
Stellungnahme zur Maßnahmeplanung 

Sehr geehrter Herr Lippmann, 

sehr geehrter Herr Neumann, 

sehr geehrte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, 

wir als FachAG „Offene Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen in Einrichtungen“ nehmen hiermit 

Stellung zur „Maßnahmeplanung zur Umsetzung der Jugendhilfeplanung für die Leistungsbereiche 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit und andere Aufgaben / Jugendgerichtshilfe (§11-14, 16, 52 SGB 

VIII in Verbindung mit JGG) für den Zeitraum 2013 bis 2016“ .  

Mit der vorliegenden Maßnahmeplanung ist es in kurzer Zeit gelungen, eine Arbeitsgrundlage für die 

zukünftige Jugendhilfeplanung zu entwickeln. Positiv ist hierbei eine Form der Beteiligung in der 

Anfangsphase der Jugendhilfeplanung hervorzuheben, d.h. Praxisvertreter konnten ihre fachliche 

Sichtweise zu den Bedarfen in den jeweiligen Stadtteilen und in den Leistungsarten benennen. Des 

Weiteren gab es einen konstruktiven Austausch in Gremien und Stadtteilrunden mit der Verwaltung 

des Jugendamtes über den Stand der Planung und Mitwirkungsmöglichkeiten.  

Positiv ist weiter anzumerken, dass Seite 4 der Maßnahmeplanung eine Prognose der 

Entwicklungszahlen von Kindern und Jugendlichen und den dafür erhöhten Bedarf an Vollzeitstellen 

enthält und somit auch Defizite aufführt („... ergibt sich ein Defizit von aktuell 37 Vollzeitstellen, 

welches bis zum Jahr 2016 auf 72 Vollzeitstellen ansteigt“).  

Kritisch ist zu betonen, dass trotz gegensätzlicher Aussagen des Jugendamtes im Rahmen der oben 

beschriebenen Austauschrunden, eine Vermischung von Förderung und Planung stattfindet. Dies ist 

ein Beispiel, welches die an vielen Stellen fehlende Transparenz der aktuellen Planung aufzeigt.  

Die Schwerpunktsetzung der einzelnen handlungsübergreifenden Maßnahmen bleibt unklar. Ebenso 

geht an dieser Stelle nicht hervor, welche Bedarfe dahinter stecken, mit welchen Zielen und 

Ressourcen sie umgesetzt werden sollen, z.B. Umverteilung von Aufgaben und Arbeitsfeldern / 

Umprofilierung, die Schaffung neuer Orte, anstatt auf bestehende erfolgreiche Angebote 

zurückzugreifen. An dieser Stelle ist eine weitere Beteiligung von Fachkräften/Fachgremien am 

Prozess der Jugendhilfeplanung Voraussetzung für eine gelingende Planung. Mit einer Zielstellung 

vom Leitbild bis hin zu kurz-, mittel- und langfristigen Zielen könnte eine gelungene Transparenz 

erreicht werden. Diese kann aber nur geschehen, wenn am Prinzip der Entkopplung von Planung und 

Förderung  im Planungsprozess festgehalten wird. 

Verwunderung löste aus Fachkräftesicht die Schwerpunktsetzung auf Demokratieerziehung und 

Familienorientierung als handlungsübergreifende Maßnahmen in der Planung aus. Beides sind 

Themen von besonderer Wichtigkeit. Allerdings gehen wir davon aus, dass diese Maßnahmen in 

vorhandenen Strukturen und Angeboten der Einrichtungen bereits konzeptionell verankert sind. Die 

bisher erfolgte qualitative Arbeit in diesen Bereichen findet an dieser Stelle keine Berücksichtigung. 

Für uns stellt sich die Frage, ob der Bedarf für die erfolgte Schwerpunktsetzung innerhalb dieser 

beiden Bereiche, in den Alpha- Gruppen ermittelt wurde oder ob es sich hierbei um ein aktuell 

politisches Ziel handelt.  



Widersprüchlich sehen wir die Betonung des Prekarisierungsindexes in der Maßnahmeplanung. Im 

Abschlussbericht war unter der Überschrift „3.1 Paradigmen der Kinder- und Jugendhilfe im Hinblick 

auf die Leistungsfelder“ noch folgendes zu lesen: 

„Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein öffentlich zu gestaltendes Sozialisations-, Erziehungs-, Freizeit 

und Bildungsangebot. Im Gegensatz zu vielen anderen Leistungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

baut diese Arbeit nicht auf einer Problem- oder Defizitorientierung auf.“ (Hußmann, Planungsbericht 

zur Jugendhilfeplanung für die Leistungsbereiche „Kinder-, Jugend- und Familienarbeit“ und „Andere 

Aufgaben/Jugendgerichtshilfe“ (§§ 11-14, 16 und 52 SGB VIII i.V.m. JGG) 2012 – 2014 

Abschlussbericht, S.39). 

Während der Abschlussbericht sich eindeutig auf §1 SGB VIII bezieht, wird in der vorliegenden 

Maßnahmeplanung dieser Bezug verletzt, in dem der Prekarisierungsindex als einer von 3 

Hauptfaktoren für die Planung herangezogen wird. Wir sehen hierin eine Steilvorlage für eine 

defizitorientierte Förderung, die dem Anliegen des Abschlussberichtes zuwider läuft. 

Die personelle Ausstattung sowie der Sachkostenanteil für pädagogische Arbeit sollte sich an den 

Fachstandards 2006 orientieren. Eine Mindestausstattung von 1,5 Personalstellung ist auf dem Weg 

zur personellen Ausstattung nach Fachstandards ein guter Ansatz. Jedoch befürchten wir, dass die 

Nennung von 1,5 Stellen als Basis zu Kürzungen in anderen Teilbereichen (z.B. offene Kinder-, 

Jugendarbeit)  dient und somit die Arbeitsfähigkeit der Angebote gefährden könnte. Seite 4 des 

Entwurfs schreibt gleich am Anfang: „Wie generell im Bereich der Sozialen Arbeit sind auch in der 

Dresdner Kinder- und Jugendhilfe das wichtigste Kapital die Menschen, die hier arbeiten. […] Es reicht 

nicht, den Kindern und Jugendlichen Räume zur Verfügung zu stellen und deren Öffnungszeiten durch 

Auf- und Zuschließen der Türen abzusichern. Kinder, Jugendliche und junge Familien brauchen 

Ansprechpersonen, die ihnen zuhören, sie ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam Strategien für 

Alltagsbewältigung, nonformale Bildungsprozesse und natürlich auch für erlebnisreiche 

Freizeitgestaltung entwickeln.“ 

Die Arbeit nach Fachstandards ist ein Kriterium für Qualitätssicherung,  

Zu guter Letzt bemängeln wir die fehlende Beachtung der bisher erfolgten Maßnahmen. Hier drängt 

sich der Eindruck auf, dass eine einseitige Orientierung an den Stadtteilen die Qualität der einzelnen 

Angebote vernachlässigt. Alle Verfahren zur Qualitätsentwicklung und -sicherung sind somit obsolet, 

so lange das Angebot sich in einem Stadtteil mit günstigen Indizes befindet. Angebote mit hohem 

Qualitätsstandard und stadtweiter Wirkung bekommen hingegen Probleme, wenn sie im falschen 

Stadtteil verortet sind. Hier hätten wir uns als FachAG der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine 

Weiterführung der angestoßenen Prozesse aus der vergangenen Jugendhilfeplanung gewünscht. 


