
und nutzen die vorhandenen Angebote weniger intensiv (vgl. Keuchel/La rue 2012}.
Aktiv si nd Kinder auch im Sport, sowohl innerhalb als auch außerhal b der
Sportorga nisationen. Berichte der Sportjugend (s. Kap. 20) und Befu nde des Dritten
Kinder- und J ugendsportberichts (vgl. Sch midt u.a. 2015) lassen darauf sch ließen,
dass in den letzten Jahren das I nteresse an und die Nachfrage nach Sporta ngeboten
gleichgeblieben si nd, auch wen n sich das fü r einzelne Sportarten unterschiedlich
darstel lt. Folgt man der MediKuS-Studie (vgl. Grgic/Züchner 2013), so gilt nach
Ausku nft der Eltern für rund 95 Prozent der Sechs- bis Achtjährigen, dass sie
mindestens einmal in der Woche Sport treiben, ru nd 74 Prozent von ihnen in einem
Sportverein. Auch die Neun- {91 %) bis Zwölfjährigen (71 %) nehmen noch in großem
U mfang Sportangebote selbstorganisiert oder a ber in Sportvereinen wah r (vgl. ebd.,
S.98). Beobachtungen im Alltag von Ki ndern weisen zudem darauf hin, dass sich
Kinder trotz einer stärker werdenden Eingrenzung ihrer Spielräume und der
Konzentration auf angelegte Spielplätze, z. B. in Parkan lagen oder Wohngebieten,
öffentliche Räume für ihre sportlichen Belange „erobern" oder sie a ls Treffpunkt
nutzen. Sie pendeln somit zwischen organisierten Sporta ktivitäten und
selbstorganisierten Möglichkeiten.
Exkurs: Spielen, ein fast vergessener Teil der Lebenswelt?
Das Thema „Spielen" ist - so scheint es - in den letzten Jahren a ngesichts der
Diskussionen um d ie Bedeutung von Bildu ng, vor a llem unter dem Aspekt der
Beschleunigung von Bildungsprozessen, immer mehr in den H i ntergrund getreten.
Dabei ist Spielen fü r das Kind von elementarer Bedeutu ng, es ist so etwas wie sein
Beruf. Durch die spielerische Auseinandersetzung mit der Umwelt, das handelnd tätig
Werden eignet sich das Kind die Welt an, es lernt im kognitiven, im sozialen, im
motorischen und im emotionalen Bereich. Doch wo Spiel thematisiert wird, steht oft
das breite und gewachsene Feld der i nszenierten Kind heit, a lso die Bereitstellung von
Rä umen, Aktivitäten und Zeit, im Vordergru nd. Oder der Blick richtet sich auf das
Spielzeug in den Kinderzim mern, das so reich und vielfältig ist wie nie zuvor.

Der Blick sol lte (wieder) vermehrt auf d ie (auch digita len) Spiel möglichkeiten u nd
Spielorte gelegt werden. I n Kinderzimmern oder in der elterlichen Wohn ung findet
Spielen in ganz vielfältiger Weise statt. Was a ber ist mit der Kindheit i m öffentlichen
Raum, ü ber Jahrzehnte eine normale Erlebnis- und Lebenswelt fü r Kinder u nd
J ugendliche, zumeist auch Ausdruck der Eroberung und Aneignung von Räumen?
Sicher lassen sich Formen der jugendkulturellen Rückeroberu ng öffentlicher Räume z.
B. durch Traceure und Skater beobachten. Aber gibt es noch Räume in der Stadt, d ie
sponta nes Spielen ermöglichen? Wo stehen noch Räume für die Entdecku ng von
Kreativität und Ausgelassenheit zur Verfügung, wo kön nen noch Räume erobert und
angeeignet werden?
Es ist Zeit danach zu fragen, wie urbane Räume für Kinder und Jugend liche erhalten
bzw. neu erschlossen werden können. Es geht da bei um Vor- und Hinterhöfe, u m
Plätze im Stadtteil, um Spielmöglichkeiten auf autofreien oder verkehrsberuhigten
Stra ßen, um Parks und Grüngürtel, um nur einige Beispiele zu nennen. M it der
Aufgabe, ein kinder- und fa milienfreundliches Wohnu mfeld zu schaffen bzw. daran
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m itzuwirken, ist d ie J ugendhilfe nach § 1 Abs. 3 SG B VIII sowie § 6 Abs. 2 3. AG-KJ H G
N RW ausdrücklich aufgefordert, diese Belange der Kinder zu vertreten . Denn ohne
Frage ist ein kinderfreundliches Umfeld nicht nur ein Standortfa ktor, sondern auch
eine wichtige Bed ingung dafür, dass Kinder sich woh lfü hlen können. Deswegen ist d ie
positive Gesta ltung des Wohnumfeldes als wichtiger Besta ndteil der Lebenswelt von
Ki ndern und Jugendlichen in § 1 Abs. 3 Satz 4 SG B V I I I gesetzlich festgeschriebener
und politisch gewollter Auftrag.
Für ein gesundes Aufwachsen sind Kinder auf erreichbare, gefa hrlose und gestaltba re
Spielräume und Treffpunkte existentiell a ngewiesen. Dabei ist zu bedenken, dass
nicht nur Spielplätze, sondern die Stadt oder Gemeinde als Aufenthalts- und
Aktionsraum genutzt wird . In za hlreichen Kommu nen ist in den letzten Jahren
verstärkt der Blick auf die Schaffung solcher Orte und auf die Ermöglichu ng der
Eroberung d urch Kinder gerichtet worden. Die Beteiligung von Kindern an d iesen
Gestaltungsprozessen ist oft zentrale Vora ussetzung dafür, die Sicht der Kinder
einzubeziehen und so auch eine kindgerechte Gestaltu ng sicherzustellen. Die
Ausstellung der Kunstsam m l ung N RW unter dem Thema „ Das Kind, d ie Stadt und die
Ku nst" im Jahr 2013 zeigte exempla risch, dass wichtiger als Objekte und Geräte
innerstädtische Räume sind, die Platz fü r Spiel u nd Imagination b ieten. Und diese
sind in Zeiten von innerstädtischer Verdichtung kostbarer denn je. Auch zeigen viele
Aktivitäten der Kom m u nen in N RW, dass d ie Ballu ngsräume „ bespielbar" bleiben
müssen und auch kön nen, wen n Kinder in den Stadtentwicklu ngsprozessen
mitwirken u nd ihre Belange auch ernst genommen werden. U nter a nderem mit der
Ka mpagne „Mehr Freira u m fü r Kinder! Ein Gewin n für alle." u nterstützt die
La ndesregieru ng die Kommu nen dabei. Es sol l erreicht werden, dass Kom m u nen den
öffentlichen Raum wieder verstärkt für das Kinderspiel gestalten und attraktive Spiel
und Aufenthaltsräume im Wohnumfeld schaffen. Die La ndesregierung unterstützt die
Kommu nen in d iesem Bereich auch mit den Progra m men der Städtebauförderu ng,
insbesondere m it dem Aufruf „Starke Qua rtiere - starke Menschen" und dem
Programm für Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf.
2.3 Die gesundheitliche Lage von Kindern
Die Ergebnisse der Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland (vgl. Robert-Koch-Institut 2014) zeigen, dass es den allermeisten Kindern
und Jugend lichen in Deutschland und damit auch in N RW gesund heitlich gut geht.
Das d ifferenzierte Erin neru ngssystem bei den Frü herkennungsuntersuchungen durch
das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ( LZG. N RW) (US bis U9 für
Kinder zwischen sechs Monaten und fü nfeinhalb Jahren), die kinderä rztliche
Versorgungsstruktur a ls auch die Bereitschaft von Eltern, sich um die gesundheitliche
Entwicklung ihrer Kinder zu bemü hen, sind hierfü r maßgeblich.

Nach Einschätzung der Eltern weisen 94 Prozent der Kinder und Jugendlichen einen
sehr guten bzw. guten a l lgemeinen Gesundheitszusta nd auf (vgl. Robert-Koch-I nstitut
2014). Im merhin 89 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen kom men auch selbst zu d iesem
Urteil. Ebenso wird die gesu ndheitsbezogene Lebensqualität ü berwiegend positiv
bewertet. Sie wird n ied riger eingeschätzt, wen n körperl iche Erkrankungen,
Schmerzen oder psychische Auffälligkeiten vorliegen.
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Etwa 16 Prozent der Kinder und J ugend lichen haben nach Angaben der Eltern ein
lang andauerndes, chronisches Gesu ndheitsproblem. Nur etwa jedes Fü nfte dieser
Kinder (3,2 % der Null- bis 17-Jährigen) ist dabei kra nkheitsbedingt eingesch rän kt,
Dinge zu tun, die Gleicha ltrige tu n können . Al lergien zählen zu den häufigsten
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutsch land. Neun Prozent leiden an
Heuschnupfen, sechs Prozent sind von Neurodermitis betroffen, vier Prozent haben
Asthma bronchiale und gut zwei Prozent ein allergisches Konta ktekzem (12-Monats
Prävalenzen). Seit der KiGGS-Basiserhebung (2003 bis 2006) ist die Häufigkeit von
Asthma bronchiale und Heusch nupfen leicht gestiegen, besonders bei Kindern bis
sechs Jahre u nd hier vor allem bei Mädchen. Für Neurodermitis ist dagegen ein leicht
rückläufiger Trend zu beobachten . Erkra nku ngen an Windpocken und Keuchhusten
sind in den Zielgruppen fü r die veränderten Impfem pfeh lungen deutlich
zurückgegangen.
Die
fü r
den
Ei nsch ulungsjahrgang
2014
vorliegenden
Daten
der
Schuleingangsuntersuchung in Nordrhein-Westfalen ergaben, dass fü r rund ein
Fü nftel der untersuchten Kinder eine weitere (fach-)ärztliche Abklä rung veran lasst
wu rde, um eventuell notwendige medizi nische Behandlungen möglichst noch vor
Schul beginn einzuleiten. Die häufigste Entwicklungsstörung wurde im Bereich der
Sprache festgestellt (32 %), gefolgt von schulrelevanten Sehminderungen (20 %)
sowie Auffä ll igkeiten in der Körperkoordination (16 %). Von den untersuchten Fünf
und Sechsjährigen waren gut acht Prozent deutl ich u ntergewichtig oder
u ntergewichtig, rund sechs Prozent übergewichtig, a ber nicht adipös, und rund vier
Prozent adipös, also stark ü bergewichtig. Starkes Übergewicht trat bei Kindern aus
Familien mit niedrigem Bildungssta nd mehr a ls d reimal so oft auf wie bei Kindern aus
Familien mit hohem Bildu ngsstand (vgl. LZG . N RW 2016) .
Unfallverletzungen sind eine der größten Gesu ndheitsgefahren fü r Kinder u nd
J ugend liche i n Deutsch land . 15,5 Prozent der Ein- bis 17-Jährigen waren i nnerhalb
von zwölf Monaten aufgrund eines Unfalls in ärztlicher Behandlu ng. Jungen (17 %)
sind davon häufiger betroffen als Mädchen ( 14 %). Jedes achte verunfallte Kind
verbrachte dabei mindestens eine Nacht i m Krankenhaus. Die meisten Unfälle
passieren zuhause bzw. im privaten Umfeld (rund 44 %), in der Schule oder anderen
Betreuu ngseinrichtu ngen (rund 24 %) sowie auf dem Spielplatz oder in
Sporteinrichtungen (rund 17 %). Im Vergleich mit der KiGGS-Basiserhebung sind
U nfa llhä ufigkeit, Unfal lorte sowie Alters- und Geschlechtsverteilung weitgehend
gleich geblieben.
Anders scheint die Entwickl u ng psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen
zu sein, denn besonders auffä llig ist eine deutliche Verlagerung von somatischen zu
psychischen Störu ngen. Dieses Phänomen wird als „neue Morbidität" bezeichnet. Die
Daten aus KiGGS zeigen, dass bei ru nd 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen
psych ische Auffälligkeiten erfasst wu rden, die mit einem erhöhten Risiko fü r eine
psychische Störu ng einhergehen. Diese Auffälligkeiten umfassten emotionale und
Verha ltensprobleme oder Hyperaktivitätsprobleme (vgl. Robert-Koch-I nstitut 2014a).
Jungen sind davon stärker betroffen als Mädchen - insbesondere i m jüngeren Alter.

23

Gesundheitliche Belastungen und Einschränkungen haben i mmer auch Auswirkungen
auf die Situation des einzelnen Kindes, teilweise auch - vor allem bei psychischen
Problemen und gravierenden Krankheiten - auf d ie Eltern . So ist - dem Robert-Koch
i nstitut {2014b) zufolge - das „ Risiko fü r einen nur mittelmäßigen bis sehr sch lechten
al lgemeinen Gesu ndheitszusta nd ( ) bei J ungen und Mädchen mit niedrigem
sozioökonomischen Status um das 3,4- bzw. 3,7-fache erhöht, im Vergleich zu
Kindern mit hohem sozioökonomischen Status". Ein nied riger sozioökonom ischer
Status oder ein M igrationshintergru nd der Familie ka n n darum eher einhergehen mit
einer geringeren gesundheitsbezogenen Lebensqualität (vgl. MGEPA 2015, S.63 ).
Kinder i n schwierigen sozialen Umfeldern oder einer belastenden Lebenssituation
zeigen häufiger psychische Störu ngen und Verha ltensauffälligkeiten und sind häufiger
von Adipositas oder Ü bergewicht betroffen a ls andere Kinder. I nsbesondere bei
Kindern mit sta rker Adipositas kan n fü r sie selbst und für ihre Fa milien eine
psychosoziale Belastung entstehen, die die Gesamtsituation der Fa milie
beeinträchtigt (vgl. ebd., S.65). Auch mehrfach u ngü nstige Bedingu ngen können dazu
beitragen,
wie
z.
B.
sch lechte
Wohnverhä ltnisse,
Armut
oder
Bildu ngsbenachteiligung. Diese eindeutig als Risikofaktoren zu definierenden
Lebensumstände bed ingen dann hä ufig einen Kreislauf der Beeinträchtigungen, der
auch im weiteren Prozess des Aufwachsens bestimmend sein kan n .
„.

E i n besonderer Blick muss a u f die Situation d e r Kinder psychisch kranker Eltern gelegt
werden. Dies ist eine Themati k, die seit einigen Jahren stärker wa hrgenommen wird
und der sich sowohl die Politik, etwa i m Ra hmen der Landesinitiative „Starke Seelen
d u rch starke Netze" (vgl. Ka p. 14.4), als auch Forschung und die Kinder- u nd
J ugendhilfe immer mehr genähert haben. So hat das Institut für soziale Arbeit {ISA)
e.V. dieser Problematik bereits Anfang des letzten Jahrzehnts ein besonderes Projekt
gewidmet (vgl. Schone/Wagenblass 2000). I m Rahmen einer landesweiten Tagung
der Kinderschutzfachkräfte im November 2014 wurde d iese Thematik wieder
aufgegriffen. Inzwischen zeigt sich, dass wichtige Erkenntnisse ü ber die Situation der
Kinder psychisch kranker Eltern vorliegen und die Kinder- und Jugendhilfe a uch in
N RW sich dieser Herausforderung stel lt. So ha ben sich u nterschiedliche
Leistungsträger in der Kinder- und J ugendhilfe damit befasst und engagieren sich m it
Hilfeangeboten, die jeweils auf die spezifische Situation des Einzelfalls eingehen.
2.4 Kinder in prekären Lebenslagen
Der aktuelle Landessozialbericht N RW (vgl. MAIS 2016) zeigt: Die Schere zwischen
Haushalten
mit
hohem
und
mit
niedrigem
Einkommen
ist weiter
auseinandergegangen. Der Anteil der Menschen, deren Lebenslage sich als prekä r
erweist, wächst. Insgesamt haben sich Armut und soziale Ausgrenzung verfestigt, die
soziale Spaltung hat trotz der positiven Entwickl u ng von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
zugenom men. Das zeigt sich vor a llem auf kom mu naler Ebene in den
u nterschiedlichen Lebenslagen im Quartier. Etwa jeder sechste Einwohner {16,2 %)
Nordrhein-Westfa lens hatte im Jahr 2014 ein Einkommen, das u nterhalb der
Armutsgefährdungsschwelle lag (vgl. IT N RW 2015b). Die Armutsgefährd ungsschwelle
für Einpersonenhaushalte in N RW lag im Jahr 2014 bei monatlich 895 EUR, fü r zwei
Erwachsene m it zwei Kindern bis 14 Jahren bei 1.879 EUR monatlich. M it 42,6
Prozent lag die Armutsgefährd ungsquote bei Alleinerziehenden m it Kind(ern) im Jahr
2014 a m höchsten .
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Kinder und J ugendliche sind dabei ü berdurchsch nittlich häufig von relativer
Einkommensarmut betroffen. Mehr als jede/r fünfte M inderjäh rige (21,9 %) und
mehr als jede/r vierte junge Erwachsene (18 bis u nter 25 Jahre, 25,8 %) lebte im Jahr
2014 in einem einkommensarmen Haushalt (vgl. ebd., vgl . MAIS 2016b). Besonders
betraf d ies Kinder von Alleinerziehenden, aus kinderreichen Familien und aus
Familien mit M igrationshintergrund. Problematisch ist, dass sich diese Situation im
Verlauf der Lebensbiographie häufig auch in späteren Jahren fortsetzt.
Seit 2005 stellen d ie SGB-1 1-Leistungen die mit Absta nd wichtigste
M indestsicherungsleistung fü r M inderjährige dar. Von den 556.000 M inderjährigen,
d ie Ende 2014 in Nordrhein-Westfa len in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von
Mindestsicherungsleistungen lebten, erhielten rund 94 Prozent SGB-11-Leistu ngen
(Sozialgeld und Arbeitslosengeld II). Damit lebte beinahe jedes fü nfte Kind im Alter
von unter 18 Jahren in Nord rhein-Westfalen in einer Beda rfsgemeinschaft, die SG B-11Leistungen bezogen hat (19 %). Die SG B-11-Quote der M inderjäh rigen l iegt damit
deutlich ü ber der SGB-11-Quote in N RW insgesamt ( 1 1,4 %).
I nnerhalb Nordrhein-Westfa lens gibt es deutliche regionale Unterschiede mit Blick
auf die SGB-1 1-Quote der M inderjährigen. Diese variiert zwischen ru nd einem Drittel
{32,4 %) in Gelsenkirchen und 6,5 Prozent in Coesfeld. Innerhalb der Städte u nd
Kreise va riieren die SGB-1 1-Quoten noch deutlicher. Dies belegen kom munale
Sozialberichte, die anhand der SG B-1 1-Quoten auf Stadtteil- bzw. Quartiersebene auf
das Problem der sozialen Segregation aufmerksam machen (vgl. MAIS 2012; 2016b,
S.405ff). Hier kan n das soziale Umfeld zu einem weiteren Faktor werden, der die
kindl iche Entwicklu ng belastet und die Teil habechancen einschränkt. Eine
Benachteiligung der Kinder und Jugendlichen aus solchen „Armutsstadtteilen" wird
vor allem hinsichtlich der Bildu ngschancen konstatiert (vgl. Strohmeier/Zimmer
Hegmann u. a. 2003 ).
Materielle Armut bleibt meist nicht ohne Folgen für das Wohlbefinden der Kinder
und Jugendlichen und auch deren Bi ldungschancen. Häufig kommt es zu kumulativen
Effekten von Risikolagen. Der 6. Nationale Bildungsbericht (vgl. Autorengruppe 2016)
beschreibt die Risiken eines bildungsfernen Elternha uses ( Eltern ohne
a bgeschlossene Berufsausbildung und Hochschu lzugangsberechtigu ng), eine soziale
(keine Erwerbstätigkeit der Eltern) sowie eine finanzielle (Familieneinkommen
u nterhalb der Armutsgefährd ungsgrenze) Risikolage, in denen Kinde r und
J ugendliche aufwachsen kön nen. Demnach waren im Jahr 2014 33 Prozent der u nter
18-Jährigen in N RW von mindestens einer Risikolage bedroht, am häufigsten von
einem unterdurchschnittlichen Familieneinkommen (23,5 %). Sechs Prozent der
Altersgruppe in N RW war von allen d rei Risikolagen zugleich betroffen (ebd., S.27).
Nicht nur in N RW zeigt sich, dass Kinder, die d u rch die Armut i hrer Eltern betroffen
sind, deutliche Nachteile in ihrem Alltag erfahren. Studien belegen, wie sich das
Leben in prekären Lebenswelten auf Kinder hinsichtlich ihrer Gesu ndheit, ih res
Lebensstils, ihres sozia len Verha ltens, i hrer Bildungschancen und kultu re ller
Teilhabechancen auswirken (vgl. Alt/Bayer 2012, in Rauschenbach/Bien 2012, S.
lOOff). Schon in der Schwa ngerschaft können Risiken z. B. durch ein
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gesu ndheitsschädigendes Verhalten der werdenden M utter beginnen und sich
fortsetzen in u nzureichender Ernährung und gesu ndheitlicher Vorsorge ( Familien a us
prekären
Lebenswelten gehen
mit
ihren
Kindern
seltener zu
den
Frü herkennungsuntersuchu ngen). Diese Daten weisen darauf h in, wie sich d ie M il ieus
voneinander unterscheiden und mit welchen zusätzlichen Belastungen Kinder a us
sozio-ökonomisch schlechter gestel lten Fa milien gegebenenfalls in ihre Zuku nft
gehen. Ana log zu den Befu nden zu Armutsrisiken ist hinsichtlich der Bildungscha ncen
ebenfalls ein U nterschied zwischen den Regionen festzustel len. Hier sind Kinder in
Ba llu ngsräumen besonders z. B. von Schulschwierigkeiten betroffen (vgl. z. B. RVR
2012).
Kinder, die in Armut und benachteiligten Lebenswelten aufwachsen, haben in
weitaus größerem
Maße
als
Kinder aus anderen
sozia len
Milieus
U nterstützungsbedarf durch Leistu ngen der Kinder- und Jugendhilfe. Betrachtet man
etwa die in Anspruch genommenen Hilfen zur Erziehung (oh ne Erziehu ngsberatung),
so fäl lt auf, dass der Anteil der Familien, der eine Hilfe in Anspruch nimmt und
zugleich eine staatliche Transferleistung bezieht, deutlich ü ber 50 Prozent beträgt.
Bei Alleinerziehenden liegt dieser Wert bei ru nd 70 Prozent (s. Ka p. 27).
2.5 Kinder mit Behinderungen
Angesichts der Diskussion um d ie Inklusion und die Umsetzung der U N-BRK hat das
Thema der Kinder und J ugendlichen mit Behinderu ngen in den zurückliegenden
Jahren deutlich mehr Aufmerksamkeit erfah ren. Zu beobachten ist eine höhere
Sensibilität
in
der
Öffentlichkeit
fü r
diese
Thematik.
Die
UN
Behindertenrechtskonvention aus dem Jahre 2006 (von Deutschland i m Februar 2009
ratifiziert) steht fü r ein verändertes und offenes Bewusstsein der Menschen. Sie hat
der Aufgabe des inklusiven Ausgestaltens von Bildu ngsorten und Lebenswelten ( nicht
nur) von Kindern und J ugendlichen einen deutlichen Schub gegeben. Es geht dabei
n icht a l lein um das Gemeinsa me Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen in
Regeleinrichtungen der Bildung, Erziehung und Betreuu ng, u m mehr Barrierefreiheit
und Aufhebung der Zugangsschwellen zu öffentlichen Einrichtu ngen; vielmehr geht
es um die vollständige soziale Teilhabe und eine gru ndsätzlich a ndere
gesellschaftliche Ha ltung gegen über Menschen mit Behinderungen. Denn Kinder mit
Behinderungen leben einen normalen Al ltag, wollen Freundinnen und Freunde
treffen, mit Gleichgesinnten etwas unternehmen und an den Freizeitmöglichkeiten
teilhaben. I nklusion fängt somit bereits in der Nachbarschaft an und muss alle
öffentlichen wie privaten Bereiche erreichen. M it dem „Aktionsplan der
Landesregieru ng: Eine Gesel lschaft fü r alle" ( MAIS 2012a) geht das Land darum seit
2012 einen offensiven Weg zum besseren Zusammenleben behinderter und nicht
behinderter Menschen und zur verbesserten Teilhabe - auch von Kindern und
Jugendlichen m it Behinderu ngen - an gesellschaftlichem Leben in a llen Bereichen.

I n N RW leben gut 133.000 Kinder mit einem Bedarf a n sonderpädagogischer
U nterstützu ng im schulpflichtigen Alter (vgl. MSW 2016a). 70 Prozent von ihnen
benötigen eine sonderpädagogische U nterstützung im Bereich der Lern- und
Entwicklungsstöru ngen, rund 30 Prozent haben einen Bedarf an sonderpädagogischer
U nterstützung in den Bereichen „ Körperliche und motorische Entwicklu ng" sowie
„Geistige Entwicklu ng". Die Familien, in denen diese Kinder und Jugendlichen leben,
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sind ganz normale Familien. Wie a ndere Kinder und J ugendl iche auch, brauchen sie
Entfa ltu ngs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Räu me, d ie sie entdecken und gestalten
kön nen, Möglichkeiten, m it G leichaltrigen etwas gemeinsam zu u nternehmen u. v. a .
m.
Dazu ist e s notwendig, ihre Chancen auf ein gemeinsames Aufwachsen mit nicht
behinderten Kindern deutlich zu erhöhen. Dazu muss die Kinder- und Jugendhilfe
ihren Beitrag leisten, solche inklusiven Stru kturen in den Regelinstitutionen zu
ermöglichen, von der Frühförderung ü ber d ie Kindertagesein richtungen bis hin zu
Schu len, a ußersch ul ischer J ugendbildung und Berufsbildu ng. Die Veränderung von
Strukturen in den Institutionen ist der erste, unumgängliche Sch ritt. Doch kan n auch
die pädagogische Praxis zu sozialen Ausgrenzungsprozessen führen (vgl . Lütje-Klose
2013). Die Veränderung auch d ieser Praxis stellt somit eine weitere Herausforderung
dar. Aus Kindertageseinrichtungen und Schulen gibt es viele positive Erfahrungen mit
den Möglichkeiten des „Gemei nsamen Lernens" u nd der beiderseitigen
U nterstützung und Förderung.
Zentral für die Institutionen der Bildung, Erziehung und Betreuung, für d ie
Ein richtu ngen der Kinder- und Jugendhilfe sind geeignete rechtliche
Rahmenbedingungen, d ie dem l nkl usionsprozess Richtung geben und seine
Weiterentwicklung in gewünschter Weise vorantreiben. Im Bereich der Schule hat
das neunte Schul rechtänderu ngsgesetz der Landesregierung aus dem Jahr 2013 hier
maßgeblich gewirkt. I m Bereich der Kinder- und Jugendhi lfe befinden sich Bund und
Länder in einem Diskussionsprozess zur sogenannten „Großen Lösung SG B VII I".
Gemeint ist damit d ie Weiterentwicklu ng der Kinder- und Jugendhilfe zu einem
inklusiven Hilfesystem, im Zuge derer die Schnittstel len der Sozia lleistungssysteme so
ausgestaltet werden sollen, dass Leistu ngen für Kinder und Jugend liche mit
Behinderungen und ihre Eltern möglichst aus einer Hand erfolgen kön nen. Die
Landesregieru ng setzt sich im Zuge di eser Reform dafü r ein, dass Kinder u nd
J ugendliche mit Behinderung ihr Recht auf Pa rtizipation u nd Inklusion
u neingeschrä nkt umsetzen können.
2. 6 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
Dass j unge Menschen m it und ohne M igrationshintergru nd mitein ander aufwachsen
und leben, gehört in N RW schon lange zur gesellschaftlichen Normalität. So leben,
bezogen auf d ie jü ngeren Alterskohorten der Bevölkerung, in den Ballungsräumen
N RWs mehr Kinder m it M igrationshintergrund als ohne M igrationshintergru nd (s.
Ka p. 1.3). Die neue Zuwanderung nach N RW seit dem Jahr 2014 hat d iese
Entwicklung noch mal verstärkt. Hinsichtlich der nationalen Herku nft und der
kulture l len Hintergrü nde sind d ie Menschen in Nordrhein-Westfalen noch vielfältiger
geworden. Damit wird deutl ich, dass es die „ Kinder und J ugendlichen m it
M igrationshintergrund" so nicht gibt; eher sol lte von M igrationshintergrü nden
gesprochen werden, um nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich bei i hnen
um eine homogene Gruppe.

Denn wie bei der autochthonen deutschen Bevölkeru ng a uch ist eine differenzierte
Betrachtungsweise notwendig. Kinder und Jugendliche mit M igrationshintergrund
sind vom sozio-ökonomischen Status her u nterschiedlich, gehören verschiedenen
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Nationen und Kulturen an, ihre E ltern verfüge n über u nterschiedliche Bildu ngsgrade
und Ressourcen und leben in verschiedenen Lebenswelten oder M ilieus. Einzelne
Herkunftsgru ppen unter ihnen erreichen deutlich bessere Schulleistungen und
Bildu ngsabschlüsse als der Durchschn itt der autochthonen Alterskohorte (vgl.
Barz/Barth u.a. 2015, S.6). Der öffentliche Diskurs konzentriert sich a ber häufig eher
auf Kinder und Jugendliche tü rkisch-arabischer Herkunft, wenn er Kinder mit
M igrationshintergrund meint, auch, weil diese häufiger in - aus Sicht der
Aufnahmegesellschaft - weniger förderlichen Verhältnissen aufwachsen und auch
hi nsichtlich ihrer schulischen und Ausbildungs-Situation eher nachteilige
Ausgangsbedingungen haben.
Generell gilt für Kinder und Jugendliche mit M igrationshintergrund, dass für sie d ie
soziale Herku nft ebenso bedeutsam für ihre Chancen und Möglichkeiten des
Aufwachsens ist wie bei einheimischen Kindern. Ebenso wie in der a utochthonen
deutschen Bevölkeru ng, lässt sich ein Mangel a n sozialer Teilhabe am ehesten in
jenen Milieus feststel len, die ü ber einen schwachen sozio-ökonomischen Status
verfügen. M it einem d ifferenzierten Blick a uf d ie Situation von Kindern mit
M igrationsh intergru nd heißt es som it notwend igerweise auch, d ie Perspektive n icht
a uf Defizite zu verengen. Denn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
erfahren immer noch besondere und z. T. pauschale Problemzuschreibu ngen, die den
Eindruck erwecken, es seien Kinder mit besonderen Defiziten. Dies gilt jedoch nur für
einen - nicht zu vernachlässigenden - Teil der migrantischen Kinder und Jugendlichen
und ihrer Familien. Vielmehr sol lten die Ressourcen an ku lturellem Kapital, die
Anpassungsund
Integrationsleistu ngen,
die
Mehrsprachigkeit,
hohe
Leistungsbereitschaft und ein ganz normales Angekommensein von Menschen mit
M igrationshintergrund in der M itte der Gesellschaft a nerkannt und wertgeschätzt
werden.
I n i hrer Studie zu Bildu ngserfahru ngen und Bildu ngszielen von Menschen mit
M igrationshintergrund haben Barz/Barth u.a. (2015) die Bildungsmotive von
Menschen mit M igrationshintergrund vor der Folie der SIN US-M ilieus u ntersucht (vgl.
Wippermann, C./Flaig, B.B. 2009). Abb. 5 zeigt überblicksartig, wie d ie heterogenen
Bildu ngsaspirationen der Menschen mit M igrationshintergrund mit ihrer
Wertorientierung und sozia len Lage in Zusam menhang stehen:
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Abbildung 5 : Bildu ngsmotive in den Migranten milieus.
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Dieser E i n b l ick in die u nterschiedlichen Bildu ngsmotive macht auch deutl ich, dass es
wiederum die soziale Lage ist, d ie sta rke n Einfl uss d a rauf ausü bt, ob Kinder und
J ugendl iche ü ber gelingende Aufwachsbed ingu ngen verfügen oder nicht - u nd diese
stä rker wi rkt als der Fa ktor M igrationshi ntergru nd. Da rauf l ässt der sechste N ationale
Bildu ngsbericht (vgl. Autorengru p pe 2016) sch l ießen, wen n er festste l lt, dass Kinder
u n d J ugend liche mit M igrationshi ntergrund zwa r a n n ied riger q ualifizierenden
Sch u l a rten
deutlich
überrepräsentiert sind,
15-J ä h rige
mit
und
o h ne
M igrationshintergru nd im J a h r 2012 jedoch zu vergleich ba re n Anteilen i n den
jeweiligen Bildu ngsgänge n vertreten sind, wen n der sozioökonomische H inte rgru nd
berücksichtigt wird (vgl. ebd., S . 1 1 ) . Auch werden bestehende Kom petenzrückstä nde
von Sch ü lerinnen und Sch ü lern mit M igrationshintergru nd gege n ü ber ihren
M itsch ü le rinnen u n d M itsch ü lern ohne Migrationshintergru n d i n der Seku n d a rstufe 1
i n einen engeren Zusa m men hang m it sozioökonom ischen Faktoren gestellt a ls m it
Fa ktoren „wie der Familiensprache oder dem Geburtsla nd der E ltern " (ebd . ) .
I m Kontext v o n Grundorientieru ng, sozia ler Lage u n d M igrati onshi ntergrund h a ben
sich fü r viele Fa m i lien m it M igrationshi ntergrund soziale U ngleichheitsverhä ltn isse
m a n ifestiert, die mit z. T. schwierigen Lebensbed ingu ngen ein herge hen und
erhebliche Auswirku ngen auf d ie Cha ncen u nd Möglich keiten von Kindern u nd
J ugend l ichen h a ben, sich zu entfa lte n . So beschreibt der 6. N ationale Bildu ngsbericht
„ m igrationsspezifische Segregationstendenzen i n Kindertagesein richtu nge n u nd
Sch u le n " (ebd., S . 10) und weist d a ra uf hin, dass mehr a ls ein Drittel der Kinder m it
n icht-deutscher Fa m i l iensprache i n Kindertagesstätten geht, i n denen die Meh rheit
der Kinder „zu H a use ebenfa l l s ka u m oder wen ig Deutsch spricht" (dies v. a. in
B a l l u ngszentre n ) . Im Vergleich zu i h ren gleicha ltrigen einheimische n peers sind
Kinder und J ugend l iche mit M igrationshi ntergrund a uch mehr als doppelt so häufig
von einer Risikolage ( E rwerbslosigkeit der E ltern, gering q u a l ifizierte E ltern,
Arm utsgefä h rd u ng) betroffen (ebd . ) .
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Viele Fa m i l ien mit M igrationsh i ntergru nd m it schwachem sozia l e m Status haben z . T.
hohe Bildu ngsaspirationen, können i h re Kinder auf einem e rfolgreichen Bildu ngsweg
a be r sel bst n icht a usreichend
u nterstützen . Sie wü nschen
sich
von
Ki n dertageseinrichtu ngen u n d Sch u le n n icht n u r eine intensive Förderu ng, sondern
a uch eine engere Einbindung a ls E ltern, spezielle I nformationsa ngebote u n d mehr
i nterku ltu relle Kom petenzen (vgl. Ba rz/Bart h u . a . 2015 ) . Auch wen n sich hier
(insbesondere i n den Kindertagesei n richtu nge n ) bereits vieles verbessert hat, bleibt
d ies eine E ntwicklu ngsaufga be fü r viele Sch u le n u nd auch die E i n richtu ngen der
Kinder- u n d J ugen d h i lfe. Eine bed a rfsgerechte Förderung von Kindern u nd
J ugend l ichen kan n i h re Cha ncen auf eine soziale und berufl iche Perspektive
verbessern, d ies auch d u rch Angebote u nd Leistu nge n der Kinder- und J ugendh i lfe.
Sie ist vor a l lem des h a l b bedeutsam, u m - wie bei a utochthonen deutschen Kindern,
die in p rekären Verhältn issen a ufwachsen - Brüche und Scheitern i n der
Bildu ngsbiografie
vermeiden
zu
helfe n .
Darüber
hinaus
b ra ucht
es
gesa mtgesel lschaftl ich noch m e h r interku ltu re l l e Öffnu ng u n d Verstän d igu ng.
2. 7 Kinderrechte sind Menschenrechte: Mehr als eine Verfassungs/rage

Seit Anfa ng der 1990er J a h re wird u m die Aufn a h m e der Kinderrechte i n das
G ru ndgesetz geru ngen. N RW hat d iesen Sch ritt bere its i m J a h re 2002 vol lzogen u nd
die Kinderrechte i n die La n desverfassung aufgenommen. Ziel wa r u nd ist, jedem Kind
e i n Recht auf Achtung seiner Würde, E ntwickl u ng a ls eigenstä n d ige Pe rsön l ich keit
u nd auf besonderen Schutz von Staat u nd Gesellschaft zu geben (Art. 6 Abs. 1 u n d 2
La ndesverfassung N RW). Am 14. April 2014 trat zudem das Zusatzprotokol l z u r U N 
Kinderrechtskonvention i n Kraft, das e i n I ndividu a l beschwerdeverfa h re n fü r Kinder
u nd J ugendl iche i nsofern regelt, als nun Kinder und J ugend liche sel bst d ie Verletzung
i h rer Rechte geltend machen kön n e n . Wenngleich diese Möglichkeit nur fü r
bestim mte Bereiche gi lt, ist sie ein weiterer Sch ritt fü r die Rea l isieru ng der
Kinderrechte und vor a l lem h i n sichtlich der Beachtung von Rechten der Kinder und
i h rer gesel lschaftlichen Ste l l u ng.
Kinder sind nach der Rechtsprech u ng des Bu ndesverfassu ngsgerichts sel bst Träger
s u bjektiver Rechte sowie Wesen m it eigener Menschenwü rde u nd einem eigenen
Recht auf Entfa ltu ng i h re r Persö n l ich keit ( BVerfG vom 29. J u l i 1968, BVerfG 24, 119).
Dies kom mt i n der derzeitigen Fassu ng des G ru ndgesetzes a l lerd i ngs n icht deutlich
genug z u m Ausdruck. Das Eltern recht ist nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 2 und 3
GG m it einer sta rke n Rechtsstel lu ng versehen; Kinder sind a ls O bjekt der E rzieh u ng
u n d Pflege der Eltern gen a n nt. Die Folge ist, dass staatliche Ste l l en oftmals den
E lternrechten reflexartig Vorra ng vor den Kinderrechten einrä u m e n .
D i e nord rhein-westfä l ische La ndesregieru n g h a t in den verga ngenen J a h re n große
Anstrengungen u nternommen, um die Rechte der Kinder i n mögl ichst vielen
Lebensbereichen z u stä rken u nd sie i n i h rer Entwick l u ng z u fördern. Das gilt a u ch fü r
die Kom m u n e n i n N RW. I nsbesondere die Förderung von Kindern u nd J ugend l ichen
ist i n den l etzten J a h re n fü r viele Kom m u nen z u m Leitmotiv i h rer Politik geworden.
Dazu gehöre n Maßnahmen der frü hzeitigen Prävention u nd U nterstützu ng, der
Schutz von Kindern u nd J ugendl ichen vor Gewa lt, M issbra u c h u n d Vernachlässigu ng
sowie i h re Förderung im Bereich der frü hen B i l d u ng.
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Gleichwohl ist festzustel len, dass d ie vom Bundesverfassu ngsgericht bestätigte starke
Subjektstellung von Kindern zwar einem verä nderten gesel lschaftlichen Verstä ndnis
entspricht, sich dies jedoch nicht i mmer i m Umgang der Erwachsenen und der
Systeme mit Kindern niederschlägt. Hier ist a uch zukü nftig noch viel
Ü berzeugungsarbeit zu leisten . Eine Aufnahme der Kinderrechte in das Gru ndgesetz
könnte d iese Perspektiven deutlich beschleu nigen . Die Landesregieru ng tritt daher
weiterhin dafü r ein, dieses auch zu realisieren.

3. Die Familie: Zentraler Ort des Aufwachsens

Die Familie u nd ihre Stellung in der Gesellschaft werden im Famil ienbericht der
Landesregieru ng N RW „Fa milien gestalten Zukunft" dargestel lt ( M FKJ KS 2015) . Daher
wird a uf die Familie als Ort des Aufwachsens von Kindern und Jugendl ichen in diesem
Bericht nur kurz eingegangen. Aus der Sicht der Kinder und Jugend l ichen sind dabei
einige Aspekte von besonderer Bedeutung, weil sie die Familie aus einem anderen
Blickwin kel betrachten. Diese sollen hier näher beleuchtet werden.
Auch heute noch ist die Familie der Ort, an dem Kinder aufwachsen und sich
persönliches G lück realisiert. Für Kinder und Jugendliche ist sie ein Ort der
Emotionalität, des Vertra uens, der Bildung und Förderung. Der Blick auf die Familie
zeigt: Familie hat sich in vielfacher Sicht verändert. Sicher ist das Prinzip der
Ehe/Partnerschaft und des Zusam men lebens mit Kindern a uch heute noch das
bestim mende Merkmal (s. Ka p. 2.1). Familie wird heute auch bestimmt von weniger
Kindern, von neuen Formen des Zusam menlebens, von mehr Patchwork
Konstruktionen („ Folgefamilien"), Alleinerziehenden und gleichgesch lechtlichen
Lebensformen mit Kindern, von einer stä rkeren Berufstätigkeit der Fra u . Die
individ uellen
Entscheidu ngsmöglichkeiten,
wie
Erwachsene
und
Kinder
zusa m menleben wol len und welche Ra hmu ngen man sich setzt, sind weitaus
vielfältiger.
Der Wandel familiärer Verhältnisse und d ie nicht zu ü bersehende „ Fragilität des
Fa milienlebens" (BM FSFJ 2013, S.55) hat die Folge, dass i mmer mehr Kinder in
„ Folgefamilien" (M FKJ KS 2015, S. 16) aufwachsen und damit die Beziehungsgeflechte
immer kom plexer werden und den Beteiligten viel abverlangen. Im Jahr 2013 waren
von jeder zweiten Scheidung ein oder mehrere gemeinsame minderjährige Kinder
betroffen {50,9 %), d iese Tendenz steigt (vgl. ebd.). Nicht aus dem Blick geraten
sollten darüber hinaus d ie Familien, die d rei oder mehr Kinder ha ben und auf die
i.d.R. vieles von dem nicht zutrifft, was fü r die Einkindfa milie gilt. So ist in solchen
Familien d ie wirtschaftliche Basis schon wegen der höheren Kosten eher eng, die nur
selten durch die Erwerbstätigkeit der Mütter verbessert wird . Zudem ist die
Armutsgefährd ung besonders hoch und das Risiko einer Ü berforderung mit der
Elternrolle eher höher. Rund 23 Prozent der M ütter in kinderreichen Familien geben
d ies a n, wäh rend es in der Einkindfamilie nur auf rund sechs Prozent zutrifft (vgl .
Kli nkha rdt/Zerle-Elsäßer 2014).
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Zum Wa ndel familiärer Verhältnisse gehört auch, dass das Ernährermodell, wonach
d ie Erwerbstätigkeit (in a l ler Regel) des Mannes den Lebensunterhalt für eine Familie
ganz oder vorwiegend sichert, noch für 30 Prozent der Paarfa milien mit Kindern
u nter 18 Jahren zutrifft (bezogen auf Westdeutsch land im Jahr 2011). Am häufigsten
(47 %) lässt sich das Zuverd ienermodell beobachten, in dem die M utter Teilzeit
arbeitet. Hintergrund ist nicht al lein die individuelle Entscheidu ng der Frauen,
sondern oftmals die materielle Situation der Familien a ls auch die Anforderung des
Arbeitsmarktes, auf dem q ualifizierte Frauen gefragt sind. Die Fra uenerwerbsquote
nimmt stetig zu, zwischen den Jahren 2006 und 2015 stieg sie in N RW u m fü nf
Prozentpunkte auf 69,2 Prozent - bezogen auf alle Frauen in erwerbsfä higem Alter
zwischen
15
bis
unter
65
Jahren
(Männer:
80
Prozent) .
Die
Frauenerwerbstätigenquote lag in N RW im Jahr 2015 bei 66 Prozent ( Männer: 75,3
%) und ist seit dem Jahr 2005 somit um 7,8 Prozentpu nkte a ngewachsen (vgl.
Sozialbericht N RW online 2016). Die Erwerbstätigkeit von Fra uen wird dabei auch fü r
d ie Daseinssicherung von Familien immer wichtiger und verschafft ih nen selbst
zudem eine höhere wirtschaftliche U na bhängigkeit.
Trotz al ler Veränderu ngen hat die Familie ihre zentrale Bedeutung fü r das
Aufwachsen der Kinder nicht verloren. Die I ntensität, mit der in den letzten Jahren
ü ber familien politische Strategien, d ie Förderung der Fa milie, ihre Rahmen
bedingungen, erforderliche Unterstützungsleistu ngen etc. d iskutiert wird, zeigt, dass
ein neues Denken ü ber die Bedeutung der Familie begonnen hat und auch „im 21.
Jahrhundert nicht im Entferntesten eine ernsthafte Alternative zur Lebensform
Familie auch nur im Ansatz erkennbar (ist)" ( Rauschenbach 2009, S.114).
Daten ü ber d ie Hä ufigkeit von Scheid ungen und Alleinerziehendenfamilien zeigen,
dass Familienkonstel lationen einer gewissen Dynamik unterliegen. So zeigt die
Scheidungsstatistik N RW, dass im Jahr 2015 i nsgesamt 38.312 Scheidungen vollzogen
wurden (vgl. IT N RW 2016a). Dies ist die nied rigste Scheidu ngsrate seit dem Jahr
1993. Die Scheidungsstatistik erfasst alle von Gerichten vorgenommenen
Eheauflösu ngen. Nicht erfasst sind Trennungen, die zwar auf eine Auflösung der Ehe
hinauslaufen können, d ie Scheidu ng aber aus u nterschied lichen Grü nden nicht
vol lzogen worden ist. Von jeder zweiten Scheidung {51 %) war 2015 mindestens ein
minderjähriges Kind betroffen. Diese Quote hat sich in den zurückliegenden zeh n
Jahren zwa r im Verhältnis um gut sieben Prozentpunkte erhöht (2005: 43,8 %),
a bsolut liegt die Zah l der betroffenen minderjährigen Kinder im Jahr 2015 {33.083
Kinder) aufgru nd der zurückgegangenen Scheidungsrate insgesamt a uf dem Niveau
wie 2005 (33.212).
So oder so: Kinder messen „ihrer" Familie eine sehr hohe Bedeutung zu. Das
verwu ndert nicht, da in der verlässlichen Eltern-Kind-Bindung d ie Grundstru ktur für
das kindliche Aufwachsen a ngelegt ist. Zu verweisen ist in d iesem Zusa mmen hang auf
neuere Studien zum Wohl befi nden von Kindern und Eltern (z. B. World Vision 2013,
Bertram 2013, Maschke/Stecher u.a. 2013). „87 Prozent aller Kinder äußern keine
Zuwendungsdefizite und geben a n, von mindestens einem Elternteil genügend
zeitliche Zuwendung zu bekommen" (BM FSFJ 2013, S. 109f). Der 14. Kinder- und
J ugendbericht weist aber auch a uf U nterschiede in der Gesamtzufriedenheit hin, die
offensichtlich mit der jeweiligen sozialen Situation der Familie zusa mmenhängen.
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Danach sind Kinder, d eren Eltern von Armut betroffen si nd, Ki nder aus der u nteren
sozialen Herku nftsschicht sowie Kinder von Alleinerziehenden „erken nbar
überrepräsentiert ( ) u nter jenen, die elterliche Zuwendu ngen aus ihrer Sicht als
negativ oder sehr negativ bewerten." (ebd ., S.112)
.„

Auch fü r J ugend liche und Heranwachsende ist die Familie nach wie vor - und auch
zu nehmend so - ein wichtiger Ort der Zuwend u ng ( Rauschenbach 2009, S.115f; Shell
2015, S.52ff). Wurde al lgemein angenommen, dass sich Jugendliche und
Heranwachsende immer mehr von der Familie lösen, so zeigt sich, dass sie a uch
weiterh in U nterstützungsleistu ngen, die sie durch die Familie in ihrem Alltag
erha lten, als wertvol l schätzen. Es sind Leistungen, d ie sich nicht allein a uf reine
Versorgung beschrä nken, vielmehr wird d ie Beratu ng durch die Eltern und Großeltern
geschätzt und gesucht (vgl. DJ I Impulse 2012, S. 16f). Ebenso sind gemeinsame
U nternehmu ngen d urchaus nicht „out". Von einer „kommunikativen Abgrenzung"
(M FKJKS 2013, S.9), d ie d u rchaus auch Distanz bei nhaltet, ka nn nicht a bgeleitet
werden, dass keine nachhaltige Verbunden heit besteht. Denn a uch in der Phase des
Älterwerdens sieht ein großer Teil der Jugend im Elternhaus eine sin nvolle und
gewollte Unterstützung. Die Familie ist i n d iesem Alter und für ma nchen auch in
einem späteren Alter ein Schutzra um geblieben, auch wenn der Prozess der Ablösung
ein objektiv erforderlicher Entwicklu ngsschritt ist und sich - je nach materiellen u nd
individuellen Möglichkeiten - auch kontinuierlich vollzieht.
Generell kann davon ausgega ngen werden, dass Kinder und Jugendliche in N RW ihre
Familie wertschätzen, sie diese a uch als einen M ittelpunkt in ihrem Alltag sehen und
sie sich in ihrer Fa milie, einsch ließlich der Großeltern, wohlfühlen. Dies gilt jedenfalls
für 77 Prozent der Befragten . „Dazu passt, dass 87 Prozent angeben, dass es in der
Fa milie friedlich ( .... ) zugeht, und 89 Prozent sich gegenseitig unterstützen ( . . . )"
( Maschke/Stecher u.a. 2013, S.36).
Trotz einer insgesamt hohen (und noch steigenden) Zustimmung zu den eigenen
Eltern und ihrem Erziehungsstil (ebd., S.39; Shell 2015, S.54ff), zeigt d ie jü ngste Shell
Studie, dass der in der Vergangenheit bei jungen Menschen stets zunehmende Trend,
d ie Fa milie a ls Form des Zusa mmenlebens wertzuschätzen (vgl. auch Shell 2010),
erstmals - u nd zwa r deutlich - sinkt: Die Zustimmung zur Aussage, „Man braucht
eine Familie, um glücklich zu sein", sank bei den befragten jungen Menschen um 13
Prozentpunkte auf nunmehr 63 Prozent. Diese Trendwende ist besonders ausgeprägt
bei J ugendlichen in Ballu ngsräumen und Großstädten und solchen mit autochthon
deutschem Hintergru nd. M it Blick auf d ie soziale Herkunft ist h ingegen kaum ein
U nterschied festzustellen - die Bedeutung der Fa milie für das eigene G l ück geht quer
durch alle sozialen Gruppen zurück.
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4. Die Jugendphase und junge Erwachsene - Neue Selbständigkeit und viele
Chancen

4.1 Jugend in NRW - Immer jünger und immer älter, vielfältige Szenen und
Peergroups
Das Bild von der J ugend phase und den ju ngen Erwachsenen ist i m letzten Jahrzehnt
deutlich kom plexer geworden. Entsprechenden Chara kterisierungen ist häufig
gemeinsam, dass sich d ie J ugendphase insgesamt verlängert hat, und der Beginn eher
„schleichend" bereits im Alter von zwölf Jahren erfolgt. Oft wird das Ende der
J ugendphase m it der Absolvierung der Schulpflicht oder mit Beendigu ng der
beruflichen Ausbildung markiert. Aus der Sicht vieler junger M enschen hingegen
erscheint ein solcher Zeitabschnitt zu ku rz, weil oftmals erst am Ende oder gar nach
d ieser Phase die Berufsorientieru ng einsetzt und eine ökonomische Autonomie erst
viel später realisiert werden ka nn. Von daher kann sich d ie Passage hinaus aus der
J ugendzeit bis weit in das d ritte Lebensjahrzehnt hinauszögern. Denn das was
„Jugend" in früheren Zeiten war, eine (kurze bis mittlere) Phase des Ü berga ngs u nd
geprägt von der schu lischen Bildung u nd einem i. d. R. frühen Berufseintritt, hat sich
längst zu einem eigenstä ndigen Lebensabschnitt herausgebildet der z. T. weit mehr
als zeh n Jahre a ndauert und mit eigenen Merkmalen versehen ist.

J ugend ist eine Phase des Lernens, der i ndividuellen und sozialen Entwickl ung, der
Selbstfindung, der Orientierungssuche, aber auch von Statusunsicherheiten .
Jugendliche erleben sich eher als „u nfertig" und „noch nicht erwachsen", was nicht
zuletzt a uf eine (noch) nicht vorhandene ökonomische U na bhängigkeit
zu rückzufüh ren ist. Beim J ugendalter handelt es sich „um eine Lebensspanne m it
einer besonders dichten Staffelung von Entwicklu ngsaufga ben" (Shell 2015, S.39) in
körperlicher, sozia ler, ökonomisch-kulturel ler ebenso wie in bildu ngsbiografischer
Hinsicht.
Besondere Merkmale von „Jugend" sind einerseits die Ablösung vom Elternhaus und
damit verbunden die Suche nach Eigenständigkeiten und Autonomie, sowie
a ndererseits - das ist gerade in den letzten zehn Jahren immer sichtbarer geworden das Leben in (Aus-) Bildu ngsinstitutionen. Ergebnisse der Jugendforschu ng zeigen,
dass sich zwischen dem 13. und 17. Lebensjahr eine deutlich a bnehmende Tendenz
bei gemeinsamen Fa milienaktivitäten einstel lt (vgl. BM FSFJ 2013, S.151; Wal per/Bien
u.a. 2015, S.42). Dieser Ablösungsprozess ist in der späteren Jugendphase und dem
frühen Erwachsenenleben verbunden mit der Suche nach eigener Identität u nd
ökonomischer Unabhängigkeit. Hier zeigen sich a uch erhebliche Unterschiede in den
Realisieru ngsmöglich keiten; d iese sind - wie d ie Teilhabe an Bildung - i mmer
a bhängig von der sozia len Herku nft und der Verfügbarkeit über die erforderlichen
Ressourcen .
Eines d e r bestimmenden und langfristig auch prägenden Merkma le der
(ausgehenden) J ugendphase ist der Übergang von der Schule i n ein Studium, eine
Berufsausbildung bzw. generell i n die Arbeitswelt. Der Ü bergang ist keine einfache,
sich gewissermaßen von selbst ergebende Folge. N icht nur in N RW, das von
strukturellen Herausforderungen und ökonomischem Wa ndel mehr als andere
Bundesländer betroffen ist, ist d ieser Ü bergang schwieriger geworden. Immer mehr
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j ungen Menschen gelingt d ie berufliche bzw. gesellschaftl iche I ntegration nach der
Schule nicht mehr „automatisch " (vgl. Matthe/Ul rich u.a. 2014; Wa lper/Bien u .a.
2015). I nsbesondere gilt dies für die Gruppe der sogenannten „Prekä ren" (s.
Ca lmbach/Thomas u.a. 2012), die Gefa hr läuft, von den Bedi ngungen u nd
Entwicklu ngen des Marktes a bgekoppelt zu werden und kaum den Zugang zu
verbind lichen Zu kunftsperspektiven und gesellschaftlicher Teil ha be finden zu können.
Auch darü ber hinaus stehen j unge Menschen angesichts vielfältiger Veränderu ngen
unter einem großen Druck, auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, um nicht von
der Entwicklung „a bgehängt" zu werden. Oftmals unsichere Arbeitsverträge können
d ie Unsicherheit befördern . Das ist eine der vielen Seiten der Globalisierung der
Wirtschaft, die sich für die betroffenen - durchaus auch gut ausgebildeten - jungen
Menschen gravierend negativ auswirken kann. Insgesa mt jedoch ist die Angst vor
einer schlechten Wirtschaftslage sowie vor Arbeitslosigkeit bei den bundesdeutschen
J ugendlichen und ju ngen Erwachsenen zwischen zwölf und 25 Jahren gegenüber der
vorherigen Befragu ng deutlich zurückgegangen (von 70 % im Jahr 2010 auf 51 % fünf
Jahre später). Hingegen ist die Sorge vor sozialer Ungerechtigkeit mit 61 Prozent
genauso hoch wie die vor einem Krieg in Europa (vgl. Shell 2015, S.95f).
Ein weiteres besonderes Merkmal der Jugendphase ist d ie Bedeutung der Gruppe der
G leichaltrigen und die Rolle besonderer Jugendszenen bzw. Jugendku lturen. Als Teil
des Prozesses des sich Ablösens vom Elternhaus und selbstständig Werdens nimmt
die Orientierung an den peers - der Gruppe der Gleichaltrigen und der Freunde deutlich zu. Hier finden Jugend liche eine „soziale Heimat", d ie sich in der Rea lisierung
gleicher I nteressen in gemeinschaftlicher Form vol lzieht. Hier finden sich
Ü bereinstimmungen in der Lebenspraxis, den Lebensstilen, den Freizeitaktivitäten
sowie d ie unterschied lichsten „ Formate" an G leicha ltrigengruppen. Peer groups
folgen keinen festen Formaten mit verbindlichen Ra hmenbedingungen. Vielmehr sind
sie eher offen, was die Themenvielfalt a ngeht, sicher a ber sind sie jeweils
milieubezogen bzw. -abhängig. Ü ber reine Gesell u ngsformen hinaus haben sie auch
eine soziale Bindu ngskraft, ü ben nicht selten soziale Kontrolle aus und tragen zur
sozialen Sta bilität Jugendl icher bei . An oberster Stelle - gewissermaßen a ls
verbindendes Element einer Clique bzw. eines Freu ndeskreises - steht die
Freu ndschaft (76 %), gefolgt von Spaß, Chillen, Party machen, Sport und die
gemeinsame Schulzeit (vgl. Maschke/Stecher u.a. 2013).
J ugendszenen unterscheiden sich von den peer groups insofern, als sie deutlich
weniger a ltershomogen sind . Sie grenzen sich stärker von den Sozia lisationsinstanzen
Familie und Schule ab und kön nen auch Ausd ruck einer zunehmenden
Individualisierung bei J ugendlichen und einer Distanzierung von klassischen
Organisationen sein, gewissermaßen als eine „notwendige Folge erod ierter
l nstitutionsund
Orga nisationsbindung
im
Verlauf
der
Sozia lisation"
(Kathöfer/Kotthaus 2014, S.29ff). Diese Szenen definieren sich ü ber ein bestim mtes
Thema und wirken als eine Art Netzwerk mit einer bestimmten Ausrichtu ng. Zwar
gibt es fü r N RW hierzu keine spezifischen Daten, jedoch sind die Ergebnisse der
MediKuS-Studie (vgl. G rgic/Züch ner 2013) repräsentativ angelegt und können
i nsoweit auch auf N RW ü bertragen werden. Danach fü hlen sich fast 13 Prozent der
Jugendlichen einer solchen J ugendszene zugehörig, die sich ken nzeichnen nach den
Themen „ M usik", „Hip-Hop", „Skater", „Computer" u. a. Die hier genannten Szenen
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sind zugleich d ie a m häufigsten genannten . Dabei zeigt sich, dass sich eher männ liche
J ugendliche einer Szene zuordnen.
Ein Blick a uf J ugendszenen in N RW lässt eher verm uten, dass sie sich thematisch
kau m eingrenzen lasse n. Insgesamt kan n von sehr ausdifferenzierten Szenen
ausgegangen werden. I m kultu rellen Bereich etwa bilden sich immer wieder neue
Szenen, wie z. B. an der „ Nacht der J ugendku ltur" sichtba r wird, die seit 2010 jeweils
im September in N RW stattfindet, oder auch i m Feld der Fotografie im Rahmen des
Kinder- und Jugendfotopreises. J ugendkultu ren i m öffentlichen Rau m haben stark an
Bedeutung gewonnen wie Pa rkour, Freerunning, BMX, Dirt Biking etc., wie auch viele
Formen des Gaming. Entscheidend ist vor allem, dass sich im Jugendalter Präferenzen
in Richtung selbstorganisierter I nteressenformen entwickeln, d ie fü r Jugendliche Orte
der Selbstbestimm ung und -verwirklichung sind. Diese Orte „durchziehen heute
na hezu alle Lebensbereiche und bilden damit in thematisch fokussierter Weise
vielfältige jugend liche Freizeitmöglichkeiten a b, indem sie sich ebenfa l ls ü ber
herkunftsbezogene G renzen hinwegsetzen" ( Kathöfer/Kotthaus 2014, S.30).
J ugendliche scheinen eine hohe Flexibilität und Va riationsbreite a nzunehmen, die
eine eindeutige Zuord nung zu Szenen nur eingeschränkt zulassen (vgl.
Masch ke/Stecher u.a. 2013, S.68f). So zeigt sich, dass sich d ie Zugehörigkeit zu
bestimmten Szenen immer wieder ä ndern kan n . Waren demnach i m Jahr 2001
Gruppen im Bereich der Biker und Skater mehr angesagt, so hat sich der Zuspruch
heute zum Fußba l l und zur m uslimischen Jugend verstärkt. Gruppen/Szenen von
I nternetsu rfern, Skatern, Tier- und Umweltschützern und Serienfans finden den
meisten Zuspruch u nter den befragten Zeh n- bis 18-Jährigen, den geringsten
Zuspruch haben bei diesen J ugendlichen okku lte Gruppen und Skinheads (vgl.
M asch ke/Stecher u.a. 2013, S. 190f), wobei sich rechte Gruppen heute vielfach nicht
mehr ü ber das Äu ßere eines Skinheads zu erkennen geben. So wichtig vielen d ie
Zugehörigkeit zu Gruppen/Szenen a uch ist, d ie „Appsolutely smart"-Studie geht - i m
Vergleich zu der Vorläuferuntersuchung (vgl. Zinnecker/Behnken u.a. 2002) - eher
von einer Abnahme der Aktiven in Gru ppen oder Szenen aus.
Es ist Kennzeichen der J ugendphase, dass „Jugend" eine schier unüberschau bare
Auswah l an Möglich keiten - auch i m kom merziel len Rau m - zur Verfügung steht, d ie
es j u ngen Menschen a bverlangt, sich zu entscheiden. Zugleich leben junge M enschen
in einem vorhandenen stru kturel len Ra hmen, der fü r sie nicht leicht veränderbar ist
und sie - subjektiv empfu nden - in ihren Entscheidungsmöglichkeiten auch
einschrä nkt. Denn fü r das J ugenda lter - jedenfalls fü r Teile der Jugendlichen - gilt,
dass die Veränderung der Schule (Stichwort Ganztag) u nd ihrer Anforderu ngen
(Stichwort Lernstoffverdichtung), die Verkürzung der Schulzeit (Stichwort G8),
u nterschied liche Aktivitäten wie z. B. in Sportvereinen oder in Jugendszenen sowie
darü ber hinaus Freizeitaktivitäten mit Freundinnen und Freu nden etc. oftmals auch
zu einem komplexen Zeitmanagement bei J ugendlichen führen.
Der Alltag J ugendlicher kan n „als ein Nebeneinander verschiedener kleiner
Lebenswelten" beschrieben werden. Die „Gleichzeitigkeit und Vielfalt der kleinen
Lebenswelten im J ugenda lter eröffnet auf der einen Seite Chancen", insbesondere
bezogen auf d ie Wah lfreiheit, ist aber auch mit „ Herausforderu ngen i n der
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Organisation d ieser Vielfalt" (Lüders 2012, S.13) verbunden. Die Notwend igkeit eines
Zeitmanagements erfordert eine gewisse Radikalität im Umgang mit der Zeit und
immer wieder neu zu treffenden Prioritäten. Den n al les muss organisiert und
gestaltet werden, was zu Stress führen kann. Aus Sicht der Mehrheit der
J ugendlichen überwiegt wohl eher das Positive a n d ieser Vielfalt, näm lich die in
diesen verschiedenen Feldern ermöglichten Erfa hrungen, die Anerkennu ng, d ie
Möglichkeiten des Rückzugs in d ie eigene Welt sowie des Bezugs a uf das
Gemeinsa me.
Die J ugend phase erfordert also einen differenzierten Blick. Auch hier gilt, dass die
soziale Herku nft die Einstell ungen und Ha ltu ngen von Jugend lichen gegen über der
Gesellschaft prägt und daher teilweise sehr verschiedene „ Lebensmodel le" bzw.
„ Lebenserwartungen" entstehen. So scheint, dass bei aller Verschiedenheit der
J ugendlichen ein großer Teil von ihnen traditionelle Werte wie Sicherheit,
Pflichtbewusstsein, Familie und Freu ndschaft als wichtig empfindet. Aber sie tun das
nicht auf traditionelle Weise, sondern l eben ein individ uel les Werte-Patchwork.
Zugleich lässt ein Teil von ihnen - folgt man der Sinusstud ie - durchaus eine gewisse
soziale Abgrenzung und " Entsolidarisieru ng" gegenüber denjenigen Jugendlichen
erkennen, d ie man als Bildu ngs- und/oder Statusverlierer bezeich nen ka nn. Viele
J ugend liche haben sich dem nach a bfä llig ü ber Arbeitslosengeld I I-Empfä ngerinnen
und -Em pfänger und J ugendliche mit ausländischen Wurzeln geäußert, wen n a uch
zum Teil verklausuliert, etwa mit Formeln wie "Man wird ja woh l noch sagen dürfen,
dass ... " (Calm bach/Thomas u.a. 2012).
4.2 Die Jugendphase ist vor allem durch die Schülerinnen- und Schüler-Rolle geprägt

Die Stru ktur der Lebensphase Jugend ist durch Schule und Ausbildungszeiten geprägt.
Schule ist der zentra le Ort der Bildu ng, an dem ju nge Menschen ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten entdecken, sich Wissen fü r ihre zukünftigen beruflichen und sozialen
Perspektiven aneignen. Als „Pflichtveransta ltung" ist Schule fü r a l le Jugendlichen
„mittendrin" im Leben und bestimmt in vielfacher Hinsicht den Al ltag. Dies sowohl
hinsichtlich der Zeit, d ie sie in Anspruch nimmt, a ls auch der Verteilung sozialer
Chancen. So u nbestreitbar wichtig Schule für die Gesellschaft im Allgemeinen wie fü r
d ie Bildungsentwickl ung des Einzelnen ist u nd Grund lage fü r berufliche Karrieren sein
ka nn, erfa hren J ugend l iche sie auch als einen ( hoch) am bivalenten Ort im Bestreben
um schu lischen Erfolg und soziale Anerkennung, aus dem heraus sich fü r jeden
einzelnen in unterschiedlicher Ausprägung soziale Zugehörigkeiten entwickeln
(BM FSFJ 2013, S.157). Hinsichtlich des täglichen zeitlichen Aufwa ndes nimmt Schule
im Leben von ju ngen Menschen eine Bedeutu ng ein, d ie sich durch die Entwicklu ng
hin zur Ganztagsschule sowie durch die Verkürzu ng der Schu lzeit eher noch
ausgeweitet hat. Auch sind Unterrichtszeiten von bis zu 34 Wochenstu nden vor al lem
im gymnasialen Zweig der Sekunda rstufe 1 und II - ohne dass es sich um Schulen im
gebu ndenen Ganztag handelt - lä ngst keine Selten heit mehr. Hinzu kom men
Hausaufgaben, die, je nach Schu lform und Schulstufe, einen weiteren Zeitaufwand
bedeuten. I m merhin gelingt es zuneh mend, Hausaufgaben in Lernzeiten zu
integrieren, um d ie Schülerinnen und Schü ler zu Hause nicht mehr mit schu lischen
Angelegenheiten zu belasten. Dazu wurden diverse Erlassänderungen durch das
Ministerium fü r Schule und Weiterbildung vorgenommen, d ie darüber hinaus
schulformü bergreifend auch für al lgemein bildende Schulen außerhalb des
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gebundenen Ganztags zu einer Red uktion des zulässigen Hausaufgabenu mfangs
geführt haben. Dieser Weg wird weitergegangen und evaluiert. Diese Entwicklu ng
wird durch einen Gesprächs- u nd Kooperationsprozess mit den außerschulischen
Pa rtnern im Nachgang zu m Ru nden Tisch G8/G9, u.a. auch mit einer Fachtagung zur
Anerkennungsku ltur, begleitet. Beispielhaft sind auch Projekte des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung in Zusa mmena rbeit mit der Stiftung Mercator für
Gymnasien („ Lernpotenziale") sowie für Schu len des längeren gemeinsamen Lernens
(„ Leben und Lernen im Ganztag").
Was das Bild der Schule aus der Perspektive von Jugendlichen anbelangt, existieren
hierzu sehr unterschiedliche Einschätzungen. Diese hä ngen meist von den jeweils
individuell gemachten Erfahru ngen ab. Eine a l lgemein abwehrende Haltung, wie z. B.
„Schule ist das notwendige Übel und man verschwendet dort seine Zeit", findet keine
Zustim mung bei Jugendlichen. Die Einschätzu ngen reichen von großer Identifizieru ng
mit der Schule a ls Ort des Lernens u nd der Richtigkeit ihrer Stru ktu ren, über eine
gewisse Gleichgü ltigkeit bis hin zur Erfahru ng von Schule a ls einem autoritär
geprägten Raum, der eine größere Freiheit und Toleranz zulassen sol lte (vgl.
Ca lmbach/Thomas 2012). I n der N RW-Studie gefällt den befragten Jugendlichen an
der Schu le, dass sie dort Freundinnen und Freu nde treffen und Freizeit verbringen
sowie bestimmte Lernfächer und gute Klassengemeinschaften erleben können;
zudem mögen sie die Schu le, wenn sie gute Noten bekom men (vgl. Maschke/Stecher
2013, S.133). Ganz wichtig für d ie Haltung von Jugend lichen zu „ihrer" Schu le" ist neben der sozialen Herku nft und den dort vermittelten bzw. erfahrenen Haltungen offenbar, ob sie auch ein Lebensort ist, a n dem die Jugendlichen mit Blick auf das
allgemeine Leben und bei Konflikten Unterstützung erhalten . Dazu ist ein gutes Klima
an der Schule notwend ig, fü r das von hoher Bedeutung ist, wie sich Lehrerinnen und
Leh rer den J ugendlichen gegenüber verhalten. Die Schule muss a uch anregend sein
(einen guten Unterricht machen) und sie zur Auseinandersetzung mit Themen und
Fragen herausfordern. Am wenigsten mögen es Jugendliche, wenn sie sich ungerecht
behandelt füh len (66 %), zu viele Hausaufga ben erledigen müssen sowie am
Nachmittag U nterricht haben (60 % der 13 - bis 15-Jährigen u nd 55 % der 16- bi s 18Jährigen); eine Haltung, die sich in mehreren Studien wiederfindet. Dabei fä llt a uf,
dass diesbezüglich d ie älteren J ugendlichen besonders kritisch sind (vgl. ebd., S. 134).
Hinsichtlich ihrer a l lgemeinen Einstellung weisen Mädchen eine positivere Haltung
gegenü ber der Schule auf a ls dies bei Jungen der Fa ll ist.
Schule wird von jungen Menschen a lso nicht a ls „ Pflichtvera nsta ltu ng" a bgelehnt, zu
der man gehen muss, denn Bildung kom mt im Leben der ju ngen Menschen eine
Schlüsselrolle zu. Wenngleich der Schule Mängel hinsichtlich der „pra ktischen
Lebenshilfe" zugeschrieben werden, wird sie auch bezogen auf die lernnahen
Aspekte
d urchaus
positiv
eingeschätzt.
Die
Sinus-Jugendstudie
(vgl.
Calmbach/Thomas u.a. 2012) weist darauf hin, dass J ugendliche einem hohen
Schula bsch luss einen bedeutenden Stellenwert fü r d ie Persönlichkeitsentwicklu ng
beimessen, da er dazu beiträgt, sich selbst zu verwirkl ichen und einen eigenen
Lebensstil zu entwickeln. Die Keh rseite davon, dass Schule von den befragten
J ugend lichen als sozialer und geselliger Ort erfahren wird, sind auch negative
Erfahru ngen m it Phänomenen wie Bullying und Mobbing. Auch wenn z. B. nur jeder
fünfte Befragte von physischen Gewalterfah ru ngen berichtet und nur jeder Zehnte
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von Cybermobbing, ist dies eine Problematik, die Beachtu ng erfahren muss (vgl .
Masch ke/ Stecher u.a. 2013: S. 144f).
Angesichts des a uch durchaus vorha ndenen Drucks auf die Schu le, sich zu verändern
und mehr zum Lebens- und Lernort von Kindern und Jugend lichen zu werden, dürften
sich auch die Erwartungen der jungen Menschen an die Schule erhöhen, nicht zuletzt
mit Blick auf die Auslotung ihrer M itbestimmu ngsmöglichkeiten. I n d ieser Hinsicht
hat d ie Schule viel nachzuholen. Auch wen n zunehmend außerschulische Partner in
d ie Ausgesta ltu ng von Ganztagsschulen einbezogen werden und Jugendlichen
lebensweltliche Angebote machen, kan n die Frage nach einer verbesserten
Pa rtizipation nicht an d iese Pa rtner delegiert werden, sondern muss ein Gegenstand
jeder Schu l- und Unterrichtsentwicklung sein. Damit besteht d ie Cha nce, Schule im
Bewusstsein der J ugendlichen als einen Ort zu gestalten, der i hnen neben dem
Lernen vielfältige Erfa hru ngs- und Gestaltungsräume des Aufwachsens bereitstellt
und zeigt, dass er sich hinsichtlich seines Formats u nd seiner Möglichkeiten mehr
öffnen kann als bisher (vgl . BM FSFJ 2013, S.168). Gerade die sich fü r Schü lerinnen
und Schüler aus dem Schul besuch ergebenen Konsequenzen mit Blick auf deren
soziale und berufliche Perspektiven macht es erforderlich, in der Bildungspolitik nicht
nur die Rolle der Schü lerin bzw. des Schülers zu sehen, sondern d ie des Jugend lichen.
I nsofern zeigt die Bedeutung der Sch ule gerade für ju nge Menschen in diesem Alter,
dass Bildu ngs-, J ugend- und Sozia lpolitik in einer engen Verbindung zueinander
stehen müssen.
4.3 Die gestaltende Jugend - Formen und Ausprägung der Jugend in Kultur und Sport
Wie oben beschrieben, ka nn die Jugend auf eine ka um überschau bare Fülle von
Freizeitangeboten zurückgreifen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport u nd
Medien. Die Vielza hl ist scheinbar grenzen los, auch wenn es regional große
Unterschiede gibt, wie insbesondere zwischen den Ba llungsgebieten und dem
länd lichen Raum. U nterschied liche modische oder jugendkulturelle Stilrichtungen,
musik- und medien bezogene Angebote, kommerzielle und nicht-kommerzielle
Treffpunkte, Reisen, Sportvereine und Trendsportarten etc. ken nzeichnen eine Szene,
die einen „Markt der Möglichkeiten" zur Selbstentfaltung und I dentitätsbildu ng
bietet. Die oft gehörte Annah me, Jugend sei eher auf Kommerz orientiert und
konzentriere sich in ihrer Freizeit auch da rauf, ka nn nicht bestätigt werden.

Die Freizeitindustrie lockt m it attraktiven Angeboten und Jugendliche sind auch
bereit, für deren Angebote viel Geld auszugeben. Aber es gibt auch Szenen vor allem
in den Bereichen Kultur und Sport, die auf Jugendliche a nziehend wirken und sie zu
Eigena ktivität und Gesta lten auffordern. Und diese Formen und Angebote werden
auch nach wie vor a ngenommen. In Kern hat sich das Freizeitverha lten von
J ugendlichen (hier: zwölf- bis 25-Jäh rige) wenig verändert. Die aktuelle Shell-Studie
(vgl. 2015, S. 112f) zeigt, dass im Vergleich zu 2002 „sich mit Leuten treffen" (57 %}
und „ Musik hören" (54 %) zwar a bgenommen, aber den noch nur die Spitzenplätze
geta uscht haben. „ I m I nternet surfen" (52 %) an Platz d rei hat stark zu-, „ Fernsehen
gucken" (51 %) und „in die Disco, zu Pa rtys oder Festen gehen" eher sta rk
a bgenommen. Die Nutzung sozialer Medien a n Platz fünf war in Jahr 2002 noch gar
kein Thema. „Etwas mit der Fa milie unternehmen" (24 %) steht dem nach gegenü ber
der Studie von 2002 (16 %) wieder höher im Ku rs. Gegenüber dem Jahr 2010 ka n n in
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der aktuellen Shel l-Stud ie damit eine „in i hrem Freizeitverha lten etwas a nders
konturierte G ru ppe" ausgemacht werden, d ie der „ Familienorientierten" (ebd ., S.
1 15), zu der 24 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren gerechnet
werden. Die weiteren Freizeittypen sind demnach die „Geselligen Jugendlichen" (30
%), die „ Medienfreaks" (27 %) sowie die „kreative Freizeitelite" (19 %). Damit weisen
die Studien (vgl. auch J I M-Studie 2015) auf U nterschiede in den sozialen M ilieus h in,
denn auch im Freizeitverhalten kan n der sozialen Herkunft der Jugendlichen eine
nicht unerhebliche Wirku ng zugeschrieben werden.
Die J I M-Studie (vgl. m pfs 2014, 2015) zeigt, dass M usikmachen gerade in der
Altersgruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen deutlich zugenommen hat. Teilweise
u nterstützt wird dieser Befu nd durch Studien im Jugendku lturbereich. Danach ü ben
ru nd 23 Prozent der 14- bis 24-Jährigen M usik als aktives Hobby aus (vgl. ebd., S.9),
13 Prozent das Fotografieren (vgl. Grgic/Züchner 2013 unter Verweis auf a ndere
Studien). J ugendliche nutzen darü ber hinaus musisch-künstlerische Angebote wie z.
B. M usikschulen, J ugendkunstschu len, aktuelle Tanzformate etc., wobei Mädchen
d iese Angebote häufiger in Anspruch nehmen a ls Ju ngen. Mädchen sind kreativen
Bereichen oftmals offener u nd offensiver zugetan. Der Bildungsbericht 2012 sieht
rund 55 Prozent der Jugendlichen/ju ngen Erwachsenen im Alter zwischen 13 und 2 1
Jahren a ktiv i n Vereinen und Gruppen der Kunst und Kultur außerhal b von Schule
tätig. Die Gruppe der Jugendlichen mit M igrationshintergrund weist hier gegenüber
der Gesamtkohorte keine U nterschiede auf. Die gibt es allerdings im Vergleich zu
J ugendlichen mit nied rigem sozio-ökonomischem Status. Diese sind eher in
informellen Bereichen kulturell aktiv (Autorengru ppe 2012, S. 166).
J ugendliche sind auch sportlich aktiv, sowohl im Ra hmen des organisierten Sports a ls
auch in sel bstorganisierten Formen und im öffentlichen Rau m . 30 Prozent der Zwölf
bis 25-Jährigen gehen zum Training oder aktiven Sporttreiben in ein Fitness-Studio
oder den Sportverein, 26 Prozent treiben Sport in der Freizeit ( Radfahren, Skaten,
Fußball, etc.) (vgl. Shell 2015, S. 113). Au ßerdem wenden sich J ugendliche zu
Trendsportarten bzw. jugendku lturell hoch affinen u rbanen Bewegungskünsten hin.
Dazu zäh len z. B. Parkour, Slacklining, Freerun ning, BMX, Hip Hop Battles u.ä., die vor
allem immer auch experimentellen Chara kter haben. Sie eignen sich gut zum
Ausprobieren und so etwas wie Versuchsla bore dar, „in denen Heranwachsende sich
und ihre Körperlich keit erproben und auch darstellen können, i hren Anspruch auf
eigene Stile anzeigen und eigene Bewegungstechniken und Bedeutungen" entwickel n
(Grgic/Züchner 2013, S.95). Noch immer aber ist d a s Fußba llspielen eines der
wichtigsten Hobbys vor a l lem bei den männlichen Jugendlichen (41 %), während d ies
bei den Mädchen neun Prozent angeben (vgl. Maschke/Stecher u.a. 2013, S.89).
Entsprechend korrespondiert damit in der N RW-Studie die M itgl iedschaft in
Sportvereinen, wobei der Fußballverein von 32 Prozent und das Schwim men bzw. der
Wasserbal l im Verein von elf Prozent der Befragten a ngegeben wird (vgl. ebd.,
S.124f). Bei einem Angebot von über 19.000 Sportvereinen in N RW (s. Ka p. 20.7) ist
das Sportangebot für Kinder u nd Jugend liche a uch darüber hinaus sehr reichhaltig.
4.4 Die engagierte Jugend

Heranwachsende sind aktiver Besta ndteil der demokratischen Bürgergesellschaft.
Dabei verstehen sie Teilhabe und Partizipation nicht allein bzw. nicht insbesondere
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als politische Beteiligung. Es gilt viele Orte in der Gesel lschaft, a n denen Beteiligung
möglich und nötig ist. So engagieren sich Jugendliche freiwil lig in verschiedenen
Bereichen. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jäh rigen lag im Jahr 2014 der Anteil
freiwil l ig Engagierter m it rund 47 Prozent am höchsten (gemeinsam m it dem Anteil in
der Gru ppe der 30- bis 49-Jährigen, vgl. BM FSFJ 2016, S.2f). Jugendliche engagieren
sich da bei freiwillig in Verbänden und Organisationen, fü r sozia le, kultu relle und
sportliche Zwecke, sind als Jugendgru ppen leiterin nen und . leiter a ktiv oder a ls
M itglied in einem Vorstand in verantwortlicher Position, etc.
J ugend liche, die noch zur Schule gehen, sowie Menschen mit höherem
Bildu ngsabschluss engagieren sich i nsgesamt deutlich häufiger freiwil lig als solche mit
mittlerer und nied riger Schulbildung. Während insgesamt ein Anstieg des freiwilligen
Engagements festgestel lt werden kann, fä llt der entsprechende Zuwachs in der
j üngeren (14-29 Jahre) im Vergleich zur mittleren Altersgruppe (30-49 Jahre) stä rker
aus (vgl. ebd .).
Trotz d ieser a lso vorhandenen, durchaus positiven Entwicklung der Beteiligung junger
Menschen an gese l lschaftlichen und politischen Prozessen zeigt sich aber gerade in
den letzten Jahren auch eine wachsende Zurückhaltu ng bei bzw. Ableh nung von
politischen Entscheidu ngsprozessen, wie sie aus dem Parteien- und politischen
System heraus wa hrgenom men werden. Die Unzufriedenheit mit Politikbetrieb u nd
seinen Prozessen ist das herausragendste Merkmal fü r diesen Rückzug. Befunde der
J ugendforschung (vgl. Shell 2012; vgl . Rauschenbach/Bien 2012) weisen u. a . darauf
hin, dass mehr als 60 Prozent der Jugend lichen Zeichen einer Politikbetrieb- oder
Parteienverd rossenheit zeigen, auch deshal b, weil sie sich vom politischen System
und seinen Akteuren nicht ernst genommen fühlen. Das mögen Gründe mit dafür
sein, dass die Bereitschaft zur M itwirku ng in klassischen Politikfeldern weiterhin
sinkt.
M it Politikverdrossenheit sollte dies jedoch keineswegs gleichgesetzt werden. Es
ka nn nicht der Sch luss gezogen werden, ju nge Menschen interessierten sich wenig
für Teil ha be und Beteiligu ngsprozesse. Sie wä hlen nur andere Formen aus, wie sich z.
B. an kulturellen Formen des Ausdrucks, aber a uch an besonderen Formen der
„stillen" Teilhabe, z. B. durch sozia les Engagement, zeigt. Auch ist d ie Beteiligung an
Demonstrationen d urchaus eine Form der Beteiligung u nd der Wahrnehmung
politischer Vera ntwortung, wie sie z. B. in der breiten Teil nahme Jugendlicher a n den
Anti-Pegida-Demonstrationen oder an Netzwerken wie „Schule ohne Rassismus Schule mit Courage" Ausdruck gefunden hat. Neue Formen der Beteiligung eröffnen
darüber hinaus die digitalen Medien. Gerade in d iesen, von nahezu allen ju ngen
Menschen genutzten Formen der Kommunikation und Vernetzung zeigen sich
vielfältige
Zugänge
von
Jugend lichen
zu
Meinu ngsbildu ngsund
M itbestimmu ngsprozessen auf.
Bezogen auf die Altersgru ppe der Zehn- bis 18-Jäh rigen in N RW zeigt sich, dass diese
Gruppe sich z. T. in hohem Maße mit sozialen oder politischen Themen identifiziert.
So ord nen sich 57 Prozent der befragten 16- bis 18-Jährigen den U mweltschützern
und 46 Prozent der Friedensbewegung zu, während sich bei den Zeh n- bis 12Jährigen nahezu 83 Prozent den Tierschützern, 72 Prozent den Umweltschützern u nd
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42 Prozent der Friedensbewegu ng zuord nen. Was das aktive M itwirken a nbetrifft,
spricht dies jedoch nur einen geringen Teil der J ugendlichen a n und macht bei den
13- bis 18-Jährigen nach eigener Einschätzung noch fünf Prozent ( Friedensbewegung)
und sieben Prozent bezogen auf d ie Umweltschützer aus. Rechtsextreme Gruppen
hatten zum Befragungszeitpu nkt so gut wie keinen Zuspruch, lediglich ein Prozent
sieht sich a ls aktiv in der Bewegung u nd d rei Prozent sympathisieren damit. Die hier
herangezogene Studie (vgl. Masch ke/Stecher u.a. 2013, S. 185ff) zeigt auch auf, dass
Partizipation bei den Jugendlichen eine i mmens große Rolle spielt. I mmerhin wollen
ru nd 61 Prozent der ju ngen Menschen im Alter von zehn bis 18 Jahren an sie
betreffenden Entscheidungen im kommunalen Raum beteil igt sein; wobei ein Teil von
Ihnen (31 %} sich bereits in bestimmten Bereichen (Sch ule oder Verein) engagiert hat.
I nsgesa mt scheint das allgemeine I nteresse an Politik im letzten Jahrzehnt wieder
zugenom men zu ha ben. So weist die AI D:A-Studie darauf hin, dass im Jahr 2009 rund
34 Prozent der befragten J ugendlichen stark an Politik interessiert waren. Gegenüber
2003 bedeutet d ies eine Steigeru ng von rund zwölf Prozentpunkten . Diese Zunahme
ist identisch mit den Befu nden der Shell-Studie (vgl. 2015} : H ier ist das I nteresse von
34 Prozent (2002} a uf a ktuell 46 Prozent (2015} angewachsen. Dieser Anstieg zeigt
sich a n der Wahl beteiligung (vgl. Europea n Commission 2015} und a n der M itwirkung
in einer Pa rtei (vgl. Autorengruppe 2016}, a ber auch an der wachsenden Tei lnahme
a n Demonstrationen zu wichtigen gesel lschaftlichen und politischen Fragen (vgl.
Gaiser/Gille a.a.O, S. 154).
4. 5 Jugend und Familie

Das Fa milienleben J ugendlicher ist auch heute noch bestimmt von vielfä ltigen
Generationenbeziehungen (s. Ka p. 3). J ugendliche sehen, neben den Eltern und
Geschwistern, auch die Großeltern, Tanten/Onkel und weitere Verwa ndte als Teil
ihrer Familie. Was d ie d irekten Beziehungen i n der Familie angeht, so scheint die
M utter nach wie vor deutlich bel iebter als der Vater zu sein, wen n a uch bei den 16bis 18-Jährigen m it leicht a bnehmender Tendenz. Auch d ie Einschätzung der
J ugendlichen, wie wohl sie sich in der Fa milie füh len, zeigt bei den 16- bis 18-Jährigen
mit 76 Prozent Zustim mu ng einen hohen Wert. N u r etwa zehn Prozent aller Zehn- bis
18-Jährigen sprechen von häufigeren Streitigkeiten in der Fa milie, d ie - im merhin bei
rund jedem Sechsten aus d ieser Gruppe
a uch zu körperlichen
Auseinandersetzungen fü hren (vgl. Maschke/Stecher u.a., S.22ff).
Die Bedeutung der Familie im engeren Sinn (Eltern, Geschwister, Großeltern) ist
offensichtlich über Jahre h inweg insgesamt seh r konstant geblieben und verzeichnet
gegenüber der N RW-Bezugsstudie aus dem Jahr 2001 (vgl. Zinneker 2003} heute in
Teilbereichen soga r noch höhere Werte. J ugend liche sehen i n ihren Eltern gute
Pa rtner, mit denen sie sich ü ber fast alles u nterhalten können. Themen wie z. B.
Schu le, Freunde, Erfolge, Ärger und Sorgen sind da bei von zentraler Bedeutung. Hier
zeigt sich eine große Vertra uensbasis und eine „wichtige Stütze" sowie „der Ort, an
dem sie Energie tan ken, Freizeit erleben und gefördert werden sowie
Selbstbewusstsein erlangen und sich geben können, wie sie sich fü hlen"
( Maschke/Stecher u.a. 2013, S.22; ähnlich AI D:A-Daten 2009 in BM FSFJ 2013, S.153}.
Bei den älteren J ugendlichen nehmen - was d ie Erörterung bestimmter Themen und
Fragen a ngeht - d ie Gleicha ltrigengruppe und d ie Freundinnen und Freunde zwar
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eine tragende Rolle ein, dies ändert jedoch nicht die positive Einstellung gegenüber
der Fa milie. Allerdings nimmt d ie Bereitschaft „etwas zu erzäh len" in diesem Alter
deutlich ab und es entsteht so etwas wie eine „kommunikative Abgrenzung"
(Maschke/Stecher u.a. 2013, S.30) zu den Eltern. Den noch ändert das nichts an der
Rol le der Eltern a ls wichtige Vertrauens- und Bezugspersonen für diese Altersgruppe.
Sie bleiben wichtig fü r d ie Unterstützung im Übergang zum Erwachsenenalter im
Sinne von „alltagspragmatischer Koexistenz" ( Ferchhoff 2007, S.237; zit. n. BM FSFJ
2013, S.156), d. h. Eltern sind das „backoffice", ohne weitergehend Kontrolle
auszuüben, damit Jugendliche den Übergang möglichst reibu ngslos bewältigen
können.
4.6 Was kann ich mir leisten: Jugend und Armut

Der Besitz von und der verantwortliche Umga ng mit Geld ist eine der wichtigsten
Vora ussetzu ngen fü r eine gelingende Lebensführu ng in einer ma rktorientierten
Gesellschaft. Über finanzielle M ittel zu verfügen, bedeutet eine gewisse
Handlu ngsfreiheit und es bestimmt auch d ie Lebenslage entscheidend mit.
J ugendliche haben - wie Befunde zeigen - zu ihrer materiellen Ausstattung zumeist
eine seh r pragmatische Auffassung. In der Regel erha lten sie Taschengeld, ein Teil
von ih nen verdient sich durch Jobben etwas dazu. Die Höhe des Taschengeldes ist
u nterschied lich, sie hä ngt einerseits von der Einstellung der Eltern, aber natürlich
auch von ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Während - nach eigenen Auskünften die Höhe des Taschengelds im M ittel etwa 34 EUR pro Monat bei den 16- bis 18Jährigen ausmacht (die Streuung liegt zwischen 20 und 100 EU R), erwirtschaften
J ugendliche in diesem Alter etwa zwischen 10 u nd 300 EUR durch Jobben hinzu (ohne
Auszu bildende) (vgl. Maschke/Stecher u.a. 2013, S.112ff).
Die Landesregieru ng Nordrhein-Westfa len verfügt beim Ministerium fü r Arbeit,
I ntegration
und
Sozia les
ü ber
eine
ausdifferenzierte
Sozialund
Armutsberichterstattung ( MAIS 2016b sowie sozialberichte.nrw.de). Demnach ist
insgesa mt die so genannte „Armutsrisikoquote" 1 für Nordrhein-Westfa len zwischen
2006 und 2014 von 14,0 Prozent auf 16,2 Prozent gestiegen. Bei den u nter 18Jährigen ist dieser Wert im gleichen Zeitraum um gut zwei Prozentpunkte auf 2 1,9
Prozent angestiegen, bei der Altersgruppe der 18- bis unter 25-Jäh rigen von 23 auf
25,8 Prozent (s. Ka p. 2.4).
Die Befu nde zur Armutsentwickl ung zeigen fü r N RW a lso deutlich, dass sowohl
M inderjährige a ls auch j unge Erwachsene bis unter 25 Jahren insgesamt
unverhältnismä ßig oft von relativer Einkom mensarmut betroffen sind. Ähnlich sieht
es bei einem Blick a uf die SG B-1 1-Quoten (Gru ndsicherung fü r Arbeitssuchende) aus
(s. Ka p. 2.4). Hier liegen d ie unter 25-jährigen Erwachsenen mit einem Wert von 19,1
Prozent hoch (in Westdeutschland insgesamt 18 %, vgl. Pothmann 2014, S.22). Es fäl lt
a uf, dass a uch jenseits der Grenzen N ordrhein-Westfalens in der Altersgruppe der 211

Die Armutsrisikoquote gibt den prozentualen Anteil der Personen mit einem Einkommen unterhalb

der Armutsrisikoschwel l e an der Bevölkerung a n . Die Arm utsrisikoschwelle liegt bei 60 Prozent des
Äquivalenzeinkommens der N RW-Bevölkerung. Zur Ermittlung der Äquivalenzeinkommen wird dem
Ha ushaltsvorstand ein Gewicht von 1, weiteren Haushaltsmitgliedern im Alter von 14 u nd mehr Jahren
ein Gewicht von 0,5 und Haushaltsmitgliedern im Alter von unter 14 Jahren ein Gewicht von 0,3
zugeordnet (vgl. sozialberichte.nrw.de).
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bis 30-Jäh rigen eine überproportionale Zunahme der Armutsbetroffenheit erkennbar
ist. Aufgrund von Schule, Berufsausbildung oder Studium zählen junge Erwachsene
besonders häufig zu Nichterwerbspersonen (vgl . MAIS 2016b), womit d ie hohe
Arm utsbetroffenheit jedoch n icht al lein erklärt werden kan n . Andere Faktoren sind z.
B. u nzureichende Qualifikationen, Jugendarbeitslosigkeit oder Beschäftigung im
N iedriglohnsektor. Die Risikolage „Armut" bleibt fü r ju nge Menschen eine besondere
Belastung. J ugendliche, d ie arm sind, erfahren einen Mangel an Verwirklichu ngs- und
Teilhabechancen, in der Bildung, in der berufl ichen Zukunft sowie in sozialer und
kultureller Hinsicht.
Zugleich gibt es einen großen Anteil von J ugend lichen und jungen Erwachsenen in
N RW, für d ie i nsgesamt eine Zufrieden heit mit i hren finanziellen Möglichkeiten
besteht und für die finanzielle Risiken keine große Rol le spielen. Der oftmals über
Medien vermittelte Eind ruck, J ugend liche und Heranwachsende würden sich zur
Realisieru ng ihrer Konsu mwünsche verschulden, ist empirisch nicht nachweisbar. Das
schließt zwar Einzelfälle nicht aus, jedoch in der Breite trifft dies nicht zu (vgl. GfK
2015; Tul ly/von Santen 2012, S.199).
4. 7 Jugend im Übergang zum Erwachsenenalter
La nge Jahre galt d ie Phase des jungen Erwachsenenalters als eine Zeitspa nne, die
zwar vom Ü bergang von der Schule in d ie Arbeitswelt geken nzeichnet ist, in der junge
Menschen noch keinen gesicherten ökonomischen Status haben, die in der Regel
jedoch - m it Ausnahmen - gemeistert wird . Daten und Fakten zur Arbeitslosigkeit
gerade in d ieser Phase wiesen a ber immer schon auf z. T. erhebliche Probleme und
Herausforderu ngen fü r einen Teil dieser Altersgruppe hin.

Ein Großteil der Jugend lichen und jungen Erwachsenen geht d iese Phase optimistisch
a n . Im lichte der globalen Veränderu ngen in der Arbeitswelt schlagen sie einen Weg
ein, wäh len ein Studium oder eine Ausbildung und setzen so wichtige biografische
Markierungspunkte. Auch hier gilt allerd ings, dass d ie soziale Herkunft, die zur
Verfügung stehenden sozialen, kulturellen und materiellen Ressourcen den Erfolg der
beruflichen Planung mitbestimmen. Ein Teil der Jugendlichen zeigt, dass er „die
verdichteten Leistungsanforderu ngen pünktlich" bewältigen, Ü bergänge so früh wie
möglich absolvieren, kurz: ein Leben „auf der Überholspur" füh rt. Und es gibt jene,
die entweder sel bst gewäh lt oder erzwu ngenermaßen mit Entschleunigungen und
Verzögeru ngen reagieren (vgl. BM FSFJ 2013, S.187). Sie suchen nach einer
produktiven Auszeit, was sich z. B. a n dem wachsenden I nteresse an
Freiwil l igenjahren (auch im Ausland) zeigt, oder - wen n die Voraussetzungen nicht
gegeben sind - nehmen Vorbereitungsmaßnahmen bzw. a ndere Formen der
Ü berbrückung oder Qua lifizierung im beruflichen Ü bergangssystem auf.
Da bei wird deutlich, dass j unge Menschen mit M igrationshintergrund im Vergleich
häufiger nicht direkt nach dem Schula bsch luss eine berufliche Ausbildung beginnen
können u nd im Ü bergangssystem gefördert werden, a ls dies bei Bewerberinnen u nd
Bewerbern ohne M igrationshintergrund der Fall ist (vgl. B I BB 2015). Der aktuelle
Bildu ngsbericht stellt fest, dass 15-jä hrige „Jugendliche mit und ohne
M igrationshintergrund unter Berücksichtigung des sozioökonomischen Hintergrunds
im Jahr 2012 zu vergleichbaren Anteilen in den Bildu ngsgä ngen" (vgl. Autorengruppe
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2016, S.174) wie H a u ptschu le, Rea l sch u l e u nd Gym nasium vertreten wa re n . 2 Die
d u rchsch n ittl ich e rreichten Sch u l a bsch l ü sse von ju ngen M igra ntin nen und M igra nten
sowie a utochthon-deutschen J ugend l ichen u nterschieden sich h i ngegen noch recht
erheblich voneinander (vg l . destatis 2015, MAIS 2016b).
Abbildung 6: J u nge E rwachsene (18 bis u nter 30 Jahre) i n N RW n a c h Migrationsstatus und höchstem
a l lgemeinbildenden Sch u l a bschluss, 2010 und 2014.
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Auch der Bildu ngsbericht (vgl. Autorengru ppe 2016) kom mt zu einem
gleichlautenden
Ergebnis
( M igrationshi ntergru nd:
keine
deutsche
Staatsa ngehörigkeit). Es erweist sich da bei, dass die Kriterien z u r Bestim m u n g eines
M igrationshi ntergru ndes
in
einem
Einwa nderu ngsland
wie
Deutschland
d ifferenzierter und vielschichtiger u nd konzeptione l l mitu nter weniger vergleichbar
werden. I nsgesa mt lässt sich feststellen, dass ju nge M igra ntinnen u n d Migra nten in
den einkom mens- und statusstä rkeren Berufen u nterrepräsentiert und hä ufiger von
Tra nsferleistu ngen abhä ngig sind, auch wei l sie bei gleicher Qua l ifikation eine
geringe re Chance aufweisen, zu einem Vorstel l u ngsgespräch eingeladen z u werden
(vgl. Foroutan 2013).
Die Frage, we lche Ausbi l d u ng oder welches Stu d i u m nach dem Sch u l a bsch luss
a ngestrebt wird, steht oftma ls bereits i n den letzten J a h ren des Sch u l besuchs a n . Sie
i n d ivid u e l l ü berzeugend zu bea ntworten, ist oftmals n u r in einem mittel - bis
lä ngerfristigen Prozess möglich u nd beda rf grü n d l icher Abwägungen. E i n großer Teil
der j u ngen E rwachsenen sieht seine Perspektive im d ualen Ausbildu ngssystem. I n
N RW haben im J a h r 2015 laut Angaben von I T N RW insgesa mt 1 16.772 J ugend l iche
eine berufl iche Ausbildung i m d u a len Ausbild u ngssystem a bgeschlossen (das sind 0,5
% wen iger a ls 2014 ) . Die ausgewä h lten Berufe betrafen vor a l lem solche a u s dem
u mfassenden Bereich I nd ustrie, Handel, Banken, Versicheru ngen sowie Gast- und
Verkeh rsgewerbe (hier insbesondere Kauffra u/Ka ufm a n n fü r Büromanagement und
im Einzel ha ndel sowie Verkä uferin/Verkä ufer), gefolgt vom Handwerk. Es ha ndelt
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Definition für M igrationsh intergrund hier: Mindestens ein Elternteil im Ausland geboren.

45

sich d a bei u m Ausbi l d u ngsberufe, die i . d . R. eine d reijährige Ausbi l d u n gszeit
u mfassen .
Aktuell zeigt sich jedoch auch, dass e i n e r positiven E ntwickl u ng im d u a len
Berufsa usbi l d u ngssystem
noch
eine
erhebliche
Anza hl
von
Ausbi ldu ngsplatzsuchenden gegenü bersteht. So betrug die Za h l der im Zeitra u m
O ktober 2015 bis September 2016 z u r Verfügu n g stehenden Ausbildu ngsp lätze l a ut
Bu ndesagentu r fü r Arbeit fü r die Regionaldirektion N RW 1 10.826 gemeldete P lätze
(2,8 % mehr als im Vorjahr). Demgege n ü be r betrug die Za h l der registrierten
Bewerberi n n e n und Bewerber fü r Berufsausbildu ngsstel len 136.417 Personen (vgl.
B u ndesagentu r fü r Arbeit 2016). Zu m Start d es Ausbi l d u ngsj a h res 2016/17 wa ren
noch
6.786
Bewerberinnen
u nd
Bewerber
u nversorgt
sowie
6.964
Berufsa usbildu ngsstel l e n u nbesetzt. Gründe h ierfü r wa ren z u m einen, dass die
Stel len i n Regionen a ngeboten wu rden, i n denen es z u wenige J u gendliche ga b, die
sich fü r einen dera rtigen Ausbi ldu ngsplatz i nteressierten . U nd z u m a n deren, wei l nach Auffassu ng der betroffenen Betriebe - n icht i m mer der/d ie „geeignete"
Auszubi ldende gefu nden wurde.
Die Zah l derjen igen, die nach der Schu l e e i n Stu d i u m begi nnen, hat sich - wie ü bera l l
i n Deutschland - deutlich erhöht. I n N RW waren i m Wi ntersemester 2015/16
745 .000 Studierende i m matrik u l iert, das entspricht einer Zunah me gege n ü be r dem
J a h r 2009/10 um rund 48 Prozent (vg l . IT N RW 2015c). I h re soziale Situation ist nach
wie vor geprägt von einer sta rken elterlichen U nterstützung i n vielfä ltiger H i nsicht. So
leben in N RW rund 28 Prozent der Studierenden noch bei i h re n E ltern, obwoh l d ies
n u r von sechs P rozent so gewü nscht wird . 85 P rozent der Studierenden werd e n von
i h re n E ltern materiel l/fina nziell u nterstützt. Fast 70 P rozent der Studierenden jobbt
neben dem Stud i u m, u m d a d u rch den Lebensu nterhalt bestreite n z u kön ne n (vgl.
Deutsches Studentenwerk 201 3 ) . Um die Situ ation der Studierenden auch m ateriell
zu verbessern, hat die La ndesregieru ng z u m Wi ntersemester 2011/201 2 die
Stu diengebü h ren, die die Vorgä ngerregierung eingefü h rt hatte, wieder a bgeschafft.
Dadurch wurden die Stu d ierenden u m i n sgesa mt rund 249 Mio. E U R j ä h rl ich
entlastet. Sie sieht dies a ls einen wichtigen Beitrag zur B i l d u ngsgerechtigkeit, u nd
folgt d a bei gru ndsätzl ich d e r Auffassu ng, dass B i l d u ng kostenfrei b leiben m uss.
Die Wa h l eines Stud i u ms ist fü r sich genommen noch keine endgü ltige E ntscheidu ng.
Das zeigen auch die vorliegenden H i nweise über Studienfachwechsel, über
Studienab brecher u n d auch über d iejen igen, die nach dem Stud i u m n icht i n dem
stud ierten Fach tätig werd e n . Zwa r l iegen kei n e kon kreten Za h l e n ü ber
Studienabbrecher vor (die sogen a n nte Sehwu ndstatistik des Deutschen Zentru ms fü r
Hochsc h u l- u nd Wissenschaftsforsch u ng ( DZHW) s pricht von einem D rittel i n den
Absolventenj a h rgängen 2011 und 2012, vgl . Heu blein/Richter u . a . 2014 ) . Die
E rfa h ru ngen zeigen aber, dass der Abbruch eines Stu d i u m s e i n I ndiz sowo h l für
stru ktu rel l e Probleme i n der Vermitt l u ng a l s a u ch fü r eine ma ngelnde Zufrieden h eit
m it der Stu d ienfachwa h l sein kön nte. Der Bildu ngsbericht 2014 kritisiert
diesbezüglich einen Ma ngel a n U nterstützu ng fü r Stu d ie rende u nd forde rt die
U n iversitäten dazu a uf, sich d a rauf ei n zustel len, dass die Stud ienfachentscheidung z u
e i n e r „zuneh mend schwierigeren E ntscheidu ng" (Autorengruppe 2014, S . 1 3 8 ) wird .
F ü r d i e G r u p pe ju nger Menschen, d i e e i n Stu d i u m a bsolviert, gilt jedoch nach wie vor
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eine rel ative Sicherheit, nach dem Studienabschl uss - u nd im Einze l nen auch nach
erheblichen Wartezeiten - eine adäquate Beschäftigu ng zu finden (vg l . ebd., S.135).
Eine besonders schwie rige Lebenslage fü r ju nge Menschen i n diesem Alter ist eine
lä nger a ls sechs Monate a ndauernde Arbeitslosigkeit. Der Anteil an den Arbeitslosen
dieser Altersgru p pe m it einer Dauer von m e h r a ls sechs Monaten lag i n N RW i n den
J a h re n 2010 bis 2013 bei rund 31 Prozent (vgl. Poth m a n n 2014, S.53f).8,3 P rozent der
Erwerbspersonen im Alte r von 18 und u nter 30 J a h re n (das entspricht rund 140.000
j u ngen Erwachsenen) waren im J a h r 2014 von E rwerbslosigkeit betroffen . Dieser
Anteil ist gegenüber dem J a h r 2010 um 1,7 Prozentp u n kte gesu n ken, l iegt jedoch
deutlich höher a l s die Erwerbslosenquote insgesa mt (5, 7 %) . H ierbei weisen j u nge
Mä nner m it 9,3 Prozent eine höhere Erwerbslosenq uote a uf als ju nge Frauen (7,2%) .
Rund d rei Viertel der 18- bis u nter 30-jährigen E rwerbslosen h a ben den Einstieg in
das E rwerbsleben noch n icht gemeistert und waren bis d ato nie erwerbstätig (vgl.
MAIS 2016b, S.326ff).
Zu beachten ist da bei a uch, dass sich bei den Heranwachsenden die soziale
U ngleich heit gewissermaßen fortschreibt. Denn jedes Jahr verlassen J uge n d l iche die
Sch u l e ohne einen H a u ptsc h u l a bsch l uss. Für N RW lag dieser Anteil i m Jahr 2014 bei
5,5, im Folgejahr bei 5,3 Prozent. I m J a h r 2015 waren 1 1 .054 j u nge M enschen
betroffen - 6.462 J u ngen u nd 4.592 Mädchen (vgl. IT N RW 2016) . Mehr als die Hä lfte
d ieser J ugend l ichen e rreichte h i ngegen einen Absc h l uss a n Förderschulen. All diese
Hera nwachsenden haben - wie H i nweise aus der J u gendsozia la rbeit zeigen - oftmals
nur geri nge Cha ncen, sich zu versel bststän d igen, d a sie von der U nterstützung der
E ltern a bhä ngig sind und ü be r l ä ngere Zeit auch bleiben werden.

5. Aufwachsen in d e r Mediengesel lschaft: Vielfältige Cha ncen, aber a u c h Risiken

Seit J a h ren entwickelt sich die N utzung digita ler Medien im Al ltag von Ki ndern u nd
J ugen d l ichen dyn a m isch und gehört heute z u r Norm a l ität. Schon i m frühen
Kindesa lter erleben Kinder diese techn ische Entwickl u ng u n d werden von ihre n E ltern
z . T. schon frü h i n spielerischer Weise an d ie N utzu ng der Tec h n i k herangefü h rt. I h re
Neugierde im U mgang mit der Tech n i k, die E ntdecku ng der Möglich keiten u nd die
Faszination der Bilder u n d Formate eröffnen fü r sie den Zugang zur d igita len
Medienwelt. Später, vor allem i m frü hen J ugendalter, werden Möglichkeiten der
I nformation u nd Kom m u n i kation, die den d igita len Med ien i n n ewoh nen, offensiv
gen utzt und sch nell zu m regel haften Kom m u n i kationsinstru ment.
Die Begeisterung fü r tech nische Entwickl u ngen bei j u ngen Menschen wa r schon
im mer groß u nd wird bei den d igita len Medien besonders deutlich. Folgt man der
a ktuellen BITKOM-Studie (vgl. i n Kutscher/Farrenberg 2014, S.7), so n utzen bereits 39
P rozent der Sechs- bis Siebenj ä h rigen, 76 Prozent der Acht- bis Zeh njäh rigen u nd
bereits 94 Prozent der a b zehnjäh rigen Kinder das I nternet. Smartphones werden
ebenfa l l s i n hohem M a ße von Kindern genutzt. Diese Daten gelten bu ndesweit. Die
N utzu ng d igita ler Med ien in N RW gehört gemäß der "Appsolutely smart"-Studie zu
den beliebteste n Beschäftigu ngen von Kindern u nd J ugen d l ichen (vg l .
Masch ke/Stecher u . a . 2013, S.85ff).

47

Die mediale D u rchd ringu ng des Al ltags von Kindern und J ugendl ichen u mfasst aber
weitgehender als bislang viele Bereiche u n d begleitet ihr Aufwachsen i n noch
z u neh mendem M a ße . Die med iatisierte Kindheit u n d J ugend phase ist in zeitlicher,
rä u m l icher u nd sozialer H i nsicht beobachtbar. Digita le (mobile) Medien stehen i n
i m m e r größerer Anza h l z u r Verfügung - a l le kön nen bei nahe i m me r u n d übera l l
o n l i ne sein . Du rch d i e dynam ische Verbreitung von vor a l lem S m a rtphones und
Ta blets hat sich auch der räu m l iche Kontext der N utzung entgrenzt. Und schl ießlich
findet die Gesta ltu ng von Al ltagsbeziehu ngen ebenfa l ls i n größerem Ausm a ß
med iatisiert statt, d a i m m er m e h r Lebensbereiche ( v . a . Fa m i l ie, Sch ule, Freizeit u nd
Konsum, Berufsleben) zuneh mend von Medienko m m u n i kation geprägt sind (vg l .
Krotz 201 2 ) . I n nerh a l b vergleichsweise we n iger J a h re h a t sich die Bedeutung d igita ler
Medien im Alltag ( n icht n u r) von Kindern und J ugendlichen auf eine Weise entwickelt,
die noch vor 15 J a h ren n icht a bsehbar wa r. Dieser Prozess ist n icht a bgeschlosse n .
Auch i n n erhalb d e r digita len Mediatisierung finden i n i m mens ku rzen Zeiträ u me n
Wa n d l u ngsprozesse statt. So war beispie lsweise die Bedeutu ngszu n a h me virtueller
sozia ler N etzwerke z u heute zentra len H a n d l u ngsrä u m e n i m N etz noch vor gut zehn
J a h re n ka u m The m a .
Betrachtet m a n zunächst die I nternetverb reitung i n Deutsch land, s o zeigt s i c h eine
zwa r ve rla ngsa mende, aber dennoch beeind ruckende Dyn a m i k. 97 Prozent der
J ugen d l ichen geben an, das I nternet (zumi ndest selten) z u n utze n . Die G ru p pe der
Zwölf- bis 19-J ä h rigen ist z u 80 Prozent tägl ich im I nternet u nterwegs, weitere zwölf
Prozent geben an, es mehrmals die Woche zu n utze n . „Tägliche N utzer sind bei
J u ngen {82 %) etwas h äufiger zu finden als bei Mädchen (78 %), bei den Zwölf- bis 13J ä h rigen mit 70 Prozent deutlich seltener als bei den Vol lj ä h rigen {87 %)." ( m pfs 2015,
S.29).
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Abbil d u ng 7: Medienbeschäftigung in der Freizeit 2015, zwö lf- bis 19-Jährige J ugendl iche
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Neue Medien haben eine besondere Faszination fü r j u nge Menschen, öffnen i h ne n
die Welt auf u ngeah nte Weise u n d erweite rn i h re Mög l ichkeiten, zu lernen, sich
Neues anzueignen, Wissen zu erweitern und zugleich auch die Cha nce zur Tei l h a be:
M a n bri ngt sich ein und wi rkt m it, m a n ist a ktiv, positioniert sich, gibt etwas von sich
preis, e rfä h rt auch von anderen und steuert die eigene Kom m u nikati o n . Das
jedenfa l ls wäre das Idea l bi l d . Tatsächl ich gehen d ie meiste n J ugend l ichen m it den
Medien sorgsa m und reflektiert u m . Denn neben der F u n ktion der Herste l l u n g u nd
Rea l isieru ng sozia ler Konta kte und der Befassu ng mit fü r i h r Leben relevanten
Themen dienen die Medien den J ugend l ichen auch „zur Orientierung i n der sie
u mgebenden Welt. H ier finden sie Anregu nge n fü r die Entwick l u ng i h rer sozia len und
geschlechtlichen Identität sowie fü r die Ausgestaltu ng sozialer Bezie h u ngen . Darüber
h i naus eröffnen die Medien i h nen Möglichkeiten zur Partizipation a n der
Gesel lschaft" (Wagner/Eggert 2013, zit. i n Kutscher 2014, S.8f) .
Heute verfügen rund 98 P rozent der J ugendl ichen zwischen zwölf u nd 19 J a h re n ü ber
ein Handy und über 90 P rozent von ih nen besitzt ein Smartphone. Die
U nterscheid u ng zwischen „ a n a loge m " und „d igita lem Leben" trägt in d ieser
Altersgru ppe nicht m e h r. Die sozialen Netzwerke u nd die Chatkonta kte sind, wie auch
das Twittern, jederzeit mögl ich und die bevorzugten Wege fü r die Kom m u n i kation
m it dem Fre u ndeskreis geworde n (vgl. Holzmayer, i n G rgic/Züchner 2013, S . 139ff).
Die gestiegene Bedeutung lässt sich auch a n Absatz- u nd U msatzzah len belegen. So
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stieg a l lein in Deutschland der Verka uf von Smartphones von 5, 7 Mio. Stück im J a h r
2009 a uf 22,9 M io. i n 2013 und 25,6 M io. i n 2015 a n (vgl. Statista 2016).
Abbildung 8: Gerätebesitz zwölf- b i s 19-J ä h riger Jugendlicher 2015
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Digita l e Medien e röffnen fü r ju nge M enschen neue R ä u m e a uch fü r die Bewä ltigung
von Entwick l u ngsaufga ben . J u nge Menschen „ u nterhalten sich m it Medien und
wenden sich i h nen zu, um sich zu erholen u nd zu entspan nen, sie ziehen sie hera n,
um sich über gese l lschaftlich releva nte Themen, aber auch über i h re persö n l ichen
I nteressen z u i nfo rmieren, sie kom m u nizieren ü ber Medien und stru kt uriere n m it
H i lfe von Medien i h re n Al ltag" (Wagner/Eggert 2013, S . 18; zit. n .
Kutscher/Fa rre n be rg 2014, S.9). Ohne Frage steht die N utzu ng d e r Medien bei j u ngen
M enschen auch i m Zusa m me n hang mit der Suche nach einer Orientieru ng, nach der
Gesta ltu ng sozialer Bezie h u ngen . Sie kön nen über diese Medien a uch Anerke n n u ng
erfa h re n u nd Formen der Sel bstbestim m u ng rea lisiere n . N icht zu verke n nen ist auch
der Effekt, dass sich hier ein neuer Raum fü r sie m a n ifestiert, der Autonomie möglich
macht (vg l . Kutscher/Fa rren berg 2014, S.9) .
Die N utzung sozia ler Netzwerke steht i m Zentru m des Al ltags ju nger Menschen.
Bereits 51 P rozent der i m Jahr 2013 befragten M ädchen sowie 45 Prozent der J u ngen
i m Alter von sechs bis 13 J a h re n gaben an, soziale Netzwerke mindestens e i n m a l die
Woche zu n utzen (vgl. m pfs 2014a ) . Wen n man die Gesch lechter u nterscheidet,
n utzen 55 Prozent der Mädchen sowie 57 P rozent der J u ngen zwischen zwölf u nd 19
J a h re n täglich bzw. mehrmals die Woch e sozia le N etzwerke (vgl. m pfs 201 5 ) . Bei den
zwei- bis fü nfjährigen Kindern h a be n m e h r a l s 80 Prozent der Kinder noch kei n erlei

so

Erfa h ru nge n mit Medien wie Com puter, Ta blet-PC, Smartphone o.ä. gemacht (vgl.
m pfs 2015a, S.32) . Bei den ä lteren J a h rgängen steigen die N utzu n gsanteile erhebl ich
(vgl. Kutscher/Fa rren berg 2014, S . 1 5 ) .
I n den letzten J a h ren ist die Diskussion u m eine p roblematische Seite d e r
Medie n n utzu ng wieder laut geworden. Es geht da bei u m riska ntes Med ienverha lten
wie es z. B. m it den Begriffen Sucht, Cybermobbing, Gewalterfa h ru ngen etc. belegt
wird . I n der Öffentlich keit entsteht oftmals der Eindruck, dass d i ese Problematik a n
Bedeutu ng z u n i m mt und z u d e m a uf bestimmte sozia le M i l ieus konze ntriert ist. E i n e
solche Ei nschätz u ng h ä lt jedoch den vorliegenden em pirischen Befu nden ka u m stan d .
E rgebn isse d e r Medie nwi rku ngsforsch u ng legen n ahe, dass b e i Kindern u nd
J ugen d l ichen vorhandene Dispositionen eher d u rch mediale Angebote und
Möglichkeiten verstä rkt werden, kei nesfa l l s aber u rsäch l ich darauf z u rückzufü h ren
sind (vgl. u . a . Deutscher Bundestag 2013, S . 1 83f). E i nschlägige U ntersuchu ngen zum
Risikoverh a lten J ugend l icher geben H inweise zu Su chtverha lten, zur exzessiven
N utzung sowie zu den Phänomenen Cybermobbing, Gewa ltin ha lte u nd Sexting. M it
Blick auf Cybermobbing sind l a ut der J I M-Studie (2014) rund sieben P rozent der
Befragten schon davon betroffen gewesen, der ü berwiegende Tei l davon Mädchen.
Ein
ä h n l icher p rozentualer Anteil
bei J ugen d l ichen
hat Gewa ltvideos
heru ntergeladen, a be r weit mehr, n ä m l ich rund 16 Prozent, haben ü ber ihr H a ndy
Gewa ltda rste l l u ngen konsumiert (vgl. Kutscher/Fa rrenberg 2014, S.35ff mit weiteren
Ausfü h ru ngen zu den Studien).
Als zusätzliche p roblematische Begleitentwickl ung ist der U mgang m it persön lichen
Daten zu nennen. Die Verbreitung neuer Medien und sozialer Netzwerke hat zu
einem neuen Ve rstä ndnis von Privatheit u nd Öffentlich keit gefü h rt, das mit
erheblichen Daten risiken verbunden ist. Auch wen n J u ge n d l iche den Eindruck h a ben,
sie beherrschten d i eses Problem u nd entwickelten e ntsprechende Verhaltensmuster,
zeigt sich doch oftmals das Gegenteil u n d sie geben u mfä nglich Daten p reis (wie auch
viele E rwachsene). Die a n h a ltenden Diskussionen ü be r Date n konzentrationen bei
Google u nd Facebook sind ein Beispiel dafü r, wie u nd vor a l lem wofü r diese Daten
generiert u nd „gelagert" werden (vgl. ebd., S.18). Auch die Einfl üsse, die ü be r Medien
a u sgeübt bzw. m it denen j u nge Menschen konfrontiert werden, sind i n ihre r Wirkung
n icht z u u nterschätzen . Dazu gehöre n insbesondere Einfl üsse aus der rec htsextremen
Szene, dem lslamismus und a nderen ( religiöse n ) F u n d a menta lismen, der
sexua lisierten Ansprache etwa d u rch Pädophi le, der Pornografie, dem
Cybergrooming u. a. m . (vgl. Sch indler u.a. 2014). Hier bestehen riska nte u nd
gefä h rdende N utzu ngsweisen, d ie auch fü r die Kinder- u nd J ugendhi lfe ein
P roblem potenzia l bein h a lten .
Dieses vieltei l ige u nd d ifferenzierte Bild von der Mediennutzung d u rch Jugendliche
d a rf n icht den Blick auf vorhandene Zuga ngs- und N utzu ngs u ngleichheiten
verwische n . Auch hier gilt: Zugang u nd N utzung sind i m m e r auch sozial
kontextualisiert. Die U ngleichheiten zeigen sich vor a l lem „entlang der Motive u nd
a l ltagsweltlichen Ein bettung von Med ien n utzu ng, Fä h igkeiten u nd Mögl ich keiten des
U mgangs mit d igita len Medien u n d den Optionen, d ie sich d u rch d i e Med i e n n utzu ng
e rsch ließen (kö n n e n ) " (Kutscher/Fa rren berg 2014: S. 24, m it H i nweisen auf weitere
Befu nde). Die DIVSl-Studie (vg l . 2014, zit. n . ebd., S.27) verweist d a ra uf, dass eher
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b i l d u ngsferne
Bevö l keru ngsgru ppen
i h re
Medienkom peten z
in
der
Sel bsteinschätzu ng tendenziel l n ied riger einschätze n . Fäh igkeiten u n d Möglich keiten,
ü ber die die N utzerin oder der N utzer verfügt, scheinen a lso sta rk von den sozialen
Lebenswelten u nd den gege benen Bildu ngsvora ussetzu ngen geprä gt. E i n besonderes
Gewicht hat in diesem Zusa m m e n h a ng das Eltern haus. Den n die zeit- u nd
bezieh u ngsökon om ische Fami liensituation, d i e Mediene rzieh u ngssti le u nd auch die
elterl ichen M ed i e n n utzu ngsgewoh n h eiten u nd -ko m pete nzen sind m a ßgeblich dafür,
ob, und wen n ja, wie die M ed i e n n utzu ng der Hera nwachsenden begleitet wird .

6 . Gefä h rd u ngs- u n d Risikosituationen i n der J ugendphase
6. 1 Kinder- und Jugendkriminalität

Ein klassisches Feld, a n dem juve n i les Risikoverha lten festzumachen ist, ist die
J ugend kri m i n a l ität. Wen n m a n tagtäglich i n die Medien schaut u nd wiede r und
wieder F ä l le von Gewalt u n d Kri m i n a l ität a ufgefü h rt und präsentiert werden, kan n
m a n diesen Eindruck gew i n ne n . „Gefü h lt" mehren sich die Artikel ü be r gewa lttätige
J ugend l iche gegen über Reisenden, im Umfeld von Fußbal lstad ien, Alkoholmissbrauch
u . a . m . Bei differe nzierter Betrachtu ngsweise wird m a n fü r die J ugend i n N RW
feststel len kön n e n, dass sich d i e öffentlich-med iale Ei nschätzung u n d Bewertung auf
eine kleine Gruppe J ugen d l icher bezieht, die i n d ieser Weise a uffä llig wird, n icht aber
a uf die große Mehrheit der J ugend . N ach wie vor gilt, dass der größte Tei l der Kinder
und J ugend l ichen i n i h rer jeweiligen Altersphase n icht m it dem Gesetz i n Konfl i kt
kommt u n d auch e i n konfl i kthaftes, riska ntes Verha lten fü r viele eher eine
vorü bergehende E rschei n u ng bleibt . H i nweise auf die These, d a ss straffä l l iges
Verhalten im Kindes- u nd J ugend a lter oftmals n u r einen „episode n h aften" Cha ra kter
hat und i n den Folgej a h ren des frü hen E rwachsenena lters zu rückgeht (vg l . Sch u m a n n
2010, S.234), werd e n von einer Studie d e s M ü n stera ner Kriminologen Kla u s Boers
u n d des Bielefelder Soziologen Jost Reinecke gestützt, die über 3.400 D u is b u rger
J ugendl iche befragt h a be n . Der Befu n d gelte a uch fü r ju nge l ntensivtäter, bei denen
die Za h l der Delikte z u m Ende des J ugen d a lters s i n ke. Dieser Rückgang e rfolge
zu meist o h n e den E i ngriff von Polizei u nd J u stiz u nd basiere eher auf der Verm itt l u ng
von Werten u nd N ormen d u rch d ie Fa m i l ie u nd die Sch ule. Bezogen auf Kinder und
J ugendl iche m it tü rkisch stä m m igem H i ntergrund weist die Studie a us, dass d iese
n icht hä ufiger a l s a utochthone deutsche J ugend l iche an Gewa ltd e l i kten beteil igt sind
(vg l . Boers/Reineke 2014).
Befu nde der Polize i l ichen Kri m i n a l itätsstatistik (vgl. LKA 2015 ) zeigen fü r N RW, dass
sich die Tatverd ächtigenbelastu ngsza h len 3 bei Kindern u nd J ugendl ichen gegen über
den Vorj a h ren a uf moderatem N ivea u geha lten h a ben. I m Jahr 2015 betrug der
Anteil der u nter 2 1-J ä h rigen an allen Tatverdächtigen 21,6 Prozent (2014: 2 1,9 %}.
Seit 2008 stieg dere n Za h l erst m a l ig wieder a n, war a nteilig mit 21,6 Prozent a n a l len
ermittelten Tatverdächtigen den noch auf dem n ied rigsten Sta nd seit ü ber 40 J a h ren
(vgl. ebd., S.20).

3

Za hl der ermittelten Tatverdächtigen, errechnet auf 100 000 E i nwoh ner des entsprechenden
Bevöl keru ngsantei ls, jeweils ohne Kinder u nter acht Jahren .
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Abbildung 9: Tatverdächtigen belastungsza hlen (TVBZ) der u nter 2 1-Jä h rigen insgesamt (2006-2015)
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Quelle: LKA NRW 2015, 5.43.

Abbildung 9 zeigt, wie sich d i e Tatverdächtigenbelastungsza h le n fü r d i e u nter 2 1J ä h rigen i m Zehnj a h resvergleich i nsgesa mt entwickelt ha ben (vgl. ebd., S.43) . Ein
stetiger Rückgang der TVBZ der Kinder (acht bis u nter 14 J a h re) h at im Jahr 2008, bei
den J ugen d l ichen ( 14 bis u nter 18 J a h re) im Jahr 2009 eingesetzt. Die TVBZ fü r Kinder
ist im Zeh njahresvergleich d a mit im Jahr 2015 auf dem n ied rigsten Sta n d . Die
Belastu ngszah len fü r J uge ndliche und Hera n wachsende { 18 bis u nter 21 J a h re) sind
von 2014 nach 2015 u m 1, 1 bzw. 1,3 Prozent wieder leicht angestiegen .
Diese
insgesa mt
positive
E ntwickl u ng
gilt
auch
fü r
sogen a n nte
Mehrfachtatverdächtige, also Kinder und J ugendl iche a b acht J a h ren, die in einem
Jahr m it fü nf oder mehr Straftaten e rfasst werden. Für das Jahr 2015 werden i n der
polizeilichen Krimina lstatistik m it insgesa mt rund 6 . 246 solcher Täter weita us
weniger a ls i n den letzten J a h re n a usgewiese n . Zu m Vergleich : Für das J a h r 2006
werden 8.843, fü r 2010 i nsgesamt 7.414 l ntensivtäter ü ber die Statisti k ausgewiesen
(vgl. ebd., S.44). Bei Gewaltdelikten beispie lsweise belä uft sich der Rückgang der
Tatverd ächtigen u nter 2 1 J a h ren von 44,5 Prozent i m Jahr 2006 a uf 3 1,6 Prozent in
2015. Dies ist der n ied rigste Sta nd seit Begi n n der 2000er J a h re (vg l . ebd., S.54).
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Abbildung 10: Delikte mit einem hohen Anteil a n u nter 21-j ä h rigen Tatverdächtigen (TV).
Delikte mit einem hohen Anteil a n unter 2 1 -jährigen Tatverdächtigen
Straftat

Anteil TV U21

in %

2014

Anteil TV U21

in %

201 5

Raub, räuberische Erpressung

44,9

40,0

Gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen

38,9

37,2

Diebstahl - insgesamt -

30,2

29,2

- in/aus Dienst-. Büro-. Werkstatt- und Lagerräumen

29,8

29,5

- Ladendiebstahl

30,8

30,1

- Wohnungseinbruchdiebstahl

27,5

27,4

- Taschendiebstahl

37,5

34, 1

- von/aus/an KfZ

29,7

27,1

- von Mopeds und Krafträdern

68,3

65,5

- von Fahrrädern

4 1 ,8

38,0

36,2

35,0

65,3

66,4

Sachbeschädigung
- darunter: Graffitifälle

Quelle: LKA NRW 2015, S.43.

Von a l len Straftaten sind i m J a h r 2015 i n sgesa mt 25 .596 Taten ( = 1,7 %) i m
sch u l ischen
Bereich
bega ngen
worden,
wobei
e s sich
z u meist
um
Körperverletzu ngen, Diebstä h l e, Sach beschädigu ngen u nd Verstöße gegen das
Betä u b u ngsm ittelgesetz ha ndelte (vgl. ebd., S. 148).
Kinder u nd J ugen d l iche werden jedoch auch O pfer von Kri m i n a l ität. I n sgesamt ist die
Za h l der Opfer i n diesen Altersgru p pen gege n ü ber den Vorj a h ren ges u n ke n . Als O pfer
betroffen wa ren im J a h r 2015 52.078 ju nge Menschen u nter 2 1 J a h re n (2010: 68. 166;
2012: 61.443), wobei die Za h l der m ä n n lichen O pfer in der Regel deutlich höher l iegt
als die der wei blichen (vgl. ebd., S.30).
Seit Anfa ng der 2000er-J a h re ( m it Schwa n ku ngen) ist a uch die Za h l der erfassten Fälle
bei sexueller Gewalt gegen Kinder zu rückgega ngen . Zwischen 2006 u nd 2015 haben
sich die Fa llzah len von 2 .866 a uf 2.247 red uziert ( m i n u s 2 1,5 %), den n ied rigsten
Sta nd in den z u rückliegenden zehn Ja h re n (vgl. e bd ., S.96). Zugenommen h in gegen
hat d ie Za h l der Tatverdächtigen im Alter von u nter 21 J a h ren bei sexueller Gewa lt
gegen Kinder. Auffä l l ig ist d a bei der zu letzt gebrochene, a ber in den letzten J a h ren
konti n uierliche Anstieg des Anteils d e r u nter 21-J ä h rigen a n den Tätern. Die fü r das
J a h r 2015 a u sgewiesenen 37 Prozent (2014: 38,9 %) entsprechen 1 .786 erm ittelten
Tatverdächtigen (2014: 1 . 896) im Alter von u nter 21 Ja h re n .
V o n sta rken Schwa n ku ngen o h ne e i n e n einheitlichen Trend ist i n N RW h i ngegen d i e
Anza h l der M issh a n d l u ngen v o n Sch utzbefoh lenen n a c h § 2 2 5 StG B zwischen d e n
J a h re n 2003 u nd 2015 geken nzeich net. I m J a h r 2015 wurden 606 Fä l l e von
M issh a n d l u ngen von Sch utzbefohlenen u nter 21 J a h ren nach § 225 StG B in N RW
registriert, davon 509 Fälle a n Kindern u nter 14 J a h ren
Opfer einer Straftat geworden z u sein, ist n icht i m me r zu vera rbeiten . Oftmals ist mit
psych ischen Folgewi rkungen zu rech nen. Befunde der Arbeitsstelle Ki nder- u nd
J ugend kri m i n a l itätsprävention beim Deutschen J ugendinstitut ( DJ I ) belegen, dass
„ E rfa h ru ngen, O pfer einer (Gewa lt-)Straftat geworde n z u sein oder a u c h bereits die
s u bjektiv e m pfu ndene Angst, mögl icherweise Opfer werden zu kön nen, ( ... ) ein
erhebl iches E ntwickl u ngs risiko fü r die betroffenen ju ngen Menschen d a rstellen
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(können). Da die Ereignisse meist im lokalen Umfeld stattfinden bzw. sie dort
befürchtet werden, ist das subjektive Sicherheitsgefü hl im Al ltag stark beeinträchtigt:
Mit a l len daraus entstehenden Folgen, angefangen mit dem Meiden bestim mter
öffentlicher Orte, ü ber Schu lverweigerung bis hin zu psychischen Erkra nku ngen"
(Hoops/Holthusen 2011, S.39). Aus diesem Grund ist gerade fü r d ie betroffenen
J ugendlichen von den örtlichen Jugendämtern u nd den freien Trägern eine geeignete
Opferhilfe erforderlich, damit möglichst schnell psychischen Beeinträchtigungen
begegnet werden ka nn.
Kinder- und J ugendkriminalität muss immer a uch vor dem sozialen Hintergru nd der
J ugendlichen und j ungen Erwachsenen gesehen und bewertet werden. Nahezu
mechanisch werden da bei die sozialen Kontexte, in denen junge Menschen
aufwachsen, mit als Auslöser oder soga r als Veru rsacher von Kinder- und
J ugendkrimina lität gesehen.
Zu
d iesem
Zusa mmenhang
liegen jedoch
unterschied liche Einschätzungen vor. Sicher ist nicht monoka usa l a bleitba r, dass
kriminelles Verhalten von Kindern und Jugend lichen im Wesentlichen vom
Wohnquartier bzw. dem sozialen Raum, in dem sie a ufwachsen und leben, bestimmt
wird . Vielmehr ist von einem Bündel von Faktoren und Effekten a uszugehen, die das
Begehen von Straftaten begü nstigen. Solche Fa ktoren können z. B. feh lende
Sozialkontrolle durch Erwachsene/Eltern ebenso sein wie Einflüsse von
Gleicha ltrigen, die eigene individ uelle Perspektivlosigkeit, das Erfahren von Gewa lt
als Disziplinierungselement u . a. m. (vgl . Oberwittler/Rabold u.a. 2013, S.52ff). Vieles
spricht auch dafü r, dass die Einflüsse aus der Gleicha ltrigengruppe - jedenfalls als
Auslöser - offenbar bedeutend sind, denn Straftaten werden oftmals n icht als
Einzeltäter, sondern in bzw. m it einer Gruppe Jugendlicher begangen.
Vor Ort gibt es zahlreiche Maßnahmen und Projekte, der Kinder- und
J ugendkriminalität präventiv entgegenzuwirken bzw. Kinder und Jugend liche, die
straffä l lig geworden sind, mit sozialpädagogischer Hilfe von Wiederholungstaten
a bzuhalten und sie entsprechend zu fördern. Während für Kinder und Jugendliche d ie
örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
Angebote wie z. B. I ntegration in Tagesgruppen, Fa milienberatu ng, Unterbringung in
J ugendhilfeeinrichtu ngen vorhalten, bestehen für gefährdete Kinder und Jugend liche
auch besondere Maßnahmen, wie z. B. d ie von der Landesregieru ng ins Leben
gerufenen I nitiativen „ Ku rve kriegen" und „Klarkom men". Unter Federführu ng des
Ministeriums für I nneres und Kommu nales N RW werden diese I nitiativen in 19
Kreispolizeibehörden in Nord rhein-Westfalen du rchgeführt. M ultiprofessionelle
Tea ms konzentrieren sich vor allem auf d ie Entwicklung von wirksamen
Präventionsstrategien, arbeiten in einen Netzwerk der ku rzen Wege mit anderen
Stellen, wie z. B. dem Jugendamt zusammen und bieten individuelle
Förderprogramme an, die sich a uf Lernhilfen, Sprachförderung etc. konzentrieren.
Damit sollen den Betroffenen neue Chancen eingerä u mt werden, ihr Verhalten zu
ä ndern und zu lernen, den Al ltag zu meistern, ohne straffällig zu werden.
Auf der Grundlage der Vereinbarungen des Koa litionsvertrages, in dem
Landesregierung d ie Bewä ltigung der Jugendgewalt- und l ntensivkriminalität a ls
zentrale kriminalpolitische Aufga be benan nt hat, soll der Kriminalität
jugendlichen und heranwachsenden Mehrfachtätern insbesondere durch

die
eine
von
die
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intensive Zusam menarbeit und Vernetzu ng a l ler an der Jugendkriminalprävention
und am J ugendstrafverfahre n beteiligten Ein richtu ngen in sog. „Häusern des
J ugendrechts fü r l ntensivtäter" begegnet werden. I n Häusern des Jugendrechts
arbeiten d ie am Jugendstrafverfah ren beteiligten I nstitutionen (Staatsanwaltschaft,
Polizei und J ugenda mt) unter einem Dach intensiv zusammen. Die h ierdurch
und
institutionsübergreifenden
geschaffenen
partnerschaftlichen
Organisationsstrukturen erlau ben es, sowohl schnell a ls auch abgestim mt und
angemessen a uf J ugenddelinquenz zu reagieren. Kriminal itätsursachen kön nen
ganzheitlich betrachtet und Lösu ngen gemeinsam und zeitna h gefu nden we rden.
Häuser des Jugendrechts gibt es in Nord rhein-Westfalen bisher an d rei Sta ndorten:
seit Juni 2009 in Köl n, seit Januar 2014 in Paderborn und seit Juni 2016 in Dortmund.
Weitere Einrichtungen sind fü r Düsseldorf und Essen geplant.
Einen weiteren wichtigen Baustein i m Gesamtkonzept der Landesregierung zur
Bekä m pfu ng der J ugendgewalt und l ntensivtäterkriminalität stellt das Konzept
„Staatsanwä ltin/Staatsanwalt fü r den Ort" dar, dessen Einführung a u s einer von der
Landesregierung initiierten ressortü bergreifenden Arbeitsgru ppe zum Thema
J ugendkriminalität hervorgega ngen ist.
Nach diesem Konzept richtet sich die Zuständigkeit der Jugendstaatsanwä ltinnen u nd
Jugendstaatsanwälte primär nach dem Wohnort des/der Beschuldigten und nicht
mehr wie zuvor nach dem Anfangsbuchstaben des Nachna mens. Eine
Jugendstaatsanwältin oder ein Jugendstaatsanwa lt führt alle Ermittlungsverfahren
gegen jugend liche und heranwachsende Beschuldigte aus einer ihr oder ihm
zugewiesenen Gemeinde. Diese Form der umfeldbezogenen Zuständigkeitsgestaltu ng
ermöglicht es, umfassende Erkenntnisse über die örtlichen Strukturen der
J ugendszene und das soziale Umfeld der Beschuldigten zu erlangen, so dass
kriminogene Strukturen frü hzeitiger erkan nt werden können. M it der
woh nortbezogenen Strafverfolgung ist eine durch kurze Wege gekennzeichnete enge
Kooperation mit den Vertretern der Polizei, des Jugenda mtes, der Schule und
weiteren m it den Belangen der J ugendlichen befassten Stellen verbunden. Nach dem
Abschlussbericht zur Begleitforschung des Modellprojekts durch das Kriminologische
I nstitut der U niversität Bon n beträgt d ie Verfahrensbeschleunigung durchsch nittl ich
15 Tage. Aufgru nd der positiven Erkenntnisse ist das Konzept 2012 landesweit
eingefü hrt worden.
Die Gru ndsätze der Zusam mena rbeit zwischen den mit Kindern und Jugendl ichen
befassten Institutionen u nd Einrichtungen (Jugendä mter, Sch ulen, Pol izei- und
J ustizbehörden) sind in dem gemeinsamen Runderlass des Ministeriums für Inneres
und Kommunales, des Justizministeriums, des Ministeriums fü r Gesundheit,
Emanzipation, Pflege u nd Alter, des M inisteriu ms für Fa milie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des La ndes Nord rhein
Westfalen n iedergelegt, der a m 1. September 2014 in Kraft getreten ist.
6.2 Suchtgefahren im Kindes- und Jugendalter
Die Suchtforschung hat gezeigt, dass Jugendliche in einer bestim mten Lebensphase
mit Rausch m itteln experimentieren, unabhängig davon, ob ihr Konsum
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gesundheitsschädigend und ob der Konsum lega l oder illegal ist. Gleichzeitig weist
besonders der frü he Umgang mit Sucht- u nd Rauschmitteln fü r Kinder u nd
J ugendliche ein hohes Gefährd ungspotenzial a uf. Dies gilt besonders bei denjenigen,
die psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Besonders dann, wen n diese zu groß
werden und d ie Fa milie und andere Sozialisationsinsta nzen keine a ngemessene Hilfe
geben kön nen, ist der Schritt zu legalem wie il legalem Rauschmittelkonsum oft nicht
weit. U mgekehrt kan n der Suchtmittelkonsum im Jugendalter auch psychische
Belastungen oder Erkrankungen auslösen.
Die Gefährd ung ju nger Menschen durch Suchtmittel wie Alkohol und illegale Drogen
ist weiterh in ein wichtiges Thema. Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2015 zeigt für
N RW im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei Rauschgiftkriminalität um sieben
Prozent auf jetzt 13.882 {2014: 14.923) Tatverdächtige u nter 2 1 Jahren an. Fä lle von
Rauschgiftkriminalität beginnen in der Altersgru ppe zehn bis 12 Jahre, rund 60
Prozent der Fälle treten dann im Alter zwischen 18 und unter 2 1 Jahren auf.
Allgemeine Verstöße i. S. §29 BtM G (Straftaten im Verkehr mit Betäu bungsmitteln)
mit Ca nnabis sowie biogenen Drogen u nd ihren Zu bereitungen wurden im Jahr 2015
von 9. 136 u nter 21-Jährigen begangen, davon waren 3 .904 Personen zwischen 14
und 18 Jahren alt. Gesu nken ist weiterhin von 2014 (11.392 Fä lle) nach 2015 ( 10.344
Fäl le) d ie Anzah l der Tatverdächtigen u nter Alkoholeinfluss bei Tatausfüh rung (um
rund neun Prozent) . I m Zeh njahresvergleich seit 2006 ist d ies der n iedrigste Stand
(vgl . ebd., S.46). U nter 21-jäh rige Tatverdächtige begangen unter Alkoholeinfluss v. a.
Körperverletzungen
(4. 781
Tatverdächtige),
Sach beschädigu ngen
(2.253
Tatverdächtige) und Diebstä hle {1.751 Tatverdächtige).
Der Konsum von Suchtmitteln birgt akute und la ngfristige Risiken. Eine Suchtgefa hr
besteht bei Taba k- und Cannabisgebrauch sowie bei regelmä ßigem Al koholkonsum.
Bundesweit hat sich der Anteil der ra uchenden Jugend lichen im Alter von 12 bis 17
Jahren von ru nd 28 Prozent im Jahr 2001 auf rund acht Prozent im Jahr 2015 um über
zwei Drittel verringert. Auch bei den ju ngen Erwachsenen {18 bis 25 Jahre) ist der
Anteil der Raucherinnen und Raucher von rund 45 Prozent im Jahr 2001 auf ru nd 26
Prozent (2015) zurückgega ngen. Bei dieser Gru ppe steigt jedoch d ie Verbreitung des
Konsums von Wasserpfeifen (Shisha) an (vgl. Orth 2016, S. 12f).
Auch wen n das Rauschtrinken in den verga ngenen Jahren regelmäßig
zu rückgega ngen ist, bleibt es verbreitet, wenn auch in der Öffentlichkeit nicht mehr
so sta rk wah rgenom men. Im Jahr 2014 ka men in N RW rund 5. 100 Kinder und
J ugend liche m it einer Alkoholvergiftung ins Kra nkenhaus (vgl. MGEPA 2016). 14
Prozent der befragten 12- bis 17-Jährigen geben in der jüngsten Studie der
Bundeszentrale fü r gesundheitliche Aufkläru ng (vgl. Orth 2016) an, dass es in den 30
Tagen vor der Befragung mindestens einen Tag mit Rauschtrin ken gegeben hat. In
der Altersgruppe sind a ber sowohl der Al koholkonsum als auch seine riskanten
Formen insgesamt rückläufig. Ein Drittel (rund 34 %) der 18- bis 25-Jährigen trinkt
regelmäßig Alkohol und 38 Prozent geben an, in den 30 Tagen vor der Befragung
Rauschtrinken praktiziert zu haben (vgl. ebd., S.42) . Bei den jungen erwachsenen
Männern sind bundesweit alle Formen des Alkohol konsums seit dem Jahr 2011
rückläufig, bei den jungen Frauen auf niedrigerem N iveau jedoch nicht (ebd.). Kein
Rückga ng ist auch bei der Za hl der alkoholabhängigen jungen Erwachsenen zu
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verzeichnen. Basierend auf einer bevölkerungsweiten Befragu ng muss bundesweit
bei gut sechs Prozent a l ler 18- bis 24-Jährigen von einer Alkoholabhängigkeit
a usgega ngen werden (vgl. Kraus/Pabst u.a. 2014).
Etwa jeder zehnte J ugendliche (rund 10 %) zwischen zwölf u nd 17 Jahren und jeder
d ritte junge Erwachsene (rund 35 %) zwischen 18 und 25 Jahren hat schon einmal
Ca nnabis konsu miert. Alle anderen i llega len Drogen spielen bei d iesen Altersgruppen
eine deutlich geringere Rolle. Rund sieben Prozent der Jugendlichen haben i m Jahr
vor der Befragung Can nabis ausprobiert und rund acht Prozent der jungen
Erwachsenen bereits eine andere Droge außer Can nabis (vgl. Orth 2016, S.58).
Neuere Entwicklungen zeigen sich beim M ischkonsum verschiedener Suchtstoffe, wie
z. B. bei Drogen m it psychoaktiven synthetischen Substanzen. Diese Stoffe fallen
nicht u nter das Arzneimittelrecht und stellen steigende Risiken dar, da d ie Gefahren
hä ufig unterschätzt werden. Ein a ktueller Gesetzentwu rf des Bundes sieht nun ein
weitreichendes Verbot des Erwerbs, Besitzes und Handels mit neuen psychoaktiven
Stoffen ( N PS) und eine Strafbeweh ru ng der Weitergabe von NPS vor. Dabei bezieht
sich das Verbot erstmals auf ganze Stoffgruppen. Damit sol l die Verbreitung von N PS
verhindert und so ihre Verfügba rkeit a ls Konsum- u nd Rauschmittel eingesch rän kt
werden.
Neben dem Monitoringbericht der ambu lanten Sucht- und Drogenhilfe in N RW und
der Darstell ung a ktueller Entwickl u ngen durch d ie La ndeskoordinieru ngsstelle für
Suchtvorbeugung in N RW (ginko Stiftung für Prävention) geben auch einige kreisfreie
Städte regelmäßig Suchtberichte hera us mit dem Ziel, ü ber die Entwicklu ngen im
Suchtbereich grund legend zu informieren und sich vor allem der systematischen
Strategie zur Suchtvorbeugung und Suchtbekämpfung zu vergewissern . Die
La ndeskoord inierungsstelle stellt dazu Materia lien zur Verfügung, bietet
entsprechende Fortbildungen a n und berät Institutionen vor Ort. I n N RW hat sich
eine breite I nfrastruktur in der Suchtprävention und -hilfe herausgebildet. Dazu
gehören neben den Sucht- und Drogen beratungsstel len vor allem vielfältige
a m bu lante und stationäre Angebote, sozialtherapeutische Einrichtungen, Hilfen im
psychosozialen
Bereich,
niedrigschwellige
Hilfea ngebote
wie
szenenahe
Kontaktstel len u . v. m . Grund lage der Hilfe ist ein Vier-Säu len-Modell, das - neben
repressiven Maßnahmen zur Verknappung der Suchtmittelangebote - vor a l lem
präventive Maßna hmen, e ine direkte Hilfe in ambula nter oder auch stationärer Form
und die Entwicklung von Überlebensstrategien bereithä lt. Angebunden an d ie Sucht
und Drogen beratu ngsstel len gibt es in allen Kreisen und kreisfreien Städten N RWs
eta blierte Fachkräfte für die Suchtprävention, die suchtvorbeugende Maßnahmen
besonders im Kinder- und Jugend bereich u msetzen und a ls örtliche
Ansprechpartnerinnen und -partner fü r diesen Bereich tätig sind.
Für d ie La ndesregieru ng hat die Bekä m pfung der Sucht einen hohen Stel lenwert. Eine
exempla rische, erfolgreiche Kam pagne ist die vom Ministeriu m für Gesundheit,
Emanzipation,
Pflege
und
Alter
( M GEPA)
initiierte
und
von
der
Landeskoord inierungsstelle
für
Suchtvorbeugung
in
N RW
organ isierte
Landeskam pagne „Sucht hat immer eine Geschichte". Seit über 25 Jahren unterstützt
die Ka mpagne d ie landesweite Suchtvorbeugung durch örtliche Aktionstage und
zahlreiche Angebote im J ugend- und Gesu ndheitsbereich. Darü ber hinaus wird mit
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der La ndesinitiative „ Leben ohne Qualm" ( LoQ), d ie vom MGEPA, den gesetzlichen
Kranken kassen, den Ärztekam mern und weiteren Partnern u mgesetzt wird, das
Nichtrauchen gerade bei J ugendlichen gefördert. M it örtlichen Aktionen sowohl in
J ugendeinrichtu ngen als auch in Schu len werden Kinder und Jugend liche auf kreative
Weise a ngesprochen und durch intera ktive Angebote wie den N ichtraucherpa rcou rs
fü r die Schäd igungen d urch den Tabakkonsum sensibilisiert.
Das La nd u nterstützt darüber hinaus auch die Kommunen und Träger von
Einrichtungen mit entsprechenden Projekten und Fördermitteln, u.a. im Rahmen des
seit 2014 bestehenden Aktionsplans gegen Sucht (vgl. MGEPA 2015a). Darum
versteht es sich, dass Prävention von vielen Stellen in der Gesu ndheitsförderu ng,
sowie in der Famil ien-, Kinder- und Jugendhilfe und auch der Kinder- und
J ugend psychiatrie geleistet wird. Wie in anderen Herausforderungen, die das
Aufwachsen ju nger Menschen beeinträchtigen, ist auch in der Suchthilfe eine enge
Kooperation zwischen den Beteiligten die zwingende Voraussetzung für ein Gelingen.
Dad urch werden nicht nur die vorhandenen Ressourcen sinnvol l genutzt, es werden
auch zahlreiche Synergieeffekte erzielt. Eine bedarfsgerecht und regional wie örtlich
spezifizierte Zusam menarbeit zwischen Jugend- und Suchthilfe sol lte daher auch
offensiv - auch unter Klärung der noch wenig kompatiblen rechtlichen Regelu ngen
und Rahmenbedingu ngen - vorangetrieben werden.
Auch
d ie
Fah rschulen
leisten
einen
Beitrag
zur
Prävention
von
Suchtmittelmissbrauch . Bei a llen Fahrerlaubnisklassen wird im Fahrschulunterricht im
Rahmen einer Doppelstu nde auch auf die Beschränkungen der körperlichen
Fähigkeiten d urch Drogen, Alkohol und Medikamente eingega ngen. Die Diskussion
der Problematik fü hrt bei Fahra nfängern mitunter zu der Erkenntnis, dass fü r einen
dauerhaften Besitz der Fahrerlau bnis Änderungen im Umga ng mit Alkohol u nd
Drogen unerlässlich sind.
6.3 Rechtsextremismus als Risikolage
Nord rhein-Westfa len ist ein Land, in dem Menschen unterschied licher Kultur,
Herkunft sowie verschiedener religiöser, politischer oder sexueller Orientierung
friedlich zusa mmenleben. Dennoch gibt es auch hier rechtsextreme und rassistische
Erscheinu ngsformen, die sich aktuell vor allem in Ressentiments gegen und Angriffe
auf Geflüchtete und Flüchtlingsheime ausd rücken. Diese Themen brauchen einen
qualifizierten und sensiblen Umgang und sind eine Herausforderu ng für die
demokratisch verfasste Gesellschaft und damit auch ein Thema der Jugendh ilfe.

Die Zah l rechtsextrem orientierter Personen ist in Nord rhein-Westfalen seit Jahren
auf einem konsta nten Niveau. Am stärksten sind rechtsextreme Gruppierungen in
den Ba llu ngsräumen vertreten, insbesondere in Dortmund und Hamm. Trotz
Kameradschaftsverboten ist d ie Szene weiterhin aktiv. Teile orga nisierten sich neu
und
setzen
ihre
Aktivitäten
mit
denselben
menschenverachtenden,
demokratiefeindlichen Inhalten u nter dem Dach der Partei „ Die Rechte" fort.
Nordrhein-Westfalen ist darüber hinaus mit Berlin d ie Gründungshochburg der
Aktionsform „Autonomer Nationalismus". Diese orientiert sich sowohl im Auftreten
a ls auch bei der The menwahl an der linken Autonomen. I n haltlich geht es unter
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a nderem um Antika pitalismus und Antiglobalisierung. Rechtsextremisten gelingt es
vor a llem deshalb, ju nge Menschen anzusprechen, weil sie den Rechtsextremismus
als eine Art „Erlebniswelt" inszenieren . Dabei bedienen sich die Gruppierungen eines
selbstbewussten und provoka nten Habitus, der auch Gewa lt a ls M ittel der
Du rchsetzu ng von Zielen billigt, ja soga r teilweise a ls probates M ittel wä hlt.
In der Krimina lstatistik für das Bundesgebiet (vgl. B M I 2016) wird fü r 2015 ein neuer
Höchststand von rechtextremen Straftaten verzeichnet. I m Vergleich zum Vorjahr
gibt es eine Steigerung u m 3 5 Prozent. Neun von zehn Ü bergriffen auf
Asylbewerberheime waren rechtsmotiviert. Diese Za hl hat sich mit insgesamt 1.031
im Vergleich zu 2014 verfünffacht.
Besondere Gefahren gehen auch von der N utzung des I nternets für
rechtsextremistische Propaga nda aus. Es bietet Rechtsextremisten eine Vielzahl von
M öglichkeiten, sich selbst darzustellen, neue M itglieder zu rekrutieren und
szeneinterne Kommunikation zu betreiben. Die Bandbreite reicht von offen
strafrechtlich relevanten Inhalten, wie Holocaustleugnu ng, bis hin zu Webseiten, auf
denen der rechtsextreme Hintergrund zunächst gar nicht erkennbar ist. Dass
Ressentiments gegen Geflüchtete und Einwa nderer mit offen vorgebrachten
a ntimuslimischen, antiziganistischen und a ntisemitischen Äußerungen teilweise auch
in der bürgerlichen M itte Anklang finden, zeigt sich beispielsweise bei den Pegida
Demonstrationen. Hier treffen offensichtlich rechtsextrem orientierte Personen auf
solche, die fü r ihre allgemeinen Sorgen einfache Antworten in der Formulierung von
rechtsextremen und rassistischen Vorurteilen suchen. Einige Kommu nen stehen
darü ber hinaus vor der Herausforderu ng, sich in i hren Stadt- und Gemeinderäten mit
Vertreterinnen und Vertretern rechtsextremer Parteien auseinander setzen zu
m üssen. Auch hier werden gesellschaftlich relevante Themen fü r rechtsextreme und
rassistische Propagandazwecke missbraucht, z. B. bezogen auf Moschee
Bauvorhaben oder ü ber d ie Flüchtlings- und EU-Zuwa nderu ngsdebatte.
6.4 lslamismus/gewaltbereiter verfassungsfeindlicher Salafismus als Risikolage
I n den letzten Jahren ist in Deutsch land ein größerer Zulauf zu entsprechenden
sa lafistischen
Netzwerken
zu
beobachten.
Nordrhein-Westfalen ist im
Bundesvergleich in besonderer Weise betroffen. Die Sicherheitsbehörden des Landes
Nord rhein-Westfa len weisen schon lä nger dara uf hin, dass sich i m Hinblick auf die
Anhängerschaft des gewaltbereiten verfassu ngsfeindlichen Sa lafismus eine
besorgniserregende Entwicklu ng vol lzieht. Orte wie Bonn, Dinslaken, Duisburg,
Düsseldorf, Solingen und Wuppertal geraten immer wieder in die Schlagzeilen i m
Zusa mmenhang m it diesen Netzwerken. Durch intensive mediale Berichterstattung
gerät der extremistische Sa lafismus immer weiter in den öffentlichen Fokus.
Anschläge und Anschlagsversuche aus jüngster Zeit veru rsachen U nsicherheiten und
Ängste innerhal b der Bevölkerung. Rechtspopu listen und -extremisten profitieren
von dieser Entwicklu ng, indem sie salafistische Radikalisierung nutzen, um den Islam
in Deutschland in Gänze zu d iskreditieren.

Neben repressiven Maßnahmen der Sicherheitsbehörden gewinnt die Prävention von
extrem istischem Sa lafismus an Bedeutung. Eine effektive Präventionsarbeit ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Radikal isieru ng erfolgt heute i n großen Teilen
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durch das I nternet und soziale Netzwerke, d u rch Kontakte i m Sozialraum und durch
Konta kte zu extrem istischen Netzwerken, d ie in der Öffentlichkeit agieren. Vermehrt
sind auch Anwerbungsversuche von Flüchtlingen bekannt geworden, teils in nerhalb
von U nterkünften, zum großen Tei l aber durch soziale Kontakte außerhal b der
Unterkünfte u nd in den sozialen Netzwerken im Internet.
Ju nge Menschen sind in besonderer Weise gefährdet sich zu radi kalisieren. Die Suche
nach Orientierung, Versagensängste oder ein insta biles sozia les Umfeld bieten einen
Nährboden für Anwerbungsversuche aus der extremistischen salafistischen Szene.
Dabei folgt d ie Anwerbung und Radikalisierung meist einem Muster: Extremistischer
Sa lafismus wird a ls Erlebniswelt „verkauft", d ie insbesondere a uf junge Menschen
einen großen Reiz ausübt. Als Jugendku ltu r bedient sie sich eigener Sprache und
Symbolik m it dem Ziel, bei j u ngen Menschen ein neues Gemeinschaftsgefühl zu
erzeugen. Präventive Ansätze müssen d ieser vermeintlichen Attraktivität
salafistischer Gruppen Alternativen entgegensetzen und Perspektiven aufzeigen . Sie
müssen neben den Betroffenen selbst auch die Eltern, Leh rkräfte, das soziale Umfeld,
die Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit und die Zivilgesellschaft a ls Ganzes in
ihren Konzepten berücksichtigen . Die Einbindung muslimischer Akteurinnen und
Akteure und deren Wissen sol lte dabei eine besondere Bedeutung zukommen. Es
bedarf eines gemeinsamen Vorgehens zur Förderu ng der Persön lich keitsentwicklu ng
und Demokratiebild ung j unger Menschen und zur Erkennung und Vermeid ung von
Radika lisieru ngsprozessen .
6.5 Gewaltbetroffene Mädchen
Ein Leitziel des La ndes Nord rhein-Westfalen liegt i m besonderen Schutz von
Mädchen vor häuslicher und sexualisierter Gewalt. Eine Reihe von Jugendhilfeträgern
befasst sich m it der Beratung und U nterstützung von Mädchen und jungen Frauen,
die von Gewa lt bed roht oder betroffen sind . Hierbei werden Betroffene durch
gesch lechtsspezifische Beratu ng befähigt, Bed rohu ngen durch Gewa lt zu erkennen
und zu lernen, sich d urch entsprechende Hilfeangebote zu schützen. Hierzu bieten
die LAG Autonome Mädchenhäuser, die LAG Mädchena rbeit, F U MA sowie örtliche
Jugendhilfeträger in den Kom m u nen Ku rse zur Selbststärkung und Selbstverteidigung
speziell fü r Mädchen und j unge Frauen an.

So beraten und u nterstützen auch d ie Mädchenhä user in Bielefeld u nd Düsseldorf
Mädchen a b zwölf Jahren und ju nge Frauen, d ie sich in einer schwierigen oder
bed rohlichen Lebenslage befinden und sexua lisierte, körperl iche und seelische
Gewalt erlebt haben. Darüber hinaus sol len sie darin gestä rkt werden, neue
Zuku nftsperspektiven fü r sich zu entwicke l n . Beratung fü r Angehörige und
Bezugspersonen von Mädchen sowie Fal lsu pervision für Fach kräfte gehören ebenso
zum Angebot der Mädchenhäuser wie d ie Unterstützung im Umgang bei Verdacht
auf sexualisierte Gewalt.
Die Jugendhilfeträger sind oft auch interkulturell und z.T. auch inklusiv ausgerichtet.
Das Mädchenhaus Bielefeld entwickelt und erprobt da bei mit dem Modellprojekt
„Gewaltprävention und Gewaltschutz fü r Mädchen und junge Frauen mit
Behinderu ng/chronischer Erkrankung - Aufklärung, Sensibilisieru ng, Vernetzung und
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Hilfe; Entwicklu ng von U nterstützu ngsangeboten fü r Beratungseinrichtungen"
passgenaue i nklusive Angebote für Mädchen und ju nge Frauen zum Thema
Gewaltprävention und Gewaltschutz insbesondere durch das I nternet.
6. 6 Zwangsheirat
Zwa ngsheirat manifestiert sich zu m einen darin, dass in Deutschland lebende
M igranten Mädchen oder j unge Frauen aus ihren Heimatländern zu sich holen, um
sie hier zu heiraten oder diese bereits i m Herkunftsland geheiratet haben und
n u n mehr nach Deutsch land holen wollen. Im Weiteren werden Fä lle von
Zwangsverheiratung a uch in Deutschland verifiziert, wobei M ädchen und ju nge
Frauen in Deutschland von Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind. Zudem werden
Betroffene bei Ferien/U rlaubsaufentha lten in den Herkunftslä ndern der Familien zur
Heirat gezwungen, um so dem ju ngen Mann d ie Einwanderung nach Deutschland zu
ermöglichen. Eine weitere Kategorie ist die „ Kinderheirat", d ie vor dem Erreichen der
Ehemündigkeit der Pa rtner gesch lossen wird . Die Gruppe der von Zwangsheirat
bedrohten oder betroffenen Mädchen und jungen Frauen bedarf in jedem Einzelfal l
eines spezifischen Beratungs- und H ilfeangebots.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert hierzu seit mehreren Jahren zwei überregional
tätige
Fachberatungsstellen
gegen
Zwa ngsheirat.
Die
themen bezogene,
mehrsprachige Homepage www.zwa ngsheirat-nrw.de der Fachberatungsstelle gegen
Zwa ngsheirat des M ädchenha uses Bielefeld e. V. i nformiert Opfer von Zwangsheirat,
ihre Vertrauenspersonen u nd Fach leute ausfü hrlich ü ber rechtliche Fragestellungen,
Handlungsoptionen und Hilfemöglichkeiten. Die Website (seit 2015 auch nutzbar mit
mobi len Endgeräten) mit der dort angeschlossenen Onlineberatu ng bietet
nied rigschwellige Hilfe, die auch von jungen Frauen aus Zuwandererfamilien mit stark
kontrol lierten Außenkontakten anonym in Anspruch genommen werden kann. Die in
mehreren Sprachen angebotene Beratu ng d u rch ein interkultu relles Tea m ka nn
online, telefonisch oder im Einze lfa l l auch durch ein persönliches Gespräch erfolgen.
Auch Jungen und j unge Männer kön nen sich an die Fachberatu ngsstelle wenden. Bei
Bedarf werden Hilfesuchende an Beratu ngsstellen ihres Woh nortes vermittelt.
Hilfen fü r weibliche Opfer von Zwangsheirat bietet auch die I nformations- u nd
Beratu ngsstelle fü r M igra ntinnen und Flüchtlingsfrauen des Vereins agisra e. V. in
Köln im Rahmen des Projektes „Selbstbestimmte Zuku nft - gegen Gewa lt i m Namen
der Ehre" an. Mädchen und Frauen erhalten psychosoziale U nterstützung durch
persön liche und telefonische Beratung und Krisenintervention. Auch Fachkräften aus
der sozialen und pädagogischen Arbeit steht das interkulturelle Tea m als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Beide Fachberatu ngsstellen leisten ü ber d ie Beratungsa rbeit hinaus Präventions-,
Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Pro Jahr werden mehr a ls 40
Veranstaltu ngen i n Schulen und Empowerment-Workshops fü r Mädchen
durchgefüh rt. I nformationsveransta ltungen für Arbeitskreise und Seminare für
M u ltiplikatorinnen und M u ltiplikatoren sensibilisieren Fachkräfte u nterschiedlicher
Professionen zur Thematik Zwangsheirat.
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Als wachsende Zielgruppe wird die Gruppe der neu zugewa nderten Flüchtlingsfrauen
verstärkt in den Blick genommen. U nverheiratete und lesbische, oftmals sehr junge
Frauen sehen sich auf der Flucht einem hohen Druck zur Eheschließung ausgesetzt.
Der sogenannten „Schutz-Ehe" liegt das Konzept der Schutzbereitstellung u nd
sozialen Versorgung vor und nach der Einreise zugrunde. Bei der Bekämpfung von
Zwa ngsheirat gilt es, d ie spezifische Situation der aus Kriegsgebieten geflohenen
Frauen zu berücksichtigen.
Die Gestaltung inklusiver Beratungs- und Hilfeangebote fü r Opfer von Zwangsheirat
ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Das Mädchen haus Bielefeld setzt bereits
su kzessiv M a ßnah men zur inklusiven Ausrichtung seiner Tätigkeitsfelder um. So
befasst sich ein d reijähriges Modellprojekt zu Gewaltprävention und Gewaltschutz
speziell m it der Gruppe der Mädchen und ju ngen Frauen mit Behinderu ngen oder
chronischen Erkrankungen. Strategien zur Inklusion werden auch von der
Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat verfolgt.
Das Land Nord rhein-Westfalen fördert zudem die anonyme und sofortige Aufnahme
und Betreuung von Mädchen, die von Zwa ngsheirat betroffen oder bedroht sind . In
d rei J ugendhilfeein richtu ngen werden hierzu fü nf qualifizierte Notaufnah meplätze
zum Schutz vor Zwangsheirat vorgehalten. In diesen Einrichtu ngen (Mädchenhaus
Bielefeld, evangelische J ugend hilfe Godesheim und Landschaftsverband Westfa len
Lippe (LWL) J ugendeinrichtung H EI KI) werden den Betroffenen verschiedene Hilfen
der Beratung, Betreuung und Unterbringung a ngeboten.
Als Nota ufnahmeplätze werden Plätze in Ein richtu ngen definiert, deren Konzeption
die m it Zwangsverheiratung verbu ndenen Spezifika berücksichtigt und d ie darüber
hinaus eine sofortige und anonyme Unterbringung unabhängig von einer vorherigen
Kostenübernahme sowie eine fachliche Betreuung ru nd um die Uhr gewäh rleistet.
Darüber hinaus gibt es fü r die längerfristige U nterbringung der betroffenen Mädchen
in N RW 34 Plätze. Als geeignete U nterbringu ngsplätze für diese Zielgruppe werden
Einrichtu ngen anerkannt, d ie eine Konzeption aufweisen, welche die besonderen
Bela nge der von Zwa ngsverheiratung Betroffenen oder Bedrohten hinsichtlich Schutz
und Anonymität sowie Beratung und Betreuung berücksichtigt.
Entsprechende Angebote der Beratu ng u nd des Schutzes werden auch für J ungen
und j unge Mä nner in vergleichbaren Situationen ermöglicht.
Gemäß § 41 Abs. 1 SG B V I I I kön nen auch von Zwa ngsheirat betroffene oder bed rohte
j unge Vol ljährige (junge Fra uen und junge Mä nner) Unterstützu ng u nd Schutz im
Sinne des SG B V I I I erha lten, um ihnen durch d ie erforderlichen Hilfen fü r die
Persönlichkeitsentwicklu ng eine eigenständ ige Lebensführung zu ermöglichen. § 41
Abs. 2 SG B V I I I i. V. mit § 34 SGB V I I I ermöglicht auch stationäre U nterbringu ngen
zum Schutz, notwend igen Unterha lt und insbesondere auch Krankenhilfe.
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B. Der Blick auf die Institutionen der Kinder- und Jugend hilfe

7. Wandel und Stel lenwert der Institutionen der Bildung und Erziehung

7.1 Au/wachsen in NRW: Die Bedeutung der betreuten Kindheit und der Bildung
Der Wandel der Kindheit ist insbesondere bestimmt durch das „Aufwachsen in
Öffentlicher Verantwortung" (BM FSFJ 2014). M it dem Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz ab Vol lendung des ersten Lebensjahres zum 1.8.2013 hat sich in
N RW seit dem Ja hre 2010 das Angebot an Plätzen deutlich erweitert auf jetzt aktuell
ru nd 169.000 Plätze für u nter Dreijährige in Kindertageseinrichtungen und i n der
Kindertagespflege fü r das Kita-Jahr 2016/2017. Gegenüber dem Kindergartenjahr
2010/201 1 macht das mit einem Zuwachs von rund 80.000 Plätzen nahezu eine
Verdopplung aus.

Diese enorme Aufholjagd im Bereich der U3-Plätze seit dem Jahr 2010 zeigt sich
m ittlerweile auch in der bundesweiten amtlichen Statistik. Durch sie werden jene
betreuten Kinder als U3-Kinder erfasst, die ku rz vor dem Ende eines
Kindergartenjahres - jeweils am Stichtag 1. März eines Jahres - noch nicht d rei Jahre
a lt sind. Hier beträgt der Zuwachs vom Kinderga rtenjahr 2011/2012 a uf das
Kindergartenjahr 2015/2016 sogar rund 74 Prozent, die mit großem Abstand höchste
Steigerungsrate in der Bundesrepublik. (vgl. destatis 2016, eigene Berechnung).
Bemerkenswert ist diese beträchtliche Zunahme auch deshalb, weil real neue Plätze
in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege geschaffen wurden. I n
d e n Jahren nach 2008 wa ren d i e zusätzlichen U3-Plätze in d e r Regel dadurch
entstanden, dass es sowohl Demografieeffekte gab als auch eine frühere Einschulung
der Gru ndschul kinder, in deren Folge Plätze für O berdreijährige umgewandelt
worden waren . I n den letzten d rei Jahren kon nte die Zah l der 03-Plätze i n Nord rhein
Westfa len wieder um ru nd 15.000 Plätze auf ein Angebot von rund 465.000 Plätzen
gesteigert werden.
M ittlerweile besuchen in N RW rund 92 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen eine
Tageseinrichtung (Stichtag 01.03.2016) . Im letzten Jahr vor der Einschu l u ng liegt d ie
Beteiligungsquote bei ru nd 96 Prozent. Stark zugenommen, näm lich um 17
Prozentpunkte, hat in den letzten zeh n Jahren die Bildungsbeteiligung der
Dreijährigen: Zum Stichtag 1. März 2016 nahmen 86 Prozent dieses Altersjahrgangs
einen Betreuungsplatz in Anspruch (vgl. IT N RW 2016d ), im Jahr 2006 waren es erst
knapp 69 Prozent (vgl. Bertelsmann 2011, S.3).
Kinder kom men nicht nur j ünger in d ie Einrichtungen der frühen Bildung, sondern
auch ihre d urchsch nittlichen täglichen und wöchentlichen Anwesenheitszeiten haben
sich deutlich verlängert. Im Kindergartenjahr 2016/2017 nehmen sowohl in der
Altersgruppe der U3-Kinder a ls auch der 03-Kinder lediglich rund sechs Prozent noch
einen klassischen Halbtagsplatz mit 25 Wochenstu nden Betreuungszeit in Anspruch.
Eine Betreuungszeit von 35 Stunden pro Woche wird von ru nd 37 Prozent der u nter
Dreijährigen und 44 Prozent der Kinder ab d rei Jahren genutzt. Rund die Hälfte der
Kinder a b d rei Jahren ka n n eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden nutzen,
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bei den u nter Dreijährigen sind es sogar 56 Prozent. Diese Werte korrespondieren
mit den Ergebnissen der Meldebogenstatistik zum Stichtag 01.03.2016, d ie 45 .718
durchgehend geöffnete Tage (über 13 Uhr hinaus), 1.210 Tage mit geteilter
Öffnu ngszeit und 1.423 Tage mit Vor- oder Nachmittagsbetreuung ausweist. Von
553.655 zum Stichtag betreuten 03-Kindern wurden 278.416 Kinder mehr als 35
Stunden pro Woche betreut, davon 2.289 Kinder ü ber 45 Stunden pro Woche. Vor
dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Anwesenheitszeiten der Kinder gehört in
einer wachsenden Za hl an Kitas ein gemeinsames wa rmes Mittagessen mittlerweile
zum Al ltag.
War noch bis Mitte des letzten Jahrzeh nts eher eine Dista nz zu einer ganztägigen
Nutzung einer au ßerfamiliären Einrichtung bestimmend, so hat sich diese Einstellung
in N RW verändert. Immer mehr Frauen wol len auch nach der Geburt ih res Kindes
berufstätig bleiben, zumindest a ber nach der Elternzeit in ihren Beruf zurückkehren.
Der Anteil der M ütter mit Kindern unter 18 Jahren, der aktiv erwerbstätig ist, ist in
N RW von 54,6 Prozent im Jahr 2008 auf 56,3 Prozent in 2015 angestiegen. Viele
Fa milien im unteren Einkommensbereich, vor allem a ber Familien Alleinerziehender,
sind auf das Erwerbseinkommen der Mutter finanziell angewiesen.
Ein zweites Motiv fü r eine ganztägige Betreuung dü rfte i m Wu nsch der Eltern l iegen,
ihrem Kind von Anfang an bestmögliche Bildung a nzu bieten . Dabei spielen die
positiven Erfahru ngen, die Kinder in der Kindertagesein richtung machen, sowie deren
Entwicklungsfortsch ritte eine wichtige Rolle. Zu nehmend gibt es auch die Sorge der
Eltern, „sie könnten in entscheidenden Lernphasen ihrer Kinder etwas verpassen und
damit Chancen vergeben, ihren Nachwuchs ausreichend zu fördern" (Berth 2012,
S. 102f). Als weiteres Motiv kom mt die Sicherheit hinzu, dass das Kind mit anderen
gleichaltrigen Kindern zusammenkommt und nicht seine Zeit allein zu Hause
verbringt.
Aus bildu ngspolitischer Sicht kommt der frü hen Bildung eine eminent wichtige
Bedeutung für ein gelingendes Aufwachsen zu. Das gilt nicht nur fü r d iejenigen
Kinder, die in sogenannten bildu ngsfernen M ilieus aufwachsen, sondern für alle.
Gerade für d ie frühe Bild u ng gilt es, Kinder nicht zu ü berfordern, denn ihre
Entwicklung zu eigenständigen und sel bstverantwortlichen Persönlichkeiten ist das
Ergebnis eines kom plexen Geflechtes und das „Resultat aus unterschied lichsten
Lernorten, Bildu ngswelten, Gelegenheiten, Übungsfeldern und Erfahrungsräumen"
( Rauschen bach 2009, S.25). Die frü he Förderung in den Kindertagesei nrichtu ngen, die
sich in der offenen Ganztagsschule i m Primarbereich fortsetzt, ist dabei von
gru ndlegender Bedeutu ng. Hier kommen Kinder zusam men, lernen sich ken nen,
eignen sich Fertigkeiten und Fähigkeiten i m U mgang miteinander und mit dem Al ltag
in ihren Lebenswelten an und entfalten ein hohes M aß an Kompetenzen.
Die Landesregierung hat der frühen Bildungsförderu ng seit dem Jahr 2010 eine
herausragende Rolle eingeräu mt, hält es aber zugleich fü r bedeutend, den Blick nicht
auf forma le Bildu ngsorte wie Kita und Schule zu verengen, denn Kinder bilden sich an
vielen Orten .
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7.2 Der Wandel der Schule und seine Bedeutung fürjunge Menschen
Dieser Prozess der neuen Ausrichtung und eines erweiterten Verstä ndnis von Bildung
prägt auch d ie a ktuellen Diskussionen u m die Weiterentwicklu ng der Schule. Dabei ist
das Bild keinesfalls a l lein von Reformen des Schulsystems besti mmt, vielmehr geht es
um das Selbstverständnis von Sch u le, u m ihre Öffnu ng fü r die Lebenswelt junger
Menschen und ihre Funktion als Weichenstellerin für das Gelingen sozialer u nd
beruflicher I ntegration in d ie Gesellschaft.

Der Blick a uf die Schule hat sich in den letzten Jahren auch wegen der Diskussionen
um eine Beschleunigung von Bildungsprozessen verä ndert. Neue Herausforderu ngen
sind auf sie zugekommen und haben den Schulalltag vielfältiger werden lassen. Ein
Beispiel hierfür ist die Entwicklung von Ganztagsschu len und d ie Kooperation von
Schule mit Akteuren aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Kultu r u nd Sport. Ein
anderes Beispiel ist d ie Öffnu ng der Regelschule fü r Kinder mit Behinderungen.
Schule ih rerseits versteht Bildung immer mehr a ls einen offenen Prozess der
Befähigung j unger Menschen durch d ie Aneign ung von Kenntnissen und Wissen
einerseits, und d ie Herausbildung personaler und ku lturel ler Fäh igkeiten
andererseits. längst ist ihre Rolle a ls Ort der sozia len Selektion erkan nt, auch wenn
sie immer noch d urch das Span nungsverhä ltnis zwischen Zertifikatsorientieru ng
einerseits und Kompetenzorientierung andererseits, „also zwischen der schu l ischen
Notengeb ung und einer damit keineswegs immer deckungsgleichen fach- u nd
bereichsspezifischen Kompetenzmessung" ( BM FSFJ 2013, S. 157), bestimmt wird .
I n ihrem offenen und breit angelegten Bildungsverstä ndnis sieht sich d ie
Landesregierung d u rch die Autorengruppe Bildu ngsberichterstattung (zu letzt 2014,
2016) bestätigt. Es ist davon geprägt, neben der (Ga nztags-)Schule ausd rücklich auch
den Bereich der Bildung in der Familie, der frühkindlichen Bildung, der
außerschulischen non-formalen Bildung und des informellen Lernens in ihr
Verständ nis von Bild u ngsorten u nd Lernwelten einzubeziehen. Auch der
Bildu ngsbericht des Regiona lverba nds Ruhr ( RVR) aus dem Jahr 2012 weist auf die
Notwendigkeit eines erweiterten und offenen Bildungsverständnisses hin, d ies schon
deshalb, weil die wachsende gesel lschaftliche Relevanz „der Förderung der
Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen ( ... ), die Schule und Berufsausbildung n icht
abdecken, d ie a ber fü r die zukü nftige Gesta ltung einer globa lisierten Welt sowie für
die Möglich keiten der individuellen Entfaltung des Einzelnen sowie sein
gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und kultu relle Teilhabe wesentliche
Voraussetzung sind ." (RVR 2012, S.187). Aus Sicht der La ndesregieru ng ist d ies eine
besondere Herausforderung an d ie Bildungsförderung vor dem Hintergru nd der Sorge
um eine wachsende soziale Ungleichheit in den Bildungsbiographien bei Kindern und
Jugendlichen.
Wichtig ist der La ndesregierung d ie bildu ngsstrategische Ausrichtung der Schu len, d ie
besonderen Fördermaßnahmen fü r Schü lerinnen und Schüler aus sozial
benachteiligten M ilieus, die Zusam mena rbeit mit a u ßerschulischen Pa rtnern auch
von jenen Sch ulen, d ie keine Ganztagsschulen sind, sowie die inhaltliche Gesta ltu ng
der Schule als „offenes Haus des Lebens und Lernens". H ierzu gehört das Bestreben
der Landesregieru ng, den Auftrag der Inklusion im Schulbereich umzusetzen, wie es
im 9. Schul rechtsänderu ngsgesetz durch den Landesgesetzgeber normiert worden ist.
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Auch der Schul konsens vom 11. Juli 2011 hat dahingehend gru ndlegend neue
Möglichkeiten geschaffen. Den Kommunen wurde es ermöglicht, Sekundarschulen a ls
weitere Regelschu lform des lä ngeren gemeinsamen Lernens zu errichten, wenn dies
von den Eltern vor Ort gewü nscht wird . Außerdem wurde die Gründung von
Gesa mtschu len erleichtert. Seit der Einführung bis zum Begin n des Sch uljahrs
2015/2016 sind 117 Seku ndarschulen sowie 91 Gesamtschu len in Nord rhein
Westfalen neu gegrü ndet worden, fast alle von ihnen a ls Ganztagsschu len.
Dies bringt eine weitere begrü ßenswerte Entwicklu ng in den Schu len mit sich : Die
zu nehmende M u ltiprofessionalität des Fachpersonals. Zu dem klassischen
Leh rpersonal kommen Fachkräfte aus den Bereichen Sonderpädagogik,
Kultu rpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialarbeit u. a. hinzu. Das zeigt d ie
angestrebte Perspektive der Schule der Zukunft auf.
7.3. Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
I n dem Maße, in dem der Ganztagsbetrieb in den Schulen zunehmend zur Regel wird,
geht es mehr denn je auch darum, Schulen in örtliche Netzwerke einzubinden und
einen Strau ß ga nz unterschied licher Kooperationen aufzubauen. Ganztagsschu len
werden Orte vielfältiger Bildu ngs-, Erziehungs- und Fördera nlässe für Kinder und
J ugendliche, die sich ohne eine erweiterte Zusam menarbeit und systematische
Abstimmung zwischen den Akteuren nicht gestalten lassen. Die La ndesregierung setzt
hier m it ihren Maßnahmen und Prozessen der Weiterentwicklu ng auf ein stärkeres
Beachten der damit verbundenen bildu ngsstrategischen Implikationen .

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und
Kontu rierung der Regionalen
Bildungsnetzwerke und damit zusammenhängender Bildungsla ndschaften ist die
örtliche, d. h. die kommunale Ebene besonders gefordert. Auch wen n die Kommune
nur eine teilweise Zuständigkeit fü r die Schule hat, so ist sie gefordert, als Trägerin
der Schu len, als Förderin der Kinder- und Jugendarbeit, der Kultur u nd des Sports
sowie als Orga nisatorin der Zusam menarbeit der Handlungsfelder vor Ort, eine stetig
wachsende Verantwortungspartnerschaft in der Bildungsförderu ng zwischen den
Akteu ren a nzustreben. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und
außerschulischen Pa rtnern von grundlegender Bedeutung. Beide Bereiche sind, im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten, auch verantwortlich fü r das Gelingen des
Aufwachsens von Kindern und J ugendlichen.
Die Diskussion um die Ganztagsschule und die Betei ligung der Kinder- und
J ugendhilfe daran als verantwortlich handelndem Akteur hat in den verga ngenen
Jahren das Thema der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule dominiert. Dabei
macht die M itwirkung der J ugendhilfe an der Ausgesta ltu ng der Ganztagsschule nur
einen Teil ihres Engagements in und mit Schule aus. Es gibt zahlreiche andere
Arbeitsfelder bzw. Handlu ngsbereiche, in denen es zu einer engen Kooperation
kommt. Das gilt fü r die Kinder- und Jugenda rbeit, den erzieherischen Kinder- und
J ugendschutz wie fü r den Ü bergang vom Kindergarten in die Grundschu le, für die
J ugendsoziala rbeit und ganz besonders d ie Schulsozia larbeit. Letztere ist woh l die
intensivste Form der Zusam menarbeit, zumal es in jü ngerer Zeit zu einem
erheblichen Ausbau der Stellen gekommen ist (s. Ka p. 23.2). Hervorzuheben sind
weiterh in die vielfältigen Kooperationen zwischen Schu len und Stellen der Kinder-
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und Jugendhilfe, die sich m it Fragen der H i lfen zur Erziehung und des Kinderschutzes
befassen. Auch die Erziehungsberatung knüpft oftmals an Schulproblemen von
Kindern an und sucht schon deshalb eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen
Schulen.
7.4. Die Kinder- und Jugendhilfe als Ort non-formaler und informeller Bildung
Die zu rückliegenden Kinder- und J ugendberichte des Landes haben immer wieder
darauf hingewiesen, dass die Kinder- und Jugendhilfe einen wesentlichen Beitrag zur
Bildu ngsförderung der Kinder- und J ugendlichen im Rahmen ihrer Aufgabenstel lung
und ihrer professionellen Identität leistet. Geradezu selbstverständ lich war d ies fü r
den Bereich der institutionellen Früherzieh ung in den Kindertageseinrichtungen.
Bereits das Kindergartengesetz von 1972 hatte Bildung a ls Teil des
Grundverständ nisses aufgenommen. Auch die Kinder- und Jugenda rbeit wurde ü ber
den Landesj ugendplan (heute Kinder- und Jugendförderplan) immer a ls ein Ort non
formaler und informeller Bildung versta nden. Heute ist es breiter Konsens, dass
Bildung in der Kinder- u nd J ugendarbeit ü ber einen eigenständigen Cha ra kter verfügt
und nicht a us dem Bildungsverständnis der Schule bzw. der Schu lgesetze abgeleitet
werden kann. Nicht zu letzt hat das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Buch
Sozialgesetzbuch, SGB VIII) von 1990 in § 11 Abs. 3 die Kinder- und Jugendarbeit auch
u nter dem Aspekt der a l lgemeinen Förderung aufgenommen und damit auch d ie
Bildu ngsa nteile der pädagogischen Arbeit aufgegriffen, die i m Kinder- und
J ugendförderu ngsgesetz Nordrhein-Westfa lens (3. AG-KJ HG N RW) von 2004 - zuletzt
geä ndert d u rch Gesetz vom 25. Februar 2014 landesspezifisch normiert wurden.
Dementsprechend sind u . a. a uch d ie bildungspolitischen Ansätze, die durch d ie
Akteure und Angebote der Kinder- u nd Jugendhilfe, der Kultur und des Sport in d ie
Ganztagsschule
eingebracht werden,
stark
von
einem
eigenständigen
Bildu ngscharakter geprägt. Wie groß generell die Bildungsanteile sein können, zeigt
eind rucksvoll die Expertise zu den konzeptionellen Grundlagen fü r einen Nationalen
Bildu ngsbericht (vgl. BMBF 2004).
-

In den letzten Jahren hat sich d ieser Bildungsgedanke verfestigt und weiter
kon kretisiert. Die Landesregierung macht sich dabei insbesondere das vom
Bundesjugend ku ratorium, der Arbeitsgemeinschaft fü r Jugendhilfe (AGJ) und der
Sachverständigenkommission des Zwölften Kinder- und J ugendberichts a uf
Bundesebene entwickelte G ru ndverständnis, „Bild u ng ist mehr als Schule", zu eigen.
Bildung ist danach „der umfassende Prozess der Entwicklu ng und Entfa ltung
derjenigen Fähigkeiten, die Menschen in d ie Lage versetzen, zu lernen,
Leistungspotentiale zu entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehu ngen
zu gesta lten. J u nge Menschen in d iesem Sinne zu bilden, ist nicht alleine Aufgabe der
Schu le. Gelingende Lebensfü hrung und sozia le Integration bauen auf
Bildu ngsprozesse in Fa milien, Kindertagesein richtu ngen, Jugendarbeit und der
beruflichen Bildung a uf" (Bundesjugendku ratorium 2002).
Zu diesem Verständnis von Bildung gehören - und d iese Auffassung hat sich in den
letzten Jahren durchgesetzt - weit mehr Bildungsorte und Bildu ngsgelegenheiten als
die Schule, d ie Institutionen der Kinder- und Jugendbildung und d ie
Kindertageseinrichtungen. längst werden auch weitere Bildungsorte in den Blick
genommen, in der kultu rellen Bildung beispielsweise. So ist es heute
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selbstverstä ndlich, dass pädagogische Arbeit mit Kindern u. a . aus der Sicht des
(sozial räum lichen) Aneignu ngskonzepts (vgl. Deinet 2014) a ls Bildu ngsarbeit
interpretiert wird . Es sind die Prozesse der Sel bstbildung und der Aneignung sowie
der nicht in systematischen Stru kturen stattfindenden Bildungsprozesse, d ie Kinder
und J ugendliche befähigen, sich selbst zu entdecken und sich aktiv mit ihrer Umwelt
auseinanderzusetzen. Sie lernen, selbstständig und als eigenständige Persönlichkeit
zu handeln. Es ist jedoch ein freiwilliges Lernen, das aktiv mitgestaltet wird und es
kann daher a llein über positive Ra hmenbedingungen gefördert werden.
7.5 Entgrenzungstendenzen von Jugendhilfe mit Blick auf Partnersysteme
I n den zurückliegenden Jahren sind in N RW u nterschiedliche Kooperationsformen
entstanden wie z. B. Runde Tische, die die unterschied lichen Träger und I nstitutionen
aus verschiedenen Handlungsfeldern zur Entwicklu ng von Hand lu ngskonzepten
zusammenführen. Dies z. B. in der Kriminalitätsprävention durch den
La ndespräventionsrat, den La ndesa rbeitskreis Jugendhilfe, Polizei und Schule N RW, in
der Arbeit m it jugend lichen Fu ßba ll-Fans d u rch das „Nationale Konzept Sport und
Sicherheit", in Fragen der Bekä m pfung von Armut bei Kindern durch den Runden
Tisch "Kinder in Not", etc. Diese Entwicklung bringt es u . a. auch mit sich, dass d ie
Grenzen zwischen Handlungsfeldern sich verschieben bzw. durchlässiger werden.

I m Berichtszeitraum hat sich dieser bereits seit längerem vol lziehende Prozess weiter
verfestigt. Es lassen sich zuneh mend Entgrenzungstendenzen beobachten, die
einerseits das Leistungsspektrum der Kinder- und Jugend hilfe erweitern, andererseits
aber a uch dazu führen, dass jugendhilfespezifische Formen und Methoden von
anderen Bereichen übernom men werden. So sind z. B. Angebote aus dem
Gesundheitssystem, etwa im Rahmen frü her H i lfen und im Kinderschutz Beispiele
dafür, dass d ie G renzen der Kinder- und Jugendhilfe mehr und mehr offen für solche
Entwicklu ngen werden. Dabei sind spezifische Methoden und Formen von anderen
Feldern aufgegriffen u nd - in gewisser Weise - auch als originäre Leistung besetzt
worden. So hat z. B. das Projekt „Kurve kriegen" des I nnenministeriums ( N RW
I nitiative gegen Kinder- und Jugendkriminalität) für sich eine fachliche
Eigenständ igkeit entwickelt, die sich aus den sozial pädagogischen Handlungsaspekten
der Kinder- und J ugendhilfe speist. Andere Schnittstellen ergeben sich zu den
Bereichen Arbeit und Soziales.
Diese Entgrenzung der Kinder- und Jugendhilfe deutet darauf hin, dass sich einerseits
d ie klaren Konturen des Leistungsfeldes Kinder- und Jugendhilfe verwischen,
andererseits aber auch, dass sich Handlungslogiken der Kinder- und J ugendhilfe
durchzusetzen vermögen und somit ein Prozess eingetreten ist, der auch „als eine Art
Export von Denkformen, Handlu ngsmustern u nd Stru ktu rmaximen ( ) der Kinder
und Jugendhilfe bzw. als eine latente „Sozia lpädagogisierung" anderer
Handlungsfelder" (BM FSFJ 2013, S.254) bezeichnet werden ka nn.
„.
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8. Träger und Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe

8. 1 Die Infrastruktur in der Kinder- und Jugendhilfe
I n ihrer Leistu ngsstruktur ist die Kinder- und J ugendhilfe enorm gewachsen und heute
in vielen Feldern des Al ltags junger Menschen und i hre Fa milien präsent und „ein
a usdifferenziertes Tei lsystem
innerhalb
der sozialen Arbeit,
das d ie
Sozia lisationsbedingu ngen für Kinder, Jugend liche und ihre Fa milien vor dem
Hintergrund der d urch andere I nstanzen und M i l ieus (Schu le, Familie usw.) geprägten
Lebens- und Aufwachsbedingungen öffentlich organisiert und dafür einen
gesel lschaftlichen Auftrag hat" ( Bock/Seelmeyer 2005 : S.985). Dabei umfasst ihr
gesetzlicher Auftrag neben den klassischen Hilfen und Angeboten des Schutzes, der
Förderu ng, der Erzieh ung und der Bildung hinaus auch die Einflussna hme a uf d ie
Gestaltung kinder-, jugend- und familienfreundlicher Lebenswelten (§ 1 SGB V I I I ).

Der Blick a uf diese Vielfalt in Nord rhein-Westfa len zeigt ein Bündel von Strukturen,
Einrichtu ngen, Formen und Leistungen. Wenngleich fü r die Öffentlichkeit aktuell der
Fokus vor allem auf den Einrichtungen der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung
liegt, so sind die a nderen Felder nicht weniger bedeutsam und ebenfalls deutlich
gewachse n:
Ende 2014 lag die Za hl der Einrichtungen der Kinder- und J ugendhilfe in Nordrhein
Westfa len bei 6.446 Ein richtungen (ohne Tageseinrichtungen fü r Kinder), in denen
55.749 Personen beschäftigt waren (vgl. IT N RW 2015e). Ü ber die Hälfte der
Ein richtungen (absolut 3.364, entspricht 52,2 %) können dabei dem Bereich
J ugendarbeit zugeord net werden, in denen 10.393 Personen beschäftigt sind (vgl.
ebd.). M it 22,4 Prozent (1.444 Einrichtungen) folgen die Einrichtungen für H ilfen zur
Erziehu ng, Hilfen für j unge Vol ljährige sowie fü r l nobhutnahmen. I n d iesen
Einrichtungen sind 19.607 Personen beschäftigt. Darüber hinaus stehen i m
Kindergartenjahr 2016/2017 i n N RW rund 9.700 Kindertageseinrichtungen mit über
100.000 dort tätigen Personen sowie rund 51.000 Plätze i n der Kindertagespflege mit
ru nd 13.000 (ü berwiegend selbstständig tätigen) Tagespflegepersonen zur
Verfügu ng.
Der Zuwachs an Ein richtu ngen und Beschäftigten ist auf verschiedene Entwicklu ngen
zu rückzufüh ren, insbesondere auf
•
den Ausbau
und die gewachsene Akzeptanz der institutionellen
Kinderbetreuung,
•
den Ausbau der offenen Ganztagsschule i m Prima rbereich mit dem Partner
Kinder- und J ugendhilfe als Träger au ßeru nterrichtlicher Angebote,
•
die zunehmende I nanspruch nahme von Hilfen zur Erziehung,
•
den flächendeckenden Ausbau der Frühen Hilfen,
•
den verbesserten Kinderschutz nach Einfü hrung des § Ba SG B VI I I sowie
•
das a m 01. Januar 201 2 in Kraft getretenen Bu ndeskinderschutzgesetz u. a. m.
Ausstattung und Dichte der Leistungen und H i lfen in N RW sind regional bzw. örtlich
d u rchaus verschieden, was vor allem auf unterschiedliche Beda rfe u nd spezifische
Bed ingungen (z. B. in den städtischen Ba llu ngsräumen und im ländlichen Raum)
zu rückzufü hren ist. Entscheidend für ei ne bedarfsgerechte I nfrastru ktur der Kinder-
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und J ugendhilfe ist die Leistungsfähigkeit der zuständigen örtlichen Ebene. Es ist
daher ein wesentliches Ziel der Landesregierung, d ie allgemeine kom m u nale
Handlu ngsfähigkeit zu erhalten beziehungsweise zu verbessern .
Weitere Ra hmenbed ingu ngen hat das La nd über landesgesetzliche Regelu ngen
ausgestaltet. Dies sind die Ausfü hru ngsgesetze zum Kinder- und Jugendhilfegesetz
{SG B V I I I ) :
•
Erstes Gesetz zur Ausfü hrung des Kinder- und Jugendhi lfegesetzes {AG-KJ HG)
vom 12. Dezember 1990, zuletzt geä ndert durch Gesetz vom 17. Juni 2014;
•
Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und J ugendhilfegesetzes, Gesetz zur
Förderung der J ugendarbeit, Jugendsozia larbeit und des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes, Kinder- und Jugendförderu ngsgesetz ( KJFöG)
vom 12. Oktober 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 2014;
•
Viertes Gesetz zur Ausfüh rung des Kinder- und J ugendhilfegesetzes, Gesetz
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
vom 30. Oktober 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2014;
•
Fünftes Gesetz zur Ausführu ng des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 04.
Dezember 2015.
8.2 Träger in der Kinder- und Jugendhilfe
Das Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendhilfe in N RW wird bestimmt von den
örtlichen und ü berörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der
freien J ugendhilfe. Vor allem sind es die 186 örtlichen Träger der öffentlichen
J ugend hilfe (Kreise, kreisfreie Städte, die Städteregion Aachen und kreisangehörige
Gemeinden, die ein eigenes Jugendamt eingerichtet haben), die die
Hauptvera ntwortung für die Organisation und Durchführu ng der Kinder- und
J ugend hilfe wahrnehmen. Neben der Sicherstellung der i m SG B VIII kodifizierten
Rechtsa nsprüche sind sie vor allem für die Bereitstel lung der erforderlichen
Einrichtungen, Dienste und Veransta ltungen verantwortlich (§ 79 SG B VI II) . Das La nd
hat d ie Aufgabe, sie (und auch die freien Träger) dabei zu u nterstützen und auf einen
gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken (§ 82 SGB VII I ).
Die Landesjugendämter als Teil der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen
Lippe nehmen die Rolle des ü berörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wah r.

Das Feld der freien Träger ist au ßerordentlich vielfältig, weil es weit über die
klassischen Träger, wie z. B. die freie Woh lfahrtspflege, d ie Jugendverbände und d ie
Kirchen, hina usgeht. Hinzu kommen za hlreiche u nd ganz u nterschiedliche kleine
Träger, die ausschließlich im örtlichen Bereich einem begrenzten Engagement
nachgehen, z. B. im Feld der Hilfe zur Erziehung oder in Einzelprojekten in der
pädagogischen Arbeit m it Kindern .
Ende des Jahres 2014 ist in N RW i m Bereich der Kinder- u nd Jugendhilfe,
einschließlich der Kindertagesein richtu ngen, von rund 16.000 Einrichtungen im
Bereich der Kinder- und J ugendhilfe mit rund 169.000 tätigen Personen auszugehen.
Die Einrichtungen werden zwa r ü berwiegend durch die öffentliche Hand gefördert,
befinden sich aber zu großen Tei len in Händen freier Träger. Diese tragen aus eigenen
M itteln einen Teil zur Finanzierung der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bei.
Bundesweit entfielen im Jahr 2014 rund 78 Prozent der Einrichtungen sowie 71
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Prozent der tätigen Personen auf d ie freien Träger (jeweils ohne Tageseinrichtu ngen,
vgl . destatis 2016a). Dieses zahlenmäßige Ü bergewicht der Leistu ngsangebote der
freien Träger gegenüber den öffentlichen Trägern kennzeichnet die Kinder- und
J ugend hilfe seit ihrem Bestehen. Nicht allein historische Gründe si nd für diese
Verteilung verantwortlich, vielmehr spiegelt das Kinder- und Jugendhilfegesetz die
besondere Bedeutung der freien Jugend hilfe wider und fordert den öffentlichen
Träger zu einer partnerschaftlichen Zusam menarbeit mit d ieser auf (§ 4 SG B VI I I).
Soweit hingegen geeignete Einrichtungen, Dienste und Veransta ltungen von
anerkan nten Trägern der freien J ugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig
geschaffen werden kön nen, soll d ie öffentliche J ugend hilfe von eigenen Maßnahmen
a bsehen (§ 4 Abs. 2 SG B V I I I ). Auch das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern (§ 5 SG B
V I I I ) fü hrt zu d iesem Gewicht der freien Träger. Denn sie leisten damit für d ie
Förderung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien einen wichtigen Beitrag,
den der Staat allein nicht ersetzen könnte - und auch nicht sollte.
Die La ndesregierung erkennt a n, dass d ie freie Kinder- und J ugendhilfe stark
wertgebunden orientiert ist, dass Eltern - und auch ju nge M enschen - sich an d ieser
Wertgebunden heit orientieren und sich entsprechende Angebote wünschen. Das
macht die Plura l ität zu einem zentralen Wesensmerkma l der Kinder- und Jugendhilfe
und ist in N RW eine besondere Stärke der kinder- und jugendpolitischen
I nfrastru ktur. Dies ist mehr a ls eine nur deklaratorische Feststellung, sondern das
Bekenntnis der Landesregierung zu Traditionen der Jugend hilfe und zur Freiheit der
Träger von politischen und fachlichen Vorga ben durch den Staat. I n N RW zeigt sich,
dass das partnerschaftliche Verhältnis zwischen den freien und öffentlichen Trägern
ein zentraler Indikator für eine kompetente u nd vielfältige Jugendhilfeinfra struktur
ist. Das macht sich auch daran fest, dass entscheidende Weichenstellu ngen in der
strukturellen und inhaltlichen Arbeit immer gemeinsam entwickelt werden, wie z. B.
im Ständigen Arbeitskreis zur frühkindlichen Bildung, Erzieh ung und Betreuu ng, in
den Dialogen bei der Erarbeitung und Weiterentwickl ung der Bild u ngsgrundsätze von
O bis 10 Jahren oder den Wirksa mkeitsdialogen in der Kinder- und Jugendarbeit.
Neben den öffentlichen und freien Trägern spielen auch privat-gewerbliche Träger in
der Kinder- und J ugendhilfe eine Rolle. I n den letzten Jahren haben sie quantitativ
einen Zuwachs erfahren. Jede zeh nte Einrichtung der freien Kinder- und Jugendhilfe
(ohne Tageseinrichtu ngen) wurde bundesweit im Jahr 2014 von einem privat
gewerblichen Träger betrieben (vgl. destatis 2016a) . Nach den vorliegenden Daten
der La ndesjugendä mter Rheinland u nd Westfa len-Lippe ergibt sich fü r N RW
folgendes (nicht ganz vollstä ndiges) Bild: I m Bereich der Hilfen zur Erziehung a rbeiten
derzeit 348 privat-gewerbliche Ein richtu ngen, bei 146 Einrichtungen liegt der
Schwerpunkt in der Heimerziehung. Die Angebots- und Einrichtu ngspalette der
privaten Träger u mfasst ein breites Spektrum, wie z. B. Tagesgru ppen,
l nobhutnahme, J ugendwohnen, Jugendsoziala rbeit, I nternate, Kinderhäuser, M utter
Kind-Einrichtungen u . a. m.
8.3 Jugendämter als sozialpädagogische Fachbehörden
I n N RW bestanden zum 1. Januar 2016 i nsgesamt 186 J ugendä mter, davon 49
J ugendä mter in kreisfreien Städten und Kreisen, ein Jugendamt in der Städteregion
Aachen und 136 J ugendämter in kreisangehörigen Gemeinden. Kreisangehörige
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Städte und Gemeinden können auf Antrag a b einer Einwohnerzah l von 20.000 von
der Obersten Landesjugendbehörde durch Rechtsverord nu ng zu örtlichen Trägern
der J ugend hilfe bestimmt werden. Diese gesetzgeberische Entscheidung hat viel
Kritik hervorgerufen und die Frage aufgeworfen, ob eine Gemeinde dieser
Größenordn ung m it Blick auf d ie Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe in
der Lage ist, die fachlichen und personellen Voraussetzungen fü r d ie
J ugendamtsarbeit sicherzustellen. Darüber bestehen bis heute u nterschiedliche
Einschätzungen.
Die Landesregierung sieht leistungsfähige Jugendä mter, die über das fü r eine
sozia lpädagogische Fachbehörde erforderliche Maß an Spezialisierung verfügen, als
eine bedeutsame Voraussetzung fü r eine qualitativ hochwertige Kinder- u nd
J ugendhilfe. Ihre Wirku ng kan n fü r den Lebensal ltag der ju ngen Menschen dann
besonders breit sein, wenn sichergestel lt ist, dass Jugendämter über ihre direkte
sozia lpädagogische Kompetenz hinausschauen und Strategien und Planungen
entwickeln, wie sie ihrem in § 1 Abs. 3 SGB V I I I normiertem Auftrag
Gestaltu ngsverantwortung
nachkommen
können.
lebensweltorientierter
J ugendä mter zu einem „strategischen Zentru m für die Belange junger Menschen und
ihrer Fa milien" zu machen, wie dies der 14. Kinder- und Jugendbericht des Bundes
formu liert {BMFSFJ 2013, S.418), setzt ein ämterü bergreifendes Agieren voraus. Hier
gibt es zahlreiche positive Beispiele, wie sie etwa in der Zusa mmenfü hrung von
Schulentwicklu ngs- und J ugend hilfeplanung erkennba r sind. Jugendämter müssen
heute ihre Rolle breiter und offener verstehen, wen n sie sich für ein gelingendes
Aufwachsen aller Kinder engagieren. So ist zu betonen, dass dies auch von der
Stadtentwicklung, der Gesu ndheitsförderu ng und der sozialen Rahmung beeinflusst
wird . J ugendä mter haben das Mandat u nd den gesetzlichen Auftrag, die Bela nge der
j ungen Menschen in diese Bereiche einzu bringen. Darüber hinaus fü hren
Weiterentwicklungen und Ausweitungen der Aufga ben der Kinder- und Jugendhilfe
dazu, d ie Frage danach, wa n n ein Jugendamt als leistungsfähig zu bewerten ist, stets
neu beantworten zu müssen.
Immer wieder geraten J ugendä mter in die öffentliche Kritik (vgl. ausführlich : Enders
2014). Gegenstand der Kritik ist zumeist der Umgang mit Kindern und i hren Eltern bei
der Herausnahme eines Kindes aus der Familie und seiner U nterbringu ng in einer
stationären Einrichtung. Diese Kritik wird entweder verbu nden mit dem Vorwurf, die
Gefährd ung eines Kindes nicht frühzeitig erka nnt zu haben oder mit genau entgegen
gesetzter Kritik, vorschnell in Elternrechte u nd Familien einzugreifen. Dabei wird oft
veral lgemeinernd eine pauschale Negativ-Einschätzung vermittelt. Wenngleich die
Positivberichterstattung deutlich ü berwiegt und auch das Bemühen und die
Kompetenz der Ämter herausgehoben werden, prägen die negativen Darstellungen
den öffentlichen Eind ruck. Die Landesregierung sieht durchaus, dass die Kritik in
Einzelfällen berechtigt sein ka nn. Eine pauschale Kritik und eine generelle
Schuldzuweisung an d ie J ugendä mter hält sie angesichts der weit ü berwiegenden
positiven Arbeit der Ämter jedoch keinesfalls für sachgerecht. Die Jugendämter
haben gerade in den letzten Jahren beim Ausbau der Kindertagesbetreuu ng, im
Kinderschutz und beim Aufbau der Frühen Hilfen wichtige Arbeit geleistet.
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8.4 Landesjugendämter als überörtliche Träger der öffentlichen Kinder- und
Jugendhilfe
Die Landesj ugendämter sind in Nordrhein-Westfalen den La ndschaftsverbänden
Rheinland
und
Westfalen-Lippe
zugeord net.
Damit
sind
sie
als
Selbstverwa ltungsbehörden Teil der „ kommunalen Fa milie". Dies ist i m Vergleich zu
den meisten a nderen Bundesländern eine Sonderkonstruktion, die sich vor allem aus
der Geschichte der Preußischen Staatsverwaltung ableitet. Das Kinder- und
J ugendhilfegesetz weist den Landesjugendämtern a ls ü berörtlichen Trägern der
öffentlichen J ugendhilfe besondere Aufga ben zu, die primär ü berregionalen
Charakter haben. So haben sie neben umfassenden Beratu ngsaufgaben und der
Entwickl ung von Empfeh lungen zur Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und
J ugend hilfe d urch die J ugendämter und d ie freien Träger u. a. wichtige
koordinierende Funktionen. Sie sollen fachliche Impulse fü r die Praxis z. B. durch
Planung, Anregung und Durchführung von Modellvorhaben geben, d ie Fortbildung
von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe sicherstellen und den Schutz der
Kinder und Jugend l ichen in Einrichtungen wahrnehmen ( ü ber d ie Funktion a ls
Betriebserlaubnis erteilende Behörden).

Die umfassende sachliche Zustä ndigkeit, wie sie in § 85 Abs. 2 SG B V I I I geregelt ist,
macht die Landesjugendä mter zu einem zentralen Partner der Kom munen und der
freien Träger. Zudem ü bernehmen sie - auf der Grund lage der im Jahre 1953 vom
La ndtag vera bschiedeten Landschaftsverbandsord nu ng - a ls Bewilligungsbehörden
wichtige Umsetzungsaufgaben zur Bewilligung von Landesmittel n in Teil bereichen
der Kinder- und J ugendhilfe. Zu nen nen sind hier in erster Linie der Kinder- und
J ugendförderplan des Landes, die Bewil ligung der Mittel gemäß dem
Kinderbildungsgesetz, der Familienbildung und -beratu ng sowie für Sonderprojekte in
verschiedenen Feldern und im letzten Jahrzehnt bei der Investitionsförderung fü r den
Ausbau der Kindertagesbetreuung.
Gerade in einem bevölkerungsreichen Flächenland wie Nordrhein-Westfalen kommt
d iesen „ M ittelbehörden" eine zentra le Rolle in der Gestaltung der Kinder- und
J ugendhilfe zu. Wesentlich sind die fachlichen Herausforderu ngen, d ie sich vor allem
durch die Vielza hl von Jugendämtern i n kreisangehörigen Kommunen ergeben. Dazu
gehört, sie systematisch zu u nterstützen, in fachlichen Fragen zu beraten sowie ü ber
wichtige Entwicklungen und Herausforderu ngen kontinuierlich zu informieren. Dabei
lassen sich die Aufgaben nicht a llein aus dem umfa ngreichen Katalog des § 85 Abs . 2
SG B V I I I bestimmen. Vielmehr sind a uch d ie Aufga ben, die eher in sogenannten
informellen Bereichen angesiedelt sind, zu beachten, deren Sicherstellung a ber fü r
die Kommunikationswege zwischen den Jugendämtern, den Landesjugendämtern
und dem Fachministerium eine wichtige Rolle einnehmen. Der Fachberatung, z. B. für
d ie Bereiche J ugendarbeit, J ugendsozia larbeit/Schulsozialarbeit und zu den Bereichen
Ganztag/Bildungslandschaften sowie Inkl usion, kom mt eine doppelte Funktion zu,
näm lich des fachlichen Begleiters und des Moderators. So hat die Fachberatung der
La ndesjugendämter, z. B. zur Förderung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schu le, eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit den Schulabteilu ngen der
Bezirksregierungen, den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhi lfe,
der kommuna len Schu lverwa ltung und den Schulen.
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Während die Aufgaben der Förderung und d ie Umsetzung von Maßnahmen der
Landesregierung oftma ls im Zentrum der Wahrneh mung stehen, erhalten andere
Aufgaben der Landesjugendä mter wen iger Aufmerksamkeit. Die Landesregierung
sieht in diesen weiteren Aufgaben jedoch ebenfalls eine wesentliche Stütze der
Fachlichkeit in der Praxis. Besonders zu erwä hnen ist d ie zentrale Funktion der UÄ in
der Beratung und Fort- und Weiterbildung der Fach kräfte, bei den zentralen
Tagungen, z. B. fü r Leitungen von Jugendä mtern („JALTA"), bei der Unterstützung der
örtlichen J ugend hilfeplanung und ihre Funktion als zentrale Adoptionsstel le.
8.5 Das Land als Oberste Landesjugendbehörde
Pa ragraph 82 SG B V I I I weist der Obersten Landesjugendbehörde eine klare Aufgabe
zu. Als solche hat sie „die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe
und die Weiterentwickl ung der Jugendhilfe anzu regen u nd zu fördern ". Weiter heißt
es: „ Die Lä nder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Ein richtungen und
Angebote hinzuwirken und die J ugendämter und La ndesjugendä mter bei der
Wahrnehmung ihrer Aufga ben zu unterstützen ."

Im Berichtszeitraum seit 2010 hat das J ugendmin isterium insbesondere seine
Aufgabe als Impulsgeber zur Weiterentwickl ung der Kinder- und Jugend hilfe, a ber
auch in der Zusam menarbeit mit anderen Ressorts wah rgenom men. Die in diesem
Bericht dargestel lten Schwerpu nkte der Kinder- und Jugend hilfe zeigen zahlreiche
Entwicklu ngen auf, d ie von der Praxis a ufgegriffen wurden. Neben den klassischen
Feldern im Bereich der frühen Bildung, der Frü hen Hilfen und der Kinder- u nd
J ugendarbeit sowie der Weiterentwicklung gesetzlicher Grundlagen gehören dazu
i nsbesondere die fachlichen Anregungen zur Inklusion, die neue Ausrichtung der
Sprachförderung in der frü hen Bildu ng, die Umsetzung der Erprobung zur Praxis der
Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren sowie die neuen Wege in der
kulturellen Bildung, z. B. d urch das Landesprogra mm Kultu rrucksack N RW, die
Einfüh rung des M edienpasses u . v. a. m.
Ein besonderer Schwerpunkt lag in der d ringenden Reform des Kinderbildu ngs
gesetzes ( KiBiz). Die erste Stufe wurde im Jahr 2011, die zweite 2014 realisiert. Diese
Reform wa r schon deshalb erforde rlich, weil damit d ie besondere Bedeutung der
frühkindlichen Bildung für das Aufwachsen sowohl in inhaltlich-fachlicher a ls auch in
finanziel ler Hinsicht einen deutlich besseren Ra hmen erhalten konnte. Von großer
Bedeutung ist weiterh in das Zusam menwirken der verschiedenen Ressorts, wen n sich
- wie häufig der Fall - Übersch neid ungen hinsichtlich der Zielgruppe Kinder und
J ugend liche ergeben. Aus den je spezifischen Blickwinkeln heraus, wie z. B.
Gesundheitsförderu ng, Sozialpolitik, Stadtentwicklung und Woh nen, a ber auch Justiz
und des I n neren, bestehen gemeinsame Belange, wie z. B. in der Flüchtlingspolitik
und in der Arbeit m it jugendlichen Fußba ll-Fans.
Zwischen dem Schul ressort und dem Jugendressort besteht eine enge
Zusammena rbeit, d ie darauf abzielt, sich in zentra len Fragen, die Kinder und
J ugendliche und das Zusammenwirken der Schule mit der Kinder- und J ugendhilfe
betreffen, a bzustim men. Beispiele hierfür sind die Schulsozia larbeit (auch wen n nur
ein kleinerer Teil der Fachkräfte der Jugendhilfe zugehörig ist), die Umsetzung der
regionalen Bildungsnetzwerke, d ie Kooperation zwischen den Trägern der Kinder-
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und Jugendhilfe und der Schule (insbesondere bei der Ausgestaltung der
Ganztagsschule), der Ü bergang von der Schule in die Arbeitswelt u . v. a. m . Gerade
a ngesichts der Entwicklu ng der Ganztagsschulen und der starken Beteiligung der
Kinder- und J ugendhilfe daran, kom mt d ieser Zusammenarbeit eine besondere
Bedeutu ng zu.
8. 6 Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe und die Kirchen
Nordrhein-Westfalen ist in der Trägerlandschaft der Kinder und Jugend hilfe - wie
u nter Punkt 8.2 bereits a ngedeutet - außerordentlich breit aufgestel lt. Daneben gibt
es eine enorme Vielzahl von Trägern, d ie sowoh l im komm u nalen Raum als auch auf
der Landesebene organisiert bzw. tätig sind und sich fü r die Belange von Kindern und
J ugendlichen engagieren. Es handelt sich hierbei um Bereiche, die auch a n
Schnittstellen d e r J ugendhilfe zu anderen Feldern entstanden sind, s o z . B. i n der
kulturellen Bildung oder bei der Kooperation von Jugendhilfe und Schule i m Kontext
der offenen Ganztagsschule im Primarbereich. Zu beachten sind auch d ie (neuen)
Träger, d ie sich ganz spezifischen Aufgaben angenommen haben, so etwa i m Bereich
der Fußball-Fan-Ku ltu r oder der Medien pädagogik.

Wirft man einen Blick auf d ie Verteilu ng der Aufga benwa hrnehmung bzw. a uf die
strukturelle Bedeutung der Träger, so ka nn man feststellen, dass die ,klassischen'
Träger (die in N RW in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien
Woh lfah rtspflege zusammenarbeiten) nach wie vor einen hohen Stellenwert in der
Kinder- u nd J ugendhilfe einnehmen. Bundesweit wa ren sie im Jahr 2014 Träger von
60 Prozent der Einrichtungen der freien Kinder- und J ugendhilfe (ohne
Tageseinrichtungen, vgl . destatis 2016a). Wen n sich auch d ie Organisations- bzw.
Rechtsformen teilweise verä ndert haben und z. B. auch „gemeinnützige
Gesellschaften mit beschrä nkter Haftung" oder Zweckverbünde und andere Formen
entstanden sind, bleiben sie dem Gemeinwohl verpflichtet und sind gemeinnützig
tätig. Die Kirchen sind die größten Träger i m Bereich der frühkindlichen Bildu ng. Ihr
Anteil an der Zahl der Kindertagesein richtu ngen in N RW betrug i m Kinderga rtenja hr
2016/2017 einsch ließlich des Engagements der konfessionellen Wohlfahrtsverbände
insgesa mt 43 Prozent (Quelle: kibiz.web). Als Träger von Einrichtungen für Kinder und
J ugendliche sind die entsprechenden Fachverbände der großen Woh lfahrtsverbände
und der Kirchen dominierend. So war am 31. Dezember 2010 - aktuellere Daten
liegen hierzu derzeit nicht vor - insgesa mt ein Anteil von rund 63 Prozent aller
Ein richtu ngen der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Arbeitsfeld in Nordrhein
Westfalen (ohne Tageseinrichtungen) in ihrer Trägerschaft (vgl. IT N RW 2013).
Ähnliches gilt in der Fa milienbildung und Familien beratung, in der offenen und
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit sowie der kulturellen Bildung
(Jugendzentren, Jugendbildungsstätten, Jugendverbandsheime, Jugendku nstschu len).
I nsgesamt hat i n N RW die Trägerpl u ra lität n icht nur eine orga nisatorische und eine
fachliche Bedeutung, sondern vor allem a uch eine sozia lräumliche. Denn die Vielzahl
der Einrichtungen ist in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen verankert
und nied rigschwellig angelegt. Die Ein richtu ngen kooperieren miteinander u nd sind
auch in d ie örtl ichen Prozesse der Jugendhilfeplanung eingebunden.
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Für d ie Landesregierung sind die Zusa mmenschlüsse der freien Träger von
Bedeutung, wie sie z. B. in der LAG der Freien Wohlfahrtspflege, im La ndesjugendring
N RW e.V., in der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen (AGOT) N RW e.V., im
Paritätischen J ugendwerk, in der LAG Jugendsozialarbeit, der Landesvereinigung
kulturelle Jugendarbeit e.V., der Landesa rbeitsgemeinschaft Kultu rpädagogische
Dienste/Jugendku nstschu len N RW e.V., der Fa milienverbä nde oder der neuen
Landesarbeitsgemeinschaft der Fa nprojekte zum Ausdruck kommen. M it ihnen steht
d ie Landesregierung, vertreten durch das J ugend- und Familienministerium, in einem
kontinuierlichen Austausch u nd Arbeitsprozess.
8. 7 Initiativen: Selbstorganisation und Selbsthilfe
Nordrhein-Westfa len ist auch ein La nd der Initiativen. Ein Blick auf ihre Anzahl weist
auf die Bedeutung hin, d ie sie in der Praxis haben. Es sind n icht allein die
Eltern in itiativen als Träger von Kindertageseinrichtungen, die im Kindergartenjahr
2016/2017 insgesamt 1 .168 Einrichtu ngen betreiben (bei N RW-weit rund 9.700 Kitas
im merhin ein Anteil von 12 %). Es sind auch solche Initiativen (zumeist eingetragene
Vereine), d ie mit Engagement za hlreiche stadtteilorientierte Angebote, wie z. B. in
der Arbeit mit geflüchteten Kindern, mit Kindern in Not, mit Fa milien im Rahmen der
Familienberatung, in der Mädchenarbeit, in der Kinder- u nd Jugendarbeit u . a . m.,
entstanden sind. Sie haben sich zumeist im Umfeld sozial schwieriger
Stadtteilbedingungen entwickelt und sich in diesen Milieus der Förderu ng z. B. von
benachteiligten Kindern angenommen oder sind im Zusammenhang mit neuen
Entwicklungen in der Zusa mmenarbeit von Jugendhilfe und Schule oder der
Herausbild u ng neuer J ugendku lturen entstanden.

Die
meisten
I nitiativen
werden
von
M itgliedern
des
Pa ritätischen
Wohlfahrtsverbands N RW getragen (im Jahr 2016: 1.439). Dieser hat fü r N RW als
Dachorganisation insbesondere die wichtige Rolle der Beratung und U nterstützung in
organisatorischen Angelegen heiten übernommen . Damit können sich die I nitiativen,
die ehrenamtlich organisiert sind und oftmals auch nur ü ber wenig hauptberufliches
Personal verfügen kön nen, ganz auf ihr Engagement konzentrieren . Sie leisten damit
einen wichtigen Beitrag fü r die Förderung von Kindern und Jugendlichen auch dort,
wo kaum Strukturen vorha nden sind. So ist inzwischen ein breites Netz an I nitiativen
entstanden, das die Kinder- u nd Jugendhilfelandschaft bereichert.
8.8 Die zweigliedrige Struktur des örtlichen und überörtlichen Trägers der öffentlichen
Kinder- und Jugendhilfe
Das Kinder- und J ugendhilfegesetz von 1990 hat - trotz Bedenken von kom m u na ler
Seite - a n der zweigliedrigen Stru ktur des Jugendamtes und des Landesjugenda mtes
festgeha lten . Dies nicht ohne Grund, denn die Beteiligung der freien Träger der
Kinder- und J ugendhilfe an der Arbeit dieser Ämter entspricht der Besonderheit ihrer
Tätigkeit. Die fachlichen Bezüge und Aktivitäten der freien sowie der öffentlichen
Träger sind heute auch im lichte § 4 Abs. 2 SG B V I I I von einem Verhältnis
partnerschaftlicher Zusa m mena rbeit geprägt, der der öffentlichen Jugend hilfe
a ufgibt, von eigenen Maßnahmen a bzusehen, sofern freie Träger geeignete
Einrichtu ngen oder Leistu ngen rechtzeitig vorhalten kön nen . Schon deshalb macht
die Zweiglied rigkeit Sinn, denn eine strategische Jugendhilfeplanung erfordert den
Diskurs m it und die Beteiligung der Haupta kteure und sie ermöglicht die
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Berücksichtigung der vielfältigen Praxis der freien Träger und deren Kenntnis ü ber
Entwicklungen i n Sozial räumen. Im Zentru m der Arbeit der Jugendhilfeausschüsse
stehen vor a l lem der fachpolitische Disku rs zu Grundfragen der Ausgestaltung der
Kinder- und Jugendhilfe e benso wie strategische Entscheidungen zu r Umsetzung
kinder- und jugendpolitischer Ziele sowie Fragen der Förderpolitik.
In N RW zeichnen d ie J ugendhi lfeausschüsse auf kommuna ler Ebene ein
vielschichtiges Bild. Zwar ist die Zusam mensetzung der stim mberechtigten M itglieder
und auch die der zentra len beratenden M itglieder im SG B V I I I vorgegeben, dennoch
ist die Zusa mmensetzu ng der beratenden M itglieder sehr unterschiedlich. Das hat vor
allem in den Städten dazu geführt, dass d ie Zah l der M itglieder in den Ausschüssen
erheblich angewachsen ist, was auch a uf die Vielfalt in der Trägerla ndschaft
zu rückzufü hren ist.
Die Chance d ieser Ausschüsse liegt vor allem darin, dass sie eine Lobby fü r Kinder und
J ugendliche sein und ihnen im politischen Raum eine Stimme geben können u nd
sol len. Angesichts der Aufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfe zugesch rieben
werden, und a uch der Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Wa ndel, liegt
vor allem darin ein besonderer Schwerpun kt. Durch d ie Zusam mensetzung der
M itgliedschaft
der
Ausschüsse
wird
zudem
die
zivilgesellschaftliche
M itverantwortung für das Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendhilfe gestärkt.
J ugendhilfeausschüsse sind nicht der „verlä ngerte Arm der Verwaltung"
(Schneider/Beckmann u. a . 2011, S.82) bzw. der Ratspolitik. Gegensätze zum
Verwaltungshandeln und den (partei-)politischen Auffassu ngen sind damit konstitutiv
und konstruktiv. Diesen Anspruch muss die Gesamtheit der M itglieder der
J ugendhilfeausschüsse allerdings auch einlösen, ein Jugendhilfea usschuss sollte nicht
der Durchsetzu ng von Partikularinteressen dienen.
I m mer wieder ist auch Kritik a n der Besonderheit des Ausschusses gegenüber
a nderen Ratsausschüssen und auch an seinen inhaltlichen Schwerpunkten geübt
worden. I m Zentrum der Kritik steht da bei die Konstru ktion des Ausschusses und dass
er sich zu stark Förderfragen wid met und dabei Grundsatzfragen aus dem Blick
verliert. Andere kritisieren seine Zusa mmensetzung, die immer noch stark a uf die
klassischen Träger der J ugendh ilfe konzentriert ist. Auch d ie vom Deutschen
Bundestag eingesetzte Monopolkommission (2014: S.16) führt in ihrem XX.
Hauptgutachten gegen die Zweigliedrigkeit des Trägers der öffentlichen Kinder- und
J ugendhilfe und die Zusammensetzu ng des Jugendhilfeausschusses Bedenken a n und
sieht eine I nteressenkollision der freien Träger bei Förderentscheidu ngen zu ihre n
Gu nsten.
Die Monopolkommission argu mentiert dabei aus einem wettbewerbsorientierten
marktwirtschaftlichen Imperativ und stellt den Jugendhilfeausschuss nicht in den
historischen sowie den gesellschaftspolitischen Kontext. Richtig ist, dass die
Zweigliedrigkeit so gestaltet werden muss, dass die Rollen a ller Beteiligten
tra nsparent werden und sich das kinder- und jugendpolitische Profil des Ausschusses
stärker herausstellt. Dazu bedarf es eines Blickes weit ü ber reine
Förderentscheidu ngen hinaus. Gerade in einer Zeit, in der d ie Zivilgesellschaft stärker
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in politische Gesta ltungsaufga ben einbezogen werden soll (und werden wil l), und
Teilha be und Partizipation wichtige Indikatoren fü r offene u nd transpa rente Prozesse
in der Politik sind, kommt einer Struktur wie der Zweigliedrigkeit des Jugenda mtes
und des La ndesjugendamtes eine besondere Beachtung und Bedeutung zu. Die
Landesregierung sieht den Weiterentwickl ungsbedarf der Jugend hilfeausschüsse vor
a llem in einem offensiveren Einsatz für die Bela nge der Ki nder u nd Jugendlichen und
d ie
kinderund
jugendpolitische
Gestaltung
vor
Ort,
einschließlich
ressortübergreifender I nteressenwahrnehmung. Die Praxis zeigt, dass Impulse fü r d ie
Kinder- und J ugendhilfe vor Ort wichtig sind. Hierzu sind eine Standortbestim m u ng
sowie d ie Weiterentwickl ung der Rolle der Jugend hilfeausschüsse i m Kontext loka ler
und überörtlicher Kinder- und Jugendpolitik notwendig.
8.9 Planung in der Kinder- und Jugendhilfe
Die mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gesetzl ich verankerte Jugendhilfeplanung
(§ 80 SG B V I I I ) ist für die Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort ein
wesentliches I nstru ment. Durch sie kan n nicht nur den Gru ndforderungen des § 79
SG B V I I I entsprochen und d ie Gesamtvera ntwortu ng des örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe ausgestaltet werden. Vielmehr ermöglicht ein sorgfä ltiger
und grund legender Planu ngsprozess a uch eine für die Leistu ngspalette des
J ugendamtes und der freien Träger zumindest mittelfristige verbindliche Basis. In den
J ugendämtern in N RW findet d ie Jugendhilfeplanung als I nstrument Anwendung; dies
häufig jedoch nicht fü r den gesamten Bereich, sondern fü r Teilbereiche der Kinder
und J ugendhilfe. Vorrangig sind dies d ie Planung der Kindertageseinrichtu ngen u nd
auch d ie offene Kinder- und Jugendarbeit. Seltener finden die Hilfen zur Erziehung
Niederschlag in einer verbind lichen Planung.

Zurzeit ist wenig darü ber bekannt, wie die Planung du rchgefüh rt wird und welches
Planungsverständnis in den einzelnen Jugendä mtern besteht. Es gibt zahlreiche
Möglichkeiten und Ansätze in der Planung sowie der Pla nungstiefe und -breite, d ie es
zu erfassen lohnte. Es gibt Jugendä mter, d ie für die Planung eine Sozialraumanalyse
durchführen und auch - auf der Basis einer regelmäßigen Berichterstattung ü ber die
Lage von Kindern und J ugendlichen - ü ber präzise Daten fü r eine detaillierte Planung
verfügen. I n zahlreichen Jugendämtern wird eine enge Verzah nung mit der
Schulentwickl ungsplanung praktiziert, wobei wenige Erkenntnisse darüber vorliegen,
wie eng die Verbind u ng in den verschiedenen Bereichen ist und ob z. B. die
u nterschied lichen Orte der Bildung in einem Jugendamtsbezirk im Sinne der Figur
einer Bildungslandschaft aufgenommen u nd inwieweit die Sch ulen einbezogen
wu rden. Insbesondere angesichts des Ausbaus von Ganztagsschulen ist eine solche
Entwicklu ng von gru nd legender Bedeutung, gerade auch mit Blick auf die Umsetzung
ei niger vom Land initiierter Ansätze wie z. B. Förderung der Inklusion,
Zusammena rbeit von J ugendhilfe und Schu le, Ü bergang von der Tageseinrichtung in
die Schule u. a . m.
Die Situation loka ler J ugendberichterstattung und kom muna ler Jugendhilfeplanung in
Nordrhein-Westfa len ist Gegenstand eines vom Land N RW bis Ende 2016 geförderten
Forschu ngsvorhaben des Forschungsverbu ndes Deutsches Jugendinstitut/Tech nische
U niversität Dortmund zu den „ Lebenslagen Jugendlicher u nd junger Erwachsener als
Ausgangspu nkt
lokaler
Jugendberichterstattu ng
und
kom m u naler
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J ugendhilfeplanung". Der Forschu ngsschwerpunkt zielt nicht zuletzt auf d ie
Neuaktivierung und Profilierung kommunaler Jugendhilfeplanung, in der die Lebens
und Bedarfslagen von J ugendlichen und jungen Erwachsenen eine stärkere
Berücksichtigung finden.
Angesichts des Wa ndels der Kindheit und der Jugend phase und der dauernden
An passung der Förder- und Hilfesysteme an d iesen Wandel sowie angesichts des
Auftrags der Kinder- u nd J ugendhilfe, zum einen Lebenswelten mitzugestalten, zum
anderen aber auch die Komplexität der Leistu ngen insgesamt a uszufül len, sind
Grund lagendaten aus dem Alltag der Menschen fü r eine qualitativ hochwertige
Planung zwingend erforderlich. Allerdi ngs ist der Zuga ng der Planerinnen und Planer
zu diesen Grundlagendaten als auch ihre I ntegration in die Prozesse des Jugendamtes
nicht immer gegeben. Vorliegende Erkenntnisse sprechen von einer „ unzureichenden
Ein bindung der J ugendhilfeplanung in die Arbeits- und Kommunikationsa bläufe im
J ugendamt und einer zu geringen Beachtung i m Jugendhilfea usschuss" oder auch von
„einer unklaren Aufgabenzuweisung" sowie von einem „ Dilemma zwischen
struktureller Überforderung und präzisen Steueru ngs-erwartu ngen" (Pl uto/van
Sa nten u.a. 2014, S.20).
Die zurückliegenden Jahre waren geprägt durch eine Fokussierung auf den Ausbau
insbesondere des frühkindlichen Bereichs. Land und Kommunen haben jedoch
gleichermaßen ein nachhaltiges Interesse an der sozialen und beruflichen I ntegration
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort. Daher ist es zu begrü ßen, dass
nicht nur a uf Landesebene, sondern auch auf Bundes- und kom muna ler Ebene
I nitiativen zur stärkeren Konzentration auf die Angebotsentwicklu ng im Bereich der
14- bis 27-Jährigen gestartet wurden. Meist firmieren d iese u nter der Überschrift
einer „eigenständigen J ugendpolitik". Diese Strategien haben a ls einen wesentl ichen
Fokus, neben anderen, die Weiterentwicklu ng der Jugendarbeit und der
Jugendsozia larbeit. Dabei gilt es, Jugendarbeit u nd J ugendsozialarbeit unter
Beteiligung junger Menschen so zu gestalten, dass deren Lebens- und Bedarfslagen
bei der Pla nung und Durchführu ng von Leistungen besser berücksichtig werden.
Was die Beteiligung von j ungen Menschen an den Plan ungsprozessen betrifft, so
scheint d iese - jedenfalls bezogen auf alle Jugendämter in Deutschland - rückläufig
zu sein. Meldeten im Jahre 2000 noch 82 Prozent der Jugendämter
beteiligungsorientierte Methoden, so ist d iese Za hl auf 61 Prozent im Jahre 2009
zu rückgegangen (vgl. ebd., S.17). I n den Jugendämtern in NRW zeigen Ergebnisse
einer im Auftrag des Instituts fü r sozia le Arbeit (ISA e.V.) durchgeführten Befragung in
den Jahren 2009/2010 (vgl. Schone u.a. 2010), dass es unterschiedliche
Beteiligungsformen gibt. Sie reichen von der Ein beziehung eines Kinder- und
J ugend parlaments oder der Träger der freien Jugendhilfe bis hin zu erweiterten
Runden Tischen u.a. Sie orientieren sich an vorha ndenen Strukturen, die sich
allerd ings zwischen den kreisfreien Städten, den Kreisen und kreisa ngehörigen
Gemeinden unterscheiden. Sowohl a ngesichts der Bedeutung von Pa rtizipation u nd
der Teilhabe als auch aus demokratiegeleiteter Sicht, sollte die M itwirkung von
Kindern und Jugendlichen an solchen Planungsprozessen ausgebaut und konsequent
ermöglicht werden. Schließlich geht es um ihre Lebenswelten sowie d ie Gesta ltung
einer I nfrastruktur, die sie persönlich betrifft. Daher hat das Land, auch zur
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U nterstützung der J ugendä mter, im J a h r 2014 die Servicestel le Kinder- und
J ugend beteiligung fü r N RW beim La ndschaftsverband Westfalen-Lippe ( LWL)
ei ngerichtet. Diese sol l neue I m p u lse z u r Verbesserung der Betei l igung j u nger
Menschen setzen .

9. Fina nzieru ngsfragen in der Kinder- und J ugendhi lfe

9. 1 Entwicklungen in den Ausgaben

I n den letzten 22 J a h re n sind die Ausga ben i n der Kinder- u nd J ugendh i lfe su kzessive
a ngestiegen u nd das Ausga benvo l u m e n hat sich seit 1992 (2,66 M rd . E U R ) mehr als
verd reifacht. In Nord rhei n-Westfa len wu rden i m J a h r 2014 insgesamt 8, 1 1 M rd . E U R
fü r Leistu ngen u n d Aufgaben d e r Kinder- und J ugen d h i lfe verausgabt. D i e reinen
Ausga ben der öffentlichen Seite ( La nd u nd Kom m u nen zusa m men a bzüglich der
E i n n a h m e n ) sind von 2,35 M rd . E U R ( 1992) a u f 7,5 1 M rd . EUR (2014) a ngestiegen . Es
wird eine beachtliche Steigerung der Ausga ben deutl ich, die auf die große Dyn a m i k
i m Ausbau der Leistu ngen zu rückzufü h re n ist. A l l e i n ein Blick auf die Situation i n d e r
Kindertagesbetre u u ng u ntermauert diese A n n a h m e : D i e Ausga ben d e s La ndes und
der Kom m u nen i n diesem Bereich sind von 1,26 M rd . E U R i m Jahr 1992 a uf 4,66 M rd .
E U R im J a h re 2014 gestiegen (vgl. A b b . 1 1 ) .
Abbildung 1 1 : Ausga ben d e r öffentlichen Hand für d i e Kinder- u n d J ugendhilfe in N RW (1992 bis
2014; Anga ben i n Mrd. E U R)
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Quelle: Statistisches Bundesamt: Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Kinder- und
Jugendhilfe 1992 bis 2014; Wiesbaden; versch. Jahrgänge. Zusammenstellung und Berechnung
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Die Zahlen u n d der darin z u m Ausdruck kom mende Anstieg sind jedoch n icht a l lein
auf das Anwachsen des Aufgabenspektru ms u nd des Leistu ngsvol u mens
zu rückzufü h re n . Vielmehr beda rf es eines d ifferenzierten Bl icks u nd einer
Preisbereinigu ng, wi l l man die reale Ausgabensteigeru ng erfassen. Wird die
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Preisentwickl u ng u nter E i n bezie h u ng der a l lgemeinen wirtschaftlichen Entwickl u ng
d u rch das Brutto i n landsprod u kt (BiP) berücksichtigt, e rgibt sich eine rea le
Ausga bensteigerung von 140 Prozent fü r d i e Kinder- u n d J ugend h ilfe insgesa mt (die
n o m i n a len Ausgaben stiegen i m gena n nten Zeitrau m um 220 Prozent) . Die
öffentlichen Ausga ben (Land u nd Kom m u ne n ) fü r die Kindertagesbetre u u n g weisen
eine noch stä rkere Dyn a m i k a uf: N o m i n a l ga b es eine Steigeru ng um 269 Prozent u nd
rea l von 177 Prozent (vg l . Abb. 12).
Abbildung 1 2 : Ausgaben der öffentlichen Hand fü r die Kinder- u n d Jugendhilfe in N RW nach Art
der Ausga ben 1992 bis 2014 ( I ndex; 1992 0).
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1992 bis 2014; Wiesbaden; versch. Jahrgänge; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder
und Jugendhilfestatistik.

M it der Ü bernahme der politischen Vera ntwortung d u rch die neue La nd esregieru ng
im J u l i 2010 zeigte sich sehr sch nell, dass auf das La n d enorme Ausgaben belastu ngen
i ns besondere mit Blick auf die Sicherung des Rechtsa nspruchs fü r Kinder u nter d rei
J a h re n z u kommen sol lte n . Da die Bu ndesmittel n icht a us reichten, hat sich das La nd
ab 2010 a l lein i m investiven Bereich m it i n sgesa mt 440 Mio. E U R zusätzlichen
La ndesm itteln am Ausbau des Betre u u ngsangebots beteil igt. Dieses E ngagement wa r
erforderlich, wei l - u m d e n Rechtsa nspruch zu sichern - eine enorme „Aufho ljagd"
gesta rtet werden m usste (vgl. Abb. 1 3 ), i n der die Kom mu ne n n icht a l leine gelassen
werden d u rfte n . Denn das La nd hatte in der Legislatu rperiode bis 2010 keinerlei
Vorkehru ngen getroffen, um - dem Bu ndeszuschuss e ntsprechend a ngemessen einen gleichen Betrag a n La ndesm ittel n bereitzustel len.
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Abbildung 13: Ausga ben der öffentlichen Hand für I nvestitionen in der Kindertagesbetre u u ng in
N ord rhein-Westfa len 1992 bis 2014 ( i n Mio. E U R )
Ausgaben der öffentlichen Hand für Investitionen in der Kindertagesbetreuung
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Quelle: Statistisches Bundesamt: Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
1992 bis 2014; Wiesbaden; versch. Jahrgänge; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder
und Jugendhilfestatistik.

Auf der Grundlage der E ntscheid u ng des Verfassu ngsgerichtshofes aus dem J a h re
2010 hat das La nd seit 2012 einen deutlich höheren Anteil der Betriebskosten fü r die
Betre u u ng der u nter Dreijäh rigen ü bernommen. U nd der qua ntitative Ausbau der
Kindertagesbetre u u ng (s. Kap. 1 1/12) u nd da mit auch die Investitionen werden sich
a bsehbar noch einige J a h re fortsetze n . So hat das La n d N RW i m Jahr 2016 ein
weiteres I nvestitionsförderprogra m m aufgelegt, der Bund wird mit dem H a u s h a lt
2017 folgen. Auch wen n diese investiven Koste n selbst „ein m a l ig" sind (al lerdings
ü ber mehr a ls ein J a h rzeh nt a n h a ltend ), fü h rt a l lein die massive Ausweitu ng der
Kindertagesbetre u u ng zu einer e ntspreche nden dauerhaften Steigerung der
la ufenden Ausga ben . Darüber hinaus ist festzustel len, dass der Kostenaufwuchs zu
einem
beträchtl ichen
Tei l
als
Folge
veränderter
gesel lschaftlicher
Rahmenbedingu ngen des Aufwachsens und da mit i n Zusa m m e n h a ng stehender
Gesetzesinitiativen - wie der Einfü h rung des Rechtsan spruches auf einen
Betreuu ngsp latz a b Vol le n d u ng des ersten Lebensj a h res z u m 1 . August 2013 verursacht ist.
9. 2 Kommunale Verantwortung

Deutlich wird, dass die Fina nzierung der Kinder- und J ugend hi lfe im Kern den
Kom m u nen, soweit sie örtliche Träger der öffentl ichen Jugendhilfe sind, zufä l lt.
E ntsprechende Regel u ngen des SG B V I I I beziehen sich gru ndsätz l ich auf die gesa mte
Palette der Leistu ngsangebote. Besonders die Rechtsansprüche auf einen P latz in
einer Kindertagesei n richtung oder Kindertagespflege (§ 24) u nd auf H i lfe zur
Erzieh u ng (§ 27ff, s . Kap. 27) wiegen d a bei u nter Ausgabengesichts p u n kten insofe rn
schwer, a l s sie den H a u ptanteil der Kosten a usmach e n .
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Gerade i n den letzten zehn J a h ren sind a uch d ie Kosten fü r d ie Betre u u ngsleistu ngen
von Kindern im Gru ndsch u l a lter deutl ich gestiegen . Zum Schu lj a h r 2016/17 sind in
den Kom m u nen i n N RW 305. 100 Plätze i n der Offenen Ga nztagssch u l e im
Prima rbereich
(OGS)
eingerichtet,
zu
denen
die
Kom m u n e n
eigene
Fina nzierungsbeiträ ge leisten (im Sch u ljahr 2016/17 m i ndestens 435 E U R p ro Platz
pro J a h r, s. Kap . 2 1 . 3 ) .
D i e höchste Steigeru ngsrate besteht jedoch i m Bereich der frü h ki n d l ichen B i l d u ng,
was a ngesichts der Einfü h ru ng des U3-Rechtsa n spruchs nicht überrascht. Bei den
Kom m u nen gibt es a l le rd i ngs erhebl iche U ntersch iede i n den Aufwe n d u ngen, was u .
a . a u f d i e u ntersch ied l iche Finanzkraft zu rückzufü hren ist. Vor a l lem die Kom m u nen,
die sich in der Ha ushaltssicheru ng oder im Nothaushalt befi nden, sind i n ih rer
Leistu ngs- und Gestaltu ngskraft begrenzt. I h re Priorität gilt der Sicherste l l u n g der
Rechtsa nsprüche und der E rfü l l u ng der pfl ichtigen Aufga ben.
9. 3 Die Verantwortung des Landes

Nord rhein-Westfa len förd e rt d ie Kinder- u nd J ugendhi lfe i n vielfä ltiger Weise u nd hat
i m mer wieder dafü r Sorge getragen, dass die kinder- u nd j ugen d h i lfepolitische
I nfrastru ktur, i nsbesondere im Bereich der frü hen Bild u ng, der Kinder- und
J ugenda rbeit, sowie d e r Fa m i lien beratungs- u n d -bildu ngsein richtu ngen erha lten
bleibt und fach l ich weiterentwickelt wird. Hier l iegen a uch die Schwerp u n kte der
finanziellen Förderu n g der Kinder- u nd J ugendhi lfe d u rch das La n d . Al lein die
Fina nzierung der Kosten der Kindertagesbetre u u ng ist bis z u m J a h r 2016 von rund
1,26 M rd . EUR i m Jahr 2010 auf rund 2,5 1 M rd . EUR im Jahr 2016 a ngestiegen u nd
d a m it na hezu verdoppelt word e n .
D i e finanzielle Förderung erfolgt vor a l l e m a uf Grund lage der landesgesetzlichen
Regel u ngen des Kinder- und J ugendförderu ngsgesetzes (3. AG-KJ H G N RW), des
Kinderb i l d u ngsgesetzes (4. AG-KJ HG N RW) sowie seit Ende 2015 a uch des 5. AG-KJ H G
N RW. H i nzu kom me n besondere Förderbereiche i nsbesondere i n d e r Fa m i l i e n politik,
i n denen das La nd m it eigenen Hausha ltsm ittel n die Angebotsstru kture n u nterstützt.
Beispiele sind d ie Förder u ng von F a m i l ienverbänden, Fa m i lienbildu ngsstätten u nd
F a m i l ienberatung. So wird die Fa milienbild u ng nach dem nord rhein-westfä lischen
Weiterbi ldu ngsgesetz ab dem J a h r 2016 j ä h rl ich m it rund 17 Mio. E U R geförde rt;
zusa m men m it weiteren Förderu ngen betrage n die Zusch üsse fü r d iesen Bereich rund
24 Mio. EUR p ro J a h r. M it ebenfa l l s rund 24 M io. E U R j ä h rl ich fördert das La nd
Erziehu ngs- sowie Ehe- u nd Lebensberatungsstellen i n Träge rschaft der Kom m u nen,
der Wohlfa h rtsverbände u nd der Kirchen .
I n d e r Kinder- und J u ge ndförd e ru ng h a t das La nd m i t d e m H a ushalt i m J a h r 201 1 i h re
Zusicheru ng ei ngelöst u nd den Kinder- und J u gendförderp l a n des Lan d es u m 20 M io .
E U R auf 100,225 M i o . E U R erhöht. Da mit wurde d e r Sta nd d e s J a h res 2003
wiederhergeste l lt. Die Aufstockung war i nsbesondere fü r die Qua l ität der fachlichen
Arbeit der Träger und fü r die I n itiieru ng neuer I m pu lse von gru ndsätzl icher
Bedeutung.
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Erheblich gesteigert hat sich in den vergangenen Jahren der Haushaltsbedarf für d ie
Kostenerstattu ng des Landes gegenüber den Jugendämtern für die Aufwendungen
der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von un begleiteten minderjährigen
Flüchtlingen ( U M F). Wurden hierzu im Jahr 2010 nur rund 1,3 Mio. E U R aus
Hausha ltsmitteln des Landes aufgewendet, steigerte sich dieser su kzessive auf 35
M io. EUR in 2013 und 87 M io. EUR in 2015. Für das Haushaltsja hr 2016 sind ru nd 370
M io. EUR vera nschlagt, fü r das Haushaltsjahr 2017 ist der Bedarf mit 632 M io. EUR in
den Entwu rf aufgenommen worden.
Dabei ist dieser Anstieg nur in Teilen mit den steigenden Fallzahlen begründet. Ur
säch lich fü r den Anstieg bis 2015 ist insbesondere das bis zum 31. 10.2015 gültige
Verfahren zum bundesweiten Kostenausgleich . Ein kompliziertes Ausgleichsmodell
fü hrte dazu, dass der tatsächliche bundesweite Kostenausgleich zwischen den
Ländern, der eine Kostenteilung nach Bevölkerungszah l vorsah, in einem Zeitraum
von etwa zehn Jahren vol lzogen wurde. Da mit verbunden wa ren erhebliche
Schwankungen des Haushaltsbedarfes. Der erhebliche Anstieg ab 2016 liegt
sch ließlich - neben den steigenden Fa llzah len - in der Abschaffu ng dieses
bundesweiten Kostenausgleichsystems im Zuge des Gesetzes zur Verbesserung der
U nterbringung, Versorgu ng und Betreuung minderjähriger Ausländer sowie dessen
Schlussabwicklung begründet.
M it dem a lten bundesweiten Kostena usgleichssystem wa r d ie Praxis verbu nden, dass
d ie Jugendä mter sich mit bis zu 23 Kostenerstattungsträgern aus allen 16 Ländern
konfrontiert sahen. Für Kosten, die ab dem 01.11.2015 entstehen, besteht mit der
gesetzlichen Neuregelung nunmehr ein Kostenerstattu ngsanspruch der Jugendämter
gegen über dem eigenen Bu ndesland. M it d ieser Änderung wird der
Verwa ltungsaufwa nd der Kostenerstattung erheblich verringert und die Planbarkeit
des Haushaltsbeda rfes des Landes verbessert.
Weitere M ittel wendet das Land auf z. B. in den Bereichen Schule, Soziales und Arbeit
sowie in der Gesu ndheitsförderung, der Justiz und der Landeszentrale für politische
Bildu ng, indem in d iesen Feldern Förderu ngen erfolgen, d ie auch die Kinder- und
J ugendhilfe betreffen . Dazu gehören u. a. die Förderung der Offenen Ganztagsschule
im Primarbereich und der Schulsoziala rbeit durch das Schulministerium, Angebote im
La ndesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergangssystem Schule-Beruf in
N RW" d urch das Arbeitsministerium sowie d ie Jugendgerichtshilfe und Projekte der
Kriminalprävention aus dem I nnen- und Justizressort, um nur einige Beispiele zu
nennen.
9.4 Perspektiven der Kostenentwicklung
Die dargestel lte Dynamik der Kostenentwicklu ng in der Kinder- und Jugendhilfe ist,
wie angedeutet, keineswegs überraschend. Sie ist zu rückzufü hren auf den Ausbau an
Einrichtungen und Leistungen. M it weiteren Steigerungen in den kommenden Jahren
ist zu rechnen. So wa r der Ausbau der Plätze fü r Kinder u nter d rei Jahren n och nicht
a bgeschlossen. Im lichte der neuen Zuwanderu ng ist der Ausbau bedarf größer
geworden. Auch für 03-Ki nder werden zusätzliche Plätze benötigt. I n den
kommenden Jahren weitergehen dürfte auch die Nachfrage nach Plätzen in der
offenen Ganztagsschule im Primarbereich. Zudem zeigt sich, dass Familien immer
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häufiger Leistungen der Kinder- und J ugendhilfe in Anspruch nehmen (v.a. Hilfen zur
Erziehu ng), weil sie den Herausforderu ngen in der Bildu ng und Erzieh ung ihrer Kinder
allein nicht mehr gewachsen sind .
Die Landesregierung sieht, dass es für die Kommunen teils schwierig ist, den
Leistungsa nforderungen des Kinder- und J ugendhilfegesetzes Rechnung zu tragen.
Wen n z. B. die Kosten für die Hilfen zur Erziehung einschließlich der
Heimunterbringu ng - trotz des demographischen Rückga ngs der Za h l der Kinder- und
J ugendlichen - kontinuierlich gestiegen sind, dann bedeutet das ei ne erhebliche
finanzielle Belastung der Kommunen. Die seit dem Jahr 2014 andauernde neue
Zuwa nderung in die Kom m u nen Nord rhein-Westfalens verstärkt d iesen Trend.
Zugleich darf die Finanzkraft einer Kommune nicht darü ber entscheiden, ob d ie
Kinder und J ugendlichen i n dieser Kommune eine entsprechende Förderung erfahren
oder nicht. Die Diskussion um eine Reform der Hilfen zur Erziehung hat das Ausmaß
der finanziellen Herausforderu ngen deutlich gemacht. Aus Sicht der Landesregierung
darf am Rechtsanspruch a uf Hilfen zur Erziehung nicht gerüttelt werden. Zugleich
muss - aus vielerlei Gründen - ü ber die Kostenentwicklu ng kritisch nachgedacht
werden. U nter a nderem a us d iesem Grund hat d ie Landesregierung das
Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen ! Kom munen in N RW beugen vor" auf den
Weg gebracht. Am Beispiel der Entwickl ungen in 18 Kom mu nen wurde aufgezeigt,
dass u nd wie auch d urch frühe Prävention auf mittlere Sicht spätere
Kostenaufwendu ngen wen n nicht vermieden, so aber geringer ausfallen kön nen. Aus
den bisherigen Ergebnissen und Erfahrungen lässt sich ableiten, dass d ies ein
erfolgversprechender Weg ist (s. Kap. 10).
Wen n ü ber d ie Kosten der Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere ü ber die der
Betreuung bis zum Schuleintritt d iskutiert wird, so gehört es nach Auffassung der
Landesregierung dazu, a uch den vielfältigen - nicht nur monetären - N utzen zu
sehen, der d urch d ie Leistungen erreicht wird . Sicher fü hren sie zu mehr Stabilität in
der Familie und zu einem reibu ngsloseren Ü bergang der Jugendlichen von der Schule
in den Beruf. Die in Einrichtungen der frühen Bild u ng geleistete Kinderbetreuung
kan n z. T. d urch den volkswirtschaftlichen N utzen refinanziert werden. Hinweise
hierzu geben Daten zur elterlichen Erwerbstätigkeit aufgrund einer verlässlichen
Kinderbetreuu ng, was wiederum zu einem höheren Fa milieneinkommen führt und
damit a uch zu mehr Kaufkraft und Konsum. Damit steigen auch die Steuereinnah men
(vor allem Einkommens- und Umsatzsteuer) ebenso wie d ie Beiträge zur
Sozia lversicherung u nd Arbeitslosenversicherung. Auch gehen Kosten der
Bundesagentu r für Arbeit aufgru nd einer wachsenden Erwerbstätigkeit v.a. von
M üttern zurück. Anzumerken ist aber, dass sich vol kswirtschaftliche Rendite eher auf
der Bundesebene niederschlägt als auf kom munaler oder auf Landesebene (vgl.
Prognos 2012).
Einen besonderen Aspekt bildet abschließend d ie Bildungsrendite, die - folgt man der
AID:A-Studie des Deutschen Jugendinstituts - jedenfalls genauer beobachtet werden
sol lte. Demnach gibt es „eine Reihe empirischer Hinweise fü r positive Effekte des
Besuchs einer Kindertagesein richtu ng" ( Leu 2012, in Rauschen bach/Bien 2012, S :126)
und dass sich ein früher Besuch einer Kindertageseinrichtung positiv a uf den
Schulerfolg auswirkt (Leu 2012 mit Hinweis auf Roßbach u.a. 2008). Auch gibt es
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deutliche H inweise a uf positive Einflüsse auf Kinder mit M igrationshintergrund u nd
aus benachteiligten Lebenswelten . Exaktere und gesichertere Ergebnisse zu d iesem
Aspekt werden d urch Langzeitstudien (vgl. dazu u.a. das Nationale Bildungspa nel
N EPS) erkennbar.

C. Entwicklungen in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe

10. Durch Prävention „Kein Kind zurücklassen !" - Frühzeitige Unterstützung durch
kommunale Präventionsketten

Seit der Ü bernahme der Regieru ngsvera ntwortung im Jahr 2010 hat die
Landesregieru ng einen besonderen Schwerpun kt auf Prävention gelegt. Durch eine
ressortübergreifende Politik der Vorbeugu ng sol l jedes Kind die Chance auf ein
gelingendes
Aufwachsen
erhalten.
Dies
geschieht
dadurch,
dass
Unterstützungsbedarfe von (werdenden) Eltern, Kindern und Jugend lichen frühzeitig
identifiziert und auf d ie jeweilige Situation angepasste Angebote und zielgenaue
Maßnahmen vorgeha lten werden, die eine Unterstützu ng ermöglichen und helfen
kann, Fehlentwicklu ngen zu verhindern. Der Begriff der Präventionskette meint dabei
eine gute Vernetzung von Unterstützungsmaßnahmen, damit d iese insbesondere an
Ü bergä ngen, aber n icht nur dort (z. B. Kita - Schule) na htlos ineinandergreifen.
Die Landesregierung ist der Auffassung, dass eine Politik der Vorbeugung nur in
staatlich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft gelingen kann. I n den Jahren
2012 bis 2016 fü hrten das La nd und d ie Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit 18
Kommunen das Modellvorhaben „ Kein Kind zu rücklassen ! Komm unen in N RW
beugen vor" d urch. Eine Landeskoordinierungsstelle in Trägerschaft des Instituts für
soziale Arbeit e. V. { ISA) beriet die Modellkommunen bei Aufbau, Ausba u und
Organisation von Präventionsketten und sorgte für einen interkom munalen
Austausch zur Qua litätsentwicklu ng besonders in besti mmten Themen bereichen wie
Sozial raumma nagement oder Einbindung der Zivilgesellschaft. Einen weiteren
Schwerpu nkt bildete der Aufbau einer Kapazität zur Steueru ng von Ressourcen d u rch
d ie kommunale Verwaltung basierend auf
1. der dezernats- und ä mterü bergreifenden Zusammena rbeit,
2. der kleinrä um igen Erhebung und Auswertung von Bevöl kerungs-, Jugendhilfe- u nd
Sozialdaten, sowie
3. der Erfassung des sozialrä u m l ichen Besta nds und Bedarfs passgenauer
U nterstützu ngsa ngebote.
Die positiven Erfahrungen und Ergebnisse im Modellvorhaben haben d ie
Landesregieru ng veran lasst, die Politik der Vorbeugung sch rittweise in die Fläche des
La ndes zu bringen und damit allen Kommunen in Nord rhein-Westfa len zu
ermöglichen, von den gewonnenen Erkenntnissen zu profitieren. U nter dem Motto
„ Kein Kind zurücklasse n ! Für ganz Nord rhein-Westfalen" wird in den Jahren 2016 bis
zu nächst 2020 ein neues Lernnetzwerk begründet, an dem neben den 18 Kom m u nen
des Model lvorhabens zunächst weitere 22 Kommunen teilnehmen können. Die
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Landeskoordinieru ngsstelle in Trägerschaft des ISA bleibt Organisator des
Lernnetzwerkes, um so den bestmöglichen Transfer aus der Modellphase in die
landesweite Verbreitung sicherzustellen.
Für den kinder- und jugend- sowie den gesu ndheitspolitischen Fachdiskurs und die
Weiterentwicklu ng gelingender sozialer Prävention in den Kommunen sind d ie
fachlichen Erkenntnisse des Modellvorhabens von großer Bedeutung. Daraus
kon nten u. a. „Standards" für gelingende Präventionsketten gewonnen werden (s.
Kap. 10.2 und 10.3).4
10.1. Frühe Hilfen als erster Baustein einer kommunalen Präventionskette
Die Frühen Hilfen sind gern . § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information
im Kinderschutz (KKG) des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) „möglichst
frühzeitige, koordinierte und multiprofessionelle Angebote im Hinbl ick a uf d ie
Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahre n für M ütter und Väter
sowie schwangere Frauen und werdende Väter". Sie stellen in N RW den ersten
Baustein in einer kommu nalen Präventionskette entlang der Lebensbiografie zur
frühzeitigen U nterstützung von Kindern und Jugend lichen dar.

Die Frühen Hilfen werden im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen von 2012 bis
2017 flächendeckend in allen Jugendamtsbezirken N RWs etabliert bzw. ausgebaut
und haben in diesem Ra hmen in den letzten Jahren eine seh r dyna mische
Entwickl ung erlebt. Spätestens ab 2018 soll die Finanzierung der Frühen Hilfen ü ber
einen im BKiSchG verankerten Bundesfonds Frühe Hilfen erfolgen. I nsgesamt trägt
die Bu ndesin itiative Frühe Hilfen zur Aufwertung des Handlu ngsfeldes der Frühen
Hilfen in N RW bei. Die Bundesinitiative befördert dabei nicht nur die Strukturqualität
in den Frühen Hilfen, sondern sichert sie auch finanziell gru ndlegend ab. Dies lässt
sich insbesondere a m Einsatz der M ittel durch die Kommu nen festmachen, d ie
ü berwiegend in Personalkosten investiert werden. Darü ber hinaus wurden durch die
Bundesinitiative wichtige fachliche Debatten zum Begriffsverständnis der Frühen
Hilfen sowie zur Abgrenzung gegenüber anderen Leistungsbereichen a ngestoßen, die
noch nicht abgeschlossen sind.
Zur landesweiten Umsetzung der „ Bu ndesinitiative Frü he Hilfen" wurde i m Kinder
und Jugendressort N RW die Landeskoordinieru ngsstelle Frühe Hilfen eingerichtet.
a) Netzwerke Frühe Hilfen
Das Netzwerk Frühe Hilfen stellt ein systemübergreifendes Strukturnetzwerk dar, das
sich der Aufgabe widmet, die mu ltiprofessionelle I nfrastruktur (d. h. Angebote u nd
Zugangswege) im Bereich der Frü hen Hilfen für werdende Eltern und Fa milien mit
Ki ndern von null bis drei Jahren quantitativ u nd qualitativ zu verbessern. Es nimmt
eine planerische und steuernde Funktion im Sinne der Angebotsgestaltung wa hr. Im
Hinblick a uf die Sch nittstelle zwischen Frühen Hilfen und dem Schutzauftrag bei
Kindeswoh lgefährd u ng sol len im Netzwerk I nformationen gegeben und Fragen
geklärt werden. Das Netzwerk Frü he H ilfen hat jedoch nicht di e Aufgabe, Verfah ren
4

Alle Publikationen und Ergebnisse aus der fach lichen Begleitung durch die

Landeskoordinierungsstelle und aus der wissenschaftlichen Begleitforschung i m Auftrag der
Bertelsman n Stiftung können auf www.kein-kind-zuruecklassen.de eingesehen und abgerufen werden.
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des intervenierenden Kinderschutzes zur Wahrnehmung des Sch utzauftrages (vgl.
Kap . 14) kon kret auszugestalten (z. B. Entwicklu ng und Abstimmu ng der § Ba SG B VIII 
Vereinbaru ngen, Regelu ngen z u r Beratung durch die Kinderschutzfach kraft).
In N RW haben im Jahr 2014 alle örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine
fachlich qualifizierte Koord inierungsstelle eingerichtet und - bis auf wenige
Ausnahmen - die in der Bund-Länder-Verwaltungsverein barung zur Bundesinitiative
genannten Netzwerkpartner einbezogen . Damit ist eine wichtige Grund lage
geschaffen worden, um langfristig kommunale Präventionsketten nach dem Vorbild
des nordrhein-westfälischen Model lvorhabens „Kein Kind zurücklassen ! Kom mu nen
in N RW beugen vor" flächendeckend zu entwickeln.
Entwicklu ngsbedarfe bestehen darin,
Netzwerkstru kturen der Frü hen Hilfen und Strukturen zur Zusa mmenarbeit mit
dem Arbeitsbereich zum intervenierenden Kinderschutz weiterzuentwickeln,
•
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwickl ung in den Netzwerken und der
Zusa mmenarbeit mit kommunalen Planungs- und Steueru ngsbereichen zu
etablieren,
•
Akteure des Gesundheitswesens (z. B. Geburtsklinken, niedergelassene Ärztinnen
und Ärzte) systematisch in die Arbeitsstruktu ren der Frühen Hilfen einzubinden,
•
die Angebote Früher Hilfen fü r Eltern und Fachkräfte leicht und schnell auffindbar
zu machen sowie zentrale Lotsenstel len zu identifizieren oder zu eta blieren, die
die Aufga ben der Vermittlung von Angeboten der Frühen Hilfen und ggf. der
Beratung von Fa milien übernehmen.
•

Die Landeskoordinierungsstelle Frü he Hilfen hat bereits auf diese Herausforderungen
reagiert. In Kooperation mit den Landesjugendä mtern wurden bei ihnen
angegl iederte Fachberatungsstellen Frühe Hilfen eingerichtet. Deren Aufgabe ist es
insbesondere (aber nicht aussch ließlich), die Netzwerkkoordinierenden vor Ort bei
der Lösung von Gestaltu ngsfragen des Netzwerkes (u.a. zur Ausgesta ltung der
Schnittstelle zum intervenierenden Kinderschutz) sowie zur I ntegration von
bestehenden Stru ktu ren zu beraten. Zu r Eta blierung von M aßnahmen der
Qualitätssicherung und -entwicklu ng und der Zusammenarbeit mit komm unalen
Planungsund
Steueru ngsbereichen
hat
d ie
Landeskoord inieru ngsstelle
Fortbildungen für Netzwerkkoordinierende und Fachtage initiiert.
Im Hinblick auf eine systematische Einbindung der Akteu re aus dem
Gesundheitswesen wurde gegenüber dem Bund immer wieder d ie Schwierigkeit
thematisiert, dass d iese die Netzwerkarbeit u nd auch die Beratung der Eltern zu
Frü hen Hilfen nicht finanziert bekommen. Den noch gibt es interessante
Model lprojekte zur I mplementierung von Lotsendiensten in Geburtsklinken in N RW
und anderen Bundesländern . Ein Beispiel ist das Modellprojekt „ l nterprofessionelle
Qualitätszirkel" des Nationalen Zentru ms Frühe Hilfen (NZFH) und der
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, in welchem die Zusammena rbeit
zwischen Ärzteschaft und J ugend hilfe in Qualitätszirkel n organisiert wird sowie
Beratu ngsleistungen der Ärzte honoriert werden. Auch durch die Einbindung
komm una ler Kooperationsstrukturen wie den Gesu ndheitskonferenzen, an denen d ie
zentralen Institutionen aus dem Gesundheitswesen mitwirken, kön nen vorhandene

89

Strukturen und etablierte Formen der Zusam menarbeit genutzt werden. Zur besseren
Erfassung u nd Darstellung der lokalen Angebote Frü her Hilfen hat d ie
Landeskoordinieru ngsstelle in Zusa mmenarbeit mit dem Dienstleister d-NRW und
Praktikern ein Online-System Frühe Hi lfen entwickelt, das Kom munen nutzen
kön nen, u m Angebote Frü her Hilfen auf ihrer I nternetseite auffindbar zu mach e n .
b) Aufsuchende, längerfristige, familienbezogene Begleitung von Familien durch
Gesundheitsfachkräfte
Ein wichtiges Angebot im Bereich der Frü hen Hilfen ist d ie aufsuchende,
längerfristige, familienbezogene Begleitu ng von Familien d u rch Familienheba mmen
und Familien-, Gesu nd heits- und Kinderkrankenpflegerin nen und -pfleger
( Fa m Heb/FG Ki KP). G rund legende Ziele d ieses Angebotes sind
•

•

d ie Beziehu ngs- u nd Erziehungs- sowie Versorgu ngskompetenzen von
(werdenden) M üttern und Vätern bzw. a nderen primären Bezugspersonen zu
fördern, sowie
d ie Kom petenzen von (werdenden) M üttern, Vätern bzw. anderen primären
Bezugspersonen bezüglich der Entwicklu ngs- und Gesu ndheitsförderung ihres
Säuglings bzw. Kleinkindes zu unterstützen .

Die
aufsuchende,
familienbezogene
Begleitung
von
Fa milien
durch
Familienhebammen sowie Fa milien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen
und -pfleger ist ein noch relativ neues Angebot. Es wurde i m Rahmen von
Modellprojekten in den Frühen Hi lfen als Beispiel guter Praxis für eine gelingende
Form der U nterstützung von werdenden Eltern und Eltern mit Klein kindern
identifiziert und als ein Förderschwerpun kt der Bundesinitiative Frühe Hilfen
bundesweit eta bliert. Wäh rend das Angebot in N RW zu Beginn der Bundesinitiative
nur von einzelnen Kommunen vorgeha lten wu rde, machten Ende 2013 bereits ca. 71
Prozent der nordrhein-westfälischen Jugendamtsbezirke dieses Angebot (vgl. M FKJKS
2014b, S.9). Es ist bisher nicht als Regel leistung mit Vorgaben zur institutionellen
Verortung oder Finanzieru ng verankert worden. Folglich sind in N RW viele Varianten
der Umsetzung entstanden, z. B. im Hin blick a uf die Verortung des Angebotes im
Gesundheitswesen (etwa beim Gesund heitsamt), in der J ugendhilfe (beim Jugendamt
oder
freien
Trägern
in
verschiedenen
Hilfebereichen,
z.
B.
Erziehungsberatungsstel len,
am bulanten
Diensten)
oder
in
der
Schwangerschaftsberatung.
Auch konzeptionell u nterscheidet sich die Umsetzung. I n manchen Kommunen wird
dieses Angebot sehr stark universell-primä rpräventiv, in a nderen Kommunen eher
selektiv-seku ndärpräventiv ausgerichtet. Die Zugangswege zu dem Angebot werden
u nterschied lich organisiert. Erstkontakte oder Vermittlungswege zum Angebot
lä ngerfristiger, aufsuchender Begleitung d u rch Gesundheitsfachberufe erfolgen je
nach
Ausgestaltung
im
Schwerpu nkt
über
Willkommensbesuche,
Erziehu ngsberatungsstellen,
in
Sprechstu nden
Schwa ngerschaftsberatung,
Fa milienzentren, Gynäkologinnen und Gynäkologen oder ü ber die Vermittlung durch
den Allgemeinen Sozialen Dienst. Die Schnittstellen zu a nderen Hilfsangeboten,
insbesondere zu den Hilfen zur Erziehu ng, sind in den Kom m u nen auch konzeptionell
u nterschiedl ich gestaltet.
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I n N RW wurde zunächst d ie landesweite Qua litätssicherung durch neue Sta ndards in
der Qua l ifizierung zur Fa milienhebamme sowie zu Fa mil ien-, Gesu ndheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen
und
-pflegern
vorangetrieben.
Durch
ein
Landescu rriculum konnte ein einheitlicher Qualifizierungsrahmen geschaffen werden,
der fü r Fortbildungsa nbieter, interessierte Hebammen und Gesundheits-, sowie
Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger und Kommu nen orientieru ngsgebend ist.
N RW hat mit 400 Fortbildungsstunden eines der umfassendsten Curricula a l ler
Bundesländer und zudem das bisher einzige Curricul um, das konsequent a n den
Kom petenzprofilen des NZFH ausgerichtet ist.
Wesentlicher Entwicklungsbedarf in der Qua litätssicherung besteht darin,
den Fachkräftebedarf durch fortlaufende Qualifizierungsangebote zu decken,
•
rechtlich sichere und attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.
•

Um dem hohen Fachkräftebedarf zu begegnen, werden d ie Fortbildu ngen zur
Familienhebamme oder zur/zu m Fa milien-, Gesundheits- und Kinderkranken pflegerin
bzw. -pfleger aus den Qualifizieru ngsmitteln der Landeskoord inierungsstelle Frühe
Hilfen finanziell (Bu ndesmittel) bezuschusst, sodass d ie Teilneh merinnen und
Teilnehmer unter U mständen keinen Tei lna hmebeitrag mehr bezah len müssen.
Die Landesregierung sieht bei den Familienhebammen und Fa milien-, Gesundheits
und Kinderkra nkenpflegerinnen und -pflegern ein gru ndsätzliches strukturelles
Problem. Im Hinblick auf die Schaffung rechtlich sicherer Rahmenbedingungen ist der
Bundesgesetzgeber gefragt.
c) Ehrenamt
Angebote der Frühen Hilfen u nter Einbezug von Ehrenamtlichen genießen bei Eltern
und Fachkräften eine hohe Akzeptanz. Die Bundesi nitiative Frühe Hi lfen hat a ber
bisher nur zu einer geringen Erhöhung von Ehrenamtsa ngeboten in den Frühen Hilfen
beigetragen. Aufgrund der Förderlogik der Bu ndesinitiative können M ittel in d iesem
Bereich nur abgerufen werden, wenn das Netzwerk Frü he Hilfen besteht und der
Einsatz von FamHeb/FGKiKP sich wenigstens im Aufbau befindet. I nsofern werden
verhältnismäßig wen ig Fördermittel in diesem Bereich eingesetzt.

Entwicklungsbedarf besteht darin,
den Einsatzbereich von Ehrenamtlichen in den Frü hen Hilfen zu klären: Welche
Einsatzbereiche sind angemessen, welche nicht? sowie
•
die Qualitätsentwickl ung in diesem Bereich weiter zu forcieren.
•

Die Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen N RW hat im Austausch mit Expertin nen
und Experten aus dem Bereich Ehrenamt einen fachlichen Unterstützungsbedarf zum
Thema Qualitätsmanagement i m Ehrenamt in den Frühen Hilfen identifiziert.
Trägerintern existieren zu einigen Ehrenamtsprojekten Doku mentationen zum
Qualitätsmanagement, es feh len jedoch träger- und projektü bergreifende
Unterlagen. Aus d iesem Grund hat die Landeskoordinieru ngsstelle Frühe Hilfen N RW
d ie Erstellung einer Arbeitshilfe zum Thema „Qualitätsmanagement im Bereich
Ehrenamt in den Frühen Hilfen" in Auftrag gegeben, d ie zum Jahresende 2016
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veröffentlich wird . Diese Arbeitshilfe sol l gru ndsätzliche Hinweise zu
Qua litätsaspekten beim Einsatz von Ehrenamtlichen in den Frühen Hilfen geben und
Orientierung zur Gesta ltung des Einsatzfeldes von Ehrenamtlichen in den Frü hen
Hilfen ermöglichen. Darü ber h inaus sol l d iese Handreichu ng hilfreiche
Praxisinstrumente (z. B. Leitfäden zur Akquise und zu Ü bergä ngen in andere
Hi lfesysteme) zur Verfügung stellen.
d) Weitere Unterstützungsangebote für junge Familien
Seit dem Jahr 2010 fördert das Land die „wel lcome"-lnitiative, die Familien
unabhängig vom sozialen Status im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes und bei
besonderen Belastu ngen d urch ehrenamtliche Kräfte u nterstützt. Solche Projekte
helfen dort, wo Familie, Freunde oder fach liche Dienste nicht zur Verfügu ng stehen.

I m Jahr 2012 wu rde das Familienbildungsangebot „ Elternstart N RW" fü r M ütter und
Väter in N RW m it einem Kind im ersten Lebensjahr eingeführt. Die Eltern kön nen in
ca . 150 Einrichtungen der Familienbildung an „Elternstart N RW" teilnehmen. Themen
des Angebots sind zum Beispiel die frühkindliche Entwicklu ng, die Eltern-Kind
Beziehung und der Umgang mit neuen und auch herausfordernden
Familiensituationen. „Elternstart N RW" ist fü r die Eltern einmalig kostenfrei, d ie
Finanzierung übernimmt das Land.
Weiterhin u nterstützte das La nd N RW von 2010 bis 2012 das Projekt „Aufsuchende
Elternkontakte", in dessen Rahmen eine landesweite Erhebung von kommu nalen
Willkommensbesuchen von Fa milien mit Neugeborenen durchgefü hrt wurde. Eine
Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2010 zum Grad der Verbreitung der
Elternbesuchsdienste nach der Geburt eines Kindes in N RW zeigte, dass zu m
Zeitpunkt der Erhebung im J ul i und August 2010 insgesa mt 126 Kommunen u nd
Kreise {68,5 %) einen Begrü ßungsbesuch von Eltern zur Geburt ihres Kindes a nbieten.
M it 67 Prozent wird der größte Teil der die Elternbesuche umsetzenden
M itarbeiterinnen und M itarbeiter aus Fach kräften des (sozial-)pädagogischen
Bereiches rekrutiert. In zwölf Prozent der Fälle werden Hebammen und
Kinderkran kenschwestern als M itarbeiterin nen und M ita rbeiter der Gesund heitshilfe
eingesetzt. I n gleicher Häufigkeit existieren zudem M ischmodelle, i n denen sowohl
pädagogische Fachkräfte a ls auch M itarbeiterin nen u nd M ita rbeiter aus Heil berufen
im Rahmen der Elternbesuche eingesetzt werden. Ehrenamtlich Tätige werden in
neun Prozent der Fälle eingesetzt (vgl. Frese/G ü nther 2013, S.31ff).
10.2 Fachliche Planung und Steuerung kommunaler Präventionsketten
Die Erfa hru ngen des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen ! Kom m u nen in N RW
beugen vor" l iefern wichtige Erkenntnisse zur Gestaltung von Präventionsketten . Sie
zeigen, dass es dazu keine universellen Masterpläne oder Blaupausen geben kann. Zu
u nterschied lich sind die spezifischen Gegebenheiten vor Ort, die jeweils eigene
Lösungsa nsätze notwendig machen. Dennoch lassen sich al lgemeingültige
Qua litätsstandards für die Ausgestaltung von Präventionsketten beschreiben. Diese
kön nen vor a llem mit Blick auf d ie landesweite Verbreitung des Modellvorhabens als
richtungsweisend betrachtet werden.
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a) Strategische Ausrichtung: Präventionsmaxime
Die komm unale Spitze sol lte sich aktiv und gla u bwü rdig zur strategischen Ausrichtu ng
auf den Präventionsgedanken bekennen und den involvierten Akteu ren damit
politische Rückendecku ng verschaffen. Um die Unterstützu ng der wichtigen Akteu re
vor Ort zu gewin nen, sollte die kommunale Präventionsmaxime ämter-, träger- und
themenbereichsü bergreifend erarbeitet werden. Nur auf diese Weise lässt sich der
notwendige Wertewandel in der Verwaltungsorganisation hin zur Vernetzu ng und
koordinierten Zusa mmena rbeit nachhaltig und konsensorientiert gestalten.
b) Strategische Zielfindung/-überprüfung
Ausgehend von der entwickelten Präventionsmaxime gilt es, diese in Form von
verbindlichen, überprüfbaren Zielen zu kon kretisieren. Unter breiter Beteiligung a ller
Akteu re sollte ein Umsetzungszeitraum festgelegt, die einzusetzenden Ressourcen
benannt sowie Messgrößen und Verfahren zur Zielü berprüfung entwickelt werden.
Die darauf folgende Verabschied ung eines kommu nalen Aktionsplans bietet die
Grund lage für die weitere Arbeit vor Ort.
c) Installierung/Neukalibrierung der kommunalen Steuerungsstruktur
Von besonderer Bedeutung fü r den a ngestrebten Organisationswa ndel in den
Komm unen ist die Einrichtung einer arbeitsfähigen, möglichst hoch ra ngig sowie
träger- und ämterü bergreifend besetzten Steuerungsgruppe. Fachliche Impulse aus
dem Präventionsnetzwerk kön nen auf d iese Weise an die beteiligten Institutionen
und Einrichtungen weitergegeben und Rückmeldu ngen der beteil igten Partner
gebündelt werden. Eine wesentliche Gelingensbedingung bei der Umsetzung der von
der Steuerungsgruppe beschlossenen Aktivitäten stel lt die Einsetzung einer
hauptamtlich besetzten Netzwerkkoord ination dar.
d) Entwicklung einer bereichsübergreifenden Datengewinnungsstrategie
Zur Sicherstell ung der Tra nsparenz einer kommunalen Präventionskette fü r alle
beteiligten Akteu re ist d ie Entwicklung eines bereichsübergreifenden, kohä renten
Datenkonzeptes fü r die gesamte Kommune mit kleinrä u migem Auflösungsvermögen
unverzichtba r. Im Sinne eines kom munalen Präventionsmonitorings sol lte es Ziel sein,
auf Grundlage der bereitgestellten Daten in die integrierte Sozialplanung
überzugehen.
e) Integrierte Datennutzung in der kommunalen Fachplanung
M it dem Zweck der Optimierung präventiver Angebots- und Netzwerkstrukturen gilt
es, kommunale Detailplanungen bestmöglich miteinander zu verknü pfen. Angestrebt
werden sollte eine planungsübergreifende, d. h. integrierte Datennutzung, um einen
Gesa mtüberblick ü ber ungleiche Lebenslagen von Fa milien und Kindern zu erhalten.
M it Blick auf d ie fachplanerische Orientieru ng kommt der konzentrierten
Datenaufbereitung durch Indikatoren eine besondere Bedeutung zu.
f) Wirkungsorientierte Steuerung mit bereichsübergreifendem Zuschnitt
Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen fü r ein gelingendes Aufwachsen setzt
voraus, dass Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie mutmaßlich den größten
Effekt im Sinne einer Bekä m pfu ng benachteiligter Lebenslagen nach sich ziehen.
„ Ungleiches
u ngleich
behandel n"
im
Rahmen
einer
evidenzbasierten
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Maßnahmenplanung wird
damit zum
In begriff einer quartiersund
zielgruppenbezogenen Zuga ngssteuerung. Die Perspektive des „Gemeinsam-Besser
Werdens"
mit
dem
Ziel
einer
bereichsund
trägerü bergreifenden
Qualitätsentwicklu ng trägt dazu bei, die Nachha ltigkeit der Maßnahmen zu sichern .
1 0.3 übergreifende Qualitätsstandards für kommunale Präventionsketten
Neben d iesen Grundsätzen fü r die Planungs- und Steuerungsebene sol lte eine Reihe
von ü bergreifenden Qua litätssta ndards Berücksichtigung finden:
a) Beteiligung
Der nachhaltig erfolgreiche Aufbau komm u na ler Präventionsketten setzt eine
umfassende Beteiligungsorientierung voraus. So gilt es, d ie Menschen in a l len
Umsetzungsphasen mitzu nehmen und in die Pla nu ngen einzubeziehen. I n d iesem
Kontext kom mt zudem der gezielten U nterstützung und Stärkung der elterlichen
Eigenverantwortung eine zentrale Rolle zu. So darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass Eltern den größten Einfluss auf das gelingende Aufwachsen ihrer Kinder
ausüben.
b) Niedrigschwellige und diskriminierungsfreie Zugänge
Angebote sol lten ü berdies - wo i mmer es sin nvoll erscheint - i m Sinne eines
a ufsuchenden Ansatzes - zu den Menschen gebracht werden. Die Durchführu ng
einer Maßnahme an vertrauten Orten wie dem eigenen Zuhause oder den
Regeleinrichtungen erhöht die Bereitschaft zur Inanspruch nahme und damit a uch
ihre Wirksa m keit deutlich.
c) Wertschätzung und (kultur)sensibler Umgang
M it dem Ziel der sozialen I nklusion sollte ü berdies in allen Regeleinrichtungen ein
institutioneller Kultur- und Strukturwa ndel hin zu einer präventionsorientierten
Arbeitsweise eingeleitet werden. Statt benachtei ligte Bevölkerungsgruppen a ls solche
zu etikettieren, ist es enorm wichtig, Einrichtu ngen für einen professionellen U mgang
m it u ngleichen, heterogenen Lebenslagen zu sensibilisieren.
d) Auf Übergänge achten
Ü berga ngsphasen (z. B. von der Kita in d ie Schu le), d ie gerade fü r Kinder aus
benachteiligten Lebenslagen gehäuft mit Schwierigkeiten ein hergehen, sol len so
begleitet werden, dass sie bruchlos gesta ltet werden können. Nur so lässt sich
sicherstel len, dass negativen Auswirku ngen bestehender Benachteiligungen auf den
Bildu ngsweg eines Kindes entgegengewirkt werden ka nn. U nerlässl ich ist dabei d ie
institutionenübergreifende Zusam menarbeit, für die i m Rahmen von „ Kein Kind
zu rücklassen" viele Beispiele guter Praxis entwickelt wurden.
e) „ Vom Kind aus denken "!
Die Berücksichtigung der verschiedenen Gelingensbedingungen beim erfolgreichen
und nachha ltigen Aufbau kom m u na ler Präventionsketten erscheint auf den ersten
Blick umfa ngreich und komplex. Wer in seinem Handeln jedoch konsequent dem
Leitsatz „vom Kind a us denken" folgt, wird sich in der Umsetzung leichter tun, als es
zunächst erscheint. Letztlich geht es darum, stärker in Verantwortlich keiten a ls in
Zuständigkeiten zu arbeiten .
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11. Frühe Bildung: Aufwachsen in Tageseinrichtungen für Kinder und in
Kindertagespflege

Die Förderung von Kindern vom frühen Kindesalter bis zum Schu leintritt hat in den
letzten Jahren einen erheblichen Ausbau erfahren. Motor dafür wa r insbesondere die
Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder a b Vollendung des ersten Lebensjah res
auf Betreuung und Förderung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zum 1.
August 2013. Der Rechtsa nspruch stellt da bei eine folgerichtige Entwicklung dar, d ie
neben der Vereinbarkeit von Fa milie und Beruf d ie Bedeutu ng der frühkindlichen
Förderung fü r die gelingende Bildungsbiografie eines Kindes besonders in den Blick
nimmt. Kein Bereich ist in N RW seit dem Jahr 2010 so stark ausgebaut worden wie
d ie Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege. Dabei geht es keineswegs
a llein darum, die Zah l der Plätze bedarfsgerecht zu erhöhen, sondern auch um eine
gute pädagogische Qualität.
I nsbesondere beim quantitativen Ausbau hat d ie nordrhein-westfälische
Landesregieru ng seit 2010 eine Aufholjagd gestartet. Unmittel bar nach der
Amtsübernahme entschied die Landesregieru ng im Jahr 2010, dass erstmalig
zusätzliche Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze zur Verfügung gestellt werden.
Da mit konnte im Berichtszeitraum der Ausbau des Kindertagesbetreuungsangebots
zielgerichtet vora ngebracht und d ie Kom munen und Träger mit erheblichen
zusätzlichen Mitteln besser u nterstützt werden. Für das Kindergartenjahr 2016/2017
steht mit rund 587.500 Plätzen in rund 9.700 Kindertageseinrichtungen und rund
51.000 Plätzen in der Kindertagespflege ein gutes und bedarfsgerechtes
Betreuu ngsangebot zur Verfügung. Einhergehend mit dem quantitativen u nd
qualitativen Ausbau ist auch die Za hl der Beschäftigten kontinuierlich gestiegen. Nach
Angaben der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik (vgl. IT N RW 2016d) gab es
im M ä rz 2016 rund 107.500 i n Tageseinrichtu ngen tätige Personen, daru nter rund
33.600 G ruppenleitungen, rund 49.000 Zweit- und Ergänzu ngskräfte, rund 11.000
gruppenübergreifend Tätige, ru nd 5.500 Tätige in der Förderu ng von Kindern mit
(drohender) Behinderung sowie ru nd 7.500 Einrichtungsleitungen. In der Tagespflege
waren zudem rund 13.600 Personen tätig. I m März 2010 waren es insgesamt noch
knapp 92.400 Erwerbstätige in Tageseinrichtungen und etwas ü ber 10.400 Personen
in der Tagespflege.
Bereits m it dem Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1990 (Achtes Buch
Sozialgesetzbuch - SG B VIII) wurden Kindertagesein richtungen u nd Kindertagespflege
a ls gleichwertige Angebote fü r Kinder im frühen Kindesalter im Ra hmen der
au ßerfamiliären Bildung, Erziehung und Betreuung normiert. Gerade fü r sehr ju nge
Kinder ist die Kindertagespflege mit ihrem familiennahen Setting ein qualitativ
gleichwertiges Angebot. Auch d ie Kindertagespflege hat a lso einen umfassenden
Förderauftrag.
Die Einführung des Rechtsa nspruchs auf einen Kindergartenplatz ab Vollendung des
d ritten Lebensjah res löste im Jahr 1996 die Entwicklung aus, dass heute rund 92
Prozent al ler Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Sch uleintritt eine
Kindertageseinrichtung besuchen. Zugleich besuchten i m Schu ljah r 2015/2016 rund
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282.600 Kinder in der Primarstufe eine offene Ganztagsschule (OGS). Auch der
massive Ausbau der Plätze für u nter Dreijäh rige trägt nun dazu bei, dass für viele
Kinder ab einem frühen Alter d ie außerfamiliale Betreuung zur Regel wird.
Betreuungsquoten von z. T. weit ü ber 40 Prozent u nd weiteren Bedarfen in den
Bereichen U3 u nd OGS sind - vor a llem in den Ballungsräumen in N RW - keine
Seltenheit mehr. I n N RW gehört es somit für viele Kinder i m Alter bis zu zehn Jahren
bereits zur Sel bstverstä ndlichkeit, tagsü ber in öffentlich verantworteter
Tagesbetreuung gefördert zu werden.
Wenn der 14. Kinder- u nd J ugendbericht des Bundes (BM FSFJ 2013) von der
Selbstverstä ndlichkeit des „Aufwachsens in öffentlicher Verantwortung" spricht u nd
damit vor a l lem die betreute Kindheit meint, so trifft diese Entwickl ung sicher a uch in
N RW zu. Deutlich zurückgegangen ist damit die - dem Anschein nach eher
ideologisch geprägte - Kritik an der zu nehmenden Aufenthaltsda uer von Kindern in
öffentlichen I nstitutionen. Das zeigte zuletzt auch die Diskussion um das vom
Bundesverfassungsgericht M itte des Jahres 2015 als verfassungswidrig eingestufte
Betreuu ngsgeld. I n Nordrhein-Westfalen wurde entschieden, die M ittel in Höhe von
insgesamt 431 M illionen EUR in den Kindergartenja hren 2016/17, 2017/18 und
2018/19 vol l u mfänglich der frühen Bildung zur Verfügung zu stel len . Dies trifft auf
große Zustimmung. Diese positive Haltung zur Kindertagesbetreuung gilt auch fü r d ie
U nternehmen, die erka nnt haben, dass sich ein Engagement fü r den Ausbau von
betrieblicher Kindertagesbetreuung u nd Familienfreundlichkeit rechnet. Dies zeigt
sich insbesondere durch d ie a n der Landesinitiative „Familienfreundliches
Engagement von U nternehmen" teilneh menden Betrieben.
Im mer wieder wird auch aus bildungsökonomischer Sicht auf die Bedeutung früher
Bildu ngsinvestitionen hingewiesen. Dabei wird aufgezeigt, dass frühe I nvestitionen in
die Bildu ngsförderung insbesondere bei Familien, in denen Kinder nur wenige
An regungen und Impulse erhalten, wesentlich zur Bildungsgerechtigkeit beitragen
(vgl. Spieß 2014). Die Landesregieru ng sieht zum einen den Aspekt der ökonomischen
Zuku nftsfähigkeit: In der frühen Kindheit erworbene Kompetenzen sind für den
gesamten Lebenszyklus grund legend u nd haben somit auch einen ökonomischen
Stellenwert. Sie sieht in der frü hen Bildung aber zum anderen und vor allem auch,
dass Kinder gleiche Chancen erha lten, sich individuell und ihren Stä rken
entsprechend zu entwickeln. Will man soziale U ngleich heit a bbauen, muss man damit
in frü hen Jahren beginnen und die ( Bildungs-)Förderung gerade für benachteiligte
Kinder intensivieren. Der La ndesregierung ist bewusst, dass auch in den Komm u nen
und bei den Trägern von Kindertageseinrichtu ngen erhebliche Anstrengu ngen
u nternom men werden, in die besondere Förderung d ieser Kinder zu investieren.
Aus der Perspektive einer präventiven Sozialpolitik bleibt das Ziel einer stärkeren
Aktivierung der Entwicklungs- und Bildu ngspotenziale gerade im frühen Kindesalter
durch eine frühe Beteiligung von Kindern aus anregungsarmen Milieus ein wichtige r
Fokus der Landesregierung. Dazu bedarf es a uch eines Blicks ü ber die
Kindertagesbetreuung h inaus in den Schu lbereich hinein. Denn gerade bei den sozial
oder bildungsbenachteiligten Zielgru ppen ist eine kontinuierliche Förderung
u nerlässlich.
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1 1 . 1 Plätze für Kinder unter drei Jahren

M it der Änderung des
Kinderund
J ugend h i lfegesetzes d u rch
das
Kinderförderungsgesetz ( KiföG, 2009) wurde der Rechtsanspruch a uf einen
Betre u u ngsplatz i n einer Kindertagesein richtung oder i n der Kindertagespflege ab
Vollend u ng des ersten Lebensjahres eingefü h rt. Da m it vol lzog die d a m a l ige
Bunderegierung den bereits von der Bundesregierung in der Legislatu rperiode z uvor
mit dem Tagesbetreuu ngsa usba ugesetz (TAG, 2004) u n d dem Kinder- u n d
J ugen d h i lfeweitere ntwickl u ngsgesetz ( KICK, 2005) begonnenen Sch ritt, d ie
Verein ba rkeit von Fa m i l ie u n d Beruf noch offensiver z u ermögl ich e n . Entscheidend
dafür war a uch die Erkenntn is, dass - beei nfl usst d u rch die PISA-Studie - Kinder
möglichst frü h i n i h rer Entwickl u ng gefördert u nd dies d u rch den Ausbau der frü hen
Bild u ng mögl ich werden sol l .
U m den notwen d igen Ausba u der P lätze fü r Kinder u nter d rei J a h ren m it d e m z u
d iesem Zeitpu n kt d ringend notwendigen Engagement vora nzutreiben, startete die
La nd esregierung 2010 eine große Aufh o ljagd . Neben der Bereitste l l ung erhebl icher
zusätzlicher La ndesm ittel setzte das Kind er- u nd J ugendm in isteri u m N RW im J a h r
2012 e i n e Projektgru ppe e i n, die soge n a n nte U3-Task-Force. Diese era rbeitete
gemeinsam mit den La ndesjugendä mtern sowie Vertreterinnen und Vertretern a us
dem kom m u nalen sowie dem freien Trägerbereich Lösu ngen, u . a . z u r Überwi n d u ng
b ü rokratischer H ü rden z . B. bei Ba uvorhaben, bei der E rte i l u n g von
Betriebserla u b n issen, etc. Mit diesem I nstru ment kon nte zügiger und d i rekter a n der
Rea lisieru ng neuer U3-Plätze u nd dem effektive n Ei nsatz der zur Verfügung
stehenden Bundes- u nd La ndesmittel gea rbeitet we rden.
I nsbesondere auch die seit dem J a h r 2010 e rgriffenen Maßnahmen h a be n e rheblich
dazu beigetragen, dass i n N ord rhein-Westfa len der Rechtsa nspruch der ein- u nd
zweij ä h rigen Kinder a uf einen Betreuu ngsplatz, neben dem seit 1996 geltenden
Rechtsa nspruch für die Kinder a b d rei J a h ren, m it Begi n n des Kindergartenjahrs
2013/2014 e rfolgreich u m gesetzt wird. Das bereits 2007 zwischen B u nd, Lä ndern und
Kom m u nen vera bredete Ausbauziel, i m La ndesd u rchschnitt zunächst rund einem
Drittel der U nterd reijährigen e i n bedarfsgerechtes Betreuu ngsa ngebot a n b ieten zu
kön nen (d ies entsprach i n N RW rund 144.000 Plätzen ), wurde mit den Meldu ngen
der J ugen d ä mter zum Kindergartenj a h r 2013/2014 soga r leicht übersch ritten .
Hervorzu heben ist, dass d ies n u r a ls Gemeinschafts leistung d e s La ndes, der
La ndesjugendä mter, der Kom m u ne n und der freien Träger einsch l ießlich der Kirchen
geli ngen kon nte. Der E rfolg d ieser Bem ü h u ngen zeigt sich gerade auch a uf Seiten der
E ltern . W u rden vor der U m setzung des Rechtsa nspruchs noch Klagewellen
befü rchtet, wei l es möglicherweise a n Plätzen feh lt, b l ieben diese aus. Das heißt
n icht, dass es n icht örtl iche Engpässe gab - u nd noch gibt. I n den meisten Kom m u nen
a be r konnten und kön ne n Lösu ngen auch i n d iesen Fä llen gefu nden werden.
M it I n krafttreten des Rechtsa nspruchs a m 1 . August 2013 sta nden in Nord rhein
Westfa len ü ber 145 .000 Betre u u ngsplätze fü r Kinder u nter d rei J a h ren zur Verfügung.
Diese setzten sich zusammen aus rund 107 .000 Plätzen i n Kindertageseinrichtu ngen
und rund 38.000 Plätzen i n der Kindertagespflege. Die Ausbauaktivitäten ginge n auch
ein her mit besondere n Herausforderungen, die i n N RW auf Grund der
u ntersch ied l ichen regionalen Bedingu ngen und Dispa ritäten sowo h l i n der
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Beda rfssituation als auch i n den fi nanziellen Möglichkeiten der Kom m unen gegeben
sind. Vor allem die Kom m u ne n in der Haushaltssicheru ng bzw. i n einer
H a usha ltsnotlage h atten es schwer, die erford erlichen M a ßn a h m e n fin a n zieren zu
kön ne n . F ü r die Kom m u nen i n den Ba l l u ngsrä u men, dere n Bed a rfslagen deutlich
höher als i m l a ndesweiten D u rchschnitt l iegen, gilt dies besonders.
I m Kindergartenjahr 2016/201 7 stehen rund 168.700 P lätze fü r u nter d reij ä h rige
Kinder zur Verfügu ng, davon rund 122.300 Plätze in Kindertagesei n richtu ngen u nd
rund 46.400 Plätze i n der Kindertagespflege. D a m it kon nte seit dem Kinderga rte nj a h r
2010/201 1 die Zah l der U3-Betreuu ngsplätze na hezu verdoppelt werd e n .
Abbildung 14: E ntwicklung d e r bewill igten U3-Plätze i n d e n Kindergartenjahren 2009/2010-2016/2017
Entwicklung der bewilligten U3·Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
in den Kindergartenjahren 2009/201 0 bis 201612017
(Quelle: KiBiz.web)
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Bei einem großen Anteil der U3-Plätze in den Kindertageseinrichtu ngen ha ndelt es
sich u m Ganztagsplätze.
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Abbildung 15: Vertei l u ng der Betreu u ngszeiten auf Altersgruppen, Kindergartenja hr 2016/2017
Verteilung der Betreuungszeiten auf Altersgruppen
im Kindergartenjahr 201 6/2017
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Quelle: Kißiz. web, eigene Berechnungen
1 1 . 2 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schulein tritt

Auch der Blick a uf die E ntwickl u ng der Platzza h len bei den überd reij ä h rigen Kindern
zeigt eine dynam ische Entwicklu ng. Kinder ab dem d ritten Lebensj a h r haben bereits
seit 1996 einen Anspruch auf einen Kita p l atz. Nachdem i n den ersten J a h ren des U3Ausbaus die Platzza h len fü r ü berd reijä h rige Kinder vor Ort a bgebaut wurden, zeigt
sich a b dem Kindergartenj a h r 2014/2015 eine Trendwende.
Der begi nnende Aufwuchs der Ü3-Plätze im Kindergartenj a h r 2014/2015 kon nte im
Kind erga rtenjahr 2015/2016 fortgesetzt werden. I nsgesa mt gab es fü r
ü be rd reijäh rige Kinder im Vergleich z u m Vorjahr rund 3 .200 zusätzl iche Plätze. Für
das Kinderga rtenjahr 2016/2017 ist eine erneute große Steigeru ng bei den Ü3P lätzen zu verzeich nen. Rund 1 1.300 Plätze mehr fü r Ü berd reijäh rige werden im
Kindergartenj a h r 2016/2017 i nsgesa mt h i nzuko m m e n . Dies erklärt sich z u m einen
a u s dem Anstieg der Besuchsq u ote der Ü 3-Kinder infolge des U3-Ausbaus der
verga ngenen J a h re . Außerdem erfordern die leicht wachsenden J a h rga ngsstä rken
zusätz l iche Plätze. G leichzeitig sch lägt sich darin a ber die positive demografische
E ntwickl u ng d u rch F l üchtlingsfa m i lien n ieder. Die E ntwickl ung der Geburtenza h len
sowie die Kinder aus gefl üchteten Fa m i l ien werden i n den nächsten J a h ren a bseh b a r
den Platzbeda rf fü r ü berd reijäh rige Kinder weiter erhöhen .
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Abbildung 16: E ntwicklung der bewilligten 03 Plätze in den Kindergartenjahren 2009/2010 bis
2016/2017
Entwicklung der bewilligten Ü3-Plätze in Kindertageseinrichtungen
in den Kindergartenjahren 2009/20 1 0 bis 201 6/2017
(Quelle: KiBiz.web)
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H i nsichtlich der Betreu u ngszeiten h andelt es sich a uch bei den ü berd reij ä h rigen
Kindern bei einem großen Anteil u m Ga nztagesp lätze.
11.3 Sprachförderung im Elementarbereich
Der Sprachförderung kom mt eine bedeutende Rolle i n der frü hen Bild u ng z u . Kinder
eignen sich bereits von Begi n n an d i e Grund lagen fü r einen differenzierten
Spracherwerb a n . Die deutsche Sprache zu erlernen ist eine wesentliche
Vora ussetzung fü r einen erfolgreichen sch u l ischen u nd berufl ichen Weg eines jeden
Kindes. Ausreichende Sprachke n nt n isse sind zudem Grund lage fü r Partizi pation u nd
Tei l h a be i n u nserer Gesel lschaft. Das gilt fü r a l le Kinder, besonders a ber fü r Kinder,
die n icht m it Deutsch als M uttersprache a ufwachsen sowie - tei lweise - auch fü r
Kinder a u s den sogenan nten bildu ngsfernen Milieus. Desh a l b gilt es, bereits frü hzeitig
einer e ntstehenden
oder
sich
verfestigenden
Benachteiligung
in
der
Sprachentwick l u ng entgegenzuwirke n . Die U nterstützu ng der Sprachentwickl u ng
stel lt eine der wesentlichsten Aufgaben i m Al ltag der Kindertagesbetreu ung, a ber
auch i m fa m i l iä re n Bereich d a r. Denn Sprache h at die „wichtige F u n ktion der
M itteil u ng und Verstä ndigung sowie des Ausdrucks und der Äußerung von
Bed ü rfn isse n . Das Bewusstsei n fü r die eigene Identität wird u nte r anderem im
Verla uf der Sprachentwicklung a usgebildet" ( M F KJ KS N RW 2014, S.5).
Sprache ist kei n „künstl iches" Produ kt, sondern entsteht i n der Auseinandersetzung
i m Al ltag der Lebenswelten der Kinder a n vielen Orten und auch i n der
Kindertagesein richtung. F ü r die dortigen Fach kräfte u n d i n der Kindertagespflege ist
d a bei wichtig zu erkennen, wie der Sprachstan d sich bei jedem einze l n e n Kind
e ntwickelt und i n welchem Fall eine besondere Förderung e rforderl ich ist. Dabei ist
es Anliegen der La ndesregieru ng, dass d i ejenigen, die tagtäglich m it den Kindern
zusa m me n ko m men, die eine Bezieh u ng zu i h nen a ufgebaut h a be n u nd von ihnen
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a kzeptiert werden, d iejen igen sein sol lten, die den Sprachsta nd feststel len u nd die
Kinder entsprechend fördern .
M it dem a b dem 1 . August 2014 i n Kraft getreten e n KiBiz-Änderu ngsgesetz hat die
La ndesregierung eine u mfassende Neuausrichtung der Sprachförderung im
Elementarbereich vorgenommen (§ 13c KiBiz). Sprach l iche Bild u ng u n d Beobachtung
werden als integra ler Besta ndteil einer ga nzheitlich a ngelegten Förderung
versta nden. Daher sol l eine verstärkt i n den Al ltag i ntegrie rte Sprach b i l d u ng u nd beobachtung erfolgen, die a l le Kinder der E i n richtu ngen von Anfang a n erreicht. Mit
d ieser Neuausrichtung der Spra chförderu ng hat das La nd die Kon seq uenzen a u s der
j a h rela ngen u n d im mer wieder fachlich fu ndiert vorgetragenen Kritik a n dem
bisherigen p u n ktuellen Sprachtest gezogen . Die Erfa h ru ngen, die m it dem 2006 bzw.
2007 eingefü h rten Sprachtest „ Delfin 4" ( Diagnosti k, Elterna rbeit, Förderu ng der
Sprach kom peten z i n N ord rhein-Westfa len bei 4-J ä h rige n ) gemacht wurden, haben
gezeigt, dass - u n a b h ä ngig von der i n h a ltlichen Gesta ltu ng d ieses p u n ktuel len Testes
- die E i n bezieh u ng von Leh re ri n nen u nd Leh rern in das Testverfa h re n fü r die Kinder
eher i rritierend wa r. Den n gerade i n diesem Alter benötigen die Kinder vertraute
Personen, m it denen sie bereits Konta kt haben und die die Kinder ken nen.
Za h l reiche Expertinnen u nd Experten, vor a l lem aber die Fach kräfte und Träger der
Kindertagesein richtungen, haben die Lan desregieru ng i n i h rer kritischen H a ltung zu
diesem Verfa hre n u nte rstützt u nd die Abschaffu ng des Tests „ Delfin 4" fü r
Kindergarte n kinder befürwortet. Nach fachlicher Erke n ntnis setzte der Test nicht n u r
zu spät a n , sondern berücksichtigte zudem wesentliche Aspekte der
Sprachentwickl u ng n icht, die fü r die Aneignung von S prache unerlässl ich sind. So fa nd
beispielsweise die Herku nftssprache von Kindern aus Zuwa nderungsfa m i l ie n keine
E ntsprech u ng.
Statt eines einmaligen p u n ktuellen Verfa h rens zwei J a h re vor der E i nsch u l u ng erfolgt
n u n m e h r eine von Anfa ng an konti n u ierl ich in den Al ltag der Kindertagesei n richtu ng
integrierte Beobachtung u nd Doku mentation der ki n d l ichen Sprachentwick l u ng d u rch
die pädagogischen Fach kräfte der Ein richtung. Das bedeutet, dass i m U nterschied
zum Verfa h re n von „ De lfin 4" a l ltagsi ntegrierte Sprach b i l d u ng u nd Beobachtu ng „aus
einer Hand" erfolgen . Damit kom mt den Fach kräften i n den E i n richtu ngen die
Vera ntwortung für die U nterstützung der kind l ichen Sprachentwicklung zu, i n die sie
die E ltern ein beziehen ka n n .
Bei Kindern, die kei n e Kindertagesein richtung besuchen, wird auch künftig d u rch das
Sch u l a mt der Sprachsta nd nach „ Delfi n 4" festgestellt. Beko m mt das Kind
zusätzl ichen Sprachförderbeda rf beschein igt, so hat das J ugendamt sicherzustellen,
dass das Kind a n entsprechenden Förderma ß n a h m e n tei l n i m mt.
Die La ndesregieru ng bezusch u sst den zusätzlichen Spra chförderbeda rf in
Kindertagesei n richtu ngen m it einem hohen Anteil an Kindern m it zusätzlichem
U nterstützu ngsbeda rf mit jährlich 25 M i l l ionen E U R. Darüber h i n a u s finanziert das
La nd sogenan nte PlusKitas mit jährl ich 45 M i l l ionen E U R zusätzlich. Die M ittel werden
vom La nd nach sozial-ökonom ischen I n d i katore n a n die J ugendä mter ausgeschüttet.
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Die Weitere ntwickl u ng der Sprachförderung erfolgte in einem gemeinsa men P rozess
m it den Trägern, den Kirchen, den Landesjugendämtern u nd u nter Ein bezieh u ng der
Wissenschaft. E rstmalig sind die fachlichen Grund lagen fü r die „Al ltagsi ntegrierte
Sprach b i l d u ng u nd Beobachtung im Elementa rbereich - G r u nd lagen fü r Nord rhein
Westfa le n " entwickelt word e n . Sie entha lten
sowo h l
Qua l itätskriterien
a l ltagsi ntegrierter Sprachbildu ng, a ls auch eine Aufl istung geeigneter entwicklu ngs
u n d prozessbegleitender Beobachtu ngsverfa h re n sowie Kriterien fü r eine nachhaltige
Qua l ifizierung. M it der U nterzeich n u ng der neuen Bildu ngsverein baru ng zwischen
La nd und Träge rn i m April 2015 wurden d iese fachlichen Grund lagen verbind l ich. M it
Blick auf die Beobachtungsve rfa h re n bedeutet d ies, dass Träger u n d
Kindertagesein richtu ngen aus der Liste der a l s geeignet defi n ierten Verfa h re n
a uswä h l e n .
D i e Neuausrichtung der Sprachförderung i n Nord rhein-Westfa len geht m it einer
u mfassenden Qua l ifizierungsinitiative einher. Das La n d stel lt erstma l ig jährl ich fünf
M i l lionen E U R fü r die Fortbildung der pädagogischen Kräfte zur Verfügu ng. Es hat i m
J a h r 2014 a l len Kindertageseinrichtungen sowo h l die e rford erlichen Materialien i n
Form v o n Sta rterpa keten zugesa ndt a ls auch a n neun regional vertei lten
Fachinformationstagen,
an
denen
i nsgesa mt
8.600
Leitungskräfte
u nd
Trägervertrete rinnen u nd -vertreter tei lgenommen ha ben, u mfassend über die
Neuausrichtu ng der a l ltagsi ntegrie rten Sprach bild u ng u nd die geeigneten
Beobachtu ngsverfa h ren informiert.
In einer Fortbildu ngsvere i n barung verstä n d igen sich La nd u nd Träger 2015 a uf Ziele
und I n h a lte des gemeinsa m getragenen Fortbildu ngsprozesses. I n den J a h ren 2015
und 2016 lag und l iegt der Schwerpu n kt zunächst auf der Qua l ifizierung der
pädagogischen Kräfte i n der a l ltagsi ntegrierten Sprach b i l d u ng und Beobachtung i n
den Kindertageseinrichtu ngen u nd der Kindertagespflege. Dafü r stehen 200 - i m
Auftrag d e s La ndes tätige - q u a l ifizierte u nd zertifizierte M u ltiplikatori n nen u n d
M u ltiplikatoren zur Verfügu ng.
Das La nd beteil igt sich darüber h i n a u s a n dem vom Bund u nd den Lä ndern
gemeinsam e ntwickelten Forsch u ngsvorha ben „Bild u ng d u rch Sprache und Sch rift BISS", i n dem die Wi rksa m keit von Sprachsta ndsfeststel l u ng u nd M a ßnahmen z u r
Sprach- u n d Leseförderung eva l u iert werden.
1 1 .4 Auf dem Weg z u inklusiver Bildung, Erziehung und Betreuung

Der Ansatz, Kinder m it u n d o h n e Beh i n derung gemeinsam in den Einrichtu ngen zu
betreuen, ist in N RW n icht neu. Schon seit m e h r als 30 J a h ren besuchen Kinder m it
Behi nderu ngen auch Regelein richtungen. Dennoch ist der Sch u b, den die
l n kl usionsperspektive vor a l lem d u rch die im Jahr 2008 i n Kraft getretene UN
Behinderten rechtskonvention erfa h ren h at, nachd rücklich u nd wirkt nach h a ltig.
M e h r und mehr Eltern nehmen i h r Recht wa h r, i h re Kinder m it Beh i nderu ngen in
Regeltagesei n richtu ngen a ufneh m e n zu l assen. Sie streben eine woh nortnahe
Betreu u ng der Kinder a n, u m sie so i m nahen sozia l e n U mfeld a ufwachsen z u lassen
u n d ihre Tei l h a be a l s wichtige Grund lage fü r eine i n kl u sive Gesellschaft zu
gewä h rleisten . Waren es im Kinderga rtenj a h r 2008/2009 noch 1 1 . 700 Kinder mit
Behinderu ngen in Regeleinrichtu ngen, so wird die Anza h l im Kinderga rte nj a h r
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2016/2017 bereits rund 14.500 (vgl. KiBiz.web N RW) betragen . Die La ndes regieru ng
e rwa rtet, dass sich d ieser Trend fortsetzt. Den n die E ntwicklung d ient auch dem Ziel,
dass a l l e Kinder i n kl u sive Lebenswelten von Anfa ng an kon kret erfa h ren u nd das
Zusa m me n l eben von Menschen mit u n d o h ne Behi nderu ng a l s selbstverstä n d l ich
erlebe n .
I m H i n b lick a uf d a s 2008 i n Kraft getretene ü be reinkommen d e r Vereinten N ationen
ü ber die Rechte von Menschen m it Behinderu ngen hat das La n d 2014 m it dem
Gesetz z u r Änderu ng des Kinderbildu ngsgesetzes u nd weiterer Gesetze eine
q u a l itative Verbesseru ng fü r Kinder mit Behi nderu ngen auf den Weg geb racht. § 8
des KiBiz sieht die gemeinsame Förderung aller Kinder vor. Kinder m it Behinderu ngen
u n d Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam m it Kindern
ohne Behinderung gefördert werd e n . Die besonderen Bed ü rfnisse beider Zielgru ppen
sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen . Zur Förderung von
Kooperationen i m Zusa m me n h ang m it I n kl usion regelt § 14a KiBiz die
Zusa m mena rbeit
der
Kindertagesei n richtu ngen
m it
Frü hförderung
u nd
Kom pl exleistu ng. Mit der i m J u l i 2011 i n Kraft getretenen Heilmittel-Richtl i n ie ( H e i l M 
RL) sind Kindertagesei n richtungen a ls Ort der Leistu ngserbri ngung exp l izit a n e rka n nt.
Auch wen n die Ausga ngslagen der Kindertagesei n richtungen hinsichtl ich der
rä u m l ichen und personellen Gegeben heiten sicherlich u nterschiedl ich sind, gilt
i nsgesa mt - wen n auch i n den La ndesteilen in u nterschiedlicher Weise -, dass die
Kindertageseinrichtu ngen sich zuneh mend a uf die Aufnah m e von Kindern mit
Behinderu ngen einste l le n . Wä h rend es im Rheinland bisher nur rund 640
Kinde rtageseinrichtu ngen sind, belä uft sich die Za h l in Westfa len - Li p pe auf bereits
fast 3.000. Der Grund fü r diese Diskrepa nz ist auf die la ngj ä h rige u ntersch ie d l iche
Fördersystematik der beiden Landschaftsverbände zu rückzufü h re n . Während im
Rhein l a nd ü berwiegend die integrative Gruppe p ra ktiziert wu rde, e rfolgt in
Westfa len-Lippe grundsätzl ich die Einzelförderung.
M it Wi rku ng vom Kindergartenjahr 2014/2015 a n hat der La ndschaftsverband
Rhein l a nd ( LVR) seine Fördersystematik u mgestel lt und eine Kindpauschale
eingefü h rt, die die La ndesförderung ergä n zt. Zu der d reiein h a l bfachen Pauschale des
La ndes kom mt noch einmal eine Pa u schale von 5 .000 EUR hinzu (vgl. LVR 2014, 5.9).
I n kl usion ist fü r die La ndesregierung jedoch nicht a uf den Ausbau der Plätze für
Kinder m it Behinderungen i n den Einrichtu ngen u nd der Förderung begrenzt.
Vie l mehr birgt I n kl usion weit mehr Herausforderunge n . Sie erford ert ein
ganzheitliches Den ken u n d H a ndeln u nd eine u mfassende Konzeption, die die
Bela nge der Kinder m it und ohne Behinderu ng berücksichtigt. Dafü r gibt es kei ne
Bla u pa u se; ein i n klusives Gesa mtkonzept leitet sich jeweils aus den besonderen
Bed ingungen der e i nzelnen Ein richtung und ihrer s pezifischen konzeptionellen
Ra h m u ng a b .
Es l iegen a lso E rfa h ru ngen aus d e n Regelein richtu ngen vor, d i e zeige n, wie
i ndivid u e l le Förderu ng von Kindern m it und ohne Behi nderu ngen in einem Klima
gegenseitiger Anerke n n u ng u n d U nterstützu ng a usgesta ltet werden kön ne n .
Kindertagesei n richtu ngen - d a ra n besteht kei n Zweifel - können n a c h Auffassung der
La ndesregier u ng Orte sein, die i n p u n cto I n kl usion M a ßstäbe a uch fü r die a uf sie
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folgenden Bildu ngsinstitutionen setzen . Den n die F a m i l ien, die in d ieser Zeit g ute
E rfa h ru ngen m it inklusiven Einrichtungen gemacht h a ben, werden a uch a nsch l ießend
d a ra uf achten, dass i h r Kind optim a l gefördert wird u nd eine normale
Bildu ngsbiogra phie erleben ka n n .
11.5 Die Kindertageseinrichtung im Sozialraum
Kindertagesei n richtu ngen in N RW sind Orte der Bild u ng u n d Erzieh u ng, d i e das
Aufwachsen von Kindern auch i m sozia len u nd kulturellen Kontext begleiten . Sie
agieren d a bei als soziale E i n richtu ngen z. T. gemeinsa m m it a ndere n Orten der
Bild u ng. Dies gelingt, indem sie sich öffnen, Kontakte u nd Partnerschaften suchen,
I n stitutionen der Kultur einbeziehen oder a ufsuchen, N etzwerke s p a n n en, um ü ber
i h re Arbeit h i naus auch Beratung und H i lfe, z. B. i n F ragen der Gesu nd h eit,
a nzu bieten u. v. m . Auch im Ü berga ng zur Gru ndsc h u le sind vielfä ltige und wichtige
Kooperationsstru ktu ren e ntsta nden. I nsofern sind Kindertagesei n richtu ngen auch
Begleiter von E ltern, die Rat suchen, auch i n {fü r sie manchmal schwierigen )
E rziehu ngsfragen . D u rch d i e Schaffu ng von Familienzentren ist d iese F u n ktion auf
eine breitere Basis gestellt u nd die Zusa m menarbeit mit a nderen I nstitutionen u nd
O rga nisationen noch verstä rkt worden.
Heute sind Kindertagesein richtu ngen somit ein fester Besta n dteil i m Sozialra u m . Sie
sind Kom m u n i kations- und Ankerpunkte u nd daher auch ein Bi ndegl ied zwischen den
verschiedenen Bereichen, die d a s Aufwachsen von Kindern begleiten . Du rch die
Ein richtung von Fa m i l ienzentren ist d iese F u n ktion der Kindertagese i n richtungen
noch verstä rkt worden. Gerade a uch ihr Wi rken i n den Sozia l ra u m h i nein u nd i h re
besonderen Vernetzu ngsstru kt u re n machen sie als O rt der I nformation, Beratung
u n d U nterstützung i n verschiedenen Lebenslagen fü r Eltern u n d Fach kräfte
i nteressa nt. Oft sind d ies z. B. Angebote der E rzie h u n gsberatung oder die N utzu ng
d e r Ein richtu ngen d u rch Tagesgru ppen nach § 32 SGB VI I I . An dieser E ntwickl u ng
zeigt sich grund legend, dass Kindertagesei n richtu ngen {so wie offene
Ga n ztagssc h u l e n i m Pri m a rbereich ) sich eignen a ls Orte, die E ltern in
n iederschwe l l iger Weise Zuga ng zu besondere n U nterstützu ngsmöglich keiten
eröffnen. Dadurch kön nen auch solche Zielgru p pe n e rreicht werden, d ie von sich a u s
e h e r keine H i lfenotwend igkeit sehen.
Auch i m Fa l l e notwendiger, i ntensiver fa m i l ie n u nterstützender Maßnahmen kön n e n
i m Sozia l ra u m agierende Kindertagesei n richtu ngen wichtige Fu n ktionen ausüben. S o
s p i e l e n s i e eine bedeutende Rol l e a ls Anregende fü r die Gewä h ru ng e i n e r H ilfe z u r
Erzieh u ng n a c h § 27 ff. SGB VI I I . Bei n a he 3 0 Prozent der H i lfen z u r E rzieh u ng in der
Altersgru p pe der Drei- bis u nter Sechsj ä h rigen wird von einer Kindertagesein richtung
i n itiiert . M it zuneh mendem Alter n i m mt die Bedeutu n g der Regeleinrichtungen {auch
Gru ndschu le n ) als I n itiatoren von H ilfen jedoch wieder ab.
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Abbildung 17: Hilfen zur E rziehung gern. §§ 27 SGB V I I I nach a n regender Person/I nstitution in
N ordrhei n-Westfa len; 2014 (begonnene Hi lfen; Anga ben i n %)1
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• Soz. Dienst u. a. lnstituationen (z.8. Jugendamt)

• Arzt/Klinik/Gesundheitswesen
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1 ohne familienorientierte 1127,2er-Hilfen" und SPFH; unter 11Sonstige" sind Gericht / Staatsanwaltschaft
/ Polizei, ehemalige Klientinnen und Klienten / Bekannte und Sonstige zusammengefasst.
Quelle: IT.NRW, Erzieherische Hilfen, 2014; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder
und Jugendhilfestatistik

H ilfea rtspezifisch betrachtet, kom mt den Kindertagese i n richtu ngen eine besondere
Bedeutung bei der I n itiative/An regung von Erzieh u ngsberatu ngen zu: Fast jede d ritte
Beratung in der Altersgruppe der Drei- bis u nter Sechsjährigen wird von einer
Kindertageseinrichtung i n itiiert (vgl. Abbild u ng 18). Dieses Ergebnis stellt einen
weiteren H i nweis auf Effekte der E ntwickl u ng von Kindertageseinrichtungen zu
Fa m i l ienze ntren dar. Die Erge bn isse deuten dara uf h i n, d ass sich die Kooperation
zwischen der Regeleinrichtung Kindertagesei nrichtu ng und dem H i lfea ngebot
Erziehu ngsberatung weiterentwickelt haben.

105

Abbildung 18: H i l fen zur Erzieh u ng gern. § 28 SGB VI I I nach a n regender Person/I nstitution in
N ordrhein-Westfa len; 2014 (begonnene H i lfen; Anga ben in %)1

Insgesamt
( N = 82.236)

dar. 3 bis u. 6 J .
( N = 14.091)

dar. 6 bis u . 9 J .
( N = 16.712)

dar. 9 bis u . 1 2 J .
( N = 15.224)

dar. 1 2 bis u . 1 5 J . dar. 1 5 bis u . 1 8 J .
( N = 13.541)
( N = 10.715)

• junger Mensch+Eltern/Personensorgeberechtige/-r • Schule/Kinde rtageseinrichtung
• Soz. Dienst u. a . lnstituationen

• Arzt/Klinik/Gesundhe itswesen

• Sonstige

1 Unter „Sonstige " sind Gericht/Staatsanwaltschaft/Polizei, ehemalige Klientinnen und Klienten /
Bekannte und Sonstige zusammengefasst.
Quelle: IT.NRW, Erzieherische Hilfen, 2014; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder
und Jugendhilfestatistik
1 1 . 6 Die Kindertagespflege als unverzichtbarer Beitrag zur frühen Bildung

Die Kindertagespflege hat i n N RW eine la n ge Tradition. Sie reicht bis i n die Anfä nge
des Kindergartengesetzes im J a h re 1972 z u rück, hatte a ber a uch dort schon einige
Vorlä ufer. Angesichts der wachsenden u n d vielfä ltigen Betre u u ngsbeda rfe von Eltern
hat sich auch die Kindertagespflege i n N RW zu einem q u a l ifizierten Ort der Bildu ng,
Erzieh u ng u nd Betre u u ng weiterentwicke lt. M it dem Tagesbetre u u n gsausba ugesetz
(TAG, 2004) u n d d u rch das Kinder- und J ugendhi lfeweiterentwickl u ngsgesetz ( KI CK,
2005 ) w u rde die Kindertagespflege fü r die Alte rsgru p pe der u nter D reijährigen der
Kindertageseinrichtung fa ktisch gleichgeste l lt (§ 24 N r.2 SG B VI I I ) . Auch i n das
Kinderbildu ngsgesetz ( Kißiz §§ 4 und 17) ist die Kindertages pflege aufgenom men
worden. Der Schwerp u n kt der Kindertagespflege l iegt bei den Kindern u nter d rei
Ja h re n . Im Einzelnen stellt sich die E ntwickl u ng der I n a nspruch n a h m e wie folgt dar:
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Abbildung 19: Entwickl u n g der bewil l igten
Kindergartenjahren 2009/2010 bis 2016/2017

U3- und

Ü3-Plätze in

Kindertagespflege in den

Entwicklung der bewilligten U3- und Ü3-Plätze in Kindertagespflege
in den Kindergartenjahren 2009/201 O bis 201 6/20 1 7
(Quelle: KiBiz.web)

60.000

48.083

50.000

200912010

201 0/201 1

2011/2012

201 2/2013

201312014

201 4120 1 5

201512016

51.102

201612017

• U3 • 0 3 • Summe

Quelle: Kißiz. web, eigene Berechnungen

Das La nd gewä h rt den örtlichen Trägern der öffentlichen J ugen d h i lfe für jedes Kind
bis zum Sch u leintritt i n der Kindertagespflege einen j ä h rl ichen Zuschu ss i n Höhe von
781 EUR ( Kinderga rtenjahr 2016/2017), wen n die Vora ussetzu ngen des § 22
Kinderbildu ngsgesetz
( Ki ßiz)
vorliegen .
Die
Rahmenbedingungen
der
Kindertagespflege
sind
örtlich
z.
T.
seh r
versch ieden,
denn
die
Kom m u nen/J u gendä mter entscheiden im Ra hmen des SGB V I I I eigenstä n d ig ü ber
i h re
Ausgesta ltu ng.
Dies
fü h rt
a u ch
zu
d ivergierenden
fi na nziellen
Ra hmen bedi ngu ngen, d ie sich a uch i n der sehr u nterschied l ichen Vergütung der
Tagespflegepersonen festmacht.
Ein wichtiger Baustein der Kindertagespflege ist die Qua l ifizieru ng von
Tagespflegepersonen. Die Grundvora ussetzu ngen werden d u rch ein vom Deutschen
J uge ndinstitut (DJ I ) entwickeltes Cu rricu l u m (§ 17 Abs. 4 Kißiz) geschaffen . Darauf
setzen vielfä ltige Weiterbildu ngsa ngebote auf. Den n a uch die Tagespflege personen
sehen sich größeren Herausforderu ngen und verä nderten Erwartu ngshaltu ngen der
E ltern gege n ü ber. U nterstützung fi nden sie d u rch die Fachberatung der örtlichen
J ugendä mter, der La ndesj uge ndä mter und dem La ndesverband Kindertagespflege
NW e.V.
Die Kindertagespflege hat sich in den vergangenen J a h re n deutlich q u a l ifiziert. Die
Z u n a h m e von q u a l ifizierten Tagespflegepersonen zeigt die folgende Da rste l l u ng:
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Abbildung 20: Kindertagespflegepersonen in N RW nach Art der Qua lifizierung; 2006-2015 (in %)

Kindertagespflegepersonen nach Art der Qualifizierung i n Nordrhein-Westfalen; 2006-2015; (Anteile in %}

2015

2014

2013
• M it pädagogischer Ausbildung
2012
• M it pädagogischer Ausbildung und
Oualifizierungskurs mit weniger als 160 Stunden

201 1

• Mit pädagogischer Ausbildung und
Qualifizierungskurs mit 160 Stunden und mehr

2010

• Nur Qualifizierungskurs 160 Stunden und mehr

2009

• Nur Qualifizierungskurs m it weniger als 1 60
Stunden +tätigkeitsbegleitend
• Ohne form ale Qual ifikation

2008

2007

2006
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Quelle: IT.NRW: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Kinder- und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderter
Kindertagespflege, versch. Jahrgänge, Zusammenstellung und BerechnungArbeitsstelle Kinder· und Jugendhilfestatistik

E i n Tei l der Eltern schätzt das Angebot der Kindertagespflege vor a l le m des h a l b, wei l
es eine seh r fa m i l i e n n a h e u nd flexi ble Form der Betre u u ng m it fester Bezugsperson
d a rstel lt; sie sehen ihr Kind eher i n einer fü r sie ü bersch a u ba ren Kleingruppe
u nterge bracht. Auch n utzen E ltern die Kinde rtagespflege ergä nzend im Anschl uss an
die Betreu u ngszeit i n einer Tagesein richtu ng oder ergä nzend zur Sch u le.
Die Orte der Kindertagespflege sch l ießlich sind u ntersch ied l ich : Es ü berwiegt die
Woh nu ng der Tagespflegepersonen a ls Ort der Betre u u ng. Dies trifft fü r rund 80
P rozent der Kinder, die a n der Kindertage pflege tei l nehmen, zu. Die Woh n u ng der
E ltern des Kindes u nd a ndere R ä u m lich keiten werd e n eher selten i n Anspruch
genommen (vgl. Stru nz 2013). Hinzu kom mt die Betre u u n g i n G roßtagespflege d u rch
einen Zusam mensch l uss von mehreren Kindertagespflegepersonen .

12. Die Kindertagesein richtu ngen mit neuer Qua l ität

12. 1 Der Blick auf die Qualität in den Einrichtungen
Neben dem q u antitativen Nachholbedarf sind erhebl iche Anstrengu ngen
u nternommen worden, auch die Qua l ität der Kinde rtagesbetre u u n g weiter zu
e ntwicke l n . Denn das KiBiz hatte i n seiner u rsprünglichen Form die Qua l ität zu wen ig
ins Zentru m der Regel u ngen gerückt . Eltern h a ben eine hohe E rwartu ng a n die
pädagogische Arbeit i n der öffentlich verantworteten Kindertagesbetreuung
( E i n richtu ngen und Kindertagespflege) . Sie verbinden m it pädagogischer Qua l ität,
dass sie sicher gehen können, dass i h r Kind adäq uat gefördert u n d u nterstützt wird,
die E i n richtu ngen u nd Tagespflegestellen verlässlich a rbeiten u n d a u s reichend
q u a l ifiziertes Person a l beschäftigt ist. Gerade die wachsende H eterogen ität, die
u nterschied l ichen Beda rfe u n d Wü nsche der E ltern, die Bedeutu ng der frü hen
Bild u ng a ngesichts verä nderter fa m i l i ä rer Bed i ng ungen etc. fordern d a bei die
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Kindertageseinrichtungen besonders heraus. Aus Elternsicht sind da her i n d ivid u e l le
Fa ktoren bedeutsam, etwa das Woh l befinden des Kindes, die Betreu u ngszeiten, die
Aktivitäten u nd Le rna ngebote, die Räume u n d i h re Ausgestaltu ng, die Betre u u n g in
den Ferienzeiten, d e r flexible U mgang mit den Öffn u ngszeiten i n u nvorherseh ba ren
Situationen u. a. Eltern haben den berechtigten Anspruch, dass diese Fa ktoren
sti m m ig sind, denn es geht um i h re Kinder u nd deren bestmögliche Förderu ng.
Fach kräfte machen die Qua l ität insbesondere a m Person a l/Kin d-Sc h lüssel, an der
G ru ppengröße, an der Sprachförderung, a n der Wa h r n e h m u ng des Bild ungsa uftrags
sowie der Vernetzung der Tageseinrichtu ngen im Sozia l ra u m fest. Es geht da bei vor
a l lem
um
die
H erste l l u n g einer Ba la nce zwischen den str u ktu rel len
Rahmenbedingu ngen und den Bed ü rfnissen des Kindes . Aktuelle Befu nde aus der
Eva l uation des Kinderförderu ngsgesetzes (vgl. BM FSFJ 2015) zeigen, d ass bu ndesweit
die Zufrieden heit der E ltern mit der Betreuu ngssituation bei den meisten I n d i katoren
erheblich ist u nd z. B. beim I nd i kator Wohl befinden m it knapp 94 P rozent besonders
hoch a usfä l lt . I nteressa nt in d iesem Zusa mmenhang ist, dass d ie Kindertagespflege
bei den meisten I nd i katoren aus E lternsicht besser a bsch n eidet. Die Zusti m m u ng der
pädagogisch Tätigen fä l lt bei viele n I nd i katoren zu rückha lte nder, aber doch ebenfa l l s
insgesa mt zusti mmend aus (vg l . ebd., S.33f). D i e Befu nde zeigen, dass die
La ndes regieru ng m it den KiBiz-Reformen auf dem richtigen Weg ist, denn die
Verbesserungen setzen a n den fü r E ltern u n d Fach kräften wichtigen Stel len a n .
O h n e Frage haben sich d i e Kindertagesein richtu ngen im Zuge d e r a u f P ISA folgenden
Diskussionen sta rk a uf eine q u a litative Verbesserung i h rer Bildu ngs- und
Betre u u ngsleistu ngen
hin
orientiert.
So
gehören
heute
systematische
Bildu ngsbeobachtung
und
-doku mentationen
ebenso
zum
Al ltag
wie
Partizipationsansätze, U nterstützung der Selbstbildu ng, naturwissenschaftl ich
techn ische, kulturelle u nd sprachl iche Bild u ng (auch der Mehrsprach lichkeit) sowie
n icht zuletzt Projekte wie z. B. „ Das Haus der kleinen Forscher", an denen auch viele
Ein richtu ngen aus N RW tei l n e h m e n .
Zu r Verbesseru ng der Qua l ität h a t auch die Forsch u ng beigetrage n . Gerade i n d e n
letzten zeh n J a h re n hat s i e i m frü hkindlichen Bereich a n den H ochsch u l e n u nd
U n iversitäten Konj u n ktur. Za h l reiche H i nweise a u s den E rge bn issen sind i n
politischen E ntscheidu ngen der La ndes regierung u n d auch in der Praxis u mgesetzt
worden. Auch die Akademisierung d e r Ausbi l d u ng hat zu ersten Absolventinnen u nd
Absolventen m it Hochschu lausbi l d u ng gefü h rt, die i n den Ein richtu ngen tätig sind,
auch wen n d ie E ntwick l u ng hier noch eher a m Anfa ng steht (vg l . Klaudy/Stöbe
Blossey 201 5 ) .
12.2 Die Reform des Kinderbildungsgesetzes
Nach der Übernahme der Regieru ngsverantwortung hat die La ndesregierung daher
dem Qua l itätsa usbau eine zentra l e Bedeutung zugemessen . Der Landtag hat d u rch
zwe i m a l ige gru n d legende Korrektu ren des Kinderbil d u ngsgesetzes ( Ki Biz) d ie
Vora ussetzu ngen fü r eine bessere Qua l ität geschaffe n . Geändert wurde das KiBiz i n
einer ersten Stufe d u rch das KiBiz-Änderungsgesetz von 20 1 1 . Schwerpu n kte d ieser
ersten Reform waren
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•

•

•

die Verbesserung des Persona lsch l üssels bei der Betre u u n g von Kindern u nter
d rei J a h ren,
d ie Stä rku ng der Erzie h u ngs- und Bildu ngspartnerschaft mit den E ltern,
insbesondere d u rch eine Stä rku ng der Elternm itwi rkungsrechte, sowie
d ie E i nfü h rung d e r E ltern beitragsfreiheit i m letzten Kinderga rte nja h r, verbu nden
m it einem j ä h rl ichen Belastungsa usgleich des La ndes a n d i e Kom mu ne n ( i m
H a u s h a ltsj a h r 2 0 1 6 waren hierfü r M itte l i n Höhe v o n rund 1 6 3 M i l l ionen E U R, i m
H a usha ltsentwu rf 2017 s i n d ru n d 173 M io. E U R vera nschlagt). A l l e finanziel len
Verbesseru ngen werd e n a usschließlich vom La n d fin anziert.

M it dem Ki Biz-Änderungsgesetz von 2014 wu rd e ein weitere r Reformschritt
vol l zogen . N e ben der Präzisieru ng eines erweiterten Bildu ngsverstä n d n isses i n der
frühen Bild u ng u nd der Hervorhebung der Kitas a ls B i l d u ngseinrichtungen wu rde die
Sprachförderung gru nd legend neu a u sgerichtet. Alle Kindertageseinrichtungen
erhalten darüber h i n a u s zur U nterstützung des Person a l s eine Verfügu ngspa u sc h a l e .
Z u d e m w u rde m it der Einfü h ru ng der soge n a n nten p l u sKITAs ein n e u e r W e g z u r
besonderen Berücksichtigu ng der Kindertageseinrichtu ngen i n sozial schwierige n
Lebenswelten besch ritten . Auch w u rden I nstru mente der Bildu ngsförderung wie z. B.
Beobachtung und Doku mentation p räzisiert. Auch diese Leistunge n fi nanziert das
La n d a l lein.
Ziel der La ndesregierung war u n d ist es, die Ra h men bed i ngu ngen fü r die
Kindertagesbetre u u ng i nsgesamt sowie deren Qua l ität z u verbessern, d a bei aber die
U ntersch ied lichkeit der Ein richtu ngen zu berücksichtige n . Dies z . B. in Bezug auf die
E i n richtu ngen, die einen hohen Antei l von Kindern aus sozial benachteiligten M i lieus
und m it besonderem U nterstützu ngsbeda rf a ufgenom men h a be n (diese erhalten im
Rahmen der plusKITA-Förderung künftig eine zusätzliche Förderung von m i n desten s
25 .000 E U R pro J a h r ) .
1 2 . 3 Bildungsvereinbarung und Bildungsgrundsätze im Kon text der frühen Bildung
Auf der Grund lage von § 26 Absatz 3 des Kinderbildu ngsgesetzes ( Ki Biz) ha ben sich
die kom m u n a len Spitzenverbä nde, die Spitzenverbä nde der freien Wohlfa h rtspflege,
d i e Kirchen u n d das M i n isteri u m fü r F a m i l ie, Kinder, J ugend, Kultur u n d Sport
( M FKJ KS) i m April 2015 a uf eine Bildu ngsvere i n barung verständ igt. Die
Bildu ngsverein barung gilt als Grund lage u nd Ra h me n bedingung der pädagogischen
Arbeit zur Sicheru ng der Qua l ität und konzeptionel len Weiterentwickl u ng i n den
Tagesei n richtu ngen fü r Kinder und in der Kindertagespflege. Darüber h i naus stellt die
Bildu ngsve rein barung das vom Kind ausgehende und 2014 im KiBiz vera n kerte
Bildu ngsverstä n d nis d a r u n d n i m mt Bezug auf die Grundsätze zur Bildu ngsförderu ng
fü r Kinder von n u l l bis zeh n J a h ren i n Kindertagesbetre u u ng und Sch u le n im
Prima rbereich. Die Bildungsgru ndsätze sollen dazu beitragen, ein gemeinsa mes
B i l d u ngs- und E rzie h u ngsverstä n d n is i n der Kindertagesbetre u u n g u n d i n Sch u len des
Prima rbereichs zu e ntwicke l n . Sie bieten Anregu ngen und Orientieru ng fü r
pädagogisches H a n d e l n u n d bilden die G r u nd lage fü r i nstitutionsü berg reifende
Kooperationen bei der Begleitu n g der Bildu ngsbiografie von Kindern. Im M itte l p u n kt
stehen dabei Kinder mit i h rer I nd ivi d u a l ität, i h rer Heterogen ität u nd i h re r Freude u nd
N eugierde, die Welt zu e ntdecken u n d zu e rforschen. Den B i l d u ngsgrundsätzen liegt
ein Bildu ngsverstä ndnis zugru nde, das die i n d ividuellen Bed ü rfnisse u nd
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Kom petenzen der Kinder in den Blick n i m mt u nd stä rkenorientiert z u m Ausga n g
pädagogischen Handelns macht. S o ist beispielsweise Bild u ng fü r nachha ltige
E ntwickl u ng
als
wichtige
Quersch n ittsa ufgabe
in
den
ü berarbeiteten
Bildu ngsgrundsätzen vera n kert .
12.4 Einsatz von Fachkräften
E i n wichtiges Indiz fü r die pädagogische Qua l ität ist der Ei nsatz von Fach kräften in
den E i n richtu ngen, denn es kom mt i m pädagogische n Al ltag auch auf das
za h l e n m ä ßige Verhä ltnis Fach kraft/Kinder an. Die Befu nde der frü h ki n d l ichen
Bildu ngsforsch ung u nterstreichen d iesen Faktor (vgl. Spieß 2012, Tietze 2012 u .a . ) .
Ausreichend Personal bed eutet Zeit fü r Kinder und e i n e höhere I ntensität b e i der
Beziehu ngsgesta ltung. Beleg fü r die öffentliche Aufmerksamkeit, die d iesem
Qua l itätskrite rium zuteil wird, ist die u mfa ngreiche Berichterstattung zu dem Thema
i n den Medien.
U ntersch ied l iche Bl icke auf die Frage des Persona lverhä ltnisses weisen auf ein
Konfliktpotenzial h i n, das diesem Aspekt i nnewoh nt. Das Ziel einer fü r alle
zufriede nste l lenden Personalausstattung ist n u r ü ber den Weg eines kontinuierlichen
E ntwicklu ngsprozesses zu erreich e n . I m Berichtszeitrau m hat die La ndesregierung
wichtige Sch ritte u nternom men (s. o.), um die personel len Resso u rcen zu verbessern .
Nordrhein-Westfa len l iegt z u m Stichtag 1 . März 2015 beim Personalsc h l üssel i n
G r u p p e n m it Kindern i m Alter von n u l l b i s u nter d rei J a h ren mit einem Wert v o n 3,6
i n der Spitzengru ppe, beim Personalschl üssel i n Gruppen m it Kindern im Alter von
zwei bis u nter acht Ja h re n mit einem Wert von 8,3 im obere n M ittelfeld.
Ta belle 1 : Persona lsch lüssel in Kindertageseinrichtungen i n N RW; 2012 bis 2015
Personalschlüssel in Ki ndertageseinrichtungen G ruppen mit Kindern im Alter von 0 bis unter 3 Jahren

2012

2013

2014

2015

Nord rhei n-Westfa len

3,7

De utsc h l a n d

3,6

3,6

3,6

4,8

4, 6

4,4

4,3

Personalschl üssel i n Kindertageseinrichtungen G ruppen mit Kindern im Alter von 2 bis u nter 8 Jahren

2012

2013

2014

2015

Nord rhei n-Westfa len

9,0

8,9

8,6

De utsch l a n d

8,3

9,3

9,1

9,0

8,7

Quelle: Statistisches Bundesamt: Der Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen - Methodische
Grundlagen und aktuelle Ergebnisse 2015.

Das Wah lverhalten u nd die Beda rfe von E ltern bezogen auf die Betre u u ng i h rer
Kinder i n einer Kindertagesei n richtung oder Kindertagespflege sind mit den Begriffen
„frü her - mehr u n d lä nger" (Se l l 2012, S.30) am zutreffe ndsten besch rie ben. Vor
d iesem H i ntergrund ist es sicher richtig anzu nehmen, dass die E rwartu ngsha ltu ngen
h i nsichtlich der Qua l ität der Ein richtu ngen n icht zuletzt bei E ltern m it einem h ö heren
Bildu ngsstan d a u sgeprägt sein d ü rfte n .
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E ntsprechende Sch lussfolgerungen aus dem gesel lschaftlichen W a n d e l u nd d e n
wachsenden Anforderu ngen a n d ie frühe B i l d u ng wurden sch l ießlich a uch d u rch e i n e
Verbesserung der Ausbil d u ng gezoge n . M it dem R u nderlass d e s M i n isteri u m s fü r
Schu l e u n d Weiterbildung vom 22. Mai 2014 wurd e e i n neuer Lehrplan fü r die
Fachsch u la usbildung fü r E rzieheri nnen u n d Erzieher i n Kraft gesetzt. Dieser seit dem
1 . August 2014 geltende , Lehrplan z u r Erpro b u ng ' greift die neueren
Forschu ngsergebn isse im Bereich sozia l pädagogischer Praxis sowie gru nd lege nde
stru ktu rel le F rageste l l u ngen auf u nd hat das Ziel, die H a n d l u ngsko m petenzen u nd
Fähigkeiten d e r sozia l pädagogischen Fachkräfte zu stä rke n . Damit wird a u c h das
kom petenzorientierte Qua l ifikationsprofi l auf der G r u nd lage der Besch l ü sse der
Kultusministe rkonferenz ( Besch l uss vom 14. Deze m ber 2010) u n d der J ugend- und
Fa m i l ie n m i n isterkonferenz (Beschl uss vom 16. September 2010) berücksichtigt. Dort
fi nden n u n vor a l lem auch Querschnittsaufga ben Einga ng, die i n den verga ngenen
J a h ren i m m e r bedeutender geworden sind: Die Themen Prävention, I n kl usion,
Partizipation, Sprach bildu ng, M edienkom petenz und Wertevermittlu ng.
12.5 Bedarfsentwicklung bei den Fachkräften
Seit einigen J a h ren wird i n der Fachöffentlichkeit i m m e r wieder die Frage diskutiert,
o b die vorhandenen und die i n den kom menden J a h re n a u sgebi ldeten E rzieh eri n nen
u nd Erzieher a ngesichts des Ausbaus an P lätzen i n den Ein richtu ngen u n d des
steigenden Bed a rfs - a ktuell a uch a ngesichts der neuen Zuwa nderu ng und der
d a d u rch i n der Kindertagesbetre u u ng zusätzlich erforderlichen Plätze - a usreichen. In
N ord rhein-Westfa len hat sich der Persona l a usbau i n den Kindertagesei n richtungen in
den verga ngenen J a h ren erheblich besc h l e u nigt (vg l . Abbi l d u ng 21). Demnach ist die
Anza h l der insgesa mt tätigen Personen zwischen 2006 u nd 2015 u m 4 1 P rozent
gestiegen, die Anza h l der Erzieheri n n e n u nd Erzieher um 50 P rozent.
Abbildung 21: Tätige Person en und E rzieherinnen und E rzieher (einsch l . Einrichtungsleitung und
Verwa ltung) in Kindertageseinrichtungen i n N RW 2006 bis 2015
Tätige Personen und Erzieherinnen/Erzieherin Kindertageseinrtchtungen (einschl. Einrichtungsleitung und Verwaltung) in Nordrhein-Westfalen: 2006 bis
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Ste l lt man sich die Frage des zukü nftigen Fach kräftebed a rfs in der
Kindertagesbetre u u ng i n N RW, so begegnet m a n dazu u ntersch ied l ichen
E i nschätzungen. Die Weiterbild u ngsi n itiative Frühpädagogische Kräfte ka m im J a h r
2010 mittels d reier Mod e l l rech n u nge n z u d e m E rge bn is, d ass - u nter bestimmten
Vora ussetzu ngen - a l lein fü r die westdeutschen Bu ndesländer bis zu m J a h re 2015
„ein
aufs u m mierter
Fehlbedarf von
rund
25.000
Personen
in
den
Kindertageseinrichtu ngen entstehen wü rde, der einem j ä h rl ichen Vol u men von mehr
a ls 4.000 Fach kräften e ntspricht" ( Ra uschen bach/Sch i l l i n g 2010, S.34).
Der bis heute erfolgte Ausbau an Plätzen hat - bei regionalen und z. T. a uch örtlichen
U nterschieden
wachsende Bed arfe bei den Fach kräften ergeben. Die
Ausbi l d u ngska pazitäten fü r die Erzieheri n nen- und Erzieherausbild u ng in N RW sind
erhebl ich erhöht worden (vg l . Abb. 22 und 23). I m Jahr 2015 wurden bis z u 4.000
Absolventi n n e n und Absolventen erwa rtet, die in das Arbeitsfeld der
Kindertagesbetre u u ng übergehe n . Auch die Za h l der Stu d ierenden an den
Fachschu len kon nte in den letzten J a h re n d eutlich a usgeweitet (von rund 15 . 200
P lätzen i n 2008/2009 a uf rund 23 .800 Plätze i n 2015/2016) und d a m it das Potenzial
an Fach kräften beträchtlich erhöht werden. Angesichts der Anza h l der jährlich neu
a ufgenom menen Studierenden von 4.500 u nd von Berufsa ust ritten von rund 1 . 600
wird sich die Za h l der Fach kräfte auch weiterh i n erhöhen (vgl. h ierzu ausfü h rl ich
Sch i l l i ng 2014).
Abbi ldung 22: E ntwicklung der Ausbildu ngska pazitäten fü r E rzieherinnen und E rzieher; 2006/2007 bis
2015/2016
Entwicklung der Ausbildungskapazitäten Erzieher/innen (insgesamt)
in den Kindergartenja hren 2006/2007 bis 2015/2016

[Quelle: KJH·Statistik)
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Abbildung 23: E rwartete N euzugä nge aus den Ausbildu ngsgä ngen E rzieheri n/Erzieher und
Kinderpflegerin/Kinderpfleger i n das Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtungen ( Hochrechnung) und
Fach kräftebedarf i n Kindertagesei n richtungen in N ord rhei n -Westfa len (2016 bis 2025).
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Quelle: Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur; Kinder· und tatige Personen in Kindertageseinrichtungen; Aktuahserung der Hochrechnung von
Schllling 2014 im Februar 2016durch die Arbeitsstelle Kinder· und Jugendhilfestatistik

Quelle: Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur; Kinder- und tätige Personen in
Kindertageseinrichtungen; Aktualisierung der Hochrechnung von Schilling 2014 im Februar 2016 durch
die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

I m Kinderga rtenj a h r 2015/2016 kon nte der Fachkräftebed a rf gedeckt werden. D u rch
die sta rk a usgeweiteten Aus b i l d u ngska pazitäten sowie die Aufstocku ng von Tei l zeit
Beschäftigungsverhä ltn issen stehen a uch in den nächsten J a h re n Fachkräfte für
weiter steigenden Bedarf zur Verfügung. F ü r die kommenden J a h re wird m a n
a l lerd ings beobachten m ü ssen, wie sich der Ausbau der Plätze fü r u nter d reij ä h rige
Kinder, steigende Kinderza h l e n aufgrund jü ngst wieder a n steigender Geburten rate
u n d neuer Zuwa nderung sowie a u ch der Ausbau bei den offenen Ga nztagssc h u l e n im
Prima rbereich a uf den Fach kräftebeda rf a u swirken werden.
12.6 Entwicklungen in der Akademisierung der Ausbildung
Die q u a l itative Weiterentwickl u ng in den Aus b i l d u ngsgä ngen der Fachkräfte ist e i n e
wichtige Bed ingung fü r die Verbesserung der frü hen Bildung. Ve rä nderu ngen in den
Le benswelten, den F a m i l ienstrukturen u n d den sozia len Rahmen bedi ngu ngen fü h re n
z u steige nden Anforderu ngen a n B i l d u ng, E rziehu ng u nd Betre u u n g bereits i m frü hen
Kindesa lter, auf die Fachkräfte vorbe reitet werden m üssen. Gerade wei l bereits im
frü hen Kindesa lter fü r a l le Kinder d i e G ru ndsteine zukü nftiger Bildu ngschancen gelegt
werden, kom mt der Ausbi l d u ng sowo h l in den Fachsc h u l en wie i n den Hochsc h u l e n
eine zentra l e R o l l e zu. Denn s i e p rägt die Fachkräfte, vermittelt d i e erforderl ichen
Kenntn isse u nd Fertigkeiten und schafft so die e ntscheidende Grund l age fü r eine
engagierte pädagogische Beziehu ngsa rbeit i n der Praxis.
Woh l noch nie wurde so i ntensiv und differenzie rt über die Weitere ntwickl u ng der
Ausbil d u ng von pädagogischen Fach kräften i n der frü hen B i l d u ng d iskutiert, wie in
den letzten zeh n bis 15 J a h re n . Den H i nte rgru n d hierfü r b ildet i n e rster Li nie die nach
PISA einsetzende Diskussion um die Qua l ität der frü hen Förderung, die i mmer stä rker
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als Bildungsaufgabe in den Bl ickpunkt wissenschaftlicher, fachlicher u nd politischer
Diskussionen gerückt ist. Damit einher ging der auf EU-Ebene eingeleitete Bologna
Prozess, der auf neue Stud ienstrukturen abzielte und zu einer su kzessiven Einfüh rung
von Bachelor-Studiengängen „ Pädagogik der frühen Kindheit" führte. Aber a uch die
Debatte um die „Einstufung" der Berufe im System des Deutschen
Qualifikationsra hmens (DQR) spielt hinsichtlich der Qualität durch eine gute und
fu ndierte Ausbildung an den Fachschulen u nd den Hochschulen eine wichtige Rolle.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist d ie Tendenz zur Akademisierung der
Fach kräfteausbild ung einzuordnen. Unter anderem damit soll die in der Fachdebatte
seit langem geforderte Aufwertung der Ausbildung von Erzieherin nen und Erziehern
erreicht werden. Sie ist in der pädagogischen Arbeit die letzte Berufsqualifizierung,
die nicht auf einer Hochschu lausbildung gründet. Das Festha lten an der Fachsch ule
im System der berufsbildenden Schu len als einziger Qualifizieru ngsebene ist auch in
N RW immer wieder kritisiert worden. Dabei ging es jedoch nicht darum, die Prämisse
zu verankern, nur eine wissenschaftliche Ausbildung entspräche dem
Anforderu ngsprofil einer heutigen Kindertageseinrichtung. Dies würde den über
70.000 Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertageseinrichtu ngen in N RW u nd
den sich aktuell in der Ausbildung an Fachschulen befindenden Stud ierenden n icht
gerecht. Die frühe Bildung braucht auch weiterhin die Absolvierenden der
Fachschulen. Aus Sicht der Landesregierung ist es bedeutsam, dass die
Hochschu lausbildung mit dem Abschluss „ Bachelor Kindheitspädagogik" nicht isoliert
fü r sich steht, sondern vielmehr von einem Zusammenspiel zwischen Fachschu lebene
und Hochschulebene geprägt ist. Dadurch soll eine ineinandergreifende Verm ittlung
von Fäh igkeiten und Kenntnissen sichergestellt werden, u m auch eine Durchlässigkeit
zu ermöglichen.
Vielfache Forderungen aus Politik, Fachverbänden und der Wissenschaft, dass
angesichts der Bedeutung (nicht nur) der frühen Bild u ng eine Hochschu lausbildung
fü r Erzieherinnen und Erzieher geboten ist, haben die Hochschu len aufgegriffen und
den Studiengang „ Kindheitspädagogik" eingerichtet. Erste Studiengänge wurden im
Jahr 2005 auch in N RW - begonnen. M ittlerweile sind es bundesweit über 100.
Gesellschaftlich bestehen an der Notwendigkeit einer weiterfü hrenden Qualifizierung
für die Kindertagesein richtungen keine Zweifel. M it der Einfüh rung der Bachelor
Studiengänge ist daher zugleich der Anspruch verbunden, fundierter a uf d ie
veränderten Anforderungen der frü hkindlichen Bildung reagieren zu kön nen, denn
d ie U msetzung von Konzepten wie Heterogenität, I n klusion, Partizipation und
Prävention macht auch weitergehende Fähigkeiten im sozialpädagogischen Handeln
erforderlich.
-

Bei der Qua lifizierung frü her Bildung sind darüber hinaus weitere Aspekte von
Bedeutung:
•
Die Einführung und U msetzung der Bildungspläne und -empfehlungen für die
Bildungsarbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder, d ie zugleich mit einer
Stärku ng der Einrichtu ngen als Bildungsort verbu nden sind;
•
die Einführu ng von Bildu ngsdokumentationen als eine kontinuierliche u nd
systematische Begleitung der Kinder in der Zeit i hrer öffentlich verantworteten
Kinderbetreuu ng;
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•
•

d ie Einfü hrung der a lltagsintegrierten Sprachförderung sowie
Verbesseru ngen beim Übergang vom Kindergarten in d ie Grundschule verbunden
m it einer besseren Zusammenarbeit mit den Grundschulen.

Absolventinnen und Absolventen aus den Studiengängen sind a uf dem Arbeitsmarkt
bereits angekommen. Allerdings kan n nicht davon ausgegangen werden, dass alle
akademischen Fachkräfte den Weg in die Kindertageseinrichtungen suchen und auch
finden. Auch werden d iejenigen, die als ausgebildete Erzieherin oder ausgebildeter
Erzieher den Stud iengang m it einem Aufstiegsgedanken verbunden haben, nicht
u n bed ingt zurück in „ihre" Einrichtung gehen. Zudem zeigen die Daten, dass sich d ie
Zah l insgesamt noch deutlich in Grenzen hält. I m März 2016 arbeiteten erst 661
Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen in Kindertageseinrichtungen in
N RW, d ies ist ein Anteil von 0,6 Prozent an allen Beschäftigten in
Kindertagesein richtungen (vgl. IT N RW 2016d ). I nsgesamt muss abgewa rtet werden,
wan n eine relevante G röße an Kindheitspädagoginnen u nd Kind heitspädagogen in
der Kindertagesbetreuung im Einsatz sein wird. Die Fachschulausbildung wird daher
das Funda ment der Qualifikation und Ausbildung der Fachkräfte in den Kitas bleiben.
Das akademisch ausgebildete Personal wird aber mit wachsender Tendenz eine
wichtige Ergänzung darstellen.
Die Absolventinnen und Absolventen des Stud ienga ngs „Kindheitspädagogik" selbst
scheinen sich auf das Arbeitsfeld der frühen Bildung zu konzentrieren. So zeigt ein
Befu nd zur Arbeitsmarktsituation aus dem Jahre 2014, dass etwas mehr als zwei
Drittel der bundesweit Befragten nach dem Studienabschluss in das Arbeitsfeld der
Kindertageseinrichtungen ein münden. Ca. 70 Prozent der Kindheitspädagoginnen
und -pädagogen finden eine Erwerbstätigkeit in originär frü hpädagogischen
Arbeitsfeldern ( Krippen, Kindertagesein richtungen) (vgl. Ha nssen/König u.a. 2015,
S.38). Eine spezifische Analyse fü r N RW liegt nicht vor, sie dü rfte aber kaum
a bweichend davon sein.
Für die h ier skizzierte Entwicklu ng i m Ausbildungs- und Qualifizieru ngsbereich ist
auch das „Gesetz ü ber die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern,
Sozialpädagoginnen
und
Sozialpädagogen
sowie
Kind heitspädagoginnen und Kindheitspädagogen " (Sozialberufe-Anerkennungsgesetz
- SobAG, LT-DS 16/6224) von Bedeutung. M it dem Gesetz werden d ie
Voraussetzu ngen fü r die staatliche Anerkennung landesrechtl ich geregelt. Damit wird
auch für d ie Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen eine grundlegende
Entscheid ung getroffen. Das Gesetz schafft n icht nur die forma len Voraussetzungen
für die Feststellung der berufsrechtlichen Eign ung der Stud iengänge, sondern sieht
zudem
weitergehende
Qualitätsanforderungen
vor,
die
eine
hohe
Ausbildungsq ualität sicherstellen sol len.

13. Familienzentren : Eine neue Nähe zur Familie

M it der Schaffu ng von Familienzentren wurde 2006/2007 ein erfolgreicher Versuch
u nternommen, Eltern den Zugang zu nied rigschwelligen U nterstützungsangeboten zu
erleichtern. Ziel ist es, Familien bei der Erziehung und i m Al ltag zu u nterstützen und
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damit sowohl zu einer frühzeitigen Förderung und Prävention als auch zu einer
besseren Verein ba rkeit von Familie und Beruf und zu mehr Chancen- und
Bildungsgerechtigkeit beizutragen. Dabei ging und geht es vor allem um eine
Vernetzung der i m Sozialraum einer Kindertageseinrichtung vorha ndenen Angebote
der Kinder- und J ugendhilfe mit familienpolitischen Leistungen u nd weiteren je nach
Bedarf erforderlichen z. B. sozialen, gesundheits- oder arbeitsweltbezogenen Hilfen.
Gerade für benachteiligte Fam ilien und Familien aus bildu ngsferneren Milieus bieten
d iese bedarfsgerechten, vernetzten und ortsnahen Angebote „aus einer Hand" eine
erweiterte U nterstützungsstru ktur, die sich dadurch, dass d ie Eltern offensiv
a ngesprochen und einbezogen werden, positiv a uf die kindliche Entwicklu ng
auswirken.
Die Entwicklu ng der Familienzentren steht i m Kontext der Veränderungen in den
Fa milienstru kturen, den wachsenden Herausforderungen a n die Alltagsbewä ltigung
in den Familien, den Veränderungen in der Berufswelt, aber auch zuneh mender
U nsicherheiten im U mgang mit der Erziehung der Kinder. Vor diesem Hintergru nd hat
das Land das Programm „ Familienzentren in Nord rhein-Westfalen" gesta rtet.
Ausgehend davon, dass nahezu alle Kinder vor dem Eintritt in d ie Grundschule
mindestens ein Jahr lang eine Kita besuchen und damit a uch fast alle Eltern
regelmäßigen und intensiven Kontakt zu den Einrichtungen haben, wurden die
Familienzentren bewusst bei den Kindertageseinrichtu ngen angesiedelt. Zudem
bringen Eltern dem Ort der Betreuung ihres Kindes ein großes Vertrauen entgegen,
sodass U nterstützu ngsangebote leichter angenommen werden können.
Familienzentren sol len Möglichkeiten, einerseits zur I nformation, Beratung und
Bildung bieten, andererseits Hilfe- und Unterstützungsangebote gemeinsam mit
anderen Anbietern erbringen oder dorthin vermitteln. Voraussetzung dafür ist ein
fu nktionierendes Netzwerk verschiedenster Dienstleister, d ie auf der Basis
sozialräumlicher Bedarfslagen die erforderliche U nterstützung zur Verfügung stellen
und ggf. weitere Angebote entwickeln und a bstimmen. Hiervon profitieren sowohl
Eltern u nd Kinder, die ein passgenaues Angebot erhalten, a ls auch d ie
kooperierenden Ein richtungen selber, denn es entstehen Synergieeffekte u nd
Doppelstru kturen kön nen vermieden werden. Im Ra hmen solcher Verbünde sind auf
örtlicher Ebene neue, ganz unterschied liche, vielfältige Vernetzungsansätze mit der
Familienbildung,
Familienberatung,
der
Kindertagespflege,
mit
Gesu ndheitsbehörden, Kinderärzten, (Familien-)Hebam men, den Gru ndschu len,
Jobcentern, mit kommuna len Ämtern und auch der Sel bsthi lfe und dem
bürgerschaftlichen Engagement entsta nden.
Die Familienzentren organisieren und vermitteln zahlreiche Hilfsangebote, d ie das
Wohlergehen von Fami lien stützen und fü r Eltern u nd Kinder alltagsnah und gut
erreichbar sind. Sie bieten zum Beispiel offene Sprechstu nden fü r Erziehu ngs- bzw.
Fa milienberatung an oder verm itteln und begleiten in eine weitergehende Beratu ng.
Hiervon profitieren vor allem auch Familien in besonderen Lebenslagen wie
Alleinerziehende und Fa milien mit M igrationshintergrund. Niedrigschwellige
Elterncafes, Elternveranstaltungen zu pädagogischen Themen und Erziehungs
Kompetenz-Ku rse tragen dabei ebenso zur Prävention und frühen Förderung bei, wie
m usisch-kreative und Bewegungs- sowie Ernähru ngsangebote fü r Eltern und Kinder.
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Darüber hinaus engagieren sich die Familienzentren beim Ü bergang der Kinder in die
Grundschu le, beraten Eltern in Fragen der Partnerschaft u . v. a . m .
Das Leistu ngsspektrum d e r Fami lienzentren richtet sich nach den Bedürfnissen und
I nteressen der Familien und der Sozialstru ktur i m Stadtteil. M it den
nied rigschwelligen Angeboten ist es möglich auch Familien zu erreichen, die bisher
keinen
Zugang
zur
Familienbildung,
Familienberatu ng
oder
a nderen
familienu nterstützenden Angeboten finden konnten . Risikosituationen können im
Kitaal ltag identifiziert und die U nterstützung von Eltern para llel zur Förderung der
Kinder initiiert werden. Gerade im frühen Kindesalter sind so prekäre
Entwicklungsverläufe und Erziehungssituationen rechtzeitig zu erkennen, und
vorbeugende U nterstützung und pädagogische Hilfen können wirksa m eingeleitet
werden.
Die Vereinba rkeit von Beruf und Familie wird mit bedarfsgerechten
Betreuungszeiten, d ie regelmäßig erhoben und organisiert werden, von den
Familienzentren ebenso unterstützt wie mit einem M ittagessen und einer
Notfallbetreuung fü r Geschwisterkinder und andere Kinder i m Stadtteil.
Durch die besondere
Fa milienzentren können
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Verbindung

der

unterschiedl ichen

Angebote

in

den

Kinder umfassend individuell gefördert und der Bildungsauftrag intensiviert
werden,
Sprachdefizite, insbesondere bei Kindern aus Zuwandererfamilien, frü her
festgestellt u nd d urch eine individ uelle Förderung systematisch a bgeba ut
werden,
Stä rken und Schwächen der Kinder frü her erkan nt und Eltern in Fragen der
Erziehu ng, Bildu ng, Gesundheit etc. gezielt und bereits sehr frü h ein
Beratungsangebot erha lten,
Kindertageseinrichtungen zum Bildungs- und Erfahrungsort für Kinder u nd
ihre Eltern weiterentwickelt und damit Eltern i n i hrer Erziehungskom petenz
gestärkt werden,
Eltern bei der Ü berwindung von Alltagskonflikten Hilfe erhalten, d ie vor a llem
unm ittelbar und ohne Hem mschwellen zugänglich ist,
Zuwa ndererfa milien u nd Familien aus bildu ngsfernen Schichten besser
a ngesprochen werden,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden,
d urch eine Öffnu ng der Angebotsstru ktur - unter Einbeziehung der Familien mehr Variabilität i n den Betreuu ngszeiten und der Altersmischu ng geschaffen
werden,
die Angebote a n Tagesmüttern und Tagesvätern ausgeweitet und qualitativ
weiterentwickelt werden sowie
Orte des Austauschs im Stadtteil geschaffen werden.

Qualität ist ein wesentliches Merkmal der Fa milienzentren. Um d iese kontinuierlich
sicherzustel len, hat d ie La ndesregierung das Gütesiegel „ Familienzentrum Nord rhein
Westfalen" eingefü h rt. Bestehende und a uch angehende Familienzentren m üssen

118

sich alle vier Jahre um dieses Gütesiegel bewerben . Um das Gütesiegel zu erhalten,
sind in verschiedenen Bereichen wie Familienbildu ng, Fa milien beratung,
Kindertagespflege, Verein ba rkeit von Beruf und Familie sowie im Hinblick auf
Kooperation, Sozia l raumorientieru ng, Selbsteva luation und zielgru ppenorientierte
Kommunikation spezifische Kriterien zu erfü llen. Dadurch, dass das Gütesiegel
„ Familienzentrum Nordrhein-Westfa len" immer wieder neu „erarbeitet" werden
muss, ist es ein Garant fü r die Qualität. Es stellt sicher, dass d ie Qua lität dieser
Zentren erhalten bleibt und weiteren Anforderungen angepasst wird. M it dem
Gütesiegel geht das La nd Nord rhein-Westfalen einen neuen Weg bei der
Qua litätssicherung. Eltern honorieren d ies, denn sie bescheinigen den
Fa milienzentren fast d urchweg gute Noten.
I n jedem Kindergartenjahr werden von der Landesregierung Zertifizieru ngen sowohl
fü r
bestehende
a ls
auch
neue
Familienzentren
durchgefü hrt.
Das
Zertifizieru ngsverfah ren
wird
durch
Veranstaltungen
des
Kinderund
J ugendministeriums inhaltlich begleitet. M it der Zertifizierungsstel le Päd -QU IS
(Berlin) und der Servicestelle „Familienzentrum N RW" beim Institut fü r soziale Arbeit
( M ünster) sind zwei engagierte Pa rtner zur Zertifizierung und zur landesweiten
Unterstützung und Begleitung der Zentren vorhanden, die d ie fachliche Qua lität
sichern
helfen
und die Familienzentren dabei u nterstützen, aktuelle
Herausforderu ngen der Praxis zu bewä ltigen. Der „ KiTa-Finder N RW" bietet zudem
I nformationen zu allen Familienzentren und Kindertageseinrichtungen in Nordrhein
Westfalen: aktuell, zentral und einheitlich. Weitere Pa rtnerorganisationen der
Familienzentren sind d ie Landesjugendämter Rhei nland und Westfalen-Lippe. Sie
fü hren die Förderung durch und beraten die Familienzentren. M it den I nternetseiten
„ Familienzentru m . N RW", „KiTa . N RW.de", dem Portal fü r frü hkindliche Bildung, sowie
der I nternetplattform des Kinder- und Jugendministeriums wird zudem auf aktuelle
Hinweise und pra ktische Fragen aufmerksa m gemacht.
Nordrhein-Westfalen hat in a l len Jugendamtsbezirken Fa milienzentren eingerichtet.
Im Kindergartenjahr 2016/17 arbeiteten fast 3 .400 Kindertageseinrichtungen einzeln
oder im Verbund a ls Familienzentrum, weitere 100 neue Fa milienzentren sind ab
dem 1. August 2017 vor allem in benachteiligten Gebieten gepla nt. Damit haben sich
gut ein Drittel der Kindertageseinrichtu ngen in N RW zu Orten für die ganze Familie
weiterentwickelt.
Die Landesregierung förderte seit 2006/2007 d ie Familienzentren mit einem
Gesamtaufwand von über 251 M io. EUR. Allein im Jahr 2016 werden 34,5 M io. EUR
zur Verfügung gestel lt. M it dem Ersten KiBiz-Änderu ngsgesetz wurden alle
Familienzentren gestärkt, insbesondere aber Einrichtungen in belasteten Qua rtieren.
Sie erhalten jährlich 2.000 EUR mehr, insgesamt 14.000 EUR. Für die anderen
Einrichtungen wurde die Förderung von bisher 12.000 E U R um 1.000 EUR auf 13.000
EUR jährlich erhöht. Alle Familienzentren, einschließlich der neuen, werden seit dem
1. August 2011 auf gesetzlicher Grundlage gefördert, was eine größere
Planungssicherheit fü r Träger und Einrichtu ngen bedeutet.
Nord rhein-Westfa len hat im Vergleich zu a nderen Bu ndesländern bei
Familienzentren eine Vorreiterrol le. Hier sind nicht nur d ie ersten Fa milienzentren
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entsta nden, sondern Nordrhein-Westfalen ist a uch das einzige Bu ndesland mit einer
flächendeckenden
Versorgung.
M it
der
direkten
Anbindung
an
d ie
Kindertagesein richtu ngen wird darü ber hi naus eine niedrigschwellige Anla ufstelle im
unm ittelbaren Wohnumfeld der Fa mi lien geschaffen.
Die Landesregierung hat die Förderung der Familienzentren im Berichtszeitra um neu
ausgerichtet. Auf der Basis der vorha ndenen flächendeckenden Versorgung sollen vor
allem fü r Fa milien aus benachteiligten Mi lieus, die ei n höheres Bildu ngs- und
Armutsrisiko tragen, d ie Familienzentren weiter ausgebaut werden. Angesichts der
Armutsentwicklu ng sowie der fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft in
Deutschland i n arm und reich und der Konzentration von Armut in bestimmten
Stadtviertel n ist die Förderu ng gerade von benachteiligten Familien längst ü berfäl lig.
Auch Nordrhein-Westfa len ist von dieser Entwicklung betroffen. Hier lebt mindestens
jedes fü nfte Kind unter 18 Jahren auf SGB-1 1-Niveau ( 18,5 %
nach SGB 1 1Lä nderreport Dezember 2015). M it am stärksten betroffen sind Kinder unter d rei
Ja hren. Hier ist jedes fünfte Kleinkind im SGB-11-Bezug (rund 20,8 %). Armut ist dabei
nicht lediglich mit einem finanziellen Mangel gleichzusetzen. Armut bedeutet
gleichzeitig immer auch Gefährdu ngen wie mangelnde Gesu ndheit, Bildung und
gesel lschaftliche Teil habe. Es bedarf daher politischer Strategien, damit die Arm ut
der Eltern nicht zur Bildu ngsvera rmung der Kinder führt. Die Fa milienzentren sind
hier ein richtiger präventiver Ansatzpu n kt. Sie kön nen Armut zwar nicht verhindern,
a ber sie können frü hzeitige Hilfen zur Verfügu ng stellen und vorherseh ba re Folgen
fü r die Entwicklu ng der Kinder abmildern. Die La ndesregierung fördert deshalb seit
dem Kindergartenjahr 2012/2013 die Familienzentren nach einem Sozialindex.
-

Eltern dort zu erreichen, wo ihre Kinder sind, ist d ie beste Möglich keit der
Prävention. Das Gelingen der Fami lienzentren gerade für benachteiligte Familien
hä ngt vor allem von ihrer Qua l ität ab. Von der Fähigkeit sich zu vernetzen und andere
Partner - auch diejenigen Akteu re, die neben der Kinder- u nd Jugendhilfe fü r eine
U nterstützung der Familie wichtig sind - einzubeziehen. Diese Qua lität wird durch
das Gütesiegel sichergestellt.
M it den Familienzentren stärkt die Landesregierung ihre Politik der Prävention.
Familienzentren nehmen eine Sch lüsselstellung bei der Prävention ein. Sie sind
eingebunden in die Frü hen Hilfen, das Modellvorha ben „Kein Kind zurücklassen !
Komm u nen i n N RW beugen vor", das Bu nd-Lä nder-Progra m m „soziale Stadt" und d ie
Strategien zur Armutsbekä m pfung in Nord rhein-Westfalen. Die Familienzentren
sollen zukünftig vor a l lem in sozial benachteiligten Gebieten weiter ausgebaut
werden, um gerade Familien mit besonderem U nterstützungsbedarf mit einem
d ichten, nied rigschwelligen Netz vorbeugender u nd frühzeitiger Hilfen zu begegnen.
Darüber hinaus sollen in den Familienzentren die aufsuchenden Hilfen qualitativ und
quantitativ weiterentwickelt werden. Familien, d ie bisher noch keinen Zugang zu den
Angeboten der Familienzentren haben, brauchen eine direkte Ansprache mit
a ufsuchenden Angeboten, die dort ansetzen, wo die Fa milien ihren
Lebensmittelpunkt haben. Von d ieser Weiterentwicklung der Familienzentren, mit
einer angestrebten Förderung u nter Betei ligung der EU-Struktu rprogram me,
profitieren gerade a uch benachteiligte Famil ien.
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14. Kinderschutz

14. 1 Der Schutz von Kindern als besondere Herausforderung
Wird ü ber Ki nderschutz gesprochen und geschrieben, so steht dieser Begriff fü r eine
Vielzah l tiefgreifender Prozesse in Politik, Gesellschaft, Organisationen der Kinder
und J ugendhilfe, Justiz, Schule und Gesundheitswesen. Hintergrund bilden
dramatische Todesfälle von Kleinstkindern und Vorfä lle von Gewalt, M isshandlungen
und Vernach lässigungen von Kindern und J ugendlichen.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass keine va liden Za hlen oder Stud ien zum Ausmaß
von Kindeswoh lgefä hrd ung d u rch Vernachlässigu ng, M issha ndlung u nd Tötungen
vorliegen . Das Ausmaß lässt sich nur annäheru ngsweise a bschätzen; es besteht nach
wie vor ein erhebliches Dunkelfeld, das sich statistisch schwer erfassen lässt. Hier
sind wir weiterhin auf mehr oder weniger pla usible Schätzu ngen angewiesen.
Schließlich müssen unterschied l iche Puzzleteile zusammengesetzt werden, u m ein
halbwegs realistisches Bild zu bekommen.
M it den Daten von I nformation und Technik Nord rhein-Westfalen als statistischem
Landesamt ( IT. N RW) liegen gewisse Anhaltspunkte ü ber das Ausmaß und d ie
Entwicklung u . a. von Vernachlässigungen und Misshandlungen von Kindern vor. Die
zuletzt im März 2016 von IT. N RW veröffentlichten Zah len ergeben das folgende Bild:
I m Jahr 2014 wurden in N RW 540 Straftäter rechtskräftig verurteilt, denen 726 Kinder
(u nter 14 Jahren) zum Opfer gefal len wa ren . Gegen über 2009 stel lt d ies einen
Rückga ng an misshandelten bzw. missbra uchten Kindern um 30 Prozent dar,
gegenüber dem Vorjahr (2013) al lein um 11 Prozent. 599 Ki nder (82,5 Prozent)
wurden sexuell m issbraucht oder sexuell genötigt von 429 Straftätern, die im Jahr
2014 in Nordrhein-Westfalen rechtskräftig veru rteilt worden sind. Darunter waren
171 Kinder von schweren Fällen des sexuellen M issbrauchs, der Nötigung oder von
einer Vergewaltigu ng betroffen. 125 Kinder (17,1 Prozent) waren Opfer einer
Körperverletzung oder einer M isshandlung von 109 rechtskräftig veru rteilten
Straftätern; darunter befa nden sich 33 Kinder, die eine schwere Körperverletzung
erlitten.
Auch d ie Fa l lzahlen von sogenannten Kindstötungen in den vergangenen zehn Jahren
sind in N RW vergleichsweise gleich bleibend bis rückläufig. 2015 gab es insgesa mt 20
Todesfälle bei Kindern und J ugendlichen unter 14 Jahren; davon waren 17 Kinder
u nter sechs Jahre. 2006 wa ren es insgesamt 29 Opfer; davon 22 unter sechs Jahre.
Ein weiterer Indikator für Kindeswohlgefährdungen sind die nach § Ba SGB VI I I d u rch
d ie J ugendämter vorzuneh menden Gefährdu ngseinschätzungen bei Bekanntwerden
gewichtiger Anhaltspu nkte. Sie sind d ie Grund lage für Hilfeentscheidu ngen und
geben den J ugendämtern Handlungsorientieru ngen fü r eine Qua litätsentwicklung im
Kinderschutz. N RW liegt nach Angaben der im Rahmen der amtlichen Kinder- und
J ugendhilfestatistik seit 2012 erhobenen Gefährd ungseinschätzungen der
J ugendämter mit 95 (2012), 104 (2013), 108 {2014) und 108 (2015) solcher
Ei nschätzungen pro 10.000 Ki nder u nd Jugendlichen unter 18 Jahren im M ittelfeld
der Bundesländer. I nsgesamt haben d ie Jugendämter in NRW im Ra hmen ihres
Schutzauftrags im Jahr 2012 28.075, im Jahr 2013 30.546, im Jahr 2014 31.612 und im
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Jahr 2015 32.015 Gefährd ungseinschätzu ngen vorgenommen. Allerdi ngs ze igen die
Daten erhebliche U nterschiede zwischen den Regionen und Städten. Auffa llend ist,
dass - Stand 2016 - die meisten solcher Einschätzungen in kreisfreien Städten {128
pro 10.000 der u nter 18-Jährigen) vorgenommen wu rden, wäh rend in den
Landkreisen eine nied rige Quote (89) zu verzeichnen ist. Zu vermuten ist, dass
einerseits d ie Sozialstruktur, a ndererseits a ber auch die Dichte sozialer Dienste in den
Städten wesentliche Faktoren hierfü r sein dürften. Gefährd ungseinschätzungen
werden ü berproportional häufig bei Alleinerziehenden d urchgefüh rt {42 Prozent der
Fälle). I n ebenfalls 42 Prozent sind es Fa milien mit beiden Elternteilen und in zehn
Prozent Haushalte, bei denen ein Elternteil mit einem neuen Partner bzw. einer
neuen Partnerin zusammen lebt. Damit zeigen sich i nsbesondere mit Blick auf den
hohen Anteil a n Alleinerziehenden Paral lelen zur Inanspruchnahme der Hilfen zur
Erziehu ng (vgl. Tabel/Pothmann u.a. 2015) .
Grundsätzlich ist auch hier zu bemerken, dass di e Gefährd ungseinschätzu ngen der
J ugendä mter nach § 8a SGB V I I I zunächst kein Indikator für einen generell
zunehmenden Schutzbedarf sind, sondern eher präventiven Cha rakter („frü h bzw.
rechtzeitig und genau hinsehen") haben. Eine sensiblere und stärker präventiv
ausgerichtete Handlungsorientieru ng - wie sie in den vergangenen Jahren sowohl bei
den meldenden Personen/Einrichtungen a ls auch bei den handelnden Jugendämtern
wa hrzunehmen ist - wird sich daher zunächst eher in einer Zunahme von
Gefährd ungseinschätzu ngen ausdrücken, nicht in einem Rückgang. Da es sich um
eine neue Erfassu ng u nd Kategorisierung handelt, sind in den ersten Jahren d ie
Zunahme bzw. der Rückgang von Zah len vorsichtig zu interpretieren.
Heute werden in Ein richtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe präventive
und intervenierende Kinderschutzkonzepte entwickelt und auf d ie Bedeutung
präventiver Maßnahmen verwiesen. Dies geht mit der Tatsache einher, dass die
öffentliche Aufmerksamkeit und Sensibilität für den Kinderschutz in den letzten zehn
Jahren deutlich gestiegen ist.
Für die Landesregieru ng ist der Schutz von Kindern von hoher Bedeutung. Wichtig
und u nerlässlich ist eine entsprechende fachliche Kompetenz. Dabei geht es vor allem
um Qua litätsstandards, weil d ie Qua litätsindikatoren einen wichtigen Beitrag zur
fachlichen u nd auch zur politischen Verständigung ü ber den erforderlichen
Weiterentwicklungsbedarf leisten können.
Die Landesregieru ng begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen des
Bundesbeauftragten gegen den sexuellen M issbra uch - als Konsequenz aus dem
Runden Tisch gegen sexuellen M issbrauch. M it dem Bundesgesetz zur Stärku ng der
Rechte von Opfern sexuel len M issbrauchs (StORMG) vom 26. Juni 2013 sind zudem
Regelu ngen getroffen worden, die helfen, noch wirku ngsvoller gegen derartige
Straftaten vorzugehen. Das betrifft insbesondere die Verjähru ngsregelung für
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und d ie Stärkung von Verletztenrechten.
Entscheidend für den j uristischen U mgang mit dem sexuellen M issbrauch wird aber
auch d ie jeweils individuelle Qua lifikation derjenigen sein, d ie in d iesem Bereich
verantwortliche Funktionen einnehmen.
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14.2 Maßnahmen im Kinderschutz
Zielperspektive der La ndesregierung ist hier ein struktu riertes und systematisches
Gesamtkonzept, das den präventiven und intervenierenden Kinderschutz a uf breiter
Ebene in Nordrhei n-Westfa len i n den Blick nimmt und weiterentwickelt. Das Land
setzt da bei einen Schwerpunkt auf den im Jahr 2010 begonnenen Weg der
vorbeugend a usgerichteten Politik. Oberste Prämisse ist, alle Kinder von Anfa ng a n zu
erreichen. Dabei sol l auf den vorhandenen Angeboten vor Ort aufgebaut und eine
Brücke zu den zivilgesel lschaftlichen Akteuren geschlagen werden. Ziel ist der Aufbau
verbindlicher Netzwerkstru kturen, eine enge Verzahnung präventiver Stru kturen u nd
Maßnahmen sowie ein wirksa mes Vorbeugesystem mit eindeutigen Zuständigkeiten.
I n den politischen Leitlinien sollen Schwerpunkte auf Prävention, Nachhaltigkeit und
Inklusion gesetzt und diese Schwerpunkte a ls Quersch nittsthemen etabliert werden.
M it dem Modellvorhaben „Kein Kind zu rücklassen ! Kommu nen i n N RW beugen vor"
wurde ein systematisches, präventives Handeln entlang der Lebensbiografie von
Kindern beispielhaft in 18 Kommu nen ermöglicht. M it der Ausweitung des Vorhabens
u nter dem Motto „Kein Kind zurücklassen - fü r ganz Nordrhein-Westfalen ! " werden
die positiven Erfahru ngen ab dem Jahr 2016 nun schrittweise in die Fläche des Landes
gebracht.

Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, den Kinderschutz auf d ie zuneh menden
gesel lschaftlich und individuell bedingten Belastungen von Familien u nd d ie damit
einhergehenden besonderen Gefährdu ngslagen von Kindern und Jugend lichen
auszurichten. Dies zeigt sich leider auch an den nach wie vor steigenden
Unterstützungsbedarfen im Bereich der Hi lfen zur Erziehung und der steigenden
Anzahl von l nobhutnahmen durch die örtlichen J ugendämter, die nicht nur auf eine
erhöhte Sensibilisierung und Qualifizierung a ller Beteiligten zurückzufü hren sind.
Prävention u nd I ntervention sind hierfür von entscheidender Bedeutu ng.
J ugendämter, Beratu ngsstellen, Kind ertageseinrichtu ngen und Sch ulen sowie
Hebammen, Geburtskliniken und Kinderärztinnen und Kinderärzte tragen hierbei eine
ebenso hohe Verantwortung und stehen genauso in der Pflicht wie die Politik.
Systematischer Kinderschutz bedarf einer konstanten Planung und fu ndierten Basis.
Im Rahmen eines Arbeitszusa mmenschlusses, dem „ Kompetenzzentru m Kinderschutz
N RW", treffen sich Forschung und pädagogische Praxis, um praxisorientierte
Maßnahmen, Handlu ngsempfehlungen und Projekte für einen wirksameren
Kinderschutz zu entwickeln. Gefördert werden einzelne Projekte durch das Land
N RW. Der Deutsche Kinderschutzbund ( DKSB) La ndesverband N RW e.V. arbeitet hier
m it dem I nstitut fü r soziale Arbeit e.V. (ISA) und der Bildu ngsa kademie BiS eng
zusammen. Weitere Organisationen und Personen werden in d ie Arbeit des
Kompetenzzentru ms einbezogen. So besteht seit Jahren eine Kooperation mit den
beiden Landesjugendämtern Rheinland und Westfalen-Lippe oder auch mit
Vertreterinnen und Vertretern des Min isteriums fü r Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfa len. Fa kten, Fachpositionen, die Auswertung
von Erfa hrungen und Erkenntnissen sowie das Planen weiterer I nitiativen werden im
Ra hmen von Kooperationsgesprächen kontin uierlich gesa mmelt, diskutiert und
ausgewertet. Diese Kooperationen sind gerade i m Kinderschutz seh r wichtig.
Fachkenntnisse und Sachversta nd bünde l n : Das will das Kompetenzzentrum
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Kinderschutz N RW. H ier laufen die Fäden zwischen Wissenschaft und pädagogischer
Praxis zusammen.
Das Kompetenzzentru m erzielte i n den letzten Jahren bundesweite Aufmerksa m keit,
z. B. mit folgenden Projekten und Veröffentlichungen :
•
Website für Fachkräfte, Kinder, Jugendliche und Eltern : www.kinderschutz-in
nrw.de,
•
Gesel lschaftlicher Schutzauftrag fü r die Entwicklung von Jugendlichen (2011),
•
Kooperativer Kinderschutz. Für ein Zusam menwirken von Gesu ndheits-, Kinder
und J ugendhilfe (2011),
•
Entwickl ung eines kommuna len Berichtswesens in den Jugendämtern zur
Qua l ifizierung des Kinderschutzes (2011),
•
Angebote für Jugendhilfeausschüsse zur U msetzung des BKiSchG (2012),
•
Rolle und Auftrag der Kinderschutzfachkraft a ls zentrale Akteu rin im
Kinderschutz (2012),
•
Zehn Empfehl ungen zur Ausgestaltu ng der Rolle der Kinderschutzfachkraft,
erstel lt (2010) und ü berarbeitet (2012),
•
Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz - Nachhaltigkeit sichern (2013),
•
Qualitätsrah men Kinderschutz für Kinder in Vollzeitpflege (2013),
•
Modelle der methodischen Aufarbeitung von Kinderschutzfällen und der Praxis
im Kinderschutz (2014, 2015),
•
Entwicklu ng von Qua litätsstandards fü r Kinderschutzfach kräfte (2014)
•
Qua litätsentwicklung im Kinderschutz - Schulung von M u ltiplikatorinnen und
M u ltiplikatoren in J ugendä mtern zur Durchführu ng von Lernwerkstätten
(2015/2016).
M it diesen Vorschlägen und I nitiativen konnte der Kinderschutz in den letzten Jahren
auf der kom mu nalen Ebene weiterentwickelt und verbessert werden.
Für den Kinderschutz im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft ist das von der
Landesregierung geförderte Projekt „ Kooperativer Kinderschutz in gemeinsamer
Vera ntwortu ng von J ugend-, Gesu ndheitshilfe und Schu le", durchgefüh rt vom
Kinderschutzbund Kreisverband Unna e.V. und dem J ugendamt der Stadt U nna,
besonders hervorzu heben (vgl. Kinderschutzbund 2014). Die dort gewon nenen
Erkenntnisse zeigen wie es gel ingen kann, verlässliche Verantwortungsstrukturen zu
schaffen, die d ie Zusammena rbeit der beteiligten Institutionen verbessert, um
ressourcenorientiert Gefährd ungen für Ki nder abzuwenden und frühzeitig Hilfen
anzu bieten . Das Projekt hat a l len beteiligten Institutionen in dem Bemühen geholfen,
eine gemeinsame Haltung im Kinderschutz zu erreichen und zu sichern.
14.3 Die lnobhutnahme - Instrument des Schutzes
M it der Möglichkeit der l nobhutna hme ist i m Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 42
SGB VI I I ) eine Hilfeleistung veran kert worden, um Kindern und Jugendlichen i m Falle
einer Eska lation im Elternhaus u nd a uftretenden Gefahren für das Kindeswohl einen
Zufluchtsort zur Verfügung zu stellen. Das I nstrument der l nobhutnahme ka nn dann
helfen, einer aktuellen Krisensituation bei Kindern und Jugend lichen
entgegenzuwirken und eine vorläufige, a ber zeitlich begrenzte U nterbringung
außerhal b der Fa milie zu gewäh rleisten . Diese Hilfe ist nicht a uf die bloße
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U nterbringu ng begrenzt, sondern zugleich eine sozia lpäd agogisch betreute
Schutzgewä hrung u nd somit immer auch verbu nden m it pädagogischer Beratu ng u nd
U nterstützung sowie m it - fa l ls e rforderlich - der Prüfu ng weitergehender u nd
i ntensiverer H i lfe leistu ng. Diese M a ßn a h me hat zum einen vor dem H i ntergru n d der
Gefä h rd u ng von Kindern u nd J uge n d l ichen d u rch sexuellen M issbrauch, d u rch Gewa lt
u nd soga r Tötu ng, wie ein ige d ra m atische Beispiele zeigen, eine besondere
Bedeutung erhalte n . Sie steht daher auch oftmals im Zentru m des d i rekt
e rforderlichen
Eingriffs des J ugend a mtes
bei
Vorliege n
einer a kuten
Gefä h rd u ngssituation. Zu m a nderen ist i m Berichtszeitra u m das I nstru ment der
l nobhutnahme a ufgru n d der sta rk a ngestiege nen u n begleiteten E i n reisen aus dem
Ausland als vorlä ufige Schutzmaßn a h m e fü r Minderj ä h rige deutlich i n den Fokus
gerückt.
Der Kinder- u n d J uge n d h i lfe ist es über die l nobhutnahme mög l ich, in a kuten
Krisensituationen u nd bei u n m itte l bare n Gefä h rd u ngslagen das Kind, bzw. den
J uge nd l ichen, zumindest vorü bergehend aus der Familie zu nehmen bzw., im Fa l l der
u n begleitet aus dem Ausland e i n reisenden Minderjäh rigen, u nter d e n Schutz des
J uge ndamtes zu ste l l e n . Die Sch utzmaßnahme n sind bei d ri ngender Gefa h r fü r das
Wohl des M i nderj ä h rigen ein zentra les I n stru ment, um m itu nter a uch gegen den
Willen der Eltern u n m ittel ba r intervenieren zu können.
F ü r das J a h r 2014 wurden seitens IT N RW 13. 198 l nobhutnahmen erfasst. Da mit sind
noch in keinem J a h r zuvor so viele Fä lle d u rchgefü h rt worden (vg l . Abbildu ng 2 4 ) .
Abbildung 24: Entwicklung der lnobhutnahmen nach Form der Intervention; Nordrhein- Westfalen;
2000-2014 (Angaben absolut und pro 10. 000 der unter 18-Jährigen)
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* Einschl. Herausnahmen
Anmerkung: Für die Ergebnisse des Jahres 2012 weichen die von IT NRW veröffentlichten Ergebnisse bei
der Verteilung der Fälle auf Herausnahmen und den lnobhutnahmen wegen Gefährdungen um vier
Fälle vom Ergebnis ab, das durch das Statistische Bundesamt veröffentlicht worden ist. Hier wird auf
die Ergebnisse von IT NRW rekurriert.
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Quelle: IT. NR W: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Vorläufige Schutzmaßnahmen, versch. Jahr
gänge, Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

I m Zehnjah resvergleich z u 2005 hat sich die Anzahl der vorlä ufigen
Schutzma ßna h men im J a h r 2014 u m rund 5.250 Fä lle erhöht (ein Plus von 66 %). Der
a n h a ltende Zuwachs seit der zweiten Hä lfte des zu rückliegenden J a h rzeh nts (von
n ied rigem N iveau a usgehend) verweist d a ra uf, dass in den J u gendä mtern m it einer
hohen und möglicherweise auch noch weite r steigenden Aufmerksa m keit gegen ü ber
potenziellen Gefä h rd u ngslagen von Kindern vor Vernachlässigu ngen und
M issha n d l u ngen agiert wird . Hinzu kom mt : Seit dem Jahr 2012 steigt auch der Anteil
der l nobhutnah men von u n begleitet aus dem Ausland einreisenden M i n d e rj ä h rigen
z . T. d rastisch a n . Von 1.519 F ä l l e n im J a h r 2013 e ntwickelte sich d ie Fa l l z a h l ü ber
2 . 20 1 (in 2014) hin zu 6.246 Minderj ä h rigen (in 2015). Betrug der Ante i l der
u n begleiteten minde rj ä h rigen Flüchtlinge („ u m F") i n Nordrhein-Westfa len i m J a h r
2014 noch 16,7 Prozent von a l len l nobhutna h men, bel ief er sich i n 2 0 1 5 bereits a uf
37,5 Prozent (s. a . Ka p. 28). Vergleicht m a n die Fa llzah lentwickl u ngen bei den
l nobhutnahmen m it u nd ohne u n begleitete m inderj ä h rige Fl üchtli nge, so beträgt der
Zuwachs i n den J a h ren zwischen 2010 u nd 2014 9,4 Prozent ohne „umF" u nd 26,4
P rozent mit „ u m F" (vg l . a kj stat 2015, S. 12f) .
Diese Daten machen deutlich, d ass die l nobhutnahme n icht a l lein i m Kontext des
frühen Kinderschutzes gesehen werden ka n n . Dies wäre a uch eine Red u ktion der
eigentlich im Gesetz a ngelegten I ntention . Allerd ings zeichnet sich konti n u ierl ich eine
Verä nderung dah ingehend a b, dass die u rsprü nglich nur fü r einen ku rzen Zeitra u m
vorgesehene Hera usnahme a u s d e m E ltern h a u s n u n oftmals übersch ritten wird . S o
ist kritisch zu h i nterfragen, ob d i e Merkm a l e „Vorlä ufigkeit" u n d „ U n verzüglich keit"
noch als h a n d l u ngsleitend a nzusehen sind, wen n mehr a ls ein Drittel der Fä l l e mehr
a l s zwei Wochen i n Obhut genom men werden. Nach Ausku nft einzelner J ugendä mter
verlä ngert sich auch i n Ei nzelfä l len der Zeitra u m . Diesbezüglich ist ebenfa l l s e i n
kontinu ierlicher Anstieg der Fa llzahlen zu beobachten.
P raxisberichte von J ugenda mtsleitern a u s N RW, die sich auf mögliche
Auseinandersetzu ngen m it der Fa milie bei einer l no b h utna hme beziehen, e rgaben,
dass die Rea ktion von E ltern auf eine so einschneidende M a ß n a h m e sich zwischen
völ l iger Akzeptanz u nd Abl e h n u ng bewegt. Oft wandelt sich die u rsprü ngliche
Akzepta nz i n Able h n u ng und seitens der Eltern werden folglich die rechtlichen
Mög lich keiten gen utzt. I nsofern m uss es ein Ziel sein, die E ltern bzw. die
Personensorgeberechtigten zur Zusa m me n a rbeit zu motivieren und fü r eine positive
Begleitung zu gewinnen. Dieses ist vor a l lem in solchen Fä l l e n ka u m möglich, in
denen die l nobh utna h m e als eine a ktive Hera usnahme eines Kindes oder
J ugendlichen aus der Fa m i l i e auf Grund des Verhaltens eines E lternteils
stattgefu nden hat.
Nach Beendigung der l nobhutnahme e rfolgt - wie eine detail liertere Ana lyse der
l nobhutnahmen a uf Basis der a mtlichen Statistik des J a h res 2012 i m HzE Bericht 2013
fü r Nordrhein-Westfa len zeigt - i n etwa 38 Prozent der Fälle eine Rückfü h ru ng in die
Herkunftsfa m i lie und i n 33 Prozent d i e Einleitung fa m i l ienersetzender H i lfen. Bei den
u nter Dreij ä h rigen ist der Anteil der a nsch l ießenden stationären U nterbringu ngen mit
etwa 47 P rozent am höchste n . M it zuneh mendem Alter der Kinder und J ugendl ichen
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wird die Quote geringer (vgl . Ta bel/Fendrich u.a. 2013: S.67) . Insgesamt wird daher
erkennbar, dass gerade in Krisenfällen l nobhutnahmen eine „Schlüssel- und
Drehscheibenfu nktion" (Trenczek 2010, S.318) einnehmen.
14.4 Initiativen des Landes zur Gesundheitsförderung von Kindern
Die Förderung der Gesu ndheit von Kindern ist für die Landesregieru ng eines der
wichtigsten Anliegen. Im Ra hmen des La ndespräventionskonzeptes Nordrhein
Westfalen wurden Maßnahmen zur Unterstützung der Gesu ndheitsentwicklung von
Kindern initiiert. Hatte bereits die U N-Kinderrechtskonvention von 1989 zu
zahlreichen I nitiativen gefüh rt, so ist das Thema „Gesund heit von Kindern"
inzwischen Gegenstand noch vielfältigerer Ansätze. Optimale Gesundheitsförderu ng
setzt vora us, dass Kinder in gesundheitsfördernder und anregender Umgebung und in
einem gesu ndheitsgerechten Umfeld aufwachsen. Dies beinhaltet Sicherheit und
Geborgenheit, aber auch konkrete Kenntnisse u nd Vorbilder, z. B. in den Bereichen
„a usgewogene Ernähru ng", „Alltagsbewegung und sportliche Aktivität", „U mgang mit
Genuss- und Suchtmitteln", „Stressregulation" bis hi n zu I nformationen ü ber
gesu nd heitliche Risiken und Gefahren und den Umgang damit. Gesu ndheitsförderu ng
gelingt darum nur unter Berücksichtigung von zusam menhängen : Sie muss auf
gesu nd heitsgerechte Ressourcen u nd den Zusammenhang von Lebensverhältnissen
und Verha ltensweisen ausgerichtet sein. Dabei sind auch die sich verstä rkenden
zusam menhänge zwischen der sozialen Lage der Kinder, ihren Lebenswelten und
ihrer gesu ndheitlichen Lage in den Blick zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund hat d as Gesund heitsministerium N RW verschiedene
Maßnahmen initiiert, von denen hier beispielhaft einige zu nennen sind :
•

•

•

•

•

Die Landesinitiative „Gesund heit von M utter und Kind", die konkrete
Probleme im Zusam menhang mit der mütterlichen u nd kindlichen Gesund heit
aufgreift und auf Risiken und Defizite hinweist. Zentrales Ziel ist, durch
M a ßnahmen der Gesu ndheitsförderung und der Prävention die Gesund heit
von Schwa ngeren, Ungeborenen und Kindern im frü hen Kindesalter zu
verbessern.
Die Landesinitiative „Prävention von Ü bergewicht bei Kindern" und ihr
zentrales Progra mm „Bewegu ngskindergarten mit dem Pluspunkt Ernähru ng"
mit dem Ziel, der Zunahme von Ü bergewicht und Adipositas bei Kindern
entgegenzuwirken. An dem Progra mm betei ligen sich mehrere- Ministerien
die gesetzlichen Krankenkassen und die Sportjugend N RW.
Das
Meldeverfahren
ü ber
die Teil nahme von
Frü herkennu ngs
untersuchu ngen mit dem Ziel, die Teil nahmequoten zu erhöhen und zugleich
auch als Teil des präventiven Kinderschutzes, Probleme bei Gewa lt gegen
Kinder frühzeitig zu erkennen.
Das Landeskonzept gegen Sucht, das das in N RW entstandene landesweite
differenzierte Suchtpräventions- und -hilfesystem weiterentwickeln hi lft.
Denn noch immer ist die Suchtproblematik u nverä ndert groß und d ürfte rund
20 bis 25 Prozent der Menschen in N RW umfassen.
Das Fachgespräch „Mädchengesund heit" sowie das noch laufende
Forschungsprojekt „Chancen und
Risiken des I nternet fü r die
Mädchengesund heit".
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•

Die interkulturellen Modellprojekte zur körperlichen, seelischen und sexuellen
Gesundheitsförderu ng für M ädchen bzw. Ju ngen u nter Berücksichtigung
verschiedenster soziokultu reller und sexueller Identitäten, „5+1=Meins©"
(2012-2014), „YALLA-soulfit" {2015) sowie „AN *TRI EB*KRAFT" (2016-2019).

Darüber hinaus wurden von der Landesregierung weitere gesu ndheitsförderliche
Aktivitäten entwickelt, die zum einen besonders Kindern aus sozial schwierigen Lagen
zugutekommen sol len u nd zum anderen a uch die Ernä hru ngsbildung und Förderu ng
eines gesunden Lebensstils aufgreifen. Genannt seien hier vor allem:
•

•

Das EU-Schu lobst- und -gemüseprogra m m N RW, das ru nd 225.000 Grund
und Förderschul kinder verlässlich drei Mal pro Woche mit einer kostenlosen
Extraportion Obst und Gemüse versorgt - gemeinsam verzehrt und teils auch
gemeinsam zubereitet.
Die „Vernetzu ngsstelle Kita- und Schulverpflegung N RW", die Kitas, Schulen
und deren Trägern Beratu ng u nd U nterstützung zu allen Fragen einer
gesu nden, nachhaltigen Verpflegung sowie zu Ernähru ngsbildung anbietet.
Diese Initiative wird von mehreren Mi nisterien gemeinsam d urchgefü hrt.

Zudem hat das Land zur Intensivierung der Zusa mmenarbeit zwischen der Jugend hilfe
und dem Gesundheitswesen in den Jahren 201 1/12 das Projekt „ Kinderzuku nft N RW"
gefördert. An sechs Standorten wurden in Geburtskliniken fü r d ie Zielgruppe von
M üttern mit Belastu ngs- und Risikofaktoren Verfahren zur Identifizieru ng, Ansprache
und Weiterleitung an andere Stellen mit präventivem Hilfsangeboten entwickelt und
erprobt.
Bewegung, Spiel und Sport spielen im Ra hmen der Gesundheitsförderung und
Krankheitsprävention
eine
wichtige
Rol le.
Kindgerechte,
ganzheitliche
Bewegungsangebote können präventiv wi rken u nd Kinder sowie Erzieheri nnen und
Erzieher bzw. Leh rkräfte für Bewegungsprobleme, Haltu ngsschäden etc.
sensibilisieren. Die Landesregieru ng hat d ies erkannt und unterstützt diesen Prozess
durch gezielte Maßnahmen (vgl. dazu Kap. 20).
Zur Gesundheitsförderung gehört auch die Frühförderung auf der Grund lage der
Regelungen des SGB IX für Kinder mit Beh inderu ngen und für solche, die von
Behinderung bedroht sind. Die Leistungen werden als Komplexleistu ngen - a lso eine
Verbindung von medizinischen und heilpädagogischen Leistungen - erbracht. Ziel ist,
die Frü herkennung und die Frü hförderung zu optimieren und möglichst bereits in
diesem Alter den Kindern und ihren Eltern entscheidende Hilfe und U nterstützungen
zukommen zu lassen. Die Leistu ngen werden von anerka nnten i nterdisziplinären
Frühförderstellen (an derzeit 56 Orten) erbracht, die in kreisfreien Städten, Kreisen
und bei freien Trägern angesiedelt sind, wobei sich der überwiegende Teil in freier
Trägerschaft befindet.
In Zusam menhang mit den Vora ussetzungen für ein auch psychisch gesundes
Aufwachsen sind ergänzend Projekte und Maßnahmen der Landesregierung zu
nennen. So wurden in den letzten zeh n Jahren Kinder psychisch Erkran kter stä rker in
ihren Lebensumständen und auch i m Zusa mmenhang mit der Gefahr für sie, später
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selber zu erkranken, durch Modellprojekte in zehn Kom mu nen im Ra hmen von
Kooperationen von Gesundheitsvorsorge und Jugendhilfe unterstützt. Diese
Maßnahmen wurden auch wissenschaftlich begleitet. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse
wurden
in
Fachveranstaltungen
und
kom m u nalen
Gesu nd heitskonferenzen reflektiert und mündeten in Empfehlungen zur
Weiterentwickl ung komm unaler Kooperationen.
Darüber hinaus stärkt die La ndesinitiative „Starke Seelen durch starke Netze" den
Erhalt und die Verbesserung von psychischer Gesund heit von Kindern und
J ugend lichen. Durch gemeinschaftliche Anstrengungen aller politischen u nd
gesel lschaftlichen Kräfte sollen im Bereich der Prävention und einer frühzeitigen
interdisziplinären Behandlung neue Im pulse gesetzt werden.
Präventions- und I nterventionsmaßnahmen sol len vom frü hen Kindesalter bis ins
j unge Erwachsenenalter ansetzen und das sozia le Umfeld einbeziehen. In
kommu nalen Strukturen sind einzelne Angebote häufig schon vorha nden - es feh len
jedoch Vereinbarungen zur standardisierten Kooperation u nd Kommunikation.
Einerseits bietet die I nitiative eine I nformationsplattform für den fachlichen
Erfahru ngsaustausch über gute Praxisbeispiele mit la ufenden Projekten und
Stru ktu ren . Andererseits fördert die Landesregieru ng innovative Proje kte, um diese
nach einer Einführungsphase nachhaltig in die Regelversorgung zu ü berführen.
Die Bandbreite reicht von Projekten fü r Kinder und Jugendliche von psychisc h
kranken Eltern oder in prekä ren familiären Lebenslagen bis hin zu Präventions- u nd
Behandlungsketten bei psychisch erkra nkten Kindern und J ugendlichen zwischen
Gesundheitsversorgung, Frühen Hilfen, Jugend- und Erziehungshi lfe und Schule bzw.
Ausbildu ng. Außerdem werden niederschwellige I nformationsangebote und Neue
Medien, insbesondere fü r die Zielgru ppe der Zehn- bis 18-Jährigen, erprobt u nd
gefördert.
Die Projekte für Kinder und J ugendliche psychisch oder suchtkranker Eltern oder in
prekä ren Lebenslagen zeigen, dass eine u mfassende Sicht auf das Lebensfeld Familie,
Erziehung u nd Schule notwendig ist, um den Kindern und Jugendlichen eine
U nterstützung in ihrer Situation zu bieten. N iederschwellige Zugä nge zur I nformation
und Beratung sollen Ängste vor ei ner Krankheit oder deren Folgen nehmen und
Stigmata vermindern. Die Vernetzung von Behand lu ng, Erziehungshilfe, Jugendhilfe
und Schule ist notwendig, u m d ie Maßnahmen a bgestimmt, wirksam und
a ufeinander aufbauend an bieten zu können.
Besondere Beachtu ng erfa hren in d iesem Kontext auch die durch die aktuel len
Flüchtlingsentwicklungen
verstä rkt
aufgekommenen
Beratungsu nd
Beha ndlungsbedarfe von Flüchtlingsfamilien und ihren besonders betroffenen
Kindern u nd Jugend lichen sowie den un begleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
14.5 Förderung von Kindern und Jugendlichen in besonders schwierigen Lebenslagen
Kinder und J ugendliche, die in besonders schwierigen Lebenslagen aufwachsen
m üssen, haben es oftmals noch mal schwerer, im Alltag zurechtzukommen u nd ihre
Chancen, Möglichkeiten, aber auch Stärken wahrzu nehmen und zu entwicke l n .
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Kommt Einkommensa rm ut der Eltern hinzu, lässt sich für sie häufig kau m eine
wirkliche gesel lschaftliche Teil ha be rea lisieren. Oftmals zeichnet sich fü r sie ein
langjäh riges Verweilen in Hilfesystemen ab. Befunde aus der Kindheits-, Sozial- u nd
Familienforschu ng belegen einen starken Zusa mmen hang zwischen einer prekären
Lebenslage, der nicht optimalen gesundheitlichen Situation von Kindern und
J ugendlichen
sowie
ihren
benachteiligten
Bildungschancen
und
Entwicklungsmöglichkeiten.
Nach dem aktuellen Landessozial bericht N RW (vgl. Kapitel 2.4) sind Kinder und
J ugend liche in besonderem Maße von Armut betroffen. Sie leben zu einem
ü berdu rchsch nittlichen Anteil in Hausha lten, d ie von relativer Einkommensa rm ut
betroffen sind : Die Armutsrisikoquote von M inderjäh rigen lag 2014 bei 2 1,9 Prozent
und damit deutlich höher als in der Bevölkerung insgesa mt ( 16,2 %}. Es sind sehr
hä ufig Kinder und Jugendliche, deren Eltern in Armut leben und denen die
erforderliche Förderung in der Bildung und Erziehung n icht zuteilwird. Meist wachsen
sie in stru ktu rschwachen und/oder benachteiligten Stadtteilen oder Quartieren a uf.
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsa m mit Akteuren aus den
Kommu nen und der Zivilgesel lschaft neue Handlungsoptionen zu entwickeln, um fü r
d iese Kinder frü hzeitige und wirksame U nterstützungsangebote sicherzustellen. Sie
hat darum das bis 2020 angelegte Handlungskonzept „Gegen Armut und sozia le
Ausgrenzung" (MAIS 2013) sowie d ie darauf basierende Landesinitiative „ N RW hält
zusam men
fü r ein Leben ohne Armut und Ausgrenzu ng" initiiert. M it dem
Handlungskonzept hat d ie Landesregierung einen wichtigen Schritt u nternommen, in
der Armutsbekäm pfu ng und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung neue
Akzente zu setzen. Im M ittelpunkt stehen zum einen benachtei ligte Stadtteile und
Quartiere, zum anderen besonders von Arm ut betroffene oder a rmutsgefä hrdete
Menschen wie Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose, Kinder sowie M igrantinnen und
M igra nten. Als zentra len Baustein des Handlu ngskonzepts hat die Landesregierung
Anfang 2015 eine Fachstelle für sozialra umorientierte Armutsbekä m pfu ng ( FSA) in
Gelsenkirchen eingerichtet, d ie Kommunen, Kreise und Träger kostenlos beraten und
u nterstützen sol l, den Sozialplanu ngsprozess als Ra hmenstrategie zu implementieren.
„.

Im Vordergrund stehen hier nicht allein pädagogische Hilfen, denn Armut und ihre
Folgen zu bekä mpfen und auch eine umfassende Förderung zu ermöglichen, greift
ü ber die Kinder- und Jugendhilfe und die Möglichkeiten der Bildungseinrichtu ngen
hinaus. Vielmehr geht es
hier a uch
um
eine
I nfrastru ktur- und
Stadtentwicklu ngspolitik. D e nn oftmals leben diese Kinder- und Jugendlichen mit
ihren Fa milien in strukturschwachen und benachteiligten Stadtteilen. Hierauf zielt der
am 10. Februar 2015 veröffentlichte Aufruf des La ndes „Starke Qua rtiere - starke
Menschen". M it der Bündelung von d rei EU-Stru kturfonds sowie weiteren Landes
und Bundesmitteln (Umfang jährlich rund 60 M i llionen EUR) schafft er einen
finanziellen Ra hmen, der sowohl langfristige als a uch umfassende Maßnahmen und
Projekte im Kontext der Armutsbekä m pfu ng in benachteiligten Quartieren
ermöglicht.
Das Land hat noch weitere I nitiativen u nternommen, um die Kommunen und d ie
Träger in ihrem Engagement zu u nterstützen . Dazu gehört auch die Sicherstellung
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einer regelmäßigen M ittagsverpflegung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen in
Kindertageseinrichtu ngen, Kindertagespflegestel len und Sch ulen. Der im August 2011
eingerichtete Härtefa llfonds „Alle Kinder essen mit" wurde bis zu m 31. Juli 2020
verlängert. Er stellt fü r eine gewisse Anzahl an Kindern und Jugendlichen d ie einzige
Möglichkeit dar, an gemeinsamer M ittagsverpflegung teilzu nehmen. Bei d iesen
Härtefä llen handelt es sich beispielsweise um al leinerziehende M ütter mit mehreren
Kindern,
die
ohne
Transferleistu ngen
oder
ohne
zu
realisierende
Unterhaltsansprüche die Lebensha ltungskosten al lein bestreiten müssen. Des
Weiteren sind im Jahr 2014 vermehrt Fa milien aus Rumänien und Bulgarien
hinzugekommen, die von den Kom mu nen keine Tra nsferleistu ngen erhalten u nd
somit auch nicht a m Bildu ngs- und Teilha bepaket (BuT) partizipieren können. Die
anspruchsberechtigten Kinder erha lten einen Zusch uss in Höhe des Mehra ufwandes
(grundsätzlich abzüglich eines Eigena nteils von in der Regel einem EU R), der durch
das gemeinsame M ittagessen entsteht. Den Städten, Kreisen, Gemeinden und
Gemeindeverbänden werden die Leistu ngen als Fördermittel für alle in ihrem Bereich
befindlichen Schu len, Kindertagesein richtu ngen, Horte und Kindertagespflegestellen
als Gesa mtbetrag bewil ligt.
Runder Tisch „Hilfe für Kinder in Not"
I n diesen Handlungskontext ist ein weiteres wichtiges Progra mm der La ndesregierung
einzuord nen : Der Runde Tisch „Hilfe für Kinder in Not". M it dem Runden Tisch, an
dem a l le relevanten öffentlichen und zivilgesel lschaftlichen I nstitutionen und
Verbände vertreten sind, hat das Jugendministerium ein I nstru ment fortgeführt,
welches im Kontext der Frü hen Hilfen und der Armutsbekä mpfu ng steht. Es we rden
Ansätze erörtert und konkrete Vorschläge entwickelt, wie armutsbedrohten Kindern
und Jugendlichen besser geholfen werden kann.

In einem dialogischen Prozess mit den Kommunen und weiteren I nstitutionen wird
der Unterstützu ngsbedarf festgestel lt sowie eine Strategie ressortübergreifenden
Ha ndelns entwickelt. Die U msetzung des Prinzips „ Ungleiches u ngleich behandeln"
durch die zusätzlichen M ittel für plusKitas (s. Kapitel 12.2) geht wesentlich auf diese
Arbeit des „ Runden Tisches" zurück.
In einem weiteren Schritt wurden im Jahr 2015 die notwendigen I nformationen
seitens des Landes an Kommu nen und Kreise für die Weiterentwicklu ng des
Konzeptes der Sozialraumorientieru ng und d ie
Im plementierung einer
Sozial planungsstrategie bereitgestellt. Ein bezogen wu rden dabei I ntegrationszentren,
Schulen, regionale Bildungsnetzwerke, der zielgruppenorientierte Einsatz von
I ntegrationsstellen aus dem Schu lbereich, die sozia le Woh nrau mförderung und das
„Aktionsprogra mm gegen Wohnungslosigkeit". Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es
ist, entlang der biographischen Entwicklu ng der Kinder und ihrer Familien eine
„Präventionskette" zu entwickel n, die der Abwehr sozia ler Risiken und der Stä rku ng
der individuellen Resi lienzfähigkeit dienen ka nn.
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15. Einmischende Jugendpolitik - eigenständige Perspektiven

Der hier vorliegende zehnte Kinder- und Jugendbericht macht insbesondere im
allgemeinen Teil sichtbar, dass Jugendliche heute in einer sich verä ndernden und in
vielen Bereichen wenig berechenbaren Welt mit vielen Unwägbarkeiten leben. Bei
allen positiven Hinweisen und Einschätzu ngen bezogen auf die Lebenswelt ju nger
Menschen teilt d ie Landesregierung die Auffassung aus dem Bereich der
Jugendforsch u ng, dass jungen Menschen heute Erhebliches a bverlangt wird . Obschon
ein großer Teil der jungen Menschen den „Schon- und Experimentierraum J ugend"
noch a ls solchen erleben kan n, hat sich die Lebensphase zwischen zwölf und 2 1 in
den zurückliegenden Jahren deutlich gewa ndelt. Stichworte dazu sin d : Die
Verbreitung der Ganztagsschu le, die Schulzeitverkürzung, der Bologna-Prozess, die
Digita lisierung der Lebenswelten, die vierte industrielle Revolution („ I nd ustrie 4.0"),
die Finanzkrise, Effekte demografischer Entwicklungen, M igration etc. Hinzu kom men
die „ Brüche", die nicht wenige junge Menschen an den Ü bergängen von der Schule in
den Beruf oder das Studium erleben oder die wachsende soziale Benachteiligung von
Gruppen J ugendlicher und Heranwachsender, verbunden mit materieller Armut.
Insgesa mt haben sich die Anforderungen in d ieser Lebensphase mit Blick a uf
Leistungserwartungen, Zeiteinsatz für formale Bildung sowie Mobilitäts- und
Flexibilitätserwartu ngen etc. deutlich verändert.
Im lichte dieser hier nur skizzierten Verschiebungen ist die Lebensphase „Jugend" in
den vergangenen Jahren a ls eigenständiges Politikfeld wiederentdeckt worden. Einer
der Ausgangspunkte der Debatte in Deutschland wa r eine Stellungnahme des
Bundesjugend ku ratoriums mit dem Titel „Zu r Neu positionierung der Jugendpolitik"
(vgl. BJ K 2009). In Nordrhein-Westfa len wurde bereits mit dem Koal itionsvertrag im
Jahr 2010 das Ziel der Entwicklu ng von Jugendpolitik zu einem eigenständigen
Politikfeld formuliert und auch im Koalitionsvertrag 2012 festgesch rieben. Dort
wurden insbesondere beteiligungsorientierte Ziele beschrieben, wie:
•
Kinder und J ugendliche auf a l len Ebenen stärker in politische
Entscheid ungsprozesse einzubeziehen,
•
Sie bei der Ausgestaltung der Angebote der Jugendarbeit stärker zu beteiligen
sowie
•
auch die im Ga nztag angelegten Möglich keiten zur Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen stärker in d ie Umsetzung zu bringen.
Einigkeit besteht in der Debatte darü ber, dass „J ugend" als eigenständige
Lebensphase erhöhte Aufmerksamkeit benötigt und sich Jugendpolitik in d iesem
Sinne profilieren m uss. Diese Politik für ju nge Menschen sol l möglichst übergreifend
gestaltet sein, wen n sie die I nteressen und Bedürfnisse von Jugendlichen erfolgreich
aufnehmen
will,
denn
gesellschaftliche Veränderu ngen
und
politische
Entscheidungen betreffen J ugend liche ü ber die Bereiche „Jugend" oder
„Bildu ng/Schule" hinaus.
15.1 Eigenständige Jugendpolitik als Mehrebenenpolitik
Im Blick ist damit eine J ugendpolitik, die vor a l lem auf d ie besonderen Bedarfe u nd
d ie gesellschaftliche Rol le J ugendlicher eingeht und sie in gesel lschaftlichen
Zuku nftsfragen aktiv einbezieht und beteiligt. H inzu kom men die genannten
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zentralen Herausforderu ngen, die sich für junge Menschen ergeben ha ben bzw. noch
ergeben werden. So wird d ie Perspektive auf eine Lebensphase erweitert, die noch
„Schonraum" bietet, dennoch a ber bereits hohen Anforderu ngen fü r d ie eigenen
Zuku nftsplanu ngen ausgesetzt ist. Eine solche Jugend politik kommt auf mehreren
Ebenen zum Tragen :
•

Sie ist zweifelsohne „ Ressortpolitik" u nd muss sich in diesem
Zuständ igkeitsrahmen auch auf ihre Rolle als Motor des Ausbaus, der
fachlichen Weiterentwicklu ng u nd Sicherung der kinder- und jugendpolitischen
I nfrastru ktur konzentrieren. Dazu zählt vor allem der Kinder- und
Jugendförderplan des La ndes sowie d ie mit d iesem Förderinstrument
verbu ndenen fachlichen Akzente;

•

sie ist zugleich Generationen- und Gerechtigkeitspolitik in dem Sin ne, als dass
sie den ihr gesetzten Auftrag i m SGB V I I I fü r die soziale und gerechte Gestaltung
der Lebenswelten von Kindern und Jugendl ichen dann erfü l len kann, wen n sie
deren Bela nge in d ie anderen Politikfelder mit ein bringt und a uch du rchsetzt.
Eine in diesem Sinne kohärente und auch anwaltschaftliche Jugendpolitik ist
a mbitioniert, aber keinesfa lls utopisch. Sie muss versuchen, sehr kon kret auf
die Gesta ltu ng der j ugend lichen Lebenswelten Einfluss zu nehmen;

•

sie ist weiterhin präventive Sozial- und Bildungspolitik, weil sie vor allem d ie
Bedingungen des Aufwachsens sozial und gerecht gestalten hilft, um dadurch
einen Beitrag zum Abbau sozia ler Ungleich heit mit a l l ihren nachteiligen
Konsequenzen zu leisten;

•

sie ist selbstverständ lich Beteiligungspolitik zur Ermöglichu ng gesellschaftlicher
Teil habe und Pa rtizipation, weil sie auch Gelegenheiten zu gesel lschaftlichem
und sozialem Engagement schafft und dadurch jungen Menschen zu mehr
Pa rtizipation verhelfen kan n .

Diesen Aufgaben sowie d e r Ausgestaltung d e r verschiedenen Funktionen wird
J ugendpolitik gerecht, wen n sie Kinder und Jugendl iche in ihrer Gesa mtheit sieht und
sich nicht al lein auf Kinder oder Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebenslagen
konzentriert, auch wenn diese einer besonderen Förderung und positiver
Rahmenbedingungen bedürfen. Letztendlich betreffen die Herausforderu ngen des
gesellschaftlichen Wandels alle jungen Menschen in N RW. Dass wir es zugleich mit
sehr unterschiedlichen Lebenswelten, Anschauungen, Ku ltu ren, I nteressen und
Altersgruppen bei den Jugend lichen zu tun haben (vgl. z. B. Ca lmbach/Thomas u.a.
2012), die d ifferenzierte „Politiken" für verschiedene „Jugenden" nahelegen, macht
d ie Frage der Ausgestaltu ng einer Eigenständigen Jugendpolitik nicht einfacher.
M it dem Kinder- und Jugendförderplan (KJ FP) des La ndes sind dafür weit mehr als die
Grund lagen gelegt. Als zentrales I nstru ment der Jugendpolitik mit einer jährlichen
Fördersumme von rund 100 M io. EUR fü r Struktur- und Projektförderung in den
Bereichen J ugend(verbands)arbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder
und Jugendschutz ist der KJ FP gesetzlich veran kert. Damit werden auf der Grund lage
des dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (3. AG-KJ HG
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- KJ FöG) Ein richtungen und Angebote für junge Menschen vor Ort u nterstützt. Das
La nd leistet so einen wichtigen Beitrag, möglichst gute Lebensbedingungen sowie
Erfahru ngsräume fü r junge M enschen zu schaffen. Es werden somit mehr Chancen
für die Teil habe und Partizipation von J ugendlichen und jungen Erwachsenen
eröffnet. Diese Möglichkeiten auch zukü nftig zu schaffen, ist ein wichtiges Ziel der
eigenständ igen Jugendpolitik in N RW.
Ein weiteres Ziel besteht darin, a ls Jugend ressort im Rahmen der Landespolitik für die
I nteressen und Bedarfe j unger Menschen einzutreten. Dazu gehört, Vorhaben im
zuständigen Fachministerium u nter dem Gesichtspunkt zu betrachten, ob sie zu
Verbesseru ngen für junge Menschen beitragen können. Zugleich setzt sich das
J ugendressort in der Landesregierung ü bergreifend fü r jugendpolitische Positionen
ein, wo es an Entscheidungen in anderen Politikfeldern beteiligt ist. Es geht a lso
darum, landespolitische Entscheidu ngsprozesse aus dem Blickwinkel zu begleiten,
inwiefern sie Bedeutung für junge Menschen haben und im Rahmen der
ressortübergreifenden Abstimmung von Vorhaben darauf h inzuwirken, dass
entsprechende Akzente gesetzt werden. Dies gelingt kon kret mal mehr und mal
weniger gut, da verschiedene, a ber miteinander verbundene Fach politiken nicht
immer widerspruchsfrei aufeinander a bgestimmt werden können.
15.2 Einmischende Jugendpolitik als Beteiligungspolitik
M it der oben genannten Schwerpun ktsetzung i m Koalitionsvertrag sowie der
kon kreten Ausgestaltu ng einzelner Maßnahmen hat sich Nordrhein-Westfa len für
den Weg einer „einmischenden" Jugendpolitik entschieden. Jugend liche sol len sich
einmischen - in d ie Politik in den Städten, Kreisen und Gemeinden sowie auf
La ndesebene, in a l le politischen Handlungsfelder, und nicht zuletzt auch in d ie
Institutionen, wie den Schu len und Einrichtu ngen der Jugendarbeit, etc. Denn es ist
ganz zentral, J ugendliche selbst zu beteiligen und zu befä higen, ihre Interessen und
Wü nsche i n politische Diskussionen und Meinungsbildungen einzubri ngen, um zu
erleben, dass Entscheidungen aus der Perspektive junger Menschen beeinflusst
werden können.

Die Beteiligung von jungen Menschen an der Gestaltu ng u nserer Gesellschaft bzw.
einer direkten Teilnahme an M itwirkungs- und M itbestimmungsprozessen ist auch ganz im Sinne des Konzepts einer Bildung fü r nach haltige Entwicklung - verbu nden
mit ihrer Teilhabe an schulischen, sozialen und beruflichen Perspektiven. Denn
vielfältige Befunde der Bildu ngsforschu ng zeigen auf: Wer a n gelingenden
Bildu ngsprozessen nicht teilhat, dessen Chancen u nterliegen in sozialer u nd
beruflicher H insicht ebenfalls deutlichen Benachteiligungen, und der wird n icht in
gleichem M a ße ü ber M itwirkungs- und M itgestaltu ngsmöglich keiten in seiner
Lebenswelt und der Gesel lschaft verfügen können. Wirft man vor d iesem Hintergrund
einen Blick auf d ie U nterstützung direkter Partizipationsmöglichkeiten junger
Menschen in N RW, so ka nn auf mehrere Entwicklu ngen der letzten Jahre
hingewiesen werden:
•

Das La nd fördert im Ra hmen der allgemeinen landespolitischen Zielsetzung d ie
Entfaltung u nd Neuentwicklu ng von Partizipationsmöglichkeiten . Dazu werden
sowohl Einrichtu ngen und Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als
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•

•

•

•

•

•

auch d ie landeszentra len J ugendverbände als I nteressenvertretu ngen für Kinder
und J ugendliche aus dem Kinder- und J ugendförderplan (KJ FP) stru kturell
gefördert.
I n § 6 des 3.AG KJ HG N RW (KJ FöG) sind seit 2004 kon krete Beteiligu ngsrechte für
Kinder und J ugendliche auch über den unmittel baren Bereich der Jugendhilfe
hinaus definiert. Aus M itteln des KJ FP des Landes N RW ( Position 1.2.4 - „Stark
d urch Beteiligung - J ugendliche aktiv und direkt an politischen und
gesellschaftlichen Prozessen beteiligen") werden Beteiligungsprojekte durch das
La nd aktiv u nterstützt. Bei der Neuaufstellung des KJ FP 2013-2017 wurden d ie
Fördermittel um 400.000 EUR auf eine Million EUR p.a. erhöht.
I n den gesetzlichen Bestimmu ngen des SG B VIII (z. B. in den §§ 12, 36 und 80)
sind Beteiligungsrechte für j u nge Menschen festgeschrieben und werden in der
Praxis - wen n auch unterschied lich intensiv - aufgegriffen. Die Einbeziehung
J ugendlicher in Prozesse der Planung u nd Gesta ltung in der verba ndlichen und
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehören heute zum Standard und zur
Voraussetzung einer gelingenden Kinder- und Jugenda rbeit.
I m Bereich des Landschaftsverba ndes Rhein land hat das M FKJKS in den Jahren
2014/15 eine Schulung fü r Fachkräfte unterstützt, die landesweit als
M ultiplikatorinnen und M u ltiplikatoren den Kindertagesein richtungen für Fragen
der konzeptionellen Vera nkerung pa rtizipativer Stru kturen zur Verfügung stehen.
I m Bereich des Landschaftsverbandes Westfa len-Lippe wurde Anfang 2014
a ußerdem die landesweite Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung m it
Förderung durch das M FKJKS eingerichtet.
Gemeinsam m it den beiden Landesjugendämtern hat sich das M FKJ KS dazu
entschlossen, jungen Menschen in stationären Einrichtu ngen der Jugendhilfe
besser als bisher zu ermöglichen, an Entscheid u ngen teilzuhaben und eigene
Ideen einzubringen .
I m Rahmen der M itwi rkung von Schü lerinnen und Schülern engagieren sich
Kinder und Jugendliche als Klassensprecherin oder Klassensprecher oder wirken
in schulischen Gremien mit, wie in der Schülervertretung oder den
Leh rerkonferenzen. Seit dem Jahr 2011 ist i m Seku ndarbereich die Drittel pa rität
von Lehrkräften, Eltern und Schü lerinnen und Schülern bei der
Zusa mmensetzung der Schulkonferenz sch ulgesetzlich wieder hergestellt.
Dennoch ist die Schule nach wie vor nicht der Ort, an dem M itbestimmung von
Kindern und J ugendlichen eine relevante Rolle spielt.
Bereits 1998 hat der La ndesgesetzgeber das Wa hlrecht für die Kommunalwah len
auf 16 Jahre herabgesetzt. Die Landesregierung N RW hat im Jahr 2012 im
Koalitionsvertrag festgelegt, das Wahlalter bei La ndtagswah len ebenfalls auf 16
Jahre abzusenken. Die Gespräche der La ndtagsfra ktionen in der
Verfassungskommission sind in diesem Punkt a llerdings gescheitert - in N RW
wird es somit vorerst kein Wahlalter a b 16 Jahren bei La ndtagswah len geben. Die
La ndesregierung bedauert dies au ßerordentlich .

Im Jahr 2012 führte das La nd weiterhin eine Jugendkonferenz (#J U KON 12) durch, auf
der ü ber 300 junge Menschen mit der Ministerpräsidentin und dem Ka binett in
„ Denkräumen" ü ber kon krete Themen diskutieren konnten, d ie fü r Jugend liche
wichtig sind: Bildung, Energiepolitik, Öffentlicher Personen nahverkehr, Mindestlohn,
Digitalisierung, Wohn ungsbau, Generationengerechtigkeit, Wissensentwicklu ng u nd
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Datenschutz, etc. Zwei Jahre später berichteten d ie beteiligten Ressorts d e r
Landesregierung5, wie sie m i t d e n a uf d e r #J U KON12 formu lierten Forderungen der
j u ngen M enschen weitergearbeitet haben. Zur Vorbereitung der #J U KO N 16 M itte des
Jahres 2016 n utzte die La ndesregierung die Möglichkeiten des Web 2.0, um junge
Menschen zwischen 16 und 25 Jahren in einem moderierten, vierwöchigen Online
Dialogverfah ren zu ihren Vorstellungen fü r die Zu kunft des La ndes N RW zu befragen.
Die gesammelten Ergebnisse waren Grund lage für die Jugendkonferenz am 29. J u ni
2016 und wurden zudem in d ie Arbeitsgru ppen d es Dialogprozesses „Fortsch ritt
gestalten" getragen.
Ü ber diese Jugendkonferenzen h inaus hat sich i m Berichtszeitrau m der
Arbeitsprozess zwischen La nd und den landesweiten Trägern der Kinder- und
J ugendarbeit im Kontext der einmischenden Jugendpolitik in erfreulicher Weise
weiterentwickelt. Beispielsweise wa ren der La ndesjugendring (UR) N RW wie a uch
der Kinder- und Jugendrat (KiJu Rat) N RW, die landesweite Vertretung der
kommu nalen Kinder- und J ugendgremien, regelmä ßig an Anhörungen i m Landtag
oder Stellungnahmen
zu
Fachthemen
beteiligt.
Gemeinsam
mit der
Landesschülerlnnenvertretung N RW arbeiteten die genannten Organisationen im
Jahr 2014 a m „ Ru nden Tisch Schu lzeitverkürzu ng G8/G9" mit, u m dort über den
Fortbestand bzw. die Weiterentwickl ung des achtjäh rigen Gymnasiums zu d iskutieren
und entsprechende Em pfehlungen an den Landtag zu erarbeiten. Die
J ugendverbände in N RW brachten sich schließlich in die Diskussion zur
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes ein, d ie i m Jahr 2016 verabschiedet wurde.
Für sieht- und spü rbaren Fortschritt in der Konzeption und Umsetzung einer
einmischenden J ugendpolitik hat seit 2012 die I nitiative „u mdenken - ju ngdenken !
Frische Ideen für N RW" des La ndesjugendrings N RW gesorgt. Durch verschiedene
Formate auf Landes- und kommu naler Ebene - mit Kongressen, Fachtagen,
öffentlichen Aktionen, zahl reichen J ugendforen und regionalen wie kom m u nalen
Beteiligungsprojekten - hat der Landesjugendring mit seinen M itgliedsverbänden
j unge Menschen mobilisiert, ihre I nteressen und Themen ins Blickfeld der Politik
geschoben und nicht zu letzt daran gearbeitet, mit Vertreterin nen und Vertreter der
Landespolitik über neue Beteiligungs- und M itbestimmungsformen und -orte fü r
j u nge Menschen a uf Landesebene kontinuierlich i m Gespräch zu sein . Das
J ugendministerium hat d ie Initiative „ u mdenken - ju ngdenken ! " u nterstützt und war
m it dem Landesjugendring darü ber kontinuierl ich im Austausch.
Analog zum Prozess der #J U KO N 12 nahm das Jugendressort in Zusam mena rbeit mit
den zuständigen Fach ressorts auch die im Januar 2014 auf dem J ugend kongress
„ju ngdenken jetzt !" im La ndtag N RW gesetzten Themen und Fragestellungen auf. Zu
den Bereichen Bildung, Freizeit, Politik und Teilhabe sowie Umwelt und Wirtschaft
präsentierten dort Jugendliche aus den J ugendverbänden i hre Positionen und
Erwartu ngen gegenüber der Landespolitik. M it diesen befasste sich wiederum d ie
Landesregierung und veröffentlichte i m Frühjahr 2016 einen entsprechenden Bericht.
Vor d iesem
Hintergrund
hat die
Landesregieru ng d ie Beiträge der
J ugendvertretu ngen bei der Entwicklung der N RW-Nachhaltigkeitsstrategie und im
5

vgl. http://www. umdenken

jungdenken.de/fileadmin/content/Jugendpolitik/Feedback_JU KON 12.pdf, eingesehen a m 08.04.2016.
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Rahmen der jährlichen Nachha ltigkeitstagu ngen mit eingebunden. Bei der N RW
Nachha ltigkeitstagu ng 2016, bei der die verabschiedete Strategie im Mittelpunkt
stand, lag ein besonderer Schwerpu nkt auf der Beteiligung von Jugendl ichen.
Auch im Ra hmen des „ Bündnis für Freiräume" werden von Seiten des
La ndesjugendrings N RW seit 2014 zahlreiche I nitiativen u nternommen, die unter
dem Leitbegriff der einmischenden Jugendpolitik Forderungen und Perspektiven
ju nger Menschen in die Politik einbringen und diese realisieren wol len. Hier ist es
gelungen, ein breites gesellschaftliches Bündnis an U nterstützerinnen und
Unterstützern zusa m menzubringen, das mit dem Landesjugendring fü r mehr
selbstbestimmte Freiräume im Leben von jungen Menschen eintritt. Um das
„Einmischen" als strategisches Prinzip zur Stä rkung von Beteiligung u nd
M itbestimmu ng ju nger Menschen in NRW weiterzubringen, ist darüber hinaus ein
Arbeitsbündnis des La ndesjugend rings N RW, der La ndesschü lerlnnenvertretung N RW
sowie dem Kinder- und Jugendrat N RW entsta nden, das mit Jugendpolitikerinnen und
J ugend politikern der Landtagsfra ktionen regelmäßig Gespräche ü ber eine
institutionalisierte Form der jugend lichen Interessenvertretung aus Landesebene
führt.
Bei der einmischenden Jugendpolitik geht es in N RW darum, politisches Handeln in
möglichst a l len Politikfeldern aus der Sicht und unter Beteiligung von Jugendlichen zu
beeinflussen. Ein weiteres Ziel ist sicherzustellen, dass pol itische Themen und
Handlungsbedarfe d urch jugend politische Vertretu ngen und Jugend liche selbst
gesetzt und d urchgehend mitbestimmt werden können. Schon d ie Größe dieser
Aufgabe macht deutlich, dass es sich bei einmischender Jugendpolitik nicht um ein
Projekt handelt. Vielmehr geht es um einen kontinu ierlichen Prozess, an dem sich
ju nge Menschen, Land und Kommunen, Politik und Verwaltu ng sowie
zivilgesel lschaftliche Organisationen beteiligen müssen.
Die Landesregierung unterstützt diesen Prozess. So wurde Anfang des Jahres 2014
beim
LWL-Landesj ugendamt
Westfa len
die
Servicestelle
Kinderund
J ugend beteiligung N RW eingerichtet. Sie ist eine An laufstelle fü r Kinder und
J ugendliche, die sich z. B. in Entscheidu ngsprozesse auf kommunaler Ebene
ein bringen oder ein kom m u na les Kinder- u nd Jugendgremium neu gründen wollen,
und u nterstützt in dieser Funktion auch den Kinder- und Jugendrat N RW. Die
Servicestelle richtet sich darü ber hinaus an Verantwortungsträgerinnen und -träger
fü r die Beteiligung J ugendlicher in Politik u nd Verwaltu ng, in Kom munalparlamenten,
in der Kinder- und J ugenda rbeit sowie Jugendhilfeplanung.
15.3 Eigenständige Jugendpolitik in der Kommune
I nsbesondere
vor
Ort
ist
es
von
Bedeutung,
Beteiligu ngsund
M itbestimmu ngsangebote und -formen vorzu halten, die Kindern und Jugendlichen
offen stehen und leicht fü r sie zugänglich sind . Dies dient dazu, ihnen Austausch mit
relevanten Akteu ren zu ermöglichen, aber auch eigene Themen zu bearbeiten und z.
B. in die kom munale Politik oder die Schu lgemeinde einzu bringen. Ju nge Menschen,
a ber auch kommunale Entscheidu ngsträgerinnen und Entscheidu ngsträger bei
solchen Vorha ben zu u nterstützen, ist eine der zentralen Aufga ben der Servicestelle
Kinder- und J ugendbeteiligung.
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Das kommunale Interesse an der U msetzung geeigneter Formen von Kinder- und
J ugendbeteiligung ist seit einigen Jahren hoch. I n za hlreichen Kom munen wurden
und werden vielfä ltige Ansätze der Beteiligung entwickelt und u mgesetzt. Dies
betrifft sowohl einzelne Beteiligu ngsprojekte {z. T. online-basiert), a ls auch
längerfristige Entwicklu ngsvorhaben in Kindertagesein richtungen, Schulen und der
Kinder- und J ugendarbeit sowie der kulturellen Bildung. Eine zentrale Grundlage zur
Stä rku ng der Kinder- und J ugendbeteiligung ist der kommunale Kinder- und
Jugendförderplan. Der Ort, a n dem die I nteressen von Kindern und J ugend lichen und
ihre Beteiligung politisch zu befördern sind, ist der J ugendhilfeausschuss. U m der
J ugendpolitik vor Ort neue Impulse zu verleihen, u nterstützt die Landesregierung die
I nitiative der beiden Landesjugendämter, d ie Beratung der kommunalen
J ugendämter mit Blick a uf einmischende Jugend politik zu fokussieren. Dazu hat d ie
Arbeitsgemeinschaft kom m u nale Kinder- und Jugendförderung N RW Eckpunkte und
I nstrumente einer einmischenden kommu nalen J ugendpolitik erarbeitet, um mit den
Verwaltu ngen der Jugendämter und den Jugend hilfeausschüssen in N RW in einen
Arbeitsprozess einzutrete n. Unter dem Leitziel einer jugendgerechten Gesellschaft,
die insbesondere d ie Qua l ität aufweist, junge Menschen nachha ltig einzubinden und
zu beteiligen, betont die Arbeitsgemeinschaft dabei die Rolle vernetzter
jugendpolitischer Strukturen vor Ort. Die kommunale Jugendförderu ng a ls
Knotenpunkt kom m u na ler Vernetzung steht aus ihrer Sicht in d iesem Prozess in der
Planungs- und Steuerungsverantwortung und muss in ü bergeord nete, ü ber d ie
J ugendhilfeplanung hinausgehende Planungs- und Steuerungsprozesse eingebunden
werden.
In ru nd 80 Kommu nen in N RW existieren außerdem Kinder- und Jugendgremien, die
häufig d urch M itarbeiterin nen und M itarbeiter der jeweiligen J ugendämter betreut
werden. In ihnen engagieren sich jungen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger fü r
Kinder- u nd J ugendthemen in ihrer Stadt, wie z. B. Bild u ng u nd Freizeitangebote,
Gesta ltung des loka len Nah rau ms aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen, für die
Flüchtlingsthematik, fü r das Zusam menleben von Generationen und Nationalitäten,
Umweltschutz, die Beachtung von Grundrechten, Fragen sozialer Gerechtigkeit u.v.m.
Einmal im Jahr sind d iese Kinder, Jugend lichen und ju ngen Erwachsenen zu einem
landesweiten Austauschtreffen der Kinder- und Jugendgremien in N RW eingeladen,
dem „Workshop u nter Pa lmen" {WU P), der seit über zehn Jahren gemeinsam von der
Stadt Herne und dem M FKJKS veranstaltet wird.
Einmischende J ugend politik in N RW hat daher das Potenzial, a uch in Zu ku nft ein
Instru ment zu sein, um gute Lebens- u nd Aufwachsbedingungen für junge Menschen
und zukü nftige Generationen zu schaffen. Voraussetzung hierfür ist und bleibt eine
gut ausgebaute I nfrastru ktur der J ugenda rbeit, denn d iese ist der Ort, an dem
gel ingende Beteiligung und das praktische Einmischen von jungen Menschen
gestaltet wird . Zentral ist auch, die rechtlichen und fachlichen Grundlagen von
Kinder- und J ugendbeteiligung noch beka nnter zu machen. N RW verfügt ü ber
weitreichende gesetzliche Regelungen zur Kinder- u nd Jugend beteiligung in § 6 des 3.
AG-KJHG N RW {KJ FöG), die sowohl dem Land als auch den Kommunen verbindliche
Vorga ben machen. Weiterh in sol l die Ausgestaltu ng passgenauer struktu reller
Rahmenbedingungen fü r eine verbesserte Kinder- und Jugendbeteiligung vor Ort in
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den Komm unen u nterstützt werden, die im Dialog von Jugendpolitik, Fachkräften der
J ugend hilfe und ju ngen Menschen umgesetzt werden. Auf La ndesebene stellt sich d ie
Anforderung, in d iesen Dia log neben den bereits beteiligten Trägerorga nisationen
wie Landesjugend ring N RW und Kinder- u nd Jugendrat N RW auch weitere
landeszentrale Träger der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozia larbeit stärker
einzu beziehen.

16. Die Kinder- u n d Jugendarbeit: E i n Feld d e r Förderung, d e r Bildung u n d der
Teilhabe

1 6.1 Die Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit für das Au/wachsen
Die Kinder- und Jugenda rbeit ist seit jeher ein Feld der sozialen, politischen und
kulturellen Bildu ng, der Gesta ltung von Freizeit in selbstorganisierter Form, der
Organisation ju nger M enschen in von ihnen gewä hlten Zusa mmenschlüssen sowie in
Formen der offenen Einrichtungen. Ihre Orte sind vertraute Treffpunkte, Plätze non
formaler und informeller Bildu ng, z. B. Spielplätze und andere öffentliche Räume,
aber auch der gezielten Jugend bildungsa rbeit, z. B. in der Gruppenarbeit oder in
J ugend bildungsstätten. I nsbesondere in der offenen Jugenda rbeit sind die
J ugendhäuser u nd J ugendfreizeitstätten Anlaufstellen fü r junge Menschen, die sich in
der G leicha ltrigengruppe zusammenfinden oder einen Ort für Freizeit und
Begegnung, teilweise fü r die Beratung in Al ltagskonflikten suchen. Sie können
darüber hina us, wie das vom Land N RW geförderte Projekt „Bildu ng(s)gestalten Offene
Kinderund
Jugendarbeit
und
Familienbildung
gesta lten
Bildungslandschaften" der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nord rhein-Westfa len
e.V. (AGOT N RW) gezeigt hat (vgl. Absch nitt 21.2), Schnittstel len in
sozialraumorientierten Bildungslandschaften sein, in denen Bild u ngs- u nd
Freizeitangebote in Kooperation mit Schulen, freien Trägern und anderen Akteu ren
entwickelt werden (vgl. AGOT N RW 2014). Die kulturelle Jugenda rbeit ist an der
Schn ittstelle zwischen sozial pädagogischer Förderung und Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur reich an Elementen kultu reller Bild u ng.

M it über 2 . 100 Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugenda rbeit (davon ru nd 70
% in freier Trägerschaft), 25 Jugendverbänden, 47 durch das Land geförderte
J ugend kunst- und kreativitätsschu len, 61 Jugendwerkstätten, 62 Beratu ngsstellen der
J ugendsoziala rbeit, 48 Projekten zur Vermeidung schu lischen Scheiterns sowie 22
vom La nd geförderten J ugendbildu ngsstätten wird die Breite und Vielfalt der
Stru ktu ren in Nordrhein-Westfalen sichtbar. Diese Aufzäh lung muss noch ergä nzt
werden d urch za hl reiche weitere Einrichtu ngen, die entweder rein auf kommu naler
Ebene gefördert (z. B. ein ige J ugend kunstschulen) oder durch Eigenmittel der Träger
finanziert werden (z. B. Einrichtu ngen der offenen Jugendarbeit in kirchlicher
Trägerschaft).
Das macht sichtbar, dass d ie Kinder- und Jugenda rbeit ein von unterschiedlichen
Angebotsformen geprägtes Arbeitsfeld ist. Sie ist - wie kau m ein anderes
Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe - inhaltlich, regional und trägerspezifisch
vielseitig ausgesta ltet, vielfältig in ihren Formen und sehr breit in ihren Angeboten
a ngelegt. Angesichts ihrer besonderen Rolle für einen Tei l der Kinder u nd
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J ugendlichen ist sie seit langem ein wichtiger Bestandteil in der Bildung und
Erziehung junger M enschen, denn als Feld außerschulischer Bildung hat sie die
Stärke, junge Menschen zusam menzuführen, ihnen Räume zu geben,
Gelegenheitsstrukturen zu eröffnen u nd sie in der Entwicklu ng i hrer Persönlichkeit zu
fördern.
Ein Blick in verschiedene Studien zeigt, dass es nach wie vor eine nicht zu
u nterschätzende Nachfrage nach Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit gibt. Junge
Menschen suchen den Kontakt zu Einrichtu ngen und Organisationen der
J ugendarbeit in offensiver Weise und sehen ihn - oftmals stadtteilbezogen oder auch
in ländlichen Räumen - als eine wichtige Bereicherung für sich selbst. Ü ber die
zu rückliegenden zehn Jahre lässt sich beobachten, dass insgesamt etwas weniger
Sta m m besucherinnen und Stam m besucher die Ein richtungen besuchen, wobei
zugleich Angebote der mobilen J ugendarbeit wie Spielmobile oder Streetwork
(wieder) zunehmen (s. Kap. 18). Insgesa mt legt die vorläufige Daten lage nahe, dass
Kinder und J ugendliche aus sozial belasteten und wen ig bildungsaffinen M ilieus die
Einrichtungen der OKJA in ü berproportionaler Weise nutzen. Es profitieren von d ieser
Angebotsform a lso j unge Menschen mit geringeren Tei lha bechancen (vgl.
La ndesjugendamt Westfa len-Lippe u.a. 2015).
Im Rah men von Wirksam keitsdialogen sind in Nord rhein-Westfalen fü r den Bereich
der Offenen Kinder- und J ugendarbeit (vgl. ebd.), der kulturellen Jugendarbeit (vgl.
LKJ 2014) sowie der J ugendverba ndsarbeit (vgl. UR 2013) landesweite Erhebungen
und damit verknü pfte Berichtswesenssysteme entwickelt worden. Trotz mancher
Schwächen dieser Erhebu ngen sowie einer fehlenden gegenseitigen Kompatibilität
liegen hierüber für d ie nachfolgenden Ausführungen Anhaltspu nkte ü ber Strukturen
und Angebote der Kinder- und J ugendarbeit in Nordrhein-Westfalen vor.
16.2 Die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch das land
Das La nd hat mit dem Kinder- und J ugendförderungsgesetz (3. AG-KJ HG - KJ FöG) von
2004 die Förderung der Kinder- u nd Jugendarbeit auf eine landesgesetzliche
Grund lage gestel lt. M it diesem Schritt wurde zugleich der Stel lenwert, den die
Kinder- und J ugendarbeit in der Politik der Landesregierung hat, deutlich
hervorgehoben. Dieses Gesetz ist bis heute eine wichtige Grundlage für d ie fachliche
und auch finanzielle Ausgestaltung der Kinder- und J ugendarbeit sowoh l a uf
La ndesebene wie auch im kom munalen Rau m geworden.

Ein zentra les I nstru ment fü r d ie Förderung der Kinder- und Jugendarbeit stellt der
Kinder- und J ugendförderplan (KJFP) des Landes dar. Seit nunmehr weit ü ber 60
Jahren, genauer seit 1951, ist er die Grund lage für d ie Schwerpunkte, die die
La ndesregierung m it ihrer Kinder- u nd Jugendpolitik verfolgt. Damit die Träger,
Einrichtungen und Angebote besser u nterstützt und auch neue Wege gegangen
werden können, hat das Land ihn nach der Ü bernahme der politischen
Verantwortung durch d ie Landesregierung mit dem Haushalt 201 1 um 20 M io. E U R
von rund 8 0 M io. EUR auf jetzt rund 100 M io. EUR aufgestockt. Damit hat s i e ihre
Zusage a n die Träger der Kinder- und Jugendarbeit eingelöst und ganz wesentlich zur
Stabilisierung der Kinder- u nd Jugendarbeit u nd ihrer inhaltlichen Schwerpunkte
beigetragen.
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Der Kinder- und J ugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfa len (KJFP N RW 20132017) steht u nter dem Motto „ Fit fü r die Zukunft - Gemeinsam Bildung erleben" u nd
leistet einen Beitrag dazu, dass alle Kinder und Jugendlichen gleiche Chancen
erhalten und Benachteiligu ngen und Risiken präventiv begegnet wird . Er trägt der
Erkenntnis Rechn ung, dass die Bildung a n Lernorten außerhalb von Sch ule ein
zentrales Element für die Ausgestaltu ng der Lebensphase J ugend und ein gelingendes
Aufwachsen ist. Diese Lernorte sind wichtig fü r das Erlernen und Einüben der
Kompetenzen, die zukü nftig wesentliche Voraussetzungen für die I ntegration in
Arbeit und Gesellschaft sind. Der KJ FP umfasst wesentliche Elemente, die zur
Lebensbildung und zur Persönlichkeitsentwicklung ju nger Menschen beitragen. Diese
Elemente bilden nicht zuletzt eine wichtige Grund lage fü r unsere demokratische
Gesellschaft und deren Weiterentwicklu ng.
Schwerpu nktbereiche des Kinder- u nd Jugendförderplans sind:
•
•
•
•

•
•

•
•

Prävention von Benachteiligu ngslagen und Risiken des Aufwachsens,
Förderung der ku ltu rellen Bildung junger Menschen,
U nterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher,
Stä rku ng der gesellschaftlichen und politischen Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen,
Förderung der I ntegration von Jugend lichen mit M igrationshintergrund,
Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Jugendhilfe, Schulen und
anderen Bildungsträgern,
Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen,
Förderung von Jugend lichen mit Behinderungen .

Gefördert werden insbesondere die Offene, verba ndliche sowie d ie kulturelle Kinder
und J ugendarbeit, die J ugendsozia larbeit, der erzieherische Kinder- und Jugendsch utz
und darü ber hinaus besondere Projekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Weiterhin werden ausgewä hlte I nstitutionen, wie z. B. die Akademie für Kulturelle
Bildung des Bundes und des La ndes N RW in Remscheid und die Arbeitsgemeinschaft
Kinder- u nd Jugendschutz N RW, Fachstellen fü r spezifische Fragestellungen wie
beispielsweise fü r die gesch lechtsspezifische Jugendarbeit sowie landesweite
Zusammenschlüsse der Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.
Die stabile Position, die der Kinder- und Jugendförderplan in der Kinder- und
J ugend politik der Landesregierung einnimmt, ist eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass die Kinder- und Jugendarbeit eine verbindliche finanzielle Rahmenbedingung
erfä hrt, die ihr hilft, ihre pädagogische Arbeit längerfristig zu planen und zu gesta lten.
Das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die öffentliche Hand insgesa mt schwieriger
werdende finanzielle Rahmenbedingungen hat. Denn d ie Förderung von Kindern und
J ugendlichen bleibt eine zentrale - auch gesetzlich verankerte - Aufgabe von Land
und Kommunen angesichts der durch den gesellschaftlichen Wa ndel gestel lten
Herausforderu ngen . Die La ndesregierung sieht gerade in der Arbeit der Träger der
Kinder- und J ugendarbeit, der Jugendsozia larbeit und des erzieherischen Kinder- und
J ugendschutzes wesentliche Beiträge fü r eine Kinder- und Jugend politik, d ie d ie
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Belange ju nger Menschen, ihre Lebenswelten sowie auch den Schutz von Kindern
und Jugend lichen und den Abbau sozialer Ungleichheiten im Blick hat.
Jugendpolitisch hat d ie La ndesregierung aber auch einige neue Wege in der Kinder
und Jugendarbeit initiiert. Die Förderung der aktiven Teilhabe aller Kinder- und
J ugendlichen a m kulturellen Leben und das Ziel, ein Kinder- u nd Jugendkulturland zu
schaffen, I nitiativen zur Ausgestaltung einer einmischenden J ugendpolitik und zur
Arbeit mit jugend lichen Fußbal l-Fa ns, neue Wege in der Jugendsozialarbeit sowie
Impulse fü r eine inkl usiv gestaltete Kinder- und Jugendarbeit oder d ie Beteiligung der
Kinder- und J ugendarbeit in kom mu na len Bildu ngslandschaften sind nur einige
Beispiele. Diese - u nd weitere - Initiativen werden h ier und in den folgenden
Ka piteln dargelegt.
1 6.3 Der Bildungsaspekt in der Kinder- und Jugendarbeit
Ohne Frage teilt die Landesregierung die Auffassung der Träger der Kinder- und
J ugenda rbeit, dass diese i nsgesamt in ihrer Tätigkeit a uch durch ihre Bildungsaufgabe
geprägt ist. Die in den letzten Jahren deutlich wah rnehmbare Neubewertung der
außerschulischen Bildungsarbeit, a uch hinsichtlich ihrer positiven Effekte im sozialen
und kulturellen Lernen von Kindern und Jugendlichen, ist daher auch für die
Bewertung der Kinder- und J ugendarbeit in N RW von besonderer Bedeutung. Ü ber
la nge Zeit ist ihre Wirkung auf j unge Menschen hinsichtlich ihrer Entwickl ungs- u nd
ihrer Bildungsfun ktion u nterschätzt worden. Seh r häufig fokussiert sich das
Verständ nis von „ Bildung" noch auf den formal-cu rricu laren Bereich des
Bildu ngssystems, obwohl d ie Kinder- und Jugendarbeit i n ihrer Grundanlage i mmer
a uch auf Bildungsprozesse von jungen Menschen orientiert war und ist. Immerhin, so
d ie These von Rauschen bach (vgl. 2007), profitiert auch der forma l-schulische Bereich
davon, dass d ie Kinder- und J ugendarbeit Bildu ngsleistu ngen erbringt, die Kinder und
J ugend liche befähigen, ihren Alltag in der Schule und des schulischen Lernens zu
meistern. Selbstverstä ndlich ist d ie Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Funktion nicht
in erster Linie auf d iesen, formale Bildungsprozesse u nterstützenden, Aspekt
orientiert oder begrenzt. Forschung zur Wirkung der Kinder- und Jugendarbeit
bezieht sich auf andere Kategoriensysteme als jene, d ie z. B. im Feld der schulischen
Wirkungsforschung zur Anwendung kommen (vgl. Lindner 2008, 2015), da beide
Systeme u nterschiedliche Ziel horizonte verfolgen und verschiedene Methoden
einsetzen . So lassen sich fü r die Jugendarbeit beispielsweise Ergebnisse aus der
Ehrenamtsforschung heranziehen. Diese zeigen, dass ehrenamtliches Engagement
Gelegenheiten bietet, wichtige soziale und kultu relle Kompetenzen zu erwerben. Die
in d iesen Arrangements stattfindenden Lern- und Aneignungsprozesse machen
deutlich, dass j unge Menschen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerade durch den
offenen Prozess des „ Lernens durch Engagieren" erwerben und d iese sich auch in
ihrem Verhalten im Alltag insgesa mt widerspiegel n (vgl. Düx/Prein u.a. 2009, zuletzt
Lindner 2014).

Die non-formale Bildung findet heute viel mehr Beachtung als in der Verga ngenheit.
Abseits der Bildung in der Schule sind „ Bildu ngsprozesse in der Jugendarbeit ( )
zual lererst dadurch geken nzeichnet, dass es sich u m u ngleich offenere, weniger
vorbestimmte Lernsettings handelt, dass den Jugendlichen ( ) eine weitaus größere
Vielfalt an Arenen und Formen geboten u nd stärker an ihren Erfahru ngen,
„.

„.
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Befind lichkeiten und I nteressen selbst angesetzt wird, dass Themen, Aneignungs- u nd
Vermittlungsformen stärker in d ie Lebenswelt und Lebenspraxis eingebu nden sind
und dass sie auf diese Weise seh r viel stärker zu Ko-Produzenten ihrer eigenen
Bildungsbiografie werden, kurz: dass gewissermaßen das Leben und die
Alltagsthemen selbst das Drehbuch schreiben und nicht etwa vorgegebene
Lehrpläne." (Rauschenbach 2009, S. 196) Ergänzt wird der Bildungsaspekt durch einen
Prozess der Wertevermittlung und Wertebildung, wie er in den Verbä nden u nd
Einrichtungen der J ugendarbeit in N RW i mmer auch Tei l des pädagogischen Alltags
ist.
Auch die Landesregieru ng hat in den zu rückliegenden Jahren nachd rücklich deutlich
gemacht, dass Bildung nicht auf Schule und rein kognitives Lernen red uziert werden
darf. Die pädagogischen Prozesse in den Verbänden, in den offenen Angeboten der
J ugend(ku ltur)arbeit sowie an a nderen Orten der Kinder- und Jugendarbeit eröffnen
jungen Menschen die Möglichkeit, sich Fä higkeiten und Fertigkeiten anzueignen, wie
d ies in den formalen Stru kturen der klassischen Bildungseinrichtu ngen nicht oder nur
ansatzweise möglich sind. Die Kinder- und Jugendarbeit muss daher vor a llem nach
den Effekten, die sie fü r die Persönlichkeitsentwickl u ng der jungen Menschen auslöst,
bewertet werden.
Es ist fü r die La ndesregierung ein wichtiges Anliegen und zugleich eine
Herausforderung, die Bereiche, d ie gerade von jungen Menschen genutzt werden
und in denen sie sich engagieren, zu stärken und zu fördern. Dazu zählen
insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit mit ihren zah lreichen Trägern,
Einrichtu ngen und Schwerpu nkten (wie die politische und sozia le Bildu ng, die
kultu rel le, sportliche oder internationale Jugenda rbeit). M it dem Kinder- und
J ugendförderplan des Landes wird der besonderen Stellu ng der Kinder- und
J ugenda rbeit mit ihren u nterschiedlichen Dimensionen Rechn ung getragen.
Jugendverbände, die Offene Jugenda rbeit, die ku ltu relle Bildung, die
medien bezogenen und beteiligu ngsorientierten Angebote sowie d ie Zusammenarbeit
m it Schulen sind Felder, die besonders gefördert werden müssen. Nicht zuletzt
gehört dazu auch der Blick auf das ehrenamtliche und freiwillige Engagement junger
Menschen. Die La ndesregierung legt im lichte der Bildu ngsfun ktion der Kinder- und
J ugendarbeit großen Wert darauf, dass d ie Förderung durch das Land einen
wertvol len Beitrag gerade in einer Zeit darstel lt, d ie auch für ju nge Menschen von
U nsicherheiten, dem l nfragestellen hergebrachter Werte und Haltungen und dem
Erodieren von klassischen Orientierungsmustern verbunden ist.
1 6.4. Zur Rolle der Jugendarbeit in den Jugendämtern
Die örtlichen öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht nur
Zuwendu ngsgeber fü r die Kinder- und Jugendarbeit. Sie sind darüber hinaus a uch
sel bst Träger von Einrichtungen und I nitiatoren bzw. Impulsgeber für neue
Entwicklungen. Darüber hinaus ha ben sie a uch die klassische Aufgabe, nicht nur die
Träger zu fördern, sondern im Ra h men der kommunalen Jugendhilfeplanung (§ 80
SGB VIII) und vor a l lem in der Wahrneh mung der Gesamtverantwortung eine
Gewäh rleistungspflicht, fü r eine bedarfsgerechte I nfrastruktu r rechtzeitig und
a usreichend Sorge zu tragen (§ 79 SGB VIII) . Ihre Funktion bei der Ausgestaltung der
Kinder- und J ugendarbeit ist a lso auf mehreren Ebenen und mit unterschiedlichen

143

Verantwortu ngs- bzw. Verpflichtu ngsgraden angesiedelt. Es ist daher von besonderer
Bedeutu ng, wie die Jugendämter diese Aufga be erfüllen.
Die Daten der a mtlichen J ugendhilfestatistik geben nur bedingt Ausku nft und
konzentrieren sich eher auf d ie Förderung der Träger. Eine systematische
Aufarbeitung der Praxis der J ugendämter in diesem Feld existiert nicht. Dabei
nehmen d ie J ugendämter d ie Aufgaben auf zwei Ebenen wah r: Zum einen sind sie als
Ansprechpartner von Kindern u nd Jugendlichen ebenso tätig wie in der Beratung der
Träger und Fachkräfte im örtlichen Spektru m der Kinder- und Jugendarbeit. Zum
a nderen fungieren sie selbst als Träger von Einrichtungen z. B. der Offenen
Jugendarbeit. So verfügen die Kom mu nen in N RW gegenwärtig ü ber rund 600 lokale
Einrichtungen wie z. B. J ugendzentren. Außerdem fü hren d ie Jugendämter
Sonderprojekte d urch und entwickeln fü r d ie Offene Kinder- und Jugenda rbeit (und
da, wo sie Träger von J ugend kunstschulen sind, auch für die kulturelle Jugendbildung)
Konzeptionen zur Anpassung der I nfrastruktur an aktuelle fachliche Erfordernisse wie zum Beispiel gegenwärtig mit Blick auf d ie Zuwa nderung junger Flüchtlinge .
J ugendämter
organisieren
oder
vermitteln
zudem
Jugendfreizeiten,
J ugend kultu rarbeit und außerschulische Bildungsangebote, füh ren Projekte der
Pa rtizipation von Kindern und J ugendlichen durch und engagieren sich im Bereich der
Spielplatzpädagogik u. a . m . Im Rahmen der Jugend hilfeplanung entwickel n sie
sch ließlich fachliche Strategien zur Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit, d ie in
den kom munalen Kinder- und Jugendförderplänen abgebildet werden. In
verschiedene Phasen der J ugendhilfeplanung wird da bei die Beteiligung junger
Menschen und/oder die Berücksichtigung ihrer Lebenslagen und Bedü rfnisse
integriert (vgl. Liebig 2016}.
Im J ugendamt ist bis heute d ie klassische Funktion der kommu nalen Jugendpflege
oder Jugendförderung die Schl üsselposition fü r die kom munale Kinder- und
J ugendarbeit. I n Bal l ungsräu men, vor allem in den Großstädten, finden sich
außerdem noch bezirkliche Jugendpflegerinnen u nd -pfleger. Sie sind auch
Anlaufstellen und Koord ination für die Belange der Träger der Kinder- und
J ugendarbeit u nd vor a l lem der Kinder und Jugendlichen selbst. Die Koordinatorinnen
und Koordinatoren sind für d ie Verwa ltung „Seismographen" fü r die I nteressen,
Bedürfnisse und Belange von Kindern und Jugendlichen.
Vor Ort stellen sich fü r die Jugendä mter spezifische Aufgaben, die sowohl hinsichtlich
der Kosten als auch des Aufwandes zu Bedeutungsunterschieden von Arbeitsfeldern
in der Stru ktur eines J ugendamtes fü hren. Dort nehmen d ie Bereiche
Kindertagesbetreuung sowie Hilfen zur Erziehung eigentlich i mmer eine stark
hervorgehobene Bedeutu ng ein. Für die Kinder- und J ugendarbeit vor Ort stellt sich
somit häufig die Aufgabe, sichtbar zu bleiben - oder es wieder zu werden - und ihre
berechtigten Geltungsansprüche verstärkt ins Gespräch zu bringen. Gerade weil sie
nicht durch Rechtsansprüche mit hoher Normdichte abgesichert ist, gilt sie in den
Kommu nen nicht d u rchgehend als eine Leistu ng, d ie nach pflichtgemäßem Ermessen
und auf der Grund lage einer vorher durchzuführenden Jugendhilfeplanung erbracht
werden m uss. Denn bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB
V I I I handelt es sich um eine „objektiv-rechtliche Verpflichtung des Trägers der
öffentlichen J ugendhilfe" (DBJ R 2013, S.7), also des Jugendamtes, aus der sich
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al lerd ings kein individuel ler Anspruch eines ju ngen Menschen auf ein bestimmtes
Angebot der J ugendarbeit ableiten lässt. Das Jugendamt muss vielmehr im Rahmen
seiner J ugendhilfeplanung ermessen, welche Dienste, Ein richtungen oder
Vera nsta ltu ngen erforderlich und geeignet sind. Die Pflichtaufgabe ist dann erfü llt,
wenn die notwendigen Ein richtungen oder Dienste bedarfsgerecht vorhanden sind
(vgl. ebd., S. 10).
Andererseits muss die Kinder- und Jugendarbeit sich auch der Thematik stellen, dass
sie sich nicht allein auf d ie klassischen Formen und Ein richtu ngen begrenzen darf,
sondern sich immer auch weiterentwickeln oder „neu erfinden" muss. So dürfen auch
Regeleinrichtungen wie die Sch ulen bis hin zu attraktiven kommerziel len Orten nicht
von ihr ausgeblendet werden. Für sie gilt es vielmehr, mit besonderer Sensibilität auf
d ie „Laufwege" von Kindern und Jugend lichen in einer Stadt zu achten, von i hren
I nteressen zu wissen und auch Projekte zu entwerfen und durchzuführen, d ie Kinder
und J ugendl iche dort mit Angeboten der Jugendarbeit versorgen, wo sie z. B. ihre
Freizeit verbringen.

17. Die Jugendverbandsarbeit in N RW

Jugendverbände nehmen in der Kinder- und J ugenda rbeit eine besondere Stellung
ein. Dies nicht nur aus historischen Gründen, denn sie waren als Bündische Jugend (in
der Folge der bürgerlichen Wandervogel bewegung) und als Arbeiterjugend bewegu ng
in den 1920er-Jahren d ie ersten Zusa mmenschlüsse der Jugend als selbstorganisierte
Verbände und in ihrem Selbstverständ nis „Gegenwelt" zur Welt der Erwachsenen.
Nach dem Ende des Nationa lsozialismus gehörten sie zu den ersten, d ie sich beim
Aufbau eines demokratischen Nord rhein-Westfalens engagierten. Dies mag
Geschichte sein und die aktuelle Bedeutung der Jugendverbände nicht hinreichend
beschreiben. Sie bleiben a ber als wert- und milieugebundene Organisationen der
J ugend ein fester und auch sel bstverständlicher Besta ndteil der Kinder- und
J ugendarbeit. Heute lassen sie sich nicht mehr eindeutig in die Kategorien
„bürgerliche Jugend" und „Arbeiterjugend" einord nen, sind aber in ihren
Organisationszielen
unterschiedlich
geblieben,
was
auch
durch
ihre
Wertorientieru ngen zum Ausd ruck kommt. Würde man sie heute kategorisieren, so
ließen sie sich eher als freizeit- und sportorientierte Verbände und als politische,
konfessionelle sowie gewerkschaftliche Verbände unterscheiden. I hnen allen ist a ber
gemein und es ist fü r ihre Arbeit konstituierend, dass sie auf Selbstorga nisation u nd
demokratischer Legitimation beruhen.
1 7. 1 Die Bedeutung der Jugendverbände für das Au/wachsen junger Menschen
Für junge Menschen erfül len die Jugendverbände wichtige Aufgaben in ihrer
Sozialisation, ihrer gesel lschaftlichen Teilhabe, ihrem ehrenamtlichen M itwirken und
der Gesta ltu ng von Freizeit und Bild u ng. Ihre Grundprinzipien sind von der
Freiwil ligkeit der Teil nahme, der Sel bstorganisation, der Wertgebundenheit und dem
Ehrenamt geprägt. Im Rahmen ihres landesweiten Zusammensch lusses, dem
La ndesjugendring N RW, entwickeln sie gemeinsame Strategien in der Kinder- und
J ugendpolitik und führen gemeinsame Projekte d u rch. Im Landesjugendring sind
derzeit 25 Jugendverbände und ein Ansch lussverband organisiert, d ie mit ihren
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Freizeit- und Bildungsangeboten jährlich ru nd 1,3 M io. ju nge Menschen in N RW
erreichen. Die Anza h l der Verbä nde hat sich i m Kern seit langem ka um verä ndert. Es
sind d ie großen, konfessionell geprägten Orga nisationen, d ie Sportjugend, die
Verbände der Arbeiterjugend und der Wohlfah rtsorganisationen sowie kleinere und
m ittlere Verbände aus spezifischen Feldern. Auf Stadt- und Kreisebene sind sie in den
Stadt- und Kreisjugendringen zusammengeschlossen, wobei dort noch kleinere,
u nterschiedliche und örtlich begrenzte Orga nisationen hinzukommen.
Ein wesentlicher Teil der Arbeit von Jugendverbänden besteht in der Förderung des
ehrenamtlichen Engagements. J unge Menschen fü r den Verband zu gewin nen und
damit auch fü r andere Vera ntwortu ng zu ü bernehmen, ist eine ganz wesentliche
Aufgabe und auch eine große Cha nce fü r die Jugendverbände. Hier sind Jugendliche
nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, vielmehr stehen sie mit i hren
M einu ngen und Ausd rucksformen selbst i m Zentrum und sind Akteu re in eigener
Sache. Sie kön nen lernen, ihre I nteressen zu formulieren und einzubringen, kön nen
sich demokratisches Verhalten a neignen, setzen sich mit gesel lschaftlichen
Entwicklungen auseinander und fü r sie betreffende Themen und Herausforderungen
ein. Damit ist die Jugendverbandsa rbeit durch eine Vielzah l von Lerngelegenheiten
gekennzeichnet, die hier in besonderer Weise zusammen kommen.
Das La nd fördert die Jugendverbandsarbeit mit jährlich rund 18,75 M io. EUR.
Ergä nzend können Projektfördermittel des Landes fü r weitere Aktivitäten
hinzukommen. Aus diesen M itteln finanzieren die Verbä nde - neben Personal- und
Sachkosten für die verband liche I nfrastru ktur - insbesondere Veranstaltu ngen.
I nsgesamt - das zeigen die Daten aus dem Wirksam keitsdialog (vgl. U R 2016a ) haben d ie Verbä nde im Jahre 2015 7.630 Veranstaltungen d u rchgeführt, die a us
M ittel n der im Jahr 2008 eingefü hrten fach bezogenen Pauschalen gefördert wurden.
Für die Jahre 2013 und 2014 wurden jährlich rund 7.800 geförderte Vera nstaltu ngen
im Rahmen des Berichtswesens zum Wirksa mkeitsdia log erfasst. Die thematischen
Schwerpu nkte
entsprechen
den
klassischen
Aufgaben
der
Verbände:
Bildungsveranstaltungen, J ugenderholungsmaßnahmen, Fort- und Weiterbildungen
sowie freizeitpädagogische Maßnahmen. Für die Jahre 2014 und 2015 lässt sich i m
Bereich der Bildungsa ngebote gegenüber den Vorjahren ein starker Zuwachs um rund
sieben Prozentpunkte a uf einen Anteil von 38 Prozent aller geförderten
Vera nstaltu ngen feststel len. Auch
die Anzahl
der Teilnehmenden an
Bildu ngsangeboten ist in 2014 und 2015 sprunghaft angestiegen auf 38,6 Prozent im
Jahr 2015. Dies entspricht einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten im Vergleich zu
2013. Gegenüber der Zu nahme der Bildungsveranstaltungen ha ben die
freizeitpädagogischen Maßnahmen (zum ü berwiegenden Anteil eintägige
Veransta ltungen) sowie die Angebote der Jugenderholung (z. B. Zeltlager) an
Bedeutung eingebüßt.
Die hier wiedergegebenen Za hlen aus dem Wirksam keitsdialog decken nur einen
Teil bereich der Veranstaltungen rechenschaftlich a b, da nicht a l le Angebote der
J ugendverbände aus M itteln des KJ FP gefördert werden. I nsofern setzen sie auch
M ittel aus a nderen Quellen ein : Von Kirchen oder Erwachsenenverbä nden, den
Stiftu ngen oder Kommu nen, dem Bund oder der EU.
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Was den U mfang der Aktivitäten der J ugendverbände a ngeht, so weist der
Wi rksa m keitsd ialog der J a h re 20 14/2015 a us, dass die Anza h l der Tei l n e h menden an
den l a ndesgeförderten Maßnah men - bei leichten Schwa n ku ngen nach oben - seit
J a h ren konti n uierlich eine Vierte l m i l lion ju nger Menschen p. a. beträgt (2015:
252.611, vgl . UR 2016a ). Dass die J u gendverbä nde in N ord rhein-Westfa len d a mit
nach wie vor gut a ngenommen werden zeigt sich, wen n die Za hlen der
Tei lneh merinnen und der Tei lnehmer zur Bevöl keru ngsentwickl ung ins Verh ä ltnis
gesetzt werden.
Abbildung 2 5 : Prozentuale E ntwicklung d e r Tei l n ehmerza hlen und d e r Bevöl kerung im Alter von 6 bis
u nter 27 J a h re, 2005 bis 2014 (2005 100 Prozent).
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Quelle: Landesjugendring 2016a.

Die großen N RW-J ugendorga nisationen tragen den H a u ptanteil a n Ma ßna h m e n : Ein
gutes Fünftel wurde i m Jahr 2015 vom Bund der Deutschen Kathol ischen J u gend
(BDKJ, 2 1,8 %), 16,7 % von der Arbeitsgemeinschaft der Eva ngel ischen J ugend (aej )
u nd ein gutes Ze h ntel von der Sportjugend ( 1 2 , 9 % ) d u rchgefü h rt. I n d e r
Vera ntwortu ng sind d a bei jeweils h a u pt- oder ehrena mtliche M ita rbeiteri nnen u nd
M ita rbeiter der J ugendverbände. Kna p p 18 Prozent a l ler Person a lei nsätze im J a h r
2015 wurden d u rch H a u ptamtliche u n d 82 Prozent d u rch E h re n a mtliche gestaltet (s.
Abb. 26). Die Verteilung spiege lt vor a l lem das Prinzip der Ehrenamtlich keit bzw. des
freiwi l l igen Engagements im Bereich der J u gendverbandsa rbeit wider. Hierd u rch
zeich nen sich die J ugendverbände besonders aus. I nsgesamt zeigt die E ntwickl ung
seit 2005 eine za h l e n m ä ßig i n sgesa mt sta rke Kontin u ität und Sta bilität der
Personalei nsätze bei den mit La ndesmitteln geförderten Vera nsta ltungen.
Festzustel le n ist jedoch, dass dabei der Einsatz h a u ptamtlicher Kräfte gegenübe r dem
E h renamtl icher zugenommen hat. Zugleich nehmen bei den Ehrenamtlichen die
J ü ngeren (u nter 27 J a h re n ) gegen ü ber der G ru ppe der ü ber-27-J ä h rigen eine
tendenzie l l wachsende Bedeutung ein.
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Abbildung 26: Anteil der Personaleinsätze von H a u pt- und Ehrena mtlichen in den J ugendverbä nden,
2005 bis 2015
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Was die Altersgruppen der tei l n e h menden Kinder u nd J ugend l ichen a n betrifft, so
zeigt der Wi rksa m keitsdia log, dass die Gruppe der Sechs- bis Zeh nj ä h rigen in der
Praxis der Verbä nde l a ngsa m, a be r konti n u ierlich a nwäch st {2015 : 16,9 %); die
Altersgru p pe der E lf- bis 14-J ä h rigen stel lt ein Drittel a l ler Teilneh meri n n en u nd
Tei l nehmer in den J ugendverbä nden. Auch die G ru p pe der über 18-J äh rigen steigt
la ngsa m, aber konti n u ierlich a n . Das Durchschnittsa lter aller Tei l nehmenden l iegt seit
einer Dekade konstant bei knapp u nter 16 J a h re n . Lässt m a n die ä ltere Gruppe der
Teil neh menden a n Fort- u nd Weiterbi ldu ngsmaßnahmen h ier a u ße n vor, neh men an
den Bildu ngs-, J ugenderholu ngs- und Freizeitma ßn a h m e n der J ugendverbä nde
d u rchsch n itt l ich J ugen d l iche i m Alte r von etwas ü ber 14 J a h re n teil (vgl. UR 2016a ) .
D i e Arbeit der J u gendverbä nde ka n n jedoch nicht a uf d iese q u a ntitativen Daten
red u ziert werd e n . Sie sagen wen ig ü ber die rea l isierte Tei l ha be von j u ngen M enschen
aus u ntersch ied l ichen M i l ieus oder mit M igrationshintergru nd a us. Auch ü ber
mögliche Wi rkungen der Vera n sta ltu ngen können sie kei n e Ausku nft gebe n .
Allerd ings zeigen die Aktivitäten i m Einzelnen u nd vor a l lem Beobachtu ngen sowie
Rückmeldu ngen von vor Ort, dass die J ugendverbände a l s ein O rt wa h rgenommen
werden, a n dem Kinder u nd J ugend liche m it gemeinsamen I nteressen u nd
Wertvorstel l u ngen die Kinder- u nd J ugenda rbeit a ktiv sel bst gesta lten u nd sie fü r sich
wichtige Erfa h ru ngen fü r i h re Persö n l ich keitsentwick l u ng mache n . Dabei kom mt den
Betei ligu ngs- u nd Sel bstwi rksam keitserfa h ru ngen der Kinder, J ugend lichen u nd
j u ngen E rwachsenen eine besondere Bedeutung z u . Es geht u m den a ktiven Ein bezug
i ndividuel ler Bela nge u nd Gesta ltu ngswü nsche. Dieser soll so gestaltet sein, dass das
„ Recht auf Partizipation" von j u ngen Menschen aus den u nterschiedlichsten M i l ieus
auch verwirkl icht werden ka n n . Eine solche Herausforderung fü r die
J ugendverba ndsa rbeit ist der wachsenden H eterogenität unserer Gese l lschaft
a ngemessen u nd die notwen dige Reaktion a uf einen d u rchaus zuneh menden
I nd ividu a lismus.
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I nsgesamt aber gilt, dass trotz positiver Entwickl ungen auch die Jugendverbände die
gesellschaftliche Veränderu ngsdynamik deutlich spüren und dara uf reagieren
m üssen. Diese Veränderu ngen treffen allerd ings die Kinder- und Jugendarbeit
insgesamt u nd nicht d ie J ugendorganisationen al lein. Auch die Jugendverbä nde
haben es mit einer geringer werdenden Zahl von Kindern und Jugendlichen als Folge
der demografischen Entwicklu ng zu tun. Es geht fü r sie jedoch auch um qualitative
Aspekte. Angesichts der gesel lschaftlichen Veränderungen haben Jugendverbände
begonnen, neue Wege auszuprobieren, die ihnen einen größeren Aktionsraum
ermöglichen. Beispiel haft ist hier das veränderte Verhältnis zur Schule zu nennen, das
ih nen neue Aktionsformen ermöglicht.
Dabei geht es zum einen darum, einen aktiven Part im Ra hmen der
Ganztagsangebote
zu
ü bernehmen
(Gesta ltung
der
pädagogischen
Übermittagsbetreuung im Seku ndarbereich, AG- und Projektangebote, etc.), zum
anderen um projektorientierte Arbeiten in oder im U mfeld der Schule. So widmen
sich die Verbände über die J ugend bildu ngsarbeit verstärkt ju ngen Hauptschülerinnen
und Hauptschü lern, fü hren Aktionen an Schulen durch und bieten
Bildungsmaßnahmen oder Workshops in und außerha l b der Ferien an. Um die
verba ndliche J ugenda rbeit bei ihrer Bildungsa rbeit und der Kooperation mit Schulen
zu u nterstützen, hat der Landesjugendring N RW das dreijäh rige Modellprojekt „Wir
hier - Jugendverbände und J ugend ringe in kommu nalen Bildungsla ndschaften" (2013
bis 2016) initiiert (s. Kap. 21.2). Hier stehen die Stärku ng der Jugendverbände in
kommunalen Bildungsnetzwerken und d ie Partizipation von Kindern u nd
J ugendlichen an der Gestaltu ng von Bildungslandschaften im Vordergrund. Bis Mai
2016 vernetzten lokale Koordinatorinnen und Koordinatoren an sechs Standorten d ie
J ugendverbände mit a nderen Bildungsakteu ren und entwickelten kooperative Lern
und Freizeitangebote fü r Kinder und Jugend liche.
Damit setzen sich die Jugendverbände auch dafür ein, dass ju nge Menschen sowohl
in der Schule über selbstgestaltete Freirä ume außerhalb des U nterrichts als auch
außerhalb der Schule verfügen kön nen. Es ist für sie von grund legender Bedeutu ng,
sich für Freiräume stark zu machen, um Kindern und Jugend lichen neben der
Ganztagsschule und einer erhöhten Unterrichtsverpflichtung im Zuge der Umstellung
auf „G8" Möglichkeiten fü r ein ehrenamtliches Engagement im Verband zu
ermöglichen (s. Ka p. 17.2). Dieses Engagement der ju ngen Menschen in den
J ugendverbänden ist in den zu rückliegenden Jahren auch in zentrale jugend- und
gesel lschaftspolitische Initiativen geflossen. Neben der einmischenden Jugendpolitik
(s. Ka p. 15) ist dies u.a. das Engagement gegen Rechtsextremismus. Zu erwäh nen ist
hier insbesondere das Netzwerk fü r Demokratie und Courage ( N DC}, das für
verschiedene Ziel- und Altersgruppen Projekttage und Bildu ngsa ngebote an Schulen
und Ausbildungsstätten a b der 8. Klasse, sowie in Jugendverbänden für Jugendliche
ab 14 Jahren durchführt. Dazu gehören die Themen Voru rteile, Demokratie und
cou ragiertes Handeln. J u nge Menschen sollen so zu Zivilcourage und aktivem
Handeln ermutigt werden und Position gegen menschenverachtende Meinungen
beziehen. Seit dem Jahr 2012 ist die Landesnetzstelle N DC beim Landesjugendring
N RW beheimatet. In N RW wurden i m Zeitraum von 1. Januar 2014 bis 31. Dezember
2015 229 Projekttage mit über 4.500 Teilneh merinnen und Teilnehmern an 73
Einsatzorten (in Schulen und J ugendverbänden) umgesetzt. Dabei waren fü r das N DC
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in N RW 83 ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer sowie acht Trainerin nen und
Trainer im Einsatz (vgl. U R 2016).
Ein anderer, m it dem vorhergehenden fachlich verbundener Schwerpu n kt l iegt in der
interkulturellen Öffnu ng der J ugendverbä nde. Mit dem Projekt "Ö" führte der
La ndesjugendring N RW bis Herbst 2010 ein Modellprojekt durch, das Jugendringe
und J ugendverbände wirksa mer a ls bisher fü r Kinder und Jugend liche aus
Zuwanderu ngsfa milien öffnen sol lte. Dazu gehörte d ie Initiative, sich den
M igrantenjugendselbstorga nisationen ( MJSO), die für Kinder und J ugendliche mit
M igrationshintergru nd eine wichtige Rolle einnehmen, zu öffnen u nd sie mehr als
bisher zu unterstützen. Die J ugendverbände setzten i m Projekt auf die I nitiative u nd
das Engagement loka ler Jugendringe, die in d iesem Bereich neue Erfahrungen
sammelten und Schritt fü r Schritt an der interku lturellen Öffnung arbeiteten. Im
Fahrwasser des Projektes wurde der Bund der Alevitischen Jugend in N RW (BDAJ
N RW) M itglied des Landesjugendrings und der Jugendverba nd der Föderation
Demokratischer Arbeitervereine (DI DF) als Anschlussverband aufgenommen (vgl. U R
2011, S.Sf).
Schließlich soll noch das Engagement der Jugendverbände fü r Themen der Einen Welt
und der Nachha ltigkeit erwäh nt werden. Die Verbände und der Landesjugendring
setzen sich u. a. in Bildu ngsveranstaltungen u nd mit praxisorientierten
Arbeitsmaterialien fü r eine ökologisch und sozia l nachha ltige Gesellschaft ein. Dabei
geht es v.a . um die Themen Klima und Energie, nachhaltige u nd faire Produ ktion von
Kleidung und Nah rungsmittel n sowie kritischen Konsu m. Seit dem Jahr 2009 werden
zur Unterstützu ng d ieser Aktivitäten Eine-Welt-Koordinatorinnen und Koordinatoren
bei den kirchlichen Dachverbänden aus dem Kinder- und Jugendförderplan des
Landes gefördert. Diese wirken breit in die Jugendverbände beim La ndesjugendri ng
N RW hinein. Die la ngjährigen und zahlreichen Projekte und I n itiativen fü r Bildung fü r
Nachhaltige Entwicklu ng (B N E) in der J ugendverbandsarbeit haben zuletzt auch dazu
gefü hrt, dass der Landesj ugendring und seine M itgliedsverbä nde in den Beratungen
zur N RW-Nachhaltigkeitsstrategie d ie Stimme und Perspektive von ju ngen Menschen
ein bringen kon nten, u. a. im Ra hmen der jährlichen Nachhaltigkeitstagungen der
La ndesregieru ng u nter der Federführung des Mi nisteriums für Klimaschutz, Umwelt,
La ndwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ( M KU LNV).
1 7.2 Ehrenamtlichkeit und die Jugendleiter-Cord
Wie beschrieben kommt im Rahmen der Ehrena mtlichkeit und des
zivilgesel lschaftlichen Engagements den ju ngen Menschen nicht nur a ls Zielgru ppe
eine hohe Bedeutung zu, auch engagieren sie sich sel bst in hohem Maße (s. Ka p. 4.4).
Befunde der J ugendforschu ng zu diesem Bereich belegen zwar ei nen ( leichten)
Rückga ng in der Bereitschaft J ugendlicher, eine langfristig angelegte ehrenamtliche
Tätigkeit sowie „Ämter" zu ü bernehmen (vgl. BM FSFJ 2013). Die Bereitschaft
J ugendlicher, sich zu engagieren, hat a ber auch mit Themen und Inhalten zu tu n. So
scheinen d ie Felder, in denen sich ein direkter Bezug zur Lebenswelt Jugendlicher
ergibt, fü r Engagement attraktiver zu sein (vgl. ebd., S.232ff). Dann übernehmen
J ugendliche d ie Begleitung von Jü ngeren in Gruppen, organisieren Fah rten, füh ren
Bildungsmaßnahmen d urch, sind im Vorstand oder als Redakteurinnen u nd
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Redakteure tätig, orga nisieren Veransta ltungen im Jugendzentrum, nehmen sich der
Förderung benachteiligter Kinder an u . v. a . m .
Bemühungen, ju nge Menschen verstärkt für ehrenamtliches Engagement
anzusprechen und zu gewinnen, sind ganz u nterschied licher Art. Grund lagen dafü r
schaffen die J ugendorga nisationen beispielsweise durch eine engagierte M ita rbeit
beim „ Ru nden Tisch G8" der Landesregierung (2014-2016) oder durch das breit
aufgestel lte „Bü nd nis für Freiräume" (2013-2017) des La ndesjugendrings N RW.
Konkrete Möglichkeiten bestehen vor allem auch in neuen Formen der Betätigu ng, in
flexiblem Zeitmanagement (das sich an den Möglichkeiten der Jugendlichen
ausrichtet), aber auch in finanziellen Anreizen, wie das „Stipendium fü r ju nges
Engagement im Sport" von Sportjugend N RW und Land N RW zeigt.
Zudem engagieren sich ju nge Menschen auch außerha l b der verbandlichen Kinder
und J ugendarbeit. Nicht nur im Kontext zahlreicher weiterer Beteiligu ngsstru kturen
(wie lokalen Kinder- und J ugendgremien), auch in der Arbeit mit Flüchtlingskindern,
im Engagement in besonderen Projekten vor Ort, in Vereinen, in der
Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugend liche etc. sind Jugend liche aktiv.
Im Zusammenhang m it dem ehrenamtlichen Engagement spielt die J ugendleitercard
(Ju leica) eine wichtige Rolle. I nsgesamt sind bis heute bundesweit rund 467.000
solcher Karten vergeben worden. Für die zurückliegenden Jahre 2012 bis 2015 weist
d ie Ju leica-Datenbank (vgl. ju leica .de) mit Blick auf das Land Nord rhein-Westfalen
jeweils rund 3.500 J ugend leiterinnen u nd Jugend leiter aus, die online eine Ju leica neu
bea ntragt haben. Diese Gruppe setzt sich je zur Hälfte aus ju ngen Männern und
Frauen zusa mmen. I m Durchsch nitt sind in N RW Jugendleiterinnen und Jugend leiter
bei Ausstel lung der J u leica 24 Jahre alt. 47 Prozent sind jünger als 20 Jahre, 33
Prozent zwischen 20 und 30 Jahren sowie 20 Prozent älter a ls 30 Jahre. Im Kern trägt
die Ju leica zur Qualifizierung der verba ndlichen Kinder- und Jugendarbeit bei, denn
die diesbezüglichen Bildu ngsvera nstaltungen basieren auf bundeseinheitlichen
inhaltlichen Qualitätsstandards. Die „Gemeinsamen Empfehlungen zur J uleica" der
Komm unalen Spitzenverbände in N RW, der La ndschaftsverbände Rhei nland und
Westfa len-Lippe (Landesjugendä mter) sowie des Landesjugend rings aus dem Jahre
2012 stellen einen Garant fü r die Qualitätssicherung fü r ehrenamtlich tätige
J ugendliche und ju nge Erwachsene dar.
M it dem Ru nderlass zur „Einfü hrung einer bu ndeseinheitlichen Jugendleiterinnen
und J ugendleiter-Card in N RW vom 16. Dezem ber 1999, i.d.F. vom 6. Juni 2014 hat
das J ugendministeriu m die Rahmenbedingu ngen für die Vergabe der Juleica
weiterentwickelt u nd sie den neuen Anforderungen angepasst. Dabei ist der
La ndesregieru ng sehr daran gelegen, die Ju leica als Qualitätsnachweis und a ls
Anerkennung fü r ehrenamtliches Engagement weiter zu stärken.
M it der Ehrenamtska rte besteht in N RW ein weiteres I nstru ment zur Wü rd igung und
Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Die Ehrena mtskarte wurde mittlerweile
von 2 10 Kommunen eingeführt und ist mit ü ber 3.600 Vergünstigungen
verschiedener Art unterlegt. Auf An regung der Jugendverbände hat die
La ndesregierung d ie Empfehlung ausgesprochen, für Ju leica-lnhaberinnen und -
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Inhaber eine erleichterte Beantragu ng der Ehrenamtskarte zu ermöglichen. Dies wird
in mehreren Kom munen bereits in der Praxis umgesetzt.
Zusätzlich sind m it dem Bundesgesetz zur Stä rkung des Ehrenamtes
(Ehrenamtsstä rkungsgesetz) im Jahr 2013 die rechtlichen Rahmenbedi ngu ngen des
zivilgesel lschaftlichen Engagements entbürokratisiert worden mit dem Ziel, dass
ehrenamtlich Tätige im Ra hmen des Steuerrechts durch eine Erhöhung des
Steuerfreibetrags entlastet werden. Al lerdings sieht die Landesregierung durchaus
weiteren Handlungsbedarf, insbesondere mit Blick auf die Anerkennung der im
Ehrena mt erworbenen Kom petenzen für d ie berufliche Perspektive. Denn junge
Menschen wollen, dass ihr Engagement auch Nutzen fü r die eigene berufliche
Karrieren mit sich bringt. Dieser Aspekt ist a uch in die Empfehlu ngen des „Runden
Tisches G8/G9" an d ie La ndesregierung N RW eingeflossen in der Form, dass Schulen
Möglichkeiten zu einer stärkeren Anerkennung außerschulischer Leistu ngen
a ufgezeigt bekommen und das Land eine großzügigere Praxis der Freistellung vom
U nterricht für ehrenamtlich tätige Jugendliche gewährleistet.
1 7.3 Jugendbildungsstätten: Orte der Bildung und Befähigung
Nach § 11 SG B VIII gehört d ie au ßerschu lische J ugendbildung mit allgemeiner,
politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultu reller, natu rkundlicher u nd technischer
Bildung zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit. Jugendbildung i nsgesamt ist jedoch
ein breites Feld und wird aus M itteln der EU und des Bu ndes, der Landeszentralen fü r
politische Bildung ( LzpB), aus Eigenmittel n der Träger - wie z. B. der Kirchen und
Gewerkschaften - finanziert. I m Kinder- und Jugendförderungsgesetz von 2004 ist d ie
Jugendbildung in N RW a ls Teil der Jugendarbeit aufgenommen worden. I m Kinder
und Jugendförderplan des Landes hat sie seit den Anfä ngen des Landesjugendplans
ihren Platz.

I n N RW verfügen die J ugendbildu ngsstätten über eine lange Tradition. Träger d ieser
Stätten sind in der Regel J ugendverbände und andere freie Zusa mmenschlüsse, die
Kirchen und einzelne Wohlfahrtsverbände. Von den insgesamt 34 bestehenden
J ugendbildu ngsstätten werden aus dem Kinder- und Jugendförderplan insgesamt 22
Einrichtungen gefördert. Nicht einbezogen sind hier Einrichtungen, d ie nicht
eindeutig bzw. ausschließlich der Jugendbildung zugeordnet werden kön nen. So
bestehen auch sogenannte M ischeinrichtu ngen, in denen Jugendbildung und
Erwachsenenbildung stattfindet und die u nter das Weiterbildu ngsgesetz fal len bzw.
von der Landeszentrale fü r politische Bildung Fördermittel erhalten. Die
Ein richtungen arbeiten im Kern mit vergleich baren Formaten und Methoden,
unterscheiden sich a llerdings durch ihre inhaltlichen Schwerpunkte z. T. erheblich.
Die Arbeit der geförderten Jugendbildu ngsstätten mit ihren inhaltlichen
Ausrichtungen und ihre gesel lschaftliche und fachliche Einord nung sind immer mit
der Entwicklu ng der Jugendarbeit als Begleiter und U nterstützer junger Menschen i m
Prozess des Aufwachsens verbunden. Jugenda rbeit und Jugendbildung sind nicht klar
voneinander a bzugrenzen. Beide mögen in der Form und in den M ethoden
verschieden sei n, dennoch sind die Grenzen zwischen i hnen fließend. In den
Konzepten der J ugendbildu ngsstätten wird die Vielfalt der Angebote und vor a llem
der Themen sichtbar. Diese sind, neben den Alltagsthemen wie z. B. der
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Auseinandersetzung mit der Sch ule, Elternkonflikte, Geschlechterverhältnisse, aber
auch Themen aus den Bereichen Pol itik und Gesellschaft, Medienkompetenz,
M igration und demografischer Wandel, Stadtentwicklung und Stadtgeschichte u . a.
m.
M it einer vom Jugendministerium geförderten Fachtagung zur Rolle und Bedeutung
von Jugendbildu ngsstätten im Gesa mtkontext einer partizipativen Jugendhilfe hat der
La ndesjugendring N RW im Jahr 2013 die wichtige Frage nach den Herausforderungen
fü r die J ugendbildungsarbeit und insbesondere ihrer zentra len Stätten aufgegriffen
und das Verständnis und die Perspektiven dieser Einrichtungen beraten. Die
Landesregieru ng teilt die Einschätzung, dass der außerschulischen Jugendbild ung und
ihren Jugendbildungsstätten auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Bildung ju nger
Menschen zukom mt. I hnen Gelegenheiten zu geben, an einem spezifischen und
besonderen Ort m it G leichaltrigen u nd -interessierten Bildungsprozesse zu initiieren,
die außerhalb des Alltags der Jugendverbandsarbeit stattfinden, bleibt ein
unverzichtbarer Beitrag fü r die Persönlichkeitsentwicklung und Demokratiebildung.
Darin liegt das Potenzial der Jugend bildungsstätten . Allerd ings ist auch eine
Weiterentwicklung der J ugendbildungsa rbeit und der Jugendbildungsstätten
erforderlich, um d ie Arbeit der J ugendbildu ngsstätten a n d ie veränderten Bedarfe
ju nger Menschen a nzupassen und zugleich d ie wirtschaftlichen Voraussetzu ngen
auch fü r ihr zukü nftiges Wirken sicherzustellen.

1 8 . Die Offene Kinder- u n d Jugendarbeit

Die Offene Kinder- und J ugenda rbeit (OKJA) ist nach den Kindertageseinrichtungen
und den Hilfen zur Erziehu ng das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe in N RW, das
ü ber die meisten Einrichtungen und Angebotsformen fü r Kinder u nd Jugendliche
verfügt. In jedem J ugendamtsbezi rk in N RW gibt es entsprechende Einrichtungen;
Jugendzentren gehören zur Selbstverständlichkeit der Angebotsstru ktur. Sie sind
Treffpunkte u nd Kommunikationszentren fü r junge Menschen, ebenso Orte für
Vera nstaltu ngen, der Hilfe und Beratung, der Kooperation mit der Schu le, der
kultu rel len Jugendbildung u .v.m. Dies sch lägt sich in einer Vielfalt der Angebote u nd
Formen nieder, d ie nicht nur in Jugendzentren vorzufinden sind. Neben diesen gibt es
u . a. offene Kinder- und Jugendtreffs, Formen aufsuchender Jugenda rbeit,
Spielmobile, Abenteuerspielplätze sowie besondere Orte und Einrichtungen an
Schu len, an denen offene, freizeitorientierte Angebote, individuelle Beratu ng und
Begleitung, Sport und bewegu ngsorientierte Angebote, Projektarbeiten zu relevanten
Fragen, Angebote in Kooperation mit Schu len und Hausaufgabenhilfen, berufs- und
arbeitsweltbezogene Angebote u . a . m. angeboten werden (vgl. Deinet/N üsken u.a.
2015). Projekte der Mädchen- und Ju ngenarbeit, der Arbeit mit Kindern aus
benachteiligten Lebenswelten gehören ebenso dazu wie Angebote der sozia len,
kulturellen und medien pädagogischen Bildu ng, LSBTl *-Jugend liche ( Lesben, Schwule,
bisexuelle, trans*- und inter*-Jugendliche) und noch weitere. Schon diese Vielfa lt
zeigt, dass „Offene Kinder- und Jugendarbeit" ein Dachbegriff ist, der eine Offenheit
für Lebenswelten, Teilnahmemöglichkeiten und Formate signalisiert, und der aus
genau diesem Grunde auch einen Sa mmelbegriff fü r ganz u nterschiedliche
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Angebotsformen und Träger darstellt, der genaue Abgrenzungen kau m ermöglicht
(und auch nicht benötigt).
18. 1 Einrichtungen/Angebote/Personal in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Aktuell fehlt es an einem präzisen Ü berblick ü ber d ie Angebote und Einrichtungen.
Erst bis Anfang 2016 haben die Träger der Kinder- und J ugenda rbeit in Nord rhein
Westfalen fü r das Jahr 2015 - auf der Grundlage einer neu konzipierten
Bundesstatistik - öffentlich geförderte Angebote der Kinder- und J ugendarbeit i m
Rahmen d e r Offenen Arbeit, von gruppenbezogenen Angeboten sowie Projekten u nd
Vera nstaltu ngen, a n IT N RW gemeldet (vgl. jugendarbeitsstatistik.tu-dortmund.de).
Das notwendige Moratorium fü r eine Modernisierung und Neukonzeption einer
Erhebung für d ie Angebote der Kinder- und Jugenda rbeit im Ra hmen der amtlichen
Statistik und der damit verbundene Zeitplan bedeuten a ber auch, dass nicht vor dem
Jahr 2017 auf verlässliche Daten in der Kinder- und Jugendarbeit zurückgegriffen
werden kann.

Zugleich
führen
die
beiden
N RW-Landesjugendämter regelmäßig eine
Stru ktu rdatenerhebung (vgl. Landesjugendamt Westfa len-Lippe u.a. 2015) durch, die
Auskunft über Details in den Entwicklu ngen geben ka nn. Das Land fördert diese
Erhebung, denn die Ergebnisse d ienen als eine Grund lage für den Wirksamkeitsdialog
und geben einen a ktuellen Ein blick in d ie Vielfalt des Arbeitsfeldes. Dabei erweist
sich, dass man nicht von der offenen Kinder- und Jugendarbeit sprechen kann, denn
die Ausgestaltung der inha ltlichen Arbeit und d ie räum liche Rahmu ng sind regionalen
und örtlichen Bedingungen angepasst und spiegeln auch d ie jeweiligen Beda rfe der
Kinder und J ugendlichen wider.
Wie oben bereits erwähnt, kan n nach der Strukturdatenerhebung (vgl.
Landschaftsverband Westfa len-Lippe u.a. 2015) in N RW i m Jahr 2013 von insgesa mt
2. 138 Ein richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit ausgegangen werden, was
gegenüber dem Jahr 201 1 einen leichten Anstieg markiert. U nter d iese Einrichtungen
fallen d ie großen Jugendzentren, kleinere Häuser der Offenen Tür, Jugendclubs und
a uch J ugendtreffs im Rahmen kirchlicher Gemeindehäuser (die früheren „teiloffenen
Türen"). Sie werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern getragen. Es
sind im Kern die örtlichen J ugendämter u nd die in der Arbeitsgemeinschaft Offene
Tü ren Nordrhein-Westfalen e.V. (AGOT N RW) zusammengeschlossenen I nstitutionen
und Verbände, die sich in d iesem Feld engagieren. Der Anteil der Einrichtungen, der
sich in freier Trägerschaft befindet, liegt derzeit bei gut 70 Prozent. Das zeigt, dass
auch in d iesem Feld d ie Kinder- und Jugendarbeit in N RW stark von wertgebundenen
Trägern geprägt wird.
Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind Orte, die von Kindern
und Jugend lichen m itgestaltet werden, in denen sie „ihre" Veranstaltu ngsformate
realisieren. Sie stellen für sie Freiräume dar, in denen sie d ie Möglichkeit haben, sich
ohne vorgegebene Abläufe oder Planungen für u nterschiedliche Angebote
entscheiden zu kön nen oder a uch dafü r, sich in einem a nsonsten du rchstrukturierten
Tagesa blauf auszu ruhen bzw. Aktivitäten zu entfalten, fü r d ie sie im Ü brigen ka um
Rau m und Zeit finden. Insofern spielt die O KJA a ls Ort der Erholung für Kinder u nd
J ugendliche eine nicht zu u nterschätzende Rolle (vgl. Deinet/Nüsken u. a. 2015, o. S.).

154

Daneben werden stru kturierte Angebote bereitgeha lten, z. B. Hausaufga benhilfe,
Formate der Auseinandersetzung mit d igitalen Medien oder a uch Veransta ltungen
der J ugendbildung mit festen Themen. Auch hier unterscheiden sich d ie
Einrichtungen je nach Trägerart und den örtlichen Bedarfen . Die offene Kinder- u nd
J ugendarbeit leistet damit sowohl zur Förderung von Selbstwirksam keit und
Pa rtizipation junger Menschen a ls auch a ls Ort der Bildung u nd der Freizeitgestaltu ng
einen wichtigen Beitrag und ist aus Sicht der Landesregierung ein u nverzichtbares
Element kom mu naler Jugendarbeit.
Betrachtet man die Nutzerzah len, so lässt sich a uf der Basis der
Strukturdatenerhebung fü r das Jahr 2013 (vgl. La ndschaftsverba nd Westfalen-Lippe
u.a. 2015, S. 12f) feststellen, dass hochgerechnet 172.000 junge Menschen i m Alter
von sechs bis unter 27 Jahren regelmäßig Angebote der OKJA genutzt ha ben, was
gegenüber den Za hlen von 2008 einen Rückgang von gut 17 Prozent ausmacht. Die
Gründe für diesen Rückgang liegen in einer Gemengelage demografischer Einflüsse,
des Ausbaus offener und gebundener Ganztagsschu len und der Verdichtu ng von
schulischen Anforderungen im Zuge der Einfüh rung der Schulzeitverkürzu ng {G8).
Darüber hinaus haben konkurrierende Räume - wie virtuelle und kommerzielle - fü r
die Ad ressatinnen u nd Adressaten der OKJA eine zunehmend wichtige Bedeutung.
Die N utzu ng der Angebote verteilt sich dabei seh r unterschied lich auf die
verschiedenen Altersgru ppen . Die verhältnismäßig meisten Nutzerin nen und Nutzer
werden in der Gruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen erreicht. Der Anteil der sechs- bis
u nter zwölfjährigen N utzerinnen und Nutzer gewinnt im Vergleich zu den Älteren
weiterhin an Bedeutu ng {37 %). In der Gruppe der jungen Menschen zwischen sechs
und 18 Jahren nimmt jeder Neunte regelmä ßig die Angebote der OKJA wah r, im
Schnitt sind rund ein Drittel davon Mädchen. 250.000 Kinder und Jugendliche nutzen
die Einrichtu ngen darüber hinaus unregelmäßig. Der Anteil der regelmäßigen
Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtu ngen, die einen Migrationshintergrund
aufweisen, liegt im Jahr 2013 mit 44 Prozent in etwa u nverändert auf dem Nivea u
von 2008.
I m Vergleich zu der d urch Jugendverbände organisierten Kinder- und Jugenda rbeit ist
d ie Offene Kinder- und J ugendarbeit stärker durch hauptberuflich tätiges Personal
geprägt. Allerd ings hat es hier erhebliche Veränderungen gegeben. Die Anzahl der
hauptberuflich in der OKJA beschäftigten M itarbeiterin nen und M itarbeiter betrug im
Jahr 2013 hochgerechnet für ganz N RW 4.233 (vgl. ebd., S. 17f) und war damit a uf
dem höchsten Stand der letzten zeh n Jahre. Der Anteil der Voll beschäftigten lag 2013
(45 %) im Vergleich zu 2002 {60 %) um 15 Prozentpunkte niedriger. Von allen
Teilzeitbeschäftigten ü bten 70 Prozent ihre Tätigkeit in einem Umfang von 50 Prozent
oder mehr einer Vollzeitstelle aus, 30 Prozent lagen u nterhalb der 50 Prozent einer
Vol lzeitstelle. I nsgesamt hat sich der Anteil a ller Fach kräfte, die weniger als 50
Prozent einer Vollzeitstelle in der O KJA arbeiten, von sieben Prozent i m Jahr 2002 auf
16 Prozent im Jahr 2013 mehr als verdoppelt. Für die (auch nicht-hauptberuflichen)
M itarbeiterinnen und M itarbeiter in der OKJA gilt, dass sich hier der Anteil derer, die
nicht in Deutschland geboren sind, bei acht Prozent bewegt und damit gegenüber
den Vorjahren leicht angestiegen ist.
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Auch das Ehrenamt spielt in der Offenen Kinder- und J ugendarbeit nach wie vor eine
wichtige Rolle. Im Berichtsjahr 2013 ka men auf jede hauptberuflich tätige Person
hochgerechnet fünf ehrenamtlich Tätige. N RW-weit haben sich damit rund 20.000
Ehrenamtliche i n der OKJA engagiert. Deren Za hl hat nach einem Rückgang zwischen
2004 und 2008 sowie einer leichten Zu nahme im Jahr 201 1 i m Berichtsjahr 2013
wieder das N iveau von 2008 erreicht (vgl. ebd., S.24).
Das Land fördert die Offene Kinder- und Jugendarbeit jährlich mit insgesamt ru nd
25,7 M io. EUR aus M ittel n des Kinder- und Jugendförderplans. Diese werden den
Kom m u nen zugewiesen, die ihren Anteil dann mit der Landesförderu ng verbinden.
Laut Stru kturdatenerhebung (vgl. ebd., S.26) wurden im Jahr 2013 für d ie Offene
Kinder- und J ugendarbeit landesweit insgesamt ru nd 238 M io. EUR (einschließlich der
Landesmittel ) ausgegeben. M it diesem Betrag war im Jahr 2013 - nach einem
deutlichen Rückgang um ü ber sieben Prozent i m Jahr 201 1 - wieder das
Ausgabenniveau des Jahres 2008 erreicht. Gut vier Fünftel dieser Ausgaben entfielen
im Jahr 2013 auf die Häuser der Offenen Tü r/Jugendzentren. Knapp 60 Prozent der
Bruttoausgaben wurden da bei fü r die OKJA der öffentlichen Träger ausgegeben, u nd
gut 40 Prozent für die OKJA der freien Träger. Letztere steuerten 2013 auch
Eigenmittel in Höhe von rund 25 Mio. EUR bei, was einem Anstieg gegenü ber dem
Jahr 201 1 von 25 Prozent auf das Ausga ngsniveau von 2008 entspricht. Damit wird
deutlich, dass sich die OKJA nach einer „ Fina nzierungsdelle" zu Beginn der 2010er
Jahre n un wieder auf dem Niveau der zweiten Hälfte der N u ller Jahre konsolid iert hat
(ebd., S.26f).
Ergä nzend zur Regelförderung des La ndes wurden in den Jahren 2011 und 2012
investive Sonderprogramme zur Stärkung der Einrichtungen der Offenen Tü ren
seitens der Landesregierung aufgelegt. Darüber wurden M ittel in Höhe von insgesamt
9,36 Mio. EUR verausgabt (2011: 3,92 M io. E U R; 2012: 5,44 Mio. EUR, vgl. Vorlage
15/1108 v. 06.01.2012, Vorlage 16/916 v. 04.06.2013). Ab 2013 wu rden d ie zusätzlich
fü r die Offene Kinder- und Jugendarbeit jährlich zur Verfügu ng gestel lten zwei M io.
EUR dafür eingesetzt, der OKJA fachliche I m pulse zur Weiterentwicklu ng zu geben.
Das Förderprogra mm zielte auf vier inhaltliche Schwerpun kte:
•
Angebote der Offenen J ugendarbeit in sozia len Brennpunkten, bzw. für sozial
benachteiligte J ugendliche,
•
partizipative Angebote zur Weiterentwicklu ng der Offenen Jugenda rbeit,
•
Angebote der Offenen Jugenda rbeit im Sozia lraum und
•
Angebote fü r Lesben, Schwule, bisexuelle, trans*- und inter*-Jugendliche
( LSBTl *-Jugendliche).
Erstmals konnten Träger in d iesem Rahmen Projekte mit einer Laufzeit von zwei
Jahren bea ntragen. Dam it wird den besonderen Zielgru ppen und den spezifischen
Aufgaben, die eine verlässliche Arbeit erfordern, Rech nung getragen. Voraussetzung
fü r die Förderu ng einer Maßnahme war deren Ein bindung in die kom m u na le
Jugendhilfeplanung. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Maßnahmen n icht
u nverbunden neben den kom mu na len I nitiativen zur Weiterentwicklung der OKJA
sta nden und d ie Perspektive einer nachhaltigen Wirku ng erhöht wurde.
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Eine erste, auf einer Online-Befragu ng der geförderten Projekte basierende
Auswertung (Rückla uf: 72 %) der Forschungsstelle fü r sozia lra umorientierte
Praxisforschung und Entwicklung (vgl. 2016) a n der Hochsch ule Düsseldorf macht
deutlich, dass der Entwicklungsimpuls angekommen ist und rund 85 Prozent der
entwickelten Projekte fortgesetzt werden können. Der Aspekt der Nachha ltigkeit der
Maßnahmen konnte somit also erreicht werden. Insgesa mt verfolgten d ie Projekte
die Ziele, die Beteiligung und Selbstorganisation von Kindern und Jugend lichen zu
fördern, neue freizeitpädagogische Angebote zu entwickeln sowie neue Zielgruppen
zu erreichen. Die gewä hlten Angebote und Formate bewegten sich zum einen im
Ra hmen des beka nnten Spektrums der Offenen Kinder- und J ugendarbeit, z. T.
bestand d ie Zielsetzung darin, innovative Ansätze zu erproben (z. B. i m Bereich des
Coachings von M ultiplikatorinnen u nd M ultiplikatoren sowie Peers) . Dabei standen
neben den Kindern und Jugendlichen auch Angebote fü r ehrenamtlich Tätige (v.a. im
Bereich Angebote für LSBTl*-Jugendliche) sowie fü r Eltern (v.a. i m Bereich der
Angebote fü r sozial benachteiligte Jugendliche) im Fokus. Auf die Beteiligung von
Kindern und J ugendlichen legten die Verantwortlichen in 85 Prozent der befragten
Projekte besonderen Wert, drei Viertel bezogen Befragungen von Kindern und
J ugendlichen in das Projektdesign ein. Auch Kooperationen spielten in den
Angeboten eine erhebliche Rolle: Jugendeinrichtu ngen, die Jugendä mter,
Beratungseinrichtungen und Schu len waren besonders häufig beteiligt. Der
Kooperation mit den J ugendämtern wurde dabei der höchste Stellenwert für das
Gelingen des Projektes beigemessen, dies sicher auch vor dem Hintergrund des
Wu nsches, d ie Projekte fortsetzen zu kön nen (s.o.). Darüber hinaus gelang es in den
Maßnahmen, sowohl neue Gruppen von Jugendlichen bzw. Pools von Expertinnen
und Experten aufzubauen als auch Netzwerke oder Runde Tische zu initiieren.
Die Offene Kinder- und J ugenda rbeit hat sich darüber hinaus in den zurückliegenden
Jahren auf neue gesellschaftliche und sozialpolitische Entwickl ungen eingestellt.
Gerad e für junge Menschen, die bei der Optionsvielfalt im Freizeitbereich nicht oder
nur geringfügig teil haben kön nen, ist d ie Offene Kinder- und Jugendarbeit oftmals der
einzige Ort, an dem sie sich treffen, ihre Freizeit verbringen und auch Hilfe u nd
Beratu ng bei der Bewältigung ihrer Alltagskonflikte oder Fragen nach der beruflichen
Zu kunft erwa rten und erhalte n. In d iesem Kontext machen sich viele Einrichtu ngen
a uf den Weg, z. B. im Bereich der kulturellen Bildung neue Angebotsformen oder profile zu entwickeln. Beispielsweise ist i m Rahmen des La ndesprogramms
Ku lturrucksack N RW seit Beginn im Jahr 2012 viel Wert auf d ie Kooperation von
Kultur- und J ugendeinrichtu ngen vor Ort gelegt worden, um aus den spezifischen
Erfah ru ngen beider Seiten in der Pla nung und Umsetzung von kulturellen
Bildu ngsangeboten fü r zehn- bis 14-jährige Kinder u nd Jugendliche Synergien zu
erzeugen. Die Zusa mmenarbeit der Ein richtu ngen (a ber auch der kommu nalen
Verwaltungen fü r Kultur und Jugend) ist dadurch in Bewegung geraten. Im Rahmen
der Initiative des La ndes „Kinder- und Jugendkulturland N RW" (s. Ka p. 22) trägt auch
die Arbeitsstelle für Kulturelle Bildung in Schule und J ugendarbeit bei der Akademie
fü r Kulturelle Bildung des Bundes und des La ndes N RW diesen I m pu ls vora n : Sie fü hrt
Praxistage fü r J ugendeinrichtungen („Tür auf fü r Kultu r ! ") durch u nd moderiert
daraus entstehende regionale Arbeitskreise „Kulturelle Bildung in der J ugenda rbeit".
Die
Erfahrung
ist,
dass
diese
Vernetzungen,
Austauschund
Qualifizieru ngsmöglichkeiten von den Einrichtungen gewü nscht und genutzt werden.
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Auch sind Kinder und J ugendliche mit M igrationshintergrund in vielen Einrichtungen
gut eingebunden und werden durch vorhandene Konzepte der interkulturellen
Öffnu ng angesprochen. Dazu gehören Erweiterungsmöglichkeiten in der
Ra umnutzung, öffentliche I nszenierungen mit dem Ziel, sich öffentliche Rä ume
a nzueignen und die Deutungshoheit darüber zu gewinnen. Weiterhi n entwickelt sich
d ie Offene J ugendarbeit auch a ls sozialrau morientierte Arbeit weiter, d. h. sie stel lt
Verbindungen mit dem Stadttei l/der Lebenswelt her u nd wird zu einem Motor der
Kooperation mit a nderen I nstitutionen und Orten i m Stadtteil. Dieser Prozess
beschleunigt sich in jü ngerer Vergangenheit d u rch die Arbeit mit neu zugewanderten
und geflüchteten Kindern. Eingebettet in den Stadtteil/Sozia lra u m sind die
Ein richtu ngen bereits in vielfä ltige Aktivitäten eingebu nden oder entwickeln z. T. aus
bestehenden Ressourcen besondere Angebote, d ie einen Beitrag zur I ntegration der
zugewa nderten Kinder und J ugend lichen leisten und - z. B. ü ber Spielangebote in
Erstunterkünften - sie an die Regelangebote der Ein richtungen heranführen sollen.
M it ihren Erfa hrungen im Bereich der interkulturellen Jugendarbeit erweitern die
Fachkräfte das fachliche Spektrum ihrer Einrichtungen im Sozialraum und kön nen
eigene I m p u lse fü r die Weiterentwicklung aufgreifen.
Damit kom mt die Offene J ugendarbeit auch dem Auftrag in § 1 Abs. 3 SGB VI I I nach,
eine Strategie der Teil habe zur Revitalisierung von Stadtteilen aus dem Blick der
Kinder u nd J ugendlichen zu entwickeln u nd umzusetzen (Näheres in Deinet 2013).
H ier entwickelt sie auch eine Nähe zu den Hilfen zur Erziehung, denn die Offene
J ugendarbeit bietet auch Beratungs- und Hilfsangebote a n, ohne dass sie sich als
„Vorfeld" der Hilfen zur Erziehung versteht. Dies wird a n Beispielen wie sozialer
Gru ppenarbeit,
Betreuungsangeboten
für
Kinder,
mobiler
aufsuchender
J ugendarbeit, Präventionsangeboten i n Zusammena rbeit mit der Schu le, an „ M utter
Kind-Cafes" u. a. m. bereits deutlich. Diese Positionierung der O KJA a ls präventives
Hilfesystem bzw. als Schnittstelle zu anderen Hilfen stel lt, wie d ie vom La nd
geförderte exempla rische Studie von Deinet/N üsken u.a. (2015) zeigt, auch fü r
kommunale Akteure der öffentlichen u nd freien Träger der Jugend hilfe eine
Entwickl ungsperspektive dar.
Eine wesentliche Anforderung zur Weiterentwicklu ng der OKJA ergibt sich aus den
Verä nderungen im Schulsystem und im Rahmen der insgesamt wachsenden
Bedeutu ng aller Formen von Bildung. Sie hat vor allem in der Kooperation mit den
Ganztagsschulen Impulse entwickelt, die das Schu l leben bereichern, aber auch
sichtba r machen, welche besondere spezifische Kompetenz und Attraktivität sie
einbringen kann. Darüber hinaus hat sich d ie O KJA z. B. mit dem Projekt
„Bildu ng(s)gesta lten" der AGOT N RW auf den Weg gemacht, erste Elemente einer
veränderten und in komm u nalen Bildungslandschaften verorteten Offenen Kinder
und J ugendarbeit zu entwickeln (s. Kap. 21). Auch d ie öffentlichen Träger der O KJA
ha ben begonnen, d ie Angebote einer kritischen Würd igung zu u nterziehen und
I m p u lse zur Weiterentwickl ung herauszua rbeiten. Sieben N RW-Jugendä mter
beteiligen sich
im
Ra hmen einer KJ FP-Förderinitiative
bis
2017 an
Praxisentwicklu ngsprojekten zu „ Kommu nale Bildu ngslandschaft der kom mu nalen
J ugendpflege" (s. Kap. 21.2). Zugute kommt dem Prozess, dass d ie
Landesjugendä mter im Ra hmen i hrer Beratungstätigkeit der kommu nalen Kinder-
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und Jugendförderung neue, auch regionalisierte Beratu ngs- und Austauschforen
geschaffen haben, die die interkommunale Debatte zur OKJA deutlich verbessert
haben. I n d iesem Zusammen hang haben die Fachkräfte der kom m u nalen
J ugendpflege begonnen, die OKJA neu auszurichten. Die i n der N RW-Jugendpolitik
von der Landesregierung und von den Jugendverbänden entwickelte „einmischende
J ugendpolitik" (s. Ka p. 15) wurde da bei zugrunde gelegt.
Absch ließend gilt es fü r die Entwicklu ngsperspektiven der OKJA festzuhalten, dass
d iese im Rahmen ihrer Weiterentwicklu ngsbemühungen vor der Aufgabe steht,
sowohl die erforderlichen Schritte in Richtung Verortung in kommunalen
Bildu ngsla ndschaften zu gehen, als auch wieder besser sicherzustel len, dass sie auch
fü r ältere Jugend liche (und junge Erwachsene) alternative Optionen der
Freizeitgesta ltung schafft und d ie OKJA ein Ra um für selbstbestimmte
Freizeitgesta ltung, gerade für d iese Altersgruppen, bleibt.
18. 2 Mobile Jugendarbeit/Streetwork/Abenteuerspielplätze
Auch öffentliche Räume zählen zu den Orten der Offenen Kinder- und Jugenda rbeit,
wie z. B. d ie Abenteuerspielplätze. Sie sind i m formellen Sinne keine Einrichtungen,
stellen aber Treffpunkte für Kinder u nd Jugendliche dar und nehmen a ls solche auch
wichtige Funktionen der Begegnung und - vor allem für Kinder - des Spielens und des
kreativen U mgangs m it Materia lien ein. Zu d iesen offenen räum lichen Orten gehören
a uch Spielmobile, d ie in 40 Prozent der Jugenda mtsbezirke {Stand 2013) in den
Stadtteilen und z. T. auch Wohnquartieren eingesetzt werden. Sie finden nach wie
vor Anklang u nd sind - auch angesichts weniger werdender öffentlicher Räume fü r
Ki nder - eine Form der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit, der zukünftig auch
wieder mehr Aufmerksa mkeit zukommen sollte (vgl. Deinet/Nüsken u.a. 2015).
Insgesamt flossen im Berichtsjahr 2013 von a llen OKJA-Ausgaben je zwei Prozent in
die Angebotsformen Spielmobil und Abenteuerspielplatz. Etwa sechs Prozent des
hauptberuflich tätigen Personals der O KJA werden i n diesen Bereichen ei ngesetzt.
Weitere Angebote der aufsuchenden, mobilen Kinder- und Jugenda rbeit wie
Streetwork erweitern d ieses Segment des Handlu ngsfeldes. Hier sind knapp fünf
Prozent der Hauptberuflichen vorrangig aktiv.

Der mobilen Jugendarbeit, dem Streetwork kommt in der OKJA durchaus eine
Sonderrolle zu. Sie ist - qua ntitativ gesehen - ein kleiner Bereich der Kinder- u nd
J ugenda rbeit. Mobile J ugendarbeit/Streetwork ist Ansprechpartnerin i m öffentlichen
Ra um und nimmt eine moderierende und vermittel nde, informierende und
aufklärende Rolle gegenüber ju ngen Menschen wahr. Sie ist i m Kern auch soziale
Arbeit mit Kindern und J ugendlichen. I n mehr a ls jedem d ritten J ugendamtsbezirk {38
% im Jahr 2013) werden aufsuchende Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
vorgehalten. Wäh rend dieser Bereich hier gegenüber den Jahren 2008/11 wieder
einen leichten Zuwachs erfahren hat, ist das Niveau des Streetworks in den
J ugendamtsbezirken aus den frühen 2000er Jahren noch nicht wieder erreicht {55 %
im Jahr 2004, vgl. Landschaftsverba nd Westfalen-Lippe u.a. 2015, S.8). Hierbei muss
berücksichtigt werden, dass Streetworkangebote aus den Bereichen der
J ugendsozialarbeit statistisch nicht erfasst werden, sofern sie in den Kommunen Teil
der Jugendhilfeinfrastru ktur sind. Vor diesem Hintergrund ist davon a uszugehen, dass
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Formen und Angebote der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit fü r N RW derzeit
statistisch nicht vollständig sichtbar gemacht werden kön nen.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des öffentlichen Raumes insgesamt und
seiner Aneignung auch d urch junge Menschen, ka nn die mobile Kinder- und
J ugendarbeit etwas leisten, das Einrichtungen immer weniger kön nen, nämlich sich
im öffentlichen Raum präsentieren. Sie kan n sich an den Treffpunkten ju nger
Menschen mit d iesen um deren Gestaltu ng bemühen und so Beziehungen knüpfen
und Vertrauen schaffen. Dies ist eine Voraussetzung, um die Konta kte kontinuierlich
zu gestalten und so Ansprech partnerin auch für individ uelle Problemlagen zu sein.
Inzwischen sind weitere Formen mobiler Kinder- u nd Jugendarbeit entstanden, die
sich vor a l lem auf öffentlichen Plätzen entwickelt haben. So hat z. B. das Projekt
„ Rheinfla nke" den Fußba ll als eine herausgehobene Sportart ausgewäh lt, um neue
Formen des Straßenfu ßballs dazu zu nutzen, insbesondere Kinder und Jugendliche in
sozial schwierigen Verhältnissen a nsprechen. Ohne Frage entstehen dort, außerha lb
der klassischen Einrichtu ngen der Kinder- und Jugendarbeit, wichtige Impu lse fü r
Teil habe und Partizipation j unger Menschen und es bilden sich gezielte
U nterstützungs- und Qua lifizieru ngsa nsätze heraus (vgl. Lützen kirchen 2012). I n
diesen Kontext gehört a uch d i e seit M itte d e r 1990er-Jahre erfolgreich vom
Westdeutschen Basketball-Verband i n Partnerschaft mit der Sportjugend N RW und
der Landesregierung veranstaltete „Street-Basketball-Tour".
Mobile J ugendarbeit/Streetwork kann somit auch ein Konzept fü r (Straßen
)Gewaltprävention
bieten, wen ngleich d ies lediglich einen Teil
ihres
Aufgabenspektrums darstellt. Angesichts der augenblicklich zunehmenden Distanz
von Kindern und Jugend lichen zu den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit,
kan n d ie mobile J ugendarbeit/Streetwork d u rch ihren direkten Kontakt mit Kindern
und Jugendlichen im öffentlichen Raum auf das Erleben von sozialen Spa nnu ngen,
Ausgrenzung und Frustrationen recht unmitte lbar reagieren u nd so Brücken zwischen
J ugendlichen und den Hilfesystemen bauen.
18.3 Soziale Arbeit mit jugendlichen Fußballfans
I m Kontext der Offenen und auch der mobilen Jugendarbeit steht die Arbeit mit
jugendlichen Fußba llfa ns in besonderer Weise im Blick der Öffentlichkeit. Damit
werden im Kontext der sozia len Arbeit oftmals gewaltförmige Auseinandersetzu ngen
zwischen den Fans verschiedener Vereine und das Abbrennen von Pyrotechnik
(„ Pyros") in den Stadien verbunden. Es lassen sich solche manchmal auch
d ramatischen
Auseinandersetzungen
an
zahlreichen
Bundesligaspieltagen
beobachten, wodurch der al lgemeine Eindruck der Gewaltbereitschaft insbesondere
spezifischer Fanclubs und Ultra-Gru ppieru ngen verstä rkt wird . Fußbal lfa ns sind
dadurch gekennzeichnet, dass sie in besonderer Form eine hohe Wertschätzung fü r
„ihren" Verein haben und diese auch a n den Spieltagen inszenieren. Dabei greifen sie
a uf klassische Rituale zurück, denn die „Handlungen von Fußbal lfa ns (sind)
ü berwiegend lebensweltspezifisch ritua lisiert u nd tradiert" und werden bereits im
Kindes- und J ugendalter angeeignet ( Kathöfer/Kotthaus 2014, S.44). Aus
jugendpolitischer und J ugenda rbeitssicht hat sich d ie Szene der jungen Fußbal lfans in
den letzten zehn Jahren stark verändert. I nzwischen handelt es sich bei d ieser um die
vielleicht größte jugendkulturelle (Sub-)Ku ltur. Sie speist sich aus nahezu allen
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sozioku lturellen Milieus bzw. sozialen Schichten. Der enge Zusammenhalt, die
dauerhafte Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppieru ngen und d ie Regelmä ßigkeit des
Treffens und gemeinsamen Erlebens machen diese Szenen zu einem interessanten
und Erfolg versprechenden Feld fü r soziale Arbeit und Bildungsprozesse. Um Fußball
als Zuga ng zu jungen Menschen jedoch gezielt nutzen zu können, beda rf es einer
genaueren Betrachtung der Ra hmenbed ingu ngen für pädagogisches Handeln in
d iesem Feld.
Voraussetzung ist dabei, Fa ns in ihren Organisationsformen verstehen zu lernen, d ie
Mechanismen und Wirku ngen von gruppenförmigen emotionsgeladenen
Rea ktionsweisen zu erfahren und auch damit umgehen zu lernen, dass der Fußball
bzw. der Verein im Al ltag eine herausragende Rolle einnimmt. Zudem ist zu beachten,
dass der Besuch von Sportveranstaltungen - und dies scheint insbesondere auf den
Fußball zuzutreffen - fü r Jugend liche eine Möglich keit darstellt, „einen zentra len
Fokus ihrer Aufmerksam keit zu etablieren (nämlich der Verein, die Mannschaft,
seltener der einzelne Sportler bzw. die Sportlerin) und über die Auseinandersetzung
mit einem fortwäh rend auf Leistung und Gewinn ausgerichteten Event zudem
meritokratische Werte zu internalisieren" ( Kathöfer/Kotthaus 2014, S.37).
Vorliegende Befu nde weisen zudem darauf hin, dass die Orientieru ng zur Fa nszene
auch im Zusa mmenhang damit steht, dass d iese Szene letztlich für den einzelnen Fan
den Bezugsrahmen herstellt, der Sinn und Zugehörigkeit vermittelt, stilistische
Orientierung und Sicherheit offeriert sowie Handlungs- und Verhaltensmodelle
exemplarisch aufzeigt (Roose, zit. n . ebd., S.43) . Die Zuord n u ng zur Fanszene ist da bei
keinesfa l ls nur aus einem Milieu erkennbar, vielmehr scheinen sich „gleichgesin nte
Jugend liche aus unterschiedlichen sozialen Milieus, unabhängig vom Bildu ngsgrad
und ihrer Herku nft zu formieren"(ebd., S.45). Dies auch deshalb, wei l man in dieser
Szene den „passgenauen" Gesinnu ngsgenossen sucht ( Hitzfelder, zit. n. ebd., S.46).
Die Fußballfanszene setzt sich somit sehr heterogen zusam men und bri ngt
unterschiedl iche Verhaltensmuster mit sich . Das zeigen auch die Zuord nungen zu
unterschied lichen G ru ppen, wie z. B. zu Hooligans/Hools und Ultras.
Trotz des regelmäßigen Auftretens von Gewaltereignissen muss der Fanszene
insgesamt bescheinigt werden, dass diese Ereignisse meist in Zusammen hang m it
einzelnen Gruppen auftreten, nicht aber bezogen auf d ie ganze Szene. Denn i m Kern
hat sich d ie zielgruppenspezifische soziale Arbeit mit den Fans deutlich
ausd ifferenziert und ist längst nicht mehr ausschließlich auf die Abwehr von Gewa lt
ausgerichtet. Es lässt sich eine Vielzah l von Arbeitsfeldern benen nen, die sich jeweils
auf die Ausgestaltung der Lebenswelten von Fu ßballfans beziehen, einsch ließlich der
individuellen Beratu ng zur Überwindung von Krisen und Ansätze der non -formalen
Bildu ng.
Die finanzielle Förderung der sozialen Arbeit mit jugendl ichen Fußballfans ist in
Nordrhein-Westfa len seit 1993 die Regel. M it dem „ Nationalen Konzept Sport und
Sicherheit" von 1998 wurde zwischen dem Deutschen Fußba l l bund (DFB) als
Vertreter der Verei ne, den Lä ndern und den Kom m u nen ein Konzept beschlossen,
das insbesondere darauf abzielt, der Gewaltentwicklu ng u nter den Fans im Umfeld
der Fußballveranstaltu ngen entgegenzuwirken. Gemeinsam werden vom DFB/von
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der Deutschen Fußbal l Liga (DFL), den Kom munen und den Ländern
sozia lpädagogische Fußba l l-Fanprojekte in N RW-Ligen u nabhängig gefördert. Die
Ausweitu ng der Förderung, d ie ursprünglich auf die 1. und 2. Bundesliga sowie
heutige 3. Liga (ehema l ige Regionall igen) beschränkt wa r, erfolgte auch d u rch den
Abstieg ehemals förderberechtigter Vereine in u nterklassige Ligen.
M itte 2016 gab es i n Nord rhein-Westfa len 15 Fußballfanprojekte in Aachen,
Bielefeld, Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Dortmu nd, Essen, Gelsenkirchen, Köln,
Leverkusen, Mönchenglad bach, Münster, Oberhausen, Paderborn und Wupperta l.
Wegen ihrer hohen Bedeutung wurden die Fördermittel aus dem Kinder- und
J ugendförderplan im Jahr 2014 von 47.500 EUR auf bis zu 60.000 EUR pro Fanprojekt
und Jahr erhöht. U m die Fanprojekte zu begleiten u nd mit weiteren Angeboten der
J ugendhilfe zielgerichtet zu vernetzen, hat das Land die Mitte des Jahres 2015
konstituierte Landesarbeitsgemeinschaft der Fußballfanprojekte als Fachstelle für die
sozia lpädagogische Arbeit der Fanprojekte und ihre Vernetzung in d ie Förderung ü ber
den KJ FP aufgenommen. Damit haben die Fanprojekte in N RW nun eine eigene
I nteressenvertretung und die Möglichkeit, notwendige Weiterentwicklu ngen,
Fortbildungskonzepte usw. zu entwickeln und umzusetzen. Diese Struktu r ist im
Vergleich zu den anderen Bu ndesländern einmalig und zugleich Grundlage für eine
weitere Verbesserung der pädagogischen Arbeit der Fa nprojekte in N RW.
Seit ü ber 20 Jahren vertritt das Jugendministerium N RW die Lä nder im Beirat der
Koordinationsstelle Fanprojekte ( KOS) mit Sitz in Frankfurt a . M . Die KOS ist zuständig
insbesondere fü r die Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit der Fa nprojekte.
Sie gibt z. B. Hilfestellungen bei Konflikten m it dem Verein oder den Kom munen und
entwickelt gemeinsam m it dem DFB u nd der DFL sowie weiteren Akteuren die
Qualitätskriterien weiter. Darüber hinaus liegt die Federfüh rung für das „ Nationale
Konzept Sport u nd Sicherheit ( N KSS)" beim Innenministerium des Landes N RW. Dort
werden d ie Erfahru ngen ü ber das Verhä ltnis von Polizei und Fa narbeit kontinuierlich
ausgetauscht und Anregungen fü r eine Weiterentwicklu ng sowohl in
sozialpädagogischer wie i n sicherheitsstrategischer Hinsicht gegeben.
Die Fan-Projekte in N RW sind im Kern querschnittsorientiert, d . h . die Tätigkeiten der
sozialpädagogischen Fachkräfte stellen i m weitesten Sinn auch flankierende Hilfen
und Beratung in anderen Handlu ngsfeldern dar, wie z. B. den Job-Centern, der
Schu le, dem Berufsfeld, aber a uch der materiellen Hilfe zur Sicherung des
Lebensunterha lts. Es ist a lso besonders bedeutsam, dass d ie Fachkräfte der Projekte
nicht isoliert auf den Bezug zum Verein schauen, sondern darüber hinaus auch bei
Fragen der Existenzsicheru ng beraten, als Begleiterin nen und Begleiter bereitstehen
und als Lotsen fungiere n.
Insgesa mt zeigen d ie Erfahru ngen mit den sozia l pädagogisch arbeitenden Fan
Projekten, dass es eine gute Zusam menarbeit mit den Vereinen und auch der Polizei
gibt. Die über lange Jahre h inweg - wen n auch nicht i mmer konfliktfrei - pra ktizierte
Kooperation trägt im Alltag der Fan-Arbeit Früchte und macht besonders deutlich,
dass das Engagement der M itwirkenden und vor allem der Fachkräfte ein wichtiges
Sta ndbein für eine gelingende Fan-Arbeit ist.
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18.4 Kinder- und Jugendarbeit mit LSBTl*-Jugendlichen
Die Kinder-und J ugendarbeit ist gemäß SGB VIII für alle jungen M enschen offen und
hat deren ind ivid uellen Lebenslagen zum Ausgangspunkt fü r ihr Handeln zu machen.
Vor diesem Hintergrund steht auch die Jugendarbeit vor der Herausforderu ng, sich
mit dem Thema Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
auseinander zu setzen .

Schätzungen von Fach leuten zufolge sind fünf bis sieben Prozent d e r Bevölkerung
gleichgeschlechtlich orientiert - über alle Länder, Kultu ren und religiösen
Hintergrü nde hinweg. Entsprechend ka nn man von einer etwa gleich großen
Zielgru ppe in der J ugendarbeit ausgehen. Diese jungen Menschen sehen sich immer
noch besonderen Belastu ngen und Benachteiligu ngen ausgesetzt und weisen
dadurch ein erhöhtes Risiko für d ie Entwicklu ng psychischer Störungen
(Depressionen, Ängste, Substanzmissbrauch) sowie ein erhöhtes Suizid risiko auf.
I nsgesamt geben acht von zeh n LSBTl*-Jugendlichen und jungen Erwachsenen an,
dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität bereits
Diskriminierung erlebt haben. Dies geschieht häufig in der Öffentl ichkeit, aber a uch in
Schu len und innerha l b der Familie. Die Diskriminierungen reichen von n icht ernst
genommen zu werden ü ber Ausgrenzung bis hin zu körperl icher Gewalt (vgl.
Krell/Oldemeier 2015). Auch deshalb ist d ie Auseinandersetzung mit dem Thema
Vielfalt wichtig für a l le jungen Menschen.
I n der J ugendarbeit wurden die Themen sexuelle Orientieru ng, geschlechtliche
Identität sowie Homo- und Transphobie in der Vergangenheit nicht u mfänglich
thematisiert. Es gab einzelne Angebote z. B. fü r schwu le und lesbische Jugendl iche,
eine systematische Öffnung der Jugendarbeit wurde jedoch nicht projektiert. Die
La ndesregierung hat sich daher das Ziel gesetzt, die Weiterentwicklu ng der
J ugendarbeit gerade auch unter dem Blickwinkel der Verbesserung der Angebote für
l esbische, schwule, bisexuel le, trans*- und i nter*-Jugendliche zu sichern und zu
stärken. Ziel ist dabei, mit der Jugendarbeit einen Beitrag zu leisten, das Aufwachsen
d ieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen adäquat zu fördern, der
gesellschaftlichen Diskriminierung offensiv entgegen zu treten und die Institutionen
der Bildung u nd Erziehung zu stärken, sich d iesem Thema zu öffnen und
a nzunehmen. Mit der Änderung des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes - Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozia larbeit
Kinder- u nd
und des erzieherischen
Kinderund Jugendschutzes
J ugendförderu ngsgesetz (3. AG-KJ HG - KJ FöG, geändert durch Gesetz vom 25.
Februar 2014, in Kraft getreten am 15. März 2014) - wurde d ieser Aspekt in der
Kinder-und Jugendhilfe rechtlich veran kert und als ein Förderschwerpunkt in den
Kinder- und Jugendförderplan N RW aufgenommen.
Historisch betrachtet, wu rde mit der Eröffnu ng des Jugendzentru ms anyway e.V. in
Köln als erstem europaweitem Jugendzentru m für LSB-Jugendliche, i m Jahre 1998 ein
erster Meilenstein in der LSB-Jugenda rbeit gelegt. Fast zeitgleich bega nnen acht
Projekte in N RW ihre Arbeit, d ie sich der Aufklä rungsarbeit auch in Schulen
wid meten. Aus dem Zusammenschluss und der Vernetzung d ieser Projekte folgte im
Jahr 2000 d ie Grü nd u ng von SCH LAU N RW. Bereits damals wu rde damit ein Zeichen
gegen die Diskrim in ieru ng schwul-lesbischer Jugendlicher gesetzt.
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Die Arbeit von SCH LAU hat sich seitdem qualitativ und quantitativ deutlich weiter
entwickelt. Es wurden neue M aterialien und Ausbildungsmodule fü r d ie
ehrenamtliche Arbeit geschaffen und d ie Zielgruppe um Tra ns* erweitert. Heute ist
SCHLAU N RW (Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung) ein vielfach ausgezeichnetes
Netzwerk von derzeit 18 Projekten, das seitdem viel zu einem Klima der Akzeptanz
und Gleichstellung in der Gesellschaft beiträgt. Seit 2011 wird die Landeskoordination
von SCH LAU N RW mit einer hauptamtlichen Stelle nebst Personal- u nd Sach kosten
aus Mitteln des Ministeriums für Gesu ndheit, Emanzipation, Pflege und Alter N RW
gefördert. Die Aufgabe dieser Koord inieru ngsstelle ist es, d ie regionalen SCH LAU Projekte zu unterstützen, um z.B. weitere ehrenamtliche M itarbeiterin nen und
M itarbeiter zu gewinnen und d ie Qua litätsstandards der Arbeit weiter zu entwickeln.
SCH LAU N RW ist Gründu ngs- und Kooperationspartner des vom Ministeriu m fü r
Schule u nd Weiterbildung u nterstützten Projektes „Schule der Vielfalt - Schule ohne
Homophobie" und M itglied im entsprechenden Koordinieru ngskreis. Wie in a nderen
Bereichen a uch, ist eine verbindliche Netzwerkstruktur und die Koord ination der
Alltagsarbeit Voraussetzung fü r eine zielführende Arbeit. Die Kompetenz der
a uthentischen Alltagsexpertinnen und -experten von SCHLAU N RW ist dabei von
besonderem Wert, ebenso wie der Austausch der gemachten Erfahrungen in der
Auseinandersetzung m it negativen gesel lschaftlichen Reaktionen. M it d ieser
Kooperation wird eine Brücke zum Bereich der formalen Bildung geschlagen.
Die Vernetzu ngsstru kturen m it den Schulen bilden ein ebenso wichtiges Element.
Dabei geht es nicht a l lein um d ie Einbeziehung des Themas in die Lehrpläne, um
frühzeitig auf einen Abbau von Diskriminierung hinzuwirken. Es geht auch darum,
einer homophoben und transphoben Einstellung von Schülerinnen u nd Schü lern
deutlich entgegen zu treten. M it dem Projekt „Schule der Vielfalt - Schule ohne
Homophobie" hat das Ministeriu m fü r Schule und Weiterbildung N RW einen
wichtigen Beitrag zur Gesta ltu ng eines positiven Schulklimas geleistet. Darüber
hinaus werden Leh rkräfte qualifiziert, entsprechende Hilfe und U nterstützung bei
Konfliktlösu ngen in der Schule leisten zu kön nen.
Aus Sicht der J ugendarbeit ist d ie Öffnu ng der Struktu ren der Jugendarbeit für die
besonderen Belange von LSBTl *-Jugendlichen notwendig. Da her können anerkan nte
Träger der J ugendarbeit seit 2011 grundsätzlich Anträge zur Förderung von Projekten
m it LSBTl*-Bezug a uf Basis des Kinder- und Jugendförderplans stellen.
Darüber hinaus besteht seit 2013 i m Kinder- u nd Jugendförderplan auch d ie
Möglichkeit, gezielte Vorhaben in den Strukturen der Offenen Kinder- u nd
J ugendarbeit zu berücksichtigen und zu fördern, d ie sich den Zielgru ppen annehmen
oder die sich a uf den Weg gemacht haben, sich diese n Zielgruppen mit geeigneten
Angeboten zu öffnen. Ziel d ieser Förderung ist, die I nfrastru ktu r der Kinder- u nd
J ugendarbeit, insbesondere der Offenen Kinder- und J ugendarbeit zu sichern und zu
stä rken.
Die Möglichkeit der Bea ntragung wu rde von den Trägern der Offenen Kinder -und
J ugendarbeit in einem hohen Maße angenommen, so dass d ie explizite Ausweitung
und Festschreibung von Förderangeboten für LSBTl*-Jugendliche für den Zeitrau m
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von 2013 bis 2016 zu insgesamt 25 Projekten geführt hat. Dadu rch war es möglich, zu
einer wesentlichen Verbesserung der Angebotsstru ktur beizutragen und d iese
auszuweiten. Die Möglichkeit der Beantragu ng wurde bis 2017 fortgeschrieben und
zehn Projekte wu rden weitergefördert.
Des Weiteren hat das Jugendministerium ein jährlich stattfindendes Fachgespräch
initiiert, in dem auf die Zielgru ppen LSBTl *-Jugendliche spezia lisierte Träger mit
Trägern aus allen Bereichen der Jugenda rbeit und Ressorts der Landesregierung
zusam men kommen, u m ü ber d ie Weiterentwicklung der Jugenda rbeit i m Sinne einer
Öffnu ng fü r die Zielgruppe hinzuwirken. Diese Fachgespräche haben bereits zu einer
erheblichen Sensibilisieru ng der Trägerlandschaft in Nord rhein-Westfa len
beigetragen.
Dieser Sensibilisierung dient a uch die seit 2013 bestehende Förderung der N RW
Fachberatungsstelle „gerne anders ! ". Die N RW-Fachberatungsstelle „gerne anders ! "
in Trägerschaft des together e.V. wendet sich an Fachkräfte u n d Leitu ngsstru kturen
der freien und öffentlichen Träger sowie deren Zusammensch lüsse auf Landesebene.
Ziel der Arbeit der Fachstelle ist die Fortbildung, Beratung und Unterstützu ng der
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit, eine landesweite Netzwerkbildung u nd
die Entwicklu ng von Arbeitsmateria lien.
Darüber hinaus wird seit 2014 eine zweite Fachstelle aus dem Kinder- u nd Jugend
förderplan N RW gefördert. Die Landesfachstelle für lesbische, schwu le, bi- und
tra ns* (LSBT* )-Jugendarbeit in Trägerschaft des Schwulen Netzwerkes e.V. in
Kooperation mit der Landesa rbeitsgemeinschaft Lesben in N RW e.V. soll bestehende
Projekte fü r LSBT*-Jugendliche mit ehrenamtlichen Stru kturen beraten und
unterstützen sowie eine Vernetzu ngsstru ktur aufbauen.
Zugleich darf das Thema natürlich nicht auf die Kinder-und Jugendarbeit beschrä nkt
bleiben, sondern m uss in a llen gesellschaftlichen Bereichen bearbeitet werden. Dazu
gehört, den Blick für eine übergreifende Anti-Gewaltarbeit ebenso zu schärfen, wie
fü r Akzeptanz und Unterstützung von bspw. Regenbogenfamilien oder
Homosexualität im (Leistungs-)Sport.
M it dem „ N RW-Aktionsplan fü r Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und
gesch lechtlicher Vielfalt - gegen Homophobie und Transphobie" der Landesregierung
wird seit dem Jahr 2012 in a llen Bereichen der Landesregierung fü r ein
gesellschaftspolitisches Klima der Akzeptanz und Vielfalt geworben. Mit gezielter
Aufklä rung und I nformation werden Ängste und Voru rteile gegenüber LSBTl*
Menschen abgebaut u nd auf den u nterschied lichen Fachebenen wird fü r die Bela nge
von LSBTl*-Menschen sensibilisiert. Zu den wichtigsten Vorhaben des Aktionsplanes
gehören
•
die
vol lständige
rechtliche
Gleichstellung
von
eingetragenen
Lebensgemeinschaften, Regen bogenfamilien sowie Trans- und I ntersexuellen,
•
der Schutz vor Diskriminieru ng und Gewa lt,
•
die Gewährleistung von qualifizierten psychosozialen Beratungsstrukturen sowie
•
die Qua l ifizierung von Fachkräften u. a. in der Kinder-und Jugendhilfe, der
Fa milienhilfe, der Schule, der Polizei und Verwaltungen.
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In der Bilanz und Fortschreibung des „ N RW-Aktionsplans fü r Gleichstellung und
Akzeptanz sexueller und gesch lechtlicher Vielfalt - gegen Homo- und Transphobie"
(vgl. MG EPA 2015b) wurde deutlich, dass bereits weit ü ber 100 M aßnahmen Ei ngang
in laufende Program me, G esetze oder sonstige Vorhaben der La ndesregierung oder
der von ihr geförderten I nfrastruktur gefunden haben. Die Fortschreibung des
Aktionsplans setzt Akzente a uch in der Jugendarbeit fü r LSBTl *-Jugendliche. Darüber
hinaus besteht eine aktuelle Herausforderung in der Arbeit mit und fü r Geflüchtete.
U.a. m it dem 15-Punkte-Maßnahmen-Program m der Landesregierung wurden neue
Projekte zugunsten von LSBTl * -Geflüchteten, auch jungen Geflüchteten, gefördert.
Insgesa mt geht die Landesregierung davon aus, dass mit den bisher ergriffenen
Maßnahmen ein wesentlicher Beitrag zur rechtlichen und tatsäch lichen
Gleichstellung von LSBTl*-M enschen geleistet wird. Allerdings sieht sie noch
erheblichen Handlu ngsbedarf auf dem Weg zu diesen Zielen. Im Bereich der Kinder
und J ugendarbeit steht zukünftig d ie Aufgabe i m Vordergrund, einen Beitrag zu
leisten zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklu ng der bisherigen
Arbeitsa nsätze und Schwerpu nkte. I nsbesondere sind h ierbei die Bedürfnisse von
Trans*-J ugendlichen in den Blick zu nehmen.

19 übergreifende Aspekte der Kinder- und Jugendarbeit

19. 1 Der Faktor Zeit für und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Die formale Bildu ngslaufbah n von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Schulen
und Hochschulen endet frü her, als d ies in der Verga ngenheit der Fall war. Als Gründe
dafür sind insbesondere zu nennen die teilweise Vorverlagerung der Einschulung, d ie
Einführu ng des GB-Gymnasiums, die Aussetzung der Wehrpflicht sowie d ie
U mstel l ung auf Bachelor- und M asterstud iengänge. Gleichzeitig empfindet die
Mehrheit der J ugendlichen, dass d ie Lernanforderungen der Schule gestiegen sind,
ebenso wie die Bildungserwartungen, die sie selbst hegen und die an sie - von ihren
Familien oder den Bildungseinrichtu ngen
hera ngetragen werden (vgl.
Lange/Wehmeyer 2014). Das daraus resultierende Phänomen der Beschleunigung
von Zeit und ihrer Verd ichtu ng in den Lebenswelten von Heranwachsenden wirkt sich
in vielfältiger Weise auf das Leben der ju ngen Menschen aus. Wofür Kinder u nd
J ugend liche neben der Schule noch Zeit erü brigen und wie sie d ie a ugenscheinlich
geringer werdenden Freiräume ausfü l len - fü r Familie, Freunde, Hobbys,
Engagement, etc. -, wird von ihnen immer umsichtiger ausgewä h lt.

Auch bei den Trägern und in der Praxis der Kinder- und Jugendarbeit in N RW sind vor
d iesem Hintergrund immer wieder kritische Rückmeldu ngen zur eingeschränkt
verfügbaren freien Zeit von Kindern u nd J ugendlichen laut geworden. Sie sehen sich
dadurch in ihren Gestaltu ngsmöglichkeiten betroffen und zwar in doppelter Hinsicht:
Zum einen stehen ganz zentra le Akteure der Kinder- und J ugendarbeit, die älteren
J ugendlichen und jungen Erwachsenen, nicht mehr i m bisherigen Umfa ng a ls
ehrenamtliche Gru ppenleiteri n nen und Gruppenleiter oder in einer anderen Funktion
zur Verfügung. U nd zu m a nderen gelingt es auch weniger gut, Kinder und Jugendliche
neben der Schule in einem Umfeld konku rrierender Freizeitangebote und -interessen
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für die Jugendarbeit zu interessieren und zu mobilisieren. Die Träger der Kinder- u nd
J ugendarbeit bewerten in diesem Zusam menhang den Ausbau der Ganztagsschule
eher skeptisch. Forderu ngen nach einem ganztagsschu lfreien Tag pro Woche, wie d ie
J ugendverbände sie form ulieren, sind ein Zeichen hierfür. Dies hat auch in N RW in
den letzten Jahren die Debatte um das Thema „Zeitbudget" von Kindern und
J ugendlichen befördert.
Die La ndesregierung sieht, dass die zeitliche Bindung von Jugendlichen durch die
Institution Schule zugenommen hat. Hierfü r gibt es mehrere Gründe. Einer liegt in
den strukturellen Veränderu ngen der Schu le. M it der Einführung der verkü rzten
Schulzeit im Gymnasium (G8) wurde in der dortigen Seku nda rstufe 1 d ie Anzahl der
wöchentlichen Unterrichtsstunden um 2,6 Stunden auf durchschnittlich 32,6 Stu nden
erhöht. Auch in den nicht-gymnasia len Schu lformen der Seku nda rstufe wurde die
Unterrichtsverpfl ichtung angehoben, hier von durchschnittlich 30 auf 31,3
Wochenstunden. I n der gym nasialen Oberstufe stieg die Wochenstundenzah l auf
maximal 34 Unterrichtsstunden an (vgl. MSW 2014). Weitere Gründe liegen im
Ausbau der Ganztagsschu len im Primar- wie Sekundarbereich Schü lerinnen und
Schüler, d ie am gebu ndenen Ganztag teilnehmen, verbleiben mindestens a n d rei
Tagen der Woche bis 15 U hr oder länger am Ort Schule. Die im Nachgang zum
„ Runden Tisch G8/G9" im Jahr 2015 erfolgte Neufassung von Erlassen soll erreichen,
dass auch Schülerinnen und Schüler an Ganztagsschu len ausreichend Zeit erhalten,
um auch an außerschul ischen Angeboten teilnehmen zu können. Das bedeutet, dass
mindestens ein Nach mittag pro Woche frei von Unterricht und a nderen pflichtigen
Angeboten ist. Zugleich entspricht der Ausba u des Ganztags dem Wunsch vieler
Eltern nach einer besseren Vereinbarkeit von Fa milie und Beruf und einem
ganztägigen Angebot von Bildung und Erziehung. Im Kontext der Diskussion um
„G8/G9" hat das M inisterium für Schule und Weiterbildung durch einen Erlass vom
05.05.2015 d ie Entwicklung zu einer Reduzierung von Hausaufga ben und deren
U mwa ndl ung in Lernzeiten als Teil einer Reihe von Maßnah men vorangebracht.
Bleibt also den Kindern und Jugendl ichen noch die Zeit, sich a nderen Orten und
spezifischen Bedü rfnissen außerhal b der Schule zuzuwenden? Klare Ergebnisse zu der
Frage, ob ausreichend Zeit a ußerhalb der (Ganztags-)Schule verfügbar ist oder nicht,
liegen nicht vor. Aus Sicht der Verbände der Kinder- und Jugenda rbeit und der
Strukturen der Kultur und des Sports haben Jugendliche wenig(er) zeitliche
Ressou rcen, die sie in ehrena mtliches Engagement investieren (kön nen) (vgl.
Lange/Wehmeyer 2014). Auch von spü rba ren Rückgängen der Za hl der
Teilneh merinnen und Teil nehmer wird berichtet. Ob dies auch den Einschätzungen
von Schülerinnen und Schülern entspricht, ist nicht eindeutig belegt. Grundsätzlich
muss zwischen der Prima rstufe und den weiterfüh renden Schu len unterschieden
werden. Befunde aus der Forschung zeigen, dass es kaum Unterschiede gibt in der
Freizeitnutzung zwischen Ga nztagsschülerinnen und Ganztagsschülern sowie
Schü lerinnen u nd Schü lern, die nicht am Ganztag teilneh men (vgl. Züchner 2013). Für
die im Ra hmen der Bildu ngsberichterstattung Nordrhein-Westfalens befragten
Schülerinnen und Schü ler von Ga nztagsschulen stellt sich der zeitliche Umfa ng der
(Ganztags-)Schule hingegen eher kritisch dar. Die Schü leri nnen und Schüler der
Klassen 7 geben zu 60 Prozent an, eher selten oder (fast) nie genügend Zeit fü r
Freizeita ktivitäten oder Erholung zu haben. Sie bewerten ihre eigenen Freizeit- und
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Erholungsressourcen deutlich kritischer a ls ihre dazu befragten Eltern (vgl. I nstitut für
sozia le Arbeit 2014: S.36ff).
Aus Sicht der Landesregieru ng ist festzuhalten, dass es für die wahrgenommene
gestiegene {zeitliche) Belastung der Schü lerinnen und Schüler vielfältige Gründe gibt.
In Umfang und Richtung sind deren Auswirkungen nicht immer eindeutig u nd
mitunter heterogen, so dass es hier weiterer U ntersuchu ngen bedarf, d ie u . a . auch
d ie vielfältigeren Optionen der Freizeitgestaltung sowie ein verändertes jugendliches
Freizeitverhalten aufgru nd von verbreiteten digita len Kommunikationsformen
einbeziehen. Denn der U mgang mit dem „Zeitbudget" fordert auch Kindern und
J ugendlichen selbst etwas ab. Das Empfinden, weniger Zeit für sich sel bst zu haben,
kan n eine Frage des Ü berangebots an Freizeitmöglichkeiten und Konsu manreizen
sowie der sel bst gewä hlten Aktivitäten im Sportbereich und anderen Feldern sein. Es
kommt auf weitere Einflussfaktoren an, die Zeit „kosten", wie z. B. das Lernen zu
Hause, die Schu lform oder die G üte schulischer Hausaufgabenkonzepte.
Die Landesregierung sieht darum die Notwendigkeit einer differenzierten
Betrachtung und Bewertung. Sie sieht al lerdings a uch, dass die zeitliche
Inanspruchnahme der Kinder und Jugendlichen durch d ie Schule eine Rahmu ng
braucht, die Überforderu ngen vermeiden hilft und Zeit für ausreichende
Entspannungs- und Gestaltungsmöglichkeiten lässt. Diese Problematik aufgreifend,
hat d ie Landesregierung im Jahr 2014 einen „ Ru nden Tisch G8/G9" einberufen. Es
sollte erörtert werden, ob hinsichtlich des im Landtag gefassten Beschlusses, ab dem
Schuljah r 2005/06 den gymnasialen Bildu ngsgang auf acht Jahre zu verkürzen, noch
Konsens besteht. Weiterhin ging es darum, die zeitliche Belastung fü r die aktuell im
achtjährigen Gym nasium befindlichen Schülerinnen u nd Schüler zu verringern (vgl.
MSW 2014). Aus dem Prozess gingen zehn Empfeh lungen hervor, d ie geeignet sind,
direkt oder indirekt insbesondere für Schü lerinnen u nd Schü ler eine Entlastung zu
bringen, denn auch nach „Auffassung zahlreicher Eltern, Schüleri nnen und Schüler,
Lehrkräfte, Kinder u nd Jugendärzte sowie weiterer Fachleute hat sich d ie Belastung
vieler ju nger M enschen - nicht nur in den Gymnasien - in den vergangenen Jahren
deutlich erhöht." {vgl. ebd., S.3) Nach der Zustimmung des Landtags zu den
Vorsch lägen der Landesregierung zur Umsetzung der Empfehlungen (vgl. LT-Drs.
16/7612) setzte ein u mfangreicher Implementierungsprozess ein. Ziel ist u. a. eine
deutliche Entzerru ng des Schullebens vor allem hinsichtlich der Hausa ufga ben u nd
der zeitlichen Verdichtung des Schulalltags (vgl. MSW 2016). So hat das Ministerium
für Schule und Weiterbildung durch Änderung des Schulgesetzes, der Ausbildungs
und Prüfungsordnu ngen, der zugehörigen Verwa ltungsvorschriften sowie mehrerer
Erlasse in Verbindung m it weiteren Maßnahmen d ie Empfeh lungen des Runden
Tisches weitgehend u mgesetzt. Die Begrenzung von Klassenarbeiten und
Ha usaufgaben und deren U mwa ndlung in Lernzeiten ist dabei nur eine von
za hlreichen Maßnahmen, die zur Entlastung der Schü lerinnen u nd Schüler beitragen
sollen. Diese Entwicklu ng wird d u rch einen Gesprächs- und Kooperationsprozess mit
den außerschul ischen Partnern i m Nachgang zum „ Ru nden Tisch G8/G9" begleitet,
a uch um die Kultu r der Anerkenn ung außerschulischer Aktivitäten und
ehrenamtlichen Engagements in Schulen zu stärken. 6 I nwieweit d ie i n den letzten
6

Runderlass vom 24.04.2015, Schulgesetzänderung (§ 49, Abs. 3), Tagung mit a ußerschulischen

Partnern am 29.04.2016.
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Monaten a uch a m Runden Tisch fortgeführte Diskussion zu weiteren Änderu ngen der
Gesta ltung des gymnasialen Bildungsganges fü hren wird, bleibt a bzuwa rten.
Die Frage nach einem ausgewogenen außerschulischen Zeitbudget wird fü r d ie
Alltagsorganisation junger Menschen weiterhin von großer Bedeutung bleiben, n icht
nur im Kontext des Ausbaus der Ga nztagsschule. So ha ben die Orga nisationen der
Kinder- und J ugendarbeit hierzu vielfältige Aktivitäten ergriffen, d ie nicht zuletzt das
Ziel haben, das Thema auf der jugendpolitischen Tagesord nung zu halten. zentrales
Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist das „ Bündnis fü r Freiräu me", das der
La ndesjugendring N RW im Jahr 2014 aufzu bauen began n und das ein
Zusam menschluss aus Jugendverbänden und vielen gesel lschaftlichen Akteu ren ist,
zu denen auch Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und J ugendärztinnen und ärzte gehören. Die J ugendverbände und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer
wollen fü r ju nge Menschen erreichen, dass sie „wieder mehr Zeit haben, ü ber die sie
selbst verfügen können" { buendnis-fuer-freiraeume.de). Das „ Bündnis für Freirä ume"
stellt nicht zuletzt ein Resu ltat der Auseinandersetzung der Jugendverbä nde mit der
einmischenden Jugendpolitik dar {s. dazu Ka p. 15). Junge M enschen bemängeln darin
u . a., dass bei politischen Entscheidungen zu selten deren Folgen fü r Kinder u nd
Jugendliche Berücksichtigu ng finden.
19.2 Die Genderkategorie in der Kinder- und Jugendarbeit
Die Genderkategorie hat in der Kinder- und Jugendarbeit in N RW in der
verba ndlichen wie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sowohl konzeptionell wie
auch q uerschnittsbezogen, eine la nge Geschichte. Gender Mainstrea ming versteht
sich zum einen als ein Grund prinzip, nach dem die Gesch lechterperspektive in allen
Bereichen und Feldern zu berücksichtigen ist, aber auch als eine Strategie, d ie das Ziel
der Geschlechtergerechtigkeit verfolgt und d ie Gleichstellung der Gesch lechter im
gesel lschaftlichen Raum realisieren will.

Auch wenn d ie Genderkategorie in der Kinder- und Jugendarbeit inzwischen weit
entwickelt ist und geschlechtersensible Angebote hier in allen Feldern entstanden
sind, ä ndert dies wenig a n ihrer auch gegenwärtig vorhandenen Aktualität. Denn für
die inhaltliche Ausgestaltung der Kinder- und J ugendarbeit, orientiert an den Zielen
Befähigu ng, Teilhabe und Pa rtizipation, ist es nach wie vor erforderlich, Mädchen und
J u ngen mit ihren Gemeinsa m keiten und Unterschieden in den Blick zu nehmen u nd
eine permanente Aufmerksamkeit für beide Geschlechter auch konzeptionell
sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund sind i n Städten und Gemeinden zahlreiche
Aktivitäten der Mädchen- und Ju ngenarbeit entstanden, die sich vor allem dem
engen Zusa m menwirken beider Bereiche widmen und konzeptionelle Hinweise für
eine gelingende Kooperation geben.
Im
Rahmen
des
Förderbereichs „ Mädchenund
Ju ngenarbeit/Gender
Mainstrea ming" unterstützt das Land d ie gesch lechtersensible Kinder- u nd
J ugendarbeit im Berichtszeitrau m mit 1,23 M io. EUR. I n d iesem Rahmen fördert das
Land konkrete Einzelprojekte in der Mädchen- und J u ngena rbeit ebenso wie
Fachstellen, d ie sich fü r d iese beiden Felder herausgebildet haben. Zudem wird mit
der FUMA e.V. ein landesweit tätiges Beratungsprojekt gefördert, das neben der
Beratu ng auch Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung anbietet und insbesondere
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a n Konzeptionsentwicklungen in den Kom munen vor Ort beteiligt ist. Dabei ist es
wichtig, den Gedanken der geschlechtersensiblen Förderung von Mädchen und
J u ngen entsprechend ihrer u nterschiedlichen I nteressen und Bedürfnisse nicht al lein
a uf diese I nstitutionen zu konzentrieren . Gerade wei l die Genderkategorie a ls
Leitgedanke zu verstehen ist, wird auch d ie Arbeit der Jugendorgan isationen u nd der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit einbezogen. Beide Handlungsfelder sind in
u nterschiedl icher, a ber vielfä ltiger Weise vor Ort und auf Landesebene a n dieser
Entwicklu ng beteiligt.
Genderpädagogische Projekte spielen für d ie Kinder- und J ugendarbeit auch an der
Schn ittstelle mit der Schule eine bedeutende Rol le. Im Rahmen des
Forschu ngsprojektes „Sel bstbestimmung und Geschlecht. Bildungsqualitäten
genderpädagogischer Angebote der Jugendarbeit und im Kontext der
Ganztagsschu le" wird dazu an der U niversität Bielefeld gegenwärtig eine
ethnograph ische Feldforschung in der Praxis der Offenen J ugendarbeit i n N RW in
Kooperation mit Schu len du rchgefüh rt. Ziel des Projektes ist es, einerseits
Bildu ngsprozesse in der M ädchen- und Jungena rbeit und in gemischten
geschlechterreflektierten Angeboten in der Jugendarbeit miteinander zu vergleichen.
Andererseits geht es darum, die Praxis geschlechtsbezogener Angebote der
J ugendarbeit in der Zusammenarbeit mit Schulen zu untersuchen. Im Ergebnis einer
explorativen, begleitenden Online-Befragung von Ein richtungen der Offenen Kinder
und Jugendarbeit (vgl. G raff/Kolodzig u.a. 2015) betonen d ie Autorinnen und
Autoren, dass sich genderpädagogische Angebote über die Schu ltypen hinweg
d iversifiziert haben, dies vor a llem mit Blick a uf die weiterfüh renden Schu len. Eine
Auswertung der beinahe 300 gemeldeten genderpädagogischen Angebote der
J ugendarbeit m it und/oder an Schu len zeigt, dass darin die in der Phase der
Adoleszenz
wichtigsten
Fragen
thematisiert
werden,
i ndem
sie
Geschlechterverhältnisse im Kontext von Körper, Sexualität, Arbeit und sozialen
Beziehungen bearbeiten . Darüber h inaus greifen sie kreative M ethoden, M edien,
Spiel und Sport auf.
Auf der Grundlage der ihnen vorliegenden Daten stellen die Autorinnen und Autoren
ein eher geringes I nteresse an geschlechterpädagogischen Angeboten in Offenen
Ganztagsschu len fest - d ies sowohl bei Leh rkräften als auch Fachkräften der
J ugendhilfeträger. Man kann a nnehmen, dass ein Grund für d iese Zurückha ltung
insbesondere in der Altersgruppe der Grundschülerinnen und -schü ler begrü ndet
l iegt und eine geschlechterreflektierte Arbeit mit Kindern bis zehn Jahren als noch
nicht im Vordergru nd stehend verstanden wird. U na bhängig davon gibt d ieser Befund
insgesa mt fü r das Handlungsfeld der Kinder- und Jugenda rbeit, a ber auch fü r d ie mit
Kindern und Jugendlichen pädagogisch arbeitenden Berufsgruppen den Hinweis, dass
wirksame Qua lifizieru ngsangebote fü r pädagogische Fach kräfte wichtig sind, um die
besonderen Anforderungen, die dieses Thema mit sich bringt, erkennen und
pädagogisch bearbeiten zu können .
Die Angebote von F U MA e.V., der LAG M ädchenarbeit und der LAG Ju ngenarbeit
leisten hier einen wichtigen Beitrag zur zuneh mend sensibleren Wa hrneh mung und
auch politischen Ausgestaltung von genderbezogenen Fragestellungen in u nserer
Gesel lschaft und insbesondere in den I nstitutionen des Aufwachsens. Denn d ie
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Auseinandersetzung m it Geschlechterverhältnissen - dem doing gender - berü hrt die
Schule, den Beruf, d ie Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie die
individuelle Lebens- und Berufsgesta ltu ng des und der Einzel nen. Die Fortschreibung
des Aktionsplans setzt weitere Akzente auch in der Jugendarbeit für LSBTl * 
Jugend liche.
19.3 Inklusive Jugendarbeit - Neue Wege, neue Herausforderungen
Inklusive Kinder- u nd Jugendarbeit hat mit der Ratifizierung der U N
Behindertenrechtskonvention in Deutschland i m J a h r 2009 einen neuen Schub
bekommen. Zwar hat d ie Jugendarbeit immer schon mit Kindern und Jugendlichen
mit Behinderu ngen gearbeitet und auch - wenn auch nur vereinzelt - spezifische
Angebote im Kontext der Regelangebote bereitgehalten . Das gilt fü r d ie offene
Jugenda rbeit in den Jugendzentren ebenso wie für die Ferienfreizeiten u nd den Al ltag
der Jugendverbände. Trotz vieler positiver Ansätze u nd bereits vorhandener
Angebote besteht aber weiterhin Handlungsbedarf.

I nklusion ist ein im Alltag und auf Dauer angelegter Prozess, der sich nicht a l lein in
der Bereitstellung von barrierefreien Angeboten erschöpft. Er baut auf
orga nisatorisch-stru kturel len,
handlungspraktischen
u nd
ha ltungsabhängigen
Bed ingungen sowie der Anerkennung der Unterschied lichkeit der Menschen und
ihrer Lebensformen a uf. I nklusion soll eine gleichberechtigte Teil habe für alle
ermöglichen. Ihre U msetzung hat einen wichtigen Anstoß durch den Aktionspla n der
Landesregieru ng aus dem Jahr 2012, „ Eine Gesel lschaft fü r alle - N RW inklusiv",
erhalten. Dieser beschreibt die Maßnahmen der Landesregierung, mit denen sie den
von der U N-Behindertenrechtskonvention vorgenommenen Perspektivwechsel von
der I ntegration zur I nklusion in konkretes politisches Handeln ein leitet. Das
Min isteriu m für Arbeit, I ntegration und Soziales des La ndes Nord rhein-Westfa len hat
diesen Plan gemeinsa m mit den a nderen Ressorts der Landesregieru ng erarbeitet.
Wichtige Maßnahmen und Zielsetzungen auf dem Weg zu einer umfassenden
I n klusion in der Kinder- und Jugenda rbeit sind im Aktionsplan formuliert. Denn wen n
I nklusion im Sinne a ller j ungen Menschen mit und ohne Behinderung gestaltet
werden soll, bedürfen die Konzepte der Kinder- u nd Jugendarbeit kon kreter
Ausformungen. Das heißt, dass in der Kinder- und Jugendarbeit vorha ndene
Hemmnisse und mögliche „heimliche" Exkl usionsfaktoren erka nnt und a bgebaut
werden müssen.
Um d ies zu erreichen, hat das Kinder- und Jugendministeriu m u . a. d rei
Modellprojekte zur I nkl usion in der Kinder- und Jugendarbeit angestoßen. Neben den
in den Jahren 2013 bis 2015 du rchgeführten Projekten „ Under Construction" des
Arbeitskreises GS, einem Zusam mensch luss der landeszentralen Träger der Kinder
und Jugendarbeit, und „ In kl usion in der Jugendförderung" der La ndesjugendä mter
Rheinland und Westfalen-Lippe, ist d ies die „Initiative l nklusives Kinder- u nd
Jugendreisen" der Technischen Hochschule (TH ) Köln in Zusammenarbeit mit tra nsfer
e. V.
Ziel der Modellprojekte war und ist es, Inklusion als Leitgedanken in der Kinder- u nd
Jugendförderu ng sowohl in den Struktu ren, Arbeitsweisen a ls auch konkreten
Projekten von Trägern der freien und öffentlichen J ugendhilfe zu verankern. Das
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Projekt der Landesj ugendä mter setzte dabei bei den Kommunen a ls Träger der
öffentlichen Jugend hilfe an. Insgesamt sechs Komm u nen wurden im Rahmen des
Projekts bei der Umsetzung und I m plementierung inklusiver Strukturen und Projekte
u nterstützt. Der Arbeitskreis GS setzte mit sei nem Projekt bei den Trägern der freien
J ugend hilfe an und förderte d iese bei der Durchführung inklusiver Projekte in i hren
M itgliedsorganisationen. Das a ktuell noch a ndauernde Projekt der TH Köl n befasst
sich m it Gelingensbedingu ngen von inklusiven Kinder- und Jugendreisen a ls einem
wichtigen Ort non-forma ler Bildu ng. Im Ergebnis und als Ausfluss der in den
M odellprojekten gewonnen Erfahru ngen wurden al lgemeingültige Leitsätze für d ie
i nklusive Öffnu ng der Kinder- und Jugendarbeit formu liert und vom lnklusionsbeirat
N RW besch lossen.
In der Praxis haben sich die verbandliche, die offene, die kulturelle und die sportliche
Kinder- und J ugendarbeit auf den Weg gemacht, die im Aktionsplan benannten Ziele
und Maßnahmen umzusetzen. Die Erfahrung dabei ist, dass I n kl usion vor Ort Zeit
benötigt, um gute Lösu ngen zu finden. Inklusive Angebote müssen in der
J ugendhilfeplanung berücksichtigt werden. Es gibt keine Standardformate, vielmehr
ist neben der Sensibilisierung der Beteiligten v. a. konzeptionel les Denken und
Handeln im U mgang mit Kindern u nd Jugendlichen mit u nd ohne Behinderu ng
gefragt.
19.4 Internationale Kinder- und Jugendarbeit
I n einer Zeit, in der Konflikte i n vielen Ländern dieser Welt den Alltag von M i llionen
von Menschen bestimmen und prägen, in der Flucht und Vertrei bung bittere Realität
ist, kommt besonders der internationalen Begegnung zwischen ju ngen Menschen
eine besondere Bedeutu ng zu. Nordrhein-Westfalen hat in der internationalen
Jugendarbeit eine große und lange Tradition. Sie war und ist ein I nstru ment der
Verständigung zwischen den Völ kern und den u nterschiedlichen Kultu ren, weshalb
sie viel leicht noch wichtiger als früher geworden
ist.
Komm unen,
Jugendorganisationen und zahlreiche andere Träger haben vielfältige Kontakte zu
ju ngen Menschen in anderen Ländern aufgebaut. Eine besondere Rolle spielen h ier
die Jugendverbände, d ie einen regelmä ßigen Kontakt i m Rahmen i hrer
internationalen Zusa mmenschl üsse zu der Jugend in anderen Ländern Europas und
darüber hinaus pflegen . Gerade junge Menschen gehen oftmals zwanglos, neugierig,
interessiert und auch partnerschaftlich miteinander um. Anfängliche Zurückhaltung
und Skepsis wandeln sich in der Begegnu ng schnell zu einem M iteinander. Es sind daran soll erinnert werden - immer schon d ie internationalen Begegnu ngen der
J ugend, die auf ihre Weise Beiträge zur „Entspa nnung" leisten .

Jugendliche a u s N RW haben dies in vielfältiger Weise gezeigt. E i n Beispiel ist d i e Reise
nach Auschwitz. Angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus sei der Sonderzug
nach Auschwitz mit dem damaligen Ministerpräsidenten Johan nes Rau erwäh nt, der
1989 rund 1.000 J ugendliche aus der Kinder- und Jugendarbeit, organisiert vom
La ndesjugendring N RW, nach Auschwitz brachte, um sich vor Ort mit poln ischen
J ugendlichen zu treffen und der Opfer des Nationalsozia lismus zu gedenken. Auch
2015, einem Jahr, i n dem sich zahlreiche historische Ereignisse jährten, sind i m
Rahmen des Bündn isses „ Dass Auschwitz n i e wieder sei ! " unter M itwirkung von zwölf
Jugendorganisationen 1.000 J ugendliche, daru nter 300 aus N RW, nach Auschwitz
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gereist, um an die Befreiung des Lagers vor 70 Jahren zu erinnern und das Gedenken
a n die Opfer aufrecht zu erhalten. Die jährlichen Kontakte zwischen
J ugendorganisationen aus N RW und Israel, später auch aus Pa lästina, sollen hier
ebenfalls Erwähn ung finden. Sie haben wichtige Eckpfeiler in der internationalen
Kinder- und J ugendarbeit gesetzt.
I nsgesamt stel len die Fahrten zu den Gedenkstätten des Verbrechens und der
Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus einen wichtigen Baustein der
internationalen J ugendarbeit dar. Die Förderu ng dieser Fahrten ist eine besondere
Aufgabe, nicht al lein aus dem Blick auf die Vergangenheit, sondern insbesondere, um
ju ngen Menschen d urch die internationale Begegnu ngen die Möglichkeit zu eröffnen,
sich mit der Verga ngenheit a useinanderzusetzen und demokratisches Bewusstsein als
eine ga nz wesentliche Voraussetzung für eine freie Gesellschaft zu verstehen. Gerade
angesichts wachsender Za hlen rechtsextremistisch und rassistisch motivierter
Straftaten sowie entsprechender Propaga nda - nicht zuletzt auch in Zusammenhang
m it den steigenden Flüchtlingszahlen insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 in
Deutsch land -, ist die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus u nd Rassismus
eine zentra le Herausforderu ng fü r die Jugendbildu ng.
Für die Landesregieru ng stellen die internationalen Jugendbegegnungen einen
wertvollen Baustein der J ugendarbeit dar. Auch gegenwärtig spielen d ie
internationalen Aktivitäten der Verbände, der Komm unen und besonderer Vereine
etc. eine wichtige Rolle. Das gilt auch für Städtepartnerschaften der nordrhein
westfälischen Kommu nen zu Städten auf der ganzen Welt. Nicht zuletzt diese
gewachsenen Strukturen wa ren eingebunden bei den „ Ruhr Games", die im Jahr
2015 erstmals stattfanden und neben den nordrhein-westfä lischen Teilneh merinnen
und Teilneh mern ru nd 1.000 J ugendliche und ju nge Erwachsene aus Europa i n d ie
Metropole Ruhr lockten. Ein vom Kinder- und Jugend ressort gefördertes
Begegnu ngsprogram m fü r die j ungen Menschen zum Thema „Europa" ergänzte dabei
das Program m der RuhrGames aus Sportwettkämpfen und Sport- und Kulturevents
und wird bei der nächsten Auflage im Jahr 2017 weiter ausgebaut.
Neben der Auseina ndersetzung mit der historischen Verantwortung hat die
internationale Jugendarbeit in den vergangen Jahren auch auf dem Feld der
Bildungsförderung eine neue Rolle eingenommen. Vor dem Hintergru nd europäischer
Freizügigkeit und der I nternationa lisierung von Bildung - abzulesen an der
wachsenden Bedeutu ng von Auslandsaufenthalten auch im Rahmen von
Stel len bewerbungen - hat d ie Landesregieru ng bei der internationalen Jugenda rbeit
seit dem Jahr 2010 einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Im Ra hmen der
Förderu ng entsprechender Projekte wurde der Einbezug v. a. von ju ngen Menschen
mit sozialen Benachteiligungslagen in den Fokus gerückt. Die La ndesregierung
erwartete hiervon deren stä rkeren Einbezug, damit auch d iese ju ngen Menschen in
den Gen uss internationaler Erfahru ngen kom men, so ihre Erfahru ngen ausweiten
und zusätzliche I mpulse bezüglich ihrer Bildungsprozesse erhalten. Beispielhaft zu
nennen ist hier z. B. das aktuelle foru m nrw, das mit dem Projekt „Weiterentwicklu ng
der
Internationalen
J ugendarbeit
u nter
besonderer
Berücksichtigung
bildu ngsbenachteiligter Jugendlicher in N RW" d ie Bedingu ngen fü r eine verbesserte
Berücksichtigung sozial benachteiligter ju nger Menschen näher betrachtet hat. I n der
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Folge wird beim aktuellen foru m nrw seit 2016 das aus dem KJ FP geförderte Projekt
„Servicestelle Internationale J ugendarbeit" d u rchgeführt, in dessen Zentru m d ie
gezielte
Entwicklu ng
entsprechender
Handlungsa nsätze
sowie
deren
I m plementierung bei Trägern der Jugendarbeit u nd Jugendsozialarbeit steht.
Schl ießlich gilt es noch zu erwä hnen, dass d ie internationale Jugendarbeit eine
wesentliche Funktion beim Prozess der Vertiefung des europäischen Zusammenhalts
spielt. Gerade die krisenhaften Entwickl ungen in Griechenland haben gezeigt, wie
schnell europäische Verstä ndigungsprozesse und d ie positive Wah rnehmung der
Nachbarn d urch d ie Bevölkerung erodieren können. Daher lag ein d ritter
Schwerpu nkt der internationalen J ugendarbeit von 2010 bis 2016 in der Förderung
von Projekten, d ie den Austausch mit den europäischen Nachbarn bzw. den
M itgliedsstaaten der Europäischen Union dienten. zusammenfassend ka nn die
Landesregierung festhalten, dass es mit den geförderten M aßnahmen des
J ugendaustauschs - ergänzt d urch vergleichbare Projekte in Förderung des Bundes gel ungen ist, einen Beitrag zur Vertiefung der europäischen Verständigung zu leisten.
19.5 Bildung für nachhaltige Entwicklung
Der Berichtszeitraum war geprägt von der U N-Dekade „ Bildung für nachhaltige
Entwicklung" (2005-2014), an der sich viele Verbände und Vereine der Jugend- und
Kinderarbeit in N RW beteiligt haben. Die Kinder- und Jugendarbeit hat sich in ihrer
Bildu ngsarbeit immer auch m it gru ndlegenden gesellschaftlichen Ereignissen und
Hera usforderu ngen u nd m it Fragen, die die Zu kunft der Gesellschaft betreffen,
befasst. Ausweislich der Befunde der Kinder- und Jugendforschung sind d ies meist
Fragen, die für die j unge Generation von elementarer Bedeutu ng sind. Die Sorge u m
d i e ökologischen Ressourcen u n d den Erhalt d e r natü rlichen Lebensgrundlagen steht
in ihrer Beurteilung der aktuellen Lage ganz oben auf der Skala. Dazu gehören Fragen
des Klimawa ndels, der U mweltzerstöru ng, des Artensterbens, des Konsumverhaltens
oder auch der u ngerechten Güterverteilung.

Für die Landesregierung ist „ Nachhaltigkeit" ein zentra les politisches Leitprinzip.
M itte des Jahres 2016 hat sie die erste Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein
Westfa len besch lossen. Darin wird für zentra le Handlungsfelder ein Ziel- und
lndikatorensystem festgelegt. Ein I nstru ment zur erfolgreichen Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie ist die „ Bildung für Nachhaltige Entwicklu ng" (BN E), ein fü r
d ie Kinder- und J ugendarbeit und au ßerschulische Kinder- und Jugendbildung
besonders anschlussfäh iges und langjährig erprobtes Aktionsfeld. BNE a ls
ü berfachliches und interd isziplinäres Bildungskonzept, das sich durch partizipativ
a ngelegte Lernprozesse a uszeichnet, wird als eine inhaltliche und institutionelle
Querschnittsaufgabe versta nden, bei der formales, non-forma les und informel les
Lernen ineinander greifen können.
Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung, d ie BNE für die Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie, a ber a uch i m Zusam men hang mit ihrem bildungspolitischen
Anspruch hat, verfolgt die La ndesregierung das Ziel, BNE in den nächsten Jahren zu
verstetigen, zu i ntensivieren und institutionell zu vera nkern. Im Januar 2016 hat die
La ndesregierung entsprechend eine Landesstrategie „ Bildung fü r nachha ltige
Entwicklu ng - Zukunft Lernen N RW {2016-2020}" verabschiedet und fü r alle
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Bildu ngsbereiche - von der Elementarbildung über Schu le, Hochschule, berufliche
Bildung bis zur a ußerschulischen Bildung - Ziele und Handlu ngsfelder, Maßnahmen
und Aktivitäten festgelegt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt in gemeinsamer
Verantwortung von Landesregierung und Zivi lgesel lschaft. Für das Jugend ministerium
geht e s gemeinsam mit d e n Trägern der Jugendarbeit u.a. darum, d ie Aktivitäten im
Bereich BNE zu vernetzen und zu stärken .
Aus d e m Kinder- und J ugendförderplan 2013-2017 in d e r Position „ Nachhaltige
Entwicklung in einer globa lisierten Welt" werden jährlich M ittel in Höhe von 300.000
EUR bereitgestellt, die zum großen Teil von freien Trägern der Kinder- und
J ugendhilfe fü r Projekte gen utzt werden. Vor allem Jugendorga nisationen greifen
diese Themen systematisch auf. So fördert das La nd jeweils eine Referenten stelle bei
der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend (AEJ N RW) und beim Bund der
Deutschen Katholischen J ugend (BDKJ N RW) für die Bildungsarbeit in d iesem Feld.
Eine Bildung fü r nachhaltige Entwicklu ng betrachtet darüber hinaus die
ökonomischen Folgen mensch lichen Konsu ms. Nachhaltige Konsumentscheidu ngen
zu treffen, erfordert ein Bewusstsein fü r die Konsequenzen des eigenen Ha ndelns.
Ziel des 2006 vom Verbrauchersch utzministerium N RW gegrü ndeten Netzwerks
Finanzkompetenz ist es daher, a ls landesweites Netzwerk die Finanzkompetenz von
Kindern, J ugendlichen und ju ngen Erwachsenen zu fördern. U m das Interesse für
finanzielle zusa m menhänge bei jungen Menschen zu wecken, werden
Anknü pfungspu nkte an d ie Lebensrealität verschiedener Zielgru ppen erarbeitet. M it
Kam pagnen, Projekten u nd Bildu ngsangeboten wird das Netzwerk Finanzkompetenz
N RW auch in den kommenden Jahren fü r das Thema „ Finanzielle Al lgemeinbildung"
sensibilisieren und Verbra ucherkompetenzen in den Regionen stärken.
19.6 Fragen an Wirkungen und Wirkungszusammenhänge von Jugendarbeit
Die Ki nd er- und Jugendarbeit wird i mmer wieder gefragt, was sie bewirkt.
Grundsätzlich gilt fü r die Frage nach der Wirkungsorientierung in der sozialen Arbeit,
dass damit ga nz u nterschied liche Strategien, Konzepte und Perspektiven verbunden
sein können (vgl. Liebig 2013, S.67). Für die Kinder- und Jugendarbeit ist festzustellen,
dass Anfragen an ihre Wirkungen meist damit verbunden sind, an nicht vorhandene
„harte" Wirkungsnachweise zu erinnern - und damit nicht vorhandene Wirku ngen
gleichzusetzen. Jedoch stehen insgesamt fü r viele Prozesse im Ra hmen der Sozia len
Arbeit belastbare, va lide oder kausale Wirku ngsindikatoren nicht zur Verfügung.
Hinweise a uf Effekte der Kinder- und Jugendarbeit fü r die Persönlichkeitsentwicklung,
d ie Bildungs- oder Kompetenzförderung von Kindern und Jugendlichen oder ihren
Beitrag zur Prävention von Risiken des Aufwachsens jedoch gibt es viele (vgl. u.a.
Lindner 2008, 2015). Zugleich bleibt es richtig und wichtig, dass sich d ie Jugendarbeit
mit diesen Fragen auseinandersetzt und versucht, Antworten zu geben.

M it dem bereits Ende der 1990er Jahre eingeführten „Wirksam keitsdia log" hat die
Landesregierung ein bundesweit einmaliges I nstrument zur genaueren Beobachtung
der Kinder- und J ugenda rbeit, ihren Wirku ngsweisen und ihrer Fähigkeit zur
Weiterentwicklung eingefüh rt. Bis heute sind za hlreiche solcher Dialoge in der
verbandlichen, der offenen und der kulturellen Kinder- und Jugenda rbeit
du rchgeführt worden (vgl. zuletzt UR N RW 2013, LKJ N RW 2014). Sie sind - schon
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vom methodischen Herangehen her - natü rlich keine Werkzeuge, die Auskunft ü ber
die pädagogischen Wirku ngen und Effekte bei den erreichten Kindern und
J ugendlichen geben könnten. Sie kön nen aber Auskunft darü ber geben, ob d ie M ittel
zielgerichtet eingesetzt sind, ob die i ntendierten Zielgruppen erreicht wurden, ob d ie
Angebote den Bedarfen der Adressatinnen und Adressaten entsprechen, etc. Zudem
geben sie Ausku nft ü ber rein qua ntitative Entwicklu ngen wie etwa d ie Anzahl der
Besucherinnen und Besucher bzw. der Teil nehmerinnen und Teilnehmer.
Die Wirksam keitsdialoge werden von den La ndesjugendämtern und dem
J ugendministeriu m begleitet, aber von den Trägern in eigener Verantwortung
d u rchgefü hrt. Wen ngleich d iese „verpflichtet" sind, d iesen Dia log zu gestalten,
zeichnen sich die Wirksamkeitsd ia loge dadurch aus, dass sie ein sin nvol les I nstru ment
der Selbstreflexion der Träger sind. Denn die Jugendarbeit u nd ihre Träger haben und das ist der Hintergrund der Wirksamkeitsdialoge - ein eigenes I nteresse, nach
dem Nutzen ihrer Arbeit zu fragen. Dabei ka n n es nicht um eine ökonomistische
Durchmessung des Handlu ngsfeldes gehen, sondern um eine systematische Erhebung
von Daten, die die Aktivitäten der Träger a uf dem Gebiet der Kinder- u nd
J ugendarbeit wiedergeben und auch darum, welche Zielgru ppen sie mit welchem
Angebot erreichen, ob sich Bedarfe verändert haben und die Angebotsformen noch
stimmen. Die historische und a ktuelle Entwicklu ng bei der Umsetzu ng der
Wirksam keitsdia loge zeigt, dass d ie Träger d ie Cha nce zu dieser Sel bstbetrachtung
wa hrgenommen und sich die Wirksamkeitsd ia loge als Gru nd lage inhaltlicher u nd
struktureller Reflexion etabliert haben.
Es bleibt fü r die Kinder- und J ugenda rbeit eine Herausforderung, sich stärker - und
ü ber den Wirksam keitsdialog hinaus - einer wirku ngsorientierten bzw. orientierenden Perspektive zu stellen und d ie Frage zu beantworten, „welche
Zwecke/Wirkungen ü berhaupt mit der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung
gebracht werden sollen/können" ( Liebig 2013, S.78). Es bedarf dazu weiterer
Forschu ngsinstru mente, die derzeit noch u nzureichend entwickelt sind. Den n es wird
zukü nftig nicht darauf ankommen, etwas anzunehmen oder gar zu behaupten, was
erreicht worden sei; es geht darum, das empirische Wissen ü ber Kinder- und
J ugendarbeit und d ie Wirkung ihrer pädagogischen Prozesse deutlich zu erweitern.
U nterstützung auf diesem Weg sol l u . a . d ie neue Statistik der Kinder- und
J ugendarbeit liefern. Die d urch das Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in der
Kinder- u nd J ugendhilfe (KJVVG) von 2013 in Kraft gesetzte, veränderte und
modernisierte statistische Erfassung der öffentlich geförderten Angebote der Kinder
und Jugendarbeit lässt insgesamt einen Beitrag dazu erwarten, d ie Datengrund lage
der amtlichen Statistik zu verbessern, um d ie Kinder- und Jugendarbeit sichtba rer zu
machen und ein vol lständiges Bild i hrer Leistungsfäh igkeit und Einsatzbereitschaft zu
erstellen.
19. 7 Planungssicherheit und Verbindlichkeit als wichtige Strukturmaximen
Kinder- und J ugendarbeit braucht Planu ngssicherheit und Verbindlich keit in der
Förderu ng. Nur dann kan n sie ihre Aufgaben wahrnehmen und in kontin uierlicher
Weise Ansprechpartnerin für ju nge Menschen bleiben. Die La ndesregierung hat sich
daher verstärkt für d ie Sicherung der finanziellen Ra hmenbedingu ngen der Kinder
und Jugendarbeit eingesetzt und die M ittel für den Kinder- und Jugendförderplan i n
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Höhe von ru nd 100 M io. EUR in § 16 Abs. 1 des 3. AG-KJ HG N RW bis einschließlich
2017 gesichert. Sie hat d ie Landesförderung fü r die Kinder- und Jugendarbeit, die
Jugendsoziala rbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie für
weitere besondere Maßnahmen für Kinder- und Jugendliche ü ber den Kinder- u nd
J ugendförderplan des Landes im Jahre 201 1 nicht nur stabilisiert, sondern den Stand
von 2003 wiederhergestel lt.
Die La ndesregieru ng u nterstreicht damit ihre Auffassung, dass nicht nur d ie
al lgemeinen Ziele und Aufga ben der Kinder- und Jugendhilfe, wie sie in § 1 SG B VI I I
normiert sind u n d selbstverständ lich auch fü r d i e Kinder- und Jugendarbeit gelten,
sondern a uch die spezifischen Normierungen in den §§ 11 und 12 SG B V I I I von einer
klaren Förderverpflichtung bestimmt sind. Die Kinder- u nd Jugenda rbeit ist eine
Leistung, die nach pflichtgemäßem Ermessen und auf der Grund lage einer vorher
durchzuführenden J ugendhilfeplanung erbracht werden muss (vgl. u.a. DBJ R 2013).
Dass sie im Gegensatz zu anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe nicht
m it individuellen Rechtsansprüchen ausgestattet ist, darf nicht bedeuten, dass die
Kinder- und J ugendarbeit, d ie Jugendsozialarbeit u nd der erzieherische Kinder- und
Jugendschutz eingeschränkt werden kön nen. Ein weiterer Su bstanz- u nd
Strukturverlust muss vermieden werden, damit die Handlungsfelder §§ 11 bis 14 SGB
VIII ihre Bedeutung erha lten können. Das bereits im Jahr 2004 geschaffene Kinder
und Jugendförderu ngsgesetz (3. AG-KJHG N RW) hat dieses grundsätzliche Anliegen
aufgenommen und im März 2014 durch eine Änderung des § 16 d ie
Planungssicherheit d urch die Festschrei bung des Betrages von 100,225 M io. EUR bis
Ende 2017 gesichert.
Die Landesregierung hat damit ein Beispiel gesetzt. In der Praxis vor Ort feh lt es
jedoch oftma ls an dieser Sta bilität u nd es kommt in der Folge zu Unsicherheiten bei
den Trägern. So zeigen sich im komm unalen Raum - abhängig von der Finanzkraft der
Kommunen - z. T. erhebliche Schwa nkungen in der Förderung. Die a ngestrebte
Planungssicherheit für d ie Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit ist damit oftmals
nicht erreich bar. Während eine schwankende Ausstattung der Kinder- und
J ugendarbeit aus Sicht des Landes einerseits durchaus nachvollziehbar ist, sol lte
a ndererseits daran gedacht werden, ob - und welche - etablierten und
fu nktionierenden Strukturen riskiert werden, und welche jugendpolitischen Signa le in
den Kreis, d ie Stadt oder Gemeinde und insbesondere a n d ie Kinder- und
J ugendlichen gesandt werden, d ie d ie Angebote wahrnehmen bzw. wa hrnehmen
wollen.
I n jü ngerer Zeit lässt sich d urchaus eine positive Entwicklu ng vermerken. Bundesweit
sind laut den Ergebnissen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik d ie
Ausgaben der öffentlichen Gebietskörperschaften fü r die Kinder- und Jugenda rbeit
zwischen den Jahren 2000 und 2014 von 1,41 M rd . E U R auf 1,71 M rd . EUR gestiegen.
Dies entspricht in etwa einer Zunahme um 2 1 Prozent. Für Nordrhein-Westfa len ist
im Zeitraum 2000 bis 2013 eine Zu nahme u m ru nd 29 Prozent von 0,27 M rd. EUR auf
0,35 M rd . EUR zu beobachten (vgl. akj stat 2015a, S.13). Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass das allgemeine Preisniveau im gleichen Zeitraum ebenfalls u m
rund 20 Prozent gestiegen ist. Da es sich bei den genannten Zahlen um d ie
finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Gebietskörperschaften handelt, wird
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hieraus ersichtlich, dass sich d ie Gesa mtförderbeträge von Bund, Ländern und
Kom m u nen entsprechend erhöht haben. Auch wenn man die rea len
Kostensteigeru ngen und den demografischen Rückgang bei der Zielgru ppe der
Ki nder- und J ugendarbeit i n Betracht zieht, ka n n vor allem mit Blick a uf die letzten
Jahre von einer etwas verbesserten Finanzausstattung für d ie Kinder- und
J ugendarbeit gesprochen werden.
Planungssicherheit u nd Verbind lichkeit sind Struktu rmaximen, die nicht a llein i m
Verhältnis der Träger zu den Kindern und Jugendlichen wichtig si nd. Für d ie Rolle der
J ugendarbeit a ls Pa rtner in der Bildungslandschaft sind sie von zentraler Bedeutung.
Denn nur dann, wenn d ie J ugendarbeit verlässlich ist und ihre Angebote ü ber lä ngere
Zeiträume hinweg planen und (auch in Kooperation mit anderen) gestalten kann,
wird sie den Stellenwert erha lten und sichern, der ihr gerade a ngesichts der
Bedeutung non-formaler u nd informeller Bildung zukommt.

20. Kinder- und Jugendarbeit im Sport

Der Sport gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Kindern und
Jugendlichen. Dies gilt fü r Mädchen und Ju ngen a ller Altersstufen . Sport vermittelt
da bei in seiner Vielfalt ganz unterschiedliche Erfahru ngen : Sich mit anderen messen,
einfach nur spielen, heru mtol len, i mmer in Bewegung bleiben oder an d ie eigene
Leistungsgrenze gehen und diese überschreiten sowie N iederlagen wegstecken; d ies
a lles leistet der Sport und d ie dabei gesammelten Erfahru ngen prägen Kinder und
J ugend liche von klein auf u nd meist lebensla ng.
Der Sport von Kindern und J ugendlichen hat viele Facetten und verfolgt ganz
u nterschied liche Ziele. So kan n er der Gesundheit dienen, die Geselligkeit fördern
u nd Bildungsprozesse anstoßen. Genauso wichtig ist es, dass Mädchen und Jungen
d u rch Bewegung, Spiel und Sport ein positives Bild von sich selbst entwickeln können,
im M iteinander des Sports soziale Kom petenzen erwerben, sel bstbewusst und stark
werden. Sportvereine und An bieter der Kinder- und Jugendhilfe haben d iese
Möglichkeiten lä ngst erkan nt. Deshalb sind Bewegung, Spiel- und Sportaktivitäten
auch die m it Abstand am häufigsten genutzten Freizeitangebote in den
Ganztagsschu len, vor a l lem in den offenen Ganztagsschulen des Primarbereichs.
Damit Kinder und J ugendliche ihre Potenziale entfalten kön nen, ist ein zeitgemäßer
Kinder- und J ugendsport notwendig, dessen Angebote auf d ie individuellen
Bedü rfnisse der Kinder und J ugendlichen eingehen. Mögliche Angebote reichen von
Talentsichtungs- und Förderangeboten über Trendsportangebote bis hin zur
vielfältigen Palette an Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, d ie der Breitensport im
Verein bietet. Die Landesregieru ng sieht einen zuku nftsorientierten Kinder- und
Jugendsport als Teil eines gesu nden Lebensstils, zu dem die Freude a n der Bewegung
ebenso gehört wie eine gesunde Ernähru ng. Für viele Kinder und Jugendliche ist das
allerdings nicht selbstverstä ndl ich. Dies gilt besonders für Kinder und Jugend liche aus
sozial eher benachteiligten M ilieus. Es ist aber erfreulich festzustel len, dass viele
Kinder schon früh mit dem Sport in Verbindung kommen und - a ngeregt durch ihre
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Eltern, d urch die Kita oder die Schule und durch d ie Gleichaltrigengruppe Bewegu ng, Spiel und Sport fü r sich entdeckt haben und als Bereicherung erfa hren.
Sport findet an vielen Orten statt. Natürlich im Verein, in den Ein richtungen der
frühen Bildung und in der Schule. Bewegung, Spiel und Sport haben auch ihren Platz
in einer Vielzahl von sel bstorganisierten Formen. Orte, d ie d ie ju ngen Menschen
selbst wä hlen, die sie erobern und an denen sie das Sporttreiben mit Begegnungen,
Treffpunkten und Unterhaltung verbinden. Jüngste Kinder- und Jugend (sport)studien
(vgl . Sch midt u.a. 2003, 2008, insb. 2015) betonen, dass die Zahl der Kinder und
J ugend lichen, die Sport treiben, unverändert hoch ist. Erst in den späteren Jahren
nimmt die Begeisterung für den Sport ab, liegt aber z. B. im Alter von 24 Jahren
immer noch bei ru nd 75 Prozent (vgl. Grgic/Züchner 2013, S. 102f). Die Vielfalt und
Unterschiedlichkeit d ieser Ziele ist den jungen Menschen sehr bewusst.
Grgic/Züchner kom men in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche
Motive wie Geselligkeit, Spaß, Pflege von Freundschaften oder auch
Leistungsbereitschaft m it dem Sport verbinden (vgl. ebd .).
Der 3. Kinder- und J ugendsportbericht bestätigt darü ber hinaus die bisherigen
Befu nde zur Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport fü r d ie frühkindliche
Entwickl ung und weist zudem einen sehr starken Zusam menhang zwischen
Bewegung, Spiel und Sport und Bildu ngsprozessen auf. Bewegung, Spiel und Sport
u nterstützen ebenso den Spracherwerb der Jü ngsten . Die Landesregierung fördert
darum - über den klassischen Sportunterricht hinaus - mit zahlreichen I nitiativen d ie
Sportbegeisterung ju nger Menschen. Im Folgenden sollen einige Beispiele erwä hnt
werden.
20. 1 Sport in Kita und Ganztag
Das Land u nterstützt den Landessportbund ( LSB) N RW beim Aufbau und
landesweiten Ausbau der Bewegu ngskindergä rten. Inzwischen gibt es 787 in N RW.
Daneben gibt es 234 Bewegu ngskindergärten mit dem Pluspunkt Ernährung, d ie von
der Landesregierung, den gesetzlichen Krankenkassen und der Sportjugend N RW
u nterstützt werden. I hr Ziel ist es, d ie Jü ngsten auch fü r eine gesunde Ernährung zu
sensibilisieren.

Der Ausbau des Sports im Ganztag greift die Sportbegeisteru ng von Kindern und
J ugend lichen auf. I n den „ Bild u ngsgrundsätzen für Kinder von 0 bis 10 Jahren" (vgl.
M FKJ KS / MSW 2016} ist das Handlungsfeld „Bewegung" als eines von zehn zentralen
Bildu ngsbereichen dargelegt. Eine gemeinsame Ra hmenvereinbarung von
Landesregierung und La ndessportbund u nterstützt den Ausbau des Sports im
Ganztag. Eine von Schul- und Sportministerium in Auftrag gegebene Studie (vgl.
Forschungsgruppe 2012) hat den Stel lenwert des Ganztags dokumentiert. Der vom
La nd geförderte Aufbau eines Fachkräftesystems für den Ganztag in a llen 54 Stadt
und Kreissportbünden stärkt die Rolle des organisierten Sports in der Praxis (s. Kap.
20.7). Ein zentrales Instrument sind auch d ie „Tandems" in den Kreisen und
kreisfreien Städten, in denen Lehrkräfte in ihrer Funktion der Beraterin nen und
Berater im Schu lsport mit den Fachkräften in den Kreis- und Stadtsportbünden
gemeinsam daran a rbeiten, die Zusammena rbeit von Schule und Sportverein zu
stärken und in den Schulen durch d iese Zusammenarbeit tägliche Bewegu ngszeiten
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einzufü hren. Darüber h inaus kan n auf d iesem Wege in den Schulen für ein
Engagement im Sportverein motiviert werden. M it der Einrichtung von inzwischen 18
Sportschulen in N RW sind für die Nachwuchsa rbeit an weiterfü hrenden Sch ulen in
N RW - auch im Vergleich zu anderen Bundesländern - wichtige Akzente gesetzt
worden, d ie demnächst d u rch eine intensivierte Zusa mmena rbeit mit Grundschulen
u nterstützt werden sollen.
20.2 Projekt „ KommSport"
Wichtige Impulse für den Kinder- und J ugendsport in einer Kommune gehen vom
neuen Landesprojekt " Kom mSport" a us. Dieses Projekt zielt darauf a b, Kom m u nen
a uf ihrem Weg zu einem innovativen Kinder- und Jugendsport zu u nterstützen u nd zu
begleiten . Erreicht werden sollen möglichst a lle Kinder, denn auch im Sport gilt: „ Kein
Kind, kein J ugendlicher sol l zurückgelassen werden". I m Kern setzt das Landesprojekt
a uf eine a ktive und vor a l lem soziale Prävention im und durch den Sport. Ein
gesunder Lebensstil, bei dem Bewegung eine große Bedeutu ng hat, sollte für Kinder
und ihre Eltern selbstverstä ndlich sein . Kom mSport versucht das Bewusstsein fü r
d iese Haltung zu vermittel n und zu stärken, vor a llem vor Ort, in den Kommunen, i n
d e n Schulen u n d in den Sportvereinen.

Das Projekt ist auf drei Jahre (2014 bis 2017) angelegt. I n 32 Kom munen werden
erfolgreiche Wege der Vernetzung von u nterschiedl ichen Akteu ren des Sports und
kommu nalen Partnern erprobt. Ziel ist es, ein effektives Netzwerk fü r mehr
Bewegung von Kindern und J ugendl ichen in den Projektkommunen auf den Weg zu
bringen. Ausgangspu nkt ist ein motorischer Test bei Kindern im Grundschulalter. Die
Ergebnisse geben Auskunft über den motorischen Status der Zweitklässler. Auf dieser
Basis erhalten d ie Kinder sog. „ Interventionsma ßnahmen", indem sehr zielgerichtete
Sportangebote in der Trägerschaft von Vereinen vermittelt werden. Partner dieser
I nitiative ist der Landessportbund N RW.
20.3. Pakt für den Sport und „ NRW bewegt seine Kinder"
M it dem „ Pa kt für den Sport" 2014 - 2017 wurde - gemeinsam mit dem
La ndessportbund N RW - eine wichtige Grund lage für die Förderung des Sports
gelegt. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen in Nord rhein-Westfalen die Möglichkeit
fü r Sport und Bewegung zu geben. Die Umsetzu ng des gemeinsa men Programms von
La ndesregierung und Landessportbund „Sport fü r alle in N RW" sol l dazu beitragen,
zielsicher alle Bevölkeru ngsgru ppen fü r den Sport und die Vereine a nzusprechen.
Dafü r bildet u.a. das Program m des Landessportbunds „ N RW bewegt seine Kinder"
eine wichtige Grundlage (s. Kap. 20.7). Ziel von „ N RW bewegt seine Kinder" ist es, die
Sport-, Spiel- und Bewegungsa ngebote fü r Kinder u nd Jugend liche weiter auszubauen
m it dem Schwerpunkt auf der Kooperation von Ganztagsschulen und Sportvereinen.
Auch die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege spielen im Program m eine
wichtige Rolle, ebenso wie d ie Kinder- und J ugendarbeit in den Sportvereinen. Zu r
Verdeutlichu ng der Bildungsprofile des (Kinder- und Jugend-)Sports begleitet der
La ndessportbund seine Programma rbeit i m Rahmen der Offensive „Sport & Bildung
in N RW" mit der öffentlich keitswirksamen Kam pagne „ Das habe ich beim Sport
gelernt".
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20.4 Mädchen mittendrin - mehr Chancen für Mädchen durch Fußball
Diese I n itiative, die von 2009 bis Ende 2014 vom Sportministerium gemeinsa m m it
den drei Fu ßbal lverbänden in Nordrhein-Westfalen d urchgefüh rt worden ist, greift
die Fußbal l begeisterung bei Mädchen an Grundschulen auf und hat wä hrend der
gesamten Projektlaufzeit großes Ansehen erworben. Mädchen mit und ohne
M igrationshintergrund, ganz häufig auch aus bildungsfernen Familien, werden in den
M ittelpunkt der Projektarbeit gerückt. Herzstück des Projekts sind sogenannte
Mädchenfu ßball-AGs a n Grundschulen. Diese wurden in enger Kooperation mit
benachba rten Fußballvereinen organisiert. Die Mädchenfußba ll-AG bietet den
Mädchen die Möglichkeit, in einem geschützten und vertrauten Raum erste
Erfahru ngen im Fußba ll zu sammeln. Von besonderer Bedeutu ng sind
Fußbal lturniere. Diese Wettbewerbe u nterstützen d ie Arbeit in den Mädchenfu ßball
AGs enorm, führen zu Begeisterung und Ehrgeiz. Sie motivieren d ie Mädchen, für ein
Ziel zu arbeiten . Au ßerdem bieten sie d ie Möglich keit, die Akteurinnen des Projekts
zusam menzubringen und sich besser ken nenzulernen.

Das Projekt war in 20 Städten und Gemeinden in Nord rhein-Westfa len erfolgreich
und kann eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Mehr als 60 Mädchenfußball
Arbeitsgru ppen wu rden an Gru ndschu len dauerhaft eingerichtet, die ü ber 3 .500
Mädchen erreicht haben. Mehr als 238 weibliche Jugendliche wurden zu
„ Mädchenfu ßba llassistentinnen" ausgebildet und mehr als 4.600 Mädchen haben
bisher in den zahl reichen Mädchen-Fußbal lturnieren teilgenom men. Da Traineri nnen
im Fußbal l deutlich u nterrepräsentiert sind, ist das niedrigschwellige
Qualifizieru ngsangebot zur „ Mädchenfußba llassistentin" im Ra hmen dieses Projekts
besonders wertvoll. Schließlich sind noch die Mädchen-Fußbal lcamps zu erwä hnen,
d ie vor allem an d ie Selbstständigkeit der Mädchen und ihre Fußballbegeisterung
appel lieren. Nach Beendigung des Projekts Ende 2014 wu rden Voraussetzungen
geschaffen, dass d ie Idee von „ M ädchen mittendrin" in komm unaler Trägerschaft
und Verantwortung weiterleben ka nn.
20.5 Sport und Inklusion
M it der Ratifizierung der U N-Behindertenrechtskonvention sind auch Sportvereine
gefordert, den Sport „inklusiv" zu gesta lten. Um d iesen Prozess zu u nterstützen, hat
das Sportministerium N RW in zwei Modellprojekten die Chancen, a ber a uch
Hindernisse auf dem Weg zu einem inklusiven Sporta lltag fü r Kinder und Jugendliche
praxisnah u ntersuchen lassen.

I m Projekt „ I N KLUSIV AKTIV - gemeinsam aktiv" arbeiten Sportministerium und der
Landschaftsverband Rheinland zusa mmen. I n diesem Projekt mit acht Förderschulen
werden Grundlagen für eine Zusam menarbeit zwischen Förderschulen,
al lgemeinbildenden Schulen und weiteren kom munalen Partnern modellhaft erprobt
und Erfolgsfaktoren für ein vernetztes Arbeiten in der Kommune identifiziert. Die
Arbeit wird wissenschaftlich begleitet durch das Forschungsinstitut für Inklusion
durch Bewegung und Sport {FIBS), um die Ergebnisse auch anderen Förderschulen zur
Verfügung zu stellen. I n einem zweiten Projekt „Sport und Inkl usion i m Verein" geht
es um Vereinsentwickl u ngsprozesse unter inklusiven Bedingu ngen. Pa rtner bei
d iesem
Vorhaben
sind
der
La ndessportbu nd,
der
Behindertenu nd
Rehabilitationssportverba nd Nord rhein-Westfalen und das Sportministeri um. Die

181

beteiligten Projektvereine machen sich a uf den Weg zu einem „inklusiven Sport" für
Kinder und Jugendliche. Auch dieses Vorhaben möchte seine Ergebnisse und
Erfahru ngen anderen Sportvereinen zugänglich machen. Deshalb wird es von der
U niversität Paderborn wissenschaftlich begleitet.
20. 6 Neue Herausforderungen: Sport für Menschen mit Migrationshintergrund, Sport
mit jungen Flüchtlingen
Es ist bekannt, wie groß d ie I ntegrationskraft des Sports sein ka nn. Sport vermittelt
wichtige soziale Werte, verbindet Generationen und Kultu ren, fördert d ie
Gemeinschaft, Kommunikation, Solidarität und Begeiste rung fü r die gemeinsa me
Sache „Sport". M it der Durchfü hrung der Street-Basketballtour seit nunmehr ü ber 20
Jahren werden beispielsweise zahlreiche junge Menschen mit M igrationshintergrund
angesprochen. Die hier und in a nderen Bereichen gewonnenen Erfahru ngen sind
auch fü r d ie Arbeit mit ju ngen Menschen von Bedeutung, d ie i m Kontext der neuen
Zuwa nderung nach N RW gekommen sind.

Um diese kostbaren Ressourcen des Sports zielgerichtet ausschöpfen zu kön nen, ist
das Sportministerium in einem wichtigen gemeinsamen Projekt mit dem
Landessportbund N RW aktiv, in dem derzeit mehr als 22 Stadt- und Kreissportbünde
sowie Fachverbände in N RW Netzwerke aufbauen, bei denen I ntegrationsprozesse
d u rch den Sport im M ittelpunkt stehen. Das seit 2012 sehr erfolgreich e Projekt, das
wissenschaftlich begleitet wird, liefert wertvolle H inweise darauf, wie der Kinder- u nd
J ugendsport u nter I ntegrationsaspekten weiterentwickelt werden kann. Die dabei
gewon nenen Erfahrungen und Erkenntnisse sind besonders hilfreich, wenn es darum
geht, die Zivilgesellschaft dabei zu u nterstützen, fü r geflüchtete Kinder und
J ugendliche mehr Bewegung, Spiel und Sport anzu bieten.
Viele Sportvereine in N RW heißen Geflüchtete - darunter viele Kinder und
J ugend liche - in beindruckender Weise will kommen. S i e orga nisieren Spiel-, Sport
und Fa milienfeste in Flüchtlingsu nterkünften, bieten vielfältige und regelmäßige
Sportangebote an, integrieren Geflüchtete in den bestehenden Sport- bzw.
Spielbetrieb, kü m mern sich um Spielerpässe oder Versicheru ngsschutz, organisieren
die An- und Abreise zu Sportstätten, kü mmern sich um Sportkleid ung fü r Flüchtlinge,
qualifizieren
Übungsleiterin nen
und
Übungsleiter für den
Sport
mit
Flüchtlingskindern, machen Flüchtlinge fit für den Sport i m Verein, organisieren und
führen Sprach kurse für Flüchtlinge d u rch.
Um die Vielfalt d ieser Aktivitäten zu unterstützen, hat der La ndessportbund N RW im
Jahr 2015 211.000 EUR fü r Sportvereine bereitgestel lt, die sich fü r den Sport mit
Flüchtlingen engagieren. Auf Antrag erhielt ein Verein 500 EUR. Hiervon konnten
Sportangebote, Sprachku rse u. a. m. finanziert werden. Weitere 250.000 E U R stellte
die La ndesregierung dem La ndessportbund in 2015 zur Verfügung, um d ie
eingeleiteten Maßnahmen auszubauen. I n 2016 setzt die Landesregierung d iese
finanzielle U nterstützung in gleicher Höhe fort. Als wichtige Grundlage für d ie weitere
und künftige Arbeit hat der La ndessportbund N RW ein Konzept für eine langfristige
I ntegration von Flüchtlingen in das bestehende Sportsystem entwickelt, das auf
mindestens zehn Jahre angelegt ist. Dabei geht es dem organisierten Sport vor allem
um eine Verstetigung personeller u nd stru ktureller Ressourcen zur Anleitung,
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I nformation und Realisierung von Sportangeboten für Flüchtlingskinder, Jugend liche
und Erwachsene.
20. 7 Sportvereine als Orte der Jugendarbeit, der Bildung und des Sports
Unter den J ugendverbänden in N RW ist die Sportjugend im La ndessportbund der
m itgliederstä rkste J ugendverband . M it ü ber zwei M io. Mitgliedern (vgl. sportjugend
nrw.de/sportjugend-nrw/zah len-daten-fakten/) im Alter bis zum 27. Lebensjahr
erreicht d ie Sportj ugend einen großen Teil der Kinder und Jugendlichen. M it ihrem
Angebot in den Mitgliederorganisationen ( Landesverbände der verschiedenen
Sparten) und m it ü ber 19.000 Sportvereinen und deren Kinder- und Jugenda rbeit vor
Ort spielt die Sportjugend eine bedeutende Rolle in den Freizeit- und
Beschäftigungsaktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Bereits in den frühen
Jahren kommen Kinder mit dem Sport in Konta kt u nd bleiben ihm häufig bis ins späte
J ugendalter und ggf. länger treu, a ls aktives oder passives M itglied oder ehrenamtlich
Tätige.

Die La ndesregieru ng sieht in der Sportjugend einen Ort fü r Kinder und Jugendliche,
der über das „reine" Sporttreiben hinaus - wie auch die übrige Jugendverba ndsarbeit
- eine bedeutende Sozia lisationsfu nktion wah rnimmt. Wenn auch der Charakter
eines Jugendverbandes vor allem im direkten Vereinsbereich ma nchmal
verschwim mt und eher d ie sportliche Seite ü berwiegt, so gelingt es der Sportjugend,
j unge Menschen m iteinander zu verbinden, ihnen d ie Möglichkeit des Austausches
unter Gleichaltrigen anzubieten, einen Beitrag zu ihrer Werte- u nd
Persönlich keitsentwicklung zu leisten oder a ls Ausgleich zum oftmals anstrengenden
Schulalltag zu wirken. In ihrer doppelten Rolle (Sport und Kinder- und Jugendarbeit)
besteht die besondere Herausforderung fü r d ie Sportjugend darin, fortwä hrend
darauf bedacht zu sein, beide Funktionen deutlich sichtbar zur Geltung kom men zu
lassen. Das Land fördert die Sportjugend i m Rahmen des Kinder- u nd
J ugendförderplans als Ort der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
des
ehrenamtlichen
Engagements
und
der
Bildungsförderu ng.
Diese
sozial pädagogische Arbeit steht dabei i m Fokus und grenzt sich auch - bei allen
Überschneid ungen - deutlich von dem ab, was das Sporttreiben ausmacht (vor allem
im Kontext des Leistungssports). Die Sportjugend nimmt daher eine
„Scharnierfun ktion" zu den M itgliedsverbänden des Landessportbu ndes ein, was
ihren besonderen Charakter ausmacht.
Aus M itteln des Kinder- und Jugendförderplans erhält d ie Sportjugend jährlich fü r
Leistungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit i m Kontext der Kinder- und
J ugendhilfe insgesamt 3,55 M io. EUR. Diese M ittel d ienen vor allem der Förderung
der hauptamtlich tätigen J ugendbildungsreferentinnen und -referenten sowie der
Bildungs- und Qua lifizierungsa rbeit. Ergänzend dazu werden Fach kräfte der Kinder
und Jugenda rbeit gefördert, deren Aufgabe vor a l lem die Begleitung und
Unterstützung der Sportorga nisationen bei der Entwicklung und Gestaltung der
pädagogischen Arbeit mit Kinder und Jugendlichen ist. Seit dem Jahr 2011 u nterstützt
das La nd N RW d ie Sportj ugend N RW außerdem im Ra hmen des Programms „ N RW
bewegt seine Kinder! - Bewegte Kindheit und Jugend in Nord rhein-Westfa len" bei
der U msetzung von Koordinierungsstel len für Sport im Ganztag in den Stadt- und
Kreissportbünden. Über d ie Maßnahmen i m Rahmen der Kinder- und Jugendbildung
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werden ü ber den Sport j unge Menschen angesprochen, sich in der sportlichen,
sozia len, kulturellen und a uch politischen Bildung sowie der Umweltbildung solche
Kenntnisse und Fähigkeiten a nzueignen, d ie für sie i m Al ltag ihrer Lebenswelten und
fü r die Bewältigung der Anforderungen von Schule und Beruf von Bedeutu ng sind.
Hervorzuheben sind ebenso ihr Engagement im Bereich der Freiwilligenarbeit u nd
ehrenamtlichen
Engagements,
ihre
präventive
Funktion
in
der
des
Gesu ndheitsförderu ng u nd des Kindersch utzes sowie im Ra hmen der
Ganztagsschulen.
Wie fü r jeden anderen Jugendverband auch, gilt für d ie Sportjugend, dass sie sich
a ufgru nd des gesel lschaftlichen Wa ndels nicht nur auf Veränderungen einstel len,
sondern diese aktiv gestalten muss. Die demografische Entwicklu ng, der deutliche
Trend zu mehr Ganztag in der Schule und d ie Vielfa lt der Hand lungsoptionen in der
Freizeit au ßerhalb der Sportorganisationen sind nur einige der Aspekte, die dabei
eine Rolle spielen. Noch i mmer zählt der Sport zu den beliebtesten
Freizeitaktivitäten, a ber mit a bnehmender Tendenz im späteren Jugendalter (vgl.
Schmidt u.a. 2015). Daher ist es umso wichtiger, dass - bei allen durch den Ganztag
sich ergebenden Verä nderungen - die Sportjugend sich der Schule gegenüber stä rker
öffnet und den begonnenen Weg des Engagements im Ganztag konseq uent fortsetzt.

21. Ganztagsbild ung

U nter dem Konzept der „Ga nztagsbildu ng" versteht d ie Landesregierung einen
Ansatz, in dem sich Bildungs-, Lern- und Erziehungsorte von Kindern und
Jugend lichen soweit möglich systematisch verbinden und formelle, non-formelle
sowie informelle Bildu ngs- und Lernkonstellationen entstehen lassen. Dabei geht es
nicht darum, den Alltag von Kindern und Jugendlichen u nter dem Leitmotiv „Bildung"
du rchzustrukturieren und a uch die letzten Freiräume für H eranwachsende
instrumentell zu belegen. Vielmehr ermöglicht der Begriff, neben der Institution und
dem Lernort Schule weitere, für Kinder und Jugend liche relevante Bildungsorte und
Lernwelten in den Blick zu nehmen und in einem Zusam menspiel zu betrachten. Dies
geschieht im Sinne der I nteressen von Kindern und Jugendlichen a n Ausbildung und
Identitätsbildung, und wie beide in Bezug gesetzt und ausgestaltet werden können
(vgl. Coelen/Otto 2008, S. 17f).
U nter dem Begriff „Ga nztagsbildu ng" wird darum in d iesem Bericht insbesondere die
Zusa mmena rbeit zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Schule betrachtet.
Seit vielen Jahren ist d ies ein zentrales Thema in der Bildungs- und der Jugendpolitik.
M it der Entwickl ung von Ganztagsschu len in Nordrhein-Westfa len hat diese
Kooperation noch einmal einen Bedeutungszuwachs erfahren, vor a llem u nter dem
Aspekt der Beteiligung von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe a n der Umsetzu ng
der Offenen Ganztagsschule im Prima rbereich (OGS) sowie der M itwirkung der
offenen und verbandlichen Kinder- und J ugendarbeit an der Ausgesta ltung der
Ganztagsschule im weiterführenden Bereich. Die La ndesregierung geht dabei von der
Prämisse aus, dass für eine Ganztagsschule - wil l sie erfolgreich fü r Kinder und
Jugend liche sein - eine enge Zusam menarbeit zwischen der Kinder- und Jugendhilfe
und der Sch ule und weiteren Partnern aus der Kultu r und dem Sport unumgänglich
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ist. Kooperation ist ein Handlungsprinzip geworden und prägt den Al ltag in der
Ganztagsschule wesentlich mit. Zugleich steht es für die Schulen wie fü r die Kinder
und Jugendhilfe außer Frage, dass Kinder - und mehr noch Jugendliche - Freiräume
benötigen, u m sowohl im au ßeru nterrichtlichen Bereich der Ganztagsschule als auch
insbesondere im außerschul ischen Bereich eigene I nteressen selbsttätig zu verfolgen,
sich ehrenamtlich zu betätigen oder in der Jugendarbeit zu engagieren etc.
21. 1 Die Rolle der Jugendarbeit in der Zusammenarbeit mit der Schule
Die Rolle der Kinder- und J ugendarbeit i m Kontext von Schule ist in den letzten Jahren
immer wieder Gegenstand intensiver Diskussionen gewesen. Dabei geht es i m Kern
zum einen um die Frage, ob d ie Jugendarbeit in der Schule oder in ihrem Umfeld eine
eigenständige und relevante Funktion in der Beratung, Unterstützung und Förderu ng
von Kindern und J ugendlichen einnehmen kan n und soll. Zu m a nderen, ob und wie
sie mit ihren unterschiedlichen Formen der verba ndlichen, der offenen oder der
kulturellen J ugendarbeit am Ort der Schule als aktiver Partner tätig werden sollte. So
wie es viele zögerliche bis ablehnende Positionen seitens der Träger der Jugendarbeit
gibt, so gibt es auch zahlreiche zustimmende Haltu ngen in den Trägerkreisen und bei
den in der J ugendarbeit beschäftigten Fachkräften.

Dass das Meinungsbild sehr unterschied lich ist, verwu ndert nicht, weil man nicht von
der J ugenda rbeit und nicht von der Schule sprechen ka nn. Es gibt ein breites
Spektru m der Wirklich keiten in den Einrichtungen und Erfahrungen in der
Zusa mmenarbeit. Die entsprechenden Haltu ngen sind somit von den jeweiligen
Bedingungen und den Erwa rtungen, die man mit einer engeren Kooperation
verbindet, geprägt, wie schließlich auch vom gegenseitigen Engagement. Für die
J ugendarbeit geht es z. B. um d ie Frage, ob das pädagogische oder Werte-Profil eines
Verbandes oder einer offenen Einrichtung erhalten und erkennbar bleibt. Dies hä ngt
davon a b, wie sich die Kinder- und J ugendarbeit in der Zusammena rbeit mit Schulen
aufstel lt, bzw. ob sie ihre konzeptionelle und pädagogische Eigenstä ndigkeit erhalten
ka nn. Es kom mt auch darauf an, ob d ie Kinder- und Jugendarbeit ü ber ausreichende
Ressourcen verfügt, sich personell längerfristig und verlässlich zu binden.
Im Kinder- und J ugendförderu ngsgesetz (3. AG-KJ HG - KJ FöG) Nordrhein-Westfa lens
hat der Gesetzgeber in § 7 festgelegt, dass die Kooperation der Kinder- und
J ugendarbeit mit der Schule zu i hrem Aufgabenprofil gehört. § 5 SchulG N RW erlegt
den Schulen auf, „in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen
und der freien J ugendhilfe" und mit anderen Partnern zusammenzua rbeiten.
H intergru nd war und ist die Bedeutung von Schule im Al ltag von Kindern und
J ugendlichen sowie der notwend ige stärkere Einbezug non-formaler Bildungsorte, um
Bildungsprozesse in und im U mfeld der Schule zu bereichern . Beide Systeme haben
sich im Berichtszeitrau m weiter angenähert. Im Kontext des Ausbaus der
Ganztagsschulen in N RW sind viele Beispiele entsta nden, die zeigen, dass d ie Kinder
und J ugendarbeit an oder mit der Schule erfolgreich arbeiten kann. Ein genauer
Ü berblick hierzu ist kaum möglich, zu heterogen sind d ie Orte und die Angebote. Die
langjährige Praxis der Kinder- und Jugenda rbeit zeigt, dass es verschiedene, auch
ü ber
die
Ganztagsschulen
hinausgehende
Formen
gibt,
in
denen
J ugendorganisationen, J ugendbildu ngsstätten, Häuser der offenen Tür u.v.m. mit
Schulen zusa mmenwirken (vgl. Deinet/lcking u.a. 2010, vgl. La ndesjugendamt
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Westfa len-Lippe u.a. 2015). Sie fü hren spezifische Projekte durch, öffnen die Räume
in den J ugendzentren für Schü lerin nen und Schüler oder kooperieren i m Kontext der
Bildungsnetzwerke mit Schulen. Auch die Jugendkunstschulen und vielfältigen
Organisationen der kulturellen Bildung werden von den Schulen angefragt und
fü hren dort besondere kulturelle Projekte durch.
Die La ndesregierung sieht jedoch auch, dass die Möglich keiten der Kinder- und
J ugendarbeit, in und im U mfeld von Schulen a ktiv zu werden und sich z. B. a n der
Ausgestaltung des Ganztags zu beteiligen, ihre faktischen Grenzen haben. Diese
Grenzen liegen vor a llem in den vorhandenen finanziellen und personellen
Ressourcen der Kinder- und J ugendarbeit, insbesondere dort, wo sie vom Prinzip der
Ehrenamtlichkeit geprägt ist.
So geben in einer Befragung von 53 nord rhein-westfä lischen kommunalen und Kreis
J ugendringen zu ihren Bildungsa ktivitäten 15 Jugend ringe an, dass sie nicht mit
Schule kooperieren. Von diesen geben 13 {87 %) d ie „feh lenden personellen
Ressourcen" a ls wichtigen Grund dafür an, dass sie oder ihre Jugendverbä nde nicht
m it Schu len kooperieren können. N u r zwei J ugend ringe ( 14 %) nennen „inhaltliche,
konzeptionelle Differenzen" als wichtigen Grund fü r das N ichtzusta ndekommen einer
Kooperation (vgl. Aslan/von der Gathen-Huy u.a. 2014, S.23). M it Blick auf d ie
J ugendverbände müssen darüber hinaus die unterschiedlichen Angebotsformen und möglich keiten gesehen werden. Jugendorganisationen, die bereichsspezifisch
ausgerichtet sind (z. B. J ugendfeuerwehr oder DRK-J ugend), können sehr kon krete
Angebote machen, d ie ggf. eher auf das I nteresse von Kindern stoßen und daher
leichter i n den Ganztag eingebunden werden können .
Grundsätzlich erleben es d ie Jugendverbände eher a ls schwierig, wenn es bei
zu nehmender Verbindlichkeit von Bildung, Erziehung und Betreuung am Nachmittag
einer Klarheit u nd Festlegung bei den Jugendverbänden bedarf, auch über meh rere
Schuljah re verlässlich da bei zu sein. Das kan n Ehrenamtlichen ka u m abverlangt
werden und in den struktu rel len Rahmenbed ingu ngen der Verbände zu Problemen
fü hren. Dennoch ist einiges i n Bewegung geraten und eine stärkere Öffnu ng hin zu
Schule erkennbar. Kooperation mit der Schule hat sich mittlerweile d urchgesetzt und
J ugendverbände erkennen ihre Chancen darin. Ein Grund ist, dass d ie
J ugendorganisationen sich der Frage stellen müssen, wie sie Kinder und Jugendliche
ansprechen, erreichen und für ihre Angebote begeistern können (vgl. Gröhlich 2014,
S.29ff). Die J ugendorga n isationen setzen darauf - und darin haben sie d ie
U nterstützu ng der Landesregierung -, dass es gerade das Profil der Kinder- und
Jugendarbeit ist, das d ie Kooperation aus der Sicht der Kinder und Jugend l ichen
bereichert. Sie sehen, dass sich durch ihre Arbeit Schule verändert, denn es entsteht
eine Verbindung zwischen schulischem Lernen und i hren non-formalen und
informellen Bildungsa nsätzen im Sinne einer Gesta ltu ngsmöglich keit des Schulalltags.
H ier ka nn sich über d ie Schule ein neuer, a nderer Zugang ergeben.
Eine gewinnbringende Rolle der Jugendarbeit a n den Schulen hängt a uch von der
Bereitschaft der Schulen ab, auf die Träger zuzugehen und sich mit i hnen z. B. i n die
Entwicklung gemeinsamer Handlungskonzepte zu begeben. Das ist ein Weg, den d ie
Landesregierung für zielfü hrend hält. Denn in den Empfehlungen des „ Runden
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Tisches zu G8/G9 an die La ndespolitik in Nord rhein-Westfa len" (2014) wird der Blick
auf diese Akteure geworfen, wen n es dort heißt: „Außerschulische Bildu ngsangebote
werden - trotz der erhöhten Präsenzzeiten von Schülerinnen und Schülern in den
Schu len - wertgeschätzt und wah rgenommen. Die höheren Präsenzzeiten reduzieren
jedoch d ie zur Verfügung stehende Zeit fü r d iese Angebote. Gleichwohl ermöglichen
außerschulische Bildu ngsangebote Kindern und Jugendlichen Aktivitäten, d ie sie in
ihrer Familie oder in ihrem Woh numfeld n icht vorfinden, bzw. Erfahru ngen, die sie
dort nicht machen können." Diese Angebote stellen als eigenständige
Bildungsangebote wichtige Erweiterungen dar. Die Schu len, d ie sich der Kinder- u nd
J ugendarbeit öffnen, wissen u m die Stärken d ieser Arbeit und sehen in der
Zusam menarbeit d urchaus eine neue Perspektive einer Ganztagsbild ung im Sinne von
ganzheitlichem Lernen (vgl . G röhlich 2014).
Für die Zusammenarbeit zwischen J ugendarbeit und Schule gibt es darüber hinaus
strategische Gründe, die institutionellen Logiken folgen : Viele Ga nztagsschulen
wol len - und müssen - sich öffnen und dabei verstärkt mit Pa rtnern
zusammenarbeiten, die das Gesamtportfolio der Schule bereichern und neue Aspekte
ein bringen. Die Kinder- und Jugendarbeit verspricht sich, durch attraktive Angebote
in der Schule neue Zielgru ppen auch fü r die Regela ngebote außerhalb von Schule zu
erschließen - und sich dabei neuen fachlichen Hera usforderungen mit Blick auf das
Handlungsfeld Ganztagsschule zu stellen. Schule und Jugenda rbeit benötigen da bei
die Bereitschaft, sich im Sinne einer konstruktiven Partnerschaft weiterzuentwickeln .
Das wichtigste Argument fü r d ie Ausgestaltung des Zusam menspiels der teils sehr
u nterschied lichen Lern- und Bildungsorte Kinder- u nd Jugendarbeit und Sch ule liegt
a ber im Potenzial der umfassenderen Förderung der kognitiven, sozialen, praktischen
und personalen Kom petenzen von Jugendlichen aus unterschied lichen Kontexten, mit
vielfältigen I nteressen und Bedarfen. Dieses Argu ment weist wiederum ü ber den
engeren Kooperationszusa mmenhang von Schule und Jugenda rbeit hinaus i n die
sogenannte Bildungslandschaft: Denn positive Bedingu ngen für das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen können aus Sicht der Landesregierung nur als gelingendes
Zusam menspiel von formalen, non-formalen und informellen Bildu ngsorten und
Lernarrangements vor Ort gestaltet werden.
21.2 Die Kinder- und Jugendarbeit im Kontext der Bildungslandschaft
Das Format der Bildungslandschaft bildet d ie Stru ktur fü r eine systematische und
abgestimmte Zusa mmenarbeit verschiedener Akteure ü ber einzelne Institutionen
hinaus und ist als Plattform zur vernetzten Bildungsförderu ng vor Ort zu entwickeln.
Die Bildungslandschaft verbindet diejenigen
Bildungsorte, die i n der
Bildu ngsbiographie von Kindern und Jugendlichen bedeutsam sind. Nach dem
Verständnis der Landesregierung beschrä nkt sich dies nicht auf einen rein
technischen Vorgang, der auf die Organisation der Zusammena rbeit red uziert ist.
Vielmehr ist d ie Entwickl ung von Bildungslandschaften ein Prozess, der Grenzen
ü berwinden hilft und den Grundgedanken von I nstitutionen übergreifenden Bezügen
im Sozialraum bzw. der Kommune verfolgt.

Es geht darum, die verschiedenen Ansätze und Orte der Bildung und Förderung von
j ungen Menschen d urch ein lokales Bildungsmanagement in Verbindung zu setzen
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und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Orten in den Blick zu
nehmen. Ein Schritt in d iese Richtung ist insbesondere durch die Einführu ng der
Offenen Ganztagsschule im Primarbereich gelu ngen, die auf kom mu naler Ebene
stru kturierte Vernetzu ngsprozesse zwischen Schu len, Schulträger, öffentlichem und
freien Jugendhilfeträger(n) und weiteren Akteu ren in Gang gesetzt bzw. weiter
eta bliert hat. Eine solche Verknüpfung fördert die Kom m u nikation zwischen den
verschiedenen Akteu ren, den fachlichen Austausch, baut Säulendenken ab und kann
gerade m it einem erweiterten bzw. offenen Bildungsverständnis wirksa me
I n novationen fü r die Bildu ngsförderung von Kindern und Jugendlichen befördern. Die
a ktive Beteiligung nicht nur verschiedener Akteure, sondern auch von Kindern und
J ugend lichen ist dabei aus Sicht des Jugend ressorts ein Schlüsselkonzept der
Bildungslandschaft. Nicht nur für d ie Kom m u nen kön nen sich daraus wichtige
I m pu lse für das örtliche Engagement in der Bildungsförderung ergeben.
Etablierte und flächendeckende Ansätze von Bildungslandschaften bestehen in N RW
in Form der Regionalen Bildungsnetzwerke. Sie haben den Auftrag, eine verknüpfte
Architektur der Bildu ngsförderu ng vor Ort zu schaffen. Regionale Bildungsnetzwerke
u nterstützen u nter der Federführung des Schulressorts seit dem Jahr 2008 d ie Idee
eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses,
indem
sie schu lische
und
außerschulische Bildu ngsangebote fü r Kinder und Jugend liche vernetzen. I n 50 von
53 Kreisen und kreisfreien Städten sind Bildungsnetzwerke auf der Grundlage von
Kooperationsverträgen zwischen dem Land und den Kommu nen bzw. Kreisen
entstanden.
I n der Praxis in N RW sind die Netzwerke vielfältig und unterschiedlich gestaltet.
Ergebn isse ihrer Eva luation (vgl. Rolff 2013, 2014) zeigen, dass inzwischen
Fortschritte in der Kooperation und Vernetzung erreicht wurden. Das Ziel, auf
kommunaler Ebene ein Gesamtsystem von Erziehu ng, Bildung und Betreuung zu
schaffen, ist im Prozess, a ber noch nicht vol lständig u mgesetzt (vgl. MSW 2015). Aus
der Sicht der Kinder- und J ugendhilfe ist insbesondere die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen selbst sowie der örtlichen öffentlichen und freien Träger u nd
Ein richtu ngen noch keine feste bzw. systematisch verankerte Größe in den
Regionalen Bildungsnetzwerken. Oftmals feh lt es hier noch an der notwend igen
Dynamik in der Ausgestaltung. Auch ist eine Funktionalität der Regionalen
Bildungsnetzwerke zugu nsten von Schulen festzustel len, d ie auch darauf
zurückzufüh ren ist, dass verschiedene Bereiche der Bildung noch nicht hinreichend
ein bezogen wurden (vgl. Hebborn 2014, in M F KJ KS 2014a, S.11). Ein bezogen werden
m üssen darü ber hinaus weitere naheliegende Bereiche wie z. B. Sozia les, Gesundheit
und Stadtentwicklu ng. Sie ha ben i m Sinne des Aufbaus von Präventions- und
Bildu ngsketten einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität von Sozialräumen, in
denen Kinder und J ugendliche aufwachsen.
Nicht zuletzt vor dem Hintergru nd d ieser Entwicklungen wa r im Berichtszeitraum zu
beobachten, dass die Kinder- und J ugendarbeit zuneh mend Aktivitäten u nternimmt,
ihre Rolle und Funktion im Kontext von Bildungsla ndschaften zu bestimmen. Auch
wen n die Angebote und Ein richtu ngen der Kinder- und Jugendarbeit in den
verga ngenen Jahren fü r d ie Arbeit der Regionalen Bildungsnetzwerke bedeutender
geworden sind, bestehen h ier weitere Entwickl ungsmöglichkeiten, sie a ls etablierte
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Freizeit- u nd Lernorte in den Sozialräumen bzw. Regionen und „natürliche" Elemente
einer jeden Bildu ngsla ndschaft einzubinden. Dort, wo sich Schulen u nd Strukturen
oder Einrichtungen der J ugendarbeit im gleichen Sozialraum befinden, lassen sich aus
Sicht der La ndesregierung ganztagsbezogene Kooperationen gewinnbringend
etablieren, ebenso wie jenseits des Ganztags (z. B. als Projekta rbeit oder in der
Schu lsozia larbeit).
Die Bildungslandschaft ist somit ein kooperationsorientierter Zusa mmen ha ng, in dem
Bildungspartner m iteinander für Kinder und Jugend liche a rbeiten. Die Schule ist dabei
ein wichtiger Akteu r. Gena uso kön nen sich Akteu re der außerschulischen
J ugendbildung aus Sport, Kultu r, Jugenda rbeit etc. miteinander verzahnen. zentraler
Gedanke der Bildungslandschaft ist, dass Kinder und Jugendliche zu verschiedenen
Zeitpunkten verschiedene Lernarrangements und Bildungsgelegenheiten benötigen,
um d ie Cha nce zu bekommen, sich ganzheitlich zu bilden bzw. auszubilden, eigene
I nteressen zu entdecken und Neigungen weiterzuentwickeln. Die Ausbildung von
Persönlichkeit, Denken, Wissen, Können, Handeln etc. im Rahmen von
Sel bstbildungsprozessen ist nicht an Orte gebunden. Kinder und Jugend liche ha ben
jederzeit eigene Entwicklu ngsthemen, Bedürfnisse, I nteressen, Neugier, i hren
Eigensinn. Auf d ieser Grund lage spielt die Kinder- und Jugenda rbeit a ls Gesta lterin
von Angeboten m it Kindern und Jugendlichen für d ie Bildu ngslandschaft eine
bedeutende Rol le.
Zur U nterstützung der Kinder- und Jugenda rbeit und ihrer d iesbezüglichen
Profilbildung hat das Land im Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) N RW im Jahr 2011
die Förderposition „Kinder-/Jugendarbeit in kommu na len Bildungslandschaften"
geschaffen. Ziel ist es, die sozial räumliche Zusa mmenarbeit von unterschied lichen
Bildungsa kteu ren vor Ort so zu verbessern, dass Bildungsland schaften unter a ktiver
M itwirkung der Kinder- und J ugenda rbeit und ihrer Ad ressatinnen und Adressaten
besser ausgestaltet werden. Dafü r stellt das Land in den Jahren 201 1 bis 2017 jedes
Jahr vier M io. EUR Projektmittel zur Verfügung. Gefördert werden auf Kooperation
ausgerichtete Aktivitäten der Träger der Kinder- und Jugendhilfe (v. a. der
J ugenda rbeit oder J ugendsozialarbeit) mit Bildungsa kteu ren vor Ort (z. B.
Ganztagsschu len, M usikschulen, Sportvereinen, Bibliotheken, Jugendkunstschulen
etc.). Durch d ie nachha ltige Gesta ltung der Kooperation zwischen Bildungsa kteuren
soll ein sichtbarer Beitrag zum Aufbau oder der Weiterentwicklu ng von Struktu ren in
Sozialraum, Stadtteil oder Kommune geleistet werden. Es geht darum, verbesserte
Bildu ngsgelegenheiten für Kinder und J ugendliche durch gemeinsame Konzeptionen,
Planu ngen, Absprachen, inhaltliche Verschränku ngen o. ä. zu schaffen.
Zusätzlich zu einer großen Anza hl von einjährigen Kooperationsprojekten (hä ufig von
J ugendarbeit und Schulen) werden aus d ieser KJ FP-Position einige ü berjährige
Entwicklungsprojekte zunächst freier Träger gefördert, die aus Sicht des La ndes auch
d ie Funktion haben bzw. hatten, Licht auf die Cha ncen und Grenzen der skizzierten
jugendpolitischen Gesta ltungsziele kommu naler bzw. loka ler Bildu ngslandschaften zu
we rfen.
•

Das Projekt der Sportjugend N RW, „ Der gemei nnützige Sport als Partner in
Bildungslandschaften" (2011 - 2017), hat zum Ziel, die Zusa mmenarbeit von
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•

•

Ganztagsschu len und Sportvereinen auszubauen und qualitativ weiter zu
entwickeln. Dies geschieht insbesondere durch die Arbeit von Fach kräften, die d ie
Aufgabe der Förderung von Bewegung, Spiel u nd Sport i m Ganztag ü bernom men
haben und zur Schärfu ng des Bildungsprofils der Stadt- und Kreissportbünde vor
Ort beitragen sollen. Deren zentra le Aufgabe ist die Entwicklu ng von
Kooperationen
des
Sports
mit
kom m u nalen
Bildu ngsund
Betreuu ngsein richtu ngen. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hat den
Fachkräften bei den Bünden jeweils eine Beraterin bzw. einen Berater i m
Schu lsport zur Seite gestel lt, sodass d iese gemeinsam als Tandem perspektivisch
das Gesicht des Sports in den Bildungslandschaften und Bildungsnetzwerken
bilden können.
Das Projekt „Wir hier. J ugendverbände u nd Jugendringe in Kom m u na len
Bild u ngslandschaften" des La ndesjugend rings N RW {2013 - 2016) strebt eine
strukturelle Weiterentwicklung von Bildu ngslandschaften vor Ort an. Ziel ist das
regel hafte Zusa mmenspiel von Jugendverbänden - als Bildu ngsträgern mit
eigenem Bildungsprofil und -auftrag - und anderen Akteu ren vor Ort, wie
insbesondere der Schu le. Da bei werden Kinder und Jugendliche sel bst an dieser
Weiterentwicklu ng beteiligt und von Nutzerinnen und N utzern zu
M itgestalterinnen und Mitgestaltern von Bildungslandschaften .
Beim Projekt „ Bildu ng(s)gesta lten. Offene Kinder- und Jugendarbeit und
Familienbildung gesta lten Bildungslandschaften" der Arbeitsgemeinschaft Offene
Tü ren Nordrhein-Westfalen {2011-2014) ging es daru m, Orte des non-formalen
und informellen Lernens d urch u nterschiedliche Träger zu profilieren, die ihre
Bildu ngsziele a ufgru nd der loka len Bedingungen und Ad ressatinnen und
Adressaten an den Sta ndorten bestim mten und in die Kooperation (mit
Ganztagsschulen,
Familienbildung,
Jugendoder
Ku ltureinrichtu ngen,
sozia lräumlicher Stadtteila rbeit) einbrachten.

Die
Planu ngsund
Steuerungsverantwortung fü r
nachhaltig
wirkende
Bildungslandschaften im Bereich der Jugendförderung nach §§ 11 bis 14 SGB VIII liegt
bei der kom m u nalen Jugend pflege. So fordert d ie Sachverständigenkommission für
den 14. Kinder- und J ugendbericht des Bundes die örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe a ls „ lokale strategische Zentren fü r Fragen des Aufwachsens" dazu auf,
im Rahmen gemeinsamer Strategien und Planungen zur Ausgestaltung komm u naler
Bildungsla ndschaften beizutragen (vgl. BM FSFJ 2013). Um die Entwicklu ng von
Erfa hru ngen bei den J ugendämtern zu u nterstützen, wurden bzw. werden im
Rahmen der Förderposition vom La nd entsprechende Projekte gefördert.
•

Im Projekt „Kommunale Bildungslandschaften aus Sicht der Kinder- und
J ugenda rbeit" {2012-2015) des Kreisjugendamts Lippe wurde gezielt die
Vernetzung von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugenda rbeit
untereinander befördert, um dann die Zusa mmenarbeit der Einrichtungen mit
a nderen Bildungspartnern (wie u. a. Ganztagsschu len) anzugehen. I m lichte der
beim öffentlichen Träger liegenden Planungs- und Steuerungsverantwortu ng fü r
eine nachhaltige Ausgesta ltung von Bildungsla ndschaften wurden die
kom m u nalpolitische Vera nkerung der Projektaktivitäten sowie die Partizipation
von Kindern und J ugendlichen besonders betont. Bei der Aufstel l u ng des zweiten
kom m u nalen Kinder- u nd Jugendförderplans (2014 - 2020) wurden Kinder und
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•

J ugendliche in einem weitreichenden Beteiligu ngsverfahren einbezogen und der
kom m u nale KJ FP so mit Blick auf die verstä rkte Beteiligung von ju ngen Menschen
deutlich akzentuiert.
Im Jahr 2015 wurden sch l ießl ich aus der KJ FP-Förderposition d ie
„Praxisentwickl ungsprojekte Kommunale Bildungslandschaft der kommu nalen
Jugendpflege" ins Leben gerufen. An der Förderinitiative beteiligen sich bis 2017
sieben nordrhein-westfälische (Kreis-)Jugendämter (die Städte Hagen,
Herzogenrath, M inden und Viersen, der Mä rkische Kreis, der Kreis Warendorf u nd
die StädteRegion Aachen). Gemeinsam mit der Fachberatung der beiden
Landesjugendä mter werden aktuell Möglichkeiten und Grenzen der kommunalen
Jugend pflege beim Auf- und Ausbau von Komm u nalen Bildungslandschaften
erprobt.

Aus Sicht der Landesregierung besteht mit Blick auf die Beteiligung der Jugendämter
am Prozess der Mitgestaltung und kooperativen Steuerung von lokalen oder
kommuna len Bildungslandschaften noch einiger Entwickl ungsbedarf. Im lichte der zum Zeitpunkt der Berichtslegu ng teilweise noch ausstehenden - Projektergebnisse
wird auch mit Blick auf den Kinder- u nd Jugendförderplan 2018 - 2022 zu bewerten
sein, wie sich insbesondere d ie Einbeziehung der Kinder- und Jugendarbeit a ls
Bildu ngsakteur vor Ort wirksamer ausgesta lten lässt.
21.3 Die offene Ganztagsschule im Primarbereich
Ein zentraler Motor fü r das Konzept „Ganztagsbildu ng" und die Gestaltu ng von
Bildungslandschaften in Nordrhein-Westfalen war und ist d ie Offene Ganztagsschule
im Primarbereich (OGS). M it ihrer Einführung i m Schuljahr 2003/2004 hat die
damalige Landesregierung darüber hinaus damit begon nen, die Vereinbarkeit von
Familie u nd Beruf fü r Fa milien mit schulpflichtigen Kindern zu verbessern . Eltern
sol lte im Ansch luss an die Kindertagesein richtung in der G ru ndschule eine
verlässl iche ganztägige Betreuung ermöglicht werden, und dies für deutlich mehr
Kinder, a ls bisher d urch Hortplätze erreicht werden kon nten. Zugleich wurde damit
ein Schritt zur Entwicklu ng der Grundschu le als Institution der Bildu ng, Erziehung und
Betreuung von Kindern gemacht. Vor dem Hintergrund der nach PISA begonnenen
neuen Bildu ngsdebatte wurde mit der OGS sch ließlich die Perspektive verbunden,
Grundschulkinder individueller ü ber den ganzen Tag zu fördern und so einen Beitrag
zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu leisten. Die Erwartu ng an d ieses Projekt wa r und ist
bis heute, eine Ganztagsschule zu schaffen, zu der Kooperationspartner aus der
J ugendhilfe, dem Sport, der Kultur u nd anderen Bereichen konstitutiv dazu gehören,
d ie u. a . dadurch zu einer neuen Lernkultur beitragen, Bildungschancen verbessern
helfen, den Erwerb individueller und sozialer Fähigkeiten fördern und d ie Akteure vor
Ort dabei u nterstützen, soziale Benachteiligungen abzubauen.

Die Grundschule ist dadurch mehr denn je ein Lern- und Lebensort geworden, an
dem d ie Kinder ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, Gleicha ltrige treffen, sich
vera breden, gemeinsame Aktivitäten außerhal b des U nterrichts u nternehmen etc.
Lebensort insofern, als in der Schule und ihrem Umfeld auch die persönlichen
Hintergründe, die soziale Herkunft, d ie unterschied l ichen Kultu ren der Kinder mehr
a ls bisher zum Tragen kommen. So ist d ie Empfehlung der Bildungskonferenz N RW
aus dem Jahr 2011 zu verstehen, wenn es dort heißt: „ Die Schule sol l ein Haus des
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Lernens und des Lebens werden, das formelles und informelles Lernen in einem
kohärenten Gesamtkonzept von Bildung, Erziehung und Betreuung verknü pft. Dabei
bedarf es einer gemeinsamen Wil lens- und Organisationsanstrengung aller
Betroffenen und Beteiligten, d. h. der Zusammenarbeit der staatlichen, der
kom muna len, der privaten und der bürgerschaftlichen Akteure." ( Bildu ngskonferenz
2011, S.3) Zur Erreichung der mit den Ganztagsschulen verbundenen Zielerwartung
ist auf schu lischer Ebene eine enge Zusa m mena rbeit der Lehrkräfte mit den
au ßeru nterrichtlichen Fach kräften eine zentrale Voraussetzung. Die Zusammena rbeit
m it der J ugendhilfe ist „eine zentrale Grund lage" (BASS 12-63 Nr. 1.3) des Ganztags.
21.3.1 Gemeinsame Verantwortung von Schule und Jugendhilfe
Die OGS ist ein Angebot von Schule u nd Jugendhilfe, das als gemeinschaftliche
Aufgabe von Land, Komm u nen und zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Pa rtnern
d u rchgeführt wird. Als solche ist sie a uch jugendhilferechtlich veran kert. Ihrer in § 24
Abs. 4 SGB V I I I niedergelegten bundesgesetzl ichen Verpflichtung, für schulpflichtige
Kinder ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuha lten, kan n nach §
5 Absatz 1 Ki Biz N RW eine Kommune dergestalt nachkommen, dass sie ein
Platzangebot „an Schulen", d . h. im Primarbereich in der OGS vorhält. Damit zä hlen
die Aufwendungen der Kom m u nen für den Ga nztag nach Auffassung des La ndes zu
den pflichtigen Leistungen (vgl. ebd., Nr. 1.4). Für den öffentlichen Träger der
J ugend hilfe stellt sich damit die Aufgabe, im Bereich der OGS gemäß §79a SGB V I I I
auf
Qualitätssicherung
und
Qua litätsentwicklu ng
hinzuwirken.
Aus
versicherungsrechtlichen Gründen (vgl. ebd., N r.2, Punkt 9.1) gelten die
au ßerunterrichtlichen Angebote der (J ugendhilfe-)Träger des Ganztags hingegen a ls
schu lische Veransta ltungen.

Die offene Ganztagsschule im Prima rbereich wird a lso in gemeinsamer
Verantwortung von Schule und Jugendhilfe umgesetzt. Die Trägerlandschaft wird
da bei im Wesentlichen bestimmt von einer Vielfalt a n Trägern aus dem Bereich der
freien Kinder- und J ugend hilfe. Ihr Anteil macht mit Stand Schuljahr 2013/2014 gut
vier Fü nftel aus. Neben diesen Trägern sind noch sch ulische Fördervereine und
einzelne vor Ort in diesem Feld engagierte Vereine bzw. Zusam menschlüsse zu
nennen sowie Kom munen selbst. Sowohl d ie Schule als auch der Träger beha lten
gleichermaßen ihre Eigenständ igkeit. Der Träger des Ganztags ü bernimmt die
Generalverantwortung fü r das außerunterrichtliche Angebot auf der Grundlage eines
sch riftlichen Kooperationsvertrages zwischen dem Schu lträger und ihm selbst u nter
enger Ein beziehung der Schu lleitung (vgl. ebd., N r. 2, Punkte 6.8/6.9). Diese
Entwicklung hat gegenüber Vorläufermodellen wie „ Dreizeh n Plus" und „Schule von
acht bis eins" zu einer deutlichen Professionalisierung des Ganztags in den
Grundschulen gefüh rt.
Dies heißt aber nicht, dass a llein der Einbezug von Trägern der Kinder- und
J ugend hilfe die Ganztagsschule gewissermaßen automatisch verä ndert bzw.
weiterentwickelt. Es kommt im Wesentlichen darauf an, ein zwischen Schule und
Träger a bgestimmtes Ganztagskonzept zu entwickeln, dass auch eine
sozia lpädagogische Ha ndschrift trägt und dann realisiert und durchgehalten werden
ka nn. I n d ieser fachlichen Profilierung bedarf es einer offensiven U nterstützung durch
das örtliche J ugenda mt. Es zeigt sich, dass die damalige Landesregierung m it der

192

Grundkonstru ktion des sogenannten nordrhein-westfälischen „Trägermodells" d ie
richtige Entscheidu ng getroffen hat. Auch hat es dadurch keine rechtlichen
Fragestellungen gegeben im Kontext der Arbeitsneh merü berlassung, wie d ies in
a nderen Bu ndeslä ndern der Fall war und ist (vgl. Gesetzesentwurf der
Bundesregierung
vom
Juni
2016
zur
Änderung
des
Arbeitnehmerü berlassu ngsgesetzes). In Nordrhein-Westfa len gehört die Ü bernahme
der Trägerschaft im Ganztag zu den genuinen Aufgaben der freien Jugendhilfe. Die
Träger, die seit 2003 im au ßerunterrichtlichen Bereich Pa rtner der Sch ule geworden
sind, erfa hren nicht nur die Zustimmung und Anerkennung seitens der Lehrkräfte,
sondern vor a llem der Kinder und Eltern . Sie sind mit ihrer hohen Zuverlässigkeit u nd
sozial pädagogischen Kompetenz - u nter nicht immer einfachen Bedingu ngen - zu
einem weiteren Standbein der Schule geworden und haben zu ihrer Profilierung
beigetragen.
Das liegt a uch am hohen Stellenwert der mu ltiprofessionellen Zusam mensetzu ng des
Personals in der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich. Es überwiegt deutlich d ie
u nverzichtbare sozia lpädagogische Profession (Berufsgruppe der Erzieherinnen u nd
Erzieher sowie der Sozialpädagoginnen und -pädagogen), jedoch ist die
Personalstru ktu r insgesamt breit a ngelegt. Gerade unterschied liche Professionen a us
verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern machen den Kern einer
Ganztagsschule aus. Für den Prozess der individ uellen Förderung der Kinder - gerade
auch, wenn es sich z. B. um eine inklusive OGS handelt - ist diese erweiterte
Fachkräftestruktur besonders bedeutsa m.
21.3.2 Offene Ganztagsschule im Primarbereich - Ausbau und Finanzierung
Nord rhein-Westfalen ist - wie d ie amtliche Statistik der Kultusministerkonferenz
(KMK) zeigt - das Bundesland, das im Jahr 2014 im Vergleich aller Bundesländer
absolut
ü ber die
meisten
Ganztagssch ulen
wie
a uch
die
meisten
Ganztagsschü lerinnen und Ganztagsschüler in der Primar- und Se kundarstufe verfügt
(vgl. Autorengruppe 2016, S.262). I nsgesamt 73 Prozent der allgemeinbildenden
Schu len in öffentlicher und freier Trägerschaft, im Primarbereich über 90 Prozent,
sind in N RW Ganztagsschu len, wobei der Bundesdurchschnitt 59,5 Prozent beträgt.
Demnach besuchen 40 Prozent aller Schülerinnen und Schü ler im La nd eine
Ganztagsschule, im Schu ljahr 2010/11 betrug der Anteil noch gut 26 Prozent (vgl.
MSW 2016a, S. 32).

Laut den Zah len des N RW-Schulministeriums fü r das Schuljahr 2015/16 (vgl. MSW
2016a ) besuchen insgesamt 769.400 Schü lerinnen und Schüler die Ga nztagsa ngebote
im La nd, eine Zu nahme um vier Prozent gegen über dem Vorjahr. Im Schuljahr
2015/2016 zählt N RW 2.889 Grund- und Förderschu len a ls offene Ganztagssch u len
im Primarbereich, die 282.600 Schü lerinnen u nd Schü lern einen Platz anbieten . Ab
dem Schulja hr 2016/17 stehen insgesa mt 305. 100 Plätze zur Verfügu ng, was einem
weiteren Aufwuchs um 22.500 Plätze entspricht. Gegenüber dem Schuljahr 2010/11
wurde der offene Ganztag damit um 80. 100 Plätze ausgebaut.
Im Sch uljah r 2016/17 wird d ie Durchführung der OGS von La ndesseite m it M itteln
i.H.v. 994 EUR pro Kind und Jahr gefördert (einsch ließlich der i. d . R. von den
Kom munen kapita lisierten Lehrerstellenanteile). Förderschulen erhalten den
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doppelten Betrag. Nach der 14-prozentigen Anhebung der Fördersätze des Landes
zum 1. Februar 2011 sind sie somit in den Jahren 2015 u nd 2016 insgesamt um
jeweils weitere d rei Prozent angehoben worden. Erstmals ist ebenfa l ls zum 1. August
2016 festgesch rieben worden, dass die Fördersätze jährlich um d rei Prozent steigen.
Dies gilt sowohl für d ie M ittel des Landes a ls a uch fü r die Eigenanteile der
Komm u nen. Diese belaufen sich a b dem Schu ljahr 2016/17 auf den M indestbetrag
von 435 EUR, so dass pro Kind und Jahr ein Grundförderbetrag von 1.429 E U R zur
Verfügung steht. Ergänzt werden die Fördermittel um einen Leh rerstellenanteil von
0, 1 pro 25 Kinder im Ganztag, was einem Umfang von 2,8 U nterrichtsstunden
entspricht.
Ausdrücklich hebt d ie La ndesregierung hervor, dass d ie große Mehrheit der
Komm unen ü ber den finanziellen Grund betrag hinaus zusätzliche kommunale Mittel
in die Finanzierung der OGS ein bringt. Exemplarisch zeigt der von den für Schule
sowie Kinder und J ugend zuständigen M i nisterien in Auftrag gegebene
Bildu ngsbericht Ganztagsschule {vgl. Börner u.a. 2014), dass der kommunale Anteil
im Schuljah r 2013/2014 gegenüber dem Vorjahr durchsch nittlich von 670 EUR a uf
790 EUR pro Platz und Jahr gestiegen ist, auch wenn in diesen Betrag die vor Ort
erhobenen Elternbeiträge einfließen dürften {deren konkreter Anteil nicht ermittelt
werden kann). Die Höchstgrenze für Eltern beiträge pro Monat und Kind, die d ie
Kom m u ne für die außerunterrichtlichen Angebote i m Ra hmen der offenen
Ganztagsschule erheben ka nn, wurde Anfang 2015 von 150 EUR auf 170 E U R, und
zum 1. August 2016 noch mals auf 180 EUR erhöht. Ab dem 1. August 2018 wird auch
diese Höchstgrenze des Elternbeitrags jäh rlich um drei Prozent a ngehoben.
21.3.3 Qualitative Weiterentwicklung der OGS
La nd und Kommu nen haben deutliche Anstrengungen unternommen, u m die
qualitative Ausgestaltu ng der OGS vor Ort zu verbessern. Trotz der deutlich en
Anhebung der Fördersätze (von 2010 bis zum Schu ljah r 2016/17 landesseitig u m
mehr a l s 21 % ) bleibt jedoch eine Heterogenität bei d e r Umsetzu ng d e r OGS in den
Komm unen vor Ort festzustellen. Dies bezieht sich einerseits auf d ie Möglichkeiten
der personellen Rahmenbedingungen, andererseits a uf die Vielfalt und Qualität der
pädagogischen Angebote {vgl. ebd., S.7ff). Für d ie Vereinbarkeit von Familie u nd
Beruf ist die OGS ein wichtiges Angebot u nd garantiert u nter den gegebenen
Bed ingungen eine verlässliche Betreuung von Grundschulkindern. Ebenso ist sie für
das gelingende Aufwachsen von Kindern von Bedeutung, den Ausgleich von
Bildu ngsbenachteiligu ngen und d ie Verbesserung von Chancengleichheit, nicht
zuletzt fü r Kinder aus eher prekären Lebenswelten . Darüber hinaus werden
Begabu ngen im musisch-künstlerischen, sprachlichen, kulturellen und sportlichen
Bereich erkannt und gefördert; es werden Freizeit- und Förderangebote gemacht, die
den spezifischen kind lichen Bedürfnissen entsprechen, es wird miteinander getobt,
gelernt, geübt, sportlich und kulturell agiert u . v. a. m. Diese fachliche Begrü ndung für
ihr Engagement in den Offenen Ganztagsschulen i m Primarbereich ist insbesondere
den freien Trägern der au ßeru nterrichtlichen Angebote aus den Reihen der Kinder
und Jugendhilfe wichtig.

Vor d iesem Hintergrund haben die freien Träger der Jugendhilfe d ie Frage der
auskömmlichen Ausstattung der OGS sowie d ie unterschiedl ichen Bedingu ngen in
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den Kommunen in Nordrhein-Westfalen i m Berichtszeitraum i mmer wieder kritisch
kommentiert (v. a. mit Blick auf die Personalausstattu ng, die ü berwiegende
Teilzeitbeschäftigu ng, vgl. zuletzt Arbeitsgemeinschaft 2015) . Sie sehen die Chancen
und Möglichkeiten, d ie eine Schule in einem method ischen Verbund von
u nterschied lichen Feldern der Bildu ngsförderung und des sozial pädagogischen
Handelns bietet. So können nicht nur Fördera ngebote für alle Kinder deutlich breiter
angelegt werden, sondern Hilfen im Einzelfall wie a uch qualifizierte erzieherische
Förderung u nterhalb der Hilfen zur Erziehung sind möglich und werden zunehmend
praktiziert. Solche Leistungen und Angebote der OGS werden durch die Verknü pfung
unterschied licher professioneller Kompetenzen, Handlu ngslogiken u nd fachlicher
Profile der Beteiligten am Ort Sch ule möglich.
Dass hier nicht übera l l die Potenziale der OGS ausgeschöpft werden können und noch
Weiterentwicklu ngsbedarf besteht, sehen mit der Freien Woh lfahrtspflege auch d ie
Kommunen u nd das Land. I m vergangenen Jahr wurde darum - flankiert durch d ie
Beschlüsse des Landtages und der Kommu nalen Spitzenverbände zur Erhöhung der
jeweiligen Fördersätze und der Einfü hru ng einer dynamisierten Anhebung um jährlich
d rei Prozent - ein Arbeitszusa mmenhang zwischen den drei zentra len Akteuren
begonnen und im Jahr 2016 fortgesetzt.
Bei der U msetzung der Ganztagsangebote in der OGS spielen die au ßerschulischen
Kooperationspartner der Schu len und ihrer Ganztagsträger eine wichtige Rolle. Sie
bringen ihre Kompetenzen i n spezifischen Bildungsangeboten in die OGS ein. Seit
deren Begin n hat d ie Landesregierung (Schul- und Jugendressorts) die Bedeutu ng
dieser zivilgesel lschaftlichen Institutionen und Verbä nde (Kirchen, Sport, Kinder- und
J ugendarbeit, M usik, Bibliotheken, M useen, Natur- und Umweltbildung etc.) im
Rahmen von gemeinsamen Rahmenvereinbaru ngen besonders hervorgehoben und
sie damit als Kooperationspa rtner der Offenen Ganztagsschule ( u nd auch des
Ga nztags in der Seku ndarstufe) gestä rkt. Die Vereinbarungen enthalten
Vera bredungen zu einer gemeinsamen Qualitätsentwicklu ng. Die kon krete
Umsetzung des Ganztags in den Kommunen ist davon unberü hrt.
21.3.4 Vernetzung der Akteure und Verantwortung der örtlichen Jugendämter
An lässlich der Erfordernisse an Kooperation, Planung und Steuerung der Offenen
Ganztagsschule im Primarbereich haben sich neben der schulischen a uch auf
sozial räumlicher, kommunaler und regionaler (Kreis-) Ebene vielfältige Strukturen
entwickelt. Ziel ist es jeweils, zwischen den versch iedenen Beteiligten Information,
Austausch, Beratu ng oder Abstimmung zu gewä hrleisten. Ein gutes Beispiel fü r
gelingende kom mu nale oder regionale Vernetzungsprozesse sind d ie kom m u nalen
Qualitätszirkel zur Ganztagsschu le. Diese freiwilligen Zusammenschlüsse auf der
Ebene der Kommu nen setzen sich in der Regel aus Vertreterinnen und Vertretern von
Schulen (v.a. Schul leitu ngen), freien (J ugendhilfe-)Trägern der au ßeru nterrichtlichen
Angebote und außerschu lischen Kooperationspartnern (z. B. Sportvereine), der Schu l 
und Jugendhilfeverwaltu ng, der Schulaufsicht, Beraterin nen und Berater im Ganztag
sowie weiterer Beteiligter vor Ort zusammen. Die Qualitätszirkel arbeiten an
eigenständig
gesetzten
Themen
und
erstellen
z.
B.
ein heitl iche
Handlungsem pfehlungen für d ie OGS in einer Kommune oder organisieren
Fortbildungsa ngebote.
Auf
Ebene
der
Regierungsbezirke
Arnsberg,

195

Detmold/M ü nster, Düsseldorf und Köl n bestehen darü ber hinaus Regionale
Qualitätszirkel, d ie von der Serviceagentur Ganztägig lernen in N RW beim Institut für
soziale Arbeit (ISA) e.V. in M ünster u nterstützt werden und in der Regel je zwei M al
i m Jahr zu ü bergeord neten Themen tagen. I m Jahr 2015 hat sich ü berdies ein
landesweiter Qua l itätszirkel eta bliert, der sich aus Vertreterinnen und Vertreter der
regionalen Strukturen zusammensetzt.
Auch a uf formeller Ebene sind im Kontext der Zusammenarbeit von Sch ule u nd
J ugendhilfe erweiterte Verantwortungsstrukturen entsta nden. So wurden d ie
Dienstbesprechungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) mit den
für die Offenen Ganztagsschulen zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten der
Bezirksregierungen geöffnet fü r Vertreterin nen und Vertreter des Jugendressorts, der
Fach beratung der Landesj ugendämter, der Qualitäts- und U nterstützu ngsagentur Landesinstitut für Schule (QUA-US N RW) sowie der Serviceagentu r „Ganztägig lernen
in N RW". Auf Landesebene ist durch diese Konsultationen unter der Bezeichnung
„ Dialogforu m" wieder eine regelmä ßige Austausch- und Beratungsstruktur
entstanden. Sie ist angebunden an d ie Regiona lkonferenzen der Schulaufsicht zur
OGS in den fünf Regierungsbezirken . In Köln und Düsseldorf ist es dabei gel ungen,
Vertreterinnen und Vertreter der J ugendämter ebenso in d ie M itarbeit in d iesen
originär schulaufsichtlichen Gremien einzubeziehen, wie a uch gewä h lte
Sprecherinnen
und
Sprecher
der
Regionalen
Qualitätszirkel.
Diese
systemübergreifende Vernetzung d ient insbesondere der Abstimmung, aber a uch der
I m pu lsgebung m it Blick a uf die Zusam menarbeit von Schule u nd Jugendhilfe.
Die komm u nalen J ugendä mter nehmen die Offene Ganztagsschule als ein
Handlungsfeld - zumindest tei lweise - (wieder) in den Blick, fü r das sie eine
Planungs- und Steueru ngsverantwortung mittragen. Gegenwä rtig ist d ie OGS in etwa
zwei Dritteln der nord rhein-westfä lischen Kommu nen in der komm u nalen
Schu lverwaltung a ngesiedelt, led iglich in neun Prozent der Fälle gilt d ies fü r einen
Fachbereich J ugend sowie in 21 Prozent für einen gemeinsamen Fachbereich Schule
und Jugend (vgl. Börner u.a. 2014, S.18). Jenseits d ieser Zuord n ungsfrage in den
Kom m u na lverwa ltungen ist die La ndesregieru ng der Auffassung, dass sich für d ie
kom munalen J ugendä mter aus der jugendhilferechtlichen Konstruktion der Offenen
Ganztagsschul e in Nordrhein-Westfalen eine Zuständigkeit für die Offenen
Ganztagsschule im Primarbereich ergibt, d ie mit Blick auf d ie §§ 79 und 79a SGB VI I I
zum Tragen kommt (vgl. M FKJKS 2016). Aus Sicht d e r Landesregierung gesta ltet sich
eine erfolgreiche Qua litätsentwicklu ng für die OGS damit durch d ie konstruktive
Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort.
Das La nd begrü ßt es, wenn sich die kommu nalen Jugendämter vor Ort noch mehr a ls
bisher in diese Fragen ein bringen und hält dies auch fü r erforderlich. Bei den
La ndesjugendä mtern
Rheinland
und Westfa len-Lippe fördert das La nd
Beratu ngsressourcen, d ie d iese Beteiligung der öffentlichen kommu nalen Träger
u nterstützen. Während im Rheinland einige vielversprechende Kooperations- und
Vernetzu ngsinitiativen auf der Ebene der Regionalkonferenzen und Regionalen
Qua litätszirkel umgesetzt werden konnten (s.o.), gi bt es in Westfalen -Lippe - auf der
Basis einer Befragung von Jugendämtern in Kreisen und Kom mu nen aus dem Jahr
2015 - noch eher punktuelle und zufällige Bezugspunkte der Jugendämter bei der
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Gesta ltung der OGS, wen n - wie meist - die Zuständ igkeit fü r die Umsetzung der OGS
nicht bei den Jugendämtern selbst liegt. Obschon auch die Jugendförderung vor Ort
Projekte im Ganztag d urchführt oder in d ieser Hinsicht mit freien Trägern kooperiert,
ist d ie Offene Ganztagsschule im Primarbereich dem nach in den kommunalen Kinder
und J ugendförderplänen noch nicht nachhaltig vera nkert. Da dies eher landesweit
gilt, liegt hier eine Entwickl ungsaufgabe der kommenden Jahre.
21.3.5 Die Bedeutung der OGS für Bildung und Prävention
Die OGS stellt einen wichtigen Ba ustein bei der Entwickl ung kom m u naler
Präventions- oder Bildungsketten dar (vgl. dazu Kap. 10), zumal die Nachfrage nach
Ganztags-Plätzen u nverändert groß ist (insbesondere in den Ballu ngsräumen). 41
Prozent der Leitungen der offenen Ganztagsschulen gaben im Jahr 2014 a n, dass ihr
Bedarf an Ganztagsplätzen höher ist als das vorhan dene Angebot (vgl. Börner u .a .
2014: S.9). Das Angebotsspektru m der O GS reicht, wie a ngedeutet, von Freizeit-,
Bewegungs-, Spiel- und Förderangeboten, ü ber niedrigschwellige und präventive
Projekte (z. B. soziale Kom petenztrainings) bis hin zu an den Belangen der Kinder
orientierten Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27ff SG B V I I I (z. B. Sozia le
Gruppenarbeit oder Tagesgruppe in der OGS) (vgl. Börner/Eberitzsch u.a. 2011, S.46).
Wie d ie dortigen Befu nde zeigen, zeichnen sich die Kooperationsprojekte zur
erzieherischen Förderu ng durch einen hohen Grad an Niedrigschwelligkeit aus, bei
dem auf kom plexe formale Abläufe verzichtet wird. Dies hat den Vorteil, dass die
Projekte und Angebote zeitna h und bedarfsgerecht rea lisiert werden kön nen. Die
Partner aus Schu le und Kinder- und Jugendhilfe richten - viel stärker, als die Schule
dies a llein kann - ihren Blick dabei auf das Kind und seine Lebenswelt, d ie in den
tagtäglichen Bildu ngsprozess einzubeziehen ist. Die Träger aus dem Spektrum der
Kinder- u nd J ugendhilfe sind in der Regel i m Sozialraum gut vernetzt und darum mit
Kindern und ihren Familien in u nterschied licher Weise i n Kontakt. Diese Netzwerke
und ihre Ressourcen kön nen zugunsten der Kinder auch in der Offenen
Ga nztagsschule gewinnbringend genutzt werden. Vor d iesem Hintergrund kommt
dem örtlichen öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige
Gestaltungs- und Steueru ngsfu nktion zu.
21.3. 6 Die inklusive Offene Ganztagsschule
Das 9. Schulrechtsä nderu ngsgesetz des Landes Nordrhein-Westfa len ist zum 01.
August 2014 in Kraft getreten . Der Inklusion in den Sch ulen wurde damit ein
wesentlicher I mpuls gegeben. Seit dem Schuljahr 2014/2015 gilt nun die gesetzliche
Regelu ng, dass Kinder m it Behinderu ngen einen Anspruch auf einen Platz in einer
Regelschule haben. I m Schu ljahr 2015/16 neh men 38 Prozent aller Schüleri nnen und
Schü ler m it sonderpädagogischem U nterstützu ngsbedarf am gemeinsamen
Unterricht der Primar- und Seku ndarstufe teil (vgl . MSW 2016a). Eltern kön nen
jedoch fü r ihr Kind auch weiterhin die Förderschule wäh len. Das ist ein wichtiger
Schritt a uf dem Weg zur U msetzung der seit dem Jahr 2009 rechtskräftigen UN
Behinderten rechtskonvention.
Angesichts
der
Entwicklu ngen
in
den
Kindertageseinrichtungen (s. Kap. 11.4) ist dies i m Bereich der offenen
Ganztagsschu len im Primarbereich eine folgerichtige Entwicklu ng. Bei allen durchaus
kritischen H inweisen h insichtlich des Besta nds von Förderschu len oder der
Finanzierung dürfte es zu dieser Entwicklu ng keine Alternative geben. Vor allem d ie
OGS ist ein geeigneter Ort, u m Kinder mit u nd ohne Behinderu ngen gemeinsam
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lernen
und
aufwachsen zu
lassen.
Die
idealerweise
interd isziplinäre
Zusam mensetzu ng des Personals und die Verbindung zwischen u nterrichtlichem und
außeru nterrichtlichem Lernen schaffen gute Voraussetzungen. Wenn Sch ulen
gemeinsa m mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhi lfe Handlungskonzepte
entwickeln und I nkl usion dadurch mehr wird, a ls die organ isatorische Lösung von
U nterstützungsformen für den Unterricht, ka nn es einen innovativen Schu b fü r die
Schu lentwickl u ng geben.
Es darf zugleich nicht verka nnt werden, dass Inkl usion kein „Selbstläufer" ist. Sie setzt
ein grundsätzliches Verständnis und Wissen zu Voraussetzungen, Anforderu ngen,
Chancen und Möglichkeiten inklusiven Lernens voraus. Bildung ist a ls Beitrag zur
Teilhabegerechtigkeit und - über rein curriculare Rahmu ngen hinaus - a ls Prozess der
Aneignu ng zu verstehen, der im gemeinsamen Lernen liegt und Exklusion verhindern
hilft. Nach dem Verständnis der Landesregierung geht es n icht u m einen bloßen
I ntegrationsprozess einer bestimmten Schüler- und Schü lerinnengruppe, sondern um
einen inklusiven Entwicklungsprozess, um ein faires und anerkennendes M iteinander
und d ie Akzeptanz von Unterschiedlichkeit. Gerade d ie ( Regel-)Schule ist da bei ein
bedeutender Ort, an dem d iese Entwicklu ng möglich ist.
Dazu bedarf es entsprechender finanzieller Voraussetzu ngen. Für wesentliche
Belastu ngen der Gemeinden und Kreise bei der Inklusion an Schu len leistet das Land
seit dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich in Höhe von jährlich 25
M io. EUR, a ußerdem eine l nklusionspauschale in Höhe von jährlich 10 M io. EUR (vgl.
LT-Drs. 16/121 18, S.1). Seit dem Schulja hr 2014/2015 steht d ie Versorgung mit
Leh rerstel len an den Schu len, die gemeinsames Lernen praktizieren, außerdem auf
einer neuen Grundlage. Schü lerinnen und Schü ler mit sonderpädagogischem
U nterstützungsbedarf werden beim Stellenbedarf der al lgemein bildenden Schulen
berücksichtigt; außerdem kommen Stellen für die sonderpädagogische Unterstützu ng
hinzu . Für den Bereich des Offenen Ganztags gilt, dass für Kinder mit Bedarf an
sonderpädagogischer U nterstützung d ie La ndesförderu ng pro Kind und Jahr in ru nd
dem doppelten U mfang des Regelsatzes erfolgt.
Von hoher Bedeutung ist auch das im Sinne der Kinder und Jugendlichen gelingende
I neinandergreifen der verschiedenen gesetzlich gesicherten Hilfeleistungen. Daran
fehlt es noch. Sichtbar wird d ies u. a. beim Einsatz von Integrationshilfen nach SG B
V I I I und SG B XII. Durch Integrationshilfen wird die Teilhabe von Kindern mit
Behinderu ngen a m U nterricht sichergestellt. Sie sind keine Leh rkräfte, leisten aber
einen wichtigen Beitrag dazu, dass I n kl usion a n den Schulen gelingt, indem sie Kinder
und Jugend l iche mit Behinderu ngen i m schu lischen Alltag begleiten und sie d u rch
einfache Hilfestellungen u nterstützen. Bei I ntegrationshilfen handelt es sich um
individuelle Leistu ngsansprüche der Kinder und Jugendlichen nach §§ 53, 54 SG B XI I
bzw. § 35 a SG B V I I I . U m vor d iesem Hintergru nd die Hilfen in den Schu l en des
gemeinsamen Lernens bedarfsgerecht, flexibel und rechtssicher gestalten zu können,
hat sich das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2015 i m Ra hmen einer
Bundesratsinitiative dafür eingesetzt, die Regelungen zur I ntegrationshilfe im
Ra hmen der Erste l lung des Bundesteilhabegesetzes weiterzuentwickeln (vgl.
Landesregierung 2015). Einerseits soll Rechtssicherheit für die Gewä hru ng von
I ntegrationshilfe
auch
bei
der
Teilnahme
an
außeru nterrichtlichen
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Ganztagsangeboten hergestellt werden. Andererseits geht es darum, die
individuellen Ansprüche auf I ntegrationshilfen auf Schulebene in einen Pool
einbringen zu können, um individuelle Unterstützung zu gewä hrleisten und d ie Hilfen
verbessert wirksam werden zu lassen.
Für die au ßerunterrichtlichen Angebote des Ganztags in der OGS ist zu konstatieren,
dass hierfür der Einsatz von I ntegrationshilfen nicht rechtssicher ausgestaltet ist.
Während Kinder m it Behinderungen in wachsendem Umfang Regelgru ndschulen
besuchen - und diese zu rund 95 Prozent Offene Ganztagsgru ndschulen sind -,
werden d ie au ßeru nterrichtlichen Bestandteile der Ganztagsschule von den
Leistungsträgern nicht einheitlich als der „angemessenen Schu l bildung" zugehörig
a nerka nnt und I ntegrationshilfen darum nicht finanziert. Auch in gerichtlichen
Urteilen ist bisher umstritten, ob der Offene Ganztag als Beitrag zu m Schulerfolg und
daher als für die betroffenen Kinder unverzichtba res, zu m Schulbesuch gehörendes,
Angebot zu bewerten ist oder nicht. Mancherorts hat das zur Folge, dass Kindern mit
Behinderu ng d ie Teilnahme a m offenen Ganztag verweh rt bleibt. Gleiches gilt für d ie
Ferien betreuung im
Rahmen der OGS. Da die Teilnahme an den
au ßeru nterrichtlichen schulischen Bildu ngsangeboten aus Sicht der La ndesregierung
einen nachweisbar positiven Einfluss auf den Schulerfolg und d ie soziale I ntegration
der Kinder m it sich bringt, greift die oben besch riebene Bundesratsinitiative auch
d ieses wichtige Thema auf:
Die
Bundesregierung wird
aufgefordert,
bu ndeseinheitlich und verbindlich klarzustellen, dass I ntegrationshilfen bei a llen
schu lischen Angeboten eingesetzt werden können ..
Der I nitiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Bundesrat entsprochen (vgl.
BR-Drs. 309/15). Abgewartet werden muss nun die Umsetzung des Beschlusses im
Rahmen des „Gesetzes zur Stärku ng der Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen
mit
Behinderungen"
( Bu ndesteilhabegesetz)
durch
den
Bundesgesetzgeber.
Die Pool-Lösung sowie d ie Frage nach den I ntegrationshilfen sind Ba usteine der
qualitativen Weiterentwickl ung der OGS zu einem inklusiven Bildungsort. Für die
inklusive Ganztagsschule m uss das konzeptionel le M iteinander gelingen. Schule und
Träger der Kinder- und Jugendhilfe als Pa rtner bei der Ausgestaltung der OGS dürfen
nicht nach dem Motto „gemeinsam in einer Orga nisation, aber getrennt in der Sache"
(Otto 2014, S.106) verfahren. Das gilt gleichermaßen für die Kooperation der
maßgeblichen kommunalen Strukturen: Als sozia l pädagogische Fachbehörde und
„strategisches Zentrum" (Schäfer 2014) für die Belange von Kindern und Jugendlichen
ist das kommunale Jugendamt hier mit in der Steueru ngsverantwortu ng. Kom m u nale
Pool- oder integrierte lnkl usionskonzepte erfordern darüber hinaus eine
Zusa mmenarbeit v. a. m it den Bereichen Schule und Soziales. Bei der Ausgesta ltung
der schul ischen I nklusion handelt es sich damit um einen kontinuierlichen Prozess auf
u nterschied lichen Ebenen, der selbstverständlich mit dem Übergang in d ie
weiterfü hrende Schule nicht endet.
21.4 Ganztagsschule in der Sekundarstufe I
Für den Bereich der Seku ndarstufe 1 gilt ebenso d ie Festlegu ng des
Ganztagsschu lerlasses (vgl. BASS 12-63 N r.2), dass „die Zusammenarbeit von Schule,
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Kinder- und J ugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen
aus Kultu r und Sport, Wirtschaft und Handwerk sowie weiteren au ßerschulischen
Partnern" eine zentrale Grund lage der Ganztagsschule ist. Anders als die OGS sind die
Ganztagsschulen im Bereich der Sekundarstufe nicht offen, sondern a ls gebundene
Form organ isiert, d . h., alle Schü lerin nen und Schüler aller Jahrgangsstufen nehmen
verpflichtend a m ga nztägigen Betrieb teil. Dieser wird - einschließlich der
a ußeru nterrichtlichen Zeit - in der Regel von der Schule allein verantwortet und von
Lehrkräften konzeptioniert und d u rchgefü hrt, oftmals ergänzt durch Einzelprojekte
mit Anbietern aus den Feldern Kinder- und Jugendhilfe, Kultur und Sport und
u nterstützt
d urch
Honorarkräfte
und/oder
ehrenamtliche
M itwirkende.
Au ßerschul ische
(Jugendhilfe-)Träger, d ie
als „Generalunternehmer" das
au ßeru nterrichtl iche Ganztagsangebot durchfü h ren (ana log zum Trägermodell i m
OGS-Bereich), s ind im gebundenen Ganztag der Seku ndarstufe nicht durchgängig zu
finden. Auf d e r a nderen Seite haben fast alle Ganztagsschulen und viele Schu len, d ie
(noch) nicht im Ga nztag arbeiten, erweiterte Bildungsangebote auf freiwilliger Basis
eingerichtet, die bei den Schülerinnen und Schülern hohes I nteresse finden, gleichviel
ob es sich um strukturierte Lernzeiten oder um künstlerische, sportliche oder andere
Arbeitsgemeinschaften handelt.
In N RW bestanden im Schu ljahr 2015/2016 im Bereich der Sekundarstufe 1 insgesamt
1.220 Ganztagsschu len mit einem ü berwiegenden Anteil an Gesamtschulen {307),
gefolgt von Hauptschu len (266) und Förderschu len (222), Gym nasien {167) und
Realschu len { 13 1), Sekundarschulen ( 113) und Gemeinschaftsschulen (10). 7 An den
Schulen befanden sich fast 500.000 Schü lerinnen und Schüler im gebundenen
Ganztag. Gegenüber den Vorjahren steigt die Gesa mtzahl der gebundenen
Ga nztagsschu len leicht a n, der Anteil an Hauptschu len dagegen (auch der
Realschu len und Förderschu len) geht zurück. Zugleich ist eine Anzah l von
Ganztagsschu len in der Seku ndarstufe derzeit „u nvollstä ndig", d. h. entweder sie
befinden sich jah rgangsweise noch i m Aufbau oder ihre Auflösung ist beschlossen.
Die finanziellen Rahmenbedingu ngen des gebundenen Ganztags in der Seku nda rstufe
u nterscheiden sich von denen der OGS. Danach erhalten d iese Schulen einen
Lehrerstellenzuschlag und weder der Schu lträger noch d ie Eltern leisten h ier
Eigen beiträge zur Finanzierung des Personals. Auf Grund lage der gültigen Erlasslage
ha ben die Schulen die M öglichkeit, den mit dem Ganztagszusch lag verbundenen
Lehrerstel lenzuschlag a nteilig zu kapitalisieren, um außerschulische Pa rtner z. B. aus
dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Ganztagsangebote
ein binden und finanzieren zu können. Damit ist jede einzelne Schule verantwortlich
dafür, wie sie den Ganztag gestaltet und in welchem Umfa ng sie mit
außerschul ischen Kooperationspa rtnern zusa mmenarbeitet (eingedenk möglicher
Schwierigkeiten der Gewinn ung von Kooperationspa rtnern, insbesondere im
ländlichen Raum). Vor diesem Hintergrund ist eine vielfältige Praxis entsta nden, die
kein genaues Bild ü ber die Ausgestaltu ng des gebu ndenen Ganztags ermöglicht. Nach
den letzten vorliegenden Daten (vgl. Börner/Conraths u.a. 2014, S.8) waren es im
Schu ljah r 2013/14 insbesondere Hauptschulen, Gymnasien und Rea lschulen, d ie
mehrheitlich zumi ndest anteilig Leh rerstellen kapitalisiert haben, während Gesamt7

Angaben aus dem Ministeriu m für Schu l e und Weiterbildung des Landes N RW mit Stand vom

19.04.2016.
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und Seku ndarschulen überwiegend ausschließlich Lehrerstellen für die Umsetzung
des Ganztags nutzen.
I m Vergleich der Schu lformen sind es die
Ganztagshauptschulen, die den größten Anteil des Lehrerstellenzuschlags in Barmittel
umwa ndeln. I nsgesa mt wird, gemessen an ihrem maximal möglichen Umfang, die
Ka pitalisieru ngsoption nur zu etwa einem Drittel ausgeschöpft. Die betreffenden
Schu len kapitalisieren im Durchschnitt etwa eine Stelle. Die Ka pita lisierung wird, so
legen es d ie Daten der Bildu ngsberichterstattung Ganztagsschule N RW nahe, auch
zukünftig eher moderat zunehmen, denn die „Schu len, die die Kapita lisieru ngsoption
bislang nicht nutzen, streben dies(e) mehrheitlich auch in Zu ku nft n icht an" (ebd .).
Generell ist die M ita rbeit von Lehrkräften im Ganztag umso i ntensiver, „je mehr
Schüler/innen anteilig am Ganztagsbetrieb teilnehmen, je verbindlicher d ie
Ganztagsteilnahme ist und je länger die Schulen schon ganztägig organisiert sind"
(StEG-Konsortium 2016, S.5)
Ein Blick a uf die Angebotsstruktu r in den Schu len zeigt, dass neben Erholu ngs- und
sozialen Angeboten vor a l lem die Förderung bei besonderen Bega bungen oder Lern
und Erziehungsschwierigkeiten im Vordergru nd steht. Gerade an den Gym nasien z. B.
ist der Förderbereich bei Erziehu ngsschwierigkeiten sta rk erweitert worden. Dara us
lässt sich - auf allen Ebenen des Schulsystems - eine weitere Bedeutung des
Ganztags a b lesen, da in bildu ngsnahen wie eher -fernen M ilieus eine Begleitung
ju nger Menschen d urch professionelle Unterstützung erforderlich ist (insbesondere
aus Sicht der Lehr- und Fachkräfte). Darüber hinaus werden a n beinahe allen
Ganztagsschulen sportliche, kulturelle und kreative Angebote vorgehalten sowie - in
etwas geringerem U mfang - Angebote zur Berufswah lorientieru ng du rchgeführt (vgl.
ebd., S. 12f}.
Im Gegensatz zu den Grundschulen ist eine struktu relle Einbindung der Kinder- u nd
J ugend hilfe bzw. -a rbeit in der Sekundarstufe 1 bisher nur punktuell gegeben. Zwar
hat, u. a. verstärkt d urch den Einsatz von Fachkräften der Schu lsozia larbeit auf
Lehrerstellen, im Ra hmen des Bildu ngs- und Teilha bepakets oder zuletzt durch die fü r
Geflüchtete bereitgestellten zusätzlichen Stel len i m Etat des Schulministeriums, die
Kinder- und J ugendhilfe an zahlreichen Sekundarschu len inzwischen einen wichtigen
Pa rt der sozialpädagogischen Arbeit übernommen (s. auch Kap. 23.2}. Durch d ie
Schulsozia larbeit ist eine wichtige Scharnierstelle zu den Angeboten des Ganztags wie
zu den Fa milien der Kinder und Jugendlichen gegeben (vgl. Börner/Gerken u.a. 2013,
S.23). Bei der Durchführung und Ausgestaltung von Ganztagsa ngebote n hat die
Kinder- und J ugendhilfe jedoch noch keinen verbindlichen, an allen Schulen
a nzutreffenden Stellenwert. Hinsichtlich der Kooperation mit außerschulischen
Bildungspartnern aus d iesem Bereich besteht also noch Weiterentwicklu ngsbedarf.
Im Bereich der Sekunda rstufe ist in diesem Kontext von anderen
Rahmenbedingungen auszugehen: Schü lerinnen und Schü ler haben eine deutlich
höhere U nterrichtsverpflichtung (verschieden nach Schu lform), im Vergleich zur OGS
fä llt der au ßerunterrichtliche Antei l des Tages in der Schule geringer aus. Sie sind
älter und haben darum einen geringeren Betreuu ngsbedarf. Dafür stehen die
(individ uelle) Förderung und der Bezug zum Unterrichtsgeschehen in vielen
gebundenen Ga nztagsschulen mehr i m Vordergru nd. In diesem Bereich des
Leh rkrafthandelns besteht seitens der Schulen wenig Anlass zu einer kooperativen
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Konzeptentwicklu ng mit a ußersch ulischen Partnern. Dadurch ist d ie Beteiligung der
ju ngen M enschen und d ie Orientieru ng an ihren (Autonomie-)l nteressen weniger
ausgeprägt (vgl. Börner/Conraths u .a. 2014, S.43ff; StEG-Konsortiu m 2016). Dies ist
ein Bereich, in dem die Ki nder- und Jugendarbeit mit i hren Kompetenzen ein starker
Partner sein könnte.
M it Blick auf die Frage der Weiterentwicklu ng des Ganztags in der Seku ndarschule und seine Einbind u ng in die Bildungslandschaft vor Ort - ist eine zuneh mende
Öffnu ng der weiterführenden Schulen und eine stärkere Einbeziehung von
Angeboten der Kinder- und J ugendhilfe wünschenswert. Insbesondere für die
kom munale J ugendförderu ng (§§ 11 bis 14 SG B VI I I ) ist die Ganztagsschule im
Seku ndarbereich ein wichtiges Handlu ngsfeld. Für d ie Jugendämter und
J ugend hilfeausschüsse ist der Ganztag in der Seku ndarstufe 1 derzeit jedoch ein
Bereich, den es zu erschließen gilt. Mehr noch als i m Bereich der Offenen
Ganztagsschule im Prima rbereich wird d ie weiterfü hrende Ga nztagsschule a ls mehr
oder weniger schu lische Angelegenheit verstanden. H ier bedarf es neuer I m pu lse zur
I ntensivieru ng der Zusammenarbeit von Schule und J ugendhilfe in der
Bildu ngslandschaft.

22. Zum Stellenwert kultureller Bildung - das Kinder- und J ugendkulturland N RW

Kulturelle Kinder- und J ugendbildung hat in N RW eine lange Tradition. Seit den
1960er Jahren hat sich ein Arbeitsfeld geformt und ausdifferenziert, das heute einen
u nverzichtbaren Besta ndteil der Kinder- und J ugendarbeit darstel lt und Bestandteil
non-formaler und i nformeller Bildung ist. Kultu relle Bildung ist fest in der Kinder- und
Jugendpolitik, der Kultu r- und Schulpolitik der Landesregierung veran kert. Kulturelle
Kinder- u nd Jugendbildung kan n a ls ein weit verbreitetes und selbstverständliches
Angebot in den Jugend- und Kultu reinrichtu ngen angesehen werden. In der langen
Entwicklung der kulturellen Bildung in N RW kan n man somit durchaus von einer
„Vera lltäglichung" von Kunst und Kultur in den Bildu ngsbiografien von Kindern u nd
Jugendlichen sprechen.
Sechs bedeutsame Entwicklungen lassen sich für die kulturelle Bildung beschreiben,
die sie bis heute prägen (vgl. Stuckert/Thole 2014) :
(1) Eine deutliche Verjü ngung des Ad ressatinnen- und Ad ressaten kreises bis hin zur
Generation der J üngsten.
(2) Eine Vervielfältigung der inhaltlichen Angebote der Kinder- u nd
J ugendku lturarbeit.
(3) Eine deutliche Entgrenzung weit ü ber d ie klassischen Kunst- und
Kultu rinstitutionen hinaus.
(4) Eine Entformalisierung hin zu offeneren Formen und M ethoden und ganz
u nterschiedlichen Arrangements.
(5) Eine gesellschaftliche Plura l isierung und generative Entstandard isierung mit dem
Ergebnis, dass sich auch Kinder jenseits der I nteressen ihrer familia len He rku nft
kultu rell betätigen.

202

(6) Schließl ich tendenziell durchaus eine erneute Traditionalisierung und
„Reelitarisieru ng" der kulturellen Bildu ng, die eine Fokussierung klassischer
Bildu ngsverstä ndnisse favorisiert.
Für d ie Landesregierung ist d ie ku ltu relle Kinder- und J ugendbildung ein bedeutender
Beitrag zu ihrer präventiven Politik u nter dem Stichwort „ Kein Kind zu rücklassen". Sie
trägt zu einem sel bstbestimmten Leben und zur Entfaltung der expressiven
Bedürfnisse des Einzelnen bei, wie sie eine wichtige Voraussetzung fü r eine
a utonome u nd kritische Teil ha be an Gesellschaft und Politik darstellt (vgl.
Autorengruppe 2012, S.157). In den zu rückl iegenden zeh n Jahren sind in der
kulturellen Bildung in N RW neue I m pu lse entstanden und ihr Angebot hat sich
vervielfacht. M it eigenständigen Bildungszielen, spezifischen Profilen, einer
ausdifferenzierten Trägerlandschaft und vielfältigen Ausrichtungen hat sich d ie
kultu relle Kinder- und J ugendbildung als Handlu ngsfeld der Ku ltu r- und
J ugendförderung wie auch der Schu len fest verankert.
Kultu rel ler Bildung ist somit eine Mehrdimensionalität zu Eigen: M it ihr ist ein
Aneignu ngsprozess von kü nstlerischen Fä hig- und Fertigkeiten verbu nden, in dem
Talente entdeckt und in Richtu ng Professionalität gelehrt und angeleitet werden. Sie
unterstützt auch pädagogisch/methodisch im Sinne eines formalen/non-forma len
Bildungsproduktes und als La bor fü r d ie Aneignung sozialer und kultureller
Kompetenzen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Perspektiven darauf, welche
Voraussetzu ngen fü r kulturelle Bildung erforderlich sind und wo sie am sin nvollsten
angesiedelt ist bzw. sich entfalten kann.
Zwischen diesen Perspektiven liegen ebenso viele Gemeinsamkeiten wie auch gleiche
Zielgruppen. Denn ü ber die jeweils zu berücksichtigenden spezifischen Ansätze der
Kinder- und J ugendarbeit bzw. der Vermittlung von Kunst und Kultur hinaus ist es
wichtig, dass die Bereiche zusa mmenwirken und die verbi ndenden Aspekte sehen,
ohne dabei ihre Eigenständ igkeit u nd Besonderheiten aus dem Blick zu verlieren .
Kultu relle Bildung spielt in der Schule, in der Kinder- und Jugendarbeit und in den
Ku nst- und Kultureinrichtungen eine wichtige Rolle. Ganz im Sinne von Kinder- und
J ugendku ltu rarbeit kann heute festgestel lt werden, dass die kulturelle Bildung mit
Kindern und J ugendlichen zum gen uinen Bestandteil eines umfassenden
Bildu ngsverständnisses gehört. Dabei ist der Blick der Institutionen auf die kulturelle
Bildu ng, ihre Ziele, ihre Methoden u nd Angebotsformen von den jeweils spezifischen
Bedingungen und Rahmu ngen der Handlungsfelder geprägt.
So werden Kindern und Jugend lichen Cha ncen u nd Möglich keiten gegeben, sich
sowohl kulturelle Fähig- und Fertigkeiten anzueignen als auch soziale,
identitätsstiftende u nd persön lichkeitsbildende Aspekte und Kom petenzen zu
erarbeiten. I n diesem Sinne bekennt sich die Landesregierung zu dem von der
U N ESCO im Jahre 2006 vorgelegten Leitfaden „ Ku lturelle Bildung fü r Alle", in dem d ie
Kultu relle Bildung als „ein grund legendes Menschenrecht, das fü r alle lernenden gilt"
( U N ESCO 2006, S.3), definiert wird, die „physische, intellektuelle und kreative
Fähigkeiten umfasst und dynamischere und fruchtba rere Beziehung zwischen
Bildung, Kultur und Ku nst ermöglicht" (ebd., S.5). Es bedarf der besonderen
Feststellung, dass - wie die Kunst - auch die kulturelle Bildung nicht immer Zwecken
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zu unterwerfen ist. Für sie ist ein zweckfreier Raum zu bestimmen, der nicht besetzt
bzw. instru mentalisiert werden darf.
22.1 Kinder- und J ugendkultu rland N RW - Grund lage
Die Bed ingungen fü r Kinder und J ugendl iche, sich mit Kunst und Kultu r zu befassen,
sie ken nenzu lernen, sich m it ihnen auseinanderzusetzen und Kompetenzen
a nzueignen, sind in N RW ä ußerst günstig. Kein a nderes Bundesland verfügt z. B. ü ber
so viele J ugendkunstschu len und J ugendkultureinrichtu nge n sowie Formen und
Einrichtungen der freien Szene. Das gilt fü r d ie großen Ballungsräume ebenso wie für
den ländlichen Raum . Stel lt man vor d iesem Hintergrund die Frage nach dem
tatsäch lichen Zugang von Kindern und J ugendlichen zu Angeboten der Kulturellen
Bildu ng, so legt eine Reihe von U ntersuchu ngen d ie Sch lussfolgeru ng nahe, dass auch
kulturelle Bildungszugänge von Kindern und Jugend lichen in hohem Maße vom
Bildu ngsstatus der Eltern a bhängig sind. Angebote der frü hen Förderung ( möglichst
schon im Kindergartenalter) stellen geeignete M aßnahmen dar, um d iesem
Zusammen hang entgegenzuwirken. Forschu ngsergebnisse weisen darauf hin, dass
ju nge Menschen ein Interesse an anderen Ra hmenbedingu ngen und Zugängen für
kulturelle Veranstaltungen haben. Dem 2. Jugend Ku ltu rBa rometer (vgl.
Keuchel/Larue 2012) lässt sich der deutliche Hinweis entnehmen, wie wichtig es ist,
dass kulturelle Bildu ngsprozesse nicht a llein in schulischen Kontexten stattfinden, „da
ju nge Menschen, d ie Ku nst und Kultur nur in schulischen Kontexte n ken nengelernt
ha ben, in späteren Jahren nur sehr selten I nteresse für entsprechende Angebote
entwickeln" (Keuchel 2012, S.909). Vor d iesem Hintergru nd sollte noch einmal mehr
getan werden, um j unge Menschen mit Benachteiligungen für Kunst und Kultur zu
begeistern.
Die kulturelle Kinder- und J ugendarbeit ist auf der Grundlage des Kinder- und
J ugendförderu ngsgesetzes N RW ( KJ FöG 2004) a ls ein Schwerpunkt der Kinder- und
J ugendarbeit (vgl. § 10 KJ FöG ) festgelegt worden. M it dem Kulturfördergesetz von
2014 hat der Landesgesetzgeber die kultu relle Bild u ng als einen Schwerpunkt der
Kunst- und Kulturförderung des Landes normiert (§ 4 Abs. 3 KFG) und sich zu ihrer
Förderung bekannt (§ 9 KFG). Vor Ort sol l eine angepasste Zusa mmena rbeit von
Ku ltu r und Bildung, insbesondere in der Kinder- und J ugendarbeit sowie in der
Schule, stattfinden. Die La ndesregierung verstärkt damit den Prozess, dass kulturelle
Bildung ü bergreifend in Kunst und Ku ltu r, in der Vielfalt der Jugendszenen sowie im
schulischen Bereich in den u nterschied lichen Formen ihr Gewicht entfalten kan n . Je
mehr non-formale und informelle ku ltu relle Orte einbezogen werden, umso mehr
Cha ncen und Möglich keiten entstehen, die verschiedenen M ilieus und Lebenswelten
zu erreichen und einzu beziehen.
Vor diesem Hintergrund war und ist es im Berichtszeitrau m das Ziel der
Landesregierung, möglichst allen Kindern und Jugendlichen, egal welcher Herku nft,
den Zuga ng zu Angeboten der kulturellen Kinder- und Jugendbildung zu ebnen, die
entsprechende selbsttätige Aneignu ngsprozesse eröffnen und die aktive Tei lhabe am
ku ltu rellen Leben ermögliche n. Dieses Ziel gilt auch fü r diejenigen, die bislang nicht
im Zentrum der J ugendkulturarbeit standen und die aufgrund kultureller oder
sozia ler Benachteiligungen bisher nicht erreicht werden konnten. Die aktive Teilhabe
möglichst a l ler Kinder und J ugendlichen a m kulturellen Leben ist fü r die Kultur- und
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d ie Kinder- und J ugend politik in Nordrhein-Westfa len somit ein zentrales Anliegen.
Gelingen soll d ies, indem eine noch bessere Vernetzung der Angebote kultu reller
Kinder- und J ugendbildung in den Bereichen Kultur, Jugend und Bildung angeregt und
u nterstützt wird . Dazu werden ü bergreifende I nitiativen zur Ve rnetzung der Akteure
vor Ort verstärkt. Nordrhein-Westfa len wird so zum Kinder- und Jugendkulturland
weiterentwickelt.
Ku ltu relle Bildung wird vor Ort dadurch u nterstützt, dass (Netzwerk-)Strukturen
geschaffen werden, d ie neue Wege der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure
ermögl ichen. U. a. geschieht d ies durch das Instrument der kom munalen
Gesa mtkonzepte für kulturelle Bildu ng, deren Entwicklu ng seit ru nd zeh n Jahren
durch das Kulturressort des Landes unterstützt wird . Die verantwortlichen Ämter, d ie
Kultureinrichtu ngen, Schulen, Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen und Künstleri nnen
und Künstler werden a ngeregt, die Kooperation zu vertiefen und sich systematisch zu
vernetzen. Verstärkt wird dies, wen n gemeinsame Planungsprozesse der Bereiche
Ku ltu rförderu ng, Schu lverwaltung und Jugendhilfe (unter Einbeziehung der
Schulaufsicht) auf örtlicher Ebene stattfinden. Denn längst sind die Grenzen zwischen
der Jugend ku lturarbeit nach dem Kinder- und Jugendfördergesetz des La ndes
Nordrhein-Westfalen, der kultu rel len Bildung im Ra hmen der Kulturförderung und
zu m Teil auch schulisch basierten Projekten fl ießend und oftma ls nicht klar
erkennbar. In der Praxis ha ben sich in den zu rückliegenden Jahren vielfältige
Ü bersch neidungen und Kooperationen auf institutioneller wie projektbezogener
Ebene entwickelt, d ie in einem Gesamtkonzept aufgegriffen und weiterentwickelt
werden kön nen. Dies gilt fü r die kommu nale und regionale Ebene ebenso wie für d ie
Ebene des Landes. I n der Folge werden dazu ausgewählte Beispiele dargestellt.
22.2 Kultu relle Kinder- und Jugendarbeit in N RW
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit,
wird Bil d u ng konzeptionell als ein selbsttätiger Aneignu ngsprozess des Einzelnen
versta nden: als ästhetische Selbstbildung. Dieser Prozess sol l Kindern u nd
J ugendlichen in zunehmendem Maße Selbstbestimmung ermöglichen (vgl.
Sturzenhecker 2012). So ausgerichtete Projekte werden durch den Kinder- und
J ugendförderplan ( KJ FP) des Landes N RW 2013-2017 u nterstützt. M it der
Förderposition 2.2.1 „Jugendku lturla nd" werden die öffentlichen und (vor allem)
freien Träger der kulturellen Kinder- und Jugenda rbeit bei ihren Projektideen mit
jährlich 2,0 Mio. EUR gefördert. Damit ist es gelungen, zu einer deutlichen
Verbreiterung der Angebote zu kom men, obschon eine (punktuelle) Auswertu ng der
Projektmaßnahmen auch gezeigt hat, dass aus dem länd lichen Ra um heraus noch
wenige Förderanträge gestel lt werden. Dennoch gehört diese Projektförderposition
im Kinder- und Jugendförderplan zu den nachfragestärksten überhaupt. Die Szene
der freien Träger im La nd mit ihren vielfältigen und z. T. innovativen Projektideen ist
also nicht nur in Bewegung, sondern trägt - wie d ie Ku nst- und Ku ltu rförderung - zur
Dyna mik im Feld bei.
Für d ie Träger der ku ltu rel len Kinder- und Jugendarbeit ist das Kinder- und
Jugendförderungsgesetz (KJ FöG N RW) aus dem Jahr 2004 wichtige Grundlage ihrer
Arbeit. Die zentralen Akteure in d iesem Bereich sind die in der Landesvereinigung
Kultu relle J ugenda rbeit Nordrhein-Westfa len ( LKJ) e. V. zusa m mengeschlossenen
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Träger. Die LKJ ist der landeszentra le Dachverband der kulturellen Kinder- u nd
J ugendarbeit m it neun La ndes- und 29 Bezirksarbeitsgemeinschaften der
verschiedenen
Fachbereiche
sowie
60
Jugendku nstschulen.
Die
La ndesarbeitsgemeinschaften beziehen sich auf die Sparten Arbeit, Bildung u nd
Kultur,
Figu rentheater,
J ugend
und
Literatur,
Kultu rpädagogische
Dienste/Jugendkunstschu len, Kunst und Med ien, M usik, Spiel und Theater und Tanz.
Als neue und neu nte Landesarbeitsgemeinschaft wurde die Spa rte Zirkuspädagogik
im Jahr 2015 in d ie LKJ aufgenommen und erhält seit Anfang 2016 ebenfalls eine
pauschalierte Förderung d urch das Land. Insgesamt erhalten die neun
Landesarbeitsgemeinschaften der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit und die LKJ
N RW zusammen eine strukture l le Förderung in Höhe von jährlich 1,6 M io. EUR. I hre
Vera nstaltu ngen und Angebote konzentrieren sich vor a llem auf spezifische Angebote
in ihrer Spa rte für Kinder und J ugend liche und auf Fortbildungsangebote. I nsgesamt
erreicht die ku ltu relle Kinder- und Jugenda rbeit der Landesa rbeitsgemeinschaften
und Jugendkunstsch ulen jährlich i n N RW rund 140.000 ju nge Menschen zwischen
sechs und 27 Ja hren.
Ein gel ungenes Beispiel fü r eine zunehmende Vernetzung i m Land N RW ist die „lange
Nacht der J ugendku ltur" („nachtfrequenz"), ein Projekt der LKJ N RW. Gesta rtet i m
Ku ltu rha uptstadtjahr Ruh r2010, strahlt si e mittlerweile i ns ganze Land aus.
Gestalteten zahlreiche Ku ltu r- und Jugendeinrichtu ngen im Jahr 2015 in 61
Kommunen die sechste " nachtfrequenz" mit mehr als 150 Einzelvera nstaltungen,
beteiligten sich in 2016 insgesamt 66 Kommunen. Jugend liche sind bei der
Ideenentwicklu ng, Ausgestaltung und Durchführung der Events von Anfang an
eingebu nden. Es entsteht ein bundesweit einzigartiges Festival von J ugendlichen fü r
J ugend liche. Neben dem Jugend ressort erhielt die „nachtfrequenz" im Jahr 2015
erstmals auch Fördermittel aus dem Kultu retat des Landes.
Hervorzuheben ist da neben d ie Landesa rbeitsgemeinschaft Kultu rpädagogische
Dienste/Jugendku nstschulen N RW e. V. ( LKD), die eine wichtige koordinierende
Funktion fü r die Jugendkunstschulen übernimmt und fü r d ie Bela nge der
Ein richtungen gegen über den öffentlichen Stellen eintritt. M it den alternierend
stattfindenden Jugendku nstschultagen (zuletzt 2015 in Aachen) sowie dem
J ugend.Kultu r. Preis N RW (zuletzt 2016 in Bergkamen) verfügt die LKD zudem ü ber
zwei I nstru mente, d ie der Kinder- und Jugendku ltu rarbeit ein öffentlich la ndes- u nd
bundesweites Gesicht geben. Der Jugend. Kultu r. Preis N RW stel lt ein wichtiges
I nstrument des J ugendku lturlandes dar. So kommen im Jahr 2016 aus 100 N RW
Kommu nen i nsgesamt 241 Wettbewerbsbeiträge zusammen. I nsgesa mt sind ü ber
20.000 Kinder- und Jugend liche aus ganz N RW in dem Rahmen a ktiv. Die Projekte
bewerben sich um d ie mit 15.000 E U R dotierte Auszeichn ung in den d rei Kategorien
Kinderkulturpreis N RW, J ugendku ltu rpreis N RW und Young Europe Award. U nter
a nderem ü ber d ie bei ihr angesiedelte Koordinieru ngsstelle fü r den Kultu rrucksack
N RW (s. u . ) schafft die LKD darü ber h inaus Schnittstellen zwischen den Bereichen der
Ku ltur und der J ugendarbeit.
Von den ru nd 60 Jugendkunstschulen in Nord rhein-Westfalen - N RW ist damit das
J ugendku nstschulland in Deutschland - werden zurzeit 47 Jugendkunst- und
Kreativitätsschulen aus dem KJ FP N RW mit M ittel n von jährlich 1,0 M io. EUR
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gefördert. Dieser Einrichtungstyp, für den d ie Bezeichnung „Schu le" eher
m issverstä ndlich und nur aus historischen Gründen zu verstehen ist, ist in N RW
strukturell dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zuzuordnen und im Kinder- und
Jugendförderu ngsgesetz (3. AG-KJ HG N RW) im Schwerpunktbereich ku lturelle
J ugendarbeit explizit a ls Fördergegensta nd erwäh nt. Jugendku nstschulen wirken
jedoch auch in andere Felder, wie z. B. in den Ku ltur- und den Schul bereich hinein
(vier von fünf Jugendkunstsch u len arbeiten mit Schulen zusam men). Sie vermitteln
soziale und kultu relle (vor allem handwerklich-künstlerische) Kompetenzen auf der
Basis kreativer Eigentätigkeit (vgl. Exner 2016, S.69). Die Angebote der
landesgeförderten J ugendkunstschu len werden in rund d rei Viertel der Fä lle in freier
Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins d u rchgefü hrt, die anderen Einrichtu ngen
befinden sich in kommunaler Trägerschaft. 90 Prozent der geförderten Einrichtu ngen
ha ben d ie m it der LKD entwickelten M indeststandards erreicht, so dass in d iesen
Fällen Angebote aus mindestens drei Sparten vorgehalten werden. Die
Angebotsstruktur der Einrichtungen umfasst d ie Bereiche Tanz, Theater, visuelle
Gesta ltung, Fotografie, M usik, Literatur, Videoprod uktion, plastisches Gesta lten u nd
Neue Medien und ist damit d urchaus attra ktiv, es kommt eine Vielfa lt a n produktiven
und rezeptiven Formen und M ethoden zum Einsatz. Mehr als 75.000 ju nge Menschen
haben die Einrichtungen im Jahr 2014 genutzt und dort an 3.300 Veransta ltungen
teilgenom men. I nsgesamt ka n n festgestel lt werden, dass auch d ie Jugendkunst- u nd
Kreativitätsschulen in N RW eine stabile Basis fü r die kultu relle Bildung und Förderu ng
j unger Menschen geworden sind, d ie es zu erhalten und der Möglichkeit nach zu
erweitern gilt.
Wesentliche Akteure der (kulturellen) Kinder- und Jugendarbeit sind in Nord rhein
Westfa len weiterhin d ie Ein richtu ngen der Offenen Ki nder- und J ugendarbeit (OKJA,
s. Kap. 16) sowie die im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugendverbä nde
(s. Ka p. 17.1). I hre Landesförderung erha lten die Jugendverbände für allgemeine
Bildungsangebote, J ugenderholungsma ßnahmen, Fort- und Weiterbi ldungsangebote,
fü r freizeitpädagogische Maßnahmen sowie fü r Kooperationen mit Schulen. Auch a ls
Träger von Jugendbildu ngsstätten fü hren d ie Jugendverbände inzwischen n eben
politischen und sozia len Projekten verstärkt kulturelle Bildu ngsma ßnahmen durch.
Den Al ltagsku ltu ren ju nger Menschen (z. B. in der N utzung digita ler Medien) kommt
im Kontext dieser Angebote eine bedeutende Rolle zu, insbesondere jenen
Angeboten, d ie auf gezielte eigenstä ndige Gestaltu ngen und auf lebensspezifische
Ausd rucksformen von Kindern u nd Jugend lichen ausgerichtet sind.
Seit dem Jahr 2009 schließlich gibt es d ie Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Sch ule
und Jugenda rbeit bei der Akademie fü r Kultu relle Bildung des Bundes und des La ndes
N RW in Remscheid. I hr Auftrag ist es, struktu riert und nachha ltig zur Verbreiteru ng
von Angeboten kultureller Bildung beizutragen. Dafür erhält sie Fördermittel aus dem
Schu l-, Jugend- und Kulturressort. M it einem systematischen Vernetzungsansatz trägt
sie dazu bei, die Zusammenarbeit der Bereiche Jugendarbeit, Kultur und Schule
dauerhaft zu verbessern und vor Ort neue Vernetzu ngen zu initiieren. So bietet die
Arbeitsstelle Beratung fü r Kom mu nen an, die ein Gesamtkonzept zur kulturellen
Kinder- und J ugendbildung erstellen oder weiterentwickel n wollen. Darü ber h inaus
initiiert u nd berät sie Vernetzungs- und Kooperationsprozesse zwischen Jugend- und
Ku ltu reinrichtungen und Schu len. Damit setzt d ie Arbeitsstelle aus Sicht der
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Landesregierung vielfältige fachliche I m pulse, d ie dazu beitragen, die Aufgaben- und
Bildungsprofile kom munal und auf Einrichtungsebene nicht nur zu erweitern,
sondern sich a uch an ü bergreifenden Konzepten und neuen Kooperationen und
somit zuku nftsträchtigen Entwicklungen fü r Kinder und Jugendliche vor Ort zu
beteiligen.
22.3 Zentra le Ansätze der kulturellen Bildung aus der Kulturförderung
Das Kulturfördergesetz a us dem Jahr 2014 setzt bei der kultu rellen Bild ung einen
deutlichen Schwerpunkt. Für alle Ku nstsparten und kulturellen Handlungsfelder, d ie
durch das Ku lturressort u nterstützt werden, stel lt die kulturelle Bildung einen
Förderschwerpunkt dar. M it d rei großen landesweiten Programmen befördert die
Landeskultu rpolitik - gemeinsa m mit den Kommu nen, mit Kü nstlerinnen und
Künstlern, Kultu rschaffenden, Ku ltur- und J ugendein richtungen sowie Schu len - die
Weiterentwicklung der kulturellen Bildung.
Am Landesprogram m Kulturrucksack N RW, das vom Ku ltu r- und J ugendressort des
Landes gemeinsa m umgesetzt wird, nehmen seit dem Jahr 2016 220 Komm u nen und
somit 55 Prozent a ller N RW-Kommu nen teil. Damit hat das Program m, das 2012 an
den Start ging, mit seinen 71 Standorten (kreisfreie Städte, Kreise und kommunale
Verbünde) in ku rzer Zeit eine flächendeckende Verbreitung gefu nden. Gemeinsam
m it ihren Pa rtnern aus den Bereichen Jugend, Kultu r und Bildung haben die
beteiligten Kommunen allein im Jahr 2015 ü ber 2.000 Einzelangebote fü r d ie
Zielgruppe der Zeh n- bis 14-Jährigen entwickelt und umgesetzt. Gerade für diese
Altersgruppe ga b es in der Vergangenheit eine Lücke im jugendkultu rellen Angebot.
Vielerorts trägt die Zusammena rbeit von Ku lturein richtungen, Künstleri nnen und
Künstler sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zum Aufbau von
produktiven, erweiterten Netzwerken bei. Dies gilt auf der Projektebene ebenso wie
auf der Verwa ltungsebene. Erfolgreich ist das Program m, das vorerst bis Ende 2018
fortgesetzt wird, i nsbesondere dort, wo viele Fachlichkeiten in die Umsetzung des
Kultu rrucksacks eingebunden sind bzw. werden. Die Teilnahme von Kreisen und
kommu nalen Verbü nden a m Kultu rrucksack setzt ü berdies einen Akzent hinsichtlich
der Zusam mena rbeit von Komm u nen in den Bereiche n Kultur, Jugend und Bildu ng.
„ Mag es interkomm unale Netzwerke in N RW schon länger gegeben haben, so ist
doch der landesweite, ressortübergreifende I mpuls fü r d ie gesamte ku lturelle Kinder
und Jugendbildung neu." (Wehmeier 2016, S.78)
Das N RW-La ndesprogram m „Kultur und Schule" u nterstützt seit dem Jahr 2006 in
jedem Schu ljahr etwa 1.400 Projekte, d ie Künstlerinnen und Kü nstler a l ler Sparten an
Sch ulen zusa m men mit den Kindern u nd Jugendlichen d u rchfü h ren. Das Ziel des
erfolgreichen Landesprogramms ist es, Künstlerin nen und Künstler sowie
Ku ltu rpädagoginnen und -pädagogen zur Gestaltung von Kunst- und Ku lturprojekten
in d ie Schu len Nord rhein-Westfalens einzuladen. Das Gesa mtvolu men des
Programms beträgt jährlich rund 3,2 M io. E U R a us dem Kultu retat.
Bei dem Program m "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" des Landes
N RW können Grundschu l kinder ein I nstrument i hrer Wah l erlernen. JeKits, das
landesweite Nachfolgeprogram m von "Jedem Kind ein I nstru ment" (JeKi), sol l bis zum
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Schu ljah r 2017/18 schrittweise ein D rittel der Grundschu len in N RW aufnehmen. Die
Landesregieru ng fördert es m it ru nd 10, 7 Mi l lionen EUR jährlich aus dem Kulturetat.
Mit dem Preis „ Kinder- und J ugendku ltu rland NRW", der 2013 erstmalig ve rgeben
wu rde, werden schl ießlich (inter-}kommunale Gesa mtkonzepte für kulturelle Bildung
sowie hera usragende und innovative Kooperationsprojekte in der kulturellen Bildung
ausgezeichnet, die d ie Bandbreite u nd Vielfalt der künstlerischen Aktivitäten der
Kinder und J ugend lichen in N RW widerspiegeln. Die beiden Kategorien sind jeweils
mit insgesa mt 45.000 EUR ausgestattet.
22.4 Zentrale Ansätze der kulturellen Bildung in der Schule
Die vielfältigen u nd kaum ü berschaubaren Aktivitäten der ku ltu rel len Bildung in und
mit der Schule sind in den zu rückliegenden Jahren - neben der Einfü hrung des
Ganztags - durch vielfältige Vernetzungsmaßnahmen u nd Fachimpu lse der
Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugenda rbeit systematisch u nterstützt
worden. Darüber h inaus geht die Weiterentwickl ung des Handlu ngsfeldes a us
Landessicht derzeit insbesondere von zwei Programmen aus.
Das Progra m m „ Ku lturagenten für kreative Schulen" ist zum Schu ljahr 2011/2012
bu ndesweit an insgesamt 138 Schulen mit dem Ziel gestartet, Kinder und Jugendliche
in Schulen nachhaltig fü r Kunst und Kultur zu begeistern . Kulturagentinnen und agenten haben ü ber einen Zeitrau m von vier Jahren gemeinsam mit Schü lerinnen
und Schü lern, Leh rerkollegien, Schu lleitu ngen, Eltern, Künstlerinnen und Künstlern
sowie Kulturinstitutionen den Auftrag u mgesetzt, ein weitreichendes u nd
fächerübergreifendes Angebot der kulturellen Bildung zu entwickeln und so
langfristige Kooperationen zwischen Schulen und Kultu rinstitutionen und
Kü nstlerinnen und Künstlern aufzubauen. Seit August 2015 befindet sich das
Progra mm in N RW m it 29 Schu len (davon sieben neue} in der zweiten Phase bis 2019.
Ziel ist es, die bewährten Program mbestandteile sowie d ie Erfahrungen, d as Wissen
und d ie Ressourcen in die La ndesstrukturen zu transferieren. Das Program m wird
außer in N RW in vier weiteren Bundesländern umgesetzt.
Des Weiteren zielt das Programm „ Kreativpotentiale und Lebenskunst", das vom
Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW} und der Stiftu ng Mercator
gefördert wird, darauf ab, die kultu relle Bildung an den Schulen des Landes N RW
weiter zu entwickeln. Durch d ie I m plementieru ng von Kriterien kultureller Bildung in
den N RW-Referenzrahmen soll kultu relle Bildung als fester Besta ndteil des
Schu lsystems verankert werden. Kern des Projekts ist kulturelle Schul- u nd
U nterrichtsentwickl ung in a l len Fächern. Das Progra mm hat eine vierjährige Laufzeit
bis zum 31. J ul i 2019. Neben N RW nehmen an dem Program m die Bundesländer
Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein teil.
Darüber hinaus ergeben sich vor allem im außerunterrichtl ichen Bereich der
Ganztagsschulen a n Grund- und weiterführenden Sch u len in N RW vielfä ltige
Kooperationen zwischen Schu len und Anbietern kulture ller Bildung (s. Kap. 21).
Entsprechende Projekte stellen i m Ga nztag i n N RW nach den Angeboten des Sports
das zweitwichtigste Segment dar (vgl. Börner/Conraths u.a. 2014, vgl . M FKJ KS
2014a}. M it mehreren Partnern der Kulturellen Bildung, dem Landesmusikrat, dem
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Landesverband der M usikschu len und der Landesvereinigung Kulturelle
J ugendbildung hat die La ndesregierung Ra hmenverein barung zum Ganztag
abgeschlossen .
Weiterhi n werden Projekte d e r kulturellen Bildung in Schu len mit außerschulischen
Pa rtnern ü ber das Landesprogram m „Kultur und Schu le" befördert, darü ber hinaus
auch im Rahmen spezifischer schu lischer Profilentwicklu ngen („Kulturschu le") oder
konzeptioneller Schwerpunkte in den Regionalen Bildu ngsnetzwerken in Nord rhein
Westfa len.
22.5 Kultu relle Bildung in den Tagesein richtu ngen für Kinder
I n den letzten Jahren ist - n icht zuletzt durch die Diskussionen um d ie Ergebnisse der
PISA-Studien - verstärkt deutlich geworden, dass die kulturelle Bildung früh einsetzen
soll,
um
möglichst wirksa m
zu
sein . Sicherlich gehörten
zu
den
Kindertageseinrichtungen im mer schon Angebote der kulturellen Bildu ng. Spielen,
Malen, Lesen und Singen bilden das Repertoire der frü hen Bildung. Bereits 2004
ha ben die Kultusminister und d ie Jugendministerkonferenz die musisch-ästhetische
Bildung in ihren gemeinsa men Rahmen für d ie frühe Bildung in d iesem Bereich
aufgenommen. In den Bildungsgru ndsätzen des Landes N RW für d ie Altersgruppe von
null bis zehn Jahren hat kulturel l-ästhetische Bildung systematisch ihren Niedersch lag
gefunden. Sie ist dort explizit a ls einer von zehn zentralen Bildungsbereichen in der
pädagogischen Arbeit im Elementarbereich bena nnt: „Durch Gestalten, M usik,
Singen, freies Spiel, Tanz, Bewegung, Rol lenspiel, finden Kinder vielseitige
Möglichkeiten fü r sinnliche Wa hrnehmung und Erlebnisse sowie An regung und
U nterstützung, d ie inneren Bilder auszudrücken. ( ... ) Kinder haben durch d ie
Auseinandersetzung mit Künsten d ie Möglichkeit, ihre kreativen Denk- u nd
Handlungsmuster weiterzuentwickeln" {MFKJ KS/MSW 2016, S.106).
Za hlreiche Projekte und Impulse haben das Angebot i n den Kindertagesei n richtungen
erweitert und gehen weit ü ber die klassischen Angebote kultu re ller Bildung hinaus.
Dazu gehören u . a . d ie Zusam menarbeit mit M useen und Orchestern, besondere
Thementage, Nutzu ng der M useumspädagogik, die Zusa mmenarbeit mit örtlichen
M usikschu len, J ugendkunstschu len sowie mit einzelnen Künstlerinnen und Kü nstlern.
So ist a uch der Tanz ein beliebtes, weil individuell sehr prägendes Element in der
Frü hpädagogik, das Ku ltur und Bewegung auf eine sehr kreative Weise miteinander
verbindet. Gerade mit Tanz wird in den Kindertagesein richtu ngen a uf die Releva nz
von Bewegungsangeboten reagiert. Hier finden i nterdisziplinäre Projekte statt, d ie
alle Sinne der Kinder a nsprechen.
Auch aktives und gemeinsames M usizieren oder aktives M usikhören ka nn zur
Entwicklung musika l ischer Orientieru ngs- und U rteilsfähigkeit sowie zum Erkenntnis
und Kom petenzgewinn beitragen. ü berd ies trägt die Auseinandersetzung mit M usik
zur Erweiterung von Konzentrations-, Ausdauer- und Gestaltungsvermögen,
Kreativität, Persönlichkeitsentwicklu ng, Leistungsbereitschaft, Kommunikations- und
Teamfähigkeit bei (vgl. Stuckert/Thale 2014, S.34).
Eine Übersicht ü ber d ie Aktivitäten der kulturellen Bildung i m Elementarbereich liegt
angesichts der Vielfalt der Angebote und der über 9.700 Kindertageseinrichtungen i n
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N RW nicht vor. Berichte von Trägern und J ugendä mtern zeigen, dass erhebliche
Anstrengungen unternommen werden, Kinder bereits in diesem Alter an Kunst und
Kultur heranzuführen und Begabu ngen zu fördern, ohne sie dabei zu ü berfordern.
Aus Sicht der La ndesregierung ist in diesen Einrichtu ngen die Begegnung mit Ku nst
und Kultu r deshalb besonders wichtig, weil Kinder mit neuen Ansätzen bekan nt
gemacht werden und sich fü r sie auch eigenständige Aneignungsmöglichkeiten
ergeben. Gerade weil der Zugang zu Kunst und Kultur sehr verschieden ist, besteht
somit die Chance, z. B. Kinder aus benachteiligten Lebenswelten frühzeitig fü r die
Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur zu sensibil isieren.
22.6 Ausbildung und Qualifizierung als Grund lage des Handlungsfelds
Eine qualifizierte m usisch-ästhetische Bildung erfordert entsprechendes fachliches
Personal. Daher ist es wichtig u nd u nerlässlich, dass Hochschu len, U niversitäten und
Fortbildungseinrichtu ngen, die entsprechende Ausbildungsformate bereithalten und
- über d ie Lehrerausbildung hinaus - durch spezifische Angebote der Vermittlung von
Ku nst und Kultur eine Professionalisierung u nterstützen und befördern. Das gilt für
alle Spa rten. Die seit Jahren zu nehmende Professionalisierung zeigt sich a n der
herausgebildeten Professionsbezeichnung „Kulturpädagogin / Kulturpädagoge" und
die Ausbildungsdisziplin „Kultu rpädagogik". Allerdi ngs gibt es hier bis dato kein
einheitliches Bild. Es ist daher auch heute noch notwend ig, intensive Disku rse
darüber zu führen, welche Kom petenzen in der Arbeit mit Kunst und Kultu r im
Rahmen der kulturellen Bildung benötigt werden.
Angesichts des wachsenden I nteresses a n der ku ltu rel len Bildung und der ihr
anhaltend in newoh nenden Dynamik gewin nen auch Fort- und Weiterbi ldungs
angebote in diesem Feld an Bedeutung, vor allem für das sozialpädagogische
Fachpersona l . Denn eine Erzieherin oder ein Erzieher in der Kindertageseinrichtu ng
sollte ebenso wie die Sozialpädagogin oder der Sozialpädagoge in der
J ugendeinrichtu ng über die pädagogischen Kompetenzen hinaus spezifische
Kenntnisse in der Bildungsarbeit mit Kunst u nd Kultur anstreben. Gleiches gilt fü r das
Lehrpersonal an Schu len. Wie wichtig die Weiterqualifizierung ist, lässt sich aus einer
Fachkräftebefragung im Rahmen der WI FF-l nitiative aus dem Jahre 2010 a blesen.
Danach verfügten lediglich etwa 57 Prozent der befragten päd agogischen Fachkräfte
über Sicherheit bei der Verm ittlung musisch-darstellender Bild u ng (vgl.
Autorengru ppe 2012, S.190).
Für N RW - a ber auch bundesweit - übernimmt die Akademie fü r Kulturelle Bildung
des Bundes und des Landes N RW in Remscheid fü r die Fort- und Weiterbildung eine
zentrale Aufgabe. Sie hat zur Professional isierung der kultu rellen Jugendbildu ng
beigetragen und bietet eine Vielzah l geeigneter Angebote in u nterschied lichen
Sparten a n, wobei es stets um die Aneignung eigener kü nstlerischer Fähigkeiten u nd
um Vermittlungskom petenzen geht. Die Akademie in Remscheid bietet ein
differenziertes Angebot an Kursen, langfristigen Fortbildungen und Qualifizieru ngen,
Tagungen und Werkstätten für Fach kräfte der kulturellen Kinder- und Jugendbildu ng.
Sie wird institutionell von der Landesregierung N RW (jährlich 850.000 EUR) und der
Bundesregierung gefördert.
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22.7 Ku lturelle Bildung wirkt
I n der kulturellen Kinder- und J ugendbild u ng wächst d ie Erwartung a uf verbindliche
Aussagen zu ihren Wirkungen. I m mer wieder wird diese Frage - auch von der Politik
- gestellt, um die Richtigkeit des Einsatzes der Fördermittel u nd das Erreichen
gesetzter Ziele ü berprüfen zu kön nen. M it dem Wirksamkeitsdialog in der ku ltu rellen
J ugendbildung hat d ie Landesregierung bereits vor vielen Jahren einen Weg gewäh lt,
der - wen n er auch keine di rekten Wirkungen fü r Kinder und Jugendliche
beschreiben kan n - einen Versuch da rstellt, die praktische Umsetzung der Ziele, die
mit der ku lturellen Bildung verbunden sind, genauer zu verfolgen. Die Angebote der
kulturellen Bildung durch d ie La ndesarbeitsgemeinschaften, so Exner (2016, S.70),
entfalten „das hohe Wirku ngspotenzial auf der Grund lage effizienter und von
bürgerschaftlichem Engagement getragener Angebotsstrukturen ( ... ). Stichworte
hierzu : viel Leistung für (relativ) wenig Geld, großer Anteil Ehrenamtlicher a n der
Gewä hrleistu ng der Angebotskontinuität, breiter gesellschaftlicher Wi rkungsradius
(Qualifizieru ng, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit) ü ber den Kernbereich der
Angebotsinitiative h inaus."
Empirisch gesicherte Forschu ng liegt in d iesem Feld noch zu wenig vor. Die
Fachöffentlichkeit ist sich einig darin, dass die kulturelle Bildung vielfä ltige
Bildu ngszugänge eröffnet, die Neugierde weckt und ermutigt, Neues auszuprobieren,
sich kreativ zu beschäftigen und auch sensibler und spontaner zu werden, wenn es
um d ie Entdeckung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. Ein Fonds der
Stiftung Mercator („Studien zu den Wirku ngen kultureller Bildung") hat in puncto
Forschu ng zuletzt einiges in Bewegung gesetzt. Als eine von mehreren Studien, d ie
seit dem Jahr 2015 laufen, u ntersuchen d ie U niversitäten Kassel und Marburg d ie
Wirkungen von außerschulischen Angeboten der kulturellen Kinder- u nd
J ugendarbeit mit dem speziellen Fokus a uf die J ugend kunstschulen („JuArt").
Ergebnisse liegen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor.
Ein besonderes An liegen der Landesregierung im Bereich kultureller Bildung ist es,
Verbindungen zwischen den Feldern und Bereichen zu schaffen, d ie a l le mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten und im Kern das gleiche Ziel verfolgen - wen n auch mit
u nterschied lichen Aufgaben -, näm lich ein gelingendes Aufwachsen fü r alle Kinder zu
erreichen. Kooperation und Vernetzung von Jugendarbeit, Kultu r und Schule sind
dazu ein nützliches Instru ment, das Chancen eröffnet, Ressourcen zu bündeln,
Fach kompetenzen zu stä rken und Strukturen sowie Angebote zu erhalten,
a uszubauen und zu qualifizieren. Wen n kultu relle Bildung nachhaltig wirken wil l,
muss sie im Rahmen eines Gesamtkonzeptes gesta ltet werden. Diese Strategie
verfolgt das Land weiterhin und hat mit der Verza hn ung von ku ltu reller Bildung im
Leitmotiv „ Kinder- und J ugendkulturland N RW" einen weiteren wichtigen Schritt
geta n .

2 3 Soziale Arbeit mit jungen Menschen

23. 1 Jugendsozialarbeit und Übergangssystem Schule-Beruf: Neue Wege
Die J ugendsoziala rbeit ist ein eigenständiges - und heterogenes - Handlu ngs- und
Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendhilfe und steht i m Bereich der Jugendförderung
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neben der Jugendarbeit sowie dem erzieherischen Kinder- und Jugendsch utz. Die
Heterogenität des Handlungsfeldes begrü ndet sich aus den rechtlichen Grundlagen
für die J ugendsozia larbeit, die im SG B V I I I liegen, aber auch Schnittstellen aufweisen
i nsbesondere zu den Sozialgesetzbüchern II und I I I fü r die von der Bundesagentur
finanzierten, arbeitsmarktorientierten M aßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe
(vgl. Poth mann 2014, S.11). Darüber hinaus ist d ie Jugendsoziala rbeit als
Handlungsfeld der J ugendhilfe i m Hinblick auf die Zielgruppe sozial benachteiligter
und
individuell
beeinträchtigter
Jugendlicher
mit
Sch ulen
mit
den
Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklu ng" u nd „ Lernen"
verbunden (vgl. LWL-Landesjugendamt 2011, S.6). Gemäß dem Kooperationsgebot
des § 13 Abs. 4 SG B V I I I kooperieren Träger und Einrichtu ngen der Jugendsozialarbeit
m it beruflichen Sch ulen, Arbeitsagenturen, Jobcentern sowie loka len Betrieben . Sie
haben dabei eine nicht immer leichte Kooperations- und Koordinationsa ufgabe
auszuta rieren im Sinne eines Ü berga ngsmanagements zwischen Schule, Ausbildung
und Arbeitsmarkt im Spannungsfeld von SGB II und I I I, SGB VIII und den
Schu lgesetzen des Landes.
23. 1.1 Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII
I n ihrem Schwerpunkt ist die J ugendsozialarbeit in der Phase des Ü bergangs von der
Schule in den Beruf a ngesiedelt und umfasst vor a llem d ie Bereiche
J ugendberufshilfe, d ie pädagogische Arbeit mit ju ngen M igrantinnen u nd M igra nten,
das sozial pädagogisch begleitete Jugendwohnen und die Angebote für sogenannte
„Schu lverweigerer" bzw. „schulmüde" Jugendlichen. Als Angebot der Jugend hilfe
verfolgen die Angebote der Jugendsozialarbeit das Ziel, den einzelnen jungen
Menschen in seiner Entwicklung zu einer eigenstä nd igen und gemeinschaftsfäh igen
Persönlich keit zu fördern . Die Angebote sind a uf soziale I ntegration u nd
gesellschaftliche Teil habe von sozial benachteiligten oder individ uell beeinträchtigten
J ugendlichen und j ungen Erwachsenen fokussiert.

Als Angebote hält die J ugendsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen insbesondere
sozia l pädagogische Beratungsstel len, Jugendwerkstätten sowie Projekte zur
Vermeid ung sch ulischen Scheiterns vor. Sozialpädagogische Beratungsstellen haben
das Ziel, J ugendliche und j unge Erwachsene oft auch ü ber einen lä ngeren Zeitra um zu
begleiten, m it ihnen rea listische Anschlussperspektiven zu entwickeln und sie m it
individueller Planung und Begleitung auf dem Weg von der Schule in den Beruf zu
unterstützen. Zum Angebot der Beratungsstel len gehört auch die präventive Arbeit
durch G ru ppena ngebote wie Sozia ltrainings, erlebnis- und theaterpädagogische
Angebote sowie Unterstützung bei der Orientierung und dem Erken nen der eigenen
Stärken und Schwächen.
Ziel der Arbeit der J ugendwerkstätten ist es, d iese ju ngen Menschen durch
werkpädagogische Projekte, spezifische, an ind ividuellen Bedarfen ausgerichtete
sozia l pädagogische Förderung und allgemeinbildenden Unterricht i n ihrer
Persönlich keitsentwicklung zu unterstützen. Dabei gilt es, Schlüsselkompetenzen und
Fähigkeiten zu fördern, die d ie Voraussetzung fü r geli ngende Bildu ngsprozesse,
Lebensgestaltu ng und berufliche I ntegration sind. Werk-, sozial- und
förderpädagogische Bildu ngskontexte sind zur Erreichung dieser Ziele eng
m iteinander verzah nt und elementare Bestandteile der Arbeit in Jugendwerkstätten.
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Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit liegt in der
Vera ntwortu ng des örtlichen Trägers der öffentlichen J ugendhilfe und ist Gegenstand
der örtlichen J ugendhilfeplanung.
Projekte zur Vermeidu ng schulischen Scheiterns sol len frühzeitig bei
schu lverweigerndem Verhalten ju nger Menschen a nsetzen. Schulaversivem
Verhalten kön nen seh r u nterschiedliche Auslöser zugrunde liegen (z. B. familiäre
Probleme, Mobbing, Über- oder U nterforderung in der Schu le, Anpassungsstöru ngen
in der Pubertät etc.). J ugendliche, d ie den Schu lbesuch verweigern, haben oft eine
sehr wechselvolle Schulka rriere hinter sich und bed ürfen spezifischer
sozialpädagogischer U nterstützung. Das Ziel ist, einem möglichen Scheitern in der
Schule und auch beim Übergang von der Schule in den Beruf frü hzeitig zu begegnen.
Die Angebotsformen umfassen präventive Maßnahmen der Beratung und Begleitu ng,
sozia le Gruppenarbeit in Klassenverbä nden, Blockangebote fü r Klassen und Gruppen
sowie a ußerschu lische a lternative Lernformen, d ie es schulverweigernden, a ber noch
sch u l pflichtigen Schü lerinnen und Schülern ermöglichen, an einem anderen Lernort
a ls der Schule ihre Schulpflicht bzw. einen Teil der Schulpflicht zu erfü l len.
Das La nd u nterstützt d ie Kom mu nen und stel lte i m Berichtszeitrau m jährlich aus
M itteln des Kinder- und Förderplans für Angebote der J ugendsozia larbeit insgesamt
einen Betrag von 13,96 M io. EUR bereit, wovon 0,46 M io. E U R fü r d ie
Zusa mmenschl üsse landeszentraler Träger der Jugendsozialarbeit, d ie sich in der
Landesarbeitsgemeinschaft J ugendsoziala rbeit
zusam mengeschlossen
haben,
aufgewendet werden. Die vorhandene Angebots- und I nfrastru ktur der
J ugendsozialarbeit m it zu rzeit 61 Jugendwerkstätten, 62 Beratungsstel len sowie 48
Projekten zur Vermeidung schulischen Scheiterns wird somit jährlich mit 13,5 M io.
E U R aus M itteln des Kinder- und Jugendförderplans u nterstützt.
Darüber hinaus zeigt die vorliegende Datenlage derzeit nur ein wenig
aussagekräftiges Bild der J ugendsozialarbeit i m Ra hmen der Kinder- und Jugendhilfe.
Rückschlüsse zu ihrem U mfang als auch zu ihrer Qualität erscheinen derzeit nicht nur
in N RW wenig substanziiert (vgl. Poth mann 2014, S . 11) . M it Blick auf die Za hl der
erreichten J ugendlichen bzw. jungen Erwachsenen kann für N RW derzeit auf die
Daten der beiden Landesj ugendämter zurückgegriffen werden. 8 Danach wurden im
Jahr 2014 ü ber d ie J ugendwerkstätten insgesamt 2.994 Jugendliche u nd
Heranwachsende erreicht.
An Angeboten der Beratungsstel len nahmen im Jahr 2014 i nsgesamt 29.542
J ugendliche und j unge Erwachsene teil. H ier sind Einzel- sowie Gruppenberatu ngen
zusam mengefasst. Bei den Projekten zur Vermeid ung schulischen Scheiterns lag i m
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Die beiden Landesjugendämter erfassen in einer eigenen Erhebung Daten für den Bereich der

landesgeförderten Jugendsozialarbeit wie etwa die Anza h l der Teilnehmenden in den einzelnen
Angeboten. Seit dem Berichtsjahr 2014 erfassen die Landesjugendämter diese Daten d u rch ein online
gestütztes Verfahren. Hierdurch sollen verbesserte Aussagen zur Qualität und Wirksamkeit der
geförderten Angebote möglich sein. Durch die U mstellung ergibt sich allerdings auch, dass Vergleiche
zu den vorherigen Datenerhebungen der Landesjugendämter nicht zwingend möglich sind, da sich
einzelne I ndikatoren und Fragestel l ungen geändert haben.
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Jahr 2014 die aus Einzel- und Gruppen beratu ng sowie werkpädagogischen Angeboten
zusammengefasste Zah l der Teilnehmeri nnen und Teilnehmer bei 8.469.
In a llen d rei Angebotsformen der Jugendsoziala rbeit (Jugendwerkstatt,
Beratu ngsstellen und Angebote zur Vermeidung schulischen Scheiterns} ü berwiegt
der Anteil der Jungen. Während er in den Jugendwerkstätten einen Anteil von rund
68 Prozent einnahm, betrug er bei den Beratungsangeboten 56 Prozent u nd den
Schul müdenprojekten noch 53 Prozent. M it Blick auf die Altersverteilung ist
festzustellen, dass der weitaus größere Teil der ju ngen Menschen, d ie die Angebote
J ugendwerkstatt und Beratungsstellen wa hrgenom men haben, zur Altersgru ppe der
15- bis 18-Jährigen gehört, gefolgt von den 18- bis 2 1-Jährigen. Ü ber 2 1-Jä hrige
wa ren nur zu einem geringen Teil (sieben Prozent bei den Jugendwerkstätten und 13
Prozent bei den Beratungsstellen} beteiligt. Bei den Projekten zur Vermeidung
schulischen Scheiterns macht natu rgemäß der Anteil der u nter 15-Jährigen wie auch
15- bis 18-Jährigen zusammen ca . 96 Prozent a us. Hinsichtlich der Za h l der
J ugendlichen mit M igrationshintergrund zeigen die Za hlen fü r 2014, dass der Anteil
der Teilneh merinnen und Teilnehmer mit Zuwa nderungsgeschichte in den
J ugendwerkstätten 43 Prozent beträgt. Hierin sind alle Jugendlichen
zusammengefasst,
bei
denen
mindestens ein
Elternteil
selbst einen
Migrationshintergrund hat. Auch werden hier Jugend liche ohne deutsche
Staatsangehörigkeit erfasst. Äh nliches spiegelt sich in den Einzelberatungen der
Beratungsstel len wieder: Die Zahl der Jugendlichen mit M igrationshintergru nd lag
2014 bei ca . 46 Prozent. In den Schu lverweigerungsprojekten ( Einzelberatung und
werkpädagogische
Angebote}
war
der
Anteil
J ugendlicher
mit
Zuwanderungsgeschichte a m geringsten. Hier lag er 2014 bei ca. 40 Prozent.
Insgesamt ist der Anteil der J ugendsozia la rbeit an den Gesamtausgaben der Kinder
und J ugendhilfe (Ausgaben der öffentlichen Hand in N RW in Höhe von 8, 11 M rd . EUR
in 2014} vergleichsweise gering. In Nordrhein-Westfa len wurden im Jahr 2014 von
den öffentlichen Trägern der J ugendhilfe insgesamt ru nd 64,3 M io. EUR verausgabt,
davon 41,9 M io. EUR für Einzel- und Gruppenhilfen i m Rahmen der
Jugendsozialarbeit sowie 22,4 M io. E U R fü r deren Einrichtu ngen (vgl. destatis 2015b}.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von insgesa mt 3,4 Prozent,
wobei die M ittel für d ie Einrichtungen der Jugendsozia larbeit dabei allein um 6,8
Prozent gestiegen sind (vgl. destatis 2015a}.
Die Träger der J ugendsoziala rbeit, und hier vor allem d ie freien, führen neben
Angeboten gemäß § 13 SG B VI I I häufig auch Angebote durch, die aus den
Rechtskreisen Sozialgesetzbücher II u nd I I I finanziert werden. Wäh rend die Förderung
der Träger und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit aus Mitteln des Kinder- u nd
J ugendförderplans im Berichtszeitraum stabil geblieben ist, hat es die
J ugend berufshilfe insgesamt seit vielen Jahren mit unsicherer werdenden
Rahmenbedingungen zu tun, die auch fü r ihre I nfrastruktur nicht ohne Folgen blieb.
So liegt d ie Zah l der Einrichtungen der sch ulischen und berufsbezogenen
J ugendsozia larbeit nach den
Ergebnissen der amtlichen
Kinder- und
J ugend hilfestatistik im Jahr 2014 noch bei 60 Einrichtungen mit insgesamt 4.408
genehmigten Plätzen (vgl. destatis 2016a}. Davon befinden sich 87 Prozent der
Einrichtungen in freier Trägerschaft. Als eine Begrü nd ung fü r d ie rücklä ufige
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Entwicklung bei den Einrichtu ngsza h len wird teilweise vermutet, dass kleinere
Einrichtungen ihr Angebot einstel len, wä hrend größere es mit mehr Plätzen
fortsetzen (vgl. Gadow/Peucker u.a. 2013, S.132). Für die aus La ndesmitteln
geförderten Einrichtungen der Jugendsozialarbeit lässt sich diese E ntwicklung nicht
bestätigen. U m zu einem Gesa mtbild zu gelangen, müssten jedoch die
u nterschied lichen und heterogenen Felder der Jugendsozia larbeit mit ihren
Sch nittstel len zu Schule, Arbeitsverwa ltu ng und Jobcentern in den Blick genommen
werden, wobei offen bleiben muss, ob sich die Gesamtlage dann verbessert
darstellen ließe (vgl. ebd .). So gibt es u nterschied liche Entwicklu ngen zwischen der
a rbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit, die in ihrem Kern der Jugendberufshilfe
gleichzusetzen ist, dem Jugendwohnen und der in d ie Gesa mtdaten ebenfal ls
einbezogenen Schulsozialarbeit. Dieser letztgenannte Bereich hat d u rch M ittel aus
dem Bildungs- und Teilha bepaket des Bundes einen erheblichen Aufwuchs erfahren
(s.u.).
Die Jugendsoziala rbeit a ls Angebot i m Ü bergang von der Schule in den Beruf mit den
darin enthaltenen sozialpädagogischen Förderansätzen ist fü r die tei lnehmenden
ju ngen Menschen von großer Bedeutung. Schon weil es sich bei d ieser
Ad ressatengruppe häufig um J ugendliche und junge Erwachsene handelt, di e keinen
oder einen wenig erfolgreichen Bildungsabsch luss vorweisen kön nen und die bei der
I ntegration in den Ausbildu ngs- und Arbeitsma rkt folglich vor großen H ürden stehen,
stellt d ie besondere Förderung durch sozial pädagogische Angebote der
J ugendsoziala rbeit eine wichtige individuelle U nterstützung dar.
Durch
d ie
Angebote
der
Beratungsstel len,
Jugendwerkstätten
u nd
Schulmüdenprojekte
bietet die Jugendsozialarbeit d ie Chance,
mittels
sozialpädagogischer Förderung d ie Vermittlu ng sozialer Schlüssel kom petenzen (z. B.
konstru ktive Krisen- und Konfliktbewältigung, Verlässlichkeit, Teamfähigkeit),
persona ler Kom petenzen (z. B. Stärken und Schwächen erkennen, rea listische
persönliche und berufliche Zielentwicklung, Erarbeitung von Tagesstruktur,
Steuerung des eigenen Handelns) und berufsfeldbezogener Kompetenzen (z. B.
allgemeinbildende Grundlagen, berufliche Fertigkeiten, Anschl ussperspektiven) zu
verbinden (vgl. LAG JSA 2016). Angesichts der Herausforderu ng, auch jungen
Menschen, die den Ü berga ng von der Regelschule in berufliche Bildung und den
Arbeitsmarkt ü ber die Regelinstru mente der Sozialgesetzbücher II und I I I noch nicht
ohne U nterstützung meistern kön nen, eine Perspektive zu bieten, kom mt der
J ugendsoziala rbeit nach wie vor eine hohe Bedeutung zu. Zur Zielgru ppe gehören
sozial benachteiligte und individ uell beeinträchtigte junge Menschen mit
besonderem pädagogischem Unterstützungsbedarf. Dies sind häufig J ugendliche, d ie
eine mehrfache Benachteiligung erfa hren, weil sie weder ü ber d ie schulischen
Bildungsvoraussetzu ngen noch ü ber entsprechende persönliche Kompetenzen
verfügen. Dad urch sind sie gefäh rdet, aus den Regelsystemen Schule und
Berufsausbildung bzw. berufliche Qualifikation herauszufallen und somit zumindest
ü ber einen längeren Zeitrau m, wen n nicht sogar dauerhaft, keinen Zuga ng zu
Ausbildung und Beschäftigung zu finden.
Die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und auch die Landesregierung
werden daher dara uf achten, dass d ie J ugendsozia larbeit mit i hren Potenzialen a ls ein
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stabiles und verbind liches Angebot der Jugendhilfe erhalten bleibt. Denn für die
betroffenen jungen Menschen sind gerade die begleitenden sozial pädagogischen
Hilfen eine große Chance, ihre Stärken zu erkennen und sich - wenn auch verzögert sukzessive d ie erforderlichen Fä higkeiten und Kom petenzen anzueignen. Damit
kön nen sie bestehende Hürden ü berwinden und in der Konku rrenzsituation des
Arbeitsmarktes neue Chancen erhalten.
Die Weiterentwickl ung des Ü berga ngssystems Schule-Beruf in N RW im Ra hmen von
„ Kein Abschluss ohne Anschluss" schafft nunmehr wichtige Brücken zwischen den
Angebotsformen und Arbeitsfeldern im Übergang Sch ule-Beruf. Für die Träger der
J ugendsozialarbeit gilt es, sich in d ieser rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit
zu positionieren und stärker zu profil ieren (zu Jugendwerkstätten vgl. ebd.).
23. 1.2 Jugendsozialarbeit in „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf
in NRW"
Das Übergangssystem Schule-Beruf zielt da rauf, möglichst vielen ju ngen Menschen zu
einem fü r den Ausbildungs- und Arbeitsma rkt relevanten Qualifikationsabschluss
bzw. zu einer relevanten Qualifizierung zu verhelfen. Einern Teil der jungen
Menschen gelingt es, ihren schulischen Abschluss nachzuholen, wä hrend andere
ju nge Erwachsene ihre Teilnahme an Maßnahmen lediglich a ls Verlängeru ng ihrer
Abhängigkeit erleben (vgl. BM FSFJ 2013). Auch aus der Sicht der Kinder- u nd
J ugendhilfe hat d ie Vielzah l u nterschied licher Maßnahmen in den Rechtskreisen der
Sozialgesetzbücher I I, I I I und V I I I zur U nterstützung ju nger Menschen im Ü bergang
von der Schule in Beruf oder Arbeit zu einem teilweise unübersichtlichen
Übergangssystem gefü hrt.

Um d ie betroffenen J ugendlichen und ju ngen Erwachsenden beim Übergang in ihre
berufliche I ntegration möglichst „ passgenau" zu begleiten und Unterstützung
a nzu bieten, die an ihre Stärken u nd Schwächen a nsch ließt, ist von der
La ndesregieru ng das Vorhaben „ Kein Abschluss ohne Anschluss" - kurz KAoA initiiert worden. Das La ndesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss" ist ein
wichtiges Element der präventiven Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die Jugendlichen
werden frühzeitig bei der Berufs- und Studienorientierung und beim Eintritt in eine
Ausbildung, in ein Studium und das Berufsleben u nterstützt. Ziel ist es, jungen
Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschl ussperspektive fü r eine
Berufsausbildung oder ein Studium zu eröffnen. Dabei sollen unnötige
Wa rteschleifen vermieden werden. M it „Kein Abschl uss ohne Anschl uss" hat
Nord rhein-Westfalen in Zusam menarbeit von Sch ul- und Arbeitsministerium als
erstes Flächenland ein landesweit verbindliches, transparentes, geschlechtersensibles
und stru kturiertes Gesamtsystem eingeführt (vgl. MAIS 2015, S.8).
Grund lage dafür sind die Vereinbarungen im Ausbildungskonsens N RW, in dem d ie
Landesregierung, die Bundesagentu r fü r Arbeit, die Sozia l partner sowie die Kammern
und Kommunen seit 1996 zusam menwirken. Im Jahr 2011 haben sich die Spitzen des
Ausbildungskonsenses auf das Gesamtkonzept für einen systematischen Überga ng
von der Schule in den Beruf verständigt und die gemeinsame Umsetzung vereinbart.
Dazu wu rden Angebote fü r weitgehend identische Zielgruppen zusammengeführt,
Angebote am Berufskolleg reduziert und neu strukturiert, Übersichten der künftigen
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Angebotsstru ktur
inklusive
klarer
Zielgruppenzuordnung
e rstel lt,
Anschlussvereinbaru ngen zur zielgerichteten I na nspruchnahme von Angebote n im
Ra hmen der kommu nalen Koordinierung etabliert und Angebote und Nachfrage bei
Maßnahmen abgeglichen.
Das neue Ü bergangssystem richtet sich a b Klasse 8 a n alle Schü lerinnen und Schü ler
der Sekunda rstufe 1 und II sowie an alle Jugendlichen, die an den zum Teil neu
gestalteten Angeboten des bisherigen Ü bergangssystems tei lnehmen. KAoA
konzentriert sich auf vier zentrale Handlungsfelder:
1} Berufs- und Studienorientierung ab Klasse 8 in allen Schulformen
Sta ndardelemente
wie
Potentia lanalyse,
Berufsfelderkundungen
u nd
Praxisphasen sollen die J ugendlichen in einer rea listischen und fundierten
Berufswah lentscheidung u nterstützen .
Die Potenzialanalyse ermöglicht Schü lerinnen und Schülern z u Beginn ihres
Orientierungsprozesses d urch Selbst- und Fremdeinschätzung sowie durch
handlu ngsorientierte Verfa hren ihre fachlichen, method ischen, sozialen u nd
personalen Potenziale zu entdecken u nd für d ie weitere Berufs- und
Studienorientierung zu nutzen . Sie sollte jedoch keine Vorfestlegung auf einen
bestimmten Beruf darstellen oder Jugendliche nicht in eine bestim mte
Berufswah l d rängen. Dieses Standardelement liefert den Jugendlichen vielmehr
I m pu lse, realistische Vorstellungen ü ber d ie Berufswelt und d ie eigenen
Fähigkeiten und I nteressen zu entwickeln.
Berufsfelderkundu ngen und Betriebspraktika sollen Schü lerinnen und Schü lern
erste Einblicke in die berufliche Arbeitswelt in mehreren Berufsfeldern bieten.
Für alle Schü lerinnen u nd Sch üler a b der Jah rgangsstufe 8 wird durch die Schule
ein Portfolioinstrument eingefü h rt (z. B. der Berufswah l pass N RW, online u nter
berufsorientierung-nrw.de/materia lien/berufswahl pass/berufswa hlpass.html),
das den gesamten schulischen Prozess d er Berufs- u nd Studienorientierung
begleitet und dokumentiert. Am Ende des Prozesses steht eine in der Schule
ausgefü l lte Ansch lussvereinbarung, d ie mit jeder Schülerin und jedem Schü ler
a usgefü l lt wird und die eine rea listische Anschlussperspektive entha lten soll.
2) Übergangssystem Schule-Beruf
Mit der Neugestaltung des Überga ngssystems Schule-Beruf in N RW wird auch
das Ziel verfolgt, d ie Angebote i m Übergang zu systematisieren, wen n nötig - z. B.
bei weitgehend identischen Zielgru ppen - zu red uzieren und den Zuga ng zu
optim ieren.
3} Erhöhung der A ttraktivität der dualen Ausbildung
Das in Deutschland eta blierte d uale System mit betrieblicher und
berufsschulischer Ausbildung genießt internationale Anerkenn ung und bietet
ausgezeich nete Weiterbildungsmöglichkeiten. Den noch ziehen viele ju nge
Menschen und ihre Eltern nach dem Schulabschluss ein Studium vor. Die Pa rtner
im Ausbildungskonsens N RW haben vereinbart, d ie M u ltiplikatorinnen u nd
M u lti plikatoren, die i m Rahmen der Berufsorientierung tätig sind, aber gerade
auch die Eltern der Schülerinnen und Schü ler, gezielt zu informieren und für d ie
duale Ausbildung zu sensibilisieren.
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4) Kommunale Koordinierung
Kom mu na le Koord inieru ngsstel len werden aus M itteln des Europäischen
Sozialfonds ( ESF) gefördert. Sie haben bei der Umsetzung von KAoA vor Ort eine
zentra le Rol le und bündeln die Aktivitäten und Angebote vor Ort. Zu den
Aufgaben der kom munalen Koordinieru ngsstellen gehören: Identifizierung und
Zusam menführu ng a l ler relevanten Partner, Herstell ung von Transparenz über
Nachfrage und Angebot im Übergang Schule-Beruf, Initiieren von Absprachen,
Vereinbarungen zwischen den Partnern, Nachhalten der Wirksamkeit,
Qualitätssicherung und Eva luierung auf örtlicher Ebene.
Akteu re und Pa rtner vor Ort i m Übergangsprozess sind neben den Kommunen die
Bundesagentu r fü r Arbeit mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern, Sch u len/
Berufskollegs, J ugendhilfe, Bildungsträger, Wirtschaftsorganisationen, Kam mern
und Gewerkschaften.

Kein Abschluss ohne Ansch luss wurde ab Ende 2011 zunächst in sieben
Referenzkommunen gestartet, die für alle weiteren Kommunen Erfahru ngen und
Orientierungswissen liefern sollten: Bielefeld, Dortmu nd, M ü lheim, StädteRegion
Aachen, Kreis Borken, Kreis Siegen-Wittgenstein sowie der Rhein isch-Bergische Kreis.
Mittlerweile wurde in a llen 53 Kreisen und kreisfreien Städten eine kom m u nale
Koordinierungsstelle
eingerichtet.
Ebenso
wurden
d ie
beschriebenen
Standardelemente su kzessive eingeführt. Ab dem Schuljahr 2019/2020 sichert das
Übergangssystem KAoA dann fü r alle Schülerin nen und Schü ler von Klasse 8 bis
Klasse 10 eine systematische Studien- und Berufsorientierung.
Die Angebote im Übergangssystem KAoA sind zielgruppenspezifisch systematisiert:
1. Junge Menschen, deren bisherige Orientieru ngs- und Förderprozesse die
Aufnahme einer Ausbildung noch nicht sinnvoll erscheinen lassen.
2. Junge Menschen, bei denen Orientierungsprozess und Bewerbung noch nicht
direkt zur Aufnahme einer dua len Ausbildung gefü hrt haben .
3. Junge Menschen, die ein behindertengerechtes Angebot benötigen.
(vgl. MAIS 2013a)
Für ju nge M enschen, d ie noch einen besonderen, individ uellen Förderbedarf ha ben,
werden Instrumente der Jugendsozialarbeit nach § 13 SG B VIII eingebu nden. Das
Angebot der Jugendwerkstatt ist a ls „Angebot für junge Menschen mit fehlender
Ausbildungsreife und (erheblichen) Defiziten im erzieherischen Bereich und/oder
m u ltiplen Problem lagen" (ebd., S.47) Teil des neuen Ü bergangssystems. Zugleich
wu rde im Berichtszeitraum das aus M itteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
finanzierte Werkstattjahr sukzessive durch das ebenfalls aus ESF-M itteln finanzierte
Angebot der Produktionssch ule.NRW ersetzt. Für dieses neue Angebot ist erstma lig
eine rechtskreisübergreifende Ko-Finanzierung aus Mitteln des SG B I I, SGB I I I und SGB
V I I I vorgesehen. Das Konzept Produktionsschule. N RW ist in die Gesamtstrategie von
KAoA integriert und soll J ugend liche individuell und bedarfsgerecht fördern, u m
ihnen e ine Chance a uf Teilhabe am Arbeitsleben zu eröffnen.
Wesentliches Merkmal einer Prod uktionsschule ist, dass sie i n betriebsähnlichen
Stru ktu ren durchgeführt wird . Ihre pädagogischen Methoden zielen a uf eine
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marktorientierte Produktion und/oder Dienstleistung im Kundenauftrag, um hierauf
a ufba uende Lernprozesse zu initiieren. Arbeiten und Lernen sol len inhaltlich
zusammenhängend und pädagogisch sinnvoll gestaltet sein. Als Zielgruppe der
Produktionsschule sieht KAoA „j unge Menschen {aus den Rechtskreisen SGB I I, SGB I I I
und SG B VIII) mit feh lender Ausbildungsreife oder Berufseignung u n d mu ltiplen
Problemlagen, die eine erkennbare Arbeits- und Lern bereitschaft zeigen" {MAIS
2016a) vor. N icht nur hinsichtlich der Zielgruppe, sondern auch hinsichtlich der
Finanzierung gibt es Sch nittmengen und Kon kurrenzen der beiden Angebote
Produktionsschule. N RW und J ugendwerkstatt. Aus Sicht der Jugend hi lfe ist daher zu
beachten, dass sich zum einen die Zuweisu ngsentscheidu ng zu d iesen Angeboten
nach den individuel len Bed ürfnissen u nd Ressourcen der ju ngen Menschen richtet.
Denn während die markt- u nd produ ktorientierte Arbeit der Produ ktionsschule.NRW
a uf den einen Jugendlichen motivierend wirkt, ka nn sie den anderen in ihrer
Stringenz ü berfordern, was bis zum vorzeitigen Abbruch der Maßnahme führen kann.
Zum anderen m uss d ie J ugendwerkstatt im System von KAoA ihr Profil als Angebot
der Jugendhilfe schärfen . I n Jugendwerkstätten werden Jugendl iche über d ie
berufliche Orientierung hinaus zunächst vor a llem in i hrer persönlichen und sozia len
Entwickl ung u nterstützt.
Eine individuel le, konsequent sozial pädagogisch
ausgerichtete Begleitung und Förderung mit werkpädagogischen M itteln zielt auf die
Befähigung der jungen M enschen, sich stru kturierten und verbindlichen schulischen
und betrieblichen Lernprozessen zu stellen. Die Jugendwerkstatt stel lt damit den
Anschluss der jungen M enschen an Schule, Ausbildung oder an weiterfüh rende
Angebote in KAoA her (vgl. LAG JSA 2016).
Die J ugendwerkstatt ist im System der Jugendhilfe als Angebot der Jugendsozialarbeit
vor Ort Gegenstand der örtlichen Jugendhilfeplanung. Zugleich ist sie Teil des
Gesa mtsystems von KAoA und
in
die
Planu ngen der Kom m u na len
Koordinieru ngsstellen einzubeziehen . Diese doppelte strukturel le Verankeru ng stellt
für Fachkräfte und Leitung der Träger und Einrichtu ngen große Ansprüche a n
Kom munikation und Netzwerkarbeit vor Ort.
Die Neustrukturierung des Übergangssystem ist insgesa mt positiv zu beurteilen, denn
als stru kturiertes und d urchlässiges System bietet es jungen Menschen d ie
Möglich keit, feh lende oder versäumte Abschlüsse nachzuholen, eigene Stä rken
besser zu erkennen und einzusetzen sowie Kompetenzen zu erwerben, die vor der
Wa hrnehmung des Angebots nicht vorhanden waren oder nicht eingesetzt wurden.
Vor a llem a ber richtet sich KAoA systematisch a n alle J ugendlichen ab Klasse 8. Durch
diese breite Aufstel l u ng des Systems muss gelegentlich in Kauf genommen werden,
dass die I ntensität der Unterstützung als n icht ausreichend empfunden wird . Gerade
bei benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugend lichen ist darauf zu
achten, dass d ie Instrumente von KAoA auf ihre Ressourcen und Bed ürfni sse
Rücksicht nehmen und dara uf zielen, auch die Potentiale dieser jungen Menschen zu
heben.
Ü ber Nordrhein-Westfalen hinausblickend, sieht der Koa litionsvertrag des Bundes die
flächendeckende Ein richtung von Jugendberufsagentu ren vor {vgl. Deutsch lands
Zukunft gestalten 2013, S.66). Ziel der Jugendberufsagentur ist es, d ie Beratu ngs-,
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Betreuungs- und Vermittlu ngsangebote aus den
Rechtskreisen SG B I I
(Gru ndsicherung für Arbeitssuchende), SGB I I I (Arbeitsförderu ng) u n d SGB VIII
( Kinder- und J ugendhilfe) für junge Menschen wirksamer zu bündeln und
gemeinsame
Anlaufstel len
zu
schaffen.
Im
Aufbau
kön nen
die
J ugend berufsagentu ren von den Erfahru ngen der seit dem Jahr 2010 bestehenden
I nitiative der Bundesagentu r fü r Arbeit, „Arbeitsbündnis Jugend und Beruf",
profitieren. Dadurch wurde ein Instru ment geschaffen, das durch eine engere
Bündelung der Leistungsangebote passgenauere U nterstützungsa ngebote für junge
Menschen u nter 25 Jahren nach Erfül lung der allgemeinen Schulpflicht entwickelt
und den Zuga ng zu ihnen verschafft. Gerade für benachteiligte Jugendliche - der
Zielgruppe der J ugendsozia larbeit - kan n es bereits eine große Unterstützung
darstellen, Beratung „aus einer Hand" zu bekommen. Aufgrund der häufig komplexen
Problemlagen besteht bei dieser Zielgruppe am ehesten d ie Gefa hr, dass sie im
System des Übergangs von der Schule in den Beruf „verlorengeht". Daher sol lte die
J ugendsoziala rbeit vor Ort, hier insbesondere das Angebot sozia lpädagogischer
Beratu ngsstellen, bei Jugendberufsagenturen eine wichtige Rolle spielen.
I n der J ugendberufsagentur müssen d ie Pa rtner aus den d rei Rechtskreisen auf
Augenhöhe partnerschaftlich zusa mmenarbeiten. Das gilt auch, wen n i m Hin blick auf
die finanzielle Beteiligung der Rechtskreise am Gesamtsystem Übergang Schu le
Beruf Unterschiede festzustel len sind. Wenn die Jugendberufsagenturen durch
Kooperation der lokalen und regionalen Akteu re getragen werden und eng mit den
kommunalen Koordinieru ngsstellen zusam menarbeiten, stel len sie in N RW eine
sinnvolle Ergä nzung der Strukturen von KAoA dar.
23.2 Schulsozialarbeit: Bildung und Prävention - eine neue Rolle im Kontext von
Schule
Schulsozialarbeit ist ein Handlungsfeld, das in zwei Systemen veran kert ist, in der
Kinder- und Jugendhilfe und in der Schule. Bisher fehlt sowohl im SG B V I I I als auch in
den Schulgesetzen der Länder die klare rechtl iche Verankeru ng der Schulsoziala rbeit.
Aus Sicht der Jugendhilfe ka nn d ie Schu lsozialarbeit in § 11 (schul bezogene Jugend
arbeit), § 13 (J ugendsozialarbeit) und § 81 (strukturelle Zusa mmenarbeit mit anderen
Stellen und öffentlichen Einrichtu ngen) eingeordnet werden.

Nicht zuletzt aus diesem Grund bleibt der Begriff der Schulsozialarbeit unscharf. So
wird sie manchmal als „schul bezogene Jugendsozia larbeit", als „J ugendsozialarbeit an
Schu len", a ls „Sozialarbeit an Schu len" oder auch als „Jugendarbeit an Schulen"
bezeichnet. I n der Praxis ergeben sich fü r d ie einzelne Fachkraft daraus nur geringe
inhaltliche Unterschiede. Schulsoziala rbeit hat sich fachlich zu einem wichtigen
Arbeitsfeld entwickelt, welches im Schulalltag und im Umfeld von Schu le Kinder und
J ugend liche, Eltern und Lehrkräfte darin unterstützt, Alltagsprobleme zu lösen, Krisen
zu bewältigen, den Übergang in den Beruf zu begleiten oder das M iteina nder zu
gestalten. So leistet Schulsozialarbeit einen Beitrag zu einem gelingenden Schu l leben,
der nicht hoch genug einzuschätzen ist. Schu lsozia larbeit wird in a ller Regel von
Lehrerkol legien und Schulträgern geschätzt und als zunehmend notwendig für d ie
Schule erachtet. Die Schulsozialarbeit leistet weitgehend präventive u nd
niedrigschwellige sozialpädagogische U nterstützu ng, die auch helfen soll, sozia le
Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen auszugleichen.
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Die Verortung der Schulsozialarbeit an bzw. in der Schule füh rt allerd ings gelegentlich
zu Diskussionen ü ber die stru ktu relle Einheit der Kinder- u nd Jugendhilfe und ihre
spezifische Professiona lität. Es stellen sich vor allem Fragen des fachlichen
Selbstverstä ndnisses, der strukturellen Eigenständigkeit, der d ie Arbeit tangierenden
organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingu ngen, etc. Schu lsozialarbeit kann
als Brücke zwischen dem Lernort Schule und a nderen Orten des Aufwachsens sowie
der Kinder und J ugendhilfe begriffen werden. Hinsichtlich der Beschäftigu ng von
Fachkräften für Schulsozialarbeit an Schulen in N RW weist der entsprechende
Ru nderlass (vgl. BASS 21-13 N r. 6) u.a. auf die Verbindung zur Kinder- und Jugend hilfe
hin, klärt Fragen zum Einsatz und zur Verortung a n der Schule und bietet somit eine
verbindliche Rahmenvorgabe fü r die beschäftigten Fachkräfte . Dabei legt der Erlass
großen Wert darauf, dass das Tätigkeitsprofil der Schu lsozia larbeit innerhalb der
einzelnen Schulen von Schulleitu ng, Leh rkräften und den Fach kräften der
Schulsozialarbeit gemeinsam entwickelt wird . Er folgt damit dem Prinzip der
Kooperation, das der Schu lsoziala rbeit zu Eigen ist. Zudem fü hren Jugend- und
Schulministeriu m des La ndes gemeinsam mit den La ndesjugendämtern u nd
Bezirksregierungen regelmäßige Konsu ltationsgespräche, um d ie Kooperation auch
u nter dem Gesichtspunkt der spezifischen Profile und Aufgabenstellungen beider
Systeme - Schule und J ugendhilfe - weiterzuentwickeln.
Die
Anstellungsträgerschaft
der
einzelnen
Schu lsoziala rbeiterinnen
und
Schulsozia larbeiter ist nicht einheitl ich geregelt. Hauptamtliche Fachkräfte sind in der
Kinder- und J ugendhilfe als besonderer Teil schulbezogener Hilfen sowie im Rahmen
von I nformations- und
Beratungsangeboten tätig.
Die
Mehrheit der
Schu lsozialarbeiterinnen und Schu lsoziala rbeiter ist bei einem öffentlichen Träger
beschäftigt, entweder der Kommune oder dem Land (Ministerium für Schule u nd
Weiterbildung).
Der
Antei l
der
bei
freien
Trägern
beschäftigten
Schu lsozialarbeiterinnen und Schu lsoziala rbeiter liegt bei knapp einem Viertel (vgl.
Pothmann 2014, S. 88).
Von Ende 2010 bis Ende 2013 stellte der Bund mit Ei nführung des Bildu ngs- u nd
Teilhabepakets (BuT) ü ber eine um 2,8 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an
den Leistungen für U nterkunft und Heizung bundesweit ca . 400 M io. EUR jährl ich
bereit, m it denen für die kreisfreien Städte und Kreise finanzielle Spielräume
geschaffen wurden, um z. B. Schulsozialarbeit zu finanzieren. Dad urch sol lte
vorrangig der Zugang von Kindern und Jugend lichen zu Leistungen des BuT verbessert
werden. Diese finanzielle Entlastung der Kom mu nen aus Bundesmittel n hat nicht nur
in N RW zu einem starken Zuwachs an Stellen für Schu lsozia larbeit geführt.
Dazu gehören auch d ie Fach kräfte für Schulsozialarbeit, d ie d ie Schu len a uf einer
ihnen zugewiesenen Lehrerstelle eingestellt haben. Schu len aller Schu lformen
können damit Stellen für Schulsozialarbeit einrichten, wenn auch die Kom m u ne
ih rerseits eine entsprechende Stel le schafft (sog. „matching"-System). Davon haben
zahlreiche Schulen und Kommunen bereits Gebrauch gemacht. Im Schuljahr
2015/2016 waren - a ußerha l b der Finanzieru ngsmöglichkeit aus M itteln des BuT insgesa mt 699 Fachkräfte für Schu lsozia la rbeit a uf Leh rerstellen a ngestellt.
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M it dem Ende des Jahres 2013 stellte der Bund d ie oben beschriebene Förderu ng der
Schulsozia larbeit im Ra hmen des BuT ein. Zur Kom pensation werden vom La nd N RW
ab 2015 - und zunächst befristet bis 2017 - gut zwei Drittel der Kosten für die rund
1.700 Schulsoziala rbeiterinnen und Schulsozialarbeiter übernommen, die bisher aus
dem BuT fina nziert und in den Kom munen angestel lt worden waren . Dafü r stellt das
La nd Nordrhein-Westfa len jährlich jeweils rund 47 Mio. EUR zur Verfügu ng. Im
Rahmen des landeseigenen Förderprogra mmes „soziale Arbeit an Schulen" soll
„zielgruppenorientierte J ugendarbeit an Sch ulen zum Ausgleich sozialer
Benachteiligung gewä hrleistet" und so „Chancengleichheit auf Bildung und Teilhabe"
(MAIS 2014, S.4) u nterstützt werden. Die Arbeit der Fachkräfte umfasst som it auch
d ie „Bildu ngs- und Teilhabeberatu ng". Hierbei sollen durch gezielte Arbeit an Schu len
anspruchsberechtigte Kinder, Jugendliche und Fa milien beim Zugang und der
Inanspruchnahme von Leistungen des Bildu ngs- und Teilhabepakets u nterstützt
werden. Die Tätigkeit der aus BuT-M itteln finanzierten Bildu ngs- und
Teilhabeberaterinnen und -berater wird a uch als Garant fü r d ie erfolgreiche
Förderu ng der sozia len Teil habe ju nger Menschen und damit der Sicherung des
sozioku ltu rel len Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen begriffen.
Städte u nd Gemeinden ergänzen den Förderbetrag des Landes um 20 M io. E U R
jährlich. Bis Ende des Jahres 2017 ist somit durch das Engagement des Landes u nd
der Kommunen eine Fina nzierungsgrundlage fü r diese Ausprägu ng der sozialen
Arbeit an Schulen gesichert, nachdem der Bund d ie Entlastung der Kommunen aus
BuT-Mitteln nicht aufrechterhalten hat. Die Landesregierung N RW sieht nach wie vor
den Bund in der Verantwortung, den Kom munen Spielräume zu eröffnen, gezielt d ie
Potentiale der Schulsozialarbeit zu m Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, von
Bildu ngsarmut und sozialer Exklusion einzusetzen.
Zu r U nterstützu ng der Schulen bei der I ntegration gefl üchteter Schülerinnen und
Schüler hat die Landesregierung 2016 insgesamt 226 zusätzliche Stellen für
Schulsoziala rbeiterinnen und Schulsoziala rbeiter bereitgestellt, die auf der Grund lage
sozialräumlicher Konzepte d urch weitere 1 14 kommu nale Stellen ergänzt werden
sol len.
Das Aufgabenfeld der Schulsozia larbeit ist nicht nur strukturell, sondern auch
inhaltlich komplex. Es umfasst beispielsweise die Beratung von Schü lerinnen und
Schü lern (insbesondere in schwierigen Lebenslagen) und deren Eltern, bietet
U nterstützung an bei (drohender) Schu lverweigeru ng, bei der Prävention und der
Bewältigu ng von Konflikten in der Schule. Schu lsoziala rbeit kan n bei
Lernschwierigkeiten unterstützend wirken, J ugendliche beim Ü bergang von der
Schule in den Beruf begleiten, beteiligu ngsorientierte Bildu ngs- und Freizeitangebote
machen und zur Vernetzung von Schulen im Gemeinwesen vor Ort beitragen. Zudem
arbeitet sie mit den örtlichen J ugendämtern und den fachspezifischen Diensten
zusammen. Kurz: Fachkräfte der Schu lsozialarbeit nehmen eine umfassende
sozial pädagogische Aufgabe wah r. Gerade dort, wo es im Schu lsystem nicht immer
gelingt, Bildu ngsgerechtigkeit zu gewährleisten, sind zusätzliche Schritte in der
Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen erforderlich. Hier kann
Schulsoziala rbeit
im
Kontext
von
non-formalen
Bildungsprozessen
im
au ßeru nterrichtlichen Bereich neue Chancen und Möglichkeiten fü r d ie betroffenen
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Schülerinnen und Schüler eröffnen. In d iesem Sinne ist die Schu lsozialarbeit
„Ermöglicherin" von verä nderten Lernprozessen a uf der Grund lage der Lebenswelten
der Schü lerinnen und Schüler.
In der jü ngeren Verga ngenheit sind neue fachliche Blickwickel hinzugekommen, etwa
der Aspekt der Heterogenität der Zielgru ppe, d ie eine d iversitätsbewusste Haltung
zwingend erforderlich macht. Verstärkt wird d ies im lichte der notwendigen
I ntegration von Schülerinnen und Schülern aus neu zugewa nderten oder nach
Deutsch land geflüchteten Familien, die auch fü r die Schu lsozia la rbeit eine erweiterte
Aufgabenstellung m it sich bringt. Weiterhin ist der Einsatz am Ort Schule breiter
geworden. Lag der Schwerpunkt u rsprünglich vor allem in den Haupt- und
Gesamtschu len, so ist die Schu lsozialarbeit inzwischen auch in Grund- und
Berufsschulen sowie den (Ganztags-)Schulen des längeren gemeinsamen Lernens fest
vera nkert.
23.3 Jugendarbeit und Rechtsextremismus
U m Rechtsextremismus (präventiv) zu begegnen, hat Nord rhein-Westfalen seit dem
Jahr 2008 das Beratungsangebot für H ilfe zur Selbsthilfe a ufgebaut. M it der
Einrichtung der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und der
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in jedem Regieru ngsbezirk wurde eine
Struktu r geschaffen, d ie u . a. fü r Vereine, Verbä nde, runde Tische, Bündnisse,
Institutionen und Einzelpersonen eine qualifizierte Beratung anbietet. Das Angebot
der Mobilen Beratung wurde im Jahr 2013 dadurch erweitert, dass Module für eine
pro-aktive Ansprache von Organisationen d u rch die Mobile Beratung entwickelt
worden sind. Organisationen kön nen als Ganzes fü r den Umgang mit
Rechtsextremismus und Rassismus qualifiziert und begleitet werden. Darüber hinaus
gibt es seit Anfang 2012 im Rheinland und i n Westfalen Beratu ngsstellen für Opfer
von rechtsextremer und rassistischer Gewalt. Hier wird sowohl psycho-soziale als
auch ju ristische Hilfe fü r Betroffene und deren Angehörige angeboten. Seit 2013 wird
außerdem d ie zivilgesel lschaftliche Ausstiegsberatung N inA N RW a us Landesmittel n
gefördert. Bereits seit 2001 betreibt das nordrhein-westfälische Innenministerium
das Aussteigerprogram m fü r Rechtsextremisten . Beide Programme leisten zum
Beispiel Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche, bei Suchtproblemen und bieten
Umzugshilfen oder Haftbetreuung.

Die Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus trägt zur Stärku ng eines
demokratischen Bewusstseins und Zusa mmen lebens bei und ist eine
gesa mtgesel lschaftl iche Aufgabe. An der Erfüll ung dieser Aufgabe sollten alle beteiligt
sein - Staat und zivilgesellschaftliche Akteure. Diesem Gedanken folgend wurde 2012
im Koa litionsvertrag der d ie Regierung tragenden Pa rteien die Entwicklung eines
integrierten Handlu ngskonzeptes gegen Rechtsextremismus und Rassismus
beschlossen. I n einem tra nspa rent und partizipativ a ngelegten Era rbeitungsprozess
wurden Handlu ngsfelder, Ziele u nd M aßnah men formu liert, mit denen d ie Prävention
gegen Rechtsextremismus und Rassismus verbessert werden sol l.
Bei der Abfassung des Handlungskonzeptes wurde bewusst dara uf verzichtet,
allgemein demokratiefördernde Angebote und Maßnahmen aufzunehmen. So sind
d ie in diesem Feld wirksamen Angebote der Jugendarbeit, d ie sich aus der
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gesetzlichen Aufgabe der Träger ergeben, junge Menschen zu demokratischer
Teil habe und zur Auseinandersetzung mit fried lichen M itteln zu befähigen, n icht
Gegenstand des Handlungskonzeptes. Allerdings wu rden konkret mit Blick auf die
Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus entwickelte Angebote der
J ugendarbeit aufgenommen.
Somit leistet die Kinder- und Jugendhilfe unmittelbar durch gezielte Projekte u nd
m ittelbar im Rahmen ihres a l lgemeinen gesetzl ichen Auftrages wichtige Beiträge zur
Vorbeugung gegen rechtsextreme und rassistische Orientieru ngen und Handlungen .
Die Ein richtu ngen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit
befördern die kritische Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen und
d iskriminierenden Einstellu ngen und Verha ltensweisen.
In dem von der Landesregierung am 10. Mai 2016 beschlossenen integrierten
Handlu ngskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus sind fü r den Bereich der
Kinder- und J ugendhilfe u. a . folgende Aktivitäten enthalten:
•

•

•

•

•

Die Fußballfanprojekte bezogen auf i hren präventiven Beitrag durch die soziale
Arbeit mit jugendlichen Fu ßba llfa ns,
das „ I nformations- und Dokumentationszentru m fü r Antirassismusarbeit in
N RW" ( I DA N RW) im Hinblick auf d ie gezielte Beratung von Trägern der
J ugendarbeit zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus,
das Netzwerk Demokratie u nd Cou rage ( N DC) in N RW im Hin blick a uf die
Förderung der Auseinandersetzung junger Menschen mit Rechtsextremismus und
Rassism us,
der Arbeitskreis der Ru hrgebietsstädte gegen rechtsextreme Tendenzen bei
J ugendlichen (AK-Ru hr) im Hin blick auf die Entwicklu ng von Strategien für d ie
öffentlichen Träger der J ugendhi lfe zur Prävention von Rechtsextremismus und
Rassismus,
J ugend begegnu ngsmaßna hmen und Gedenkstättenfahrten zur Förderung
gegenseitiger Toleranz sowie für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus.

M it diesen Aktivitäten leisten d ie Träger der Jugendarbeit einen gezielten Beitrag zur
Prävention a uf persona ler und auf stru ktureller Ebene.
Eine Herausforderung insbesondere fü r die haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte
der Jugenda rbeit stel lt die Arbeit mit rechtsaffinen Jugendlichen dar. Hier gilt es vor
allem das Wissen und die Erfahrungen, die beispielsweise ü ber die
zivilgesellschaftliche und die staatliche Ausstiegsberatung vorhanden sind, zu n utzen
und auf weitere Formen von Vernetzung zu setzen. Kooperation und Vernetzu ng sind
von großer Bedeutung, sowohl in Bezug auf die Kooperation der Träger
u ntereinander als auch in Bezug auf das Zusam menwirken mit Akteu ren,
beispielsweise aus Schu le, der politischen Bildu ng, den Medien und der Kultu r, der
Polizei und verschiedenen Beratungseinrichtungen, um nur einige Akteu re zu
nennen. Methoden und Sachwissen fü r die Arbeit mit rechtsaffinen Jugendlichen
stel lt beispielsweise das VIR-Projekt zur Verfügung („Verä nderungslmpulse setzen bei
Rechtsorientierten Jugendlichen und ju ngen Erwachse nen"), das der AK-Ruhr, d ie
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Katholische La ndesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NW und das
Ministeriu m fü r Inneres und Kommu nales gemeinsam entwickelt haben.
Die Erfa hru ngen i n der Auseinandersetzu ng mit dem Rechtsextremismus und
Rassismus in seinen u nterschiedlichen Formen und Ausdrucksweisen sowie in der
N utzung der neuen Medien zeigt, dass der Weg, den die Landesregierung mit der
Vera nkerung professionell tätiger Stellen, verteilt auf d ie Regionen des Landes,
eingeschlagen hat, erfolgversprechend ist. Als besonders wichtig hat sich erwiesen,
dass diese Stel len m it den örtlich Aktiven kooperieren. So ist inzwischen ein breites
Netzwerk entstanden, das d ie kommu nalen Antidiskriminierungsbüros ebenso
einsch ließt wie die psychosozia len Zentren für Fl üchtlinge, Elterninitiativen /
Elternbeiräte und weitere Akteu re i m zivilgesellschaftlichen Raum.
Ü ber die hier genannten Projekte und die zahlreichen Aktivitäten der Landeszentrale
fü r politische Bildung hinaus kommt auch der alltäglichen Bild u ng und Erziehung in
den Institutionen - a uch bereits i m frü hen Kindesalter - eine bedeutende Rolle zu.
I nterku lturelles Lernen, der interreligiöse Diskurs, das Erlernen eines Umgangs mit
Verschiedenheit etc. eröffnen ju ngen Menschen die Möglichkeit zu einem
voru rteilsfreien U mgang m it Gleicha ltrigen aus anderen Kulturen und mit einer
anderen Religionszugehörigkeit. Im Kontext der gegenwärtigen neuen Zuwanderung
und der damit verbu ndenen Gestaltungsaufgaben für das Zusam menleben in den
Kom mu nen und Institutionen ist dies ebenfalls von großer Bedeutung.
23.4 Jugendarbeit und gewaltbereiter verfassungsfeindlicher Salafismus
Nordrhein-Westfa len setzt auf eine Verbindung aus Repression, Prävention und
Ausstiegshilfe, um aktiv gegen verfassungsfeind lichen Salafismus vorzugehen. In der
Jugenda rbeit kom mt insbesondere den präventiven Angeboten gegen salafistische
Radikalisieru ng eine besondere Bedeutung zu.

Um den Einstieg junger Menschen in d ie gewaltbereite sa lafistische Szene zu
verhindern, hat die La ndesregierung 2014 das Präventionsprogram m „Wegweiser gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" angestoßen. M it seinem Beratu ngs
und Betreuungsangebot fü r Betroffene und das soziale Umfeld wird bei der
Lösu ngssuche ein ganzheitlicher Ansatz gemeinsam mit örtlichen Netzwerken und
u nter Einbindung des Regelsystems verfolgt. Aufgrund der erfolgreichen Arbeit
wurde das Präventionsprogram m 2015 erweitert und neue Anlaufstel len geschaffen.
Aktuell gibt es An laufstellen in Düsseldorf, Bonn, Boch um, Wupperta l, Dinslaken,
Dortmu nd, Duisburg, und Köln. Weitere An laufstellen fü r Aachen, Essen,
Mönchenglad bach, Mü nster und Ostwestfa len-Lippe sind in der Umsetzung.
Der Landeskoordin ierungsstelle gegen Rechtsextremismus ( LKS) stehen seit 2015
auch fü r Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus Bundes- und
Landesmittel zur Verfügung. M it den M itteln werden - auch i m Rah men des
Bundesprogramms „ Demokratie leben" - Maßnahmen zur Prävention von
politischem oder jihadistischem Salafismus entwickelt bzw. koord iniert sowie
Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet. Projekte, d ie gefördert werden, d ienen
vorrangig der Sensibilisierung und Qualifizierung von M u ltiplikatorinnen und
M ultiplikatoren, um möglichst landesweit vorhandene Strukturen zu stärken,
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beispielsweise im Ra hmen der Jugendhilfe und Schu lsozia larbeit. Hier geht es
einerseits um Aufklärung da rüber, wie sich gewaltorientierter Sa lafismus von
normaler Religionsausü bung u nterscheidet. Andererseits werden Maßnah men
u nterstützt, die Hilfe da bei bieten, mit gefährdeten Jugendlichen umzugehen.
Darüber hinaus werden Projekte gefördert, d ie sich analytisch mit Online-Propaganda
gewa ltorientierter Salafisten befassen bzw. Gegennarrative hierzu entwickeln.
Aktuell werden aus Landesmittel n bereits folgende Maßnahmen fü r d ie Zielgruppe
ju nger Menschen gefördert:
•

•

•

•

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz e.V. in Köln (AJS) hat das
Projekt „Plan P - Jugend stark machen gegen salafistische Radika lisieru ng"
entwickelt. Es wird seit Oktober 2015 umgesetzt und in 2016 fo rtgefü hrt.
Grundgedanke des Projekts ist es, das Aufgabenfeld Prävention gegen
extremistischen Salafismus in den Regelstrukturen der Kinder- und
J ugendhilfe zu eta blieren. Als zentra le Ansprechpersonen und damit primäre
Zielgruppe des Projekts sollen professionelle Fach kräfte aus dem
Handlungsfeld des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes qual ifiziert
werden. Gegenwä rtig werden mehrtätige Fortbi ldungsmodule für diese
Fachkräfte du rchgefü hrt. Das Projekt wird vom I nstitut für Sozia larbeit und
Sozial pädagogik e.V. (ISS) und dem Violence Prevention Network gemeinsam
wissenschaftlich begleitet.
Das landesgeförderte Modellprojekt Radikalisierungsprävention
und
Sch u lsoziala rbeit soll für das Thema Sa lafismusprävention in Schu le
sensibilisieren u nd qualifizieren. Es wird durch die Zusa mmena rbeit mit der
LAG Schulsoziala rbeit den Bedarfen des „Systems" Schule gerecht u nd bietet
darüber hinaus praktische An leitu ngen zum Umgang mit gefährdeten
Jugendlichen in der Schule.
Das landesgeförderte Projekt „Hikmah ! " (arab.: Weisheit) will Gesprächszirkel
ü ber Islam in Moscheen und in Jugendtreffs mit einem Peer-Group- und
Positivansatz anbieten. Ein standardisiertes Lehrmaterial, Cu rricu lum und eine
Sprecher-Mappe sol l d urch ein kompetentes Fachteam erstel lt und durch
ausgebildete Tutorinnen und Tutoren an die Zielgru ppe (Muslime,
Konvertiten) weitergegeben werden. Die Themen sollen alltägliche u nd
religiöse Aspekte umfassen . Als weiteres Element werden Inhalte ins I nternet
gestel lt, die als Na rrative radika l-islamistischen Inhalten entgegenwirken
können. Durch positive Kernbotschaften sol l Extremisten die Deutungshoheit
entzogen werden. Die Gesprächskreise sollen d ie zivilgesel lschaftlichen
Ressourcen des Islams aktivieren und positive Freu ndesnetzwerke aufbauen.
Die Landeszentrale für politische Bildung ( LzpB) bietet seit einigen Jahren in
Kooperation mit dem In nen-, dem Schul- und dem Integrationsministerium
eine Veranstaltungsreihe fü r pädagogische Fachkräfte a n, die die Grund lagen
des Islams beleuchtet und über die Gefa hren des extremistischen Salafismus
aufklärt sowie pädagogische I nterventionsmöglichkeiten vorstel lt. Die
Qualifizieru ngsreihe „Starke Moscheegemeinden - Starke Jugend : Für
Demokratie - Gegen gewa ltorientierten Sa lafismus" dient der Einbeziehung
muslimischer M u ltiplikatoren in die Präventionsarbeit.
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Im Januar 2016 hat die Landesregieru ng eine I nterministerielle Arbeitsgru ppe
„Salafismusprävention"
mit
dem
Ziel
eingerichtet,
ein
ganzheitliches
Handlungskonzept zur Bekä m pfung des gewa ltbereiten verfassungsfeindlichen
Salafismus zu entwickeln. Hierbei wi rd die Betrachtung von Salafismusprävention a ls
gesamtgesellschaftliche Aufgabe betont. Das zu entwickelnde ganzheitliche Konzept
sol l insbesondere die Radikalisierung von ju ngen Menschen verhindern und ihre
Demokratiebindung stärken. Die Entwicklu ng des Handlu ngskonzeptes soll als
partizipativer Prozess angelegt werden, der sowohl zivilgesellschaftliche Akteurinnen
und Akteu re, Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis a ls a uch
Akteurinnen und Akteure der muslimischen Gemeinschaft mit einbezieht.
Die vorhandenen Maßnahmen gegen gewaltbereiten verfassungsfeindlichen
Sa lafismus sol len stru kturell ausgebaut, ergänzt und durch eine gemeinsame
Landesstrategie koordiniert und vernetzt werden. M aßna hmen können hierbei auf
alle Präventionsstufen abzielen, die primare, um der Entstehung von
Radika l isieru ngsprozessen vorzubeugen, die seku ndäre, d ie sich an Personen richtet,
die sich zu rad ikalisieren drohen, als auch a uf die tertiäre Prävention, welche bereits
stark rad ikalisierte Personen zur Zielgruppe hat. Es sollen notwendige neue Angebote
der Prävention ein bezogen werden, die insbesondere auch die Zielgruppe der Kinder
und Jugendlichen erreichen kön nen. I m Handlungskonzept sol len Maßnahmen aus
u nterschiedlichen Handlu ngsfeldern Berücksichtigung finden.
Neben der Verstetigung bereits vorhandener und neu zu entwickelnder Maßna hmen
wird die Prävention von salafistischer Radikalisierung durch vorhandene Strukturen,
Angebote und Projekte der Kinder- und J ugendhilfe u nterstützt, d ie im Rahmen ihres
gesetzlichen Auftrags zur kritischen Auseinandersetzu ng mit verfassu ngsfeindlichen
Einstellungen und Verhaltensweisen und zur Demokratieförderung beitragen. Allen
vorhandenen und zukü nftigen präventiven Maßnahmen gegen salafistische
Radikalisieru ng kommt - im Hinblick auf di e besonders gefäh rd ete Zielgruppe junger
Menschen - eine bedeutende Rolle zu.

24. Erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendsch utz

Kinder und J ugendliche haben ein Recht auf Entwicklu ng und Entfa ltung ihrer
Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung u nd den Schutz vor Gewalt,
Vernachlässigung u nd Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren
fü r ihr körperliches, geistiges u nd seelisches Wohl. Sie achten und sichern d ie Rechte
von Kindern und J ugendliche, tragen Sorge fü r a ltersgerechte Lebensbedingungen
und fördern Kinder und J ugendl iche nach ihren An lagen und Fähigkeiten.
Kinder- und Jugendschutz ist eine staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang. Kinder und
J ugendliche haben ein Grundrecht auf Entfa ltung ihrer Persönl ichkeit, das sich aus
Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwü rde) und Art. 2 Abs. 1 GG ableitet. Der Schutz des
Kindeswoh ls wird d u rch das staatliche Wächteramt in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG
a bgesichert. Zum Schutz dieser Grundrechte dürfen gemäß Art. 5 Abs. 2 GG das
Grundrecht der freien Meinungsäu ßerung und d ie Presse- und M ed ienfreiheit
eingeschrä nkt werden. Auch Art. 6 Abs. 1 und 2 der Landesverfassu ng Nord rhein-
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Westfalen sichern das Recht jedes Kindes auf Achtu ng seiner Würde als
eigenständige Persönlichkeit und a uf besonderen Sch utz von Staat und Gesel lschaft.
Bezugspunkt aller Handlu ngsformen des Kinder- u nd Jugendschutzes sind somit
potentielle oder tatsächliche Gefährdu ngen fü r die Persönlichkeitsentwicklu ng von
Kindern und Jugendlichen. Das Handlungsfeld Kinder- und Jugendschutz basiert auf
vier Säulen, wobei es gleichzeitig Querverbindungen und Schnittstel len zwischen
d iesen Bereichen in einzelnen Themen- oder Handlu ngskontexten gibt. Die
Profilieru ng u nd Weiterentwicklu ng des Feldes ist primär eine Aufgabe der Kinder
und J ugend politik:
•

•

•

Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendsch utzes gemäß § 14 SGB V I I I
sol len Kinder u n d J ugend liche sowie Eltern befä higen, Gefahren für d ie
Persön lichkeitsentwicklung zu ken nen, mit ih nen verantwortlich umzugehen
und sich vor ihnen zu schützen. Zuständig sind d ie örtlichen Träger der Kinder
und J ugendhilfe.
Der
gesetzliche
Jugendschutz
regelt
a ltersdifferenzierte
Zuga ngsbeschrä nkungen zu gefährdenden Orten, Angeboten oder Stoffen und
reguliert
d ie
entsprechenden
Anbieter.
Verstöße
können
a ls
Ord nungswidrigkeiten oder Straftaten geahndet werden. Zustä ndig zur
Ü berwachung des J ugendschutzgesetzes (JuSchG) sind in Nord rhein
Westfa len die örtlichen Ordnungsbehörden, im Eilfal l bzw. bei möglichen
Verstößen gegen Strafgesetze d ie Polizei.
Zuständig für den J ugenda rbeitsschutz sind die Bezirksregierungen.
Die Aufsicht ü ber beeinträchtigende oder gefährdende Inhalte in Rundfunk
und Telemedien liegt gemäß Jugend med ienschutz-Staatsvertrag (JMStV) bei
der Kommission fü r J ugendmediensch utz (KJM ) .
Als Maßnahmen des strukturellen Kinder- und Jugendschutzes können
diejenigen Aktivitäten und Maßnahmen der Kinder- u nd Jugend hilfe
versta nden werden, d ie in planu ngsrelevanten oder operativen Prozessen
Gefä hrdungspotentia len entgegenwirken und somit im Sinne des § 1 Abs. 3
N r. 4 SG B V I I I dazu beitragen, positive Lebensbedingungen fü r junge
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und fa milienfreundliche
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

24. 1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Die Vorgaben des § 14 SG B V I I I zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
formu lieren eine eindeutige Zielvorstellung: J u nge Menschen müssen befähigt, a lso
in die Lage versetzt und gestärkt werden, sich selber vor Gefahren zu schützen . Es
geht dabei vor a l lem um den Umgang mit Risiken und Gefährdungen sowie um d ie
Fä higkeit der Selbsteinschätzung und Sel bstreflektion. Im Sinne dieses
Befäh igungsprinzips sol len die Maßnahmen fü r Kinder u nd Jugendliche wie auch für
Eltern und a ndere Erziehu ngspersonen daraufhin ausgerichtet werden, den Grad an
Autonomie und Selbstbestimm ung im Leben der jungen Menschen zu erhöhen.

Dieser Ansatz verfolgt eine ga nzheitliche Bildu ngsperspektive und meint mit
Befähigung, (Selbst-)Bildungsprozesse anzustoßen bzw. anzubieten. Spezifische
Gefährd ungslagen von Kindern und Jugendlichen sollen dabei eingebettet werden in
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eine ü bergreifende Betrachtung der a ktuellen Entwicklu ngsbedingungen von Kindern
und Jugendlichen. Eine in erster Linie Gefahren abwehrende bzw. 11bewahr
pädagogische" Perspektive greift daher fü r Angebote des Erzieherischen Kinder- und
J ugendschutz zu ku rz. Vielmehr entwickeln die Träger der öffentlichen und freien
J ugend hilfe pädagogische Angebote und fü h ren Maßnah men durch, die Kinder,
J ugendliche und Erziehende ü ber Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig
und in geeigneter Weise informieren und beraten.
Die Jugend- und Familienmin isterkonferenz (J F M K 2015) hat den Stellenwert und die
Potentia le des Erzieherischen J ugendschutzes fü r ein gelingendes Aufwachsen von
Kindern und J ugend l ichen hervorgehoben. Angebote des Erzieherischen Kinder- u nd
J ugendschutzes sind ein eigenständiges Leistungsangebot der Kinder- und
J ugendhilfe, das gleichberechtigt z. B. neben schul ischen Präventionsangeboten und
Maßnahmen der Medienkompetenzförderung der La ndesmedienanstalten steht.
In der komm unalen Praxis in Nordrhein-Westfa len bestehen eigenständ ige Angebote
des Erzieherischen Kinder- u nd Jugendschutzes insbesondere zur I nformation ü ber
und einen möglichen U mgang mit potentiellen Gefährdungen. Zu meist sind Angebote
des Erzieherischen Kinder- und J ugendschutzes aber im Quersch nitt zu a nderen
Handlungsfeldern konzipiert. Somit wirken d ie Angebote des Erzieherischen Kinder
und Jugendschutzes in vielen Feldern und richten sich in Form sozialpädagogisch
präventiver Arbeit an junge Menschen und Fa milien sowie in Form von Beratungs
und Unterstützungsleistu ngen an Fachkräfte der Kinder- und Jugendhi lfe.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz findet vor a llem a n den klassischen Orten
der Kinder- u nd J ugendarbeit, der Jugendbildungsarbeit, aber auch in den
Kindertageseinrichtungen und Schu len statt. I n den komm una len Kinder- und
J ugendförderplänen sind d ie Angebote des Erzieherischen Kinder- u nd
J ugendschutzes in der Regel vera nkert.
Der Erzieherische Kinder- und J ugendschutz ist in den Jugendämtern meist im Bereich
der Jugendförderu ng a ngesiedelt. Seine U msetzung ist geprägt durch eine inhaltliche
wie strukturelle Querschnittstätigkeit zu a nderen Bereichen, i nsbesondere zur
offenen Kinder- und Jugendarbeit und zur Jugendmedienarbeit. I n sehr
u nterschiedlicher Ausformu ng u nd Struktur werden zah lreiche Angebote auch durch
freie Träger der Kinder- u nd J ugendhi lfe du rchgefüh rt. Im Kern wirken Fragen des
Kinder- und J ugendschutzes daher in alle Institutionen der Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern, in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und
Verbände der J ugendarbeit hinein. Eine Abstimmung der u nterschied l ichen
Aktivitäten vor Ort ist fü r die Gestaltung eines bedarfsgerechten Angebots
u nabdi ngbar. Daraus erwächst ein hoher Kommunikationsbeda rf mit a nderen
Akteuren im Sinne des § 81 SG B VIII (z. B. freie Träger, Ordnungsämter, Polizei,
Schu len, Schu lsozia larbeit, Fa milienbildung, Beratungsstellen). Dies geschieht auch
durch M ita rbeit in kommu nalen N etzwerken und Arbeitsgemeinschaften nach § 78
SG B VI I I.
Als beispiel haft für die Zusammenarbeit von Institutionen im Arbeitsfeld des Kinder
und Jugendschutzes kan n der Landesarbeitskreis J ugendhilfe, Polizei, Schule in
Nordrhein-Westfa len
(LAK-N RW)
gelten,
in
dem
auf
Initiative
der
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Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendsch utz (AJS) die Landesstellen fü r Kinder
und J ugendschutz, die Landesjugendämter, das Schulressort, das La ndeskriminalamt
(LKA), der Landespräventionsrat und das La ndesamt für Ausbildung, Fortbildung und
Personala ngelegen heiten der Polizei N RW zusammenwi rken . Im Berichtszeitrau m
feierte der LAK-N RW sein 30-jäh riges Bestehen. Er fördert den fachlichen Austausch
der landesweit tätigen I nstitutionen und hat gleichzeitig sowohl die gemeinsame
Ausrichtung der Präventionsarbeit zum Ziel a ls auch die Vernetzung von Jugend hilfe,
Schule und Polizei auf lokaler Ebene.
Auf Landesebene ist d ie Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS)
Landesstelle Nord rhein-Westfa len e.V. mit der Förderung des Kinder- und
J ugendschutzes beauftragt. Gemäß § 17 Abs. 4 KJFöG N RW ist sie die geförderte
La ndesstelle zur Entwicklung von Handlungskonzepten zum erzieherischen Kinder
und Jugendschutz und hat insofern d ie Aufgabe, entsprechende Aktivitäten auf
La ndesebene zu koordinieren und Anregungen fü r den Umgang mit Risiken u nd
Gefährd ungen zu entwickeln. Dabei wirkt sie insbesondere mit den Trägern der
öffentlichen u nd freien Jugendhilfe, den Schulen, den Polizei- und Ordnu ngsbehörden
sowie mit anderen auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendschutzes tätigen Trägern
zusammen. Dazu bietet sie Ausku nft, Beratu ng, Angebote zur Unterstützu ng von
Fachkräften sowie landesweite Vernetzu ng und Kooperation und entwickelt fachliche
Methoden u nd Materialien.
Darüber hinaus unterhält die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendsch utz eine
Ausku nftsstelle, a n d ie sich J ugend liche und Eltern sowie pädagogische Fachkräfte zu
allen Themen des J ugendschutzes und des Themas Medien wenden können. Die AJS
bietet m it dem Informations- und Dokumentationszentrum ( I DZ) zudem
I nformationen und Beratung im Themenbereich sogenannter Sekten und Psychoku lte
an. Im Berichtszeitra um lagen die Anfragen hauptsächl ich in den Bereichen ch ristlich
fundamentalistischer Gemeinschaften sowie Angebote auf dem Markt der Esoterik
und Lebensberatu ng.
Als anerka nnter Kooperationspa rtner der I nitiative beteiligt sich die AJS auch an der
Ausgestaltung und Verbreitung des Med ien passes N RW (s. Kap. 25). Träger der
Kinder- und Jugendarbeit werden dabei unterstützt, die Inhalte des Medienpasses in
ganzheitliche und lebensweltorientierte Angebote der Medienarbeit zu integrieren.
Dazu bietet die AJS jährlich Weiterbildungsreihen fü r Fach kräfte sowie regionale
Workshops zum Medienpass N RW an.
Im Berichtszeitrau m hat die AJS i hren Auftrag engagiert rea lisiert u nd mit hoher
Fachl ichkeit wichtige Impulse fü r Schutz- und Informationsmaßnahmen sowie die
Fortbildung sozia lpädagogischer Fachkräfte gegeben. I n Kooperation mit den beiden
weiteren Landesstel len, der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und
J ugendschutz und dem Eva ngelischen Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz, dem
J ugendministerium, den Landesjugendämtern, den Kom m u nen und den freien
Trägern der Kinder- und J ugendhilfe wurde d ie Weiterentwicklung des Erzieherischen
Ki nder- und J ugendschutzes vorangetrieben. So sind z. B. Handreichu ngen und
fachliche Hinweise für die Elternarbeit im Jugendmed ienschutz entsta nden zum
Umgang mit Cyber-Mobbing, zur Unterstützung gewaltpräventiver Projekte vor Ort
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oder zur Prävention sexualisierter Gewa lt i nsbesondere in Angeboten der Kinder- und
Jugendarbeit.
Zwischen den d rei genannten Landesstellen, die aus M ittel n des Kinder- und
J ugendförderplans N RW gefördert werden, besteht eine enge Kooperation z. B. bei
der Durchfü h rung landeszentraler Fachveransta ltu ng für die kom m u na len Träger und
Ein richtungen im Arbeitsfeld. Darüber hinaus bietet d ie vom Ministeriu m für Schule
und Weiterbildung und der La ndeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam eingerichtete
„ Landespräventionsstelle gegen Gewa lt und Cybergewalt an Schulen in Nord rhein
Westfa len" Lehrkräften sowie Schü lerinnen und Schülern Unterstützu ng und
Beratung beim U mgang m it Gewa lt und gewaltaffinen Situationen an.
24.2 Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz
Wesentliche Themen des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes wa ren im
Berichtszeitrau m vor a l le m der Jugendmedienschutz, d ie Suchtprävention, d ie
J ugend kriminalität, Gewa ltprävention sowie grundlegende rechtliche Fragen des
Kinder- und Jugendschutzes.

Die Zuständigkeit zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes sowie zur Ahndung
von entsprechenden Ord n ungswidrigkeiten liegt in Nord rhein-Westfalen primä r bei
der örtlichen Ord nungsbehörde (vgl. die §§ 1, 2 J ugendwohlfahrtszuständ igkeits
verordnung - ZuVo J uWo). Die Kooperation zwischen Ordnungsbehörde, Polizei und
Jugendamt zur Ü berwachung des Kinder- und Jugendschutzes wird durch den
Runderlass vom 22.08.2014 ( M BI. N RW 2014, S.493) zur „Zusammena rbeit bei der
Verhütung und Bekä m pfu ng der J ugendkriminalität" kon kretisiert.
•

•

•

J ugendä mter (Abs. 3.1): „Zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmu ngen,
insbesondere des J ugendschutzgesetzes, arbeiten die Jugendämter mit den
örtlichen Polizei- u nd O rd n u ngsbehörden zusammen."
Polizeibehörden (Abs. 3.3): „ Die Polizei u nterstützt die Ordnungs- und
J ugendbehörden
bei der
Ü berwachung der
Bestimmungen
des
J ugendschutzgesetzes, um Gefährd u ngen zu verhindern, die das körperliche,
geistige oder seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen bedrohen. Bei
Gefä hrd ungen fü r Kinder und J ugend liche trifft die Polizei d ie u naufschiebbar
notwendigen M a ßnahmen im Rahmen ihrer Zustä ndigkeit. Sie wirkt auf
intervenierende M a ßnahmen originär zuständiger Behörden hin."
Ordnungsbehörden (Abs. 3.6): „Auf dem Gebiet der Verhütung der
J ugend kriminalität werden d ie Ordnungsbehörden insbesondere bei der
Ü berwachung jugendgefährdender Orte unter dem Gesichtspunkt des
Jugendschutzes sowie der Einhaltung gaststätten- u nd gewerberechtlicher
Vorschriften tätig."

Gemäß § 3 ZuVo JuWo ist d ie Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS)
Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. beauftragt mit der I nformation u nd Eval uation
im Zusa mmenhang m it dem J ugendschutzgesetz einschließlich der Sch nittstel len zum
J ugendmedienschutz-Staatsvertrag (J MStV). Ein Schwerpunkt i m gesetzlichen
Jugendschutz l iegt d a bei auch auf der Erläuterung der geltenden Rechtslage. In
d iesem Zusa m men hang beantwortet die AJS Anfragen von Eltern und pädagogischen
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Fachkräften, hält I nformationsmaterialien zu m Recht des Kinder- und Jugendschutzes
vor und berät im Hinblick auf eine wirkungsvolle Umsetzung der gesetzl ichen
Vorgaben
(z.
B.
bezüglich
der
Konzeption
und
Durchführung von
J ugendschutzkontrollen).
Die AJS bietet auch an, Gewerbetreibende u nd Medienanbieter bei Fragen zur
Ein haltung jugendschutzrechtlicher Vorgaben durch entsprechende I nformation und
Beratu ng zu unterstützen. I m Berichtszeitraum fü hrte die AJS zudem jährlich
Fachkonferenzen mit den Fachkräften der Jugendämter, Ordnungsbehörden und
Polizei zum Kinder- u nd J ugendschutzrecht durch.
Gemäß § 14 Abs. 6 J uSchG erfolgt d ie Freiga be und Ken nzeichnung von Filmen und
Spielen auf Trägermed ien in einem gemeinsamen Verfahren der Obersten
La ndesjugendbehörden mit der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
bzw. der Unterhaltungssoftwa re Selbstkontrolle (USK). Im Bereich der Spiele l iegt die
Federführu ng beim Land Nord rhein-Westfa len, das zwei Stä ndige Vertreter der
Obersten La ndesjugendbehörden beschäftigt, die bei der USK in Berlin fü r die
Vergabe der gesetzlichen Alterskennzeichen für Computer- und Konsolenspiele
zuständig sind. Die entsprechenden Kennzeichnungen sind Grund lage für die
gesetzl ichen Zugangsbeschränku ngen gemäß der §§ 11-13 JuSchG.
Dieses bewährte System der Altersken nzeichnung steht aktuell vor einer großen
Herausforderu ng. Denn d igitale Spiele werden in zunehmendem Maße a ls Down load,
Online-Spiel oder Spiele-App ü ber das I nternet verbreitet. Hierfür sieht der J MStV
derzeit noch keine rechtlich verbind lichen Alterskennzeichnungen vor. Im I nteresse
von Kindern und J ugendlichen, aber auch zur Unterstützu ng von Eltern u nd
pädagogischen Fachkräften sollte die fachpolitische Debatte um kohä rente
Regelu ngen des J ugendmedienschutzes in JM StV und JuSchG, d ie Angebote nach
Inhalten unabhängig von ihrem Verbreitungsweg beurteilen, fortgesetzt werden .

25. Die Rolle der Medien in der Kinder- und Jugend hilfe

Digitale Medien haben in ihrer Relevanz fü r das Aufwachsen von ju ngen Menschen in
den vergangenen Jahren immens an Bedeutu ng gewonnen (s. Kap. 5). Die med iale
Durchdringung des Alltags von Kindern und Jugend lichen ist weitgehend. N icht
zuletzt die Gestaltung ihrer Alltagsbezieh ungen findet umfänglich in med iatisierter
Weise statt, da Schul- und Berufsleben, Familie, Freizeitaktivitäten etc. zu nehmend
von Medienkommunikation geprägt sind. Daraus leiten sich Aufgaben fü r d ie Kinder
und Jugendhilfe mit Blick auf eine konstru ktive Begleitung des med iatisierten
Heranwachsens von Kindern und Jugend lichen ab.
Da bei geht es nicht darum, Kinder und Jugendliche vor der N utzu ng von Medien zu
( be-)schützen, oder andernfalls ihren Gebrauch unreflektiert zu fördern oder
gutzu heißen. Vielmehr steht bei d ieser Frage im Vordergrund, Jugendmedienschutz
als i ntegra len Bestandteil von Jugendmedienförderung zu verstehen. Denn im
Ergebnis geht e s vor a l lem darum, auf die Qualität der Mediennutzu ng zu schauen.
Erst diese Perspektive macht erkennbar, dass eine qualitative, kompetente
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M ediennutzung d urch Kinder und J ugend liche eng mit i hrer milieuspezifischen
Herkunft in Beziehung steht und dass „die Ausdifferenzieru ng von Themeninteresse,
N utzungsbandbreiten, Sprache und anderen habituellen Präferenzen innerhal b der
Med ien eng verknü pft m it den lebensweltlichen sozia len Kontexten der N utzung"
sind (BM FSFJ 2013a, S.183; vgl . auch Kutscher 2009a, Kutscher/Farrenberg 2014). Für
die Kinder- und Jugendhilfe und ihre professionellen Akteu re ist dieser Befund von
besonderem I nteresse, definiert er doch eine bedeutende Aufgabe fü r ihre
Handlungsperspektiven, nämlich den Abbau der „d igitalen U ngleichheit und ein Mehr
an Teilhabe- und Verwirklichu ngschancen" ( BM FSFJ 2013, S.394) zu erreichen.
Vor dem Hintergru nd der N utzungsbreite und -tiefe von M ed ien bei Kindern und
J ugend lichen liegt es nahe, den Medienschutz und die Förderung von
Medienkom petenzen in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe breit
a nzulegen und sie in a l len Feldern zu vera nkern. Dazu gehören die
Ki ndertagesein richtu ngen ebenso wie die offene und verbandliche, aber auch d ie
kultu relle J ugendarbeit sowie der erzieherische und gesetzliche Kinder- und
J ugendschutz a ls wichtige Teilfelder.
Insgesa mt zielen die zahlreichen Bemühu ngen der Träger und der Einrichtu ngen auf
dem Gebiet der Medienkompetenzvermittlu ng in den letzten Jahren dahin,
Med ienerzieh ung nicht a l lein a uf digitale Medien zu a kzentuieren, sondern zugleich
a ndere, elektronische Medien wie Fotografie, Film und Radio einzubeziehen, d ie
musisch-ästhetische Bildung stärker zu veran kern oder Konzepte von Lesestrategien
(z. B. Lesementoren) etc. a ufzugreifen. Denn d ie genannten Formen haben fü r junge
Menschen eine hohe Attraktivität u nd können die kultu rellen und auch sozialen
Kom petenzen jedes einzelnen erweitern. Gerade ju nge Menschen sol lten daher darin
u nterstützt werden, für sie relevante Themen durch ganz unterschiedliche Med ien
zum Ausdruck zu bringen und ihre Fähigkeiten z. B. in kreativen Gesta ltungsprozessen
entwickeln zu kön nen. Dad urch werden Such bewegungen ausgelöst und
N utzungsszenarien ermöglicht, die d ie Handlungsoptionen im Umgang und der
N utzu ng von Medien erweitern und zugleich Chancen auf einen selbstreflexiven,
kritischen Zugang mit ihnen eröffnen.
Medienkompetenz sch ließt d ie kritische Auseinandersetzung junger Menschen mit
Med ien ein, wie d ies in der Forderung von Kutscher/Klein u.a. (2009, S.14) nach
einem kritisch-reflexiven Medienkompetenzbegriff sichtbar wird, der a uf eine
Ermöglichung von Teilhabe und M itwirkung a bzielt, „indem Wissen und Kenntnisse
erworben werden können, die fü r die gesellschaftliche Teil habe wichtig sein kön nen".
Aus Sicht der Landesregierung handelt es sich hierbei um einen wichtigen
strategischen Ansatz innerha lb des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
„Idea lerweise ergänzen sich Befähigung und Pa rtizipation bei allen Angeboten u nd
Diensten der Kinder- und J ugendhilfe wechselseitig, so dass die Eigenvera ntwortu ng
der Kinder und J ugendlichen gestärkt wird und sie Sel bstwirksamkeit erleben" (J F M K
2015, S.8). Kindern u n d Jugendlichen wird damit eine konstruktive
Auseinandersetzung mit Medien und ihrer individuellen N utzung ermöglicht. Die
Teilhabe an d igitalen Medien und ihre N utzu ng - im qua ntitativen wie i m qual itativen
Sinne - eröffnen für ju nge Menschen neue Handlu ngsoptionen, um U ngleichheit
a bzubauen und Chancengleichheit und Teilhabe zu erreichen . Ein Beispiel hierfü r sind
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Beteiligungsformen, die durch die sozia len Netzwerke und weitere Formen des Web
2.0 entstanden sind. Problematisch stellt sich al lerd ings dar, dass damit kau m
J ugendliche a us eher bildu ngsferneren Elternhäusern erreicht werden (vgl.
Kutscher/Klein u.a. 2009, S.66}. Hier wird ein wichtiger Auftrag für die Kinder- und
J ugendarbeit sichtbar.
Medienkom petenz und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, kann dann erreicht
werden, wen n Medienerziehung nicht abstra kt und losgelöst von tatsächlichen
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen erfolgt, sondern direkten Bezug zu
ihrem sozialen U mfeld nimmt. Gelungene Beispiele einer Nutzu ng der Möglich keiten
digita ler Medien sind zahlreich. Beispielhaft sei das Projekt J U M P (Jugend, M edien,
Partizipation) des Trägers Haus Neuland genannt, das in einer Verbindung von
Medien- und politischer Bildung d ie Cha ncen d igitaler Bildung n utzt, u m
Beteiligungsprozesse anzustoßen
und Jugendliche anzuregen, sich
mit
gesellschaftlichen oder politischen Inhalten zu befassen .
Digitale Medien und ihre N utzu ng stehen auch i m Fokus der I nstitutionen der Kinder
und Jugendhilfe. Insgesamt ist das Handlu ngsfeld der Medien bildung/-erziehung und
Med ienkompetenzförderung in Nordrhein-Westfalen breit angelegt. Es wird neben
dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe landesseitig auch vom Ministerium für
Schule und Weiterbildung fü r den Schul bereich, der Landesanstalt fü r Medien
Nordrhein-Westfalen ( LfM ) und im Ra hmen der Kulturförderung u nterstützt u nd
gefördert. Hi nzu kom men jene Maßnahmen, d ie von den Kom mu nen durchgeführt
bzw. gefördert werden, über die jedoch kein landesweiter Ü berbl ick vorliegt. Ein
wichtiges Element liegt in der Weiterbildung von Fachkräften aus Schule und
Jugendhilfe. Darüber hinaus sind Online-Plattformen entstanden, die sich a n Eltern
wenden, z. B. „ I nitiative Eltern + Medien" (eltern und medien.de), „ Internet-ABC Wissen, wie's geht" (internet-abc.de) oder „ Meko KitaService N RW" (meko-kitas
nrw.de). Weitere Angebote sind z. B. das Projekt „ Med ienscouts N RW" der
Landesanstalt fü r Medien (medienscout-nrw.de), d ie Initiative „ M ed ienpass N RW"
(medienpass.nrw.de) sowie das für Jugendämter und Träger der Kinder- und
J ugend hilfe in N RW entwickelte Projekt „Gecheckt ! Jugend, Medien und Fa milie"
(gecheckt-nrw.de) der Fachstelle für Jugendmedienkultur beim Computerprojekt
Köln.
Kinder wachsen heute mit verschiedenen Medien auf und nutzen d iese auch. Neben
den traditionellen Medien haben Kinder auch im famil iären Kontext immer früher
Zuga ng zu digita len Medien wie Tablets u nd Smartphones (vgl. Ka p. 5). Das ist die
Realität, die auch den pädagogischen Al ltag der Kindertageseinrichtungen verändert
und d ie pädagogische Arbeit zuneh mend beeinflussen wird . I m Elem entarbereich
werden Medien längst aktiv und kreativ genutzt. Die Kindertagesein richtungen bieten
ein idea les Lern- u nd Erfahru ngsfeld, in dem Kinder auch d ie virtuel len Welten
pädagogisch begleitet erku nden und diese zweckorientiert nutzen können. I m
Vordergrund sollten im m e r d ie Bedürfnisse der Kinder und der a ltersgerechte
Umgang mit den M ed ien stehen. Denn Kinder lernen ganzheitlich und mit allen
Sinnen. Za hl reiche Kindertageseinrichtu ngen haben sich bereits auf den Weg
gemacht, u m Ki ndern Anreize und einen geschützten Raum zu bieten, mediale
Welten kindgerecht kennen und verstehen zu lernen. Zu m Beispiel bietet der Einsatz
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einer Digita lkamera den Fachkräften in der Kita die Möglichkeit, mit Kindern
spielerisch ein Fotoprojekt zu bea rbeiten. Die Kinder dü rfen hierbei selbst d ie Fotos
produzieren und dabei d ie Welt, Dinge und Erlebnisse auf i hre Art und Weise und aus
ihrer Sicht entdecken
und festhalten .
Für die
Fachkräfte i n den
Kindertageseinrichtungen
bedarf
es
entsprechender
Fortund
Weiterbildungsangebote, u m ihre Medienkompetenz kontinuierlich weiter zu
entwickeln. Die Landesregierung hat d iese Entwicklu ngen aufgegriffen und in i hren
Gru ndsätzen zur Bildungsförderung fü r Kinder von O bis 10 Jahren (vgl. M FKJKS 2016)
d ie medienpädagogische Erziehung und Bildung a ls einen eigenständigen
Bildu ngsbereich herausgestellt. Sie ist damit den allgemeinen Erkenntnissen gefolgt,
wie bedeutsa m die Förderung von Medienkom petenz auch schon in der
frühkindlichen Bildung ist (vgl . Six/Gimmler 2007, S.293ff) .
Insgesa mt ist der Einsatz d igita ler M ed ien in den Kindertageseinrichtungen nach wie
vor a ls seh r u nterschied lich zu bezeichnen. Die Bereitschaft der Fachkräfte, sich in der
Medienarbeit mit Kindern sachkundig zu machen, hat a n Bedeutung gewonnen. Die
Medienzentren der Landschaftsverbände bieten mit wachsendem Erfolg
entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen a n . Den noch ist die Teilnahme an d iesen
Angeboten längst n icht d ie Regel, was damit zusammenhängen kann, dass das
„unangefochtene Leitmedium in Kindertageseinrichtungen nach wie vor das
Bilderbuch (ist), wäh rend elektronische bzw. digita le Medien weniger und wen n dann
lediglich für den zweckrationalen Gebrauch und als Gegenstand kritischer Reflexion
eine Rolle spielen" ( Kutscher/Fa rrenberg 2014, S.53). Die Landesregierung legt Wert
darauf, dass d ie Herausbildung von Medienkompetenz auch bereits im Vorsch ulalter
ein wichtiges Ziel sein muss. Es geht dabei um d ie Förderu ng eines altersgemäßen
Umgangs mit Medien und ihrer reflektierten N utzung.
Im Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 hat d ie Landesregierung im Jahr
2012 den Medienpass N RW eingeführt. Ziel der I nitiative M edienpass N RW ist es, die
Medienkom petenz von Kindern und J ugendlichen im schu lischen und
außerschulischen Bereich zu stärken. Die I nitiative Medien pass N RW wird getragen
vom Ministerium fü r Schule und Weiterbildung (federfü hrend), dem Mi nister für
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei, dem
Ministeriu m fü r Fa milie, Kinder, Jugend, Kultu r und Sport, der Landesanstalt für
Medien N RW (LfM ) sowie der Medienberatung N RW. Die Vermittlu ng von
Medienkom petenz erfolgt m it den Inhalten des Medienpasses nicht nur im
U nterricht, sondern findet auch ihren Platz in Angeboten der Kinder- und
Jugendarbeit. Aus d iesem Grund kooperiert d ie Arbeitsgemeinschaft Kinder- u nd
Jugendschutz (AJS N RW) m it der Initiative Med ienpass und stel lte im
Berichtszeitrau m eigene Angebote zur Umsetzung des Medienpasses N RW in der
Kinder- und J ugendarbeit bereit (vgl. auch Abschnitt 24. 1) . Die AJS trägt außerdem
dazu bei, die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe bei der U msetzung des
M ed ien passes weiter vora nzubringen (vgl. ajs.nrw.de/med ien/medienpass). Der
Kompetenzra hmen des Medien pass N RW wird derzeit durch eine Steuerungsgruppe
ü berarbeitet und an d ie raschen Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien
angepasst, um den a ktuellen Bezug, vor a l lem auch i m Hinblick a uf d ie informatische
Gru ndbildung, sicherzustellen.
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Auch
d ie
Kinderu nd
Jugenda rbeit
hat
sich
dem
Thema
der
Medienkompetenzförderu ng in den letzten Jahren sehr offensiv gestellt. I n der
Med ienerziehu ng wa r sie im Rahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der
kulturellen Bildung immer schon präsent, hat aber im Zuge der Digitalisierung der
Lebenswelten vielfältige weitere Sch ritte u nternommen. Inzwischen ist
sel bstverständlich, dass d ie Einrichtungen und Träger der Kinder- und Jugendarbeit
sel bst online sind. Die Jugendverbände und Einrichtu ngen der offenen Jugendarbeit
nutzen zudem soziale Netzwerke und digita le Plattformen in vielfältiger Weise, u m
m it jungen Menschen zu kommunizieren, in der Jugendöffentlichkeit u nd den
J ugendszenen anschlussfähig zu sein und J ugendlichen neue Formen der Teilhabe
und Beteiligu ng anzubieten. Hinzu kommen die Angebote der aktiven Medienarbeit
m it Kindern und J ugendlichen, d ie in der Kinder- und Jugendarbeit inzwischen
selbstverstä ndlich sind. Gerade diese Angebote an der Schnittstelle von
Erzieherischem Kinder- und J ugendschutz, Medienkompetenzförderu ng und Offener
Kinder- und J ugendarbeit sind es, d ie Kindern und J ugendlichen Möglich keiten zur
Auseinandersetzu ng m it digita len Medien und zur Aneignung von Medienkom petenz
bieten (vgl. J FM K 2015).
Die medienbezogene Arbeit mit Kindern und Jugend lichen konzentriert sich a ber
nicht a llein auf digitale Medien. Angebote wie z. B. Jugend macht Radio,
Kamerakinder N RW oder das Netzwerk Kinderfilmfeste NRW zeigen, dass das
Arbeiten mit Medien generell fü r ju nge Menschen nach wie vor an Attraktivität
gewinnt.
M it Angeboten der aktiven Medienarbeit in den Jugendeinrichtu ngen verbinden sich
zahlreiche Aktivitäten, wie z. B. Fotografie, Film- und Videoa rbeit oder die Arbeit mit
3 D-Druck. Auch d ie N utzu ng von Social Media, Apps oder digitalen Spielen etc. steht
immer mehr im Zentrum der Arbeit. Dabei geht es fü r d ie Kinder und Jugendlichen
vor a l lem darum, sich d urch eigenständiges und aktives Tun einzubringen und eine
demokratische und kreative Netzku ltu r mitzugestalten. Ein Beispiel fü r die a ktive
Medienarbeit sind die im Rahmen der Kultu rhau ptstadt 2010 entsta ndenen virtuellen
J ugendhäuser und andere Formen, d ie als eine Art Öffnu ng von Räumen verstanden
werden wol len, „in denen J ugend liche in eigener Regie ihre Medienkom petenz im
selbstbestim mten und aktiven Umgang mit Medien und ihren Produkten weiter
entwickel n u nd ausformen kön nen" ( Lutz 2013, S.23; zit. n. Kutscher/Farrenberg
2014, S.67). Auch sozialraumorientierte Projekte, bei denen Online-Landkarten von
für die J ugendlichen bedeutsa men Plätzen und Aufentha ltsorten erstellt und im
I nternet kom mentiert werden, gehören dazu.
Einrichtu ngen wie die Landesa rbeitsgemeinschaft lokale Mediena rbeit N RW ( LAG
LM), d ie Fachstelle für J ugend medienku ltu r N RW (FJ M K), das jfc Medienzentrum
N RW sowie die La ndesarbeitsgemeinschaften der ku ltu rellen Jugenda rbeit, die sich in
besonderer Weise dem Schwerpunkt Medienkompetenzvermittlung widmen,
erhalten aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans Fördermittel fü r ihre Arbeit.
Im Berichtszeitraum sind darü ber hinaus Ansätze entwickelt worden, d ie zeigen, dass
der l n klusionsgeda nke in der medien bezogenen Kinder- und Jugendarbeit
aufgenommen und realisiert werden ka nn. Hier ist a llen voran die seit 2013
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bestehende Projektreihe „N etzwerk Inklusion mit Medien - N I M M" der LAG Loka le
Med ienarbeit N RW in Zusa m menarbeit mit der Technischen Jugendfreizeit- und
Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH ( Berlin) zu nennen. I n den letzten Jahren sind
hierdurch neue Akzente i n der i nklusiven Medienarbeit mit jungen Menschen mit
Behinderu ngen gesetzt worden.
Online zu sein, ist auch für andere Träger und Anbieter von Leistungen und
Angeboten der Kinder- u nd J ugendhilfe u nverzichtbar. So werd en i n der
Familienberatung oder vielfältigen Formen der Konfliktberatung seit Jahren d igitale
Zugä nge angeboten und von j ungen Menschen auch genutzt. Um eine Erreichba rkeit
und Kommunikationsbasis herzustel len, werden in der Jugendsozialarbeit, der
Schu lsozia larbeit und der mobilen J ugendarbeit/dem Streetwork neben Facebook
auch zuneh mend populäre Instant Messenger-Dienste als Kommunikationsmittel
eingesetzt.

26. freiwilliges soziales Jahr / freiwil liges ökologisches Jahr /
Bundesfreiwil ligendienst

Freiwilliges Engagement leistet seit jeher einen wichtigen Beitrag zur nachha ltigen
Gesta ltu ng der Gesellschaft. Es ist Ausdruck der Bereitschaft von M enschen a l ler
Altersklassen, Verantwortung zu ü bernehmen und Zeit für soziale, sportliche,
kulturelle und ökologische Tätigkeiten ohne Entgelt zu investieren. U nsere
Gesel lschaft lebt vom bürgerschaftlichen Engagement, denn es bereichert die
Zivi lgesel lschaft und leistet in vielen Feldern eine unverzichtba re Arbeit. Angesichts
des nicht mehr „wie von selbst" stattfindenden Hineinwachsens auch ju nger
Menschen in das Engagement, etwa durch M itgl iedschaft in gemeinnützigen
Organisationen, gibt es in den Komm unen in N RW a uch sogenannte
„Freiwil ligenagenturen", die M öglich keiten u nd Orte d es Engagements vermitteln.
Freiwil liges Engagement ist für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe von
besonderer Bedeutu ng, z. B. im Bereich der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit. Es
ist ein „ Lernfeld" fü r junge Menschen. Sie können sich erproben, sich Fähigkeiten und
Fertigkeiten aneignen, Verantwortung übernehmen und Kenntnisse über Bereiche
bekommen, d ie sie in den a l ltäglichen, vor allem schulischen Bildungsprozessen kaum
erfa hren. D ie Ehrenamtsforschung belegt, dass Engagement in jungen Jahren das
Bewusstsein für d ie Demokratie schärft sowie Fähigkeiten vermittelt, d ie auch für die
spätere berufliche Tätigkeit nützlich sind. I n Nord rhein-Westfalen zäh len d ie beiden
Jugendfreiwil l igendienste Freiwil liges Sozia les Jahr (FSJ) und Freiwil liges ökologisches
Jahr (FÖJ) zu den besonderen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Sie
schaffen Lern- und Erfahrungsräume für junge Menschen und stärken sie in ihrer
Persön lich keitsentwicklu ng u nd ihren Kompetenzen. Die Jugend bildu ngsjahre FSJ und
FÖJ orientieren sich an den Konzepten des lebenslangen und ganzheitlichen Lernens.
Die Einsatzstel len sind Lernorte der außerschulischen Bildu ng.
Das FSJ hat ein breites Spektru m an „ Lernfeldern". Nach seiner Einfü hrung im Jahre
1964 wurde ein FSJ ü berwiegend in den Bereichen Soziales, Pflege, Gesu ndheit und
Behinderung d urchgefüh rt. Später kamen d ie Bereiche Kultur, Denkmalpflege und
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Sport hinzu. Heute wird ein FSJ durch die vielfältigen Träger in vielen Bereichen auch
z. B. in J ugendtheatern oder -clu bs, Jugendbildu ngsstätten, Kunst- und Musikschulen,
Bibl iotheken oder auch in Familienzentren, Kindertageseinrichtu ngen und in der
offenen Ganztagsschule angeboten.
Ziel des FÖJ ist es, ein Bewusstsein fü r den nachhaltigen Umgang mit Natu r u nd
Umwelt zu stärken und ein darauf aufbauendes kompetentes und verantwortliches
Handeln zu fördern. Einsatzstellen können z. B. Biologische Stationen, Ein richtungen
der Umweltbildu ng, Bota nische Gärten, Zoologische Gärten oder la ndwirtschaftliche
Höfe sein.
Die M indestdauer für beide Jugendfreiwilligendienste beträgt sechs Monate,
Höchstdauer inzwischen 24 Monate. Die finanzielle Förderung des FSJ erfolgt
M itteln des Bundesjugendministeriums und den Eigenmitteln der Träger. Das
wird aus M itteln des Kinder- und Jugendförderplans des Landes und mit M ittel n
Bundesjugendmi nisteriums gefördert.

die
aus
FÖJ
des

Im J ul i 201 1 ist weiterhin der Bundesfreiwilligendienst ( BFD) als Reaktion a uf den
Wegfal l des Zivild ienstes hinzugekommen. Er wird in Trägerschaft des Bu ndes
durchgeführt, aus Bundesmitteln und Eigenanteilen der Träger finanziert und wendet
sich an ju nge Menschen bis 27 Jahre, aber auch an Menschen über 27 Jahre. Die
Durchfü hrung des Bundesfreiwilligendienstes ist fü r Jugendliche und junge
Erwachsene bis 27 Jahren mit den Jugendfreiwilligendiensten FSJ und FÖJ
vergleichbar; die gesetzliche Grundlage hierfü r ist das Bundesfreiwilligendienstgesetz.
Von den in N RW im Februar 2016 im Bundesfreiwilligendienst befindlichen rund
9.300 Freiwil l igen waren rund 8.400 unter 27 Jahren.
Die Mehrheit der J ugendlichen, d ie einen Freiwi lligendienst absolviert, verfügt i.d.R.
über eine höhere Schu lbildu ng, hat die deutsche Staatsbürgerschaft u nd ist häufiger
weiblich. J unge Menschen mit Hauptschulabsch luss oder mit M igrationshintergrund
sind - jedenfalls im FSJ - deutlich u nterrepräsentiert ( BM FSFJ 2013, S.241). M it dem
Ziel, d iese Verteilung im FÖJ zu verändern, hat die Landesregierung bereits mit Start
des FÖJ in N RW eine Quotenregel ung bei der Förderung dahingehend eingeführt,
dass m indestens 50 Prozent der Teilneh menden im FÖJ einen Schula bschl uss der
Seku nda rstufe 1 oder gar keinen Schulabschluss haben müssen. Dies gilt auch
weiterhin als wichtiges Kriterium.
Als Zentralstellen fü r das FÖJ fungieren in N RW die Landesjugendämter Rhein land
und Westfalen-Lippe, d ie sich in seiner Begleitung außerordentlich bewä hrt haben
und verlässliche Ansprech pa rtner fü r die Jugendlichen und auch die Einsatzstellen
sind. I m Bildungsjahr 2015/2016 boten insgesamt 144 Einsatzstellen, davon 71 in
Westfa len-Lippe und 73 im Rheinland, entsprechende Einsatzplätze an. Das Spektru m
ist vielfältig und bewegt sich im gesamten Bereich des Natur- und Umweltsch utzes.
Das La nd N RW fördert derzeit 300 Plätze (je 150 im Rheinland und in Westfalen
Lippe) aus M itteln des Kinder- und Jugendförderplans mit 1,5 M io. EUR jährlich. Zu
den 150 landesgeförderten Plätzen fördert der Landschaftsverband Rheinland
zusätzliche Plätze, so dass in N RW aktuell 330 Jugendliche ihr FÖJ ableisten können.
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Die Entwicklu ng in den Freiwil ligendiensten weisen auf einen ganz wesentlichen
Aspekt in der Bildungsbiographie ju nger M enschen h in, nämlich nach der Schulzeit
eine Auszeit nehmen zu wollen, um sich zu orientieren und Entscheidungen ü ber
berufliche oder weitere Bildungsperspektiven treffen zu können. Hier verbi nden sich
z. T. sehr pragmatische Orientierungsfragen mit einer positiven Haltung zum sozialen
Engagement. Einerseits weist dies auf ein Bed ürfnis nach Entsch leu nigung des
Bildu ngsverlaufs hin, andererseits aber auch auf d ie Neugierde, etwas Neues
kennen lernen, sich persönlich (und bereits beruflich) weiterentwickeln sowie auch
neue soziale Netzwerke aufbauen zu wollen . Die Teil nahme an den
Freiwilligendiensten wird von Seiten der Jugend lichen und jungen Erwachsenen als
eine Bereicherung erlebt.

27. Entwicklungen in Teilbereichen der Hilfen zur Erziehung

27. 1 . Hilfen zur Erziehung
Hilfen zur Erziehung (HzE) stellen einen zentra len Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
dar, manche sehen in ihnen auch den Kernbereich des Aufgabenspektru ms der
Kinder- und J ugendhilfe. Das Kinder- und J ugendhilfegesetz hat für Eltern, d ie fü r d ie
Bewä ltigung ihrer Erziehu ngsaufgaben Hilfe und U nterstützung bra uchen, in § 27 SGB
V I I I einen Rechtsanspruch auf eine geeignete Hilfe geschaffen. Dieser Anspruch
ken nzeichnet das Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe als begleitende und
u nterstützende öffentliche Instanz in Fragen des Aufwachsens von Kindern u nd
J ugendl ichen. Er gibt Eltern d ie Gara ntie, dass sie - wenn Bedarf besteht - Hilfe und
U nterstützung d urch das örtliche Jugendamt erhalten. Das schafft für sie Sicherheit
und Sta bilität, gerade in Phasen der Unsicherheit in der Erziehung und bei
Alltagskonflikten.

Die Bereitstellung von HzE nach den §§ 27 ff SGB VIII ist die Aufgabe d es örtlichen
Trägers der öffentlichen J ugendhilfe. Er hat die hierfü r erforderlichen und
notwendigen Angebote bereitzustellen und den Rechtsanspruch auf eine Hilfe
entsprechend der in § 27 vorgegebenen Kriterien zu gewäh rleisten. Die Hilfen
umfassen insbesondere ambu lante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.
Hierzu gehören die Erzieh ungsberatung (§ 28), d ie sozia le Gruppenarbeit (§ 29), die
Erziehungsbeistandschaft/Betreuu ngshelfer
(§
30),
die
Sozial pädagogische
Fa milienhilfe (§ 31 ), die Erziehung in einer Tagesgru ppe (§ 32), d ie Vollzeitpflege in
einer Pflegefamilie (§ 33), die Heimerziehung (§ 34) sowie die I ntensive
sozia lpädagogische Einzelbetreuung (§ 35).
Pa ragra ph 27 Abs. 2 lässt zudem die Entwicklu ng darü ber hinausgehender Hilfen zu,
wie sie sich in vielfältigen, örtlich und regional unterschiedlichen Formen
hera usgebildet haben. Das sind jene nicht normierten, nicht festgesch riebenen
Hilfen, d ie flexibel jenseits des rechtlich kodifizierten Katalogs gewährt werden
können. Durch diese Möglichkeit sind die Jugendämter und freien Träger besser und
flexibler in der Lage, auf unterschiedliche Situationen in den Familien, d ie Hilfe
suchen, passgenau zu reagieren. I n der Regel sind dies familienorientierte H i lfen.
Kinder m it einer seelischen Behinderu ng, oder d ie von einer solchen bedroht sind,
erhalten zudem Eingliederu ngshilfe nach § 35a SGB VI I I .
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Der U mfa ng, in dem H i lfen in Anspruch genommen werden, spiegelt neben den
i nd ivid uel len Problemen und U nsiche rheiten i n der Erzie h u ng im mer auch
verstä rkende sozia l e u nd gesellschaftliche Kontextbed i ngu ngen wider, die in den
Lebenslagen der Betroffenen zu finden sind. Dabei ist es a u s Sicht der
La ndesregierung wichtig festzustel len, dass die steigenden Fal lza h len in den H i lfen
zur Erzie h u ng vor allem Ausdruck generel ler ökonomischer und sozialer
E ntwickl u ngen sind, die p rekä re u nd riska nte Lebenssituationen mit sich bringen u nd
Familien i n der Erzie h u ng ü berfordern.
Daneben lässt sich konstatieren, dass sich die H i lfen, i h re I nfrastruktur und die
I n a nspruch n a h me i n N RW - auch wen n sie auf identischer Rechtsa nspruchsgru ndlage
beru hen - regional u nterscheiden . Versch iedene Fa ktoren sind hierfü r m a ßgeb l ich.
Die soziökonom ische Lage der Fa m i l ien spielt ebenso eine Ro l l e wie die Lage der
kom m u nalen Finanzen, die gegebene Sozialstruktur, die subjektiven Ei nschätzu ngen
der J ugen d h i lfefachdienste wie auch die örtlichen kinder- u nd j ugend h i lfepol itischen
Ra h m e n bedingu ngen (vgl. Rauschen bach u.a. 201 1, S. lOSff). E rgebn isse der Kinder
u n d J ugend h i lfestatisti k bestätigen zudem die Annah me, dass es einen engen
positiven Zusa m m e n hang zwischen prekären Le benslagen (Arm ut) u nd der
I n a nspruch n a h me von H i lfeleistu ngen gibt. So haben i m J a h r 2014 61 Prozent a l ler
Fa mi lien, die HzE (ohne Erziehu ngsberatu ng) i n Anspruch genommen h a ben, auch
Tra nsferleistungen bezogen (s. Abb. 27). Dieser Wert erhöht sich bei
Alleine rziehenden auf 72 P rozent. Schaut m a n sich einzelnen Hi lfearten an, zeigt sich,
dass sich die H ilfegewährung auch schichtenspezifisch u nterschied l ich ausprägt, dies
vor a l lem bei den a m b u l a nten H i lfen . So liegt bei der I n a nspruch n a h m e von
E rziehu ngsberatung der Anteil der H i lfesuchenden, die Tra nsferleistungen beziehen,
lediglich bei 17 P rozent (vgl. a kj stat 2016, S.32f) .
Abb i l d u ng 27: Anteil der Transfergeld beziehenden Fa milien bei H i lfebegi nn ( Nordrhein -Westfa len;
2014; Anteile in %)
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* Einschließ/ich der in der Statistik ausgewiesenen ergänzenden bzw. sonstigen Hilfen
* * EZB = Erziehungsbeistandschaft, BHE = Betreuungshelfer
Quelle: IT NR W, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Erzieherische Hilfen, 2014; Zusammenstellung
und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Bezogen a uf die E ntwickl ung der letzten J a h re bei den H ilfen z u r E rziehung wird oft
von einer „Am b u l a ntisieru ng" der H i lfen gesproche n . Dies besch reibt einen Trend,
der sich neben der d u rch die Kostensteigeru ng ausgelösten Priorisieru ng a m b u la nter
M a ßn a h m e n dad u rch hera usgebildet hat, dass zusätzlich zur d i re kten erzieherischen
U nterstützung oftmals auch in der ganzen Fa m i l ie ein U nterstützu ngsbeda rf besteht.
Die deutliche Steigerung des Einsatzes der Sozia l pädagogischen Fa m i l i e n h i lfe (§ 3 1
SGB VI I I ) doku mentiert zumindest, dass e s d iesen fac h l ichen Beda rf z u geben schei nt.
Schaut man auf die Gründe fü r die I n a nspruch n a h m e der H i lfen, so sind eine
eingeschrä n kte E rziehu ngskom petenz sowie wachsende Belastungen m aterieller u nd
gesu nd heitlicher Art oftmals der Grund fü r die H i lfe .
D i e Za h l der H z E i n Nord rhein-Westfa len i n sgesa mt (einsch l . der Erzieh u ngsberatung)
ist zwischen 2008 u nd 2014 von 209.728 auf 238.623 Leistunge n a ngestiegen (vgl. a kj
stat 2016, S.16). Dies e ntspricht einer Zuna h me i n d iesem Zeitrau m von rund 14
Prozent. I m J a h r 2014 wu rden mit den H z E 271.885 j u nge M enschen u nter 2 1 J a h re n
erreicht. Lässt m a n die Erziehu ngsberatu n g u n be rücksichtigt, belä uft s i c h die Anza h l
der ju ngen Menschen auf i nsgesa mt 151 .491 (vgl. e b d . ) . D i e Vertei l u ng ste l lt sich so
d a r, dass m it knapp 51 Prozent der größte Anteil der H i lfe n a uf die
E rziehu ngsberatung entfä l lt (dere n Antei l gleichwo h l seit 2008 um acht
Prozentpu n kte zurückgegange n ist ) . Rund 27 P rozent können den a m b u l a nten u nd
teilstation ä ren H i lfen zugeord net werden sowie rund 2 3 Prozent den so genan nten
„ Frem d u nterbringu ngen" (station ä re n H i lfen ) in Pflegefa m i l ien, Heimen u nd
betreuten Woh nformen (s. Abb. 28). Bei der Leist u ngsgewä hrung lassen sich
regionale U nterschiede feststel len, so z. B. zwischen den La ndesj ugenda mtsbezirken
Rhei n la n d u nd Westfa le n-Lippe, wen n dort - m it Ausn a h m e der Vol lzeitpflege - fü r
das Rheinland höhere l n a nspru c h n a h mequoten a ls fü r Westfa l e n -Lippe festgestel lt
werden kön ne n (vgl. Pot h m a n n/Ta bel u . a . 2014).
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Abbildung 28: Verte i l u ng der Hilfen zur Erziehung ( N
Westfa len, 2014; Anteile i n %)*
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* Grundlage sind die am Ende des Jahres 2014 andauernden sowie die im laufe des genannten
Erhebungsjahres beendeten Hilfen.
Quelle: IT NRW, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Erzieherische Hilfen, 2014; Zusammenstellung
und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

I n kei nem a nderen Bereich der Kinder- u nd J ugend hi lfe schlagen sich d ie Folgen des
gesel lschaftlichen Wandel s, der Globalisierung von Ökonom ie, Politik u nd Konfl i kten,
die materielle Arm ut, d ie Fragilität der Famil ien bezieh u ngen oder die
Herausforderu ngen a n ein geli ngendes Aufwachsen von Kindern u n d J ugend l ichen (s.
Ka p . 1) so su bstanziell nieder wie im Feld dieser H i lfen . Festz u ha lten sind d a bei vor
a l lem folgende Befu nde:
•

•

•

•

Die höchste I n a nspruchnahme findet wie i n den Vorj a h ren i m Ü be rgangsalter von der
Grundsch u l e zur weiterfü h renden Sch u l e statt.
Der Anteil der m ä n n l ichen Kinder und J ugendlichen ist nach wie vor h öher, wobei die
I na nspruch n a h me von Mädchen u nd j u ngen Fra uen i n jü ngerer Zeit a n gestiegen ist.
M e h r a l s jeder dritte junge Mensch i n N RW besitzt keinen deutschen Pass oder hat
z u mindest einen E lternteil auslä nd ischer Herku nft. Gemessen an diesem fa ktischen
Bevöl keru ngsa nteil sind Kinder u nd J ugendliche m it M igrationshi ntergrund d a m it
u nterrepräsentiert.
Der Beda rf a n H i lfen bei prekä ren Lebenslagen blei bt h och. Bei Alleinerziehenden hat
sich der Antei l neu begonnener HzE (oh n e Erziehu ngsberatung) zwischen 2013 u nd
2014 leicht erhöht u nd l iegt seit 2008 erstmalig über 50 Prozent (vgl. a kj stat 2016,
S.33).
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Abbildung 29: E ntwickl u n g der Ina nspruchnahme von H i lfen z u r E rziehung (einschl. der Hilfen für ju nge
Vol ljäh rige) ( N ordrhein-Westfalen; 2008 bis 2014; Aufsum m ierung der am 3 1 . 12. andauernden und der
innerhalb des Jahres beendeten Leistungen;)
Entwickl u n g der H i lfen zur Erzi e h u n g nach Leistungssegmenten

(Nordrhein-Westfalen; 2008-2014; Angaben pro 1 0.000 der unter 21 -J.)
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Quelle: IT NR W, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - Erzieherische Hilfen, versch. Jahrgänge;
Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Die I n a nspruch na h m e von Leistu ngen der H ilfen zur Erzie h u ng ist 2014 m it einer
Quote von 681 pro 10.000 der u nter 2 1-J ä h rigen a uf einen neuen Höchststa nd
gestiegen. Zu m Vergleich : F ü r das Jahr 2008 lag d ieser Wert noch bei knapp 550, im
J a h r 2012 noch bei 647 (s. Abb. 29). Diese Z u n a h m e zeigt sich n icht fü r die
E rzieh u ngsberatung - hier ist die I n a nspruch n a h me von Leistu ngen sta bil bzw. n u r
leicht ansteigend -, sondern fü r d i e a m bu l a nten u n d teilstationä ren Leistungen sowie
die Fremdu nterbringungen in Pflegefa m i l ie n bzw. statio n ä ren Kontexten . I n sgesa mt
bestätigen die Za h le n fü r das J a h r 2014 aber, dass sich das Tem po, in dem die
l a n d esweiten I n a nspruch n a h me- und Ausga benzuwächse zunehmen, eher
verla ngsamt.
Bei der I n a nspruc h n a h m e der HzE (ohne Erziehu ngsberatung) ist fü r das J a h r 2014
eine lna nspruchna h mequ ote bei den u nter 18-Jä hrigen von 308 H i lfen ( p ro 10.000
der a ltersgleichen Bevö l keru ng) festzustellen, in der Altersgru p pe von 18 bis 27
J ä h rigen eine Quote von 145, also im Vergleich wen iger als die Hä lfte . I n a l len
Altersgru p pe n machen hier die a m bu l a nten H i lfen den g rößten Anteil aus. Bei den
j ü ngeren Altersgru p pen, i nsbesondere den u nter 3-J ä h rigen, zeigt sich eine deutliche
Dom i n a n z fa m i lienu nterstützender u nd -ergä nzender H ilfen (vgl. ebd., S.20ff). Das
m acht deutl ich, dass solche H i lfen eher der besonderen Situ ation der j ü ngere n Kinder
entsprechen als eine Fremd u nterbringu ng. I st bei Fä llen m it Kindern i n d iesem Alter
doch e i n m a l eine fa m i l ienersetzende H i lfe n otwen d ig (vor a l lem im Falle von
Kindeswoh lgefä h rd u ng), gilt als erste Priorität die U nterbringung in einer
Pflegefa m i l ie .
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Hinsichtlich der Kinder und J ugendlichen, die einen M igrationshintergrund haben
(mindestens ein Elternteil im Ausland geboren) und eine Hilfe zur Erziehung erhalten,
ist festzustellen, dass im Jahre 2014 ihr Anteil je nach Hilfea rt deutlich schwa nkt,
zwischen 35,8 Prozent bei den ambulanten Hi lfen und 28,3 Prozent bei der
Fremdu nterbringu ng.
Das
weist
darauf
hin,
dass
auch
hier
die
familienunterstützenden und -ergä nzenden Leistungen gegenüber den Fa milien
ersetzenden Maßnah men der Fremdunterbringung deutlich ü berwiegen (vgl. ebd .).
Angesichts der wachsenden Bedeutung der Hilfen zur Erziehung i m Leistungsa ngebot
der Kinder- und J ugendhilfe in N RW hat das Jugendministerium eine fachöffentliche
Diskussion mit dem Ziel begonnen, die aktuellen Herausforderu ngen an die Hilfen zur
Erziehung und Schritte zu
ihrer Weiterentwickl ung zu erörtern.
In
Regionalkonferenzen a m 28. Januar 2014 in Gelsenkirchen und am 5. Februar 2014 i n
Köln wurden - gemeinsam m it d e m Forschu ngsverbund Deutsches Jugendinstitut/TU
Dortmu nd und den beiden La ndesjugendämtern Rheinland und Westfalen-Lippe aktuelle Fragen der Gestaltung der Hilfen i m Kontext kommu naler Pla nung u nd
Steuerung beraten. Angesichts des gesel lschaftlichen Wandels versteht d ie
La ndesregierung gerade diesen Bereich als Fundament einer wirkungsvollen Kinder
und J ugendhilfe. Daher sollte im Ra hmen kommunaler Selbstverwaltung und mit
U nterstützung der La ndesj ugendämter d ringend an der Weiterentwicklu ng der
Steuerungsmöglich keiten gearbeitet werden.
Aus Sicht der Landesregieru ng sind dabei insbesondere folgende Aspekte zu
beachte n:
•

Die Hilfen zur Erziehung sind ein wichtiges I nstru ment fü r die Förderung und
Unterstützung ju nger M enschen und deren Fa milien in Al ltags- und
Lebenskrisen.
Sie
sind
Ausdruck
des
gesellschaftspolitischen
Selbstverständnisses, demzufolge die öffentliche Vera ntwortung für das
Aufwachsen in d iesen Krisen an die Seite familiärer Erziehung tritt.

•

Wichtig ist, d ie lokalen Hilfe- und U nterstützungssysteme vor Ort
bedarfsgerecht auszugesta lten. Hierfür werden Handlungsspielräume,
verlässliche rechtliche Grundlagen, fachliche Orientierungen sowie Beratu ng
und Coaching benötigt. Die Landesjugendämter kön nen dabei eine wichtige
Unterstützungsfu n ktion - a uch für die großen Jugendämter - wa hrnehmen.
Wichtig wird auch sein, einen engen Verbund der Hilfen insgesamt zu
organisieren und dafü r die I nfrastru ktur des Sozialraums zu nutzen.

•

Die Hilfen sol len frü hzeitig ansetzen und wirksam sein. Dies ist eine ganz
zentrale Herausforderung, denn Prävention geht vor I ntervention. Benötigt
wird weiterh in eine empirische Basis, d ie relevante Erkenntnisse liefern ka nn.
Hier hilft ein kontinuierliches Monitoring sowohl auf örtlicher wie auf
ü berörtlicher Ebene, wie es der regelmäßig erscheinende HzE-Bericht fü r
Nord rhein-Westfalen darstel lt. Hieraus ergeben sich Handlu ngsoptionen für
notwendige Steueru ngsprozesse.
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•

Sowohl Ausweitung als auch Ausd ifferenzierung der HzE machen eine
fachliche Standortbestim m u ng auch jenseits fiska lischer Fragen n otwendig.
Hierzu gehören beispielsweise eine schärfere Konturierung der zu den Hilfen
zur Erziehung gehörenden pädagogischen Unterstützungssettings, a ber auch
eine bessere Ausgestaltung der Schnittstel len zu den Regelsystemen.

Im Licht der hohen Bedeutu ng, d ie die Hilfen zur Erziehung für d ie
vera ntwortungsvolle Wahrnehmung des staatlichen Wächteramts haben, sowie der
hohen Zuwächse bei den Ausgaben, läuft seit einigen Jahren eine Debatte u m ihre
Weiterentwicklu ng. I m Vordergru nd stehen dabei Ü berlegungen, verstärkt eine
sozia lraumbezogene Hilfestru ktur zu nutzen u nd Schnittstellen zu a nderen
Leistungssystemen zu verbessern . Hinter diesem Ansatz, d ie Bedeutung des
Sozialraums als Lebenswelt und soziale I nfrastru ktur fü r die Hilfen zur Erziehung
hera uszustel len, steht die Erwa rtung, d ie Hilfen besser mit den vorhandenen
Ein richtu ngen der Bildung und Erziehung zu verzahnen, und so wirksamer präventiv
zu gestalte n. Zugleich verspricht man sich davon eine Optimierung des Einsatzes der
Hilfen u nter wirtschaftlichen Aspekten.
Aus der Sicht der Landesregierung ist es nachvollziehbar, wenn Kommunen i hre
finanzielle Belastung m it großer Sorge sehen. Die Kostensteigerung auf immerhin
rund 2,3 M rd . EUR im Jahre 2014 ist so erheblich, dass einzelne Kommu nen an d ie
Grenzen der Finanzierbarkeit stoßen, zumal weitere Zunahmen bei den Leistungen
möglich bzw. erwa rtbar sind. Zugleich gibt es in den Jugendämtern in N RW seit
Jahren eine ebenso fachliche wie monetäre Ü berprüfu ng der Hilfegewährung. Auch
die Rechnungs- und Gemeindeprüfu ngsämter wurden aufgefordert, Ü berlegu ngen zu
möglichen „Verschlanku ngen" der Hilfestrukturen anzustellen.
Auch die Landesregieru ng sieht, dass sich angesichts des erheblichen Ausbaus
präventiver Ansätze im Sozia l ra u m, des flächendeckenden Ausbaus der Frühen
Hilfen, der frühen Bildung sowie der offenen Ganztagsschu len im Primarbereich
durchaus d ie Frage nach den Verbindungen zwischen diesen Ansätzen und
Angeboten u nd den Hilfen zur Erziehung stel lt. Für die Landesregierung steht jedoch
nicht im Fokus, den Rechtsanspruch nach § 27 SG B V I I I zu relativieren, sondern es
geht - wie d ie J ugend- und Familienministerkonferenz zu Recht formu liert - um eine
neue Steuerung der Hilfen zur Erziehung insbesondere u nter Berücksichtigung der
Schnittstellen zwischen den verschiedenen Angeboten in a nderen I nstitutionen der
Bildung, Erziehung und Betreu ung. Eine Sozial raumorientierung kan n hingegen
keinesfalls als Alternative zu den erforderlichen spezifischen Einzelfallhilfen gesehen
werden.
Bei den Hilfen zur Erziehung steht i m Vordergru nd, der Fa milie unmittelbar zu helfen
und mit der besonderen Hilfeplanung einen Prozess in Gang zu setzen, der von allen
Beteiligten
bewältigt
werden
kan n .
I nsofern
besteht
zwischen
Sozialra u morientierung und den Hilfen kein Gegensatz, sondern eine sinnvolle
fachliche, aber a uch eine strategische Verbindung. Denn es geht sowoh l um die frühe
Prävention und positive Begleitung des Aufwachsens junger Menschen, a ls a uch um
die individuelle Hilfe im Rahmen des Hilfekanons des SGB VII I. Von den Fachkräften
im Allgemeinen Sozialen Dienst erfordert d ies, den Blick auf die I nstitutionen i m
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Wohnu mfeld zu richten und bei den bereits dort vorhandenen Hilfemöglichkeiten
anzusetzen .
Exkurs: Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren
Die Diskussion u m d ie Situation der Heimerziehung in den SOer und 60er Jahren
bewegt die Landespolitik seit 2010, denn auch in Heimen in N RW wu rden Kinder und
J ugendliche m isshandelt und es wurde gegen grundsätzl iche pädagogische Prinzipien
und das Kindeswohl verstoßen. Betroffen davon wa ren Einrichtungen in öffentlicher
und in freier Trägerschaft. Die Landesregierung und d ie Landschaftsverbände
Rhei nland und Westfalen-Lippe haben das Thema offensiv aufgegriffen. Die
Landschaftsverbä nde haben mit den Betroffenen - und unter Ein bezug der
Einrichtungen - Veranstaltungen und Diskussionen du rchgeführt, um d ie Problematik
aufzuarbeiten .

D i e Landesregierung begrüßt, dass die betroffenen Träger bzw. i h re
Nachfolgeeinrichtu ngen die Vorkommnisse inzwischen auch wissenschaftlich
aufgearbeitet haben bzw. noch immer aufarbeiten. Beispielhaft zu nennen sind d ie
Bemühungen der Kirchen und der Landschaftsverbände Rhei nland und Westfalen
Lippe. Vielen Kindern und Jugendlichen ist Leid zugefügt worden, dessen Folgen bis in
d ie Gegenwart reichen. Nord rhein-Westfalen hat sich von Beginn an maßgeblich am
Zustandekommen und an der Durchführu ng des Runden Tisches „Heimerziehung in
den SOer und 60er Jahren" beteiligt.
Die im Abschlussbericht des Runden Tisches im Dezember 2010 formu lierten
Vorschläge wu rden offensiv aufgegriffen. Au ßerdem wurde ein Fonds mit M ittel n in
Höhe von zunächst 120 M io. E U R ausgestattet, aus dem d ie Kosten für die
Aufarbeitung und der individuellen Folgen der M isshandlungen in den Einrichtu ngen
finanziert wurden. Neben dem Bund und den beiden Kirchen haben sich a uch die
Länder auf der G rundlage des Königsteiner Sch l üssels an dem Fond beteiligt. Für das
Land N RW bedeutete d ies zunächst, einen Betrag von insgesamt ru nd 10,8 M io. EUR
in den Heim kinderfonds einzubringen - wovon d rei M io. E U R von den beiden
Landschaftsverbänden aufgebracht wurden.
Seit 2010 sind zudem bei den La ndesjugendämtern Rheinland und Westfa len -Lippe
Anlauf- und Beratungsstellen eingerichtet worden, deren Aufga be es ist, d ie
Betroffenen bei der Antragstel lung zu beraten und als I nformationsstelle zu
fu ngiere n. Es lag der Landesregierung sehr daran, die Hilfen möglichst unbürokratisch
zu gestalten und vor a l lem a uch individuell auszurichten. Den n es zeigt sich in der
Abwicklu ng, dass jede Betroffene und jeder Betroffene ein Einzelfall ist, mit eigenen
Erfahru ngen u nd erlebten Formen der M isshandlung. Die Landesregierung begrü ßt,
dass sich d ie Landschaftsverbände h ier besonders stark engagieren und sich nicht
a llein auf die Bea rbeitung von Ansprüchen der ehemaligen Heimkinder
konzentrieren, sondern viel meh r das Thema aktiv reflektieren und als wichtige
Ansprechpartner fü r die ehemaligen Heimkinder bereitstehen.
I nsgesamt konnte d u rch den Fonds nach Daten der beiden La ndesjugendä mter ein
erheblicher Teil der Betroffenen, d ie sich gemeldet haben, u nterstützt werden. So
haben bis Dezember 2014 insgesamt ru nd 4.600 Personen in Nordrhein-Westfa len
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einen Antrag auf Unterstützung gestellt. Die zentra len Leistu ngen waren
Rentenersatzleistungen und Sachleistungen. Dafü r wurden bis zum 3 1 . 12.2015 rund
17,8 M io. EUR an die Antragstel lerinnen und Antragstel ler ausgezahlt.
Nachdem erfreu lich viele ehemalige Heimkinder das Angebot zur U nterstützu ng bei
der Überwindung von Folgeschäden der Heimerziehung angenommen haben,
zeichnete sich schon vor Ablauf der Antragsfrist am 31. 12.2014 a b, dass die
Fon dsmittel n icht ausreichen würden. Um alle getroffenen Vereinbaru ngen mit
insgesamt ru nd 19.500 Betroffenen in den westlichen Bundesländern erfüllen zu
kön nen, haben die Errichter sich daher frühzeitig a uf eine Anpassung des Fonds
verständigt. Hierzu wu rden und werden die benötigten M ittel sch rittweise
aufgestockt. Bis zum Ende der a bsch ließenden Bearbeitung a ller Anträge werden sich
die Kosten auf ca. 302 Mio. EUR belaufen. Der Anteil des Landes hieran, einsch ließlich
der Beiträge d urch die Landschaftsverbände, beträgt ru nd 27,5 M io. EUR.
Es kon nte und ka nn nicht allen Ansprüchen der Betroffenen Rechn ung getragen
werden. Diejenigen von ihnen, d ie sich einen umfassenden Ersatz des ihnen
zugefügten Schadens erhofft hatten, wu rden sicher enttäuscht. Auch eingereichte
Klagen füh rten i.d.R. nicht zum Erfolg. Den noch kan n festgestellt werden, dass mit
den Hilfeleistu ngen ein wesentlicher Teil des Unrechts aufgegriffen und auch
gelindert werden konnte. Keinesfal ls lässt sich das den Betroffenen Zugefügte in
materieller Weise wiedergutmachen.
Der Appell des Runden Tisches muss offensiv beachtet und sichergestellt werden: Die
Kinder- und J ugendhilfe u nd auch d ie Pol itik müssen aus dem Geschehenen d ie
Schlussfolgeru ng ziehen, alles daran zu setzen, dass M isshandlu ngen in den
Einrichtungen, Machtmissbrauch und das, was „schwarze Pädagogik" gena nnt wird,
nie wieder passieren dürfen. Alle Kinder und Jugendlichen haben ausnahmslos ein
u nverä ußerliches Recht auf Unversehrtheit und eine ihre Würde beachtende
Erziehung in den Heimen. Die Landesregierung wird weiterhin ihren Beitrag dazu
leisten. Darüber hinaus bedürfen der Schutz von Kindern und d ie Sicheru ng ihrer
Rechte in den Ein richtungen der Kinder- und Jugendhilfe einer konsequenten
Wahrnehmung der Beratu ngs- und Kontrollfunktion durch die Landesjugendämter.
27.2. Erziehungsberatung
Die Erziehungsberatung nimmt im Kontext der Hilfen zur Erziehung eine besondere
Rolle ein. Wen n sie auch in § 28 SG B V I I I unter den Hilfen zur Erziehung subsu miert
ist, so wird sie nicht nur in diesem Rahmen in Anspruch genommen. Eltern wenden
sich, auch ohne auf Hilfen zur Erziehung Bezug zu nehmen, an die Beratungsstel len,
um sich z. B. in Einzelfragen beraten zu lassen. Bei der I nanspruchnahme sind daher,
wie bereits beschrieben, auch U nterschiede zu den anderen Hilfen zu erkennen. Für
das Jahr 2014 weist die a mtliche Statistik rund 120.500 durchgefüh rte Beratu ngen
aus. Gegenüber dem Jahr 2008 ist somit ein leichter Rückgang um d rei Prozent
festzustellen. Im Verhältnis zur u nter 2 1-jährigen Bevölkerung fü r diesen Zeitrau m ist
a ufgru nd der weniger werdenden ju ngen Menschen im selben Zeitrau m jedoch ein
Anstieg der lnanspruchnah mequote zu konstatieren (vgl. akj stat 2016, S.28f).
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I m Vergleich aller Altersgruppen ist zum Stichtag 31.12.2014 für die Altersgruppe der
Sechs- bis unter Zehnjäh rigen, mit dem größten Anteil bei den Acht- und
Neunjährigen (200 pro 10.000 der a ltersgleichen Bevölkerung), d ie höchste
lnanspruchnahmeq uote zu beobachten. Deutlich nied riger als im Alter ab vier (125
lnanspruch nahmen) bzw. fünf Jahren ( 144 lnanspruchnahmen) bzw. wäh rend des
Besuchs der Grundschule ist die Inanspruchnahme von Leistungen der
Erziehu ngsberatung ab dem Jugendalter (13 Jahre = 123 lnanspruchnahmen) und
noch einmal ab der Vol ljährigkeit (18 Jahre = 46 l nanspruchnahmen). I m Vergleich mit
2008 wird fü r das Jahr 2014 eine Zunahme bei den noch nicht schulpflichtigen
Kindern sowie den älteren G ru ndschulkindern sichtbar, wie auch den Jugendlichen
und jungen Volljährigen. Insbesondere bei den Kindern i m begin nenden
Grundschulalter kan n hingegen ein gleichzeitiger Rückga ng beobachtet werden (vgl.
ebd.)
N ach wie vor ist der Anteil der Ki nder und J ugendlichen mit M igrationshintergru nd in
den HzE a l lgemein und auch in der Erziehu ngsberatung u nterdurchschnittlich .
Gemessen a m Anteil von Familien mit minderjährigen Kindern und einem
M igrationshintergrund an der Gesa mtbevölkerung von rund 38 Prozent ist diese
Gruppe in den Beratungsstellen u nterrepräsentiert. Daher arbeiten d ie Träger und
d ie Fachkräfte der Ein richtungen bereits seit mehreren Jahren nach Konzepten der
interkulturellen Öffnung. Au ßerdem trägt die Präsenz der Erziehu ngs- u nd
Fa milienberatungsstel len in Fa milienzentren dazu bei, auch für Eltern mit
M igrationshintergru nd die Zugangsschwel len zur Beratung zu senken.
Die Gründe fü r d ie Ina nspruch nahme der Erziehungsberatung sind sehr
unterschiedl ich. Zu meist handelt es sich um individuelle Problemlagen, die
insbesondere in familiären Konflikten begründet sind. H inzu kom men weitere Gründe
wie z. B. schulische und berufliche Probleme sowie Entwicklungsauffälligkeiten.
Insgesa mt zeigt die I nanspruchnahme der Erziehu ngsberatung, dass i n der familiären
Erziehung - neben den Fäl len, d ie eine andere Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27ff
SGB VI II in Anspruch nehmen (müssen) - ein wachsender Bedarf an Beratung und
Begleitung bei der Erziehung von Kindern besteht, insbesondere auch bei den
j üngeren Altersgruppen. Hier scheinen sich verstärkt auch sozia lräumlich aufgestel lte
Orte fa milien bezogener Unterstützung und Beratu ng auszuwirken, denn der
nied rigschwel l ige Zugang, z. B. zu Fa milienzentren, ist durch die La ndesregierung in
den verga ngenen Jahren deutlich gestärkt worden. Beratungsstellen arbeiten mit
Kindertageseinrichtungen zusammen und sind in die loka len Netzwerke frü her Hilfen
und weiterer sozialer Akteure u nd Felder vor Ort einbezogen . Eine zusätzliche Rolle
spielen neben den Kindertagesstätten auch die Offenen Ganztagsschulen im
Prima rbereich m it ihren ganztägigen Betreuungs- und Bildungsangeboten .
Kritische Stimmen werden immer wieder hinsichtlich d e r sozialen Selektivität der
Beratungsein richtungen laut. Ein Blick auf die soziale Herku nft der beratenen
Familien weist darauf hin, dass immer noch ein starkes Ü bergewicht an Fa milien aus
der M ittelschicht die Beratungsangebote in Anspruch nimmt (und Familien mit
Transferleistu ngsbezug h ier - gemessen am sonstigen HzE-Leistu ngsbezug - eher
unterrepräsentiert sind). Die Träger der Beratu ngsein richtungen haben sich in den
verga ngenen Jahren verstärkt dafü r eingesetzt, einen niederschwelligen Zuga ng zu
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den Einrichtu ngen sicherzustellen. Grundsätzlich geht d ie Landesregieru ng davon a us,
dass - wie bei anderen Hilfen zur Erziehung - ebenso die Erziehungsberatu ng d ie
Folgen des gesellschaftlichen Wandels und d ie daraus resultierenden neuen
Herausforderu ngen und Risiken für die Fa milien bezogen auf die i ndividuellen
Orientieru ngsmöglich keiten wa hrnimmt und berücksichtigt. Dabei spielen
möglicherweise auch zusa mmenhänge mit schu lischen Erfahru ngen und Erlebnissen
eine nicht zu vernachlässigende Rol le. Auffäl lig ist, dass sich gerade an den
Ü bergä ngen Kindertagesbetreuung zur Grundsch ule sowie Grundschule zur
Seku ndarstufe hohe Zuwächse und die höchste lnanspruchnahmequoten verzeichnen
lassen (vgl. a kj stat 2016, S.29) und dies seit vielen Jah ren. Die Verunsicherung von
Eltern kan n hier eine gewisse Rolle spielen, ohne dass jedoch präzise Erkenntnisse
dazu vorliegen. Wichtig erscheint der La ndesregierung, dass der beschrittene Weg
der Vernetzu ng von Hilfen vor Ort weitergegangen wird und d ie Erziehungsberatung
eine zentra le Rolle in d iesen Netzwerken einnimmt und Hilfen miteinander verbindet.
Seit einigen Jahren nimmt auch die Online-Beratung in N RW eine größer werdende
Bedeutu ng ein. Eine wichtige Rol le spielt das deutschla ndweite Angebot der
Bundeskonferenz der Erziehungsberatung (www.bke-online.de), das von den Ländern
so
auch
von
Nordrhein-Westfalen
seit
dem
Beschluss
der
J ugendministerkonferenz von 2001 gefördert wird . Ebenso setzen d ie örtlichen
Beratungsstellen Online-Beratungen, Chats, Foren, Facebook-Präsenzen und neue
PR-Materialien mit dem Ziel ein, insbesondere junge Menschen und junge Familien
direkter zu erreichen und damit Hemmschwellen oder Vorbeha lte gegenü ber der
Beratu ng abzubauen.
27.3. Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII
Eingliederungshilfen nehmen im System der Hilfen eine besondere Rolle ein. Sie sind
keine Hilfen zur Erziehung, sondern stellen besondere Hilfeformen dar, die für Kinder
m it einer (drohenden) seelischen Beh inderung wichtig sind. Es zeigt sich, dass d ie
Ina nspruchnahme in den letzten Jahren seit 2008 erheblich angestiegen ist, von 8.843
im Jahre 2008 auf nunmehr 17.542 im Jahre 2014 (vgl. ebd., S.30). Für diesen
Zeitraum ist somit eine Verdoppelung der Inanspruchnahme dieser Hilfen zu
verzeichnen. Den weitaus größten Anteil - mit ru nd 80 Prozent - machen dabei d ie
ambulanten Hilfen a us (vgl. Pothmann/Tabel u.a. 2014, S.43). Hier zeigt sich ein
ähnlicher Befund wie bei der Erziehungsberatu ng: Eingliederungshilfen begin nen mit
Grundschulkindern ( l nanspruch nahmequote bei Sechs- bis Siebenjä hrigen: 15 pro
10.000 der altersgleichen Bevölkeru ng) und erreichen bei der Altersgruppe am
Ü berga ng zur Seku ndarstufe ihren quantitativen Höhepunkt (Zehn- bis Elfjährige: 96).
In d iesem Alterssegment sind d ie bereits erheblichen Steigerungsraten der Fal lzahlen
besonders massiv. Bei den 15- bis 16-Jäh rigen liegt die Quote wieder bei 44 pro
10.000 der altersgleichen Bevölkerung (vgl. akj stat 2016, S.30). Bei der
Geschlechterverteilung fäl lt auf, dass der Zuwachs bei der Inanspruchnahme von
Eingliederungshilfen sehr sta rk auf d ie Entwicklung bei den Ju ngen zurückgeht .

Angesichts des Zeitpunkts der I na nspruch nahme der Hilfen an den Ü bergängen ins
bzw. im Schulsystem stellt sich die Frage, ob und inwieweit sch u lische Belastungen
für die Hilfen ausschlaggebend sind. Die Jugendhilfestatistik (vgl. destatis 2015c)
weist ,schu lische Probleme und Entwicklu ngsauffälligkeiten ' als zweithäufigsten
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Grund aus, nach , Entwicklungsauffälligkeiten und seelischen Problemen '. Da bei
handelt es sich bei einer Vielzah l der Kinder und Jugendlichen nicht um Sch ülerin nen
und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer U nterstützu ng. I nsbesondere
der Übergang von der Grundschule i n die Seku nda rstufe wird dennoch von Kindern
und Eltern zunehmend als problembeladen erlebt. Hier leistet d ie Kinder- u nd
J ugendhilfe offenbar verstärkt U nterstützung bei individuell und/oder familiär
auftretenden Problemen, die auch i m Kontext des schu lischen Bildungswegs zu Tage
treten können.
27.4 Hilfen für junge Val/jährige nach § 41 SGB VIII
J u nge Vol ljährige sind eine besondere Zielgru ppe der Kinder- und Jugendh ilfe. I n den
letzten Jahren sind sie vor dem Hintergru nd zunehmender Herausforderungen beim
Übergang von der Schule in den Beruf bzw. in die Arbeitswelt bedeutsa mer geworden
und im Ra hmen des Übergangssystems auch in den Blick der Kinder- und J ugendhilfe
gerückt. Etwas a nderes aber ist es, diese Altersgruppe in Bezug auf Leistu ngen im
Kontext der Hilfen zur Erziehung in den Fokus zu nehmen. Sowohl in der Praxis wie in
der Fachdiskussion sind Fragen nach Folgeleistungen, z. B. nach dem Ablauf einer
Heimerziehungsmaßnahme oder nach einer ersten Hilfe trotz Volljäh rigkeit, nicht
seh r tiefgehend aufgegriffen worden.

Vor allem junge Volljäh rige, deren Familien in prekä ren Situationen leben und von
staatlichen Transferleistungen a bhängig sind, erleben den Übergang in d ie Berufs
und Arbeitswelt - a uch aufgru nd häufig unzureichender Bildungsvoraussetzungen oft als m it Brüchen behaftet. Der 14. Kinder- u nd Jugendbericht des Bundes verweist
darauf, dass ju nge Vol ljährige sich nicht selten überfordert sehen und
Schwierigkeiten bei einer eigenständigen Lebensführung erleben (vgl. BM FSFJ 2013,
S.43) . Denn mit der Vol ljährigkeit kan n sich ihre individuelle Situation zuspitzen:
Haben sie bis zur Vol ljährigkeit eine Hilfe zur Erziehung erhalten, wiegt ein möglicher
Abbruch der Hilfe schwer. Diese G ru ppe ist in vielerlei Hi nsicht besonders gefordert,
a ber meist auch benachteiligt, denn oftmals verfügen d ie ju ngen Menschen n icht
ü ber ä hnliche Potenziale wie andere junge Erwachsene. Sie müssen den Ü bergang
aus der Hilfe heraus selber meistern, verfügen aber kaum über die notwend igen
Ressou rcen . Die vorliegenden Daten belegen, dass mit dem Erreichen des 18.
Lebensjahres die Hilfe oftma ls abbricht u nd das unabhängig vom sozia lpädagogischen
H ilfebedarf.
J u nge Volljährige sind m it einer vergleichsweise geringen Anzahl in den
erzieherischen Hilfen vertreten . Ende 2014 ließen sich 8.453 noch andauernde Hilfen
(ohne Erziehu ngsberatung) fü r diese Altersgruppe feststel len (vgl. akj stat 2016,
S.16). Gegen über 2012 bedeutet d ies einen Anstieg u m 6,6 Prozent. Damit deutet
sich an, dass auch die ä lteren Jahrgänge wieder stä rker in den Fokus der
erzieherischen Hilfen treten . Die Leistungspa lette ist insgesamt vielfältig; es geht
nicht a llein um (Heim-)U nterbringu ng, sondern auch um u nterschied liche ambulante
Maßnahmen. Auch die Ausga ben der öffentlichen Träger fü r diese Hilfen nehmen zu;
sie u mfassten im Jahr 2014 150,9 M io. EUR, was einen Zuwachs von 42,6 Prozent
gegenüber 2004 ausmacht (und von 3, 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr). So
erfreu lich d ies einerseits ist mit Blick auf den vergleichsweise kleinen Umfang der
Hilfen für ju nge Vol ljährige, so muss auch gesehen werden, dass in kau m einer
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anderen Hilfea rt der Zuwachs a n Ausga ben geringer ausfäl lt. Dies mag a uch Resultat
der Gewäh rungspraxis von Hilfen fü r d iese Altersgru ppe sein, die in den Kom m u nen
häufig eher restriktiv gehandhabt wird (vgl. Tabel/Pothmann u.a. 2015, S.63; N üsken
2008). Wie sich d ies angesichts der in jüngerer Verga ngen heit zugewanderten
u nbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die häufig im Alter von 16 und 17 Jahren
nach N RW kommen, entwickeln wird, bleibt a bzuwarten.
Bei ju ngen Volljä hrigen stehen d ie wichtigsten Gründe fü r ei ne Hilfe zur Erziehung,
die Entwicklu ngsauffäl ligkeiten und seelische Probleme bewältigen helfen wi l l, i m
Zusam menhang m it den Ablösungsprozessen vom Elternhaus sowie mit schulischen
und beruflichen Problemen. Es bleibt insbesondere für die Kommu nen d ie
Hera usforderung, a uch fü r diese Altersgru ppe weiter Verantwortung zu ü berneh men.
Die Landesregierung ist sich bewusst, dass d ies im lichte der schwierigen
Haushaltslage vieler Komm unen und dem kontinuierlichen Ausgabenanstieg in der
Kinder- und J ugendhilfe im Allgemeinen und den Hilfen zur Erziehung i m Besonderen
einen Balanceakt da rstel lt.

28. Hilfe und Unterstützung für junge Geflüchtete

Aus der Flüchtlingsbewegu ng begin nend i m Jahr 2014 und dem Höhepunkt im Herbst
des Jahres 2015 ist eine gesamtgesel lschaftliche Herausforderung erwachsen. Alle
öffentlichen und zivilgesel lschaftlichen Institutionen u nd Akteure stellen sich dieser in
aktiver Weise. Eine besondere Herausforderung stellen minderjäh rige Geflüchtete
dar, begleitet oder u nbegleitet. I m Jahr 2015 war ein knappes Drittel aller nach
Deutschland einreisenden Asylsuchenden Kinder und Jugendliche. Rund 41 Prozent
davon waren im Alter von null bis fünf Jahren. Ein Viertel a ller Asylsuchenden war
zwischen 18 und 25 Jahre a lt. Im Jahr 2015 gehörten somit rund 55 Prozent a ller
Asylsuchenden (mit Ersta nträgen) zur Zielgruppe der Kinder- und Jugendhilfe in i hrer
ga nzen Bandbreite (vgl. BAM F 2016, S. 2 lff).
28. 1 Unbeg/eitete minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe
Eine besondere Gruppe stellen die u nbegleiteten minderjäh rigen Flüchtlinge ( U M F)
dar. Ihre Zah l hat sich innerhalb eines Jahres bis Ende 2015 in Nordrhein-Westfalen
vervierfacht. Bei ihnen handelt es sich um ausländische Kinder bzw. Jugendliche, d ie
ohne ihre Eltern bzw. Personensorgeberechtigten einreisen. Sie haben n icht nur ihre
Heimat verlassen, sondern befinden sich in Deutsch land in e inem Land, dessen
Sprache sie nicht kennen und dessen Kultur fü r sie weit ü berwiegend fremd ist. Die
ju ngen U nbegleiteten hoffen darauf, die U nterstützung zu erhalten, d ie sie brauchen,
um i n Deutschland eine Perspektive zu entwickeln, Fa milienangehörige n achholen zu
kön nen oder - wenn sie wieder in ihre Heimat zu rück wollen oder müssen - eine
bessere Grundlage für ihren weiteren Lebensweg mitzu nehmen.

Anfang der 1980er Jahre wurde in der Kinder- und Jugendhilfe die Zielgru ppe der
U M F erstmals thematisiert u nd ein entsprechender Hilfekanon entwickelt. Das
zuständ ige J ugendamt ist verpflichtet, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in
Obhut zu nehmen und sie jugendhilfegerecht u nterzubringen (§ 42 Abs. 1 N r. 3 SGB
V I I I ). Mit den Regelu ngen zur Kostenerstattung in § 89d SGB V I I I wurden auch die
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Voraussetzungen fü r eine Verantwortung der Länder und damit verbunden ein
bundesweiter
Kostena usgleich
festgelegt
sowie
eine
entsprechende
Verfah rensregelung getroffen.
M it dem langsamen Ansteigen der Flüchtlingszahlen hat die Landesregierung
frühzeitig eine fachpolitische Diskussion zum Umgang mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen initiiert. Durch 13 Fachgespräche, d ie seit 2011
stattfanden, wurde d ie Zusa mmenarbeit aller Beteiligten deutlich verbessert. Es
wurde eine Handreichung entwickelt, die vor allem darauf a bzielt, das
Spannu ngsverhältnis zwischen Jugend hilferecht auf der einen und Aufenthalts- u nd
Asylverfahrensrecht auf der anderen Seite zu mildern. Neben Verfahrensregelungen
wurden Empfehlungen fü r eine gute Praxis entwickelt und d ie Notwendigkeit der
Kooperation mit verschiedenen Akteur(inn)en herausgearbeitet. Über den Prozess
der Handreichung ist es gel ungen, mit dem sehr heterogenen Kreis des
Fachgespräches, bestehend aus Vertretungen des Jugendressorts, des M inisteriums
für Inneres u nd Kom muna les, der Bezirksregieru ng Arnsberg, der Landesjugendämter
und Jugendämter, der Freien Wohlfahrtspflege, der Flüchtlingshilfe, aus
Cleari ngstellen sowie von Bundesamt fü r M igration und Flüchtlinge ( BAMF) sowie der
Bundespolizei zu einer konstru ktiven und am Wohl der u nbegleiteten M inderjährigen
orientierten Zusammenarbeit zu gelangen .
M it Beginn des Frühjahrs 2014 hat sich d ie bundesweit geführte Diskussion um die
un begleiteten m inderjährigen Flüchtlinge dann erheblich verä ndert. Denn seitdem
hat die Flucht unbegleiteter M inderjäh riger nach Deutschland und Nord rhein
Westfalen erheblich zugenommen. Die Gründe liegen zuvorderst in Vertreibung oder
Flucht aus Kriegs- oder Krisengebieten . Ende des Jahres 2015 ka men ru nd 80 Prozent
der nach N RW kom menden un begleiteten Minderjäh rigen aus Syrien, dem Ira k und
Afghanistan.
Die l nobhutnahmen waren bereits in den vergangenen Jahren auch in Nordrhein
Westfa len kontinuierlich gestiegen. 2011 verzeich nete d ie amtliche Kind er- und
J ugendhi lfestatistik 542 l nobhutnahmen in N RW (3 .482 bundesweit). 2013 waren es
bereits 1.519 neue l nobhutnahmen von un begleiteten minderjährigen Flüchtlingen in
N RW (6.584 bundesweit). Erstmals lagen Ende 2014 durch eine bundesweite
Tota labfrage bei allen J ugendä mtern belastbare Daten zu aktuellen Zuständigkeiten
fü r unbegleitete M inderjährige vor. Auf der Grund lage dieser Abfrage bestanden
Ende 2014 schon 2.925 jugendhilferechtliche Zuständigkeiten für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge bei den Jugendä mtern in N RW (vgl. LT-Drucksache
16/11233 v. 23.02.2016). Ende Oktober 2015 bestanden dann bereits 7.652
Zuständigkeiten in N RW.
Diese quantitative Entwicklung traf auf eine Regelu ng, nach der unbegleitete
minderjäh rige Flüchtlinge an dem Ort verblieben, an dem sie i n Obhut genommen
wu rden. Dies führte dazu, dass in Nordrhein-Westfalen 80 Prozent der U M F von
sieben J ugendä mtern betreut wurden. Bundesweit kam es zu starken Belastungen in
den Ländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen und Saarland. Vor dem Hintergrund
der stark steigenden Fallza hlen war eine jugendhilfegerechte Unterbringung,
Versorgung und Betreuung nicht mehr sicherzustellen. G leichzeitig wurde in einer

253

regionalen Verteilu ng die Cha nce gesehen, alle I ntegrationskapazitäten in N RW für
die unbegleiteten M inderjährigen zu n utzen.
M it I nkrafttreten des Bundesgesetzes zur Verbesserung der U nterbringu ng,
Versorgung und Betreuung minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer am
01.11.2015 wurde e ine länderü bergreifende Verteilung nach dem Kön igsteiner
Schlüssel eingeführt. Das a m 17. 12.2015 in N RW in Kraft getretene Fünfte Gesetz zur
Ausführung des Kinder- und J ugendhilfegesetzes (5. AG-KJ HG N RW) regelt darü ber
hinaus d ie landesinterne Verteilung. M it d ieser landesgesetzlichen Neuregelung war
neben der weiter bestehenden Kostenerstattung der Leistungen der Jugend hilfe
durch das Land an d ie Kommunen d ie Einführu ng einer freiwillig vom Land zusätzlich
gewährten
Verwa ltungskosten pauscha le verbunden.
Zudem
wurden
d ie
Möglichkeiten interkomm u naler Kooperation erweitert. M it diesen Regelungen ist
das Ziel verbunden, den hohen Anspruch in d ie Fläche zu tragen, der sich in
Nordrhein-Westfalen a n d ie Qualität des Umgangs mit u nbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen entwickelt hat.
Im Ergebnis hat die Einführung einer länderübergreifenden Verteilu ng, in Verbindung
m it dem auch im Winter 2015/2016 anhaltend hohen Einreiseza hlen, dazu gefüh rt,
dass Ende August 2016 in N RW 12.876 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
betreut wurden.
Der weitaus ü berwiegende Teil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist bundesweit, aber auch hier in Nordrhein-Westfa len - 16 oder 17 Jahre alt. 63 Prozent
der von Anfang November 2015 bis Anfa ng Februar 2016 in Nordrhein-Westfalen in
Obhut genommenen u nbegleiteten M inderjährigen gehörten zu dieser Altersgruppe.
Weiterhin wa ren 19 Prozent im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, sechs Prozent
zwischen elf und 13, drei Prozent im Alter zwischen sechs und zeh n Jahren sowie ein
Prozent u nter sechs. Zugleich erreichten in d ieser Zeitspa nne acht Prozent der U M F
bereits die Vol ljährigkeit ( i n einem Prozent der Fälle kon nte keine Altersangabe
gemacht werden). 92 Prozent der Einreisenden wa ren männlich (vgl. LT-Drs.
16/3686}. M it den zunehmenden Zahlen an jungen Geflüchteten steigen auch die
Herausforderungen an eine adäquate Unterbringung und angemessene
U nterstützung und Förderu ng. Dies erfordert eine an den Bedarfen und Ressourcen
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge orientierte Weiterentwicklu ng der
Angebote der Jugendhilfe fü r diese Zielgru ppe. Hierbei sind zahlreiche Aspekte zu
berücksichtigen. Die Situation der Kinder und Jugend lichen ist oft stark belastet und
mitunter a uch von psychischen Krankheitsbildern geprägt. Hinzu kom men d ie
feh lende Sicherheit, in Deutschland bleiben zu kön nen, Sprachbarrieren, materielle
Armut und wirtschaftliche Abhängigkeit sowie die Fremd heitserfahrung i m deutschen
Al ltag. G leichzeitig besteht bei dem weit ü berwiegenden Teil dieser Jugend lichen ein
großes I nteresse an Bildung und beruflicher I ntegration.
Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren, a ber insbesondere seit
Jahresbeginn 2015, viel getan, um jungen Geflüchteten die Aufnahme und das Leben
in Nord rhein-Westfalen zu erleichtern (vgl. Ka p. 9.3). Neben dem La nd engagieren
sich d ie betroffenen Komm u nen und die Träger der Einrichtu ngen enorm in der
Bereitstellung von U nterkünften, u nd, u nterstützt durch weitreichendes
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bürgerschaftliches Engagement, in der Beratu ng u nd Hilfe, der Bildungsförderung,
durch Angebote von Freizeitmögl ichkeiten, etc. M it dem o.g. Fachgespräch zum
Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht darü ber hinaus eine
gute Grundlage, um das bisherige Verständnis, die I nteressen und das Woh l der
u nbegleiteten
minderjährigen
Flüchtlinge
als
Ausgangspunkt
fü r
die
Weiterentwicklu ng des Handlungsfeldes beizubehalten .
28.2 Minderjährige Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen
Der zahlen mäßig größere Anteil der minderjäh rigen Geflüchteten ist in Begleitung
ihrer Eltern nach Nordrhein-Westfa len gekommen. Die Landesregierung bekennt sich
dazu, die Kinder und J ugendlichen mit Fluchterfahrung in ihrer Situation
anzuerkennen und ihnen die erforderliche Förderu ng zukommen zu lassen . Dazu
gehören in erster Linie Bildu ngsangebote u nd d ie Vermittlung der deutschen
Sprache. Denn beides sind Sch lüssel für eine soziale Integration. Die Landesregierung
ist sich da bei bewusst, dass Kinder und J ugend liche mit Fluchterfahru ng aus
ordnu ngspolitischer Sicht differenziert betrachtet werden müssen. Ihr Status ka nn
u nterschiedlich sein.

Der Auftrag der J ugendhilfe richtet sich grundsätzlich an alle hier lebenden Kinder
und J ugendliche9 • Auch minderjäh rige Geflüchtete haben ein Recht auf Förderung
ihrer Entwicklung. Damit verbindet sich auch ein Auftrag der Jugendhilfe. Die
individuellen Maßnahmen obl iegen dabei a usschließlich den zuständigen Stellen der
Kinder- und J ugendhilfe. Damit stehen den M inderjäh rigen alle Hilfen, wie sie im SGB
VIII enthalten sind, zur Verfügung. Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe
unternehmen es m it ihren M itteln und Möglichkeiten, eine individuelle Förderung
der Kinder und J ugendlichen zu rea lisieren. Durch den Besuch von
Kindertageseinrichtungen fü r die Kleinen, die Schaffung von zusätzlichen
Bildungsmöglichkeiten für alle, die Organisation von Freizeitaktivitäten in der Kinder
und J ugendarbeit, d u rch Hilfen zur Erzieh ung etc. wird ihnen die Möglichkeit zur
Teilhabe gegeben. Dies alles hilft, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.
Die Landesregierung u nterstützt die öffentlichen und freien Träger dabei, diesem
Auftrag nachzukommen. Der Anspruch auf einen Betreuu ngsplatz ab dem
vol lendeten ersten Lebensjahr gilt auch für Kinder aus Fa milien mit Fluchterfa hru ng,
sobald diese nach dem Aufenthalt in einer Aufnahmeeinrichtung einer Kom m u ne
zugewiesen werden. Für Kinder, die ein institutionelles Betreuu ngsangebot
wahrneh men, fördert das La nd im Finanzieru ngssystem des Kinderbild ungsgesetzes
( KiBiz). Bei 0 3-Kindern liegt d ieser Finanzierungsanteil bei rund 35 Prozent der
anfallenden Kosten, bei U3-Kindern bei fast 60 Prozent. Dies gilt seit dem 1. August
2015 uneingeschrä nkt auch bei unterjähriger Aufnahme. Im Haushalt 2016 wurde
zudem Vorsorge fü r zusätzliche Betreuu ngsplätze insbesondere auch fü r Kinder aus
Familien m it Fluchterfa hrung getroffen. Nach den Meldungen der Jugendä mter vom
15.03 .2016 zeigt sich auch ein deutlicher Anstieg bei den 03-Plätzen im Vergleich
zum Vorjahr um rund 11.200 Plätze. Aus den M itteln des wegfallenden
Betreuungsgeldes setzt das La nd in den kom menden Jahren 100 M io. EUR zusätzlich
für den Ausbau der Betreuu ngsplätze für i nsbesondere Überd reijährige ein. Das
9

§ 6 Abs. 2 SGB VIII gewährt n u r Leistungen der J ugendhilfe an Ausländer mit rechtmäßigem oder

gedu ldetem gewöhnlichem Aufenthalt im Inland.
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I nvestitionsprogram m berücksichtigt den zusätzlichen Bedarf wegen der positiven
Entwickl ung der Geburtenzah len, sowie fü r die I ntegration der Kinder aus Familien
m it Fluchterfa hrung und der sonstigen Zuwa nderu ng.
Weiterhin stel lt die Landesregierung seit 2015 zusätzliche M ittel zur Förderung von
Betreuu ngsa ngeboten in besonderen Fä l len bereit. Diese nied rigschwelligen
Betreuungsangebote, in denen auch die Eltern anwesend sein können, dienen
oftma ls a ls Brücke zwischen Familie u nd Kita. Hiermit werden Kinder und Eltern a n
institutionalisierte Formen d e r Kinderbetreuung herangefü hrt, und ein
altersgerechter Konta kt zu Kultur und Sprache u nseres Landes hergestellt. I m Jahr
2016 stehen für diese „Brückenprojekte" 30 M io. EUR zur Verfügung.
Fachkräfte, Träger und Eltern leisten einen wertvollen Beitrag vor Ort. Sie erhalten
konkrete U nterstützung d urch die Bereitstel l u ng von I nformationen a uf dem
Kitaportal und die weitere Entwicklu ng von unterschiedlichen Materialien. Auch
werden fachliche Angebote zur U nterstützung des Personals in den
Kindertageseinrichtungen finanziert, u. a. durch die Förderung von Fach beratungen
und die Bereitstellung eines Beratungstelefons fü r Fragen im Umgang mit
trau matisierten Kindern. Die Aktivitäten der Landesregierung in diesem Bereich
werden zudem wissenschaftlich begleitet und aufbereitet.
Im Bereich der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden ü ber den Kinder- und
J ugendförderplan des Landes hinaus seit dem Jahr 2015 ebenfalls zusätzliche M ittel
bereitgestellt. Diese dienen dazu, M aßnahmen der Jugendarbeit und
J ugendsozialarbeit bedarfsgerecht mit dem Ziel zu fördern, minderjährige
Geflüchtete an die Regelangebote der J ugenda rbeit, Jugendsozialarbeit und des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes heranzuführen. Es sol l gezielte H i lfe und
U nterstützung bei der Bewä ltigung der mit Flucht und Vertreibung verbundenen
besonderen Problem konstel lationen geleistet werden. Zudem dienen d ie M ittel da zu,
die bestehenden Regelangebote so weiterzuentwickel n und zu sensibilisieren, dass
sie fü r die besonderen Bela nge d ieser Zielgru ppe offen sind und achtsam mit d iesen
ju ngen M enschen u mgehen . Schließlich werden M aßnah men der beruflichen
Qualifizierung d urch bestehende und neu zu entwickelnde Angebote der
J ugendsoziala rbeit gefördert. Bei der Umsetzung dieser Aktivitäten, fü r die i m Jahr
2016 ru nd 5 M io. EUR zur Verfügung stehen, arbeitet die Landesregierung eng mit
den landeszentralen Trägern der Jugendförderung sowie den Fachstellen der
J ugendarbeit zusammen, d ie dabei auf die Erfah ru ngen u nd Beda rfe ihrer Strukturen
vor Ort zurückgreifen können.
M it weiteren 2,75 M io. EUR fördert das Land zudem die Stärku ng der Prävention
sexualisierter Gewa lt und Wertevermittlu ng im Bereich der J ugend hilfe.
Auch in den Bereichen Sport, Ganztagsbildung und Kulturelle Bildung (s. Ka p. 20-22)
wurden und werden Maßnahmen für die Zielgruppe u mgesetzt. Hierzu wurden z. B.
M ittel im Rahmen des Kulturrucksacks aufgestockt (s. Kap. 22.3). M it d iesen werden
Projekte gefördert, d ie sich m it l nterkulturalität, Erfahru ngen von Flucht, Heimat u nd
Fremdheit beschäftigen u nd nicht zuletzt Kinder und Jugendliche a nsprechen, die
eigene Erfa hru ngen ein bringen können.
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Zur U nterstützung und Sta bilisierung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahru ng fördert das M GEPA seit 2016 akutpsychothera peutische
Maßnahmen. Die traumatisierten Ki nder und Jugendlichen können eine
akutpsychotherapeutische Krisenhilfe mit bis zu zehn Sitzungen inklusive
Sprachmittlung erhalten. Die Leistungen können von OEG-Tra u maambulanzen oder
im Klinikverbund und in Kooperation mit einer Traumaambulanz erbracht werden.
Für trau matisierte geflüchtete Mädchen fördert das Land d ie psychosoziale
Einrichtu ng „ MÄGG I E" des Vereins Vive Zene e.V. Dortmund in Herdecke.

D. Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe in N RW

Bilanziert man die Veränderungen in Kindheit und Jugendphase und die
Entwicklungen der letzten Jahre in der Kinder- u nd J ugendhilfe in Nordrhein
Westfalen, so zeigen sich vielfältige Verä nderu ngen. Besonders hervorzuheben ist,
dass „Bildung" einen wesentlich höheren Stellenwert einnimmt, zugleich a ber a ls
vielschichtiger Prozess verstanden wird, der ü ber Kindertageseinrichtung und Schu le
deutlich hinausgeht. Weiter verstärkt hat sich zudem die Tendenz, dass sich das
Zusammenleben in den Fa milien ausdifferenziert und eine Vielza hl von (auch
öffentlichen) Akteuren im Prozess des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in
verschiedener Weise verantwortlich mitwirkt. Die elterliche Pflicht zur Sorge bleibt
hierdurch freilich unberü hrt. Eltern wü nschen sich mehr Zeit fü r die Familie und
stehen vor der mitunter schwierigen Herausforderung, Arbeits-, Kinderbetreuungs-,
Schu l- oder Pflegezeiten mit der Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit der Familie in
Einklang zu bringen.
Neben den Schulen sind es insbesondere die Leistungen und Angebote aus dem Feld
der Kinder- und Jugendhilfe (hier zuvorderst der Kindertageseinrichtu ngen), der
Familienhilfe, des Sports, der Kultu r und der Bereiche Gesund heit, I ntegration und
Soziales, die die Familien begleiten und u nterstützen . Vor dem Hintergrund einer
zu nehmend präventiv ausgerichteten Kinder- und Jugendpolitik, richtet sich der Blick
vermehrt auf die Gesamtheit der lebensweltlichen Infrastruktu r der Bildung,
Erziehu ng und Betreuung, der U nterstützungsa ngebote im Stadtteil bzw. in der
Gemeinde. Mehr denn je geht es darum, Institutionen, Leistungsträger und
Einrichtu ngen gewin nbringend so zu koord inieren, dass passgenaue Angebote für
Kinder, J ugendliche und Fa milien wirksam werden können. Voraussetzung dafü r ist
es, d ie ungleichen Startchancen und Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen zu
berücksichtigen .
Nach Auffassung d e r Landesregierung geht e s jetzt und in d e n kommenden Jahren
verstärkt darum, den Auftrag auszugesta lten, den das Ki nder- und Jugend hilfegesetz
(SGB VI II) in § 1 Abs. 3 N r. 3 formu liert. Die Kinder- und Jugend hilfe muss neben der
allgemeinen Förderung der ju ngen Menschen u nd den Hilfe leistungen fü r die Eltern
auch dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder a bzubauen und dafür
Sorge tragen, positive Lebensbedingungen fü r ju nge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und fa milienfreundliche U mwelt zu erhalten oder zu schaffen.
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Darin l iegt nach wie vor die zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, die
weiterhin offensiv a ngegangen werden sollte u nd starke M itstreiter mit der gleichen
Zielperspektive benötigt. Der Aufbau und die Ausgestaltung kom mu na ler Bildu ngs
und Präventionsketten ist eine Gemeinschaftsaufgabe, d ie möglichst breit - ämter
und ressortübergreifend - organisiert und a bgestimmt werden muss.
Auf Seiten der Kinder- u nd J ugendhilfe sind die Voraussetzungen fü r d ie
Wa hrnehmung d ieser Gesta ltu ngsaufgabe in Nordrhein-Westfa len gut. Schaut man
a uf die 26 Jahre seit I nkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu rück, so
lässt sich insgesa mt eine eind rucksvolle Bilanz ziehen. Die Leistungen der Kinder- und
J ugendhilfe sind in d ieser Zeit enorm ausgeweitet und ausdifferenziert worden. Die
Kinder- und Jugendhilfe hat dabei ihr Gesicht verändert und ihre Fachlichkeit
ausgebaut. Heute ist sie ein zentra ler Baustein der sozia len Daseinsvorsorge und der
Präventionsinfrastruktu r, die sensibel auf gesel lschaftliche Veränderu ngen und i hre
Folgen für die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen reagiert. Familien
nehmen heute ganz selbstverständ lich Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in
Anspruch, rufen sie sogar - wie in der Frü hen Bildung - offensiv ab.
Nicht nur Familien, auch Unternehmen und Wirtschaftsverbände formulieren heute wie z. B. a nlässlich des N RW-Fa miliengipfels i m Januar 2016 geschehen - ihr I nteresse
an einer ausreichenden u nd qualitativ guten I nfrastru ktur an Einrichtungen der
Bildu ng, insbesondere aber auch der Frühen Bildung. Sie wollen einen qualifizierten
Ü bergang vom Elementarbereich in den Primarbereich und ein ebenso gutes und
bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsschu len zur Entlastung des Familienalltags und
zur Stä rkung der individuel len Bildungsförderung, das d ie soziale, kulturelle u nd
gesu ndheitliche Bildung sowie Maßnahmen der Gesundheitsförderung einschließt.
Auch fü r Nordrhein-Westfalen gilt, dass „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortu ng"
in den letzten beiden Jahrzehnten selbstverständlich geworden ist. Damit hat sich
n icht nur die Zielgruppe der Kinder- und Jugendhilfe erweitert. Sie u mfasst heute
na hezu alle Kinder und J ugendlichen. Dabei haben sich ihre Formen und ihre
Gestaltu ngsaufgaben, a ber auch ihre Verantwortlichkeiten verä ndert. I n diesem
Kontext hat sich a uch d ie aktive Rolle des Landes in den letzten Jahren weiter
verstärkt, wie d ie zah lreichen im Bericht dargestel lten I mpulse und Förderu ngen
zeigen. Dies macht deutlich, dass d ie Landesregierung ihren vom § 82 SGB VIII
vorgegebenen Auftrag, ernst nimmt und offensiv aufgreift.
Eine u mfassende Förderung, die auf den Ausgleich sozialer U ngleichheit a bzielt u nd
mehr Teilhabe ermöglicht, m uss bereits i m frü hen Kindesalter beginnen, damit sich
fü r alle Kinder Cha ncen eröffnen. Hier werden d ie Grund lagen fü r ein gel ingendes
Aufwachsen jedes einzelnen Kindes gelegt. Deshalb muss in gemeinsamer
Vera ntwortu ng aller Beteiligten al les getan werden, d ie Ra hmenbedingungen des
Aufwachsens so weiterzuentwickel n, dass alle an d iesem Prozess Beteiligten ihren
Aufgaben und ihrer Verantwortung gerecht werden können. Bildung in einem
umfassenden Verständnis wird dabei eines der Schlüsselthemen sein.
All d iese Fragestell ungen werfen auch d ie Frage nach der Finanzierbarkeit auf. M it
der Schu lden bremse 2020 wird sich generell d ie Frage nach dem Umfang öffentlicher
Fina nzierung stellen. Es sol l an dieser Stelle nicht vertieft auf die Fina nzieru ng der
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Kinder- u nd J ugendhilfe eingegangen werden. Es mag der Hi nweis genügen, dass
Leistungen der Kinder- und J ugendhilfe - z. B. im Bereich der Kindertagesbetreuung dazu beitragen könnten, an anderer Stelle, z. B. ü ber eine eventuelle Zunahme des
Steueraufkommens und einer möglichen Verringeru ng von Transferzahlungen,
positive Effekte zu erzielen. Allerd ings fal len d ie Kostenverantwortung und die
Einnahmeeffekte auseinander. Wäh rend die Lä nder und Kommunen den
wesentlichen Anteil der Leistungen finanzieren, werden die möglichen Erträge zum
größten Teil vom Bund und den Trägern der Sozialversicherung verbu cht. Hier bedarf
es einer tiefgreifenden stru kturellen Verä nderung, u m sicherzustel len, dass Lasten
und N utzen gleichmäßig verteilt werden.
Es bleiben Themen, Aufgaben und Herausforderungen, die den Alltag der Kinder- und
J ugendhilfe in den nächsten Jahren prägen werden. Nachfolgende Aspekte sind als
Hinweise und Bewertu ngen zu verstehen, die für d ie Kinder- und J ugendhilfe und ihre
Zuständigkeitsebenen i nsgesamt gelten und nicht ausschließlich fü r die Landesebene.
Die Landesregierung sieht sie als Anregungen für den fachlichen und fach politischen
Disku rs in den örtlichen Stadt- und Gemeinderäten, den Jugendhilfeausschüssen und
La ndesjugendhi lfeausschüssen, den Gremien der Träger der freien Jugendhilfe, dem
Landtag Nordrhein-Westfa len sowie nicht zu letzt auch auf Bundesebene u nd
zwischen den Lä ndern .

1. Vom Kind und Jugendlichen her denken

Kindheit und J ugend sind keine linearen und planbaren Prozesse. Diese Lebensphasen
sind geken nzeichnet d urch dynamische und positive Verläufe, aber auch d u rch
Brüche und Diskontinuitäten, d ie sich prägend auf das Aufwachsen auswirken.
Dass es den meisten Kindern und Jugend lichen gut geht, ist primär der Erziehu ngs
und Bildungskompetenz von Eltern und Familien zu verdanken, d ie durch öffentlich
verantwortete Förder- und Hilfesysteme angemessen unterstützt werden. Allerdi ngs
stellen Armuts- und Benachteiligu ngslagen von Fa milien ein Risiko für gelingendes
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen dar. Hierbei sind auch d ie
u nterschied l ichen
Bedarfe
der
verschiedenen
Geschlechter
und
Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen. Daher ist es erforderlich die spezifischen
Bedarfslagen von Eltern und ihren Kindern in den Blick zu nehmen und von diesen
ausgehend Hilfen a nzubieten, die wahrgenommen werden können und passgenau
sind.
„Ein a m Woh l des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die a n den
Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientierte, fü r das Kind jeweils
günstigste Handlu ngsalternative wählt." (Maywald 2012, S.104) Dafü r müssen die
beteiligten Institutionen, Träger und Einrichtungen gemei nsam „vom Ki nd her
denken", d. h. die gesellschaftlich ungleichen Sta rtcha ncen und Lebenslagen von
Kindern berücksichtigen . Dies gelingt durch den Blick a uf d ie konkreten
Lebensu mstände, d ie in jedem Wohnquartier und in jeder Kom m u ne unterschied lich
sind. U nd es gelingt d urch d ie direkte Beteiligung von Eltern und Kindern selbst.
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Alle im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge beteiligten Verwa ltungsein heiten
und Organ isationen, etwa die Kinder- und J ugendhilfe, die Schu le, das
Gesundheitswesen (inklusive präventiver und gesu ndheitlicher Hilfen und Angebote),
d ie Kommunalen I ntegrationszentren oder das Jobcenter, müssen gleichberechtigt
zusam mena rbeiten. Dies lässt sich erreichen, wenn alle bereit sind, „vom Kind her zu
denken" und den ju ngen Menschen in den M ittelpunkt d ieser Partnerschaft stellen.
Schritt für Sch ritt muss sich das Denken weg von getren nten Zuständigkeiten und hin
zu gemeinsamen Lösu ngen entwickeln. Das bewirkt einen kol lektiven Lernprozess bis
hin zum Wandel in der Orga nisationskultur der beteiligten Institutionen.
Ein kommunales Präventionsleitbild, das gemeinsam erarbeitet wird, bietet d ie
Cha nce dafür, dass ein Umdenken von einer l nstitutionslogi k zur Kinder- und
Fa mil ien perspektive gelingt. Damit sich eine gemeinsame Ku ltu r des „Vom Kind her
Denkens" entwickel n kan n, müssen Vorbeha lte a bgebaut und muss Vertrauen
aufgebaut werden. Das ist anstrengend und braucht Zeit. Da bei reicht es nicht a us,
Einrichtungs- und Trägernetzwerke zu bilden. Vielmehr bedarf es der Verständigung
zwischen a l l d iesen Netzwerken, um den großen Vorteil zu „heben", den Netzwerke
m it sich bringe n: I h re Flexibilität. In Netzwerken ist es leichter möglich, sich an
gemeinsa m fü r a ls sinnvol l und situationsadäquat erkannte Lösungen - und eben
nicht primär an Zuständigkeiten oder Hiera rchien - zu orientieren. Auch müssen
keine starren Dienstwege eingehalten werden, vielmehr ka nn ü ber Hierarchieebenen
und Orga nisations- und Ämtergrenzen hinweg Fach lichkeit gebündelt werden. So
entstehen jene passgenauen, niedrigschwelligen und lebensweltnahen Förder- und
U nterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien, d ie eine
Präventionskette a usmachen. Der Flexibil itätsvorteil von Netzwerken muss m it der
Verbindlichkeit und Rechtssicherheit fester Verwa ltu ngs- und Trägerstru kturen
kom biniert werden, so dass eine kommunale Präventionskette zusta nde kom mt.
Die Anforderu ng, „vom Kind oder Jugend lichen her zu den ken", bezieht sich nicht
allein a uf die Prävention, die Bildung oder den Schutz von Kindern . In den Bereichen
der J ugendarbeit, der J ugendsoziala rbeit und im erzieherischen Kinder- und
J ugendschutz gibt es hierfü r ebenfalls gute Anknüpfu ngspu nkte und vor allem eine
seit Jahren entwickelte Praxis. Kerngedan ke der Angebote der Jugendarbeit ist es,
ju nge Menschen zu befä higen, selbstverantwortlich und selbstwirksam zu handeln
und dies im geschützten Raum der Jugendarbeit zu lernen und zu ü ben. Zu kü nftig
wird es in d iesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere dara uf
ankommen, d ie Beteiligungs- und M itwirkungsangebote weiter auszuba uen.
Gemeinsam „vom Kind und Jugendlichen her zu denken" verlangt häufig eine
verä nderte Orga nisations- und Professionskultu r der Leistungsträger. Aber auch die
ü bergeordneten politische n Handlungs- und Regulationsebenen ( Lä nder, Bund)
m üssen sich auf eine interinstitutionelle Zusa mmena rbeit und zu dem benannten
Fokus auf ju nge Menschen a ls (Rechts-)Subjekte verpflichten.

260

2. Rechte von Kindern und J ugendlichen konsequent stärken

Politik und Gesel lschaft in Deutschland haben sich mit der am 5. April 1992 in Kraft
getretenen UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet, Kindern und Jugendlichen
umfassende Sch utz-, Förderu ngs- und Beteiligungsrechte im öffentlichen und
privaten Ra um zu garantieren. Kinder- und Jugendverbände fordern deshalb seit
vielen Jahren d ie Aufna hme von Kinderrechten in das Grundgesetz; a uch einige
politische I nitiativen verfolgen d ieses Ziel.
Kinder sind Träger von Grundrechten und haben nach dem Grundgesetz ein Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit und einen Anspruch auf Gleichbehandlung. Sie
sind darüber hinaus Träger der speziellen Freiheitsrechte wie der Meinu ngs- oder
Religionsfreiheit. Auch Artikel 6 GG erwähnt die Kinder. Sie sind jedoch nur
Regelu ngsgegenstand der Norm - nä mlich im Zusa mmen hang mit der Definition der
Eltern rechte; als Rechtssubjekte werden sie nicht a ngesprochen. Ebenfalls nicht im
Grundgesetz zu finden ist das in Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention
geregelte Leitmotiv und Grundprinzip der Konvention: Der Kindeswohlvorra ng. Er soll
gewährleisten, dass bei a llen Maßnah men, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes
ein wesentlicher Gesichtspunkt sein soll.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern haben eine besondere Position in
Gesellschaft und Fa milie. Einerseits sind sie eigenständ ige und rechtsfähige
Menschen. Andererseits sind sie auf U nterstützung durch andere a ngewiesen, von
denen es abhängt, wie sie sich entfalten kön nen. Kinder benötigen ein Recht auf
gewaltfreies Aufwachsen und haben spezifische Bed ürfnisse, die besonders geschützt
werden können und m üssen. Deshalb braucht es spezielle Kindergru ndrechte, die die
besondere Stellung von Kindern unterstreichen. Aus ihnen muss fü r alle deutlich
erkennbar sein, dass d ie Rechte und das Wohl von Kindern bei allen sie betreffenden
Entscheid ungen Vorrang haben müssen.
Die Vera nkeru ng von Kinderrechten im Grundgesetz kan n in Staat und Gesellschaft
dafür sorgen, dass kindgerechtere Lebensbedingungen stärker in den Fokus rü cken
würden und mittelfristig besser du rchgesetzt werden. Gesetzgebung, Verwaltung u nd
Rechtsprechung wä ren verpflichtet, den in einer veränderten Staatszielbestimmung
enthaltenen Auftrag umzusetzen und bei Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche
betreffen oder sich auf sie auswirken, deren Rechte zu schützen und zu stä rken. Sie
müssten Sorge fü r kindgerechte Lebensbed ingungen tragen. Der besondere Schutz
und die besondere Förderung ebenso wie kind- und jugendgerechte Formen der
Beteiligung könnten effizienter verwirklicht werden.

3. Sich ausdifferenzierende Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen durch
veränderte Angebote gestalten

I n d iesem Bericht wird deutlich, dass sich die Bedingu ngen des Aufwachsens und d ie
da mit verbundenen Chancen und Risi ken fü r junge Menschen sta rk individualisieren.
Im mer weniger prägen gleich laufende I nteressenlagen und Beda rfe die Situation
j unger Menschen. Auf den ersten Blick ist d ieser Befu nd widersprüchlich, gibt es doch
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zugleich d ie Tendenz, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen des Aufwachsens
eher in Richtung einer Konformität entwickeln. So werden i mmer mehr Kinder z. B. in
Kindertageseinrichtungen und Ganztagsangeboten an Schulen begleitet und betreut.
Zugleich prägen d iese Angebote den Alltag von Kindern stä rker, da sie lä ngere Zeit
dort verbleiben a ls noch vor zehn Jahren. Die Erwartu ngen von Eltern sowie Kindern
und Jugend lichen an diese Angebote wachsen. J u nge Menschen wol len sich
entfalten, etwas lernen und mit Altersgenossinnen und -genossen i hren Alltag
gesta lten. Da mit verbu nden ist der Wunsch - bspw. der Eltern -, dass Kinder eine
optimale und auf d ie individuellen Bedü rfnisse a bgestimmte Förderung erhalten.
Die Individualisierung wird d urch gesel lschaftliche Entwicklungsprozesse - wie z. B.
demografische Veränderu ngen und die Digitalisierung - stark vorangetrieben .
Zugleich aber wollen sich Kinder u nd Jugend liche a ls sozial eingebunden erleben und
suchen nach tragfähigen Formen der Vergemeinschaftung. Diese finden sich in
wachsendem Maße n icht mehr spontan - also auf der Straße, i m Viertel und nach der
Schu le, sondern in organisierten Strukturen. Auch hier sind die Angebote der
Ga nztagsschul e zu nennen, a ber auch die vielfältigen Freizeitangebote in den
Bereichen Sport, Kultur und J ugendarbeit. Die Auswah l entsprechender Angebote
außerhalb der Schule u nterliegt häufig sozia len Faktoren, d ie selektiv wirken, d. h.
J ugendliche verbleiben auch in der Freizeit eher in den M i lieus, denen sie selbst bzw.
die Eltern a ngehören. Da mit werden soziale U nterschiede nicht nur weiter verstärkt.
Ebenso bestehen wen iger Möglichkeiten, durch gemeinsames, (schicht-)
ü bergreifendes Erleben ein Verständnis für sozialen Zusam menhalt jenseits
vorha ndener U nterschiede zu entwickeln.
Auch die Art und Weise, wie junge Menschen ihre sozia len Bezüge ausgestalten,
verändert sich m it der Digitalisierung der Kommunikation. WhatsApp, Snapchat,
lnstagram und Co. stellen zwa r einerseits ein Mehr a n Möglichkeiten,
Ausdrucksformen und Eindrücken zur Ve rfügu ng. Auch ist Kommunikation viel
weniger an kon krete Orte gebunden. Zugleich a ber ermöglichen und befördern es die
digita len Kommunikationsmedien auch, dass junge Menschen insbesondere jene
Ka näle zur Kommun ikation nutzen, d ie ohnehin vorhandene eigene I nteressen
bedienen, oder in denen sich die Angehörigen der eigenen Peergroup bewegen.
Wen n sich d ie Ki nder- und Jugendhilfe nicht nur als ein Angebot a n junge Menschen
und ihre Fa milien versteht, das man bei Bedarf n utzen kann, wenn d ie Kinder- und
J ugendhilfe a uch i n Zuku nft den Anspruch a n sich stellen wil l, zum Gelingen von
Gesel lschaft, also zur Herstellu ng gesellschaftlichen Zusam menhalts beizutragen,
dann muss sie Antworten auf d iese verä nderten Rah menbedingungen finden. Die
La ndesregierung hält für sich den Anspruch aufrecht, dass Kinder- und Jugendhilfe
mehr ist als ein Angebotsportfolio, dessen man sich nach Wunsch und Bedarf
bedienen kann. Sie geht davon aus, dass die Kinder- und J ugendhilfe eine d ie
Gesellschaft gesta ltende Fu n ktion hat und da her aktiv an den Rahmenbedingungen
m itwirken m uss, d ie wiederum das Aufwachsen junger Menschen beei nflussen .
F ü r d i e Zukunft ergibt sich daher eine Reihe von Anforderungen, denen sich d ie
Kinder- und J ugendhilfe und damit ihre Institutionen, Träger und Fachkräfte stellen
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m üssen. Im Folgenden sei ku rz skizziert, welche Fragen sich fü r d ie zukü nftige
Weiterentwicklung stellen:
•

•

•

•

•

I n der Kindertagesbetreuung besteht d ie doppelte Aufgabenstellung des
quantitativen Ausbaus bei gleichzeitiger Sicherung und Verbesserung der Qualität in
den nächsten Jahren fort. Die anhaltende dynamische Entwicklu ng d ieses Angebotes
erfordert ein neues Finanzierungssystem, um die Aufgaben zu bewältigen und die
bewährte pl urale Angebotsstruktur mit ihrer Trägervielfalt zu bewahren.
Für d ie Ganztagsangebote in Schulen im Bereich der Seku ndarstufe 1 stellt sich die
Anforderung, gezielte Strategien zur sozialen Öffnung zu verfolgen. Es geht darum,
soziale Ungleich heiten zwischen Schülerinnen und Schü lern abzubauen. Hier scheint
zum einen ein Weg in der Kooperation von Ganztagsschulen auf kom munaler Ebene
zu liegen. Zum anderen kan n eine Chance darin bestehen, lebensweltbezogene
Angebote d urch die Kooperation mit außerschulischen Partnern in den Ganztag
hinein zu holen. Kon kret geschieht d ies heute schon im Ra hmen der Kooperation mit
Sportvereinen und m it Trägern der J ugenda rbeit. Es feh len jedoch bisher - zumindest
fü r die Sekundarstufe 1 - entsprechende systematische Ansätze.
Bezogen auf die Ein richtungen und Angebote der Jugendarbeit lautet die
Anforderu ng, dass diese sich noch stärker als bisher öffnen, um junge Menschen mit
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Startbedingu ngen zu fördern und dabei
auch einen Beitrag zur Stärku ng des gesel lschaftlichen Zusammenhalts zu leisten.
Zum anderen besteht für d ie Träger, Einrichtungen und Angebote das Erfordernis,
sich weiterhin und in verstärktem Maß u ntereinander und mit Pa rtnern wie Schu le,
Sport und ku ltu rellen Anbietern zu vernetzen und auch Angebote der
Gesu ndheitsförderung in Pla nungen einzu beziehen. Nur so kann es geli ngen,
gemeinsame Angebote zu schaffen, viele Kinder u nd Jugendliche zu erreichen und
eine breite Themenpalette abzudecken.
Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe benötigen, u m diesen Erwartungen an die
Ki nder- und J ugendhilfe gerecht werden zu können, die Möglichkeit zur Qualifikation.
Dies gilt zum einen fü r die Ausbild ung des Fachkräftenachwuchses, zu m anderen a ber
auch für die bereits tätigen Fachkräfte. Es ist nötig, vorhandene
Fortbildungsmöglichkeiten zu verbessern.
Schließlich stellen d ie Veränd eru ngen i nsbesondere die Jugendämter vor neue
Herausforderungen. Es ist im Kern deren Aufgabe, Strategien zur Weiterentwicklu ng
der örtlichen Kinder- und Jugend hilfe zu entwickeln und d ie skizzierten
Anforderu ngen konkret umzusetzen . Dazu bedarf es in den J ugendämtern einer
Aufgabenklärung
und
Weiterentwicklung
der
erprobten
fachlichen
Steueru ngsinstru mente wie z. B. der Jugendberichterstattung, der Kinder- und
J ugendförderpläne oder der Jugend hilfeplanung.

4. Kinder- und Jugendpolitik stärker präventiv ausrichten

Ein zentra ler Baustein der Politik der Vorbeugung ist die landesweite Verbreitung von
„ Kein Kind zurücklasse n ! Für ganz Nordrhein-Westfalen". In allen Kommu nen in
Nordrhein-Westfa len sollen Präventionsketten aufgebaut werden, um allen Kindern
und J ugendlichen gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Bei kom m u na len
Präventionsketten greifen die Unterstützungsangebote, beginnend mit den Frühen
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Hilfen bis hin zum Ü bergang Schule - Beruf optimal ineinander. M it ihrem Aufbau
wird erreicht, dass Kinder, J ugendliche und Familien durch passgenaue Angebote
wirksam u nterstützt werden. Die hierfür erforderliche gute Koordination präventiver
Angebote lässt sich am besten im Rahmen träger- und einrichtu ngsübergreifender
Netzwerke einlöse n:
Präventionsketten entstehen durch d ie vernetzte
Zusammenarbeit aller Verantwortlichen für Kinder, Jugend liche und Familien in einer
Kommune, a lso der verschiedenen Institutionen, Ämter, Einrichtungen der Kinder
u n d Jugendhilfe sowie des Gesund heitsbereichs oder a uch Vereine und Verbände.
N RW hat zudem mit dem Landesvorhaben „ Kein Absch luss ohne Anschluss" (KAoA)
ein einheitliches und effizientes Ü bergangssystem eingefü hrt. Ziel ist, den ju ngen
Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive zu eröffnen
und du rch einen struktu rierten Ü bergang unnötige Warteschleifen zu ersparen. Seit
Jahren ist dieser bewährte Ansatz mit den Partnern im Ausbildu ngskonsens
beschlossen und jährlich werden mehr Jugendliche in den systematischen Ansatz
aufgenommen.
Die Netzwerke von „Kein Kind zurücklassen ! Kommunen beugen vor" und „ Kein
Abschl uss ohne Anschluss" arbeiten i m Sinne einer koordinierten Präventionskette
zusammen.
Dabei ist es von zentra ler Bedeutung, bei der Ausgestaltung von
Präventionsangeboten zu berücksichtigen, dass deren Passgenauigkeit in hohem
Maße davon a bhängt, ob sie die u nterschied lichen Lebenslagen der Kinder und
J ugend l ichen sowie ihrer Familien in den Blick nehmen. Die sozia le Herku nft, das
Wohnquartier, der Bildungsstand der Eltern, deren ( N icht-) Integration in den
Arbeitsmarkt, die spezifische Zuwanderu ngsgeschichte sowie eine Reihe weiterer
Einflussfa ktoren bedingen „ungleiche Kindheiten", die wiederu m u nterschiedl iche
präventive M a ßnahmen erfordern .
Generell geht d ie präventiv ausgerichtete Kinder- und Jugendpolitik von der Leitidee
a us, al len j ungen M enschen die notwendige Unterstützung zu geben, d ie d iese zur
Ausbildung von Resilienz und Lebensbewältigungsstrategien benötigen. Dabei nimmt
sie insbesondere d iejenigen i n den Blick, die aufgrund benachteiligter Lebenslagen
besondere Risiken für eine nicht gelingende Kindheit aufweisen. H ier gilt es intensiver
und passgenau bezogen a uf die jeweiligen Lebenslagen zu fördern. Ergebnisse von
Armutsstudien betonen wiederholt die Bedeutung der Frühen Förderung und Frühen
Bildung fü r Kinder und Jugendliche. Mehr soziale Gerechtigkeit und
Bildu ngsgerechtigkeit kön nen erreicht werden, wen n von Anfang an gezielt in jene
Kinder, J ugendlichen und Familien investiert wird, die U nterstützung und Förderung
am d ringendsten benötigen. Es sind d ie ju ngen Menschen und Familien mit einem
Arm uts- und Bildungsrisiko, d ie besondere Solidarität u nd Stärku ng brauchen. Armut
und Bildu ngsarmut gehen oft Hand in Hand. Den Teufelskreis von sozialer Herkunft
und Bildungschancen gilt es zu durchbrechen. Deshalb muss eine Erfolg
versprechende Präventionspolitik gezielt diejenigen fördern, die a ufgrund i hrer
sozialen Lage besondere Bedarfe haben.
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Eine wesentliche Vora ussetzung für die Entwickl ung einer präventiven Kinder- und
J ugendpolitik
ist
d ie
verantwortliche
kom m u nale
Steuerung
der
Veränderungsprozesse. Hierbei kom mt dem Jugendamt eine besondere Rolle u nd
Fu nktion zu (s. N r. 13 in diesem Kap.). Denn bei ihm liegt gemäß Kinder- und
J ugendhilfegesetz (SGB VIII) die Gesamtverantwortung für die Maßnah men der
J ugendhilfe. Das J ugendamt ist gefordert, zusammen mit den freien Trägern einen
gemeinsamen Planungsprozess zu vollziehen. Dabei sind auch Pa rtnerinnen u nd
Pa rtner a ußerhalb der J ugendhilfe wie d ie Schu len, das Gesundheitswesen, d ie
gesu ndheitl ichen Hilfen und insbesondere der Öffentliche Gesundheitsdienst
(Gesundheitsamt) sowie Fachd ienste fü r M igration und Integration, wie
beispielsweise
die
I ntegrationsagentu ren
der
Freien
Woh lfahrtspflege,
einzubeziehen . Das J ugendamt ist prinzipiell zur Partnerschaftlichkeit und zu einer
kontinuierlichen Qua litätsentwicklu ng verpflichtet. Die Steuerungsverantwortung der
J ugendä mter gründet somit auf einer breiten rechtlichen Basis. Allerd ings verpflichtet
das G esetz zur Kooperation und I nformation im Kinderschutz ( KKG) nur den
öffentlichen Träger der J ugend hilfe und die Schwangerschaftsberatungsstel len zur
Zusam menarbeit im Handlungsfeld der Frühen Hilfen . I n anderen Handlu ngsfeldern
gi bt es u nterschied liche oder kei ne gesetzlichen Normieru ngen einer wechselseitigen
Kooperationsverpflichtung. Hier besteht noch politischer Nachholbedarf, bei dem
zunächst der Bundesgesetzgeber gefordert ist.

5. Angebote der Kinder- und Jugendhilfe inklusiv gestalten

M it Inkrafttreten der U N-Behindertenrechtskonvention in Deutsch land ist deren
Umsetzung zur verbindlichen Aufgabe für Politik und Gesellschaft geworden. Dabei
kommt dem Lebensa bschnitt der Kindheit und J ugend eine besondere Bedeutung zu.
Gelingt es für Kinder und J ugendliche ein M iteinander von Menschen mit und ohne
Behi nderung selbstverständ lich werden zu lassen, ist ein wichtiger und
grundlegender Schritt zur inklusiven Gesellschaft vol lzogen. Neben der Schu le
ü bernimmt deshalb die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren Angeboten fü r Kinder und
J ugendliche eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von Inklusion.
Die La ndesregieru ng hat die Anforderu ngen der U N-Behindertenrechtskonvention
aufgegriffen und gesetzliche Rahmenbedingungen für die inklusive Ausgestaltung von
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Angeboten der J ugendarbeit geschaffen.
Darüber h inaus wu rden ü ber den Kinder- und Jugendförderplan gezielt M ittel zum
inkl usiven Ausbau von Angeboten der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt und von
den Trägern abgerufen. Zudem hat d ie Landesregierung ü ber Model lprojekte
notwendige Impulse gegeben, um Inklusion in der Kinder- und J ugenda rbeit zu
befördern. Damit ist eine wichtige Basis für eine inklusive Kinder- und Jugendarbeit
gelegt worden.
Zukü nftige
politische
als
auch
gesamtgesellschaftliche
Herausford eru ng wird es sei n, auf dieser Grundlage die Kinder- und Jugendarbeit so
weiterzuentwickeln, dass sowohl ihre Strukturen als auch ihre Angebote inklusiv
ausgerichtet sind.
Die Kommunen a ls öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe stehen dabei
ebenso wie d ie freien Träger der Jugendhilfe besonders in der Pflicht. Die von der
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La ndesregierung geförderten Modellprojekte haben gezeigt, dass die U msetzung von
I n kl usion damit begin nt, den ersten Schritt zu gehen. Ist ein inklusives Angebot erst
einmal entwickelt und umgesetzt, empfindet die ü berwiegende Anzah l der daran
Teilnehmenden d ie gemeinsamen Erfahrungen a ls bereichernd.
Diese Umsetzung vor Ort kan n nachhaltig nur durch die Kom mu nen und freien Träger
erfolgen. I nklusion muss sowohl i ntegraler Bestandteil der Jugendhilfeplanung
werden a ls auch von der Leitu ngsebene komm u naler wie freier Träger
sel bstverständ lich mitgedacht werden. M it der Novellieru ng des § 3 Abs. 2 3. AG
KJ HG hat das Land d ie Verpflichtu ng der kommuna len Träger, die Belange von
Kindern mit Behinderung zu berücksichtigen, bereits stärker betont. Die zukü nftige
Umsetzung inklusiver Angebote vor Ort wird zeigen, ob diese gesetzliche Vorgabe
ausreicht oder es gegebenenfa lls a uch einer Weiterentwicklu ng des gesetzlichen
Rahmens bedarf.
Auch bei der Ausgesta ltung einer i nkl usiven Offenen Ganztagsschule i m
Prima rbereich (OGS) besteht weiterer Handlungsbedarf. Zwa r ist sowohl in den
Kindertageseinrichtungen a ls auch in den Sch ulen Inkl usion zum gesetzlichen
Regelfa l l geworden. Die bundesgesetzlichen Vorgaben in den Sozia lgesetzbüchern
müssen jedoch so weiterentwickelt werden, dass die Teilhabechancen von Kindern
mit Beh inderu ngen auch die nicht-pflichtigen außerunterrichtlichen Angebote
umfassen .

6 . Zum Umgang mit d igitalen Medien befähigen

Das Aufwachsen und Leben in einer mediatisierten Welt erfordert begleitende Ange
bote und U nterstützung im U mgang mit d igitalen Medien für Kinder u nd Jugend liche,
Eltern und Fachkräfte. Alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe und der
Institutionen der Bildung, Erziehung und Betreuung sind von d ieser Entwicklu ng und
den damit verbundenen Herausforderu ngen betroffen . Der Medienpass des Landes
ist ein gutes Beispiel für systematische Med ien kompetenzförderung und d ie
Kooperation der Akteu re aus u nterschied lichen Handlu ngsfeldern.
M edienkom petenz als Schlüsselkom petenz unterstützt die Teilhabe a n Leben, Lernen
und Arbeiten in der d igitalen Welt. Ein besonderer Handlungsbedarf besteht daher in
den nächsten Jahren beim Abbau der digita len U ngleich heit. Schule u nd die
J ugend medienarbeit müssen auch i m Hinblick auf d ie digita le Teilhabe
benachteiligter
Kinder
und
Jugendlicher
enger
zusam menwirken.
Die
La ndesregieru ng sieht in ihrer Strategie N RW 4.0 d ie Frage der Medienerziehung und
Medienbildung im digita len Wandel a ls ein zentrales Arbeitsfeld und eine
Quersch nittsaufgabe an. Für die Förderung der Medienkompetenz von Kindern u nd
J ugendlichen im Rahmen der J ugendhilfe bedeutet dies:
•

Der verantwortungsvolle U mgang mit Medien muss a ls Querschnittsthema in a llen
Handlungsfeldern der pädagogischen Arbeit m it Kindern und Jugendlichen (und
damit auch i n Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte) vera nkert werden.
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•

•

Um die soziale Ungleichheit im Zusa mmenhang mit der Nutzung von Medien zu
bea rbeiten, bedarf es niedrigschwelliger und alltagsnaher Angebote gerade auch für
benachteiligte Kinder und J ugendliche. Ü ber die Frage, welche Kompetenzen dabei
vermittelt werden sollen, ist ein breiter Fachdiskurs zu fü hren.
Die sich fortwährend erweiternden Mögl ichkeiten, auf Informationen und Daten von
Kindern und J ugendl ichen zuzugreifen, bedürfen einer kritischen Reflexion.
Datensensibles Handeln ist a ls Teilkompetenz der Medienkom petenz deutlich zu
akzentuieren.
Als Grundlage für eine nachhaltige Verankerung von digita len Medien in der Arbeit
und den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ist eine Verknüpfu ng von
Medienkonzepten und institutionellen Entwicklungsplänen herzustellen. Angesichts
der weiterhin zu erwa rtenden rasanten technischen Entwicklung ist darüber hinaus
eine angemessene Ausstattung mit Hard- und Software sowie ein kontinuierlicher
Support hinsichtlich der Technik, der Materia lien und kommunikativen Formen der
Medienbegleitung erforderlich. Weiterhin sol lten diese Maßnahmen flankiert werden
durch eine verbind liche Vera nkerung digita ler Medien in den Ausbildungscu rricula,
den
Regelungen
fü r
Fortbildungen
pädagogischer
Fachkräfte
sowie
Medienkonzeptentwicklungen und deren Eva luation.

7 . Frühe Bildung weiterentwickeln

I nvestitionen in d ie frühkindliche Bildung haben einen Ertrag wie in keiner a nderen
Phase der Bildu ngsbiografie. In d iesem Sinne gilt es, mit a llen Beteiligten die
begonnenen Reformen und Entwicklungsprozesse weiterzuführen. Vieles wurde vor
allem seit dem Jahr 2010 mit großem Engagement a ller Verantwortlichen im
Elementarbereich erreicht. Dies gilt sowohl qua ntitativ als auch qualitativ, vom
Platzausbau für den Rechtsanspruch auf Betreuung über die a lltagsintegrierte
Sprachförderu ng fü r alle Kinder bis hin zu einem weiterentwickelten modernen
Bildu ngsverständnis, das Anforderungen an Inklusion, I ntegration und mehr
Bildungsgerechtigkeit Rechnung trägt.
Die gemeinsa men Ziele dieses begonnenen Reformprozesses beha lten auch fü r die
Zuku nft ihre Gü ltigkeit:
•
•
•

Für jedes Kind beste Bildu ngs- und Entwicklu ngscha ncen zu gewährleisten,
Benachteiligu ngen abzubauen und auszugleichen sowie
Trägervielfalt und Qua lität zu sichern .
Neben dem qua ntitativen Ausba u des Angebotes, um den wachsenden Bedarfen
durch gestiegene Geburtenza hlen, Zuwa nderu ng und die zeitlich umfänglichere
Nachfrage Rechnung zu tragen, geht es daher im Kern um die Absicherung guter
pädagogischer Qua l ität in der Kindertagesbetreuung.
Vor dem
Hintergrund zunehmender Diversität von
Lebenslagen und
Ausgangsbedingu ngen von Kindern und ihren Fa milien heißt d ies außerdem, einen
su bstanziellen Beitrag zu mehr Cha ncengerechtigkeit zu leisten. Wenn der

267

vorliegende Bericht aufzeigt, dass besonders Kinder aus Elternhäusern mit geringem
Einkommen, mit M igrationshintergrund oder aus sogenanntem bildu ngsfernem
Umfeld schlechtere Bildungschancen haben als andere, dann sind hierfü r nicht
geringere Fähigkeiten d ie Ursache, sondern andere Startbed ingungen und d ie
fehlende Förderung oder U nterstützung.
Diese Ziele sind im Rahmen der Erneuerung der Finanzierungsstruktu r in den Blick zu
nehmen. La nd, Komm unen und Träger sind gefordert, gemeinsam Vera ntwortung fü r
d ie Weiterentwicklung des Systems frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung
sowie
seiner
Finanzierungsmodalitäten
zu
ü bernehmen.
Ein
neues
Finanzierungssystem sol lte ehrlicher u nd tra nspa renter werden und der realen
Kostenentwicklung Rechnung tragen. Mit der Erneuerung des Systems soll gute
Qua lität sichergestellt werden mit einem Personalschlüssel, der sich an den Aufgaben
und Anforderungen für frü hkindliche Bildung für alle Kinder orientiert und der
Verfügungs-, Leitungs- und Ausfa llzeiten angemessen berücksichtigt.
Um beste Bildungschancen fü r alle Kinder zu gewä hrleisten und der Abhä ngigkeit des
Bildungserfolges von sozia ler oder kultureller Herkunft entgegenzuwirken, soll a uch
kü nftig U ngleiches u ngleich behandelt werden: Dort, wo in besonderem Maße Kinder
mit erhöhtem U nterstützu ngsbedarf betreut werden, müssen - wie bisher zusätzliche finanzielle M ittel zur Verfügung gestel lt werden. I m Zuge der
Finanzieru ngsreform soll auch die Elternbeitragsgestaltung a uf den Prüfstand. Die
Landesregierung hält an der Zielsetzu ng fest, dass Bildung auch im frü hkindlichen
Bereich gebührenfrei sein sol l. Neben weiteren Sch ritten für mehr
Elternbeitragsfreiheit ist im
Übrigen eine
landesweite
Harmonisieru ng
wü nschenswert. Zu r Weiterentwicklu ng der frühen Bildung ist gleichberechtigt d ie
Sicherstellung einer qualitätsvollen Kindertagesbetreu ung voranzutreiben.
I n diesem Kontext wird auch zu klären sein, inwieweit sich der von Bund und Ländern
mit dem Commu nique „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern"
gemeinsa m angestoßene Qualitätsentwicklungsprozess mit den oben genannten
Zielsetzu ngen verza hnen lässt. Damit kann der Forderu ng Rechnung getragen
werden, dass sich der von den in der Fläche a usgebauten Angeboten i m
Elementarbereich fiskalisch hauptsächlich profitierende Bund deutlich stärker als
bislang an den finanziellen Kosten guter Kindertagesbetreuung beteiligen muss.

8. Kinder- und Jugendarbeit stärken

Die u nterschiedlichen Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit und der
Jugendsoziala rbeit haben in den letzten Jahren vielfältige Veränderungen erfahren.
Sie
sehen
sich
neuen
gesellschaftlichen
Anforderu ngen
und
a uch
Erwartu ngsha ltungen ihres Klientels gegenüber. Für die Weiterentwicklung der
Kinder- und J ugenda rbeit bedeutet d ies, den veränderten Anforderungen zu folgen.
Dabei müssen jedoch die Grundorientierungen der Kinder- und Jugendarbeit erhalten
bleiben, die sich wie folgt beschreiben lassen :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Freiwilligkeit
Offen heit fü r alle Kinder und J ugendliche
Werteorientierung und Wertepluralität
Bildungsorientierung
Freizeitorientierung
sozial räumliche Orientierung
Schon- und Hilferau m für junge Menschen schaffen
Ausgleich zu sozia len Benachteiligu ngslagen bieten
Die veränderten Anforderungen an die Kinder- und Jugenda rbeit ergeben sich im
Kern aus dem demografischen Wa ndel, der zunehmenden Ganztagsbetreuung u nd
dem gesel lschaftlichen Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit, einen Beitrag zu mehr
sozialer Teilhabe zu leisten . Sie ergeben sich auch aus den Erwartu ngen der Kinder
und Jugendlichen selbst, die d ie Jugenda rbeit in ihren verschiedenen Formen als
Freizeit- und Bildungsangebot nutzen und einen Ort fü r Beteiligung,
Selbstbestimmung und Sel bstorgan isation finden wollen.
Für die Diskussion ü ber die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und der
J ugendsozia larbeit ergeben sich aus Sicht der La ndesregierung daher folgende
Aspekte:

•

•

•

•

•

M it der Ausweitung der Ganztagsschule haben sich d ie Rah men bedingunge n fü r die
Kinder- und J ugenda rbeit verä ndert. Sie hat zu m einen d ie Möglichkeit, hier verstärkt
m it Schu len zu kooperieren und da mit das Angebot des Ganztags mitzugestalten.
Hierfür bedarf es, wie in d iesem Bericht deutlich geworden ist, jedoch einer weite ren
Öffnu ng sowie eines veränderten Selbstverstä nd nisses der Schule als einem
Bildungsort, zu dem Angebote und Methoden außerschulischer Bildungspartner
ebenso selbstverständ lich dazugehören wie untersch ied liche pädagogische
Berufsgru ppen. Jugendarbeit nutzt hier zum Teil die bestehenden Chancen.
Sofern die Jugendarbeit d ie Chancen der Kooperation mit Schule aktiv nutzt, wird sie
- auch aus dem Blickwinkel junger Menschen selbst - nicht zu einem „Teil von
Schule" werden. Sie gestaltet ihre Eigenständ igkeit, um ju ngen Menschen d ie
Angebote zu machen, d ie diese brauchen und wünschen.
Gerade m it Blick auf d ie sich sch nell verändernden Rahmenbedingungen benötigt die
J u gendarbeit vor a l lem Entwicklu ngsimpulse durch ju nge Menschen selbst. Dies ist
gru ndsätzlich auf dem Weg konsequenter Beteiligung und M itbestimmung bei der
Ausgestaltung der Angebote erreichbar. Hier bedarf es weiterer Im pulse, wie sie im
Berichtszeitraum d urch das La nd gemeinsam mit dem Landesjugendring und den
J ugendverbänden bei der Entwicklu ng einer einmischenden Jugend pol itik, mit dem
Ausbau solcher Ansätze in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und mit der
Schaffung der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung gesetzt wurden.
Jugendarbeit m uss sich intensiv mit den Folgen, aber auch den Möglichkeiten der
Digita lisierung und Med iatisierung auseinandersetzen, insbesondere dort, wo sie von
hauptamtl ichen Fachkräften geprägt wird. Auf dieser Grund lage müssen Inha lte,
Formen und Rä ume der J ugendarbeit weiterentwickelt werden. Damit verbinden sich
auch neue Wege der Ansprache von und Kom m u nikation mit jungen Menschen.
Aus Sicht der Landesregierung sol lte die Weiterentwicklung der Schu lsoziala rbeit eng
verzah nt m it der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit vor Ort ausgestaltet werden.
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Für die kom mu na len J ugendä mter ergibt sich das Erfordernis, diesen Prozess
m itzugestalten u nd d ie Zusam menarbeit und Abstimmung mit den Trägern der
Schulsozialarbeit, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu gewä hrleisten.
Im Ergebnis kommt die La ndesregierung zu der Bewertung, dass d ie Kinder- und
J ugendarbeit sowie die J ugendsozia larbeit objektiv einen Bedeutungszuwachs
erfahren.
Gerade
unter
den
Bedingungen
fortschreitender
l ndividualisieru ngstendenzen kan n die Jugendarbeit eine Brücke zwischen den
u nterschiedlichen Gruppen junger Menschen schlagen und gemeinsames Erleben
organisieren, ü ber den unmittelbar durch Schule, Fa milie oder Hobby geprägten
Horizont hinaus. I nsbesondere kan n die Kinder- und J ugendarbeit als Lern- und
Erfa hrungsfeld einen wichtigen
Beitrag dazu leisten,
konstru ktiv mit
u nterschiedlichen individ uellen wie gesel lschaftlichen I nteressen umzugehen u nd
einen Ausgleich zwischen d iesen zu schaffen. Auch vor d iesem Hintergrund kommt
der I nfrastruktur der Kinder- u nd Jugendarbeit auf Landes- sowie auf kommunaler
Ebene i nsgesa mt eine wichtige Bedeutung zu.

9. J ugendliche und junge Erwachsene stärken und beteiligen

Auch für Jugendliche und junge Erwachsene in Nordrhein-Westfa len gilt, dass sie
durch eine präventive Sozial- und Bildungspolitik in ihren Entwicklu ngsbedingungen
u nterstützt und gestärkt werden müssen (s. N r. 4 in diesem Kapitel). I nwiefern
Bildu ngs- und Teilhabechancen für ju nge Menschen u ngleich verteilt sind, wurde i m
vorliegenden Bericht dargelegt. Vor allem i m lichte hoher Bildungsa mbitionen und
Leistungserwartungen (sowohl eigener als auch des U mfelds) birgt die Lebensphase
zwischen der Kind heit und dem Erwachsensein für Jugend liche und junge Erwachsene
hohe Potenziale des Gelingens, aber auch des Scheiterns. Letztere lassen sich u. a. a n
den deutlich gestiegenen Maßnahmen der Hilfen zur Erziehu ng a blesen, die von den
Familien i n Anspruch genommen werden.
I n der kom plexer gewordenen Lebensphase „Jugend" stellen sich ju ngen Menschen
gegenwärtig vielfältige und neue Entwicklungsaufga ben. Eingedenk der verd ichteten
formalen Bildungszeiten in der Schule ist aus jugend politischer Sicht in den letzten
Jahren d ie Forderu ng nach mehr Freiräumen fü r ju nge Menschen lauter geworden.
Die Landesregierung u nterstützt dieses Anl iegen und sieht die Notwe ndigkeit, dass
j u nge Menschen neben den v. a. schulischen Verpflichtungen ü ber ausreichende Zeit
und Räume verfügen kön nen, die ihren Bedü rfnissen gerecht werden und ihnen
Sel bstbestim m u ng ermöglichen. Jugendliche benötigen Gelegenheit, ihre
individuellen Ta lente und Vorlieben zu entdecken, sich als sel bstwirksam und sozial
eingebunden zu erleben. Dieses Erfordernis wird an a llen Orten relevant, an denen
sich ju nge M enschen aufhalten, neben der Familie und der Schule auch in der
Ausbildung oder dem Beruf, der Jugenda rbeit, i n Freizeitstätten oder in öffentlichen
Rä umen.
Da m it d ie Bedürfnisse und Interessen der Heranwachsenden berücksichtigt werden
und sie Entscheid ungen a ktiv u nd zukunftsorientiert mitgestalten können, m uss d ie
Lebensphase J ugend als eigenständiges Handlungs- und Politikfeld a nerkan nt
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werden. Aus Sicht der Landesregierung ist der „einmischenden Jugend politik" - wie
sie vor a llem vom La ndesjugend ring Nordrhein-Westfa len und seinen
M itgliedsverbänden entwickelt wurde - als Beteiligu ngspolitik a uf allen Ebenen
deutlich mehr Geltung zu verschaffen.
Die Möglichkeit, sich zu beteiligen, stellt für Hera nwachsende eine zentrale
Dimension ihres Woh lbefindens dar. Das Recht von Kindern und Jugendlichen, sich in
alle sie betreffenden Belange einzumischen und an ihnen beteiligt zu werden, ist in
Nord rhein-Westfa len umfassend vorhanden. Al lerdings wird es in der Praxis noch zu
selten umgesetzt. Auch hier ist auf allen Ebenen noch viel zu tu n : Nicht nur mehr
Beteiligungsprojekte und -instru mente sind notwendig, sondern mehr verpfl ichtende
Beteiligungsprozesse und eine Beteiligu ngsku ltur in Ein richtungen und Angeboten.
Pa rtizipationsmöglichkeiten zu verbessern bedeutet einerseits, Übungsfelder fü r
demokratische Prozesse anzubieten, und andererseits, Kindern und Jugendlichen
mehr soziale Teilhabe zu ermöglichen. Sozial benachteiligte ju nge Menschen können
erheblich profitieren, wenn es gelingt, ihnen a ltersgerechte Beteiligu ngsangebote zu
machen, in denen sie sich maßgeblich, verbindlich und regelmäßig als M itgesta lter
erfa hren kön nen. Hierbei m uss der Schwerpunkt auf kom mu naler Ebene liegen, denn
dort gesta lten junge Menschen ihre Lebenswelten mit und beteiligen sich a n Erhalt
und Weiterentwicklu ng einer I nfrastruktur, die sie persönlich betrifft. Ein nicht zu
vernachlässigendes I nstru ment ist dabei der kommunale Kinder- und
J ugendförderplan .
D i e Landesregierung wird auch weiterhin für d i e Interessen ju nger Menschen
eintreten und dazu Wege und Möglichkeiten prüfen, sie verstärkt an den aus ihrer
Sicht relevanten Handlu ngsfeldern und Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
Bedarfe und I nteressen junger Menschen müssen vermehrt Berücksichtigung finden
und Kinder und Jugendliche insbesondere in Zu ku nftsfragen aktiv einbezogen
werden. Instru mente wie der Jugendcheck, der Jugendmonitor oder ein
La ndesjugendbeirat können vor diesem Hintergrund wichtige An regungen da rstellen.
Solche Beteiligungsformen müssen - auch vor Ort - weiter ausgebaut und
zielgruppengerecht ausgestaltet werden. Bevorzugte M itbestimmungsinstrumente
ju nger Menschen, wie z.B. d ie Meinungsbildung in sozialen Netzwerken oder durch
ku ltu relle Aktivitäten, sollten dabei Berücksichtigung finden können.

10. Geflüchtete, zugewanderte Kinder u n d Jugendliche integrieren

M it der hohen Zah l von Geflüchteten, d ie in den letzten beiden Jahren nach
Nord rhein-Westfa len gekommen sind, verbinden sich in erster Linie schwere
Schicksa le und Leidenserfahru ngen sowie - fü r die nordrhein-westfäl ische
Gesellschaft - humanitäre Pflichten u nd Aufgaben der I ntegration. Zugleich sind die
zu uns gekommenen Menschen, von denen viele jung sind, eine Chance fü r die
Weiterentwickl ung unseres Gemeinwesens. Um dies zu entfa lten, bedarf es zunächst
der Sicherstell ung von Hilfen und Unterstützung.
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Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist eine systematische Weiterentwicklu ng von
Formen der U nterbringung, Betreuung und Begleitung erforderlich, die sich an den
Bedarfen und Ressourcen der un begleiteten minderjährigen Flüchtlinge orientieren
muss. Hierbei sind vor a l lem Elemente zu berücksichtigen, die dazu beitragen, die
gesel lschaftliche Teilhabe und Bildungsperspektiven der jungen Menschen zu
befördern . Da d ie meisten der unbegleiteten M inderjährigen jedoch zwischen 16 und
17 Jahren sind, ist es auch erforderlich, deren berufliche Perspektiven in den Blick zu
nehmen. Es gilt dabei Ansätze zu entwickel n, d ie darauf ausgerichtet sind, in kurzer
Zeit Perspektiven zur persönlichen Versel bständigung zu schaffen, ohne d ie
individuellen Hilfebedarfe a ußer Acht zu lassen. Den Hilfen fü r junge Vol ljährige ka nn
hier eine wichtige Rolle zukommen, sofern d iese im Sinne der Versel bstä ndigung und
eines gelingenden Ü berga ngsmanagements genutzt werden . Auch hierzu bedarf es
der systematischen Weiterentwicklung entsprechender Angebote.
Die Verteilung der u nbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in die Kom m u nen
Nord rhein-Westfalens wird mittelfristig bei den Minderjährigen selbst nur dann
Akzeptanz finden, wen n es ein heitliche Rahmenbedingungen in der Jugendhilfe gibt,
d ie a n Qua lität und einem gemeinsamen Verstä ndnis des Zieles der I ntegration
orientiert sind. Angesichts der hohen Mobilität und der kla ren Vorstellu ngen der weit
ü berwiegenden Zah l der M inderjährigen, was ihren Wunsch nach Bild u ng und
beruflichen Perspektiven an betrifft, ist dies kein unerheblicher Beitrag zu einer
gelingenden I ntegration .
Zur I ntegration der hier lebenden begleiteten M inderjährigen leistet d ie Jugend hilfe
ihren Beitrag bereits in vielfacher Weise. Dies gilt z. B. fü r die Bereiche der
Kindertagesbetreuung, der Jugendarbeit und der Jugendsoziala rbeit. Eine gelingende
I ntegration erfordert, dass neben den Angeboten der Institutionen (wie der Schulen)
für d ie zu uns geflüchteten Kinder und Jugendlichen auch Teilha bechancen im
Freizeitbereich geschaffen werden. N eben dem, was h ierfür bereits geleistet worden
ist, gilt es som it weiterhin, leichte Zugänge zu Angeboten der Jugenda rbeit, des
Sports, der Kultu r etc. zu ermöglichen und zu stärken. Ziel ist es, die minderjährigen
Flüchtlinge schnell an d ie Regelstrukturen zu binden.
Dabei wird es, insbesondere im Bereich der Jugenda rbeit und Jugendsozia larbeit,
zwingend erforderlich sein, jetzt die Balance zu wahren zwischen den Bedarfen der
bisherigen Zielgruppen und den Bedarfen der jungen Flüchtlinge a ls neuer Zielgruppe.
Neben denjenigen, die m it sicherer Bleibeperspektive künftig schnell in d ie
Kom m u nen
zugewiesen werden
u nd
damit verbunden d ie örtlichen
I ntegrationsstru kturen und Hilfesysteme nutzen können, wird es im Bereich
I ntegration zwei weitere Zielgru ppen geben - d ies a uch aufgru nd der Neuord n u ng
des Systems der Flüchtlingsaufnahme in Folge der bundesgesetzlichen
Neuregelu ngen im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Diese jungen Menschen werden entweder weil sie aufgrund eines a bgelehnten Asylanträge rückgeführt werden sol len
oder weil die Prüfung des Asylantrages einen längeren Zeitraum in Anspruch n im mt bis zu sechs Monate i n zentra len Landeseinrichtungen verbringen . Abgesehen von
der Frage, ob letztendlich nicht doch viele von ihnen bleiben werden, darf d ie Zeit,
die d iese Kinder und J ugendlichen sowie ihre Fa milien hier in Deutschland
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verbringen, keine verlorene Zeit sein . Deswegen wird es erforderlich sein, dass sich
die J ugendhilfe gemeinsa m mit weiteren Systemen - wie z. B. Sch ulen - darum
bemüht, auch diesen Kinder und Jugend lichen förderliche Lebensbedingungen zu
ermöglichen, um i hnen Entfa ltungs- und Entwicklu ngscha ncen zu geben. Es werden
familienverträgliche Lebenssituationen benötigt, die v. a. Kinderbetreuung, Bildu ngs
und Freizeita ngebote, aber a uch präventive Gesu ndheitsangebote bieten. Aus kinder
und jugendpolitischer Sicht gehört dazu auch, in den Gemeinschaftsunterkünften sei es in denen des La ndes oder der Kommu nen - sicherzustel len, dass Kinder nicht
gefährdet sind. Hierzu besteht eine Pflicht gemäß der UN-Kinderrechtskonvention
und des Kinder- und J ugendhilfegesetzes.
Die eigentlichen I ntegrationsleistungen beginnen, wenn d ie Kinder, J ugend lichen u nd
jungen Erwachsenen in den Bildungseinrichtu ngen angekommen sind. Hier bedarf es
zukü nftig einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Einrichtu ngen sowie ihrer
pädagogischen Ansätze, um die I ntegrationskraft der nord rhein-westfäl ischen
Gesel lschaft auch bei dieser Aufga be voll wirksa m werden zu lassen .

11. Ganztag und Bildu ngslandschaften mit der Jugendhilfe voranbringen

Die Offene Ganztagsschule im Prima rbereich (OGS) bleibt ein gemeinsames Angebot
von Schule und J ugendhilfe. Es wird von La nd, Kommunen und zivilgesellschaftlichen
Partnern insbesondere aus der Jugendhilfe, dem Sport und der Kultu r, umgesetzt. Mit
dem q ua ntitativen Ausbau der OGS-Plätze haben La nd u nd Kom munen n icht nur
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Vereinba rkeit von Fa milie und Beruf
geleistet, sondern auch d ie Grundschule flächendeckend zu einem Ort der Bildung,
Erzieh ung und Betreuung von Kindern weiterentwickelt. Auch zukü nftig bleibt es die
Aufgabe von La nd, Kommunen und freien Trägern, Kinder in den Einrichtungen und
Angeboten i ndividuell zu fördern und so zu mehr Bildu ngsgerechtigkeit beizutragen .
Die OGS in Nord rhei n-Westfa len ist sowohl schulrechtlich a l s auch
j ugendhilferechtlich vera nkert. Das sogenan nte „Trägermodell", bei dem die
Kommunen als Schul- und Jugendhilfeträger, Grundschulen und (meist) freie Träger
der J ugendhilfe kooperieren, hat sich bewährt. Zugleich bedarf die Zusammena rbeit
von Schule und Trägern des Ganztags einer Weiterentwicklung. Dazu sollte geprüft
werden, inwieweit d ies d urch eine stärkere rechtliche Verankerung der Kooperation
erreicht werden ka nn. Vor dem Hintergru nd, dass in vier von fünf Offenen
Ganztagsschulen die au ßerunterrichtlichen Angebote von freien Trägern der Kinder
und Jugendhilfe du rchgefü hrt werden, bestehen aus jugendpolitischer wie
jugendhilfepolitischer Sicht folgende Weiterentwickl ungsbedarfe:
•

•

•

Um die OGS weiter ausbauen zu können, werden vor Ort zusätzliche Räum lichkeiten
benötigt. Die Landesregieru ng sieht hier den Bund in der Vera ntwortung, die
erforderlichen M ittel bereitzustellen.
Für Kom mu nen m it Haushaltssicherung sol lten Möglichkeiten geprüft werden,
weitere Ganztagsplätze zu schaffen.
Ziel m uss es sein, d ie OGS landesweit auf ein höheres Niveau der pädagogischen
Arbeit zu bringen und dabei das Woh lbefinden der Kinder im Blick zu haben.
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•

•

•

•

Die Zusam menarbeit zwischen Fach kräften der (J ugendhilfe-)Träger und Lehrkräften
lässt sich häufig nur m it hohem Zusatzaufwa nd seitens des Trägerpersonals
bewerkstel l igen. Für d ie Weiterentwicklu ng der Kooperation und eine verbesserte
Verzahnung benötigt d ie OGS neue Impulse. Es wird a uch zu prüfen sein, inwiefern
dazu veränderte rechtliche Grund lagen beitragen könnten.
Nicht nur zur Weiterentwicklung des Bildu ngsverständnisses, sondern a uch zur
Bewältigung neuer Aufgaben im Bereich Inklusion und I ntegration werden auf Seiten
der Fachkräfte Fortbildungs- und Qualifizieru ngsa ngebote benötigt.
Für ihre Entwicklung benötigen Kinder Freiräume und unverplante Zeiten. Neben
U nterricht, M ittagspause und Hausa ufgaben betreuung bzw. Lernzeit müssen Kinder
im Ganztagsbereich ausreichend Gelegen heit für Spiel-, Sport-, Gesundheits- oder
Freizeitangebote haben. H ier bed ürfen d ie gemeinsamen Ganztagskonzepte der
ü berprüfu ng.
Obschon ganz ü berwiegend Träger der Kinder- und Jugendhilfe in den Offenen
Ganztagsschulen der Primarstufe tätig sind, besteht mit Blick auf d ie Beteiligung und
M itbestimmung von Kindern in den Ganztagsschulen noch Verbesserungsbedarf.
Sowohl der offene Ganztag a ls auch der Ganztag in der Sekundarstufe 1 machen
Schule zu einem Lebensort von Kindern und Jugendlichen, an dem sie ü ber d ie
formellen Lernprozesse hinaus soziale Erfa h ru ngen sammeln und soziale Kontakte
knüpfen. Der Ganztag wird damit auch u nter Berücksichtigung seines zeitlichen
U mfangs im Leben von Kindern und Jugendlichen zu einem relevanten Bezugs- und
Handlungsfeld von J ugendpolitik, Angeboten der Jugendarbeit und kom m u naler
Jugendförderu ng. Kommunale Jugendpolitik und Jugendämter müssen i n d ie
kom muna len Bildungslandschaften und die Ausgestaltung des Ganztags sowohl
stärker ein bezogen werden als auch sich stärker ein bringen. Für d ie vielen freien
Träger im Feld kön nen die J ugendämter ein wichtiger Ansprechpartner sein. Um d ies
zu verbessern wäre es u. a. erforderlich, dass die kommunale Jugendförderung (§§
11-14 SG B VI I I ) d ie Ganztagsa ngebote als ein fü r sie bedeutendes Feld wa hrnimmt (s.
Nr. 3 in diesem Kapitel).
Darüber h inaus sind lokale (oder kom mu nale) Bildungslandschaften fü r d ie
Landesregierung das M ittel der Wahl, „vom Kind und vom Jugendlichen her"
gedachte
Bildungsangebote
für
Kinder
und
Jugend liche
umzusetzen.
Bildungslandschaften entstehen durch die konzeptgeleitete, sozial räumlich
orientierte Vernetzung dieser Angebote. Kindertageseinrichtungen, Ganztagsschulen,
Ein richtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit, der gesundheitlichen und
kulturellen Bildung oder der Weiterbildung, Sportvereine, Jugendverbände und
M igrantensel bstorgan isationen gehören zur kommu nalen Bildu ngslandschaft und
müssen an ihrer Entwicklu ng betei ligt werden. Zugleich sind Bildu ngslandschaften
konstitutiver Bestandteil einer präventiv ausgerichteten kommuna len I nfrastruktur
von Unterstützungsleistungen und -angeboten für Kinder, Jugend liche und i hre
Familien. Daru m wird es i n der Zuku nft noch mehr a ls bisher notwendig sein, dass
sich die örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhi lfe in die M itgestaltung und
M itsteuerung lokaler oder kom m u naler Bildu ngsstrukturen einbringen. In d iesem
Bericht ist jedoch auch deutlich geworden, dass der Auf- und Ausbau von
konzeptgeleiteten, am Wohlergehen von Kindern und Jugend lichen orientierten
( l nfra-)Strukturen noch häufig an Systemgrenzen geraten. Dies gilt auch fü r
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Bildungsla ndschaften u nd wird u. a. an den Schnittstel len zwischen dem staatlich
verantworteten Schulsystem und der kommunal verantworteten Jugendhilfe und
Schulträgerschaft augenfällig. Die Jugendhi lfe (hier v. a. d ie Jugendarbeit) muss sich
beim Thema Bildu ngslandschaften sel bst systematischer einbringen - und auch
systematischer beteiligt werden. Letzteres gilt insbesondere auch i m Hinblick auf die
I nteressen der Kinder und J ugendlichen, die bei sie betreffenden (Bildu ngs-)Bela ngen
oft außen vor bleiben.

12. Institutionen des Aufwachsens mit Rechten und Interessen von Eltern
verzahnen

Die Kinder- und Jugendhilfe hat in Folge der Neuorientierung mit dem Kinder- und
J ugendhilfegesetz vor mehr a ls 25 Jahren eine dyna mische Entwicklu ng erfah ren. Vor
d iesem Hintergru nd und aufgrund bereits erfolgter gesetzlicher Reformen ist in der
Kinder- und Jugendhilfe bis zum heutigen Tag eine Leistu ngsausweitung festzustellen,
die fiskalisch mit einer erheblichen Erhöhu ng der eingesetzten M ittel ein hergegangen
ist und im besonderen Maße die öffentlichen Ha ushalte, insbesondere den
La ndeshausha lt, dauerhaft, auch zukü nftig, belastet. Dabei ist es wichtig sich zu
erinnern, dass diese Ausweitung der Leistungen auf sich stetig verändernden
gesel lschaftlichen Bedarfslagen beruht und politisch gewollt war und ist. Dies kann
man in besonderer Weise an den neuen Regelu ngen zur Verbesserung des
Kinderschutzes (BKiSchG) erkennen. Hierüber ga b und gibt es keine wesentlichen
parteipolitischen Differenzen.
Veränderungen wie der Ausbau der Kindertagesbetreuung und des Ganztags
verstä rken erheblich den Stellenwert, der der Zusammenarbeit mit Eltern ohnehin
zukommt. Insbesondere mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz fü r die
Ein- u nd zweijährigen, der I nanspruchnahme von Ga nztagsa ngeboten in der
Kindertagesbetreuung sowie dem Ausbau von Ganztagsschulen haben sich auch die
Erwartungsha ltungen von Eltern gewandelt. Sie gehen heute in weit höherem Maß
davon aus, dass sich I nstitutionen a uch an den individuellen und subjektiven
Wünschen von Eltern sowie Kindern und Jugendlichen orientieren.
Angesichts der Heterogenität der Erwartu ngen wie auch aus inhaltlichen u nd
finanziellen Gründen ka nn daraus ein Spannu ngsverhältnis zwischen elterlichen
Erwartu ngen einerseits und Leistungsfä higkeit sowie fachlicher Orientieru ng der
I nstitutionen andererseits resu ltieren, das es auszugestalten gilt. Zugleich kommt der
Kooperation mit den Eltern fü r die positive Entwicklu ng der Kinder eine wachsende
Bedeutung zu.
Die La ndesregieru ng ist der Auffassu ng, dass die Ausgestaltung der Kooperation von
Eltern und Institutionen eine wesentliche Aufgabe für d ie kom menden Jahre sein
wird. Dabei können folgende Fragen von besonderer Bedeutung sei n:
•

Welche neuen und wirksamen Kooperationsformen zwischen I nstitutionen und Eltern
können entwickelt werden, um d ie u nterschiedlichen Erwartu ngen in ein
ausgewogeneres Verhältnis zueina nder zu bringen?
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•

•

•

Welcher orga nisatorischen Voraussetzu ngen
z. B. im Rahmen von
Elternvertretu ngen, individuellen Beratungssettings, M itbestimmungsregel n und
M itgestaltungsmöglichkeiten bei der Bestim m u ng pädagogischer Ziele und Angebote
- bedarf es sowohl auf Seiten der I nstitutionen als auch auf Seiten "der" Elternschaft,
die sich hinsichtlich ihrer Erziehu ngsvorstellungen, kultu reller Prägung und
verfügbarer Ressourcen mannigfaltig u nterscheiden?
Wie kan n die Beteiligung und M itwirkung a uch jener Familien und Eltern u nterstützt
und aktiviert werden, die wenig beteiligu ngserfahren, in der Artikulation ihrer
I nteressen ungeübt sind oder aus u nterschiedlichen Grü nden Vorbeha lte gegen über
Institutionen haben?
Wie kan n - bei allen berechtigten Erwartungen von Eltern - gewährleistet werden,
dass d ie I nteressen und Bed ürfnisse von jungen Menschen zentral fü r d ie
Ausgestaltung d ieser Angebote sind?
Die Landesregierung sieht vor dem Hintergrund dieser Fragen d ie Notwendigkeit
eines breiten gesel lschaftlichen Disku rses ü ber d ie Bedarfe, Erwartu ngsha ltu ngen,
Wünsche, Möglichkeiten und G renzen der gesellschaftlich vera ntworteten Erziehung,
Bildung und Betreuung ju nger Menschen bei gleichzeitiger zwingender
Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung a ufgru nd der verfassu ngsrechtlich
vorgegebenen Einhaltung der Schu ldenbremse im Jahr 2020.

13. Rolle der Jugendämter stärken

Maßgeblich fü r die Ausgesta ltung a ller Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind in
Nordrhein-Westfalen die 186 kommu nalen Jugendämter. Deren Fach- und
Verwa ltungsstru kturen sowie d ie zugehörigen Jugendhilfeausschüsse bilden das
fachliche und administrative Rückgrat einer fu nktionierenden, auf Prävention, soziale
I ntegration und Bildungsvermittlung orientierenden Kinder- u nd Jugendhilfe.
Im vorliegenden Bericht ist an verschiedenen Stellen deutlich geworden, wie sehr sich
d ie Anforderu ngen an die örtlichen öffentlichen Träger der J ugendhilfe in den
zurückliegenden Jahren verändert und z. T. auch erweitert haben. Aufgru nd ihrer
u nterschied lichen Größe ist d ie Leistu ngsfä higkeit der einzelnen Jugendämter da bei
d ifferenziert zu bewerten. Die Jugendämter in kleinen M ittleren kreisangehörigen
Städten (ab 20.000 Einw.) verfügen zwar ü ber eine größere Nähe zu ihren Klienten,
können aber insbesondere aufgrund der Zah l der dort Beschäftigten nicht d ie
fachliche Qua l ität erreichen, d ie in Jugendämtern in Kreisen oder Großstädten eher
zu finden ist. Auch ist zu bedenken, dass i m Hinblick auf d ie Kooperation mit anderen
I nstitutionen und Ämtern wie Schu len, Sozia l- und Gesu ndheitsämtern Jugendä mter
in
kleinen
M ittleren
kreisangehörigen
Städten
wenig
vorteilhafte
Ausga ngsbedingu ngen haben.
Ein weiteres U nterscheidu ngsmerkmal i m Hinblick a uf d ie Leistungsfähigkeit von
Jugendämtern ist d ie finanzielle Ausstattung, d ie oftmals von der finanziellen
Gesamtsituation der jeweiligen Kommune a bhä ngig ist. Seltener mit Blick auf die
Kindertagesbetreuung und die Hilfen zur Erziehung, dafür a ber häufiger in Bezug auf
die Kinder- und J ugendarbeit, d ie Jugendsoziala rbeit und den erzieherischen Kinder-
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und Jugendschutz lassen sich signifikante Unterschiede feststellen. So finden sich
immer wieder Beispiele dafür, dass die Kinder- und Jugendarbeit red uziert oder nicht
weiter ausgebaut wird, weil sie nicht als Leistung eingestuft wird, die nach
pflichtgemäßem Ermessen und vorheriger Jugendhilfeplanung zu erbringen ist.
Die Weiterentwickl ung der kommu nalen Gestaltu ngsfähigkeit im Bereich der Kinder
und Jugend hilfe wird auch davon abhängen, ob es gelingt, die örtlichen Jugendämter
zu stärken. Die Landesregierung ist der Ü berzeugu ng, dass starke, engagierte und
kompetente J ugendä mter und leistungsfähige soziale Dienste die Voraussetzung
dafür sind, d ie Leistungen und die notwendigen Prozesse des Wa ndels zu steuern.
Dabei werden nach Einschätzu ng der Landesregierung folgende Fragen von
Bedeutung sein:
•

•

Auf welchem Weg ka nn es gelingen, die Leistungsfähigkeit u nd die
Steuerungsmöglichkeiten der - insbesondere „kleiner" - Jugendämter zu stärken?
Wie kan n unter Moderation und Letztverantwortung der Jugendä mter der
systematische Ein bezug von Trägern, Kindern, Jugendlichen und Eltern in d ie
Bedarfsermittlu ngen, Planu ngsverfahren und konkreten fachlichen Ausgesta ltungen
weiterentwickelt werden? Welcher ggf. auch gesetzl ichen Rahmenbedingu ngen
bedarf es hierfür?
I nsgesamt ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Jugendämter in
Nord rhein-Westfalen einen zentra len Beitrag fü r ein gelingendes Aufwachsen junger
Menschen leisten. Sie verfügen gru ndsätzlich über die Su bsta nz, d ie notwendigen
Weiterentwicklu ngsprozesse zu gestalten. Hierfür bedü rfen sie aber nicht nur einer
fachlichen Wertschätzung, sondern insbesondere einer in
kom m u naler
Verantwortung liegenden, den a ktuellen Aufgaben und zukünftigen Anforderungen
genügenden Rahmensetzung.

14. Kinder- und J ugendhilfe unter Berücksichtigung des demografischen Wandels
weiterentwickeln

Bislang ga lt als gesichert, dass der Altersaufbau der Bevölkeru ng in Nordrhein
Westfalen in den kommenden Jahren bzw. Jahrzeh nten tiefgreifende Um brüche
auslösen wird, von denen auch in der Kinder- und J ugendhilfe vielfältige
Herausforderu ngen ausgehen werden. Zu letzt hat es in N RW einen Anstieg der
Geburtenza hl und einen Zuwachs in der Alterskohorte der u nter Zeh njährigen
gegeben. In den Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren schwächt
sich der zahlenmäßige Rückgang ab. Auch lassen sich u nterschiedl iche
Bevöl keru ngsentwicklu ngen in den Regionen Nordrhein-Westfalens beobachten
(Zu na hmen insbesondere in den Ba llungszentren gegenü ber Abnahmen vor allem in
den ländlichen Räumen). Nimmt man die Tatsache der neuen Zuwa nderung hinzu,
wird eine verlässliche Prognose, wie es zukünftig mit der qua ntitativen Entwicklu ng
bei Kindern, J ugendlichen und ju ngen Erwachsenen in N RW weitergehen wird,
schwierig. Für eine vorausschauende Jugendhilfeplanung, deren Ziel es ist, ein
passgenaues Angebot a n Leistu ngen vor Ort zur Verfügung zu stel len, bedeutet dies,
d iese Entwicklungen bei der zukü nftigen Ausgestaltung jugend(hilfe)bezogener
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I nfrastruktur und Dienstleistungen genau im Blick zu beha lten und möglichst flexible
Herangehensweisen zu wä h len.
Zu erwarten ist, dass d ie Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zumindest
mittelfristig auch angesichts der wachsenden Aufgaben ausgeweitet werden, z. B. in
der frü hkindlichen Bildung und den Ganztagsangeboten, der I ntegration durch
Jugendarbeit und J ugendsozialarbeit und des i nterkulturellen Zusammenlebens, der
Hilfen zur Erzieh ung und inklusiven Kinder- und Jugendhi lfe. Städte und Regionen, in
denen d ie Bevölkerung zunimmt, stehen vor der Herausforderung eines Ausbaus des
Angebotes. Dort, wo die Za hl der Heranwachsenden abnim mt, stel lt sich den
Kom m u nen und Trägern d ie Aufgabe, auch zukü nftig attraktive Angebote fü r Kinder
und Jugend l iche vorzuhalten.
Daher bedarf es gemeinsamer Ü berlegu ngen des Landes, der örtlichen Jugendä mter
und der La ndesj ugendämter sowie der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, wie
der demografische Wandel bezogen auf d ie Handlungsfelder der Kinder- und
Jugendhilfe zu bewerten ist, welche Chancen und Risiken darin liegen und welche
Schlussfolgerungen für langfristige konzeptionelle Verä nderungen gezogen werden
müssen. Auf die J ugendhilfeplanu ng werden neue und regiona l unterschiedl iche
Anforderu ngen zukommen, nicht zuletzt mit Blick auf die vorzuhaltenden Leistungen
und Angebote, d ie sich nicht nur qua ntitativ, sondern a uch qualitativ verä ndern
werden. Hinzu kommt, dass auch unter diesen veränderten Bed ingungen dem Gebot
der Pluralität der Angebote u nd der Wa hlfreiheit entsprochen werden muss.
Sol lte es im lichte derzeitiger Prognosen dabei bleiben, dass d ie Anzah l ju nger
Menschen in einigen Regionen stark zurückgehen wird, ergeben sich bezogen auf das
dortige Aufwachsen junger Menschen und seine Bed ingu ngen neu zu bearbeitende
Fragen:
•

•

•

Wie z. B. wird e s d a s Aufwachsen v. a. in den ländlich geprägten Regionen prägen,
wen n Kinder sich weniger u nter G leicha ltrigen aufhalten?
Wie statten sie ihre Anliegen, I nteressen und Bed ürfnisse gesellschaftlich und
politisch mit der notwendigen Aufmerksam keit aus?
Wie ka nn nicht nur in der J ugendarbeit, sondern a uch i m Sport und in der Kultur ein
plurales, fü r ju nge Menschen attraktives Angebot erhalten werden?
Jugend politisch wird al lgemein in den kommenden Jahren darauf zu achten sein, dass
die gesellschaftspolitische Debatte u m Heranwachsende nicht noch stä rker von
Fragen wie dem Fach kräftebedarf und der Sicheru ng der Sozia lsysteme dominiert
wird .

15. Kinder- und J ugendhilfegesetz weiterentwickeln

Nachdem das SG B VIII - Kinder- u nd Jugendhilfegesetz - seit ü ber 25 Jahren in Kraft
ist, gibt es seit einiger Zeit Ü berlegu ngen, es einer grund legenden Ü berarbeitu ng zu
unterziehen. Gegenwärtig stehen dabei folgende Themen im M ittelpunkt einer
Novellierungsdiskussion:
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•
•
•
•

die Weiterentwicklu ng der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff),
die Weiterentwicklu ng der „Heimaufsicht" (§§ 45 ff),
die Stä rku ng von Pflegekindern u nd ihren Fa milien und
die G roße (I nklusive) Lösu ng, d . h . die Schaffu ng von Regelu ngen für Kinder und
J ugendliche mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung u nter dem Dach
des SGB V I I I .
Bei d e r Weiterentwickl ung d e r Hilfen zur Erzieh ung ist e s i m S i n n e einer
vorbeugenden und präventiven Politik das Ziel, die Regelangebote und deren in den
letzten Jahrzehnten sta rk ausgebaute " Infrastruktur" für Kinder und Jugend liche z. B.
in den Bereichen J ugenda rbeit und Kindertagesbetreuung mit den individ uel len
Hilfen systematischer zu verbinden und zu verzah nen, um die Hilfen zur Erziehung
zuku nftsfest weiterzuentwickeln.
I nsbesondere vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in Jugendhilfeein richtu ngen
und der im Rahmen von Auslandsmaßnah men für Kinder u nd Jugend liche erka nnten
Unregelmä ßigkeiten besteht darüber hinaus die Notwendigkeit, d ie Regelungen zur
„ Heimaufsicht" grundlegend zu übera rbeiten, um den zuständigen Behörden
erforderliche Kontroll- und Einflussmöglichkeiten zu eröffnen. Zu d iesem
Regel ungsbereich liegt ein von einer Länderarbeitsgru ppe unter Beteiligung des
Bundes erarbeiteter Novellierungsvorschlag vor, zu dem weitgehend Konsens
besteht. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, dass d iese Neuregelung noch in der
laufenden Legislaturperiode vera bschiedet wird .
Schließlich sollen d i e Rechte von Pflegekindern und deren Familien gestärkt werden,
um die Beziehungen der Pflegekinder wirkungsvol l zu sta bilisieren, ihre
Lebensperspektive zeitna h zu klären sowie die Arbeit mit den Herku nftseltern besser
auszugestalten.
Die große Herausforderu ng liegt jedoch in der Frage, ob und wie die
Im plementierung der G roßen {lnklusiven) Lösu ng erfolgen kan n u nd soll. Hierzu sind
seit dem Frühja hr 2016 intensive Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern
geführt worden. Zu m Redaktionsschluss des vorliegenden Berichts liegt ein
Arbeitsentwurf des zuständigen Bundesministeriums vor. Die Debatten darü ber
zeigen, dass diese Reform des SG B V I I I, sowohl die Große Lösung wie eine Reform der
Hilfen zur Erziehung, vergleich bar komplex ist wie das Gesetzgebu ngsvorha ben zum
Bundesteilhabegesetz. Sie ist a ber längst noch nicht vergleichbar ausgereift. Eine
derartige Reform erfordert große Sorgfalt und einen intensiven Dialog und
Diskussionen mit den Akteu ren i n Wissenschaft und Praxis. Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz hat seine Wirksamkeit auch aus der hohen Akzeptanz und einem
gru ndlegenden Konsens über d ie u nterschied lichen I nteressen hinweg entfa lten
kön nen. Auch wenn am Ende von Dialog und Diskussion erwartungsgemäß nicht alle
Fragen mit allgemeiner Zustim mu ng gelöst und politische Entscheid ungen getroffen
werden müssen, sollten konsensfähige Grund lagen auch für erforderliche
Veränderu ngen a ngestrebt werden.
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Die Landesregierung unterstützt eine Weiterentwicklung des SG B VIII . Sie legt ihren
Fokus darauf, dass im noch weiter zu führenden Prozess die u nterschiedlichen
Erwartu ngen, Bedarfe und Interessen von Kommu nen, freien Trägern und vor allem
der Kinder, J ugendlichen und Eltern hinreichend berücksichtigt werden.
Wünschenswert im Sinne eines ü bergreifenden präventiven Ansatzes wäre zudem,
die rechtlichen Grundlagen fü r die Kooperation mit dem Gesundheitswesen, den
gesu ndheitlichen Hilfen und der Arbeitsverwaltung zu verbessern.
Ferner bedarf es gerade hinsichtlich der J ugendarbeit und J ugendsoziala rbeit sowie
der Kooperation m it Schu len, z. B. im Bereich der Ausgestaltu ng des Ganztages - das
hat dieser Bericht gezeigt -, einer Ü berprüfu ng der bestehenden gesetzlichen
Regelu ngen sowie neuer I m pulse fü r die Weiterentwicklung im Rahmen des
Gesamtsystems der Kinder- u nd Jugendhilfe.
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