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Die planungsverantwortung ist eine der aufgaben, die dem Jugendhilfe-

ausschuss ausdrücklich durch § 71 Sgb Viii zugewiesen wird. Dieser beitrag 

beleuchtet diese aufgabe näher und nimmt gleichzeitig die Qualitätsentwick-

lung in den blick.

Jugendhilfeplanung wird in § 80 SgB Viii zunächst als operative aufgabe in drei Schritten 

beschrieben. es ist der Bestand an Maßnahmen und angeboten zu erheben, es sind Bedarfe 

zu ermitteln und schließlich sollen die geeigneten und notwendigen Maßnahmen und ange-

bote geplant und geschaffen werden. Wo liegt also die aufgabe des Jugendhilfeausschusses? 

auch in der Jugendhilfeplanung ist es zu allererst eine steuernde, strategische funktion, die 

der Jugendhilfeausschuss einnimmt. es geht zunächst also nicht darum, sich am konkreten 

planungsgeschäft zu beteiligen, sondern im Vorfeld die entscheidung über das ob, Wann und 

vor allem Wie der Jugendhilfeplanung zu treffen.

planungSprozeSS in Der kommunalen JugenDhilfe

Bevor wir uns diesen fragen nähern, ein kurzer Blick auf das planungsgeschäft: der 

planungsprozess umfasst die gesamtheit der kommunalen Jugendhilfe, also die angebote 

des Jugendamtes und die der träger der freien Jugendhilfe. der Jugendhilfeausschuss in 

seiner besonderen Zusammensetzung spiegelt also auch den rahmen, in dem die Jugend-

hilfeplanung agiert. das recht auf Beteiligung der träger der freien Jugendhilfe ist in § 80 

absatz � SgB Viii festgeschrieben. die Verwaltung hat den auftrag, den planungsprozess zu 

organisieren, in der regel steht dafür eine Jugendhilfeplanerin oder ein Jugendhilfeplaner 

als fachkraft koordinierend zur Verfügung. die entscheidung über Beginn und Ziel (was soll 

am ende des planungsprozesses vorliegen, zum Beispiel neue richtlinien für die Jugendför-

derung) der planungsprozesse liegt beim Jugendhilfeausschuss. die fachkräfte des Jugend-

amtes führen gemeinsam mit den fachkräften freier träger die inhaltliche planung in einem 

fachlichen aushandlungsprozess durch, organisiert zum Beispiel in arbeitsgemeinschaften 

gemäß § 78 SgB Viii oder anderen planungsgruppen. dieser kommunikative prozess wird 

durch daten aus der Verwaltung unterstützt. neben den freien trägern der Jugendhilfe sollen 

adressatinnen und adressaten, je nach planungsbereich auch Kooperationspartner, wie die 

arbeitsverwaltung, polizei und Schulen beteiligt werden.

auf den ersten Blick erscheint die aussage, dass der Jugendhilfeausschuss über das ob der 

planung entscheidet, falsch, da der § 80 SgB Viii die planung für alle Bereiche der Jugend-

hilfe verpflichtend macht. Dennoch muss der Jugendhilfeausschuss für jede Planung den 

Startschuss geben. Weiterhin ist zu klären, welche aufgabenbereiche sinnvoll in welchem 

Zeitraum zu beplanen sind und das Wann. da gibt es aufgabenbereiche, in denen Zeitrahmen 

PLanung unD QuaLitäts- 
entwickLung in Verantwortung 
warum Der JugenDhilfeauSSchuSS für DieSe aufgaben So wichtig iSt.

andreas hopMann 

lVr-landesjugendamt 

rheinland 

tel 0221 809-4020 

andreas.hopmann@lvr.de

z432219
Schreibmaschinentext
Quelle: jugendhilfereport des LVR-Landesjugendamtes Rheinland 04/2014, S. 12ff

z432219
Schreibmaschinentext



1�

Jugendhilfereport 4/2014 | SChWerpunKt

der Jugendhilfeausschuss muss für die umsetzung der planungen grünes licht geben.

vorgegeben sind. So müssen etwa Kinder- und Jugendförderpläne für jede kommunale 

Wahlperiode erstellt werden. auch die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung muss 

jährlich erfolgen, da auf ihrer Grundlage die Landesfinanzierung erfolgt. Für andere Aufga-

benbereiche (etwa erzieherische hilfen) gibt es diese Vorgabe nicht, hier ist der Jugendhilfe-

ausschuss gefordert, die planungen in auftrag zu geben.

Bestimmend ist aber das Wie. – Wie soll der planungsprozess angelegt werden, wer ist zu 

beteiligen, welche strategischen Vorgaben gibt der Jugendhilfeausschuss den planenden 

fachkräften mit auf den Weg? das können besondere planungsschwerpunkte sein (inklusion 

im Jugendförderplan) oder der auftrag, nach besonders innovativen lösungen in bestimmten 

Bereichen zu suchen (flexible Erziehungshilfen), Kooperationen zu stärken (Schule und 

Jugendhilfe) oder bestimmte Bedarfslagen besonders zu beleuchten (besondere Betreuungs-

zeiten in der Kindertagesbetreuung).

umSetzung Der planungSergebniSSe

im rahmen seiner gesamt- und ressourcenverantwortung muss der Jugendhilfeaus-

schuss in der regel die ergebnisse der planungsprozesse zur umsetzung freigeben. dazu 

gehört immer auch die notwendige ausstattung mit ressourcen. eine planung ohne finan-

zierung ist ein schönes papier ohne jeden Wert. finanzierung heißt hier nicht, dass grund-

sätzlich zusätzliches geld benötigt wird, es muss aber dargestellt werden, wie die aufgaben 

und Maßnahmen auch von der ressourcenseite (personal, finanzen) her umgesetzt werden 

sollen. daher ist es so wichtig, auch während des planungsprozesses den informations-
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fluss zwischen Jugendhilfeausschuss und Planungsgeschäft nicht abreißen zu lassen. Ein 

unterausschuss oder ein politisch besetzter planungsbeirat, die regelmäßig über Verlauf und 

Zwischenergebnisse des planungsprozesses informiert werden, sind hier hilfreich.

am ende des planungsprozesses steht der Beschluss der planungsergebnisse durch den 

Jugendhilfeausschuss. damit ist die Verantwortung des ausschusses aber keinesfalls 

beendet, vielmehr sollte er im rahmen seiner strategischen Verantwortung auch die umset-

zung der planungsergebnisse verfolgen und sich regelmäßig über den umsetzungsstand 

informieren lassen. So wird die Jugendhilfeplanung lebendig und ein echtes gestaltungsin-

strument der Jugendhilfe.

QualitätSentwicklung in Der JugenDhilfe

das SgB Viii wurde 2012 um den konkreten auftrag der Qualitätsentwicklung (§ 79a SgB Viii) 

ergänzt. dieser auftrag lautet zusammengefasst, dass Verfahren der Qualitätsentwicklung 

etabliert und Qualitätskriterien für die Handlungsfelder der Jugendhilfe definiert werden 

müssen. damit ist zunächst kein völlig neues thema entstanden, da Qualitätsentwicklung 

in der Jugendhilfe auch bisher stattfindet. Der neue Gesetzesauftrag bringt allerdings den 

Jugendhilfeausschuss im rahmen seiner gesamtverantwortung hier besonders ins Spiel.

prof. dr. Joachim Merchel betont zwei aufgaben, die der Jugendhilfeausschuss im Kontext 

der Qualitätsentwicklung hat (Merchel 201�, S. 12): Zu beraten und zu entscheiden, mit 

welchen Verfahrensschritten die prozesse der Qualitätsentwicklung realisiert werden sollen 

und nach welchen Kriterien die Qualität in den einzelnen handlungsfeldern weiterentwickelt 

werden soll. hier wird die analogie zum auftrag in der Jugendhilfeplanung deutlich. es geht 

nicht um die Bearbeitung der prozessschritte der Qualitätsentwicklung, sondern um die 

gesamtverantwortung für die rahmenbedingungen und die strategischen Vorgaben, unter 

denen diese stattfinden.

ein weiterer grund für den strategischen Stellenwert der Qualitätsentwicklung gemäß  

§ 79a SgB Viii, der die einbindung des Jugendhilfeausschusses so wichtig macht, ist die 

Verpflichtung der Träger der freien Jugendhilfe, sich an den Grundsätzen und Maßstäben 

der Qualitätsentwicklung zu orientieren. Mit der einführung des § 79a SgB Viii (Qualitäts-

entwicklung) wurde gleichzeitig die förderung der freien träger an diese Vorgabe geknüpft  

(§ 74 SgB Viii). damit ist die Qualitätsentwicklung wie die Jugendhilfeplanung ein prozess mit 

auswirkungen über die Verwaltung des Jugendamtes hinaus und damit von zentraler Bedeutung.

Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung sind aufgaben, die von der Verwaltung des 

Jugendamtes in Kooperation mit den trägern der freien Jugendhilfe umzusetzen sind. es 

ist für beide Bereiche wichtig, dass der Jugendhilfeausschuss steuert, impulse setzt, die 

entsprechenden prozesse begleitet und die ergebnisse evaluiert.
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