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1. Fortschritt statt Rückschritt:

Fachliche Reformen in der Kinder- und  Jugendhilfe sind notwendig

Die Auseinandersetzung mit der Delinquenz im Kindes- und Jugendalter hat vor allem in der
öffentlichen Debatte dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche oft unter einen „Generalver-
dacht“ betrachtet werden. Die Sachverständigen des 11. „Kinder- und Jugendberichtes der
Bundesregierung“ haben jüngst wieder darauf hingewiesen. Bei der Frage nach den geeig-
neten Instrumenten der Jugendhilfe wird in der Folge übersehen, dass diese im günstigsten
Fall Beiträge zur primären Kriminalprävention im Kindes- und Jugendalter leisten kann, origi-
när aber andere Aufträge hat. Noch deutlicher wird das Dilemma beim Reizthema der „Ge-
schlossenen Unterbringung“ im Rahmen der Jugendhilfe. Die in diesem Zusammenhang
aufgestellten Forderungen unterstellen, dass es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe sei, die
öffentlichen Erwartungen nach sicherer Verwahrung und Strafe für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen zu erfüllen. Dies entspricht aber weder dem gesetzlichen, noch dem fach-
lichen Auftrag.

Diese Klarstellung entbindet die Kinder- und Jugendhilfe allerdings nicht von einer selbstkriti-
schen Befassung damit, wie sie ihre Aufgaben in diesem Zusammenhang in den letzten Jah-
ren wahrgenommen hat. Wer Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernimmt, muss
sich verändern können und seine Konzepte dementsprechend anpassen. Der jetzt vom neu-
en Senat eingeschlagene Weg mit der Wiedereinführung der geschlossenen Unterbringung
bedeutet allerdings einen großen Rückschritt, da er alle Erkenntnisse und Entwicklungen der
letzten Jahre negiert und allein auf populistische Symbole setzt. Mit diesen Eckpunkten für
notwendige Veränderungen in der Jugendhilfe soll ein anderer Weg aufgezeigt werden, der
nach vorn zeigt und einen ersten Impuls für die weiteren Diskussionen bietet.

2. Verhältnis zur Justiz und Psychiatrie

„Geschlossene Heime“ werden, auch von eigentlich fachkundigen Hamburger Richtern, für
die verschiedensten Ursachen gefordert. Im Koalitionsvertrag der Parteien, die jetzt den Se-
nat tragen, heißt es im Abschnitt Justiz: „Für Intensivtäter (insbesondere Gewalttäter und

                                           
1 Dieser Text ist die Weiterentwicklung eines von Frau Heike Schmidt (SPD) erstellten Diskussions-
beitrages.
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Dealer) wird die erforderliche Zahl von Plätzen in geschlossenen Einrichtungen bereit ge-
stellt. Die Einrichtungen orientieren sich an den modernen Grundsätzen zur erzieherischen
Betreuung.“ In der jüngsten öffentlichen Diskussion um ein 16jähriges Mädchen werden ge-
schlossene Heime für „psychisch kranke Jugendliche“ gefordert. Gleichzeitig wird die Zu-
ständigkeit für die Einrichtungen immer der Jugendhilfe zugeschrieben. Hier herrscht offen-
sichtlich eine große Unsicherheit über die Aufgaben der Jugendhilfe.

Jugendhilfe hat weder eine strafende Aufgabe noch hat sie strafende Befugnis. Strafen für
strafmündige und straffällige Jugendliche sind Aufgabe der Jugendgerichte und des Jugend-
strafvollzugs. Diese Trennung zwischen Jugendhilfe und Justiz ist nicht aufzulösen.

Eine geschlossene Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, deren Verhalten andere
gefährdet ist nach § 1631 b BGB nur dann zulässig, wenn auch eine erhebliche Selbstge-
fährdung vorliegt. In jedem dieser Einzelfälle ist zu prüfen, ob Justiz oder vielleicht auch die
Psychiatrie zuständig sind. Kommt zur Fremdgefährdung die Selbstgefährdung hinzu, ist im
Einzelfall zu prüfen, wie  eine Jugendhilfeeinrichtung zeitweise so zu stärken ist, dass eine
geeignete Unterbringung ermöglicht wird.

3. Kinder- und Jugendhilfe im Sozialraum

Die Fachdebatte in den letzten Jahren hat das Ziel, die sogenannte „Versäulung“ der Kinder-
und Jugendhilfe zu überwinden und die im jeweiligen Gemeinwesen (oder Sozialraum) vor-
handenen Institutionen der Hilfe in sinnvoller Art und Weise miteinander zu vernetzen. Hier-
für sind verschiedene Reformvorhaben (von den Kinder- und Familienhilfe- Zentren bis hin
zu den Schnittstellenprojekten) initiiert worden, ohne dass diese bisherigen Versuche bisher
Auswirkungen auf den grundsätzlichen Zuschnitt der Hilfen und Unterstützungsleistungen
hatten. Eine moderne Kinder- und Jugendhilfe, die sich der öffentlichen Verantwortung für
das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt stellt, muss hier Akzente set-
zen. Sie widerspricht den ordnungsrechtlichen Ansprüchen und entwickelt stattdessen ein
inhaltliches Konzept, um die bisherige Monokultur der einzelfallbezogenen Hilfen zur Er-
ziehung, der familienunterstützenden Maßnahmen und der einrichtungsbezogenen offenen
Kinder- und Jugendarbeit zu überwinden.

Sozialraumorientierung bedeutet dabei einen Zugang an Hilfen, der nicht von bereits zuge-
spitzten individuellen Problemlagen ausgeht und dann  gefächerte „Antworten“ vorhält (wie
von der neuen Regierung geplant). Ausgangspunkt sind vielmehr die Schwierigkeiten, die
sich unter den infrastrukturellen Bedingungen eines Gemeinwesens für das soziale und in-
terkulturelle Zusammenleben seiner Bewohner ergeben. Die jeweilige „Problemsetzung“ ist
ein offenes Ergebnis „dialogischer sozialräumlicher Erkundung“ (z.B. Bedarfe an Spielein-
richtungen, Kinderbetreuungsangebote etc.).  Für die Träger bedeutet dieser Ansatz viel
Veränderung, da die bisherige Konkurrenzhaltung zu überwinden und Verantwortung für die
jeweiligen sozialen Räume zu entwickeln ist. Für die Angebote der einzelfallbezogenen Hil-
fen, die weit über Hamburg verstreut sind, werden organisatorische Veränderungen eine
unabdingbare Folge sein. Das betrifft ausdrücklich nicht nur Träger, die traditionell Hilfen zur
Erziehung anbieten, sondern auch Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Famili-
enförderung und der Kindertagesbetreuung Erste Erfahrungen machen seit ca. 2 Jahren die
„Vereinigung Hambruger Tagesstätten und das Rauhe Haus mit integrativer Tagesguppen-
arbeit  in Kindertagesstätten.

Der Umbau der Kinder- und Jugendhilfe in diese Richtung bedeutet aber auch, unsinnige
„Umschichtungsmodelle“, wie sie jetzt wieder vorgeschlagen werden, endlich aufzugeben.
Hier sind inhaltliche Voraussetzungen durch die Entwicklung neuer Konzepte zu schaffen,
damit im Anschluss „die Ausgaben den Aufgaben folgen“ (11. Kinder- und Jugendbericht).
Träger von Kinder- und Jugendhilfe sollten prinzipiell die Mitverantwortung für alle Segmente
sozialräumlicher Kinder- und Jugendhilfe übernehmen können. Das bisherige „Mehrklassen-
System“ ist durch ein inhaltlich sinnvolles kooperatives System abzulösen.
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4. Stationäre Erziehungshilfen verbessern

Im Bereich der Heimerziehung und - nach der Gesetzesreform von 1991 - der Hilfen zur Er-
ziehung außerhalb der Familien gem. §§ 27 und 34, 35 SGB VIII sind seit Ende der 70er
Jahre, d.h. seit der Abschaffung der geschlossenen und spezialisierten Heime, innerhalb des
Konzeptes „Menschen statt Mauern“ sehr differenzierte Hilfsangebote entwickelt worden.
Diese streben über kontinuierliche Bezugsbetreuung die Erfahrung neuer Lebenserkenntnis-
se bzw. - inhalte an, die schließlich sinnvolle und erstrebenswerte Perspektiven eröffnen. In
den Wohngruppen, Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, Jugendwohnungen und
flexiblen Einzelbetreuungen werden insgesamt auf hohem fachlichen Niveau Kinder und Ju-
gendliche mit erheblichen biographischen Belastungen und den daraus resultierenden Pro-
blemlagen betreut, die von ihnen vorher erlittenen Gewalterfahrungen oft so verarbeiten,
dass sie ihre Wut über die erlittenen Verletzungen gegen sich selbst oder gegen andere
richten. Diese Arbeit stellt hohe Anforderungen an Einrichtungsstrukturen, an Vernetzungs-
und Kooperationsbereitschaft von regionalen Angebotsträgern und an MitarbeiterInnen, die
sich ständig fachlich und persönlich weiterqualifizieren müssen.

Die Angebote im Bereich der stationären Erziehungshilfen in Hamburg haben sich über viele
Jahre in Abgrenzung zu früheren totalen Institutionen entwickelt. Sie wurden, auch aufgrund
politischer Vorgaben, dezentral und regional angesiedelt und ausgerichtet. Durch die örtliche
Nähe des Angebotes bzw. der Einrichtung zum Lebensort der Herkunftsfamilie und durch
deren Erreichbarkeit sollte die Nähe zum Herkunftsmilieu der Kinder und Jugendlichen her-
gestellt und deren Integration in das soziale Umfeld erhalten bzw. befördert  werden. Gleich-
zeitig sollen die Einrichtungen – unabhängig vom Einzelfall – in ihren Stadtteil (Sozialraum)
eingebunden sein und als Teil der sozialen Infrastruktur der Region fungieren und dabei die
Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Diensten suchen. Spezialisierte
Angebote, die Abschiebungen innerhalb der Jugendhilfe nach sich ziehen, wurden dement-
sprechend aufgegeben.

Umso weniger verständlich ist allen Beteiligten die  massiv gestiegene Zahl der Unterbrin-
gung von Hamburger Kindern und Jugendlichen in Umland – Einrichtungen. Die Vielzahl von
Spezialeinrichtungen, die von diesen, aber auch von (einigen) Hamburger Trägern angebo-
ten und seitens der Jugendämter belegt werden, sind Indikatoren dafür, dass die fachliche
Leitlinien der „Regionalisierung“ und der „Entspezialisierung“ nicht mehr generell geteilt wer-
den. Ein von der Leiterin des Amtes für Jugend einberufener Arbeitskreis mit Vertreterinnen
und Vertretern des Amtes, der bezirklichen Jugendämter, der freien Träger und des Landes-
betriebs Erziehung und Berufsbildung hat darum nach zweijähriger Arbeit im Frühjahr 2001
ein Diskussionspapier vorgelegt, in dem die Beratungen über die notwendige Weiterent-
wicklung der Hilfen zur Erziehung in Hamburg dokumentiert sind. Die fach-öffentliche und die
politische Diskussion darüber hat bis heute nicht stattgefunden.

Dabei unterstreichen die Ergebnisse dieses Arbeitskreises genauso wie die Veröffentlichung
des Landesjugendhilfeausschusses Brandenburg (2001) und viele andere Fachveröffentli-
chungen die Notwendigkeit von Reformen, auch in der Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit
anderen Institutionen. Die Hamburger Erziehungshilfe ist im Gesamtsystem der Jugendhilfe
und in ihrer Zusammenarbeit mit  Schule, Psychiatrie und anderen Hilfesystemen weiterzu-
entwickeln und neu auszutarieren. Es geht darum, ein klares zukunftsfähiges Profil der Er-
ziehungshilfen zu erarbeiten, ihre Zielsetzung, Methoden und Grundbegriffe noch präziser
und verbindlicher zu fassen und den sich wandelnden Anforderungen anzugleichen. Nur wer
verlässlich ist, kann helfen; ohne vertrauensvolle Beziehung ist Erziehung nicht möglich.
Doch gerade bei Kindern und Jugendlichen mit dramatischen Hilfeverläufen wird sichtbar,
dass die zuständigen Helferinnen und Helfer häufig wechselten. Dies gilt sowohl auf der
Ebene der Jugendämter als auch auf der Ebene der verschiedenen Hilfestationen, die die
Betroffenen in ihrem  Leben schon durchlaufen haben (Lerche, 2000 S.144). In diesen Fällen
wiederholt Jugendhilfe die Unstetigkeit und Unverbindlichkeit, die das bisherige Leben der
Kinder und Jugendlichen geprägt haben. Allerdings, die mangelnde Beziehungskontinuität ist
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nicht allein ein Hamburger Problem. Die  Hälfte der in Brandenburg in der Geschlossenen
Unterbringung betreuten Kinder haben bereits zwei Heimaufhalte hinter,  jedes sechste Kind
dort hat sogar bereits fünfmal das Heim gewechselt (Paetzold, Lachmann, 2000,  S. 61).

An die Stelle der Forderung nach Geschlossener Heimunterbringung stellen wir daher die
Forderung nach Verläßlichkeit in der Erziehungshilfe:

1. Kinder und Jugendliche, die der Erziehungshilfe bedürfen, müssen sicher sein, dass man
sich ihrer Probleme annimmt und sie nicht abschiebt. Ihr Verbleib an Regeleinrichtun-
gen ist zu sichern.

2.  Der Hilfeaspekt steht absolut im Vordergrund des Handelns sämtlicher Beteiligter. Dort
wo es nötig ist, werden Grenzen gesetzt

3. Verlässliche Erziehungshilfe hält Konflikte aus und löst sie dort, wo sie auftreten in koope-
rativ wahrgenommener Verantwortung mit allen Beteiligten.

Zur Umsetzung dieser Forderung sind die Bestandsaufnahme und die Empfehlungen des
vom Amt für Jugend eingesetzten Arbeitskreises eine gute Handlungsgrundlage. Von be-
sonderer Bedeutung sind die notwendige Qualifizierung des Personals und die Diskussion
über notwendige Veränderungen in der Angebotsstruktur sowie die dahinterstehenden Leit-
bilder.

Die Erziehungshilfe erfährt von Kindern und Jugendlichen, die ihrer Hilfe bedürfen oftmals
erst in akuten Krisensituationen. Schnelles Reagieren und zügiges Entscheiden ist notwen-
dig, um Kindern und ihren Eltern in diesen zugespitzten Situationen zu helfen, und darüber
hinaus belastende Unsicherheiten darüber 'wie es denn nun weiter gehen soll' zu vermeiden.

Ohne eine gründliche Problemanalyse wird es allerdings keine tragfähige Lösung für die
Familien geben. Die Analyse muss nicht nur die augenscheinlichen Probleme der Kinder,
sondern die Situation der ganzen Familie in den Blick nehmen. In der Beratung über das
weitere Vorgehen ist Gesprächen mit Eltern und Kindern ausreichend Zeit einzuräumen,
damit Klarheit über ihre Bedürfnisse besteht und ihnen Raum gegeben wird, aktiv und ver-
trauensvoll bei den  verabredeten Hilfen mitzuwirken. Auch das soziale Umfeld der Kinder
und Jugendlichen ist in die Beratungen des Jugendamtes mit einzubeziehen, um dort Un-
terstützung zu suchen und wo immer nötig Unterstützung zu geben. Nur so können Kinder
und Jugendliche in ihrem bestehenden sozialen Umfeld, den Kitas, Schulen und ihrem
Stadtteil gehalten und gestärkt werden.

Im Mittelpunkt der konzeptionellen Weiterentwicklung der Angebote muß die Frage stehen,
wie für die dort lebenden Kinder und Jugendlichen ein Höchstmaß an Kontinuität gewährlei-
stet werden kann. Diese Frage muß im Hinblick auf den äußeren Rahmen (den Ort und die
Wohnung), die Struktur der Angebote, die zeitliche und inhaltliche Perspektive der jeweiligen
Hilfe, die Mitarbeiter und die pädagogischen Prozesse beantwortet werden.

5. Mehr Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule

Die Verbesserung von Bildungschancen ist eine der  Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe.
Sie unterstützt das Lernen in Schule und Ausbildung und sie schafft ein anregendes, bil-
dungsfreundliches Umfeld, dass Kinder und Jugendliche ermutigt neugierig zu sein und ihre
Kompetenzen von der Alltagsbewältigung und bis zur eigenständigen Lebensgestaltung zu
entwickeln. Die Bildungsziele, vom Schul- oder Ausbildungsabschluss bis hin zu den Anre-
gungen in der Freizeit sind mit dem Hilfeplan zu entwickeln, so empfiehlt es auch das Bun-
desjugendkuratorium (Bundesjugendkuratorium, 2001, S.33).

Kinder und Jugendliche aus den Erziehungshilfen müssen nach ihren Fähigkeiten gefördert
werden und ggf. mehr erreichen können als  den qualifizierten Hauptschulabschluss. Sie
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haben Anspruch auf ein Bildungsfundament, dass ihnen erlaubt, jenseits staatlicher Trans-
ferleistungen ein Leben mit sozialen Aufstiegschancen zu führen.

Jugendhilfe hat diese Aufgabe in Kooperation mit den Schulen und der Berufsbildung wahr-
zunehmen und hat umgekehrt Anspruch darauf, von diesen Einrichtungen in ihrer Arbeit un-
terstützt zu werden. Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz zur Pflicht gemachte Kooperation
der Jugendhilfe muss dabei auch für die Schule durch einen Zusatz im Schulgesetz verbind-
lich gemacht werden (vgl. Bundesjugendkuratorium, 2001, S. 9).

Hamburg benötigt eine systematische Kooperation zwischen beiden Systemen.
1. Es muss regelmäßige Besprechungen auf Landes- und Bezirksebene zwischen den

Verantwortlichen für die Jugendhilfe und der Schule geben, um jugend- und schulpoli-
tische Steuerungen aufeinander abzustimmen.

2. Auf regionaler Ebene sind Arbeitskreise zu schaffen, die an der praktischen Kooperation
vor Ort arbeiten.

3. Gemeinsame Dienstbesprechungen und Fortbildungen werden eine größere Gemein-
samkeit bei der Problembewältigung schaffen.

4. Fest institutionalisierter Austausch von Informationsmaterialien, gegenseitige Hospitatio-
nen und Informationsbesuche sollen mit den unterschiedlichen pädagogischen Anforde-
rungen und Arbeitsweisen vertraut machen.

5. Schulen werden an der regionalen Jugendhilfeplanung beteiligt.

Dieses Kooperationsmodell entspricht den gemeinsamen Empfehlungen der Kultusminister
Konferenz und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ, 1999).

Darüber hinaus ist die direkte Kooperation zwischen den regionalen Beratungs- und Unter-
stützungsstellen (REBUS) und den Jugendhilfeeinrichtungen der Regionen aufzubauen und
zu pflegen, ebenso wie die Kontakte zwischen Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen der
Region. Die Schulen selbst sind bei Kindern und Jugendlichen, die von der Erziehungshilfe
betreut werden verpflichtet, bei allen relevanten Vorkommnisse und Entscheidungen Rück-
sprache mit der zuständigen Pädagoginnen und Pädagogen der Jugendhilfeeinrichtung zu
halten.

Zeiträume ohne Schulbesuch von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen in der Jugend-
hilfe, von denen Jugendhilfeträger immer wieder berichten, sind nicht hinnehmbar. Schulen,
REBUS und Jugendämter sind verpflichtet, eine unverzügliche Wiederaufnahme des Schul-
besuchs zu ermöglichen. Sozialpädagogische Expertise aus der Jugendhilfe kann in den
Schulalltag übernommen werden, um weitergehende Hilfen zur Erziehung zu verhindern
oder aber auch, um Kinder und Jugendliche aus Jugendhilfeeinrichtungen in der Regel-
schule zu unterstützen.

Jugendhilfeeinrichtungen, die selbst ein berufsvorbereitendes oder berufsbildendes Angebot
vorhalten, überprüfen regelmäßig inwieweit die dort vermittelten Kompetenzen auf den Ar-
beitsmarkt abgestimmt sind. Berufliche Bildung von Jugendlichen soll ihren kognitiven Fä-
higkeiten angemessen sein und sozialen Aufstieg fördern.

6. Erziehungshilfe und Drogenproblematik

Beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Drogenproblemen hat die Enquetekommis-
sion „Jugendkriminalität und ihre gesellschaftlichen Ursachen“ einen “erheblichen Handlungsbe-
darf“ festgestellt. (Drs. 16/4000, S.200). Zwar  besteht  Einigkeit darüber, dass drogenkon-
sumierende Kinder und Jugendliche nicht in Spezialeinrichtungen abgeschoben werden sol-
len, in der Praxis aber haben die Jugendämter große Mühe, Einrichtungen zu finden, die
diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich aufnehmen. Viele Jugendwohnungen und Wohn-
gruppen sehen sich von dieser Aufgabe überfordert.
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Hamburg braucht eine Qualifizierungsoffensive für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Er-
ziehungshilfe im Umgang mit Suchtgefährdung und Drogenkonsum ihrer Klientel. Einrich-
tungen, die diese Kinder und Jugendliche betreuen, müssen sich Unterstützung durch Ärzte,
Therapeuten und Drogenberatungseinrichtungen organisieren. Dazu bedarf es fester Ko-
operationen mit Ärzten, Drogenberatungsstellen, Therapieeinrichtungen oder anderen Fach-
diensten und der fachlichen wie organisatorischer Unterstützung durch das Amt für Jugend
und die bezirklichen Jugendämter.

7. Kooperation zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie

Erziehungshilfe ist auch zuständig für Kinder und Jugendliche mit psychischen Beeinträch-
tigungen. Jugendpsychiatrie ist auch zuständig dafür, die Erziehungshilfe bei dieser Aufgabe
zu unterstützen.

Die Beziehungen zwischen Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe sind nach den Ergebnissen
der Enquete-Kommission und nach Berichten der Jugendhilfeträger und der Ju-
gendpsychiatrie nicht so vertrauensvoll und wertschätzend wie es einer durchgehend frucht-
baren  Zusammenarbeit dienlich wäre. Oftmals ist die Beurteilung von Einzelfällen und der
Zuständigkeiten zwischen beiden Hilfesystemen so unterschiedlich, dass gemeinsame Un-
terstützung kaum möglich scheint. Deshalb ist dringend auf fachbehördlicher und bezirklicher
Ebene eine Kooperation zwischen den Zuständigen der Jugendhilfe und der Psychiatrie ein-
zurichten. Darüber hinaus sollte eine interdisziplinäre Prüfinstanz in Krisensituation schnelle
und problemangemessene Reaktion von Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie koordinieren.

Hamburger Jugendhilfeeinrichtungen müssen sich auf die Betreuung dieser Klientel noch
besser einstellen - so legt die auswärtige Unterbringung in diesem Bereich nahe. Für die
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen müssen die
Einrichtungen eine klare und erkennbare Tagesstruktur und einen engeren Betreungsrah-
men aufweisen. Die Kontinuität durch eine bestimmte Bezugsperson ist für diese Kinder und
Jugendlichen besonders wichtig. Diese pädagogische Bezugsperson muss auch Kontakt
halten, wenn eine Verlegung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie notwendig wird. Auf diese
Weise werden für Kinder und Jugendliche die oftmals schwierigen Übergänge zwischen Er-
ziehungshilfe und Jugendpsychiatrie und wieder zurück geglättet. Für den pädagogischen
Umgang mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen ist die fachliche Kooperation mit
externen Fachärzten  und Institutionen unverzichtbar. Für die schulische und berufliche Aus-
bildung dieser jungen Menschen müssen mit Schulen und berufsbildenden Institutionen ge-
eignete Angebote entwickelt werden.

Die Jugendämter sehen in Hamburg einen hohen Qualifizierungsbedarf bei den Fachkräften
der Jugendhilfe, um Krankheitssymptome und Krankheitsbilder dieser jungen Menschen zu
erkennen und zu verstehen. Gerade wenn es darum geht, erste Anzeichen für eine eskalie-
rende krisenhafte Entwicklung wahrzunehmen, zeigen sich viele Betreuerinnen und Betreuer
nicht sicher genug. Das Amt für Jugend und die Träger der freien Jugendhilfe müssen ge-
meinsam mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Langzeitqualifizierungen für diesen Bereich
entwickeln.

8. Jugendhilfe als lernfähiges System

Die Aus- und Fortbildungskonzepte der Fachhochschulen und anderer Aus- und Fortbilder
müssen regelmäßig überprüft und den Ansprüchen der Praxis angepasst werden. Dazu be-
darf es eines fest installierten Dialoges in einem Hamburger Lehrbeirat zwischen der Fach-
behörde, den  Fachhochschulen, Fachschulen, den Lernenden und der Praxis.

Darüber hinaus muss die Steuerung der Fort- und Weiterbildung durch die Jugendämter,
dem Amt für Jugend und die Trägern regelmäßig gemeinsam erarbeitet und abgestimmt
werden. Dem Amt für Jugend kommt dabei eine federführende Rolle zu; es erarbeitet insbe-
sondere eine zweijährige Qualifizierungsoffensive für die bereits o.g. Punkte aus:
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� Hilfeplanung,
� Elternarbeit,
� Wohngruppenpädagogik,
� Betreuung von drogenkonsumierende Kinder und Jugendlichen,
� und von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen.

Sinnvoll wäre auch die Einrichtung eines Hamburger-Erziehungshilfe-Tages, auf dem alle
zwei Jahre in einer großen Veranstaltung für Leitungen und pädagogisches Personal der
freien und öffentlichen Jugendhilfe Diskurse zu pädagogischen Themen abgehalten werden,
um sich bei aller Vielfalt auf verbindliche Begriffe und Leitlinien der Erziehungshilfen zu ver-
ständigen. Die Veranstaltung sollte den fachlichen Austausch in Hamburg fördern und mit
Gästen aus anderen Bundesländern auch den Blick über die Landesgrenzen hinaus öffnen.

9. Öffentlicher Diskurs

Die Hamburger Jugendhilfe sollte sich der Überprüfung einer breit akzeptierten externen Ex-
pertengruppe, die jährlich in zufälligen Stichproben überprüft, wie gut und effektiv die Ham-
burger Erziehungshilfe arbeitet, stellen. Die Mitglieder dieser wissenschaftlichen Experten-
gruppe sollten vom Landesjugendhilfeausschuss benannt werden.

Die Expertengruppe hätte die Aufgabe, Hilfeverläufe zu analysieren, die Einrichtungen zu
besuchen, mit Kindern, Jugendlichen, den zuständigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
Jugendämter und Einrichtungen zu sprechen. Nah an der Praxis sollte so überprüft werden,
wo Erziehungshilfe gelingt und wo sie noch besser werden muss. Statt wie bisher über
nachträgliche Aktenanalysen Stärken und Schwachstellen zu benennen, sollte die Überprü-
fung bereits dann einsetzen, wenn die Kinder und Jugendlichen noch betreut werden, um
auch im individuellen Fall, wenn es notwendig ist, wissenschaftlichen Rat zum Wohle der
Kinder und Jugendlichen nutzbar machen zu können.
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