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I. PRÄAMBEL 

 

Investitionen in junge Menschen sind Investitionen in die Zukunft, denn die Kinder und 

Jugendlichen von heute gestalten die Gesellschaft von morgen. Sie müssen sich die 

Welt in ihrer ganzen Dimension an Wissen und neuen Herausforderungen erst schritt-

weise aneignen. Je mehr die Kinder und Jugendlichen dabei auf eine insgesamt positive 

Haltung ihnen gegenüber treffen und sich entsprechend ihres Entwicklungsstandes an-

genommen und respektiert fühlen können, desto besser sind die Chancen, dass sie oh-

ne größere Probleme in die spätere Erwachsenenrolle hineinwachsen. Ihre Förderung 

und Unterstützung sowie die ihrer Familien ist deshalb einerseits eine zentrale Aufgabe 

der Kinder- und Jugendhilfe und damit der Kommunen im eigenen Wirkungskreis, ande-

rerseits aber auch eine Aufgabe, die in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung erfüllt 

werden muss. Tragfähige und nachhaltige Lösungen können oft jedoch nicht allein aus 

dem System der Kinder- und Jugendhilfe heraus entwickelt werden. Sie erfordern eben-

so aktive Unterstützung z.B. in den Bereichen des Bildungs- und Gesundheitssystems, 

der Behindertenhilfe1, des Arbeitsmarktes und der Justiz. § 1 des Achten Buches Sozi-

algesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) formuliert als generellen Auftrag und 

Anspruch einer erfolgreichen Kinder- und Jugendhilfepolitik, sie solle dazu beitragen, 

„positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 

und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“. Darüber hinaus hat die 

Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich sicherzustellen, dass bedarfsgerecht konkrete Un-

terstützungsangebote vorhanden sind sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr 

Wohl zu schützen.  

 

Die Kinder- und Jugendhilfe bietet Unterstützung und konkrete Hilfe für Kinder, Jugend-

liche und Eltern, wird erzieherisch tätig und eröffnet in der Breite Erfahrungs- und Lern-

felder. Dabei werden unter anderem auch vielfältige Bildungsprozesse möglich. Die An-

gebote der Kinder- und Jugendhilfe bauen aufeinander auf, sie ergänzen sich und ste-

hen Kindern, Jugendlichen und Eltern in verschiedensten Lebenssituationen zur Verfü-

gung. Sie bilden damit eine Einheit, die ihre Wirksamkeit vor allem in ihrem Zusammen-

spiel entfaltet. Kinder- und Jugendhilfe ist eine – je nach Ebene und Aufgabenbereich 

mit unterschiedlicher Pflichtenbindung ausgestaltete – kommunale Pflichtaufgabe bei 

der die Landesebene die Kommunen begleitet. Die Gesamtverantwortung, einschließlich  

                                                
 
1 Behindertenhilfe umfasst alle Assistenzdienste und Angebote der öffentlich-rechtlichen und freigemeinnützigen 
Träger sowie der Selbsthilfeverbände der Menschen mit Behinderung. 
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der Planungs- und Steuerungsverantwortung liegt bei den Trägern der öffentlichen Ju-

gendhilfe (Jugendämter). Diese sind gehalten, ihre Handlungsverantwortung parteilich 

zum Wohle von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen. Die örtliche Jugendhilfepla-

nung sowie qualifizierte Hilfeplanverfahren bei der Hilfegewährung im Einzelfall sind da-

bei die zentralen Steuerungsinstrumente. Zu den Aufgaben der Jugendämter gehören 

insbesondere die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, die Beratung und 

Gewährung von Leistungen für Familien und junge Menschen sowie die Wahrnehmung 

des staatlichen Wächteramtes. Bei der Aufgabenerfüllung und Leistungserbringung ar-

beiten die Träger der öffentlichen Jugendhilfe vertrauensvoll mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe zusammen. Im Mittelpunkt aller Planungen haben dabei aus einer ganzheit-

lichen, jugendhilfespezifischen Sicht die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Ju-

gendlichen sowie ihrer Familien zu stehen.  

 

Das gesunde und positive Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie deren För-

derung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ist primär die Aufgabe der Eltern. 

Erfolgreiche Kinder- und Jugendhilfepolitik steht und fällt mit den Akteuren und struktu-

rellen Rahmenbedingungen vor Ort und kann auch nur im vertrauensvollen Zusammen-

wirken aller relevanten Partner erfolgreich gestaltet und weiterentwickelt werden. Zur er-

folgreichen Bewältigung der Aufgaben und Herausforderungen sind die Akteure der Kin-

der- und Jugendhilfe auf eine gelingende Zusammenarbeit, die Unterstützung und die 

verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung weiterer Leistungserbringer angewiesen 

(wie z. B. Gesundheitsbereich, Schule, Arbeitsverwaltung). Ein gutes Schnittstellenma-

nagement ist zur effektiven und effizienten Hilfegestaltung sowohl für die notwendige 

Förderung junger Menschen und ihrer Familien als auch zur Sicherstellung des Kindes-

wohls von elementarer Bedeutung. Institutionalisierte systemübergreifende verbindliche 

Planungsprozesse sowie Kooperations- und Verfahrensabsprachen sind hierfür uner-

lässliche Voraussetzungen. Neben den Bemühungen der Kinder- und Jugendhilfe wir-

ken sich z.B. auch allgemeine Fragen wie die Gestaltung der sozialen Infrastruktur, 

Spielmöglichkeiten für Kinder oder des jugendkulturellen Angebotes und die grundsätzli-

che Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen auf das Wohlbefinden und die Ent-

wicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen aus. Im Rahmen kommunalpoliti-

scher Aushandlungsprozesse ist „für eine gut abgestimmte, möglichst bedarfsgerechte 

und inklusive Angebotsstruktur vor Ort zu sorgen, wozu auch Infrastrukturangebote für 

Kinder, Jugendliche und Familien gehören, die geeignet sind, das soziale Miteinander in 
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einem Wohnquartier insgesamt zu befördern und der Segregation von Milieus entge-

genzuwirken.“2 

 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Träger der Jugendhilfe bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII sowohl unmittelbar als auch mittelbar in erheblichem 

Umfang fachlich und finanziell. Dabei stützt sie ihre Kinder- und Jugendhilfepolitik auf 

ein von breitem Konsens getragenes Kinder- und Jugendprogramm, das sich überaus 

bewährt hat. Zuletzt wurde das Kinder- und Jugendprogramm 1998 fortgeschrieben. Es 

ist und war die Grundlage für den Aufbau und die Weiterentwicklung nachhaltiger und 

verlässlicher Strukturen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die zum gesunden und 

förderlichen Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen beitragen sowie Eltern bei der 

Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen sollen. Das Staatsministeri-

um für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) und für den Bereich der 

Jugendarbeit, das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) nehmen dabei 

ihre Aufgaben als Oberste Landesjugendbehörden nach § 82 SGB VIII verantwortungs-

voll wahr. Neben dem Ausbau qualifizierter Angebote der Kindertagesbetreuung wird vor 

allem durch aufeinander abgestimmte Förderprogramme sowie durch die modellhafte 

Erprobung innovativer Maßnahmen im Rahmen freiwilliger Leistungen der Schwerpunkt 

auf verlässliche qualitativ hochwertige Strukturen gesetzt und wichtige Impulse für die 

Weiterentwicklung insbesondere im Hinblick auf präventive Maßnahmen gegeben. Re-

gelmäßige Evaluation und Wirkungsanalysen bilden dabei die Basis für die nachhaltige 

Weiterentwicklung der Qualität der Angebote, für die notwendige Anpassung der För-

derstrukturen und für die Wahrnehmung der Anregungsfunktion auf Landesebene.  

 

Die Aufgaben des Freistaates Bayern als überörtlicher Träger der Jugendhilfe i.S.d. § 85 

SGB VIII werden u.a. vom Zentrum Bayern Familie und Soziales - Bayerisches Landes-

jugendamt (BLJA) und teilweise von den Regierungen übernommen. Hierzu gehören 

insbesondere die Beratung der örtlichen Träger der Jugendhilfe bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben, die Förderung der Zusammenarbeit, die Gestaltung und Optimierung 

von Planungsprozessen, die Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen sowie die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendli-

chen in (teil-)stationären Einrichtungen. Im Bereich der Jugendarbeit sind die Aufgaben 

des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe auf den Bayerischen Jugendring (BJR) über-

tragen. 

                                                
 
2  14. Kinder- und Jugendbericht, Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kin-
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Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in enger Abstim-

mung mit der bayerischen Jugendhilfepraxis sowohl vor Ort als auch auf Landesebene 

ist für die Bayerische Staatsregierung ein wichtiges Strukturmerkmal und Markenzeichen 

bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik. Zur Feststellung und Analyse aktueller Ent-

wicklungen und Bedarfslagen sowie der Weiterentwicklung bayernweiter Qualitätsstan-

dards in der Kinder- und Jugendhilfe besteht auf Landesebene deshalb ein aktiver und 

regelmäßiger fachlicher Austausch vor allem mit den Kommunalen Spitzenverbänden, 

der Freien Wohlfahrtspflege Bayern sowie mit weiteren Zusammenschlüssen wie der 

Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in 

Bayern (LAG EB), der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA) und 

der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (AJ). Auch die Partnerschaft 

der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe besteht 

sowohl vor Ort als auch auf Landesebene und hat sich in hohem Maße bewährt. Die ge-

setzlich verankerten örtlichen Jugendhilfeausschüsse und der Bayerische Landesju-

gendhilfeausschuss auf Landesebene sind die zentralen Gremien, insbesondere wenn 

es um die Festlegung von verbindlichen Qualitätsstandards, die Abstimmung von Quer-

schnittsthemen und die Verwirklichung abgestimmter regionaler bzw. überregionaler Ju-

gendhilfeplanung geht. Wichtig ist ferner die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ab-

stimmung von Planungsprozessen unterschiedlicher Rechtskreise (z.B. Träger der Kin-

der- und Jugendhilfe und Bezirke als überörtliche Träger der Sozialhilfe wenn es um die 

Integration junger Menschen mit Behinderungen geht). Die von allen zu verfolgende 

Zielsetzung der Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft erfordert zum Wohle junger 

Menschen eine breite Öffnung in allen Bereichen und eine verstärkte interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und Abstimmung von Planungsprozessen von Kinder- und Jugendhilfe 

auf allen Ebenen mit den jeweils Verantwortlichen anderer Leistungssysteme und 

Rechtskreise. Wichtige Partner sind hier insbesondere die jeweils Verantwortlichen aus 

dem Gesundheitsbereich, der Behindertenhilfe, der Schule, der Migrationsdienste, der 

Arbeitsverwaltung, von Polizei und Justiz etc.  

 

Intensiver Austausch und unterschiedliche Formen intensiver Zusammenarbeit bestehen 

mit den beiden bayerischen Staatsinstituten, dem Institut für Frühpädagogik (IFP) und 

dem Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb), aber auch mit 

dem Deutschen Jugendinstitut (DJI). Institutionalisiert wurde der regelmäßige Austausch 

mit den Ausbildungsstätten für sozial- und kindheitspädagogische Fachkräfte - den 

                                                                                                                                                   
 
der- und Jugendhilfe in Deutschland; BT-Drs. 17/12200, S. 258 
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Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen). Gleiches gilt für die 

Fachakademien für Sozialpädagogik, an denen Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet 

werden.  

 

Gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen erfordern eine stete und bedarfs-

gerechte Weiterentwicklung der Konzepte und Methoden in der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie die Wertschätzung und kontinuierliche Fortbildung und Weiterqualifizierung ihrer 

Fachkräfte. Mit den aktuellen Anforderungen der heutigen Wissens- und Informations-

gesellschaft an junge Menschen in Bezug auf Bildung, Flexibilität und Anpassungsbe-

reitschaft, aber auch an Eigenverantwortung, Engagement und die Bereitschaft zu le-

benslangem Lernen, haben sich auch Unterstützungsbedarfe geändert. Für junge Men-

schen, die die nötigen Grundvoraussetzungen mitbringen, entstehen vielfältige Chan-

cen. So stellte die vom Bayerischen Landtag eingesetzte Enquete-Kommission „Jung 

sein in Bayern – Zukunftsperspektiven für die kommenden Generationen“ fest, dass die 

meisten Jugendlichen die an sie gestellten Anforderungen weitgehend erfolgreich bewäl-

tigen. „Sie sind leistungsbereit, agieren selbstverantwortlich und engagieren sich in viel-

fältiger Weise. Dies angesichts der schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen zu 

würdigen und zu unterstützen ist Aufgabe von Jugendpolitik.“3 Es gilt aber auch zu ver-

hindern, dass die Schere zwischen denen, die diese Chancen aufgrund ihrer Fähigkei-

ten und Rahmenbedingungen nutzen können und denjenigen, denen die erforderlichen 

Grundvoraussetzungen hierfür fehlen, größer wird oder deren Zahl zunimmt. Insbeson-

dere die Verhinderung und Bekämpfung von Kinderarmut ist in diesem Zusammenhang 

eine Aufgabe die neben den Bemühungen der Kinder- und Jugendhilfe breite Verantwor-

tungsübernahme aller Politikfelder erfordert. 

 

Die Bayerische Staatsregierung wird sich auch weiterhin mit hohem Engagement in die 

Mitgestaltung der von Bund und Länder gemeinsam festgelegten Rahmenbedingungen 

der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland einbringen und ihre Handlungsspielräume 

im Bundesrat, der Jugend- und Familienministerkonferenz sowie der Arbeitsgemein-

schaft der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden konsequent im Interesse der 

bayerischen Kinder- und Jugendhilfe nützen. Die Bayerische Staatsregierung begrüßt in 

diesem Zusammenhang, dass die Bundesregierung mit der Etablierung einer „Eigen-

ständigen Jugendpolitik“ sowie der Gründung einer „Allianz für Jugend“ eine Aufwertung 

der Jugendpolitik im Sinne einer Generationenpolitik anstrebt und wird, wo immer dies 
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im Interesse der bayerischen Kinder- und Jugendhilfe ist, auf Synergieeffekte der ju-

gendpolitischen Impulse auf Bundes- und Landesebene hinwirken.  

 

Die Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags hat aufgrund der Weiterentwick-

lungsbedarfe in ihrem Abschlussbericht (LT-Drs. 15/10881) empfohlen, das Kinder- und 

Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse des Abschlussberichts fortzuschreiben (siehe Nr. 1356, 1357). Der Bayerische 

Landtag hat diese Empfehlungen mit LT-Beschluss vom 14.04.2010 (LT-Drs. 16/3169) 

aufgegriffen und angeregt, das Kinder- und Jugendprogramm unter Berücksichtigung 

der einschlägigen Ergebnisse und Empfehlungen des Berichts der Enquete-Kommission 

fortzuschreiben. 

 

Für die Fortschreibung des Kinder- und Jugendprogramms ergeben sich folgende Prä-

missen:  

• Die Bayerische Staatsregierung setzt einerseits auf innovative Maßnahmen und an-

dererseits auf nachhaltige und verlässliche Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, 

deren Qualitätsmerkmal evaluierte Modellförderungen sowie vor allem auf die Schaf-

fung von Nachhaltigkeit angelegte Förderprogramme sind. Bewährtes soll entspre-

chend der festgestellten Bedarfe fortgeführt und wo nötig, durch neue Impulse, insbe-

sondere aus den Empfehlungen der Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags 

„Jungsein in Bayern – Zukunftsperspektiven für die kommenden Generationen“ sowie 

aus weiteren wichtigen Erkenntnisgrundlagen wie insbesondere dem Dritten Bericht 

der Bayerischen Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern, den Kinder- und Ju-

gendberichten der Bundesregierung, der UN-Kinderrechtskonvention sowie der UN-

Behindertenrechtskonvention bereichert und ergänzt werden. 

• Das Kinder- und Jugendprogramm in seiner jeweiligen Fassung war und ist die 

Grundlage, nachhaltige Strukturen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen 

zu schaffen und frühzeitige Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien 

zu ermöglichen. Neben der Förderung aller jungen Menschen, z. B. durch die Ange-

bote der Jugendarbeit und des Jugendschutzes wurden auch gezielte präventive An-

gebote zur individuellen und sozialen Förderung junger Menschen vorangebracht  

(z. B. Jugendsozialarbeit, Frühe Hilfen). Diese Schwerpunkte haben unverändert Be-

stand und sind in Bayern zum Standard geworden. Sie haben darüber hinaus in vie-

len Bereichen auch bundesweiten Vorbildcharakter erlangt. 

                                                                                                                                                   
 
3  Bericht der Enquete-Kommission des Bayerischen Landtags „Jung sein in Bayern - Zukunftsperspektiven für 
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• Viele der grundsätzlichen Überlegungen der Fortschreibung von 1998, die die Be-

stimmungen des SGB VIII für Bayern inhaltlich konkretisieren und ausfüllen, haben 

sich bewährt und sind weiterhin gültig. Um neue Aspekte und Entwicklungen ergänzt, 

wird die erfolgreiche Kinder- und Jugendhilfepolitik in Bayern, aufbauend auf den be-

währten Strukturen weiterentwickelt. Dabei sind der erreichte Stand der Angebots-

entwicklung bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik zu beschreiben, neue gesell-

schaftspolitische Herausforderungen und Erkenntnisse zu benennen und daraus ziel-

führende Handlungsschritte sowohl für die Landesebene als auch für die Praxis der 

Kinder- und Jugendhilfe vor Ort aufzuzeigen. 

• Ein wichtiger Beitrag für mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit wird durch die Be-

schreibung und Schaffung von Rahmenbedingungen geleistet, womit das Ziel verfolgt 

wird, dass alle jungen Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre Potenziale frühzeitig 

zu entwickeln. Diejenigen, denen es sowohl an Vorbildern als auch an Unterstützung 

mangelt, gilt es nach Kräften bei der Erschließung und Nutzung ihrer Ressourcen zu 

unterstützen. Die primären Partner der Kinder- und Jugendhilfe sind stets die Eltern. 

Es ist aber ebenso erforderlich, die Kinder und Jugendlichen unmittelbar in ihrer Ei-

genständigkeit und ihren Rechten zu stärken. 

• Eine besondere Herausforderung ist das Durchbrechen so genannter „Jugendhilfe-

karrieren“, bei denen die Abhängigkeit von verschiedenen gesellschaftlichen Trans-

ferleistungen und Unterstützungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe bereits über 

Generationen „vererbt“ wird. Gerade Kinder und Jugendliche aus sozio-ökonomisch 

schwächeren Familien bedürfen gesteigerter Aufmerksamkeit und Unterstützung, um 

sicherzustellen, dass sie zu einem eigenverantwortlich und selbstbestimmten Leben 

befähigt werden und so „Armutskarrieren“ durchbrochen werden. Erfolgreiche Verän-

derungen sind in diesen Fällen in aller Regel nur möglich, wenn alle mit den jungen 

Menschen und Familien befassten Stellen ihre Handlungsmöglichkeiten offensiv nut-

zen und gemeinsam das Ziel der erfolgreichen sozialen Integration verfolgen und 

damit zu einer breit verstandenen Umsetzung des Inklusionsgebotes beitragen. Ge-

fordert sind alle Politikbereiche und Handlungsfelder auch außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe, um hier die erhofften Wirkungen optimal entfalten zu können.4 

• In der gesamten Gesellschaft muss sich schließlich die Erkenntnis verbreiten, dass 

die Inanspruchnahme professioneller Hilfe durch Fachkräfte der Kinder- und Jugend-

hilfe kein Ausdruck von Versagen, sondern von Eigenverantwortung und Handlungs-

souveränität ist. Auch die Medien haben hierbei eine hohe Verantwortung, den Wert 

                                                                                                                                                   
 
die kommenden Generationen, LT-Drs. 15/10881, S.204, Nr.1148. 
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sozialer Arbeit und ihren Nutzen für die Ratsuchenden stärker in das öffentliche Be-

wusstsein zu rücken. 

 

Bei der Weiterentwicklung von Planungsprozessen ist der Blick auf die ganzheitliche Be-

trachtung der Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen sowie deren Eltern und in Bezug 

auf Beteiligungsmöglichkeiten weiter zu schärfen und die erforderlichen systemübergrei-

fenden Planungsprozesse zu optimieren. Die bedarfsgerechte Ausgestaltung der Ange-

bote der Kinder- und Jugendhilfe ist ein Wegbereiter für ein gelingendes gesellschaftli-

ches Miteinander. Die Verbesserung von Abstimmungsprozessen unterschiedlicher 

Leistungsbereiche zur Gestaltung ganzheitlicher Hilfeansätze und die konsequente mul-

tidisziplinäre Betrachtung und Umsetzung von Querschnittsaufgaben sind für die Bayeri-

sche Staatsregierung deshalb herausragende inhaltliche Anliegen bayerischer Kinder- 

und Jugendhilfepolitik: 

• Es gilt, alle jungen Menschen frühzeitig an Möglichkeiten der Mitgestaltung und Betei-

ligung heranzuführen und ihre Anliegen und Sichtweisen in allen sie betreffenden An-

gelegenheiten ernst zu nehmen.  

• Die Notwendigkeit einer zunehmenden Differenzierung der Angebotsstrukturen der 

Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die Schnittstellen z. B. mit dem Gesundheitswe-

sen, der Behindertenhilfe, der Schule und dem Arbeitsmarkt erfordern gelingende 

Abstimmungsprozesse und die Bündelung der vorhandenen Kompetenzen und Res-

sourcen. 

• Die zunehmende Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, die auch von Menschen mit 

verschiedenen Migrationshintergründen und -erfahrungen geprägt wird, und die wei-

tere Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Beruf und 

Familie beeinflussen wesentlich unser gesellschaftliches Zusammenleben. Diese 

Faktoren sind deshalb in allen Handlungsfeldern zu berücksichtigen.  

• Die erfolgreiche Integration der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist 

eine wichtige Querschnittsaufgabe auch im Rahmen des Inklusionsgebotes, das sich 

auf alle Menschen bezieht. Mit dem sog. milieuspezifischen Ansatz wird in der baye-

rischen Integrationspolitik gezielt und problemorientiert dort angesetzt, wo vor Ort In-

tegrationsdefizite bestehen. Durch niederschwellige Angebote wird der Zugang zu 

den entsprechenden Milieus, insbesondere jungen Milieus, die unter anderem auf-

grund einer Protesthaltung und einer starken Hinwendung zur Herkunftskultur ziel-

gruppenspezifischen Integrationsbedarf aufweisen, eröffnet. Der milieuspezifische 

                                                                                                                                                   
 
4  Siehe hierzu auch 2. und 3. Bericht zur sozialen Lage in Bayern 
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Ansatz wird insbesondere im Rahmen bestehender Integrationsmaßnahmen gezielt 

und verstärkt aufgegriffen. 

• Eine besondere und aktuelle Herausforderung ist die erforderliche Abstimmung und 

der Abbau von Schnittstellenhindernissen bei der Förderung junger Menschen mit 

Behinderung. Hier bestehen insbesondere zwischen den Trägern der Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Behindertenhilfe noch Optimierungserfordernisse. Die aktuellen 

Diskussionen zur möglichen Zusammenführung in einem Leistungssystem werden 

konstruktiv begleitet. Wesentlich ist hierbei der Konsens innerhalb der Kommunalen 

Spitzenverbände und den beteiligten Verbänden. Für die Bayerische Staatsregierung 

stehen dabei die Interessen und Belange sowie die bestmögliche Förderung der Kin-

der und Jugendlichen und deren Familien im Mittelpunkt. Die Ausführungen im 14. 

Kinder- und Jugendbericht stellen dazu einen wichtigen Diskussionsbeitrag dar5.  

• Die Diskussion zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft stellt insgesamt eine gro-

ße Herausforderung auch für die Kinder- und Jugendhilfe dar und muss offensiv ge-

führt und gemeinsam mit den anderen beteiligten Rechtskreisen vorangetrieben wer-

den. Das bedeutet vor allem einen Perspektivwechsel, der einerseits Unterstützungs-

bedarfe nach wie vor im erforderlichen Umfang berücksichtigt, aber insbesondere die 

Unterschiedlichkeit der Menschen als gesellschaftliche Normalität begreift, die sich in 

den Strukturen und Rahmenbedingungen widerspiegeln muss. So betont z. B. die 

UN-Behindertenkonvention für Menschen mit Behinderung, dass diese „Bürgerinnen 

und Bürger – uneingeschränkt mit allen Rechten und Verpflichtungen“ sind. Von zent-

raler Bedeutung ist es deshalb, die unterstützenden Angebote der Kinder- und Ju-

gendhilfe mit anderen Angeboten (z.B. des Gesundheitsbereichs, der Behindertenhil-

fe, der Schule, Arbeitsverwaltung etc.) zu bündeln und ein möglichst ganzheitliches 

und systemübergreifendes Unterstützungsangebot sicherzustellen. Die Landesar-

beitsgemeinschaft Selbsthilfe ist hierbei ebenfalls ein wichtiger Kooperationspartner. 

 

Soweit für in dieser Fortschreibung beschriebenen Ziele und Maßnahmen ein zusätzli-

ches finanzielles Engagement des Freistaates Bayern unabdingbar ist, kann die Verwirk-

lichung nur im Rahmen der jeweils vom Bayerischen Landtag für diese Zwecke künftig 

zur Verfügung gestellten Stellen und Haushaltsmittel erfolgen. Dies bedeutet, dass sie 

hinsichtlich Zeitpunkt und Umfang nur nach sorgfältig festzulegender Prioritäten in An-

griff genommen und verwirklicht werden können. Zielaussagen dürfen daher auch nicht 

als konkrete Förderzusagen der Bayerischen Staatsregierung missverstanden werden.  

                                                
 
5 14. Kinder- und Jugendbericht, aaO; S. 376 ff. 
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Aufbauend auf den vorhandenen bewährten Strukturen steht für die Bayerische Staats-

regierung die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 

in gemeinsamer Abstimmung mit der bayerischen Jugendhilfepraxis und den Partnern 

auf Landesebene im Mittelpunkt. Mit der vorliegenden Fortschreibung des Kinder- und 

Jugendprogramms mit dem Titel „Potenziale entfalten – Gesellschaftliches Miteinander 

gestalten – Brücken bauen“ werden zentrale Herausforderungen und Lösungsansätze 

für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe benannt. Im Folgenden werden 

die zentralen Qualitätsansprüche für die Umsetzung bayerischer Kinder- und Jugendhil-

fepolitik in Form von fünf „Leitlinien“ formuliert. In diesem Sinne werden im Anschluss die 

zentralen Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe herausgearbeitet mit dem Ziel 

der nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Qualität entsprechend der ak-

tuellen und prognostizierten Herausforderungen.  
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II. LEITLINIEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG BAYERISCHER KINDER- UND JU-

GENDHILFEPOLITIK 

 

Alle an Erziehungs- und Entwicklungsprozessen Beteiligten müssen ihrer Verantwortung 

zur bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen nachkommen und ihren 

Teil zu einem gedeihlichen Aufwachsen beitragen: Eltern, Staat und Gesellschaft, Trä-

ger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, aber auch andere relevante Bereiche und In-

stitutionen, wie z. B. das Gesundheitswesen, die Schule oder die Arbeitswelt, sind ge-

fordert. Untrennbar verbunden sind damit auch die Vermittlung eines auf dem Grundge-

setz aufbauenden Werteverständnisses und daraus folgende klare Grenzsetzungen so-

wie die verantwortliche Wahrnehmung der Vorbildfunktion. 

 

Die im Folgenden formulierten Leitlinien sind Richtschnur für die weitere Ausgestaltung 

der Kinder- und Jugendhilfepolitik in Bayern und sollen gleichermaßen als Handlungs-

leitlinie für alle Verantwortlichen auf allen Ebenen dienen. 

 

 

1. Eigenverantwortlichkeit von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern stärken  

Kinder sind unsere Zukunft. Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der El-

tern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht (Art. 6 GG). Sie dabei zu unterstützen 

ist die vorrangige Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Durch methodisch geeignete 

und auf die unterschiedlichen Bedarfe ausgerichtete Angebote sollen Kinder, Jugendli-

che und deren Eltern vor allem in ihrer Eigenverantwortung und Handlungsfähigkeit in 

Bezug auf ihre familiären und sozialen Lebenszusammenhänge sowie ihre Einzelanlie-

gen gestärkt werden. Dies erfordert, dass die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe so 

ausgestaltet werden, dass sie Wege für ein gelingendes Leben aufzeigen und unterstüt-

zen sowie das Vertrauen der jungen Menschen und ihrer Familien in die eigenen Poten-

ziale und Handlungsmöglichkeiten fördern. Die klassische Formel „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

als Leitlinie und Zielsetzung sozialer Arbeit bedeutet vor allem darauf zu achten, dass 

durch Förderangebote, Hilfe- und Unterstützungsleistungen Kinder, Jugendliche sowie 

ihre Eltern gestärkt und befähigt werden, ihre Potenziale und Ressourcen zu nutzen. 

Durch vielfältige Formen der Beteiligung wird der Gefahr von Entmündigung entgegen-

gewirkt.  
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Wesentliche Aufgabe ist es, Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwor-

tung zu beraten und zu unterstützen. Familie ist der zentrale Ort für das Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen. Dort wird der Grundstein für ihre Lebens-, Bildungs- und Zu-

kunftschancen gelegt, aber auch für die emotionale, soziale und körperliche Gesundheit. 

Großen Einfluss hat das gesellschaftliche Klima, in dem sich Kinder, Jugendliche und 

deren Eltern bewegen. Prägend sind ferner Schule, Arbeitswelt, Peer Group und die 

Medien. Sie wirken sich auf ihre Lebensbedingungen, Haltungen und Lebensziele maß-

geblich aus. Wichtige Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, die Interessenvertre-

tung für junge Menschen und ihre Familien zu übernehmen und sich aktiv in die Mitges-

taltung positiver Rahmenbedingungen im Sinne des § 1 SGB VIII Abs. 3 Nr. 4 einzubrin-

gen.6 

 

Kinder und Jugendliche sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern. 

Für alle Beteiligten müssen das Wohl der Kinder und Jugendlichen, die Verwirklichung 

ihrer Rechte und insbesondere eine erfolgreiche Teilhabe in der Gesellschaft (Stichwort 

Inklusion) oberstes Ziel aller Entscheidungen sein.7 Dabei sind die jungen Menschen 

entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife angemessen zu beteiligen und ihre Meinungen 

zu berücksichtigen. Kinder- und Jugendhilfe hat in allen Handlungsfeldern die Aufgabe, 

junge Menschen zur Selbstbestimmung zu befähigen und gesellschaftliche Mitverant-

wortung sowie ihr soziales und bürgerschaftliches Engagement anzuregen und zu för-

dern. Hier leisten vor allem die Angebote der Jugendarbeit wichtige Beiträge. Die Eigen-

verantwortung der jungen Menschen ernst zu nehmen, sie einzufordern und bei Ent-

scheidungsprozessen zu berücksichtigen, ist insgesamt ein zentrales Handlungselement 

bei der Umsetzung von Kinder- und Jugendhilfekonzepten, aber auch bei der Gestaltung 

von Kinder- und Jugendhilfepolitik.  

 

 

2. Prävention im Blick 

Prävention im umfassenden Sinn bedeutet vorausschauendes Handeln, um (weitere) 

unerwünschte Entwicklungen zu vermeiden. Besonderes Gewicht liegt auf der Stärkung 

von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern in der Wahrnehmung der Verantwortung für 

sich und für andere, aber auch bei der Früherkennung von problematischen Entwicklun-

gen und riskanten Verhaltensweisen. Die Förderung der Erziehungskompetenz und die 

unterstützende Begleitung der Erziehung, die Stärkung der Eigenverantwortung und 

                                                
 
6  Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.204, Nr.1154. 
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(insbesondere bei Jugendlichen) der Fähigkeit sich selbst vor gefährdenden Einflüssen 

zu schützen, aber auch die frühzeitige Unterstützung bei der Bewältigung von Übergän-

gen (Kindergarten – Grundschule, Schule – Arbeitswelt, Familiengründung, Trennung – 

Scheidung etc.), herausfordernden Lebensphasen und bei Krisen sind deshalb wichtige 

Elemente bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik. Frühe Hilfen sind für diejenigen 

jungen Eltern, die Anpassungsschwierigkeiten an die neue Lebenssituation haben, nicht 

nur zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen notwendig, sondern auch im Hinblick 

auf die Sicherung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, da die frühe Lebensphase 

maßgeblich auch die kognitive Entwicklung beeinflusst. Das Anliegen einer frühzeitigen 

Unterstützung von Familien geht somit deutlich über die reine Abwehr von Gefährdungs-

situationen hinaus und nimmt vorausschauend besonders sensible Phasen in der Ent-

wicklung sowie hinderliche Rahmenbedingungen und temporäre Bedrohungen eines ge-

sunden Aufwachsens gezielt in den Blick. Dabei sind stets die bestmöglichen Zugänge 

zu den unterschiedlichen Zielgruppen auszuloten, um frühzeitig niedrigschwellige und 

vernetzte Angebote machen zu können. Prävention bedeutet dabei auch, Kinder- und 

Jugendgewalt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen, Alkohol- und Drogen-

missbrauch oder die Hinwendung zu extremistischen Gruppen und Haltungen bereits in 

ihrem Entstehen zu verhindern. Die Möglichkeiten, solche und andere Fehlentwicklun-

gen im Nachhinein zu korrigieren sind demgegenüber mit einem deutlich höheren Auf-

wand und weniger Erfolgsaussichten verbunden. 

 

 

3. Gesellschaftliches Miteinander auf Basis gemeinsamer Werte gestalten  

Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit Kindern und Jugendli-

chen und deren Familien umgeht. Für das Erleben von Gemeinschaft und Zugehörigkeit 

auf der Basis gemeinsamer auf dem Grundgesetz aufbauender Werte, sind die soziale 

und ethnisch-religiöse Herkunft, die Gesundheit (körperlich, seelisch und geistig), das 

Geschlecht und das Alter wichtige Faktoren. Gesellschaftliches Miteinander, welches 

das Auseinanderdriften gesellschaftlicher Schichten verhindert, bedarf der aktiven Ges-

taltung und ist eine wichtige Aufgabe aller gesellschaftlichen Akteure. Es gilt die Umset-

zung verschiedener Lebensentwürfe zu ermöglichen und zu unterstützen, Vielfalt als 

Chance und Normalität sowie Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu begreifen, orien-

tiert an der Idee und Zielsetzung einer inklusiven Gesellschaft, die davon ausgeht, dass 

                                                                                                                                                   
 
7  Siehe auch Art. 3, 4 und 12 der UN-Kinderrechtskonvention.  
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alle Menschen verschieden sind und alle in allen Bereichen selbstverständlich teilneh-

men und mitgestalten können müssen.  

 

Die Kinder- und Jugendhilfe leistet dazu bereits wesentliche Beiträge durch ihre hohe 

Aufmerksamkeit für besondere Unterstützungserfordernisse junger Menschen aus sozio-

ökonomisch schwächeren Familien bzw. aus Familien in belasteten Lebenslagen, im 

Rahmen der Prävention und Beteiligung und in der Umsetzung von Querschnittsaufga-

ben, wie der Integration junger Migrantinnen und Migranten und dem gleichberechtigten 

Miteinander der Geschlechter. Die Umsetzung der Idee einer inklusiven Gesellschaft er-

fordert jedoch weitere Anstrengungen. In diesem Sinne sind die Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe auch offen gehalten für junge Menschen mit Behinderungen. „Jugend-

politisch (…) sind behinderte junge Menschen als erstes als Kinder und Jugendliche zu 

sehen, die Interesse und Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben haben genauso wie ihre nicht behinderten Altersgenossen“.8 Damit wird auch ein 

gemeinsames gesellschaftliches Werteverständnis zum Ausdruck gebracht, das in und 

durch die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mit Leben erfüllt wird.  

 

Damit das Ziel der Gestaltung eines gesellschaftlichen Miteinanders gelingen kann, 

müssen Grundbedingungen der Partizipation und Teilhabe erfüllt sein. Bayerische Kin-

der- und Jugendhilfepolitik wird hierauf weiterhin ein starkes Augenmerk richten und 

entsprechende Bemühungen aktiv unterstützen. 

 

 

3.1. Partizipation ermöglichen und Engagement fördern 

Kinder und Jugendliche haben in ihrer Rolle als Grundrechtsträger eigene Rechte auf 

Selbstbestimmung, auf Beteiligung an allen sie betreffenden Entscheidungen und auf 

den Schutz des Staates.9  Partizipation bedeutet aktives Mitgestalten, Einflussnahme 

und Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien. Die jungen Men-

schen und deren Eltern sollen in ihrer Eigenverantwortung gestärkt werden, sie sollen 

Selbstwirksamkeit erfahren können und erleben, wie das demokratische Prinzip in ge-

lebte pädagogische Praxis umgesetzt wird. In diesem Sinne ist Partizipation nicht nur ein 

zwingendes Element der Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Kinder- und Ju-

gendhilfe, sondern auch Grundlage für ein mit Erleben verknüpftes und somit nachhalti-

ges Verständnis von Demokratie. Die Möglichkeit des eigenständigen Erprobens demo-

                                                
 
8  Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.222, Nr.1305. 



  
 

- 18 - 

kratischer Regeln in partizipativen Strukturen ist darüber hinaus geeignet, demokratie-

feindlichen extremistischen und rassistischen Grundhaltungen den Nährboden zu ent-

ziehen. Damit wird zusätzlich ein wichtiger Beitrag gegen Extremismus und Rassismus 

geleistet. 

 

„Die Bereitschaft Jugendlicher, sich für sich selbst und für andere zu engagieren, ist eine 

Ressource, mit der Politik und Gesellschaft rechnen können.“10  „Freizeit, Engagement 

und Partizipation und die in diesen Sphären aktiven Institutionen und Organisationen 

tragen maßgeblich zur sozialen Integration Jugendlicher bei.“11 Jugendverbände und ih-

re Zusammenschlüsse sowie Gruppen und Einrichtungen, wie sie die Jugendarbeit, aber 

auch die Kinder– und Jugendhilfe insgesamt kennzeichnen, bieten viele Gelegenheiten 

für junge Menschen, für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen und sich für 

über die eigenen Belange hinausgehende gemeinsame Anliegen einzusetzen. Auch mit 

Blick auf den demografischen Wandel ist ein den Generationenzusammenhalt stärken-

des Engagement unverzichtbar. 

 

Hieraus leitet sich der Anspruch ab, im kommunalen Raum alters- und zielgruppenspezi-

fische Beteiligungsformen für junge Menschen einzurichten bzw. weiterzuentwickeln.12 

Entwickelte Partizipationsstrukturen und die Schaffung von Räumen zur Beteiligung von 

Kindern, Jugendlichen und Eltern sind letztlich auch ein wichtiger Ausgangspunkt für die 

Entwicklung von bürgerschaftlichem Engagement. Im rechtlichen Rahmen sind geeigne-

te Beteiligungsstrukturen etabliert, um aktuelle Handlungsbedarfe zu erörtern und fach-

politische Maßnahmen einzuleiten. In der Umsetzung sind jedoch die Mitgestaltung, Ein-

flussnahme und Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern weiter zu verstär-

ken. Sie sollen als eigenverantwortliche Subjekte mit eigenen Rechten wahrgenommen 

und gefördert werden. Ernst genommene Partizipation erfordert deshalb auch ein trans-

parentes, institutionalisiertes System der Beteiligung einschließlich von Beschwerde-

möglichkeiten.  

 

 

3.2. Teilhabechancen sichern 

Kinder und Jugendliche finden in Bayern Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten vor, 

wie sie noch keine Generation vor ihnen hatte. Junge Menschen aus Familien mit nied-

                                                                                                                                                   
 
9  Vergleiche insbesondere Art. 3, 4 und 12 der UN-Kinderrechtskonvention. 
10  Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.206, Nr.1174. 
11  Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.65, Nr.342. 
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rigerem sozioökonomischem Status haben jedoch häufig mit mehrfachen Hindernissen 

zu kämpfen. Sie stehen deshalb besonders im Fokus bayerischer Kinder- und Jugend-

hilfepolitik.13 Herausforderungen bestehen u.a. im Bereich allgemeiner Bildung und 

Schule. Erforderliche Hilfestellungen beim Übergang von der Schule in den Beruf sind in 

der öffentlichen Wahrnehmung meist am stärksten im Bewusstsein. Die Auswirkungen 

unterschiedlicher Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten und das Ausmaß von Unter-

stützung durch Eltern, Familie und Gleichaltrigengruppen sowie individuelle Beeinträch-

tigungen zeigen sich an dieser Schwelle besonders deutlich. Junge Menschen aus so-

zial schwächeren Milieus fallen oft zusätzlich auf durch eine schlechtere Gesundheitssi-

tuation, häufigere Jugenddelinquenz, wenig Beteiligung in Vereinen und Jugendverbän-

den, geringe Nutzung kultureller Angebote und höheren Medienkonsum. All dies sind 

Hinweise darauf, dass Motivation und Handeln im Sinne von Beteiligung bei dieser 

Gruppe junger Menschen in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt sind. Der 13. Kinder- 

und Jugendbericht hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Befähigungsgerechtig-

keit „als Maßstab für politisches, institutionelles und professionelles Handeln in den Mit-

telpunkt der Aufmerksamkeit“ gerückt. Er stellt im Zusammenhang mit dem Thema Ge-

sundheit fest, dass es dabei darum geht, unabhängig von körperlichen oder geistigen 

Einschränkungen oder von „sozioökonomischem Status und je nach Kontext auch Ge-

schlechterzugehörigkeit und Migrationshintergrund, den Zugang zu Erfahrungen von 

Selbstwirksamkeit“ und „Handlungsbefähigung im Sinne des Erlebens und Erfahrens ei-

ner erfolgreichen Wirkung des eigenen Handelns“ zu ermöglichen.14 „Je chancenreicher 

das Angebot, desto selbstbestimmter und begabungsgerechter ist der Weg, den jeder 

wählen kann. Dies gilt ganz besonders auch für Kinder und Familien in schwierigen Le-

benslagen. Kinder und Familien mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status be-

dürfen deshalb zielgerichteter Unterstützung, die sich nicht in finanzieller Hilfe erschöpft. 

Es fehlt häufig an grundsätzlichen Lebensbewältigungskompetenzen.“15  

 

Im Sinne der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit gilt es deshalb, fehlende oder man-

gelhafte persönliche und finanzielle Ressourcen im direkten Lebensumfeld der jungen 

Menschen frühzeitig wahrzunehmen und in allen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe 

entsprechend zu berücksichtigen. Gerade um die Teilhabechancen dieser jungen Men-

schen und ihrer Familien zu verbessern, kommt einer guten Abstimmung unterschiedli-

cher Angebote innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, aber vor allem auch mit Angebo-

                                                                                                                                                   
 
12 Siehe insbesondere Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.207, Nr.1178. 
13 Siehe auch Dritter Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern, S. 63 ff.  
14 Siehe 13. Kinder- und Jugendbericht, S. 35 ff. und S. 72 ff. 
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ten außerhalb, eine hohe Bedeutung zu. Die Kinder- und Jugendhilfe hat gerade hier ei-

nen wichtigen Auftrag gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII, sich für fördernde Rahmenbe-

dingungen aktiv einzusetzen, damit junge Menschen sich zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln können und dauerhafte Abhängigkei-

ten von gesellschaftlichen Transferleistungen vermieden werden. Im Zuge der Qualitäts-

entwicklung und Qualitätssicherung sind die Bündelung von Ressourcen und die Ab-

stimmung von Hilfeangeboten deshalb besonders zu berücksichtigen.  

 

Wichtiger Ansatzpunkt für die Erbringung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

sind vorrangig die Potenziale und Stärken der Kinder, Jugendlichen und Eltern. Sie sind 

damit auch wichtige Zukunftsinvestitionen für das weitere gute Funktionieren unserer 

Gesellschaft. Das gerade im Zusammenhang mit Angeboten zur beruflichen Integration 

häufig genannte Prinzip des „Förderns und Forderns“ bedeutet das Aufspüren, die Stär-

kung und Erweiterung vorhandener Ressourcen und führt zu eigenverantwortlichem 

Handeln. Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen als eigenständige Persönlichkei-

ten zu respektieren, ihnen ausreichend Möglichkeiten und Lernfelder zur Entwicklung ih-

rer Fähigkeiten anzubieten und sie aber auch in ihrer Eigenverantwortung in die Pflicht 

zu nehmen. 

 

 

4. Zusammenarbeit fördern  

Die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern bietet eine differenzierte und breite Palette von 

professionellen Leistungen der Förderung, Begleitung und Unterstützung. Gerade bei 

jungen Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf steht häufig gleichzeitig die Klä-

rung unterschiedlicher Fragen an, die im Gesamtzusammenhang betrachtet und bear-

beitet werden müssen. Verschiedene Akteure der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch 

des Gesundheitsbereichs, der Behindertenhilfe, der Schule, der Arbeits- und Sozialver-

waltung, der Polizei und Justiz u.a. sind ggf. einzubeziehen und gefordert. Aktuelle 

Handlungserfordernisse bestehen für die Kinder- und Jugendhilfe immer wieder an den 

Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen und Rechtskreisen. Die gesamtgesell-

schaftlich und rechtskreisübergreifend zu bewältigenden Herausforderungen (z. B. bei 

den Themen Inklusion, Integration, gelingende Gestaltung von Übergängen insbesonde-

re zur Schule und Arbeitswelt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, steigende psychi-

sche Belastungen innerhalb von Familien, die Sicherstellung eines effektiven Kinder- 

                                                                                                                                                   
 
15 Dritter Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern, S. 63. 
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und Jugendschutzes, wirksame Verhinderung von Kinder- und Jugendgewalt und Ex-

tremismus) können nur in gemeinsamer Verantwortungsübernahme für die Belange der 

Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien bewältigt werden. Entscheidend ist dabei, 

dass die Handlungsverantwortlichen der beteiligten anderen Leistungssysteme ihrer je-

weils bestehenden Verantwortung gerecht werden und gemeinsam mit den Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe die Planungs- und 

Steuerungsverantwortung  innehaben, vertrauensvoll zusammenarbeiten und erforderli-

che gemeinsame Planungs- und Abstimmungsprozesse verantwortlich wahrnehmen. 

Systemübergreifende Bedarfsanalysen und abgestimmte Planungen sowie einzelfallbe-

zogene Zusammenarbeit ermöglichen gezielte und auf die individuelle Einzelfragestel-

lung zugeschnittene ganzheitliche Hilfeplanungen. Beispielsweise ist es Aufgabe der Be-

teiligten vor Ort, bei der Einrichtung von Ganztagsschulen die erforderlichen Abstim-

mungsprozesse mit der Kinder- und Jugendhilfe mit Leben zu erfüllen. Gesetzliche 

Grundlagen für die Abstimmung wurden bereits geschaffen.16 Weitere Handlungsbedarfe 

ergeben sich insgesamt bei der Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft (in diesem Zu-

sammenhang ist vor allem die gelingende Abstimmung von Planungs- und Steuerungs-

prozessen der Handlungsverantwortlichen aller betroffener Rechtskreise und Leistungs-

systeme zum Wohle junger Menschen und ihrer Familien von zentraler Bedeutung).  

 

Erforderlich ist dabei, eine „Kultur des Miteinanders“ zu etablieren und zum Wohl der 

Kinder und Jugendlichen die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen und Un-

terstützungsleistungen aufeinander abzustimmen. Grundlage für gelingende Kooperati-

on ist immer die gegenseitige Kenntnis, Akzeptanz und Wertschätzung der Möglichkei-

ten und Grenzen des Handelns des jeweiligen Kooperationspartners, wobei die jeweili-

gen Zuständigkeiten selbstverständlich unberührt bleiben und die Bereitschaft personel-

le und finanzielle Ressourcen in gemeinsame Handlungskonzepte einzubringen, ein 

wichtiger Faktor ist. Kooperation benötigt belastbare Strukturen, muss vor Ort gelebt und 

gepflegt werden. Gebildete Netzwerke brauchen kontinuierliche und aktive Begleitung. 

 

Für viele Bereiche der Zusammenarbeit sind bereits gute Strukturen, Verfahren und Ab-

sprachen etabliert, die auf Landesebene in Bekanntmachungen, Vereinbarungen und 

Empfehlungen festgehalten sind. Diese basieren in der Regel auf der gemeinsamen Er-

kenntnis, dass eine gute Abstimmung an den Schnittstellen und die Bündelung von Res-

sourcen und Kompetenzen im Rahmen der Zusammenarbeit die Wirksamkeit der jewei-

                                                
 
16 Siehe dazu auch Diskussionspapier des LJHA (113. Plenumssitzung) „Jugendhilfe und Ganztagsschule“ 
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ligen Unterstützungsangebote gegenseitig verstärken und sinnvoll ergänzen kann, sowie 

geeignet ist, das Gelingen von Übergängen zu verbessern.  

 

Zentrale Felder der Zusammenarbeit sind:  

• Zusammenarbeit innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe  

• Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Schule 

• Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitsbereich sowie Behin-

dertenhilfe 

• Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Arbeitsverwaltung 

• Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit Polizei und Justiz 

• Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Generationenarbeit 

 

Einen wichtigen Impuls zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen mit den relevan-

ten Kooperationspartnern insbesondere den Trägern der öffentlichen und freien Jugend-

hilfe, der Arbeitsverwaltung, den Wirtschaftsorganisationen und Unternehmen in einer 

Region gibt die Initiative „Bildungsregionen in Bayern“. Diese Initiative wurde im Mai 2012 

vom StMUK in Abstimmung mit dem StMAS gestartet. Ziel der Initiative ist es, die Zukunft 

der jungen Menschen in der Region mit einem passgenauen Bildungsangebot zu sichern, 

das ihnen die Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Teilhabechancen ermöglicht. 

 

 

5. Fachliches Handeln und ehrenamtliches Engagement wertschätzen 

Die in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Fachkräfte sind gefordert, neben den grundle-

genden Beratungs- und Unterstützungskompetenzen auch das Know-how für die Stär-

kung von Eigenverantwortung, für die Gestaltung präventiver und partizipativer Prozes-

se, für die Umsetzung inklusiver Konzepte, für die Gestaltung von Zugängen zu Angebo-

ten anderer Ethnien (interkulturelle Öffnung) und für Zusammenarbeit sowie Vernetzung 

vorzuweisen und einzubringen. Für eine gelingende Jugendhilfepraxis ist qualifiziertes 

und ausreichend vorhandenes Fachpersonal unabdingbar. Eine ausgewogene Ge-

schlechterverteilung und der Einsatz von Fachkräften mit Migrationshintergrund in den 

Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe sind ebenfalls wichtige Prämis-

sen.  

 

Aus den professionellen Anforderungen an die Fachkräfte ergibt sich eine hohe Verant-

wortung der Anstellungsträger (insbesondere der Träger der öffentlichen und freien Ju-

gendhilfe) auf allen Ebenen. Diese beginnt bei der Personalauswahl und umfasst die  

kontinuierliche Sicherstellung von regelmäßiger Reflexion und Fortbildung sowie von 
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bedarfsgerechter Weiterqualifizierung. Bei der Auswertung innovativer Modellprojekte 

und bei der Implementierung und Weiterentwicklung der Förderprogramme der Bayeri-

schen Staatsregierung kommt der Evaluation und spezifischen Fortbildung weiterhin ei-

ne hohe Bedeutung zu.  

 

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), die sozialpäda-

gogisches und kindheitspädagogisches Fachpersonal ausbilden, arbeiten eng mit der 

Praxis der Kinder- und Jugendhilfe zusammen. Die Schwerpunkte liegen auf der Gewin-

nung von Dozentinnen und Dozenten aus allen Praxisfeldern der Kinder- und Jugendhil-

fe. Es ist notwendig, praxisgerechte Ausbildungskonzepte zu entwickeln und sie in Qua-

lität und Umfang auf die Bedarfe abzustimmen, einschließlich der Sicherstellung von 

fachlich qualifiziert angeleiteten Praktikumsstellen. Für die Träger der Kinder- und Ju-

gendhilfe besteht die Chance, z.B. durch ein qualitativ hochwertiges Angebot an angelei-

teten Praktikumsplätzen eine vorausschauende Personalwirtschaft und -entwicklung zu 

betreiben.  

 

Durch das ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Engagement von Bürgerinnen und Bür-

gern erfahren Kinder, Jugendliche und Eltern aber auch die Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe in zahlreichen Arbeitsfeldern bedeutende Hilfe und Unterstützung. Insbe-

sondere ist das ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Engagement eine tragende Säule 

bei der Betreuung von Kindern in Pflegefamilien sowie bei der Jugendarbeit. Durch die-

se Leistungen werden die notwendigen professionellen Strukturen sozialer Arbeit er-

gänzt und bereichert. Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement brauchen jedoch 

entsprechend der Anforderungen in den jeweiligen Arbeitsfeldern professionelle und 

kontinuierliche Begleitung.  

 

Auch die Bayerische Staatsregierung leistet auf Landesebene die erforderlichen Beiträ-

ge zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung unter Berücksichtigung aktueller 

Handlungsbedarfe und neuer Erkenntnisse. Ergänzend zu den jährlich erscheinenden 

Fortbildungsprogrammen des BLJA sowie des BJR gehören hierzu insbesondere die 

Feststellung von Weiterentwicklungs- und Evaluationsbedarfen sowie die Durchführung 

landesweiter Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen. Ziel ist dabei vor 

allem die Sicherstellung eines landesweit effektiven Vollzugs bei gesetzlichen Änderun-

gen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und anderen aktuellen Handlungsbedar-

fen sowie die weitere Steigerung der Effektivität und Effizienz der Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe. In diesem Zusammenhang hat sich auch der regelmäßige Austausch 

des StMAS und des StMUK sowohl mit den relevanten Vertretern der bayerischen Fach-
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praxis als auch mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (Fachhochschu-

len) bewährt.  

 

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft - daran wird die hohe gesellschaftliche Be-

deutung der Kinder- und Jugendhilfe deutlich. Keiner darf verloren gehen - das ist der 

Anspruch, hierfür sind qualifizierte Fachkräfte die entscheidende Voraussetzung. Um 

auch in Zukunft ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gewinnen zu können, sind wert-

schätzende und verlässliche Rahmenbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit sowie eine 

den Qualitätsanforderungen angemessene Entlohnung maßgeblich. Gerechte Bezah-

lung, ein professionelles berufliches Selbstverständnis und attraktive Rahmenbedingun-

gen, in denen sich soziales Engagement und berufliche Weiterentwicklung ergänzen 

können, sind erforderlich, um auch in Zukunft in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Ju-

gendhilfe geeignetes, auch männliches Personal bedarfsgerecht einsetzen zu können.  

 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt in diesem Zusammenhang mit ihrer Herz-

werkerkampagne nachdrücklich das Anliegen, junge Frauen und Männer mit verschie-

denen kulturellen Hintergründen für eine Berufsentscheidung in der Kinder- und Ju-

gendhilfe zu begeistern. Gleichzeitig macht die Herzwerkerkampagne als Imagekam-

pagne das professionelle Handeln der Fachkräfte und die Bedeutung des Arbeitsfeldes 

öffentlichkeitswirksam sichtbar. Gemeinsames Ziel muss es sein, eine deutlich höhere 

Wertschätzung und ein Bewusstsein der gesamten Gesellschaft für die Leistungen und 

den großen Wert sozialer Arbeit zu erreichen. Hierzu gehört auch eine entsprechende 

Medienberichterstattung. 

 

 



  
 

- 25 - 

III. HANDLUNGSFELDER DER KINDER- UND JUGENDHILFE 

 

1. Familien in der Erziehung stärken  

 
1.1. Ausgangssituation: Hohe Anforderungen an Eltern und Erziehungskompetenz 

Der zentrale Ort für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist die Familie. 

Dort wird der Grundstein für ihre Lebens-, Bildungs- und Zukunftschancen gelegt. In 

der Familie erfahren und erleben sie Werte in Bezug auf menschliche Beziehungen, 

den Umgang miteinander, Verständnis, Verantwortungsübernahme, Verlässlichkeit, 

soziales Lernen etc. Hier werden Haltungen, die Persönlichkeitsentwicklung, die Bin-

dungsfähigkeit und innere Stabilität von Kindern und Jugendlichen nachhaltig geprägt. 

Familie ist in ihrer Funktion für die Gesellschaft unersetzlich. Die Stärkung elterlicher 

Erziehungskompetenzen und deren Wertschätzung ist für die Bayerische Staatsregie-

rung deshalb eine wesentliche Säule Bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik.  

 

Eltern zeigen hohes Engagement und übernehmen große Verantwortung bei der Er-

ziehung sowie für die Bildung ihrer Kinder, sie sehen sich jedoch auch mit hohen An-

forderungen an ihre Elternrolle und Erziehungskompetenz konfrontiert. Alltägliche Her-

ausforderungen, z. B. im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Si-

cherstellung gesunder Ernährung und einer strukturierten Haushaltsführung, den Um-

gang mit den Neuen Medien und medialen „Miterziehern“ erfordern ein hohes Maß an 

Bewältigungs- und Gestaltungskompetenzen. Auch zunehmende Erkenntnisse über 

die Zusammenhänge zwischen frühkindlichen Bindungserfahrungen und späteren 

Teilhabechancen der Kinder erhöhen den Erwartungsdruck an die Eltern und können 

zur Verunsicherung beitragen. Kommen zusätzlich familiäre Belastungen hinzu (z. B. 

Trennung und Scheidung, psychische Belastungen), ergeben sich in diesem Zusam-

menhang noch einmal besondere Herausforderungen, die Eltern häufig nicht mehr al-

leine bewältigen können. In partnerschaftlichem und vertrauensvollem Zusammenwir-

ken der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe ist es Aufgabe der Kinder- und 

Jugendhilfe, ein breites und wirksames Angebot bereitzustellen, das die Eltern darin 

unterstützt, ihrer Erziehungsverantwortung gerecht zu werden. Ein besonderes Au-

genmerk muss dabei auf der frühkindlichen Entwicklung und der Prävention liegen. 

Von der allgemeinen Eltern- und Familienbildung durch Informations- und Unterstüt-

zungsangebote bis hin zur Erziehungsberatung, einschließlich virtueller und anderer 

spezieller Unterstützungsangebote unterschiedlicher Intensität, sind die Übergange 

fließend. Wichtig sind im jeweiligen Einzelfall auch hier mit anderen Leistungsberei-

chen gut abgestimmte Hilfeplanungen (z.B. im Bereich Früher Hilfen mit den Angebo-
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ten der Gesundheitshilfe, der interdisziplinären Frühförderstellen sowie der offenen 

Behindertenarbeit etc.). 

 

Kinder aus Familien mit niedrigerem sozioökonomischem Status brauchen oft Unter-

stützung auf mehreren Gebieten. Es fehlt häufig an grundsätzlichen Lebensbewälti-

gungskompetenzen. Gerade für diese Kinder hat die Stärkung der Familien maßgebli-

che Relevanz im Hinblick auf die Vermeidung von Gefährdungen und gleichzeitig auf 

die Eröffnung von Teilhabe- und Bildungschancen.17 

 

Es ist deshalb ein vielfältiges und differenziertes Angebotsspektrum erforderlich, wel-

ches sich an den Bedürfnissen und Interessen der Eltern orientiert, deren unterschied-

liche Lebenssituationen und -lagen berücksichtigt und möglichst auf kurzem Wege er-

reichbar ist. Entscheidend sind die frühzeitige Stärkung elterlicher Kompetenzen, die 

auch das Bewusstsein dafür schärft, sich insbesondere in Belastungssituationen früh-

zeitig professionelle Hilfe zu holen sowie ein ganzheitlicher Hilfeansatz. Die Belange 

und Unterstützungsbedarfe von Eltern und ihren Kindern stehen im Mittelpunkt aller 

Planungen, gezielte Unterstützungsangebote sind zeit- und ortsnah vorzuhalten. 

 

Für eine zeitgemäße Eltern- und Familienbildung ist die Kooperation und Vernetzung 

mit anderen bestehenden Hilfs- und Angebotsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie weiteren relevanten Bereichen unabdingbar. Die Ansprache, der Zugang und 

die Vermittlung durch Dienste, über die bereits Kontakt zu Familien besteht, fördern 

ein frühzeitiges Erreichen und die Bereitschaft der Familien zur Inanspruchnahme ggf. 

erforderlicher zielgerichteter Angebote und weiterer Hilfen. Bestehende Vertrauens-

verhältnisse wirken wie Türöffner. Gerade im Bereich der Sekundärprävention, wenn 

die ersten Anzeichen für Auffälligkeiten erkennbar werden, zeigt sich, dass eine best-

mögliche Förderung der Familien und ihrer Kinder nur in gemeinsamer Verantwortung 

und systemübergreifend sicherzustellen ist. Eine gelingende Kooperation zwischen 

den verschiedenen mit einer Familie befassten Stellen innerhalb und außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere mit Gesundheitsbereich, Behindertenhilfe, 

Schule, Polizei und Justiz) ist ein wichtiger Faktor, um die Wirksamkeit und Rechtzei-

tigkeit von Hilfsangeboten deutlich zu verbessern. In der für die weitere Lebensent-

wicklung besonders wichtigen Phase der frühen Kindheit ist insbesondere die Zusam-

                                                
 
17 Dritter Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern, S. 63 ff. 
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menarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitsbereich von zentraler Be-

deutung.18  

 

 

1.2. Stand der Angebotsentwicklung: Zusammenspiel allgemeiner und besonderer 

Angebote 

Lebensentwürfe und Rahmenbedingungen von Familien unterscheiden sich oft deut-

lich. Zur frühzeitigen Stärkung elterlicher Kompetenzen gibt es in Bayern deshalb eine 

Vielfalt an verschiedenen und passgenauen Angeboten, die von den Trägern der öf-

fentlichen und freien Jugendhilfe angeboten werden. Zu unterscheiden sind dabei An-

gebote, die sich an alle Familien wenden (zu den vom StMAS geförderten Angeboten 

der Familienbildung siehe www.familienbildung.bayern.de) und solche, die darauf aus-

gerichtet sind, besondere Hilfestellung für Familien in belasteten Lebenssituationen zu 

leisten (Übersicht zu Frühen Hilfen in Bayern siehe www.fruehehilfen.bayern.de). Die 

Bayerische Staatsregierung unterstützt dabei die nachhaltige Sicherstellung dieser An-

gebote sowohl finanziell als auch durch fachliche Begleitung in erheblichem Umfang. 

 

1.2.1. Allgemeine Angebote für Familien  

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 16 SGB VIII sollen Angebote der Eltern- 

und Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung sowie der 

Familienfreizeit und -erholung als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe zu einer besse-

ren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung von Müttern, Vätern und anderen Er-

ziehungsberechtigten beitragen, jungen Menschen Hilfestellung bei ihrer Persönlich-

keitsentwicklung geben und auf Ehe- und Partnerschaft sowie das Zusammenleben mit 

Kindern vorbereiten. Diese allgemeine Unterstützung und Förderung steht allen Famili-

en offen und bedarf für eine Inanspruchnahme keiner speziellen Problemlage oder ei-

nes besonderen erzieherischen Bedarfs. Ein vom BLJA erstellter Internetauftritt „Fami-

lienbildung für Fachkräfte – FabiFa“  ermöglicht für Fachkräfte der Familienbildung un-

ter www.familienbildung-bayern.de eine bayernweite Übersicht von Angeboten mit 

Vorbildcharakter sowie weitere umfangreiche Informationen rund um die Familienbil-

dung.  

 

 

 

                                                
 
18 Siehe auch 13. Kinder- und Jugendbericht, aaO, z.B. S. 37 ff., 254 ff.  
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a) Orientierungshilfen in Grundfragen der Erziehung 

Angesichts des bei vielen Eltern bestehenden Wunsches nach Orientierungshilfen in 

Grundfragen der Erziehung hat eine zukunftsorientierte, nachhaltige Eltern- und Fami-

lienbildung große Bedeutung. Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten 

steht in Bayern eine breite Palette unterschiedlicher unterstützender Angebote zur Ver-

fügung. Diese reicht von Informationen und Ratgebern, über Vorträge und Elternkurse 

bis hin zu Angeboten der Familienerholung. Zu den Anbietern zählen dabei u.a. Fami-

lienbildungsstätten, Ehe- und Familienberatungsstellen, Volkshochschulen, Familien-

verbände sowie Familienzentren; aber auch Einrichtungen wie Kindertageseinrichtun-

gen, Erziehungsberatungsstellen, Mütterzentren und Schulen (weitere Informationen 

s.a. www.familienbildung.bayern.de). Angebote der Familienbildung können für das 

Entstehen und die Anbahnung von Familienselbsthilfe eine gute Kontaktebene darstel-

len. 

 

Zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Eltern- und Familienbildung hat das 

Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb) im Auftrag der 

Bayerischen Staatsregierung ein modulares Gesamtkonzept der Eltern- und Familien-

bildung in Bayern entwickelt. Das Gesamtkonzept und der entsprechende Leitfaden 

enthalten differenzierte aufeinander aufbauende Handlungsschritte, um auf kommuna-

ler Ebene ein bedarfsgergerechtes und koordiniertes Eltern- und Familienbildungsan-

gebot zu etablieren, welches die lokalen Gegebenheiten und die unterschiedlichen 

Bedarfslagen vor Ort berücksichtigt. Im Rahmen des Modellprojektes „Familienstütz-

punkte“ wurde das Gesamtkonzept in elf Modellstandorten unter wissenschaftlicher 

Begleitung erprobt (siehe auch Ziffer 1.2.1. b) 

  

Die Nutzung sog. Neuer Medien stellt eine Chance dar, vielfältige und niedrigschwelli-

ge Zugänge zu Familien für die Eltern- und Familienbildung zu schaffen. Verschiedene 

Familienbildungsangebote wie z. B. der Online-Elternratgeber „Eltern im Netz“ 

(www.elternimnetz.de) oder die Reihe „Freiheit in Grenzen“ (interaktive DVDs zur 

Stärkung der Erziehungskompetenz) wurden bereits realisiert. Ergänzend unterstützen 

die Elternbriefe des BLJA Eltern von Geburt der Kinder an mit wertvollen Tipps und In-

formationen zu den verschiedenen Entwicklungsphasen ihres Kindes. Die Briefe sind 

auf die Lebensverhältnisse in Bayern zugeschnitten und enthalten auch Informationen 

zu Beratungs- und weiteren hilfeleistenden Stellen sowie wichtige Kontaktadressen für 

besondere Situationen. Die Nutzung Neuer Medien stellt auch eine wichtige Zu-

gangsmöglichkeit gerade zur jüngeren Elterngeneration und zu Kindern und Jugendli-

chen dar. Die Bayerische Staatsregierung wird die bereits etablierten Strukturen auf-
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rechterhalten und darauf aufbauend schrittweise die Ansätze und Möglichkeiten wei-

terentwickeln. Beispielsweise wird eine Online-Version der vom BLJA entwickelten und 

vom StMAS geförderten Elternbriefe als Download sowie als Newsletter-Abonnement 

bereitgestellt (www.elternbriefe.bayern.de).  

 

Wichtige Faktoren zur Steigerung der Erreichbarkeit von Familien sind ferner die Er-

schließung gut geeigneter Örtlichkeiten (z. B. Kindertageseinrichtungen für Tageskur-

se für Eltern) sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Vernetzung von Kinder- 

und Jugendhilfe mit anderen Leistungsbereichen, so z. B. durch die Einbeziehung und 

weitere Qualifizierung von Fachkräften anderer Professionen (z. B. Zusammenarbeit 

mit Hebammen und deren familienpädagogische Weiterbildung, siehe hierzu Kapitel 

6). Auch Angebote wie der durch die Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern 

e. V. (AJ) initiierte und vom StMAS geförderte ELTERNTALK mit dem Schwerpunkt 

Medienkompetenz dienen diesem Ziel und stärken durch ihren aktivierenden Charak-

ter zusätzlich die Familienselbsthilfe (Näheres hierzu in Kapitel 7). 

 

Geordnete hauswirtschaftliche Strukturen sind ebenfalls ein wichtiger Gelingensfaktor 

in der Bewältigung des Familienalltags. So können z.B. Familien in schwierigen Le-

benslagen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Bedarf auch von hauswirtschaft-

lich geschulten Fachkräften begleitet werden, welche die nötigen Kompetenzen bei der 

Organisation des Haushalts vermitteln (z.B. Haushaltsorganisationstraining) und so 

zur Stabilisierung der finanziellen und sozialen Verhältnisse in diesen Familien beitra-

gen.  

 

 

b) Koordinierung und Planung / Familienstützpunkte 

Die Koordinierung und Planung der Eltern- und Familienbildung auf kommunaler Ebe-

ne erfordert hohe Aufmerksamkeit im Rahmen einer qualifizierten und bedarfsgerech-

ten Jugendhilfeplanung vor Ort. Der Koordinierung vorhandener Angebotsstrukturen 

kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Um die Landkreise und kreisfreien Städ-

te bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe zu unterstützen, erprobt das StMAS die Um-

setzung des Gesamtkonzepts der Eltern- und Familienbildung durch die modellhafte 

Förderung von Familienstützpunkten in elf Städten und Landkreisen mit dem Ziel, ver-

lässliche, nachhaltige und für Eltern transparente Familienbildungsstrukturen zu etab-

lieren. Familienstützpunkte sind niedrigschwellige Anlauf- und Kontaktstellen, ange-

gliedert an bestehende Einrichtungen (wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Mütterzent-

ren, Familienbildungsstätten, Erziehungsberatungsstellen), die Familien je nach Bedarf 
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und Lebenssituation konkrete Hilfen anbieten, mit anderen Diensten und Einrichtungen 

gut vernetzt sind (z. B. mit Erziehungsberatungsstellen, KoKis) und bei Bedarf an die-

se zu vermitteln. Im Ministerrat wurden am 20. Februar 2013 daher die wesentlichen 

Eckpunkte für ein staatliches Förderprogramm zur strukturellen Weiterentwicklung 

kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten beschlossen. 

 

 

1.2.2. Spezielle Angebote für Familien in belasteten Lebenssituationen 

Sozioökonomisch schwierige bzw. belastete Familienverhältnisse sowie Übergänge 

von einer Lebensphase in eine andere stellen oft anspruchsvolle Aufgaben für die Be-

troffenen dar und können mit Lebenskrisen einhergehen. Dies gilt insbesondere für un-

gewollte Elternschaft, Arbeitslosigkeit, Verlusterfahrungen wie Entwurzelung, Tod, 

Krankheit, Trennung oder Scheidung. Die Auswirkungen von Überforderungssituatio-

nen sind umso gravierender je weniger Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene auf unterstützende soziale Netzwerke zurückgreifen können oder wenn positive 

Grundeinstellungen zur Unterstützung und Hilfe von außen nicht vorhanden sind. Da-

mit Eltern auch in belastenden Situationen ihrer Erziehungsverantwortung gerecht 

werden können und um sicherzustellen, dass möglichst „kein Kind den Anschluss ver-

passt“, stehen neben den allgemeinen Angeboten der Familienbildung zahlreiche diffe-

renzierte Hilfen jungen Menschen und ihren Familien zur Verfügung.  

 

a) Systematische Vernetzung Früher Hilfen - KoKi – Netzwerk frühe Kindheit 

Eine systematische Vernetzung der Angebote Früher Hilfen leisten in Bayern die Koor-

dinierenden Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit; Näheres siehe Kapi-

tel 6 sowie www.koki.bayern.de). Um Belastungssituationen in Familien frühzeitig zu 

erkennen und Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu unter-

stützen, gibt es in Bayern mit Unterstützung durch das KoKi-Förderprogramm des 

StMAS seit 2009 flächendeckend Koordinierende Kinderschutzstellen im Verantwor-

tungsbereich der Jugendämter. Zielgruppen sind insbesondere Familien mit Säuglin-

gen und Kleinkindern, die gezielter und qualifizierter Unterstützung bedürfen. Durch 

Unterstützung mit Frühen Hilfen aus dem interdisziplinären Netzwerk sollen Eltern 

auch in Belastungssituationen befähigt werden, für eine gute und gesunde Entwicklung 

ihrer Kinder zu sorgen. Diese Netzwerke sind eine wesentliche Säule im Bereich des 

Präventiven Kinderschutzes. Neben der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen 

geht es vor allem darum, durch die Förderung elterlicher Beziehungs-, Bindungs- und 

Erziehungskompetenzen positive Entwicklungschancen für Kinder zu schaffen und 
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damit einen grundlegenden Beitrag zu mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit zu 

leisten.  

 

b) Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in Belastungssituationen  

Neben qualifizierten Beratungsmöglichkeiten in den Jugendämtern (z. B. bei den KoKi-

Netzwerken frühe Kindheit) steht Familien in Bayern insbesondere ein flächendecken-

des Netz von rund 180 Erziehungsberatungsstellen zur Verfügung. Diese Einrichtun-

gen, die in der Trägerschaft der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind, leisten einen 

wesentlichen Beitrag zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen. Multidisziplinä-

re Fachteams unterstützen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberech-

tigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und/oder familienbezogener Prob-

leme und der zugrundeliegenden Faktoren. Von der Geburt bis ins Erwachsenenalter 

werden differenzierte entwicklungsbegleitende Unterstützungs- und Beratungsleistun-

gen zu allen Lebens- und Problemlagen angeboten, wodurch insbesondere auch maß-

gebliche Beiträge zur Förderung von Teilhabechancen und insgesamt zur Umsetzung 

einer inklusiven Gesellschaft geleistet werden. Das StMAS unterstützt die Erziehungs-

beratung ebenfalls durch eine bundesweit beispiellose Förderung sowie durch fachli-

che Begleitung. Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Erziehungsberatung 

(LAG EB) werden fortwährend die bestehenden Strukturen auf Wirkungen zugunsten 

der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien sowie auf Effizienz überprüft. Durch lan-

desweite Qualifizierungsangebote wird die qualifizierte Arbeit vor Ort in besonderen 

Feldern (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung) unterstützt (Näheres siehe 

www.erziehungsberatung.bayern.de). 

 

Erziehungsberatungsstellen beraten und unterstützen nicht nur Eltern, sie stehen auch 

Kindern und Jugendlichen selbst zur Seite, gegebenenfalls ohne Kenntnis der Eltern. 

Ferner leisten sie auch wertvolle Dienste für andere Einrichtungen wie etwa die Kinder-

tageseinrichtungen, wo sie beispielsweise helfen die Übergänge von der Familien-

betreuung in die Kindertageseinrichtung und die Schule positiv zu gestalten. Ergän-

zend hierzu können sich Eltern unter www.bke-elternberatung.de und junge Menschen 

unter www.bke-jugendberatung.de Orientierung und Unterstützung durch die von den 

Ländern finanzierte Virtuelle Beratungsstelle der Bundeskonferenz für Erziehungsbera-

tung holen.  

 

Große Bedeutung kommt der Arbeit der Erziehungsberatungsstellen unter anderem im 

Bereich Trennung und Scheidung zu, die umfangreiche Kapazitäten bindet. Insbeson-

dere gilt dies für hochstrittige Konflikte, die eine enge Kooperation von Jugendämtern, 
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Erziehungsberatungsstellen und Familiengerichten erfordern. Ein steigender Bedarf an 

entsprechenden Angeboten resultiert auch aus der Änderung des Verfahrensrechts für 

das familiengerichtliche Verfahren (FamFG) seit 2009. Dieses betont das Hinwirken auf 

einvernehmliche Lösungen in Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge bei Trennung 

und Scheidung, den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe 

des Kindes betreffen. Das Familiengericht soll auf Beratungs- und Mediationsmöglich-

keiten hinweisen. Hauptanliegen aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe ist dabei, die 

Belange der Kinder bzw. Jugendlichen in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu 

rücken. Die möglichst frühzeitig in Anspruch zu nehmenden Angebote der Erziehungs-

beratung zielen darauf ab, mit Hilfe der spezifischen Fachkompetenz Streit um das 

Sorge- und Umgangsrecht zu begrenzen bzw. Eskalationen zu vermeiden. Durch die 

vom StMAS geförderte breite Qualifizierungsoffensive durch das Fortbildungspro-

gramm „Kind im Blick“ (KiB) konnte das Angebotsspektrum für Beratung in hochstritti-

gen Fällen deutlich erweitert werden.  

 

Darüber hinaus steht Familien in Bayern auch bei weiteren Fragen ein differenziertes 

Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung. Eine erhebliche Belastung für 

Eltern ist beispielsweise, wenn Säuglinge ohne erkennbaren Grund in den ersten Mo-

naten nach der Geburt stundenlang schreien und eine medizinische Ursache ausge-

schlossen ist. Eine frühzeitige Unterstützung der Eltern ist hier besonders wichtig. Er-

gänzend zu den medizinischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten wurden in 

Bayern auf Initiative des StMAS in gemeinsamer Planung mit den Trägern der öffentli-

chen und freien Jugendhilfe seit 2008 spezielle Beratungsangebote für Eltern mit sog. 

Schreibabys geschaffen. Die entsprechenden Angebote werden vor allem von Erzie-

hungs- und Schwangerschaftsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Frühför-

derstellen vorgehalten. Hier erhalten Eltern wohnortnah, schnell und effektiv Hilfe. Häu-

fig ist auch die Vermittlung zusätzlicher Hilfen, beispielsweise bei der Kinderbetreuung, 

oder die Weitervermittlung zu spezieller ärztlicher Betreuung notwendig. In der Bera-

tung lernen Eltern, diese schwierigen Alltagssituationen zu verstehen und zu akzeptie-

ren, eigene Lösungsansätze zu entwickeln und Konfliktsituationen zu meistern. Bay-

ernweit wird das präventive Unterstützungsangebot für Eltern von Säuglingen und 

Kleinkindern mit Regulationsstörungen an insgesamt 46 Orten (64 Einrichtungen) an-

geboten (Stand 2013; Übersicht siehe www.stmas.bayern.de/familie/bildung/schreiba 
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bys.htm). Vom Freistaat Bayern wird die nachhaltige Sicherstellung der Qualität ge-

währleistet  

 

Für Eltern, deren Kinder von (drohender) Behinderung betroffen sind, sind die Frühför-

derstellen wichtige Anlaufstellen. Ihnen stehen mit dem flächendeckenden Netz von in-

terdisziplinären Frühförderstellen und 17 Sozialpädiatrischen Zentren eine niedrig-

schwellige Beratungsmöglichkeit zur Abklärung ihrer Fragen und gegebenenfalls An-

bahnung weiterführender Hilfen zur Verfügung (siehe hierzu auch Kapitel 6).  

 

Intensive und frühzeitige Hilfe bieten Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen gemäß § 19 

SGB VIII alleinerziehenden Müttern und Vätern an, die aufgrund spezifischer Belastun-

gen der Unterstützung bedürfen. Insbesondere wegen der Förderung der kindlichen 

Entwicklung sowie der Eltern-Kind-Bindung sind Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen als 

Baustein im Netz früher Hilfen sowie als Abklärungsmöglichkeit einer evtl. vorliegenden 

Kindeswohlgefährdung mit der Konsequenz der Inpflegegabe des Kindes anerkannt. 

 

Zwei besondere Modellprojekte für Eltern, Alleinerziehende und ihre Kinder, die Ar-

beitslosengeld II erhalten, werden durch die Bayerische Staatsregierung im Rahmen 

des Strukturprogramms für die Region Nürnberg und Fürth gefördert: „Perspektiven für 

Familien“ und „TANDEM – Jugendhilfe und Jobcenter stärken gemeinsam berufliche 

und gesellschaftliche Teilhabechancen von Eltern und Kindern im SGB II“. Beide Mo-

dellprojekte verfolgen durch die enge Verzahnung von Jugendhilfe und Arbeitsvermitt-

lung den Ansatz, zum einen Eltern in Arbeit zu vermitteln und zum andern gleichzeitig 

deren Kinder zu fördern. Durch die gezielte Verbesserung der sozialen Infrastruktur 

wird das Gesamtsystem in den Blick genommen und dadurch allen Familienmitgliedern 

verbesserte Perspektiven eröffnet (ganzheitlicher Ansatz).19  

 

Ein weiteres Modellprojekt fördert das StMAS im Rahmen des Coachings von Bedarfs-

gemeinschaften. Es handelt sich hier um die zunächst einjährige Erfolgsmaßnahme 

„KAJAK - Kombinierte Integrationsbemühungen für Alleinerziehende und Jugendliche 

in Arbeit und Ausbildung ergänzt durch Kinderbetreuung“ in der Stadt Amberg und im 

Landkreis Amberg-Sulzbach, welche mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds 

gefördert wird. Das Jobcenter und die lokalen Akteure (Agentur für Arbeit, Unterneh-

men, Stadt Amberg, Landratsamt Amberg-Sulzbach) arbeiten hier intensiv zusammen, 
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um die teilnehmenden Alleinerziehenden und deren ausbildungsreife Kinder individuell 

zu coachen, mit Hilfe des ganzheitlichen Ansatzes in Arbeit bzw. Ausbildung zu vermit-

teln und so die Hilfebedürftigkeit der gesamten Bedarfsgemeinschaft zu beenden oder 

weitestgehend zu reduzieren. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse wird die Maß-

nahme seit dem 01. Februar  2013 für weitere zwei Jahre durchgeführt. Ziel ist es, das 

Erfolgsprojekt KAJAK unter Beibehaltung der Finanzierung aus dem Europäischen So-

zialfonds auch auf andere Regionen zu übertragen, damit noch mehr Menschen von 

dieser Strategie profitieren können. Das StMAS steht auch hierzu bereits seit einiger 

Zeit in engem Kontakt zur Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit. Be-

reits jetzt steht fest, dass folgende Jobcenter das Modellprojekt auch in ihrer Region 

durchführen wollen: Weiden-Neustadt (Opf.), Lkr. Schweinfurt (Ufr.), Würzburg Stadt 

(Ufr.), Rosenheim Land (Obb.), Dingolfing-Landau (Ndb.), Verbundmaßnahme Eich-

stätt – Neuburg-Schrobenhausen – Pfaffenhofen (Obb.), Lkr. Forchheim (Mfr.), Lkr. 

Neumarkt (Opf.), Stadt Rosenheim (Obb.) und Lkr. Rottal-Inn (Obb.). 

 

 

1.2.3. Familienselbsthilfe und ehrenamtliches Engagement 

Auf regionaler Ebene bestehen zahlreiche innovative und erfolgreiche Projekte der 

Familienselbsthilfe sowie der Unterstützung von Familien durch ehrenamtliches Enga-

gement wie z. B. Familienzentren, Stadtteilmütter oder Bildungslotsen bzw. -paten. In 

Mütterzentren beteiligen sich Mütter und Väter ehrenamtlich, schaffen Raum für Erfah-

rungsaustausch, Weiterbildung, Mitgestaltung und helfen nachbarschaftliche Netzwer-

ke aufzubauen. Themen werden regional unterschiedlich aufgegriffen – je nach Inte-

ressen und den Bedürfnissen der Familien im Stadtteil oder der Gemeinde. Mit ihren 

niedrigschwellige Angeboten sind Mütterzentren ideale erste Anlaufstellen für Eltern in 

der neuen Lebenssituation mit Kindern. Das StMAS unterstützt die Arbeit in den Müt-

terzentren durch eine bayernweite Förderung. 

 

Als Anlaufstellen stehen Familien bzw. Eltern mit Unterstützungsbedarf und/oder mit 

Bereitschaft zu eigenem Engagement auch die bayerischen Mehrgenerationenhäuser 

zur Verfügung. Mehrgenerationenhäuser sind als freiwillige Leistungen der Kommunen 

Drehscheiben für haushaltsnahe, familienunterstützende Dienstleistungen (von der 

Kinderbetreuung bis zur Hilfe für ältere Menschen) und werden von einem starken 

bürgerschaftlichen Engagement getragen. Sie haben eine generationenübergreifende 

                                                                                                                                                   
 
19 Der Ministerrat hat am 18. Dezember 2012 entschieden, dass die Maßnahmen im Rahmen des zur Verfügung 
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Ausrichtung und bilden in einem Netzwerk großfamiliäre Unterstützungs- und nachbar-

schaftliche Hilfestrukturen nach. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt bis 2014 

finanzschwache und vor besonderen demografischen Herausforderungen stehende 

Kommunen bei der nachhaltigen Sicherung von Mehrgenerationenhäusern. 

 

Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtli-

ches Engagement stellt die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Erzie-

hungshilfe durch das StMAS dar. Damit wird die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätig-

keit in der Kinder- und Jugendhilfe unterstrichen sowie die professionelle Begleitung 

der ehrenamtlich Tätigen gefördert. Aktive und engagierte Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger werden bei ihrer Tätigkeit von Fachkräften der in diesen Bereichen tätigen Träger 

der freien Jugendhilfe insbesondere durch Beratung, Anleitung und durchgeführte 

Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt.  

 

Mit der Förderung des Modellprojekts "Netzwerk Familienpaten Bayern" durch das 

StMAS werden bayernweit die Gewinnung von ehrenamtlichen Familienpaten, ihre 

Auswahl, Schulung und ihr Einsatz in Familien erprobt sowie einheitliche Standards für 

die erforderliche Qualifizierung entwickelt. Darüber hinaus wird der Aufbau einer über-

greifenden bayernweiten Kooperations- und Vernetzungsstruktur unterstützt. Familien-

patenschaften im Rahmen des Modellprojektes verstehen sich als allgemeine ehren-

amtliche Unterstützung von Familien. Bei erhöhtem bzw. fachlichem Unterstützungs-

bedarf übergeben sie deshalb die Begleitung der Familien professionellen Beratungs-

einrichtungen (siehe hierzu auch Kapitel 6). Vor ihrem ersten Einsatz werden Famili-

enpaten geschult und während ihres Einsatzes in den Familien beraten und begleitet.  

 

Ein best-practice-Beispiel gelingender Familienselbsthilfe ist das vom StMAS geförder-

te Projekt ELTERNTALK der AJ (Näheres hierzu siehe in Kapitel 7). 

 

 

1.2.4. Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Generationenarbeit 

Generationenarbeit fördert den Dialog und den Zusammenhalt von Alt und Jung. Die 

Familie ist Keimzelle und Lernort für den Generationenzusammenhalt. In ihr finden 

Austausch, Verständigung und Unterstützung zwischen den Generationen statt; hier 

entsteht die Bereitschaft, sich auch über den eigenen Familienverbund hinaus zu en-

                                                                                                                                                   
 
stehenden Budgets auch über den 30. Juni 2013 hinaus befristet fortgeführt werden können. 
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gagieren. Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind aber auch in diesem 

Zusammenhang deutlich spürbar: Bei jungen Menschen ist der Kontakt zu den Großel-

tern häufig nicht mehr so eng wie früher. Ältere Menschen leben häufiger alleine, sie 

haben mitunter keine Erfahrungen mehr mit eigenen Kindern und Enkeln. Dies bedeu-

tet konkret, dass der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung zwi-

schen den Generationen heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist. 

 

Kinder und Jugendliche sollen Kontakt zu älteren Menschen erhalten, sich in generati-

onenübergreifende Projekte einbringen und vom Erfahrungswissen und den Talenten 

älterer Menschen profitieren. Ziel ist die Stärkung des Zusammenhalts in der Gesell-

schaft. Beispiele erfolgreicher Generationenarbeit sind: Lesepatenprojekte, Schülerpa-

ten/-coaches, Integrationspaten, Bildungspaten, Partnerschaften beim Übergang von 

der Schule in den Beruf. Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt dabei im Rahmen ih-

rer Möglichkeiten den Auf- und Ausbau von generationenübergreifenden Angeboten. 

 

 

1.2.5. Abbau von Zugangshemmnissen für Familien mit Migrationshintergrund 

Auch im Bereich der Integration Kinder und Jugendlicher spielt die Vernetzung der Ak-

teure und Maßnahmen eine wesentliche Rolle. Die Lösung liegt nicht in der Schaffung 

neuer institutioneller Strukturen, sondern in einer stringenten Erziehungs- und Bil-

dungspartnerschaft zwischen Staat und Familien (Vermeidung von Doppelstrukturen) 

im Sinne inklusiver Handlungsansätze und Sichtweisen. Hier gilt es, bestehende Maß-

nahmen stärker mit Anstrengungen in den Elternhäusern zu verknüpfen, ohne paralle-

le Strukturen zu schaffen. Über die Benennung von festen Ansprechpartnern für Hilfs-

angebote und für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen wird Vernetzung be-

fördert. Zugleich werden etwaige Hemmschwellen abgebaut, Angebote in Anspruch zu 

nehmen. Einen Beitrag zur Überwindung überkommener Ehr- und Rollenvorstellun-

gen, die insbesondere die erfolgreiche Integration von Mädchen und Frauen erschwe-

ren, leistet das Projekt HEROES (siehe hierzu Ziffer 5.2.5). 

 

 

1.2.6. Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen 

Zur Umsetzung bzw. Erprobung von Ansätzen der Inklusion fördert die Bayerische 

Staatsregierung Modellprojekte und Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung, die 

über den Abbau von Barrieren Zugänge ermöglichen und die speziell auf die Bedarfe 

von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. Seit Februar 2011 ist in München 

und Nürnberg sowie in einer Außenstelle in Würzburg auch für gehörlose, schwer hör-
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geschädigte und ertaubte Menschen der barrierefreie Zugang zu Ehe- und Familienbe-

ratung möglich. Gebärdensprachkompetente oder gehörlose Fachkräfte mit spezieller 

Zusatzausbildung und Kenntnissen über die Lebenssituation von Gehörlosen bieten 

dort Beratung für betroffene Familien und Paare bei Ehe- und Partnerschaftsproble-

men, Familienkrisen oder schwierigen Lebenssituationen an. Darüber hinaus fördert 

das StMAS seit 2001 die Internetplattform „Intakt – Information und Kontakt für Eltern 

von Kindern mit Behinderung“ (www.intakt.info), welche als kostenfreies Serviceange-

bot Informationen für ratsuchende Eltern bereitstellt. Neben sozialrechtlichen Informa-

tionen wird das Hilfesystem mit seinen Zuständigkeiten erklärt. Eine bayernweite Ad-

ressdatenbank erleichtert das Finden von z. B. Selbsthilfegruppen, Wohnheimen oder 

Angeboten der Behindertenseelsorge. Daneben können sich Eltern mit ihren Erfahrun-

gen und Kenntnissen einbringen und sich über alltägliche Probleme austauschen und 

gegenseitig unterstützen. 

 

 

1.2.7. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Einrichtungen und Diensten der 

Kinder- und Jugendhilfe und Eltern 

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Einrichtungen und Diensten der Kin-

der- und Jugendhilfe und Eltern ist ein durchgängiges Handlungsprinzip der Kinder- 

und Jugendhilfe in Bayern. Eltern sind nicht nur Ratsuchende mit unterschiedlichen 

Unterstützungsbedarfen. Sie sind immer auch Träger eigener Kompetenzen, Erfah-

rungen und innerfamiliärer Kenntnisse sowie von Verantwortung und Entscheidungs-

befugnissen für das Wohl ihrer Kinder. Die von gegenseitiger Wertschätzung getrage-

ne Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Einrichtungen und Diensten der Kinder- 

und Jugendhilfe ist eine zentrale Voraussetzung für Erziehungs- und Bildungserfolg.  

 

Auf den Einrichtungstyp und die jeweilige Angebotsform zugeschnittene Partizipati-

onsmöglichkeiten – auch in konzeptionellen Fragen – sind zunehmend selbstverständ-

lich. Insbesondere in Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung sind die Eltern 

selbst Hauptakteure und die Beteiligung ist sowohl tragende Säule als auch häufig 

konzeptioneller Bestandteil. Für das Gelingen von Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft sind sowohl die Einrichtungen als auch die Eltern verantwortlich. Einrichtungen 

und Diensten obliegt die Aufgabe, die notwendigen Strukturen und Formen für Partizi-

pation und Mitgestaltung zu schaffen (z. B. über Elternbeiräte oder Elternbefragung), 

den Eltern, sich aktiv zu beteiligen und einzubringen. Dies gilt auch für die Einbezie-

hung der Eltern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII. 
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In der Kindertagespflege, in Kindertageseinrichtungen und Schulen besteht darüber 

hinaus eine gesetzliche Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Eltern im Hinblick 

auf den Bildungsauftrag. Zudem wird eine Einbindung der Eltern bei wesentlichen An-

gelegenheiten der Einrichtung erwartet.  

 

 

1.3. Ausblick und Ziele: Unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigen und Kompe-

tenzen weiter stärken  

Positives Aufwachsen nachhaltig zu fördern und Fehlentwicklungen so früh wie mög-

lich entgegenzusteuern ist ein zentrales Anliegen der Bayerischen Staatsregierung.20 

Schwerpunkt bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik ist es deshalb, Rahmenbedin-

gungen zu unterstützen, die zu einem förderlichen und liebevollen Umfeld für Kinder 

und Jugendliche, zu in ihrer Erziehungskompetenz gestärkten und gereiften Eltern so-

wie zur Möglichkeit tragfähige Bindungen aufzubauen, beitragen. 

 

Mit Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung wurden in den vergangenen Jahr-

zehnten verlässliche und belastbare Strukturen zur Stärkung elterlicher Erziehungs-

kompetenzen geschaffen. Damit sind gute Grundlagen vorhanden, um Eltern und Kin-

dern, auch in Anbetracht sich ändernder Familienrealitäten gute Unterstützungsleis-

tungen in unterschiedlichen und herausfordernden Lebenslagen anbieten zu können. 

Bestätigt wird dies unter anderem durch die Ausführungen im 13. Kinder- und Jugend-

bericht der Bundesregierung sowie in den Neuregelungen des SGB VIII nach in Kraft 

treten des Bundeskinderschutzgesetzes.21  

 

Angesichts der bestehenden Herausforderungen stehen bei der Weiterentwicklung der 

Angebotsstruktur zur Stärkung der Familien in der Erziehung insbesondere folgende 

Zielsetzungen für die Bayerische Staatsregierung im Mittelpunkt:  

• Durch den sozialen und demographischen Wandel werden Familien mit einer 

Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. Die bewährten Strukturen und Ange-

bote Früher Hilfen gilt es insbesondere durch Stärkung und regelmäßige Evalua-

tion der bestehenden Strukturen zu festigen und bedarfsgerecht weiterzuentwi-

ckeln. Dies bedeutet vor allem die Etablierung aufsuchender Elemente, die Über-

                                                
 
20 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 219, Nr. 1264.  
21 So werden das Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ zur frühen Stärkung und Förderung der Beziehungs- 
und Erziehungskompetenz der Eltern und das KoKi-Förderprogramm des StMAS sowie das Projekt ELTERN-
TALK im 13. Kinder- und Jugendbericht ausdrücklich als best-practice-Beispiele genannt, siehe z.B. S. 184, 190 
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prüfung der Erreichbarkeit für und von Familien und die zielgruppenspezifische 

Ausrichtung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.  

• Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breiten, wirksamen und niedrig-

schwelligen Angebots der Eltern- und Familienbildung ist ein wichtiges Anliegen 

bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik. Das StMAS unterstützt die Landkreise 

und kreisfreien Städte hierzu mit differenzierten bayernweiten Förderprogrammen.  

Zur Unterstützung und Erarbeitung eines bedarfsgerechten und koordinierten Ge-

samtkonzepts der Familienbildung, das den örtlichen Gegebenheiten gerecht 

wird, gibt es das „Programm zur staatlichen Förderung der strukturellen Weiter-

entwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten“. Famili-

enstützpunkte sollen es ermöglichen, trotz der Heterogenität der Familienbil-

dungslandschaft, Kristallisationspunkte effektiver Familienbildung zu schaffen. El-

tern müssen so gestärkt werden, dass sie ihrer Erziehungsverantwortung auch in 

Belastungssituationen gerecht werden können. Mit den Förderprogrammen zur 

Unterstützung von Koordinierenden Kinderschutzstellen (siehe hierzu Kapitel 6) 

und Erziehungsberatungsstellen hat die Bayerische Staatsregierung tragfähige 

und verlässliche Strukturen geschaffen, die Familien in Belastungssituationen ge-

zielte und qualifizierte Unterstützung anbieten. Auch diese gilt es weiterzuentwi-

ckeln. Entscheidend ist hierbei, frühzeitig Unterstützungsbedarfe zu erkennen und 

rechtzeitig geeignete Hilfen anzubieten. Für die Wirksamkeit dieser Angebote ist 

es von zentraler Bedeutung, dass sie ohne Formalitäten in Anspruch genommen 

werden können. Rat- und Hilfesuchenden Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern 

muss es so leicht wie möglich gemacht werden, Beratung und Unterstützung zu 

erhalten. Hierzu ist vor allem der Ausbau aufsuchender Formen zu verstärken,  

z. B. durch Außensprechstunden der Erziehungsberatungsstellen in Kinderta-

geseinrichtungen, Familienzentren und Schulen. Mit der Umsetzung dieses Ziels 

werden die bestehenden Strukturen gestärkt und bedarfsgerecht weiterentwickelt.  

• Jedes Familiensystem sowie seine einzelnen Mitglieder verfügen über spezifische 

und individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen. Diese Überzeugung liegt dem 

Gedanken des Empowerments zugrunde. In der Bayerischen Kinder- und Ju-

gendhilfepolitik wird er insbesondere durch die Förderung der Mütter- und Famili-

enzentren sowie der Förderung des Projekts ELTERNTALK der Aktion Jugend-

schutz umgesetzt. Die Stärkung der Familienselbsthilfe durch verschiedene Un-

terstützungsleistungen (wie z. B. durch Bereitstellung von Räumen für selbst or-

                                                                                                                                                   
 
f., 255. Das bayerische KoKi-Konzept der Netzwerke frühe Kindheit wurde inzwischen durch die Aufnahme in das 
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ganisierte Treffen, Sicherstellung ausreichender Qualifizierungsangebote) hat ei-

nen hohen Stellenwert in der bayerischen Kinder- und Jugendhilfepolitik. Auch die 

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der Erziehungshilfe leistet 

hierzu einen wichtigen Beitrag. Die entwickelten Qualitätsstandards für die Schu-

lung und den Einsatz von Familienpaten als allgemeine ehrenamtliche Unterstüt-

zung junger Familien sind weiter zu etablieren. Im Bereich des Ehrenamtes ist 

generell darauf zu achten, Überforderungen und Überlastungen von Ehrenamtli-

chen zu vermeiden sowie die Kontaktpflege zu professionellen Fachstellen und 

Strukturen (z. B. Jugendämter, Erziehungsberatungsstellen) zu fördern.  

• Querschnittsaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe sind, neben einer durchgängi-

gen Vermittlung von Werten, das gelingende Miteinander verschiedener Kulturen 

und das gleichberechtigte Miteinander der Geschlechter. Im Rahmen der unter-

schiedlichen Angebote gilt es, die Ansatzpunkte zur Vermittlung entsprechender 

Kompetenzen, aber auch den lebendigen Austausch über Wertevorstellungen und 

Lebensentwürfe, zu suchen, zu nutzen und Wissen z. B. über andere Kulturen zu 

vermitteln.  

• Zur bedarfsgerechten Bereitstellung möglichst frühzeitiger Unterstützungsangebo-

te kommt der Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit anderen Leis-

tungssystemen, insbesondere mit dem Gesundheitsbereich und der Behinderten-

hilfe (u.a. den Angeboten der Frühförderung), eine zentrale Bedeutung zu. Die 

Bayerische Staatsregierung wird sich auch weiterhin mit Nachdruck für die erfor-

derlichen Rahmenbedingungen hierzu einsetzen. Gerade vor dem Hintergrund, 

dass Eltern z. B. vermehrt auf vielfache Belastungen mit psychischen Auffälligkei-

ten oder Erkrankungen reagieren, ist eine systemübergreifende ganzheitliche An-

gebotsgestaltung insbesondere von Gesundheitswesen, Behindertenhilfe und 

Kinder- und Jugendhilfe erforderlich.  

• Besondere Anstrengungen erfordern die Zielsetzung einer inklusiven Gesellschaft 

und die dazu notwendige generelle Haltungsänderung weit über die Zuständig-

keitsgrenzen der Kinder- und Jugendhilfe hinaus. Hierzu sind auch im Bereich der 

allgemeinen und besonderen Unterstützungsangebote für werdende Eltern und 

für Familien Schritte erforderlich, um einen barrierefreien Zugang für Menschen 

mit Behinderungen zu ermöglichen. Die „Bayerischen Leitlinien für Bildung und 

Erziehung bis zum Ende der Grundschulzeit“ sind ein erster Schritt, um auch von 

                                                                                                                                                   
 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) zum bundesweiten Standard erhoben, siehe hierzu auch Kapitel 6. 
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Seiten der Bayerischen Staatsregierung die Entwicklung von geeigneten struktu-

rellen und methodischen Modellen aktiv zu begleiten. 

• Es ist insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten als hilfreiche Selbst-

verständlichkeit angenommen werden kann und damit auch frühzeitig genutzt 

wird. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, die Wertschätzung für die Arbeit in 

sozialen Berufen zu steigern. Das StMAS wird sich hierbei auch weiterhin aktiv 

einbringen, unter anderem mit der Herzwerkerkampagne (www.herzwerker.de). 

Auch die Medien haben eine hohe Verantwortung, den Wert sozialer Arbeit im öf-

fentlichen Bewusstsein zu verankern. 
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2. Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie positiv gestalten 

 
2.1. Ausgangssituation: Notwendigkeit der Fremdunterbringung junger Menschen  

Zahlreiche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben außerhalb ihrer Her-

kunftsfamilie in Adoptivfamilien, Pflegefamilien, Heimen oder betreuten Wohnformen. 

Junge Menschen, die einer Fremdunterbringung bedürfen, kommen häufig aus schwie-

rigen Familienverhältnissen und/oder weisen Verhaltensauffälligkeiten sowie Entwick-

lungsstörungen auf. Die erhöhte Aufmerksamkeit für Gefährdungen und/oder sich ab-

zeichnende gravierende Fehlentwicklungen bei jungen Menschen sowohl von Fach-

kräften als auch in der Öffentlichkeit, führt häufig zu einer früheren und differenzierte-

ren Analyse der Problemlagen und ermöglicht somit die rechtzeitige und zielgerichtete 

Entwicklung besonderer Hilfeformen. Reichen ambulante Hilfen nicht aus, stehen teil-

stationäre und stationäre Hilfen (z. B. Angebote in heilpädagogischen Tagesstätten, 

Heimerziehung, Formen des betreuten Wohnens oder der Erziehung in Pflegefamilien) 

zur Verfügung. 

 

Erziehung außerhalb der Familie hat stets zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen 

muss die fehlende Unterstützung und Erziehung von Seiten der Familie teilweise oder 

vollständig ersetzt werden und altersgemäß die Verselbständigung des Jugendlichen 

unterstützt werden. Zum anderen gilt es die Herkunftsfamilie intensiv einzubeziehen 

und mit ihr zu arbeiten, damit sie die Maßnahme akzeptieren kann und es zum Wohle 

der Kinder und Jugendlichen zu einer möglichst tragfähigen Erziehungspartnerschaft 

kommt. Die allgemeine Zielsetzung der Erziehung außerhalb der Familie ist die Rück-

führung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie. Häufig ist dies aus unter-

schiedlichen Gründen jedoch nicht möglich. Hier muss das Heim oder die Pflegefamilie 

dann bis zur Verselbständigung der jungen Menschen Ersatzheimat werden.  

 

Dort, wo sich Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht aufhalten, liegt eine beson-

dere Verantwortung für ihren Schutz bei den Trägern der öffentlichen und freien Ju-

gendhilfe. Der Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und 

im familiären Bereich“ (BT-Drs. 17/8117) hat im Rahmen der Aufarbeitung bekannt 

gewordener Missbrauchsfälle Leitlinien unter anderem zur Prävention und zur Inter-

vention erarbeitet. Diese sollen in allen Institutionen des Bildungs-, Erziehungs-, Ge-

sundheits- und Sozialsektors, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, fest veran-
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kert, konkretisiert, regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Erforderlich hier-

zu ist, dass alle Verantwortlichen auf allen Ebenen ihre jeweilige Handlungsverantwor-

tung wahrnehmen.22 Wichtig sind vor allem die Erstellung wirksamer Schutzkonzepte 

für die jeweiligen Einrichtungen sowie die Sicherstellung ausreichender staatlicher 

Kontrolle und externer Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 

 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung und Mitgestaltung. Gerade im 

Bereich der außerfamiliären Hilfeformen ist ihre Beteiligung ein wesentlicher Erfolgs-

faktor bei der Gewährung erzieherischer Hilfen sowie in besonderem Maße geeignet, 

mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig festzustellen und zu verhindern. Der Abschluss-

bericht des Runden Tischs „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“, der eben-

falls wichtige Empfehlungen zur Prävention enthält, bestätigt die in Bayern bereits ge-

setzte hohe Priorität in der Umsetzung und Entwicklung geeigneter Formen und Kon-

zepte der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung.23 Durch 

das am 01. Januar 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) ist 

nunmehr in § 45 SGB VIII auch gesetzlich festgelegt, dass zur Sicherung der Rechte 

von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung 

sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung 

finden. Die Herausforderung für das Fachpersonal ist dabei, dass die Umsetzung von 

Partizipation immer auch zwingend mit einer positiven Haltung hierzu und einer ent-

sprechenden Gestaltung des pädagogischen Alltags verbunden sein muss. Angesichts 

der Vorgeschichte, die fremdplatzierte Kinder und Jugendliche oft mitbringen, sind ho-

he Sensibilität und in der Regel die Abwägung unterschiedlicher Aspekte erforderlich. 

Dazu ist die fachliche Begleitung dieses Prozesses auf der Landesebene, die die 

Handlungssicherheit vor Ort unterstützt und befördert, äußerst wichtig.  

 

Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit gilt es bei allen Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe sicherzustellen. Vor allem im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung 

ist eine qualifizierte Hilfeplanung (insbesondere unter Beteiligung des jungen Men-

schen, der Personensorgeberechtigten und des Leistungserbringers) und die Überprü-

fung des Hilfeverlaufs mit regelmäßiger Fortschreibung des Hilfeplans durch den Trä-

ger der öffentlichen Jugendhilfe von zentraler Bedeutung. So hat die Jugendhilfe-

Effekte-Studie (JES-Studie) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

                                                
 
22 Siehe Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtver-
hältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ (BT-Drs. 17/8117), S. 12 ff. 
23 Siehe hierzu Abschlussbericht Runder Tisch Heimerziehung, Dez. 2010, Empfehlungen S. 39 ff. 
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und Jugend von 2002 festgestellt, dass langfristig die besten und nachhaltigsten Er-

gebnisse zu erwarten sind, wenn die vor allem auf die Bedarfe des Einzelfalls bezoge-

ne richtige und passgenaue Hilfe im Rahmen der Angebotsmöglichkeiten der Kinder- 

und Jugendhilfe möglichst frühzeitig und ohne Umwege erfolgt. 

 

Ausländische Kinder- und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland einreisen, 

werden von den Jugendämtern in Obhut genommen, die ihren individuellen Hilfebedarf 

klären. Sofern eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Er-

ziehung nicht gewährleistet ist, haben sie wie jedes andere Kind und jeder andere Ju-

gendliche einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung. Meist wird die Hilfe im Rahmen der 

Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform geleistet. Die besondere 

Herausforderung liegt dabei darin, diese jungen Menschen mit ihrer unterschiedlichen 

kulturellen Herkunft, ihrer Sozialisationsgeschichte, den besonderen Belastungen auf-

grund der vorliegenden Fluchterfahrungen sowie der unter Umständen erlebten Trau-

mata  differenziert wahrzunehmen und zu fördern.  

 

 

2.2. Stand der Angebotsentwicklung: Differenzierte Angebotsstruktur öffentlicher 

und freier Träger 

In Bayern besteht ein breites Spektrum an Einrichtungen und Angeboten, die ein situa-

tionsgerechtes Handeln der zuständigen Kommunen, abgestimmt auf den individuell 

festgestellten Hilfebedarf, ermöglichen. Um das Angebot der außerfamiliären Erzie-

hung und Betreuung bedarfsgerecht und in qualifizierter Form weiterzuentwickeln, un-

terstützt die Bayerische Staatsregierung die Träger der öffentlichen und freien Jugend-

hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.  

 

Qualifizierung, Kontrolle, Vollzug 

Das konstruktive Zusammenwirken der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, 

des StMAS als Oberster Landsjugendbehörde, der Heimaufsicht der Regierungen so-

wie des BLJA hat sich in hohem Maße bewährt. Fachliche Empfehlungen zur Umset-

zung der gesetzlichen Vorgaben werden insbesondere im Bayerischen Landesjugend-

hilfeausschuss (LJHA) beschlossen (z. B. sind in den fachlichen Empfehlungen zu §§ 

32, 34 SGB VIII von 2011 bzw. 2003 klare Vorgaben zur Umsetzung des Schutzauf-

trags von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen enthalten).  

 

Eine besondere Aufgabe kommt den Heimaufsichten der Regierungen im Zuge des 

Verfahrens nach §§ 45 ff SGB VIII zur Erteilung der Betriebserlaubnisse für Einrichtun-
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gen der Erziehungshilfe, aber auch bei der regelmäßigen Beratung von und dem Aus-

tausch mit Trägern und Einrichtungen vor Ort, zu. Die Sicherstellung des landesweit 

einheitlichen Vollzugs der Heimaufsicht erfolgt durch das StMAS mit fachlicher Unter-

stützung des BLJA und der Regierungen. Regelmäßige Jahrestagungen des StMAS 

und des BLJA mit den Heimaufsichten der Regierungen bilden die wesentliche Struktur 

für die bayernweite Bedarfsplanung und für die Einleitung und Umsetzung wichtiger in-

haltlicher Weichenstellungen wie z. B. der Umsetzung der oben genannten erarbeite-

ten Leitlinien zur Prävention und Intervention des Abschlussberichts des Runden Ti-

sches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in priva-

ten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ sowie der breiten Imple-

mentierung von Partizipationsstrukturen. 

 

Eine bedarfsgerechte Jugendhilfeplanung sowie die qualifizierte Hilfesteuerung im Ein-

zelfall bilden die zentralen Steuerungsinstrumente zur Gewährleistung effektiver und 

effizienter Hilfsangebote. Die Aufstellung und Fortschreibung eines qualifizierten Hilfe-

plans ist darüber hinaus ein wesentliches Element zur Sicherstellung des Kindeswohls. 

Eine wichtige Arbeitshilfe zur Feststellung des erzieherischen Bedarfs und der Ein-

schätzung einer Gefährdung sind die mit Förderung des StMAS vom BLJA entwickel-

ten und extern evaluierten Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen. 

 

Die Qualifizierung der Fachkräfte in den Einrichtungen der Erziehungshilfe ist gerade 

in diesen Arbeitsfeldern sehr wichtig, sowohl was Planungsprozesse und die Erstellung 

von Schutzkonzepten als auch die Umsetzung der Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen an sie betreffenden Entscheidungen angeht. Verantwortlich hierfür sind die 

Träger und Leitungen von Einrichtungen. Im Rahmen ihrer Qualitätsentwicklungsauf-

gaben haben sie auch dafür Sorge zu tragen, dass eine „Kultur der Beteiligung“ (wei-

ter-) entwickelt und sichergestellt wird. Qualifizierte Beratung und Unterstützung erhal-

ten sie insbesondere von den Kommunen, auf Landesebene vom BLJA sowie den 

Heimaufsichten bei den Regierungen. Zusätzlich unterstützt das StMAS die Fachpraxis 

bei aktuellen Handlungsbedarfen (z. B. Durchführung eines bayernweiten Fachtages 

zum Thema „Sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen“ und der Entwick-

lung eines Fortbildungscurriculums durch die AJ im Auftrag und mit Finanzierung des 

StMAS, Näheres hierzu siehe Kapitel 8). 

 

Sicherstellung ausreichender Partizipationsstrukturen 

Eine Vielzahl der Einrichtungen in Bayern hat bereits unterschiedliche Partizipations-

strukturen eingeführt. Qualifizierte Beratung und Unterstützung erhalten sie auf Lan-
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desebene vor allem durch das BLJA sowie durch die Heimaufsichten bei den Regie-

rungen. Der Nachweis ausreichender Beteiligungsstrukturen ist zudem Voraussetzung 

für die Erteilung der Betriebserlaubnis.  

 

Einen wegweisenden Grundsatzbeschluss zur Stärkung und Etablierung von Partizipa-

tionsstrukturen sowohl vor Ort als auch auf Landesebene hat der Bayerische Landes-

jugendhilfeausschuss am 10. Juli 2012 gefasst. Mit der verabschiedeten Handreichung 

für den Aufbau und die Verankerung institutioneller Partizipationsmöglichkeiten und  

-formen werden stationäre Einrichtungen beim Auf- und Ausbau, der Implementierung 

und der Weiterentwicklung von Beteiligungsmöglichkeiten und -formen sowie eines 

qualifizierten Beschwerdemanagements zielführend unterstützt. Darüber hinaus tragen 

auch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Verantwortung für „ihre“ Kinder und Ju-

gendlichen und sind gehalten, ein transparentes Beschwerdemanagement sicher zu  

stellen und zu verankern. Zur nachhaltigen Festigung der Beteiligungsstrukturen wer-

den auch auf Landesebene die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen. Ein Landes-

heimrat, der mit Projektmitteln des StMAS modellhaft gefördert wird und der von den 

Kindern und Jugendlichen (Heimräte) aus den stationären bayerischen Einrichtungen 

gewählt wird, nimmt 2013 in vollem Umfang seine Arbeit auf. Auf Landesebene wird 

ihm eine unterstützende Begleitstruktur zur Seite gestellt.24 

 

Mit der Finanzierung des Projektes eines Landesheimrates unterstützt das StMAS die 

Etablierung von Partizipationsstrukturen einrichtungsübergreifend und unter Einbezie-

hung aller wesentlichen Entscheidungsebenen auf Landesebene. Bei der Entwicklung 

des Mitbestimmungs- und Beteiligungsmodells auf Landesebene, aber auch zur Refle-

xion der bestehenden Strukturen in den Einrichtungen, waren dabei zahlreiche Kinder 

und Jugendliche aus verschiedenen stationären Einrichtungen in Bayern im Rahmen 

der so genannten „Ipsheimtagungen“, die nun als wichtiges Element der Partizipati-

onsstruktur verstetigt werden sollen, intensiv beteiligt. Sie sollen auch weiterhin die 

Fortschreibung der vereinbarten Strukturen zur Wahl, Aufgaben und Zusammenset-

zung des Gremiums Landesheimrat mitbestimmen. 

 

Wichtige Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen außerhalb der jeweiligen 

Einrichtung sind vor allem die Jugendämter sowie die Vertreter der Heimaufsichten bei 

                                                
 
24 Beschluss des LJHA vom 10. Juli 2012, Handreichung für den Aufbau und die Verankerung institutioneller  
    Partizipationsmöglichkeiten und -formen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe  
    (www.blja.bayern.de/textoffice/empfehlungen/AbschlussberichtPartizipation.html).  
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den Regierungen. Die Einhaltung und verantwortliche Prüfung der Verwirklichung ge-

eigneter Schutzkonzepte im Einzelfall ist Aufgabe der Jugendämter. Aber auch die 

Heimaufsichten sind im Zuge des Verfahrens zur Erteilung von Betriebserlaubnissen 

und von Vor-Ort-Besuchen gehalten, auf das Vorhandensein und die Einhaltung von 

geeigneten Schutzkonzepten zu achten. Ein Ergebnis der bisherigen Tagungen in Ips-

heim ist, dass die Mädchen und Jungen sich wünschen, dass „ihr“ Jugendamt noch 

stärker sichtbar wird, noch mehr „mit ins Boot kommt“. Auch die Fachkräfte der Heim-

aufsicht sind wichtige Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen, z. B. bei Ter-

minen in der Einrichtung und im Falle einer Beschwerde eines jungen Menschen. 

 

Differenzierte Angebotsstruktur 

Die im Einzelfall erforderliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen außerhalb der 

Herkunftsfamilie wird in unterschiedlichen Formen in partnerschaftlicher Zusammenar-

beit von den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe bedarfsgerecht sicherge-

stellt. Die Grundlage zur Entscheidung über die geeignete Art der Hilfe bildet der je-

weils durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Zusammenwirken mit den Trä-

gern der freien Jugendhilfe sowie den Eltern festgestellte Hilfebedarf.  

 

 

2.2.1. Pflegefamilien 

Pflegefamilien als eine Form der Hilfen zur Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie, 

zeichnen sich dadurch aus, dass die Kinder und Jugendlichen eine funktionierende 

Familienstruktur vorfinden. Voraussetzung ist stets, dass die Pflegefamilie in der Lage 

ist, familiären Halt zu geben und zur inneren Beruhigung des Kindes und der Her-

kunftsfamilie beizutragen. Hierzu müssen alle Familienmitglieder bereit sein, den jun-

gen Menschen als weiteres Familienmitglied aufzunehmen, für den die Pflegeeltern in 

der Regel zeitlich begrenzt Verantwortung übernehmen. Für die Vollzeitpflege oder Be-

reitschaftspflege von Kindern und Jugendlichen erklären sich zunehmend auch Frauen 

und Männer mit einschlägiger fachlicher Qualifikation bereit. Die Bayerische Staatsre-

gierung begrüßt ausdrücklich die positive Entwicklung im Bereich der Bereitschafts-

pflege, die Zusammenarbeit mit teilstationären Angeboten und die intensiven Unter-

stützungsleistungen für die Herkunftsfamilien. Im Einzelfall kann die Hilfe zur Erziehung 

in einer Pflegefamilie eine geeignete Alternative zu einer stationären Unterbringung in 

einem Heim sein.  

 

Die Vorbereitung und die Auswahl von Pflegefamilien, die Vermittlung von Pflegekin-

dern, die Arbeit mit den Herkunftsfamilien sowie die Organisation der Kontaktpflege 
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von Kindern mit den Herkunftsfamilien, die Rückführung von Pflegekindern etc. werden 

durch das Jugendamt sichergestellt. Die Arbeit der Jugendämter wird durch die be-

währte „Arbeitshilfe für die Praxis der Vollzeitpflege“ des BLJA unterstützt, die aktuali-

siert auf der Internetseite des BLJA zur Verfügung steht. Eine transparente, nachvoll-

ziehbare und harmonisierte Gewährung von Pflegegeld wird durch die Empfehlungen 

des Bayerischen Landkreistags und des Bayerischen Städtetags für die Vollzeitpflege 

nach dem SGB VIII unterstützt. Als Zusammenschluss von Pflege- und Adoptiveltern 

ist der PFAD für Kinder, Landesverband Bayern e.V. mit seinen Ortsvereinen und 

Gruppen Ansprechpartner für Pflege- und Adoptivfamilien vor Ort sowie auch ein wich-

tiger Kooperationspartner des StMAS. Das StMAS hat in 2008 das „Handbuch zur 

Qualifizierung der Gruppen und Vereinsarbeit“ zur Unterstützung der Arbeit vor Ort in 

Zusammenarbeit mit dem PFAD für Kinder, Landesverband Bayern e.V. erstellt und al-

len Ortsvereinen und Gruppen zur Verfügung gestellt.  

 

 

2.2.2. Heimerziehung 

Heimerziehung ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Angebotspalette der Hil-

fen zur Erziehung. Vorrangig in Wohngruppen innerhalb und außerhalb der Heime le-

ben Kinder und Jugendliche, deren Eltern – vorübergehend oder dauerhaft – nicht in 

der Lage sind, das gedeihliche Aufwachsen und die Erziehung ihrer Kinder sicherzu-

stellen. Die Wohngruppen sind familienähnlich strukturiert. Jedes Kind hat eine feste 

Bezugsperson. Oft bringen die jungen Menschen Probleme oder Traumatisierungen 

mit, die sich in Ängsten oder Depressionen, Aggressivität oder Hyperaktivität, Ent-

wicklungs- oder Lernstörungen etc. äußern und das Setting des Heimes erfordern. Die 

multidisziplinären Teams (z. B. aus erzieherischen, sozialpädagogischen, psychologi-

schen und therapeutischen Fachkräften) arbeiten im Rahmen der individuellen Förde-

rung eng mit den Eltern, dem Jugendamt und mit anderen Fachdiensten zusammen. 

Können Jugendliche im Laufe des Hilfeprozesses nicht in ihre Familie zurückkehren, 

so werden sie in der Gruppe auf ein eigenverantwortliches und selbständiges Leben 

und Wohnen vorbereitet. Der konkrete Übergang in ein selbstständiges Leben bedarf 

einer guten Vorbereitung und entsprechend der jeweiligen Bedarfslagen auch der 

Nachbetreuung. Sofern im Haushaltsplan Mittel vorgesehen sind, werden auf Landes-

ebene Zuschüsse für Investitionen für den Ausbau von Einrichtungen mit einer beson-

deren Aufgabenstellung bzw. herausragenden innovativen Ansätzen gewährt. 
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a) Spezialisierte Angebote in der Heimerziehung 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sind im Ausnahmefall unterschiedliche Hilfen 

mit der Möglichkeit von freiheitsentziehenden Maßnahmen zur Vermeidung von 

Fremd- und/oder Selbstgefährdung von Kindern und Jugendlichen, für einen kleinen 

Personenkreis für den dieses Angebot angezeigt ist, ebenfalls Teil des Gesamtange-

botes der stationären Erziehungshilfen. Eine angemessene Beschulung ist dabei zu 

gewährleisten. Wichtige Weichenstellungen zur Weiterentwicklung der stationären Er-

ziehungshilfe sind in Bayern unter anderem durch Unterstützung der Bayerischen 

Staatsregierung mit der Einrichtung von drei Clearingstellen erfolgt, in denen Kinder 

mit für ihr Alter besonders dissozialen Verhaltensmustern, die meist massiv kriminell 

auffällig, jedoch strafunmündig sind, zur Diagnostik und Abklärung des weiteren Hilfe-

bedarfs nach richterlichem Beschluss untergebracht werden können. Mit Unterstützung 

der Bayerischen Staatsregierung wurde ferner eine spezialisierte Einrichtung in Bayern 

für noch nicht strafmündige Kinder, die wegen stark übergriffigem sexualisierten Ver-

halten auffällig geworden sind, geschaffen. Damit wird das Angebotsspektrum be-

darfsgerecht ergänzt, um für die jungen Menschen einerseits die erforderliche Hilfe mit 

spezialisiertem Fachpersonal anbieten zu können, andererseits aber auch das Re-

gelangebot der stationären Hilfen nicht zu überfordern.  

 

b) Betreutes Wohnen 

Betreutes Wohnen wird in unterschiedlichen Formen, in der Regel als eigenständiges 

sozialpädagogisches Angebot mit dem Ziel der Förderung und Begleitung der Verselb-

ständigung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeboten. Betreutes Wohnen 

wird auch als ergänzende Angebotsform in der stationären Erziehungshilfe vor allem 

im Übergang zum selbstständigen Wohnen umgesetzt und auch innerhalb der Struktu-

ren des Jugendwohnens ermöglicht.  

 

 

2.2.3. Adoption 

Schwierigste Lebenssituationen können dazu führen, dass Kinder nicht bei ihren Eltern 

aufwachsen können und sich diese deshalb zum Wohle des Kindes für eine Freigabe 

zur Adoption entscheiden. Die Adoption stellt eine gute Möglichkeit für ein Kind dar, 

unter den förderlichen Entwicklungsbedingungen einer Familie aufzuwachsen. Die 

Aufgabe und Verantwortung der Adoptionsvermittlungsstellen besteht neben der kon-

kreten Vermittlung bzw. der Auswahl geeigneter Adoptionsbewerber für ein bestimm-

tes Kind darin, den sozialen Prozess der Adoption vorzubereiten, zu unterstützen und 

zu begleiten. Dabei steht ausschließlich das Wohl des Kindes im Mittelpunkt aller Be-
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mühungen. Die Adoption soll dem Kind eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive 

bieten. Die qualifizierte Vorbereitung der Adoptionsbewerber auf die besonderen An-

forderungen, die eine Annahme als Kind mit sich bringt, und die Vermittlung der erfor-

derlichen Elternkompetenzen sind für den positiven Verlauf des späteren Adoptions-

verhältnisses entscheidende Faktoren. Für die Fachkräfte der Adoptionsvermittlungs-

stellen bietet das BLJA regelmäßig Fortbildungen an, die zur Qualitätssicherung bei-

tragen. Zudem können die mit der Adoptionsvermittlung betrauten Fachkräfte bei spe-

zifischen Fragen auch auf die Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesar-

beitsgemeinschaft der Landesjugendämter zurückgreifen, die unter maßgeblicher Be-

teiligung des BLJA erstellt worden sind und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 

 

 

2.2.4. Unbegleitete Minderjährige 

Für ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland einreisen, 

stehen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung, die sich wie bei jedem 

anderen jungen Menschen nach dem individuellen Bedarf des jeweiligen unbegleiteten 

Minderjährigen richten. Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ist gerade 

auch für diesen Bereich eine wichtige Vorgabe. Die Arbeit mit diesen entwurzelten und 

oft traumatisierten Kindern und Jugendlichen erfordert Fachkräfte der Kinder- und Ju-

gendhilfe mit speziellen Kompetenzen, insbesondere in sozialpädagogischer, interkul-

tureller und sprachlicher Hinsicht, um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht wer-

den zu können. 16- und 17-jährige Jugendliche sind nach dem Asylverfahrensgesetz 

zunächst verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Wird ein erzieheri-

scher Bedarf festgestellt, so werden entsprechende Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe erbracht.  

 

 

2.3. Ausblick und Ziele: Besondere Problemlagen beachten und Beteiligung konse-

quent ausbauen  

Bayern kann auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie 

auf eine gut entwickelte Struktur unterschiedlicher qualifizierter Angebote aufbauen. 

Die bayerische Kinder- und Jugendhilfepolitik setzt dabei den Fokus auf präventive Un-

terstützungsleistungen. Dort, wo Intervention und intensive Hilfe nötig sind, müssen 

diese frühzeitig und ohne Umwege zum Einsatz kommen. Bedarfsgerechte Hilfen sind 

immer auch als die effektivsten und effizientesten Jugendhilfeleistungen zu sehen. Der 

konsequent und verantwortlich wahrgenommenen Steuerungsaufgabe durch den Trä-

ger der öffentlichen Jugendhilfe kommt hierbei herausragende Bedeutung zu.  
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Wichtige Zielsetzungen der Bayerischen Staatsregierung für die Weiterentwicklung der 

außerfamiliären Erziehungshilfen sind: 

• Die Erbringung von Erziehungsleistungen für Kinder und Jugendliche, die nicht in 

ihren Familien leben können sowie die Achtung und Verwirklichung der Kinder-

rechte durch geeignete Schutzkonzepte und Partizipationsstrukturen erfordern ei-

ne in hohem Maß verantwortliche und umsichtige Erfüllung der damit verbunde-

nen Aufgaben. Einrichtungsträger, Jugendämter und Regierungen sind mit ihren 

Aufgaben einer passgenauen Einzelfallhilfe, der Überprüfung und Kontrolle sowie 

einer qualifizierten und regelmäßig fortgeschriebenen Hilfeplanung für den jewei-

ligen Einzelfall sowie der gesamten Jugendhilfeplanung vor Ort gefordert. Die 

Bayerische Staatsregierung appelliert nachdrücklich an die Verantwortungsträger, 

in ihrem Bemühen um Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für diese Kinder und 

Jugendlichen nicht nachzulassen und alle Verbesserungsmöglichkeiten auszulo-

ten und offensiv umzusetzen. Mit Recht hat auch der Runde Tisch „Sexueller Kin-

desmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentli-

chen Einrichtungen und im familiären Bereich“ insbesondere die Sicherstellung 

qualifizierter Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche in allen stationären Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe gefordert.  

• Aus Sicht der Bayerischen Staatsregierung stellt die zeitgemäße Weiterentwick-

lung von kinder- und jugendgerechten Formen der Partizipation einen bedeuten-

den Bereich für die Qualitätsentwicklung und -sicherung stationärer Erziehungshil-

fen dar. Auch der Runde Tisch „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ hat 

in seinen Empfehlungen deutlich auf dieses Erfordernis hingewiesen. Ziel ist es, 

die gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen entwickelte und durch Be-

schluss des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses getragene Beteiligungs-

struktur einschließlich von Beschwerdemöglichkeiten nachhaltig zu etablieren. 

Hierzu soll nach dem Auslaufen der durch das StMAS finanzierten Projektphase 

der modellhaft erprobte sog. Landesheimrat verstetigt und abgesichert werden. 

Ergänzend ist für Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe das Vorhanden-

sein geeigneter Partizipationselemente Voraussetzung für die Erteilung der Be-

triebserlaubnis nach § 45 SGB VIII. Die Beteiligung und Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen gehört damit zu den klar definierten Aufgaben im Leistungskatalog 

stationärer Einrichtungen der Erziehungshilfe. Dadurch werden Rechte der Kinder 

und Jugendlichen gestärkt und umfangreiche Möglichkeiten der Verantwortungs-

übernahme geschaffen. Voraussetzung dafür, dass formale Vorgaben sich zu ei-

ner gelebten „Partizipationskultur“ entwickeln ist, dass das in den Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe tätige Personal eine selbstverständliche Haltung im 
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Umgang mit Beteiligung und Mitbestimmung sowie einen sensiblen Umgang mit 

Grenzen vorlebt. 

• Den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe kommt bei der Umsetzung der Beteili-

gungsrechte von Kindern und Jugendlichen ebenfalls eine wichtige Rolle zu und 

den Jugendämtern obliegt dabei die umfassende Fallverantwortung. Die öffentli-

che Jugendhilfe trägt in diesem Zusammenhang entscheidende Mitverantwortung 

für das Wohlergehen „ihrer“ Kinder und Jugendlichen in den Heimen und ist somit 

auch wesentlicher Bestandteil des Beschwerdemanagements. So haben Jugend-

ämter als leistungsgewährende Stellen die Aufgabe, für Anliegen und Fragen der 

Adressaten offen zu sein und über ihre Ziele und Handlungsweisen zu informie-

ren.25 Eine weitere wichtige Rolle spielen hierbei auch die Heimaufsichten der 

Regierungen. Auch sie müssen für die Kinder und Jugendlichen als vertrauens-

volle Ansprechpartner verfügbar sein.  

• Die Bayerische Staatsregierung wird sich auch weiterhin auf allen Ebenen dafür 

einsetzen und dafür werben, dass bestehende Strukturen im Zusammenspiel zwi-

schen freien Trägern der stationären Jugendhilfe und Trägern der öffentlichen Ju-

gendhilfe, aber auch unter Einbeziehung der Heimaufsicht der Regierungen und 

des Landesheimrates so optimiert werden, dass sich im Rahmen der bestehen-

den Strukturen funktionierende Beteiligungsstrukturen für die jungen Menschen 

inklusive eines ernst zu nehmenden Beschwerdemanagements auf Dauer etablie-

ren können.  

• Großen Wert legt die Bayerische Staatsregierung auch in Zukunft auf weitere Im-

pulse zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der außerfamiliären Erziehungshil-

fen, insbesondere in stationären Einrichtungen. Die fundierte Untersuchung von 

Wirkungen und Veränderungen in der außerfamiliären Erziehungshilfe bildet ge-

nauso wie die auf besondere Fragestellungen bezogene Expertise und Analyse 

zur Unterstützung der Fachpraxis die Basis für die Weiterentwicklung der Angebo-

te. Vorausschauende Jugendhilfeplanung und qualifizierte Hilfeplanungen bezo-

gen auf den Einzelfall sind die Stellschrauben für eine effektive und wirtschaftliche 

Leistungsgewährung. 

• Die Bayerische Staatsregierung setzt sich dafür ein, dass die in der gemeinsamen 

Rahmenvereinbarung der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe festge-

                                                
 
25 Siehe dazu auch Beschluss des LJHA vom 10. Juli 2012, Handreichung für den Aufbau und die Verankerung 
institutioneller Partizipationsmöglichkeiten und -formen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
(www.blja.bayern.de/textoffice/empfehlungen/AbschlussberichtPartizipation.html). 
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legten Möglichkeiten der Refinanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskos-

ten unter Berücksichtigung der Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 

• Die Erfahrung zeigt, dass die Besonderheit mancher Problemstellungen im Kon-

text außerfamiliärer Erziehungshilfen auch entsprechend spezialisierte Einrich-

tungen der stationären Jugendhilfe erfordert. Gerade im Umgang mit sehr be-

lasteten und auffälligen Kindern und Jugendlichen besteht oft nur noch in einem 

speziell auf ihre Problemkonstellation zugeschnittenem Setting die Chance auf 

positive Entwicklungs- und Lernfortschritte. Die Bayerische Staatsregierung wird 

im Bedarfsfall auch weiterhin den Kommunen und Trägern bei der Problemanaly-

se und ggf. der Entwicklung und dem Aufbau besonderer Formen stationärer Er-

ziehungshilfen unterstützend zur Seite stehen.  

• Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie die Situation von ausländischen Kin-

dern und Jugendlichen, die unbegleitet nach Deutschland und nach Bayern ein-

reisen, gilt es im Blick zu behalten. Bei allen einzuleitenden Maßnahmen muss 

das Kindeswohl im Mittelpunkt der Entscheidungen stehen. Neben den Vorschrif-

ten des SGB VIII sind auch die Anforderungen des Asylrechts und insbesondere 

die Vorgaben in der UN-Kinderrechtskonvention zu berücksichtigen. Zur bedarfs-

gerechten Weiterentwicklung der Unterbringungs- und Betreuungssituation der 

unbegleiteten Minderjährigen hat das StMAS das „Forum Unbegleitete Minderjäh-

rige“ (For.UM) ins Leben gerufen. Aufgabe dieses fachlichen Diskussionsforums 

mit den Wohlfahrtsverbänden, Leistungsanbietern, zuständigen Behörden und In-

teressengruppen ist es, dass alle Beteiligten den Ist-Stand der Versorgungssitua-

tion analysieren, ihre Ideen und Konzeptvorstellungen einbringen und diskutieren 

sowie Handlungsfelder und -empfehlungen für eine Weiterentwicklung zum Wohle 

der jungen Menschen aufzeigen.  

• Um einem möglichen Fachkräftemangel im Bereich der Hilfen zur Erziehung ent-

gegenzuwirken, sind insbesondere seitens der Träger der Einrichtungen der stati-

onären Erziehungshilfe in ausreichendem Umfang geeignete personalwirtschaftli-

che Maßnahmen wichtig. Betriebliche und tarifliche Rahmenbedingungen, persön-

liche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Arbeitsbereichs, aber auch die 

Möglichkeiten des internen Wechsels oder der Veränderung sind nach wie vor 

entscheidende Fragen der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Die 

Bayerische Staatsregierung unterstützt durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit die 

Bemühungen der Träger. Die Herzwerkerkampagne der Bayerischen Staatsregie-

rung spricht vor allem junge Frauen und Männer an, um ihnen einen Einblick in 

die Vielfalt sozialer Berufe zu geben und sie für eine entsprechende Berufswahl 
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zu motivieren. Gleichzeitig sollen solche Kampagnen auch in Zukunft eine ver-

besserte öffentliche Wahrnehmung der wertvollen Leistungen für Kinder, Jugend-

liche und ihre Eltern durch die Kinder- und Jugendhilfe unterstützen.  
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3. Kindertagesbetreuung sichern und weiterentwickeln  

 
3.1. Ausgangsituation: Erfordernis eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder und 

Eltern 

Familie ist der erste und am nachhaltigsten wirkende Bildungsort für Kinder. Bedarfs-

gerechte und qualitativ hochwertige Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder er-

gänzen und unterstützen die Erziehungs- und Bildungsleistung der Eltern. Sie leisten 

einen unverzichtbaren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Ausfüh-

rungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (AVBayKi-

BiG) sind die für alle staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen verbindlichen Bil-

dungs- und Erziehungsziele festgelegt. Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

(BayBEP) werden auf Basis neuester Forschungsergebnisse zu frühkindlicher Entwick-

lung und Bildung diese Bildungs- und Erziehungsziele ebenso wie die Schlüsselpro-

zesse für Bildungs- und Erziehungsqualität ausführlich dargestellt und bilden die 

Grundlage für die pädagogische Arbeit in den staatlich geförderten bayerischen Kin-

dertageseinrichtungen. 

 

Insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern stellt die institutionelle Bil-

dung in den ersten Lebensjahren einen bedeutenden Beitrag für den späteren Bil-

dungserfolg und damit für die Schaffung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit dar. 

Von einer hohen Qualität der pädagogischen Arbeit profitiert jedes Kind, unabhängig 

vom sozioökonomischen Hintergrund oder der Herkunft der Familien. Lernen in der 

Gemeinschaft, für das Kindertageseinrichtungen einen optimalen Raum bieten, ermög-

licht unterschiedliche Kontakte, wodurch vielfältige Bildungsprozesse angeregt werden.  

Kinder verfügen von Geburt an über ein reichhaltiges Lern- und Entwicklungspotenzial. 

Die bewusste Initiierung von Lernprozessen ist dort am effektivsten, wo sie an Alltags-

situationen aus der Lebenswelt des Kindes anschließen. Geschieht dies in einer Atmo-

sphäre, in der sich das Kind wohl und angenommen fühlt, und in Interaktionen mit auf-

fordernden und zugewandten Personen, dann findet nachhaltige Bildung statt. Die 

Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist dabei, jedes Kind entsprechend seiner per-

sönlichen Ausgangslage individuell wahrzunehmen, seine soziale Entwicklung zu be-

gleiten und an den Interessen des Kindes orientiert, eine anregende Lernumwelt zu 

gestalten. Dabei wird das Kind als aktiver Mitgestalter seiner Bildung verstanden in 

seiner Entwicklung gezielt unterstützt und in seinen Kompetenzen gestärkt.  

 

Der kompetenzorientierte Blick auf das Kind, der dem BayBEP zugrunde liegt, ermög-

licht einen positiven, wertschätzenden Umgang mit Unterschiedlichkeit und Individuali-

tät. Die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit (drohender) 
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Behinderung und Kindern ohne Behinderung ist in den Kindertageseinrichtungen ein-

gebettet in den voranschreitenden Umsetzungsprozess der Inklusion, das heißt, der 

Teilhabe und Partizipation von jedem Kind und seiner Familie. Die pädagogischen 

Fachkräfte haben die Aufgabe, die Verwirklichung des gemeinsamen Miteinanders zu 

begleiten, es so zu gestalten, dass Kinder ihre Kompetenzen einbringen und entfalten 

können und darüber hinaus Anregungen und spielerische Erfahrungsmöglichkeiten für 

den Erwerb neuen Wissens und neuer Kompetenzen erhalten.  

 

Um Kinder und Familien bestmöglich zu begleiten und bei der Bewältigung von Über-

gängen – z. B. von der Familie in die Kindertageseinrichtung oder von der Kinderta-

geseinrichtung in die Grundschule – zu unterstützen, bedarf es der Vernetzung und in-

tensiven Kooperation der Bildungsorte untereinander sowie der Zusammenarbeit mit 

Eltern. Dies gilt für die pädagogische Arbeit in Horten in besonderer Weise.  

 

Gelingende Bildungsprozesse hängen maßgeblich von der Qualität der Beziehungs- 

und Bindungserfahrungen ab. Das gilt ganz besonders für die Erfahrungen, die das 

Kind in den ersten Lebensjahren bis weit hinein in das Schulalter in der Familie macht. 

In der Familie als primärem Ort der sozial-emotionalen Entwicklung legen meist die El-

tern den Grundstein für lebenslanges Lernen, aber auch für die emotionale, soziale 

und körperliche Gesundheit. Daraus ergibt sich für die Kindertagesbetreuung die Auf-

gabe, Eltern in ihrer Verantwortung wertzuschätzen und entsprechend ihrer wichtigen 

Funktion für die Kinder zu unterstützen. Kinder brauchen die Erfahrungen von Selbst-

wirksamkeit und Selbstvertrauen zur Bewältigung ihrer vielfältigen Entwicklungs- und 

Bildungsaufgaben. Wo pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte mit den Eltern im Sin-

ne einer gelingenden Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes 

zusammenarbeiten, verbessern sich auch die Bedingungen der Kinder für gesundes 

Aufwachsen. Gemeinsame Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und Grund-

schullehrkräfte zum Thema „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern“ tragen 

dabei zur Kompetenzerweiterung der Pädagoginnen und Pädagogen und zur Vernet-

zung der Bildungsorte Familie, Kindertageseinrichtung und Schule bei. 

 

Es ist Aufgabe der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis die notwendigen Plätze in 

Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege rechtzeitig zur Verfügung zu 

stellen. Mit dem am 01. August 2005 in Kraft getretenen Bayerischen Kinderbildungs- 

und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) wurden die Voraussetzungen für eine quantitativ 

ausreichende und qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung geschaffen, die sowohl 

die Interessen der Eltern und ihrer Kinder als auch die der Gemeinden als für die Kin-
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dertagesbetreuung zuständigen Gebietskörperschaften berücksichtigen. Das BayKiBiG 

hat erstmals einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für alle Kindertageseinrichtungen, 

d.h. Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder sowie die Tagespflege 

geschaffen und die Finanzierung sowie die Zuständigkeiten vereinheitlicht. Die Einfüh-

rung von Gewichtungsfaktoren hat die Betreuungssituation für Kinder unter drei Jah-

ren, Schulkinder, Kinder mit bestehender und drohender Behinderung und Kinder mit 

Migrationshintergrund enorm verbessert und ermöglicht es, dass jedes Kind seine 

Kompetenzen entwickeln kann, ohne den sozialen Kontext zu verlassen und den Aus-

tausch mit anderen Kindern entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens ein-

zuschränken.  

 

Die Stärkung der Rolle der Gemeinden durch die Planungs- und Finanzierungsverant-

wortung ermöglicht es, das Betreuungsangebot konkret auf die örtlichen Bedürfnisse 

auszurichten und auf veränderte Bedarfslagen flexibel zu reagieren. Das BayKiBiG ist 

für jede bedarfsgerechte Umstrukturierung der Einrichtung offen und bewirkt in der 

Praxis einen Trend hin zu altersgemischten Einrichtungen. 

 

Unterschiedliche Familien-, Partnerschafts- und Erwerbskonstellationen, auch im Blick 

auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erfordern ein flexibles, maßgeschneider-

tes Angebot der Kinderbetreuung für alle Altersgruppen. Mit dem BayKiBiG wurden die 

notwendigen Grundlagen geschaffen, ein bedarfsgerechtes Platzangebot in Kinderta-

geseinrichtungen und Kindertagespflege bereitstellen zu können, das auf die Bedarfe 

von Eltern und Kindern eingehen und sich schnell anpassen kann.  

 

 

3.2. Stand der Angebotsentwicklung: Umfangreiche quantitative und qualitative Wei-

terentwicklung 

Neue rechtliche Grundlagen, gesellschaftspolitische Herausforderungen wie die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, die Verwirklichung von Inklusion oder die Herausfor-

derungen des interkulturellen Miteinanders, aber auch ein enormer Zuwachs an fachli-

chen Erkenntnissen in der Entwicklungsförderung und Gestaltung von kindgerechten 

Bildungsprozessen ziehen ein ständiges Bemühen der Träger der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe um die quantitative und qualitative Weiterentwicklung der Kinderta-

gesbetreuung nach sich. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Kommunen 

bei der Erfüllung ihrer Aufgabe mit großem Engagement. 
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3.2.1. Quantitative Weiterentwicklung  

Am 1. August 2013 tritt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 

dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in 

Kraft (§ 24 Abs. 2 SGB VIII n.F.). Die Bayerische Staatsregierung fördert daher ge-

meinsam mit dem Bund im Rahmen eines Sonderprogramms seit 2008 bis 2014 die 

Schaffung von neuen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Für den Ausbau 

stehen mittlerweile bis zu rund 1,38 Milliarden Euro in Bayern zur Verfügung. Darüber 

hinaus leitet die Bayerische Staatsregierung die für den Ausbau von Plätzen für Kinder 

unter drei Jahren zur Verfügung gestellten Mittel des Bundes zur Betriebskostenförde-

rung in Höhe von anteilig rund 278 Mio. Euro für den Zeitraum 2008 bis 2013, 2014 

rund 122 Mio. Euro, ab 2015 jährlich 128 Mio. Euro in voller Höhe an die Kommunen 

weiter. Seit Beginn des Sonderinvestitionsprogramms konnten 62.312 Plätze für Kin-

der unter drei Jahren gefördert werden (Stand: März 2013). Hierbei kommen nicht nur 

Kindertageseinrichtungen in den Genuss der umfangreichen Förderung durch die Bay-

erische Staatsregierung. Neben der „klassischen“ Tagesmutter ist mit der Großtages-

pflege eine neue Angebotsform entstanden, die Tagespflege in professionalisierter 

Form betreibt und sie an das Angebot kleiner Kindertageseinrichtungen annähert. Im 

Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms können daher auch neue Plätze im Be-

reich der Großtagespflege gefördert werden. 

 

Eltern haben das Recht auf Wahlfreiheit in Bezug auf die Betreuungsformen ihres Kin-

des. Neben den institutionellen Formen stellt die Kindertagespflege als familienähnli-

che Betreuungsform eine echte Alternative dar. Die Bedarfsdeckung, aber auch die Si-

cherung der Qualität dieser Alternative ist daher fester Bestandteil bayerischer Bil-

dungspolitik im Elementarbereich.  

 

Der Ausbau der gebundenen Ganztagszüge an Grundschulen führt zu einem Neben-

einander von schulischen Ganztagsangeboten und Bildungs- und Betreuungsangebo-

ten der Kinder- und Jugendhilfe. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Angebote 

haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, je nach individuellem Bedarf und 

entsprechend den Bedürfnissen der Kinder die unterschiedlichen Angebote in An-

spruch zu nehmen. Entsprechend dem Wunsch- und Wahlrecht können die Eltern so-

mit aus verschiedenen, auch konzeptionell unterschiedlichen Angeboten modular aus-

wählen und entscheiden, wo und wie sie ihr Kind nachmittags betreuen lassen wollen. 

 

Um die Zusammenarbeit von schulischen Ganztagsangeboten und Bildungs- und Be-

treuungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe zu verbessern, wurden zusätzliche 
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Modellversuche entwickelt, die nach der Experimentierklausel gem. Art. 29 BayKiBiG 

gefördert werden, z. B.:  

• Innovative Projektschulen der Landeshauptstadt München, 

• Modellversuche zur Betreuung von Schulkindern in Kindertageseinrichtungen in 

Verbindung mit der Ganztagsschule, 

• Bildung, Erziehung und Betreuung von Schulkindern in der Großtagespflege, 

• Modellversuch "Absehen von der Mindestbuchungszeit gemäß Art. 2 Abs. 2 

BayKiBiG für Schulkinder in Kindertageseinrichtungen". 

 

 

3.2.2. Qualitative Weiterentwicklung  

Mit der Handreichung „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten 

drei Lebensjahren“ wurde vom StMAS und dem Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 

im Jahr 2010 eine fachliche Übersetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungs-

plans (BayBEP) für den Altersbereich 0 – 3 vorgelegt. Zusätzliche Handlungsunterstüt-

zung für die tägliche Praxis erfahren die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in Kindertageseinrichtungen mit Kindern unter 3 Jahren mit der Qualifizierungs-

kampagne Quaka. Die Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für diese verantwor-

tungsvollen Aufgaben wird dabei durch die Einbindung der Träger der Kindertagesein-

richtungen sichergestellt. Über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Träger hinaus ha-

ben auch Personen an wichtigen Schaltstellen – wie Lehrkräfte an den Fachakade-

mien für Sozialpädagogik und Berufsfachschulen für Kinderpflege sowie die Fachbera-

tungen bei den Regierungen, Landratsämtern und Trägern – die Möglichkeit, sich zum 

Thema „Pädagogische Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren“ fortzubilden. Ziel der Qualifi-

zierungskampagne Quaka ist es, langfristig die Qualität der pädagogischen Arbeit in 

Kindertageseinrichtungen auf hohem Niveau zu sichern und entlang aktueller Erkennt-

nisse weiterzuentwickeln.  

 

a) Schwerpunkt Sprachförderung 

In Kindertageseinrichtungen ist die „sprachliche Bildung“ neben der erzieherischen 

Grundaufgabe im Sinne eines durchgängigen Prinzips in allen Bildungsbereichen des 

BayBEP zentral verankert. Sprache ist eine wichtige Schlüsselkompetenz für die gelin-

gende Integration der Kinder mit Migrationshintergrund in Bayern. Alle Kinder in ihrer 

Sprach- und Lesekompetenz umfassend zu stärken, ist das Ziel sprachlicher Bildung 

und eines der wichtigsten Bildungsziele in Kindertageseinrichtungen in den Jahren bis 

zur Einschulung. Auf Grundlage der verbindlichen Sprachstandsfeststellung anhand 

der Sprachbeobachtungsbögen Seldak (für deutschsprachige Kinder) und Sismik (für 
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Kinder mit nichtdeutscher Herkunftssprache), die am pädagogischen Alltag orientiert 

sind, erfährt jedes Kind individuelle Unterstützung in seiner Sprachentwicklung. Für 

Kinder, deren beide Elternteile nicht deutschsprachiger Herkunft sind, wird darüber 

hinaus ein 30-prozentiger Förderzuschlag gewährt. Sie werden bei entsprechendem 

Unterstützungsbedarf im Erwerb der deutschen Sprache durch den Vorkurs „Deutsch 

240“, der von Kindertageseinrichtung und Grundschule gemeinsam gestaltet wird, 

speziell gefördert. Hier gilt es gleichzeitig auch die Chancen und Potenziale der Mehr-

sprachigkeit angemessen zu berücksichtigen und zu aktivieren. In gemeinsamen Fort-

bildungen für pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte in der Fortbildungskampagne 

„Vorkurse Deutsch 240“ wird die Qualität der Vorkurse gesichert. 

 

Mit dem Bildungsfinanzierungsgesetz startet die Bayerische Staatsregierung eine wei-

tere Qualitätsoffensive und setzt dabei insgesamt einen Schwerpunkt auf die Sprach-

förderung. Ab September 2013 werden die Vorkurse auch für deutschsprachige Kinder 

mit besonderem Sprachförderbedarf angeboten. Aufbauend auf den vorschulischen 

Vorkursen werden in den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule unterrichtsbeglei-

tende Deutschförderkurse eingerichtet, um die Sprachkompetenz auf den Gebrauch 

der Bildungssprache Deutsch zu erweitern, wie sie für den erfolgreichen Unterrichts-

besuch erforderlich ist. 

 

Mit dem Sprachberaterprogramm, an dem von 2008 bis 2011 rd. 2000 bayerische Kin-

dertageseinrichtungen teilgenommen haben, wurden pädagogische Fachkräfte in In-

house-Schulungen in Fragen rund um Sprachliche Bildung weiterqualifiziert. Im Rah-

men des Projektes wurden 221 Sprachberaterinnen ausgebildet. Die Teilnahme des 

Freistaates Bayern am Bundesprogramm Schwerpunktkitas „Frühe Chancen - Sprache 

& Integration“ schließt sich inhaltlich und aufgrund der nahen zeitlichen Abfolge als 

Nachfolgeprogramm an das Sprachberaterprojekt an. Damit werden bayerischen Kin-

dertageseinrichtungen weitere Möglichkeiten zur Unterstützung im Bereich der sprach-

lichen Bildung ermöglicht. Der Bund finanziert in der Zeit von 2011 bis 2014 in Einrich-

tungen mit einem erhöhten Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf zusätzliche Per-

sonal- und Sachkosten. Die Initiative richtet sich an Einrichtungen mit Kindern unter 

drei Jahren und Einrichtungen mit überdurchschnittlich hohem Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund 

 

b) Verbesserung der Rahmenbedingungen und Sicherung des Fachpersonals 

Mit der Schaffung eines Netzwerks von Konsultationseinrichtungen wird die Umset-

zung des BayBEP mittels kollegialer Beratung, Hospitationen und Schulungen unter-
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stützt. Über die Multiplikatorenfunktion der Teams in den beratenden Kindertagesein-

richtungen wird sichergestellt, dass landesweit kollegiale Beratung und Unterstützung 

gewährleistet ist. 

 

Die Bayerische Staatsregierung knüpfte bereits 2012 an die positiven Entwicklungen 

an und reagierte sieben Jahre nach dem Inkrafttreten des BayKiBiG auf aktuelle Her-

ausforderungen, die sich für die Kindertagesbetreuung in Bayern stellen: 

• Oberste Priorität hatte dabei die nachhaltige Verbesserung des Anstellungsschlüs-

sels, der das Verhältnis der Buchungszeitstunden der Kinder in einer Einrichtung 

zur Arbeitszeit des pädagogischen Personals wiedergibt. Der förderrelevante An-

stellungsschlüssel wurde bereits zum Kindergartenjahr 2008/2009 von 1:12,5 auf 

1:11,5 verbessert. Zum Kindergartenjahr 2012/2013 wurde der Anstellungsschlüs-

sel weiter auf 1:11,0 gesenkt. Im Rahmen der Novellierung des BayKiBiG zum 1. 

Januar 2013 wurde zudem ein staatlicher Qualitätsbonus eingeführt, der es ermög-

licht, den staatlichen Förderanteil zur Unterstützung von Kommunen und Träger 

der Jugendhilfe bei der Qualitätsentwicklung unter Berücksichtigung kommunaler 

Eigeninteressen zu erhöhen. Mit dieser Maßnahme wird das hohe Niveau der pä-

dagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen nochmals verbessert.  

• Soweit ein regionaler Fachkräftemangel vorliegt, kann dem nur mit adäquaten 

Rahmenbedingungen begegnet werden. Fachkräfte werden nicht vom Staat, son-

dern von den Trägern und den Kommunen, die die Kinderbetreuung in eigener 

Verantwortung betreiben, zu den jeweils ausgehandelten tarifvertraglichen oder in-

dividuellen Arbeitsbedingungen eingestellt. Diese Arbeitsbedingungen sind wesent-

liche Stellschrauben, um dem Personalmangel zu begegnen. Das StMAS berück-

sichtigt bei der jährlichen Bekanntgabe des für die Förderung maßgebenden Ba-

siswertes (vgl. Art 21 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG) die Entwicklung der Tarifgehälter.  

• Des Weiteren hat die Bayerische Staatsregierung Zuschüsse zu den Elternbeiträ-

gen für Vorschulkinder beschlossen. Seit dem Kindergartenjahr 2012/2013 über-

nimmt der Freistaat Bayern einen Zuschuss i.H.v. 50 Euro monatlich für jedes Kind, 

das im Jahr vor der Einschulung eine Kindertageseinrichtung besucht. Zum 1. Sep-

tember 2013 wird der Zuschuss auf 100 Euro pro Monat erhöht. Darüber hinaus 

hat der Freistaat Haushaltsmittel für einen Zuschuss i.H.v. 50 Euro monatlich für 

Kinder im zweiten Kindergartenjahr ab dem 1. September 2014 bereitgestellt. 

Durch diese Maßnahme sollen einerseits die Familien finanziell entlastet werden. 

Andererseits soll für Eltern ein Anreiz geschaffen werden, die pädagogischen Be-

treuungs- und Bildungsangebote der Kindertageseinrichtungen in Anspruch zu 

nehmen. 
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• Das Bestreben der Bayerischen Staatsregierung ist es darüber hinaus, das Verwal-

tungsverfahren zu optimieren, die Teilhabe und Partizipation von Kindern mit Be-

hinderung am allgemeinen Bildungssystem der Kindertageseinrichtungen zu beto-

nen, die Attraktivität der Tagespflege zu erhöhen, die Zusammenarbeit von Schule 

und Jugendhilfe zur Bereitstellung von Ganztagsangeboten für Schulkinder zu ver-

bessern (u.a. Optimierung aufeinander abgestimmter Planungsprozesse, bei denen 

die Bedürfnisse von Eltern und Kindern im Mittelpunkt stehen) und die Betreuungs-

angebote im ländlichen Raum zu stärken. 

 

Infolge des Ausbaus der Plätze für Kinder unter drei Jahren hat sich der Bedarf an pä-

dagogischem Personal drastisch erhöht. Aus diesem Grund wurden seit dem Schuljahr 

2008/2009 die Ausbildungskapazitäten der Fachakademien schrittweise um ca. 500 

weitere Studienplätze erhöht. Parallel wurde die Zahl der geförderten Vorbereitungs-

kurse für die Externenprüfung angehoben und durch die Änderung der Schulordnung 

für die Fachakademien für Sozialpädagogik vom 25. Oktober 2010 wurde die Zulas-

sung von Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern direkt zur Erzieherausbildung und von 

Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Aus-

bildungsberuf („Quereinsteiger“) zur sog. Externenprüfung erleichtert. 

 

Mit Blick auf die Erweiterung der Teams zu multiprofessionellen Teams werden nun 

auch Heilerziehungspfleger und Grundschullehrkräfte in bayerischen Kindertagesein-

richtungen beschäftigt. Kinder mit besonderem Förderbedarf profitieren von der Dop-

pelqualifikation der Heilerziehungspfleger, die sich für die Arbeit in Kindertageseinrich-

tungen weiterqualifiziert haben und ihre Berufserfahrung und spezifischen Fachkennt-

nisse einbringen. Grundschullehrkräfte, die ebenfalls nach einer Weiterqualifizierung 

im Erziehungsdienst tätig sind, unterstützen insbesondere die Bildung und Betreuung 

von Vorschulkindern und Schulkindern in den Kindertageseinrichtungen.  

 

 

c) Gemeinsame Leitlinien zur Gestaltung von Übergängen 

Bereits mit der Erprobung 2003 und dem Inkrafttreten des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BayBEP) wur-

den wesentliche Impulse für die Kooperation und Vernetzung von Kindertageseinrich-

tungen und Grundschulen gegeben. Zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit 

dieser beiden Bildungsinstitutionen und der anderen Bildungsorte in der Bildungsbio-

grafie eines Kindes wurden 2012 Leitlinien erstellt, die einen gemeinsamen Orientie-

rungs- und Bezugsrahmen bis zum Ende der Grundschulzeit darstellen. Die vom 
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StMAS und StMUK sowie dem Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) und dem Staats-

institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) entwickelten „Gemeinsamen Leit-

linien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit“ 

(BayBL) liefern wesentliche Grundlagen zur optimalen Ausgestaltung der Anschlüsse 

und Übergänge der Kinder. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, Kindern ein Recht 

auf Partizipation und auf Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und 

das der Gemeinschaft betreffen, zu ermöglichen. Heterogene Lerngruppen, in denen 

Vielfalt als Bereicherung anerkannt und wertgeschätzt wird, bieten Chancen für jedes 

Kind, seine Kompetenzen weiterzuentwickeln und eigene Perspektiven um die der an-

deren zu erweitern. Durch die Beschreibung eines gemeinsamen kompetenzorientier-

ten Bildungsverständnisses, an dem sich alle Institutionen orientieren sollen, wird für 

Kontinuität in der Begleitung des Kindes bei seiner Bildungsbiografie gesorgt.  

 

Darüber hinaus stehen alle Bildungseinrichtungen in der Verantwortung, der Partizipa-

tion der Kinder einen festen Platz einzuräumen, sich für Kinder mit besonderen För-

derbedürfnissen zu öffnen und – für Schulen im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-

mungen – eine inklusive Pädagogik der Vielfalt zu realisieren, die sich an den individu-

ellen Lern- und Entwicklungsbiographien der Kinder orientiert. Die Bildungsleitlinien le-

gen ein besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der Bildungsorte zu inklusi-

ven Bildungseinrichtungen. Zur Anregung und Unterstützung des Implementierungs-

prozesses in der pädagogischen Praxis ist die Erarbeitung einer Handreichung zur In-

klusion durch IFP und ISB vorgesehen. Darüber hinaus wurde auf der Basis der BayBL 

die Fortbildungskampagne „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern in Kin-

dertageseinrichtung und Grundschule“ konzipiert, die sich an Grundschullehrkräfte und 

Fachkräfte in Kindergärten richtet und mit einer Laufzeit bis 2015 ausgestattet ist. 

 

 

3.3. Ausblick und Ziele: Bedarfs- und zeitgemäße Anpassung des Angebotes  

Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen beim Ausbau einer leistungsfähigen 

Betreuungsinfrastruktur und unterstützenden Angeboten nach Kräften. Kein Land in-

vestiert so viel in den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren wie 

Bayern. Die Bundesmittel (430 Millionen Euro) hat die Bayerische Staatsregierung 

derzeit um bis zu 954 Millionen Euro aufgestockt. Dank dieser erheblichen Unterstüt-

zung haben die bayerischen Kommunen seit 2006 die Versorgungsquote bei Betreu-

ungsplätzen für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr auf einen Stand von 46 Pro-

zent mehr als vervierfacht. 2013 wird für rund 52 % der Kinder im 2. und 3. Lebensjahr 

ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen. Das Ziel der bayerischen Kommunen muss 
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die Bedarfsdeckung sein, weshalb der Freistaat Bayern das Sonderinvestitionspro-

gramm bis zum 31. Dezember 2014 verlängert hat. 

 

Folgende Zielsetzungen sind für die Bayerische Staatsregierung zur Weiterentwicklung 

der Kindertagesbetreuung handlungsleitend: 

• Um den ab dem 1. August 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr erfüllen zu können, hat die Schaf-

fung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren 

derzeit oberste Priorität. Die qualitative Weiterentwicklung im Blick auf Beteili-

gungsstrukturen und Inklusion sowie der Ausbau des Angebotsspektrums für Fami-

lien mit unterschiedlichsten Bedarfen und Bedürfnislagen sind daneben weitere 

zentrale Herausforderungen in der Praxis. 

• Daneben hält es die Bayerische Staatsregierung für erforderlich, die Kindertages-

pflege als ergänzende Alternative zur institutionellen Kinderbetreuung weiter zu 

etablieren. Die Kindertagespflege eignet sich als familienähnliche Betreuungsform 

vor allem für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Im Rahmen der Weiterentwick-

lung des BayKiBiG soll daher der Charakter der Tagespflege als familienähnliches 

Angebot gestärkt und das Angebotsspektrum für Eltern noch attraktiver gestaltet 

werden. Mit der Stärkung der Großtagespflege wird darüber hinaus die Professio-

nalisierung der Tagespflege vorangetrieben. 

• Eine besondere Herausforderung stellt auch im Bereich der Kindertagesbetreuung 

der demographische Wandel in Bayern dar. Es gilt, trotz sinkender Kinderzahlen in 

vielen Regionen Bayerns auch im ländlichen Raum die wohnortnahe Kinderbetreu-

ung weiterhin sicherzustellen und unabhängig von der Finanzkraft der Kommunen 

Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Die Maßnahmen der Baye-

rischen Staatsregierung konzentrieren sich einerseits auf den Ausbau passgenauer 

Angebote im ländlichen Raum im Rahmen der Großtagespflege und andererseits 

auf die erhöhte Förderung und Sicherung bestehender institutioneller Angebote 

über die Landkindergartenregelung. Darüber hinaus wird im Rahmen des Sonder-

investitionsprogramms durch die Berücksichtigung der Finanzkraft der zuständigen 

Kommunen bei der Bemessung der Förderhöhe in besonderer Weise den Bedürf-

nissen des strukturschwachen ländlichen Raums Rechnung getragen.  

• Angebote der Kinderbetreuung können auch in den bayerischen Mehrgeneratio-

nenhäusern vorhanden sein. 

• Entwicklungspotenzial besteht ferner im Rahmen der Ganztagesbetreuung von 

Schulkindern. Hier wurden in den letzten Jahren bereits viele Fortschritte erzielt. So 

ist eine enge Zusammenarbeit von Schule und Kindertagesbetreuung heute vieler-
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orts schon eine Selbstverständlichkeit. Für die Zukunft gilt es, die Zusammenarbeit 

weiter auszubauen und Planungsprozesse vor Ort noch besser aufeinander abzu-

stimmen, um dem wachsenden Bedarf und zunehmenden Ansprüchen an pädago-

gischer Ganztagesbetreuung von Schulkindern noch besser Rechnung tragen zu 

können.  

• Teil der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in einer Kindertageseinrichtung ist 

der ständige Austausch mit den Eltern. Eltern können und dürfen dabei auf die 

Weiterentwicklung und Verbesserung der Einrichtung aktiv Einfluss nehmen. Die 

Wünsche, Bedürfnisse, Einschätzungen und Rückmeldungen der Eltern, aber auch 

Äußerungen von Kritik und Beschwerden bilden eine wichtige Grundlage für die 

zeitgemäße Weiterentwicklung einer Einrichtung. Die Bayerische Staatsregierung 

legt deshalb großen Wert darauf, dass Kindertageseinrichtungen im Rahmen der 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ein transparentes System des Be-

schwerdemanagements einrichten. Auf regionaler Ebene können für Konflikte und 

Beschwerden, die nicht auf Einrichtungsebene zu lösen sind, neutrale Stellen wie 

z. B. Ombudsstellen zur Lösungsfindung beitragen und einrichtungsübergreifende 

Fragen der Weiterentwicklung bündeln. 

• Neben der bloßen Betreuung spielt die Bildung und Erziehung von Kindern mittler-

weile eine bedeutende Rolle in der Kindertagesbetreuung. Über diese Kernaufga-

ben hinaus sollen die Einrichtungen auch Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern 

und Familien anbieten oder organisieren und sich miteinander vernetzen. Von Kin-

dertageseinrichtungen wird zunehmend erwartet, als Knotenpunkte in einem Netz-

werk zu fungieren, das Kinder individuell fördert und Familien umfassend berät und 

unterstützt. Dabei sollen sie mit anderen Diensten der Kinder- und Jugendhilfe wie 

z. B. der Erziehungsberatung, der Familienbildung und der Kindertagespflege so-

wie mit den KoKis (Koordinierende Kinderschutzstellen) kooperieren und sich hin 

zu Familienzentren entwickeln. 

• Das BayKiBiG regelt die Rahmenbedingungen sowie die Fördervoraussetzungen 

der Kindertagesbetreuung. Im pädagogischen Bereich hat sich eine Kombination 

aus interner und externer Evaluation bewährt. 

• Der Gedanke der Inklusion ist ein Auftrag der UN-Behindertenrechtekommission an 

die gesamte Gesellschaft, Strukturen zu schaffen, die es allen Menschen ermögli-

chen, von Anfang an an allen Bereichen der Gesellschaft teilzuhaben. Durch den 

inklusiven Ansatz bayerischer Kindertageseinrichtungen, der im Sinne des Diversi-

ty-Ansatzes alle Kinder mit ihren individuellen Lebensbiografien (z.B. Kinder mit 

Behinderung sowie mit Migrationshintergrund) berücksichtigt, können Kinder von 

Anfang an lernen, Unterschiedlichkeiten als Selbstverständlichkeit und Bereiche-
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rung zu begreifen. Es gilt, diesen Ansatz unter Einbeziehung der Bezirke als über-

örtliche Sozialhilfeträger in der bayerischen Kinderbetreuungslandschaft fortzufüh-

ren und zu erweitern. Dazu zählt zum einen der Ausbau von wohnortnahen Kinder-

tageseinrichtungen, die die Idee der Inklusion konsequent umsetzen. Zum anderen 

wird die Weiterentwicklung der Einrichtungen insbesondere durch Einbindung wei-

terer Professionen im Rahmen „multiprofessioneller Teams“ gefördert. Die Bayeri-

sche Staatsregierung hat mit dem Einsatz von Heilerziehungspflegern in Kinderta-

geseinrichtungen einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung von Inklusion gesetzt. 

Die Einbindung weiterer Professionen, wie z. B. Motopäden, Logopäden, Psycho-

logen, Physiotherapeuten, dient dazu, den Bedürfnissen von Kindern mit (drohen-

der) Behinderung im Kontext des normalen Gruppengeschehens der Kindertages-

betreuung weitgehend entsprechen zu können. Ziel ist, dass für alle Kinder mit un-

terschiedlichen Behinderungsgraden auf Grund der inklusiven Arbeitsweise ein be-

darfsgerechtes, am Wohl des Kindes orientiertes Angebot in normalen Kinderta-

geseinrichtungen zur Verfügung steht. Für einen Teil der Kinder mit Behinderungen 

wird jedoch auch in Zukunft eine Betreuung in Sondereinrichtungen, die ihrer indi-

viduellen Bedarfslage besser entsprechen, erforderlich sein. Die Bayerische 

Staatsregierung wird darauf achten, dass diese Betreuung weiterhin qualifiziert si-

chergestellt ist.  

• Die Umsetzung von Inklusion und stete Anpassung an gesellschaftliche Verände-

rungsprozesse und neue fachliche Erkenntnisse erfordert eine laufende Überprü-

fung und ggf. Korrekturen der Rahmenbedingungen. Auf lange Sicht erscheint es 

der  Bayerischen Staatsregierung wünschenswert, den Anstellungsschlüssel weiter 

zu verbessern und die Fachkraftquote in den Kindertageseinrichtungen zu erhö-

hen. Zur Behebung des Fachkräftemangels werden die Weiterbildungsmaßnahmen 

zu pädagogischen Fachkräften noch einmal ausgeweitet. Die Bayerische Staatsre-

gierung wird sich mit Nachdruck darum bemühen, dass mehr Männer und Frauen 

mit Hochschulabschluss im frühkindlichen Bereich eingesetzt werden, um die Qua-

lität der pädagogischen Arbeit zu steigern. Parallel dazu wird die Bayerische 

Staatsregierung, wie schon in der Vergangenheit, Bemühungen zur Aufwertung 

des Erzieherberufs und zur besseren Entlohnung dieser gesellschaftlich wichtigen 

Tätigkeit unterstützen.  Erklärtes Ziel ist, mehr junge Menschen, vor allem auch 

junge Männer, für eine Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen begeistern zu können. 

Die HERZWERKER – Kampagne Kindertagesbetreuung wird ab 2013 den Einsatz 

der Bayerischen Staatsregierung für dieses Arbeitsfeld zusätzlich flankieren. 
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4. Jugendarbeit sichern und weiterentwickeln 

 
4.1. Ausgangssituation: Rahmenbedingungen der Jugendarbeit in Bayern  

Jugendarbeit umfasst ein breites und vielfältiges Spektrum von Bildungs- und Freizeit-

angeboten in Jugendverbänden, Vereinen und Einrichtungen. Damit bietet Jugendar-

beit mannigfaltige Orte und Gelegenheiten für Kinder und Jugendliche, an denen sie 

sich als Teil der Gesellschaft erfahren können. Allen Angeboten der Jugendarbeit ist 

gemeinsam, dass sie Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich mit ihrem Bedürfnis 

nach sozialem Miteinander und sinnvoll erlebter Betätigung wiederzufinden, Lernen 

und Anerkennung im Alltag zu erfahren, Partizipationsrechte wahrzunehmen und Ver-

antwortung zu übernehmen und zu tragen. Dadurch nehmen sie sich intensiv und als 

Teil der Gesellschaft wahr. In der Vermittlung von Selbstwirksamkeit und der Erfahrung 

von Selbsttätigkeit liegt die besondere Stärke der Lern- und Bildungsprozesse der Ju-

gendarbeit als außerschulischem Bildungsträger. 

 

Die Zuständigkeit für die Gewährleistung eines bedarfsgerechten und breiten Angebo-

tes der Jugendarbeit liegt auf örtlicher Ebene in der Hand der kommunalen Gebiets-

körperschaften (je nach Ebene in unterschiedlicher Ausprägung gemäß den gesetzli-

chen Vorschriften). Es ist Aufgabe der Gemeinden im eigenen Wirkungskreis, im 

Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass in ihrem örtlichen Bereich die 

erforderlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit rechtzei-

tig und ausreichend zur Verfügung stehen. Soweit diese Aufgabe die Leistungsfähig-

keit oder den räumlichen Zuständigkeitsbereich der kreisangehörigen Gemeinden 

übersteigt, hat der Landkreis in geeigneten Fällen darauf hinzuwirken, dass die Aufga-

be im Wege kommunaler Zusammenarbeit erfüllt wird, oder, falls dies nicht möglich ist, 

selbst für die Gewährleistung eines entsprechenden Angebots Sorge zu tragen. Den 

Landkreisen und kreisfreien Städten obliegt die Gesamt- und Planungsverantwortung 

für die Jugendhilfe. Von den für die Jugendhilfe bereit gestellten Mitteln haben sie ei-

nen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit (dazu zählt insbesondere die eigenver-

antwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und der Stadt- und Kreisjugendringe) zu 

verwenden. Die Bezirke haben die Aufgabe, im eigenen Wirkungskreis und in den 

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die Errichtung und den Betrieb der erforderlichen Ju-

gendbildungsstätten sowie die Tätigkeit der Bezirksjugendringe und der anderen Trä-

ger der freien Jugendarbeit zu fördern, soweit dies zur Sicherung eines bedarfsgerech-

ten Angebots für die durch das Bezirksgebiet begrenzte überörtliche Gemeinschaft 

notwendig ist. Zu den Aufgaben der Gemeinden, Städte, Kreise und Bezirke gehören 

damit insbesondere die Förderung von Bildungs- und Freizeitmaßnahmen, die Grund-

förderung der Jugendverbände und ihrer Projekte und damit auch die Förderung des 
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Grundbedarfs der Stadt-/Kreis- und Bezirksjugendringe des BJR für ihre Aktivitäten, ihr 

Personal, ihre Einrichtungen und Dienste. Dieser Aufgabe kommen die bayerischen 

Kommunen mit hohem Engagement und vielen innovativen Ansätzen nach, so dass in 

Bayern – im Zusammenwirken von Landesebene und kommunaler Ebene – flächen-

deckend ein qualitätsvolles Angebot im Bereich der Jugendarbeit vorgehalten werden 

kann.  

 

Der Bayerischen Staatsregierung obliegen im Bereich der Jugendarbeit gem. § 85 

Abs. 2 SGB VIII insbesondere die Aufgaben der Beratung für die örtlichen Träger, der 

Entwicklung von Empfehlungen, der Vernetzung der Träger, der Förderung überörtli-

cher Einrichtungen und Träger der Jugendarbeit, der Weiterentwicklung der Jugendar-

beit mittels Modellvorhaben sowie der Fortbildung. Sie hat wesentliche Bereiche ihrer 

Zuständigkeit für die Jugendarbeit förmlich auf den BJR übertragen. Damit realisiert 

Bayern eine besonders ausgeprägte, bundesweit einmalige Form der Partizipation: 

Von Jugendorganisationen gewählte Gremien des BJR (Hauptausschuss; Landesvor-

stand) befassen sich in Bayern mit Aufgaben, die in anderen Ländern von staatlichen 

Behörden ausgeführt werden. Jugendorganisationen als Interessenvertretung junger 

Menschen in Bayern werden damit in die Lage versetzt, wesentliche Rahmenbedin-

gungen der Jugendarbeit gemäß den Prinzipien der Jugendarbeit eigenverantwortlich 

zu gestalten.  

 

 

4.2. Stand der Angebotsentwicklung: Jugendarbeit als Ort für Engagement und viel-

fältige Bildungsprozesse junger Menschen 

 

4.2.1. Ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit  

In der Jugend aktiv sein, sich sozial und politisch engagieren, ist insgesamt gesehen 

häufig der Einstieg in ein Engagement im Erwachsenenalter. Die auf Eigeninitiative 

und Eigenverantwortlichkeit gegründete Jugendarbeit ist besonders geeignet, junge 

Menschen zu aktiver Mitarbeit anzuregen und zu befähigen, soziale Verantwortung zu 

übernehmen und sich aktiv an der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der 

Gesellschaft zu beteiligen. Viele Einrichtungen und der weitaus überwiegende Teil der 

Aktivitäten der Jugendarbeit in Bayern werden von Jugendverbänden, Jugendgemein-

schaften und den durch sie gebildeten Jugendringen getragen. In ihrer pluralen Vielfalt, 

unterschiedlichen Prägung und Wertgebundenheit sprechen die Jugendverbände viel-

fältige Interessen junger Menschen an, vermitteln ihnen wichtige Orientierungen und 

lebenspraktische Erfahrungen und tragen somit dazu bei, ihnen das Hineinwachsen in 
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die Gesellschaft zu erleichtern. Auch Jugendtreffs und Jugendfreizeitstätten sind wich-

tige Orte, an denen sich Jugendliche zusammen mit anderen für ihre Anliegen enga-

gieren und Verantwortung übernehmen.26  

 

Zur Ausbildung zukünftiger Jugendleiterinnen und Jugendleiter bestehen bundesein-

heitliche Standards. Die Einführung der Juleica (Jugendleiter/-innencard) sowie die 

Vereinheitlichung der Standards haben sich als zukunftsweisender Schritt erwiesen, da 

die Juleica engagierten jungen Menschen gesellschaftliche Anerkennung zum Aus-

druck bringt und die durch ihre Jugendleiterausbildung erworbenen Kompetenzen do-

kumentiert.27 Inhaber einer Juleica erhalten auf Wunsch ohne weitere Prüfung der An-

spruchsvoraussetzungen eine Bayerische Ehrenamtskarte. Die Bayerische Staatsre-

gierung fördert aus Mitteln der Jugendarbeit die Ausbildung ehrenamtlicher Jugendlei-

terinnen und Jugendleiter, um das qualitative Niveau dieses Engagements zu sichern 

und in die Zukunft des Ehrenamts in Bayern zu investieren.  

 

 

4.2.2. Jugendverbände  

Die auf Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit gegründete verbandliche Jugendar-

beit regt seit vielen Jahrzehnten die jungen Menschen in besonderer Weise zu aktiver 

Mitarbeit an und befähigt und ermutigt sie dazu, soziale Verantwortung zu übernehmen 

und sich aktiv an der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft zu 

beteiligen. Die Bayerische Staatsregierung fördert  die Jugendverbände aus Mitteln der 

Jugendarbeit. Zuständig für die Förderung der Jugendverbände auf örtlicher Ebene 

(Gemeinde, Landkreis, Bezirk) sind die kommunalen Gebietskörperschaften. Die staat-

lichen Fördermaßnahmen für die Jugendverbände beschränken sich gemäß den Re-

gelungen in § 85 Abs. 2 SGB VIII auf Strukturen und Maßnahmen, die die Verbände 

bei ihren Aktivitäten auf überörtlicher Ebene unterstützen:28  

 
• Die Leistungsfähigkeit der ehrenamtlichen verbandlichen Jugendarbeit ist entschei-

dend davon abhängig, dass die Jugendverbände über zentrale Leitungsorgane, 

über Geschäftsstellen mit Verwaltungsfachpersonal und über pädagogische Fach-

kräfte verfügen. Deshalb stellt die Bayerische Staatsregierung Mittel der Jugendar-

beit für Zuwendungen bereit, die an landesweit tätige Jugendverbände geleistet 

                                                
 
26 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 206 f., Nr. 1174-1176. 
27 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 208, Nr. 1192. 
28 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 207, Nr. 1180-1182. 
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werden, um ihre organisatorische Grundstruktur zu gewährleisten, das ehrenamtli-

che Engagement durch pädagogisch qualifizierte hauptberufliche Fachkräfte sowie 

Verwaltungsfachkräfte zu unterstützen und Aktivitäten mit Bedeutung für den ge-

samten Landesverband zu ermöglichen. Hierfür erhalten die landesweit tätigen Ju-

gendverbände eine Basisförderung, die sie in die Lage versetzt, ihre Aufgaben und 

Zielsetzungen nach §§ 11, 12 SGB VIII unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Ei-

genlebens zu erfüllen.  

• Ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter, die in einem Arbeits-, Ausbil-

dungs- oder Beamtenverhältnis stehen, haben gegenüber ihrem Arbeitgeber einen 

Anspruch auf Freistellung für bis zu 15 Arbeitstagen pro Jahr, um an Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen, an Tagungen der Verbände und anderen im Gesetz zur Frei-

stellung von Arbeitnehmern für Zwecke der Jugendarbeit im Einzelnen genannten 

Veranstaltungen der Jugendarbeit teilnehmen zu können. Der Freistaat Bayern ge-

währt den bei ihm beschäftigten Ehrenamtlichen in solchen Fällen die volle Lohn-

fortzahlung bis zur Dauer von fünf Tagen im Jahr.29 Um Jugendleiterinnen und Ju-

gendleitern, wenn oder soweit sie vom Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung erhalten, 

gleichwohl die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, 

wird in bestimmten Fällen der Verdienstausfall aus Mitteln der Jugendarbeit erstat-

tet. 

 
 
 
4.2.3. Offene Kinder- und Jugendarbeit, kommunale Jugendarbeit und Jugendarbeit 

in den kreisangehörigen Gemeinden 

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind heute weit verbreitet und prägen 

neben der verbandlichen Jugendarbeit wesentlich die Jugendarbeit in Bayern (vgl. 

zur Gesamtverantwortung der kommunalen Ebene oben Kapitel 4.1.). Offene Kinder- 

und Jugendarbeit findet insbesondere in Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten, Ju-

gendtreffs oder auf pädagogisch betreuten Kinder- und Jugendspielplätzen statt. Mit 

Angeboten des Streetwork bzw. der mobilen Jugendarbeit werden zusätzlich Jugend-

liche und junge Erwachsene angesprochen, die durch einrichtungsgebundene Ange-

bote nicht oder nur unzureichend erreicht werden.  

  

Die kommunalen Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger bzw. die Gemeindejugend-

pflegerinnen und Gemeindejugendpfleger als zuständige Fachkräfte der kommunalen 

                                                
 
29 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 208, Nr. 1188. 
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Jugendarbeit sind für die Planung und Entwicklung der Rahmenbedingungen der Ju-

gendarbeit in den Städten, Landkreisen und Gemeinden verantwortlich. Sie unterstüt-

zen in erster Linie die freien Träger bei deren Aktivitäten und führen ergänzende 

Maßnahmen der Jugendarbeit des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe durch.  

  

Aufgabe des Freistaats Bayern ist es gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII, durch Information, 

Vernetzung und Fachberatung zur Qualifizierung der Fachkräfte sowie zur Koordina-

tion und Weiterentwicklung der Aufgabenerfüllung beizutragen. Der BJR erfüllt diese 

Aufgabe mit den Fachkräften seiner Geschäftsstelle im staatlichen Auftrag. 

 

 

4.2.4. Förderung von Institutionen und Fachkräften der Jugendarbeit auf Landesebe-

ne 

Der BJR hat eine zentrale Funktion für die Jugendarbeit in Bayern. Er nimmt als Zu-

sammenschluss der Jugendverbände die Interessenvertretung junger Menschen 

wahr. Zugleich erfüllt  er die Aufgaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Ju-

gendhilfe, soweit sie die Jugendarbeit betreffen. Diese bundesweit einzigartige Über-

tragung staatlicher Aufgaben bildet ein wesentliches Qualitätsmerkmal bayerischer 

Jugendarbeit. Die Funktionsfähigkeit dieser Partizipationsform kann allerdings nicht 

allein durch ehrenamtliches Engagement im Rahmen der zuständigen Organe ge-

währleistet werden. Vielmehr bedürfen diese Organe einer administrativen und fachli-

chen Unterstützung im Rahmen einer professionellen Organisationsstruktur, welche 

den Ehrenamtlichen zuarbeitet, sie berät und die von ihnen gesetzten Impulse auf-

nimmt und ihre Entscheidungen umsetzt. Der BJR unterhält hierzu auf Landesebene 

eine Geschäftsstelle, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnimmt:30  

• Organisatorische und fachliche Leitung der Gesamtkörperschaft mit 103 Gliede-

rungen, 

• Verwaltung der Zuschüsse aus den Mitteln der Jugendarbeit für die Träger der Ju-

gendarbeit in Bayern (Prüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) ein-

schließlich qualifizierter Beratung der Träger zu fachlichen und Verwaltungsaspek-

ten, 

• Fach- und Rechtsberatung öffentlicher und freier Träger (insbesondere Gliederun-

gen des BJR, kommunale Jugendämter/kommunale Jugendpfleger, kreisangehö-

                                                
 
30 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 207, Nr. 1182. 
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rige Gemeinden/Gemeindejugendpfleger) sowie Fachberatung der Fachkräfte der 

Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit, insbesondere auf kommunaler Ebene,  

• Beratung der Träger der Internationalen Jugendarbeit,  Abwicklung der Program-

me zum internationalen Schüler- und Jugendaustausch, 

• Aufbereitung und Bearbeitung von Grundsatzfragen der Jugendarbeit und Ju-

gendpolitik, 

• Konzipierung, Planung, Anregung, Förderung und Durchführung von Modellprojek-

ten zur Erprobung neuer Methoden, Bearbeitung neuer Themenfelder und Er-

schließung neuer Zielgruppen,  

• Konzipierung und Durchführung jugendpolitischer Maßnahmen und Aktionen,  

• zentrale Dienstleistungen wie Personalverwaltung, Verwaltung der Haushaltsmittel 

mit Kasse, Innenrevision für alle Gliederungsebenen sowie für die Einrichtungen 

des BJR auf Landesebene. 

 

Zu den staatlichen Aufgaben, die der Freistaat Bayern dem BJR übertragen hat, zählt 

auch die Fortbildung der hauptberuflichen Fachkräfte gemäß § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB 

VIII. Hierzu unterhält der BJR das Institut für Jugendarbeit in Gauting. Das Institut 

gewährleistet u. a. Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung für kommunale Jugend-

pflegerinnen und -pfleger auf Grundlage einer vom StMUK genehmigten und mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten Rahmenkonzeption. Die Angebote 

der Fort- und Weiterbildung werden in Kooperation mit den Trägern und Zielgruppen 

der Jugendarbeit, Hochschulen und anderen Fachstellen geplant und durchgeführt.  

 

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhält der BJR eine regelmäßige Förderung aus 

den Mitteln der Jugendarbeit. 

 

Generell werden Bestand und Leistungsfähigkeit ehrenamtlicher Jugendarbeit durch 

eine angemessene Grundausstattung mit hauptberuflichen Fachkräften  gesichert 

und gestärkt. Gegenüber den häufiger fluktuierenden ehrenamtlichen Mitarbeitern 

gewährleisten sie Stabilität und Kontinuität der Aufgabenerfüllung und tragen durch 

ihre Fachkompetenz und Erfahrung zur höheren Qualifizierung der Jugendarbeit auf 

allen Ebenen bei. Dem trägt die Bayerische Staatsregierung über die Förderung der 

bereits genannten Strukturen und Organisationen hinaus durch die aus Mitteln der 
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Jugendarbeit geleistete weitere Förderung hauptberuflicher Fachkräfte auf überörtli-

cher Ebene (Jugendbildungsstätten, Bezirksjugendringe) Rechnung.31  

 

 

4.2.5. Handlungsfelder der bayerischen Jugendarbeit 

Die inhaltliche Ausgestaltung der bayerischen Jugendarbeit ergibt sich aus den Initia-

tiven junger Menschen, die auf örtlicher Ebene im Rahmen der Jugendorganisatio-

nen, Jugendringe und in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit entwickelt wer-

den. Auch das Engagement der bayerischen Städte, Landkreise und Gemeinden in 

diesem Bereich ist hervorzuheben. Der überörtliche Träger der Jugendarbeit fördert 

gemäß § 85 Abs. 2 SGB VIII solche Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen im 

Bereich der Jugendarbeit, die den örtlichen Bedarf übersteigen; überdies setzt er 

durch Modellvorhaben wesentliche Impulse zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit. 

Der Freistaat Bayern kommt dieser Aufgabe nach, indem er durch die Förderung von 

landesweit wirksamen Institutionen und von Jugendbildungsmaßnahmen auf Landes-

ebene, durch Fachprogramme und durch Programme im Bereich des internationalen 

Schüleraustauschs sowie durch eine Investitionskostenförderung für Einrichtungen 

der Jugendarbeit für die erforderlichen Rahmenbedingungen sorgt. Als überörtlichem 

Träger der Jugendhilfe kommt dem Freistaat Bayern überdies die Aufgabe zu, in der 

Zusammenarbeit mit anderen Ländern, der Bundesregierung und den Organen der 

Europäischen Union auf eine Weiterentwicklung der Jugendarbeit hinzuwirken.  

 

Besondere Gelegenheiten und Herausforderungen für die Jugendarbeit bestehen an-

gesichts der Tatsache, dass in Bayern zunehmend mehr junge Menschen mit Migra-

tionshintergrund aufwachsen, diese jedoch durch Angebote der Jugendarbeit noch 

nicht in ausreichendem Maße erreicht werden. Gleichzeitig erfordert Integration als 

wechselseitiger Prozess stets auch die Eigenverantwortung der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund selbst. Insbesondere mit der Einräumung des Stimmrechts für 

einen Vertreter oder eine Vertreterin junger Menschen mit Migrationshintergrund als 

Mitglied des Hauptausschusses, mit dem Projekt „Interkulturelle Öffnung der Jugend-

arbeit in Bayern" sowie dem bereits im Jahr 1999 eingerichteten Fachprogramm „In-

tegration“ hat der BJR bereits wirksame Maßnahmen eingeleitet.32  

 

                                                
 
31 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 207, Nr. 1182. 
32 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 223, Nr. 1325 u. 1328. 



  
 

- 74 - 

Mit dem Fachprogramm „Schulbezogene Jugendarbeit“ wird seit 2007 ein neuer  

Schwerpunkt der Landesförderung gesetzt. Jugendorganisationen, Jugendringe und 

Einrichtungen der Jugendarbeit werden angeregt und unterstützt, in Kooperation mit 

Schulen und unter aktiver Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler Aktivitäten und 

Projekte der Jugendarbeit durchzuführen.33  

 

Jugendbildungsmaßnahmen beschäftigen sich insbesondere mit politischen, sozia-

len, berufsbezogenen, ökologischen, kulturellen, religiösen und sportlichen Themen 

und Gegenständen. Die inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Bildungsarbeit setzen die je-

weiligen Träger in eigener Verantwortung. Die Bayerische Staatsregierung fördert 

überörtliche Bildungsmaßnahmen der freien und öffentlichen Träger aus Mitteln der 

Jugendarbeit.34  

 

Die Festigung einer auf Demokratie und Toleranz aufbauenden politischen Kultur er-

fordert jugendgerechte Wege und Aktionsformen der politischen Bildung, Formen der 

Jugendbeteiligung sowie Maßnahmen der Prävention gegen rechts- wie linksextre-

mistische Tendenzen (vgl. hierzu auch Kapitel 8, “Kinder- und Jugendgewalt sowie 

Extremismus wirksam begegnen“.). Die Bayerische Staatsregierung unterstützt aus 

Mitteln der Jugendarbeit folgende Institutionen und Aktivitäten:35  

• Die Mitgliedsorganisationen des Rings politischer Jugend erhalten im Rahmen des 

Kinder- und Jugendprogramms eine staatliche Förderung für Maßnahmen der poli-

tischen Bildungsarbeit (unter Ausschluss rein parteipolitischer Veranstaltungen).  

• Beim BJR wurde im Jahr 2007 die Landeskoordinierungsstelle „Bayern gegen 

Rechtsextremismus“ eingerichtet, die weitgehend aus Mitteln des Bundespro-

gramms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ finanziert wird. Sie bietet u. a. 

auch Opfer- und Elternberatung an.  

• Die Bayerische Staatsregierung fördert das Projekt „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ als spezielles Angebot der Jugendarbeit im Kontext Schule.  

• Die Pflege einer jugendgemäßen Erinnerungskultur in Bezug auf die totalitäre 

Herrschaft und die Verbrechen der NS-Diktatur gehört zu den besonderen Anlie-

gen bayerischer Jugendarbeit. Entsprechende Projekte und Aktivitäten werden aus 

Mitteln der Jugendarbeit gefördert.  

 

                                                
 
33 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 208, Nr. 1191. 
34 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 209 f., Nr. 1199 u. 1200. 
35 Vgl. Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 206, Nr. 1164. 
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Durch persönliche Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Herkunft und 

Nationalität und durch vielfältige Formen des Erlebens, Lernens und Arbeitens stärkt 

die internationale Jugendarbeit die interkulturelle und internationale Handlungskom-

petenz junger Menschen sowie ihre Persönlichkeitsentwicklung insgesamt. 

 

Der Freistaat Bayern fördert die internationale Jugendarbeit im Rahmen seiner Zu-

ständigkeit als überörtlicher Träger der Jugendhilfe gem. § 85 Abs. 2 SGB VIII aus 

staatlichen Mitteln, die für folgende Aufgaben verwendet werden:  

• Bilaterale Programme mit überörtlicher Ausrichtung auf Basis der Absprachen des 

BJR mit den jeweiligen Partnerregionen, 

• Aus- und Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen Fachkräften der Jugendarbeit 

sowie Lehrkräften in bi- und multinationalen Veranstaltungen im In- und Ausland, 

• besondere Begegnungsformen und Projekte der Weiterentwicklung internationaler 

Jugendarbeit. 

 

Besondere Beziehungen unterhält die bayerische Jugendarbeit zur Tschechischen 

Republik. Dem BJR wurde 1997 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 

Bund, dem Freistaat Bayern und dem Freistaat Sachsen die Trägerschaft von „Tan-

dem – Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch“ 

übertragen. Tandem ist die zentrale Fachstelle in der Bundesrepublik Deutschland für 

den Jugend- und Schüleraustausch mit Tschechien. Der Freistaat Bayern hat sich 

verpflichtet, von den Personal- und Sachkosten für die Grundaufgaben des Koordinie-

rungszentrums jährlich 30% zu tragen.  

 

Internationale Jugendbegegnungen haben wesentlich zur Herausbildung einer euro-

päischen Identität beigetragen. Die Bayerische Staatsregierung wirkt darauf hin, im 

Interesse der jungen Menschen in Bayern Kohärenz und Anschlussfähigkeit der ju-

gendpolitischen Schwerpunktsetzungen und Programme auf europäischer Ebene zu 

erreichen. Zugleich ist es der Bayerischen Staatsregierung ein wichtiges Anliegen, 

dass alle Umsetzungsschritte in einem Rahmen erfolgen, der die Kompetenzen der 

Länder achtet.36  

 

Nachhaltige Entwicklung ist ein gesellschaftliches und generationenübergreifendes 

Schlüsselthema. Mit dem Fachprogramm „Umweltbildung“ aus Mitteln des Bayeri-

                                                
 
36 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 206, Nr. 1170. 
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schen Umweltfonds werden Aktivitäten und Projekte der Jugendarbeit gefördert, die 

neue, innovative Formen und Methoden der Umweltbildung entwickeln, um Jugendli-

che für ein dauerhaftes Engagement für die Umwelt zu gewinnen und ihnen adäquate 

Handlungsformen aufzuzeigen.37 

 

Als Gegenpart zur Kommerzialisierung von jugendkulturellen Strömungen ist die Her-

ausbildung ästhetischer und kultureller Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen 

ein bedeutendes Anliegen der bayerischen Jugendarbeit. Häufig sind diese Kompe-

tenzen mit medial initiierten Ausdrucks- und Darstellungsformen verbunden, weshalb 

sich Jugendkulturarbeit und Jugendmedienarbeit in besonderer Weise überschneiden 

und ergänzen. Beide Aufgabenfelder zielen wesentlich darauf ab, den Wechsel von 

der passiven Konsumenten- zur aktiven Produzentenrolle zu unterstützen. Hierzu ge-

hören auch Kompetenzen zur Orientierung im vielfältigen Medienangebot und zum 

kritischen Umgang mit neuen Formen von Öffentlichkeit. Neben der großen Bedeu-

tung, die neuen Medien im Leben von Kindern und Jugendlichen zukommt, behauptet 

auch das Kinder- und Jugendbuch seinen Platz im Leben junger Menschen.  

 

Die Bayerische Staatsregierung fördert und unterstützt Institutionen und Projekte, die 

junge Menschen zur Auseinandersetzung mit Kultur und Medien anregen:38  

•  „JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis“   

• Angebote des Medienverleihs  

• Kinder- und Jugendfilmfeste („Kifinale“/„Jufinale“) auf Bezirks- und Landesebene   

• Internationale Jugendbibliothek. 

Zu den Angeboten des Jugendmedienschutzes in Bayern siehe insbesondere Kapi- 

tel 7. 

 

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 kommt den öffentlichen Trä-

gern aller Ebenen u. a. die Aufgabe zu, die freien Träger bei der Qualitätsentwicklung 

zur Verbesserung des Kinderschutzes zu unterstützen. Der BJR erarbeitet im Rahmen 

der ihm übertragenen Staatsaufgaben fachliche Empfehlungen im Hinblick auf die 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Jugendverbände und sonstigen Trä-

ger der Jugendarbeit, die im durch das Bundeskinderschutzgesetz neu eingeführten § 

                                                
 
37 Siehe auch Leitlinien u. Empfehlungen Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Ökologie, aaO, S. 225. 
38 Siehe auch die Leitlinien und Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Jugendinforma-
tion/Kultur/Medien, aaO, S. 215- 217.  
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79a SGB VIII vorgesehen sind. Zur Prävention gegen sexuelle Gewalt in der Jugend-

arbeit wird die seit 2003 bestehende Fachberatung im Rahmen des Projekts  „PräTect“ 

fortgesetzt. Das Angebot von PräTect umfasst Informationen und Materialien, Schu-

lung und Fortbildung, Beratung und Vernetzung für alle ehrenamtlichen, hauptberufli-

chen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit. Unter an-

derem hat das Projekt eine modellhafte Qualifizierungsreihe für Verantwortliche in der 

ehrenamtlichen Jugendarbeit etabliert und nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein. 

 

Auftrag der Jugendarbeit ist es auch, zur Gestaltung und Verbesserung von Ge-

schlechtergerechtigkeit beizutragen und Diskriminierungen aufgrund der Geschlech-

terzugehörigkeit oder der geschlechtlichen Orientierung entgegenzuwirken. Nachdem 

das Fachprogramm „Förderung der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen“ (1999-

2002) bereits wichtige Impulse im Bereich der geschlechtersensiblen Jugendarbeit ge-

setzt hat, unterstützt derzeit das Fachprogramm „Jungenarbeit und geschlechtsreflek-

tierte Arbeit mit Jungen“, finanziert aus Mitteln des Kulturfonds des Freistaates Bayern, 

Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit bei der Einführung und Umsetzung von 

Jungenarbeit.39   

 

 

4.2.6. Orte und Einrichtungen der bayerischen Jugendarbeit 

Als zentrale Voraussetzung für die Durchführung von Jugendarbeit müssen ihr geeig-

nete Räume zur Verfügung stehen, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur 

gemeinsamen Freizeitgestaltung zu geben. Zahlreiche Einrichtungen bieten aktuell in 

Bayern in diesem Sinne Raum und Gelegenheit für jugendliches Engagement, auf 

überörtlicher Ebene z. B. Jugendbildungsstätten und Jugendherbergen, auf örtlicher 

Ebene beispielsweise Jugendheime und Jugendfreizeitstätten. Die Bayerische Staats-

regierung fördert Einrichtungen der Jugendarbeit aus Mitteln der Jugendarbeit; die 

entsprechenden Mittel kommen auch Einrichtungen in Trägerschaft der Kommunen zu 

Gute. Im Hinblick auf ihre landesweite Bedeutung sind besonders die Jugendbildungs-

stätten sowie die Jugendherbergen herauszuheben.  

 

 

 

                                                
 
39 Siehe auch die Leitlinien und Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Geschlechter-
verhältnisse/Rollenverständnis und Sexualität, aaO, S. 220-222. 
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4.3. Ausblick und Ziele: Strukturen sichern und gesellschaftlichen Wandel unterstüt-

zend begleiten 

Die Bayerische Staatsregierung hat in den vergangenen Jahrzehnten äußerst günstige 

Rahmenbedingungen und Strukturen für die bayerische Jugendarbeit geschaffen und 

will sie nachhaltig sichern. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die derzeitigen 

Rahmenbedingungen und Strukturen, wenn die im Folgenden angesprochenen Opti-

mierungen und Ergänzungen erfolgt sind, den Anforderungen gut gerecht werden. Da 

sich die Lebenswelt junger Menschen und mit ihr die Jugendarbeit regelmäßig verän-

dert, ist kontinuierlich zu prüfen, ob einzelne Fördermaßnahmen zu Gunsten neuer 

Vorhaben, die sich aus Impulsen der jungen Menschen in Bayern ergeben, zurücktre-

ten können. Andererseits können im Einzelfall auch in Zukunft neue gesellschaftspoliti-

sche Herausforderungen zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen.40 

 

In den folgenden vier Bereichen sieht die Bayerische Staatsregierung besonderen 

Handlungsbedarf:  

• 1. Schwerpunkt: Jugendverbände bilden nach wie vor das Herzstück bayerischer 

Jugendarbeit. Mit der neugestalteten Basisförderung liegt nunmehr ein Förderin-

strument vor, das einerseits stabile Strukturen schafft, andererseits aber dem Um-

stand Rechnung trägt, dass sich Jugendverbände verändern und die Relevanz ein-

zelner Verbände für die Jugendarbeit zu- oder auch abnehmen kann. Die Bayeri-

sche Staatsregierung wird die Tauglichkeit des neu strukturierten Förderinstruments 

beobachten und den BJR bei gegebenenfalls erforderlich werdenden Nachjustie-

rungen im Detail unterstützen. Zur Aufrechterhaltung der Qualität und der Wir-

kungsbreite der Jugendverbandsarbeit ist davon auszugehen, dass die Basisförde-

rung auf längere Sicht einer regelmäßigen Anpassung an die Preis- und Personal-

kostenentwicklung sowie gegebenenfalls an die Veränderungen von Zahl und Struk-

tur der landesweit tätigen Jugendverbände bedarf.41 Überdies wird sich die Bayeri-

sche Staatsregierung mit dem BJR darum bemühen, dass die Idee der Jugendver-

bandsarbeit auch von solchen gesellschaftlichen Gruppen vermehrt aufgegriffen 

wird, die ihr bislang tendenziell eher fern stehen, etwa jungen Menschen aus bil-

dungsfernen Schichten und jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Die Baye-

rische Staatsregierung wird zusammen mit dem BJR prüfen, wie die rasche Einbin-

dung neu gegründeter Verbände in die Gremienstruktur des BJR gefördert werden 

kann. Ferner ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wichtige gesellschaftliche 

                                                
 
40 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 203 f., Nr. 1142-1155. 
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Gruppen – vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund – neue Jugendver-

bände bilden und auch dann der Unterstützung bedürfen, wenn sie insbesondere in 

der Anfangsphase oder auf Grund einer außergewöhnlichen räumlichen Verteilung 

ihrer Mitglieder in den Regionen des Freistaats Bayern (noch) nicht den Status ei-

nes landesweit tätigen Jugendverbands erreicht haben. Maßstab für den Erfolg der 

Jugendverbandsarbeit wird es sein, dass sie landesweit noch stärker als bisher 

möglichst viele Jugendliche erreicht und nicht hauptsächlich von einzelnen gesell-

schaftlichen Gruppen und sozialen Milieus nachgefragt wird.  

 

• 2. Schwerpunkt: Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in der Arbeit der Ju-

gendverbände, gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung, deutlich un-

terrepräsentiert. Deshalb ist es eine wesentliche Zukunftsaufgabe, in allen Aktivitä-

ten der Jugendarbeit, der Jugendverbände und der Jugendringe sowie in allen an-

deren Jugendarbeitsformen die Lebenssituation und Interessenslage von Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund systematisch zu berücksichtigen.42 Die 

Förderung des Freistaats zielt darauf ab, zum einen den Aufbau und die Weiterent-

wicklung von Selbstorganisationsformen junger Menschen mit Migrationshintergrund 

einschließlich ihrer Vernetzung zu unterstützen und zum anderen die interkulturelle 

Kompetenz und Öffnung der Jugendverbände und Jugendringe zu stärken. Hierzu 

ist ein Ausbau des entsprechenden Fachprogramms erforderlich.43  

 

• 3. Schwerpunkt: Mit dem Programm „Aufbruch Bayern – Aktionsplan demografi-

scher Wandel“ reagiert die Bayerische Staatsregierung auf den Umstand, dass in 

vielen Landesteilen Bayerns – insbesondere in strukturschwachen Regionen – mit 

einem Einwohnerrückgang gerechnet werden muss. Die Bayerische Staatsregie-

rung unterstützt mit diesem Aktionsprogramm die Kommunen bei ihrem Bemühen, 

ein attraktives Wohnumfeld für junge Familien anzubieten. Zu einer guten sozialen 

Infrastruktur gehören insbesondere auch Orte, Einrichtungen und Angebote der Ju-

gendarbeit, die in öffentlicher Verantwortung kind- und jugendgemäße Freizeitanre-

gungen, Bildungsmöglichkeiten und Teilhabechancen vermitteln. In Abstimmung mit 

der Staatsregierung beabsichtigt der BJR die Durchführung eines Modellprojekts zur 

Entwicklung und Erprobung neuer Strukturen und Konzepte der Jugendarbeit, das 

angesichts von Abwanderung bzw. eines Rückgangs der Jugendpopulation zur 

                                                                                                                                                   
 
41 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 207, Nr. 1182. 
42 Siehe auch 14. Kinder- und Jugendbericht 2013, aaO, S. 320. 
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Gestaltung des demographischen Wandels beitragen kann. Hierzu sollen fach-, 

struktur- und kommunalpolitische Strategien entwickelt, evaluiert und zur Nachah-

mung bereitstellt werden.44  

 

• 4. Schwerpunkt: Die Reformen bei den verschiedenen Schularten sowie der flä-

chendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von schulischen Ganztagsangeboten 

führen zu Veränderungen im Bereich der schulischen Bildung. Dieser Prozess hat 

zur Folge, dass sich auch die Jugendarbeit mit den außerschulischen Angeboten 

der Jugendverbände und offenen Jugendarbeit neu im Bildungssystem positionieren 

muss.45 Insbesondere für die verbandliche Jugendarbeit, aber auch für die offene 

Kinder- und Jugendarbeit (z. B. Jugendtreffs) stellt sich die Frage, inwiefern sie sich 

auf eine engere Zusammenarbeit mit der Schule einlassen kann, ohne wesentliche 

Prinzipien wie Selbstorganisation, Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit aufzugeben. 

Den vom 141. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings im Jahr 2012 be-

schlossenen „15-Punkte-Plan“ zur Kooperation von Jugendarbeit und Schule sieht 

die Bayerische Staatsregierung als geeignete Grundlage für die Klärung der damit 

zusammenhängenden Fragen an. Bereits vorhandene Spielräume für eine engere 

Zusammenarbeit sollen dabei genutzt und neue Formen der Kooperation sukzessi-

ve etabliert werden. Im Zusammenhang mit der noch nicht abgeschlossenen Fach-

diskussion über Möglichkeiten der Aufwertung von informeller und non-formaler Bil-

dung wird die Bayerische Staatsregierung nach Möglichkeiten suchen, die Bedeu-

tung der Jugendarbeit als Ort informeller und non-formaler Bildung stärker heraus-

zustellen.46 Dem Fachprogramm für schulbezogene Jugendarbeit kommt im Zu-

sammenhang mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule neben der Jugend-

sozialarbeit an Schulen (siehe Kapitel 5) besondere Bedeutung zu. Zudem unter-

stützt es die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung, die Schule stärker zu 

öffnen und außerschulische Partner zu gewinnen. Die Bayerische Staatsregierung 

wird die Ausstattung mit Fördermitteln unter Berücksichtigung der jeweiligen Haus-

haltslage prüfen.47  

 

                                                                                                                                                   
 
43 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 223, Nr. 1323-1328. Vergleiche auch 14. Kinder- und 
Jugendbericht 2013, aaO, S. 408.  
44 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 206, Nr. 1168 u. 1173. 
45 Siehe auch 14. Kinder- und Jugendbericht 2013, aaO, S. 408. 
46 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 209 f., Nr. 1197 u. 1199/1200. 
47 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 208, Nr. 1191. 
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Die genannten vier Schwerpunktthemen werden die Weiterentwicklung bayerischer 

Jugendarbeit in den nächsten Jahren prägen. Darüber hinaus sind folgende Aufgaben-

felder zu nennen:  

• Die Bayerische Staatsregierung begreift Maßnahmen der außerschulischen Ju-

gendbildung als wichtigen Beitrag zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 

junger Menschen. Die Bayerische Staatsregierung prüft daher unter Berücksichti-

gung der jeweiligen Haushaltslage eine Anpassung der Mittelausstattung. Dabei 

fördert der Freistaat Bayern grundsätzlich nur überörtliche Maßnahmen der freien 

Träger der Jugendarbeit, soweit eine Förderung durch andere öffentliche Stellen 

nicht erfolgt. Die Förderung von Bildungsmaßnahmen auf örtlicher Ebene gehört 

hingegen zu den gesetzlichen Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften; 

das gilt in erster Linie für die Gemeinden, Städte und Landkreise sowie in begrenz-

tem Umfang auch für die bezirkliche Ebene. 

• Die Erhöhung der Standards bei der Ausbildung zur Jugendleiterin oder zum Ju-

gendleiter in Bayern, die bundesweite Vereinheitlichung sowie die Verpflichtung zur 

regelmäßigen Fortbildung bei Verlängerung der Juleica (Jugendleiter/-innencard) 

bringen einen größeren Schulungsaufwand für ehrenamtlich Engagierte der Ju-

gendverbände und Jugendringe mit sich. Die Bayerische Staatsregierung prüft unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Haushaltslage mittelfristig eine Anpassung der Mit-

telausstattung des Förderprogramms. 

• Die Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern“ hat eine Aktualisierung des „Geset-

zes zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit“ empfohlen. 

Die Bayerische Staatsregierung wird prüfen, welche Maßnahmen realisiert werden 

können. Hierbei gilt es, auf einen bestmöglichen Ausgleich zwischen den Interessen 

der bayerischen Jugendarbeit und den Interessen der bayerischen Wirtschaft hin-

zuwirken.48  

• Die Bayerische Staatsregierung prüft die bedarfsgerechte Ausstattung der Fachkräf-

teförderung für die Jugendbildungsstätten.49 

• Die Bayerische Staatsregierung wird den Bedarf an Fort- und Weiterbildungsange-

boten prüfen und im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel darauf hinwirken, 

dass etwaige Bedarfslücken geschlossen werden. Sofern hierfür weitere räumliche 

Kapazitäten erforderlich sind, werden verstärkt die bereits vorhandenen staatlich ge-

förderten Tagungshäuser – im Bereich der Jugendarbeit und darüber hinaus – zu 

nutzen sein. Sollten diese nicht ausreichen oder aus zwingenden Gründen für die 

                                                
 
48 Vgl. Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 208, Nr. 1186-1189. 
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Zwecke der Jugendarbeit nicht geeignet sein, können Kapazitätserweiterungen im 

Institut für Jugendarbeit Gauting in Betracht gezogen werden.  

• Rechtsextremistischen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten, ist ein zentrales 

Ziel der Jugendarbeit in Bayern. Die Beteiligung an entsprechenden Bundespro-

grammen hat sich bewährt, um in Bayern die erforderlichen Beratungs- und Unter-

stützungsstrukturen vorzuhalten. Die Bayerische Staatsregierung wird sich beim 

Bund für eine Fortsetzung der Bundesförderung im gesamtstaatlichen Interesse ein-

setzen.  

• Eine hohe Identifikation junger Menschen mit der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung ist Grundvoraussetzung für eine wirksame Prävention gegen extre-

mistische Tendenzen. Dabei zeigt sich, dass Demokratie für junge Menschen kon-

kret gelebt und erfahrbar werden muss. Die Bayerische Staatsregierung wird daher 

prüfen, welche neuen Wege der Partizipation und Mitgestaltung für junge Menschen 

in Bayern erschlossen werden können.50 

• Das hohe Niveau der internationalen Jugendarbeit wie auch des internationalen 

Schüleraustauschs kann durch punktuelle Nachbesserungen noch optimiert werden 

(z. B. Erschließung neuer Partner, neue Themenfelder, stärkere Vernetzung der in-

ternationalen Jugendarbeit mit anderen Bereichen der Jugendarbeit, Erschließung 

neuer Teilnehmergruppen und Entwicklung von Angeboten des Schüleraustauschs, 

die auf die besonderen pädagogischen Bedürfnisse von Mittel- und Förderschulen 

abgestimmt sind).  

• Jugendkulturen und Jugendmedien unterliegen gegenwärtig einem raschen Wandel. 

Derzeit ist noch nicht absehbar, wie sich insbesondere die neuen digitalen Jugend-

kulturen, die sich stark über die Nutzung des Internets und neuer sozialer Medien 

definieren, zur etablierten verbandlichen und offenen Jugendarbeit verhalten. Die 

Bayerische Staatsregierung wird diesen Prozess zusammen mit dem BJR beobach-

ten und über geeignete Maßnahmen beraten, die vorhandenen Strukturen der Ju-

gendarbeit auch durch die Nutzung der Neuen Medien zu stärken.51  

• Der dynamische technische Wandel im Medienbereich erfordert Überlegungen, wie 

die Versorgung der Jugendarbeit mit Medien, insbesondere Filmen, nachhaltig und  

zugleich kostengünstig gesichert werden kann. Die Bayerische Staatsregierung wird 

                                                                                                                                                   
 
49 Siehe Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 207, Nr. 1182. 
50 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 206 f., Nr. 1164 u. 1178. 
51 Siehe auch die Leitlinien und Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Jugendinforma-
tion/Kultur/Medien, aaO, S. 215- 217. 
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prüfen, in welchem Rahmen diesem Bedarf künftig bestmöglich Rechnung getragen 

werden kann.52  

• Die Fachprogramme zur Förderung von Mädchenarbeit (1999-2002) sowie zur För-

derung von Jungenarbeit und zur geschlechtsreflektierten Arbeit mit Jungen werden 

seitens des BJR einer gemeinsamen Auswertung und Ergebnisbewertung unterzo-

gen. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden zeigen, welche Maßnahmen zu-

künftig zur Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit und zum Abbau von ge-

schlechtsspezifischen Benachteiligungen von Frauen wie Männern bzw. von Mäd-

chen und Jungen innerhalb der Jugendarbeit erforderlich scheinen.53  

• Dem Anliegen der Inklusion begegnet die bayerische Jugendarbeit bereits mit hoher 

Sensibilität. Weitere Impulse sind von der Auseinandersetzung mit dem „Überein-

kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ zu erwarten.54  

• In vielen Teilen Bayerns ist inzwischen eine ausreichende Versorgung mit Räumen 

und Einrichtungen für die Jugendarbeit erreicht. Zukünftig gilt es vor allem, dem In-

vestitionsbedarf für erforderliche Modernisierungsmaßnahmen Rechnung zu tragen, 

wenngleich nach wie vor im Einzelfall bestehende Bedarfslücken zu schließen sind. 

Die Bayerische Staatsregierung strebt eine Anpassung der Förderrichtlinien an, die 

dazu beitragen soll, dauerhaft eine zeitnahe Auszahlung der Zuschüsse zu ermögli-

chen.55  

                                                
 
52 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 216, Nr. 1244. 
53 Siehe auch die Leitlinien und Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Geschlechter-
verhältnisse/Rollenverständnis und Sexualität, aaO, S. 220-222. 
54 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission zum Bereich Behinderung, aaO, S. 222f. 
55 Siehe auch Enquete-Bericht, aaO, S.207, Nr. 1176. 
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5. Jugendsozialarbeit verstetigen und weiterentwickeln 

 
5.1. Ausgangssituation: Ermöglichung von Chancen und Bildungsgerechtigkeit als 

besonderer Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 

Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass die soziale Herkunft junger Menschen nicht über 

deren Zukunft entscheiden darf. Die Förderung junger Menschen, die nach § 13 Abs. 1 

SGB VIII zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individuel-

ler Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, ist ein 

besonderes Anliegen bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik. In der Regel erfor-

dern Unterstützungsleistungen für diese Zielgruppe, wenn sie nachhaltig positive Wir-

kungen entfalten sollen, ganzheitliche, auf die besondere Einzelsituation zugeschnitte-

ne Angebote, die ein reibungsloses Zusammenwirken verschiedener Systeme voraus-

setzen. In Bayern gibt es dazu bereits seit vielen Jahren bundesweit vorbildliche An-

gebotsstrukturen. Einen maßgeblichen Beitrag hierzu leisten die beiden Förderpro-

gramme der Bayerischen Staatsregierung: die Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS 

und die Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS (siehe hierzu 

www.jugendsozialarbeit.bayern.de).56 

 

Die Angebote der Jugendsozialarbeit sind - mit Ausnahme der Angebote in § 13 Abs. 2 

und 3 SGB VIII - eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte bei ent-

sprechender Bedarfsfeststellung. Stellt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

im Rahmen seiner Jugendhilfeplanung fest, dass ein Bedarf an Unterstützungsangebo-

ten für die Zielgruppe besteht, so sind entsprechende Angebote vorzuhalten. Mit seiner 

klaren Zielgruppenorientierung und seinem präventiven Charakter leistet § 13 SGB VIII 

einen maßgeblichen Beitrag zur Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für junge Men-

schen. Die Jugendsozialarbeit wendet sich, abgesehen von den Angeboten des Ju-

gendwohnens, nicht an alle jungen Menschen. Jugendsozialarbeit nimmt junge Men-

schen besonders in den Blick, wenn sie Gefahr laufen, dass sich die Auswirkungen 

unzureichender oder fehlender elterlicher Unterstützung und eines schwierigen sozia-

len Umfelds in Form von Scheitern in der Schule oder beim Übergang in den Beruf, in 

Lebenskrisen oder der drohenden gesellschaftlichen Desintegration äußern. Gleiches 

gilt, wenn Gewaltproblematiken, Suchtmittelmissbrauch oder Hinwendung zu extremis-

tischen Gruppierungen, Konflikte mit Polizei und Justiz oder die deutliche Abgrenzung 

der jungen Menschen von ihrer Herkunftsfamilie und gesellschaftlicher Normalität so-

wie starke Rückzugstendenzen festgestellt werden. In diesem Zusammenhang sind 
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die Angebote der Jugendsozialarbeit auch als eine geeignete Antwort und wichtiger 

Beitrag zur Verhinderung von Jugendgewalt und Jugenddelinquenz zu sehen. Jugend-

sozialarbeit trägt darüber hinaus nachhaltig dazu bei, einer dauerhaften Abhängigkeit 

von sozialen Unterstützungsleistungen und damit der Vererbung von Sozialhilfekarrie-

ren entgegenzuwirken. Insgesamt leisten diese Angebote damit auch wichtige Beiträge 

zur Umsetzung einer inklusiven Gesellschaft. 

 

Insbesondere in der Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS, aber auch in anderen Ange-

botsbereichen der Jugendsozialarbeit, werden zudem immer wieder Fälle der Gefähr-

dung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen deutlich. Auch hier ist die Jugendso-

zialarbeit ein wichtiger Partner des Jugendamtes im Vollzug des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. 

 

Jugendsozialarbeit ist ein Arbeitsfeld, in dem intensiv mit anderen Einrichtungen und 

Diensten sowie anderen Systemen kooperiert werden muss. Die jeweiligen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten der Jugendsozialarbeit sind im Einzelfall mit Leistungen anderer 

Stellen innerhalb und vor allem außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe abzustimmen 

(z. B. mit Schule, Träger der Grundsicherung, Agentur für Arbeit, Wirtschaft, Gesund-

heitssystem). Verbindliche Absprachen zur Zusammenarbeit, z. B. in Form von Koope-

rationsvereinbarungen haben sich im Bereich JaS und AJS gut bewährt. 

 

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, damit auch leistungsschwäche-

re junge Menschen nachhaltig in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert 

werden.57 Dadurch wird auch deren soziale Integration maßgeblich unterstützt. Vor al-

lem die erforderlichen Abstimmungsprozesse am Übergang Schule – Beruf erfordern 

immer wieder intensive Bemühungen zur Verbesserung der Kooperation und vor allem 

auch zur gemeinsamen Finanzierung erfolgreicher ganzheitlicher Maßnahmen wie z.B. 

bei Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekten in Jugendwerkstätten. Von zentraler 

Bedeutung ist dabei die gemeinsame Verantwortungsübernahme von Arbeitsverwal-

tung und Kinder- und Jugendhilfe. Sie erfordert sowohl die Abstimmung von grundle-

genden Bedarfsplanungen als auch von Einzelfallhilfen sowie Absprachen über ge-

meinsame Finanzierungen durch die Akteure der Arbeitsverwaltung und der Kinder- 

und Jugendhilfe vor Ort. Hier besteht noch erheblicher Optimierungsbedarf. Nach der 

Instrumentenreform des SGBII/SGB III, bei der sich die Bayerische Staatsregierung 

                                                                                                                                                   
 
56 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 213 ff., Nr. 1219 ff. 
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abermals mit Nachdruck für Verbesserungen bei der rechtskreisübergreifenden Ange-

botsgestaltung und Finanzierung eingesetzt hat, wird von Seiten des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales nun auf verbesserte flexible Möglichkeiten in der Geset-

zesanwendung und insbesondere auf die Umsetzungsverantwortung und Entschei-

dungsfreiheit der Arbeitsverwaltung vor Ort hingewiesen, die offensiv als Kofinanzie-

rungsmöglichkeit zu nutzen sind.  

 

Die gelingende Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund ist in der Ju-

gendsozialarbeit, wie in allen anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, eine 

für alle verpflichtende Querschnittsaufgabe mit hohem Stellenwert bei der es unter an-

derem gilt, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und wertzuschätzen 

(Diversity-Ansatz). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Migrationshintergrund nicht 

per se eine soziale Benachteiligung darstellt. Der Migrationshintergrund kann das ur-

sächliche Vorliegen einer solchen jedoch verstärken. Junge Menschen mit Migrations-

hintergrund sind mit ihren vielfältigen Ressourcen ein fester und wichtiger Teil unserer 

Gesellschaft. Besondere Frage- oder Problemstellungen dieser jungen Menschen sind 

vorrangig im Rahmen qualifizierter Planungsprozesse und Hilfeplanungen innerhalb 

der vorhandenen Angebotsstruktur zu berücksichtigen (inklusiver Ansatz).  

 

Das Jugendwohnen ist vom Gesetz ebenfalls der Jugendsozialarbeit zugeordnet. 

Hauptaspekt der bestehenden Angebotsform des Jugendwohnens ist in der Regel die 

Flankierung der Arbeitsmarktintegration durch die Erhöhung der Mobilität der jungen 

Menschen. Hierfür sind vor allem die Arbeitsmarktförderung und die Wirtschaft in der 

Pflicht. Zusätzlich können die Jugendämter einzelnen jungen Menschen während der 

Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der berufli-

chen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen auf der 

Grundlage des  § 13 Abs. 3 SGB VIII im Bereich des Jugendwohnens anbieten. Die 

Förderung von Jugendwohnheimen wurde u.a. auf Betreiben der Bayerischen Staats-

regierung im Rahmen der „Instrumentenreform 2011“ (Gesetz zur Verbesserung der 

Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt) ins SGB III aufgenommen (§ 80a und § 80b 

SGB III sowie §§ 61 und 62 SGB III – dazu wurde zwischen den Spitzenverbänden der 

freien Wohlfahrtspflege, der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit 

und dem Bayerischen Städte- und Landkreistag auch ein Rahmenvertrag geschlos-

sen). In Bayern gibt es ein breites Angebot von über 85 Jugendwohnheimen mit lang-

                                                                                                                                                   
 
57 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 213 f., Nr.1219, 1221 sowie S. 211, Nr. 1210. 
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jähriger Erfahrung und Tradition (Stand 2013). Die Mobilität junger Menschen ist wich-

tig für den Ausbildungsstellenmarkt. Die Berufsausbildungsbeihilfe nach § 61 und § 62 

SGB III berücksichtigt Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei auswärtiger Unter-

bringung. Zudem werden die Jugendlichen auch vom StMAS durch die Mobilitätshilfe 

im Rahmen der Ausbildungsinitiative „Fit for Work“ direkt unterstützt. Diese Förderung 

ist marktgerecht und bevorzugt keine einzelnen Wirtschaftsbereiche. 

 

 

5.2. Stand der Angebotsentwicklung: Gezielte Förderung sozial benachteiligter bzw. 

individuell beeinträchtigter junger Menschen 

Mit den bundesweit vorbildlichen Förderprogrammen Jugendsozialarbeit an Schulen – 

JaS und Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS unterstützt die Bayerische 

Staatsregierung die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die 

Umsetzung der Jugendsozialarbeit. Ferner werden mit zahlreichen Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung und -entwicklung das zielgruppenspezifische Angebotsprofil, die 

Nachhaltigkeit der Maßnahmen sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der 

Strukturen sichergestellt. Hierdurch ist über viele Jahre ein breites fachliches Wissen 

entstanden. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe haben auf kommunaler 

Ebene ihrerseits weitere Angebotsformen vor Ort, wie z. B. aufsuchende Jugendsozi-

alarbeit, geschlechtsspezifische Projekte, Brennpunktarbeit oder betreute Wohnformen 

entwickelt. Wichtige Beiträge auf Landesebene zur Sicherstellung der Qualität und der 

erforderlichen Profilschärfe der Angebote leistet die Landesarbeitsgemeinschaft Ju-

gendsozialarbeit (LAG JSA) in allen Bereichen der Jugendsozialarbeit und besonders 

im Bereich der AJS. Das BLJA steuert mit Unterstützung des StMAS ergänzend zu der 

Beratung durch die für den Vollzug des staatlichen JaS-Förderprogramms zuständigen 

Regierungen, die Umsetzung des JaS-Profils in der Praxis durch das qualifizierte JaS-

Fortbildungsprogramm. Bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes 

legt die Bayerische Staatsregierung ferner großen Wert auf den kontinuierlichen und 

partnerschaftlichen Austausch mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe, 

der Fachpraxis und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Die Fachkom-

petenz, die jugendpolitischen Schwerpunktsetzungen und Anliegen der unterschiedli-

chen Einrichtungen, Träger und Dachverbände der Jugendsozialarbeit sind in der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit in geeigneter Weise sinnvoll gebündelt.  

 

Angebote der Jugendsozialarbeit sind geeignet, der drohenden oder bestehenden Ge-

fahr der Verfestigung von Fehlentwicklungen vorzubeugen oder Wege aus schwierigen 

Problemlagen aufzuzeigen und Umsetzungsmöglichkeiten gemeinsam zu erarbeiten. 
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Die Angebote der Jugendsozialarbeit in Bayern haben sich bewährt, sie leisten insbe-

sondere einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur gelingenden Einbindung jun-

ger Migrantinnen und Migranten, zur Gewaltprävention, zu mehr Geschlechtergerech-

tigkeit, zur Verwirklichung von mehr Beteiligungs- und Chancengerechtigkeit und damit 

auch insgesamt zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft.  

 

 

5.2.1. Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS 

Für die JaS hat die Bayerische Staatsregierung gemeinsam mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden ein Ausbauziel von 1.000 Stellen innerhalb von 10 Jahren bis 2019 

festgelegt und das StMAS beauftragt, das Gesamtkonzept „JaS 1000“ umzusetzen. 

Die Ausbauschritte der Bayerischen Staatsregierung entsprechen den Planungen: Be-

reits 2013 wird an 635 Schulen JaS mit einem Stellenumfang von 450 Stellen angebo-

ten. Die Bayerische Staatsregierung erweist sich dabei auch als verlässlicher Partner 

für die Kommunen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes Mit-

tel zur Verfügung gestellt bekommen und diese für JaS einsetzen. Zur Vermeidung von 

Parallelstrukturen sowie zur Sicherung der Nachhaltigkeit hat die Bayerische Staatsre-

gierung gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden entschieden, dass die 

Kommunen die Bundesmittel für neue JaS-Maßnahmen einsetzen. Alle mit diesen Mit-

teln neu geschaffenen richtlinienkonformen JaS-Stellen, für die ein vorzeitiger Maß-

nahmebeginn bewilligt wurde, sollen ab 2014 in die staatliche JaS-Förderung über-

nommen werden. Die Bayerische Staatsregierung hat mit dem Doppelhaushalt 2013/ 

2014 die Voraussetzungen hierfür geschaffen.   

 

JaS ist eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die an Schulen mit gravierenden so-

zialen und erzieherischen Problemen der Schülerinnen und Schüler zum Einsatz 

kommt - eigenständig in der Zielsetzung und im methodischen Vorgehen, aber in en-

ger Kooperation mit der Schule. Die Jugendämter vor Ort stellen im Rahmen der Ju-

gendhilfeplanung und im Benehmen mit dem Schulamt fest, an welchen Schulstandor-

ten verstärkt Handlungsbedarf besteht. Ziel ist, die durch die Jugendsozialarbeit ange-

sprochenen Kinder und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung sowie schuli-

schen und beruflichen Ausbildung sozialpädagogisch so zu unterstützen, dass ihre so-

ziale und berufliche Integration gelingen kann. Sozialpädagogisch besonders fortgebil-

dete JaS-Fachkräfte gehen frühzeitig und gezielt auf besondere Problemlagen der 

Kinder und Jugendlichen, etwa Konflikte im familiären oder schulischen Umfeld, ein. 

Sie arbeiten dabei eng mit dem Jugendamt zusammen. So können z. B. durch intensi-

ve Einzelgespräche mit den jungen Menschen und auch mit ihren Eltern Chancen er-
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öffnet und riskante Entwicklungen verhindert werden, die sich unter anderem in einem 

Rückgang des Konflikt- und Gewaltpotenzials und einer verbesserten Förderung des 

Übergangs in Ausbildung zeigen. Von herausragender Bedeutung ist dabei auch die 

Zusammenarbeit der JaS an den Mittelschulen mit der JaS an Berufsschulen, um den 

Übergang gut zu gestalten und die jungen Menschen nahtlos zu unterstützen.  

 

Die positiven Wirkungen der Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen sind nach-

weisbar und evaluiert. So erreicht JaS frühzeitig junge Menschen mit erhöhtem sozial-

pädagogischen Unterstützungsbedarf durch Einzelberatung, Krisenintervention, Hilfe 

bei der beruflichen Orientierung sowie bei der Vermittlung und Förderung von Bewälti-

gungskompetenzen. Nachgewiesen ist auch, dass sich durch den Einsatz der JaS das 

Schulklima verbessert. Um eine landesweite Umsetzung der fachpolitischen Zielset-

zungen zu flankieren, wurde eine besondere Fortbildungskonzeption bestehend aus 

den Bausteinen Grundkurse für die JaS-Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, Auf-

baukurse im Tandem mit den Kooperationspartnern der Schule, Fachtagungen und re-

gionale JaS-Coachings entwickelt. Diese und das „Handbuch der Jugendsozialarbeit 

an Schulen in Bayern“ des StMAS für die Fachpraxis tragen maßgeblich dazu bei, das 

Profil der JaS zu schärfen, die Aufgaben, Kompetenzen und Rollenerwartungen zu klä-

ren, den Erfahrungsaustausch zu fördern und tragfähige Kooperationsformen zu ent-

wickeln.58 Die kontinuierlichen, als Tandem-Kurse konzipierten Aufbaukurse für sozial-

pädagogische JaS-Fachkräfte und Lehrkräfte sowie die Veranstaltungen für Schullei-

tungen, die das BLJA gemeinsam mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Perso-

nalführung Dillingen durchführt, zeigen deutliche Wirkungen und geben stets neue Im-

pulse für eine verstärkte Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule zum Wohle der 

Zielgruppe.  

 

Aktivitäten und Projekte der Jugendarbeit in Kooperation mit Schulen fördert die Baye-

rische Staatsregierung ferner mit dem Landesförderprogramm Schulbezogene Ju-

gendarbeit (siehe hierzu Kapitel 4). 

 

 

5.2.2. Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (AJS) 

Alle jungen Menschen mittels Ausbildung und Beschäftigung in die Mitte der Gesell-

schaft zu bringen, ist das erklärte Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Der Übergang 

                                                
 
58 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 96 f., Nr. 527 ff. 
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in die Berufsausbildung und anschließend in ein gesichertes Arbeitsverhältnis gehört 

zu den wichtigsten biografischen Ereignissen im Leben eines jungen Menschen. Bei 

der Mehrzahl der jungen Menschen in Bayern gelingt dies auch. Es gibt allerdings 

auch eine kleine Gruppe junger Menschen, die auch bei guter Arbeitsmarktlage einen 

besonderen Unterstützungsbedarf zur beruflichen und sozialen Integration haben. Er-

folgreiche Übergänge erfordern bei der Zielgruppe sozial benachteiligter und individuell 

beeinträchtigter junger Menschen entsprechend § 13 Abs. 1 SGB VIII konkrete Ange-

bote, die sowohl ihre berufsqualifikatorischen Voraussetzungen wie auch ihre Persön-

lichkeitsentwicklung und das soziale Lernen berücksichtigen müssen. Wichtige Beiträ-

ge leisten dazu die Angebote der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (AJS). In 

Bayern gibt es hierfür ein hochwertiges Angebot an erfolgreichen ganzheitlichen Quali-

fizierungs- und Ausbildungsprojekten in einem realistischen betrieblichen Rahmen, 

insbesondere in Jugendwerkstätten.59 Das Ziel der Arbeitsmarktintegration wird in den 

Jugendwerkstätten durch das jugendhilfespezifische Ziel der sozialen Integration er-

gänzt. In der AJS ist das gelingende Zusammenspiel insbesondere von Agentur für 

Arbeit bzw. dem Träger der Grundsicherung, Arbeitgebern, der Schule und der Träger 

der öffentlichen und freien Jugendhilfe deshalb von zentraler Bedeutung. Gut gestalte-

te Übergänge und passgenaue, aufeinander abgestimmte Maßnahmenkonzepte er-

möglichen, trotz oft schwieriger Ausgangssituation des Einzelnen, eine hohe Integrati-

onsleistung der Jugendwerkstätten und tragen zur Vermeidung von "Verschiebebahn-

höfen" maßgeblich bei.  

 

Die Sicherstellung der beruflichen Integration ist eine vorrangige Aufgabe der Agentu-

ren für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung unter Nutzung der Instrumente des 

SGB III/ SGB II. Der erhöhte sozialpädagogische Unterstützungsbedarf der oben ge-

nannten Zielgruppe macht jedoch ein ergänzendes Engagement der Kinder- und Ju-

gendhilfe erforderlich. Die Bayerische Staatsregierung übernimmt seit Jahrzehnten 

verlässlich Mitverantwortung für diese jungen Menschen und unterstützt Maßnahmen 

mit dem AJS-Förderprogramm in erheblichem Umfang sowohl finanziell (Einsatz von 

Landes- sowie ESF-Mitteln) als auch fachlich im Rahmen klarer Vorgaben u.a. der 

AJS-Förderrichtlinie und enger Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft 

Jugendsozialarbeit (LAG JSA). Auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung wurde 

mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, den Bayerischen 

Kommunalen Spitzenverbänden, der LAG Jugendsozialarbeit und der LAG der Freien 

                                                
 
59 Siehe auch Bericht d. Enquete-Kommission, aaO, S. 98 ff., Nr. 536 ff.; S.106 ff., Nr. 604 f.; S.213 ff., Nr. 219 ff.  
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Wohlfahrtspflege Bayern darüber hinaus am 26.08.2008 die „Kooperationsvereinba-

rung zur Zusammenarbeit und Förderung sozial benachteiligter junger Menschen im 

Sinne des § 13 SGB VIII“ geschlossen, die nach dem am 01. April 2012 in Kraft getre-

tenen Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt fortzu-

schreiben ist. 

 

Die LAG JSA ist auf Landesebene ein verlässlicher Partner des StMAS bei der Weiter-

entwicklung der Förderstrukturen im Bereich der Jugendsozialarbeit in Bayern. Sie leis-

tet maßgebliche Beiträge insbesondere zur Sicherstellung der Profilschärfe der Ange-

bote im Bereich der Jugendsozialarbeit sowie zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-

cherung im Bereich der AJS. Zu nennen ist z. B. das „Gütesiegel soziale und berufliche 

Integration“ der LAG JSA, das in regelmäßigen Abständen weiterentwickelt und den 

veränderten Rahmenbedingungen angepasst wird. Um auch weiterhin die erforderliche 

Profilschärfe der Angebote im Hinblick auf die Förderungsbedarfe der Zielgruppe zu 

gewährleisten, hat das StMAS die LAG JSA mit der Analyse des Weiterentwicklungs-

bedarfs beauftragt. Wesentliche Inhalte sind die quantitative und qualitative Be-

standsaufnahme zu den bisher kaum bzw. schwer erreichbaren Zielgruppen der Ju-

gendsozialarbeit in Bayern. Aus den Erkenntnissen sollen Handlungsempfehlungen in 

Bezug auf die konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit 

abgeleitet werden.  

 

Die Integration auch leistungsschwächerer junger Menschen in den allgemeinen Aus-

bildungs- und Arbeitsmarkt und ihre soziale Stabilisierung ist auch weiterhin ein zentra-

les Anliegen der Bayerischen Staatsregierung. Die laufenden Auswertungen aus dem 

AJS-Förderprogramm bestätigen im Hinblick auf die Zielgruppe die hohen Integrati-

onserfolge sowohl bei der sozialen als auch bei der Arbeitsmarktintegration. Die Orga-

nisation beschützender Dauerbeschäftigung kann demgegenüber nur im Ausnahmefall 

ein adäquates Ziel sein und entspricht auch nicht der Zielsetzung von Inklusion. Zur 

Entwicklung ergänzender Zugangswege und besonderer niederschwelliger Angebots-

formen für die Zielgruppe hat das StMAS die LAG JSA deshalb mit einer zusätzlichen 

Bedarfsanalyse beauftragt.  

 

 

5.2.3. Zusätzliche Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt mit der Ausbildungsinitiative Fit for Work 

seit vielen Jahren die Bereitschaft der Betriebe, auch leistungsschwächere Jugendliche 

in ein Ausbildungsverhältnis zu übernehmen. In enger Absprache mit der Wirtschaft 
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werden passgenau die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds eingesetzt, um das 

zusätzliche Engagement der Betriebe für marktbenachteiligte Jugendliche finanziell 

abzufedern. Eine Evaluation hat ergeben, dass die Zielgruppe erreicht wird und bei den 

geförderten Ausbildungsverträgen die Abbruchquote geringer ist, als zu erwarten war.  

 

Neben den betrieblichen ESF-Förderprogrammen für zusätzliche Ausbildungsstellen 

werden auch Mittel aus dem Arbeitsmarktfonds für das Programm Fit for Work einge-

setzt. Einzelprojekte verbessern die Ausbildungschancen von benachteiligten Jugend-

lichen vor Ort. Mit den Ausbildungsakquisiteuren werden gezielt Eltern und Jugendliche 

mit Migrationshintergrund angesprochen, um diesen den Wert und die Chance berufli-

cher Ausbildung zu verdeutlichen. Mit der Mobilitätshilfe finanziell unterstützt werden 

Jugendliche, die für eine Berufsausbildung den Wohnort wechseln.  

 

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die am 10. November 2010 

unterzeichnete Initiative der Bayerischen Staatsregierung mit der Regionaldirektion 

Bayern der Bundesagentur für Arbeit „Fit für die Zukunft – Chancen für alle jungen 

Menschen in Bayern“60. Ziel der Initiative ist die nachhaltige Reduzierung der Jugend-

arbeitslosigkeit, welche u.a. durch die Schaffung eines kohärenten Übergangssystems 

mit individuellen Lösungsansätzen zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration Ju-

gendlicher erfolgen soll. Die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten für eine Ein-

gliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration der Jugendlichen sollen zielge-

richtet und passgenau genutzt werden. Dies erfordert zwangsläufig aber auch eine en-

ge, wechselseitige Kooperation und Koordination aller Beteiligten (z.B. Kinder- und Ju-

gendhilfe, Schule, Wirtschaft und Arbeitsverwaltung, siehe hierzu auch die bei Ziffer 

5.5.5. genannte entsprechende Kooperationsvereinbarung auf Landesebene). Die 

Stadt Kempten, der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie die Stadt und der 

Landkreis Hof sind Modellregionen der Initiative. Ziel ist die Ausweitung auf alle Regio-

nen in Bayern. 

 

 

5.2.4. Jugendsozialarbeit im öffentlichen Raum 

Im städtischen Bereich haben sich vielfach Formen der aufsuchenden Arbeit als wich-

tiger Arbeitsansatz der Kinder- und Jugendhilfe etabliert. In der Regel kann davon 

ausgegangen werden, dass der Bereich Streetwork vielfach Kontakt hält zu jungen 

                                                
 
60 Nähere Informationen zur Initiative sind zu finden unter www.stmas.bayern.de/arbeit/initiative/zukunft.php 
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Menschen, die vorerst der therapeutischen Begleitung bedürfen (z. B. Drogenszene), 

oder die sich in bestimmten Randgruppen bewegen (z. B. rechts-extreme Szene). Ins-

besondere Formen von Streetwork, die Kontakt zu obdachlosen Jugendlichen halten 

oder an sozialen Brennpunkten aktiv sind, haben aber auch gute Zugänge zur Ziel-

gruppe der Jugendsozialarbeit und bauen Brücken zu den Regelangeboten der Ju-

gendsozialarbeit.  

 

Sozial benachteiligte bzw. individuell beeinträchtigte Kinder und Jugendliche können 

im Rahmen offener Jugendarbeit vielfach in so genannten Freizeitstätten, Jugendtreffs 

oder Jugendzentren erreicht werden. Insbesondere bei guter Vernetzung dieser Ange-

botsformen mit Angeboten der Jugendsozialarbeit können dadurch einerseits zusätzli-

che Zugangswege zur Zielgruppe eröffnet werden, aber auch Brücken für die Jugend-

lichen selbst in weitere Angebotsformen entstehen. 

 

 

5.2.5. Querschnittaufgaben und Projektarbeit 

Aufgrund der multiplen Problemstellungen der Zielgruppe der Jugendsozialarbeit 

kommt der ergänzenden Projektarbeit, der gezielten Bearbeitung von Querschnittsauf-

gaben und dem jugendpolitischen Werben für die berechtigten Anliegen und Unterstüt-

zungsbedarfe der jungen Menschen in der Jugendsozialarbeit eine hohe Bedeutung 

zu. Zentrale Querschnittsaufgaben stellen im Alltag der Jugendsozialarbeit die Berück-

sichtigung geschlechtsspezifischer Problemstellungen, Zugänge und Förderbedarfe, 

sowie die Beachtung interkultureller Handlungsnotwendigkeiten dar. Die Träger der 

Jugendsozialarbeit bieten, oft als Teil der Regelangebote, unterschiedliche Arbeitsfor-

men der Mädchen- und Jungenarbeit an. Besondere, speziell auf Mädchen und junge 

Frauen, oder Jungen und junge Männer zugeschnittene Angebote der Jugendsozialar-

beit sind ein wichtiger Bestandteil des Gesamtangebotes. Damit wird z. B. den unter-

schiedlichen Bedarfen von jungen Müttern ohne Schulabschluss oder jungen Frauen 

und Männern mit Fluchthintergrund sowie jungen Männern mit hohem Aggressionspo-

tenzial in geeigneter Weise Rechnung getragen.  

 

In Bayern gibt es neben der Migrationsberatung für Erwachsene über 50 Jugendmigra-

tionsdienste (JMD), die aus dem Bundesprogramm „Jugend stärken“ finanziert werden 

(Stand 2013). Mit ihren sozialpädagogischen und migrationsspezifischen Beratungs- 

und Gruppenangeboten werden vor allem junge Menschen erreicht, die wegen integra-

tionsbedingter Probleme oder Krisensituationen der besonderen Förderung bedürfen. 

Die JMD haben in erster Linie die Aufgabe, durch Case Management und einen indivi-
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duellen Integrationsförderplan junge Menschen mit Migrationshintergrund vom 12. bis 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres individuell zu unterstützen. Die JMD bieten auch 

sozialpädagogische Begleitung vor, während und nach Integrationskursen an (gemäß 

§ 45 des Aufenthaltsgesetzes) und den Sprachkursen (Garantiefonds für den Hoch-

schulbereich). Ihre Angebote stehen auch jungen Flüchtlingen zur Verfügung. Zugleich 

beteiligen sie sich aktiv an der Vernetzung der Angebote für Jugendliche im Sozial-

raum und bei der interkulturellen Öffnung sozialer Einrichtungen und Dienste.  

 

In Augsburg und München läuft in Stadtteilen mit überwiegend jungen prekären Mig-

rantenmilieus das vom StMAS geförderte Projekt HEROES Bayern. Zielgruppe sind 

junge Männer mit Migrationshintergrund bis 21 Jahre. Im Fokus steht die Problemati-

sierung der Männerrolle im Kontext der Ehrenunterdrückung von Mädchen und Frau-

en. Ziel ist es, Jungen und jungen Männern zu ermöglichen, sich in einem einjährigen 

Training von diesen Machtstrukturen zu distanzieren und bei ihnen eine Haltung gegen 

Unterdrückung im Namen der Ehre und für das Recht der Mädchen bzw. Frauen auf 

Menschenrechte und Gleichberechtigung zu entwickeln. Im Sinne einer Anerken-

nungskultur erfolgt die Diplomübergabe an die jungen Trainer („Heroes“) in einem fei-

erlichen, öffentlichen Rahmen. Das Projekt nutzt einen peer-group Ansatz, bei dem 

junge Männer aus gut integrierten Milieus als Vorbilder dienen.  

 

 

5.3. Ausblick und Ziele: Festigung und Weiterentwicklung der Angebotsstruktur mit 

klarem Profil 

Sowohl im Bereich JaS als auch AJS haben sich die geschaffenen Strukturen bewährt. 

So gilt die JaS-Konzeption einschließlich ihrer Fortbildungskonzeption als integralem 

Bestandteil, als bundesweites best-practice Bespiel und wurde als solches beim 13. 

Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Essen (2008) vorgestellt. Auch die Angebote 

im Bereich der AJS tragen maßgeblich zur sozialen und beruflichen Integration leis-

tungsschwächerer junger Menschen bei. Auf den bisherigen positiven Erfahrungen 

aufbauend sollen die Förderprogramme mit klarem Profil und in konsequenter Fortfüh-

rung der erfolgreichen bayerischen Kinder- und Jugendhilfepolitik weiterentwickelt und 

ausgebaut werden. Dies entspricht auch den Empfehlungen der Enquete-Kommission 

„Jung sein in Bayern - Zukunftsperspektiven für die kommenden Generationen“.61 

 

                                                
 
61 Siehe auch Empfehlungen der Enquete-Kommission, aaO, S. 213 f., Nr. 1219 ff. sowie S. 96 ff., Nr. 527 ff. 
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Die wesentlichen Zielsetzungen der Bayerischen Staatsregierung sind dabei: 

• Auch bei günstigen Arbeitsmarktbedingungen bedarf es bei der Bekämpfung von 

Jugendarbeitslosigkeit weiterhin erhöhter gemeinsamer und rechtskreisübergrei-

fender Anstrengungen für die gemeinsame Zielgruppe des § 13 Abs. 1 SGB VIII. 

Die Wahrnehmung der Planungs- und Steuerungsverantwortung der Jugendämter, 

Schulen und der Arbeitsverwaltung und die Abstimmung der Planungen sowie die 

Bündelung der jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen zur bestmöglichen Förde-

rung der gemeinsamen Zielgruppe  bildet die Basis für eine zielgruppenorientierte 

ganzheitliche Angebotsgestaltung (junger Mensch im Mittelpunkt der Planungen). 

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

zwischen den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe ein weiterer ent-

scheidender Faktor. Diese Handlungsverantwortung vor Ort muss verknüpft sein 

mit einer positiven Haltung zur gemeinsamen Aufgabe und dem Willen der Akteure 

zur Zusammenarbeit. Nur so können bestehende Spielräume aktiv genutzt werden 

und verbindliche Kooperationsstrukturen entstehen. Dazu sind unterstützende 

Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene nötig. Auf Bundesebene wird 

sich die Bayerische Staatsregierung auch weiterhin mit Nachdruck für die Optimie-

rung von Schnittstellen und für die Umsetzung rechtskreisübergreifender aufeinan-

der abgestimmter Finanzierungsmöglichkeiten für passgenaue Maßnahmekonzep-

ten („ganzheitliche Hilfen“) einsetzen.  

• Die Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS ist ein Erfolgsprogramm und hat sich 

kontinuierlich entwickelt, wobei sich der Freistaat Bayern seit über einem Jahrzehnt 

als verlässlicher Partner der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe im 

Rahmen der Landesförderung erweist. Die Bayerische Staatsregierung will bis 

2019 den weiteren Ausbau der JaS auf insgesamt 1000 Stellen vorantreiben. Dazu 

gehört als Bestandteil der Qualitätssicherung das bestehende qualifizierte Fortbil-

dungsangebot, das den jeweils aktuellen Handlungsbedarfen angepasst wird, 

ebenso wie die Etablierung eines einheitlichen EDV-gestützten Berichtswesens, 

mit dem eine fortlaufende Wirksamkeitsanalyse und Evaluation des Förderpro-

gramms möglich ist. Die Kooperation der beiden im Fortbildungsbereich verant-

wortlichen staatlichen Institutionen - des BLJA und der Akademie für Lehrerfortbil-

dung und Personalführung – hat Tradition und soll auf Dauer gesichert werden. Die 

Kommunalen Spitzenverbände sind sich mit dem StMAS einig, dass der kontinuier-

liche Ausbau und die konsequente Umsetzung der JaS-Konzeption vorrangig vor 

einer Erhöhung der Förderquote sind. Nach dem Erreichen des Ausbauziels von 

1000 geförderten JaS-Stellen soll als gemeinsames Ziel die Förderquote des Frei-
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staats auf 50 % erhöht werden, wobei auch dies ebenso wie die vorbenannten 

Maßnahmen unter Haushaltsvorbehalt steht.   

• Im Bereich der AJS besteht in Bayern mit maßgeblicher Unterstützung der Bayeri-

schen Staatsregierung zur Förderung der Zielgruppe bereits seit über 30 Jahren 

eine bewährte Angebotsstruktur (insbesondere Jugendwerkstätten), mit Hilfe derer 

– gemessen an den bestehenden Förder- und Entwicklungsbedarfen der Zielgrup-

pe – beachtliche Integrationserfolge erzielt werden. Die Bayerische Staatsregie-

rung wird auf Basis der durch das StMAS geförderten Bedarfserhebung der LAG 

JSA die bestehenden Förderstrukturen weiterentwickeln und ggf. anpassen. Die 

Bayerische Staatsregierung wird sich darüber hinaus auch in Zukunft mit Nach-

druck dafür einsetzen, dass unter Bündelung aller Mittel und Möglichkeiten, insbe-

sondere auch unter Einbeziehung der vorrangig zuständigen Agenturen für Arbeit 

bzw. Träger der Grundsicherung sowie der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die 

Gesamtfinanzierung entsprechender Maßnahmen gesichert und damit die erfolg-

reiche AJS-Struktur erhalten und bedarfsgerecht fortentwickelt werden kann.  

• Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Förderungen für benachteiligte Jugendliche in 

der ESF Förderperiode 2014-2020 weiterzuführen, soweit dies im Rahmen der 

neuen Verordnungsvorschläge umsetzbar ist. 

• Die Bayerische Staatsregierung wird auch in Zukunft großen Wert darauf legen, ih-

re Förderprogramme und die fachliche Begleitung der Jugendsozialarbeit insge-

samt mit klarem zielgruppenorientiertem Profil auszugestalten. Die Bayerische 

Staatsregierung wird dabei auch ihr bisheriges Engagement zur Qualitätssicherung 

und -entwicklung der Angebotsstruktur fortsetzen. Ein besonderes Anliegen ist, auf 

die Potenziale der jungen Menschen aufmerksam zu machen und die Realisierung 

fairer Teilhabechancen einzufordern.  

• In der Angebotsgestaltung der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe müs-

sen die Bedarfe der Zielgruppe aber auch Fragen der Effektivität, Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt stehen. Um die Qualität der Angebotsstruktur der 

AJS auch in Zukunft zu sichern, bindet die Bayerische Staatsregierung die Förde-

rung der Jugendwerkstätten an entsprechende fachspezifische Qualitätsnachwei-

se. Das von der LAG JSA entwickelte „Gütesiegel soziale und berufliche Integrati-

on“ ist dazu ein etablierter und bewährter Nachweis zielgruppenspezifisch ausge-

richteter Arbeitsformen. 

• Die Bayerische Staatsregierung begrüßt die Jugendmigrationsdienste als wertvolle 

Vervollständigung der Angebotspalette in der Jugendsozialarbeit. Dort können 

spezifisches Fachwissen abgeholt und besondere Fachfragen kollegial geklärt 

werden. Eine bessere Vernetzung und Einbindung der Jugendmigrationsdienste in 
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der Kinder- und Jugendhilfe ist deshalb ein wichtiges jugendhilfepolitisches Anlie-

gen der Bayerischen Staatsregierung.  

• Ehrenamtliche Initiativen und ehrenamtliche Kleinprojekte sind als Ergänzung der 

professionellen Angebotsstrukturen geeignet und von Seiten der Bayerischen 

Staatsregierung erwünscht. Ehrenamtliche Paten können wertvolle Unterstützung 

leisten. Sie sind Vorbilder für gesellschaftliches Engagement und können von ihrer 

Erfahrung und ihrem Wissen viel an die jungen Menschen weitergeben. In Bezug 

auf die Zielgruppe der Jugendsozialarbeit und ihren spezifischen Förderbedarfen 

muss das ehrenamtliche Engagement jedoch in der Regel gut mit den vorhande-

nen professionellen Strukturen abgestimmt oder in diese eingebunden sein.  

• Der Bereich „Jugendwohnen“ ist heterogen. Die meisten Einrichtungen haben eine 

Mischbelegung, es bietet Ansatzpunkte in der Jugendsozialarbeit sowie in den Be-

reichen Arbeitsmarkt, Ausbildungsstellenmarkt, Schule und allgemeines Wohnen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung bedingt immer auch die Bereitschaft zum Wohnort-

wechsel zur Absicherung einer privaten oder beruflichen Perspektive. Daher ist das 

Jugendwohnen von Bedeutung. Dieses flankiert vor allem die Ausbildung junger 

Menschen und das damit zusammenhängende Mobilitätserfordernis. Eine aus-

schließliche Verantwortung für das Jugendwohnen kann daher nicht eindeutig zu-

geordnet werden. Sie kann sowohl bei der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung als 

auch bei den Auszubildenden als Selbstzahlern liegen sowie im Rahmen der 

Blockbeschulung bei den kommunalen Sachaufwandsträgern. Aber auch andere 

Bereiche wie die Jugendsozialarbeit sind angesprochen. Die Bayerische Staatsre-

gierung wird sich auch weiterhin offensiv dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten 

der Investitionskostenförderung im Bereich des SGB III bedarfsgerecht vom Bund 

ausgestaltet werden. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass besonders 

die Jugendwohnheime selbst auf dem Markt für kostendeckende Tagessätze oder 

Mieten, je nach Belegung, verantwortlich sind, dies schließt Rücklagenbildung für 

notwendige Renovierungen mit ein. 

• Die Wirtschaft trägt maßgeblich Mitverantwortung bei der beruflichen Integration 

sozial benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen. Trotz oft 

nicht vorhandener formaler Leistungsnachweise können diese jungen Menschen in 

einem wertschätzenden Umfeld meist erhebliche Entwicklungspotenziale entfalten, 

benötigen dazu allerdings auch eine faire Chance und Unterstützung um ihre Fä-

higkeiten zeigen zu können. Auch im Blick auf die Vorbeugung und Bekämpfung 

des Fachkräftemangels ist die alleinige Konzentration auf die Bestenauswahl nicht 

ausreichend.  
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6. Kinderschutz stärken 

 
6.1. Ausgangssituation: Spannungsverhältnis Elternrecht und Kindeswohl 

Die elementaren Handlungsgrundsätze zur Sicherstellung eines effektiven Kinder-

schutzes sind in Art. 6 Grundgesetz (GG) verfassungsrechtlich verankert: „Pflege und 

Erziehung von Kindern sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“. Die 

grundsätzlich vorrangige elterliche Verantwortung bei der Erziehung ihrer Kinder ist zu 

beachten. Es ist der Bayerischen Staatsregierung deshalb ein besonderes Anliegen, 

Eltern darin zu unterstützen, dieser Verantwortung gerade auch in Belastungssituatio-

nen gerecht zu werden. Durch möglichst frühzeitige Stärkung elterlicher Erziehungs-

kompetenzen werden eine positive, gesunde Entwicklung der Kinder und deren Wohl 

am nachhaltigsten sichergestellt (siehe hierzu Kapitel 1). Das Elternrecht endet aller-

dings dort, wo Eltern das Kindeswohl gefährden oder nicht in der Lage sind, das Kin-

deswohl sicherzustellen. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen setzt die Bayeri-

sche Staatsregierung deshalb zugleich auf eine effektive Wahrnehmung des staatli-

chen Wächteramtes. Ist zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung Hilfe erforderlich 

und können oder wollen Eltern dabei nicht ausreichend mitwirken, ist konsequentes 

Handeln, gegebenenfalls auch gegen den Willen der Eltern, erforderlich. Damit ver-

bunden sind im Einzelfall schwierige und sensible Abwägungsprozesse, die neben ent-

sprechender Qualifizierung insbesondere auch ein reibungsloses und systemübergrei-

fendes Schnittstellenmanagement notwendig machen. 

 

Kinderschutz setzt eine „Kultur des Hinsehens“ voraus. Jeder trägt Verantwortung da-

für, dass Kinder und Jugendliche gewaltfrei aufwachsen und sich bestmöglich entwi-

ckeln und entfalten können. Ebenso wichtig ist eine „Kultur des Miteinanders“: Die Kin-

der- und Jugendhilfe ist auf die Unterstützung anderer Leistungssysteme, vor allem 

des Gesundheitsbereiches, der Behindertenhilfe, der Schule, der Polizei und der Justiz 

angewiesen. Verantwortung darf nicht abgegeben, sondern muss gemeinsam, in ge-

genseitiger Akzeptanz und Wertschätzung aller Fachdisziplinen und Hilfesysteme, ge-

tragen werden. 

 

 

6.2. Stand der Angebotsentwicklung: Präventiver Kinderschutz und Sicherstellung 

des staatlichen Wächteramtes zur Verhinderung von Vernachlässigung und Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche 

Bayern ist gut aufgestellt: Vielfältige Angebote und Maßnahmen, von präventiven Frü-

hen Hilfen (siehe hierzu Kapitel 1) bis hin zum konsequenten Vollzug des staatlichen 
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Wächteramtes, fügen sich zu einem abgestimmten Gesamtkonzept zum Kinderschutz 

zusammen62 (im Einzelnen siehe www.kinderschutz.bayern.de; zum Thema Prävention 

gegen sexuelle Gewalt in der Jugendarbeit und die bestehende Fachberatung im 

Rahmen des Projekts „PräTect“ siehe Kapitel 4). Auf den in Bayern etablierten Kinder- 

und Jugendhilfestrukturen aufbauend wird der Kinderschutz fortlaufend weiter opti-

miert. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt dabei die für den Kinderschutz zu-

ständigen Kommunen und die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen freiwilli-

ger Leistungen, insbesondere durch ihre Förderprogramme und flankierende Maß-

nahmen zur Sicherstellung notwendiger landesweiter interdisziplinärer Qualifizierungs-

standards sowie eines landesweit effektiven Vollzugs nachhaltig und verlässlich bei der 

Weiterentwicklung und dem Ausbau von belastbaren Strukturen. 

 

Elementare Bestandteile sind:  

• Prävention und frühzeitige Unterstützung von Familien,  

• ein starker Staat, der Kinder und Jugendliche in Not schützt sowie  

• verlässliche Strukturen und Maßnahmen zur (interdisziplinären) Qualifizierung, 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. 

 

 

6.2.1. Präventiver Kinderschutz 

Die Stärkung elterlicher Kompetenzen ist der beste und nachhaltigste Ansatz zur Si-

cherstellung eines effektiven Kinderschutzes. Das größte Potenzial, Kindeswohlge-

fährdungen zu verhindern, sieht die Bayerische Staatsregierung deshalb im Bereich 

des Präventiven Kinderschutzes. Besonders wichtig ist hier die Phase der frühen 

Kindheit. Familiäre Belastungssituationen und Unterstützungsbedarfe müssen frühzei-

tig erkannt und elterliche Kompetenzen gestärkt werden. Die Bayerische Staatsregie-

rung setzt beim Kinderschutz deshalb vorrangig auf die Prävention. Bayern hat in den 

letzten Jahren auf Landesebene wichtige Grundlagen dafür geschaffen, dass Signale 

für eine Kindeswohlgefährdung rechtzeitig erkannt werden können und passgenaue 

Angebote zur Verfügung stehen. 

 
 
 

                                                
 
62 Ein Gesamtüberblick findet sich insbesondere im Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche – Erkennen und Handeln, www.aerzteleitfaden.bayern.de. 
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a) Koordinierende Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit) 

Mit dem Ziel der Intensivierung der Zusammenarbeit des Gesundheitsbereiches mit 

der Kinder- und Jugendhilfe und der systematischen Vernetzung Früher Hilfen hat 

Bayern von 2006-2008 am länderübergreifenden Modellprojekt „Guter Start ins Kinder-

leben“ teilgenommen. Nach Abschluss des Projektes hat das StMAS gemeinsam mit 

der bayerischen Fachpraxis aus den Erkenntnissen der Modellphase das Konzept Ko-

ordinierende Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit) entwickelt, das flä-

chendeckend in Bayern umgesetzt wird. Das StMAS unterstützt die Kommunen in 

Bayern seit 2009 mit dem KoKi-Förderprogramm beim Aufbau und der Pflege regiona-

ler KoKi-Netzwerke frühe Kindheit fachlich und finanziell. Das mit positivem Ergebnis 

evaluierte bayerische KoKi-Konzept ist zur Blaupause für die zum 1. Januar 2012 in 

Kraft getretenen Regelungen im Bundeskinderschutzgesetz (§ 3 des Gesetzes zur 

Kooperation und Information im Kinderschutz - KKG) und somit zum bundesweiten 

Standard geworden (im Einzelnen siehe www.koki.bayern.de). Zur Sicherstellung lan-

desweit einheitlicher Qualitätsstandards führt das BLJA im Auftrag und mit Unterstüt-

zung des StMAS regelmäßige Fortbildungen für KoKi-Fachkräfte durch. 

 

In das KoKi-Netzwerk sollen neben den Trägern der freien Jugendhilfe möglichst alle 

Institutionen der Region, die sich wesentlich mit Säuglingen bzw. Kleinkindern befas-

sen, eingebunden sein (insbesondere die Akteure aus dem Gesundheitsbereich, den 

Schwangerschaftsberatungsstellen, der Behindertenhilfe wie z.B. den Frühförderstel-

len etc.). Die KoKi-Fachkräfte organisieren, koordinieren und pflegen das „Netzwerk 

frühe Kindheit“ vor Ort und helfen Eltern bei der Suche nach der bestmöglichen Unter-

stützung. Etwaige Hemmschwellen von Familien und Netzwerkpartnern gegenüber der 

Kinder- und Jugendhilfe sollen weiter abgebaut und unterstützende Angebote für El-

tern gebündelt und bekannt gemacht werden. Ziel ist es, Überforderungssituationen 

von Eltern und andere Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung sowie für das Kin-

deswohl frühzeitig zu erkennen und diesen durch zuverlässige und institutionsüber-

greifende Unterstützungs- und Hilfeangebote rechtzeitig zu begegnen (sekundäre Prä-

vention) sowie Schutzfaktoren zu stärken. Die Leistungen des KoKi-Netzwerkes sind 

ein unterstützendes Angebot für Eltern, das auf Freiwilligkeit basiert. 

 

Mit dieser regelhaften Etablierung systematischer Vernetzung Früher Hilfen durch die 

KoKi-Netzwerke nimmt Bayern nicht nur eine bundesweite Vorreiterrolle ein, sondern 
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setzt auch die diesbezüglich im 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 

formulierten fachlichen Erkenntnisse und die in § 3 Abs. 4 KKG genannten Netzwerke 

flächendeckend um.63  

 

b) Frühe Hilfen in Bayern 

Zur frühzeitigen Stärkung elterlicher Kompetenzen ist die Vorhaltung eines möglichst 

frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots für Eltern sowie schwan-

gere Frauen und werdende Väter erforderlich. In Bayern steht hierzu ein vielfältiges 

Angebot unterschiedlicher Leistungsanbieter zur Verfügung (siehe hierzu Kapitel 1). 

Insbesondere die flächendeckend vorhandenen rund 180 Erziehungsberatungsstellen 

bieten Eltern bei allen Fragen der Erziehung, bei Problemen von oder mit Kindern und 

Jugendlichen, aber auch in familiären Krisenzeiten qualifizierte Beratung und Hilfe an. 

Unter www.fruehehilfen.bayern.de ist eine Übersicht zu den Angeboten Früher Hilfen 

in Bayern zu finden. Eine besondere Rolle kommt den Kooperationspartnern des Ge-

sundheitsbereichs zu, wenn es darum geht, Familien möglichst frühzeitig zu erreichen 

und ihnen Hilfemöglichkeiten insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe aufzuzeigen. 

Sie haben eine besondere Schlüsselstellung und sind äußerst wichtige Partner im Ko-

Ki-Netzwerk frühe Kindheit. Bei der Umsetzung der Bundesinitiative gemäß § 3 Abs. 4 

KKG legt die Bayerische Staatsregierung deshalb den besonderen Fokus auf den ver-

stärkten Einsatz von Familienhebammen und vergleichbar qualifizierten Fachkräften 

aus dem Gesundheitswesen in den KoKi-Netzwerken frühe Kindheit.  

 

Wichtige Partner der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Früher Hilfen und damit auch 

im KoKi-Netzwerk frühe Kindheit sind die in Bayern flächendeckend vorhandenen 

Frühförderstellen. Diese sind für Eltern wichtige Anlaufstellen zum rechtzeitigen Er-

kennen von Entwicklungsverzögerungen oder -gefährdungen, von drohenden oder be-

stehenden Behinderungen. Frühförderung ist ein System von Hilfeangeboten, dessen 

Aufgaben in der Früherkennung, der Beratung und Begleitung von Eltern, der Frühdia-

gnostik und der frühen Förderung von in ihrer Entwicklung gefährdeten Kindern im 

Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter bestehen. Daneben leisten 17 Sozialpä-

diatrische Zentren einen wichtigen Beitrag u. a. bei Diagnose und Therapie körperli-

cher, geistiger oder seelischer Gesundheitsstörungen vom Säuglings- bis ins Jugend-

alter (Näheres siehe www.stmas.bayern.de/teilhabe/fruehfoerd). 

 

                                                
 
63  Siehe auch 13. Kinder- und Jugendbericht, aaO, S. 37, 255. 
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6.2.2. Konsequente Ausübung des staatlichen Wächteramtes 

Neben der Unterstützung der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder hat das Jugendamt 

gemäß §§ 1 und 8a SGB VIII insbesondere die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen (staatliches Wächteramt). Zur Erfüllung dieses Auf-

trags sind sie auf eine verbindliche und gute Zusammenarbeit sowohl mit den Trägern 

der freien Jugendhilfe als auch mit den beteiligten Akteuren anderer Rechtskreise, ins-

besondere des Gesundheitsbereichs, der Schule, der Polizei und Justiz angewiesen. 

Wegen des besonderen Schutzbedürfnisses von Kindern und Jugendlichen in instituti-

onellen Einrichtungen tragen hier zusätzlich die Heimaufsichten eine spezielle Verant-

wortung bei der Aufsicht und Kontrolle (siehe hierzu Kapitel 2). 

 

a) Jugendämter in Bayern: Zentrale Ansprechpartner 

Die 96 bayerischen Jugendämter engagieren sich in allen Arbeitsfeldern der Kinder- 

und Jugendhilfe, um günstige Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen 

junger Menschen zu schaffen. Sie werden dabei maßgeblich von den Trägern der frei-

en Jugendhilfe unterstützt. Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind vor allem 

beratende, unterstützende und fördernde Angebote für junge Menschen und ihre Fa-

milien. Prävention und Partizipation sind oberste Handlungsmaximen. Bei Fragen zur 

Stärkung elterlicher Kompetenzen und insbesondere bei Fragen zum adäquaten Vor-

gehen bei einer festgestellten Kindeswohlgefährdung bzw. beim Verdacht auf das Vor-

liegen einer Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt als Steuerungsverantwortlicher 

im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zentraler Ansprechpartner. Werden dem Ju-

gendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat dieses gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII das Gefährdungsri-

siko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz des Kindes bzw. des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Ju-

gendamt die Eltern sowie das Kind bzw. den Jugendlichen dabei einzubeziehen und, 

sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelba-

ren Eindruck von dem Kind bzw. Jugendlichen und von seiner persönlichen Umgebung 

zu verschaffen. Können oder wollen Eltern nicht ausreichend zur Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos bzw. zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung mitwirken, hat 

das Jugendamt beim Familiengericht die im Interesse des Kindeswohls notwendigen 

Mitwirkungsauflagen bzw. Einschränkungen des Elternrechts zu beantragen (§ 1666 

BGB, § 8a Abs. 2 SGB VIII). Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entschei-

dung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das 

Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen (§§ 8a Abs. 2 Satz 2, 42 SGB VIII). 
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b) Kein Signal darf verloren gehen: Verbindliche Strukturen zur interdis-

ziplinären Kooperation 

Die effektive Wahrnehmung des Schutzauftrags durch das Jugendamt hängt maßgeb-

lich von einer engen und vertrauensvollen Kooperation mit den beteiligten Fachkräften 

der Jugendhilfe sowie anderen Hilfesystemen und Fachdisziplinen ab. Hierbei ist ent-

scheidend, dass Informationen über erkannte oder vermutete gewichtige Anhaltspunk-

te für eine Kindeswohlgefährdung dem Jugendamt rechtzeitig bekannt werden, damit 

dieses unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abklärung und gegebenenfalls 

zur Gefahrenabwendung ergreifen kann.  

 

Am 16. Mai 2008 ist das auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung vom Bayeri-

schen Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Ver-

braucherschutzgesetzes (GDVG) und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG) in Kraft getreten. Zur Verbesserung des Kinderschut-

zes wurde die Zusammenarbeit der Gesundheitshilfe (insbesondere von Gesundheits-

ämtern, Ärztinnen und Ärzten sowie Hebammen und Entbindungspflegern) mit der Kin-

der- und Jugendhilfe verbindlich geregelt und an die Vorschriften im SGB VIII (§§ 8a, 

81 SGB VIII) angepasst. Zur Sicherstellung eines effektiven Kinderschutzes wurde 

damit insbesondere für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Entbindungspfleger die 

erforderliche Handlungsklarheit zur Einbindung des Jugendamtes geschaffen, wenn 

ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung kindeswohlgefährdende Rechtsgutsverletzun-

gen bekannt werden. Eine solche Handlungspflicht ergibt sich für diese Berufsgruppen 

in der Regel bereits aus der bestehenden Garantenstellung für die behandelten Kinder 

und Jugendlichen, wenn dies aus ihrer Sicht zur Sicherstellung des Kindeswohls erfor-

derlich ist.64  

 

Mit dem Ziel, eine umfassende gesundheitliche Vorsorge für alle Kinder zu gewährleis-

ten, wurden ferner in Bayern die Personensorgeberechtigten verpflichtet, die Teilnah-

me ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen sicherzustellen (sog. U-

Untersuchungen: U1 bis U9). Diese eröffnen im frühen Kindesalter die Möglichkeit, De-

fizite in der altersgemäßen gesundheitlichen Entwicklung zu erkennen und Anhalts-

punkte für eine mögliche Gefährdung aufzugreifen. Die Einhaltung der Pflicht wird re-

gelhaft überprüft: mit dem Antrag auf Landeserziehungsgeld, bei der Anmeldung eines 

                                                
 
64 Näheres hierzu siehe im Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen 
und Handeln, www.aerzteleitfaden.bayern.de. 
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Kindes in einer Kindertageseinrichtung sowie im Rahmen der verpflichtenden Schul-

eingangsuntersuchung. 

 

 

6.2.3. Qualifizierung, Beratung, Vollzug 

a) Fort- und Weiterbildung, interdisziplinäre Veranstaltungen 

Sicherheit im Umgang mit den sensiblen und anspruchsvollen Handlungsfeldern im 

Kinderschutz gewinnt man vor allem durch Qualifizierung. Neben einer breiten Sensibi-

lisierung und fachlichen Qualifizierung ist vor allem auch das erforderliche Know-how 

zur strukturellen interdisziplinären Zusammenarbeit und zum Fallmanagement wichtig. 

Von besonderer Bedeutung sind hier interdisziplinäre Veranstaltungen (z. B. gemein-

same Fachtagungen und Angebote zur Fort- und Weiterbildung etc.). Unter der Feder-

führung des StMAS werden regelmäßig regionale bis landesweite interdisziplinäre Kin-

derschutzkonferenzen in Bayern durchgeführt, bei denen sich insbesondere Fachkräfte 

der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitsbereiches, der Schule, der Polizei und 

der Justiz fortbilden und austauschen können. Ziel der Konferenzen ist es, die berufs-

gruppenübergreifende Kooperation im Kinderschutz zu intensivieren sowie Verfah-

rensabläufe bei erkannten bzw. vermuteten Kindeswohlgefährdungen bestmöglich ab-

zustimmen und zu sichern. Zudem bietet das BLJA zur Qualifizierung und Beratung im 

Kinderschutz standardmäßig Fortbildungen vor allem für die Fachkräfte der Kinder- 

und Jugendhilfe an. Einen wichtigen Beitrag zur interdisziplinären Qualifizierung leistet 

die Kinderschutzambulanz (siehe unten). Die Angebote der Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung werden bedarfsgerecht angepasst bzw. ausgeweitet. 

 

b) Empfehlungen und Handreichungen 

Zur Sicherstellung eines landesweit einheitlichen und konsequenten Vollzugs der ge-

setzlichen Vorschriften zum Kinderschutz sowie zur Gewährleistung landesweit einheit-

licher Qualitätsstandards werden die Fachkräfte aus der Praxis auf Landesebene durch 

Vollzugshinweise, fachliche Empfehlungen, Handreichungen sowie Fort- und Weiter-

bildungsangebote informiert und geschult, die den jeweiligen aktuellen Handlungser-

fordernissen fortlaufend angepasst werden. Neben wichtigen Veröffentlichungen, wie 

dem Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche - Erken-

nen und Handeln“ (siehe unten) sowie der Handreichung des StMAS „Kinderschutz 

braucht starke Netze!“, die vor allem der Intensivierung der erforderlichen Vernetzung 

insbesondere von Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsbereich, Schule, Polizei und 

Justiz dient, können die im Kinderschutz tätigen Fachkräfte vor allem auf die Empfeh-

lungen des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses zurückgreifen (z. B.  Empfeh-
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lungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII, § 72a SGB VIII, die 

aufgrund Neuregelungen im Bundeskinderschutzgesetz bereits aktualisiert worden 

sind). 

 

c) Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendli-

che - Erkennen und Handeln“ 

Um Ärztinnen und Ärzte für das Thema Erkennen von Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche zu sensibilisieren und ihnen Hilfestellung im Umgang mit erkannter bzw. 

vermuteter Kindeswohlgefährdung zu geben, hat das StMAS mit Unterstützung der be-

troffenen Ressorts (StMI, StMJV und StMUG) im Juli 2012 den Leitfaden für Ärztinnen 

und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und Handeln“ veröffent-

licht. Der Leitfaden ergänzt das Gesamtkonzept des StMAS zum Kinderschutz an der 

wichtigen Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe. Er 

gibt konkrete Hilfestellung zur sicheren diagnostischen Abklärung und Handlungssi-

cherheit beim Umgang mit erkannter bzw. vermuteter Kindeswohlgefährdung, zeigt 

aber auch auf, wie Präventiver Kinderschutz im Zusammenwirken aller Berufsgruppen, 

die unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, gelingen kann. Der Leitfa-

den wurde im engsten Schulterschluss mit Schlüsselpersonen insbesondere aus dem 

Gesundheits- und Jugendhilfebereich erarbeitet und enthält Empfehlungen von der 

Praxis für die Praxis. Die Internetversion unter www.aerzteleitfaden.bayern.de enthält 

vertiefende Informationen zu einzelnen Fachthemen und ermöglicht einen schnellen 

Zugriff auf spezifische Informationen und eine leichte Navigation zu den örtlichen 

Fachdisziplinen. Die Website wird bedarfsgerecht aktualisiert und bleibt somit immer 

auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und rechtlicher Neuerungen. 

Der Leitfaden enthält auch für weitere Akteure im Gesundheitsbereich (z.B. Hebam-

men) sowie für die Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe und anderer Leistungssys-

teme einschlägige Aussagen, um Handlungs- und Rechtssicherheit herzustellen. 

 

d) Kinderschutzambulanz 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche frühzeitig und sicher zu erkennen ist eine gro-

ße Herausforderung für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und für Ärztinnen und 

Ärzte. Mit Unterstützung und Förderung des StMAS wurde beim Institut für Rechts-

medizin der Ludwig-Maximilians-Universität München eine bayernweite Kinder-

schutzambulanz eingerichtet, um insbesondere Fachkräften der Kinder- und Jugend-

hilfe, Ärztinnen und Ärzten, Lehrkräften und Eltern eine fundierte Beratung bei Ver-

dacht auf Kindesmisshandlung zu ermöglichen sowie Handlungssicherheit im Um-

gang mit möglichen Kindeswohlgefährdungen und der Frage der Einbindung des Ju-
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gendamtes zu schaffen. Über www.remed-online.de, dem konsiliarischen Online-

Dienst der Kinderschutzambulanz, der ebenfalls vom StMAS gefördert wird, können 

Ärztinnen und Ärzte zudem kostenlos und gegebenenfalls auch anonym Beratung 

und Informationen erhalten. Darüber hinaus führen die Rechtsmedizinerinnen und 

Rechtsmediziner der Kinderschutzambulanz interdisziplinäre Qualifizierungs- und 

Fortbildungsveranstaltungen zu der Thematik durch und tragen somit dazu bei, dass 

landesweit einheitliche Qualitätsstandards gewährleistet sind. Die Kinderschutzambu-

lanz schließt mit ihrem Angebot eine Lücke zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 

medizinischer Diagnostik und stärkt so den Kinderschutz in Bayern nachhaltig. 

 

 

6.3. Ausblick und Ziele: Auf bestehenden Angebotsstrukturen und Maßnahmen auf-

bauend den Präventiven Kinderschutz schwerpunktmäßig weiterentwickeln 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Achtung ihrer Würde, auf körperliche und 

seelische Unversehrtheit, auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf den Schutz des 

Staates. Die Gewährleistung eines effektiven Kinderschutzes ist eine gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung und zugleich Daueraufgabe höchster Priorität. Die Bayeri-

sche Staatsregierung setzt dabei vorrangig auf die Prävention, d.h. auf die Sicherstel-

lung eines bedarfsgerechten Angebotes an Frühen Hilfen und deren systematischer 

Vernetzung (siehe hierzu vor allem Kapitel 1) sowie auf eine weitere Optimierung der 

interdisziplinären Zusammenarbeit. Dazu hat die Bayerische Staatsregierung bereits 

entscheidende Weichenstellungen vorgenommen. So ist beispielsweise das vom 

StMAS initiierte und seit 2009 flächendeckend geförderte Konzept der KoKi-Netzwerke 

frühe Kindheit durch das BKiSchG seit dem Inkrafttreten zum 1. Januar 2012 nun auch 

zum bundesweiten Standard geworden. Ferner wurden u.a. mit der Einrichtung der 

Kinderschutzambulanz sowie der Neufassung des Ärzteleitfadens wichtige Grundlagen 

für die nachhaltige Etablierung interdisziplinärer Standards zum Erkennen und Umgang 

mit Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und zur Qualifizierung geschaffen und damit 

wesentliche Erkenntnisse aus dem 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregie-

rung sowie aus dem Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Kindesmiss-

brauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrich-

tungen und im familiären Bereich“ für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe umge-

setzt. 

 

Auf den bereits etablierten Kinder- und Jugendhilfestrukturen aufbauend wird der Kin-

derschutz fortlaufend optimiert (siehe auch www.kinderschutz.bayern.de). Für die Bay-

erische Staatsregierung stehen dabei folgende Zielsetzungen im Mittelpunkt: 
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• Starke Eltern sind die besten Garanten für eine gesunde und gute Entwicklung ih-

rer Kinder. Alle in Kapitel 1 genannten Angebote sowie deren Weiterentwicklung 

tragen deshalb maßgeblich zur Verbesserung des Präventiven Kinderschutzes 

bei. Damit Familien in belasteten Lebenslagen noch besser durch die Kinder- und 

Jugendhilfe erreicht werden können, ist vor allem die Stärkung gezielter aufsu-

chender Unterstützung erforderlich. 

• Die frühe Kindheit hat erheblichen Einfluss auf die gesamte weitere Entwicklung 

eines Menschen. Um Risiken für Kindesmisshandlung sowie Vernachlässigung 

möglichst frühzeitig erkennen und um die betroffenen Familien bestmöglich unter-

stützen zu können, ist der Erhalt der bewährten Strukturen im Bereich des Prä-

ventiven Kinderschutzes (KoKi-Netzwerke frühe Kindheit sowie Kinderschutzam-

bulanz) dringend notwendig. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung und 

nachhaltige Sicherstellung eines systematischen, interdisziplinären Vorgehens – 

berufsgruppenübergreifend sollen riskante Entwicklungsverläufe in Familien sowie 

Kindeswohlgefährdungen frühzeitig wahrgenommen werden, damit diesen recht-

zeitig, verbindlich und zuverlässig entgegengewirkt werden kann. 

• Qualifizierung und Fortbildung sind wesentliche Grundlagen zur Sicherstellung ei-

nes effektiven Kinderschutzes. Von besonderer Bedeutung ist die Optimierung 

des systemübergreifenden und abgestimmten Handelns bei erkannter oder ver-

muteter Kindeswohlgefährdung. Kein Signal darf verloren gehen. Eine wichtige 

Funktion im bayerischen Konzept „Sozialer Frühwarn- und fördersysteme“ hat die 

Kinderschutzambulanz beim Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-

Universität München, die zum frühzeitigen Erkennen von Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche als bayernweite Anlaufstelle unverzichtbare Hilfestellung gibt und 

insbesondere die interdisziplinäre Qualifizierung der Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe und des Gesundheitswesens begleitet und damit wesentliche Beiträ-

ge zur Qualitätsentwicklung- und Qualitätssicherung leistet. Die Arbeit der Kinder-

schutzambulanz ist nachhaltig zu sichern und zu stärken. 

• Die Chancen des Informationszeitalters müssen auch für den Kinderschutz ver-

stärkt genutzt werden. Bestehende Online-Angebote, wie die Internetversion des 

Leitfadens für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche - Er-

kennen und Handeln“ (www.aerzteleitfaden.bayern.de), der vom StMAS geförder-

te konsiliarische Online-Dienst der Kinderschutzambulanz Remed-online 

(www.remed-online.de) oder im Bereich der Frühen Hilfen, die von Bayern mitfi-

nanzierte virtuelle Beratungsstelle der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 

(www.bke-beratung.de) sind zu festen Bestandteilen im Gesamtkonzept des 

StMAS zum Kinderschutz geworden. Ein bedarfsgerechter Ausbau und eine zu-
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kunftsorientierte Weiterentwicklung der Online-Angebote sind vor allem im Be-

reich des Präventiven Kinderschutzes unabdingbar. Das StMAS veröffentlicht fer-

ner unter www.kinderschutz.bayern.de laufend wichtige Informationen zu aktuel-

len Entwicklungen im Kinderschutz. 

• Die Auslotung weiterer Optimierungsmöglichkeiten im Kinderschutz ist eine Dau-

eraufgabe. Für eine zielgerichtete Weiterentwicklung ist vor allem die Einbezie-

hung der Praxis und der dortigen Erkenntnisse unerlässlich. Interdisziplinäre Qua-

lifizierungsveranstaltungen, insbesondere interdisziplinäre Kinderschutzkonferen-

zen bieten sowohl auf Landesebene als auch vor Ort eine wichtige Plattform zum 

fachlichen Austausch und ermöglichen eine berufsgruppenübergreifende Fort- 

und Weiterbildung. Unter der Federführung des StMAS werden daher auch über-

regional weiterhin regelmäßig entsprechende interdisziplinäre Fachveranstaltun-

gen durchgeführt, deren Ergebnisse Grundlage für fachliche Empfehlungen und 

Handreichungen sein können. 

• Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Priorität. Die 

gesamte Bevölkerung ist aufgerufen, durch eine Kultur des Hinsehens und Hel-

fens, Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden. Dem gelingenden Zusammenwir-

ken aller Kräfte sowie der Wertschätzung der sozialen Arbeit, die eine Inan-

spruchnahme von Hilfe ohne Stigmatisierung erlaubt, kommt besondere Bedeu-

tung zu.  
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7. Jugendschutz stärken 

 
7.1. Ausgangssituation: Bedeutung und Herausforderungen des Jugendschutzes 

Die schnell voranschreitenden gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen 

bieten jungen Menschen eine zunehmende Vielzahl an Möglichkeiten zu selbstbe-

stimmter Lebensgestaltung und Konsum, Information, Bildung und Beteiligung. Mit die-

ser Entwicklung ist gleichzeitig die Zunahme der Möglichkeiten verbunden, sich Zu-

gänge zu Inhalten, zu Formen der Freizeitgestaltung und des Konsums zu erschließen, 

die geeignet sind, die Entwicklung junger Menschen in unterschiedlicher Weise zu be-

einträchtigen. Eine besondere gesundheitspräventive aber auch jugendhilfepolitische 

Herausforderung stellen selbstgefährdende Verhaltensweisen wie z. B. der Alkohol-

missbrauch durch Kinder und Jugendliche dar.65 Zunehmende Beachtung muss auch 

die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen finden. Neben psychischen 

Erkrankungen in der Familie ist in diesem Zusammenhang u.a. Stress als ein gravie-

render Belastungsfaktor zu nennen. Dabei können sich insbesondere erfahrene Ableh-

nung und Ausgrenzung in Schule und Peer Group deutlich auf die psychische Ge-

sundheit auswirken (z. B. Bullying und Cyberbullying, siehe hierzu auch Kapitel 8). 

 

Es besteht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, Kinder und Jugendliche vor 

Gefährdungen zu schützen und sie insbesondere zu befähigen, sich selbst zu schüt-

zen. Hierzu gehören vor allem der kompetente und verantwortungsvolle Umgang mit 

den Medien, mit der eigenen Gesundheit, mit Konsum und anderen möglicherweise 

gefährdenden Einflüssen sowie ein fairer Umgang miteinander. Untrennbar verbunden 

sind damit auch die Vermittlung eines auf dem Grundgesetz aufbauenden Wertever-

ständnisses und daraus folgende klare Grenzsetzungen sowie die verantwortliche 

Wahrnehmung der Vorbildfunktion. Das Aufwachsen junger Menschen wird von den 

Trends der Erwachsenen- und Medienwelt stark geprägt. Viele Kinder und Jugendliche 

ahmen letztlich nur nach, was ihnen von Erwachsenen vorgelebt bzw. in den Medien 

als normal suggeriert wird. Rücksichtsloses Verhalten, maßloser Konsum z. B. von Al-

kohol, aber auch Schönheitswahn werden jungen Menschen häufig vorgelebt bzw. 

stehen oft im Mittelpunkt medialer Vermarktung. Der Alltag junger Menschen findet zu-

nehmend in und mit den Medien statt. Eine große Herausforderung im Jugendmedien-

schutz ist auch die ständig wachsende Konvergenz der Medien (fließende Übergänge 

                                                
 
65 Mit der Bedeutung und den Herausforderungen des Jugendschutzes hat sich auch die Enquete-Kommission 
ausführlich befasst, siehe Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 108 ff, Nr. 617 ff. sowie S. 215 ff, Nr. 1226 ff.  
Wesentliche Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Bericht der Enquete-Kommission wurden in der Fort-
schreibung des Kinder- und Jugendprogramms berücksichtigt. 
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zwischen dem Online- und Offlinebereich). Vor allem das Internet bietet viele Chancen 

hinsichtlich Informationsgewinnung, Partizipation, Kommunikation und Lernen, birgt 

unter anderem aufgrund des leichten Zugangs zu gewalthaltigen, pornografischen oder 

extremistischen Inhalten sowie der unbedachten Preisgabe persönlicher Daten aber 

auch erhebliche Risiken für Kinder und Jugendliche.  

 

Aktueller Handlungsbedarf besteht ferner darin, Eltern im Umgang mit exzessiver Me-

diennutzung ihrer Kinder zu unterstützen. Hierzu hat das StMAS am 28. Juli 2011 ei-

nen bayernweiten fachlichen Austausch unter Beteiligung aller relevanten Kooperati-

onspartner und Institutionen durchgeführt (u.a. Experten aus der Kinder- und Jugend-

hilfe, Schulen, Suchtberatungsstellen, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der betrof-

fenen Ressorts). Die anwesenden Experten haben nachdrücklich bestätigt, dass eine 

steigende Anzahl von Eltern aus allen gesellschaftlichen Schichten Hilfe und Beratung 

wegen exzessiver oder pathologischer Mediennutzung ihrer Kinder sucht. Überein-

stimmend wurde ein Bedarf an Handlungsempfehlungen sowohl für Eltern, Kinder und 

Jugendliche als auch für die Fachkräfte gesehen. Als besonders wichtig wurde dabei 

die Stärkung der Kinder und Jugendlichen erachtet. 

 

Jugendschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die nur in gemeinsamer Verantwortung mit 

den Eltern sowie systemübergreifend erfolgreich wahrgenommen und gestaltet werden 

kann. Wichtige Schnittstellen bestehen insbesondere zum Gesundheitsbereich, zur 

Schule sowie zur Polizei und Justiz. Die originäre Erziehungsverantwortung liegt bei 

den Eltern, sie werden unterstützt von den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie den Lehrkräften. Die Vorgaben des ordnungsrechtlichen und gesetzlichen Ju-

gendschutzes sollen jungen Menschen und ihren Eltern eine notwendige Orientierung 

geben und ein konsequenter Vollzug die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Regelun-

gen sicherstellen. Hierzu sind geeignete Rahmenbedingungen (z. B. adäquate Perso-

nalausstattung, unterstützende Vollzugshinweise) erforderlich. Besondere Verantwor-

tung tragen auch die Vertreter von Handel, Wirtschaft und Medienindustrie. Zu fordern 

ist von diesen insbesondere die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen und die 

hierfür notwendige Qualifizierung des Personals. Die größten Potenziale zur nachhalti-

gen Stärkung des Jugendschutzes liegen in der Förderung und Stärkung der Kompe-

tenzen von Kindern und Jugendlichen selbst.66 

 

                                                
 
66 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.215 ff., Nr.1226 ff. 
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Ein besonderes Anliegen der Bayerischen Staatsregierung ist deshalb, Kinder und Ju-

gendliche für die Bedeutung des Jugendschutzes zu sensibilisieren und sie in Bezug 

auf Gefährdungen in allen Lebensbereichen stark zu machen. Jugendschutz muss von 

ihnen im Sinne eines Selbstschutzes verstanden werden. Denn alles was auf Einsicht 

und innerer Überzeugung basiert, trägt wesentlich dazu bei, dass sie den Jugend-

schutzgedanken zu ihrem eigenen Anliegen machen können. Hierzu müssen auch ihre 

Eltern, die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Lehrkräfte gestärkt wer-

den. Entscheidend ist, Kinder und Jugendliche an Diskussionsprozessen zu beteiligen 

und ihnen Eigenverantwortung zuzutrauen. Der Peer Group, als zentralem Bezugs-

punkt für Kinder und Jugendliche, kommt eine große Bedeutung zu.  

 

 

7.2. Stand der Angebotsentwicklung: Erzieherischer Jugendschutz steht im Vorder-

grund 

Eine wichtige Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist 

nach § 14 SGB VIII, jungen Menschen und Erziehungsberechtigten Angebote des er-

zieherischen Jugendschutzes zu machen. Auch in diesem Bereich gibt es in Bayern 

bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote und Maßnahmen. Die Träger der öf-

fentlichen und freien Jugendhilfe werden auch in diesem Bereich bei ihrer Aufgaben-

wahrnehmung maßgeblich von der Bayerischen Staatsregierung unterstützt. 

 

Wesentliche Aufgaben des erzieherischen Jugendschutzes werden auf Landesebene 

von der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e. V. (AJ), die vom StMAS 

institutionell gefördert wird, wahrgenommen. Mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche 

stark zu machen, unterstützt sie als bayernweite Fachinstitution im erzieherischen Ju-

gendschutz vor allem Eltern und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in Fragen zu 

Medienpädagogik, Gewalt- und Suchtprävention. Dabei werden präventive Ansätze 

weiterentwickelt und umgesetzt, Fachkräfte und Multiplikatoren geschult sowie Arbeits-

hilfen und Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Im Rahmen ihrer Aktivitäten 

unterstützt die AJ auf Landesebene die Zusammenarbeit aller für den Jugendschutz re-

levanten Akteure sowie die Vernetzung der jeweils vorhandenen Angebote. Dies wird 

einerseits durch ihre Mitgliederstruktur sichergestellt (Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege, Kommunale Spitzenverbände, BJR sowie weitere Verbände und 

Fachinstitutionen) und andererseits durch eine enge Kooperation und Beteiligung be-

troffener Fachdisziplinen und Organisationen auf Landesebene. Sämtliche Fortbil-

dungsangebote und Materialien der AJ werden im Hinblick auf neue Entwicklungen in 



  
 

- 112 - 

Abstimmung mit dem StMAS laufend weiterentwickelt und aktuellen Handlungserfor-

dernissen angepasst.  

 

Für die Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 28 Jugend-

schutzgesetz sind nach Landesrecht die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Um ei-

nen konsequenten und effektiven Vollzug zu gewährleisten, hat das StMAS 2007 Voll-

zugshinweise zum Jugendschutzgesetz veröffentlicht. Diese werden in Abstimmung 

mit der Fachpraxis und insbesondere dem BLJA laufend überprüft und aktualisiert. Zu-

sätzlich wurde ein landesweiter Bußgeldkatalog empfohlen. Das BLJA trägt mit vielfäl-

tigen Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte zu einem effektiven ordnungsrechtli-

chen Jugendschutz bei.  

 

 

7.2.1. Stärkung des Jugendmedienschutzes  

Vielfältige und zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote und Maßnahmen sind 

notwendig, damit Kinder und Jugendliche verantwortungsvoll mit dem vorhandenen 

Mediennetz umgehen, sich nicht einseitig in Medienwelten verlieren (z. B. Gefahren 

von Desorientierung bis hin zu problematischen Ideologien) oder von der realen Welt 

ablösen (z. B. durch Verlagerung wesentlicher Teile ihres Lebens ins Virtuelle, wie so-

ziale Netzwerke oder Online-Rollenspiele), im Internet nicht Opfer von Belästigungen 

werden, selbst Urheberrechte verletzen, ihre eigenen Daten zu sorglos im Internet 

preisgeben oder in Kostenfallen tappen. Dies gilt auch für die zunehmenden Fälle von 

exzessiver Mediennutzung sowie die zunehmende Darstellung sexualisierter Inhalte in 

den Medien. Entsprechend den aktuellen Handlungserfordernissen sind die vorhande-

nen Angebote und Maßnahmen laufend anzupassen. Wichtig ist ferner, darauf zu ach-

ten, dass Kinder und Jugendliche aus schwächeren Bildungsmilieus nicht von den 

Chancen abgekoppelt werden, die die digitale Kommunikationswelt bietet.67  

 

Der ordnungsrechtliche Jugendmedienschutz, der im Jugendschutzgesetz und im Ju-

gendmedienschutz-Staatsvertrag geregelt ist, schafft für den öffentlichen Raum Rah-

menbedingungen, um eine alters- und entwicklungsangemessene Nutzung medialer 

Angebote durch Kinder und Jugendliche sicherzustellen. Während das Jugendschutz-

gesetz insbesondere die Alterskennzeichnung bzw. Indizierung von Kinofilmen und 

Datenträgern, die Filme oder Computerspiele enthalten, regelt, stellt der Jugendme-

                                                
 
67 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission,aaO, S. 108 ff., Nr. 617 ff.; S. 111 ff., Nr. 634 ff., S. 220, Nr. 1283. 
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dienschutz-Staatsvertrag (JMStV) den Jugendschutz im Rundfunk und bei den Tele-

medien (Internet) sicher. Für die Beurteilung von Angeboten nach dem JMStV ist die 

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) zuständig – mit Ausnahme des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten zwar die mate-

riellen Vorschriften des JMStV, das Verfahren richtet sich jedoch nach den Vorschriften 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Rundfunkrat). Gegen Alterskennzeichnungen 

von Filmen durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) und Alters-

kennzeichnungen von Computerspielen durch die Unterhaltungssoftware Selbstkon-

trolle (USK) steht dem StMAS ein Appellationsrecht zu. Ferner können Indizierungsan-

träge bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) gestellt werden. 

Das StMAS nutzt konsequent die bestehenden Möglichkeiten, um Entwicklungsrisiken 

zu minimieren und klare Wertvorstellungen zu verdeutlichen. Das StMAS wird sich 

darüber hinaus auch weiterhin dafür einsetzen, die Kriterien für die Alterseinstufungen 

bedarfsgerecht auf aktuelle Entwicklungen anzupassen.  

 

Einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung des Jugendschutzes im Internet leistet jugend-

schutz.net, an dessen Finanzierung das StMAS gemeinsam mit den Landesmedien-

anstalten beteiligt ist. Diese Einrichtung der Länder hat den Auftrag, durch vielfältige 

Maßnahmen den Jugendschutz im Internet zu verbessern. Im Zuge dessen durchsucht 

jugendschutz.net das Internet nach jugendgefährdenden Angeboten (z. B. ständige 

Recherchen nach Kinderpornografie, Suizid-/ Anorexie-Foren, Extremismus etc.). Bei 

Verstößen gegen die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen werden die Anbieter 

und ggf. die KJM informiert. Gegebenenfalls werden auch die Strafverfolgungsbehör-

den eingeschaltet. Ferner kooperiert jugendschutz.net mit ausländischen Internet-

Beschwerdestellen (INHOPE-Verband) und Hostprovidern. Beschwerden, dass Inter-

net-Versandhändler z.B. Filme und Computerspiele an Minderjährige abgeben, ohne 

die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu beachten, weisen ebenfalls auf ei-

nen Handlungsbedarf hin. Zur Unterstützung der Kreisverwaltungsbehörden, die für die 

Ahndung von Verstössen zuständig sind, führt jugendschutz.net im Jahr 2013 auf Ver-

anlassung des StMAS ergänzend Testbestellungen bei bayerischen Internet-Versand-

händlern durch. 

 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung moderner Medienwelten mit den rasanten Än-

derungen und der weltweiten Angebote im Internet ist es kaum möglich, einen lücken-

losen ordnungsrechtlichen Jugendmedienschutz sicherzustellen. Umso wichtiger ist 

es, die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern, wozu auch Kritik- 
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und Entscheidungsfähigkeit gehören. Ferner sollen Eltern und Fachkräfte in ihren 

Kompetenzen für eine unterstützende Medienerziehung gestärkt werden. 

 

 

Vorhandene Angebote des Jugendmedienschutzes in Bayern 

Es bestehen zahlreiche und sehr differenzierte Angebote. Weiterführende Informatio-

nen zu Angeboten und Ansprechpartnern im Jugendmedienschutz sind unter 

www.jugendschutz.bayern.de und www.was-spielt-mein-kind.de zu finden. Die Förde-

rung der Medienkompetenz erfolgt in Bayern auf Landesebene durch ein Netzwerk un-

terschiedlicher Institutionen (insbesondere AJ – institutionelle Förderung durch das 

StMAS, Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), JFF – Institut für Medien-

pädagogik in Forschung und Praxis (JFF) - institutionelle Förderung durch das StMUK 

sowie BJR - zu den Angeboten der Jugendarbeit und des BJR siehe Kapitel 4). Eine 

ressortübergreifende Zusammenarbeit sichert auf Landesebene die Weiterentwicklung 

miteinander vernetzter Angebote unterschiedlicher Leistungserbringer.  

 

Zu betonen ist, dass vor allem auch die Schule und andere Bereiche wichtige Aufga-

ben bei der Stärkung der Kinder und Jugendlichen in ihren Medienkompetenzen haben 

und diese auch wahrnehmen. Ein wesentlicher Baustein ist z. B. der Medienführer-

schein Bayern (www.medienfuehrerschein.bayern.de), der von der Bayerischen 

Staatskanzlei und dem StMUK initiiert und durch die Stiftung Medienpädagogik Bayern 

inhaltlich koordiniert worden ist. Im Bereich der Schule existiert ferner seit 2002 ein 

Netzwerk von derzeit über 120 Medienpädagogisch-informationstechnischen Beratern 

(MiB), die als Multiplikatoren tätig sind und Lehrerfortbildungen sowie schulische In-

formationsabende für Eltern und Schulprojekte anbieten. Auch das Verbraucherportal 

www.vis.bayern.de bietet unter der Federführung des Staatsministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz (StMJV) Fachinformationen zu zentralen Verbraucherthe-

men, insbesondere zu den Themen Daten & Medien und Sicherheit im Netz.  

 

Im Folgenden werden einige wichtige Initiativen aus dem Bereich der Kinder- und Ju-

gendhilfe hervorgehoben (zu speziellen Angeboten der Jugendarbeit siehe Kapitel 4). 

 

a) Aufklärung, Qualifizierung und Vernetzung  

Zur Aufklärung und Sensibilisierung für die Bedeutung des Jugendmedienschutzes 

(insbesondere zum altersgerechten Umgang mit Computer- und Konsolenspielen) hat 

die Bayerische Staatsregierung 2010 auf Initiative des StMAS die audiovisuelle Aufklä-

rungskampagne „Was spielt mein Kind?“ gestartet. Die Kampagne hat 2010 und 2011 
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durch die Ausstrahlung jeweils am Jahresende im Kino, im Fernsehen und auf Info-

screens große Aufmerksamkeit erzielt. Zur nachhaltigen Umsetzung des Kampagnen-

ziels und Fortführung der Kampagne wurde den Fachkräften Informations- und Aufklä-

rungsmaterial zur Verfügung gestellt sowie das Internetportal www.was-spielt-mein-

kind.de geschaffen. Dort wird ein Überblick über vorhandene Angebote, Ansprechpart-

ner und Empfehlungen gegeben. Die Kampagne ist dauerhaft angelegt und soll jeweils 

aktuelle Handlungsbedarfe aufgreifen. 2013 ist Schwerpunkt der Kampagne die „ex-

zessive Mediennutzung“.  

 

Ein wichtiger Partner auf Landesebene ist die AJ, die insbesondere im erzieherischen 

Jugendmedienschutz vorhandene Angebote vernetzt, Eltern und Fachkräfte schult, Ar-

beitshilfen und Informationsmaterialien zur Verfügung stellt und Fachtagungen in Ko-

operation mit anderen relevanten Akteuren auf Landesebene wie BLJA, JFF, BLM so-

wie dem StMAS durchführt. Auf Landesebene finden regelmäßig Fachtagungen statt, 

bei denen aktuelle Handlungsbedarfe gemeinsam mit der Fachpraxis ausgelotet wer-

den, so z. B. der bei Ziffer 7.1. genannte Fachtag des StMAS zur exzessiven Medien-

nutzung. Zur Umsetzung des dort erkannten Handlungsbedarfs wurden von der AJ im 

Auftrag und mit Finanzierung des StMAS die Grundlagen für die Durchführung der 

Qualifizierungsinitiative „Surfguide – damit Spielen Spaß bleibt“ zum Umgang mit ex-

zessiver und pathologischer Mediennutzung für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 

(z. B. in Erziehungsberatungsstellen, Fachkräfte der Jugendsozialarbeit sowie der Be-

zirkssozialarbeit) samt Fortbildungscurriculum erarbeitet. Neben zahlreichen bayern-

weiten Fortbildungen wurde 2012 auch ein umfangreicher Fortbildungsleitfaden entwi-

ckelt, um die Erkenntnisse und Empfehlungen nachhaltig zu implementieren. Speziell 

um Kinder und Jugendliche zu befähigen, verantwortungsvoll insbesondere auch mit 

Blick auf zeitliche Ressourcen mit den Angeboten der Neuen Medien sowie mit Com-

puterspielen umzugehen und die Partizipation junger Menschen auch und gerade in 

diesem Bereich stärker zu etablieren, fördert das StMAS das Projekt „GamesLab - 

Werkstätten zu Computerspielen als Forschungsplattform“ des JFF. Grundlage ist die 

aktive Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen in Werkstätten und Jugendtagun-

gen. Auf Basis dessen entwickelt das JFF Handlungsempfehlungen, die so dauerhaft 

Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie den Fachkräften zugutekommen (siehe Ziffer 

7.2.1.).  

 

Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte u.a. zum Schutz vor 

Grooming (sexuelle Belästigung im Internet) und Cyber-Bullying (z. B. Einstellen kom-

promittierender Aufnahmen im Internet) bietet jugendschutz.net z. B. an Hand von In-
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formationsmaterialien wie der Broschüre "Ein Netz für Kinder - Surfen ohne Risiko?". 

Diese beinhaltet praxisnahe Tipps, auf welchen Seiten Kinder sicher surfen können, 

sowie ausführliche Informationen zu technischen Schutzmöglichkeiten (weitere Infor-

mationen siehe www.jugendschutz.net). 

 

b) Stärkung der Familienselbsthilfe durch das Projekt ELTERNTALK 

Das Projekt ELTERNTALK der AJ, das ebenfalls vom StMAS gefördert wird, ist ein in 

jeder Hinsicht erfolgreiches Projekt (v.a. in Bezug auf Partizipation, Erreichbarkeit von 

Eltern mit Migrationshintergrund, Familienselbsthilfe, Austausch über Medienpädago-

gik und Konsumfragen). ELTERNTALK wird laufend evaluiert. Zuletzt hat das Institut 

für Praxisforschung und Projektberatung die hohe Wirksamkeit des Projektansatzes 

durch eine Begleitstudie nachdrücklich bestätigt. Seit 2002 werden in Bayern im Rah-

men von Familienselbsthilfe niedrigschwellig und innovativ Eltern- und Erziehungs-

kompetenzen rund um die Themen Fernsehen, Computer- und Konsolenspiele, Han-

dy, Internet und Konsum (ab 2009 Ausweitung auf Suchtprävention) gestärkt. EL-

TERNTALK steht für angeleitete Fachgespräche von Eltern für Eltern. Gefördert wird 

die Partizipation und Teilhabe von Eltern unterschiedlicher Kultur und Ausbildung, um 

deren Eigenverantwortung und Erziehungskompetenz zu stärken. Derzeit sind 21 

Standorte eingerichtet (Stand März 2013). Aufgrund der nachgewiesenen Wirksamkeit 

des Projekts, den wachsenden Teilnehmerzahlen und der hohen Zufriedenheit der 

Teilnehmer hat der Freistaat Bayern durch Erhöhung der Fördermittel die Weichen für 

einen weiteren Ausbau gestellt. ELTERNTALK ist hervorragend geeignet, die elterli-

chen Erziehungskompetenzen gerade im Hinblick auf die häufig problematische Me-

diennutzung ihrer Kinder gezielt zu fördern. Aufgrund des niedrigschwelligen Konzepts 

werden Eltern aller Bevölkerungskreise, insbesondere auch mit Migrationshintergrund 

erreicht. Nach der aktuellen Auswertung (2011) haben über 80 % der teilnehmenden 

Eltern einen Migrationshintergrund. Auch die Zielgruppe der Eltern ohne Schulab-

schluss oder mit einfacher Berufsausbildung ist mit einem Anteil von über 71 % gut 

vertreten. Die Teilnehmer sind sehr zufrieden, fast alle Teilnehmer empfehlen  

ELTERNTALK weiter.  

 

c) Qualifizierte Angebote in Kindertageseinrichtungen 

Der Erwerb von Medienkompetenz als gemeinsames Bildungs- und Erziehungsziel von 

Kindertageseinrichtungen und Eltern gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kinder kom-

men von klein auf mit Informations- und Kommunikationsmedien in Berührung. Die 

Stärkung der Medienkompetenz muss bereits in früher Kindheit ansetzen und dem je-

weiligen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Im Bayerischen Bildungs- und Er-
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ziehungsplan wird explizit auf die Chancen der Nutzung von elektronischen Medien be-

reits in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen hingewiesen. Ein Musterbeispiel da-

für ist das Schlaumäuse-Projekt, das gemeinsam mit Microsoft durchgeführt wird. Das 

StMAS hat hierfür knapp 1.000 Laptops zur Verfügung gestellt.  

 

d) Einbeziehung der Sichtweise von Kindern und Jugendlichen 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Erarbeitung von Handlungskon-

zepten ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für einen nachhaltigen und wirksamen Jugend-

schutz, den es gilt, künftig noch stärker bei der fachlichen Weiterentwicklung von Kon-

zepten und Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen.68 Hierzu wurden bereits wich-

tige Weichen in Bayern gestellt. 

 

So legt die Bayerische Staatsregierung gerade mit Blick auf die Möglichkeiten inner-

halb der Neuen Medien, insbesondere der Sozialen Netzwerke (Facebook, StudiVZ) 

und Portale mit nutzergenerierten Inhalten (YouTube, MyVideo) einen Schwerpunkt da-

rauf, die Reflexionsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Das gemeinsame 

Projekt „Selbstverantwortung im Web 2.0“ des JFF und der AJ, gefördert von StMAS, 

StMJV und der Stiftung Medienpädagogik Bayern, verfolgt daher einen starken partizi-

pativen Ansatz. Kinder und Jugendliche erarbeiten für ihre Altersgruppe Aufklärungs- 

und Informationsmaterialien zum Wert von Privatheit, Datenschutz, Cyber-Mobbing, 

Persönlichkeits- und Urheberrechten. Die entwickelten Materialien (z. B. Themensei-

ten, Videoclips) werden auf www.webhelm.de eingestellt.  

 

Eine weitere Umsetzung der aus dem Fachtag zum exzessiven Medienkonsum ge-

wonnenen Erkenntnisse ist das vom StMAS finanzierte Projekt GamesLab des JFF. 

Dieses eruiert die Handlungsbedarfe im Bereich exzessiver Mediennutzung aus der 

Sicht der Kinder und Jugendlichen und setzt auf die Stärkung der Mitverantwortung der 

Peer Group, um Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren dazu anzure-

gen, ihr eigenes Agieren in der Medienlandschaft zu reflektieren und verantwortungs-

bewusst mit Medien umzugehen. Dabei werden die Ressourcen der Heranwachsenden 

mittels aktiver Medienarbeit zum Thema Computerspiele nutzbar gemacht und so ihre 

Kompetenzen in Bezug auf Computerspiele gestärkt. Berücksichtigt werden insbeson-

dere auch die Belange von Kindern und Jugendlichen aus niedrigeren Bildungsmilieus. 

Die Werkstätten und Jugendtagungen werden laufend evaluiert und die Ergebnisse zu 

                                                
 
68 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 117 f., Nr. 667; S. 215 ff., Nr. 1226 ff. 
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konkreten Handlungsempfehlungen gebündelt, die so dauerhaft Eltern, Kindern und 

Jugendlichen sowie den Fachkräften zugutekommen. Die Handlungsempfehlungen 

sollen bis Ende 2013 fertig gestellt sein und werden anschließend veröffentlicht (zum 

Projekt siehe www.jff.de/games/gameslab/). 

 

 

7.2.2. Jugendschutz und Gesundheit: Schaffung von Bewusstsein, Schutz vor Selbst-

gefährdungen 

Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine wesentliche Auf-

gabe des Gesundheitsbereichs, sie ist aber darüber hinaus eine systemübergreifende 

Querschnittsaufgabe, bei der die Frage im Mittelpunkt steht, „wie in dem jeweiligen 

Handlungsfeld, gegebenenfalls im Zusammenspiel mit anderen Akteuren, altersge-

recht die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefördert und gesundheitliche Be-

lastungen vermieden werden können“.69 Im Handlungsfeld des Jugendschutzes geht 

es vor allem darum, Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsbewussten Um-

gang mit ihrer Gesundheit zu befähigen und sie vor Selbstgefährdungen zu schützen. 

Wichtige Themenfelder sind insbesondere die Prävention von Sucht und Alkoholmiss-

brauch, eine verantwortungsvolle Konsumerziehung einschließlich gesundheitsbewuß-

ter Ernährung und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Sexualität.  

 

Gesundheitsförderung beginnt in der Familie. Gesundheitsbezogene elterliche Kompe-

tenzen sowie die familiären Ressourcen und Potenziale für eine gesunde Lebensfüh-

rung sind entscheidende Grundvoraussetzungen. Wichtige Faktoren, die die positive 

Bewältigung von Stress und sonstigen Belastungssituationen für die psychische Ge-

sundheit begünstigen, sind insbesondere Bindungssicherheit und soziale Unterstüt-

zung sowie ein funktionierender Zusammenhalt in der Familie (siehe dazu auch Kapitel 

1).70 Wichtige Beiträge zur generellen Gesundheitsförderung und -erziehung von Kin-

dern und zur Unterstützung der Familien leisten im Bereich der Kinder- und Jugendhil-

fe u.a. die Kindertageseinrichtungen, bei denen der Bayerische Bildungs- und Erzie-

hungsplan hierfür eine wesentliche Grundlage ist. Auch in der Jugendarbeit und der 

Jugendsozialarbeit werden verstärkt Angebote und Projekte zur Gesundheitsförderung 

durchgeführt. Die Weiterentwicklung von Konzepten der Gesundheitsförderung im ei-

genen Praxisfeld bekommt für alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe einen zu-

                                                
 
69 13. Kinder- und Jugendbericht, aaO, S. 251 ff.; siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 119 ff., 
Nr. 676 ff. 
70 Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 126, Nr. 724. 
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nehmenden Stellenwert. Auf eine differenzierte Berücksichtigung kultureller, sozialer, 

sozioökonomischer und geschlechtsbezogener Faktoren ist dabei zu achten.71 Die en-

ge Zusammenarbeit von Gesundheitsbereich und der Kinder- und Jugendhilfe und die 

Überwindung sektoraler Sichtweisen sind wesentliche Faktoren zur weiteren Optimie-

rung der Gesundheitsförderung72. Wichtige Beiträge zur Förderung der frühen gesund-

heitsbezogenen Prävention leisten die in Bayern flächendeckend etablierten KoKi-

Netzwerke frühe Kindheit ebenso die Frühförderstellen (siehe hierzu Kapitel 6). 

 

a) Suchtprävention, insbesondere Alkoholmissbrauchsbekämpfung 

Suchtprävention ist eine primäre Aufgabe des Gesundheitswesens, in Bayern existiert 

hierzu bereits ein breites Spektrum an Präventionsangeboten73. Aber auch die Kinder- 

und Jugendhilfe kann einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Erziehungskompe-

tenzen der Eltern sowie die Lebenskompetenzen und Widerstandsfähigkeit der Kinder 

und Jugendlichen stärkt. Die Peer Group und das nähere soziale Umfeld – Familie, 

Schule, Vereine und Freizeiteinrichtungen – sollen Minderjährigen Unterstützung und 

Schutz bieten und Suchtkarrieren verhindern. Dabei gilt es für alle problematischen 

Verhaltensweisen junger Menschen (wie z. B. Rauchen, Konsum legaler und illegaler 

Suchtmittel, Teilnahme an Glücksspielen) zielgerichtet Angebote bereit zu stellen. 

Suchtprävention setzt auf Vernetzung und Kooperation, um in den verschiedenen 

Handlungsfeldern Multiplikatoren für eine frühzeitige und kontinuierliche suchtpräventi-

ve Arbeit zu gewinnen. Auf Landesebene hält die AJ für die Fachkräfte Fortbildungen 

und Materialien bereit. Mit dem Projekt des BJR „Check’s up“ werden Jugendliche und 

Multiplikatoren der Jugendarbeit ermutigt, einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit Alkohol zu entwickeln. 

 

Eine gesundheitspräventive aber auch jugendhilfepolitisch besondere Herausforderung 

stellt der Alkoholmissbrauch durch Kinder und Jugendliche dar.74 Wenn auch die Ge-

samtzahlen weitgehend gleich bleiben, sind Veränderungen in der Qualität des Alko-

holmissbrauchs nicht zu übersehen. Laut Drittem Bericht der Bayerischen Staatsregie-

rung zur sozialen Lage stiegen z.B. zwischen den Jahren 2000 und 2010 die Zahlen 

der Kinder und Jugendlichen, die in Krankenhäuser mit der Diagnose akuter Alkohol-

                                                
 
71 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S.133, Nr. 774 ff. sowie S. 217 f., Nr. 1255 ff. Ferner 13. 
Kinder- und Jugendbericht, S. 251 ff.  
72 Siehe auch Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 217 f., Nr. 1255 ff. 
73 Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 129, Nr. 743. 
74 Siehe auch Enquete-Bericht, aaO, Nr. 692 ff., 121 ff. 
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vergiftung eingeliefert wurden stetig an.75 Handlungsverantwortlich sind an erster Stelle 

die Eltern, aber auch der Gesundheitsbereich, die Wirtschaft sowie Staat und Gesell-

schaft. Dabei ist die Kooperation aller Beteiligten unabdingbar. Der Runde Tisch „Prä-

ventionspakt Bayern“, der nach Beschluss des Bayerischen Landtags (LT-Drs. 

16/4621) unter Federführung des StMUG zur besseren Vernetzung der genannten Ak-

teure gegründet wurde, kann hier als Plattform für die Koordination auch möglicher 

gemeinsamer Aktionen fungieren. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind für die 

Verhinderung des Alkoholmissbrauchs durch junge Menschen folgende Faktoren und 

Verantwortungsbereiche ausschlaggebend:  

 

• Erziehungsverantwortung der Eltern: Wenn es darum geht, Alkoholmissbrauch 

unter Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen, sind zu allererst die Eltern in der 

Pflicht. Sie sind für die jungen Menschen im Umgang mit Alkohol erstes Vorbild. El-

tern tragen prioritäre Verantwortung, dass ihre Kinder gesund aufwachsen, sich zu 

starken Persönlichkeiten entwickeln und die eigenen Grenzen kennen. Damit El-

tern ihrer Erziehungsaufgabe gerecht werden können, bietet das Projekt ELTERN-

TALK der AJ mit zusätzlicher Unterstützung durch das StMUG auch zum Thema 

Suchtprävention angeleitete Fachgespräche von Eltern für Eltern. Ferner bildet die 

AJ seit Jahren Kursleiter für die Elternkurse „Hilfe, mein Kind pubertiert“ aus. Um 

Jugendliche zu sensibilisieren, hat die AJ zudem das Spiel „Voll die Party“ entwi-

ckelt. Ein wichtiges Projekt zur Prävention von Alkoholmissbrauch ist das Projekt 

„HaLT - Hart am Limit“, das vom StMUG gefördert wird. Mitarbeiter der Suchthilfe 

wenden sich noch in der Klinik an die Minderjährigen, die wegen einer Alkoholver-

giftung behandelt werden. Die Maßnahmen bestehen aus Beratungsgesprächen 

mit den Kindern, den Jugendlichen und ihren Eltern sowie Gruppenangeboten. 

Ferner leitet HaLT vor Ort Präventionsmaßnahmen gegen Alkoholmissbrauch ein. 

Eltern, die, nachdem ihr Kind aufgrund massiver oder wiederholter Selbstschädi-

gung durch Alkoholmissbrauch medizinisch behandelt wird, kein Problembewusst-

sein zeigen, müssen konsequent an ihre Aufsichtspflicht und elterliche Verantwor-

tung für das Kindeswohl erinnert werden. 

 

• Verantwortung des Gesundheitsbereichs: Die Kooperation der Kinder- und Ju-

gendhilfe mit dem Gesundheitssektor ist weiter zu verbessern. Wenn Kinder und 

Jugendliche z.B. wegen massiver oder wiederholter Selbstschädigung durch Alko-

                                                
 
75 Siehe auch Dritter Bericht der Staatsregierung zu sozialen Lage in Bayern; S. 281 und S.282. 
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holmissbrauch medizinisch behandelt werden müssen, ist von der behandelnden 

Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt bzw. der Klinik zu prüfen, ob das Jugendamt 

einzuschalten ist. Dies ist der Fall, wenn die Eltern nicht gewillt oder in der Lage 

sind, ihrer Erziehungsverantwortung gerecht zu werden. Nur wenn die Jugendäm-

ter frühzeitig informiert werden, können sie den Eltern mit Rat und Tat zur Seite 

stehen und einen wirksamen Beitrag leisten, dass ein Kind bzw. Jugendlicher kei-

nen schweren Schaden nimmt. 

 
• Verantwortung der Wirtschaft sowie effektive Kontrollen durch die Kommu-

nen: Festveranstalter, Gastronomie und Einzelhandel sind gefordert, die Vorgaben 

des Jugendschutzes umzusetzen und das Personal entsprechend zu schulen und 

anzuweisen. Um einen schnellen Überblick über die Bestimmungen im Jugend-

schutzgesetz im Hinblick auf den Konsum von Alkohol und Tabakwaren sowie den 

Aufenthalt in Gaststätten und bei Tanzveranstaltungen zu vermitteln, hat das BLJA 

die „Jugendschutzampel“ entwickelt. Für die Ahndung und Verfolgung von Ord-

nungswidrigkeiten gemäß § 28 Jugendschutzgesetz sind nach Landesrecht die 

Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Das StMAS unterstützt diese u.a. mit den 

Vollzugshinweisen zum Jugendschutzgesetz. Durch regionale Fachtagungen, Ar-

beitskreise und eine landesweite Jugendschutztagung stellt das BLJA zudem si-

cher, dass ein einheitlicher Vollzug der Jugendschutzgesetze gewährleistet ist.  

 

 

b) Gesundheitsbewusste Ernährung und adäquates Konsumverhalten  

In der Kinder- und Jugendhilfe erfahren die gesundheitsbewusste Ernährung und der 

Umgang mit Konsum große Aufmerksamkeit. Konsumerziehung ist notwendig, um 

Kinder und Jugendliche zu einer selbstbestimmten Lebensführung zu befähigen. Das 

Ernährungs- und Konsumverhalten wird einerseits durch das Umfeld Familie und Peer 

Group sowie tradierte Verhaltensweisen, andererseits durch Werbung und Medien ge-

prägt. Das Gefühl von Mangel und Benachteiligung kann zu Kompensationshandlun-

gen (z. B. Essstörungen) führen. Es gilt, Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren und 

Minderjährige vor allem in ihrem Selbstbewusstsein und im Umgang mit medialen Vor-

bildern zu stärken. Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schwächeren Famili-

en brauchen besondere Unterstützung.76  
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c) Entwicklung einer verantwortungsbewussten Sexualität und eines eigenen 

Rollenverständnisses 

Sexualität und der Umgang mit ihr gehören im Zusammenspiel mit der Ausbildung der 

eigenen Geschlechterrolle zu den zentralen identitätsstiftenden Aspekten im Jugendal-

ter.77 Die Kommerzialisierung von Sexualität in der Werbung und den Medien führt im 

Ergebnis oft zu Verunsicherung und verzerrter Selbstwahrnehmung. Eine wertorientier-

te Sexualerziehung ist deshalb ein wichtiger Beitrag zum Erwerb von Lebenskompe-

tenzen im Sinne einer reflektierten und verantwortungsbewussten Geschlechtsidentität 

und bildet ein notwendiges Gegengewicht zu potentiell gefährdenden Außeneinflüs-

sen.78 Auf Initiative und mit Finanzierung des StMAS wurde die AJ im Bereich des Ju-

gendschutzes mit der Erarbeitung und Durchführung des Fortbildungsangebotes „Prä-

senz zeigen - Prävention gegen sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen sowie 

Sexualpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe“ zur Qualifizierung von pädagogi-

schen Fachkräften mit besonderer Berücksichtigung des medialen Einflusses in der 

sexuellen Entwicklung Kinder und Jugendlicher beauftragt (siehe hierzu Kapitel 8). 

 

 

7.2.3. Gewaltprävention  

Zahlreiche Angebote im Bereich des Jugendschutzes leisten ebenfalls direkt oder indi-

rekt wichtige Beiträge zur Gewaltprävention. Als Regelangebot zur Gewaltprävention 

entwickelt die AJ im Auftrag und mit Förderung des StMAS Präventionskonzepte und 

Materialien. Ferner werden Veranstaltungen für Fachkräfte durchgeführt (weitere Maß-

nahmen zur Begegnung von Jugendgewalt siehe Kapitel 8). 

 

 

7.2.4. „Sekten“ und Psychogruppen sowie Extremismusbekämpfung 

Die Suche junger Menschen nach geeigneten Lebensentwürfen, nach Sinn und Orien-

tierung wird auch von einer Reihe zweifelhafter, schädlicher und gefährlicher Angebote 

bedient. Der Bayerischen Staatsregierung ist es vielfach gelungen, durch individuelle 

Beratung und Unterstützung (z. B. durch das BLJA - Scientology-Krisenberatungsstel-

le), öffentliche Aufklärung und die konsequente Anwendung gesetzlicher Möglichkei-

ten, den Versuchen von problematischen Organisationen, Eltern oder gar Jugendliche 

und Kinder anzusprechen, Einhalt zu gebieten. Die Bayerische Staatsregierung beo-

                                                                                                                                                   
 
76 Siehe auch Enquete-Bericht, aaO, S.127, Nr.733. 
77 Siehe auch Enquete-Bericht, aaO, S.220 ff., Nr.1291 ff. 
78 Siehe auch die Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 221, Nr. 1293. 



  
 

- 123 - 

bachtet diese Gruppierungen auch weiterhin sehr sorgfältig. Dies gilt vor allem für ext-

remistische Bestrebungen (siehe hierzu Kapitel 8). Hier sind neben den zuständigen 

Sicherheitsbehörden vor allem das Landesamt für Verfassungsschutz und die Landes-

koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (Näheres hierzu siehe Kapitel 

4) durch ein breit gefächertes Angebot von Maßnahmen präventiv und aufklärend tätig.  

 

 

7.3. Ausblick und Ziele: Eigenverantwortung und Kompetenzen unter Einbeziehung 

der Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen weiter stärken 

Effektiver Jugendschutz kann nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwortungsüber-

nahme realisiert werden, einzufordern ist insbesondere:  

� Verantwortung der Eltern und Fachkräfte sowie Stärkung der Kinder und Jugendli-

chen aber auch Notwendigkeit, dass sich andere wie z.B. Schule für den Jugend-

schutz stark machen 

� Verantwortung von Wirtschaft, Handel, Medienindustrie  

� Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Gesellschaft. 

 

Sowohl mit fachlicher als auch finanzieller Unterstützung der Bayerischen Staatsregie-

rung gibt es in Bayern bereits ein beachtliches und breites Spektrum an Angeboten 

und Maßnahmen zur Stärkung des Jugendschutzes. Die Stärkung des erzieherischen 

Jugendschutzes ist für die Bayerische Staatsregierung dabei ein besonderes Anliegen. 

Eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Anpassung der Angebote und Strukturen 

an aktuelle Erfordernisse im Bereich des Jugendschutzes ist dabei eine ständige Her-

ausforderung. Die Umsetzung dieser Daueraufgabe soll situationsgerecht und aufbau-

end auf den bewährten vorhandenen Strukturen und Angeboten erfolgen. Besondere 

Zielsetzungen der Bayerischen Staatsregierung sind folgende:79  

 

• Der Erfolg des Jugendschutzes basiert auf wahrgenommener Erziehungsverant-

wortung. Hierzu gilt es vor allem die Medienkompetenz insbesondere von Eltern, 

Kindern und Jugendlichen, Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie Lehr-

kräften weiter zu stärken.  

• Als besonders geeignet zur niedrigschwelligen und gezielten Stärkung elterlicher 

Kompetenzen in den Bereichen Medien, Konsum und Gesundheitsvorsorge hat 

                                                
 
79 Siehe dazu auch die Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission, aaO, zum Bereich Medien, S. 215 ff.,   
Nr. 1235 - 1254 und zum Bereich Gesundheit, S. 217 ff., Nr. 1262 – 1273. Das Projekt Elterntalk wird im 13. Kin-
der- und Jugendbericht der Bundesregierung als best practice-Beispiel genannt, aaO, S. 184. 
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sich das Projekt ELTERNTALK bewährt. Die Bayerische Staatsregierung strebt 

deshalb den weiteren Ausbau des Projekts ELTERNTALK an. Mit dem Doppel-

haushalt 2013/2014 wurden hierfür die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestellt. Die Weichen für ein landesweites Angebot sind damit gestellt, so dass es 

nunmehr gilt, das Projekt vor Ort über die bereits vorhandenen Standorte hinaus 

weiter zu implementieren.   

• Die institutionelle Förderung der AJ durch die Bayerische Staatsregierung stellt ein 

zentrales Strukturelement zur Sicherstellung eines effektiven Jugendschutzes im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern dar. Diese bewährte Struktur ist wei-

ter zu stärken. In den Schwerpunkten Medienpädagogik, Sucht- und Gewaltpräven-

tion bietet die AJ insbesondere Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie Fachkräf-

ten der Kinder- und Jugendhilfe Qualifikation und Information. Durch die Einbin-

dung aller Beteiligten kann die AJ im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes 

auf ein landesweites Netzwerk für die Belange der Kinder und Jugendlichen zu-

rückgreifen. Es gilt auf neue Gefährdungslagen zeitnah und wirksam zu reagieren 

und dafür die entsprechenden Grundlagen zu schaffen. Um den bestehenden 

Handlungsbedarf bei den Themen Sexualpädagogik, Prävention sexueller Gewalt, 

insbesondere sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen gerecht zu 

werden, soll die AJ in die Lage versetzt werden, sich auch dieser wichtigen The-

men dauerhaft anzunehmen.  

• Um die Akzeptanz für die Bedeutung des Jugendschutzes weiter zu verbessern 

und das Problembewusstsein hierfür zu schärfen, ist darüber hinaus weiterhin eine 

aktive Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Besonders der Jugend-

medienschutz steht immer wieder vor neuen Herausforderungen, die zeitnahe und 

innovative Schritte erfordern. Die 2010 gestartete Kampagne „Was spielt mein 

Kind?“ und das gleichnamige Internetportal sind wichtige Bausteine, ein allgemei-

nes Bewusstsein für die von Computerspielen möglicherweise ausgehenden Ent-

wicklungsgefahren zu schaffen. Im Jahr 2013 liegt der Schwerpunkt der Kampagne 

auf der exzessiven Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Hierzu initiierte 

das StMAS die Fortbildungsinitiative „Surfguide – damit Spielen Spaß bleibt“, wel-

che von der AJ durchgeführt wird sowie das Projekt „GamesLab - Werkstätten zu 

Computerspielen als Forschungsplattform“ des JFF. Ziel ist, die daraus gewonnen 

Erkenntnisse nachhaltig in der Praxis zu implementieren. Auch künftig wird die 

Bayerische Staatsregierung alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, den 

Jugendmedienschutz bedarfsgerecht fortzuentwickeln.  

• Die Bayerische Staatsregierung legt besonderen Wert auf zielgruppenorientierte 

Angebote mit geschlechts-, kultur- und altersspezifischen Ansätzen, die sich so-
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wohl an die Kinder und Jugendlichen selbst wenden, als auch ihre Lebenswelt und 

dabei insbesondere die Eltern mit in den Blick nehmen. Dabei ist die Beteiligung 

und Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen bei der Ausgestaltung des 

Jugendschutzes noch stärker zu berücksichtigen. Für den Erfolg der Partizipation 

gibt es beim Jugendmedienschutz bereits erfolgreiche Beispiele, die nachhaltig 

umzusetzen und zu etablieren sind.  

• Auch im Bereich des Jugendschutzes bildet die enge Kooperation von Gesund-

heitsbereich und Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen Eckpfeiler erfolgreicher 

Handlungskonzepte. Dazu gehört auch die Überwindung sektoraler Sichtweisen 

und Förderung der Interdisziplinarität. Die Bayerische Staatsregierung wird im 

Rahmen der Kooperation zwischen Gesundheitswesen und der Kinder- und Ju-

gendhilfe die notwendige Information und Handlungsunterstützung für Eltern, 

Fachkräfte sowie Kinder und Jugendliche sicherstellen und durch geeignete Aufklä-

rungskampagnen ergänzen. 

• Zur Prävention von Alkoholmissbrauch wird die Bayerische Staatsregierung ihren 

eingeschlagenen Weg fortsetzen. Einerseits durch die Weiterführung und ggf. An-

passung der bereits bestehenden Angebote des erzieherischen Jugendschutzes, 

sowie durch die starke Einbeziehung der Eltern. Für die frühzeitige Erreichbarkeit 

ist dabei die enge Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbereich, Kinder- und Ju-

gendhilfe sowie Schule weiterhin von herausragender Bedeutung. Andererseits 

wird die Bayerische Staatsregierung auch in Zukunft mit Nachdruck die Verantwor-

tung der Wirtschaft z. B. in der Frage der Verfügbarkeit von Alkohol oder der Ein-

haltung von Jugendschutzvorschriften einfordern. 

• Im Bereich des ordnungsrechtlichen und gesetzlichen Jugendschutzes wird sich 

die Bayerische Staatsregierung für zeitgemäße Reformen einsetzen, die den aktu-

ellen Gefährdungen, insbesondere durch entwicklungsbeeinträchtige Medien und 

durch Alkoholmissbrauch, gerecht werden. Die zunehmende Konvergenz der Me-

dien erfordert eine enge Abstimmung der Verfahren zur Aufsicht und Kontrolle (on-

line- und offline-Bereich). Erforderlich sind ferner Modifizierungen bei der Regelung 

der erziehungsbeauftragten Person (z.B. Schriftformerfordernis, Heraufsetzen des 

Mindestalters).80 Die Praxis hat gezeigt, dass die bestehende Regelung den Alko-

holmissbrauch von Minderjährigen in Gaststätten und Diskotheken erleichtert und 

begünstigt. 

                                                
 
80 Siehe auch Forderungen der Enquete Kommission, aaO, S. 131. 
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• Für einen effektiven Jugendschutz ist ferner entscheidend, dass die bestehenden 

gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten und auch vollzogen werden. Hierzu 

gehört einerseits, dass seitens der Wirtschaft, Industrie und Medien die Jugend-

schutzbestimmungen eingehalten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-

sprechend geschult werden. Wichtig ist ferner eine konsequente Kontrolle der Voll-

zugsbehörden, um Verstösse gegen die Jugendschutzbestimmungen zu minimie-

ren. Zur Unterstützung der Kreisverwaltungsbehörden sowie der im Bereich des 

Jugendschutzes jeweils zuständigen Kommunen bzw. Kommunalbehörden wird 

das StMAS die Vollzugshinweise zum Jugendschutzgesetz auch weiterhin laufend 

aktualisieren und das BLJA auch künftig vielfältige Fortbildungen zum ordnungs-

rechtlichen Jugendschutz anbieten.  

• Ergänzend setzt sich die Bayerische Staatsregierung für die Verbesserung des Ju-

gendschutzes im Internet ein. Sie sieht insbesondere in der Entwicklung von tech-

nischen Maßnahmen (u. a. durch technische Jugendschutzfilter) einen wichtigen 

Beitrag, Eltern zu unterstützen, den Schutz ihrer Kinder auch im Internet zu ge-

währleisten. Diese müssen wirksam, kostenlos und einfach zu bedienen und nicht 

nur auf dem Computer, sondern auch auf Spielkonsole, Handy und anderen tech-

nischen Abspielgeräten zu installieren sein. Auch die Medien-Anbieter sind weiter-

hin gefordert, sich engagiert dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche vor 

beeinträchtigenden und schädlichen Einflüssen sicher sind. 

• Im Hinblick auf weitere Optimierungen im Jugendmedienschutz wird die Bayerische 

Staatsregierung auch den Dialog mit der Medienindustrie zur Schaffung eines ge-

meinsamen Wertekonsenses fortführen und vor allem für die Sicherstellung kultu-

reller und pädagogischer Qualität in den Medien werben. Wichtig ist in diesem Zu-

sammenhang auch, Konsens darüber zu erlangen, dass menschenverachtende,  

gewaltverherrlichende sowie extremistische Medienangeboten, die mit unserer 

Rechts- und Werteordnung nicht vereinbar sind, vom Markt gedrängt werden. 

• Gerade im Bereich des Jugendschutzes ist die Vorbildfunktion und das Vorleben 

von Werten ein ganz entscheidender Faktor für einen gelingenden Jugendschutz. 
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8. Kinder- und Jugendgewalt sowie Extremismus wirksam begegnen 

 
8.1. Ausgangslage: Differenziertes Wahrnehmen von Gefährdungen und angemesse-

nes Reagieren  

Kinder und Jugendliche sind von Gewalt in besonderem Maße betroffen – als Täter 

aber auch als Opfer. Der Bayerischen Staatsregierung ist es deshalb besonders wich-

tig, frühzeitig einer möglichen Entstehung von Kinder- und Jugendgewalt entgegenzu-

wirken. Neben allgemeinpräventiven Angeboten und konsequenten Antworten von 

Staat und Gesellschaft auf Gefährdungen und Delikte sind dabei stets individuelle und 

strukturelle Entstehungsbedingungen der Gewalt zu analysieren. Aus einer präzisen 

Analyse ergeben sich Ansatzpunkte für erfolgreiche Prozesse des sozialen Lernens, 

der Partizipation und der Integration. Persönliche und soziale Probleme wie erlebte 

Gewalt, Vernachlässigung, Werteverlust, negative Vorbilder in der Familie, Suchtge-

fährdung, problematische Einflüsse der Medien, gehäuftes Schulschwänzen und 

Schulverweigerung, erfolglose Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle sowie 

mangelnder positiver Freundeskreis und Peer Group erfordern zunehmend professio-

nelle Unterstützung, Beratung und Begleitung, um diese Phänomene nicht zum Nähr-

boden für das Entstehen von Kinder- und Jugendgewalt werden zu lassen.  

 

Für eine wirksame Gewaltprävention hinsichtlich frühzeitiger Weichenstellungen zur 

Verhinderung und Korrektur negativer Entwicklungsverläufe sowie zur Umsetzung 

nachhaltiger Interventionen kommt auch hier der gelingenden Zusammenarbeit von 

Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsbereich (v.a. mit der Kinder- und Jugendpsychiat-

rie), Schule, Polizei und Justiz eine entscheidende Funktion zu. Je besser deren unter-

stützendes, fachlich qualifiziertes und konsequentes Handeln abgestimmt ist und für 

die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern das gemeinsame Ziel der Handelnden 

deutlich wird, desto geringer sind Zeitverluste, die insbesondere im Hinblick auf die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen höchst problematisch sind und umso höher 

sind die Erfolgschancen.  

 

Die Enquete-Kommission „Jung sein in Bayern“ stellt in ihrem Bericht fest: „Delinquenz, 

Gewalt und Extremismus im Jugendalter sind eine Herausforderung für Jugendpolitik 

und pädagogische Praxis, die aber auch in die Zuständigkeiten von Polizei, Justiz und 

Verfassungsschutz und die jeweiligen Politikbereiche fallen. In Ergänzung zu den si-

cherheitspolitischen Perspektiven und Maßnahmen gilt es, den gesetzlich sowohl im 

Jugendgerichtsgesetz als auch im SGB VIII und in der Praxis gut verankerten jugend-

politischen und erzieherischen Blick auf Delinquenz, Kriminalität, Gewalt und Extre-

mismus jeglicher Art zu stärken, weiterzuentwickeln und entsprechende Strategien zu 
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unterstützen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Diskussion um Ju-

gendkriminalität und Jugendgewalt.“81 

 

„Dazu gehört zunächst die Bereitschaft anzuerkennen, dass für viele Jugendliche heu-

te Delinquenz, Gewalt und Fanatismus, Extremismus in vielen Varianten sowohl in 

medial vermittelter als auch in persönlich erfahrener bzw. berichteter Form einen wich-

tigen Aspekt ihres Alltags darstellt und dass für sie damit auch widersprüchliche Erfah-

rungen verbunden sind. Neben Schmerz, Leid, Erleiden von Unrecht und Verletzungen 

stehen die körperliche Bewährung, die Zugehörigkeit, Bewunderung und Anerkennung 

in der Gruppe und das alterstypische Ausloten der eigenen Grenzen. Dementspre-

chend kommt es darauf an, sowohl in der öffentlichen Thematisierung als auch in der 

politischen und pädagogischen Praxis dem problematischen und ggf. strafrechtlich re-

levanten Handeln der jungen Menschen angemessen zu begegnen. Angemessen be-

deutet dabei unter Einbeziehung ihrer Potenziale die Berücksichtigung der von [Kin-

dern und] Jugendlichen in der jeweiligen Altersphase zu leistenden Entwicklungsauf-

gaben und die Unterstützung, selbst wirksame Vermeidungsstrategien zu entwickeln.“ 

Unter Einbeziehung der vorhandenen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen „sie 

selbst zu stärken und widerständig gegen die vielfältigen Gefährdungen zu machen, ist 

ein lohnendes jugendpolitisches Ziel. Zugleich stellen die Verhinderung von Delin-

quenz, Kriminalität, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sowie der Schutz da-

vor wichtige und universell gültige Ziele im Zusammenleben von Menschen dar.“82  

 

Die hohe Aufmerksamkeit gegenüber Erscheinungsformen von körperlicher Gewalt 

verengt oft den Blick und blendet das breite Spektrum möglicher Grenzüberschreitun-

gen junger Menschen aus. Sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist 

ebenso ein relevantes Thema wie Formen von psychischer Gewalt. Hierzu gehören vor 

allem unterschiedliche Ausprägungen von Mobbing, aber auch die Gewalt in der Spra-

che, die zunehmend von gesellschaftlichen Strömungen und medialen Vorbildern ge-

stützt werden. Insbesondere die Neuen Medien haben starken Einfluss und prägen die 

Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, deren Wertvorstellungen sowie ihr Verhal-

ten. Festzustellen sind dabei auch neue Formen der Gewalt unter Kindern und Jugend-

lichen (u. a. Cyber-Mobbing oder Cyber-Bullying). Die damit verbundenen oft massiven 

Persönlichkeitsverletzungen sowie die schnelle und meist unwiderrufliche Verbreitung 

von Gewalt über die Neuen Medien sind sehr ernst zu nehmen und stellen eine große 

                                                
 
81 Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 218, Nr. 1274. 
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Herausforderung dar. Im Unterschied zu Mobbing im realen Leben findet Mobbing im 

Internet rund um die Uhr statt, mit unüberschaubarem Empfängerkreis und einer ex-

trem schnellen Verbreitung der Inhalte.83 Durch dieses Kommunikationsverhalten in so-

zialen Netzwerken sind Kinder und Jugendliche zunehmend in die Produktion und Ver-

breitung problematischer Inhalte eingebunden und werden dabei teilweise selbst zu 

Aggressoren, die Verleumdungen, Beleidigungen, Rufschädigungen etc. begehen. 

Laut dem Dritten Bericht der Bayerischen Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern 

sind sich nur rund 25 % der befragten Jugendlichen darüber im Klaren, dass Cyber-

Mobbing ein Risiko im Internet darstellt.84 

 

Bei Gewalttaten von Kindern und Jugendlichen spielen quer durch alle Schichten Alko-

hol und andere Suchtmittel oft die zentrale Rolle und dies sowohl im Hinblick auf An-

lass als auch Ausgang der Tat. Das Einüben der Übernahme von Eigenverantwortung 

und Verantwortung für andere, wozu auch der verantwortungsvolle Umgang mit Alko-

hol gehört, muss Bestandteil von vielen präventiven und intervenierenden Maßnahmen 

sein. Diese Aufgaben ausschließlich dem erzieherischen und gesetzlichen Jugend-

schutz zuzuweisen, würde zu kurz greifen.  

 

Viele wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass „Gewalt im 

Jugendalter vorrangig von jungen Männern ausgeübt und erfahren wird“.85 Dies legt 

nahe, dass Gewaltprävention in erster Linie junge Männer in den Fokus zu nehmen 

hat. Zunehmend feststellbar ist jedoch, dass junge Frauen beim Konsum von Tabak, 

Alkohol und anderen Drogen männlichen Jugendlichen kaum noch nachstehen. So bil-

den sich „Mädchengangs“, Mädchen werden in der rechten Szene sichtbar oder sind 

intensiv vor allem an verschiedenen Formen des Mobbings beteiligt. Wirkungsvolle 

Konzepte der Gewaltprävention und Gewaltverhinderung müssen deshalb immer das 

gesamte Spektrum und die besonderen geschlechtsspezifischen Aspekte und Erschei-

nungsformen berücksichtigen. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
82 Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 219, Nr. 1275. 
83 Dritter Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern; S. 285. 
84 Dritter Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern; S. 285. Ausführliche Informationen und Emp-
fehlungen u.a. zu den Themenfeldern Gewalt unter Kindern und Jugendlichen sowie Gewalt in den Neuen Me-
dien finden sich z.B. im Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und 
Handeln, www.aerzteleitfaden.bayern.de. 
85 Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 219, Nr. 1277. 
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8.2. Stand der Angebotsentwicklung: Differenzierte Angebote und Betonung der Prä-

vention 

Die wirksame Begegnung von Kinder- und Jugendgewalt ist eine Querschnittsaufgabe, 

die neben der Kinder- und Jugendhilfe zahlreiche gesellschaftliche Handlungsfelder 

und Institutionen betrifft (insbesondere Kinder- und Jugendpsychiatrie, Schule, Polizei 

und Justiz). Breitgefächerte zielgruppenunspezifische und -spezifische Angebote und 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe wirken präventiv, indem sie positiv auf Ent-

wicklungsverläufe und die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen einwir-

ken. Die Bayerische Staatsregierung setzt deshalb im Feld der Kinder- und Jugendhilfe 

auf frühe und präventive Angebote sowie die Stärkung von Eigenverantwortung und 

Gemeinschaftsfähigkeit junger Menschen. Verlässlich aufgebaut und nachhaltig unter-

stützt wurden und werden deshalb belastbare Strukturen in der Verantwortung der ört-

lich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Landesförderprogramme (Ko-

ordinierende Kinderschutzstellen – KoKi, Erziehungsberatungsstellen – EB; Jugendso-

zialarbeit an Schulen – JaS und Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS) sowie 

das breite Angebotsspektrum des Jugendschutzes und der Jugendarbeit, das ebenfalls 

seitens des StMAS bzw. des StMUK in erheblichem Umfang mit Landesmitteln unter-

stützt wird, tragen maßgeblich dazu bei, dass alle sensiblen Lebensphasen, die we-

sentlich für die psychische Gesundheit und Belastbarkeit von Kindern, Jugendlichen, 

jungen Erwachsenen und Familien sind, unterstützt werden. Eltern und junge Men-

schen erhalten so Unterstützung, damit die Integration in die Gesellschaft gut gelingt 

und somit auch der Gefahr des Entstehens verfestigter Jugendgewalt entgegen gewirkt 

wird.  

 

Mit der differenzierten Angebots- und Maßnahmenpalette der Kinder- und Jugendhilfe 

wird ein mehrstufiger Ansatz verfolgt: 

• Fehlentwicklungen sollen bereits in ihrem Entstehen verhindert werden. Dies unter-

streicht die Bedeutung der Prävention. 

• Gefährdete Zielgruppen und bereits auffällig oder gewalttätig gewordene junge 

Menschen sollen möglichst frühzeitig, spätestens wenn konkretes Gefährdungspo-

tenzial erkennbar wird, passgenaue Unterstützungsangebote erhalten. 

• Gegen Mehrfach- und Intensivtäter soll konsequent vorgegangen werden; neben ei-

nem Clearingverfahren und der Gewährung von Leistungen nach dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz kommen auch repressive Maßnahmen zum Einsatz, um das wei-

tere Abgleiten junger Menschen zu verhindern und Perspektiven nachhaltig zu erar-

beiten.  
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Die Förderung der Toleranz und das Erlernen einer konstruktiven Streitkultur ist inte-

graler Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. In 

der Kindertagesbetreuung, der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, in teilstationären 

und stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aber auch den schulischen 

Angeboten werden wichtige Beiträge im alltäglichen Handeln geleistet, um der Entste-

hung von Kinder- und Jugendgewalt und Extremismus frühzeitig entgegen wirken zu 

können. Der breitenwirksame Ansatz in der Arbeit der Fachkräfte der Kinder- und Ju-

gendhilfe wird flankiert, z. B. durch besondere Aktivitäten im Rahmen der Alkoholmiss-

brauchsbekämpfung, des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes, aber auch 

durch ein jugendpolitisch klares Einschreiten und kritische Positionierung gegenüber 

der zunehmenden Gewaltverherrlichung unterschiedlichster Art in öffentlich zugängli-

chen Medien.  

 

Konkrete Beispiele und Maßnahmen zu einzelnen Themenfeldern sind insbesondere: 

• Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit 

Zur Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es in Bayern auf 

Landesebene zahlreiche Handreichungen, Bekanntmachungen und Empfehlungen. 

Als ein best-practice Beispiel für gelingende Zusammenarbeit zwischen Polizei, Ju-

gendhilfe und Schule kann das seinerzeit als Modellprojekt vom StMAS geförderte 

und inzwischen verstetigte Projekt Kooperation Polizei-Jugendhilfe-Sozialarbeit-

Schule (PJS) in Nürnberg genannt werden (weitere Informationen siehe 

www.sicherheitspakt.nuernberg.de/pjs.htm). 

 

• Eröffnung von Lernfeldern für Kinder in Kindertageseinrichtungen 

Maßnahmen zur Prävention in bayerischen Kindertageseinrichtungen zielen, ein-

gebunden in ein ganzheitliches Bildungskonzept, auf die Stärkung emotionaler und 

sozialer Kompetenzen. In alltäglichen Situationen lernen Kinder soziale Beziehun-

gen aufzubauen und zu gestalten, ihre Gefühle zu regulieren, Stresssituationen zu 

bewältigen und konstruktives Konfliktlöseverhalten aufzubauen. Unter allen sozia-

len Kompetenzen gilt die Fähigkeit, die Perspektive einer anderen Person einzu-

nehmen, als Schlüssel zu sozialem Handeln. Erst in der Begegnung und konstruk-

tiven Auseinandersetzung mit anderen können Kinder soziale Verantwortung in 

Abgrenzung zu Eigenverantwortung entwickeln. Gewaltprävention ist in bayeri-

schen Kindertageseinrichtungen zudem Gegenstand von diversen Präventionspro-

grammen unterschiedlicher Anbieter, die in Verantwortung der Träger durchgeführt 

werden, z. B. Kinder philosophieren, Papilio, Ich kann Probleme lösen, Faustlos, 
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FREUNDE, Verhaltenstraining für Vorschüler, Ich bin ich, Spielend streiten lernen 

etc.  

 

• Maßnahmen vor Ort gegen Straffälligkeit und Gewalt 

Mit dem schon seit langem bestehenden und evaluierten Förderprogramm des 

StMAS „Förderung von Maßnahmen der Erziehungshilfe gegen Straffälligkeit (Ju-

gendgerichtshilfe) und Gewalt“, werden gezielt Maßnahmen vor Ort gegen Straffäl-

ligkeit und Gewalt unterstützt (z. B. soziale Trainingskurse und Anti-Aggressions-

trainings, Täter-Opfer-Ausgleich, zielgruppenspezifische Sonderprojekte). Darüber 

hinaus gibt es zahlreiche einzelne Projekte und Maßnahmen vor Ort, die in Eigen-

verantwortung der Kommunen entwickelt und umgesetzt werden.  

 

Auf Seiten der Bayerischen Polizei nehmen insbesondere spezielle Jugendbeamte 

und Schulverbindungsbeamte der örtlichen Polizeiinspektionen flächendeckend 

präventivpolizeiliche Aufgaben mit Schwerpunktsetzung Kinder und Jugendliche 

wahr und halten Kontakt zu den einzelnen Schulen und Schülern sowie zu den An-

geboten der Kinder- und Jugendhilfe. Weitere Informationen sowie konkrete An-

sprechpartner hierzu siehe www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/ 

kinderundjugend/index.html.  

 

 

• Unterstützung beim Umgang mit „Neuen Medien“ 

Insbesondere die so genannten „Neuen Medien“ können problematische Entwick-

lungen der Gewalt unter Kindern und Jugendlichen mitverursachen bzw. forcieren. 

Dies trifft insbesondere auf Formen sexualisierter Gewalt unter Kindern und Ju-

gendlichen und das Thema Mobbing zu, das über die Möglichkeiten des Cyber-

Mobbing oder Cyber-Bullying eine neue Qualität erreicht. Die Bayerische Staatsre-

gierung fördert in diesem Zusammenhang vor allem Maßnahmen und Aktivitäten 

der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (AJ) sowie weitere Maß-

nahmen des Jugendmedienschutzes (wie z. B. die Internetaktivität „webhelm.de“, 

siehe hierzu Kapitel 7). Darüber hinaus unterstützt sie die Qualifizierung der Fach-

praxis mit fachlichen Empfehlungen und interdisziplinären Veranstaltungen86. 

 

                                                
 
86 Ausführliche Informationen und Empfehlungen u.a. zu den Themenfeldern Gewalt unter Kindern und Jugendli-
chen sowie Gewalt in den Neuen Medien finden sich z.B. im Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche – Erkennen und Handeln, www.aerzteleitfaden.bayern.de. 
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• Prävention gegen sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen 

Zur Thematik sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, Ursachen und 

Folgen wurde im Auftrag des StMAS eine Expertise erstellt, die am 27. Oktober 

2011 auf einem bayernweiten Fachtag von den Autoren vorgestellt und mit Exper-

ten aus der bayerischen Praxis diskutiert wurde. Aus den Erkenntnissen des Fach-

tages wurden konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickelt. Zusätz-

lich wurde vom StMAS die AJ gemeinsam mit dem Institut zur Prävention von se-

xuellem Missbrauch „AMYNA e. V.“ mit der Erarbeitung und Durchführung der 

Fortbildungsinitiative „Präsenz zeigen – Prävention gegen sexualisierte Gewalt bei 

Kindern und Jugendlichen sowie Sexualpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe“ 

beauftragt, die vom StMAS finanziert wird. Wesentliches Element ist die nachhalti-

ge Implementierung des in diesem Zusammenhang zu erarbeitenden Fortbildungs-

curriculums (siehe auch www.stmas.bayern.de/jugend/gewalt/paedagogik.php).    

 

• Extremismusbekämpfung 

Die Ausprägungen extremistischer Haltungen sind gekennzeichnet von geschlos-

senen Weltbildern, die sich meist auf die verbale Auseinandersetzung beschrän-

ken, die sich aber auch in vielen Fällen unmittelbar gegen andere Menschen rich-

ten. In der Extremismusbekämpfung, die alle Facetten vom Rechtsextremismus 

über Linksextremismus bis hin zu islamistischen Strömungen berücksichtigen 

muss, kommt der Vorbeugung durch Aufklärung, Ermöglichung tragfähiger Le-

bensperspektiven für alle Kinder und Jugendlichen und dem Erleben demokrati-

schen Mitgestaltens eine wesentliche Bedeutung zu. Die Jugendarbeit bietet dabei 

schon in ihrer Grundanlage, aber auch durch besondere Projekte, ein breites 

Spektrum von Angeboten, die dieses Anliegen unterstützen (siehe hierzu Kapitel 

4). Vielfältige Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten, ergänzt durch klar 

erkennbare, Demokratie bejahende Haltungen des pädagogischen Fachpersonals, 

sind aber generell wichtige Bestandteile auch in allen anderen Arbeitsfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe.   

 

Extremistischen Tendenzen in jeglicher Form muss entschieden mit allen Mitteln 

entgegen getreten werden. Die Bayerische Staatsregierung legt größten Wert dar-

auf, die Werbung und Gewinnung junger Menschen durch extremistische Gruppie-

rungen und die zunehmende Rolle der Medien dabei, aufmerksam zu beobachten 

und nachdrücklich dagegen zu intervenieren. Das BLJA unterstützt die Fachkräfte 

in der Kinder- und Jugendhilfe seit vielen Jahren indem es auch Anfragen und Ein-

gaben z. B. betreffend Rechtsextremismus bearbeitet, geeignete Maßnahmen und 
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Initiativen gezielt in die Wege leitet, sowie Einzelberatungen von Hilfesuchenden 

durchführt. Im Jahr 2012 führte das BLJA den überregionalen Fachtag „Wie rechts 

ist unsere Jugend? - Entwicklungen, Problemlösungsansätze“ in Kooperation mit 

der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus im Rahmen der für die 

Fachkräfte der Jugendämter sowie der Polizei regelmäßig stattfindenden Fachforen 

Jugendschutz durch. Ergänzend hat die bundesweite Plattform „jugendschutz.net“, 

an dessen Gesamtfinanzierung sich auch das Land Bayern beteiligt, Konzepte zur 

Weiterbildung von Fachkräften entwickelt und führt Workshops und Seminare mit 

pädagogischem Fachpersonal der schulischen und außerschulischen Praxis durch. 

Die Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich gezielt, insbesondere mit rechts-

extremen Inhalten im Internet, ihren potenziellen Wirkungen und möglichen Ge-

genstrategien auseinanderzusetzen.  

 

• Mehrfach- und Intensivtäter 

Bei der kleinen Gruppe der Mehrfach- und Intensivtäter stößt das klassische In-

strumentarium der Kinder- und Jugendhilfe an seine Grenzen. Die Bayerische 

Staatsregierung hat mit der Unterstützung der Entwicklung besonderer Konzepte in 

der stationären Erziehungshilfe wichtige Beiträge geleistet, um einerseits deutliche 

Grenzen für die Kinder und Jugendlichen aufzuzeigen, andererseits aber auch wei-

terhin an Perspektiven für und mit den jungen Menschen zu arbeiten. Mit der Er-

gänzung der breiten Palette von Einrichtungen der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe durch drei besondere Clearingstellen für besonders auffällige bzw. ge-

waltbereite und -tätige Kinder und Jugendliche (Zielgruppe vor allem strafunmündi-

ge Kinder) sowie einer bayernweiten therapeutischen Gruppe für Kinder, die wegen 

sexueller Übergriffe auffällig geworden sind, wurde eine Lücke in den Handlungs-

möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen.  

 

Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit dem StMJ, StMUK und StMAS 2008 die 

„Rahmenvorgabe zur polizeilichen Bekämpfung von Mehrfach- und Intensivtätern 

der Altersgruppen Kinder/Jugendliche/Heranwachsende“ in Kraft gesetzt. Dabei 

werden von einem Ermittlungsbeamten deliktsübergreifend alle Straftaten bearbei-

tet, die ein minderjähriger Straftäter begangen hat. Unter Einbindung der tangierten 

Behörden und Stellen wird damit das Ziel verfolgt, minderjährige Intensivtäter früh-

zeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten, um kriminellen Karrie-

ren entgegen zu wirken.  
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8.3. Ausblick und Ziele: Grenzen benennen und Perspektiven eröffnen 

Das bayerische Handlungskonzept zur Begegnung von Kinder- und Jugendgewalt mit 

den Prämissen, Risikogruppen frühzeitig zu erreichen und diese bei der Entwicklung 

von realistischen Lebensperspektiven zu unterstützen sowie die in den letzten Jahren 

geschaffenen Rahmenbedingungen haben sich sehr gut bewährt. Vor allem die Ange-

bote der Jugendsozialarbeit, aber auch der Ausbau der Frühen Hilfen und einzelne 

Angebote des erzieherischen Jugendschutzes haben dabei bundesweiten Vorbildcha-

rakter. Die drei Clearingstellen und die therapeutische Gruppe für sexuell übergriffige 

Kinder erweitern das Spektrum stationärer Einrichtungen in sinnvoller Weise. Die Bay-

erische Staatsregierung sieht ihre vorrangige Aufgabe vor allem darin, diese entstan-

denen Strukturen abzusichern, zu verstetigen und weiterzuentwickeln.87 Äußerst wich-

tig ist dabei auch vor Ort die Abstimmung von Planungsprozessen und Einzelfallhilfen 

zwischen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiter 

zu verbessern. Der Bayerischen Staatsregierung ist es dabei zusätzlich ein wichtiges 

Anliegen, die Perspektive der Opfer ausreichend zu berücksichtigen und hierfür geeig-

nete Formen zu schaffen. Dies ist bereits selbstverständlicher Bestandteil für die Fälle, 

in denen ein Täter – Opfer – Ausgleich in Frage kommt. 

 

Aufbauend auf den vorhandenen Angebotsstrukturen verfolgt die Bayerische Staatsre-

gierung bei der wirksamen Begegnung von Kinder- und Jugendgewalt insbesondere 

folgende Zielsetzungen: 

• Die Bayerische Staatsregierung sieht alle Kräfte der gesamten Gesellschaft vom 

Individuum angefangen, über Gruppen und Gruppierungen bis hin zu den ver-

schiedenen Institutionen gefordert, einen Beitrag zur Verhinderung von Kinder- und 

Jugendgewalt zu leisten. Vielfältige Entstehungsfaktoren erfordern ein gelingendes 

Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure und Zuständigkeitsbereiche. Es gilt in 

gemeinsamer Anstrengung die Entstehung von Verhältnissen zu verhindern, die 

zur Gewalttätigkeit einzelner junger Menschen oder sich gegenseitig bekämpfende 

und ihr Umfeld bedrohende Jugendbanden bzw. verfestigte Szeneghettos hervor-

bringen. Gelingende Kriminalitäts-, Gewalt- und Extremismusprävention muss des-

halb „in eine nachhaltig wirksame Sozial-, Bildungs-, Arbeitsmarkts-, Familien- und 

Jugendpolitik eingebettet sein, die Kindern und Jugendlichen reale Zukunftschan-

cen zur gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet.“88 

                                                
 
87 Siehe auch Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 219, Nr. 1276. 
88 Siehe auch Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kommission, aaO, S. 220, Nr. 1284. 
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• Die unterschiedlichen Zugangsweisen und Kompetenzen von Kinder- und Jugend-

hilfe, Gesundheitsbereich, Schule, Polizei und Justiz können für die Kinder und Ju-

gendlichen unter der Voraussetzung guter Abstimmung auch einzeln betrachtet ihre 

bestmögliche Wirkung entfalten. Das Projekt PJS kann dabei als Vorbild und Orien-

tierung dienen. Die Bayerische Staatsregierung begrüßt die bereits geleisteten 

Entwicklungen zur Verbesserung der Abstimmung und wird die Zusammenarbeit 

unter Wahrung der originären Zuständigkeiten deshalb weiter forcieren. Die gilt vor 

allem auch für die wichtige Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Kin-

der- und Jugendpsychiatrie. Auch hier sind die Abstimmung von Planungsprozes-

sen und die Durchführung von Einzelfallhilfen weiter zu optimieren. 

• Die Stärke der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe liegt vor allem darin, dass sie 

für Kinder und Jugendliche eine breite Vielfalt an Erfahrungs-, Lern- und Entwick-

lungsfeldern bereithält, in denen Alternativen zur bisherigen Lebensgestaltung ent-

wickelbar und erlebbar werden. In vielen Angebotsbereichen der Kinder- und Ju-

gendhilfe gelingt es darüber hinaus, im direkten Umfeld des jungen Menschen posi-

tiv wirkende Kräfte (Paten, Gruppenangebote etc.) zu etablieren, die für ihn förder-

liche und schützende Wirkungen entfaltet. Die in den Kapiteln 1 – 7 dargestellten 

Zielsetzungen sind auch wichtige Erfolgsfaktoren zur wirksamen Begegnung von 

Kinder- und Jugendgewalt.   

• Die Bayerische Staatsregierung tritt Bestrebungen extremer Gruppierungen auch 

weiterhin mit allen vorhandenen Mitteln entschieden entgegen. Im Kontext der Kin-

der- und Jugendhilfe ist es erforderlich, deutlich Grenzen gegenüber undemokrati-

schen oder gewaltorientierten Haltungen zu setzen. Für die oft große Zahl von Mit-

läuferinnen und Mitläufern innerhalb dieser Gruppierungen bietet die Kinder- und 

Jugendhilfe eine Chance auf die Entwicklung neuer, kritischer und reflektierter 

Sichtweisen sowie den Aufbau neuer Gruppenbezüge. 

• In der durch Forschung und Evaluation begleiteten Weiterentwicklung geeigneter 

Angebotsformen der Kinder- und Jugendhilfe zur Gewaltprävention sollen folgende 

Schwerpunkte verstärkt berücksichtigt werden.89  

- (Weiter-) Entwicklung geeigneter geschlechtsspezifischer Konzepte, insbesonde-

re für männliche Kinder und Jugendliche zur Begleitung riskanter Sozialisations-

verläufe. 

                                                
 
89 Siehe dazu auch Empfehlungen Enquete-Bericht, aaO, S. 219, Nr. 1276 – 1287. 
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- Zielgruppenspezifische und somit methodische Weiterentwicklung der Angebote 

vor allem im Hinblick auf bildungsferne Milieus mit und ohne Migrationshin-

tergrund.  

- Untersuchung der Entstehung von Straftaten und Ableitung geeigneter szene- 

und milieubezogener Präventionskonzepte in Kooperation aller Verantwortlichen 

unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenhangs von Suchtmittelkonsum 

und gruppendynamischen Einflüssen als enthemmende Faktoren. 

- Weiterhin kritische Auseinandersetzung mit menschenverachtenden, gewaltver-

herrlichenden und extremistischen Medienangeboten, die mit der verfassungs-

rechtlichen Werteordnung nicht vereinbar sind.  

- Weitere Verbesserung des Opferschutzes und der Opferbegleitung, sowie Aus-

bau des Täter- / Opferausgleichs. 

 

• Mit dem Förderprogramm des StMAS „Maßnahmen der Erziehungshilfe gegen 

Straffälligkeit (Jugendgerichtshilfe) und Gewalt“ ist ein bereits gut evaluierter Hand-

lungsansatz u. a. zur sozialen Gruppenarbeit mit gefährdeten jungen Menschen, 

etabliert. Unter Berücksichtigung der oben genannten Handlungsbedarfe wird der 

bisherige Förderrahmen überprüft und bedarfsgerecht weiterentwickelt.  
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VI. SCHLUSSBEMERKUNG 

 

Die enge Abstimmung mit der Kinder- und Jugendhilfepraxis auf allen Ebenen in Bayern bei 

der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe ist ein Markenzeichen 

bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik. In Bayern kann hier auf bereits bewährte und 

erfolgreiche Strukturen und Angebote aufgesetzt werden. Familie leistet Großartiges. Sie zu 

fördern und zu unterstützen ist eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, die aber 

nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung zu meistern ist.  

  

Das Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung ist getragen von der 

Überzeugung, dass die in den Handlungsfeldern beschriebenen Maßnahmen eine gute Ba-

sis darstellen, auf die es sich lohnt, aufzubauen und für erforderliche Weiterentwicklungen zu 

nutzen. Es ist auch getragen von der Überzeugung, dass für die weit überwiegende Zahl der 

jungen Menschen in Bayern gute Bedingungen des Aufwachsens bestehen. Sie leben in 

materieller Sicherheit, sie werden liebevoll von ihren Eltern begleitet sowie in ihrer Entwick-

lung gefördert und sie können ein breites Angebot der Bildung und der Beteiligung für sich 

nutzen. Dies gilt es einerseits zu bewahren und andererseits Angebotsstrukturen in zeitge-

mäßer Weise anzupassen. Dabei bietet Kinder- und Jugendhilfe allen jungen Menschen im 

Rahmen selbstorganisierter und/oder partizipativer Strukturen besondere Möglichkeiten des 

non-formalen und informellen Lernens. Anspruch und Ziel ist es darüber hinaus, auch für 

diejenigen jungen Menschen, deren Weg durch ihre soziale Bedingungen und/oder individu-

elle Problemstellungen erschwert ist, tragfähige Zukunftsperspektiven und Beteiligungsmög-

lichkeiten zu eröffnen, die zu einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung befähigen.  

 

Bei der Verwirklichung dieser Ansprüche kommt den Trägern der öffentlichen und freien Ju-

gendhilfe eine herausragende Bedeutung zu. Die bayerischen Kommunen engagieren sich 

dabei mit erheblichen finanziellen und personellen Ressourcen. Die Bayerische Staatsregie-

rung unterstützt die Träger der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB 

VIII nach Kräften. Bei der Umsetzung bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik vertraut die 

Bayerische Staatsregierung vor allem auf die gute Zusammenarbeit mit den Trägern der öf-

fentlichen und freien Jugendhilfe und deren Fachkräften. Sie bedankt sich ausdrücklich bei 

allen an der Verwirklichung bayerischer Kinder- und Jugendhilfepolitik Beteiligten. Der Baye-

rische Landtag, der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss sowie die Jugendhilfeaus-

schüsse vor Ort haben viele grundlegende Beschlüsse nicht nur mitgetragen, sondern durch 

aktives politisches Engagement auch maßgeblich mitgestaltet. Die Jugendhilfeausschüsse 

haben sich als Bindeglied unterschiedlicher Verantwortungs- und Interessenträger in hohem 

Maße bewährt. Nicht zuletzt stellt das partnerschaftliche Zusammenwirken von Politik, öffent-
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licher und freier Kinder- und Jugendhilfe sowie einer Vielzahl hoch engagierter und einsatz-

bereiter Fachkräfte in Bayern sicher, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren 

Familien auch in Zukunft auf ein breites Angebots- und Unterstützungsspektrum in Bayern 

zugreifen können. Sie alle tragen damit in erheblichem Umfang zu einer hohen Lebensquali-

tät und sozialem Frieden in Bayern bei.  

 

Kinder- und Jugendhilfe muss um verlässliche und an langfristige Konzepte gebundene 

Grundstrukturen bemüht sein. Dazu leistet die vorgelegte Fortschreibung des Kinder- und 

Jugendprogramms mit seiner differenzierten Darstellung der zentralen Handlungsfelder ei-

nen wichtigen Beitrag. Ergänzend muss die Kinder- und Jugendhilfe rechtzeitig auf gesell-

schaftliche Wandlungsprozesse reagieren und ihre Angebote sowie Unterstützungsleistun-

gen bedarfsgerecht anpassen, sie ausbauen oder neue Schwerpunkte setzen. Herausforde-

rungen wie z.B. die Umsetzung der Ziele der Inklusion sind aber nur in gesamtgesellschaftli-

cher und rechtskreisübergreifender Verantwortung zu meistern. Für die dazu erforderlichen 

Diskussionsprozesse bieten die in der Präambel und den Leitlinien dargestellten Haltungen 

und Orientierungen eine gute Basis. An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an alle, die 

sich aktiv an der Fortschreibung des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staats-

regierung eingebracht haben - von den einzelnen Fachvertretern bis hin zu den jugendpoliti-

schen Sprechern der Fraktionen im Bayerischen Landtag. 

 

Die jungen Menschen bringen große Potenziale mit, diese gilt es wahrzunehmen und anzu-

erkennen. Sie sind der entscheidende Nachhaltigkeitsfaktor unserer Gesellschaft. Gute Le-

bensbedingungen für Kinder und Jugendliche und ihre Familien sind deshalb auch ein be-

deutender Standortfaktor.  

 

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe tragen maßgeblich zur Verbesserung von Chan-

cen- und Bildungsgerechtigkeit bei. Eine deutlich stärkere Wertschätzung in den Medien und 

der Gesellschaft insgesamt muss dieser Tatsache Rechnung tragen. Darüber hinaus gilt: bei 

allen Entscheidungen in allen politischen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern ist auf 

allen Ebenen stets das Wohl der jungen Menschen zu berücksichtigen.  

 


