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Beschlussvorschlag: 
Der Landesjugendhilfeausschuss stimmt dem überarbeiteten Positionspapier 
„Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Kinderschutz nicht einschränken, 
sondern bedarfsgerecht weiterentwickeln“ mit redaktionellen Änderungen zu. 

 

Begründung: 
Der 1. Entwurf wurde vom UA 2 überarbeitet: 
 
In den Kommunen werden die Herausforderungen der Unterbringung und Betreuung der 
UMA und der Flüchtlinge mit viel Engagement in Kooperation mit den freien Trägern der 
Jugendhilfe und Ehrenamtlichen bewältigt. 
In einzelnen Kommunen hat dies zur Folge, dass Angebote der Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes und des Kinderschutzes eingeschränkt, beendet 
und deren Fachkräfte in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen AusländerInnen 
(UMA) und in der Flüchtlingsarbeit eingesetzt werden.  
Die Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes und des 
Kinderschutzes leisten einen wesentlichen Beitrag zur Integration junger Flüchtlinge in den 
Kommunen und im Land.  
Die Einschränkung und die Beendigung von Angeboten, sowie der Abzug von Fachkräften 
in diesen Jugendhilfebereichen wirken der Integration entgegen.  
 
Der UA 2 stellt fest: 

Der Zuwachs an Zielgruppen und Aufgaben ist ohne zusätzliche personelle und finanzielle 
Ressourcen in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und im Kinderschutz 
nicht mehr leistbar. 
 
Als vordringliche Aufgabe empfiehlt der UA 2: 

• Ermittlung von  Bedarfen der Zielgruppen   
• Gemeinsame Angebotsplanung mit den freien Trägern 
• Unterstützung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden bei der 

Weiterentwicklung bestehender und der Entwicklung neuer Angebote 
• Intensivierung der Aus- und Fortbildung von Fachkräften und Ehrenamtlichen  

 
Die Jugendhilfeplanung bietet den gesetzlichen Rahmen. 

 

 



Anlage 

„Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz und Kinderschutz nicht 
einschränken sondern bedarfsgerecht weiterentwickeln“ 

Die Unterbringung und Betreuung einer großen Zahl „Unbegleiteter minderjähriger Ausländer“ 
(UmA) ist eine gewaltige Herausforderung für die Kommunen, die trotz vieler Schwierigkeiten 
mit viel Engagement angenommen und zusammen mit freien Trägern bewältigt wird. Der 
Niedersächsische Landesjugendhilfeausschuss sieht allerdings mit Sorge, dass in einzelnen 
Kommunen zur Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgabe bestehende Angebote und 
Aufgaben der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes und des 
Kinderschutzes eingeschränkt werden. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind hier 
aufgefordert, das gesamte Spektrum der Kinder- und Jugendhilfe wieder vollumfänglich unter 
Berücksichtigung gewachsener Bedarfe und Anforderungen zur Verfügung zu stellen und 
weiterzuentwickeln. 

Die Jugendarbeit trägt mit ihren vielfältigen Angeboten dazu bei junge Flüchtlinge zu 
integrieren, Kontakte und Freundschaften zu anderen jungen Menschen zu ermöglichen, 
sowie Rassismus und Diskriminierung entgegenzuwirken. Die Jugendsozialarbeit bietet die 
Möglichkeiten junge Geflüchtete, insbesondere auch die, die nicht mehr schulpflichtig sind, auf 
ihren Weg in das Berufsleben zu begleiten und zu unterstützen. Der Jugendschutz hat 
angesichts der Debatte um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor (sexualisierter) 
Gewalt, insbesondere auch in Flüchtlingsunterkünfte, aber auch bei der Entwicklung 
entsprechender Schutzkonzepte, z.B. in der Arbeit mit Ehrenamtlichen eine wichtige Aufgabe. 

Im Zusammenhang mit den an den Bedarfen orientierten Angeboten der Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit, des Jugendschutz und des Kinderschutz kommt den öffentlichen Trägern 
auch im Rahmen der Jugendhilfeplanung die zentrale Aufgabe zu, die jeweiligen Bedarfe bei 
der größer und vielfältiger werdenden Zielgruppe zu erheben, gemeinsam mit den freien 
Trägern die Angebotsplanung vorzunehmen und die ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden der freien Träger bei der Entwicklung neuer bzw. Weiterentwicklung 
bestehender Angebote zu unterstützen. Hiermit einhergehend sollten nach Auffassung des 
Landesjugendhilfeausschusses die Etats für die Aus- und Fortbildung von Fachkräften und 
Ehrenamtlichen aufgestockt werden. 

Um die zusätzlichen Aufgaben und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Jugendarbeit, 
der Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes und des Kinderschutzes zu bewältigen müssen 
die öffentlichen und freien Träger in die Lage versetzt werden, dies auch umsetzen zu können, 
ohne dass es dabei zu Einschnitten in anderen Bereichen der Jugendhilfe kommt. 


