
Tagungsbericht zum 21. Expertengespräch des Dialogforums „Bund trifft 
kommunale Praxis – inklusive Kinder- und Jugendhilfe aktiv miteinander 
gestalten“ am 29. November 2021 als Onlineveranstaltung, Deutsches Institut 
für Urbanistik gGmbH, gefördert vom BMFSFJ

Weiter Brücken bauen im Dialog und JETZT die Weichen stellen 
auf dem Weg in eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
dem neuen KJSG!
Zusammengefasst von Kerstin Landua

Das DIALOGFORUM „Bund trifft kommunale Praxis“, gefördert durch das BMFSFJ, begleitet 
den Diskurs um eine Modernisierung des SGB VIII nun seit knapp fünf Jahren und hat am 29. 
November 2021 sein 21. Expertengespräch veranstaltet. Eingeladen zu dieser Online-Veran-
staltung waren Leitungs- und Fachkräfte aus den öffentlichen und freien Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen, der Eingliederungshilfe sowie Vertreter*innen der 
kommunalen Spitzenverbände, der Landesjugendämter und der Wissenschaft. 117 Teilneh-
mer*innen folgten dieser Einladung und beteiligten sich an einer intensiven Diskussion, in der 
viele fachliche Fragen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe gemäß dem neuen 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) erörtert wurden. Dabei stand insbesondere der 
interdisziplinäre Austausch unter den Vertreter*innen aus der kommunalen Praxis sowie der 
Austausch mit Vertreter*innen von Bund, Ländern und Kommunen zu den im neuen KJSG 
angelegten Veränderungen für eine Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe für Alle 
(ab dem Jahr 2028) im Fokus. 

Mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz hat 
der Gesetzgeber eine wesentliche Grundlage geschaffen, um den Weg zu einer inklusiven  
Kinder- und Jugendhilfe zu ebnen. Darüber hinaus bietet das neue KJSG eine Reihe von Ver-
besserungen in den Handlungsfeldern Kinderschutz, Unterbringung von Kindern und Ju-
gendlichen außerhalb der Familie, Stärkung von Hilfen im Sozialraum sowie der Partizipation 
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Damit einher gehen eine Reihe von Aufgaben 
für die Kinder- und Jugendhilfe in den Kommunen vor Ort, die es nun umzusetzen gilt. Mit 
Blick auf die Gestaltung einer modernen Kinder- und Jugendhilfe für Alle wurden u.a. folgende 
Fragen diskutiert:

• Was braucht die Kinder- und Jugendhilfe, um die Aufgaben aus dem neuen KJSG in der 
Praxis umzusetzen? 

• Wo liegen die größten Potenziale im neuen KJSG und wo die größten Herausforderungen? 
• Was wünscht sich die kommunale Praxis vom Gesetzgeber, um ihrem Auftrag gerecht 

werden zu können?
• Was braucht der Bund von der kommunalen Praxis, um die weitere Gesetzesentwicklung 

gemeinsam zu reflektieren und ggf. nachzujustieren?
• Wie verlaufen Planung und praktische Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen 

„vor Ort“, was ist der Status quo, welche Aufgaben werden als nächste angegangen, um 
die Entwicklung in der Praxis weiter voranzutreiben?
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Die Veranstaltung wurde gemeinsam moderiert von Kerstin Landua und Dr. Jessica Dzengel, 
beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Dialogforum „Bund trifft kommunale Praxis“, 
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Berlin sowie von Johannes Horn, Jugendamtsleiter 
a.D. in Düsseldorf und Mitglied im Beirat des Dialogforums „Bund trifft kommunale Praxis“ 
im Difu. Nach den beiden vorangegangenen Expertengesprächen zum Thema „Checkliste 
KJSG“ wurde hier in der Diskussion sehr schnell ersichtlich, dass „100 Tage nach Inkrafttreten 
des KJSG“ die Aufgaben definiert sind, bei der Planung der Umsetzung nun aber die Heraus-
forderungen und Probleme sichtbar werden. Diese galt es gemeinsam in der Diskussion her-
auszuarbeiten und nach Lösungsansätzen zu suchen und dabei den systemischen Blick auf 
Familien im Fokus zu behalten.

Brücken bauen im Dialog: Von der Vision zur konkreten Idee bis in die gelebte 
Praxis: Interdisziplinarität als Schlüssel für eine aktive Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe

Unter dieser Überschrift stand das erste Modul der Veranstaltung und war mit dem Anliegen 
verbunden, gemeinsam auf der Metaebene Perspektiven auf notwendige Entwicklungen für 
eine moderne Kinder- und Jugendhilfe und auf praktische Entwicklungspotenziale aus dem 
neuen KJSG zu reflektieren und Zukunftsvisionen für die Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 
2041 zu formulieren. Hierzu hatten wir Beiratsmitglieder aus dem Dialogforum aus unter-
schiedlichen Professionen gebeten, als Expert*innen zunächst ihre Erfahrungen, Einsichten, 
Perspektiven und Wünsche in das Plenum einzubringen.

Rolf Diener, Abteilungsleiter Junge Menschen und Familie bei der Senatorin für Sozia-
les, Jugend, Integration und Sport in Bremen, hielt das erste Statement und begann dieses 
mit Blick auf die geplante inklusive Lösung mit den Worten „Kinder sind in erster Linie  
Kinder“, was selbstverständlich Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen einschließe. Die 
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Zusammenführung aller Leistungen für Junge Menschen (SGB IX, XII, VIII) unter dem Dach 
der Jugendhilfe sei schon lange überfällig und nun seit dem 10.06.2021 beschlossen. Der 
bundesweite Diskussionsprozess bis zur Verabschiedung des KJSG habe eine breite Debatte 
zwischen den Akteuren der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe erzeugt, in 
dem sich die Hilfesysteme viel aufeinander zubewegt und Verständnis füreinander entwickelt 
haben. Jetzt sei der Boden für einen Gesetzesrahmen bereitet, der alle Leistungen für junge 
Menschen aus einer Hand unter dem Dach der Jugendhilfe vorhält. Auch der persönliche  
Lerneffekt sei dabei nicht unerheblich gewesen. Die Orientierung an den Lebenswelten der 
Kinder, Jugendlichen und Familien, fallübergreifende und fallunspezifische Ansätze sowie eine 
konsequente Nutzung und der Ausbau von sozialräumlichen Ressourcen ist nach Meinung 
Rolf Dieners eine der wichtigsten Säulen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhil-
fe. Die Verankerung einer stärkeren sozialräumlichen Orientierung im neuen KJSG sei sehr 
begrüßenswert, auch wenn hier durchaus „größere Schritte“ möglich gewesen wären. Un-
terstützung könne aber nur dann nachhaltig wirken, wenn die Kinder, Jugendlichen und ihre 
Fami-lien selbst die Subjekte der individuellen Veränderungsprozesse sind und das Heft des 
Handelns in der Hand haben. Durch das neue KJSG ziehe sich eine deutlich stärkere Beteili-
gung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Der zwischenzeitlich diskutierte Paradigmen-
wechsel hin zum jungen Menschen als Leistungsberechtigten bzw. Anspruchsinhaber der Be-
ratung und Unterstützung habe sich allerdings nicht durchgesetzt.

Im Hinblick auf die Umsetzung praktischer Entwicklungspotenziale aus dem neuen KJSG 
wies Rolf Diener eindringlich darauf hin, dass mit dem Prozess der Inklusion umgehend be-
gonnen werden muss, auch wenn bis 2028 vermeintlich noch viel Zeit vorhanden sei. Diese 
solle für gegenseitige Lernprozesse genutzt werden, da die Hilfesysteme bundesweit inhaltlich 
als auch strukturell sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Als Beispiel führte er sein eigenes 
Bundesland an, in dem es vollkommen unterschiedliche Strukturen gebe. „In der Kommune 
Bremen werden alle jungen Menschen vom ambulanten Sozialdienst im Jugendamt begleitet, 
in Bremerhaven ist diese Aufgabe für die von Behinderung betroffenen jungen Menschen im 
Gesundheitsamt verortet, die Bewilligung läuft dort im Sozialamt.“ Es sei dringend erforder-
lich, neben der sogenannten Schnittstellenbereinigung möglichst schnell die unterschiedli-
chen Sichtweisen zusammenzubringen und an perspektivischen strukturellen Lösungen zu 
arbeiten, mit all den Details die sowohl bei den Leistungsträgern als auch bei den Leistungser-
bringern dazu gehören. Dazu zählt auch die Entwicklung einer „inklusiven Haltung“. Für den 
Bereich der Inklusion ist laut KJSG auch eine Umsetzungsbegleitung vorgesehen (§ 107 SGB 
VIII), sowohl zur inhaltlichen Ausgestaltung als auch zu den finanziellen Auswirkungen auf die 
Länder und Kommunen mit dem aus Länder- und kommunaler Sicht deutlich formulierten 
Ziel einer Kostenbeteiligung des Bundes. Im neuen Koalitionsvertrag werde das dadurch ver-
stärkt, dass für einen schnelleren Einsatz der Verfahrenslotsen (d.h. noch vor 2024) Modell-
programme eingesetzt werden sollen. Die Kommune Bremen plane hier ein professionsüber-
greifendes Modell, in dem auch Heilerziehungspfleger*innen oder Heilpädagog*innen als 
Verfahrenslotsen eingesetzt werden sollen.

Ein weiteres Thema betreffe die „Careleaver“. Die Prozesse im Übergang in die Selbstän-
digkeit müssten deutlich qualifiziert und die Verselbständigungsplanung frühzeitig sowohl in 
der individuellen Hilfeplanung bei den Jugendämtern und Leistungserbringern als auch im 
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Übergangsmanagement mit anderen Sozialleistungsträgern berücksichtigt werden. Das be-
deute auch, flexiblere Übergänge in die Verselbständigung junger Menschen zu entwickeln, 
die schon allein leben, aber in einzelnen Lebensbereichen noch Unterstützungsbedarfe haben 
(Nachbetreuung, „Gutscheinmodelle“). Auch die sogenannte „Coming-Back-Option“ kann 
durchaus als Sicherheitsnetz genutzt werden. Eine regelmäßige Kontaktaufnahme seitens des 
Jugendamtes sei zur nachhaltigen Absicherung des Erfolges der Unterstützungsleistung ein 
wesentlicher Baustein. 

In der Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien in allen Facetten liegt laut 
Rolf Diener eine der größten fachlichen Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehe, wie eine 
konsequente und „wahrnehmbare“ Beteiligung der Leistungsberechtigten, d.h. der Kinder,  
Jugendlichen und Familien z.B. in Hilfeplanverfahren auch umgesetzt werden kann. Hier bedür-
fe es einerseits fachlicher Ideen und auch Fortbildungen für das gesamte Feld der Kinder- und  
Jugendhilfe, andererseits sei die Entwicklung einer entsprechenden Haltung aller Fachkräfte 
ein großer Schwerpunkt. Zudem sei auch die konsequente Beteiligung nicht-sorgeberechtigter 
Eltern an den Verfahren, selbst in konflikthaften Settings eine weitere Aufgabe im Sinne eines 
„demokratischen Kinderschutzes“. Dies bedeute z.B. Eltern auch bei einer konflikthaften In-
obhutnahme vom Sinn und Zweck derselben zu überzeugen. Die Stärkung der Beteiligung ins- 
gesamt, auch über Selbsthilfeorganisationen wie z.B. im Bereich der Careleaver, sieht Diener 
als wichtiges Handlungsfeld.

Cornelia Scheplitz, Abteilungsleiterin, Amt für Jugend und Soziales, Frankfurt (Oder), be-
grüßte, dass nun gesetzlich formal alles unter einem Dach geregelt ist. Es war ihr ein beson- 
deres Anliegen, den Blick darauf zu lenken, dass die Bildungs- und Zukunftschancen der Kind-
er und Jugendlichen nicht gleich sind, was auch Zugänge zu Freizeitangeboten einschließt, so 
ihre Erfahrungswerte in Frankfurt (Oder). Eine sinnvolle Verzahnung von Ressourcen aus den 
Lebenswelten und Lebensräumen von Kindern und Familien mit direkten Hilfeangeboten für 
die Familien gelinge leider nicht immer und sei oft auch schwierig administrativ abzusichern. 
Gleichzeitig gelinge es den Leitungskräften in der Kinder- und Jugendhilfe nicht immer hin-
reichend, Kämmerer und Politik zu überzeugen, dass Netzwerkarbeit aufwendig ist und Res-
sourcen erfordert. Wichtig sei auch, den „Verfahren im Kinderschutz etwas mehr gesunden 
Menschenverstand zu verleihen und dabei auch die Datenschutz-Knoten für die Fachkräfte 
etwas zu lockern“ und sich hier nicht auf „Formales“ zurückzuziehen. Ebenso sollten bei der 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule weitere Denkanstöße erfolgen! Betrachte man 
diese Punkte, sei schnell klar, dass in allen diesen Arbeitsfeldern Kooperationen erforderlich 
sind, wohlwissend, dass gelingende Kommunikation durchaus eine Kunst ist! Hierfür nannte 
Cornelia Scheplitz einige Beispiele: „Aushalten, aber nicht hinnehmen, dass das Gegenüber 
nicht will oder keine Zeit hat“, „immer wieder neuen Anlauf nehmen, Überzeugungsarbeit leis-
ten“ und natürlich selbst Zeit für Kooperation und Netzwerkarbeit einzuplanen. Interdiszipli-
narität und damit bessere Kooperation gelinge ihrer Überzeugung nach nur, wenn subjektive 
Potentiale und Eigenschaften guter Kommunikation abgerufen und eingesetzt werden kön-
nen. Hierfür wären fachliche Schulungen hilfreich.
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Zum Stichwort „praktische Entwicklungspotenziale“ formulierte Cornelia Scheplitz den 
Wunsch: Das Gesetz soll gute Realität werden! Dies würde in ihrem Verständnis bedeuten, 
dass:

• es gelingt den Weg hin zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe mithilfe des Gesetzes 
auch tatsächlich zu gestalten,

• die Hilfen zur Erziehung mit ihrem individuellen Zugang in die Lebenswirklichkeiten von 
Kindern und Familien durch die Jugendhilfeakteure die Chance erhalten, durch beste 
Vernetzung zu Regelangeboten und anderen Leistungen und im Sozialraum bedarfs-
gerechter und passgenauer zu werden und dabei gleichzeitig auch den Lebens-, den So-
zialraum reicher machen, 

• fachliche Weiterentwicklungen in der Praxis durch das Gesetz nicht nur formale Legiti-
mation erlangen, sondern die Umsetzung vor Ort auf der lokalen und kommunalen Hand-
lungsebene ganz praktisch erleichtern.

Der Paradigmenwechsel für die Kinder- und Jugendhilfe sei die Gestaltungsaufgabe der 
nächsten Jahre. Als Beispiele für gesetzliche Neuregelungen, die auf in der Praxis bereits vol-
lzogene fachliche Weiterentwicklungen reagieren, nannte sie u.a.:

• § 13a SGB VIII: Der Schulsozialarbeit wird mit der Zuschreibung eines eigenen Para-
graphen eine neue rechtliche Wertschätzung eingeräumt.

• § 16 SGB VIII: Blick in den sozialen Raum und aus ihm heraus, stärkere Kooperationen und 
Vernetzungen in den Lebenswelten der Menschen für die Familien nutzen.

• § 19 SGB VIII: Die tatsächlichen Lebensrealitäten der Kinder in den Hilfen beachten,  
insbesondere hinsichtlich realer Bezugspersonen, unabhängig vom Status der Personen-
sorge. 

• § 20 SGB VIII: Einbindung von Ehrenamtsstrukturen bei gleichzeitiger professioneller Be-
ratung und Unterstützung durch die Erziehungs- und Familienberatungsstellen.

• § 27 SGB VIII: Kombination von Hilfen.
• § 94 SGB VIII: Deutliche Mäßigung bei der Heranziehung des jungen Menschen zu den 

Kosten seiner stationären Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung.

Katja Albrecht, Referentin in der Abteilung Familie/ besondere Lebenslagen beim Internatio-
nalen Bund (IB) in Frankfurt/ Main, legte den Fokus in ihrem Statement auf die Erziehungshil-
fen und stellte die Frage in den Raum, worum wir bei einer inklusiven Ausrichtung eigentlich 
ringen und wo die Schnittstellenprobleme zwischen den Hilfesystemen liegen? Bei ihrer Ant-
wort verwies sie zunächst darauf, dass „wir“ von Inklusion noch weit entfernt sind und uns 
selbst bei unseren vielfältigen Dialogen fragen sollten, wen/ welche Zielgruppen wir bisher 
noch nicht genügend im Blick haben. Gleichzeitig sei es sehr hilfreich, von den Erfahrungen 
Jugendlicher zu lernen, die Hilfe zur Erziehung erhalten bzw. erhalten haben. Beteiligung sei 
ein großes Schwerpunktthema. Wenn man versucht die Strukturen an Hilfen und Leistungen 
für Kinder und Jugendliche darzustellen und zu erklären, wird an der Komplexität und den un-
terschiedlichen Zuständigkeiten gleich sichtbar, welche vielfältigen Weiterentwicklungen es 
hin zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (noch) braucht. Spürbar bzw. bildlich wurde 
dies bei ihrem Versuch, für ein Gremium, das nicht aus der Kinder- und Jugendhilfe oder der 
Eingliederungshilfe kommt, auf nur einer Präsentationsfolie ein Schaubild zu den bestehen- 
den Strukturen zu erstellen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
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Betrachtet man dieses Schaubild, wird ersichtlich, dass es viele wichtige Gründe gibt, warum 
Strukturen so gewachsen sind, aber dass es noch ein weiter Weg bis zu einer wirklichen inklu-
siven Kinder- und Jugendhilfe ist. Im interdisziplinären Dialog wurde gemeinsam herausgear-
beitet, wer bislang nicht im Blick der Kinder- und Jugendhilfe war, welche Ausschlusskriterien 
und Zugangsbarrieren es gab/ gibt und welche Schnittstellenprobleme und Versorgungslück-
en - nicht nur für junge Menschen mit Beeinträchtigungen – zu klären sind. Viele dieser Be-
darfe seien durch junge Menschen selbst sichtbar gemacht worden, von deren biografischen 
Erfahrungen wir lernen durften, wie z.B. vom Careleaver e.V. Dies war eine große Bereicherung.

Praktische Entwicklungspotenziale sieht Katja Albrecht u.a. darin, dass für die Umsetzung der 
vielfältigen kleinen und großen Aufgaben viel Empowerment und Kommunikation erforderlich 
ist. Dazu gehört u.a. zu lernen, wie man interdisziplinäre Teams aufstellt, da alle Bereiche ge-
fordert sind, sich jetzt qualitativ neu aufzustellen. Auch freie Träger sehen sich hier einem neuen 
erweiterten Anspruch an Qualitätsentwicklung gegenüber, insbesondere bei der Ausgestal-
tung von Angeboten und Hilfen. In diesem Kontext gebe es noch viele offene Fragen wie z.B.: 
Wie kann es gelingen, dem neuen Anspruch „wahrnehmbare, verständliche, nachvollzieh- 
bare“ Aufklärung, Beratung, Beteiligung gerecht zu werden? Vielfältige Kommunikationsfor-
men müssen erprobt und entwickelt werden, hier könne die Kinder- und Jugendhilfe viel von 
der Eingliederungshilfe lernen. Auch die Frage, sind unsere Gefährdungseinschätzungsbö-
gen schon für inklusiven Rahmen geeignet oder müssen wir diese weiterentwickeln, müsse 
beantwortet werden? Was braucht es alles zu einer inklusiven Ausgestaltung der Hilfen? Auch 
Umsetzungshürden müssen erkannt und bewältigt werden, z.B. bezüglich familienanaloger 
Hilfen, wo eine übergreifende Lösung mit Blick auf das Arbeitszeitgesetz erforderlich ist. 
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Bei all den Aufgaben und Fragen wird immer deutlicher, wie wichtig die Vernetzung und Zusam-
menarbeit mit der Eingliederungshilfe, dem medizinischen Bereich, den Schulen etc. ist. Hier 
erhält auch die Jugendhilfeplanung eine große Bedeutung sowie die gemeinsame Planung 
mit Selbstvertretungen. Nicht jeder müsse alles können, aber es muss für jeden jungen Men-
schen/ jede Familie, der/ die einen Hilfebedarf hat, alles zur Verfügung stehen. Dafür sind die 
Bedarfe aller Kinder und Jugendlicher in den Blick zu nehmen. Damit dies alles gelingt, seien 
viele weitere Dialogforen, Modellprojekte und Forschung notwendig. 

Jörg Freese, Beigeordneter im Deutschen Landkreistag, Berlin, begann sein Statement mit 
den Worten, dass Inklusion viel mehr ist als das, was in einem Bundesgesetz bis 2027 ste-
hen soll. Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe bedeute, Kinder und Jugendliche frühzeitig 
auf ein gemeinsames Leben mit anderen Kindern und Jugendlichen, mit und ohne Handicap, 
Behinderung und andere Benachteiligungen vorzubereiten. Zugleich müssten Eltern, die ihre 
Kindheit anders verbracht haben, auf diesem Weg mitgenommen, begleitet und auch unter-
stützt werden. Der Grundsatz der Inklusion müsse in allen Einrichtungen und Diensten zukün-
ftig noch viel stärker gelebt werden. 
Die Verankerung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft 
sei weiter zu stärken und hierzu die Angebote von Beratung bis hin zu den Hilfen zur Erziehung 
noch besser mit den Angeboten „für alle“ verknüpft werden. Praktische Entwicklungen ließen 
sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer vorhersehen. Es sei zu befürchten, dass zunächst die  
vielen kleinen und etwas größeren Veränderungen umgesetzt werden müssen, da sie mit An-
sprüchen hinterlegt sind, bevor auch die Chancen in Angriff genommen werden können. Und 
wie sieht es mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Verfahrenslotsen aus? Hier 
gab Herr Freese zu bedenken, ob man diesen wirklich benötigt, wenn Leistungsansprüche 
sowieso schon „aus einer Hand“ erfüllt werden. Zu fragen sei auch, welche Organisations-
formen sinnvoll für die Verfahrenslotsen sind? Abhängig sei dieses letztlich vor allem von der 
derzeitigen Verortung der Zuständigkeit für Behindertenhilfe und für Kinder- und Jugendhilfe.

Prof. Dr. Michael Kölch, Direktor, Universitätsklinik für Psychiatrie, Neurologie, Psycho- 
somatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Rostock, stellte fest, wie wichtig 
und wertvoll es ist, dass „diese Reform überhaupt kommt“ und in neuen gesetzlichen Rege-
lungen festgehalten ist. Im bundesweit geführten Dialogprozess konnten in den vergangenen 
Jahren viele Vorbehalte abgebaut werden, das stimme hoffnungsvoll, dass der Prozess auch in 
der Umsetzung gut gelingt. Wichtig sei es bei allen Umsetzungsfragen und Herausforderun-
gen in der täglichen Arbeit, den Teilhabeblick zu behalten, dass schließe besonders auch die 
Gestaltung gut begleiteter Übergänge (z.B. von der Kita in der Schule) oder auch bei Kinder-
schutzmaßnahmen ein. Die Behinderten- und Eingliederungshilfe müsse hier ebenso wie die 
Kinder- und Jugendhilfe Verantwortung übernehmen. Ganz besonders begrüßte Herr Prof. 
Kölch, dass nun auch „kombinierte Hilfen“ bzw. sog. Doppelhilfen gesetzlich zulässig seien.
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Wo die Reise hinführen soll! Zukunftsvisionen für die Kinder- und Jugendhilfe im 
Jahr 2041

Gefragt nach seinen Zukunftsvisionen benannte Rolf Diener sechs – aus seiner Sicht –  
zentrale Punkte:

• Vollständige Umsetzung der Inklusion für junge Menschen sowohl in den jeweils vorge-
haltenen Strukturen (Kita, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Familienbildung etc.) als 
auch insbesondere in den Haltungen der Akteure. Am Beispiel der Schulbegleitungen 
und -assistenzen lasse sich am besten verdeutlichen, wie weit das Ziel noch entfernt ist. 
In vielen Kommunen gibt es eine große Zahl an persönlichen, individuellen Assistenzen 
von Schüler*innen. Ziel sollte aber eine möglichst weitgehende Umsetzung einer sys-
temischen, strukturellen Lösung sein, da eine individuelle Begleitung immer auch eine 
deutlich exkludierende Wirkung hat. 

• Kinderschutz ist breit in der Gesellschaft verankert und wird in gemeinsamer Verantwor-
tung in Federführung der Jugendhilfe getragen: mit Beteiligung von (Kinder-)Ärzt*innen, 
Schule, Kita, Polizei, Justiz, Quartiere, Bevölkerung etc. Motto: Wir schützen Kinder ge-
meinsam gern. Es wird ein „demokratischer“ Kinderschutz gelebt, d. h. auch in kritischen 
Situationen wird weiter mit den leiblichen Eltern gesprochen und diese erhalten auch 
nach einer möglichen Trennung von den Kindern konsequent Unterstützungsangebo-
te. Die Kinderrechte sind im Grundgesetz verankert und werden auch beachtet. Gerade 
die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass hier „noch viel Luft nach oben“ ist, viel zu lange 
mussten gerade Kinder auf die für sie so wichtigen sozialen Kontakte verzichten.

• Gute Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in einem ganzheitlichen Bil-
dungsverständnis, das neben formalen Qualifikationen auch nicht-formale und informelle 
Qualifikationen und insbesondere auch die soziale und emotionale Entwicklung als gle-
ichberechtigten Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung umfasst. Gerade die früh-
kindliche Bildung ist nicht gleichzusetzen mit Deutsch, Englisch, Mathe. Es werden auch 
andere, Menschen achtende, diskriminierungsfreie und demokratische Grundhaltungen 
in einer diversen Gesellschaft vermittelt.

• Die gesellschaftliche Spaltung in arm/ reich bzw. bildungsfern/ bildungsnah und damit 
eines der größten Risikopotenziale bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
ist aufgehoben bzw. die Schere hat sich zumindest deutlich reduziert. Alle Kinder haben 
unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Elternhaus wirklich gleiche Entwicklungschan-
cen. Die segregierende Wirkung von Tagesbetreuung und Bildungssystem ist erfolgreich 
minimiert worden.

• Die Kinder- und Jugendhilfe ist konsequent sozialräumlich ausgerichtet und die Ressou-
rcen von Regelsystemen und Sozialräumen werden im Sinne der Kinder, Jugendlichen 
und Familien genutzt und entwickelt. Dabei werden die Ressourcen und Möglichkeiten 
von Semiprofessionellen und des Peer Learnings umfassend eingebunden.

• In der kompletten Kinder- und Jugendhilfe findet eine umfassende Beteiligung statt (u.a. 
Hilfeplanverfahren). Junge Menschen werden umfassend an sie betreffenden Prozessen 
beteiligt. Es gibt lebendige und sich einmischende Jugendbeiräte, Jugendparlamente 
und ähnliche Formate. Der Careleaver e.V. ist ein aktiver Akteur in Bremen, er hat ein um-
fassendes Mentor*innensystem aufgebaut und einen Sitz im (Landes-)Jugendhilfeaus- 
schuss.
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Cornelia Scheplitz wünscht sich, dass in 20 Jahren Inklusion das ist, was sie ist: Alle dürfen 
mitmachen/ Keiner muss mehr draußen bleiben/ Gerade die Unterschiedlichkeit führt zum 
Ziel/ Kein nebeneinander; dafür viel Miteinander/ Ausnahmen sind die Regel/ Anderssein ist 
normal: (Aktion Mensch). Hierfür reicht „nur“ eine barrierefreie Infrastruktur nicht aus. Weitere 
Wünsche bestehen darin, dass:

• „in 20 Jahren selbstverständlich jedes Kind, jeder heranwachsende junge Mensch selbst 
die Wahl hat unter den vielen Wegen, für den er sich entscheidet und nicht, dass die sog. 
Umstände es für ihn entscheiden. 

• in 20 Jahren Kinder, die sich in einer Notsituation befinden, dies nicht deshalb sind, weil 
Erwachsene, die ihnen helfen sollen, nicht miteinander reden. 

• die vielen, vielen tollen Angebote und Leistungen, die die Jugendhilfe für die Kinder und 
Familien bereithält so selbstverständlich inklusiv sind, dass es im Grunde keine Rolle mehr 
spielt, ob es die Angebote der Jugendhilfe sind oder einfach nur beste Aufwachsensbe- 
dingungen für unsere Kinder. 

• ich in 20 Jahren gesund und glücklich auf meine Enkelkinder blicke und denke: Gut ge-
macht!“.

Jörg Freese reflektierte für sich, dass 20 Jahre für eine solide Prognose zu lang sind. Blicke 
man zurück auf das Jahr 2001, so sei im Grunde nur für den Bereich der Kindertagesbetreu-
ung absehbar gewesen, dass es früher oder später einen Anspruch für Kinder ab dem ersten 
Lebensjahr geben würde. So ist es auch gekommen. Dass daran anschließend die Ganztags-
betreuung für Grundschulkinder folgen müsste, war ebenfalls erwartbar. Überraschend sei 
aber, dass das von 2001 aus betrachtet noch 25 Jahre dauern sollte. Dies zeigt, wie schwierig 
es ist, Zukunftsprognosen abzugeben.
Jörg Freese hofft sehr, dass es 2041 immer noch oder wieder so viele Kinder und Jugendliche 
geben wird und dass die Demografie dann wieder besser aussieht als derzeit. Und dass es 
2041 ein Jugendamt gibt, das die vielen verschiedenen Facetten der Kinder- und Jugend-
hilfe und des SGB VIII erfolgreich und intelligent miteinander verknüpft, ebenso eine leben-
dige kommunale Selbstverwaltung, die sich mit Freude an der Gestaltung der Kinder- und 
Jugendhilfe widmet. Solange selbst so auch existenziell wesentliche Themen wie Rente und 
Krankenversicherung von Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne unmittelbaren Staats- 
einfluss und ohne unmittelbare demokratische Legitimation wahrgenommen werden, hält er 
die kommunale Selbstverwaltung mit unmittelbarer demokratischer Legitimation und einer 
breiten Verankerung in der Jugendhilfe vor Ort für die richtige Form der Aufgabenwahrneh-
mung von Kinder- und Jugendhilfe. „Staatlichen Einfluss über womöglich Fachaufsicht oder 
gar Bundesauftragsverwaltung zu stärken, ist ein Irrglaube, auch das haben wir in Bezug auf 
den öffentlichen Gesundheitsdienst im Zuge der Pandemie (spätestens) gelernt.“

Ihre Wünsche an die Zukunft formulierte Katja Albrecht so: „Interdisziplinäres Fallverstehen 
und Hilfeplanung mit wirkungsvoller, ernstgemeinter Beteiligung ist 2041 selbstverständlich 
und gängiger Standard. Es ist nicht aufwendiger, sondern wir sind alle Profis darin geworden. 
Die Grundlagen bilden Beteiligung und Empowerment in der alltäglichen Arbeit, sodass sich 
junge Menschen und Eltern einbringen können. Der auf dieser Grundlage deutlich gewordene 
Bedarf ist bestimmend für die Wahl der Hilfe; dafür steht ein flexibel agierendes, vielfältiges  
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Hilfesystem zur Verfügung; Systeme arbeiten Hand in Hand zusammen; keine Kompetenzen 
sind verloren gegangen auf dem langen Weg, alle Systeme haben sich geöffnet und gemeins-
ame Kombi-Lösungen und flexible Leistungen entwickelt. Entscheidend für die Gewährung 
von Hilfen ist ausschließlich der Bedarf, nicht Diagnosen. 2041 können wir uns gar nicht mehr 
vorstellen, wie kompliziert unser System/ unsere Strukturen mal waren“.

Prof. Dr. Michael Kölch gab zu bedenken, dass – wenn es zukünftig mehr Kinder gibt –, es 
auch mehr Fachkräfte geben müsse. Diese Fachkräfte sollten zukünftig eine Ausbildung er-
halten, die das gemeinsame systemische Verständnis und Arbeiten in einer modernen inklu- 
siven Kinder- und Jugendhilfe auch abbildet und auch Übergänge in das Erwachsenenalter 
nicht ausblendet.

Multiperspektivität durch erweiterte Erfahrungshorizonte

In der nachfolgenden Diskussion kamen unterschiedliche Fragen, Anregungen und Kommen-
tare aus dem Expert*innenplenum. Im Zentrum der Diskussion standen jedoch die Fragen: 
Wie sichern wir Inklusion? Was gehört in ein Hilfesystem? Wie gestalten wir Übergänge gut? 

Es wurde darauf eingegangen, dass ein wesentlicher Gelingensfaktor ist, den sozialräumli-
chen Ansatz zu realisieren und Kinder mit Hilfebedarf als Bestandteil im System sehen, aber 
auch nach wie vor Einzelfallhilfen zu vermitteln. Es dürfe nicht in Paragraphen gedacht werden 
(z.B. § 35a SGB VIII), sondern allein von den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen aus, wo 
Teilhabe möglich ist.
Beim Thema „Schulbegleitung“ müsse sich Schule so aufstellen, dass nicht für jedes Kind 
eine individuelle Assistenz nötig ist. Multiprofessionelle Lösungen seien erforderlich, hierbei 
gehe es nicht nur um finanzielle Mittel, sondern auch um gut durchdachte Strukturen und 
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Vernetzung mit dem Gesundheitsamt. Wenn keine Einzelfallanträge mehr benötigt werden 
(außer bei hohem pflegerischem Bedarf) ist dies eine große Entlastung und eine Entstigmatis-
ierung für Kinder, zugleich werden die Sorgen und Ängste der Eltern weniger. Aus dem Chat 
wurde hierzu angemerkt, dass strukturelle systemische Lösungen mit einem multiprofessio-
nellen Team zur Begleitung von Kindern in der Schule sinnvoll sind, dass es aber immer auch 
Kinder mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen geben wird, die eine individuelle 
Begleitung benötigen. Dies sei auch im SGB IX als Leistungen zur Teilhabe an Bildung festges-
chrieben.

Auch um die geplante Implementierung eines Verfahrenslotsen entwickelte sich ein teils eher 
noch fragelastiger Diskurs, da es hierfür „keine Blaupausen“ gibt, wie im Chat der Veranstal-
tung formuliert wurde. Gefragt wurde u.a.:

• Brauchen wir einen Verfahrenslotsen, wenn wir systemische Ämter haben, mit dem Auf-
trag, Entwicklungen gut zu begleiten? 

• Wie kann es gelingen, Verfahrenslotsen bei gleichzeitig bewilligenden Ämtern anzusie-
deln, so dass eine Beratung und Begleitung dennoch unabhängig und elternorientiert ist?

• Es gibt Verfahrenslotsen, Babylotsen, Patientenlotsen. Wir bringen wir die beiden Sys-
teme Jugendhilfe und Gesundheitswesen zusammen?

• Wie geht der Verfahrenslotse bei schwer erreichbaren Familien im Sozialraum vor?

Diese und weitere Fragen, die die Praxis zum Thema „Verfahrenslotsen“ bewegen, bedürfen 
dringend einer weiteren zeitnahen fachlichen Diskussion und Klärung – hier war sich das Ple-
num einig.

Brücken bauen im Dialog: Aus der Praxis zum modernisierten Gesetz zurück in 
die Praxis – Bund, Länder und kommunale Praxis im Gespräch.

Auch in diesem Diskurs waren Beiratsmitglieder im Gespräch mit Vertreter*innen von Bund, 
Ländern und Kommunen, moderiert von Johannes Horn, Jugendamtsleiter a.D., Düsseldorf. 
Dabei waren:

• Markus Schön, Stadtdirektor und Dezernent für Bildung; Jugend; Sport; Migration und 
Integration, Krefeld

• Dr. Heike Schmid-Obkirchner, Leiterin der Referatsgruppe KSR - Kinderschutz und 
Kinderrechte im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

• Daniel Thomsen, Fachbereichsleiter Fachdienst Jugend und Familie, Landkreis Nord-
friesland

• Wolfgang Trede, Jugendamtsleiter, Landkreis Böblingen
• Birgit Zeller, Leiterin des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz, Mainz.

Johannes Horn begrüßte die Mitglieder der Gesprächsrunde und insbesondere Frau Dr. Heike 
Schmid-Obkirchner, Leiterin der Referatsgruppe KSR - Kinderschutz und Kinderrechte im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin. In seinen einführenden 
Worten wies Johannes Horn noch einmal darauf hin, dass das Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. 2021 I, 1444) und damit am 
10.6.2021 in Kraft getreten ist. Ausgenommen davon sind die Regelungen zum Verfahrens- 
lotsen und zur Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe.
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In der gemeinsamen Diskussion solle nun erörtert werden, was aus Sicht von Bund, Ländern 
und Kommunen wesentlich für die kommenden Jahre bei der Umsetzung der Aufgaben in den 
fünf Handlungsfeldern des KJSG ist und wie der Bund die kommunale Praxis unterstützt, um 
sich zielgerichtet weiterzuentwickeln? Aber auch, was braucht das BMFSFJ aus der kommu-
nalen Praxis, um seinerseits das neue KJSG weiter entwickeln zu können?
Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz begrüße er persönlich sehr als ein gelungenes 
Gesetz, in dem viele wichtige Aspekte gestärkt, erweitert oder konkretisiert wurden, einiges sei 
neu, wurde der Praxis entnommen oder auf Vorschläge aus Forderungskatalogen im Beteili-
gungsprozess eingegangen. Johannes Horn machte deutlich, dass die Zielrichtung „inklusive 
Lösung“ bzw. der Weg dahin konsequent weiter beschritten werden sollte. Die Kinder- und Ju-
gendhilfe sei prädestiniert dafür, Inklusion zu leben, auch weil sie es in großen Teilen bereits tut. 
Das neue KJSG habe nun hierfür ein Leitbild formuliert, dass u.a. Attribute wie Heterogenität, 
Vielfalt, Anderssein ist normal, Subjektorientierung und einen systemischen Ansatz beinhaltet. 
Vieles davon bringe die Kinder- und Jugendhilfe bereits mit. Es sei ein prozessorientierter Weg 
mit dem Ziel der inklusiven Lösung 2028. Für eine erfolgreiche Umsetzung sei es wichtig, jetzt 
die Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe hierzu einer Prüfung zu unterziehen und die 
Qualifizierung der Fachkräfte und Qualitätsentwicklung anzugehen. Auch wenn das Inkrafttre-
ten der „inklusiven Lösung“ noch einen weiteren Horizont habe, sind jedoch im Leistungsrecht 
des neuen KJSG in inklusiver Hinsicht viele Aufgaben sofort umzusetzen, z.B. im Kinderschutz 
oder in der Jugendarbeit. Eine Kooperation mit anderen Systemen ist regelhafter Bestandteil 
der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe, diese müsse nun aber vor Ort um die Zusammenarbeit 
mit der Behinderten- und Eingliederungshilfe erweitert werden. Besonderes Augenmerk sei 
hier bei der Beteiligung der Adressat*innen auf die Subjektorientierung zu legen, d.h. auf die 
Befähigung, ihre Interessen auch wahrnehmen zu können sowie auf die Zusammenarbeit mit 
Selbstvertretungen und Ombudsstellen.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner führte in ihrem Statement aus, dass Voraussetzung für eine 
gelingende Umsetzung des neuen KJSG und damit auch der inklusiven Lösung sei, dass Bund, 
Länder und Kommunen gemeinsam an einem Strang ziehen. Sie verwies auf § 107 SGB VIII, 
in dem festgeschrieben sei, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend bis zum Inkrafttreten von § 10b am 1. Januar 2024 sowie bis zum Inkrafttreten von 
§ 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 am 1. Januar 2028 die Umsetzung der für die Ausführung dieser 
Regelungen jeweils notwendigen Maßnahmen in den Ländern begleitet und untersucht und 
Bundestag und Bundestag über die Untersuchungsergebnisse berichtet.
Auf einige inhaltliche Aspekte ging Frau Dr. Schmid-Obkirchner hierbei näher ein. Sie verwies 
zunächst darauf, dass der Verfahrenslotse bereits vor 2024 in den Kommunen implementiert 
werden könne. Das mit dieser neuen Funktion verbundene Verfahren sei als lernendes Sys-
tem in der Kinder- und Jugendhilfe an der Schnittstelle zur Eingliederungshilfe zu verstehen 
und die daraus gewonnen Erfahrungen wichtig, auch zur Rückkopplung mit dem BMFSFJ. 
Strukturveränderungen hin zur „inklusiven Lösung“ müssten ab sofort in Angriff genommen 
werden. Es solle vor 2024 ein „Werkzeugkoffer“ für die Implementierung der Verfahrenslotsen 
entwickelt werden, von dem die Kinder- und Jugendhilfe bundesweit profitieren kann. Diese 
Entwicklung soll in einen Beteiligungsprozess eingebettet werden, wie die inklusive Lösung 
in der Praxis verwirklicht werden kann. Der Leitgedanke der Inklusion sei auch in anderen  
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Sozialgesetzbüchern verankert, deshalb seien alle Akteursgruppen aufgefordert, möglichst 
zeitgleich miteinander an den Umsetzungszielen zu arbeiten. Das SGB VIII enthalte viele Ver-
weise auf andere Gesetzbücher, die es erforderlich machen, kontinuierlich im Gespräch zu 
bleiben. Zur konkreten Unterstützung der Entwicklung des Kompetenzprofils und der Imple-
mentierung von Verfahrenslotsen sei u.a. geplant:

• eine Entwicklung von Instrumenten, die die Arbeit des Verfahrenslotsen erleichtern, um 
dessen Implementierung zu unterstützen,

• eine Abfrage über die kommunalen Spitzenverbände, welche Kommunen bereits Ver-
fahrenslotsen haben, 

• eine Machbarkeitsstudie zu Fragen der digitalen Technologien/ Applikationen und zur 
Klärung von Schnittstellenfragen sowie

• die Qualifizierung der zuständigen Fachkräfte hierfür zu unterstützen. 

Der Verfahrenslotse solle Familien an die Hand nehmen, vom Antrag bis zur Hilfegewährung, 
wenn die betreffende Familie das möchte. Das BMFSFJ plane die Durchführung eines Modell-
projektes mit dem Ziel der Profilschärfung des Verfahrenslotsen inklusive eines Erfahrungs- 
und Wissenstransfers in die Kommunen. Ein Innovationsfond hierzu sei hingegen nicht ge-
plant, da der Bund keine kommunalen Leistungen mitfinanzieren dürfe. Ob es hier insgesamt 
weitere Modellprojekte zur inklusiven Lösung und der damit verbundenen Strukturreform 
geben wird, sei noch unkonkret, da hierzu die neue Hausleitung im BMFSFJ Entscheidungen 
treffen müsse. Aus inhaltlicher Sicht sei wichtig „Roadmaps“ für unterschiedliche Handlungs- 
muster zur Umsetzung der inklusiven Lösung zu entwickeln, auf die schließlich auch der Ko-
alitionsvertrag verweise.

In der nachfolgenden Diskussion wurde zu einzelnen Inhalten des KJSG nachgefragt. Es 
wurde u.a. angemerkt, dass es schwierig sei, in der Praxis Fachkräfte zu finden, die für dieses 
noch nicht genau beschriebene Tätigkeitsfeld eines Verfahrenslotsen für 4 Jahre zur Verfü-
gung stehen, die ggf. hierfür (nach)qualifiziert werden müssen und die Höhe der Vergütung 
ebenfalls noch unklar ist. Beim Thema „Schulassistenz“ wurde die Nachfrage gestellt, ob diese 
– bisher immer abhängig von den individuellen Förderleistungen für Kinder – nicht generell 
eine „Strukturhilfe für das Bildungswesen“ werden könnte. Für die praktische Umsetzung sei-
en allerdings noch Lösungsansätze erforderlich.

Daniel Thomsen, Fachbereichsleiter Fachdienst Jugend und Familie, Landkreis Nordfriesland, 
berichtete von seinen bisherigen Umsetzungserfahrungen der inklusiven Lösung in Nord-
friesland und betonte, dass er ein großer Verfechter der „Präventionslandschaft“ sei. Allem 
voran gelte es JETZT anzufangen, getreu dem Motto: „Wer etwas verändern will, findet einen 
Weg“. Diese Art der agilen Umsetzung erfordere Mut zur Umsetzung von kreativen und flex-
iblen Ideen, Mut zu Fehlern und Vertrauen, in Lösungen statt in Defiziten zu denken. Wichtig 
sei es außerdem, Verantwortung zu übernehmen statt in Zuständigkeiten zu denken, aus Er-
fahrungen (anderer) zu lernen, sich kontinuierlich mit anderen Rechtskreisen und Ministerien 
(SGB IX, SGB V, Schule) abzustimmen und zu kooperieren sowie Fachkräfte zu akquirieren. 
Hierzu seien finanzielle Förderung bzw. Anreizsysteme von Bund und Ländern erforderlich. 
Kreativität und Flexibilität müssten hierfür inhaltlich, strukturell und finanziell „erlaubt“ sein. 
Das Ziel bestimme den Weg, nicht die „Interessen“. Wenn Ziele benannt wurden, müsse sich 
die Organisationsstruktur der Verwaltung diesen Zielen anpassen.
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Praktisch bedeutet dies u.a. gemeinsame Fortbildungen im Kinderschutz von öffentlichen 
und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Ärzt*innen, Thera- 
peut*innen, von Polizei, Schule und weiteren Akteuren im Sozialraum. Auch die Netzwerke, 
realisiert über die AGs 78 umfassen Kooperationspartner*innen aus Eingliederungshilfe und 
weiteren Sozialleistungsträgern. Um nicht von bisher ungeklärten finanziellen Gegebenheiten 
ausgebremst zu werden, gebe es mit dem Land einen sog. „Letter of Intent“, der zulasse, mit 
der Umsetzung im neuen KJSG geregelter Aufgaben sofort zu beginnen. Daniel Thomsen ver-
steht das Jugendamt als Motor der Inklusion, der dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft 
bringen und Netzwerke hierfür aufbauen muss. Es gehe immer darum, in den Sozialräumen 
zu schauen, was Familien brauchen (nicht „nur“ Antragsteller). Eine Begleitung des Prozesses 
sowie eine schlanke Evaluation müssten dieses Vorgehen rahmen, um ggf. Kurskorrekturen 
vornehmen zu können und Nachjustierungen zu ermöglichen sowie Dialogforen zum Aus- 
tausch und gemeinsamen Lernen, dass diese Prozesse unterstützt.

Das KJSG auch zu leben, ist aus Sicht von Wolfgang Trede, Leiter des Jugendamtes Land-
kreis Böblingen, entscheidend für eine gelingende Umsetzung. Doch was ist aus Sicht von 
Kommunen wesentlich für die kommenden Jahre? Wichtig sei, fit zu werden für eine zuneh-
mend inklusive Kinder- und Jugendhilfe und diese mit den Akteuren vor Ort gestalten. Das 
bedeute u.a. Know-how im sonder-/ heilpädagogischen Feld aufzubauen. An der eigenen 
zu Haltung zu arbeiten und Familie/ junge Menschen gut zu beteiligen („in einer verständli-
chen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form“) sei eine weitere wichtige Aufgabe. Eine 
Herausforderung besteht auch darin, im Sozialraum mit den kommunalen und freien Trägern 
neue inklusive Angebote auf- und auszubauen, Schnittstellen zu klären und die Kooperation 
zwischen verschiedenen Sozialleistungsträgern zu verbessern. Um den Kinderschutz zu ver-
bessern, müsse die behinderungsspezifische Kompetenz gestärkt werden (Schulungen der 
insoweit erfahrenen Fachkräfte) und im Sinne von Multidisziplinarität weitere Netzwerkpartner 
in Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII einbezogen werden. Bei § 8a-Vereinbarun-
gen müssten auch mit der Kindertagespflege sinnvolle Verfahren und Unterstützungsstruk-
turen entwickelt und taktvolle Formen der Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendli-
chen in Pflegefamilien (§ 37b SGB VIII) entwickelt werden. 
Als weitere wichtige Punkte bezog sich Herr Trede auf die Notwendigkeit der Klärung/  
Konzeptentwicklung beim Thema niederschwellige Inanspruchnahme von Hilfen in Notsit-
uationen (§ 20 SGB VIII). Eben so sei eine Konzept- und Haltungsentwicklung bei Fremdun-
terbringungen in Bezug auf die Herkunftsfamilie und die jungen Menschen erforderlich. Hier 
gehe es vor allem darum, Geschwisterbeziehungen mitzudenken, nicht-sorgeberechtigte 
Elternteile zu beteiligen, Eltern fremduntergebrachter Kinder und Jugendlicher zu beraten 
und junge Menschen und ihrer Eltern an der Auswahl der Einrichtung zu beteiligen. Zudem 
plädierte Wolfgang Trede dafür, auf den Kostenbeitrag nach § 94 SGB VIII ganz verzichten, so 
wie es auch im Koalitionsvertrag angelegt sei. Für unverzichtbar hält Wolfgang Trede für die 
Steuerung aller Prozesse in der Kinder- und Jugendhilfe eine Implementierung von Personal-
bemessungsverfahren.

Markus Schön, Stadtdirektor und Dezernent für Bildung; Jugend; Sport; Migration und Inte-
gration, Krefeld, wird von Johannes Horn mit der Frage konfrontiert, ob bei den Kommunen 
als „Entscheider vor Ort“ für die Umsetzung nun der „schwarzer Peter“ liege. Schließlich seien 
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diese jetzt aufgefordert, in Bezug auf die Fachkräfte eine Erweiterung der Stellen anzustreben, 
andere Berufsqualifikationen integrieren, Personalbemessungen und -bewertungen vorzu-
nehmen sowie Aus- und Fortbildung zu organisieren. Auf der Ebene der Organisationsänder- 
ungen gehe es darum, sich mit veränderten Arbeitsaufgaben auseinanderzusetzen, Netz-
werke zu verstärken und Tandemstrukturen zu gestalten. In welche Vorleistungen müssen 
Städte und Gemeinden hier gehen? Was ist erforderlich? Was wird erwartet? Wie sieht es mit 
der Konnexität aus? Gibt es Zwischenlösungen aus dem Dilemma? Markus Schön gab hierzu 
ein klares Statement ab, in dem er aufforderte, sich aktiv über die kommunalen Spitzenverbände 
an die Landesregierungen zu wenden und auf dieses Dilemma aufmerksam zu machen. Gleich- 
zeitig müsse der Bund hier einen Appell an die Länder richten, zeitnah Länderausführungs-
gesetze zu verhandeln und zu erlassen, damit die Kommunen letztendlich nicht auf den Kosten 
sitzen bleiben und die bundesgesetzlichen Vorgaben erfüllen können. Es müsse ein Ausgleich 
personeller und sonstiger Mehrbedarfe in den Jugendämtern erfolgen. 
Im Chat der Veranstaltung wurde hierzu geschrieben: „Eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
mit der Zusammenlegung der Zuständigkeiten für alle jungen Menschen mit und ohne Be-
hinderung ist eine große Chance für die betroffenen jungen Menschen und ihre Familien. Sie 
wahrzunehmen und aktiv zu gestalten, sollte nicht an Finanzierungsfragen scheitern.“ Die be-
fürchtete Konnexitätsfalle sollte auf jeden Fall vermieden werden.

Johannes Horn formulierte sehr akzentuiert auch wichtige Fragen an Birgit Zeller, Leiterin des 
Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz, Mainz, im Kontext der Aufgaben der Landesjugendäm-
ter. Er fragte u.a., wie aktuell mit den Landesvorbehalten umgegangen wird, welche Qual-
itätsentwicklungen im Rahmen der Reform angestoßen und welche Instrumentenkoffer für 
die Kommunen entwickelt werden. Er fragte aber auch nach, wie die Beratung der Länder bei 
der Reflektion des KJSG erfolgen soll und wie die Landesjugendämter ihre Moderatorenrolle 
mit den Jugendämtern vor Ort wahrnehmen und die Eingliederungshilfe sowie Berufsgeheim-
nisträger dabei in übergeordneten Strukturen eingebunden werden. Frau Zeller begann ihre 
Ausführungen mit der Feststellung, dass das neue Bundesgesetz viele Aufgaben stellt, die von 
den Landesjugendämtern aufgegriffen werden. Hierfür nannte sie exemplarisch den Bereich 
der Hilfeplanung und die Empfehlungen zu den Betriebserlaubnisverfahren. Nicht bei allen 
Dingen müsse man von vorn anfangen, so gebe es z.B. im Bereich der Frühen Hilfen schon 
gute und wirksame Strukturen und Netzwerke, die auf andere Bereiche übertragen werden 
könnten. Die Landesjugendämter sehen einen großen Aufgabenschwerpunkt im Bereich 
der Beratung und Fortbildung der Jugendämter und widmen sich dem mit viel Engagement 
und Freude. In die Reflexionsprozesse der Länder sind die Landesjugendämter gut eingebun-
den und nutzen dies für die Entwicklung und Ausgestaltung landeseigener Unterstützung-
sprozesse der Kommunen bei der Umsetzung des KJSG. Ein großes Thema sei – auch mit 
Blick auf den Fachkräftemangel – die Personalbemessung. Hier sei ein Zusammenwirken mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden unverzichtbar, um Impulse bundesweit auszusenden. 
Für den Bereich der Organisationsentwicklung werde es Empfehlungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) geben. Wichtig sei, dass sich die Energie der 
Fachkräfte auf die Umsetzung der Inhalte richte und nicht nur auf Zuständigkeiten. Alle sind 
Mitgestalter!
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Fragen, Anregungen und Kommentare an das BMFSFJ aus dem Expert*innenplenum
Die gemeinsame Diskussion drehte sich darum, was Parameter sind, um das Gesetz einem 
Erfolg zuzuführen und wie fachlich gute Gedanken an die Menschen herangetragen werden 
können. Die Praxis muss JETZT die Weichen stellen und dafür die Komplexität des Gesetzes 
verstehen und gestalten können. Die Neuregelungen und im KJSG verankerten Ansprüche 
müssen einlösbar gemacht werden, dies gilt gleichermaßen für Fachkräfte als auch Familien. 

Über die „Brücke neues KJSG“ gehen … Ideen, Visionen und die vorläufigen 
Grenzen des Machbaren:  Was wir denken, was wir wünschen und was wir konkret 
tun!

Im dritten Modul der Veranstaltung, stand der moderierte Austausch in vier Kleingruppen mit 
Möglichkeit zur Vernetzung im Mittelpunkt. Diskussionsaspekte waren u.a.:

• Was es bei uns vor Ort bedeutet, über die „Brücke neues KJSG“ zu gehen! Welche Schritte 
sind wir bereits gegangen? Welche wollen wir als nächstes gehen?

• Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement: Wo anfangen? Wie steuern? Wer 
unterstützt? 

• Wie müssen sich die Träger aufstellen? Wie organisieren wir die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit? 

• Vor welchen Herausforderungen stehen wir, um mehr Partizipation von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien zu realisieren? Wie können wir diese Herausforderungen ange-
hen? Was brauchen wir dazu?

Die Arbeitsgruppen wurden moderiert von: 

• Dr. Andreas Dexheimer, Vorstand Diakonie Rosenheim, Sprecher der Geschäftsleitung,
• Johannes Horn, Jugendamtsleiter a.D., Düsseldorf,
• Claudia Langholz, AFET-Vorsitzende und Geschäftsführerin, Norddeutsche Gesellschaft 

für Diakonie mbH, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten und Sozialpsychiatrie und
• Wolfgang Trede, Jugendamtsleiter, Landkreis Böblingen.

In den Arbeitsgruppen wurden unterschiedliche Themen in den Fokus der Diskussionen 
gerückt. Ganz oben auf der Agenda stand, dass sich die (Hilfe)Systeme verändern müssen, 
da strukturelle Rahmenbedingungen und Personal mit angemessener Qualifikation gebraucht 
werden, um Eltern zu stärken und den Inklusionsbegriff in der Praxis mit Leben zu erfüllen. Die 
Frage sei auch, wie sich Träger (neu) aufstellen müssen und was diese dafür brauchen. Die 
zukünftige Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe dürfe 
zukünftig nicht mehr als „Abgrenzungshilfe“ beschrieben werden, sondern sei als Einladung 
und Aufforderung an alle beteiligten Professionen zur Zusammenarbeit zu verstehen, um das 
Zusammenwachsen zu befördern. Nicht ausdiskutiert sei in diesem Kontext auch die Frage, 
ob es zukünftig weiter Spezialisierungen der Fachkräfte bzw. spezialisierte Träger (z.B. bar-
rierefreie Wohngruppen) geben soll/ muss. Was heißt „Inklusion“ für stationäre Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe? Hier seien noch gute Ideen nötig. Dies betreffe nach wie vor auch 
den konzeptionellen Ansatz und den Umgang mit „Schulbegleitungen“, hier könne „Inklusion“ 
nicht allein vom System der Kinder- und Jugendhilfe aus organisiert werden. Konkret wurde  
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u.a. über die Themen „Betreuung außerhalb der Familie in einer stationären Unterbrin-
gung/ Einrichtung“ (§ 37 SGB VIII) und „Partizipation und Beteiligung“ als Basisthema in der  
Kinder- und Jugendhilfe, bei der die praktische Umsetzung aber immer wieder offene Fragen 
aufwirft, diskutiert. In der Debatte wurde klar formuliert, dass es Schutzkonzepte – wie jetzt 
auch neu gesetzlich verankert – in allen Einrichtungen Standard sein müssen und es darüber 
hinaus erforderlich ist, freie Träger für die Einrichtung von Ombudsstellen und eine Zusam-
menarbeit zu sensibilisieren. Es wurde darauf verwiesen, dass eine stationäre Unterbringung 
nicht das „Ende von etwas“ sei, sondern immer als Unterstützungsangebot zu verstehen, in 
deren Rahmen die Perspektivklärung über den zukünftigen Lebensort des Kindes/ Jugend-
lichen immer gemeinsam mit der Familie erfolgen sollte. Rückführungskonzepte sollten hier 
immer auch Bestandteil dieses kommunikativen Prozesses sein, ebenso das stetige Hinterfra-
gen, was die richtige Hilfe zur richtigen Zeit sei. Als sehr hilfreiche Methode in der Zusammenar-
beit mit Familien, habe sich in der Zusammenarbeit mit den Familien der „Familienrat“ erwie- 
sen. Familien (im erweiterten Sinne) erhalten in diesem professionell begleiteten Setting die 
Möglichkeit, gemeinsam auf ihre Probleme zu schauen und selbst Lösungen vorzuschlagen. 
Zur Sprache kam auch, dass mit Blick auf die gewünschte und geforderte Interdisziplinarität 
wenig über andere Systeme wie z.B. Baurecht oder Wirtschaft gesprochen wurde. Beteili- 
gung müsse aber auf einen stadtgesellschaftlichen Konsens aufbauen, nicht nur in der  
Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch in anderen Bereichen. Selbstvertretungsorganisa-
tionen seien in diesem Kontext stärker einzubeziehen und zu stärken. So sollten beispiels-
weise Careleaver besser ausgestattet werden.
Notwendig sei es ebenso immer wieder den gegenwärtigen Stand der Umsetzung des KJSG 
vor Ort zu reflektieren, aktuelle Herausforderungen zu definieren, in diesen Prozess auch die 
Jugendhilfeausschüsse einzubringen und in Ausbildung und Fortbildung zu investieren. Ins-
gesamt geht es darum, auf überregionale Synergien zu hoffen und von anderen zu lernen, weil 
nicht jeder alles neu erfinden kann und braucht und darum, mehr Best Practice bekannt zu 
machen. Schlussendlich ist nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es um Kinder, um ganzheitli-
che Konzepte, um Teilhabe und die bestmöglichen Bedingungen für ihr Aufwachsen geht.

Die Teilnehmer*innen formulierten in der Abschlussdiskussionen ergänzend weitere wich-
tige Punkte, die aus ihrer Sicht wesentlich für die kommenden Jahre sein werden. Es kommt 
jetzt u.a. darauf an:

• strukturelle Lösungen zur Zusammenarbeit der Hilfesysteme zu erarbeiten und die 
„Eingliederungsinstrumente“ weiterzuentwickeln,

• zu lernen, wie man interdisziplinäre Teams aufstellt,
• bedarfsorientierte Zugänge zu Familien im Sozialraum zu erhalten,
• sonder- und heilpädagogisches Know-how aufzubauen,
• Personalbemessungsverfahren in den Jugendämtern zu etablieren,
• Veränderung von Ausbildung mitzudenken, die das systemische Verständnis und Arbeit-

en in einer modernen inklusiven Kinder- und Jugendhilfe abbildet, 
• Gefährdungseinschätzungsbögen weiterzuentwickeln und die „behinderungsspezifische 

Kompetenz“ zu stärken und weitere Professionen in die Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a SGB VIII einzubeziehen,
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• Schutzkonzepte in allen Einrichtungen und Angeboten zu implementieren, auch in Bezug 
auf Careleaver und Ombudsstellen (auch aufsuchende Arbeit),

• die Herausforderungen für Pflegekinderdienste (§ 37b SGB VIII) mit guten Konzepten und 
Haltungen umzusetzen und Modelle der Rückführung zu entwickeln,

• bei Careleavern die Prozesse im Übergang in die Selbständigkeit qualifizieren, 
• Kindern, Jugendlichen und Eltern „wahrnehmbare, verständliche, nachvollziehbare“ 

Aufklärung, Beratung, Beteiligung zu bieten und hierbei vielfältige Kommunikationsfor-
men zu erproben bzw. neu zu entwickeln, 

• Konzepte für die niedrigschwellige Inanspruchnahme von Hilfen in Notsituationen (§ 20 
SGB VIII) zu erarbeiten und 

• auch Ferien- und Freizeitaktivitäten inklusiv zu denken.

Wie unterstützt der Bund die kommunale Praxis, um sich weiterzuentwickeln?

• Wie werden die Kommunen an Überlegungen zu den Länderrechtsvorbehalten beteiligt 
bzw. wie können diese sich positionieren? Wie setzen Länder und Kommunen das, was 
bereits jetzt in Kraft ist ohne entsprechende finanzielle Unterstützungsleistungen um? 

• Welche politische Unterstützung bietet der Bund bei der Strukturierung der Rahmenbe-
dingungen, insbesondere bei der Personalgewinnung und in diesem Kontext der Aufwer-
tung sozialer Berufe sowie der Verbesserung ihrer Attraktivität? 

• Welche inhaltliche Unterstützung gibt es bei der Einführung der Verfahrenslotsen? 
• Wie werden die Kommunen im Umsetzungsprozess an einer gemeinsamen Reflektion/ 

Auswertung mit dem Bund beteiligt? Welchen (frühen) Feedbackmöglichkeiten gibt es 
hierzu?

Diese Fragen haben alle einen prozesshaften Charakter und werden sich auf die eine oder an-
dere Weise immer wieder neu gestellt und weiter gemeinsam bearbeitet werden müssen, auf 
kommunaler und Länderebene, aber auch im gemeinsamen bundesweiten Austausch. Um 
eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe lebendig werden zu lassen, muss weiter an Haltung 
gearbeitet werden, weil Inklusion ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. In diesem Sinne ist 
auch zu fragen, nutzt die Kinder- und Jugendhilfe die Angebote der Behindertenhilfe, deren 
Expertise und die der Selbstvertretungen hinreichend? Und sind diese bekannt? Hier liegt 
noch ein großes, teilweise ungenutztes, Potenzial für das Zusammenwachsen der Hilfesys-
teme. Gelingt es, alle Fachkräfte – bei regional unterschiedlichen Tempi – mit in den Diskurs 
zu nehmen, wenn es um Zusammenwachsen und Kooperation, um ein gemeinsames Ver-
ständnis, um tragfähige Brücken, geht. Eine gute Umsetzungsbegleitung, wie in § 107 SGB 
VIII vorgesehen, ist hierbei ganz sicher ein bedeutender Erfolgsfaktor, um die neue Komplex-
ität und die unterschiedlichen Zuständigkeiten in einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zu 
verstehen und in der Praxis kooperativ zu implementieren und weiterzuentwickeln. Hierfür 
braucht es bei allen Beteiligten viel Empowerment und gute Kommunikation.
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