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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erzie-

hen." Die Frage ist: gilt dies nur für afrikanische Dörfer oder gilt dies auch für das Le-

ben in unserer Gesellschaft? 

Hier hilft vielleicht ein Blick in das Grundgesetz, §6,2: „Pflege und Erziehung der Kinder 

sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über 

ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

Also doch „ein ganzes Dorf“ für die Erziehung unserer Kinder? 

Kleine Kinder und junge Familien werden in den Tageseinrichtungen für Kinder, den 

Familienzentren und dem Familien(Bildungs)büro gefördert. 

Größere Kinder und Jugendliche erhalten in der Jugendförderung Angebote, um 

ihnen in Herne ein selbstorganisiertes Leben zu ermöglichen. 

Daneben stehen im Bereich der Familienberatung, sowie der wirtschaftlichen und 

der Erziehungshilfe Interventionsmaßnahmen zur Verfügung, um in kritischen Situatio-

nen eingreifen zu können. 

Zu einem „ganzen Dorf“ gehören aber nicht nur Verwaltung und Ausschuss des Ju-

gendamtes. Alle Menschen, die in einem Dorf bzw. einer Stadt leben und die im Ide-

alfall den Kindern Vorbild sind, den Kindern die Freiräume geben, die sie benötigen 

und ihnen Sicherheit bieten, gehören dazu. 

Das dies häufig mit Erwachsenen-Interessen kollidiert ist offensichtlich. Dort, wo Kinder 

vor 40 Jahren gefahrlos Fußball spielen oder Roller fahren konnten, sind heute die 

Flächen mit Autos zugeparkt und Flächen des öffentlichen Raumes können immer 

weniger von Kindern genutzt werden. 

Manchmal muss die „staatliche Gemeinschaft“ dafür sorgen, dass Kinderrechte ge-

gen Erwachsenen-Interessen durchgesetzt werden um z. B. Spielplätze oder Tages-

einrichtungen für Kinder in dicht bebauten Stadtteilen errichten zu können. 

So ist im Bundesimmissionsschutzgesetz seit 2014 geregelt, dass: "Geräuscheinwirkun-

gen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtun-

gen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, …... kei-

ne schädliche Umwelteinwirkung sind."  

Ein Gesetz, das bis 2014 Fragen wie Kokerei-Abgase, Kläranlagen-Gerüche oder 

Kraftfahrstraßenlärm regelte.  

Hier immer das richtige Augenmaß zu finden, die Interessen aller abzuwägen und im 

Sinne der Kinder und Jugendlichen zu handeln ist Aufgabe aller, die sich für die Inte-

ressen der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt Herne einsetzen. 

Die stärkste Vertretung für die Interessen der Kinder ist das örtliche Jugendamt.  

Es besteht aus der Verwaltung des Fachbereiches und dem Ausschuss für Kinder, 

Jugend und Familie. Beide Teile sorgen gemeinsam dafür, dass alle Kinder in Herne 

die bestmögliche Förderung bekommen. 
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Eine bestmögliche Förderung der Kinder und Familien kann man nur erreichen, wenn 

alle Beteiligten gemeinsame Ziele verfolgen. Das dies in Herne der Fall ist, basiert auf 

einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Mitglieder des Ausschusses für 

Kinder, Jugend und Familie und den Mitarbeiter*innen des Fachbereiches Kinder-

Jugend-Familie. 

Hierfür möchte ich mich im Namen der Mitglieder des Ausschusses bei den Mitarbei-

ter*innen des Fachbereiches bedanken. 

Für die zukünftige erfolgreiche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wünsche ich allen 

Beteiligten weiterhin viel Erfolg. 

 

 

 

  
Ulrich Klonki 
 

(Vorsitzender des 

Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie)   
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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

„Das Jugendamt. Unterstützung die ankommt.“ Mit dieser landesweiten Kampagne 

präsentieren die Jugendämter sich und ihre Angebote und Leistungen alle zwei Jah-

re einer breiteren Öffentlichkeit. Das Motto für 2017 lautete „Nachwuchskräftegewin-

nung“. Aktuell sind 565 Menschen in den unterschiedlichen Bereichen des Jugend-

amts Herne beschäftigt und unterstützen damit das Aufwachsen und Leben der Kin-

der, Jugendlichen und Familien in Herne. Um auch zukünftig alle Leistungen in ge-

wohnt guter Qualität und großem Umfang anbieten zu können, haben sich alle Ab-

teilungen des Jugendamts Herne an den Aktionswochen im September bis Novem-

ber 2017 beteiligt. Wie bunt und kreativ es dabei zuging, können Sie auf den folgen-

den Seiten sehen. 

Die Akquise von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch deshalb von gro-

ßer Bedeutung, da die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe angesichts gesell-

schaftlicher Entwicklungen weiter wachsen. Eine zentrale Herausforderung für das 

gesamte Jugendhilfesystem ist dabei die Gestaltung des Transfers von der Willkom-

menskultur zur Willkommensstruktur in allen Leistungsbereichen. 

In den Herner Kitas ist die Versorgungsquote in 2017 trotz gestiegener Platzzahlen 

leicht gesunken. Begründen lässt sich die Entwicklung zum einen durch den starken 

Anstieg der Anzahl der Kinder zwischen 0 und 6 Jahren innerhalb des Jahres, so dass 

die Ausbauplanung diesem Kinderzuwachs nicht schnell genug nachkommen konn-

te. Weitere Gründe sind Verzögerungen bei geplanten Kita-Neubauten und der 

schwieriger gewordenen Personalakquise. In beiden Bereichen wurden bereits ent-

sprechende Maßnahmen ergriffen. Mit dem Projektstart „Kleine Kita Herne“ werden 

zukünftig neue Betreuungsmöglichkeiten für unter Dreijährige geschaffen. Mit dem 

Aktionstag wurden insbesondere auch zukünftige Erzieherinnen und Erzieher ange-

sprochen. 

Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) hat sich von bis zu 120 

im Jahr 2016 auf 88 in 2017 verringert. Alle UMAs sind nach qualifizierten Standards 

innerhalb Hernes untergebracht. Eine entsprechende Trägerlandschaft wurde aus-

gebaut, so dass die Betreuung und Begleitung sowie die Unterstützung bei der Ver-

selbstständigung sichergestellt ist. Kommunale Netzwerke und Strukturen unterstützen 

die Integration dieser jungen Menschen. 

Als Folge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetztes – und der damit verbundenen 

Ausweitung der anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen – wurden über 

1.000 zusätzliche Anträge gestellt. Trotz entsprechender personeller Anpassungen in 

der Abteilung konnten Verzögerungen bei der Bearbeitung nicht verhindert werden. 

Durch zwei erfolgreiche Anträge in 2017 konnte die Stadt Herne, mit der Koordinie-

rungsstelle im Jugendamt, 14 neue, unbefristete Landesstellen für Fachkräfte der 

Schulsozialarbeit an Herner Schulen schaffen. Als weiterer Meilenstein in 2017 wurde 

das Qualitätsmanagementkonzept fertiggestellt. Hierdurch  erhält die Weiterentwick-

lung der Schulsozialarbeit in Herne eine verbindliche Struktur. 
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Um bei wachsenden Aufgabengebieten die Qualität der Arbeit weiterhin gewähr-

leisten zu können, wurden auch in diesem Bereich wichtige Prozesse begonnen und 

teilweise bereits abgeschlossen. 

In den Abteilungen für rechtliche und wirtschaftliche Hilfen sowie der Familien- und 

Schulberatungsstelle wurde mit der Erstellung von QM-Handbüchern begonnen. Da-

bei werden Arbeitsprozesse an die veränderten Bedingungen angepasst. 

Die Implementierung der Fachsoftware wurde in allen Abteilungen weitergeführt. Die 

individuelle Anpassung der Module an die jeweiligen Bedarfe steht dabei im Fokus. 

Herne hat sich zudem erfolgreich für das Landesprogramm Kommunale Präventions-

ketten beworben. Durch eine sinnvolle Vernetzung von Akteuren und Ressourcen 

sollen effektivere und effizientere Angebots- und Hilfestrukturen für junge Menschen 

und deren Familien gestalten werden. Die mit der Umsetzung betraute Koordinie-

rungsstelle ist in 2017 neu im Fachbereich Kinder-Jugend-Familie geschaffen worden. 

Mit der Implementierung des Handbuchs „Notfallmanagement – Grundlagen der 

Öffentlichkeitsarbeit“ wurde ein weiterer Qualitätsmanagementbaustein fertigge-

stellt, wodurch die Öffentlichkeitsarbeit des gesamten Fachbereichs weiter professio-

nalisiert wird. 

Die Teilnahme an dem stadtweiten Pilotprojekt „Home Office“ und die Mitarbeit an 

der Instrumentenentwicklung „Mitarbeitergespräche“ waren zwei wesentliche Pro-

zesse in 2017 um die Personalführung und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Herner Stadtverwaltung weiter zu verbessern. 

Alle diese Herausforderungen und Entwicklungen wurden unter zum Teil schwierigen 

Rahmenbedingungen bewältigt. Dass dies neben der alltäglichen Arbeit realisiert 

werden konnte, ist insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbe-

reichs Kinder-Jugend-Familie zu verdanken. Ihnen gilt unser großer Dank. 

Wir bedanken uns auch herzlich bei den zahlreichen Kooperations- und Netzwerk-

partnern in Herne und Umgebung, die uns bei der anspruchsvollen Arbeit und der 

Erreichung unserer Ziele stets mit großem Engagement unterstützt haben. Danke für 

die jederzeit gute und konstruktive Zusammenarbeit. Besonders sind hier die Mitglie-

der des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie zu nennen, die auch die Entwick-

lungen in diesem Jahr begleitet haben.  
 
 

      

  

 

 

Gudrun Thierhoff     Dr. Annette Frenzke-Kulbach 

(Beigeordnete für Bildung, Kultur,   (Fachbereichsleiterin 

Kinder-Jugend-Familie)    Kinder-Jugend-Familie) 
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Leitziele 2013 - 2018 

1. Familien starten gut in Herne. Frühzeitige Angebote stehen allen Familien zur Verfü-

gung. 
 

2. Eltern sind kompetent und nutzen die Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebo-

te im Sozialraum. 
 

3. Kindern und Jugendlichen stehen ein kostenloses niederschwelliges Freizeit- und Bil-

dungsangebot sowie entsprechende Einrichtungen unter Beibehaltung der Träger-

vielfalt zur Verfügung. 
 

4. Die Kinder- und Jugendhilfe ist sozialraumorientiert aufgestellt. Sie ist mit den Freien 

Trägern der Jugendhilfe vernetzt und gewährleistet Partizipation. 
 

5. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ist unter Beachtung der Qualitäts-

standards sichergestellt. 
 

6. Kinder- und Jugendschutz ist Bestandteil aller Angebote und Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe. Jeder junge Mensch ist vor Missbrauch, Vernachlässigung und Ge-

walt zu schützen. 
 

7. Die Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen jedem jungen 

Menschen eine vollständige und gleichberechtigte Teilhabe. 
 

8. Interkulturelle Handlungskompetenz ist im Fachbereich Kinder-Jugend-Familie auf al-

len Ebenen vorhanden. Die Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

sind interkulturell geöffnet. 
 

9. Der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie versteht sich als Bildungsakteur und ist Teil 

des Herner Bildungsnetzwerkes. 
 

10. Die notwendigen und angemessenen Leistungen und Hilfen sind unter Beachtung der 

Wirtschaftlichkeit gesteuert. 
 

11. Die Angebote und Leistungen des Fachbereichs Kinder-Jugend-Familie unterliegen 

einem kontinuierlichen Qualitätsmanagement. 
 

12. Der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie versteht sich als lernende Organisation. Der 

Umgang ist von Wertschätzung, Respekt und fachlichem Handeln geprägt. 

Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 
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Steuern durch Ziele und Kennzahlen 
 

 

Im April 2013 wurden unter Einbezie-

hung von Politik, Ausschuss für Kinder, 

Jugend und Familie, Vertretern von 

Trägern der freien Jugendhilfe, Dezer-

nat, Fachbereichsleitung, Abteilungslei-

tung und deren Vertretern 12 strategi-

sche Ziele (Leitziele) des Fachbereichs 

entwickelt. Diese Ziele wurden für den 

Zeitraum 2014 bis 2018 festgelegt. Sie 

wurden anschließend durch den Aus-

schuss Kinder, Jugend und Familie be-

schlossen. 

 

Unterhalb der einzelnen Leitziele entwi-

ckelten die Abteilungen Handlungsziele 

und Maßnahmen, wie sie diese Ziele 

erreichen wollen. Dieses erfolgte in der 

zweiten Jahreshälfte 2013. Weiterhin 

wurden mit dem Institut Gebit im Früh-

jahr im Rahmen von Workshops Kenn-

zahlen festgelegt. 

 

Kennzahlen sind keine statistischen Zah-

len. Kennzahlen setzen immer statisti-

sche Zahlen in Verbindung (Quote) und 

sind immer auf ein Ziel gerichtet. Es gibt 

keine Kennzahl ohne Ziel. 

 

2014 wurde durch das Fachcontrolling 

unter Beteiligung des gesamten Lei-

tungsteams ein integriertes Berichtswe-

sen aufgebaut. Diesen Prozess beglei-

tete wiederum das Institut Gebit. 

 

Das integrierte Berichtswesen stellt eine 

wichtige Grundlage für die Steuerung 

des gesamten Fachbereiches dar. Es 

vereint Finanzcontrolling und Fachcon-

trolling und alle Abteilungen mit all den 

gemeinsamen und einzelnen Zielen und 

den Schnittstellen. Es soll sowohl Fach-

bereichsleitung in der Gesamtsteue-

rung, wie auch Abteilungsleitungen in 

der Steuerung ihres Ressorts unterstüt-

zen. 

 

Das integrierte Berichtswesen enthält 

Kennzahlen und ein Input durch die 

Fachcontrollerin. 

 

Dieses Input ist zum einen ein Ampelsys-

tem im Sinne eines Frühwarnsystems 

und zum anderen die Hinterfragung 

von Erkenntnissen (hierbei kann eine 

besonders positive Wirkung ebenso 

hinterfragt werden wie fehlende Wir-

kung). In anschließenden Controlling- 

Gesprächen berät das Fachcontrolling. 

 

Durch das Fachcontrolling erfolgt somit 

ein kontinuierlicher Soll/Ist Abgleich und 

eine Aufbereitung der Daten.  
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Der Steuerungskreislauf  

 

 

 

 

Strategische Ziele sind Leitziele. Sie beschreiben einen gewünschten und angestreb-

ten Endzustand. Sie sind aus diesem Grunde nicht konkret. 

 

Handlungsziele sind konkrete Ziele auf der operativen Ebene. 

Sie sind SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert-aktionsorientiert-attraktiv, realistisch, 

terminierbar). 

 

Maßnahmen sind konkrete Handlungen bzw. Handlungspakete, bei denen die Erwar-

tung besteht, dass sie sich positiv auf die Erreichung der Ziele auswirken. 

 

Kennzahl sind Quoten oder Durchschnitte. Sie sind auf ein Ziel gerichtet und unter-

stützen bei der Beobachtung und Messung der Zielerreichung. Sie sollen die Wirkung 

unseres Handelns abbilden, Relationen/ Wirkungszusammenhänge darstellen und 

Ampelfunktion wahrnehmen. 
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„Das Jugendamt. Unterstützung, die ankommt.“ - 

Aktionswochen 2017  
 

Mit gleich drei Aktionen hat sich der 

Fachbereich Kinder-Jugend-Familie an 

den Aktionswochen 2017 der Landes-

jugendämter beteiligt. In diesem Jahr 

stand der berufliche Nachwuchs im 

Mittelpunkt der Aktionen. 

 

Das bundesweitete Motto lautete: 

„Nachwuchskräftegewinnung für das 

Jugendamt“. Auch für das Herner Ju-

gendamt ist die Suche nach neuen 

Kräften, das Werben um Nachwuchs, 

ein Thema. Der Fachkräftemangel 

macht sich auch in der öffentlichen 

Jugendhilfe bemerkbar. Daher kam 

das Motto der Aktionswochen wie ge-

rufen. Der Fachbereich Kinder-Jugend-

Familie konnte öffentlichkeitswirksam 

zeigen, wie spannend und vielfältig die 

Arbeit im sozialen Bereich ist, denn die-

ser Bereich wird nicht immer als interes-

santer Arbeitgeber wahrgenommen. 

„Das Jugendamt ist vor allem oft mit 

Kinderschutzfällen in der Öffentlichkeit. 

Wir wollen das negative Image aufhe-

ben und zeigen, wie attraktiv die Ar-

beit im Jugendamt ist“, so 

Annette Frenzke-Kulbach, 

Leiterin des Jugendamtes. 

Beim Mitmachtag im Gysenberg am 

17. September 2017 waren alle Abtei-

lungen des Fachbereichs Kinder-

Jugend-Familie mit Aktionen vertreten. 

Es gab Kreativangebote für die Kinder 

und Informationen rund um das Ju-

gendamt für die Eltern sowie für poten-

tielle Nachwuchskräfte. Der rote 

Catanbus des Jugendamtes und eine 

tolle Standdeko mit eigens gefertigten 

Liegestühlen mit Kampagnenlogo lock-

ten viele kleine und große Besucher 

an. Die Kinder konnten sich Glitzertat-

toos aufmalen lassen, Anti-Stress-Bälle 

mit lustigen aufgemalten Gesichtern 

bastelten, Jutebeutel mit dem Em-

scherpferd-Aufdruck farbenfroh aus-

malen oder an den vielen Mitmachak-

tionen der Kolleginnen und Kollegen 

aus der Jugendförderung teilnehmen. 

Auch das musikalische Talent konnte 

ausprobiert werden. Bei der Mitmach-

aktion „Toni singt“ konnten Kinder im 

Kindergartenalter ihre Stimmen aus-

probieren und schauen, was sie alles 

kann. 
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Fotos vom Mitmachtag  
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Am Montag, dem 9. Oktober 2017 hat 

sich der Fachbereich Kinder-Jugend-

Familie mit geballter Kompetenz mehr 

als 80 Schülerinnen und Schülern von 

weiterführenden Schulen in Herne prä-

sentiert. Schauplatz des Schnupperta-

ges war die wunderbar sanierte Köni-

gin-Luisen-Schule. Mit dem Ziel, die 

jungen Menschen für die vielfältigen 

Möglichkeiten zu interessieren, die sich 

im Jugendamt bieten, stellten sich die 

verschiedenen Aufgabenfelder der 

Behörde vor. 

 

Von der Arbeit in der Kita, über die 

Betreuung in Jugendfreizeiteinrichtun-

gen, von der Jugendgerichtshilfe bis zu 

den frühen Hilfen und der Schulsozial-

arbeit - es wurde ein vielfältiges Spekt-

rum geboten. In den unterschiedlichen 

Stockwerken, beginnend mit der Kita 

im Erdgeschoss, bis hinauf ins Dachge-

schoss, wo die Familien- und Schulbe-

ratungsstelle ihre Räume hat, stellten 

sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter den Fragen der Jugendli-

chen und vermittelten engagiert einen 

Einblick in die Aufgaben des Fachbe-

reichs. Am Ende des Tages wussten die 

Schülerinnen und Schüler, dass es wirk-

lich viel zu tun gibt beim Jugendamt. 

Die Organisatoren des Fachbereichs 

hoffen natürlich auf eine positive Wir-

kung des Schnuppertages und würden 

sich freuen, wenn sie einige Jugendli-

che für die Arbeit im Jugendamt ge-

winnen konnten. 

 

Zusätzlich gab es im Rahmen der lan-

desweiten Aktionswochen vor Ort 

noch eine Presseserie. Im Rahmen die-

ser Serie haben junge Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus den unterschiedli-

chen Bereichen des Jugendamtes in 

Form von Interviews darüber Auskunft 

gegeben, was sie zur Berufswahl moti-

viert hat und was sie konkret im Fach-

bereich Kinder-Jugend-Familie ma-

chen. Den Auftakt zur Serie machte ein 

Artikel mit allgemeinen Infos zu den 

Aktionswochen. Das Pressebüro der 

Stadt Herne hat die Aktionswoche mit-

begleitet und auf der Homepage so-

wie in den sozialen Medien über die 

Berufe im Jugendamt informiert. 
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Fotos vom Schnuppertag   
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 Führungskräftekonferenz 

des Fachbereiches Kinder-Jugend-Familie
  

Im Fachbereich sind knapp 50 Füh-

rungskräfte auf den unterschiedlichen 

Ebenen tätig. Auf Grund der dezentra-

len Organisation ist ein persönlicher 

Austausch aller Führungskräfte im Ta-

gessgeschäft nicht möglich. Um den 

fachlichen und interdisziplinären Aus-

tausch der Führungskräfte zu fördern, 

wurde daher im Jahr 2015 die erste Füh-

rungskräftekonferenz ins Leben gerufen. 

Diese ermöglicht den Führungskräften 

die Begegnung außerhalb des Ar-

beitsalltags, die gemeinsame Ausei-

nandersetzung mit bestimmten The-

menschwerpunkten und die Förderung 

eines gemeinsamen Führungsverständ-

nisses. Das Instrument hat sich bewährt 

und findet bei den Führungskräften Zu-

spruch. 

In diesem Jahr fand die dritte Führungs-

kräftekonferenz statt. Insgesamt nah-

men 44 Führungskräfte aus den sechs 

Abteilungen des Fachbereichs teil. Am 

Vormittag stand die Auseinanderset-

zung mit dem Dossier Führung der Stadt 

Herne im Mittelpunkt. Neben den unter-

schiedlichen Rollenprofilen wurden 

auch die Kompetenzprofile in Klein-

gruppen diskutiert. Die Ergebnisse fan-

den wieder Eingang im großen Plenum 

und zeigten eine große Übereinstim-

mung der Gruppendiskussionen auf. 
 

Der Nachmittag diente im Rahmen 

einer gemeinsamen Exkursion der Sozi-

alraumerkundung in Wanne. Start war 

an der Künstlerzeche Unser Fritz mit ei-

ner kurzen Führung. An Stationen der 

Jugendförderung und der Kita Unser 

Fritz vorbei fand die Exkursion im Hei-

matmuseum Unser Fritz ihren Abschluss. 
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„Gut gerüstet im Notfall“ 

Erarbeitung eines Notfallmanagements im Fachbe-

reich Kinder-Jugend-Familie 
 

Nicht alle Notfälle lassen sich im Vor-

feld verhindern. Speziell im Bereich der 

Jugendhilfe sind wir häufig von ande-

ren externen Akteuren*innen und Um-

ständen abhängig. Das bedeutet, dass 

es trotz guter Qualität der Arbeitspro-

zesse, trotz professioneller und geschul-

ter Fachkräfte und trotz strukturierter 

Kontrollmechanismen im Arbeitsbe-

reich des Jugendamts zu Notfällen 

kommen kann. 

Eine gezielte Vorbereitung auf zukünf-

tige Notfälle ist daher besonders wich-

tig. 

Mit diesem Auftrag fanden von De-

zember 2016 bis Juni 2017 vier Treffen 

einer fachbereichsübergreifenden Ar-

beitsgruppe statt. Im August 2017 

konnte dann das Handbuch „Notfall-

management im Fachbereich Kinder-

Jugend-Familie“ fertiggestellt werden. 

 

Es sensibilisiert für potentielle Notfälle, 

indem es 14 Notfallszenarien be-

schreibt. Davon ausgehend werden 

präventive Maßnahmen entwickelt, 

um die Eintrittswahrscheinlichkeit für 

diese Szenarien zu verringern. Tritt ein 

Notfall dennoch ein, ist durch die gute 

inhaltliche Vorbereitung und strukturier-

te Abläufe ein schnelles und effektives 

Handeln gewährleistet. 

 

Kernelement des Notfallmanagements 

ist der Notfallstab. Hier sitzen je nach 

Sachlage des Notfalls verschiedene 

Professionen zusammen, um die Öf-

fentlichkeitsarbeit zu koordinieren. Es 

geht vor allem darum, alle relevanten 

Informationen über die Medien an die 

Öffentlichkeit weiter zu geben und das 

Zustandekommen des Notfalls zu erklä-

ren sowie den souveränen Umgang 

mit dem Notfall und die Lösungskom-

petenz des Fachbereichs zu belegen. 

Die fachliche Krisenintervention und -

bearbeitung findet – parallel und ver-

netzt zum Notfallstab – durch die vor-

handenen Strukturen und Zuständigkei-

ten innerhalb des Fachbereichs Kinder-

Jugend-Familie statt. 
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Stabsstellen: 

Anzahl der Mitarbeiter: 6 

Fachcontrolling 

Jugendhilfeplanung 

Kommunale Fachstelle 
Schulsozialarbeit 

EDV-Betreuung 

Koordination Kommunale 
Präventionsketten 
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Fachcontrolling 
 

Schwerpunkte in 2017 

Im Jahr 2017 wurde in verschiedenen 

Bereichen des Fachbereichs die Soft-

ware LogoData eingeführt. Nach der 

Implementierung wurde sie an Herner 

Verhältnisse angepasst. Die Datenliefe-

rung über die Software für das Control-

ling musste ermöglicht werden. Die 

Fachcontrollerin war am gesamten 

Prozess intensiv beteiligt. 

Für die Arbeitsbereiche Elterngeld, Be-

treuungsstelle, Unterhaltsvorschusskas-

se, Beistandschaften und Vormund-

schaften/Pflegschaften wurde ein Qua-

litätshandbuch erarbeitet. Im Rahmen 

von vielen Projektgruppen hat die 

Fachcontrollerin mit den Mitarbei-

ter(innen) die Arbeitsprozesse beschrie-

ben. 

Der Gesamtkatalog aller Handlungszie-

le und Maßnahmen des Fachbereichs 

für die Jahre 2014 bis 2018 wurde von 

der Fachcontrollerin mit den Abtei-

lungsleitungen auf den Bearbeitungs-

stand überprüft und das Ergebnis do-

kumentiert. 

Für neue MitarbeiterInnen bot die 

Fachcontrollerin 3 Schulungseinheiten 

zum Thema „Steuern durch Ziele und 

Kennzahlen“ an. 

Eine monatliche Auswertung der Fach-

leistungsstunden durch die freien Träger 

der Erziehungshilfe wurde im Rahmen 

des Controllings entwickelt. Monatige 

Auswertungen mit Trägervergleich, Aus-

fallquote und Auslastung wurden er-

stellt. 

In einem ganztägigen Workshop mit 

der erweiterten Leitungsebene wurden 

unter Moderation des Fachcontrollings 

strategische Ziele und Schnittstellen-

maßnahmen auf Zielerreichung über-

prüft und Ziele und Maßnahmen für 

2018 vereinbart. 

Soweit möglich wurden für alle Lei-

tungsebenen Quartals- und Jahresbe-

richte erstellt. In einigen Bereichen war 

dies während der Einführungsphase der 

neuen Software nicht möglich. 

Darüber hinaus erfolgte gemeinsam mit 

den anderen Stabsstellen Vor- und Mit-

arbeit an dem Geschäftsbericht des 

Fachbereichs. 

 

 

Ausblick für 2018 

In 2018 wird das integrierte Berichtswe-

sen auf Datenbasis der Software Logo-

Data erfolgen. In den Berichten sollen 

Fach- und Finanzcontrolling auch auf 

Teamebene integriert werden. 

Weitere Schulungen für neue Mitarbei-

ter(innen) zum Thema „Steuern durch 

Ziele und Kennzahlen“ werden stattfin-

den. 

In 2018 müssen Handlungsziele und 

Maßnahmen für die Jahre 2019 bis 2023 

unter Beteiligung des Fachcontrollings 

entwickelt werden. Die Fachcontrollerin 

wird den neuen Ziel- und Maßnahmen-

katalog erstellen. 

Der jährliche Strategieworkshop für alle 

Leitungsebenen wird ebenfalls wieder 

durch das Fachcontrolling durchge-

führt.
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Jugendhilfeplanung 
 

Schwerpunkte in 2017 

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs 

auf Kindertagesbetreuung stand im 

zurückliegenden Jahr 2017 im Fokus der 

Jugendhilfeplanung. Grundsätzlich 

handelt es sich hierbei um eine originä-

re Aufgabe der Planung, die jedoch 

angesichts der aktuellen Bevölkerungs-

entwicklung ((neu-)zugewanderte Fa-

milien und Geburtenanstieg) eine 

enorme Herausforderung darstellt. So 

stieg die Anzahl der unter sechsjährigen 

Kinder - und somit die Zahl der Kinder im 

Kindergartenalter, die es mit Betreu-

ungsplätzen zu versorgen gilt - im Jah-

resverlauf 2017 kontinuierlich an. 

Die Maßnahmenplanung zur Umset-

zung des Rechtsanspruchs auf Kinder-

tagesbetreuung wurde aktualisiert und 

zahlreiche neue Maßnahmen mit in die 

Planung bis zum Kindergartenjahr 

2020/2021 aufgenommen. Neben der 

Erweiterung von bestehenden Kita-

Standorten ist hier insbesondere der 

konzentrierte u3-Ausbau in Form von 

Großtagespflegen nach dem Modell 

der „Kleinen Kita Herne“ zu nennen. 

Geplant ist, ab dem Jahr 2018 jährlich 

zwei Großtagespflegen in städtischer 

Trägerschaft zu eröffnen. Die Erarbei-

tung der Konzeption der „Kleinen Kita 

Herne“ stellte einen Arbeitsschwerpunkt 

der Jugendhilfeplanung im ersten 

Quartal 2017 dar. 

Des Weiteren ist die Inbetriebnahme 

von neuen Kita-Standorten vorgesehen. 

Im Rahmen von zwei städtebaulichen 

Entwicklungsprojekten können die Ver-

sorgungslücken in den Kindergarten-

wohnbereichen Wanne-Nord und Her-

ne-Mitte perspektivisch durch die Errich-

tung von jeweils einer neuen Kita ge-

schlossen werden. Auch in Holthausen 

und in Bickern/Unser Fritz wird jeweils 

eine neue Kindertageseinrichtung ent-

stehen. Vorausgegangen waren jeweils 

Bedarfsanalysen im Rahmen der Ju-

gendhilfeplanung und diverse Prüfun-

gen von Grundstücken, ob diese als 

Kita-Standorte geeignet sind. Um die 

einzelnen Planungen zu konkretisieren 

mussten bzw. müssen zahlreiche Ab-

stimmungsgespräche innerhalb der 

Verwaltung, aber auch mit Externen 

(Trägergespräche, Gespräche mit In-

vestoren/Bauherren) geführt werden. 

Obligatorisch ist die Einbindung der 

zuständigen Fachberatung des Landes-

jugendamts. Die Jugendhilfeplanung 

hat hier zahlreiche Termine koordiniert 

und an den Begehungen teilgenom-

men. Der Ausbau der Betreuungskapa-

zitäten im Kita-Bereich war im Jahr 2017 

kontinuierlich Thema für die Jugendhil-

feplanung, dass in enger Abstimmung 

mit der Abteilung 6 „Kindertagesbe-

treuung“ bearbeitet wurde. 

Angesichts der Kapazitätsengpässe in 

den Kindertageseinrichtungen musste 

im Rahmen der Planung nochmals eine 

Beschränkung bei der Platzvergabe an 

nicht Herner Kinder erfolgen. In Ergän-

zung zu den Aufnahmekriterien für ge-

meindefremde Kinder, die der Aus-

schuss für Kinder, Jugend und Familie 

bereits im Juni 2016 beschlossen hat, 

wurde für alle örtlichen Kindertagesein-

richtungen eine Quote für externe Kin-

der eingeführt. Diese Steuerungsvorga-
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ben seitens des Fachbereichs hatten 

Erfolg. Die Anzahl der gemeindefrem-

den Kinder in den Herner Kitas konnte 

deutlich reduziert werden, so dass mehr 

Plätze für die Versorgung von Herner 

Kinder bereitstehen. 

In der ersten Jahreshälfte 2017 stand 

der Gremienweg für die neue städti-

sche Einrichtung am Hölkeskampring 

auf der Agenda. Fachbereichsintern 

haben hier die Jugendhilfeplanung und 

die Abteilungsleitung Jugendförderung 

gemeinsam die Projektleitung über-

nommen. Das in 2016 erarbeitete Nut-

zungskonzept für die neue städtische 

Einrichtung war zentraler Bestandteil 

der Vorlage für die bürgerschaftlichen 

Gremien. Der Maßnahmenbeschluss 

erfolgte durch den Rat der Stadt am 

30. Mai 2017. Zuvor hatte noch im 

Rahmen des Stadtumbaus Herne-Mitte 

im März eine Informationsveranstaltung 

für die Öffentlichkeit stattgefunden. 

Das Jahr 2017 war wieder bundesweites 

Aktionswochenjahr, an dem sich auch 

der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

beteiligt hat. Zur Vorbereitung von kon-

kreten Aktionen vor Ort wurde eine 

fachbereichsinterne Projektgruppe ge-

bildet. Die Leitung und Organisation der 

Projektgruppe lag bei der Jugendhilfe-

planung. Ab Sommer hat sich die Pro-

jektgruppe mehrfach getroffen und 

einen Aktionsplan entwickelt. Auch das 

Konzept für eine Presseserie wurde er-

arbeitet. Die Planungen für die Aktio-

nen vor Ort wurde dem Ausschuss für 

Kinder, Jugend und Familie in der Juli-

Sitzung vorgestellt, bevor dann im 

Herbst die Aktionen stattfanden. Mehr 

zu den Aktionswochen beinhaltet der 

Highlight-Bericht auf Seite 9. 

 

Ausblick für 2018 

Auch im Jahr 2018 wird die Umsetzung 

des Rechtsanspruchs auf Kindertages-

betreuung ein Schwerpunkthema für 

die Jugendhilfeplanung sein. Ange-

sichts der derzeitigen dynamischen 

Bevölkerungsentwicklung müssen die 

bestehenden Planungen kontinuierlich 

geprüft und ggf. angepasst werden. 

Eine zentrale Komponente für die Be-

darfsplanung stellt die Bevölkerungs-

entwicklung dar. Für die Jugendhilfe-

planung (und auch anderen örtlichen 

Fachplanungen) besteht derzeit das 

Problem, dass aktuell keine belastbare 

und einheitliche Bevölkerungsprognose 

für die Stadt vorliegt. Es wurde daher 

der Bedarf einer eigenen kommunalen 

Bevölkerungsvorausberechnung for-

muliert. Im Zuge der Erstellung der Vo-

rausberechnung soll eine fachbereich-

sübergreifende Begleitgruppe einge-

richtet werden, die den gesamten Pro-

zess begleitet. In dieser Begleitgruppe 

wird der Fachbereich Kinder-Jugend-

Familie durch die Jugendhilfeplanung 

vertreten sein. 

Ein weiteres Thema in 2018 stellt die 

Entwicklung der Leitziele für die Jahre 

2019 - 2023 dar. Im Jahr 2013 wurden 

erstmalig zwölf Leitziele für den Fach-

bereich Kinder-Jugend-Familie formu-

liert. Sie dienen der strategischen Aus-

richtung des Fachbereichs. In einem 

eintägigen Workshop im Juli sollen die-

se Leitziele unter Moderation des Lan-

desjugendamtes nun überprüft und für 

den Zeitraum 2019 - 2023 weiterentwi-

ckelt werden. 
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Kommunale Fachstelle Schulsozialarbeit 
 

Schwerpunkte in 2017 

Im Mai 2017 wurde das Qualitätsma-

nagementkonzept der Schulsozialarbeit 

in Herne veröffentlicht. Die Weiterent-

wicklung der Schulsozialarbeit erhält 

dadurch eine verbindliche Struktur. Das 

Konzept beschreibt vor allem, wie die 

im Gesamtkonzept formulierten Struktu-

ren und Standards systematisch erreicht 

werden sollen. Zwei Elemente sind dafür 

wesentlich: neun Leitziele der Schulsozi-

alarbeit und Konzepte zur Schulsozial-

arbeit an jeder Herner Schule. 

Von März bis Mai fanden drei Work-

shops für alle Schulleitungen und Fach-

kräfte für Schulsozialarbeit statt. Dabei 

wurden das Qualitätsmanagementkon-

zept und die Funktion der schuleigenen 

Konzepte vorgestellt und erste Inhalte 

erarbeitet. 

 

Im Jahr 2017 konnten zudem insgesamt 

14 neue Landesstellen für Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit geschaffen werden. 

Dies gelang durch zwei erfolgreiche 

Anträge, die im Wesentlichen auf dem 

Gesamtkonzept und den vorhandenen 

gesamtstädtischen Vernetzungsstruktu-

ren basierten. 

Durch das zusätzliche Personal konnten 

zum Jahresende 40 von 42 Schulen mit 

Schulsozialarbeit erreicht werden. 

Zwei Vereinbarungen wurden erarbei-

tet und abgestimmt: (a) Regelungen 

und Standards für die Ausstattung aller 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit und (b) 

Konzept für Ferienaktionen der Schulso-

zialarbeit. Dadurch werden die im Ge-

samtkonzept formulierten Ziele in der 

Praxis umgesetzt. 

 

 

Ausblick für 2018 

Ende Januar 2018 werden die schulei-

genen Konzepte zur Schulsozialarbeit 

fertiggestellt sein. Durch die dann fol-

gende Sichtung aller Konzepte können 

weitere relevante Schnittstellen und 

Bedarfe identifiziert und entsprechende 

Strukturen geschaffen werden. Zudem 

besteht so die Möglichkeit, innovative 

Maßnahmen einzelner Schulen allen 

anderen Schulen als Anregung zur Ver-

fügung zu stellen. 

Für das Schuljahr 2018/19 soll ein ge-

samtstädtischer Jahresbericht erstmalig 

wesentliche Inhalte und Entwicklungen 

der Schulsozialarbeit in Herne darstel-

len. Dafür muss in der ersten Jahreshälf-

te 2018 festgelegt werden, welche Da-

ten und Maßnahmen für diesen Bericht 

erfasst werden sollen und in welcher 

Struktur und Umfang der Bericht er-

scheinen wird. 

Wie üblich, geschieht all dies in enger 

Abstimmung aller relevanten Akteure 

und Entscheidungsträger aus den Be-

reichen Schule und Kinder- und Ju-

gendhilfe. 

In 2018 wird ein Weiterbildungs- und 

Qualifizierungskonzept für alle Fachkräf-

te der Schulsozialarbeit in Herne erar-

beitet. 
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Workshops zur Implementierung 

des Qualitätsmanagementkonzepts 
 

 

Die Workshops dienten dazu, das Quali-

tätsmanagementkonzept vorzustellen. 

Als ein wesentliches Element für die 

Schulleitungen und die Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit beinhaltet es Vorga-

ben für die Erstellung schuleigener Kon-

zepte. Die Konzepte beschreiben, mit 

welchen Ausprägungen und Schwer-

punkten Schulsozialarbeit an jeder Her-

ner Schule umgesetzt wird. 

In der anschließenden Gruppenphase 

wurden erste Inhalte erarbeitet, Fragen 

und Anregungen für Änderungen disku-

tiert. 

An den Workshops nahmen insgesamt 

83 Schulleitungen, Lehrkräfte und Fach-

kräfte für Schulsozialarbeit teil; alle 

Schulformen waren dabei vertreten. 

 

 

 

Vorbereitet wurden die Workshops von 

der Steuergruppe Schulsozialarbeit. Herr 

Schäfer und Herr Ammann von der 

Kommunalen Fachstelle Schulsozialar-

beit übernahmen die Moderation, Ver-

treter*innen der jeweiligen Schulauf-

sicht begrüßten die Anwesenden und 

begleiteten die Workshops. 

 

 

 

 

Auszug aus der Präsentation für die Workshops: 

Darstellung der positiven Auswirkungen der schuleigenen Konzepte 
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Einstellung von 14 zusätzlichen Fachkräften für 

Schulsozialarbeit im Landesdienst 
 

 

Mit zwei erfolgreichen Anträgen für das 

Landesprogramm „Soziale Arbeit an 

Schulen zur Integration durch Bildung 

für neu zugewanderte Schülerinnen 

und Schüler (Multiprofessionelle Fach-

kräfte)“ wurden Herner Schulen ins-

gesamt 14 zusätzliche Stellen für Fach-

kräfte für Schulsozialarbeit zuge-

sprochen. Die Anträge wurden jeweils 

im Fachbereich Kinder-Jugend-Familie 

vorbereitet. 

Nach dem jeweiligen Auswahl-

verfahren konnten die Stellen zum 

Januar und zum November 2017 mit 

entsprechenden Fachkräften besetzt 

werden. Auch diese Fachkräfte ar-

beiten nach den Vorgaben des 

Gesamtkonzepts Schulsozialarbeit und 

fügen sich in die gesamtstädtischen 

Strukturen ein. 

Durch diese zusätzlichen Fachkräfte 

konnte die Anzahl der Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit in Herne von 24,8 Stel-

len im Jahr 2014 auf insgesamt 39,5 Stel-

len Ende 2017 gesteigert werden.  

 

 

 

 

 

  

Einige aktuelle Fachkräfte für Schulsozialarbeit in Herne 
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Fachtagung zum Thema Radikalisierung 
 

 

Im Stadtteilzentrum Pluto haben sich 

am Dienstag, den 21. März 2017, gut 80 

Fachkräfte versammelt, um sich zum 

Thema Radikalisierung von Jugend-

lichen am Beispiel des Salafismus 

auszutauschen. Zum Publikum zählten 

neben vielen Fachkräften für Schul-

sozialarbeit auch Mitarbeiter von 

verschiedenen freien Trägern, dem 

Fachbereich Soziales, aus Schulen 

sowie aus allen relevanten Abteilungen 

des Jugendamtes. 

„Fachkräfte können oft mit als Erste 

Tendenzen zur Radikalisierung bei 

jungen Menschen erkennen“, sagte Dr. 

Annette Frenzke-Kulbach, Leiterin des 

Fachbereichs Kinder-Jugend-Familie in 

ihrer Einführung zur Veranstaltung.  

 

„Zum Entgegensteuern bei einer Radi-

kalisierung nach rechts liegen uns Kon-

zepte vor. Da der Salafismus jedoch 

recht neu ist, sind wir hier noch auf dem 

Weg“, so Dr. Frenzke-Kulbach weiter. 

 

 

 

Mitarbeiter des Vereins für multikulturel-

le Kinder und Jugendhilfe sowie Migra-

tionsarbeit (IFAK) informierten gemein-

sam mit Mitarbeitern des Polizeipräsidi-

ums Bochum über den Islam im Allge-

meinen und den radikalen Salafismus. 

Anschließend wurde dargestellt, wie die 

Fachkräfte eine beginnende Radikali-

sierung erkennen und ihr entgegenwir-

ken können. Mit konkreten Hinweisen, 

wie sich bei einem Verdacht verhalten 

werden soll und an wen man sich zur 

Unterstützung wenden kann, endete 

die Fachtagung.  
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EDV-Betreuung 
 

Schwerpunkte in 2017 

Wie bereits im letzten Jahr abzusehen 

war, stand auch das Jahr 2017 größten-

teils unter dem Thema „Einführung 

Fachsoftware“. Nachdem im vorheri-

gen Jahr in der Abteilung Erziehungshil-

fen mit der fachlichen Implementierung 

begonnen wurde, wurden auch die 

übrigen mit der Software arbeitenden 

Sachgebiete – 42/2 sowie 42/6 – im 

finalen Implementierungsprozess eng-

maschig begleitet. 

Weiterhin wurde im Jahresverlauf die 

Kassenanbindung des Verfahrens the-

matisiert. Begonnen wurde hier mit dem 

Sachgebiet der Beistandschaften, es 

folgten auf Auszahlungsseite die Wirt-

schaftliche Jugendhilfe sowie die Un-

terhaltsvorschusskasse. Der Prozess zog 

sich auf Sollseite bis über das Jahresen-

de hinaus, da hier in interdisziplinären 

Arbeitsgruppen immer wieder Sachver-

halte begutachtet, koordiniert und um-

gesetzt werden mussten. 

Nach einer gewissen Eingewöhnungs-

phase für die Mitarbeiter konnte vor 

allem im letzten Quartal des Jahres 

damit begonnen werden, das Verfah-

ren auch in Detailfragen an die Bedürf-

nisse der Belegschaft anzupassen und 

ein erstes „Feintuning“ vorzunehmen. 

Nicht zuletzt wurde auch das Fachcon-

trolling mehr in den Fokus genommen. 

In koordinierenden Terminen mit dem 

Softwareanbieter wurden die Details 

der zu generierenden Jahresberichte 

begutachtet und mit der Programmie-

rung sehr umfangreicher Abfragen zu 

diesem Zweck begonnen. Der Prozess 

wird sich jedoch noch bis ins Jahr 2018 

ziehen. 

Abseits des Themas Implementierung 

Fachsoftware ist es gelungen, den ge-

samten Fachbereich im Bereich der 

Verwaltung mit einer einheitlichen und 

modernen EDV-Technik auszustatten. 

Dies beinhaltet zeitgemäße 24 Zoll-

Monitore wie auch neue Thinclient-PCs 

auf dem aktuellen Stand der Technik. 

 

 

 

 

Ausblick für 2018 

Die Implementierung der Fachsoftware 

wird in 2018 nur noch Randbereiche 

betreffen. So wird u.a. die Erhebungs-

stelle für Elternbeiträge erst in diesem 

Jahr vollständig produktiv angebunden 

werden, weiterhin ist die Anbindung 

noch nicht vollends erfolgt. In der zwei-

ten Jahreshälfte werden weiterhin ver-

mutlich die ersten Controlling-Berichte 

verfügbar sein, welche dann validiert 

und in letzten Feinheiten eingestellt 

werden. 

Die bereits für das Vorjahr angedach-

ten Projekte bezüglich eines KiTa-

Vormerk-Portals, sowie einer neuen 

Software für das städtische Spielezent-

rum werden aufgrund von Verzögerun-

gen u.a. bei der Implementierung der 

Fachsoftware ebenfalls erst in diesem 

Jahr begonnen werden können. 
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Weiterhin werden über das Jahr verteilt 

einige fachbereichsinterne Umzüge 

durchgeführt, die von der EDV eng be-

gleitet werden müssen. Es werden in 

Summe ca. 60 Mitarbeiter umziehen, 

was Hardware- wie auch Software-

technisch umgesetzt werden muss. 
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Koordination Kommunale Präventionsketten 
 

Schwerpunkte in 2017 

Herne hat sich als eine von landesweit 

22 Kommunen erfolgreich für die Teil-

nahme an der zweiten Phase der Lan-

desinitiative zum Aufbau Kommunaler 

Präventionsketten, ehemals „Kein Kind 

zurücklassen!“, beworben. Unter der 

Überschrift „Gemeinsam Handeln – 

Zukunft gestalten“ wollen wir in Herne 

kommunale Präventionspolitik für Fami-

lien weiterentwickeln. 

Mit dem Projekt verfolgt die Stadt Her-

ne das Interesse, eine kommunale Prä-

ventionskette aufzubauen. Damit ein-

hergehend sollen die Bedingungen für 

ein gelingendes Aufwachsen von Kin-

dern und Jugendlichen verbessert 

werden. Dies ist eingebettet in die ge-

samtstädtische Präventionsstrategie, 

die u.a. auf eine Verbesserung der 

Zusammenarbeit der Fachbereiche 

und Akteure im Bereich der Prävention 

zielt. Ziel von Prävention als strategi-

scher Ansatz ist die Sicherstellung von 

Chancengerechtigkeit und die Ver-

besserung der Lebensqualität in allen 

Lebensphasen.  

Ein wichtiger Leitgedanke ist dabei, 

dass Aktivitäten, die zur Verbesserung 

der Bildungs- und Entwicklungschan-

cen von Kindern und Jugendlichen 

beitragen, auf lange Sicht zur Vermei-

dung sozialer Folgekosten führen. Der 

Präventionsbegriff ist mit der Idee ver-

bunden, durch eine sinnvolle Vernet-

zung von Akteuren und eine Aktivie-

rung vorhandener Ressourcen, effekti-

vere und effizientere Angebots- und 

Hilfestrukturen für junge Menschen und 

deren Familien möglichst sozialräum-

lich zu gestalten. Solche Ansätze lassen 

sich bereits in vielen relevanten Hand-

lungsfeldern finden. Dazu sind Kennt-

nisse über Lebenswelten von Familien, 

Abstimmung der Bedarfe und Verbes-

serung der Angebotstransparenz von 

grundlegender Bedeutung. So können 

Lücken in der Angebotslandschaft und 

im Übergabemanagement identifiziert 

und durch gemeinsame Kooperation 

und Netzwerke diese geschlossen und 

die kommunale Präventionskette im-

plementiert werden. 

Ziel des Vorhabens ist es, langfristig ein 

flächendeckendes, biografiebeglei-

tendes und kohärentes, das heißt un-

tereinander bedarfsgerecht abge-

stimmtes Angebot präventiver Leistun-

gen in Herne sicherzustellen. 

 

Ausblick für 2018 

Im Jahr 2018 wird es darum gehen, den 

begonnenen Prozess zur Weiterentwick-

lung der kommunalen Präventionsket-

ten fortzuführen. Dazu soll im Frühjahr 

das Präventionsleitbild in der Präven-

tions- und Gesundheitskonferenz ein-

gebracht und zur Verabschiedung 

durch den Verwaltungsvorstand und 

die Gremien auf den Weg gebracht. 

Darüber hinaus wird eine Herausforde-

rung darin liegen, ein kleinräumiges 

Präventionsmonitoring für Herne auf der 

Basis vorhandener Instrumente mit den 

Beteiligten Institutionen/Bereichen zu 

entwickeln. 
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Planungsworkshop 

zum Aufbau Kommunaler Präventionsketten 
 

Bei der Förderung von Kindern und 

Jugendlichen ist Herne ganz vorne 

dabei. Das zeigte sich am Dienstag, 25. 

April 2017, beim ersten Treffen der 

Landesinitiative zum Aufbau kommu-

naler Präventionsketten, ehemals „Kein 

Kind zurücklassen“ (KeKiz) in den 

Flottmannhallen. 

Das vom Land NRW geförderte Projekt 

unterstützt Städte darin, ihre Prä-

ventionsarbeit zu verbessern. Konkret 

geht es darum, Bildung und Gesund-

heit von Kindern und Jugend-lichen zu 

fördern. Für ihre bisherige Arbeit 

erntete die Stadt dickes Lob. „Herne 

hat sehr sehr viel entwickelt und hat 

sehr viele Stärken“, sagte der KeKiz-

Koordinator des Landes NRW, Dr. 

Heinz-Jürgen Stolz. 

Es gibt viele verschiedene Angebote 

für junge Menschen und für Familien – 

nicht nur im Bildungsbereich, sondern 

zum Beispiel auch im Gesund-

heitssektor und in der Jugendhilfe. 

Es gibt noch Optimierungsbedarf an 

den Scharnieren zwischen den ein-

zelnen Förderungen. Deswegen ent-

wickelt die Stadt in Zusammenarbeit 

mit Partnern aus dem Gesund-

heitsbereich, sozialen Trägern und dem 

Land NRW nun ein Konzept, wie die 

verschiedenen Bereiche besser zusam-

men arbeiten können. 
 

 
 

„Wir haben eine lückenlose Bild-

ungskette aufgebaut, wir haben eine 

lückenlose Integrationskette – nun 

bauen wir eine lückenlose Präven-

tionskette auf“, versprach Dr. Dudda. 

Um diesen Prozess zu koordinieren 

wurde beim Fachbereich Kinder-

Jugend-Familie die Stabstelle „Koor-

dination Kommunaler Präventions-

ketten“ eingerichtet, die Holger 

Närrlich seit Beginn des Jahres ausfüllt.  
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Abteilung 42/1: 
Verwaltungs- und 

Haushaltsangelegenheiten 
Anzahl der Mitarbeiter/innen: 21 

Verwaltung 

Haushalt 

Geschäftsstelle Ausschuss 
Kinder, Jugend und Familie 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 
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Schwerpunkt 2017

Ein Schwerpunkt war für die Abteilung 

für Verwaltungs- und Haushaltsangele-

genheiten sowie Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe auch im Jahr 2017 die In-

tegration neu Zugewanderter.  

Die Fallzahlen im Bereich der Wirtschaft-

lichen Jugendhilfen haben sich wesent-

lich erhöht. Im Jahresdurchschnitt wur-

den etwa 100 unbegleitete minderjäh-

rige Ausländer/Innen (umA) und dar-

über hinaus auch begleitete minderjäh-

rige Ausländer/Innen (bmA) und ganze 

Familien betreut. Als problematisch er-

wiesen sich die langen Bearbeitungszei-

ten beim Kostenerstattungsträger. 

Im Bereich der Wirtschaftlichen Ju-

gendhilfen wurde die Implementierung 

der Fachsoftware LogoData fortgesetzt. 

Die Anpassung des Verfahrens an die 

Herner Bedürfnisse insbesondere auch 

bei der Kassenschnittstelle und den 

Auswertungsmöglichkeiten beschäftig-

ten uns weiter. Alle Mitarbeiter/innen 

nahmen an einen Workshop teil. In der 

ersten Nutzung auftretende Schwierig-

keiten wurden in Zusammenarbeit mit 

den Projektmitarbeitern und der Soft-

warefirma gelöst. 

Im Bereich der Tagespflege wurde 

ebenfalls erstmalig eine Fachsoftware 

eingeführt. Dies erfolgt Dank der be-

reitwilligen Mitarbeit aller Beteiligten 

reibungslos. 

 

 

 

Ausblick für 2018 

Mit dem freien Träger der Jugendhilfe 

ist vereinbart, dass 2018 die ambulan-

ten Leistungen neu verhandelt werden. 

Es ist ein gemeinsamer Aushandlungs-

prozess mit den freien Trägern verein-

bart worden. 

Der Zielentwicklungsprozess des gesam-

ten Fachbereiches für die Jahre 2019 – 

2023 wird auch die Abteilung im Jahr 

2018 intensiv beschäftigen. 

Die Fachsoftware wird weiterhin ein 

Thema sein, da laufend Anpassungen 

erforderlich sind. 
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Abteilung 42/2: 
Rechtliche und wirtschaftliche Hilfen der 

Jugendhilfe 
Anzahl der Mitarbeiter/innen: 32 

Beistandschaften/ 
Elterngeld 

Unterhaltsvorschuss 

Erwachsenenbetreuung 

Vormundschaften und 
Pflegschaften 
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Schwerpunkte in 2017 

 

Die Arbeit der Sachgebiete der Abtei-

lung 42/2 fußt im Wesentlichen auf 

bundes- und landesrechtlichen Vor-

gaben. 

Die Schwerpunkte in der Abteilung 

42/2 ergaben sich 2017 vor allem 

durch Änderungen der gesetzlichen 

Handlungsgrundlagen und der damit 

einhergehenden Anpassung der Auf-

gaben und des Personals.  

So sind beispielsweise zum 01.01.2017 

die Unterhaltsbeträge durch Änderung 

der Düsseldorfer Tabelle und die Unter-

haltsvorschussleistungen für Kinder bis 

zu 12 Jahren erhöht worden. Eine sol-

che Änderung bringt es immer mit sich, 

die davon betroffenen Unterhalts-

pflichtigen und -berechtigten über die 

bevorstehenden Änderungen zu in-

formieren. Erfahrungsgemäß werden 

viele Unterhaltspflichtige dies zum An-

lass nehmen, um ihre Unterhaltsver-

pflichtung neu berechnen und festle-

gen zu lassen. 

Die größte gesetzliche Änderung ist 

aber zum 01.07.2017 in Kraft getreten. 

Durch Reform des Unterhaltsvorschuss-

gesetzes ist der Kreis der anspruchsbe-

rechtigten Kinder stark ausgeweitet 

worden. Dies bedeutete, dass in 2017 

über 1.000 Anträge auf Unterhaltsvor-

schuss zusätzlich gestellt wurden und 

entsprechend bearbeitet werden müs-

sen. Eine entsprechende Anpassung 

beim eingesetzten Personal wurde 

auch hier vorgenommen. 

Daneben wurde ein neues Software-

verfahren im FB 42 eingeführt. Davon 

haben insbesondere die Beistände, 

Unterhaltsvoschusssachbearbeiter*inn-

en und Vormünder profitiert. 

Durch Fortbildungsmaßnahmen und 

Personalanpassungen ist sichergestellt 

worden, dass die Sachgebiete der 

Herner Bevölkerung – trotz dieser Her-

ausforderungen – den guten Service 

weiterhin anbieten können. 

Zudem werden erfreulicherweise wie-

der mehr Kinder geboren. Dadurch 

steigen in den einzelnen Sachgebieten 

die Fallzahlen. 

 

Ausblick für 2018 

Durch gesetzliche Vorgaben steht be-

reits heute fest, dass sich sowohl am 

01.01.2018 und am 01.01.2019 die Düs-

seldorfer Tabelle als auch die Höhe der 

Unterhaltsvorschussleistungen ändern 

werden, was erneute Anpassungen in 

den Teams erforderlich machen wird. 

Mit weiteren Gesetzesreformen ist zu 

rechnen, da auf Landes- und Bundes-

ebene neue Regierungen tätig sind 

und diese erfahrungsgemäß neue Ge-

setzesvorhaben durchsetzen werden. 
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Reform des Unterhaltsvorschussrechts zum 

01.07.2017 
 

 

Wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil 

seiner Unterhaltspflicht für sein Kind 

nicht ausreichend nachkommt, kön-

nen Alleinerziehende schnell in finanzi-

elle Schwierigkeiten kommen. 

In diesen Fällen unterstützt das Team 

des Unterhaltsvorschusses. Die Kolle-

gen*innen beraten zum Thema Unter-

haltsvorschuss, bearbeiten entspre-

chende Anträge und fordern Zahlun-

gen von Unterhaltspflichtigen ein. 

Bislang wurden Leistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für 

Kinder alleinerziehender Elternteile ge-

zahlt, die das 12. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben und keinen aus-

reichenden Unterhalt von dem ande-

ren Elternteil erhalten. Die Höchstleis-

tungsdauer des Bezuges von Unter-

haltsvorschussleistungen betrug insge-

samt nur 72 Monate. 

Vor dem Hintergrund der enormen 

Belastungen und Leistungen von Al-

leinerziehenden erwies sich dieser 

doppelt begrenzte Zahlungszeitraum 

als nicht aus-

reichend. 

 

 

 

 

Die am 18.08.2017 rückwirkend zum 

01.07.2017 in Kraft getretene Reform 

des Unterhaltsvorschussrechts setzt die-

se Erkenntnis in geltendes Recht um 

und ändert die alte Rechtlage wie 

folgt: 

 Ab dem 1. Juli 2017 haben an-

spruchsberechtigte Kinder bis zum 

vollendeten 18. Lebensjahr (statt 

nur bis zum 12.) Anspruch auf Un-

terhaltsvorschuss. 

 Auch die Höchstleitungsdauer von 

6 Jahren entfällt 

 

Durch Erhöhung der Anzahl der Unter-

haltsvorschussberechtigten und die 

späte Verabschiedung der Unterhalts-

vorschussreform lagen Ende August 

2017 bereits über 1000 Anträge nach 

neuem Recht vor, die noch nicht be-

arbeitet werden konnten. Diese wer-

den nach Priorität und Antragseingang 

sukzessiv abgearbeitet.  

 

 

 

  

Sachbearbeiterin bei der Bearbeitung von Anträgen 
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QM-Prozess der gesamten Abteilung 
 

 

Ein Leitziel des Fachbereichs Kinder-

Jugend-Familie lautet: „Die Angebote 

und Leistungen des Fachbereichs unter-

liegen einem kontinuierlichen Quali-

tätsmanagement.“ In der Vergangen-

heit ist auf dieser Grundlage bereits ein 

Qualitätshandbuch für den Bereich der 

Abteilung Erziehungshilfen entstanden. 

In 2017 begann dieser Prozess auch für 

die Bereiche der Abteilung 42/2 – recht-

liche und wirtschaftliche Hilfen der Ju-

gendhilfe. Daher ist die Erstellung eines 

entsprechenden Qualitätshandbuchs in 

den Zielvereinbarungskatalog das Jah-

res 2017 aufgenommen worden. Auf 

Grundlage der rechtlichen Bestimmun-

gen, der Empfehlungen und Vorgaben 

des Ministeriums für Familie, Kinder, Ju-

gend, Kultur und Sport des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MFKJKS), der bei-

den Landesjugendämter und der Be-

zirksregierungen (Münster für Elterngeld, 

Arnsberg für Unterhaltsvorschuss), sowie 

den Erwartungen des Fachbereichs an 

die Einleitung, Gewährung und Steue-

rung der abteilungsinternen Aufgaben-

felder wurde die Arbeit an diesem Qua-

litätshandbuch aufgenommen. In die-

sem Qualitätshandbuch sind alle Auf-

gabenfelder der Abteilung 42/2 durch 

Beschreibungen der Kern- und Teilpro-

zesse festgehalten worden. Folgende 

Sachgebiete sind in der Abteilung ver-

treten: 

 42/2.1 – Beistandschaften, 

 42/2.2 – Unterhaltsvorschuss, 

 42/2.3 – Erwachsenenbetreuung, 

 42/2.4 – Elterngeld und Elternzeit 

sowie 

 42/2.5 – Vormundschaften und 

Pflegschaften 

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der einzelnen Sach-

gebiete sind die Kern- und Teilprozesse 

erarbeitet worden. Innerhalb der Teil-

prozesse wiederum sind die dazu not-

wendigen Aktivitäten, die daran Pro-

zessbeteiligten, die damit verbundenen 

Schnittstellen, die dazu erforderlichen 

Dokumente und Instrumente und der 

mit den festgeschriebenen Aktivitäten 

standardmäßige Zeitbedarf festgehal-

ten worden. Das so – Kernprozess für 

Kernprozess und Sachgebiet für Sach-

gebiet – entstandene Qualitätshand-

buch dient der Qualitätsentwicklung 

und -sicherung. Zudem wird es zu einer 

deutlichen Verbesserung der Hand-

lungssicherheit der Fachkräfte beitra-

gen. 

 
Beispiel einer Prozessbeschreibung der Beistand-

schaften  
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Abteilung 42/3: 
Jugendförderung 

Anzahl der Mitarbeiter/innen: 36 

Kinder- und 
Jugendfreizeitangebote im 

Stadtbezirk Wanne 

Kinder- und 
Jugendfreizeitangebote im 

Stadtbezirk Eickel 

Kinder- und 
Jugendfreizeitangebote im 

Stadtbezirk Herne-Mitte 

Kinder- und 
Jugendfreizeitangebote im 

Stadtbezirk Sodingen 
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Schwerpunkte in 2017 

 

Den Kinder- und Jugendeinrichtungen 

der Jugendförderung ist es auch 2017 

gelungen, mit ihren Angeboten die 

Geflüchteten sowie die zugewanderten 

Kinder und Jugendlichen aus Südosteu-

ropa zu erreichen. Neben den sprachli-

chen Barrieren werden die Mitarbeiter 

mit unterschiedlichen Herausforderun-

gen konfrontiert, die es in der alltägli-

chen Arbeit zu bewältigen gilt. Auf-

grund der unterschiedlichen Lebens-

welten, die täglich in den Einrichtungen 

aufeinanderprallen ergeben sich zahl-

reiche Konflikte und vor allem Missver-

ständnisse. Die bedeutende Aufgabe 

besteht darin, sich der eigenen Vorur-

teile bewusst zu werden und immer 

wieder zu hinterfragen und zu erfragen, 

vor welchem Erfahrungshintergrund die 

Besucher handeln und wie es gelingen 

kann, den sich daraus ergebenen Miss-

verständnissen zu begegnen. Hinzu 

kommt, dass es in den Herkunftsländern 

keine Offene Kinder- und Jugendarbeit 

gibt und die Arbeitsprinzipien Freiwillig-

keit, Offenheit, Lebenswelt- und Sozial-

raumorientierung sowie Geschlechter-

gerechtigkeit nicht verstanden werden. 

Unter Berücksichtigung der Interessen 

und Bedürfnisse der Stammbesucher 

und der Bemühung Verdrängungspro-

zessen entgegenwirken zu können, liegt 

eine wesentliche Herausforderung da-

rin, die Angebote und die Struktur in 

den Einrichtungen kontinuierlich unter 

Beteiligung aller anzupassen und zu 

gestalten.

Das Modellprogramm „JUGEND 

STÄRKEN im Quartier“ ergänzte in 2017 

das Ferienangebot der 1. Herner Sum-

merschool mit einem Fotoprojekt für 

junge geflohene Schülerinnen und 

Schüler. 
 

Im Rahmen des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!" konnte in Koope-

ration mit einem Wanner Fußballverein 

die Freizeitgemeischaft Inter Wanne ins 

Leben gerufen werden. Hier treffen 

Mitglieder aus allen Teilen der Gesell-

schaft zusammen um Fußball zu spielen, 

zu walken, Streetball zu spielen, Fahr-

radfahren zu lernen oder zu schwim-

men. 

Die genannten Programme können 

auch in 2018 fortgeführt werden, was 

durch die Eigenanteile der Kommune 

und der beteiligten freien Träger erst 

ermöglicht wird. 
 

Auch die Beteiligung an den Stadtbe-

zirkskonferenzen in Herne-Mitte und 

Eickel wurde in 2017 intensiviert. Hier ist 

die Jugendförderung in der Koordinie-

rung ein wichtiges Standbein für die 

Netzwerkarbeit in den Herner Stadtbe-

zirken. 
 

Das in 2016 erarbeitete Nutzungskon-

zept für die neue städtische „Jugendhil-

feeinrichtung am Hölkeskampring“ 

konnte auf dem Gremienweg verab-

schiedet werden. Das Konzept stieß 

ebenfalls bei einer Bürgerinfoveranstal-

tung auf breite Zustimmung. 
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Bei der Entwicklung eines Qualitäts-

handbuches und des Wissensma-

nagement konnte erfolgreich ein exter-

ner Berater gefunden. Unter Leitung der 

Fachbereichsleiterin wurde eine Pro-

jektgruppe gegründet. Die Auftaktver-

anstaltung fand im Herbst des Jahres 

statt. 

 

 

Ausblick für 2018 

 

Im Jahr 2018 wird die Neuausrichtung 

der Mädchen- und Jungenarbeit vor 

dem Hintergrund der Zuwanderung aus 

Südosteuropa und Krisengebieten eine 

wesentliche Beachtung finden. 

Dabei wird in der offenen Arbeit wei-

terhin die Anforderung unserer Gesell-

schaft, die eine Gleichstellung der Ge-

schlechter anstrebt, in den Fokus ge-

nommen. Patriarchalische Vorstellun-

gen werden dabei aufgebrochen und 

die Stärkung des Selbstwertgefühls bei 

Mädchen gefördert. Um dies zu errei-

chen, bietet die Jugendförderung eine 

reflektierte Jungenarbeit an, schafft 

Freiräume und ermöglicht damit Chan-

cen für Mädchen.  

Des Weiteren erfolgt der Start der 

Stadtbezirkskonferenzen im Stadtbezirk 

Sodingen. Damit sind alle Stadtbezirke 

der Stadt Herne in der Jugendhilfe sozi-

alräumlich aufgestellt und vernetzt.

Ein Schwerpunkt in der Jugendförde-

rung ist 2018 die interkulturelle Öffnung. 

Dazu werden Mitarbeiterschulungen 

stattfinden. Darüber hinaus werden die 

Erfahrungen aus dem Projekt #selam 

genutzt, mit dem Ziel, die Sensibilisie-

rung der Besucher der Einrichtungen im 

Umgang mit der kulturellen Vielfalt vo-

ranzutreiben. 

Ferner wird die Jugendförderung den 

Prozess zur Entwicklung des Qualitäts-

handbuches und Wissensmanagement 

weiter vorantreiben. 
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30 Jahre auf der SPIEL 
 

Das Spielezentrum Herne war vom 26. - 

29.10. 2017 zum 30. Mal in Folge auf der 

weltgrößten Spielemesse SPIEL in Essen 

vertreten (7 Hallen, 182.000 Besucher). 

Obwohl das rote Catan-Spielemobil 

wieder den Mittelpunkt des Standes 

bildete war doch einiges Anderes neu: 

Neben einem knallgelben Teppich-

boden präsentierte sich der gesamte 

Stand in Halle 1 in diesem Jahr viel 

offener, da komplett auf das alte 

Messegestell verzichtet wurde. Das 

neue Erscheinungsbild wurde als 

deutlich einladender wahrgenommen 

und von den Besuchern durchweg 

gelobt. Auch wurde die Zugehörigkeit 

des Spielezentrums zur Stadt Herne 

noch mehr in den Mittelpunkt gestellt: 

Neben einer Fahne mit dem neuen 

Stadtlogo wurden diverse Merchandise 

-Artikel angeboten, die sehr guten 

Anklang fanden. 

An den vier Tagen der Messe waren 

alle 18 Tische, an denen zum 

Brettspielen eingeladen wurde, 

durchgehend belegt und bereits vor 

offizieller Öffnung bildete sich vor dem 

Stand jeden Tag eine lange Schlange 

an wartenden Besuchern. Die Mit-

arbeiterInnen konnten über mangelnde 

Beschäftigung nicht klagen. Das Spiele-

zentrum war mit einer engagierten 

Crew angereist, die für unterschiedliche 

Aufgaben benötigt wurde: Neben dem 

Aufbautrupp gab es noch die Spiele-

erklärer, dann die Mitarbeiter der 

Spieliothek, eine Küchencrew, das 

Turnierteam sowie das Leitungsteam. 

Die einzelnen „Abteilungen“ arbeiteten 

gut zusammen, um gemeinsam den 

Messebesuchern ein tolles Erlebnis zu 

bereiten. 

30 Jahre auf der SPIEL bedeute aber 

auch, den Spieleverlagen bzw. den 

Veranstaltern der Messe einmal deut-

lich für ihre Unterstützung „Danke“ zu 

sagen. Nicht zuletzt für die zahlreichen 

Spielespenden, die zuhause in Herne 
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das Herzstück der Spieliothek im 

städtischen Spielezentrum an der Jean-

Vogel-Straße bilden - mit der bei vielen 

Herner Familien beliebten Brett-

spielausleihe. Der Spielfundus des 

Herner Spielezentrums ist mittlerweile 

auf über 12.000 Exemplare angestiegen 

und auch für echte Spielefreaks eine 

Fundgrube. In diesem Jahr bekamen 

daher die Mitarbeiter der Verlage beim 

Einsammeln der Spielespenden Cham-

pagnerpralinen überreicht, um sinn-

bildlich mit dem Spielezentrum auf das 

Jubiläum anzustoßen. Zudem über-

reichten wir an die Chefin des 

Friedhelm Merz Verlages Dominique 

Metzler (als Messeveranstalter) ein 

Dankeschön in Form eines extra 

angefertigten Keramiktellers, denn 

ohne die uns gewährten Sonderkon-

ditionen wäre ein Auftritt des Spiele-

zentrums in Essen nicht durchführbar. 

Neben der umfangreichen Arbeit am 

Stand des Spielezentrums wurde an 

anderer Stelle vom Turnierteam noch 

das Finale der Deutschen Carcassonne 

Meisterschaft durchgeführt. Der neue 

Deutsche Meister entpuppte sich 

erstmalig als Meisterin, die dann direkt 

Deutschland bei der folgenden Welt-

meisterschaft vertreten durfte. Leider 

belegte sie hier nur einen Platz im 

Mittelfeld; der neue Weltmeister kommt 

aus Polen. Die 38 Spieler hatten 

jedenfalls sehr viel Spaß und sind mit 

tollen Erinnerungen und einem po-

sitiven Bild von Deutschland (im All-

gemeinen) und dem Spielezentrum 

Herne (im Besonderen) wieder in ihre 

Heimatländer zurückgereist. 

Somit war auch der 30. Auftritt des 

Spielezentrums Herne auf der Messe 

SPIEL ein voller Erfolg und sollte alle 

Interessierten einladen, dort zukünftig 

selber einmal vorbeizuschauen. Die 

nächste Spielemesse findet vom 25. – 

28.10 2018 statt!  
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 „Im Zirkus lernen für das Leben“ 
 

 

Auf dem Abenteuerspielplatz Hasen-

kamp finden Kinder und Jugendliche 

einen Hauch von Abenteuer in einer 

sonst häufig medial geprägten Erfah-

rungswelt. Dazu trägt auch die zirkus-

pädagogische Arbeit auf dem Aben-

teuerspielplatz bei. 

 

Gerade in der heutigen Zeit sind bewe-

gen, klettern, balancieren, springen 

und rennen wichtige Faktoren zur ge-

sunden Entwicklung eines Kindes. Die 

natürlichen Bewegungsanstöße drohen 

in der technisierten und von Sicher-

heitsvorgaben geprägten Umwelt ver-

loren zu gehen. 

 

Die zirkuspädagogische Arbeit des 

Abenteuerspielplatzes Hasenkamp re-

agiert auf diese Herausforderungen in 

der modernen Lebenswelt von Groß-

stadtkindern. Sie hat das Ziel, junge 

Menschen zur Selbstkontrolle und Selb-

ständigkeit zu befähigen und durch die 

Entwicklung von Ich-Stärke ein gesun-

des Selbstvertrauen aufzubauen. Sie ist 

ganzheitlich ausgerichtet und lässt Kin-

der und Jugendliche neue und vielfäl-

tige körperliche, soziale und mentale 

Erfahrungen machen. 

 

Für die besondere Qualität der zirkus-

pädagogischen Angebote sorgt im 

Team der Erzieher Gerd Stoll, der 2006 

eine Ausbildung zum Zirkuspädagogen 

machte und diesen Schwerpunkt seit-

dem kontinuierlich entwickelt hat. 

 

Die Zirkuspädagogik ist heute ein fester 

Bestandteil der Arbeit auf dem Aben-

teuerspielplatz Hasenkamp. Jedes Jahr 

gibt es ein themenorientiertes Projekt 

mit einer Aufführung zum Abschluss. Aus 

verschiedenen Disziplinen wählen die 

Kinder und Jugendlichen nach ihren 

Interessen das für sie Passende aus. Die 

„neuen Artisten“ führen ihren Eltern, 

Geschwistern, Großeltern und Lehrern 

ihre erlernten Fähigkeit vor. Sie zeigen 

ihre Zirkuskünste, wie Akrobatik, Zau-

bern, Jonglage, Balancieren auf dem 

Seil und dem Balancierball, Feuer-Fakir-

Nummern, Clownerie und Luftakrobatik. 
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Die Resonanz der Eltern und Kinder auf 

das zirkuspädagogische Angebot ist 

nach wie vor groß, trotz der Verpflich-

tung zu einer verbindlichen regelmäßi-

gen Trainingsteilnahme. Für die Kinder 

ist das Erlebte meist sehr nachhaltig und 

wird lange nicht vergessen. Das päda-

gogische Team kann zudem im Verlau-

fe vieler Jahre feststellen, dass die Zir-

kusarbeit Kindern hilft, eigene Defizite 

auszugleichen und Stärken zu entwi-

ckeln. 

 

Der inklusive Gedanke ist gerade in der 

zirkuspädagogischen Arbeit nicht neu. 

Hier kann jeder mitmachen, denn nicht 

Leistungsdruck, sondern der Spaß steht 

im Vordergrund. Nach einer zertifizier-

ten Fortbildung zum inklusiven Zirkuspä-

dagogen bietet Gerd Stoll seit 2016 

Zirkusprojekte auch in der Kooperation 

mit Förderschulen an.  

 

Inzwischen erlernen unter Anleitung von 

Gerd Stoll auch angehende Erzie-

her*innen am Herner Berufskolleg in 

einem einwöchigen Pflichtseminar die 

Grundlage der Zirkusarbeit. Das bedeu-

tet, dass die Zirkuspädagogik in der 

Herner Ausbildung wertgeschätzt wird 

und fest verankert ist. 
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Seilgarten im „Kulturpark Unser-Fritz 2/3" 
 

 

Im Jahr 2010 wurde auf der neu ange-

legten Spielfläche „Kulturpark Unser-Fritz 

2/3“ im Rahmen des Förderprogramms 

„Soziale Stadt“ für das Gebiet 

Bickern/Unser Fritz ein kleiner Seilgarten 

installiert. Dieser besteht aus einem 

Hochseilelement in gut 6 m Höhe und 

vier Niedrigseilelementen. 

Vorausgegangen war eine intensive 

Jugend- und Anwohnerbeteiligung zur 

Gestaltung der damaligen Brachflä-

che. Von Anfang an war allen Beteilig-

ten klar, dass der Seilgarten nur errich-

tet werden kann, wenn die Betreuung 

durch Kletterexperten für die Folgezeit 

zugesagt wird. Um diese Herausforde-

rung zu stemmen, schlossen der Ju-

gendverband SJD die Falken und die 

städtische Jugendförderung (Team 

Pluto und Team Heisterkamp) eine Ko-

operationsvereinbarung ab.  

 
Inzwischen hat sich der Seilgarten zu 

einem Teil der Herner Bildungsland-

schaft entwickelt. Mit diesem Seilgarten 

wird Kindern und Jugendlichen in Herne 

ein besonderes erlebnispädagogisches 

Konzept angeboten, in dem ihre per-

sönlichen und sozialen Kompetenzen 

wie Vertrauen, Kommunikations-, Ko-

operations- und Konfliktfähigkeit ge-

stärkt werden. 

Im Niedrigseilelement liegt der Schwer-

punkt in der Förderung von Teamfähig-

keit und Vertrauen. Hier durchklettern 

die Kinder immer den Parcours zu dritt, 

um sich gegenseitig zu sichern. Dem 

gegenüber dient das Hochseilelement, 

das die Kinder einzeln begehen, dazu, 

sich einer persönlichen Herausforde-

rung zu stellen und durch die Bewälti-

gung dieser das eigene Selbstvertrauen 

und die eigene Selbstwahrnehmung zu 

stärken. 

Umrahmt wird das Angebot immer von 

Spielen und Vertrauensübungen, die 

auf die besonderen Herausforderungen 

in der Anlage vorbereiten sollen. 

Betrieben wird die Anlage seit Juli 2010 

durch speziell geschulte hauptamtliche 

MitarbeiterInnen, zahlreiche Hono-

rarkräfte und ehrenamtliche Helfer der 

beiden Kooperationspartner. Für die 

Arbeit im Seilgarten durchlaufen die 

„KletterlehrerInnen“ eine einwöchige 

Ausbildung im Bereich der Sicherungs- 

und Rettungstechniken sowie dazu jähr-

lich zum Saisonstart eine auffrischende 

Fortbildung. 

Eine Herausforderung für die Durchfüh-

rung der Seilgartenaktionen im Freien 

stellt nicht nur schlechtes Wetter dar. 

Die Ausbildung ist anspruchsvoll. Nicht 

alle die antreten, können diese auch 

bewältigen. Die jungen engagierten 
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Honorarkräfte lassen sich meist nur für 

eine oder zwei Saisons an das Projekt 

binden. Die Fluktuation sorgt dafür, dass 

immer wieder neue Kräfte angeworben 

und geschult werden müssen. Dies hat 

sich zu einem ständigen Prozess entwi-

ckelt. Die Sicherheitsstandards sind 

hoch, deshalb erfolgen die Schulungen 

auch durch eine qualifizierte externe 

Firma. 

Die Anlage ist in der Regel von April bis 

Oktober geöffnet. Das Angebot richtet 

sich gegen einen kleinen Obolus an 

Schulen und andere Institutionen der 

Jugendarbeit, die sich mit Gruppen von 

15 bis 25 Teilnehmern für eine ca. 3- bis 

4-stündige Nutzung anmelden können. 

Diese Termine finden immer freitags 

statt. 

Zusätzlich findet jeden letzten Sonntag 

im Monat ein kostenfreies, offenes An-

gebot statt, das jedes Kind und jeder 

Jugendliche mit Einverständnis der Er-

ziehungsberechtigten kostenfrei nutzen 

kann. 

Zu Beginn der Saison gibt es nach den 

Osterferien außerdem jedes Jahr ein 

großes Spielfest, zu dem die Einrichtun-

gen aller Träger der offenen Kinder-und 

Jugendarbeit in Herne eingeladen sind. 
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Teilnahme am Kirmesumzug
 

 

Seit 2011 beteiligt sich der Jugendtreff 

Am Freibad mit einem Festwagen und 

einer Fußtruppe am Cranger Kirmesum-

zug. Der Wunsch kam im Kreis von Ju-

gendlichen, ehrenamtlichen Helfern 

und Mitarbeitern auf und wurde von 

der Leiterin gerne aufgegriffen. Befindet 

sich der Jugendtreff Am Freibad doch 

während der Kirmeswoche mitten im 

Geschehen und der Großteil der Besu-

cher der Einrichtung sind begeisterte 

Kirmesgänger und Kirmesfans. 

 

Was lag also näher als die Präsentation 

des Jugendtreffs durch einen bunten 

Festwagen! Ein Fahrzeug war schnell 

gefunden, ein Motto „Wir sind Cranger 

Kids“ ebenfalls und der erste Kirmeswa-

gen wurde mit bunten Luftballons und 

selbstgemalten Kirmesmotiven aus 

Pappe geschmückt. Das Motto wurde 

in den folgenden Jahren verfeinert und 

aktuellen Ereignissen „angepasst“. 

 

Immer wird entsprechend des Mottos 

gebastelt und gewerkt und der Wagen 

am Vortag des Umzugs schön gestaltet. 

Wochen – man kann fast sagen - Mo-

nate vorher macht sich einer der eh-

renamtlichen Helfer der Einrichtung auf 

den Weg und besucht kleine und große 

Geschäfte in unserer Stadt, aber auch 

in den umliegenden Städten. Tüte um 

Tüte bringt er von seiner Tour zurück: 

Kleine und große „Give Aways“, die 

von den Geschäftsleuten gespendet 

und von Kindern und Jugendlichen 

unter das begeisterte Publikum des Um-

zugs geworfen werden. 

Tagelang produzieren die Besucherin-

nen und Besucher des Jugendtreffs 

leckeres Popcorn, füllen es in Tüten ab 

und versehen es mit bunten Schleifen. 

Die Vorfreude wächst mit den Aktivitä-

ten und alle packen mit an. Die Teil-

nahme am Kirmesumzug ist schnell zu 

einem echten Highlight geworden, das 

von der Initiative aller und ihrer Begeis-

terung lebt. Eltern werden aktiv und 

sprechen ihnen bekannte Firmen auf 

Spenden an. 

 

Teenies und Jugendliche, die jedes 

Jahr eine kleine Fußtruppe bilden, freu-

en sich über die wunderschönen Blu-

men, gesponsert durch einen Eickeler 

Blumenladen, die sie mit besonderem 

Engagement den älteren Mitbür-

ger/innen am Straßenrand übergeben. 

 

Ein Problem musste gelöst werden: Wo-

hin mit dem geschmückten Wagen, 

damit er sicher vor Regen und Beschä-

digungen ist? Da erweist sich Entsor-

gung Herne jedes Jahr als freundlicher 

Helfer: Unbürokratisch erhalten wir Zu-

gang zum Fuhrpark an der Südstraße 

und können den Festwagen in der 



Geschäftsbericht: Fachbereich Kinder-Jugend-Familie in Herne 2017 

Abteilung: Jugendförderung 

 

 

 

43 
 

Nacht von Freitag auf Samstag sicher 

unterbringen. Und ebenso sicher fährt 

in den letzten Jahren ein Jugendtreff-

Opa, ehemals Busfahrer, die fröhliche 

Schar über die Hauptstraße. Nicht zu-

letzt sind Jugendliche und Eltern er-

wähnenswert, die als Ordner den Wa-

gen begleiten. Und das engagierte 

Jugendtreff Team, bestehend aus Un-

terstützungskräften, Tagesaushilfen und 

Ehrenamtlern sowie der Leiterin. 

 

Ein tolles Projekt, das nur funktioniert, 

wenn man sich gut vernetzt und Spaß 

an der gemeinsamen Sache hat. 
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Mobile Kinderarbeit im Stadtbezirk Sodingen 
 

 

Das Team der Jugendförderung im 

Stadtbezirk Sodingen arbeitet seit 2008 

im Rahmen eines sozialraumorientierten 

Leitfadens. Neben den einrichtungsbe-

zogenen pädagogischen Angeboten 

der „Wache“ finden ebenso mobile 

Spielangebote für Kinder im Stadtbezirk 

statt.  

 

Von April bis Oktober fährt das Spiel-

mobil jeweils an zwei Tagen in der Wo-

che Standorte an, in deren näherem 

Umfeld keine Einrichtung der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit vorhanden 

ist. Ziel dabei ist es, auch Kindern, die 

die „Wache“ nicht erreichen oder 

selbst aufsuchen können, die Möglich-

keit eines Freizeitangebots zu bieten, 

das aktive Betätigung und Lernerfah-

rungen zulässt.  

 

Die Hauptzielgruppe sind Kinder im Al-

ter von 6 bis 13 Jahren; die Grenzen 

sind nach unten und oben fließend. 

Selbstverständlich können sich auch 

Eltern, Großeltern und andere Interes-

sierte in das Geschehen einbringen. 

 

Das Spielmobil ist bestückt mit zahlrei-

chen Materialien, die vielfältige Spiel-, 

Bewegungs- und Gestaltungsmöglich-

keiten hergeben. Mit Fahrzeugen, Pe-

dalos und anderem mehr können die 

Kinder ihrem Bewegungsdrang nach-

kommen und ihr körperliches Geschick 

verbessern. Tausende von Holzklötz-

chen animieren dazu, phantasievolle 

Großinstallationen zu bauen, wodurch 

Geduld, Geschicklichkeit, Konzentrati-

on und Zusammenarbeit gefördert 

werden. Daneben gibt es verschiedene 

Materialien, die die Kinder anregen, 

sich kreativ und handwerklich zu betä-

tigen und zugleich die feinmotorischen 

und manuellen Fertigkeiten erweitern. 

Begleitet werden sie dabei von zwei 

pädagogischen Mitarbeitern, die vor 

allem ein niedrigschwelliges Kontakt- 

und Beziehungsangebot schaffen. 

 

Seit 2013 hält das Spielmobil während 

der Saison montags in der Zeit von 15.00 

bis 18.00 Uhr auf dem Spielplatz in der 

Siedlung Teutoburgia. Eine eigens dafür 

eingerichtete Haltestelle informiert Kin-

der und Eltern über die aktuellen Akti-

onszeiten. Neu hinzugekommen ist in 

2017 der Spielplatz am Jürgenshof. Die-

ser wurde auf Anfrage der Bezirksvertre-

tung in das Programm mit dem Auftrag 

aufgenommen, die Zufriedenheit mit 

den Spielmöglichkeiten und den even-

tuellen Bedarf im Wohnumfeld zu ermit-

teln. Auch hier sieht das Sozialraum-

team eine wichtige Aufgabe darin, 

eine Sprachrohrfunktion der Kinder ein-

zunehmen und sie darin zu unterstützen, 

zu befähigen und zu ermutigen, ihre 

Interessen zu äußern und zu vertreten. 
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Nicht nur von den Kindern, sondern 

auch von Eltern und Anwohnern, wer-

den die Angebote des Spielmobils sehr 

begrüßt. Ihrer Meinung nach werden 

Spielplätze durch die Aktivitäten belebt 

und gewinnen an Spielwert. Die Kinder 

können sich mit den Materialien sinnvoll 

beschäftigen, haben Spaß und vor al-

lem sind sie nicht sich selbst überlassen 

und haben Ansprechpersonen. Letzte-

res scheint für Eltern und Großeltern 

zunehmend von Bedeutung zu sein.  

 

Das Ende der Spielmobilsaison endet 

meist mit deutlichem Bedauern von 

kleinen und großen Besuchern. Umso 

schöner sind das Willkommen und die 

Freude beim Wiedersehen im Frühjahr. 
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Abteilung 42/4: 
Erziehungshilfen 

Anzahl der Mitarbeiter/innen: 70 

Sozialer Beratungsdienst 
Wanne-Eickel 

Sozialer Beratungsdienst 
Herne-Mitte 

Sozialer Beratungsdienst 
Sodingen 

Pflegekinderdienst/ 
Adoptionsvermittlung 

Jugendhilfe im 
Strafverfahren 

Familienbüro 
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Schwerpunkte in 2017 

 

Die sozialräumliche Ausrichtung der 

Abteilung wurde weiterhin forciert. So 

konnten in gemeinsamer Koordination 

der Abteilungen Kindertagesbetreuung 

und Jugendförderung mit dem Sozialen 

Beratungsdienst Wanne erfolgreich 

Stadtbezirkskonferenzen in Eickel etab-

liert werden.  

Des Weiteren lag ein wesentlicher Ar-

beitsschwerpunkt auf der qualitativen 

Steuerung der Hilfen zur Erziehung. In 

diesem Zusammenhang fanden sowohl 

abteilungs- sowie fachbereichsintern als 

auch extern mit den freien Trägern der 

Jugendhilfe in Herne fachliche Ausei-

nandersetzungen statt. Kernthemen 

waren der Umgang mit unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern, ein gelin-

gendes Übergangsmanagement sowie 

die Fallsteuerung und Zusammenarbeit 

im Bereich der ambulanten Hilfen.  

 

Die Jugendhilfe im Strafverfahren hat 

sich ausgehend von der Arbeitshilfe des 

Landesjugendamtes Westfalen-Lippe, 

an deren Erarbeitung aktiv mitgewirkt 

wurde, mit dem eigenen Qualitäts-

handbuch auseinandergesetzt, dieses 

evaluiert und überarbeitet. Im Bereich 

der Prävention fand eine Neubelebung 

der Zusammenarbeit mit den Herner 

Schulen statt. In Unterrichtseinheiten 

werden Schülerinnen und Schüler der 7. 

und 8. Klassen rund um das Thema Ju-

gendstrafsachen informiert und aufge-

klärt. 

 

Das Familienbüro konnte das Erfolgs-

modell „Familienfrühstück“ ausweiten 

und bietet nun dieses Familienbil-

dungsangebot in Kooperation mit der 

Wohnungsbaugenossenschaft Herne 

Süd für den Stadtbezirk Herne-Mitte an. 

Ein weiterer Meilenstein war der Aufbau 

und Startschuss für das Familienportal 

Herne – Die Suchmaschine für Herner 

Familien im Internet. Hier können Fami-

lien mit Kindern unter 3 Jahren aber 

auch Fachleute gezielt Angebote su-

chen und finden.  

 

Für den Fachdienst Pflegekinderdienst, 

Adoptionsvermittlungsstelle und Beglei-

tetem Umgang konnte erfolgreich ein 

neuer Teamleiter gewonnen werden. 

Zunächst lag das Augenmerk des neu-

en Teamleiters auf der Kommunikation 

mit den relevanten Kooperationspart-

nern sowie der Zusammenarbeit an den 

jeweiligen Schnittstellen. 
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Ausblick für 2018 

Auch im Jahr 2018 wird die sozialräum-

liche Ausrichtung weiterhin ein Thema 

bleiben. Hier steht nun der Stadtbezirk 

Sodingen im Fokus. 

Im Rahmen der kontinuierlichen Quali-

tätsverbesserung sind einige konzeptio-

nelle Veränderungen in der Erarbei-

tung, die im Jahr 2018 umgesetzt bzw. 

in die Erprobungsphase eintreten wer-

den. Hier ist zunächst das „Qualifizierte 

Verselbständigungsmanagement“ zu 

nennen, welches den Fokus auf einen 

frühzeitigen Beginn der Verselbständi-

gung junger Menschen im Bereich der 

Jugendhilfe sowie eine qualifizierte 

Netzwerkarbeit legt. Des Weiteren wird 

ein Konzept für den Umgang mit häusli-

cher Gewalt aufgelegt. Einen weiteren

Baustein stellt die Einrichtung einer Fall-

werkstatt zum Kinderschutz dar. Im Be-

reich des Pflegekinderdienstes wird die 

konzeptionelle Weiterentwicklung im 

Rahmen eines Projektes mit externer 

Begleitung aktiv voranschreiten. 

 

Im Familienbüro wird interdisziplinär mit 

den relevanten Akteuren aus dem 

Fachbereich an der Konzeption einer 

„Herner Elternschule“ im Sinne der Fami-

lienbildung gearbeitet. Zudem steht die 

Ausweitung der Zielgruppen sowie An-

gebote für das Familienportal an. 
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Fachforum Familienbildung: 

„Es liegt an uns, Eltern zu erreichen“ 

Rund 50 Fachkräfte aus dem Bereich 

der Familienbildung erschienen am 06. 

April 2017 im Stadtteilzentrum Pluto zum 

Fachforum Familienbildung des Fach-

bereichs Kinder-Jugend-Familie. Bereits 

in ihrem einleitenden Grußwort führte 

die Fachbereichsleiterin, Frau Dr. Frenz-

ke-Kulbach, thematisch dahin, dass zur 

Verbesserung von Chancengerechtig-

keit für jedes Kind eine passgenaue 

Ansprache der Eltern erforderlich ist 

sowie die Entwicklung entsprechender 

Angebote für Familien. Der Referent, 

Diplom Pädagoge 

Matthias Bartscher, griff 

dies auf und referierte zu 

dem Thema “Es liegt an 

uns, Eltern zu erreichen“, 

wobei der Schwerpunkt 

deutlich auf dem Wort 

„uns“ lag. 

Gleich zu Beginn des 

Forums war klar: Die Zu-

sammenarbeit mit Eltern ist elementar 

für gelingende Bildung. Aber wie muss 

Elternarbeit gestaltet sein, damit sie 

wirksam wird? 
 

Anhand der Sinus-Milieu-Studie führte 

Herr Bartscher durch Praxisbeispiele sehr 

beeindruckend aus, wie differenziert 

Zugänge heute gestaltet werden müs-

sen, damit Familien wirklich erreicht 

werden können. Die Pluralisierung der 

Lebensverhältnisse hat dazu geführt, 

dass neben der traditionellen Familie 

mittlerweile vielfältige Familienformen 

an Bedeutung gewonnen haben. 

Dementsprechend ist auch eine unter-

schiedliche Ansprache der Eltern erfor-

derlich. So steigen die Chancen der 

Wahrnehmung von Familienbildungs-

angeboten, um eine kontinuierliche 

Unterstützung und Stärkung vorhande-

ner Elternkompetenzen oder die Stabili-

sierung von Familien in Phasen der 

Überforderung und Belastung zu er-

möglichen. 
 

Im Anschluss an den Vortrag bildeten 

sich die vier Arbeitsgruppen zu den 

Themen „Frühe Hil-

fen“, „Kitas“, „Grund-

schule“ und „Sek 1“, 

um zu diskutieren 

und Ideen zu sam-

meln, wie die Zu-

gänge für diese Be-

reiche am besten zu 

gestalten sind.  
 

Da die Anforderungen an Familien ste-

tig komplexer und vielfältiger geworden 

sind und werden, ist auch eine erhöhte 

Fachlichkeit auf Seiten der Anbieter 

von Familienbildung erforderlich. Aus 

diesem Grunde führt die Koordination 

Familienbildung mit dem Arbeitskreis 

Familienbildung jährlich Fachforen zur 

Weiterqualifizierung von Fachkräften 

durch, um den fachlichen Austausch 

lebendig zu halten. 
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Weihnachtsfeier des Pflegekinderdienstes 
 

 

Am 24. November, noch vor dem an-

stehenden Weihnachtsstress und den 

vollen Terminkalendern, kamen Adop-

tivfamilien, Pflegefamilien und Mitarbei-

ter des Pflegekinderdienstes im Ge-

meindehaus der Kirchengemeinde 

Crange zusammen, um einen gemein-

samen Nachmittag in besinnlicher Run-

de zu verbringen. 

Die alljährliche Weihnachtsfeier fand 

bereits zum vierten Mal statt und gab 

auch dieses Jahr wieder die Möglich-

keit, Büro- und Alltagsstress in einer fa-

miliären Atmosphäre beiseitelegen zu 

können. Stattdessen konnten sich so-

wohl Mitarbeiter, als auch Pflegeeltern 

bei Kaffee und selbstgemachten Waf-

feln in Ruhe austauschen, gemeinsam 

das vergangene Jahr Revue passieren 

lassen und vielleicht auch Ideen für die 

kommende Zeit besprechen. Zudem 

sehen die Mitarbeiter des Pflegekinder-

dienstes die Weihnachtsfeier als Anlass, 

sich bei den Adoptiv- und Pflegeeltern 

für die anstrengende, zeitauftreibende 

und so wichtige Arbeit zu bedanken.  

 

 

 

Dass sich die Zeit für die Dinge, für die 

sonst keine mehr bleibt, genommen 

werden konnte, ist dem Lions Club 

Wanne-Eickel zu verdanken. Denn ne-

ben der Rolle als Sponsor, sorgten die 

Mitglieder des Lions Clubs durch Waf-

felbacken vor Ort für eine Entlastung 

der Mitarbeiter. 

 

Während der Lions Club Wanne-Eickel 

also für die nötige Verpflegung sorgte, 

übernahm die lebhafte Clownin Mickie 

die Unterhaltung der Kinder auf der 

Bühne. Rumalbern, tanzen, singen und 

spielen, sowie Alufolie als Kleider, Ra-

sierschaum als Weihnachtsmannbärte 

und Damenstrumpfhosen als gebastel-

te Würstchen sorgten für viel Gelächter 

und glückliche Gesichter in den Reihen 

der Kinder.  

Für einen runden Abschluss des Abends 

sorgte der Kinderchor der Gemeinde 

mit einem Ausschnitt aus seinem Weih-

nachtsprogramm sowie die anschlie-

ßenden Geschenktüten für die Kinder, 

die untereinander fröhlich verteilt wur-

den.  
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Interview mit einem unbegleiteten minderjährigen 

Ausländer (UMA) 
 

 

Exemplarisch für die seit dem Herbst 

2015 nach Herne gekommenen unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländer 

konnte im Sommer 2017 mit einem der 

Jugendlichen ein Interview geführt 

werden. Auszugsweise werden nach-

folgend einige Passagen des Interviews 

veröffentlicht. Um die Stimmung adä-

quat wiedergeben zu können, wäre 

eigentlich eine akustische Präsentation 

die angemessenere gewesen. Die Ant-

worten wurden bewusst wörtlich so 

wiedergegeben wie sie im Gespräch 

erfolgt sind. Auf eine Korrektur der 

Grammatik wurde somit verzichtet.  

Als Interviewpartner stand der inzwi-

schen 17 Jahre alte Zouher zur Verfü-

gung. Zouher ist im Alter von damals 

noch 15 Jahren als unbegleiteter Min-

derjähriger nach Deutschland geflüch-

tet. Seine Familie stammt aus Syrien, wo 

Zouher zuletzt mit seiner Familie in Al-

eppo gelebt hatte. Zouher wurde An-

fang Dezember 2015 durch das Ju-

gendamt der Stadt Herne in Obhut ge-

nommen und zunächst in der UMA-WG 

des Ev. Kinderheims an der Cranger 

Straße aufgenommen. Inzwischen be-

wohnt er gemeinsam mit 3 weiteren 

unbegleiteten Minderjährigen eine Ver-

selbständigungs-WG an der Schulstra-

ße. Zouher wurde im Rahmen seines 

Asylverfahrens der subsidiäre Schutz 

gewährt. Damit ist sein Aufenthalt in 

Deutschland zwar gesichert, aber ein 

Familiennachzug damit auch ausge-

setzt.  

Zouher ist mit klaren beruflichen Vorstel-

lungen nach Deutschland gekommen. 

Er möchte gern, ebenso wie sein Vater, 

später einmal als Architekt oder Ingeni-

eur arbeiten. Zouher ist sehr ehrgeizig 

und fleissig. Er verfügt inzwischen über 

sehr gute Deutschkenntnisse, so dass es 

problemlos möglich ist, sich mit ihm zu 

unterhalten. 

Ab dem 01.01.2018 kann Zouher, kurz 

vor Erlangung der Volljährigkeit, seine 

erste eigene Wohnung beziehen. Zur 

Stabilisierung der bereits erzielten Erfol-

ge soll er dann noch eine zeitlang am-

bulant im Rahmen der Jugendhilfe be-

treut werden.  

 

Hier einige Auszüge aus dem geführten 

Interview: 

 

Ich habe dich ja ausgewählt für das 

Interview, das dann in dem Jahresbe-

richt vom Jugendamt veröffentlicht 

werden soll und ich würde dir jetzt ger-

ne ein paar Fragen stellen:  

Ich wüsste gerne von dir, du bist ja jetzt 

schon fast 2 Jahre in Deutschland, ob 

du dich noch daran erinnern kannst, 

wie es war, als du hier angekommen 

bist und vielleicht kannst du die Situati-

on beschreiben:  

 

„Also als ich hierhin gekommen bin, war 

bisschen schrecklich für mich, weil ich 

gar kein Deutsch konnte, und ja, ich 

hatte so keine Freunde und ich kenne 

mich nicht so hier aus, weil ich hier neu 
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bin und jetzt ich bin so… (überlegt) 

mein Deutsch ist gut geworden, und 

viele Leute kennengelernt, ja… so mei-

ne Situation hat sich verbessert.  

 … 

 

Kannst du sagen, hast du dich hier gut 

aufgenommen gefühlt, als du ange-

kommen bist? 

 

Ja, also war bisschen gut, weil,… äh… 

ich mit meine Schwester war und äh… 

ja, wie soll ich sagen (lacht)…, keine 

Ahnung, ja so bisschen, also war biss-

chen gut, war bisschen nicht gut, weil 

ich hab meine Familie hinter mir gelas-

sen und äh… eine Seite war gut, weil 

meine Schwester war dabei, ja…, das 

war gut.  

 

Jetzt hast du ja gerade selber schon 

gesagt, auf der einen Seite gut auf der 

anderen Seite schlecht, weil du deine 

Familie zurückgelassen hast. Genau 

das wollte ich auch als nächstes fra-

gen. Kannst du das Gefühl beschrei-

ben, wie das war, alles hinter sich zu 

lassen und ohne die Eltern die Heimat 

zu verlassen? 

 

Also ich musste das machen, weil, äh… 

ich keine Schule hatte in Syrien. Mein 

Familie haben gesagt, du musst gehen, 

damit du deine Ziele erreichen und 

weiter lernen…, oh ja, ich, also eigent-

lich musste ich das, meine Familie ver-

lassen. Und bin ich mit meine Schwester 

gekommen und ich habe meine 

Schwester begleitet und äh…, ja.  

 

Kannst du sagen, was hat sich in dei-

nem Leben verändert, seitdem du hier 

in Deutschland bist? 

 

Also, ich habe mich verändert, also ich 

habe neue Volk kennengelernt und 

äh…, neue Sprache und äh…, neue 

Menschen, wie gesagt und äh…, es 

war bisschen also bisschen kompliziert, 

mich mit Deutsch aber …(lacht) ist gut 

gegangen und äh…, ja, ich habe neu-

es Land kennengelernt, neue Men-

schen, neue Freunde, neue National 

sozusagen, neue ja… neues Land. 

 

Sieht dein Alltag jetzt anders aus als 

vorher in Syrien? 

 

Ja, also hier z.B. ich habe viel Sachen 

kennengelernt, z.B. ich spiele jetzt Gitar-

re und äh…, ich zeichne sehr gerne 

und ich habe mein Praktikum gemacht 

bei Architekt, ich habe auch da viele 

Sachen kennengelernt über Zeichnung 

und so, was ist Vorteil/Nachteil…, ja. 

 

Baut auch noch mal darauf auf, wür-

dest du diesen Schritt noch mal tun o-

der hattest du zwischendurch mal Zwei-

fel daran, ob du im Moment das richti-

ge tust? 

 

Ja, also es war ein guter Schritt, weil, 

das ist mein Schritt war alles nach 

Deutschland kommen und erstmal ler-

nen. In Syrien ich hatte, wir hatten kein 

Schule, also ich habe nur die 9. Klasse 

Abschluss gemacht und in der 10. Klas-

se ich musste in Aleppo machen. In 

Aleppo…äh…, war bisschen, war Krieg, 

wie sehen wir jetzt und ich konnte nicht 

hingehen, hinfahren. Wenn ich hinfah-

re, dann die nehmen mich fest, weil ich 

…äh, weil die brauchten Jung wegen 

Krieg und so. Und dann haben wir ge-

sagt, dass ich muss nach ein Land ge-
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hen und lernen, mein Ziel weiter errei-

chen, war guter Schritt, ja.  

 

Wie ist das denn für dich, hier in 

Deutschland sich in dem ganzen Be-

hördendschungel zurecht zu finden? Mit 

den ganzen Ämtern und Antragstellung 

und dass man versteht, wo man hinge-

hen muss, wenn man bestimmte Dinge 

regeln möchte? 

 

Also, wenn man, ich persönlich, also ich 

hab kein Angst vor diese z.B. Behörde 

gehen und selbst machen, das ma-

chen. Also, Hauptsache, wenn man 

Deutsch kenne, wenn man Deutsch 

kennt, also ich kann überall gehen, z.B. 

in Sozialamt. Früher wir brauchten einen 

Dolmetscher oder Übersetzer, aber jetzt 

nicht mehr, ich gehe also selber dahin 

und äh…, was anderes z.B. zum Arzt. 

Wenn also zum Arzt gehe, dann brauch 

ich nicht Übersetzer oder so. Ich versteh 

alles, was er sagt. Ja. 

 

Wie stellst du dir denn hier deine weite-

re Zukunft vor und welche Ziele hast du 

dir gesetzt? 

 

Also, mein Ziel, also ich werde immer 

dran bleiben, dass ich z.B. ein Ingenieur 

werde oder ein Architekt, und äh…, ja 

so, das ist immer in meinem Kopf, ich 

will immer dran bleiben, dass ich ein 

guter z.B. ein Architekt werde oder so. 

Damit meine Mutter stolz auf mich… 

(lacht) …werde, ja. 

…

Hast du Kontakt zu deiner Familie? Und 

weißt du, wie aktuell die Situation in 

Aleppo aussieht? 

 

Ja, also, auf Kontakt ich habe auf je-

den Fall und Aleppo ist, ich weiß nicht 

was passiert gerade genau, aber mei-

ne Familie ist in Sicherheit, sozusagen, 

aber nicht immer, sondern manchmal. 

Manchmal kommen ein paar Bomben 

so um unser Haus, aber die verstecken 

sich, aber trotzdem wir haben Angst.  

… 

 

Jetzt eher was zum Schmunzeln. Was ist 

das schwierigste oder komplizierteste 

deutsche Wort was du kennengelernt 

hast? So vielleicht auch von der Aus-

sprache, wo du gesagt hast, was ist das 

denn für ein verrücktes Wort? 

 

Also, verrücktes Wort …äh (lacht) … 

ich… kann ich mich nicht erinnern. Also 

wie ich Deutsch gelernt habe, also am 

Anfang sozusagen, keine Ahnung äh… 

(lacht) z.B. Lokomotive (lacht), das ist 

wie 3 Worte, z. B. Lo-ko-motive 

und…äh… ja, ich weiß nicht. Ja, keine 

Ahnung. 

… 

 

Was ist denn hier in Deutschland für 

dich das leckerste Essen, was du ken-

nengelernt hast? 

 

Leckerste Essen, also war…. mmmmh 

(überlegt)… Currywurst. Ja, und äh…, 

wie heißt das auch…? Salami auch, ja.  
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Welches Urteil würdest du verhängen? 
Prävention der Jugendhilfe im Strafverfahren an Herner Schulen 

 
Mit diesen und anderen Fragen be-

schäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler von Herner Schulen, wenn das 

Team der Jugendhilfe im Strafverfahren 

(JuHiS) in die Klasse eingeladen wurde. 

In zwei aufeinanderfolgenden Schul-

stunden beschäftigen sich die Schü-

ler*innen mit den Themen Straffälligkeit 

im Jugendalter. 

Ziel dieser Aktion ist es, das Rechtsbe-

wusstsein der 13-16-jährigen Schü-

ler*innen zu schärfen, sie zu informieren 

und ihnen die Folgen von Straftaten 

aufzuzeigen. Dafür kommt ein Team 

von zwei Fachkräften der JuHiS auf vor-

herige Einladung in die Klasse. In einem 

Vorgespräch mit der Klassenleitung und 

ggf. der Fachkraft für Schulsozialarbeit 

wird vorab der Kenntnisstand der Klasse 

und eventuelle spezifische Problemla-

gen abgefragt. Anschließend wird eine 

aktive Unterrichtseinheit gestaltet. 

 

Durch die gute Zusammenarbeit mit 

den Herner Schulen und dem Engage-

ment aller Mitwirkenden gelingt es im-

mer wieder die Schülerinnen und Schü-

ler zu sensibilisieren, um delinquenten 

Verhalten entgegenzuwirken. 
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Abteilung 42/5: 
Familien- und Schulberatungsstelle 

Anzahl der Mitarbeiter/innen: 27 

Familienberatung 

SoFrüh-Beratung 

Schulberatung 

Fachdienst 
Eingliederungshilfen 
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Schwerpunkte in 2017 

Im Frühjahr ist die Familien- und Schul-

beratungsstelle in die Königin-Luisen-

Schule umgezogenen und hat nach 

über 40 Jahren ihren alten Standort in 

der Ludwigstraße verlassen. Der Fach-

dienst Eingliederungshilfe, der organisa-

torisch schon seit Juni 2015 zur Familien- 

und Schulberatungsstelle gehört, ist 

ebenfalls vom alten Standort WEZ in die 

Königin-Luisen-Schule gezogen. Alle 

drei Teams der Familien- und Schulbe-

ratungsstelle (Familienberatung, Schul-

psychologie und Eingliederungshilfe für 

seelisch Behinderte) befinden sich nun 

unter einem Dach. 

Im Januar 2017 hat die Familienbera-

tung mit der Entwicklung ihres Quali-

tätshandbuchs begonnen und viele 

Kernprozesse ihrer Arbeit qualitativ defi-

niert. 

Eine große Herausforderung für die 

Schulpsychologie war die Beratung und 

Unterstützung von Schulen und Lehrern 

hinsichtlich der Zuwanderung. Das 

Team der Schulpsychologie hat unter-

schiedliche Fortbildungsveranstaltun-

gen angeboten, die sich mit dem Um-

gang von hochbelasteten Kindern und 

Jugendlichen aufgrund von Kriegs- und 

Fluchterfahrungen beschäftigen. 

Die Familien- und Schulberatungsstelle 

hat begonnen mit der Jugendförde-

rung Pluto und dem Familienzentrum 

Königin-Luise erste Gedanken und 

Ideen zu sammeln für weitere sozial-

räumliche und bedarfsorientierte An-

gebote für Kinder, Jugendliche und 

Familien. 

 

 

 

 

Ausblick für 2018 

In Kooperation mit dem Arbeitskreis 

Familien mit psychisch erkrankten Eltern 

wird die Familienberatungsstelle ein 

Gruppenangebot für Kinder anbieten. 

Ziel ist es, den Kindern eine Entlastung 

durch Gespräche und Psychoedukati-

on anzubieten, um ihre psychischen 

Ressourcen zu stärken.  

Das Thema Zuwanderung wird die Fa-

milienberatungsstelle sowie die Schul-

psychologie weiter beschäftigen. Um 

die Bedarfe der Familien mit Zuwande-

rungsgeschichte adäquat bedienen zu 

können, wird die Familienberatungsstel-

le zu den Themen „Traumatisierung“, 

„Erziehungsberatung und Wertevermitt-

lung“ sowie „Trennung und Scheidung“ 

ihre Angebote differenzieren. Die 

Schulpsychologie wird ihr Beratungsan-

gebot für Schulen und Lehrkräfte im 

Umgang mit Zuwanderung weiter aus-

bauen und auch Themen wie religiöser 

Extremismus aufgreifen. 

Im Bereich der Familienbildung wird 

weiterhin ein umfangreiches Angebot 

an Veranstaltungen angeboten, um 

jungen Familien frühzeitig Gelegenheit 

zu geben, sich in Fragen der Erziehung 

informieren und beraten zu lassen. 

Auch in der Prävention wird das Au-

genmerk vermehrt auf Familien mit Zu-

wanderungsgeschichte gerichtet sein.  
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Umzug der Familien- und Schulberatungsstelle 

„Ohne Fleiß kein Preis“ 
 

 

ist das Motto, das den Dachgiebel der 

ehemaligen Königin Luisen Schule 

schmückt und schon viele Schülergene-

rationen begleitet hat. Ohne Fleiß gin-

gen auch nicht die Umbauarbeiten 

und der Umzug der Familien-und Schul-

beratungsstelle über die Bühne. Nach 

über 40 Jahren hat die Familien- und 

Schulberatungsstelle ihren alten Stand-

ort an der Ludwigstraße verlassen und 

in dem Denkmal geschützten Gebäude 

ihr neues Zuhause gefunden. 

In der ehemaligen Hauptschule befin-

det sich neben der Familien- und 

Schulberatungsstelle auch das städti-

sche Familienzentrum Königin Luise. 

Durch den gemeinsamen Standort bei-

der Einrichtungen und durch die Nähe 

zur Grundschule Michaelstraße, dem 

Kommunalen Integrationszentrum sowie 

dem Stadtteilzentrum Pluto ergeben 

sich neue Kooperationsmöglichkeiten, 

die sich positiv auf den gesamten 

Stadtteil auswirken.  

Finanziert wurden die aufwendigen 

Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 

zum größten Teil aus Landesmitteln im 

Rahmen des Stadterneuerungspro-

gramms. 
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Pflegeeltern gut begleitet
 

 

 

 

Das Telefon klingelt: „… können Sie ein 

Kind aufnehmen?“ fragt am anderen 

Ende eine Mitarbeiterin des Allgemei-

nen Sozialen Dienstes oder des Pflege-

kinderdienstes.  

Ein solches oder ähnliches Telefonat 

erreicht Bereitschaftspflegeeltern immer 

wieder. Bereitschaftspflegeeltern küm-

mern sich um die Kinder, die in Notsitua-

tionen aus ihren Familien herausge-

nommen werden müssen und sofort 

eine entsprechende Unterbringung 

benötigen. Ihnen wird eine besondere 

Bereitschaft zu sehr spontanen und fle-

xiblen Handlungen abverlangt. Die An-

forderung sich auf ein neues, meist be-

lastetes Kind einzustellen, ist besonders 

hoch.  

Nicht selten ist es für das Kind im An-

schluss an den Aufenthalt in der Bereit-

schaftspflege notwendig, in einer Dau-

erpflegefamilie groß zu werden. 

Dort können Situationen entstehen, in 

denen sich Pflegeeltern Unterstützung 

wünschen. 

Beispiel einer Pflegemutter: 
 

„Chiara, unser Pflegekind, gibt uns fast täg-

lich Rätsel auf. Dabei wollen wir ihr eine 

gute Familie sein. Längst haben wir sie in 

unser Herz geschlossen… manchmal haben 

wir Pflegeeltern das Gefühl, sie uns auch. 

Dann aber wieder gibt es von Jetzt auf 

Gleich unerklärliche Rückzüge. Vor allem 

dann, wenn sie bei ihrer Mutter war. Wir 

halten das aus, zumal es gute Absprachen 

zwischen uns Pflegeeltern und der leibli-

chen Mutter gibt. Dann aber kommen Zwei-

fel, wenn Chiara von ihr zurückkehrt.  

Mit der Schule stehen wir im guten Kontakt, 

aber das ständige „Antreiben“ bei den 

Hausaufgaben ist nervig. Vor allem, wenn 

ich zuvor noch ihre gehorteten Pizzabröt-

chen und verklebten Süßigkeiten unter ih-

rem Kopfkissen hervorgeholt habe.“ 
 

Sowohl die Bereitschaftspflegeeltern als 

auch die Dauerpflegeeltern können in 

der Familien- und Schulberatungsstelle 

Unterstützung erfahren.  

Diese kann innerhalb eines Gruppen-

angebots geschehen, das dem Aus-

tausch sowie der fachlichen Begleitung 

der Pflegefamilien dient. Zusätzlich kön-

nen spezielle Fragen zu einzelnen Kin-

dern durch die Fachkräfte inhaltlich 

begleitet und die jeweiligen Bedarfe 

individuell abgedeckt werden. 

Ansprechpartnerinnen für die fachliche Begleitung sind: 

für die Bereitschaftspflegeeltern:   für die Dauerpflegeeltern: 

           
   Frau Naujoks      Frau Engel        Frau Syreè           Frau Rieger-Hagen 
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Qualität ist, … wenn Familien zufrieden sind. 
 

 

Zur Entwicklung und Sicherung guter 

Qualität setzt sich die Jugendhilfe in 

Herne mit den Ergebnissen ihrer Ange-

bote auseinander und macht diese 

transparent. 
 

 
 

Nachdem der ASD im Jahr 2013 ein 

Qualitätshandbuch entwickelt hat, hat 

sich in diesem Jahr die Familien- und 

Schulberatungsstelle auf den Weg ge-

macht, die Qualität ihrer Arbeit und 

fachlichen Standards im Rahmen eines 

Qualitätshandbuchs festzulegen. Dieses 

soll zeigen, dass die guten Ergebnisse 

keine Zufallsprodukte sind, sondern auf 

Fachlichkeit und Steuerung beruhen. 

Dafür werden in strukturierter Form Ar-

beitsschritte für wesentliche Verfahren 

und Prozesse beschrieben – einschließ-

lich aller Aktivitäten, Prozessbeteiligten 

und zu verwendende Dokumente bzw. 

Instrumente. Immer an den jeweiligen 

Zielen ausgerichtet, entstehen so struk-

turierte Abläufe vom ersten Kontakt bis 

zur Klärung des Beratungsbedarfs. 

Die Qualitätsentwicklung in der Kinder- 

und Jugendhilfe ist auch im § 79a SGB 

VIII beschrieben. 

 
 

Bei ihrem Vorhaben wird die Beratungs-

stelle von Frau Dr. Weber und Frau Dr. 

Pamme vom Landesjugendamt unter-

stützt. Die Fachbereichsleiterin Frau Dr. 

Frenzke-Kulbach wünschte der Fami-

lien- und Schulberatungsstelle bei der 

Auftaktveranstaltung am 15.02.2017 ein 

gutes Gelingen. Der gesamte Prozess 

soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. 

 
Beispiel einer Arbeitsprozessbeschreibung 

im Qualitätshandbuch 
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Zertifikatskurs Beratung in Schule 

für Beratungslehrer*innen Primarstufe, Sek I+II 
 

Finn war diese Woche schon wieder 

nicht in der Schule. Zwar gibt es eine 

Entschuldigung von Mama, aber die 

dritte Magenverstimmung in diesem 

Halbjahr? Frau B. befürchtet, dass da 

mehr hinter steckt und sucht am nächs-

ten Tag das Gespräch mit Finn. 
 

In der 7a gab es schwere Mobbingvor-

fälle. Gemeinsam mit der Sozialpäda-

gogin, dem Klassenlehrer und einem 

Mitglied des Krisenteams der Schule 

erarbeitet Herr F. einen Interventions-

plan. 
 

Merves Freundin werdet sich an Frau S. 

Sie macht sich Sorgen um Merve, die in 

letzter Zeit immer so traurig wirkt. Die 

Beratungslehrerin initiiert ein Gespräch 

mit Merve, um den Sorgen nachzuge-

hen. Im Gespräch stellt sich heraus, 

dass Merve schulisch und zuhause unter 

Druck steht und sich seit einigen Wo-

chen deswegen selbst verletzt.  

 

Genau in diesen Situationen sind Bera-

tungslehrer*innen wichtige Ansprech-

partner*innen und Vertrauenspersonen 

sowohl für Lehrkräfte und pädagogi-

sche Mitarbeiter*innen in Schulen, als 

auch für Schüler*innen. Sensibilisiert für 

psychologische Themen schauen sie 

wachsam auf Sorgen und Nöte von 

Kindern und Jugendlichen, bieten kol-

legiale Fallberatung an und leiten früh-

zeitig notwendige Interventionen ein. 

Damit sind sie wichtige Kooperations-

partner*innen der Schulberatungsstelle 

und erhöhen die psychosoziale Versor-

gung in Herner Schulen deutlich.  

Im Sommer 2017 erhielten acht weitere 

Beratungslehrer*innen ihre Zertifikate. In 

20 prall gefüllten Unterrichtstagen erar-

beiteten sich die Teilnehmer*innen ei-

nen Handwerkskoffer für den Bera-

tungsalltag in der Schule. Gesprächs-

führung, psychische Erste Hilfe in Krisen-

situationen, Mobbingintervention und -

prävention, Schulabsentismus, 

Ängste, Kinderschutz, Flucht und 

Trauma sind nur einige Beispiele der 

Inhalte. Der Zertifikatskurs für Bera-

tungslehrkräfte wird alle zwei Jahre 

von der Schulberatungsstelle Herne 

durchgeführt. Wer Interesse an einer 

Teilnahme im nächsten Jahr hat, 

kann gerne schon jetzt Kontakt auf-

nehmen über: schulbera-

tung@herne.de.  

Informationen zum Ausbildungsfor-

mat und zu den Inhalten finden Sie 

hier: 

www.bezreg-arnsberg.nrw.de Abschlusskurs 2017 

Schulpsychologinnen Frau Engberding und Frau Honka 

(hintere Reihe, 3 + 4 von links) 

mailto:schulberatung@herne.de
mailto:schulberatung@herne.de
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
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Abteilung 42/6: 
Kindertagesbetreuung 

Anzahl der Mitarbeiter/innen: 373 

Personalangelegenheiten 

Verwaltung der 
Kindertageseinrichtungen 

Pädagogische 
Fachberatung 

Pädagogische 
Fachberatung für 
Familienzentren 

Kindertagespflege 

Erhebungsstelle für 
Elternbeiträge 
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Schwerpunkte in 2017 

Die Abteilung 42/6 hat auch im Jahr 

2017 turbulente Zeiten verlebt. Das Pro-

jekt „Kita im Koffer“ wurde weiterge-

führt. Ergänzend hierzu hat Herne den 

Zuschlag zum Projekt „Kita Einstieg“ 

erhalten. Beide Projekte haben die In-

tention, Kinder an institutionalisierte Kin-

dertagesbetreuung heranzuführen. 

Aufgrund steigender Kinderzahlen wur-

de die Kindergartenbedarfsplanung 

unterjährig angepasst. In einer Vielzahl 

von Gesprächen mit den unterschiedli-

chen Trägern in Herne wurden zukünfti-

ge Standorte von Kindertageseinrich-

tungen besprochen. Auch die geplan-

te städtische Kindertageseinrichtung 

Hölkeskampring ist „fast“ beschlossen. 

Mit einer Fertigstellung ist Ende 2020 zu 

rechnen. Im u3-Bereich wurde die Mög-

lichkeit der Kinderbetreuung in der 

„Kleinen Kita Herne“ geschaffen. Die 

Stadt Herne bekommt die Möglichkeit, 

die Großtagespflege in städtischer Trä-

gerschaft mit fest angestellten Mitarbei-

tern in von der Stadt Herne angemiete-

ten Räumlichkeiten durchzuführen. Eine 

erste Räumlichkeit wurde angemietet, 

die Mitarbeiterakquise ist angestoßen. 

Im Bundesprogramm Kindertagespfle-

ge haben erstmals elf Teilnehmerinnen 

die Qualifizierung nach dem QHB/Stufe 

1 erlangt. Am 16. Oktober erfolgt der 2. 

Teil der Maßnahme. Die Kandidatinnen 

sind jedoch jetzt schon befähigt, Kinder 

in Betreuung zu nehmen. Nach dem 

Wechsel der Fachberatungen für die 

Kindertagesbetreuung und die Sprach-

Kitas haben sich beide Mitarbeiterinnen 

gut eingelebt. 

Im Personalbereich konnte die Leitung 

für die Kita Drögenkamp neu gewon-

nen werden. Die nach dem neuen Ta-

rifvertrag eingerichteten Stellen für die 

ständigen Vertretungen konnten nach 

einem umfangreichen Prozess neu be-

setzt werden. Zum Jahresabschluss galt 

es, dass von der Regierung beschlosse-

ne Trägerrettungsprogramm umzuset-

zen.
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Ausblick für 2018 

 

Im Jahr 2018 wird weiterhin der Fokus 

auf der Bereitstellung eines bedarfsge-

rechten Angebotes der Kindertagesbe-

treuung liegen. Die Umsetzung des 

Bundesprogramms „Kinderbetreuungs-

finanzierung 2017 – 2020“ wird einen 

großen Anteil der Arbeit in 2018 aus-

machen. Weiterhin wird die Errichtung 

der Kindertageseinrichtung Hölkes-

kampring einen großen Teil der Arbeits-

kraft in Anspruch nehmen. Die Zusam-

menlegung der Kita Schirrmannstr. und 

Drögenkamp am Standort Drögen-

kamp gilt es durch einen Neubau zu 

realisieren. Die städtischen Kinderta-

geseinrichtungen im Bestand werden 

auf den „Prüfstand“ gestellt und bezüg-

lich ihrer räumlichen Ausstattung ge-

prüft.

Die erste „Kleine Kita Herne“ wird eröff-

nen und Kinder von 0 bis 3 Jahren einen 

Betreuungsplatz bieten. 

Weiterhin sind im Jahr 2018 drei Lei-

tungsstellen in den Tageseinrichtungen 

neu zu besetzen. Hierdurch wird immer 

ein wenig Bewegung in der Personalbe-

setzung bestehen. Zudem ist, wie auch 

im letzten Jahr, eine Personalvollver-

sammlung für alle Mitarbeiter/innen der 

städtischen Tageseinrichtungen beab-

sichtigt. Auch der zweite Aufschlag ei-

ner gesamtstädtischen Leitungskonfe-

renz wird am 14. Februar 2018 stattfin-

den. Gespannt schauen wir in den Mo-

nat Mai. Die Stadt Herne hat sich für 

den „Kita – Preis“ beworben und ist als 

eine der Finalisten zur Verkündung des 

Endergebnisses nach Berlin eingeladen. 

Alle sind auf den 4. Mai 2018 gespannt. 
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„Ein Buch mit sieben Siegeln“ 

Informationsveranstaltung zur Personalbedarfsplanung für 

alle Beschäftigten der städtischen Kindertageseinrichtun-

gen am 07.06.2017 
 

Das neue Kindergartenjahr und die 

damit verbundene Personalbedarfs-

planung beschäftigen viele Kolleginnen 

und Kollegen regelmäßig mit den Fra-

gen „Wie geht es weiter mit mir, mit der 

Gruppe und mit der Einrichtung? Wel-

che Veränderungen kommen auf 

mich/uns zu?“. Um in diesen Prozess für 

die Beschäftigten Transparenz zu brin-

gen, fand auf Einladung der Fachbe-

reichsleitung kurzfristig vor Beginn des 

neuen Kindergartenjahres 2017/2018 

eine Informationsveranstaltung in der 

Akademie Mont-Cenis statt.  

 

 

 

Das Feedback nach der Veranstaltung 

war sehr positiv. Es konnte ein Grund-

verständnis für die Abläufe rund um die 

Personalplanung vermittelt werden.  

Einige der „sieben Siegel“ konnten ge-

löst werden. Eine Neuauflage in 2018 ist 

beabsichtigt.  

 

 

 

 

Viele Fachkräfte sind dieser Einladung 

gefolgt, lauschten aufmerksam den 

Rednern*innen, nutzten das Wiederse-

hen für einen internen Austausch und 

stellten im Anschluss kritische Fragen, 

denen sich die Beteiligten des Fachbe-

reichs 42 und 12, der Personalrat, die 

Gleichstellungstelle und die Schwerbe-

hindertenvertretung stellten.  
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Strahlender Sonnenschein und ein 50. Geburtstag! 
Am 02. September 2017 feierte die städtische Kindertageseinrich-

tung an der Schirrmannstraße ihr 50. Jubiläum. 
  

 
Das Geburtstagskind, ein Haus, das e-

her ungewöhnlich erscheint für eine 

Kindertageseinrichtung, beherbergt 45 

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in 2 

Gruppen. Jede Gruppe „bewohnt“ 

eine Etage des Hauses. 

Optisch unterscheidet sich das für Kin-

der umgebaute Wohnhaus auch heute 

noch nicht wesentlich von den ande-

ren Wohnhäusern der Straße. Lediglich 

die große bunte Rutsche verändert das 

Bild im hinteren Bereich zum Garten hin. 

Diese „Rettungsrutsche“ wurde im Jah-

re 2013 eingeweiht und wird auch im 

Alltag ausgiebig von den Kindern ge-

nutzt. 

 

Durch die geringe Kinderzahl kennt je-

der Mitarbeiter jedes Kind. Das familiäre 

Miteinander ermöglicht eine intensive, 

pädagogische Betreuung jedes einzel-

nen Kindes und seiner Familie. 
 

Die Kita Schirrmannstr. ist ein Begeg-

nungsort für Kinder und Familien, an 

dem sich eine Vielfalt unterschiedlicher 

Kulturen trifft und an dem Kinder mit 

und ohne Beeinträchtigungen mitei-

nander leben, spielen, lachen und ler-

nen. 
 

Die größte Sorge bei der Planung des 

Festes zeigte sich in der Platzkapazität 

innerhalb des Hauses. Wohin mit den 

Gästen, wenn das Wetter nicht mit-

spielt? Ein Plan B musste her! Zum Glück 

musste dieser nicht umgesetzt werden, 

da es der Himmel am Festtag selber gut 

mit uns meinte und die Sonne vorbei 

schickte zur allgemeinen Erleichterung 

aller Mitarbeiter. 
 

Das „Haus der kleinen Leute“ feierte bei 

sonnigem Wetter und die „Schirrmann-

straßenkinder“ konnten mit ei-

nem Lied die Gäste im Freien 

begrüßen. 
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Eine besondere Freude war es, Kolle-

ginnen aus anderen städtischen Einrich-

tungen und aus dem Innendienst des 

Jugendamtes begrüßen zu dürfen und 

dass die Bürgermeisterin Andrea Oehler 

zu unseren Gratulanten gehörte. 

Für Groß und Klein gab es eine vielfälti-

ge Auswahl an Spielangeboten und 

Attraktionen. So zeichnete sich auf dem 

Außengelände der Einrichtung ein bun-

tes Bild ab. 

 

Mit den Kindern und ihren Familien und 

Erziehern, mit Nachbarn, mit Freunden 

und Ehemaligen wurde ein fröhliches 

Fest gefeiert und als die „Ente“ kam, 

machten alle mit! Das Bewegungsspiel 

lud Groß und Klein zum gemeinsamen 

Spiel ein.  
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Gesamtstädtische Leitungskonferenz 
 

 

Am 15. Februar 2017 hat eine gesamt-

städtische Leitungskonferenz im Stadt-

teilzentrum Pluto stattgefunden. Dieses 

Treffen wurde einige Jahre ausgesetzt. 

Alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

der Tageseinrichtungen haben teilge-

nommen sowie die Leitungen aller Ta-

geseinrichtungen in Herne. 

Folgende Themen wurden miteinander 

bearbeitet: 

 Vorstellung der AGTE und ihrer Mit-

glieder, Geschäftsordnung der 

AGTE, die Arbeitsweise und die Ziele 

der Arbeitsgemeinschaft 

 Die KiBiz – Strukturplanung wurde 

vorgestellt 

 Der Beschluss des Ausschusses für 

Kinder, Jugend und Familie zur Auf-

nahme von gemeindefremden Kin-

dern wurde transparent gemacht 

 Die neue Ausbauplanung der Kin-

dertageseinrichtungen in Herne 

wurde vorgestellt 

 Frau Jäger berichtete über die Fa-

milienzentrumsarbeit 

 Frau Mai stellte den aktuellen Sach-

stand von Muki und Rucksackgrup-

pen vor 

 Frau Weyen informierte die Teilneh-

mer über die Projektgruppe Integra-

tion 

 Die Kita-Mitarbeiterinnen informier-

ten über den Ablauf und die Inhalte 

der ins Leben gerufenen Sozial-

raumkonferenzen 

 Herr Jäkel informierte über den ak-

tuellen Stand von Keck Kompik in 

Herne und den Fortschritt in der Da-

tenerhebung 

 Der Beschluss des Ausschusses für 

Kinder, Jugend und Familie vom 

22.6.2016 wurde vorgestellt und den 

Leitungen das „gemeinsame 

Grundverständnis in den Kinderta-

geseinrichtungen in Herne“ erläu-

tert.  

Neben einem anregenden Austausch 

und reger Diskussion konnten auch 

Wünsche für die nächste Leitungskonfe-

renz benannt werden. Die Resonanz zu 

dieser Veranstaltung war durchweg 

positiv, so dass eine Wiederholung im 

nächsten Jahr geplant ist. Es wurde 

deutlich, dass ein persönlicher Aus-

tausch ein wichtiger Baustein für ein 

wertschätzendes Miteinander ist.  
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Kleine Kita Herne 
 

 

In einer Großtagespflege werden neun 

Kinder im Alter von null bis drei Jahren in 

familiärer Atmosphäre betreut und ge-

fördert. Die Kindertagespflege bietet 

somit Eltern ein gleichwertiges Angebot 

zur Kindertageseinrichtung im Hinblick 

auf Bildung und Erziehung. 

Im Juli 2017 beschloss der Ausschuss 

Kinder-Jugend-Familie bis 2020 jährlich 

drei neue Großtagespflegestellen zu 

installieren, davon zwei im Format der 

„Kleinen Kita Herne“. 

Der Fachbereich Kinder-Jugend und 

Familie installiert erstmals in eigener 

Regie jährlich zwei neue Großtages-

pflegestellen, die „Kleine Kita Herne“. 

Hierzu mietet die Stadtverwaltung die 

Räumlichkeiten an und stellt das Perso-

nal mit fest angestellten Fachkräften 

sicher. 

Bis zum Jahr 2020 sollen somit neun 

neue Großtagespflegen entstehen, 

davon sechs im Format der „Kleinen 

Kita Herne“. 

Die ersten Räume für die „Kleine Kita 

Herne“ konnten beim Bauverein Sodin-

gen auf der Ringstraße 51 angemietet 

werden. Es besteht eine enge Koopera-

tion zwischen dem Fachbereich Kinder-

Jugend-Familie und dem Gebäude-

management Herne (ab 01.01.2018 FB 

26), damit die Räumlichkeiten für die 

Bedürfnisse der Betreuung unter dreijäh-

riger Kinder hergerichtet werden kön-

nen. Die kindgerechte Ausstattung mit 

Spielmaterial und Mobiliar wird derzeit 

umgesetzt. Die Akquise geeigneter Mit-

arbeiter ist in Planung und Vorberei-

tung. 

Im Rahmen des bedarfsgerechten 

Ausbaus von Betreuungsplätzen für un-

ter dreijährige Kinder werden zur Schaf-

fung von Großtagespflegestellen weite-

re Wohnungen im Stadtgebiet gesucht. 

Mit den Wohnungsgesellschaften be-

steht eine enge Kooperation zur Akqui-

se von geeigneten Räumlichkeiten. 

Die Forcierung des Ausbaus von Groß-

tagespflegestellen in Herne ist neben 

dem Ausbau von Kindertageseinrich-

tungen eine Maßnahme zur Sicherstel-

lung eines bedarfsgerechten Angebo-

tes für Eltern, die ihr Kind gut betreut 

wissen wollen. Eine enge Kooperation 

zu den benachbarten Kindertagesein-

richtungen wird gewährleistet. 
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Familien stärken jeden Tag - Familienzentren 

 

Familienzentren sind vertraute, sozial-

räumlich vernetzte und integrierte Orte 

für und mit Familien. Seit 2006 haben 

sich 38 Herner Kitas zu 23 Familienzen-

tren weiter entwickelt und erfüllen die 

entsprechenden NRW-Qualitätskriter-

ien. Ihr Gütesiegel wird alle vier Jahre 

neu überprüft.  

Die Herner Familienzentren beziehen 

die Veränderungen der Familienmodel-

le mit ein und bieten eine individuelle, 

soziale und kulturelle Angebotsvielfalt. 

Familien finden wohnortnah begleiten-

de und unterstützende Angebote, die 

an ihren jeweiligen Bedürfnissen und 

Bedarfen ansetzen. Dazu kooperiert 

jedes Familienzentrum mit unterschied-

lichen stadtweit agierenden, stadtteil-

bezogenen und kitabezogenen Part-

nern. 

In der Praxis sind diese hohen Anforde-

rungen an die Familienzentren nur zu 

erfüllen, wenn neben der Kitaleitung 

sich die einzelnen Fachkräfte des 

Teams als Partner der Familien verste-

hen. Denn die Zugänge und der Kon-

takt zu den verschiedenen Eltern sind 

sehr individuell zu gestalten. Die Quali-

tätskriterien sehen eine Spezialisierung 

bestimmter Fachkräfte in jedem Famili-

enzentrum vor, die in diesem Themen-

feld besonders stark und erfahren sind 

und sowohl die Eltern, als auch die Kol-

leginnen und Kollegen entsprechend 

beraten. Dazu zählen die Themen-

schwerpunkte interkulturelle Kompe-

tenz, Kindertagespflege, Kindeswohl, 

Gesundheits- und Bewegungsförde-

rung, Öffentlichkeitsarbeit und Sprache. 

Den Qualitätsstandard der Familienzen-

tren sowie den notwendigen Austausch 

der Kita-MitarbeiterInnen und der Lei-

tungen zur Weiterentwicklung gestaltet 

und gewährleistet das Netzwerk der 

Herner Familienzentren mit der Koordi-

natorin Familienzentren. 

 
Familien stärken jeden Tag – Sprach-

Kitas 

Familien stärken ist ebenso Aufgabe 

der Sprach-Kitas wie der Familienzen-

tren. Mit dem Bundesprogramm 

„Sprach-Kitas“ unterstützt das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend die alltagsintegrierte 

sprachliche Bildung in Kitas. Das Pro-

gramm richtet sich hauptsächlich an 

Kitas, die von einem überdurchschnitt-

lich hohen Anteil von Kindern mit einem 

erhöhten sprachlichen Förderbedarf 

besucht werden. Im Jahre 2016 haben 

Stadtweite Angebote der Familienzentren 

2017: 
 38 Elterncafés 

 17 Krabbelgruppen  

 18 Mutter-Kind-Gruppen 

 16 Rucksackgruppen 

 9 FuN-Gruppen (Familien und Nachbarschaft) 

 6 regelmäßige Gesprächskreise 

 57 thematische Einzelveranstaltungen in Kooperation 

mit der städt. Familienberatungsstelle 

 23 Angebote „gesund & fit“  

 27 musisch-kreative Angebote „einfach mitmachen“ 

 15 regelmäßige offene Sprechstunden der Erzie-

hungsberatung 

Daneben gestaltet jedes Familienzentrum weitere Ange-

bote wie z. B. Ausflüge für die ganze Familie, Vater-Kind-

Gruppen und Vieles mehr. 
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sich 12 Herner Kitas zu Sprach-Kitas wei-

ter entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

Kinder lernen Sprache in anregungsrei-

chen Situationen inmitten ihrer Lebens- 

und Erfahrungswelt. Im Kita-Alltag fin-

den sich zahlreiche Anlässe, die sich an 

den individuellen Kompetenzen und 

Interessen der Kinder orientieren, um 

den Spracherwerb und die Sprachent-

wicklung von Kindern anzuregen. 

 

Zusammenarbeit mit Familien 

Eine vertrauensvolle und willkommen 

heißende Bildungs- und Erziehungspart-

nerschaft zwischen pädagogischen 

Fachkräften und Familien unterschiedli-

cher Herkunft ist notwendig, um Kinder 

ganzheitlich zu begleiten. 

 

Inklusive Pädagogik 

Vielfalt und Verschiedenheit ist eine 

Bereicherung im Kita-Alltag. Diesen 

Wert erkennen die Fachkräfte in den 

Kitas und nutzen ihn. Die Vielfalt der 

Kinder eröffnet zahlreiche Sprachanläs-

se und trägt zu einer vorurteilsbewuss-

ten Bildung und Erziehung bei. 

Diese Schwerpunkte werden in der Pra-

xis der Sprach-Kitas situationsorientiert 

umgesetzt. 

Beispielsweise haben die Kinder in täg-

lichen Morgenkreisen Zeit, sich über 

Erlebtes und Geplantes auszutauschen 

oder Lieder in verschiedenen Sprachen 

gemeinsam zu singen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin finden mehrmals in der Wo-

che Vorleseangebote in den Kitas statt, 

in denen ehrenamtliche LesepatInnen 

oder Eltern Bilderbücher in mehreren 

Sprachen vorlesen. Einige der Fachkräf-

te aus den Sprach-Kitas besuchen re-

gelmäßig mit den Familien die städt. 

Bibliothek oder den Bücherbus, um Fa-

milien, in deren Kultur die Bilderbücher 

nicht so eine Tradition wie in Deutsch-

land haben, an das Medium Buch her-

anzuführen. 

Ebenso wichtig ist den Fachkräften in 

den Sprach-Kitas die Familien in einer 

willkommen heißenden Atmosphäre 

und in ihrer Herkunftssprache zu begrü-

ßen, aber ebenso die Vielfalt der Fami-

lienkulturen wahrzunehmen und wertzu-

schätzen. Dazu finden die Eltern in den 

Kitas Begrüßungsworte in verschiede-

nen Herkunftssprachen der Familien vor 

und Elterncafés, die als Ort der Begeg-

nung und des Austausches gerne ge-

nutzt werden. Angeleitet von Fachkräf-

ten werden dort die Themen der Eltern, 

wie beispielsweise kindlicher Spracher-

werb und Sprachgewohnheiten der 

Familien aufgegriffen oder der Aus-

tausch über Themen wie „Kindheit hier 

und anderswo“ unterstützt.   
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Bundesprogramm Kindertagespflege 
 

 

Im Zuge des Ausbaus der Betreuungs-

plätze für unter dreijährige Kinder ist die 

Erhöhung der Platzzahl im Bereich der 

Kindertagespflege mehr als wün-

schenswert. Die Kindertagespflege bie-

tet durch die Betreuungskontinuität und 

die Erziehungspartnerschaft zwischen 

Eltern und Tagespflegeperson eine gute 

Basis für die förderliche Entwicklung der 

Kleinsten. Professionelle und liebevolle 

Betreuung sind die Grundvorausset-

zung. 

Die Teilnahme am Bundesprogramm 

Kindertagespflege „Weil die Kleinsten 

große Nähe brauchen“ bietet die Mög-

lichkeit, zielorientiert an der Weiterent-

wicklung einer qualitativ und quantita-

tiv gut aufgestellten Kindertagespflege 

zu arbeiten. 

 

 

 

 

Als obligatorisches Handlungsfeld im 

Bundesprogramm ist die Qualifizie-

rungsmaßnahme für künftige Kinderta-

gespflegepersonen nach dem „Quali-

tätshandbuch Kindertagespflege“ vor-

gegeben. Die Themen Inklusion und 

Qualitätssicherung werden als optiona-

le Handlungsfelder bearbeitet. Koope-

rationspartner im Bundesprogramm ist 

der Herner Tageseltern e.V. 

Zur Umsetzung der von bisher 160 Stun-

den auf 300 Stunden erweiterten Quali-

fizierung startete die erste Maßnahme 

im März 2017 mit zwölf TeilnehmerInnen. 

Der erste Teil, die berufsvorbereitende 

Qualifizierung, konnte im Oktober 2017 

erfolgreich abgeschlossen werden. Ab 

November 2017 hat der Teil der berufs-

begleitenden Qualifizierung begonnen. 

Die Tagespflegepersonen werden in 

der Theorie und während ihrer Tätigkeit 

in der Kinderbetreuung von der Refe-

rentin und der kontinuierlichen Kursbe-

gleitung unterstützt. Bereits in dieser 

ersten Qualifizierungsmaßnahme lässt 

sich eine deutliche Steigerung der Qua-

lität und damit auch der Zufriedenheit 

der TeilnehmerInnen feststellen. 

 

Im Bereich der inklusiven Erziehung 

(welche z.B. die Lebensbereiche Migra-

tion, Flucht, Behinderung umfassen) 

wurde im Oktober 2017 ein Fachtag für 

alle tätigen Tagespflegepersonen or-

ganisiert. Das Interesse der Tagespfle-

gepersonen an der Thematik war groß 

und der Fachtag kann als erfolgreicher 

Anfang zur Sensibilisierung der Tages-

pflegepersonen im Bereich der inklusi-

ven Erziehung verbucht werden. 

 

Eine bereits langjährig in einer Großta-

gespflegestelle tätige Tagespflegeper-

son nimmt derzeit an der Ausbildung zur 

Fachkraft für inklusive Bildung und Erzie-

hung an der Fachschule des Landes-

jugendamtes teil. Im Rahmen des Bun-

desprogrammes wird der Versuch un-

ternommen, z. B. durch Kooperation mit 
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Nachbarkommunen, die Anzahl der 

Qualifizierungsplätze zu erhöhen. Es ist 

davon auszugehen, dass der Bedarf an 

qualifizierten Betreuungsplätzen in Zu-

kunft steigen wird. 

Im Bereich der Qualitätssicherung konn-

te für eine Fachberaterin des Herner 

Tageseltern e.V. eine Weiterbildung 

„Train The Trainer“ und die „Marte Meo 

Methode“ erfolgreich durchgeführt 

werden. 

Die Möglichkeiten der Weiterentwick-

lung der persönlichen und fachlichen 

Kompetenzen der angehenden Tages-

pflegepersonen und die Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für die Fachbera-

terinnen ist durch die Teilnahme am 

Bundesprogramm Kindertagespflege 

deutlich erhöht worden. Bis zur Beendi-

gung des Programms Ende 2018 sind 

weitere Qualifizierungskurse nach dem 

Qualitätshandbuch geplant. Ebenso 

soll den bereits tätigen Tagespflegeper-

sonen die Möglichkeit zur tätigkeitsbe-

gleitenden Qualifizierung eröffnet wer-

den. 
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Abteilung 1: Verwaltung- und Haushaltsangelegenheiten 
 

Ziel Die notwendigen und angemessenen Leistungen und Hilfen sind 

unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gesteuert. 

Maßnahme Entgelte werden auf Basis der Qualitätsvereinbarungen einmal 

jährlich ausgehandelt 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 97 %  

Anteil aller neuen 

und bestehenden 

Entgeltverein-

barungen mit jährli-

cher Aushandlung 

98 %  

Anteil aller neuen 

und bestehenden 

Entgeltverein-

barungen mit jährli-

cher Aushandlung 

7 %  

Anteil aller neuen 

und bestehenden 

Entgeltverein-

barungen mit jährli-

cher Aushandlung 

Analyse Mit dem Kinderheim Herne wurde auf Grund der anstehenden 

Verhandlungen eine pauschale Erhöhung vereinbar, so dass ein 

Großteil der Herner Angebote nicht einzeln neu verhandelt wur-

de. Der vorbereitende Aushandlungsprozess hat bereits begon-

nen und wird im Jahr 2018 abgeschlossen. 

Steuerbedarf Kein Steuerbedarf 

 
Ziel Die notwendigen und angemessenen Leistungen und Hilfen sind 

unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit gesteuert. 

Maßnahme Tatsächliche Aufwendungen Büroaufwand ; Bestandsaufnahme 

für den Fachbereich ohne Familienberatungsstelle, KiTas und Ein-

richtungen der Jugendförderung 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 43.605,46 €  

 

48.631,90 € 

 

59.830,42 € 

 

Analyse Die Höhe der Büroaufwendungen steigt auf Grund der neu einge-

richteten Arbeitsplätze und des Personalzuwachses. 

Steuerbedarf Kein Steuerbedarf 
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Abteilung 2: Rechtliche und wirtschaftliche Hilfen 
 

Ziel Erwachsenenbetreuung: Der Eingriff in die Autonomie der be-

troffenen Menschen ist auf das unerlässlich notwendige Maß be-

schränkt.   

Maßnahme Betreuungen sind durch frühzeitig vereinbarte Vorsorgevollmach-

ten vermieden. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung  188 114 

Analyse Trotz Gastvorträgen bei Vortragsveranstaltungen externer Stellen 

zum Thema Vorsorgevollmachten / rechtliche Betreuung haben in 

2017 eine geringere Zahl von Bürgern von Vorsorgevollmachten 

Gebrauch gemacht (erstellen und beglaubigen lassen). 

Steuerbedarf In 2018 wollen wir diese Entwicklung umkehren, in dem wir eigene 

Vortragsveranstaltungen in den sechs größten und über das 

Stadtgebiet verteilten Seniorenzentren abhalten. Alle angespro-

chenen Seniorenzentren unterstützen diese Informationsveranstal-

tung aktiv. 

 
Ziel Beistandschaften: Der Kindesunterhalt der betreuten Fälle ist fest-

gesetzt und geltend gemacht. 

Maßnahme Die Kindesunterhaltsansprüche sind berechnet, durch Urkunden 

und Gerichtsbeschlüsse festgesetzt und – wenn erforderlich – 

durch Zwangsmaßnahmen geltend gemacht. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung  1.125.670,78 € 1.182.579,01 € 

Analyse Die gute wirtschaftliche Situation führt dazu, dass trotz Einführung 

eines neuen ADV-Verfahrens mit den damit verbundenen Einga-

bearbeiten die vereinnahmten Unterhaltsbeträge gesteigert wer-

den konnten. Nicht in dieser Summe enthalten sind die Zahlun-

gen, in denen der Unterhaltspflichtige regelmäßig laufend in der 

festgesetzten Höhe Kindesunterhalt direkt an den unterhaltsbe-

rechtigten Elternteil per Direktzahlung zahlt. 

Steuerbedarf Kein Steuerungsbedarf! 

 

 

Änderungen für 2018 
 

 Für 2018 werden die Kennzahlen neu aufgeführt. Hiermit sollen die Bereiche Er-

wachsenenbetreuung und Beistandschaften näher betrachtet werden. 
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Finanzdaten 2015 – 2017 

 

 

  

Bereich 2015 2016 2017 

Summe ausgezahlte Unter-

haltsvorschussleistungen 
2.213.637 € 2.289.894 € 2.789.880 € 

Summe Förderung Betreu-

ungsvereine 
70.275 € 46.000 € 47.750 € 

Summe Förderung Vormund-

schaftsvereine 

Vertrag erst 

ab 01.01.2016 
24.500€ 41.250 € 
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Abteilung 3: Jugendförderung 

 

Ziel Die städtischen Einrichtungen bieten ein an den Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen orientiertes Angebot. 

Maßnahme In den städtischen Einrichtungen finden regelmäßig Angebote an 

den Wochenenden statt (Ziel: 1% aller Angebote). 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung Zielerreichung: 1 % Zielerreichung: 3 % Zielerreichung: 3 % 

Analyse Das geplante Ziel wurde über 3 Jahre erreicht. 

Steuerbedarf Kein Steuerungsbedarf. 

 
Ziel Die städtischen Einrichtungen bieten ein an den Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen orientiertes Angebot. 

Maßnahme Die Angebote werden so geplant, dass mindestens 95 % kosten-

frei sind. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 99 % 99 % 98 % 

Analyse Das geplante Ziel wurde über 3 Jahre erreicht. 

Steuerbedarf Kein Steuerungsbedarf. 

 

 

Finanzdaten 2017 

 

  

Bereich 2015 2016 2017 

Summe Aufwendungen 3.504.193 € 2.785.043 € 2.835.691 € 

Summe Erträge 544.010 € 404.699 € 535.536 € 
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Abteilung 4: Erziehungshilfen 
 

Ziel Jeder Herner Neugeborene soll einen Willkommensbesuch erhal-

ten. 

Maßnahme Die Familien werden mit einem jährlich aktualisierten Elternbe-

gleitbuch sowie einer attraktiv gestalteten Tasche besucht.  

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 81 % der ange-

schriebenen Fami-

lien konnten erfolg-

reich besucht wer-

den 

80 % der ange-

schriebenen Fami-

lien konnten erfolg-

reich besucht wer-

den 

55 % der ange-

schriebenen Fami-

lien konnten erfolg-

reich besucht wer-

den 

Analyse Bedingt durch den Personalausfall im Jahr 2017 konnten deutlich 

weniger Familien persönlich aufgesucht werden. Alternativ zu 

dem persönlichen Willkommensbesuch wurde das Elternbegleit-

buch den Familien per Post zugesandt. So konnten 85 % der Fami-

lien informiert werden. 

 

Steuerbedarf Stabile Personalsituation im Familienbüro sicherstellen 

 

Ziel Familien mit belasteten Lebenslagen werden frühzeitig Angebote 

unterbreitet. 

Maßnahme Im Rahmen von KinderZukunft NRW werden durch die Koordinato-

rinnen an den Herner Geburtskliniken frühzeitig Belastungen in 

Familien erkannt, Familienhebammen oder weitergehende Maß-

nahmen zur Unterstützung gem. §16 SGB VIII vermittelt. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 89 %  

(teilnehmende Müt-

ter / Familien) 

 

85% 

(teilnehmende Müt-

ter / Familien) 

88% 

(teilnehmende Müt-

ter / Familien) 

Analyse Durch die geführten Feedbackgespräche zwischen Kliniken und 

Familienbüro sowie die identifizierten Verbesserungsoptionen 

konnte die Erreichungsquote wieder verbessert werden.  

Steuerbedarf Prüfung des Personalbedarfs im Rahmen der Koordination an den 

Kliniken auf Grund der steigenden Geburtenzahlen. Anpassung 

anhand des Prüfergebnisses. 
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Ziel Das Familienbüro wird von Familien genutzt und ist bekannt. 

Maßnahme Es wird ein Angebot für Familien vorgehalten und Kooperations-

partner werden in die Arbeit eingebunden 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 68 

Veranstaltungen im 

Familienbüro 

 

96 

Veranstaltungen im 

Familienbüro 

Start des neukonzi-

pierten Familienfrüh-

stücks 

90  

Veranstaltungen im 

Familienbüro 

Ausweitung des 

Familienfrühstücks 

  

Analyse Das Familienbüro wird von vielen verschiedenen Kooperations-

partnern genutzt. Durch das Angebot eines Familienfrühstücks 

konnte sehr erfolgreich ein niederschwelliges Familienbildungsan-

gebot sowohl in Wanne als auch in Herne Mitte etabliert werden. 

Bei 2/3 der Frühstücke wirken externe Partner mit.  

Steuerbedarf Prüfung und vorbereitende Planung eines Familienfrühstückes in 

Sodingen ab 2019. 

 

 

Änderungen für 2018 

 Die Kennzahl zur Nutzung des Familienbüros wird zukünftig nicht mehr abgebildet, 

da sich hier über den Zeitraum von drei Jahren ein stabiles positives Bild zeigt. Das 

Familienbüro ist bekannt und wird sowohl von Familien als auch Kooperations-

partnern gerne und häufig genutzt. 
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Abteilung 5: Familien und Schulberatungsstelle 
 

Ziel Eltern erhalten ein zeitnahes Beratungsangebot. 

Maßnahme Die Vergabe von Terminen erfolgt so, dass Familien innerhalb von 

4 Wochen ein Betreuungsangebot erhalten. In Krisensituationen 

wird ein Termin innerhalb von 2 Tagen angeboten. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 

96 % innerhalb von 4 

Wochen 

100 % in Krisensitua-

tionen 

99 % innerhalb von 4 

Wochen 

91 % in Krisensituati-

onen 

 

98% innerhalb von 4 

Wochen 

100% in  

Krisensituationen 

 

Analyse In 2016 konnte die 2-Tagesfrist nicht immer eingehalten werden. 

Dies lag zum größten Teil daran, dass bei Anrufen am Freitag erst 

am Montag ein Kontakt möglich war oder Eltern auch zu angebo-

tenen Terminen in der Frist nicht kommen konnten. 

Steuerbedarf Kein Steuerbedarf 

 
Ziel Allen Fachkräften und ehrenamtlich Tätigen außerhalb der Ju-

gendhilfe wird im Rahmen der § 8b-Beratung eine qualifizierte 

Beratung angeboten. 

Maßnahme Innerhalb von maximal 24 Stunden erhalten die Fachkräfte und 

ehrenamtlich Tätigen eine qualifizierte telefonische Beratung zur 

Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung. 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 22 Beratungsfälle 30 Beratungsfälle 28 Beratungsfälle 

Analyse Die meisten Beratungswünsche kommen aus dem Bereich der 

Schulen. Von Kinderärzten, Familienhebammen, ehrenamtlich 

Tätige etc. wird das Angebot kaum genutzt. 

Steuerbedarf Die unterschiedlichen Zielgruppen werden eingeladen, um das 

Angebot der 8b-Beratung zu etablieren. 
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Ziel Die Familien- und Schulberatungsstelle bietet im Rahmen der Fa-

milienbildung unterschiedliche Veranstaltungen an. 

Maßnahme Die Familienzentren in Herne suchen pro Halbjahr aus dem Famili-

enbildungsangebot der Familien- und Schulberatungsstelle Ver-

anstaltungen aus, die den Interessen der Eltern entsprechen 

 2015 2016 2017 

Zielerreichung 107 

Elternver- 

anstaltungen 

123 

Elternver-

anstaltungen 

135 

Elternver-

anstaltungen 

Analyse Trotz einer großen Angebotspalette liegt die durchschnittliche 

Elternbeteiligung bei 3 bis 4 Eltern pro Veranstaltung. 

Steuerbedarf Die angebotenen Formate und Konzepte werden überdacht, um 

mehr Eltern pro Veranstaltung zu erreichen. 

 

 

Änderungen für 2017 

 Die Kennzahl „Eltern erhalten ein zeitnahes Beratungsangebot“ wird zukünftig 

nicht mehr abgebildet, da sich hier über den Zeitraum von zwei Jahren ein stabi-

les positives Bild gezeigt hat. 
 

 Für 2017 wird die Kennzahl Beratungsangebote für Familien mit Zuwanderungsge-

schichte neu aufgeführt. Hiermit soll der Bereich der Geflüchteten näher betrach-

tet werden. 

 

 

Finanzdaten 2015 - 2017 

 

  

Bereich 2015 2016 2017 

Summe Landeszuschuss 133.939 € 175.716 € 166.832 € 

Summe Betriebskosten 56.025 € 63.462 € 85.454 € 

Summe Finanzvolumen 1.075.586 € 1.080.098 € 1.171.593 € 



Geschäftsbericht: Fachbereich Kinder-Jugend-Familie in Herne 2017 

Steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen 

 

81 
 

Abteilung 6: Kindertagesbetreuung 
 

Ziel Die Familienzentren erreichen mit ihren Bildungs- und Beratungs-

angeboten die jeweiligen Zielgruppen des Einzugsgebietes. 

Maßnahme Die Familienbildungs- und Beratungsangebote in allen Familien-

zentren und spezielle Angebote werden kontinuierlich an den 

Bedarfen der Zielgruppen ausgerichtet und entwickelt.  

 2015 2016 2017 

Zielerreichung Anteil der FaZe – 

Angebote in % 

Anteil der FaZe – 

Angebote in % 

Anteil der FaZe – 

Angebote in % 

Sodingen  14 15 13 

Herne-Mitte  39 41 42 

Wanne 27 26 25 

Eickel 19 18 20 

Analyse Die Angebote der Familienzentren werden in gleicher Intensität 

seit 2015 durchgeführt. Die Nachfrage im Stadtbezirk Mitte ist ge-

stiegen, so dass die Angebote entsprechend angepasst wurden. 

Die Elternbefragung zu den Familienzentren wurde in 2016 durch-

geführt. Im Kindergartenjahr 2016/2017 wurde ein Familienzent-

rumsverbund in Herne-Mitte implementiert, in 2017/2018 ist ein 

Familienzentrum in Wanne entstanden.  

Steuerbedarf Bei der Auswahl weiterer Familienzentren wird der Stadtbezirk 

Sodingen im Fokus stehen, um dort die Angebote weiter auszu-

bauen.  

 
Ziel Ein stadtweit nachfragegerechtes Angebot an Kindertagesbe-

treuungsplätzen für u3- und ü3- Kinder steht bereit. 

Maßnahme Kinder werden durch die Kita im Koffer in zentralen kommunalen 

Unterbringungseinrichtungen betreut  

 2015 2016 2017 

Anzahl der 

betreuten Kinder  
_ 155 130 

davon über- 

geleitete Kinder 

in Kindertages-

betreuung 

- 33 20 

Analyse Von der Kita im Koffer kann eine große Anzahl von Kindern er-

reicht werden.  

Steuerbedarf Der gestiegene Bedarf an Kita-Plätzen spiegelt sich auch in der 

Vermittlungsquote der Kinder wieder. Es gibt aber auch eine hohe 

Anzahl an Kindern, die noch nicht kitafähig sind. Diese verbleiben 

zunächst im Brückenprojekt.  
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Finanzdaten 2017 

 

Bereich 2015 2016 2017 

Haushaltsmittel pro Kind 

ohne Personal für die 

städtischen Einrichtun-

gen  

369 € 420 € 655 € 

Sprachförderung pro 

Kind  
77 € 86 € 88 € 

Summe  446 € 506 € 743 € 
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Stand 31.12.2017 

Herne: 

Einwohner(innen) 161.215 

Haushalte mit Kindern 15.211 

Kinder:  

0 bis unter 3 Jahren 4.269 

3 bis unter 6 Jahren 4.095 

6 bis unter 14 Jahren 10.867 

14 bis unter 18 Jahren 6.473 

Junge Erwachsene:  

18 bis unter 21 Jahren 5.389 

Geburten 1.556 

 

 

 

Fachbereich Kinder-Jugend-Familie: 

Personal 565 

 

 

 

Sitzungen: 

Ausschuss Kinder, Jugend und Familie 8 

AG 78 Erziehungshilfen 3 

AG 78 Kindertageseinrichtungen 4 

Entgeltvertragskommission 7 

Interdisziplinäre Fallkonferenz 25 

 

 

 

Einrichtungen: 

Städtische 

Jugendfreizeiteinrichtungen  6 

  

Kindertageseinrichtungen  68 städtisch 19 

Familienzentren  23 mit städtischer Beteiligung  13 
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Wir haben im Jahr 2017: 
 

 2.229 Elterngeld- und ElterngeldPlus-Anträge bearbeitet, 
 

 in 1.363 Fällen Unterhaltsvorschuss geleistet, 
 

 in 154 Fällen Kindern und Jugendlichen als Vormund oder Pfleger zur Seite ge-

standen, 
 

 in 1.421 Fällen Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Beistandschaft zu ihrem 

Recht auf Unterhalt und Vaterschaftsanerkennung verholfen, 
 

 2.790 Jugendfreizeitangebote durchgeführt, davon 2.732 kostenfrei und 73 an 

Wochenenden, 
 

 928 mal eine uns gemeldete Gefährdung von Kindern und Jugendlichen über-

prüft und konnten 144 mal durch Erziehungshilfen unterstützen, 
 

 239 Kinder und Jugendliche kurzfristig in unsere Obhut genommen, 
 

 517 Familien ambulant unterstützt, 
 

 358 Kinder und Jugendliche in Heimen und 265 in Pflegefamilien betreut, 
 

 72 junge Erwachsene bei ihrer Verselbständigung unterstützt, 
 

 767 mal neugeborene Herne Bürgerinnen und Bürger besucht und willkommen 

geheißen, 
 

 765 junge Menschen in 1.517 Strafverfahren beraten und begleitet, 
 

 146 Kindern ermöglicht, begleitet Umgang mit ihren Eltern oder einem Elternteil zu 

haben, 
 

 in 182 Fällen Eingliederungshilfen geleistet, 
 

 1.491 Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut, 
 

 130 Flüchtlingskinder durch KiTa im Koffer mobil aufgesucht, 
 

 198 junge Flüchtlinge ohne Begleitung ihrer Eltern aufgenommen und unterstützt, 
 

 und Vieles mehr 

 


