Entwicklung und Chancen
junger Menschen
in sozialen Brennpunkten
Ein Überblick über das E&C-Programm

Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe

Gerhard Christe

Die Studie wurde im Auftrag des SPI Berlin und
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt.

Verfasser

Dr. Gerhard Christe
Dipl. Soziologe



Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ)
Haarenfeld 7
D-26129 Oldenburg
Tel. :
(0441) 9 73 88 37
Fax :
(0441) 9 73 88 39
Email: info@iaj-oldenburg.de
Internet: www.iaj-oldenburg.de
alle Rechte vorbehalten.
Februar 2003

Christe

Ein €berblick •ber das E&C-Programm

Inhalt

1.

Einleitung ................................................................................................................ 1

2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2

Die Programmplattform E&C ................................................................................. 3
Die Bund-L‚nder-Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“................................... 3
Die Programmphilospohie von E&C.......................................................................... 6
Zentrale theoretische Bausteine von E&C .............................................................. 10
Soziale Arbeit als Koproduktion .............................................................................. 10
Sozialraumorientierung........................................................................................... 11
Bildung ist mehr als Wissenserwerb ....................................................................... 12
Das Konzept des Sozialen Kapitals ........................................................................ 12
Partizipation............................................................................................................ 12
Organisationsform von E&C ................................................................................... 13
Regiestelle.............................................................................................................. 13
Wissenschaftliche Begleitung ................................................................................. 13

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Die Teilprogramme von E&C ............................................................................... 16
Freiwilliges Soziales Trainingsjahr .......................................................................... 17
Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum............................. 19
Lokale Aktionspl‚ne f•r Toleranz und Demokratie.................................................. 20
Wettbewerb „Fit f•r Leben und Arbeit - neue Praxismodelle
zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen“.................................... 21
Netzwerke und Soziales Ehrenamt in strukturschwachen l‚ndlichen Regionen...... 22
Kompetenz und Qualifikation f•r junge Menschen in sozialen Brennpunkten (KuQ) 24
Kompetenzagenturen ............................................................................................. 28
Lokales Kapital f•r soziale Zwecke (LOS)............................................................... 31

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Umsetzung der Programmbausteine von E&C ................................................... 32
Netzwerke und Soziales Ehrenamt......................................................................... 32
Wettbewerb „Fit f•r Leben und Arbeit“ .................................................................... 36
Aktionspl‚ne f•r Toleranz und Demokratie ............................................................. 36
Interkulturelles Netzwerk ........................................................................................ 36
Freiwilliges Soziales Trainingsjahr.......................................................................... 38
Zusammenfassende Bilanz .................................................................................... 39

5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
5.6

Folgerungen.......................................................................................................... 41
Gestaltung von Kooperationen ............................................................................... 41
Kooperation erleichternde Aspekte......................................................................... 44
Handlungsempfehlungen........................................................................................ 44
Juristische Ebene ................................................................................................... 44
Programmatische Ebene ........................................................................................ 45
Praxisorientierte Ebene .......................................................................................... 45
Folgerungen f•r die Tr‚ger ..................................................................................... 47
Programmgestaltung und F…rderpolitik ................................................................... 48
Europ‚ische Jugendpolitik...................................................................................... 49

Quellen ............................................................................................................................... 51

Christe

1.

Ein €berblick •ber das E&C-Programm

Einleitung

In den vergangenen Jahren hat sich in vielen St‚dten die soziale, wirtschaftliche und
kulturelle Situation versch‚rft. Vor allem in bereits bestehenden sozialen Brennpunkten hat die Perspektivlosigkeit zugenommen. Gleichzeitig sind neue soziale Brennpunkte entstanden, in denen sich Probleme wie fehlende Ausbildungs- und Arbeitspl‚tze, unzureichende Versorgung mit ad‚quatem Wohnraum oder eine kaum noch
funktionierende kulturelle und soziale Infrastruktur ballen. Ein gro†er Teil der Bewohner und Bewohnerinnen dieser sozialen Brennpunkte lebt von Sozialhilfe. Dar•ber
hinaus konzentrieren sich dort oftmals eine Vielzahl weiterer Probleme wie z.B. desolate Familienverh‚ltnisse oder eine hohe Kriminalit‚tsbelastung. Besserverdienende,
Besserausgebildete und kleine Unternehmen als m…gliche Arbeitgeber verlassen
nach und nach diese Quartiere. Das Zusammenwirken der verschiedenen nachteiligen Bedingungen beschleunigt diese negative Entwicklung.
Kinder und Jugendliche sind von diesen Entwicklungen besonders betroffen und in
wesentlich st‚rkerem Ausma† Gef‚hrdungen und Benachteiligungen ausgesetzt als
Kinder und Jugendliche in einem intakten Umfeld. Sie erleben aufgrund ihrer Herkunft gravierende Nachteile und wachsen unter erschwerten Bedingungen auf. In
strukturschwachen l‚ndlichen Regionen mit geringer Bev…lkerungsdichte und unzureichender Infrastruktur sind die Zukunftschancen junger Menschen ebenfalls erheblich eingeschr‚nkt.
Das Bundesministerium f•r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat
deshalb im Herbst 1999 die Programmplattform „Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ ins Leben gerufen, um die Lebensbedingungen und Chancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu verbessern, den Abw‚rtstrend von Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten und l‚ndlichen
Regionen aufzuhalten sowie nachhaltige Entwicklungen anzusto†en. E&C zielt darauf ab, Mittel und Aktivit‚ten zu b•ndeln und regionale und •berregionale „soziale
Produzenten“ zu ermuntern, Ressourcen, Erfahrungen und Anregungen in diesen
sozialen Brennpunkten und Regionen zu konzentrieren.
E&C ist ein Komplement‚rprogramm zu dem Bund-L‚nder-Programm „Die Soziale
Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“. Die beiden Programme werden derzeit in 184 St‚dten (insgesamt 300 Stadtteile) durchgef•hrt. Die sozialen
Brennpunkte sind identisch mit den Programmgebieten, die im Rahmen des Programms „Die Soziale Stadt“ ausgew‚hlt wurden und gef…rdert werden. Es handelt
sich •berwiegend um hochverdichtete, einwohnerstarke Stadtteile, die im Hinblick
auf ihre Sozialstruktur gro†e Defizite aufweisen. E&C setzt hierbei kinder- und jugendhilfespezifische Priorit‚ten. Dadurch entsteht eine Verkn•pfung von St‚dtebau-
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f…rderung und sozialr‚umlich orientierter Jugendhilfe. Zus‚tzlich zu den st‚dtischen
Quartieren wird E&C in 13 Landkreisen von strukturschwachen l‚ndlichen Gebieten
als ein besonderer Programmschwerpunkt durchgef•hrt.
Umgesetzt wird das Modellprogramm E&C in verschiedenen eigenst‚ndigen Programmbausteinen, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Laufzeiten haben.
So wurden einige bereits vor Einf•hrung von E&C gestartet und dann in das Programm integriert, einige der Programmbausteine sind inzwischen bereits abgeschlossen, andere Programmbausteine sind erst gerade neu hinzu gekommen. Allen
Bausteinen gemeinsam ist, dass sie auf ihre je spezifische Weise einen Beitrag zu
dem •bergeordneten Ziel von E&C leisten sollen, jungen Menschen aus benachteiligten Stadtteilen und benachteiligten strukturschwachen l‚ndlichen Regionen g•nstigere Bedingungen f•r ihre Entwicklung und bessere Voraussetzungen f•r ihre Zukunft
zu er…ffnen.
Die Ergebnisse von Untersuchungsberichten der wissenschaftlichen Begleitung, von
Tagungen, Fachforen, Regionalkonferenzen und Workshops zeigen, dass eine Vernetzung von Angeboten und Strukturen, wie sie das Ziel von E&C ist, wesentlich zur
Verbesserung der Situation in sozialen Brennpunkten beitr‚gt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: erhebliche Synergieeffekte in sozialen Brennpunkten sind vor allem
dann m…glich, wenn die unterschiedlichen ˆmter zusammenarbeiten und ihre Mittel
konzentriert einsetzen. Die enge Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit
Bildungseinrichtungen ist ein wichtiger Ansatz, um Kinder und Jugendliche insgesamt zu f…rdern, ihnen so zu einem Ausbildungsabschluss und zur beruflichen und
sozialen Integration zu verhelfen.
Die vorliegende Informationsschrift versucht, auf der Grundlage inzwischen kaum
noch •berschaubarer Ver…ffentlichungen zu E&C einen €berblick •ber den konzeptionellen Ansatz des Bundesmodellprogramms „Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C) zu geben und Erfahrungen mit seiner
bisherigen Umsetzung zusammenzufassen. Dabei wird auch kurz das Programm
„Die Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ skizziert, das bei
der Konzipierung von E&C gewisserma†en Pate gestanden hat.
Die Informationsschrift stellt die wichtigsten Zielsetzungen der Programmplattform
E&C dar, sie beschreibt die „Programmphilosophie“ und stellt die zentralen theoretischen Grundlagen dieses in der Kinder- und Jugendhilfe neuen Ansatzes dar. Weiterhin beschreibt sie anhand der verschiedenen Programmbausteine, wie E&C in der
Praxis umgesetzt wird und welche konkreten Erfahrungen bislang gemacht worden
sind. Dabei benennt sie auch Probleme, die es (noch) bei der praktischen Umsetzung gibt. Abschlie†end werden einige Folgerungen, die sich aus den bisherigen
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Erfahrungen mit E&C f•r die auf den verschiedenen Ebenen in der Kinder- und Jugendhilfe t‚tigen Akteure ergeben, skizziert.

2.

Die Programmplattform E&C

Die als Komplement‚rprogramm oder Partnerprogramm des Bund-L‚nderProgramms „Die Soziale Stadt“ entwickelte Programmplattform „Entwicklung und
Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ beruht auf Grunds‚tzen, wie sie bereits im Bund-L‚nder-Programm „Die Soziale Stadt“ entwickelt worden
sind. E&C hat sich diesem Programm angeschlossen und kinder- und jugendhilfespezifische Aspekte hinzugef•gt. Entsprechend einer auf Bundesebene getroffenen
Vereinbarung bringt E&C eigene Programmressourcen in die stadtentwicklungspolitische Aufgabe ein.
Wesentliche Aspekte f•r das Verst‚ndnis von E&C ergeben sich aus dem Hintergrund und dem Ansatz des Bund-L‚nder-Programms „Die Soziale Stadt“. Das folgende Kapitel skizziert daher kurz dieses Programm und stellt vor diesem Hintergrund dann den Ansatz (die Programmphilosophie), die wichtigsten theoretischen
Bausteine, die Zielsetzungen sowie die Organisation der Programmplattform E&C
dar.

2.1

Die Bund-L€nder-Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“

Hintergrund der Bund-L‚nder-Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“ ist eine sich
in den 90er Jahren als Folge des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels immer deutlicher abzeichnende Entwicklung auf lokaler Ebene, die dazu
gef•hrt hat, dass f•r wachsende Teile der Bev…lkerung Arbeit und gesellschaftliche
Einbindung nicht mehr gesichert sind. Als wesentliche Merkmale dieser Entwicklung
werden Dauerarbeitslosigkeit, Politikverdrossenheit, Gewalt und steigende Kriminalit‚tsraten genannt, die zu einer zunehmenden sozialen Polarisierung in bestimmten
Stadtteilen (sozialen Brennpunkten) zu f•hren drohten.
Angesichts der Tatsache, dass ganze Stadt- und Ortsteile ins soziale Abseits abzurutschen drohten, beschloss die Ministerkonferenz der ARGEBAU am 29. November
1996 in Potsdam die Bund-L‚nder-Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“. Damit
reagierte sie auf die Tatsache, dass sich in den „hochverdichteten, einwohnerstarken
Stadtteilen in st‚dtischen R‚umen, die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit
sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur sowie die Qualit‚t der Wohnungen, des
Wohnumfeldes und der Umwelt erhebliche Defizite aufweisen“ (siehe Leitfaden 2000,
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S. 2), die sozialen Probleme zu potenzieren drohten. Hinzu kam, dass sich „auch
Gebiete in Gemeinden, die z.B. aufgrund ihrer peripheren Lage und – zum Teil hierdurch bedingt – durch ihre Einwohnerstruktur ganz ‚hnliche Defizite aufweisen“
(ebd.), von dieser Entwicklung bedroht zeigten (z.B. in stark benachteiligte Regionen
oder ehemaligen Wohngebieten der abgezogenen Streitkr‚fte).
Ziel der Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale Stadt“ sollte es daher sein, der drohenden sozialen Polarisierung in den St‚dten entgegen zu wirken und in Stadt- und
Ortsteilen mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und st‚dtebaulichen Problemen
nachhaltige Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen, „welche die sozialen Problemgebiete zu selbst‚ndig lebensf‚higen Stadtteilen mit positiver Zukunftsperspektive
machen“ (Leitfaden 2000, S. 4).
Das Programm „Die Soziale Stadt“ ist nach dem Vorbild der St‚dtebauf…rderung ein
eigenst‚ndiges Investitionsprogramm. Es bildet den Rahmen einer zwischen Bund
und L‚ndern abgestimmten Strategie gegen die soziale Polarisierung in den St‚dten.
Aufgelegt wurde das F…rderprogramm „Die Soziale Stadt“ erstmalig im Jahr 1999.
Bereits nach kurzer Zeit wurde es zum Inbegriff einer neuen F…rderphilosophie (vgl.
(Krautzberger/Richter 2002, S. 36). Inhaltlich betrachtet ist das Programm „Die Soziale Stadt“ ein strategisches Programm der integrierten Stadtteilentwicklung in st‚dtebaulichen, sozialen, …konomischen, …kologischen und kulturellen Handlungsfeldern. In seinem Mittelpunkt stehen innovative Ans‚tze zur programmatischen, f…rdertechnischen und organisatorischen Bew‚ltigung der vielschichtigen Anforderungen,
die sich aus der gesellschaftspolitisch brisanten Aufgabe einer zukunftsorientierten
Stadtentwicklung ergeben. Zur L…sung dieser Aufgabe sollen die begrenzten St‚dtebauf…rderungsmittel des Bundes zielgenauer, sparsamer und geb•ndelt mit investiven und nicht-investiven Mitteln anderer F…rderungsgeber zum Einsatz gebracht
werden k…nnen.
Das entscheidend Neue an diesem Programm ist, dass es „nicht bauliche Fragen in
den Vordergrund (stellt), sondern die Frage, ob und wie unsere St‚dte k•nftig funktionsf‚hig bleiben. Ziel des Programms ‚Soziale Stadt‘ ist, durch integrierte Ans‚tze
unter Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen in gef‚hrdeten Stadtteilen soziale
Mi†st‚nde zu beheben und dazu beizutragen, die Lebensqualit‚t wiederherzustellen,
zu erhalten und zu verbessern.“ (Krautzberger/Richter 2002, S. 37). Damit werden
neue Akzente in der Stadtentwicklung gesetzt, n‚mlich in gef‚hrdeten Stadtteilen
st‚dtebauliche Ma†nahmen st‚rker als bisher mit Ma†nahmen anderer Politikfelder
zu verzahnen (siehe ebd).
Da die Mittel aus dem Bundesprogramm „Die Soziale Stadt“ nicht alle Ma†nahmen
des integrierten Handlungsansatzes selbst abdecken k…nnen, das gilt vor allem f•r
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nicht-investive Ma†nahmen im sozialen Bereich, ist das Programm auf B•ndelung
mit anderen Programmen aus anderen Politikbereichen auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene angelegt. „Bund und L‚nder koordinieren und b•ndeln zur Nutzung
von Synergieeffekten alle f•r die Entwicklung der ‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt‘ erforderlichen und bereit stehenden Mittel und
Ma†nahmen des Bundes und der L‚nder. Zudem sollen neue Wege der Finanzierung, der Nutzung privater Unternehmensinitiativen und des Einsatzes privaten Kapitals erschlossen werden.“ (Krautzberger/Richter 2002, S. 39)
Wesentlich f•r das Programm „Die Soziale Stadt“ ist zum Einen die Einsicht, dass es
in erster Linie nicht um das Auffangen des Einzelnen geht, sondern darum, Strukturen zu schaffen, die f•r die in den benachteiligten Gebieten lebenden Menschen stabilisierende Kontexte schaffen. Wesentlich ist au†erdem die Erkenntnis, dass es, um
dies zu erreichen, einer integrierten Förderung und einer fachübergreifenden Umsetzung des Programms in den St‚dten und Gemeinden auf Bundes- und L‚nderebene
bedarf.
Daraus leiten sich vor allem zwei grunds‚tzliche Anforderungen an die F…rderung ab:


Zum Einen die Notwendigkeit des geb•ndelten und zielgenauen Einsatzes aller
verf•gbaren Ressourcen und Programme, wof•r optimale Organisationsformen
zu entwickeln sind;



Zum Anderen die Notwendigkeit eines Leitprogrammes, das die Gesamtkoordination des Entwicklungsprozesses in den Quartieren leistet (siehe Leitfaden 2000,
S. 9).

F•r die mit der Umsetzung befassten St‚dte und Gemeinden ergibt sich daraus als
zwingende Notwendigkeit, die enge Kooperation der betroffenen Fachressorts organisatorisch sicherzustellen, damit alle verf•gbaren Programme und Ressourcen f•r
eine zielgerichtete Stadtteilentwicklung auch tats‚chlich optimal geb•ndelt werden
k…nnen und schnelles •bergreifendes Handeln m…glich ist (siehe Leitfaden 2000, S.
10).
Zentrales Instrument und treibende Kraft in der Programmumsetzung vor Ort ist das
Stadtteil-/Quartiersmanagement. Es f…rdert die Beteiligung der Selbstorganisation
der B•rger, b•ndelt die im Quartier vorhandenen sowie die im Rahmen von F…rderprogrammen bereitgestellten Ressourcen und vernetzt die lokal bedeutsamen Akteure. Die Gemeinden sind aufgefordert, nicht nur die Handlungsfelder in den schwierigen Stadtteilen, sondern auch zielorientierte integrierte L…sungsans‚tze in gebietsbezogenen stadtentwicklungspolitischen Handlungskonzepten aufzuzeigen.
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Das Programm „Die Soziale Stadt“ ist auf die B•ndelung mit Programmen aus anderen Politikbereichen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene angelegt. EUStrukturfondsmittel k…nnen zus‚tzlich zur Verst‚rkung dieser Programme beitragen.
Die Bundesregierung hat mit diesem Bund-/L‚nderprogramm ein geeignetes Kofinanzierungsinstrument auf nationaler Ebene geschaffen. In das Programm wurden
bisher 249 Ma†nahmen in 184 Gemeinden aufgenommen (davon 34 Neuaufnahmen
im Jahr 2001). Bund, L‚nder und Gemeinden stellten daf•r insgesamt 1,5 Mrd. DM
bereit.
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Das Programm „Die Soziale Stadt“
hat den Prozess der …ffentlichen und politischen Wahrnehmung der Probleme in gef‚hrdeten Stadtteilen bef…rdert. Die soziale Integration und die Festigung nachbarschaftlicher Netze geh…ren ebenso selbstverst‚ndlich zum Programm wie ein integriertes Handlungskonzept, auf dessen Grundlage Stadtteilprojekte zu verwirklichen
sind. Kurzfristige Ziele der Projekt-/Programmumsetzung, beispielsweise die Aktivierung von Eigeninitiative und Selbsthilfepotentialen der B•rgerinnen und B•rger benachteiligter Stadtteile, die Einleitung des Aufbaus effizienter lokaler Strukturen und
die Zusammenarbeit mit den Bundesressorts gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.
In seinem Selbstverst‚ndnis ist das Programm „Die Soziale Stadt“ ein Angebot an
alle Akteure, sich an der Gemeinschaftsinitiative zur sozialen Stadt(teil-)entwicklung
zu beteiligen und ihre Interessen im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts
einzubringen und umzusetzen.

2.2

Die Programmphilospohie von E&C

Im Gegensatz und in Abgrenzung zu den st‚dtebaulichen Investitionsprogrammen ist
das Programm „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ als nationale Programmplattform kein F…rderprogramm im klassischen
Sinne, sondern der Versuch, den Akteuren auf den unterschiedlichen Ebenen Bund,
Land, Kommune und Stadtteil einen Erfahrungsaustausch und den fachlichen Diskurs anzubieten. E&C ist im Sinne einer ressort•bergreifenden B•ndelung der Ressourcen und Aktivit‚ten in jenen Stadtteilen angesiedelt, die im Rahmen des Bund/L‚nderprogramms „Die Soziale Stadt“ von den L‚ndern in Abstimmung mit den Gebietsk…rperschaften ermittelt wurden. (KuQ, S.4)
E&C zufolge ist es Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe, „dass sie die Bedingungen
des Aufwachsens f•r Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern, ihre
Zukunftsperspektiven, Handlungs- und Gestaltungsoptionen im Sinne von Zukunfts-
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perspektiven in diese Bund-Land-Gemeinschaftsinitiative offensiv einbringt, damit sie
im sozialen Erneuerungsprozess Ber•cksichtigung finden.“ (Journal E&C Nr.7, S.1)
Kernpunkte dieser Gemeinschaftsanstrengung sind:





die Verbesserung der sozialen Infrastruktur;
die Verbesserung der Sozialisationsbedingungen f•r ein gelingendes Aufwachsen;
die Teilhabe (materiell, sozial, kulturell und politisch) der Bewohnerinnen und Bewohner, der Kinder und Jugendlichen;
die Neuausformung einer Angebotsstruktur individueller Hilfen, einer modernen
Kinder- und Jugendhilfe im Sinne einer Lebenslagenpolitik, die nur als Gemeinschaftswerk gelingen kann.

Im Zentrum der Programmplattform E&C stehen somit benachteiligte Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten und strukturschwachen l‚ndlichen Regionen.
Ziel des Programms E&C ist es einerseits, bereits bestehende Strukturen und Kompetenzen besser zu nutzen, d.h. •ber die im Rahmen des Kinder- und Jugendplans
des Bundes gef…rderte Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe, Ressourcen und
Ma†nahmen f•r diese Sozialr‚ume zu mobilisieren. Gleichzeitig will E&C die Arbeit
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in diesem Sozialr‚umen qualifizieren und
weiterentwickeln sowie den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe st‚rker als bisher auf
die Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialr‚umen richten.
Zum anderen ist es aber auch das Ziel des Programms, dass neue Ma†nahmen
entwickelt und erprobt werden, die zur F…rderung der sozialen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration junger Menschen aus diesen Sozialr‚umen beitragen.1
Die Bek‚mpfung von sozialer Ausgrenzung, der Erwerb von Zukunftskompetenzen
f•r Kinder und Jugendliche, die St‚rkung von Eigenverantwortung und sozialem Engagement sind – dies ist eine der Grundaussagen des Programms – nicht in den einzelnen Hilfesystemen allein zu realisieren, sondern nur durch die Mobilisierung von
Querschnittskompetenzen der ˆmter und Tr‚ger wie auch des demokratischen Gemeinwesens sowie durch die St‚rkung der Handlungskompetenzen aller Akteure im
Stadtteil. Vor diesem Hintergrund betont E&C das Prinzip der sozialr‚umlichen Vernetzung.2
E&C strebt nicht einfach die €bertragung bew‚hrter Arbeitsformen in soziale Brennpunkte an, sondern betont vielmehr die sozialr‚umlichen Rahmenbedingungen der
Adressatinnen und Adressaten und ihren Umgang damit. E&C stellt ab auf die Einbeziehung und die Kooperation mit den vorhandenen bzw. in der Entwicklung befind1
2

Siehe dazu die Teilprogramme von E&C; hier Kapitel 3
Siehe dazu weiter unten.
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lichen Institutionen und Einrichtungen sowie darauf, ein auf die jeweiligen Probleme
und Bedarfslagen ausgerichtetes Unterst•tzungsangebot zu entwickeln.
Im Mittelpunkt der Programmphilosophie von E&C steht die sozialr‚umliche Vernetzung und die Eigenverantwortung der …ffentlichen und freien Tr‚ger. E&C verweist
deshalb vor allem auf die Zust‚ndigkeit und Kompetenz der kommunalen und lokalen
Ebene. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe. „Die
Programmplattform E&C will erreichen, dass mit den entwickelten Strukturen der
Kinder- und Jugendhilfe der sozialr‚umliche Paradigmenwechsel geschafft wird und
setzt auf den Ver‚nderungs- bzw. Reformwillen der Akteure.“ (SPI o.J., S. 5)
Ziel von E&C ist ein neues, d.h. ein strukturbezogenes Aufgabenverst‚ndnis in der
Kinder- und Jugendhilfe zur Ver‚nderung bzw. Abfederung oder Beseitigung sozialer
Problemlagen. Dieses l‚sst sich so umschreiben (vgl. SPI o.J., S.17):


von der Intervention zur Infrastruktur;



von der Reaktion zur Aktion;



von der Einzelfallorientierung zur Lebensweltorientierung;



von der Spezialisierung zur quartiersbezogenen Integration;



von der professionellen Fremdhilfe zur St‚rkung der Selbsthilfe.

E&C geht es ganz besonders um die Entwicklung und den Ausbau …rtlicher Netzwerke bei gleichzeitiger Herausbildung von demokratischem Engagement. Eine zentrale
Bedeutung bei E&C hat vor allem die Partizipation der Adressaten der Kinder- und
Jugendhilfe.
E&C geht davon aus, „dass sich insbesondere aus lokalen Kooperationen bzw.
Netzwerken Synergiepotentiale und Effizienz durch organisations•bergreifende und
interdisziplin‚re Handlungsstrategien gewinnen lassen. (...) Ziel von E&C ist es:


durch B•ndelung von Querschnittskompetenzen die Integrationschancen von
Kindern, Jugendlichen und deren Eltern zu erh…hen;



durch effiziente Arbeitsteilung die Doppelarbeit zu reduzieren;



Know kow Transfer zwischen den Ressorts und Einrichtungen zu erm…glichen;



mehr B•rgern‚he durch Konzentration auf Integrationshilfen und Sozialraumorientierung zu schaffen;



Kosteneinsparungen und damit Gewinnung von Spielr‚umen durch Synergieeffekte zu erzielen.“ (Journal E&C Nr. 7, S. 4)

E&C strebt eine Verkn•pfung von ressortspezifischen F…rderprogrammen und die
Entwicklung von Gemeinschaftsprojekten an. Ziel von E&C ist es nicht, zus‚tzlich
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neue Strukturen auf kommunaler Ebene zu implementieren, „sondern mit den bestehenden …ffentlichen und privaten Tr‚gern sowie den gesellschaftlichen Gruppen zu
einer neuen koproduktiven Praxis zu kommen. Die lokalen Akteure gehen ein B•ndnis ein und setzen dieses B•ndnis unter gemeinsam entwickelten Leit- bzw. Oberzielen ein“ (SPI, o.J. Kap. 2.5).
Zusammenfassend lassen sich die von der Programmplattform E&C verfolgten •bergeordneten Ziele so umreissen:




die Bek‚mpfung sozialer Ausgrenzung;
die Vermittlung von Zukunftskompetenzen;
die St‚rkung von Eigenverantwortung und sozialem Engagement durch die Mobilisierung von Querschnittskompetenzen der ˆmter, der Tr‚ger und des demokratischen Gemeinwesens.

Um dies zu erreichen, geht es der Programmplattform darum:





die im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes des Bundes gef…rderte Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe in benachteiligten Stadtteilen/sozialen Brennpunkten zu mobilisieren;
die Arbeit der …ffentlichen und privaten Tr‚ger der Kinder- und Jugendhilfe in diesen Sozialr‚umen zu qualifizieren und weiter zu entwickeln;
den Erwerb von Zukunftskompetenzen f•r Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt der entwickelten Leitlinien zur Verbesserung der infrastrukturellen und sozialen Situation in benachteiligten Stadtteilen rsp. sozialen Brennpunkten zu stellen.

Damit schlie†t E&C an den Grundgedanken des Programm „Die Soziale Stadt“ an.
F•r beide Programme sind folgende Essentials zentral (vgl. SPI o.J., S.6):


die Sozialraumorientierung;



die Entwicklung neuer Steuerungsinstrumente;



die Beteiligung der B•rgerinnen und B•rger;



das Ausrichten aller lokalen Akteure auf die Umsetzung gemeinsamer sozialer
Ziele.

E&C versucht diese Essentials bezogen auf die Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. Dies bedeutet zum Einen ein neues Verst‚ndnis von Kinder- und Jugendhilfe,
n‚mlich „als Akteur einer Gemeinschaftsanstrengung sozialer und wirtschaftlicher
Infrastrukturpolitik“ (Brocke 2002a, S.1), und zum Anderen, dass „das zweigliedrige
Jugendamt zum Akteur f•r soziale Gestaltung- und Partizipationsprozesse in einem
definierten Sozialraum der Gebietsk…rperschaft“ wird (ebd.).

9

Christe

2.3

Ein €berblick •ber das E&C-Programm

Zentrale theoretische Bausteine von E&C

2.3.1 Soziale Arbeit als Koproduktion
Im Zentrum des von E&C f•r die Kinder- und Jugendhilfe vorgeschlagenen Paradigmenwechsels steht das Verst‚ndnis von „Sozialer Arbeit als Koproduktion“. Mit diesem Begriff wird die Erkenntnis zusammengefasst, dass „die Verbesserung der Situation in den sogenannten sozialen Brennpunkten (...) nur dann erfolgreich und mit
nachhaltigen Effekten verlaufen (kann), wenn vorhandene Angebote und Ma†nahmen miteinander verkn•pft und aufeinander bezogen werden. Planungen in den Bereichen von Jugendhilfe, Schule, Ausbildung und der Stadtentwicklung m•ssen koordiniert werden. Vorhandene Ressourcen in den ausgew‚hlten Gebieten m•ssen
sinnvoll genutzt und zus‚tzliche Ressourcen erschlossen werden. Erst eine ganzheitliche Sicht der Problemlagen f•hrt zu einem integrierten Konzept f•r eine nachhaltige
Verbesserung der Situation in sozialen Brennpunkten.“ (Regiestelle E&C 2001, S. 3)
Daher ist es nicht das Ziel von E&C, neue zus‚tzliche Strukturen auf kommunaler
Ebene zu implementieren, sondern mit den bestehenden …ffentlichen und privaten
Tr‚gern sowie den gesellschaftlichen Gruppen zu einer neuen koproduktiven Praxis
zu kommen. Um dies zu erreichen, m•ssen die jeweiligen ˆmter und Institutionen f•r
einen Paradigmenwechsel gewonnen werden. Dieser besteht darin, dass soziale
Arbeit als Dienstleistung nicht mehr nur ausschlie†lich einzelfallorientiert, sondern
wesentlich auch sozialraumorientiert erfolgt. Dies hei†t:





„soziale Hilfen und Dienste m•ssen noch st‚rker pr‚ventiv und ursachenbezogen
sein;
das Bed•rfnisgef•ge sozialer Problemlagen hat neben individuellen Aspekten
immer auch die spezifischen Lebensbedingungen als Grundlage, die kommunal
gesehen als Faktor des sozialen Raumes beschrieben werden k…nnen, und
soziale Hilfen sind als flexible, m…glichst lebensweltnahe Angebote zu organisieren“ (SPI o.J., S.16).

Hierzu werden folgende Gestaltungsprinzipien als erforderlich angesehen:


von der Einzelfallhilfe zum Sozialraumbezug;



Vernetzung sozialer Dienste;



Zusammenf•hrung von Fach- und Finanzverantwortung;



Zusammenf•hrung von Planungs- und Ausf•hrungsverantwortung;



Qualit‚tsentwicklung und Qualit‚tssicherung.

Aufgrund der Tatsache, dass die Vielfalt der Leistungsgesetze (SGB III, SGB VIII,
BSHG, Schulgesetze etc.) und ihre unterschiedlichen Regelungsdichten eine mittelund langfristige strategische Planung auf kommunaler Ebene erschwert, wird vorge10
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schlagen, dass sich auf der kommunalen Ebene die politischen Vertreter und die
Vertreter der ˆmter – Sozialamt, Jugendamt, Stadtplanungsamt, Gesundheitsamt,
Arbeitsamt, Schulamt – zu einem gemeinsamen strategischen Vorgehen und zur Bildung eines lokalen Besch‚ftigungs- und Ausbildungsb•ndnisses verabreden und
durch eine Steuerungsrunde die ‚mter•bergreifende Zusammenarbeit gew‚hrleistet
wird. Auf der lokalen Ebene soll ein lokales B•ndnis initiiert werden.
Dem zugrunde liegt die €berzeugung, dass innerhalb der …ffentlichen und freien
Tr‚ger Reformpotentiale und gro†e Innovationsbereitschaft vorhanden sind und diese Kr‚fte freigesetzt werden k…nnen, wenn die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die aktive Rolle des Gestalters der gew•nschten Ver‚nderungsprozesse
einnehmen und zum Organisator ihres eigenen Lernprozesses werden.
Das hier entwickelte Praxismodell reflektiert die entwickelten Qualit‚tsstandards der
Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der Jugendberufshilfe: Lebenslagenansatz,
Sozialr‚umlichkeit, Schaffung von alternativen, legalen Karrieren, Koproduktion mit
Schule, Polizei, Justiz, Stadtsanierung, Arbeitgeber, Handel, Industrie, das €berwinden von Grenzen, hier insbesondere die Grenzen der Zust‚ndigkeit.
Dieser von E&C mit dem Selbstverst‚ndnis von „Sozialer Arbeit als Koproduktion“
eingeleitete Paradigmenwechsel „korrespondiert mit dem korporatistisch organisierten Dialogprinzip der ‚Nachhaltigkeitsdebatte/Agenda 21-Prozesse‘ und dem Vorschlag des Bundesjugendkuratoriums, ‚Zukunft als Ressource‘ als einen neuen
Standard in die Kinder- und Jugendhilfe einzuf•hren.“ (Brocke 2002a, S. 1)
2.3.2 Sozialraumorientierung
Das f•r E&C wesentliche Essential der „Sozialraumorientierung“ l‚sst sich beschreiben als die Gestaltung von Strukturen und Beziehungen in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern, der Aktivierung von materiellen und sozialen
Ressourcen, dem Aufbau von Netzwerken, der Quartiersarbeit und der Gemeinwesenarbeit (SPI o.J., S.6).
Wie die Regiestelle E&C feststellt, setzt ein wirkungsvoller und zielgenauer Einsatz
von Ressourcen zum Aufbau und zur Stabilisierung sozialer Infrastrukturen und
Dienstleistungen Transparenz •ber Aufgaben, Ziele und Kosten der Leistungen (Informationen) voraus, um eine bedarfs- bzw. nachfragebezogene Steuerung der Leistungen (Steuerung) zu erm…glichen. Hier kann die Sozialraumanalyse einmal wichtige Hinweise zur Kennzeichnung von praktischen bzw. potentialen Bedarfs- und
Nachfragekonstellationen f•r Leistungen der Jugendhilfe geben. Zum anderen kann
durch die Anbindung der finanziellen Mittel (Personal- und Sachmittel) an soziale Indikatoren, die nicht unmittelbar von den Leistungsanbietern beeinflusst werden, eine
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auf die Ausgangssituationen verschiedener Sozialr‚ume bezogene F…rderung begr•ndet werden.
2.3.3 Bildung ist mehr als Wissenserwerb
Als weiterer grunds‚tzlicher Aspekt spielt bei E&C der Bildungsbegriff eine zentrale
Rolle. Ausgegangen wird von einem Bildungsbegriff, der mehr ist als nur „Wissenserwerb“. Bildung wird verstanden als „Prozess der Bef‚higung zu eigenbestimmter
Lebensf•hrung und als Aneignung von Selbstbildungsm…glichkeiten.“ Unter Verweis
auf die internationale und europ‚ische Diskussion sowie die auf nationaler Ebene
diskutierte die Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums aus dem Jahr 2001 „Zukunftsf‚higkeit sichern! F•r ein neues Verh‚ltnis von Bildung und Jugendhilfe“ und
die Empfehlungen des Forums Bildung wird betont, dass es notwendig sei, „das Zusammenwirken von formellen, nichtformellen und informellen Bildungsorten planvoll
aufzunehmen.“
2.3.4 Das Konzept des Sozialen Kapitals
In der sozialen Stadterneuerung wie bei E&C spielt insbesondere das Konzept des
Sozialen Kapitals eine Schl•sselrolle. „Es verkn•pft lokale Beteiligungsformen mit
positiven Resultaten wie demokratischer Intensit‚t und wirtschaftlichen Wachstums.
Die Verf•gbarkeit von ‚Sozialem Kapital‘, so die These, erreicht gesteigerte Konkurrenzf‚higkeit der Gebiete sowie soziale Koh‚sion, ihr Fehlen wird mit mangelndem
wirtschaftlichen Erfolg und mit sozialer Exklusion und Armut verbunden.“ (Pt. 2.1)
Dahinter steht die gesellschaftspolitische Fragestellung, ob man durch aktivierende
Politik nur den Einzelnen aktivieren oder dar•ber hinaus auch das Sozialkapital der
Gesellschaft steigern m…chte. Beteiligungsformen, die mit der Aufwertung von b•rgerschaftlichem Engagement und Stadtteilinitiativen einhergehen, werden als ein
wichtiger Demokratisierungsgewinn und noch wichtiger als Beitrag zur sozialen Integration benachteiligter Bev…lkerungsgruppen angesehen. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass „sowohl die wirtschaftliche Vitalit‚t als auch die demokratische Qualit‚t einer Region davon abh‚ngt, wieviel ‚Soziales Kapital‘ ihre Bewohner nutzen
k…nnen.“ (ebd.)
2.3.5 Partizipation
Die Beteiligung oder auch Demokratisierung meint die Gestaltung der materiellen
und sozialen Teilhabe der Adressaten/innen durch demokratische Teilhabe in der
Quartierspolitik, in der Gestaltung sozialer Angebote, in der Umsetzung von individuellen Rechtsanspr•chen, Hilfeplanung im weitesten Sinne.
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Organisationsform von E&C

2.4.1 Regiestelle
Die Umsetzung des Programms wird von einer Regiestelle gesteuert, die bei der Stiftung SPI angesiedelt ist. Ihre Aufgabe ist es, f•r alle Kooperationspartner, Programmpartner und interessierte B•rger •ber die Programmplattform und •ber die
Praxis vor Ort zu informieren. Schwerpunkte der T‚tigkeit der Regiestelle sind Serviceagentur, Kontakt- und Informationsdrehscheibe, Kooperationsagentur und Programmmittelbewirtschaftung. Sie koordiniert die Vielzahl der Aktivit‚ten und Programmteile und das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure, Institutionen und
Tr‚ger.
E&C will den Akteuren auf Bundes-, Landesebene, St‚dte- und Gemeindeebene, der
Landkreise, der bundeszentralen freien Tr‚ger der Kinder- und Jugendhilfe, der
Quartiersmanager ein Forum zu bieten, um sich auf Ma†nahmen und Beitr‚ge zur
Verbesserung der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten
Gebieten zu verst‚ndigen. Hierzu organisiert die E&C-Regiestelle auf den Ebenen
Bund, L‚nder und Kommunen bis hinab auf die Ebene von Stadtteilen einen ressort•bergreifenden Erfahrungsaustausch und bietet einen bundesweiten fachlichen Diskurs zur Reform bzw. Weiterentwicklung der sozialen Dienste in der Bundesrepublik
Deutschland an.
Seit Einf•hrung des Programms im Jahr 1999 haben dazu insgesamt zw…lf bundesweite Fachforen – z.B. zu den Themen ˆmterkooperation, Interkulturelle Netzwerke,
Schule in sozialen Brennpunkten, Sozialraum- und Jugendhilfeplanung etc. – stattgefunden.
Nach einer intensiven Diskussion des zentralen Ansatzes von E&C mit den Betroffenen vor Ort wird das Programm nunmehr in verschiedenen Teilprogrammen erprobt.
Diese orientieren sich an der „Querschnittsverantwortung“ der …ffentlichen und freien
Tr‚ger sozialer Arbeit wie der aktiven Teilhabe der Adressatinnen und Adressaten.
Hierin spiegelt sich die Programmphilosophie von E&C wider, die auf die Eigenverantwortung der …ffentlichen und freien Tr‚ger, insbesondere auf die Zust‚ndigkeit
und Kompetenz der kommunalen und lokalen Ebene setzt.

2.4.2 Wissenschaftliche Begleitung
Die vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchgef•hrte wissenschaftliche Begleitung,
von E&C, die in enger Kooperation mit der Projektgruppe „Soziale Stadt“ des Deutschen Instituts f•r Urbanistik (DIFU) erfolgt, hat die Aufgabe, die bei der Durchf•h-
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rung der Teilprogramme gewonnenen Erkenntnisse zu sichern. Hierbei stehen vor
allem zwei Fragenkomplexe im Zentrum:


Mit Hilfe welcher Konzepte und Strategien und unter welchen Rahmenbedingungen gelingt es, das Prinzip der Ressourcenoptimierung in Bezug auf Kinder und
Jugendliche in den Stadtteilen umzusetzen?



Mit Hilfe welcher Konzepte und Strategien und unter welchen Rahmenbedingungen gelingt es, die sozialräumliche Vernetzung in den Stadtteilen zu verbessern?
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Die Teilprogramme von E&C

Die Programmplattform E&C setzt sich aus mehreren eigenst‚ndigen Programmschwerpunkten zusammen, die ihrerseits aus eigenst‚ndigen Programmteilen bestehen. Zum Teil hatten diese ihren Start bereits vor Einf•hrung der Programmplattform
E&C bzw. vor Arbeitsbeginn der Regiestelle E&C. Einige sind bereits abgeschlossen,
einige sind erst nach Programmstart neu hinzu gekommen.
Kennzeichnend f•r die Teilprogramme ist, dass ihnen die in Kapitel 2 charakterisierten Grunds‚tze von E&C zugrunde liegen und diese jeweils unter einem anderen
Schwerpunkt zu realisieren versucht werden. Generell gilt f•r die einzelnen Teilprogramme, dass sie dem strukturellen jugend-(berufs-)hilfepolitischen Ziel einer Kooperation der Akteure der Jugendberufshilfe verpflichtet sind. Dem liegt die €berzeugung
zugrunde, dass das Zusammenwirken von Schule, (Berufs-)Bildungspolitik, Arbeitsmarkt und Jugendpolitik ein wesentlicher Schritt sein kann, benachteiligten Jugendlichen und von Benachteiligung bedrohten Kindern und Jugendlichen eine Startchance zu erm…glichen, wie auch die vom B•ndnis f•r Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsf‚higkeit 1999 verabschiedeten „Leitlinien zur Weiterentwicklung der Konzepte
der F…rderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener“ betonen. Diese
Leitlinien umfassen in struktureller Hinsicht:


die kooperative F…rderung und den abgestimmten Ressourceneinsatz auf lokaler
und regionaler Ebene (Schaffung von lokalen und regionalen Kooperationsnetzen, die alle Beteiligten einbinden);



gezielte Hilfen f•r besonders Benachteiligte (z.B. durch Angebote mit flexibler
F…rderdauer und sorgf‚ltig gestuften, weitgehend individualisierten Hilfen und Arbeitsanforderungen);



die Verkn•pfung von Ausbildungsvorbereitung und Berufsbildung (z.B. die Vorbereitung von nicht-ausbildungsreifen Jugendlichen auf die Aufnahme einer dualen
Berufsausbildung m…glichst in betrieblicher Form);



benachteiligte Jugendliche in betrieblicher und au†erbetrieblicher Berufsausbildung und den Ausbau der Angebote zur Nachqualifizierung junger Erwachsener
ohne Ausbildungsabschluss.

Absicht ist es, die Vielzahl existierender F…rderangebote, Einrichtungen und Kooperationsstrukturen f•r die berufliche und soziale Integration besonders benachteiligter
junger Menschen durch eine strukturelle Vernetzung transparenter zu machen.3

3

Siehe dazu das bereits 1989-1993 vom Bundesministerium f•r Familie, Senioren, Frauen und Jugend installierte Modellprogramm „Verbund“, in dem eine verbesserte Kooperation und Koordination
zwischen Anbietern von Hilfen f•r den €bergang von der Schule in die Arbeitswelt entwickelt und
erprobt worden ist.
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Auch die Bund- L‚nder-Kommission f•r Bildungsplanung und Forschungsf…rderung
hat in einer Bestandsaufnahme Handlungsbedarf zur F…rderung besonders Benachteiligter und insbesondere ihrer sozialen und beruflichen Integration festgestellt:


„die Zusammenarbeit zwischen den Arbeits-, Jugend- und Sozial‚mtern soll weiter ausgebaut werden, Kultusministerien und Schulen sollten in diese Zusammenarbeit st‚rker eingebunden werden;



regionale Kooperationsnetze sollen geschaffen und ausgebaut werden, um besonders benachteiligte Jugendliche strategisch auf dem Ausbildungsstellen- und
Arbeitsmarkt zu integrieren;



Zusammenarbeit im lokalen Raum soll auch individuelle F…rder- und Hilfe- (Berufsweg-)pl‚ne individuell erstellen in denen auch Zust‚ndigkeiten f•r die Umsetzung festgelegt werden;



Im Sinne des effizienten Einsatzes von Steuermitteln zur F…rderung benachteiligter junger Menschen sollen rechtliche Voraussetzungen f•r eine Poolfinanzierung
z•gig gepr•ft werden.“ (BLK 2000, S. 8)

Wie das BMFSFJ feststellt, ist die Notwendigkeit der Kooperation der in diesem Feld
beteiligten Akteure inzwischen allgemein anerkannt. Politische Absichtserkl‚rungen
und Vereinbarungen (insbesondere die zwischen der Bundesanstalt f•r Arbeit und
den kommunalen Spitzenverb‚nden abgeschlossene Vereinbarung •ber die Kooperation zwischen Arbeitsverwaltung und Kommunen) tragen dem Rechnung. Es existieren Kooperationsstrukturen in vielen Bereichen der F…rderung benachteiligter Jugendlicher und junger Menschen, jedoch nicht fl‚chendeckend. In noch auffallend
geringem Umfang beziehen Kooperationen von Einrichtungen der Benachteiligtenf…rderung auf der einen Seite und Schulen bzw. auf der anderen Seite Wirtschaft mit
ein. Die Kooperationsstrukturen sind in der Regel ‚hnlich aufgebaut, finden gleiche
Problemlagen beim Aufbau vor und verf•gen •ber gleiche Erfahrungen im Hinblick
auf positive Effekte (BMFSFJ 2001, S. 7ff.).
Das folgende Kapitel gibt vor diesem Hintergrund und unter Bezug auf die in Kapitel
2 dargestellte Programmphilosphie einen €berblick •ber seine einzelnen Teilprogramme von E&C.

3.1

Freiwilliges Soziales Trainingsjahr

Das Modellprogramm „Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ)“ bietet benachteiligten Jugendlichen Perspektiven zur sozialen und beruflichen Integration. Ziel des
FSTJ ist es, besonders benachteiligten Jugendlichen, f•r die das herk…mmliche Ausbildungs- und Arbeitsangebot nicht in Frage kommt, auf der Basis der Freiwilligkeit
einen Zugang ins Erwerbsleben zu er…ffnen. Generell geht es darum, mit diesem
17
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Modellprogramm Qualifizierungsangebote für einen sich immer schneller wandelnden Arbeitsmarkt zu schaffen und den Jugendlichen gleichzeitig das persönlichsoziale Rüstzeug mitzugeben, das weit über den Berufseinstieg hinausgeht. In den
einzelnen Projekten dieses Programms werden praktische Arbeitserfahrungen mit
attraktiven Qualifizierungsbausteinen verbunden, die möglichst auf die individuellen
Bedürfnisse und bereits vorhandenen Kenntnisse der Jugendlichen zugeschnitten
sind. Integriert ist auch eine sozialpädagogische Betreuung.
Das FSTJ setzt an bestehenden Erfahrungen und Erfolgen mit niedrigschwelligen
Angeboten für diese Zielgruppe an. So ist die Aufnahme in das FSTJ das ganze Jahr
über möglich, aber ebenso jederzeit möglich ist ein flexibler Ausstieg (z.B. in eine
Berufsausbildung). Das FSTJ will die Jugendlichen motivieren, im Anschluss ihren
beruflichen Weg weiter zu verfolgen; das kann eine Ausbildung, die Aufnahme einer
Arbeit oder die Rückkehr in die Schule sein. Am Ende des zwölf Monate dauernden
Trainingsjahres sollen die Jugendlichen für den Eintritt in eine schulische bzw. berufliche Ausbildung oder eine längerfristige Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt vorbereitet sein.
Das FSTJ kann als Umkehrung der Vorgehensweise in der Schule oder in den berufsvorbereitenden Maßnahmen wie BBE gelten. Hier geht es nicht darum, zuerst
einen bestimmten vordefinierten Grundkanon an schulischen bzw. berufsschulischen
Qualifikationen zu vermitteln, sondern in den Praxiseinsätzen der Jugendlichen wird
umgekehrt deutlich, welche konkreten Qualifikationen fehlen. Angestrebt ist, dass die
Teilnehmer im Verlauf des Trainingsjahr selbst die Motivation aufbauen, noch fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten zu erlernen. Über die Praxiseinsätze in und für
ihren Stadtteil soll eine größere Integration und zugleich bessere Identifikation der
Jugendlichen mit ihrem Lebensraum erreicht werden.
Das FSTJ ist so organisiert, dass die Jugendlichen während der Dauer eines Jahres
inhaltlich qualifiziert werden und gleichzeitig eine möglichst ernste, realitätsnahe Arbeitssituation erfahren. Dies geschieht in der Regel durch praktische Mitarbeit in einer sozialen Einrichtung, einem Verein, einem sozialen Betrieb im Stadtteil; diese ist
verbunden mit der Teilnahme an zumeist extern angebotenen individualisierten Qualifizierungsmodulen. Während des Trainingsjahres erhalten die Jugendlichen ein Taschengeld bzw. eine Verpflegungspauschale in Höhe von 256 Euro monatlich, sie
sind gesetzlich kranken-, renten- und sozialversichert.
Eine zentrale Rolle spielen die lokalen Qualifizierungsbüros, die Träger des FSTJ
sind. Sie erstellen mit Arbeitgebern und Jugendlichen gemeinsam einen Qualifizierungsplan und garantieren so eine individuelle, auf den Einzelnen abgestimmte Förderung.
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Kernpunkte des FSTJ sind die Freiwilligkeit und das individuelle, flexible Angebot,
aber auch die Beteiligung der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an kommunalen Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen.
Das Modellprogramm Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ) erprobt eine Angebotsform, „f•r die das Prinzip der Kooperation von Arbeitsverwaltung, Kommunen
und z.T. auch Bildungsverwaltung auf allen Ebenen – von der Finanzierung •ber die
Programmsteuerung bis zur Umsetzung vor Ort – fest eingebaut ist“ (BMFSFJ 2001,
S. 9)
Finanziert wird das Modellprogramm aus Mitteln des Bundesministeriums f•r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, der Bundesanstalt f•r Arbeit, des Europ‚ischen Sozialfonds und der beteiligten Kommunen. Bundesweit h‚lt das FSTJ in den mittlerweile
43 Qualifizierungsb•ros bis zum Jahr 2004 f•r insgesamt 2000 Jugendliche einen
Platz bereit. Alle Bundesl‚nder sind mit mindestens einem Standort vertreten.
Das Modellprogramm FSTJ nutzt die Konzentration von M…glichkeiten und Kompetenzen der Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltung. €ber eine Vernetzung mit der
Jugendhilfe, mit Ausbildungs- und Besch‚ftigungstr‚gern werden Synergien hergestellt und das Angebot auf die Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf ausgerichtet (SPI/DJI: 2001, S.6f.; SPI 2002b, S.10f.).

3.2

Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum

Der Programmschwerpunkt „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“ konzentriert sich auf die Zielgruppe der jungen Migrantinnen und Migranten, denn gerade in den st‚dtischen sozialen Brennpunkten ist der Anteil der Bewohner nicht-deutscher Herkunft besonders hoch. Dadurch werden die ohnehin in diesen
Stadtteilen vorhandenen gesellschaftlichen Benachteiligungen noch einmal verst‚rkt.
Ziel des Programmes ist vorrangig die interkulturelle ‹ffnung der im jeweiligen Sozialraum bestehenden Einrichtungen und Dienste f•r junge Migrantinnen und Migranten. Daf•r ist einerseits die Etablierung und Weiterentwicklung interkultureller Netzwerke in den jeweiligen Sozialr‚umen eine wichtige Voraussetzung. Andererseits
sollen auch die Belange junger Migrantinnen und Migranten in der Stadtentwicklungs- und Jugendhilfeplanung st‚rker ber•cksichtigt werden. Dies kann bis hin
zur Erarbeitung eines umfassenden Integrationskonzeptes als Grundlage kommunaler Entscheidungsprozesse reichen.
Mit diesem Schwerpunkt sollen bereits bestehende modellhafte Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit (in der Regel Jugendgemeinschaftswerke) als zentrale Anlaufstellen (Ansprechpartner) f•r alle Migrantinnen und Migranten – junge Aussiedlerinnen

19

Christe

Ein €berblick •ber das E&C-Programm

und Aussiedler wie auch alle nicht-deutschen Jugendlichen –, die auf Integrationshilfen angewiesen sind, weiterentwickelt werden. Es geht dabei weniger um neue Projekte f•r junge Migrantinnen und Migranten, als vielmehr um die Einbeziehung dieser
jungen Menschen in die bestehenden Strukturen vor Ort.
Ziel des Programms ist der Aufbau interkultureller Netzwerke, um die Angebotsstruktur f•r junge Zugewanderte zu verbessern (•ber Angebots- und Bedarfsanalysen,
Stadtteilb•ros, Gremienarbeit u.a.). Wichtigstes Programmziel ist die ‹ffnung der im
Sozialraum bestehenden Angebote sozialer Dienste und Einrichtungen f•r jugendliche Migranten und Migrantinnen.
Wesentliche Voraussetzung daf•r, dass dies gelingt, ist die gezielte Einbringung der
Belange Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft in die Stadtentwicklungs- und Jugendhilfeplanung (z.B. •ber Mitarbeit in Arbeitskreisen nach Œ78 KJHG oder Mitwirkung an der Erstellung kommunaler Integrationskonzepte).
Das Modellprojekt wurde an zw…lf ausgew‚hlten Standorten durchgef•hrt. Es wurde
im November 2002 mit einem Fachforum und einer Abschlusstagung beendet.
(SPI/DJI 2001, S.11; SPI 2002b, S.11)

3.3

Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie

Dieser, im Jahr 2001 neu hinzu gekommene Programmbaustein dient der Erstellung
lokaler Aktionspl‚ne f•r Toleranz und Demokratie. Finanziert mit insgesamt 5 Mio.
DM aus dem Kinder- und Jugendplan soll dieser Programmbaustein im Rahmen des
Aktionsprogramms der Bundesregierung „Jugend f•r Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ auf lokaler Ebene die Implementierung von nachhaltigen, auf die Entwicklung von Demokratie, Toleranz und Fremdenfreundlichkeit ausgerichteten Handlungskonzepten in Sozialen
Brennpunkten unterst•tzen. Den Jugend‚mtern der E&C–Gebiete sollen dadurch
zus‚tzliche Ressourcen zur Verf•gung stehen, die f•r die Aufstellung und Abstimmung eines solchen Aktionsplanes erforderlich sind.
Neben den Ma†nahmen zur Initiierung von (kommunalem) Engagement werden in
diesem Programmteil Jugendbildungsarbeit und Ma†nahmen mit …ffentlicher (medialer) Breitenwirkung unterst•tzt. Weitere Bestandteile dieses Programms sind „Xenos
– Leben und Arbeiten in Vielfalt“ und „F…rderung von Modellprojekten zur Beratung,
Ausbildung und Unterst•tzung von Initiativen gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesl‚ndern“.
Die F…rderung zur Aufstellung lokaler Aktionspl‚ne f•r Toleranz und Demokratie ist
als eine einmalige Investitions- und Strukturf…rderung, die lokale B•ndnisse und
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Netzwerke sowie Impulsma†nahmen f…rdert und st•tzt, angelegt. Dabei geht es insbesondere um (siehe SPI/DJI 2001, S.12.; SPI 2002b, S.12):







politik•bergreifende Projektentwicklung;
€berpr•fung der bestehenden Angebotsformen der Kinder- und Jugendhilfe;
Vernetzung mit anderen Handlungsfeldern;
Entwicklung von Strategien zur F•hrung eines …ffentlichen Diskurses auf lokaler
Ebene;
Verzahnung mit der bestehenden Jugendhilfeplanung;
systematische Dokumentation und Pr‚sentation der lokalen Anstrengungen.

3.4

Wettbewerb „Fit fƒr Leben und Arbeit - neue Praxismodelle zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen“

Ziel dieses Programmbausteins war es, das vorhandene Wissen und die Erfahrungen der Praxis dar•ber, wie Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen und Regionen
f•r Leben und Arbeit stark gemacht werden k…nnen, besser zug‚nglich und nutzbar
zu machen. Wie die von Schulen, Einrichtungen und Initiativen der Jugendhilfe, Bildungstr‚gern und Betrieben in den letzten Jahren in einer Vielzahl entwickelten Praxismodelle gezeigt haben, ist es m…glich, auch Jugendlichen mit ung•nstigen Voraussetzungen und in schwierigen Lebensumst‚nden dabei zu helfen, die bestehenden H•rden im Ausbildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt zu •berwinden.
Da das Wissen um solche erfolgreichen Praxismodelle in der Regel bislang auf die
jeweilige Region beschr‚nkt geblieben, dadurch an anderen Orten h‚ufig das Rad
neu erfunden und die Qualit‚t der Hilfen f•r die Jugendlichen hinter den M…glichkeiten zur•ckgeblieben ist, hat das BMFSFJ den Wettbewerb „Fit f•r Leben und Arbeit Neue Praxismodelle zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen“ f•r
Praxismodelle ausgeschrieben, die neue Wege zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen entwickelt haben. Der Wettbewerb ist inzwischen abgeschlossen, die Ergebnisse stehen zur Verf•gung.
Von den •ber 400 Projekten, die sich mit ihren Erfahrungen an diesem Wettbewerb
beteiligt haben, wurden 100 Praxismodelle mit einem Preisgeld von je DM 5.000
ausgezeichnet. Dieses Preisgeld diente dazu, die Erfahrungen und Ergebnisse der
Arbeit dieser Projekte durch Brosch•ren oder Videos, auf Fachveranstaltungen und
lokalen Arbeitskonferenzen zu verbreiten und bekannt zu machen.
Die Preistr‚ger habe ihre Ergebnisse auf einer Fachmesse in Leipzig der ‹ffentlichkeit pr‚sentiert, das Deutsche Jugendinstitut hat die Ergebnisse dieses Wettbewerbs
in einer Brosch•re und einem Video („Fit f•r Leben und Arbeit“) dokumentiert. Weitere Analyse und Ergebnisse der 100 ausgezeichneten Praxismodellen, aber auch wei-
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tere besonders qualifizierten Praxismodelle wurden in eine Datenbank aufgenommen
und stehen nunmehr •ber das Internet (http://www.dji.de) zur Verf•gung. (SPI/DJI
2001, S.5f.; SPI 2002b, S.12)

3.5

Netzwerke und Soziales Ehrenamt in strukturschwachen ländlichen
Regionen

Der Programmschwerpunkt „Netzwerke und Ehrenamt in strukturschwachen l‚ndlichen Regionen“, der von 2001 bis 2003 durchgef•hrt wurde, nimmt im Rahmen der
Programmplattform E&C insofern eine Sonderstellung ein, als er sich auf strukturschwache ländliche Regionen konzentriert. Er tr‚gt der Tatsache Rechnung, dass es
neben den st‚dtischen sozialen Brennpunkten auch einen Entwicklungs- und F…rderbedarf im l‚ndlichen Raum gibt.
Zielgruppe des Modellprogramms „Netzwerke und Ehrenamt“ waren urspr•nglich
benachteiligte Jugendliche; dieses wurde sp‚ter korrigiert, das Modellprogramm richtete sich nunmehr an alle mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe bisher
nicht erreichten Jugendlichen. Ausschlaggebend f•r diese Ausweitung der Zielgruppe war, dass die am Modellprogramm beteiligten Regionen in erster Linie eine strukturelle Benachteiligung im Sinne einer Unterversorgung mit Angeboten der Kinderund Jugendarbeit aufweisen, vor allem in den von den st‚dtischen Zentren weit abgelegenen D…rfern und Gemeinden. Jugendliche Problemgruppen, wie etwa die Drogenszene oder Stra†enkinder, die z.B. nur durch niedrigschwellige Angebote
(Streetwork) erreicht werden k…nnen, gibt es auf dem Lande – abgesehen von Einzelf‚llen – kaum.
Gegenstand dieses Programmschwerpunkts war es, Praxisbeispiele im Bereich von
Ehrenamt, Selbsthilfe und b•rgerschaftlichem Engagement zu entwickeln. Die Praxisbeispiele sollten sich daran orientieren, die spezifischen lokalen Defizite, z.B. im
Personennahverkehr, fehlende jugendgerechte Treffpunkte etc., gezielt auszugleichen und dabei regionale Identit‚ten ber•cksichtigen. Dabei ging es darum, auf der
Grundlage des tats‚chlich bestehenden Bedarfs vor Ort und unter Ber•cksichtigung
der W•nsche und Erwartungen von Kindern und Jugendlichen Handlungsfelder festzulegen und Einvernehmen •ber die folgenden Fragen herzustellen (siehe Regiestelle-E&C Homepage):


Wie das bereits vorhandene ehrenamtliche Engagement beschrieben und dokumentiert werden kann;



Unter welchen Voraussetzungen bestehendes soziales Engagement gef…rdert
und nachhaltig gest•tzt werden kann;
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Wie vorhandene Strukturen in der Region mobilisiert und kooperative Netze entwickelt werden k…nnen, in denen sich bisher nicht „erreichte“ Jugendliche ehrenamtlich engagieren k…nnen;



Welche neuen und zus‚tzlichen Formen sozialen Engagements entwickelt werden k…nnen;



Wie Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen provoziert/initiiert und gest‚rkt werden k…nnen;



Wie (neue) Formen der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements entwickelt
werden k…nnen;



Wodurch die Selbsthilfekr‚fte von Kindern und Jugendlichen und ihrer Familien
gest‚rkt werden k…nnen;



Wie der soziale Zusammenhalt der l‚ndlichen Region insgesamt gest‚rkt werden
kann.

Neben der Herstellung von ‹ffentlichkeit und der Verankerung der Projekte in den
jeweils zust‚ndigen kommunalen Institutionen sollen insbesondere Strategien einer im weiten Sinne des Wortes - Honorierung (z.B. durch den B•rgermeister bzw. die
B•rgermeisterin, die Gemeindeparlamente, z.B. in Form von Verg•nstigungen bei
der Benutzung …ffentlicher Verkehrsmittel, durch Selbstnutzung der in Eigenarbeit
erstellten Produkte) entwickelt werden (vgl. SPI/DJI: 2001, S.10f.; SPI 2002b, S.12f.)
Zusammenfassend lassen sich die von diesem Programmbaustein“ verfolgten Ziele
so umschreiben:








Generell soll das b•rgerschaftliche Engagement in strukturschwachen l‚ndlichen
Regionen gest‚rkt werden.
Daf•r sollen vorhandene Strukturen in der Region mobilisiert und kooperative
Netze entwickelt werden, in denen sich bisher nicht „erreichte“ Jugendliche (ehrenamtlich) engagieren k…nnen.
Es sollen Angebote f•r bisher nicht erreichte Jugendliche und mit bisher nicht erreichten Jugendlichen geschaffen werden, in denen sie ihre Kompetenzen st‚rken, entwickeln bzw. neue erwerben k…nnen.
Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung und Erprobung neuer Formen der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements.
Diese Ma†nahmen sollen insgesamt einen Beitrag zur Entwicklung regionaler
Identit‚ten bzw. zur St‚rkung des Gemeinwesens leisten.
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Kompetenz und Qualifikation für junge Menschen in sozialen
Brennpunkten (KuQ)

Das Teilprogramm „Kompetenz und Qualifikation f•r junge Menschen in sozialen
Brennpunkten (KuQ)“ ist ein neuer Programmschwerpunkt innerhalb der Programmplattform E&C. Es zielt auf die Nahtstellen des €bergangs Schule - Beruf und unterst•tzt „Projekte zur F…rderung und Entwicklung von innovativen lokalen Ans‚tzen zur
sozialen und beruflichen Integration von Kindern und Jugendlichen in sozialen
Brennpunkten/Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf“ (Journal der Regiestelle E&C, Nr. 5, Mai 2002, S. 1).
Adressaten rsp. potentielle Partner von KuQ sind alle Jugend‚mter aus den im Programm „Die Soziale Stadt“ festgelegten Gebieten. Hinzu kommen die Jugend‚mter
der 13 Landkreise des E&C-Programms. Neben der kreativen und individualisierten
Gestaltung sozialr‚umlicher Hilfeangebote soll das Programm dazu beitragen, die
Jugend‚mter bei ihren strukturellen Leistungen und Angeboten f•r Kinder, Jugendliche und deren Familien zu unterst•tzen.
Dazu werden den Jugend‚mtern als Tr‚gern der Jugendhilfe sozialraumbezogene
Verf•gungsfonds bereitgestellt, die f•r eine Vielzahl von Einzelma†nahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Bildungsbereich zum Einsatz kommen.
Voraussetzung ist, dass von Seiten des Jugendamtes ein Konzept vorgelegt, das
Programmmanagement •bernommen und eine f•r das Programm qualifizierte Person des Jugendamtes f•r dieses Projekt freigestellt wird. F•r diese Fonds k…nnen bis
zu 50.000 Euro beantragt werden.
Durch die Mittel aus diesen Verf•gungsfonds werden insbesondere die folgenden
Projektma†nahmen gef…rdert:








Kooperation zwischen Kindertagesst‚tten und Grundschulen, Jugendhilfeangeboten und Hauptschulen;
Sicherung des erfolgreichen €bergangs von der Schule in den Beruf;
Verkn•pfung von Jugendhilfe mit Ma†nahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und sozialer Infrastruktur;
Unterst•tzung und Initiierung von Gemeinschaftsprojekten in Jugendhilfeeinrichtungen und Schule, Jugendhilfeeinrichtungen und Arbeitsamt, Jugendhilfeeinrichtungen und sozialer Stadterneuerung, Jugendhilfe und lokaler Wirtschaft;
F…rderung der aktiven Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an lokalen Planungs- und Umsetzungsvorhabe;
Kooperation mit den Institutionen der …ffentlichen und privaten Gesundheitspflege.
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In den Programmzielen von KuQ ist der bundesweite fachliche Diskurs zur Sozialr‚umlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe bereits verdichtet worden. Das …rtliche Jugendamt soll gest‚rkt und ermutigt werden, aktiv und gestaltend in den Prozess der
nachhaltigen sozialen Stadtentwicklungspolitik einzugreifen. Dabei wird insbesondere ber•cksichtigt, dass





die Kinder- und Jugendhilfe in ihrem Kern nur erfolgreich sein kann, wenn sie (wie
im SGB VIII/KJHG gewollt) als Querschnittst‚tigkeit definiert ist;
die Bedeutung der sozialr‚umlichen Integrationsstrategien der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in Kooperation mit den Ressorts Soziales und Gesundheit, Schule und Arbeit erfolgen m•ssen;
und auch deshalb ein Umsteuern der kommunalen Kinder- und Jugendhilferessourcen auf sozialraumbezogene strukturelle Leistungen erforderlich ist. (SPI o.J,.
S.1).

Allerdings steht das ambitionierte Programmziel von KuQ unter der Einschr‚nkung,
dass die aus dem Kinder- und Jugendplan (KJP) zur Verf•gung gestellten Mittel in
H…he von 6 Mio. Euro nur f•r das Jahr 2002 zur Verf•gung stehen. Vor dem Hintergrund der Heterogenit‚t und des unterschiedlichen Entwicklungsstandes in den einzelnen Programmgebieten und angesichts der Erfahrungen aus dem Bereich der
Verwaltungsmodernisierung der Jugendhilfeplanung, der Umsteuerung von kommunalen Haushalten auf soziale R‚ume sowie der Implementation sozialr‚umlicher Jugendhilfeplanung ist jedoch offensichtlich, dass ein solcher Prozess einer mehrj‚hrigen Gemeinschaftsanstrengung vor Ort bedarf.
Da es Jugend‚mter gibt, die sich der sozialr‚umlichen Herausforderung erst seit
Kurzem stellen und andere, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, muss das
Programm KuQ innerhalb dieser begrenzten Zeitvorgabe auf mindestens zwei verschiedene Entwicklungsst‚nde reagieren:



bereits eingeleitete/entwickelte sozialr‚umliche Umstrukturierungsprozesse vor
Ort st‚rken und vorantreiben;
solche Umstrukturierungsprozesse vor Ort einleiten bzw. deren Grundlagen daf•r
schaffen (SPI o.J., S.2)

Das Programm st•tzt sich auf die f•nf Grunds‚tze der Modernisierung …ffentlichen
Handelns und konzeptionelle Umsetzungsvarianten f•r moderne Ver‚nderungsstrategien der …ffentlichen und freien Jugendhilfe unter dem besonderen Anspruch ressort•bergreifenden Verwaltungshandelns (Journal der Regiestelle E&C, Nr. 5/2002,
S. 1). Diese Grunds‚tze gelten f•r alle Belange des …ffentlichen Handelns. Sie werden im Rahmen von KuQ unter Bezug auf das Wei†buch „Neuer Schwung f•r die
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Jugend Europas“ der Europ‚ischen Kommission (2001) f•r die Jugendpolitik so •bersetzt, dass sie f•r die kommunale und lokale Lage relevant sind:
Offenheit
Den Jugendlichen gegen•ber ist eine aktive Informations- und Kommunikationsstrategie zu
verfolgen, die deren Sprache verwendet, um ihnen verst‚ndlich zu machen, wie die politischen Entscheidungen in ihrem Gemeinwesen getroffen werden, die sie betreffen.

Partizipation
Es ist daf•r zu sorgen, dass die Jugendlichen konsultiert und verst‚rkt in die sie betreffenden
Entscheidungen sowie ganz allgemein in das Leben ihrer Gemeinschaft einbezogen werden.

Verantwortlichkeit
Es muss eine neue und strukturierte Form der Zusammenarbeit zwischen den gesetzlich
zust‚ndigen ˆmtern, Institutionen und durch die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes, der freien Tr‚ger der Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialhilfe entwickelt werden, um auf den entsprechenden Entscheidungsebenen konkrete L…sungen zu finden, die den Bed•rfnissen der
Jugendlichen Rechnung tragen.

Effektivit€t
Die Ressource, die die Gemeinde an der Jugend hat, ist besser zur Geltung zu bringen, damit sie zur Bew‚ltigung der gesellschaftlichen Herausforderung, zum Erfolg der verschiedenen sie betreffenden Ma†nahmen und zum Funktionieren des Gemeinwesens von Morgen
beitragen kann.

Koh€renz
Es ist eine umfassende Strategie zu entwickeln, in der die verschiedenen Politiken, die die
Jugend betreffen, und die jeweiligen Entscheidungsebenen entsprechend koordiniert sind.
(Journal Regiestelle E&C Nr. 5/2002, S.4)

Zur Einordnung der Ergebnisse des Teilprogramms KUQ auf nationaler und europ‚ischer Ebene schl‚gt die Regiestelle-E&C ein standardisiertes Raster vor, anhand
dessen die Analyse der Ergebnisse erfolgen soll. Die wesentlichen Punkte dieses
Rasters sind4:
Orientierung an den Konsultationsergebnissen des Wei„buches „Neuer
Schwung fƒr die Jugend Europas“







4

Beteiligung der Jugendlichen am …ffentlichen Leben
Information und Partizipation sind untrennbar miteinander verbunden
Verbesserung der Bedingungen und Ergebnisse der Bildung (Schwerpunkt au†erschulische Lernumgebung)
Besch‚ftigung
Soziale Integration
Verst‚rkung der lokalen Dienstleistungsangebote, Verbesserung der lokalen sozialen
Infrastruktur

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Punkte findet sich im Journal der Regiestelle E&C Nr.
5/2002, S. 5ff.
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Psychische Gesundheit, Sexualit‚t, Familie, geschlechtsspezifische Fragen, pers…nliche
Sicherheit
Verteidigung der Grundwerte und Beachtung der Menschenrechte, offene Behandlung
der gesellschaftlichen Fragen und Verhaltensweisen f•r homosexuelle Menschen in den
Schulen, Ausarbeitung von Informationspl‚nen, bei denen alle Praktiken behandelt werden
Mobilit‚t
Freiwilligenarbeit

Ressortübergreifende Arbeitsprinzipien, verwaltungsinterne Vereinbarungen
und deren Übersetzung auf die lokale Ebene
Diese k…nnen als Leitfaden f•r die interne Diskussion der Gebitek…rperschaft, aber auch f•r
die Diskussion im …rtlichen Jugendhilfeausschuss zur Umsetzung dieser Strategien dienen.5

Gender als Mainstreaming
Weitere Essentials sind unter dem Begriff „Gender als Mainstreaming“ zusammengefasst.
Hierzu geh…ren im Einzelnen:6




Genderstrategien als Paradigmenwechsel der Kinder- und Jugendhilfe
Entwicklung von Genderkundigkeit
Entwicklung eines „Gender-Check“

Bildungsprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe7
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Bildung und soziale Ungleichheit ein zentrales
Thema der Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen in sozialen
Brennpunkten ist und Bildung mehr ist als nur Wissenserwerb, sondern als ein Prozess der
Bef‚higung zu selbst bestimmter Lebensf•hrung und als Aneignung von Selbstbildungsm…glichkeiten zu verstehen ist, bei dem es um die Entfaltung der Pers…nlichkeit und die Entwicklung der eigenen Potentiale und die Herausbildung von Individualit‚t geht, wird auf internationaler und europ‚ischer Ebene angemahnt, das Zusammenwirken von formellen, nichtformellen und informellen Bildungsorten planvoll aufzunehmen. Deshalb legt KuQ auch hierauf
ein besonderes Augenmerk.

Soziale Arbeit als Koproduktion8
Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, stellt das Verst‚ndnis von sozialer Arbeit als Koproduktion den Kernpunkt von E&C dar. Die Umsetzung von KuQ hat sich daher wesentlich hieran
zu orientieren, und zwar auf den folgenden Ebenen:
 Strategische Ziele als Koproduktion
 Administrative Ebene
 Methodische Ebene
 Sozialr‚umliche Ebene
 Aktionsumfeld der sozialen Integration im Wohnumfeld
 Ebene der …ffentlichen Sozialraumkampagnen (von der Reaktion zur Aktion).

5
6
7
8

Siehe ausf•hrlich in: Journal Regiestelle E&C Nr. 5/2002, S. 8f.
Siehe a.a.O., S.10
Ausf•hrlicher siehe a.a.O., S.11f.
Ausf•hrlicher siehe a.a.O., S.13f.
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Kompetenzagenturen

Im Oktober 2002 kam mit dem Teilprogramm „Kompetenzagenturen“ ein neuer Programmschwerpunkt hinzu. Zentraler Auftrag der Kompetenzagenturen ist es, eine
Mittlerfunktion zwischen Jugendlichen (einschlie†lich ihrer Familien), deren soziale
und berufliche Integration gef‚hrdet ist, und dem vorhandenen Spektrum von Angeboten des Bildungssystems, des Arbeitsmarktes, der Arbeitsverwaltung und der freien Tr‚ger auszuf•llen. Sofern im lokalen Angebotsspektrum L•cken bestehen, ist es
Aufgabe der Kompetenzagenturen, die Einrichtung solcher Angebote anzuregen.
Durch die passgenaue Gestaltung von Angeboten sollen die Motivation der Jugendlichen erh…ht, die Abbrecherquote verringert und die Chancen zur sozialen und beruflichen Integration verbessert werden (Kupferschmidt 2002, S. 5f).
Zielsetzung dieses Programmbausteins ist es, den Ansto† f•r den Aufbau von Kompetenzagenturen zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen insbesondere an sozialen Brennpunkten und in strukturschwachen l‚ndlichen Regionen zu
geben. Erprobt werden sollen Aufgabenprofile, Finanzierungsmodelle und Organisationsformen f•r Kompetenzagenturen, so dass im Ergebnis eine €bertragung entsprechend dem tats‚chlichen - regional unterschiedlichen - Bedarf erfolgen kann.
Zielsetzung f•r die Kompetenzagenturen ist es:









einen wirksamen Beitrag zum Abbau der Ausbildungslosigkeit von Jugendlichen
zu leisten, indem Schulschw‚nzen und Schulverweigerung pr‚ventiv verhindert
werden;
von beruflicher und sozialer Ausgrenzung bedrohte Jugendliche an das Ausbildungssystem und den Arbeitsmarkt heranzuf•hren und bereits marginalisierte
Jugendliche beruflich und sozial zu reintegrieren;
die Prozesse der beruflichen Integration durch die Organisation einer „ma†geschneiderten“ Abfolge von €bergangshilfen zu optimieren und zu systematisieren;
daf•r Transparenz •ber lokale und regionale Angebotsstrukturen in der Benachteiligtenf…rderung herzustellen, Defizite in den Angebotsstrukturen zu identifizieren und Angebote anzuregen, die f•r eine effektivere F…rderung der beruflichen
Integration erforderlich sind, aber vor Ort bislang nicht angeboten werden;
die Kooperation und Koordination zwischen den Institutionen und Akteuren der
lokalen/regionalen €bergangssysteme zu f…rdern und zu verbessern.

Intention des Modellprogramms „Kompetenzagenturen“ ist es nicht, neue, zus‚tzliche Institutionen der Benachteiligtenf…rderung aufzubauen. Vielmehr sollen nach
M…glichkeit bereits vorhandene Einrichtungen – z.B. Jugendberatungsstellen, Koordinationsstellen, Jugendstadtteilb•ros – sich dadurch f•r die Erf•llung der Aufgaben
der Kompetenzagenturen qualifizieren, dass sie ihr Leistungsangebot entsprechend
den Vorgaben des Modellprogramms ausbauen, vervollst‚ndigen, spezifizieren.
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Ausgehend vom bestehenden, regional unterschiedlichen Bedarf sollen teilnehmeradressiert und -zentriert Angebote miteinander verzahnt und in einer individuellen
F…rderplanung zielgerichtet genutzt werden. Angebote und Ma†nahmen der beruflichen und sozialen Integration besonders benachteiligter Jugendlicher und junger
Erwachsener sollen zuk•nftig nicht additiv, sondern kooperativ und erg‚nzend gestaltet werden. Erst wenn L•cken einen zus‚tzlichen Bedarf belegen, sollen Kompetenzagenturen Initiativen zur Erg‚nzung des Feldes durch weitere Ma†nahmen zur
beruflichen und sozialen Integration ergreifen.
Ein wesentliches Handlungsinstrument der Kompetenzagenturen ist die aktive Einbeziehung der mit der sozialen und beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen befassten Akteure vor Ort (Schulen, Berufsschulen, Betriebe, Arbeits‚mter, Sozial‚mter, Jugend‚mter, Kammern, Freie Tr‚ger usw.), die durch ihr Zusammenwirken nachhaltige Erfolge im Sinne einer produktiven Zusammenarbeit erreichen sollen.
Damit die Kompetenzagenturen die ihnen zugedachte Mittlerrolle zwischen verschiedenen Institutionen wie Arbeitsverwaltung, Sozialamt, Schulen, Bildungstr‚ger usw.
wirksam aus•ben k…nnen, muss ihre Kooperation und Beteiligung institutionell verankert werden: Vertreter des Bildungssystems, der Kommunalverwaltung, der Arbeitsverwaltung, der Kammern und von Betrieben sollen in Beir‚ten oder projektbegleitenden Arbeitsgruppen aktiv beteiligt werden. Kooperationsbez•ge sollen durch
verbindliche Vereinbarungen geregelt werden.
Kompetenzagenturen m•ssen folgende Anforderungen erf•llen:






Sie sollen sich schwerpunktm‚†ig an die Gruppen von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen richten, die vom bestehenden System der Hilfsangebote nicht profitieren bzw. von sich aus den Zugang nicht finden. Diese Jugendlichen sind insbesondere an st‚dtischen sozialen Brennpunkten und in strukturschwachen l‚ndlichen Regionen massiert. Insofern sollen Kompetenzagenturen vorrangig an diesen Standorten eingerichtet werden.
Die Kompetenzagenturen m•ssen einen anerkannt neutralen Status unter den
Anbietern von Leistungen der Benachteiligtenf…rderung haben, wobei sie eine
Mittlerfunktion zwischen den Jugendlichen und verschiedenen - h‚ufig auch konkurrierenden – Akteuren und Anbietern erf•llen m•ssen. Darum sollen sie auf
dem Markt der Qualifizierungs- und Besch‚ftigungsangebote nicht selbst als Anbieter (und damit als Konkurrenten ihrer Kooperationspartner) auftreten.
Das fachliche und politische „Standing“ der Kompetenzagenturen muss anerkannt
sein. Nicht nur Tr‚ger der Jugendberufshilfe, sondern auch berufsbildende Schulen und insbesondere Betriebe m•ssen sie als kompetente Partnerinstitutionen
akzeptieren. Die politische Kompetenz muss gew‚hrleisten, dass wichtige Akteure (etwa die Kammern, die Arbeitsverwaltung, die Kommunalverwaltung) nicht die
Kooperation verweigern.
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Die Kompentenzagenturen müssen als stabile, kontinuierliche arbeitende Koordinationsinstanz eingerichtet werden. Das Ziel einer stabilen Institutionalisierung
muss sowohl in der Finanzierung als auch in der Organisationsform zum Ausdruck kommen. Die Finanzierung aus den Modellmitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes ist zwangsläufig befristet. Sie muss darum von vornherein
durch Mittel aus örtlichen Quellen ergänzt werden, also aus kommunalen Etats,
Mitteln der Arbeitsverwaltung und nach Möglichkeit auch Ressourcen des Bildungssystems.

Für die Wahrnehmung ihrer Mittlerfunktion stehen ihnen verschiedene Handlungsinstrumente zur Verfügung. Dies können sein:


Aufsuchende Arbeit

Durch aufsuchende Arbeit soll der Zugang zu den Gruppen von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gefunden werden, die von den vorhandenen Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten nicht erreicht werden bzw. sich diesen entziehen.


Assessment

Im Unterschied zu traditionellen Verfahren der Diagnostik in der Benachteiligtenförderung
sollen durch das Assessment nicht nur die Defizite, sondern vor allem auch die Leistungspotentiale von Jugendlichen mit ungünstigen Voraussetzungen und Benachteiligungen identifiziert werden. Anders als die bisher in der Jugendberufshilfe praktizierten AssessmentVerfahren, die zumeist nur als Auswahlverfahren für ein häufig eng begrenztes Spektrum
von Angebotsalternativen dienen, ist es Aufgabe der Kompetenzagenturen, ein breites
Spektrum von Lern- und Beschäftigungsangebote zu identifizieren, die dem spezifischen
Leistungs-, Fähigkeits- und Motivationsprofil der Jugendlichen gerecht werden.


Case-Management

Durch Verfahren des Case-Managements, die dem Prozesscharakter der Übergangsverläufe
gerecht werden und bei Bedarf als längerfristige und eher distanzierte Begleitung angelegt
sind, soll die Unzulänglichkeit einer eher punktuellen, sporadischen Beratung überwunden
werden.


Coaching

Durch Coaching sollen die jugendlichen Auszubildenden gleichermaßen zielgenau auf die
berufsfachlichen und das Verhalten betreffende Anforderungen vorbereitet werden. Da sich
durch Coaching die Ausbildungssituation besonders benachteiligter Jugendlicher wesentlich
entspannt, sind solche Angebote für sie in der Ausbildungssituation eine wertvolle Bereicherung. Sie haben als zentrales Ziel eine Integration ins Regelsystem anstelle der Plazierung in
außerbetrieblichen Maßnahmen. (BMFSFJ 2001, S. 12f.)


Initiierungsfunktionen

Da die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen häufig daran scheitert, dass zwischen der Ausgangssituation der Jugendlichen und dem vorhandenen Maßnahmespektrum
bzw. den Regelangeboten des Bildungs- und Ausbildungssystems Zwischenschrit-
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te/Zwischenangebote fehlen, die der besonderen sozialen Lage, den Bed•rfnissen und F‚higkeiten dieser Jugendlichen entsprechen, ist es Aufgabe der Kompetenzagenturen, passgenaue Angebote - soweit lokal vorhanden - zu identifizieren und f•r diese Jugendlichen
zug‚nglich zu machen. Soweit solche Angebote nicht bestehen, ist es Aufgabe der Kompetenzagenturen, diese anzuregen. Dies k…nnen sowohl Angebote sein, die Jugendlichen •berhaupt erst den Zugang zum Leistungsangebot der Kompetenzagenturen er…ffnen, als
auch solche, die ma†geschneiderte Anschl•sse f•r den weiteren Qualifikationserwerb bzw.
die Herstellung der Besch‚ftigungsf‚higkeit darstellen.

Zusammengefasst ist es Aufgabe der Kompetenzagenturen (siehe Regiestelle E&C
aktuell und Kompetenzwettbewerb):




Jugendliche an Integrations- und Qualifizierungsangebote heranzuf•hren;
auf der Grundlage handlungsorientierter Kompetenzfeststellungsverfahren individuelle Bildungs- und Integrationspl‚ne zu erstellen
im Rahmen von Casemanagement-Ans‚tzen Bildungs- und Integrationsverl‚ufe
Jugendlicher zu begleiten.

F•r den Aufbau eines langfristig wirksamen Netzwerkes von Kompetenzagenturen
•ber die Modellphase hinaus sollen Kommunen (Jugend‚mter, insbesondere auch
Sozial‚mter), die Arbeitsverwaltung (z.B. •ber Art. 11 des Jugendsofortprogramms)
und nach M…glichkeit das Bildungssystem (etwa durch Bereitstellung von Lehrerstundendeputaten) von vorneherein an der Finanzierung beteiligt werden. Dabei wird
gepr•ft, ob die F…rderung aus dem Modellprogramm degressiv angelegt werden
kann, um sp‚testens nach einer Aufbauphase von zwei bis drei Jahren durch
schrittweise wachsendes finanzielles Engagement insbesondere der Kommune den
€bergang in eine Regelf…rderung zu erleichtern. (BMFSFJ 2001, S. 13ff.)

3.8

Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)

Mit dem Programm „Lokales Kapital f•r soziale Zwecke (LOS)“ sollen neue, ungew…hnliche und kreative Ideen, Konzepte, Ma†nahmen und Initiativen lokaler Akteure
und Akteursgemeinschaften, die aus der Kenntnis der lokalen St‚rken und Chancen
entstehen, unterst•tzt werden. Pro Einzelprojekt ist ein Zuschuss von 100 Prozent
und eine maximale F…rderh…he von 10.000 Euro m…glich (siehe E&C Newsletter vom
19.08.2002).
Dieses erst vor Kurzem implementierte Programm wurde in das Programm „Soziale
Stadt“ und seine komplement‚re Programmplattform E&C •bernommen, es wird in
den Kommunen und Landkreises dieser Programme umgesetzt (siehe E&C Newsletter vom 16.06.2002)

31

Christe

Ein €berblick •ber das E&C-Programm

Das Programm LOS hat zwei Schwerpunkte: „Lokales Kapital in der Sozialen Stadt“
– hier steht die nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation im Vordergrund –
und „Lokales Kapital f•r Toleranz und Demokratie“. Beiden Programmteilen liegt ein
dezentraler Ansatz zugrunde. Dies bedeutet, dass nicht eine zentrale Stelle die Zuwendungen an die Einzelprojekte vergibt, sondern sich lokale Stellen in einer Ausschreibung um die Bewirtschaftung eines auf ihren Sozialraum mit besonderen Integrationsproblemen beschr‚nktes Budget bewerben k…nnen. Voraussetzung ist ein
entsprechender Aktionsplan, der die Bedingungen zur sozialen und beruflichen Integration in diesen Sozialr‚umen verbessert (siehe Kupferschmidt 2002, S. 7f.).
Die Steuerung des Programms „Lokales Kapital f•r soziale Zwecke“ erfolgt durch
eine Regiestelle auf Bundesebene. Die Umsetzung selbst erfolgt dezentral im Rahmen von lokalen Aktionspl‚nen •ber lokale Koordinationsstellen der ausgew‚hlten
Kommunen. Diese entscheiden des Aktionsplans selbst‚ndig •ber die zu f…rdernden
Kleinprojekte und begleiten diese.
Federf•hrend f•r die Durchf•hrung des Programms ist das BMFSFJ, das im Mai
2002 die Durchf•hrung der dem Bund zugeordneten Teile des EU-Programms „Lokales Kapital f•r soziale Zwecke (LOS)“ •bernommen hat. Dieses Programm wird durch
das Ministerium f•r Wirtschaft und Arbeit aus Mitteln des Europ‚ischen Sozialfonds
gef…rdert (siehe E&C Newsletter vom 16.09.2002).

4.

Umsetzung der Programmbausteine von E&C

Das folgende Kapitel gibt einen €berblick •ber ausgew‚hlte Erfahrungen, die bislang
mit der praktischen Umsetzung der einzelnen Teilprogramme und Programmbausteine von E&C gemacht worden sind. Es zeigt, inwieweit es bislang gelungen ist, den
von E&C anvisierten konzeptionellen Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe auch in der Praxis zu vollziehen und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Die
Erfahrungen geben nicht zuletzt Anregungen f•r die Weiterentwicklung von E&C.

4.1

Netzwerke und Soziales Ehrenamt

Die Regiestelle-E&C hat mit den 13 Landkreisen, in denen dieser Programmbaustein
umgesetzt wurde, F…rdervereinbarungen geschlossen, die die Landkreise in die Lage
versetzten, direkte Einzelf…rderentscheidungen vor Ort zu treffen. Im Durchschnitt
haben die einzelnen Landkreise im Haushaltsjahr 2001 jeweils bis zu 65.000 DM als
F…rdersumme erhalten (siehe SPI 2002b, S.12ff.). Kennzeichnend f•r die Umsetzung
dieses Programmbausteins war, dass im Programmverlauf regelm‚†ige Informations- und Auswertungstagungen mit den Jugend‚mtern der betreffenden Landkreise
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durchgeführt wurden. Hier standen die Diskussion besonders innovativer Praxisbeispiele, aber auch Umsetzungsprobleme im Mittelpunkt. Durch den weiteren Erfahrungsaustausch der Landkreise untereinander und eine kontinuierliche Dokumentation sollen diese Angebote und Initiativen in Zukunft weiter fortgeschrieben werden
(siehe SPI 2002b, S.12ff.)
Wie die Umsetzung dieses Programmbausteins zeigt, sind bereits bestehende Netzwerke in den ländlichen Regionen zumeist informell angelegt. In einigen Landkreisen
gibt es aber auch Konzepte für eine institutionelle Vernetzung der vorhandenen Akteure. Diese sind in der Regel auf die Jugendarbeit konzentriert bzw. verbandsorientiert angelegt und werden durch den Einbezug und den Aufbau anderer Kooperationsformen erweitert. Insgesamt enthalten die vorhandenen konzeptionellen Ansätze
und ihre praktische Umsetzung eine Vielzahl von Ideen, neue Bereiche des Ehrenamtes zu erschließen. Dies ist um so bedeutsamer, als es sich in den in die Umsetzung einbezogen Landkreisen als schwierig erwiesen hat, Kinder und Jugendliche
mit den bestehenden Angeboten der Jugendarbeit zu erreichen.
Deshalb geht es bei diesem Programmbaustein nicht nur darum, die vorhandenen
Ressourcen für bürgerschaftliches Engagement aufzuspüren, sondern auch darum,
geeignete Angebotsformen zu finden und diese kontinuierlich zu nutzen. Wie das DJI
im Rahmen seiner wissenschaftlichen Begleitung heraus gearbeitet hat, gibt es in
diesem Programmbaustein hierfür ganz unterschiedliche Praxisprojekte, die sich wie
folgt typologisieren lassen.
(1) Lose Förderung einzelner Freizeitaktivitäten
Bei diesen Projekten geht es um den einmaligen Erwerb von bestimmten und in der Regel
kleineren Gegenständen (z.B. ein Ball, ein Volleyballnetz, CDs, Bastelmaterial u.Ä..) Durch
die gezielte Förderung von eher geringen materiellen Sachkosten werden einerseits die
schon etablierten Freizeitangebote vor Ort gestärkt und gefestigt. Andererseits wird damit die
Arbeit der Ehrenamtlichen in losen Jugendinitiativen und Interessengemeinschaften punktuell und ohne Einschränkung ihrer Flexibilität und Unabhängigkeit sowie auf den Einzelfall
bezogen finanziell bzw. materiell unterstützt. Damit erfolgt gleichzeitig eine Anerkennung des
Engagements der ehrenamtlich aktiven Jugendlichen.

(2) Aufbau von Jugendtreffs
Mehrere Landkreise haben sich für die Einrichtung von Jugendräumen für Kinder und Jugendliche in Gemeinden, wo es bislang keine Treffmöglichkeiten gab, entschieden. In diesen
Gemeinden waren in der Regel für einen Treff durchaus mehr oder weniger geeignete
Räumlichkeiten vorhanden, und diese wurden interessierten Jugendgruppen kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Zumeist mangelte es vor Ort an finanziellen Möglichkeiten, diese Räume
attraktiv und entsprechend den Vorstellungen der Jugendlichen zu renovieren und auszustatten. Deshalb werden diese Jugendtreffs von den Jugendlichen nach dem Selbsthilfeprinzip
ausgebaut und zum Teil als Alternative zu den kommerziellen Angeboten in ihrer Gemeinde
verstanden.
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(3) Stärkung von Jugendkulturarbeit und Sport
Durch Angebote in den Bereichen Kultur und Sport wird eine gezielte F…rderung zum Erhalt
vorhandener etablierter Strukturen in der Regel von Vereinen sowie die Weiterentwicklung
bzw. „Wiederbelebung“ von auslaufenden Angeboten im Sinne einer attraktiveren Gestaltung
und ‹ffnung f•r neue Zielgruppen angestrebt. In einigen Landkreisen werden neue Arbeitsformen wie z.B. flexible und lose Sportangebote zur Integration und Pr‚vention von suchtgef‚hrdeten MigrantInnen/AussiedlerInnen entwickelt, es wird ein internationales Jugendworkcamp durchgef•hrt oder die kulturellen Angebote im Freizeitbereich werden durch die Einrichtung einer Bibliothek bzw. die Gr•ndung eines Kinder- und Jugendchors usw. ausgebaut.

(4) Schaffung flexibel nutzbarer mobiler Angebote
Die meisten in diesen Programmbaustein E&C-Regionen sind insgesamt ausgesprochen
l‚ndlich gepr‚gt und bestehen aus sehr vielen Gemeinden bzw. kleinen D…rfern, in denen es
praktisch keine Jugendarbeit gibt. Vereinzelt ist in diesen Gemeinden die Jugendfeuerwehr
oder ein Sportverein pr‚sent, aber sonst gibt es nichts Ansprechendes f•r Kinder und Jugendliche. Mit Hilfe mobiler Angebote (z.B. Projekt „Rollende Spielbude“) werden einerseits
der periphere l‚ndliche Raum oder Orte erschlossen, die weit entfernt von st‚dtischen Zentren mit gewachsenen Angebotsstrukturen liegen. Andererseits werden auch sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche z.B. aus st‚dtischen Hochhaussiedlungen, die mit den bestehenden Angeboten der Verb‚nde, Vereine, Jugendpflege und Beratungsstellen aufgrund der
relativ hohen Hemmschwelle nur schwer erreicht werden k…nnen, gezielt aufgesucht.
Die mobilen Projekte reagieren konkret auf die Probleme vor Ort, sie wollen Kinder und Jugendliche mit niedrigschwelligen Angeboten „vor ihrer Haust•r abzuholen“. So reagiert z.B.
das Projekt „Mobile Saftkarre“ mit seinem Angebot pr‚ventiv auf die Suchtproblematik; indem Jugendlichen bei gro†en Veranstaltungen (Kirmes u.ˆ.) frisch gepresste Fruchts‚fte als
Alternative zu alkoholhaltigen Getr‚nken angeboten werden. Die Betreuung dieser mobilen
Angebote wird ehrenamtlich organisiert.

(5) Zu- und Umgang mit Internet und Multimedia
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die neuen Medien, vor allem Internet und Computerspiele, aus der Spiel- und Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken sind und eine gro†e Rolle in ihrer Freizeitgestaltung spielen, ist es das Ziel einiger
Projekte, eine nachhaltige Auseinandersetzung mit den neuen Medien aufbauen. Au†erdem
sind Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit diesen Medien eine Grundvoraussetzung
f•r die sp‚tere berufliche Ausbildung und Berufst‚tigkeit. Gerade im l‚ndlichen Raum gewinnen die neuen Medien (Internet und E-Mail) als Zugang zu aktuellen und modernen Informationsquellen sowie als eine M…glichkeit der weltweiten Kommunikation noch mehr an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund Dar•ber hinaus soll •ber die Beschaffung von Computern,
Laptops oder Internetanschl•ssen nicht nur der Zugang zum Internet f•r die Jugendlichen
bereit gestellt werden, die im h‚uslichen Bereich keine M…glichkeit haben, sondern auch die
informierenden, lernenden und vernetzenden Aspekte dieses Mediums genutzt werden. Fast
alle Landkreise nutzen f•r sich diese F…rderm…glichkeit und machen davon in unterschiedlicher Weise Gebrauch.

(6) Fortbildung und Anerkennung von Ehrenamtlichen
Mit diesem Angebot reagieren die Projekte in unterschiedlicher Weise auf die allgemein ver‚nderte Situation des traditionellen Ehrenamtes bzw. auf die neuen Formen des Engage-
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ments. Ziel ist es, die Motivation und Aufwertung der Ehrenamtlichen z.B. durch die Verleihung eines Ehrenamtspreises oder durch verschiedene Modifizierungen einer Jugendgruppenleitercard-Ausbildung bzw. mit Hilfe einer computergestützten Fortbildung im Rahmen
eines Internetcafés zu verbessern. Die Fortbildungsangebote werden in der Regel an die
Bedürfnisse bzw. Anfragen von Ehrenamtlichen angepasst (z.B. Durchführung eines Englischkurses).

(7) Gewinnung von Ehrenamtlichen
Neben den vielen Arten und Formen der allgemeinen Gewinnung der am Ehrenamt Interessierten gibt es einige wenige Projekte, die eine gezielte Nachwuchsausbildung anbieten. Hier
geht es um die Heranführung und Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen
eines Wahlpflichtunterrichts an das Ehrenamt. Dadurch werden auch die Kinder und Jugendlichen ohne Vereins- bzw. Verbandserfahrungen erreicht und können sich im Bereich des
Ehrenamtes erproben und qualifizieren.

(8) Vernetzung ehrenamtlicher Ressourcen
Vor dem Hintergrund des Rückgangs des bis zur Wende ausgeprägten ehrenamtlichen Engagements in den neuen Bundesländern und des in den letzten Jahren allgemein beobachteten lediglich punktuellen und sporadischen Engagements (meistens im Freizeitbereich) in
den alten Bundesländern reagieren viele Landkreise mit dem Aufbau von Ehrenamtsagenturen oder -pools. Ziel dieser Projekte ist es, das vorhandene Ehrenamt zu stärken und einen
kontinuierlichen ehrenamtlichen Angebotskatalog auf- und auszubauen, auf den ständig zurückgegriffen werden kann. Auf diese Weise werden die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt durch verschiedene Serviceleistungen verbessert, z.B. die Akquise von Sponsorengeldern für unterschiedliche Aktivitäten, den Aufbau von Datenbanken bzw. Materialpools, in
denen alle für das Ehrenamt relevanten Daten gesammelt und allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden.

(9) Entwicklung institutioneller Netzwerke
Die Bündelung der in der Region vorhandenen Innovationspotenziale und der Ausbau neuer
Kooperationen ist ein weiterer Schritt für die Stabilisierung und Kontinuität im ehrenamtlichen
Bereich. So wird von einem Projekt z.B. der Aufbau institutioneller Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Schule angestrebt. In einem anderen Fall haben sich die verschiedenen Träger der Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit durch ein Netzwerk verbunden. Zumeist bewegen sich die Projekte im traditionellen Bereich der Jugendarbeit/Jugendkulturarbeit, im Sport und in den Jugendtreffs.
Die Angebote sind in erster Linie eine Art situationsbedingte Reaktion auf die aktuellen Bedürfnisse und Nachfragen vor Ort und dienen der Sicherung und Stabilisierung, aber zum
Teil auch dem Ausbau, der Weiterentwicklung und Fortschreibung vorhandener Ressourcen
und Arbeitsformen. Sie sind häufig an die Jugendlichen adressiert, die sich nicht an Verbandsstrukturen binden und sich nur eine überschaubare oder begrenzte Zeit engagieren
wollen. Um diese neuen Zielgruppen besser in die vorhandenen Kinder- und Jugendhilfestrukturen integrieren zu können, müssen die Strukturen vor allem bei der direkten Förderung bestimmter Jugendgruppen flexibel sein.
Weiterhin sind bei den Projekten auch zielgerichtete Angebote zur Gewinnung von Ehrenamtlichen, zur Vernetzung ehrenamtlicher Ressourcen und zur Entwicklung institutioneller
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Netzwerke zu finden. Dies sind f•r den l‚ndlichen Raum neue Formen des Engagements,
mit deren Hilfe die auf dem Land verbreiteten informellen Austauschformen in Form institutionalisierter Angebote geb•ndelt werden und dadurch eine gr…†ere Transparenz ehrenamtlicher Strukturen und von Partizipationsm…glichkeiten erreicht wird (DJI 2002, S. 21-26).

4.2

Wettbewerb „Fit fƒr Leben und Arbeit“

Nachdem der Wettbewerb abgeschlossen ist, stehen nunmehr 100 pr‚mierte und
besonders qualifizierte Praxismodelle zur Verf•gung, die auch in einer allgemein zug‚nglichen Datenbank des DJI •ber das Internet zur Verf•gung stehen.

4.3

Aktionspl€ne fƒr Toleranz und Demokratie

Im Rahmen dieses Programmbausteins wurden insgesamt 50 Antr‚ge von kommunalen Jugend‚mtern und von 9 Jugend‚mtern in l‚ndlichen Landkreisen auf F…rderung lokaler Aktionspl‚ne bewilligt, insgesamt also 59 Antr‚ge. Damit sind rd. 28
Prozent der E&C-Gebiete in diesen Programmteil einbezogen, von den st‚dtischen
Gebieten sind dies ca. 25 Prozent, von den l‚ndlichen strukturschwachen Regionen
sogar rd. 70 Prozent. Erste lokale Aktionspl‚ne liegen seit Ende 2001 vor. Sie wurden auf einer Fachmesse im M‚rz 2002 pr‚sentiert.
Insgesamt wurden vom Bund aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans im Jahr 2001
5 Mio. DM f•r E&C-Gebiete im Rahmen des Aktionsprogramms „Jugend f•r Toleranz
und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ vergeben. Dieses Aktionsprogramm besteht aus mehreren Programmteilen.
Die F…rderung der lokalen Aktionspl‚ne in den Kommunen ist Bestandteil des Programmteils „Ma†nahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus“. Hierf•r wurden im
Jahr 2001 einmalig 30 Mio. DM aus dem Bundeshaushalt zur Verf•gung gestellt.

4.4

Interkulturelles Netzwerk

Wie das Deutsche Jugendinstitut feststellt, gibt es in den im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung untersuchten zw…lf Modellgebieten bereits sehr gut ausgebaute Kooperationsbeziehungen in den Stadtteilen. So kooperieren die verschiedenen Einrichtungen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Institutionen. Als h‚ufigster Kooperationspartner wird dabei die Schule genannt (93% der befragten Einrichtungen kooperieren mit Schule), gefolgt vom Jugendamt (92%) und der Polizei
(80%).
Mit dem Arbeitsamt kooperieren fast drei Viertel der befragten Einrichtungen, mit
dem Sozialamt etwas mehr als zwei Drittel. Auch die Institutionen, die f•r die Durchf•hrung des Programms „Die Soziale Stadt” auf lokaler Ebene zust‚ndig sind – Quar-
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tiersmanagement (70%), Stadtplanung (62%) – werden h‚ufig als Kooperationspartner genannt. Das DJI interpretiert dies als Hinweis darauf, dass es in den Modellgebieten eine relativ gut entwickelte Zusammenarbeit zwischen der st‚dtebaulichen
F…rderung und der Jugendhilfe gibt und dass die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sich an diesem ressort•bergreifenden Prozess der Quartiersentwicklung
beteiligen (siehe DJI 2002, S. 17f.)
Am h‚ufigsten finden Kooperationen in Form von Einzelprojekten statt, dagegen
werden Kooperationen in Bezug auf den Jugendhilfeausschuss, im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften nach Œ78 KJHG und anl‚†lich der Programme „Die Soziale
Stadt” und E&C weniger oft genannt. Nach Einsch‚tzung des DJI sagt dies nichts
•ber den Stellenwert der Programme und die Aktivit‚ten in den Modellgebieten aus.
So kann es durchaus sein, dass auch andere Kooperationen, insbesondere nach Œ78
KJHG, die im Sinne von E&C sind, von den Akteuren in den Stadtteilen gar nicht als
solche wahrgenommen werden. Auch Kooperationen in Bezug auf Einzelprojekte
k…nnen durchaus im Rahmen der Programme „Soziale Stadt” und E&C stattfinden
(ebd., S.19).
Bei Kooperationen im Kontext der Programme „Die Soziale Stadt“ und E&C (ungef‚hr ein Drittel der befragten Einrichtungen) ergibt sich ein v…llig anderes Bild. Hier
kooperieren die Einrichtungen der Jugendhilfe vorwiegend mit dem Jugendamt, der
Stadtplanung und dem Quartiersmanagement. Alle drei Institutionen sind Kooperationspartner von ca. der H‚lfte der Einrichtungen. Dieses Ergebnis weist nach Einsch‚tzung des DJI auf eine relativ gut ausgebaute Zusammenarbeit der Jugendhilfe
mit der Stadtplanung und dem Quartiersmanagement in Bezug auf die beiden Programme hin. Offensichtlich scheint das Quartiersmanagement eine zentrale, f•r die
Verbindung beider Programme wichtige Institution zu sein (ebd., S. 22).
Auffallend ist, dass im Kontext von „Die Soziale Stadt“ und E&C ungef‚hr jede
sechste Einrichtung mit einer (B•rger-)Initiative zusammenarbeitet, w‚hrend in Bezug auf die anderen Anl‚sse und Formen der Kooperation Initiativen so gut wie keine
Rolle spielen. Nach Einsch‚tzung des DJI deutet dies darauf hin, dass anders als bei
den etablierten Kooperationsformen •ber die Programme „Die Soziale Stadt“ und
E&C neue Akteure in den Stadtteilen gewonnen werden und Einrichtungen der Jugendhilfe mit ihnen zusammenarbeiten. Darin dr•ckt sich auch eine, wenn auch bescheidene, zivilgesellschaftliche Beteiligung in den Stadtteilen aus (ebd. S. 23).
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Freiwilliges Soziales Trainingsjahr

Bis August 2001 haben acht Qualifizierungsb•ros das erste FSTJ Jahr beendet. Dieser Zeitpunkt wurde zur fachlichen Zwischenbilanzierung und zur inhaltlichen (Nach-)
Steuerung der Projekte genutzt. Alle Vertr‚ge konnten in die Verl‚ngerung •bernommen werden. Die erste Bilanz ist erfolgversprechend: bereits im ersten Programmjahr wurden •ber 1.000 Jugendliche erreicht. Von diesen konnten gut ein Drittel beruflich integriert werden, gut die H‚lfte wird nach Abschluss des FSTJ als sozial
integriert bezeichnet, lediglich 13 Prozent blieben im Anschluss arbeitslos.
Neben der hohen Auslastung l‚sst auch die R•ckmeldung der lokalen Programmpartner auf eine hohe Akzeptanz des Programms schlie†en. Im September 2002
wurden in einem zweiten Konzeptwettbewerb 49 neue Qualifizierungsb•ros ausgew‚hlt, die zwischenzeitlich dabei sind, nach und nach ihre Arbeit aufzunehmen. Bis
Mai 2003 sollen alle neuen Qualifizierungsb•ros ihre Arbeit aufgenommen haben. In
den 40 Qualifizierungsb•ros des ersten Konzeptwettbewerbs werden 983 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen qualifiziert (Stand: Januar 2003; im Dezember 2002 waren es
974). Davon sind 388 junge Frauen (40%) und 575 junge M‚nner (60%). Bezogen
auf diese 40 B•ros liegt die Auslastung bei rd. 91 Prozent. Und auch bei den neuen
Qualifizierungsb•ros betr‚gt die Auslastung schon jetzt rd. 61 Prozent (siehe FSTJ
aktuell).
In seiner Analyse des ersten Jahres kommt das DJI zu der Feststellung, dass das
FSTJ insgesamt gesehen sehr erfolgreich ist und eine wichtige sekund‚rpr‚ventive
Funktion erf•llt: „F•r die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat
sich nach eigener Angabe im Verlaufe der Teilnahme ihre spezifische Lebenssituation verbessert, kam es zur Stabilisierung ihrer Lebensverh‚ltnisse, sind positive Effekte auf die Zukunftszuversicht und das Selbstvertrauen vieler TeilnehmerInnen
nachweisbar. €ber zwei Drittel aller Abg‚nger sind •berwiegend zufrieden damit, wie
es mit ihrem k•nftigen Ausbildungs- bzw. Berufsweg nach dem Trainingsjahr weitergeht. F•r nur wenige TeilnehmerInnen war die Teilnahme am FSTJ eigentlich vergeudete Zeit und demzufolge w•rden 80%, auch wenn Sie noch einmal vor der Entscheidung stehen w•rden, erneut am FSTJ teilnehmen. Dass 90% aus ihrer Sicht
anderen Jugendlichen die Teilnahme am Trainingsjahr empfehlen w•rden, ist gerade
auch im Hinblick auf die Vorerfahrungen mit Ausbildungsabbr•chen und mit absolvierten oder auch abgebrochenen Ma†nahmen der Jugendberufshilfe ein beachtenswertes Ergebnis.“ (DJI-Arbeitspapier 1/2002, S. 120)
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Zusammenfassende Bilanz

Insgesamt l‚sst sich f•r die bisherige Praxislaufzeit des Bundesmodellprogramms
„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) feststellen, dass mit dem E&C zugrundeliegenden neuen Verst‚ndnis von sozialer Arbeit
als Koproduktion, dem Ansatz der sozialr‚umlichen Vernetzung und der Betonung
von Partizipation der aktuelle Bedarf getroffen wurde. Die fachliche Diskussion in den
verschiedenen Disziplinen wie Stadterneuerung, Sozial- und Jugendhilfe hat die
Sinnhaftigkeit und Plausibilit‚t der integrierten Handlungsans‚tze erkannt und aufgenommen. Besonders hervorzuheben ist, dass neben den bereits gewonnenen festen
Ansprechpartnern bei allen relevanten Zielgruppen auch neue Akteure f•r eine Beteiligung an der Programmplattform E&C gewonnen werden konnten.
Gleichwohl ist eine bundesweite fl‚chendeckende Struktur von kooperativen Abstimmungssystemen zur Zeit noch nicht in Sicht und einzelne Versuche der Vernetzung und Kooperation bleiben bislang noch eher die Ausnahme. Dennoch hat sich in
den letzten Jahren eine Vielfalt an Kooperationspraxis entwickelt, die ganz unterschiedlichen Definitionen und Formen von Kooperation folgt. Unter Kooperation und
Vernetzung werden h‚ufig bilaterale und kleinteilige Vereinbarungen und Zusammenarbeit verstanden, komplexere Formen der Kooperation oder auch der Vernetzung sind eher selten anzutreffen. Definiert man Kooperation aber als systematisch
betriebene Zusammenarbeit aller wesentlichen Akteure der Jugendberufshilfe eines
bestimmten Sozialraums zur Schaffung abgestimmter Angebote zur beruflichen Integration benachteiligter Jugendlicher sowie der aktiven Abstimmung, Steuerung und
Gestaltung einer lokalen Jugendberufspolitik, so zeigen die bisherigen Erfahrungen,
dass noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten ist.
Gleichwohl ist durch die „Renaissance“ der Sozialraumorientierung in der Jugend(berufs-)hilfe die Chance einer Belebung und Dynamisierung vernetzter Hilfeformen gegeben. Die Initiierung des Programms E&C und die Verkn•pfung der Programmelemente mit dem F…rderkonzept „Die Soziale Stadt“ birgt neue Chancen f•r
eine weitere Profilierung und Verbreitung vernetzter sozialer Arbeit. Schon jetzt ist
sichtbar, dass da, wo Kooperation systematisch und l‚ngerfristig betrieben wird, sie
zu einer integrativen …rtlichen Infrastruktur f•hrt, die ein aufeinander abgestimmtes
und bedarfsorientiertes Ausbildungs- und Besch‚ftigungssystem f•r benachteiligte
Jugendliche m…glich macht (siehe Schild 2001).
Wie die in der bisherigen Programmumsetzung von E&C entwickelten Projekte und
Modelle zeigen, haben sich in der Praxis ganz unterschiedliche Formen lokaler Kooperation herausgebildet. So gibt es Kooperationen:
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zum Daten- und Informationsaustausch, insbesondere zur Angebot-NachfrageSituation;
zur qualitativen und quantitativen Abstimmung und Steuerung der Angebote und
Ma†nahmen vor Ort;
zur ‹ffentlichkeitsarbeit und zur Berichterstattung;
zur Beratung und Begleitung der Zielgruppen;
zur besseren Zusammenarbeit der Akteure (der ˆmter, der Wirtschaft, der Berufsschule, der Tr‚ger, der Beratungsdienste);
zum Austausch und zur Weiterbildung der an der beruflichen Integration unmittelbar beteiligten Personen (Ausbilder, Meister, Lehrer, Sozialp‚dagogen) oder der
mittelbar beteiligten Personen (Multiplikatoren, Projektleiter, Vertreter von Institutionen etc.)

Allerdings zeigen sich trotz der beachtlichen Erfolge, die innerhalb der bislang erst
kurzen Laufzeit von E&C bereits zu verzeichnen sind, noch zahlreiche Defizite, die
es in den n‚chsten Jahren nach und nach abzubauen gilt. Diese Defizite geben Hinweise darauf, wo bei der k•nftigen Ausgestaltung von E&C besondere Schwerpunkte
zu setzen sind.
Abschlie†end k…nnen die bisherigen Ergebnisse der Programmumsetzung so zusammengefasst werden (vgl. Schild 2001):











Funktionierende Kooperations-, Vernetzungs- und Verbundstrukturen sind bislang
noch eher die Ausnahme als die Regel; dort wo Kooperationsstrukturen bestehen,
f•hren sie zu einer Verbesserung der Situation f•r die Adressaten, zu mehr
Transparenz und zu einer besseren Abstimmung der Angebote;
Kooperation funktioniert nur dort effektiv, wo eine politische Absicherung, nach
M…glichkeit von h…chster Stelle, gegeben ist und entsprechende Ressourcen zur
Verf•gung gestellt werden; das bedeutet zun‚chst zwar einen h…heren Arbeitsaufwand, mit der Zeit werden Kooperationsstrukturen aber zur Selbstverst‚ndlichkeit und „amortisieren“ sich;
die Kooperation mit Schule und Wirtschaft wird vergleichsweise vernachl‚ssigt,
eine Kooperation mit Stadt- oder Regionalplanung / Strukturpolitik findet man so
gut wie gar nicht; es dominieren Kooperationsbez•ge zwischen Jugendamt, Sozialamt und Arbeitsamt sowie mit und zwischen freien Tr‚gern der Jugendhilfe und
der (Berufs-)Bildungsarbeit;
allerdings mangelt es selbst innerhalb des Systems Jugendhilfe an Zusammenarbeit, etwa zwischen Jugendsozialarbeit und mobiler Jugendarbeit oder mit offener
Jugendarbeit oder mit au†erschulischer Bildungsarbeit (Kulturarbeit, politische
Bildungsarbeit, internationale Jugendarbeit etc.)
eine Abstimmung des Finanzmitteleinsatzes, geschweige denn eine Poolfinanzierung ist nicht anzutreffen;
die gesetzlichen Grundlagen sind im Grunde ausreichend formuliert; allerdings
fehlen f•r zentrale verbindliche Anlauf- und Beratungsstellen aus Sicht der Ju40
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gendhilfe klarere gesetzliche Regelungen; dazu kommt, dass zwar Kooperation
grunds‚tzlich vorgesehen und gew•nscht ist, aber unklar bleibt, wer daf•r verbindlich Sorge zu tragen hat;
Kooperation bedeutet in den seltensten F‚llen auch Partizipation der Adressaten;
insofern ist eine soziale Koproduktion unter Ber•cksichtigung der Belange der Betroffenen zumindest erschwert;
Kooperation wird h‚ufig verhindert durch unterschiedliche ˆmterkulturen (etwa
Arbeitsamt – Jugendamt), durch unterschiedliche Rollen- und Selbstverst‚ndnisse und vielf‚ltige Formen von (Ressort-)egoismen; es geht um ˆngste vor
„Machtverlust“ oder um anstehende sonstige Belastungen.

5.

Folgerungen

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Modellprogramm E&C und seinen einzelnen
Teilprogrammen haben gezeigt, dass der von E&C eingeleitete Paradigmenwechsel
in der Sozialen Arbeit sich als produktiv erweist und da, wo er auch in der Praxis
vollzogen wird, es gelingt, den Bed•rfnissen und Interessen junger Menschen in sozialen Brennpunkten sehr viel besser gerecht zu werden als dies mit herk…mmlichen
Ans‚tzen in der Jugendberufshilfe der Fall ist. Da, wo es Kooperation und Vernetzung gibt – dies haben die zahlreichen Praxisbeispiele gezeigt – f•hrt dies zu einer
Verbesserung der Situation f•r die Adressaten, zu mehr Transparenz und zu einer
besseren Abstimmung der Angebote. In der Regel profitieren alle Beteiligten.
Gleichwohl haben die Praxisbeispiele aber auch Schw‚chen gezeigt, die es bei der
weiteren Programmumsetzung abzubauen und bei der Weiterentwicklung des Programms zu ber•cksichtigen gilt.
Das folgende Kapitel versucht vor diesem Hintergrund, einige Folgerungen aus den
bisherigen Erfahrungen mit E&C abzuleiten, die sich auf die verschiedenen Ebenen
der Programmgestaltung, aber auch auf die (jugend)politischen Rahmenbedingungen beziehen. Dabei wird wesentlich auf bereits vorliegende Empfehlungen und Anregungen (AGJ 2001, DJI 2002, Schild 2001, SPI 2003) Bezug genommen.

5.1

Gestaltung von Kooperationen

Wie das DJI in seiner Untersuchung „Netzwerkstrukturen in sozialen Brennpunkten“
gezeigt hat, lassen sich aus den Erfahrungen mit der bisherigen Umsetzung der beiden Programme „Die Soziale Stadt“ und E&C Bedingungen und Voraussetzungen f•r
gut funktionierende Kooperationen ableiten, aber auch Hindernisse und Konflikte i-
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dentifizieren, die Kooperationen in Bezug auf die E&C-Gebiete erschweren (DJI
2000b, S. 6f.). F•r die Gestaltung von erfolgreichen Kooperationen im Sinne der
Grundphilosophie von E&C sind vor diesem Hintergrund folgende Schl•sse zu ziehen:










Angesichts knapper Mittel im Bereich der Jugendhilfe und durch die M…glichkeit,
neue Finanzierungsm…glichkeiten f•r Projekte durch das Programm „Die Soziale
Stadt“ zu erschlie†en, k…nnen neue Formen der Zusammenarbeit einerseits, aber
auch eine sch‚rfere Konkurrenz zwischen freien Tr‚gern andererseits beobachtet
werden.
Die jugendhilfepolitische Herausforderung, ausreichende und verl‚ssliche
Betreuungsangebote f•r Kinder in einem Stadtteil zu schaffen, kann nicht von einzelnen Tr‚gern allein bew‚ltigt werden. Ein bedarfsgerechtes Angebot kann am
besten durch ein Netzwerk mehrerer freier Tr‚ger in Verbindung mit dem Jugendamt und der Schule erreicht werden. Eigene Interessen der einzelnen Tr‚ger
m•ssen dabei mit den anderen Netzwerkpartnern verhandelt und auf das gemeinsame Ziel des Netzwerks bezogen werden.
Mit den Programmen „Die Soziale Stadt“ und E&C und den damit f•r die Programmgebiete zus‚tzlich zur Verf•gung stehenden Mitteln wird in der Jugendhilfe
eine neue Dynamik in Gang gesetzt. Die Auswirkungen dieser Dynamik auf die in
den Stadtteilen aktiven Tr‚ger k…nnen bisher noch nicht eingesch‚tzt werden. Die
l‚ngerfristige Entwicklung d•rfte auch davon abh‚ngen, welche Strukturen im
Lauf der st‚dtebaulichen Entwicklung in den Programmgebieten durch die Programmf…rderung aufgebaut werden und wie stabil sie auch nach dem Ende der
Programmf…rderung sind. Bisher gehen im Blick auf die finanziellen Gestaltungsm…glichkeiten von dem Programm „Die Soziale Stadt“ gr…†ere Einfl•sse und Wirkungen aus als vom Programm E&C.
Mit den Mitteln der Programmf…rderung k…nnen wichtige Weichen gestellt werden. Allerdings k…nnen auch mit einem relativ kleinen Finanzvolumen Prozesse in
Gang gesetzt werden (wenn z.B. kleinen Initiativen und Vereinen R‚ume f•r ihre
Projekte zur Verf•gung gestellt werden). Insofern haben die Entscheidungen •ber
die Vergabe der F…rdermittel im Programm „Die Soziale Stadt“ nicht nur Einfluss
auf die Gestaltung des Angebots der Jugendhilfe in einem Stadtteil, sondern auch
auf die Entwicklung sozialraumorientierter Netzwerke.
Eine wichtige Bedingung daf•r, dass die durch das Programm „Die Soziale Stadt“
geplanten und realisierten Ideen und Projekte nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Ma†nahmen und Projekten der Jugendhilfe stehen und dass ein integriertes Konzept f•r das Programmgebiet entsteht, stellt die Kooperation zwischen
den Bereichen Stadtplanung und Jugendhilfe dar. Beispielhaft hierf•r kann die
Kooperationspraxis in einem E&C-Programmgebiet gelten, wo das Jugendamt an
den Beratungen und Entscheidungen des st‚dtebaulichen Erneuerungsprozesses
in der ‚mter•bergreifenden Steuerungsgruppe beteiligt ist, und im Quartier Entwicklungskonzepte und Projekte gemeinsam vom Quartiersmanagement, dem
Jugendamt und den im Bahnhofsviertel t‚tigen freien Tr‚gern beraten und auf-
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einander abgestimmt werden. Beides sind wichtige Voraussetzungen f•r eine integrierte sozialraumorientierte Planung.
Als Problem stellt sich dar, dass es oftmals zwar vielf‚ltige ressort•bergreifende
Kooperationen bei den Akteuren im Stadtteil gibt, wohingegen die st‚dtischen
ˆmter sehr stark vers‚ult sind und sich voneinander abgrenzen. Damit konkurrieren zwei f•r sich jeweils rationale Organisationsprinzipien. Ressort•bergreifende
Kooperation st…†t an Grenzen, wenn es in den einzelnen Institutionen keine klaren Zust‚ndigkeiten und Kompetenzen f•r diese Kooperation gibt, insbesondere
dann, wenn bei hierarchisch gegliederten Institutionen den unteren Ebenen nur
geringe Handlungsspielr‚ume •ber den institutionell definierten Zust‚ndigkeitsbereich hinaus einger‚umt werden. Spielt sich ressort•bergreifende Kooperation
dann ausschlie†lich auf den unteren Ebenen ab, also im Stadtteil durch die dort
Handelnden und sind deren Befugnisse relativ eng begrenzt, wird damit auch die
Kooperation insgesamt in ihrer thematischen und fachlichen Reichweite eingeschr‚nkt.
Ressort•bergreifende Kooperation im Sinne des Programms E&C ist darauf angewiesen, dass alle Hierarchiestufen einbezogen werden. Dies ist insbesondere
dann notwendig, wenn jugendhilfepolitische Ma†nahmen in einem engen Zusammenhang mit st‚dtebaulichen und wirtschaftlichen Ma†nahmen stehen.
Weiterhin ist zu beachten, dass sich die Akteure in der Jugendhilfe in anderen
territorialen Einheiten und Bez•gen bewegen und einer anderen Handlungslogik
folgen als die Akteure im Bereich des Programms „Die Soziale Stadt“. Vor diesem
Hintergrund ergeben sich von der Anlage der beiden Programme und der unterschiedlichen Zust‚ndigkeiten neue Anforderungen an eine ‚mter•bergreifende
Kooperation bei der Planung und Durchf•hrung von Projekten. Diese Kooperation
ist aber Voraussetzung daf•r, dass positive Synergieeffekte durch die beiden
Programme „Die Soziale Stadt“ und E&C entstehen.

Als offene Fragen bleiben aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung:
 Wie k…nnen die Handlungsbereiche der Jugendhilfe und der Stadtentwicklung im
Sinne beider Programme effizient und ressourcenorientiert aufeinander bezogen
und miteinander abgestimmt werden? Neben den vorhandenen rechtlichen Verfahren der Beteiligung des Jugendamts an der Stadtplanung scheint es notwendig, diese Frage auch auf der Ebene der Netzwerke zu bearbeiten.
 Der Aufbau sozialr‚umlicher Netzwerke st…†t unter anderem deshalb an Grenzen, weil vielfach nicht klar ist, was die Region ist, auf die sich sozialr‚umliche
Kooperation und die dadurch begr•ndeten Netzwerke beziehen. Eine eindeutige
Definition und Abgrenzung wird auch deshalb erschwert, weil neu entstehende
oder aufzubauende Strukturen in Bezug auf die Programmgebiete in mehr oder
weniger festen Netzen von Kooperationen zu entwickeln sind, die sich auf andere
r‚umliche Einheiten beziehen. Hier gibt es Kl‚rungsbedarf.
 Regionale Kooperationen als Handlungs- und Steuerungsmodell k…nnen in Konflikt geraten mit dem Modell der hierarchischen Steuerung. Werden Ans‚tze zur
regionalen Kooperation nicht institutionell unterst•tzt, gehen sie also nicht mit einem Umdenken innerhalb der hierarchisch aufgebauten Institutionen einher, gera43
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ten diese Formen der Kooperation und der daraus resultierenden Netzwerke an
Grenzen, die sie in der Verwirklichung ihrer Ziele und der ihnen übertragenen
Aufgaben einschränken.

5.2

Kooperation erleichternde Aspekte

Wie Schild (2001) hervorhebt, ist das Thema Kooperation und Vernetzung zwar von
herausragender Bedeutung für die berufliche und soziale Integration junger Menschen ist, gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass weitere Aspekte hierbei von
zentraler Bedeutung sind und ihrerseits Kooperation vor Ort erheblich erleichtern
können. Schild nennt sind hierfür: die Verbindung von Regel und Ausnahme; die
Flurbereinigung des Maßnahme- und Förderdschungels und die Individualisierung un
d Flexibilisierung des beruflichen Integrationsprozesses. Diese Aspekt spielen im
Kontext von E&C eine nicht unwichtige Rolle, deshalb sollten sie bei der weiteren
Programmentwicklung berücksichtigt werden.

5.3

Handlungsempfehlungen

Aus den bisherigen Praxismodellen und den entsprechenden Erfahrungen lassen
sich einige grundlegende Handlungsempfehlungen ableiten, die sich auf die juristische, die programmatische und die praxisorientierte Ebene beziehen (vgl. Schild
2001).
5.3.1 Juristische Ebene








Es sollte verbindlich geregelt werden, dass es zur Sicherstellung lokaler Kooperationsbeziehungen kommt. Zweitrangig ist dabei zunächst die Organisationsform
und die Frage, wer für das operationelle Geschäft zuständig ist; ob es zum Beispiel ein Rotationsverfahren in der Verantwortung gibt oder eine Delegierung an
eine dritte (intermediäre) Stelle;
Auch die Frage der Schaffung von (unabhängigen) Informations- und Beratungsstellen und die Aufstellung individueller Hilfepläne im Sinne eines Casemanagements sollten verbindlicher geregelt werden;
Über die Möglichkeit der Schaffung von gepoolten Fördertöpfen sollte auch auf
der juristischen Seite nachgedacht werden. Hier sollte mehr Mut und Kreativität
entwickelt werden und insbesondere ein erweitertes Praxisfeld ermöglicht werden;
Schließlich sollten die rechtlichen Vorschriften zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften ausgebaut werden.
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5.3.2 Programmatische Ebene






Zuk•nftige F…rderprogramme sollten – wie dies bei E&C bereits geschieht – den
Kooperationsaspekt st‚rker ber•cksichtigen; sie sollten in ihrer Struktur vereinfacht und damit transparenter werden; insbesondere sollten sie vermeiden, neue
Doppelstrukturen aufzubauen;
Grunds‚tzlich sollten zuk•nftige F…rderprogramme darauf untersucht werden,
inwieweit sie mit europ‚ischen F…rderstrategien harmonieren und diese entsprechend genutzt werden k…nnen; dar•ber hinaus sollten die Programme grunds‚tzlich eine Beteiligung und eine Kofinanzierung von mehreren Partnern vorsehen;
•ber Modelle der Poolfinanzierung ist nachzudenken;
Die existierende F…rdersystematik sollte radikal entschlackt und individualisiert
werden; stattdessen m•ssen „passgenaue“ Qualifizierungswege in sinnvollen
F…rderketten, die durch individuelles Casemanagement begleitet werden, gef…rdert werden; …rtliche Clearing-Stellen, vorzugsweise beim …rtlichen Tr‚ger der
Jugendhilfe angesiedelt, sollten zus‚tzlich initiiert werden.

5.3.3 Praxisorientierte Ebene










Die Zielsetzungen der Kooperation m•ssen f•r alle deutlich sichtbar und der politische Wille muss vorhanden sein; Kooperation muss den Beteiligten (der Jugendberufshilfe, den beteiligten Stellen, der Region, der Stadt, der Wirtschaft, den
Jugendlichen) Vorteile bringen, muss sich lohnen;
Die Aufgabenstellungen und das T‚tigkeitsfeld m•ssen klar definiert sein. Die
Aktivit‚ten sollten sich sowohl auf die einzelnen Jugendlichen beziehen als auch
auf die Struktur der Ma†nahmen und Angebote vor Ort. Soweit sich die Aktivit‚ten auf die Jugendlichen direkt beziehen, sollten sie sich als niedrigschwellige Anlauf- und Beratungsstellen profilieren, die eine individuelle Berufswegeplanung
und Probleml…sungs- bzw. Integrationsstrategie leisten. Diese Aufgaben k…nnen
und sollten jedoch getrennt von den Koordinationsfunktionen erfolgen;
Die Form der Kooperation sollte in einer transparenten Struktur in einem Organisationsmodell festgelegt werden; Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zust‚ndigkeiten, aber auch Arbeits- und Rollenteilungen auf allen Ebenen m•ssen klar geregelt sein; dies betrifft Initiator und Motor, Lenkung und Steuerung, Arbeitskreise,
sowie Anlaufstellen f•r die Jugendlichen. F•r die zentrale Steuerung kann eine
externe neutrale Einrichtung oder eine (zusammengelegte) …ffentliche Verwaltung
eingerichtet werden, die eine hohe Akzeptanz aller ben…tigt;
Es sollen m…glichst alle relevanten Partner einbezogen werden, neben Arbeitsamt und den verschiedenen kommunalen ˆmtern wie Sozialamt, Jugendamt,
Amt f•r Wirtschaftsf…rderung sind dies insbesondere auch die Schulen/Berufsschulen und die Wirtschaft, die Stadt- und Regionalplanung, die Sozialpartner und die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen;
Die Entwicklung und der Aufbau der Kooperationsbeziehungen muss als mehrj‚hriger Prozess organisiert sein; dieser erfordert einen entsprechenden personellen und zeitlichen Aufwand, diese Ressourcen m•ssen zur Verf•gung gestellt
werden;
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Die potenziellen Tr‚gerkonkurrenzen und (absehbaren) Streitigkeiten zwischen
und in den beteiligten Verwaltungen d•rfen den Kooperationsprozess nicht blockieren und m•ssen offen gelegt werden; hierzu bedarf es der Professionalisierung und Sensibilisierung der Beteiligten, auch und vor allem in den betroffenen
ˆmtern. Als sinnvoll haben sich in diesem Zusammenhang neutrale, „intermedi‚re" Organisationen erwiesen, die die Moderation und das Coaching •bernehmen
und ausgleichend wirken.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Anspruch auf eine umfassende Kooperation (und Vernetzung) zwar grunds‚tzlich richtig und dringend zu verwirklichen ist, in der Fl‚che aber noch viel zu tun ist und der K…nigsweg zu ihrer Umsetzung nicht existiert. Zu viel h‚ngt von lokalen Rahmenbedingungen, Strukturen und
jeweiligen Akteuren ab. Die Empfehlung der Bundesanstalt f•r Arbeit zur Zusammenarbeit mit den Kommunen trifft den Kern, wenn sie hervorhebt, dass die Rahmenvereinbarung durch …rtliche Vereinbarungen untersetzt werden m•ssen, um den
unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen und den gewachsenen Strukturen zu entsprechen. Letztlich h‚ngt die Frage der Kooperation auch vom politischen
Willen der Verantwortlichen und dem Engagement einzelner Personen ab. Die unterschiedlichen „Kulturen“ gilt es zu •berwinden.
Dabei sind die zur Zeit existierenden, Kooperation verhindernden oder erschwerenden Faktoren, auf gesetzlicher und programmatischer Seite zu beseitigen. Es ist an
der Zeit, in die Fl‚che zu wirken und insgesamt zu einer Strukturreform entsprechend
den genannten Maximen zu kommen.
Die wachsende Bedeutung des Sozialraums und die R•ckverlagerung der Verantwortung f•r die gesellschaftliche, soziale und berufliche Integration auf die lokale Ebene hat f•r die Jugendberufshilfe einen besonderen Stellenwert:






Der oft proklamierten Lebens- und Arbeitsweltorientierung wird dadurch Leben
eingehaucht, dass statt der Kunstwelt „Ma†nahmetr‚ger“ nunmehr der Betrieb,
die Schule, das Wohnumfeld, die Nachbarschaft, das Soziale und das Kulturelle
Integration (wieder) organisieren und somit zugleich selbst zum (entp‚dagogisierten) Lernfeld werden;
Die existierende Zergliederung p‚dagogischer Prozesse kann aufgehoben werden zu Gunsten eines ganzheitlichen Lernens, das umfassende Fach- und
Schl•sselqualifikationen und Methodenkompetenzen an unterschiedlichen Lernorten mit unterschiedlichen Lernkulturen vermittelt;
Die Adressaten der Integrationsbem•hungen k…nnen wieder zu Subjekten ihrer
„Sozialit‚ten“ werden, indem partizipatorische Strategien und Konzepte entwickelt
werden, die die jungen Menschen zu Produzenten und die Professionellen zu Koproduzenten des Sozialen machen.
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Folgerungen für die Träger

Auch wenn die Vorstellung vom Klienten als m•ndigem Verbraucher sozialer Dienstleistungen eine Fiktion ist, die einerseits zwar durchaus als eine erstrebenswerte
Zielprojektion angesehen werden kann, gleichzeitig jedoch vielfach nicht vorauszusetzen oder m…glich ist, kommt einer St‚rkung des „Endverbrauchers“ sozialer Hilfe
und Beratungsangebote im Rahmen von E&C doch eine wesentliche Bedeutung zu.
Dies hat zwangsl‚ufig Folgen f•r die k•nftige Gestaltung des Verh‚ltnisses von …ffentlichen und freien Tr‚gern. Aus Sicht von E&C gibt es einen Bedarf an der Entwicklung neuer gemeinsam getragener Steuerungsmodelle, die folgenden Anforderungen gen•gen m•ssen:


Angebotsvielfalt,



Auswahlprinzip der Betroffenen,



St‚rkung der Selbsthilfekr‚fte,



Bedarfs- und Ergebnisorientierung sozialer Hilfestrategien



Ergebnisorientierte €berpr•fung der Hilfeleistungen



Sicherstellung von fachlichen Standards



Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeangebote (Kosten-Nutzen-Verh‚ltnis)



Sicherung der betriebswirtschaftlichen €berlebensf‚higkeit der freien Tr‚gerstruktur.

Aus Sicht der Tr‚ger (Wohlfahrtssicht) bed•rfte es einer Klarstellung im Rahmen der
Europ‚ischen Union, dass sich ein europ‚isches Gesellschaftsmodell nicht ausschlie†lich am Marktmodell ausrichten darf. Die Beziehungen zwischen gemeinn•tzigen Vereinen und den staatlichen Stellen m•ssen klarer definiert und es m•ssen
neue Partnerschaften eingegangen werden (siehe SPI o.J., S. 22). Dabei sollten die
Tr‚ger zuk•nftig durchaus einen unternehmerischen Organisations- und Handlungsstil aufgreifen/aufweisen, der auf ein betr‚chtliches Ma† an Personal- und produktbezogener finanzieller Entscheidungsfreiheit angewiesen ist. Soweit noch nicht
selbstverst‚ndlich, st‚rker als bisher auf Ergebnisorientierung, Kosten-NutzenAspekte und Qualit‚tskontrolle setzen. Die Nutzung und Kultivierung sozialen Kapitals sollte bewusst in das Handlungskonzept integriert werden. Schlie†lich werden
die Tr‚ger auch ihre Kompetenz zu den regional spezifischen Teilkulturen und
Communities nachweisen und die Akteure des lokalen Umfelds in ihre Arbeits- und
Entscheidungsprozesse einbeziehen m•ssen.
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Programmgestaltung und Förderpolitik

In eine ‚hnliche Richtung wie die Folgerungen von Schild gehen auch die Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die seitens der Regiestelle-E&C formuliert werden
(siehe SPI 2003). Sie greifen die wesentlichen Grunds‚tze von E&C auf und beziehen sich insbesondere auf inhaltliche und programmatische Aspekte, die es bei der
Weiterentwicklung von jugendpolitischen Programmen zu ber•cksichtigen gilt. Im
Einzelnen wird Folgendes empfohlen:



















Der Bereich des informellen Lernens sollte als Grundlage f•r erfolgreiche formelle
Bildungsprozesse st‚rkere Anerkennung in den k•nftigen Programmen der Europ‚ischen Union finden.
Die jeweilige Lebenslage, die je nach Bildungsvoraussetzungen der Eltern und
des Wohnorts (Sozialr‚umlichkeit) unterschiedlich ist, sollte in den Programmbeschreibungen und F…rderbedingungen besonders ber•cksichtigt werden.
Das Programm „Jugend“ sollte in der Weise gest‚rkt werden, dass eine Verkn•pfung mit anderen F…rderstrukturen und Politikbereichen entschieden gef…rdert
wird, z.B. durch F…rderung von regionalen und sektoralen Querschnittsprojekten
und Entwicklungspartnerschaften.
Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe sollte sich strukturell in den verschiedenen
EU-F…rderpolitiken wiederfinden.
Die verschiedenen F…rderprogramme sollten kombinierbar sein und so auch unterschiedlichen Institutionen und Akteuren kooperative Programmdurchf•hrungen
erm…glichen.
Zu den bereits bestehenden Ma†nahmen sollten Experimental- bzw. Modellanteile der F…rderprogrammatiken hinzu kommen, die insbesondere spezifischen Benachteiligungslagen durch Vernetzungs-, Kooperations- und Beteiligungsans‚tze
gerecht werden.
Der Konsultationsprozess sollte als Kommunikationsprozess auf lokaler bzw. regionaler Ebene weiter gef•hrt werden, um die Erfahrungen vor Ort bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Programme der EU mit einzubeziehen. In die
Konsultation sind Jugendliche, Jugendorganisationen, die wissenschaftliche Gemeinschaft, die politisch Verantwortlichen, die Verwaltung sowie die Tr‚ger der informellen und formellen Bildung einzubeziehen.
In Anlehnung an den Wei†buch-Prozess k…nnte ein Beratungssystem entwickelt
werden, welches f•r unterschiedliche Politikfelder, die Jugendliche und ihre Eltern
tangieren, einsetzbar ist. Die Schwerpunkte der Beratung k…nnten inhaltlich organisiert sein, z.B. Spracherwerb/Migration und andere Themenfelder.
Zur Sicherung des Innovationstransfers und von Zukunftskompetenz sollte Partizipation auf lokaler/sektoraler Ebene f•r alle Akteure im (formellen und) informellen Bildungsprozess umgesetzt werden.
Die Innovation der Lehr- und Lernmethoden sollte durch Partnerschaften zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und kommunalen K…rperschaften gef…rdert werden.
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Die Ma†nahmen und Projekte sollten gemeinwohlorientiert sein bzw. anerkannt
gemeinn•tzig arbeiten. Zuk•nftige Programme sollten unterschiedliche innovative
Formen der Koproduktion f…rdern, an denen unterschiedliche Akteure beteiligt
sein k…nnen (Partnerschaften, Kooperationen, Franchising, Netzwerke u.a.).
Eine Schwerpunktlegung auf organisations- und teilnehmer•bergreifende Umsetzung der Ma†nahmen als Koproduktion unterschiedlicher Akteure bedeutet, dass
die zuk•nftigen Programme st‚rker auf Netzwerkbildung abzielen m•ssen. Damit
besteht eine Hauptanforderung an zuk•nftige Programme darin, Netzwerke, deren Zusammenarbeit und deren Qualit‚tsstandards definiert sein m•ssen, als
System zu organisieren. Diese k…nnen in ihrer Funktion auf unterschiedlichen
Ebenen arbeiten, z.B. als Verhandlungs-, Koordinierungs- oder Implementierungsnetzwerke.
Der Programmaufbau muss so gestaltet sein, dass eine Passgenauigkeit der
Ma†nahmen (Niedrigschwelligkeit, ma†geschneiderte Angebote) f•r sogenannte
sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene sicher gestellt ist.
Die offene Methode der Koordinierung als ein auf der einen Seite dynamisierendes Element europ‚ischer Politik sollte kombiniert werden mit weiteren Partizipations- und Konsultationsverfahren auf nationaler, lokaler/sektoraler Ebene unter
Einbezug der nationalen institutionellen Akteure im Bereich Jugend und allgemeiner und beruflicher Bildung, z.B. der Bundes-, Landes-, kommunaler Ebenen, der
Verb‚nde und der freien wie …ffentlichen Tr‚ger.
Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivit‚t und Koh‚renz sollten als
f•nf wesentliche Grunds‚tze f•r alle Belange des modernen …ffentlichen Handelns gelten. Sie m•ssen f•r die Jugendpolitik so •bersetzt werden, dass sie f•r
die kommunale und lokale Lage Relevanz zeigen.

5.6

Europäische Jugendpolitik

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe hat in einem Thesenpapier zum aktuellen Stand
der Kinder- und Jugend(hilfe)politik einige Anregungen zu einer ganzheitlichen
Wahrnehmung von Kinder- und Jugendhilfe formuliert, die sich insbesondere auf die
europ‚ische Jugendpolitik beziehen. Hier finden sich vor dem Hintergrund von E&C
ebenfalls wichtige Aspekte (siehe AGJ 2001).
Die AGJ bem‚ngelt, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der europ‚ischen Politik bislang weitgehend unsichtbar und in der Regel anderen Interessen
untergeordnet sind, obwohl mehrere Generaldirektionen (GD) an konkreten Aktionen
beteiligt sind. Dennoch gibt es derzeit keine zentrale Stelle im Institutionsbereich der
EU, die Koh‚renz in den EU-Aktionen herstellen w•rde, soweit sie die Jugendpolitik
betreffen. Auch ist bislang nicht erkenntlich, dass die in den EU-Mitgliedsstaaten gewachsenen Strukturen der Jugendpolitik – d.h. staatliche und nichtstaatliche – kontinuierlich in die Entscheidungs- rsp. Planungsprozesse eingebunden werden. Vor
diesem Hintergrund betont die AGJ:
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Damit die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der EU angemessen ber•cksichtigt werden k…nnen, ist eine enge Kooperation zwischen den EU-Institutionen
und den zust‚ndigen nationalen sowie europ‚ischen Akteuren (Kinder/Jugendliche,
Fachleute auf allen Ebenen, Politiker, Wissenschaftler sowie die in die Jugendpolitik
involvierten Direktionen des Council of Europe) notwendig.
In der Kommission sollte eine eigenst‚ndige Direktion Jugend eingerichtet werden,
der die Federf•hrung in Sachen Jugendpolitik innerhalb der Kommission •bertragen
wird, ohne dass sie die jeweiligen Zust‚ndigkeiten der origin‚r zust‚ndigen Generaldirektionen •bernimmt. Ihre Aufgabe sollte sein, daf•r Sorge zu tragen, dass die Generaldirektionen Pr•fungen •ber die Auswirkungen ihrer Aktionen auf junge Menschen durchf•hren und ihre Stellungnahmen zu jugendpolitisch relevanten Fragestellungen und Ma†nahmen in anderen GD eingeholt werden.
Der Europ‚ische Jugendministerrat sollte seine Eigenst‚ndigkeit im gemeinsamen
Bildungs- und Jugendministerrat beibehalten und die ihn begleitende Ratsgruppe um
die Zust‚ndigkeit f•r „Kinder“ auf „Kinder und Jugend“ erweitert werden.
Im Europ‚ischen Parlament sollte ein eigenst‚ndiger Ausschuss f•r Jugendpolitik
gebildet werden (AGJ 2001, S. 79f.).
Weiterhin regt die AGJ an, dem Kampf der sozialen Ausgrenzung eines gro†en Teils
der jungen Generation Europas einen besonderen Schwerpunkt in den sozialen Aktionsprogrammen und den rechtlichen wie politischen Initiativen der EU-Kommission
zu widmen:
„Die Interessen von Kindern und Jugendlichen sind bei der Ausgestaltung der sozialpolitischen Agenda voranzustellen, Kinder und Jugendliche sind an den entsprechenden Prozessen aktiv zu beteiligen.“ (ebd., S. 82)
Schlie†lich betont die AGJ in €berstimmung mit dem Grundansatz von E&C, dass
Erziehung/Bildung sich nicht, wie bislang noch der Fall, auf die Entwicklung der Humanressourcen beschr‚nken darf. Handlungsleitend m•sse das Recht jedes jungen
Menschen auf F…rderung seiner Entwicklung sein. Daher sollte
„die EU-Kommission ... die Ressourcen zur freien Teilnahme von Kindern und Jugendlichen am k•nstlerischen und kulturellen Leben ausweiten. Insbesondere sollte
auch benachteiligten Jugendlichen der Zugang zu diesen Aktivit‚ten er…ffnet und
ihnen die M…glichkeit gegeben werden, ihr eigenes kreatives und k•nstlerisches Potenzial f•r ihre Lebensgestaltung und eine aktive Unions-B•rgerschaft zu entdecken
und zu entfalten. Die Bildungsaktivit‚ten der EU sollten altergem‚† auf alle Kinder
und Jugendlichen ausgedehnt werden. Vor allem sollte benachteiligten Jugendlichen
der Zugang zu diesen Aktivit‚ten er…ffnet werden.“ (ebd., S. 85)
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