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LVR
Landschaftsverband Rheinland

Qualität
für Menschen
Der LVR arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die
9,4 Millionen Menschen im Rheinland.
Mit seinen 40 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen sowie mit
seinem Heilpädagogischen Netzwerk und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben,
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter
Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion
in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. Danach
handeln wir, danach leben wir.
Besuchen Sie uns im Internet: www.lvr.de
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass bundesweit jedes sechste Kind, das
jünger als drei Jahre alt ist, in Armut aufwächst. In NRW ist sogar jedes fünfte Kind betroffen.
Daher ist Engagement gegen Kinderarmut unerlässlich, um allen Kindern Teilhabechancen
und ein Aufwachsen im Wohlergehen zu ermöglichen.
Das LVR-Landesjugendamt Rheinland stellt sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung: Mit
dem Förderprogramm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut«
werden 39 Kommunen beim Aus- und Aufbau kommunaler Netzwerke gegen Kinderarmut und
Präventionsketten in Verantwortung der Jugendämter im Rheinland gefördert. Unterstützung
durch Beratung, Fortbildungen und Prozessbegleitung erhalten die Jugendämter dabei von
der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut. Das Programm wird mit Mitteln der gemeinnützigen Auridis gGmbH durchgeführt, der ich herzlich danke.
Beim Engagement gegen Kinderarmut können wir auf eine breite Erfahrungsbasis zurückgreifen: Bereits im Jahr 2002 förderte das LVR-Landesjugendamt das Modellprojekt
»Monheim für Kinder« – kurz »Mo.Ki«. 2006 initiierte das Landesjugendamt zudem das
Projekt »NeFF – Netzwerk Frühe Förderung« und begleitete es bis zu seinem Abschluss 2009.
Ebenfalls im Jahr 2009 hat der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland eine jugendpolitische
Agenda zum Thema Kinderarmut beschlossen.
Derzeit bewegt sich viel in diesem Themenfeld. Die Begriffe Netzwerk, Präventionskette,
Frühe Hilfen, Frühe Förderung und Kinderarmutsprävention sind in aller Munde. Die am
Programm beteiligten Kommunen zeigen, wie diese Begrifflichkeiten aus der fachlichen
Diskussion in die kommunale Praxis gelangen und mit Leben gefüllt werden. Vor Ort werden
die Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien gestaltet. Die Kommune ist der
Ort der kindbezogenen Armutsprävention und zugleich Türöffner für die Teilhabe von allen
Kindern und Jugendlichen. Wie dies gelingen kann, zeigt die vorliegende Ausgabe des Jugendhilfereports.
Herzliche Grüße
Ihr Lorenz Bahr-Hedemann
LVR-Dezernent Jugend
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Schwerpunkt:
Netzwerkmanagement,
Präventionsketten und Steuerung
Kommunale netzwerke gegen Kinderarmut

Während beispielsweise viele Kinder gut gestärkt dem Unterricht folgen, haben andere
Kinder Konzentrationsschwierigkeiten, weil ihnen der Magen knurrt. Das Leben in einer
einkommensarmen Familie führt häufig zu einem Mangel an Bildung, sozialer Teilhabe und
Gesundheit. Die kommunale Vernetzung der Akteure, die in der Kommune die Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen gestalten, kann deren Teilhabechancen und die Bedingungen
des Aufwachsens verbessern. Das LVR-Förderprogramm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« setzt hier an. Die verschiedenen Praxisbeispiele
zeigen, dass es dabei keinen Masterplan mit allgemeiner Gültigkeit gibt. Trotzdem können
Gelingensbedingungen identifiziert werden, die alle Netzwerke in ihrer Unterschiedlichkeit
miteinander verbinden: Die Unterstützung der Jugendamtsleitung bei der Netzwerkarbeit,

Corinna SPANKE

die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit freien Trägern, der Einbezug von jugendhilfepla-

LVR-Koordinationsstelle

nerischen Aspekten, die aktive Mitarbeit einer Steuerungsgruppe und das Zusammenspiel

Kinderarmut

mit dem Themenfeld der Frühen Hilfen unterstützen maßgeblich die Netzwerkarbeit gegen

Tel 0221 809 3616

die Folgen von Kinderarmut. Welche Ansätze sich dabei bewährt haben, verdeutlichen die

corinna.spanke@lvr.de

Beiträge dieses Schwerpunktheftes.
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Prof. Dr. Jörg Fischer zeigt in seinem Artikel die Chancen, Herausforderungen und Perspektiven kommunaler Netzwerke bei der Armutsprävention auf. Der Experte für Bildungs- und
Erziehungskonzepte und Leiter des Instituts für kommunale Planung und Entwicklung an der
Fachhochschule Erfurt veranschaulicht, dass Netzwerke Teil gelingender Prävention sind.
Heiko Brodermann, Jugendhilfeplaner und Controller im Jugendamt Nettetal, beleuchtet die
Schnittstellen zwischen der Jugendhilfeplanung und der Koordination des Netzwerkes gegen
Kinderarmut.

Kristina Bechthold, Volontärin in der LVR-Pressestelle, beschreibt in ihrer Reportage, wie die
Stadt Bergheim den Start der Netzwerkarbeit gestaltet. Therese Landscheidt zeigt auf, wie
sie als Jugendamtsleitung in Kerpen die Netzwerkarbeit erfolgreich unterstützt und nachhaltig strategisch steuert.
Thomas Straßer und Claudia Materne betonen in ihrem Beitrag die Bedeutung der Frühen
Hilfen als erstes Glied der Präventionskette und erläutern, warum ein präventiver Ansatz aus
der Sicht des Jugendamtes im Rheinisch-Bergischen-Kreis ökonomisch positive Wirkungen
zeigt.
Michaela Hofmann, Referentin beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln, sieht
Netzwerkstrukturen als wirksames Instrument für soziale Teilhabe und plädiert für den
Einbezug möglichst vieler gesellschaftlicher Akteure. Ina Ruick veranschaulicht, dass für
sie als Netzwerkkoordinatorin in der Stadt Düren eine Steuerungsgruppe für die gelingende
Netzwerkarbeit ebenso wie wertschätzende Zusammenarbeit Pflicht sind.
Die hier veröffentlichten Praxisbeiträge stehen exemplarisch für das hohe Engagement der
39 Kommunen im LVR-Programm. Ihnen allen danken wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut.
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Kommunale Netzwerke als Teil
gelingender Prävention von
Kinderarmut
Viele Kommunen haben damit begonnen, in der Prävention von Kinderarmut
einen neuen Ansatz umzusetzen: Auf der Basis eines erweiterten Verständnisses von Armut, wird materielle Unterversorgung ebenso einbezogen wie
gesellschaftliche Benachteiligung. Es wird ein ganzheitlich angelegter
Präventionsansatz verfolgt, der weit über die bislang versäulte Bearbeitung
von Armutslagen durch die Kinder- und Jugendhilfe, den Bildungsbereich,
das Sozial- und Gesundheitswesen hinausreicht. »Netzwerken« ist auf kommunaler Ebene der zentrale methodische und strukturelle Kernbegriff zur Bewältigung umfassender Problemlagen geworden. Der Netzwerkansatz bietet eine
enorme Chance für einen veränderten Blick auf soziale Probleme und deren
Lösungen.

Lange Zeit wurde bei der Prävention von Kinderarmut ein vor, Armut als ein rein materielles Problem zu verstehen und mit entsprechenden Methoden bearbeitet. Inzwischen überwinden viele Kommunen Deutschlands diese Sichtweise und beschreiten neue Wege. Mit
dem Lebenslageansatz liegt eine Betrachtungsfolie vor, die einen ganzheitlichen Blick auf die
Lebenssituation von Kindern aus einer eigenen Perspektive heraus erlaubt (vgl. Holz 2008,
S. 484). Demnach sind folgende Dimensionen für die Bewertung von Armut entscheidend: die
Versorgung im kulturellen und sozialen Bereich, die psychische und physische Lage sowie die
materielle Versorgung des Kindes. Sie beruhen auf der materiellen Situation des Haushaltes,
in dem die Kinder leben. Die Wahrnehmung der kulturellen, sozialen, gesundheitlichen und
materiellen Lage von armen Kindern führt bei einer ganzheitlichen Betrachtung unweigerlich
zu einer Perspektive, die diese verschiedenen Dimensionen miteinander in Beziehung setzt.
Zwangsläufig ist damit eine Herangehensweise verbunden, die weit über das klassische Bearbeitungsprozedere hinausreicht, das in der Regel hierarchisch organisiert und innerhalb von
Zuständigkeiten in Politik und Verwaltung funktional unterteilt ist.
Die Kommunen können jenseits dieser Verwaltungslogik nicht einfach auf eigene Erfahrungen
zurückgreifen, wenn sie einer alternativen Handlungslogik folgen wollen. Vielmehr stehen

Prof. Dr. Jörg FISCHER

sie vor der Aufgabe, neue Formen der Zielentwicklung, Bedarfsfeststellung, Handlungsregu-

Fachhochschule Erfurt

lation und Steuerung zu entwickeln oder aus anderen Bereichen zu adaptieren. Die Grenzen

Fakultät Angewandte Sozial-

der Adaptionstechniken wurden jedoch in den 1990er-Jahren sehr deutlich, als auf verschie-

wissenschaften

dene Weise versucht wurde, sich an der Handlungslogik des Marktes zu orientieren, etwa in

Leiter des Instituts für

Formen des Public-Private-Partnerships. Gleichzeitig erwies sich die Wahrnehmung rein

kommunale Planung und

administrativ gestalteter kommunaler Entwicklungsprozesse als wenig erfolgversprechend,

Entwicklung

etwa bei der Umsetzung von Großprojekten. Deshalb richtet sich die Hoffnung – im Sinne eines

Tel 0361 6700-539

gedämpften Optimismus – nunmehr auf die Nutzung der Netzwerklogik.

joerg.fischer@fh-erfurt.de
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Netzwerke in der kommunalen Armutsprävention
Für eine strategisch, das heißt langfristig angelegte Armutsprävention können mittels
des Netzwerkansatzes Handlungsoptionen auf vier Ebenen des Präventionsmodells von
Mummert und Ginzel (2010, S. 130) abgeleitet werden.

Mithilfe von Netzwerken lässt sich Armut straegisch vorbeugen.

Die erste Ebene bezieht sich auf die öffentliche Wahrnehmung und Diskussion von Armutslagen. Auf dieser Handlungsebene ist es Ziel, ein gesamtgesellschaftliches Verständnis von
Armut zu entwickeln, welches auf lokaler Ebene anerkannt ist. Zudem sollte ein Konsens
darüber bestehen, dass diese Herausforderung gemeinsam zu bewältigen ist. Wenn Armut
im kommunalen Gemeinwesen als ein relevantes Thema etabliert werden soll, ist die
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, der Mandatsträger und Verwaltungsmitarbeiter unverzichtbar. Inhaltlich gilt es, sich mit unzureichenden Lebensbedingungen in der
Kommune auseinanderzusetzen. Es ist notwendig, politische Verantwortung im ganzheitlichen Sinne zu übernehmen. Das bedeutet, über die bislang versäulte Wahrnehmung und
Bearbeitung von Bedarfen entlang der amtlichen Zuständigkeiten hinauszudenken und die
jeweiligen Themen und Aufgaben im Zusammenhang zu betrachten.
9
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Auf der zweiten Ebene geht es um eine direkte Verbesserung der materiellen Situation armer
Menschen. Hier ist es ein vordringliches Anliegen, die vorhandenen Unterversorgungslagen
zu erkennen und abzumildern sowie die Teilhabechancen zu verbessern. Entsprechende
Ansätze auf der kommunalen Ebene sind vor allem Zugangschancen zur Nutzung bestehender Bildungs- und Sozialangebote und Kultur- und Freizeiteinrichtungen herzustellen,
teilhabeorientierte Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket zu stärken, etwa bei der Lernförderung oder der Vereinsförderung, ein kostenfreies Mittagessens anzubieten, die Ausrichtung des ÖPNV oder eine tatsächliche Lernmittelfreiheit umzusetzen.
Die Initiierung und Förderung entlastender Projekte und Ansätze steht auf der dritten Ebene
im Mittelpunkt. Hier gilt es im Rahmen einer tertiären Prävention, unmittelbare Hilfen
für Menschen zu entwickeln, die arm oder direkt von Armut bedroht sind. Als kommunale
Aufgaben lassen sich Angebote zur (Re-)Integration oder zur Sicherung der Existenz ableiten.
Auf der vierten Ebene kommt mit der Schaffung einer verbesserten Infrastruktur das strategische Moment zum Tragen. In den armutspräventiv handelnden Kommunen werden
dafür institutionelle und soziale Netzwerke verstärkt gefördert oder aktuelle Ansätze, wie
die Frühen Hilfen auch im Hinblick auf Armutsprävention genutzt. Darüber hinaus ist es
vonnöten, für Armut im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses und Querschnittsthemas
breite sozialpolitische Unterstützung einzuwerben. Kommunen versuchen, politische wie
fachliche Entscheidungsträger zu sensibilisieren und bürgerschaftliches Engagement zu
stärken, indem soziale und kulturelle Angebote sowie Angebote bei Bildungsinstitutionen
etabliert werden.
Alle vier Ebenen einer ganzheitlichen Armutsprävention beruhen auf einem abgestimmten
Miteinander zwischen verschiedenen Organisationen und Zuständigkeiten durch eine Vielzahl
von Akteuren. Keine der Handlungsoptionen kann innerhalb einer einzelnen Zuständigkeit
umfassend umgesetzt werden. Strategisch angelegte Armutsprävention lässt sich methodisch nur mithilfe von Netzwerken umsetzen, die neben den einzelnen Säulen der Verwaltung
auch Politik und Zivilgesellschaft einbinden. Mit dem Netzwerk als neuer Strukturebene und
dem Netzwerken als zusätzliche Methode administrativen Handelns sind Herausforderungen
in Bezug auf das Verständnis des Netzwerkbegriffs und die Umsetzung dieses Ansatzes
verbunden.

Chancen und Risiken kommunaler Netzwerke
Der Netzwerkbegriff ist häufig mit einem grundsätzlich positiv konnotierten Verständnis
unterlegt (vgl. Kessl 2011, S. 412). Man geht davon aus, dass sich mit einem Netzwerk
zentrale Probleme kommunalen Handelns lösen lassen. Nicht selten ist damit in der Debatte
eine Art omnipräsente Heilsbotschaft verbunden. Netzwerkhandeln erscheint inflationär als
Sammelbegriff für verschiedene Formen der Zusammenarbeit, ohne dass dieser Begriffsgebrauch den tatsächlichen Wesensmerkmalen vernetzten Handelns entspricht (vgl. Fischer/
Kosellek 2013, S. 11). Doch nicht jede Form des interaktiven Austauschs und Handelns
entspricht der Idee eines Netzwerks. Gleichzeitig impliziert der im Elften Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung formulierte Anspruch eines »Aufwachsens in öffentlicher Verantwortung« von seiner Sache her den Netzwerkansatz. Denn nur durch ein systematisches Miteinander von Akteuren über Institutionsgrenzen hinweg, die die gleiche Zielsetzung und eine längerfristige Strategie verfolgen, lässt sich dieser Anspruch über staatliches
10
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Handeln hinaus mit Leben füllen. Allerdings wissen wir relativ wenig darüber, welche Techniken tatsächlich zum Erfolg eines Netzwerkes führen und wie sich der Erfolg von Netzwerken messen lässt. Klar scheint zwar zu sein, welche Rahmenbedingungen Netzwerkhandeln positiv beeinflussen, aber die Frage nach der Evidenz ist bislang nicht ausreichend
empirisch belegt (vgl. Fischer 2013, S. 161).
Gegenwärtig ist ein hoher Erwartungsdruck gegenüber dem Netzwerkhandeln festzustellen:
In vielen Handlungsfeldern – nicht nur im Bereich Sozialer Arbeit – wird dieser Ansatz implementiert, erprobt und fortentwickelt. In vielen kommunalen Handlungsfeldern wurden erste
Netzwerkversuche gestartet und entsprechende Erfahrungen gesammelt. Nunmehr gilt es,
die Testphase zu verlassen und Netzwerke zu einem etablierten Bestandteil des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements zu entwickeln. Die Netzwerkorientierung kommunalen Handelns
befindet sich somit in einem äußerst ambivalenten Verhältnis von hoher Potenzialzuschreibung, mannigfaltiger Verwendung und geringer Reflexion.
Dabei haben die Kommunen einen enormen Handlungsdruck, wenn man die Ergebnisse des
14. Kinder- und Jugendberichts betrachtet (BMFSFJ 2013). Die Anzahl der Beschäftigten und
der Träger in der Kinder- und Jugendhilfe ist kontinuierlich gestiegen. Im Zusammenhang
mit der weiter voranschreitenden Ausdifferenzierung von Angeboten ergibt sich daraus ein
wachsender Zwang, innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch mit angrenzenden
Diensten und Einrichtungen verstärkt zu kooperieren. Mehr und mehr stellt sich die Frage,
wie die Zugänge zu bestimmten Zielgruppen und Problemlagen erweitert oder die Wirksamkeit von Leistungen ganzheitlicher erfasst werden können. Kommunale Handlungsbereiche,
in denen über Jahrzehnte hinweg getrennt voneinander gearbeitet wurde, sind angesichts der
komplexen Aufgaben in der Armutsprävention oder der Ganztagsschule mit der Notwendigkeit konfrontiert, fachlich zu verschmelzen. Neben der institutionellen und professionellen
Verknüpfung besteht die größte Herausforderung darin, ein neues Steuerungsverständnis
zu etablieren und zugleich mit angepassten Finanzierungsmöglichkeiten der Vernetzung zu
verknüpfen. Kooperationen sind bislang häufig mit komplizierten und wenig stabilen Finanzierungskonstruktionen verbunden; ein wesentlicher Grund dafür liegt in den vielfältigen
Arbeitsfeldern der Vernetzung, die quer zu den Normierungen und Institutionen liegen (vgl.
BMFSFJ 2013, S. 295).

Frühe Hilfen als Muster der Vernetzung
Am Beispiel der vernetzten Frühen Hilfen, die einen wichtigen Bestandteil gelingender
Armutsprävention auf kommunaler Ebene darstellen, lassen sich hervorragende Ableitungen für erfolgreiches Vernetzungshandeln treffen. Frühe Hilfen werden im 14. Kinderund Jugendbericht als Musterbeispiel für Vernetzung angeführt. Mit ihren Leistungen ist
mittlerweile konstitutiv sowohl ein neues vernetztes Professionsverständnis als auch ein
neues institutionelles Selbstverständnis verbunden. Trotz aller Schwierigkeit bei der Steuerung, Leistungsentwicklung und Zielgenerierung lässt sich ein Wandel innerhalb der Frühen
Hilfen feststellen, in dem sich Institutionen und Professionen zu Netzwerkakteuren zum
Netzwerker öffnen. Dieser dynamische, wenn auch nicht reibungsfreie Prozess, ist derzeit
von einem Übergang geprägt: Die Phase der Suche nach geeigneten Modellansätzen wird
verlassen und es beginnt eine Phase der methodischen und institutionellen Etablierung und
Konsolidierung mit fortlaufenden Evaluationen unter intensiver fachlicher Begleitung (vgl.
BMFSFJ 2013, S. 301).
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Durch begleitende Angebote der Beratung, Qualifizierung und des Monitorings, wie sie etwa
in den Präventionsprogrammen in Nordrhein-Westfalen – dem Landesmodellvorhaben »Kein
Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor« sowie dem Programm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« des Landschaftsverbandes Rheinland – oder in der ESF-Armutspräventionsrichtlinie in Thüringen verankert sind, können
Kommunen systematisch in die Lage versetzt werden, strategisch und interkommunal
vernetzt Strukturen und Prozesse zu entwickeln.

Perspektiven kommunaler Netzwerke in der Armutsprävention
Aus Sicht der Netzwerkentwicklung können lokal angepasste Perspektiven für eine gelingende systematische Kooperation in der Armutsprävention nur haben, wenn innerhalb der
Zusammenarbeit von den Netzwerkpartnern klar definiert wird, welche Ziele eigenverantwortlich, welche in bilateraler Zusammenarbeit und welche tatsächlich vernetzt, das heißt,
mit systematischem Einbezug mehrerer Partner, verfolgt werden. Die Netzwerkidee kann
somit auch in der Armutsprävention nicht als singuläres Instrument begriffen werden. Vielmehr kann der alleinige Verweis auf Netzwerke auch dazu benutzt werden, Aufgaben lediglich zu delegieren oder durch bloßen Aktionismus vorhandene ineffektive Strukturen zu
stärken. Eine große Chance von kommunaler Vernetzung liegt in einer Implementierung
von Netzwerken, die – wenn auch nur begrenzt – Modelle zur Verfügung stellen, um die
Lücken zwischen den versäulten Strukturen zu füllen. In diesem Zusammenhang erscheint
es geboten, sich der Zielrichtung von Netzwerken bewusst zu werden und ihre Unterschiede
wahrzunehmen. Netzwerke, die sich lediglich dazu verpflichtet fühlen, multiprofessionelle
und interinstitutionelle Kommunikation aufzubauen und fortzuentwickeln, haben eine andere
Zielagenda als Netzwerke, die ihren Erfolg in der gemeinsamen Erstellung von Leistungen
suchen, die anderweitig nicht umsetzbar wären. Insofern liegt die Herausforderung darin,
einen gemeinsamen Nenner innerhalb der vernetzten Kooperation zu finden, ob man sich
somit eher als Kommunikations- oder eher als Koproduktionsnetzwerk begreifen möchte.
Mit dem umfassenden Auf- und Ausbau von Netzwerken ist auch ein Bedeutungszuwachs und
eine Stärkung des Qualitätsgedankens verbunden. So steht in vielen Kommunen nicht mehr
der quantitative Aspekt im Vordergrund, sondern es wird versucht, einen eigenen netzwerkkompatiblen Qualitätsbegriff zu definieren und umzusetzen. Innerhalb der Netzwerkentwicklung wird die Frage immer wichtiger, ob durch das Netzwerk tatsächlich ein Mehrwert im
Sinne gelingender Kommunikation oder Leistungserstellung herbeigeführt wird – dagegen
spielt die Anzahl der Partner, die für eine Netzwerkbeteiligung gewonnen werden können,
eine zunehmend geringere Rolle. In Anbetracht des dringenden Handlungsbedarfs in der
Prävention von Kinderarmut ist zu diskutieren, ob lediglich eine verbesserte Kommunikation
Ziel eines solchen Prozesses sein kann und wie der Erfolg und damit auch die Legitimation
des Netzwerks vor diesem Hintergrund beurteilt werden sollte.
Ein wichtiger Aspekt von Erfolg aus Sicht der beteiligten Professionellen ist die Anerkennung eines spezifischen Netzwerkverständnisses, das folgendermaßen beschrieben werden
kann: Netzwerke in der Armutsprävention sind als Teil professioneller und institutioneller
Alltagskultur zu begreifen und werden somit integraler Aspekt des eigenen Handelns. Das
Potenzial von Netzwerken geht weit darüber hinaus, einmalige oder zusätzliche Aufgaben
der Armutsprävention zu erfüllen. Mit transparenter Steuerung und einem nüchternen
Umgang mit eigenen Ressourcen können Netzwerke eine wichtige Unterstützungsplattform
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im Alltagshandeln darstellen, um mehr Handlungssicherheit zu erlangen, Synergieeffekte zu
nutzen und den eigenen Gestaltungsspielraum zu vergrößern. Eine konsequente Weiterentwicklung dieses Ansatzes liegt in der bewussten Auseinandersetzung mit dem Netzwerk als
einer lernenden Organisation. Das Etablieren neuer Wege und Methoden beinhaltet natürlich auch ein erhöhtes Risiko des Scheiterns. Umso wichtiger ist es, sich diesen Umstand
bewusst zu machen und Scheitern auch als Chance zu begreifen, das heißt systematisch
die Gründe des Scheiterns zu erfassen und daraus zu lernen. Ein solches Vorgehen ist sehr
wertvoll, weil sich damit das Netzwerk als Ganzes und die beteiligten Akteure professionell
und institutionell stetig fortentwickeln können.

Fazit
In der Zusammenfassung lassen sich vier Ideen formulieren:
1. Eine gelingende Prävention von Kinderarmut setzt multiprofessionelle und interinstitutionelle Kooperation voraus.
2. 	Netzwerke können neue Zugänge zu Adressaten und geeignete Wege bieten, fachliche
Herausforderungen zu bearbeiten, die im klassischen monoprofessionellen und versäulten
Verwaltungshandeln nicht möglich wären.
3. 	Nicht jede Notwendigkeit zur Zusammenarbeit erfordert es, ein Netzwerk zu gründen oder
einzubeziehen. Aber auch für Netzwerke gilt: Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. (Henry Ford)
4. 	Erfolgreiche Netzwerksteuerung steht verwaltungstypischen Logiken, Regulationsmechanismen und Handlungsfolgen diametral entgegen. Gerade hierin liegt bei allen Schwierigkeiten aber auch eine Chance. Die Implementierung eines kommunalen Verständnisses
zum gelingenden Umgang mit Netzwerken ist eine zentrale, aber durchaus bewältigbare
Herausforderung. Erfolg zeigt sich dabei unter anderem daran, welcher Grad an gelebter
professioneller und institutioneller Alltagskultur erreicht wird.
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Gemeinsam gegen Kinderarmut
Austausch von Netzwerkkoordinierenden führt zum Erfolg

Auch die Kreisstadt Bergheim nimmt am LVR-Programm gegen Kinderarmut
teil. Die folgende Reportage berichtet, wie sich die Stadt gegen Kinderarmut
engagiert, warum der interkommunale Austausch so hilfreich ist und was eine
Kita konkret für Familien in Armutslagen tun kann.

Alle Plätze im Raum 2.22 im Rathaus Bergheim sind besetzt. Angeregte Gespräche finden
statt. Während eine Person redet, schreiben andere mit. Schnell wird klar, dass es sich um ein
wichtiges Thema handelt, über das diskutiert wird. Kinderarmut – sie betrifft uns alle: persönlich und unmittelbar. Allein in der Kreisstadt Bergheim leben insgesamt 10.712 Kinder, davon
jedes vierte unter der Armutsgrenze.
Entgegen vieler Annahmen ist Kinderarmut nicht individuell verschuldet, sondern strukturell bedingt. Bei ressourcenärmeren Bevölkerungsgruppen tritt sie vermehrt auf. In Bergheim zählen dazu 58 Prozent: Familien mit Migrationshintergrund, Kinder von Alleinerziehenden oder Mehrkindfamilien. Birgit Skimutis, Netzwerkkoordinatorin im Informations- und
Beratungszentrum der Bergheimer Stadtverwaltung, betont, dass neben einer materiellen
Grundsicherung vor allem die Stärkung benachteiligter Familien im Sozial-, Gesundheits- und
Bildungsbereich erforderlich sei. Nur so könne den Kindern eine soziale Teilhabe trotz Armut
ermöglicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt die Kreisstadt Bergheim am LVRFörderprogramm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« teil.
Neben Bergheim beteiligen sich im Rhein-Erft-Kreis auch Brühl, Elsdorf, Hürth, Kerpen und
Pulheim an dem Programm, das von der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut begleitet wird.
Bereits bei der Auftaktveranstaltung der ersten Bergheimer Fachkonferenz unter dem Motto
»Kinderarmut – nicht mit uns«, an der rund 200 Fachkräfte teilnahmen, wurde schnell deut-

Kristina Bechthold

lich, dass sich die Stadt Bergheim aktiv für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und gegen

LVR-Fachbereich Kommu-

Kinderarmut einsetzt. Ein Netzwerk aus Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, Famili-

nikation

enzentren, Kindergärten, Kirchen, Jugendzentren, Jobcentern, Kinderheimen, Tafel, Stadt-

0221 809-3572

und Kreisverwaltung sowie Hebammen und Kinderärzten soll betroffene Kinder und Familien

Kristina.bechthold@lvr.de

rechtzeitig unterstützen, um die Armutsfolgen so gering wie möglich zu halten.
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Die interkulturelle Begegnung in der Kita soll helfen, die Bildungschancen der Kinder zu unterstützen.

Die Netzwerkkoordinierenden tüfteln gemeinsam an Problemlösungen
Zurück in den Raum 2.22 des Bergheimer Rathauses zum Arbeitskreis der Netzwerkkoordinierenden Kinderarmut im Rhein-Erft-Kreis. Im November letzten Jahres gegründet, dient er
den Koordinatorinnen und Koordinatoren der einzelnen Kommunen, sich auf Kreisebene zu
vernetzen und auszutauschen. Alle können so von den Erfahrungen der anderen profitieren
und Ideen und Erkenntnisse teilen. Die Netzwerkkoordinierenden berichten über ihre Herangehensweise bei der täglichen Arbeit gegen Kinderarmut. Sie schildern, wie Arbeitskreise zu
den Themen Gesundheit, Ernährung oder Bildung gegründet wurden und berichten, warum
in ihrer Kommune die Konzentration auf einzelne Sozialräume notwendig und hilfreich war.
Wichtiger Bestandteil der Arbeit der Netzwerkkoordinatorin Birgit Skimutis ist die Ermittlung
der Bedarfe. Dabei sind die folgenden Fragen in Bergheim richtungsweisend: Wo leben die
meisten Kinder beziehungsweise Familien mit Kindern? Welche Angebote gibt es in welchem
Stadtteil? Welche Angebote fehlen dahingegen? Zu einem erfolgreichen Netzwerkaufbau
zählt neben der Bedarfsermittlung auch eine Ziel- und Maßnahmenplanung, die es umzusetzen gilt. Letztendlich sollen die Ergebnisse der Arbeit in einer Netzwerkanalyse münden,
die dann präsentiert werden kann. Für die Realisierung von Projekten werden Kooperationen
zwischen Institutionen eingerichtet, Sponsoren gesucht, Ehrenamtliche motiviert. Beispielsweise können mithilfe von Projekten in einzelnen Sozialräumen gezielte Angebote wie Lernen,
Kochen oder Sport zu unterschiedlichen Zeiten für alle angeboten werden. Die Netzwerkkoordinierenden tauschen sich auch zu Ideen zur Teilhabe von Flüchtlingskindern mit dem Kreisgesundheitsamt aus. Denn die Anzahl traumatisierter Kinder, die aus Kriegsgebieten kommen
und sich nicht mitteilen können, erfordert ein konkretes Handeln vor Ort. Alle Netzwerkkoor15
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dinierenden tüfteln in den Kommunen gemeinsam mit den relevanten Akteuren an Problemlösungen, die den Kindern die notwendige Unterstützung bieten können.
In Bergheim sieht Birgit Skimutis den Aufbau interner Strukturen, die Einrichtung einer Steuerungsgruppe und den gleichen Wissensstand aller beteiligten Akteure als notwendige erste
Schritte an. Diese Elemente bilden den Grundstein für den weiteren Netzwerkaufbau.
Die Kreisstadt Bergheim ist auf dem Weg, das vielfältige Engagement gegen Kinderarmut in
einem Netzwerk zusammenzuführen. Die Netzwerkkoordinatorin Birgit Skimutis will hierfür
den Schwung, die Motivation und die sehr positive Resonanz der gut besuchten Auftaktveranstaltung nutzen. Zusammen mit der Jugendhilfeplanung ist erst vor kurzem ein Frage-

Im Engagement gegen Kinderarmut ist viel Kreativität gefragt.

bogen für alle Kooperationsakteure entwickelt worden: Auf der Basis dieser Bestandserhebung soll eine Angebotskarte erstellt werden, die zeigt, wie die Angebote in den Sozialräumen
aussehen. Doch dafür müssen die Fragebögen zunächst eingeholt und ausgewertet werden –
eine Menge Arbeit wartet auf Birgit Skimutis und ihre Kolleginnen und Kollegen. Umso mehr
freuen sie sich darauf, in der Maßnahmenplanung endlich Taten folgen lassen zu können,
indem sie aktiv etwas gegen die Folgen von Kinderarmut tun können. Die bereits bestehende
Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt soll dabei gefestigt werden.

Bildung beginnt von Anfang an
Erneuter Szenenwechsel: Aus dem Sitzungsraum der Netzwerkkoordinierenden hinaus in
eine Kindertagesstätte, in einen großen Raum, der voller Leben ist. Kinder toben auf Matten
herum, singen gemeinsam Lieder, einige krabbeln umher. Mittendrin sitzen Erwachsene und
unterhalten sich angeregt. Es handelt sich um die Eltern. Sofort fällt auf, wie viele Kulturen
hier vertreten sind: Familien aus Marokko, Russland, China, dem Kongo, Indien, Kroatien,
Syrien, Polen, Sri Lanka und viele mehr sind hier. Wir spielen Mäuschen und setzen uns dazu.
Wir wollen wissen, wie und vor allem worüber sie sich austauschen. Sprachbarrieren werden
ignoriert, es zählt nur der Inhalt des Gesprächs. Und schon sind wir mitten im Thema: Eine
16
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Mutter berichtet, dass ihr Sohn momentan aggressiv sei, ständig beißen und kratzen würde,
wenn ihm etwas nicht passt. Wir schauen in die Runde und sofort nicken drei andere Mütter,
stimmen lautstark zu und erzählen, dass sie das gleiche Problem mit ihrem Kind haben.
Sofort wird klar: auch wenn alle aus verschiedenen Kulturen kommen, so haben sie doch mit
den gleichen Problemen zu tun. Dies betont auch die Kita-Leiterin Hella Grant: »Im Austausch
merken wir, wie viel Gemeinsames wir haben, unabhängig vom jeweiligen kulturellen Hintergrund.« Und beim Thema kultureller Hintergrund weiß die Leiterin, wovon sie spricht. Neben
jahrzehntelanger Erfahrung bezieht sie sich vor allem auf Fakten: die Familien kommen aus
über 20 verschiedenen Nationen. Der Anteil an Zuwandererfamilien beträgt 86 Prozent. Aus
einzelnen kulturellen Gruppen ohne Bindeglied, ohne Berührungspunkte ist eine Gemeinschaft geworden, die den gegenseitigen Kontakt schätzt und fordert.

In der Kita Abenteuerland sind Eltern am Kita-Alltag beteiligt; interkulturelle Begegnung wird
gelebt.
Die Eltern der Kindertagesstätte »Abenteuerland« in Bergheim werden bewusst in den KitaAlltag des Familienzentrums NRW einbezogen: Partizipation wird hier gelebt. Das Personal
legt viel Wert auf dialogische Arbeit mit den Eltern. Die interkulturelle Begegnung in der Kita
soll dabei helfen, die Bildungschancen der Kinder zu unterstützen. Denn »Bildung beginnt von
Anfang an«, so die Kita-Leiterin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita treten dabei
nicht als Besserwisser auf, so Grant. Es werde auf die persönlichen Verhältnisse Wert gelegt –
Sprache und Kultur wertgeschätzt. Aber auch die Eltern werden in den Fokus genommen, denn
kein Kind könne ohne seine Familie betrachtet werden. Einige der Eltern sind Analphabeten. Das
Kita-Team unterstützt diese, indem es nicht nur über mögliche Angebote informiert, sondern
direkt vermittelt. Auch die berufliche Qualifizierung von Eltern oder deren Wiedereinstieg in den
Beruf wird beispielsweise durch das Kooperationsprojekt »Neue Wege NRW« gemeinsam mit
dem Jobcenter und der Arbeitsagentur unterstützt. Dort motivieren zwei Mitarbeiterinnen des
Jobcenters die teilnehmenden Eltern, nach den eigenen Stärken und Ressourcen zu schauen, um
jeden einzelnen persönlich besser zu qualifizieren. Neben vielen weiteren Angeboten für Familien
findet jährlich ein Familienwochenende in der Eifel statt, das sehr gut angenommen wird.
Auf vergleichbare, erfolgreiche Projekte wie dieses will die Stadt Bergheim weiterhin bauen.
Der Weg im Kampf gegen die Folgen von Kinderarmut ist zwar lang, aber durch Vernetzung
sowie regelmäßigen Austausch von Kommunen und Kreisen erfolgversprechend.
17
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Vor Ort den passenden Weg finden
Jugendhilfeplanung und Netzwerkkoordination Kinderarmut

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Nettetal (41 000
Einwohner) ist im Jahr 2014 in die vierte Förderstaffel des Förderprogramms
»Teilhabe ermöglichen Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« eingestiegen. Die Koordination der lokalen Aktivitäten wird durch die Stabsstelle
Jugendhilfeplanung und Controlling in Zusammenarbeit mit dem Familienbüro der Stadt Nettetal realisiert. Inhaltlich wird ein erweitertes Armutsverständnis zu Grunde gelegt. Arm sind nicht nur Kinder, die arm sind, sondern
auch Kinder, die arm dran sind.

Jugendhilfeplanung ist vielfältig
Ein Blick in die Landschaft der kommunalen Jugendhilfeplanung im Rheinland macht deutlich,
dass es ein einheitliches Profil der Jugendhilfeplanung nicht gibt. Je nach örtlicher Gegebenheit werden einzelne Planungsaspekte der Jugendhilfe zentral auf eine Stelle gebündelt und
dort durch die Jugendhilfeplanung erledigt. Alternativ wird die Jugendhilfeplanung ausgegliedert oder durch Fachabteilungen erbracht, ohne dass eine explizite Stelle vorgehalten wird.
Meist sind Mischformen anzutreffen. Daneben ist die organisatorische Verortung der Jugendhilfeplanung von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Anzutreffen ist sie beispielsweise
als Stabsstelle mit direkter Anbindung an die Leitung oder es erfolgt die Eingliederung in
eine Abteilung ohne direkte Leitungsanbindung. Es wird in der Jugendhilfe geplant, aber eine
Jugendhilfeplanung im Sinne eines einheitlichen Arbeitsfeldes gibt es nicht.
Zur Infrastruktur der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe gehören Netzwerke und Gruppierungen, in denen sich die lokal tätigen Akteure zusammenfinden. Einige der Netzwerke
schließen sich zu bestimmten Themen zusammen, andere konzentrieren ihre Aktivitäten auf
bestimmte Stadtteile oder Zielgruppen. Alle diese Zusammenschlüsse haben ihr eigenes
formales und informelles Eigenleben. Die örtliche Situation ist spezifisch gestaltet. Daher
ist die zentrale Herausforderung bei der Umsetzung des LVR-Förderprogramms, den für die
jeweilige Kommune passenden Weg zu finden.

Der Nettetaler Weg
»Bitte nicht noch ein weiteres Netzwerk!«, war der spontane Impuls, als eine mögliche Interes-

Heiko Brodermann

sensbekundung für die Teilnahme am LVR-Förderprogramm im Frühjahr 2014 in der Leitungs-

Stadt Nettetal

runde erstmalig erörtert wurde. Zur gleichen Zeit wurde das Elternbeitragsaufkommen der

Fachbereich Kinder, Jugend

Tagesbetreuungseinrichtungen in Nettetal ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Datenanalyse

und Familie

haben aussagekräftig verdeutlicht, dass im Stadtgebiet von Nettetal Einrichtungen mit stark

Jugendhilfeplanung

unterdurchschnittlichen Elterneinkommen vorzufinden sind. Der Befund war eindeutig: Hier

Tel 02153 898-5130

gehen arme Kinder in den Kindergarten. Kinderarmut wurde dadurch präsent, so dass die

heiko.brodermann@nettetal.de

Entscheidung eine Interessensbekundung für die Teilnahme am LVR Förderprogramm abzu-
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Arme Kinder sind nicht nur vom finanziellen Mangel betroffen. In Nettetal sollen alle Netzwerke daran arbeiten, Kinderarmut
vorzubeugen und die Folgen von Armut zu mildern.

geben feststand. Vorab zu klären war, wo die Netzwerkkoordination personell angebunden
werden kann und wie in Nettetal ein Netzwerk gegen Kinderarmut etabliert werden kann, ohne
die reichhaltige Netzwerklandschaft durch ein weiteres Netzwerk zu ergänzen.

Netzwerkkoordination in Händen der Jugendhilfeplanung
In Nettetal wird die gesamte Planung der kommunalen Jugendhilfe über die Stabsstelle
Jugendhilfeplanung und Controlling erbracht und koordiniert. Zu den zentralen Planungsbereichen gehören die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung, die Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans einschließlich der Begleitung der sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen sowie das Fachcontrolling der erzieherischen Hilfen. Aspekte
der Qualitätsentwicklung oder die Erhebung und Auswertung sozioökonomischer Grunddaten
gehören als Querschnittsthemen mit in das Portfolio der Jugendhilfeplanung in Nettetal.
Diese Organisationsform hat über die Fachplanung hinausgehende Effekte:
• Es bestehen Kontakte zu vielen lokalen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe.
• Es können ressortübergreifende Querverbindungen hergestellt werden, was der Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers entspricht.
• Erhobenes Datenmaterial kann unterschiedlichen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt
werden.
• Es besteht eine direkte Anbindung an die Fachbereichsleitung und den Jugendhilfeausschuss.
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Die Anbindung der Netzwerkkoordination an die Stelle Jugendhilfeplanung und Controlling ist
aufgrund dieser Vorteile für die Umsetzung des Querschnittsthemas Kinderarmut für Nettetal
passend.

Nettetaler NetzwerkE für Kinderchancen = NEK
Beim Aufbau eines Netzwerkes gegen Kinderarmut in Nettetal sollte auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden, ohne ein neues Netzwerk ins Leben zu rufen. Hieraus ist die
Idee entstanden, die vielfältigen und etablierten Netzwerke für die mehrdimensionalen
Aspekte von Kinderarmut zu sensibilisieren und aus den Netzwerken heraus Botschafter zu
gewinnen. Mit den Botschaftern soll vertieft an der Prävention von Kinderarmut gearbeitet
werden. In Vertiefungsworkshops werden dazu Teilaspekte von Kinderarmut aufgegriffen
und konkrete Arbeitshilfen für die Umsetzung in der täglichen Arbeit mit Kindern und deren
Familie entwickelt. Arbeitshilfen wären beispielsweise ein Leitfaden für die Gesprächsführung mit von Armut betroffenen Kindern und Familien, eine Informationssammlung über die
örtlichen Hilfeangebote oder die Einrichtung eines Hilfefonds für schnelle finanzielle Unterstützung. Die Botschafter sollen die Ergebnisse aus den Workshops als Multiplikatoren wieder
zurück in ihre Netzwerke tragen.

Nettetaler NetzwerkE für Kinderchancen, schematische Darstellung

Erste Schritte auf dem Nettetaler Weg
Nachdem die Strukturen für die Umsetzung des Förderprogrammes geklärt waren, haben die
Netzwerkkoordinatoren in der Jugendhilfeplanung und im Familienbüro im Herbst 2014 die
Arbeit aufgenommen. Die Kooperation mit den Fachkräften des Familienbüros bietet sich an,
da dieser niederschwellige Service im Rathaus allen ratsuchenden Bürgern bei Fragen rund
um das Thema Kinder, Jugend und Familie als erste Anlaufstelle zur Verfügung steht. Um
einen vertieften Einblick in die bestehende Netzwerklandschaft von Nettetal zu erhalten, sind
anhand eines Gesprächsleitfadens Experteninterviews mit den Ansprechpersonen der relevanten Netzwerke geführt worden. Hauptziele dabei waren:
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• zu klären, ob netzwerkübergreifende Themen bestehen, die in ein erweitertes Armutsverständnis passen und von uns aufgegriffen werden können,
• abzuklären, ob unser Modell der Nettetaler NetzwerkE für Kinderchancen in der Praxis
umsetzbar ist,
• mögliche Botschafter für die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderarmut und die
damit verbundene Workshoparbeit zu gewinnen.
Die geführten Gespräche haben gezeigt, dass einerseits in den Netzwerken die Bereitschaft
besteht, aktiv in die thematische Arbeit einzusteigen und andererseits das Modell der Nettetaler NetzwerkE für Kinderchancen praktikabel ist.

Vor Ort den passenden Weg gefunden
Die Netzwerkkoordination für das Querschnittsthema Prävention von Kinderarmut bei der
Jugendhilfeplanung in Kooperation mit dem Familienbüro zu verorten, ist für Nettetal der
ideale Weg. Wissen und Kontakte über eine Stelle zu bündeln, eröffnet Räume, um Themen
zwischen den unterschiedlichen Menschengruppen und Ressorts zu verknüpfen. Jugendhilfeplanung als Stabsstelle zu verorten, bietet den Vorteil, dass diese unmittelbar an die Leitung
und den Jugendhilfeausschuss angebunden wird. Diese Anbindung ermöglicht es, bei der
strategischen Ausrichtung der lokalen Jugendhilfe, Aspekte der Armutsprävention immer
mitzuverankern. In Nettetal haben wir den passenden Weg gefunden.

strategisch steuern und
Parallelstrukturen vermeiden
Die gemeinsame Koordinationsstelle der Netzwerke gegen Kinderarmut und der Frühen Hilfen
in Kerpen

Die Stadt Kerpen hat ihre Koordination der Netzwerke gegen Kinderarmut als
Stabsstelle bei der Jugendamtsleitung angesiedelt. Gemeinsam mit der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen bildet sie die Präventionsstelle. Dadurch sind
eine effektive Arbeit in den Netzwerken sowie eine wirkungsvolle Steuerung
sichergestellt.

Noch ein Projekt? Diese Frage wurde mir nicht nur von einem Journalisten bei der ersten
Pressekonferenz zur Vorstellung der Koordinationsstelle gegen Kinderarmut im September
2011 gestellt, sondern zuvor auch von der Bürgermeisterin unserer Kolpingstadt. Auch
ich hatte mir diese Frage beim Eingang des Rundschreibens zur Information über das LVRFörderprogramm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut«
gestellt.
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Das Ziel, die Lebenssituation der von Armut betroffenen Mädchen und Jungen durch eine
umfassende, geschlechtergerechte gesellschaftliche Teilhabe zu sichern und zu verbessern, war selbstverständlich uneingeschränkt zu begrüßen. Doch konnten wir uns – bei allem
Respekt für die inhaltliche Zielsetzung und trotz der Inanspruchnahme der möglichen Fördermittel – ein solches dreijähriges Projekt leisten? Wir hatten weder die personellen noch die
finanziellen Ressourcen, der Allgemeine Soziale Dienst war überlastet, die Kosten der Erziehungshilfen sprengten den städtischen Haushalt, der Hilfebedarf nahm in allen Bereichen zu.
Doch waren nicht gerade bei dieser Ausgangslage funktionierende Netzwerke und praxisnahe Präventionsketten der richtige Ansatz? Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit schien
mir dabei, die im Programm geforderte Koordinationsstelle gegen Kinderarmut strategisch
optimal einzubinden.

Netzwerksteuerung – eine Aufgabe der Jugendamtsleitung?
Die Gesamtverantwortung für ein kommunales Präventionskonzept liegt beim Jugendamt. Die
dafür notwendigen Organisationsstrukturen zu schaffen und die Strategieentwicklung sind
Aufgaben der Jugendamtsleitung. Als vor einigen Jahren die Präventionsstelle des Jugendamtes direkt der Amtsleitung unterstellt wurde, bestätigte sich, dass diese Anbindung Vorteile
brachte. Höhere Akzeptanz, bessere Zugangswege, schnellere Umsetzung von Maßnahmen,
um nur einige zu nennen. Diese Erfahrungen und die Tatsache, dass bereits Netzwerke
bestanden oder im Aufbau waren, führten zur organisatorischen Zuordnung der Koordinationsstelle Netzwerk gegen Kinderarmut zur Präventionsstelle und als Stabsstelle der
Jugendamtsleiterin. Somit habe ich selbst den direkten Zugang und merke sehr schnell, wenn
meine Unterstützung gefragt ist. Ich bin nahe an der Praxis und habe den Überblick über alle
Maßnahmen und Projekte sowie den Auf- und Ausbau der Netzwerke.
Meine Aufgabe als Jugendamtsleitung besteht darin, die Rahmenbedingungen für eine gelingende Netzwerkarbeit zu schaffen. Durch die Funktion als Amtsleiterin bin ich die strategisch
wichtige Schnittstelle zu Verwaltungsführung und Politik. Und nicht zu vergessen, die Rolle
als Wegbereiterin innerhalb des Jugendamtes, um zu gewährleisten, dass jede Abteilung an
ihrem Baustein der Präventionskette arbeitet. Dies gilt auch im Hinblick auf andere Ämter
innerhalb des Hauses, deren Führungskräfte Mitglieder des Internen Managements – wie die
interne Steuerungsgruppe des Netzwerks gegen Kinderarmut in Kerpen genannt wird – und
mit in der Planungsverantwortung sind. In eine wirkungsorientierte Steuerung ist auch die
Jugendhilfeplanung zwingend einzubeziehen. Diese ist in Kerpen ebenfalls eine Stabsstelle
der Jugendamtsleitung, sodass eine enge Verzahnung mit den Koordinationsstellen gegeben
ist. Das Ziel eines integrierten Präventionskonzepts haben wir damit allerdings noch nicht
erreicht, da bleibt noch Arbeit zu tun.

Schnittstelle Frühe Hilfen und Kinderarmut

Therese Landscheidt
Jugendamtsleiterin der

Parallelstrukturen sind nicht zielführend und finanziell nicht zu verantworten. Auch kann man

Kolpingstadt Kerpen

Frühe Hilfen nicht isoliert verstehen. Daher war es nur folgerichtig, die durch die Bundesiniti-

Tel 02237 58-219

ative Frühe Hilfen geschaffene Koordinationsstelle Netzwerke Frühe Hilfen ebenfalls organi-

therese.landscheidt@

satorisch der Stabsstelle Prävention zuzuordnen und mit der Koordinationsstelle Netzwerke

stadt-kerpen.de

gegen Kinderarmut zu verknüpfen. Die Koordinatorinnen sind im jeweils anderen Programm
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die stellvertretenden Koordinatorinnen. So sind beide immer auf dem gleichen Wissensstand,
wertvolle Informationen gehen nicht verloren und: Gemeinsamkeit macht stark.
Vorhandene Strukturen, Netzwerke und Zugänge werden genutzt, Veranstaltungen – soweit es
die Zielgruppe zulässt – immer auch mit Themen aus beiden Bereichen besetzt. Diese Organisationsform wird von den Multiplikatoren und Netzwerkern im Hinblick auf ihre Zeitressourcen sehr geschätzt. So ist es für die Akteure akzeptabel und für die Koordinatorinnen
leichter, die unverzichtbare Win-win-Situation zu schaffen.

Dauerhafte Qualität
Die Koordinationsstelle Netzwerk gegen Kinderarmut, die in Kerpen »Kerpen für Kinder«
heißt, ist in der Stadt dauerhaft etabliert. Die Akteure im Netzwerk sind nach wie vor mit
Engagement bei der Sache. Bei den Menschen in der Kolpingstadt ist das Thema angekommen, was sich auch darin zeigt, dass sich Firmen, Vereine und die Bürgerinnen und
Bürger tatkräftig oder finanziell in das Netzwerk einbringen. Oder helfen wollen, wie das
Ehepaar, das sein gut gefülltes Sparschwein ins Jugendamt bringt.
Das alles braucht Zeit und Aufwand bei den Koordinatorinnen, denn nicht nur die Betreuung
der Netzwerkakteure führt zu einer großen Arbeitsbelastung. Die große Herausforderung
war es, den bisherigen Personalstandard auch nach Beendigung der finanziellen Förderung
2014 zu halten. Die Finanzsituation der Kommune hatte sich nicht gebessert, im Gegenteil. Die Frage der Nachhaltigkeit des LVR-Programms stellte sich zu einem Zeitpunkt, als
im Jugendamt über Strukturen, Qualitätsstandards und Personalressourcen nachgedacht
wurde. Bei der externen Untersuchung zur Festlegung von Qualitätsstandards im Sozialen
Dienst und einer darauf basierenden Personalmessung konnte ich die Stabsstelle Prävention
mit den beiden Koordinationsstellen einbeziehen. Neben einer hochinteressanten Reflexion
über die Arbeit der Koordinationsstelle Netzwerk gegen Kinderarmut bei der Erarbeitung von
Prozessen und Standardfestlegungen, gab es ein nicht minder interessantes Ergebnis: Einen
weiteren Bedarf in der Präventionsstelle von 0,89 Stellen. Verwaltungsführung und Politik
sind sich der Bedeutung kommunaler Netzwerke in einem integrierten Gesamtkonzept der
Prävention bewusst und so wurde letztlich vom Stadtrat die beantragte Stellenplanerweiterung beschlossen.
Bei der Umstrukturierung des Jugendamtes zum 1. Januar 2015 wurde auch darüber diskutiert, mich als Amtsleiterin um die Stabsstelle Prävention zu entlasten. Dieser gut gemeinte
Vorschlag war aber schnell vom Tisch: Kommunale Netzwerke strategisch steuern bleibt
Aufgabe der Jugendamtsleitung!
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Kinder fördern, heißt Zukunft gestalten.

Die Frühen Hilfen im
Rheinisch-Bergischen-Kreis
Baustein zur Neuausrichtung der Jugendhilfe

Eine zunehmende Anzahl von Kindern wächst in problematischen Lebenssituationen auf. Dies hat gravierende Auswirkungen auf ihre persönliche und
soziale Entwicklung und die Gesellschaft. Das Jugendamt des RheinischBergischen Kreises (RBK) versucht seit 2006, diesen Entwicklungen durch die
Übernahme von mehr Verantwortung, wie vom 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung empfohlen, entgegenzusteuern. Durch frühzeitige
Förder-, Bildungs-, Betreuungs- und passgenaue Hilfsangebote wird angestrebt, Kinder, Jugendliche und Familien wirksam zu unterstützen – mit den
Frühen Hilfen als erstem Glied der Präventionskette.

Vernetzung gemeinsam gestalten und regional umsetzen
Bereits 2006 hat sich das Kreisjugendamt in einem Modellprojekt mit der Koordination
und dem Aufbau eines übergreifenden Netzwerkes Früher Förderung (NeFF) befasst.
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Durch dieses vom Landschaftsverband Rheinland und der Kreissparkassenstiftung geförderte Projekt ist es gelungen, ein Netzwerk aufzubauen und die Umsetzung von einzelnen
Maßnahmen durch die Jugendhilfeplanung zu initiieren und exemplarisch zu erproben und
damit zwei wesentliche Entwicklungen auf Landes- und kommunaler Ebene zu verbinden. An
der Schnittstelle zwischen der Weiterentwicklung von präventiven Hilfsmaßnahmen im Sinne
von Früher Förderung und der Entwicklung sozialer Frühwarnsysteme, vor allem unter dem
Aspekt der Kindeswohlgefährdung, wurden vorhandene Strukturen genutzt und weiterentwickelt. Was so 2006 als Gemeinschaftsprojekt des RBK und des freien Trägers Katholische
Erziehungsberatung e.V. zur institutionsübergreifenden frühen Förderung in den Kreisjugendamtskommunen begann, hat dazu geführt, kreisweit in allen städtischen Jugendämtern die
Kooperationen im Netzwerk Frühe Förderung auszubauen und zu intensivieren.

Kinder fördern heiSSt Zukunft gestalten
Aufbauend auf den Ergebnissen von NeFF entwickelte das Jugendamt im RBK ein Strategiemodell und vereinbarte die Umsetzung in vier Phasen bis 2016. Das Ziel ist eine (Neu-)
Ausrichtung der Jugendhilfe unter dem Leitbild »Hilfen, Erziehung, Bildung – Kinder fördern
heißt Zukunft gestalten«. Dabei soll durch rechtzeitige, frühe Förder-, Bildungs-, Betreuungsund passgenaue Hilfsangebote erreicht werden, Kinder, Jugendliche und Familien wirksam
zu unterstützen, längerfristige Fall- und Förderverläufe zu verhindern oder abzumildern und
Folgekosten, nicht nur für die Jugendhilfe, zu minimieren.
In der ersten Phase führten interne Analyse- und Grundlagenarbeiten zu Veränderungen von
Arbeitsprozessen sowie einer Personalerhöhung. In Phase 2, der Qualitätssicherung, wurden
bestehende Angebote durch eine Anpassung von Förderbedingungen (zum Beispiel im Kinderund Jugendförderplan) um besondere Zielgruppen erweitert und nachhaltig ausgerichtet.
Die Fördersätze wurden erhöht (trotz Haushaltsicherungskonzept) und der U3-Ausbau überdurchschnittlich gesteigert. In der seit 2013 laufenden Phase 3 wird, gemäß Bundeskinderschutzgesetz (vgl. Art. 1 BKiSchG § 3 Abs. 3), die Netzwerkarbeit im Sinne Früher Förderung
und Früher Hilfen intensiviert und werden innovative Projekte entwickelt. Die hierfür eingerichtete Koordinierungsstelle im Jugendamt ist dabei mit verantwortlich für die Weiterentwicklung einer Präventions- und Netzwerkstruktur hin zu einem integrierten kommunalen
Gesamtsystem. Mit diesem Konzept partizipiert der RBK seit 2012 auch am LVR-Förderpro-

Thomas StraSSer

gramm »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut«. In der vierten
Phase werden die erprobten Maßnahmen umgesetzt und sollen in eine Regelförderung
münden.
Die Umsetzung dieses Phasenmodells ist integraler Bestandteil der Qualitätsentwicklung, die
in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe als fortlaufender Prozess stattfinden muss
(vgl. § 79a SGB VIII). Dieser Herausforderung wird sich das Jugendamt – Verwaltung ebenso
wie Politik – auch zukünftig stellen.

Einsparungen trotz mehr Personal

Claudia Materne
Jugendamt Rheinisch-

In 2014 wurden in 340 Fällen Kinder und Jugendliche mit ihren Familien durch Hilfen der

Bergischer Kreis

Erziehung und Eingliederungshilfen unterstützt. In 2008, dem Startjahr des Phasenmodells

Tel 02202 13-6784

RBK, waren dies noch 426 aufwandswirksame Einzelfälle. In der Entwicklung gegenüber dem

jugendamt@rbk-online.de
25

LVR-Landesjugendamt Rheinland

Auszug aus dem Jugendhilfereport 4/2015 | Schwerpunkt

Basisjahr 2008 waren 86 Fälle oder 20 Prozent weniger Hilfen (absolut) beziehungsweise 27
Prozent weniger Pflegetage erforderlich. Dies gelang, obwohl die Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen gegenüber den Vorjahren unverändert hoch bei über 200 lagen. Entgegen der
NRW-weiten Entwicklung liegen die Fallzahlen und die Aufwendungen – trotz Schwankungen
und allgemeiner Preissteigerung – auch 2014 unter den Werten von 2008.
Voraussetzung für diese positive Entwicklung waren umfangreiche Analysen von Aufgabenund Arbeitsprozessen, Steuerungs- und Konzeptionsmaßnahmen und eine nachhaltige Personalbemessung (Phase 1). Die aufwandswirksamen Investitionen zur Umsetzung belaufen sich,
insbesondere durch die Personalaufstockung im Allgemeinen Sozialen Dienst, auf bisher
knapp 1,4 Millionen Euro. Diese verstärkten Personalinvestitionen ermöglichten eine modifizierte Fallsteuerung in Verbindung mit der konzeptionellen Neuausrichtung (Phase 2 und 3).
Im Ergebnis waren aufwandswirksame Hilfen in Höhe von 3,9 Millionen Euro nicht notwendig,
die Netto-Aufwandsminderung beträgt über 2,5 Millionen Euro (siehe Grafik).

Positive Entwicklungen für Stellen und Kosten bei den Hilfen zur Erziehung im RheinischBergischen-Kreis.

Festhalten lässt sich: Der Kern des von uns entwickelten Phasenmodells RBK ist die Steuerung mit Wirkung auf die Hilfen zur Erziehung. Dies erfolgt durch verschiedene Instrumente,
die sich in den Phasen aufgrund der chronologischen Abfolge wiederfinden. Diese Reihenfolge in Kombination mit einem effektiven und effizienten Ressourceneinsatz von Personal und
Finanzen sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg im Hinblick auf den veränderten
Unterstützungsbedarf für Kinder, Jugendliche und Eltern. Nur wenn diese Ressourcen zur
Verfügung stehen, kann eine nachhaltige Neuausrichtung gelingen.
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Frühe Hilfen als erster Baustein in der Präventionskette

Der RBK liegt östlich der
Metropole Köln, südöstlich

Ein wichtiger Baustein des Strategiemodells sind die Frühen Hilfen in der Definition gemäß

und südlich der Ballungs-

Bundesinitiative Frühe Hilfen. Sie bilden das Fundament in der Präventionskette. Das

kerne Leverkusen und

Jugendamt ist hier gefordert, alle wichtigen Akteure zu vernetzen und Angebote der Frühen

Wuppertal, westlich zum

Hilfen auszubauen (§§ 2 und 3 KKG). Diese Anforderungen sind Bestandteil im »Phasenmodell

Oberbergischen sowie

RBK« (Phase 3). Der Kreistag hat die erforderlichen Stellenanteile zur Koordinierung Frühe

nördlich zum Rhein-Sieg-

Hilfen und Frühe Förderung beschlossen und die Verwaltung hat die Stellen 2013 besetzt.

Kreis und hat rund 280.000

Grundlage dafür sind mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmte Eckpunkte. Das entwi-

Einwohner. Das Kreisju-

ckelte Arbeitskonzept bündelt die Angebote und Leistungen der Koordinierungsstelle wie:

gendamt ist zuständig für
rund 55.000 Einwohnerinnen

• Informationsmanagement (NeFF RBK-Flyer, Info-Kampagnen und vieles mehr),

und Einwohner in Burscheid,

• Qualifizierung der Instrumente zu Frühen Hilfen und Früher Förderung (zum Beispiel

Kürten und Odenthal,

Evaluation, Unterstützung bei produktübergreifender Steuerung und Hilfeplanung in

Kommunen mit ländlich-,

Einzelfällen),

wohlstandsorientiert bis

• Aufbau und Pflege von Netzwerkstrukturen zu Frühen Hilfen und Früher Förderung (unter

hin zu industriell geprägten

anderem Geschäftsführung Arbeitskreis mit Gesundheitshilfe, Aufbau kommunaler Netz-

Gemeinde- und Einwohner-

werke),

strukturen. Es ist Partner

• Aufbau und Entwicklung von Projekten und Maßnahmen (Hilfen zur Erziehung-Tagespflege,
Babybegrüßung und vieles mehr) und

von fünf Städten mit eigenem
Jugendamt im Kreis.

• administrative Aufgaben (wie Berichtswesen, Bestands-, Bedarfsanalysen).

Kontakt
Um die Arbeitsschwerpunkte umzusetzen, findet laufend ein Abstimmungsprozess aufgaben-

Koordinierungsstelle:

übergreifend im Jugendamt und mit den freien Trägern in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78

Stephanie Lahme

SGB VIII statt. Das Ziel ist es, gewachsene und bewährte Strukturen zu erhalten, zu nutzen

Tel 02202 13-6781

und weitere Partner aus relevanten Handlungsfeldern zu gewinnen.

Information der Eltern über Unterstützungsangebote
In § 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz geht es um die frühzeitige Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung,
die bereits während der Schwangerschaft einsetzen kann. Zur Information über die örtlichen
Leistungsangebote hat die Koordinierungsstelle des Jugendamtes den bewährten »NeFF
RBK«-Flyer zu »Frühe Hilfen für Familien« aktualisiert und ein Konzept für ein Angebot zur
Babybegrüßung als Gesprächsangebot für Eltern entwickelt. Leitgedanke ist dabei, dies in
Kooperation mit den Kommunalverwaltungen der Jugendamtsgemeinden und der freien
Träger umzusetzen. Besonders berücksichtigt werden dabei bereits bestehende Angebote in
den Frühen Hilfen, etwa die Gesundheitshilfe durch die Einbindung der Familienhebammen
und Kinderkrankenschwester.
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Netzwerke gegen Kinderarmut sorgen dafür, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, mitzumachen.

Gemeinsam Kinderarmut verhindern!
kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege

Folgen von Kinderarmut abzumildern oder zu verringern, gelingt nur im
Zusammenspiel vieler kommunaler Akteure. Kommunale Netzwerke sind daher
ein notwendiger Ansatz, der als Regelinstrument verankert werden muss.

Kinderarmut korreliert mit dem Einkommen der Eltern und kann von daher nicht losgelöst von
der finanziellen Situation von Eltern betrachtet werden. Studien belegen diesen Ursachenzusammenhang und verdeutlichen, dass das finanzielle Einkommen der Eltern ursächlich ist für
Kinderarmut und die Mangelsituationen, die Kinder und Jugendliche dadurch erleben.
Die Mangelsituationen führen dazu, dass arme Kinder in allen schulrelevanten Entwicklungs-

Michaela Hofmann

merkmalen auffälliger sind als Kinder, die in weniger finanziell angespannten Umständen

Diözesan-Caritasverband für

aufwachsen: Sie treiben weniger Sport, sind anfälliger für Unfälle, leben in Wohnungen, die

das Erzbistum Köln e. V.

häufiger von Schimmel betroffen sind und weniger Quadratmeter umfassen (ein eigenes

Tel 0221 2010-288,

Zimmer ist nicht realistisch). Dramatisch ist, dass sie oft auch nur einen geringeren Bildungs-

michaela.hofmann@

abschluss erreichen. Als Tatsache anerkannt und vielfach beklagt ist, dass das Einkommen

caritasnet.de

und die Bildung der Eltern immer noch den Bildungsabschluss der Kinder und deren
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Aufwachsen im Wohlergehen bestimmen. An dieser Situation haben weder das Bildungs- und

Leitsätze der Freien Wohl-

Teilhabepaket noch die verschiedenen Arbeitsmarktprojekte oder der Ausbau der Kinderta-

fahrtspflege:

geseinrichtungen etwas verändert.

• die Freie Wohlfahrts-

pflege arbeitet werteDabei gibt der § 1 des SGB VIII vor: »Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner

orientiert und schafft

Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-

gesellschaftlichen Werte-

higen Persönlichkeit.« Artikel 29 der UN-Kinderrechte, der ebenfalls das Recht auf Bildung

konsens,

aufgreift, legt noch einen umfassenderen Begriff von Bildung zugrunde. Danach muss die

• die Verbände der Freien

Bildung eines Kindes darauf ausgerichtet sein, »die Persönlichkeit, die Begabung und die

Wohlfahrtspflege spie-

geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen […].«

geln die gesellschaftliche
Pluralität,

Aus der beschriebenen Gesamtsituation ergibt sich, dass kein Akteur, weder das Jugendamt,

• bürgerschaftliches

die Kommune, der Kreis noch die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die Jobcenter oder die

Engagement und Freie

Arbeitgeber, alleine in der Lage ist, Kinderarmut zu begegnen, diese zu verringern oder abzu-

Wohlfahrtspflege gehören

mildern. In der Regel sind die Probleme der Familien, in denen arme Kinder leben, multipel

zusammen,

und umfassen alle Lebensbereiche: Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bildung und soziale Teil-

• die Freie Wohlfahrts-

habe. Kommunale Netzwerke aufzubauen und viele gesellschaftliche Akteure einzubeziehen

pflege mobilisiert

ist daher ein sinnvoller und notwendiger Ansatz. Dieser muss über Projektzeiten hinaus als

Ressourcen und investiert

Regelinstrument verankert werden.

in die Gemeinschaft,
• die Beteiligung von

Betroffenen ist für Freie
Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut können einiges bewirken

Wohlfahrtspflege unverzichtbar,

Entsprechend den Leitsätzen der Freien Wohlfahrtspflege wird die Beteiligung an Netzwerken

• die Freie Wohlfahrts-

und die dadurch bedingte Zusammenarbeit und Kooperation als Selbstverständlichkeit ange-

pflege sichert soziale

sehen.

Infrastruktur,
• Qualität ist in der Freien

Die langjährigen Forderungen der Freien Wohlfahrtspflege nach abgestimmten Regelangeboten, die insbesondere präventive Maßnahmen zum Ziel haben sollten, tragen mittlerweile

Wohlfahrtspflege
Maßstab,

Früchte: Sowohl mit den inzwischen vor Ort als selbstverständlich angesehenen Angeboten

• die Verbände der Freien

der Frühe Hilfen als auch mit den Netzwerken gegen Kinderarmut des LVR-Förderpro-

Wohlfahrtspflege sind

gramms »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« und dem

Garanten für innovative

Modellprojekt »Kein Kind zurücklassen« wird dieser Forderung nachgekommen. Abge-

soziale Arbeit und

stimmte und aufeinander folgende Angebote sowie eine im Netzwerk durchgeführte Analyse

• die Freie Wohlfahrts-

und Bewertung von Sozialraumdaten können ein Garant für mehr soziale Teilhabe von armen

pflege steht für Dialog.

Kindern in der Kommune werden.
Kommunale Netzwerke stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Schwachstellen
der Landes- und Bundespolitik in der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- oder Bildungspolitik zu
beheben. Hier kann es nur darum gehen, und dies ist nicht gering zu schätzen, die Lücken
und deren Auswirkungen für das Kindeswohl zu bündeln, in die politischen Gremien zu
tragen und damit für eine veränderte Sicht auf Armut und deren Auswirkungen beizutragen.
Es muss deutlich gemacht werden, dass Armut nicht durch individuelles Versagen hervorgerufen wird, welches durch individuelle Anstrengungen gelöst werden kann. Armut bedingt
sich durch gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen, die von Menschen gemacht
und damit auch verändert werden können. Ein kommunales Netzwerk kann, wenn es § 1 des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes ernst nimmt und dessen Umsetzung in der Kommune überprüft, Rahmenbedingungen verändern. Das kann zum Beispiel die Ausstattung von Spielplätzen, die Finanzierung von Kinder- und Jugendfreizeiten, die Unterstützung von Kindern
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und Jugendlichen in den Schulen oder die Ausstellung eines Freizeitpasses sein. Wichtig ist
dabei, dass sich alle Maßnahmen daran ausrichten, nicht wieder sozial auszugrenzen und
Hürden der Inanspruchnahme aufzubauen. Ein Teilhabepass für alle Kinder und Jugendlichen
der Kommune oder die Möglichkeit des kostenlosen Mittagessens für alle in allen Tageseinrichtungen können ein Schritt zur Vermeidung der Auswirkungen von Kinderarmut und von
Ausgrenzung sein.

Eckpunkte für ein gelingendes Netzwerk
Wie kann es aber trotz aller Unterschiedlichkeiten und Perspektiven der Akteure und deren
Einflussmöglichkeiten gelingen, ein Netzwerk aufzubauen, welches zielgerichtet und vernetzt
arbeiten kann? Hierzu gibt es viel Literatur und viele Abfragen, auch der Träger der Freien
Wohlfahrtspflege.
Gemeinsam ist allen,
• dass es einer Koordination und vieler verantwortlicher Akteure bedarf. Beim Projekt des
Landschaftsverbandes Rheinland »Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut« ist zum
Beispiel die Koordination durch das Jugendamt anerkannt;
• dass Netzwerkarbeit auf Augenhöhe stattfinden muss, die durch Transparenz über die
Ziele, die Aufgaben, die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten hergestellt wird;
• dass die Akteure und insbesondere die Freie Wohlfahrtspflege schon bei der Entwicklung
von Fragestellungen einzubeziehen sind, wenn Studien, Befragungen oder Planungen
vorgenommen werden;
• dass allen Akteuren des Netzwerkes deutlich ist, welche Interessen der Mitarbeit zugrunde
liegen;
• dass freie Träger Akteure mit einer eigenen Ausrichtung und Experten für die Lebenssituationen von Kindern und deren Eltern sind. Sie sind über die Rolle als Dienstleister hinaus
auch Lobby und kreative Entwickler;
• dass es der Anerkennung und Wertschätzung der Rollen und der Akzeptanz gegensätzlicher Positionen bedarf;
• dass eine regelmäßige Reflexion der Arbeit und der erreichten Ziele durch eine externe
Moderation notwendig ist;
• dass im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Netzwerkarbeit die Veränderung der Lebenssituation der Kinder hin zu mehr sozialer Teilhabe und Bildung stehen muss.
Wenn alle oben genannten Punkte Beachtung finden, sind Netzwerke gegen Kinderarmut
ein wirksames Instrument für mehr soziale Teilhabe und neue Lebensperspektiven für arme
Kinder.
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