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1. Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung der Niederschrift über die 
Sitzung am 26.05.2014 

begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Die Tagesordnung wird festge
stellt. Die Niederschrift vom 26.05.2014 wird ohne Änderungen genehmigt. 

2. Berichte 
berichtet, die Deputation habe sich am 10.06.2014 mit dem Haushaltsplanent

wurf 2015/16 sowie der Drucksache Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg (ebenso 
Thema im GA vom 06.06.2014 sowie TOP 6 der heutigen Sitzung) befasst. 
Auf Nachfrage erläutert - dass sich das finanzielle Volumen des BASFl-Haushaltes 
durch Nachsteuerungen im Bereich der gesetzlichen Leistungen erhöht habe. Hinsichtlich 
der Vergabe von Zuwendungen werde das bewährte Verfahren der vergangenen Jahre an
gewendet. 

3. Aktuelles aus der Verwaltung 
- berichtet, dass eine Erhöhung des Sitzungsgeldes für alle ehrenamtlich tätigen 
Personen in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung der FHH gemäß § 1 EntschädLG 
von 21 Euro auf 30 Euro je ,,Vollsitzung" durch Änderung des Gesetz über 
Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung 
(Entschädigungsleistungsgesetz) zum 1 . Juni 2014 in Kraft getreten sei. 
Hinsichtlich der Bitte des LJHA einen Verfahrensleitfaden zur einheitlichen Besetzung von 
bezirklichen Jugendhilfeausschüssen zu erstellen, führt - aus, dass sich die 
Finanzbehörde als Bezirksaufsicht nicht zuständig sehe. Im Amt FS könne die Aufgabe 
mangels Ressourcen nicht ad hoc erledigt werden. 

4. Fachliches Rahmenkonzept für die Hamburger Pflegekinderhilfe 
- stellt die wesentlichen 1 nhalte des Rahmenkonzeptes vor, welches die 
Fachanweisung für den Pflegekinderdienst, die weiterhin in Kraft und maßgebend sei, um 

ualitative Aussagen ergänze. 
begrüßt das Rahmenkonzept, welches durchgängig aus der Perspektive des 

Kindes geschrieben sei, als Ergänzung der Fachanweisung. Das Konzept sei sehr 
ambitioniert, diene als Zielorientierung und sei nun als Grundlage für die weitere Entwicklung 
des Pflegekinderwesens. ---- weist darauf hin, dass die intensive 
Kommunikation zwischen al~eit in Anspruch nehme. Derzeit fehlten zum 
Teil noch personelle Ressourcen. Zudem seien ihrer Ansicht nach noch Konzepte zu 
Migranten, MuF und Pflegekindern mit Behinderungen zu ergänzen und ausstattungsmäßig 

--~-rläutert auf Nachfrage, dass alle fachlichen Regelungen für den ASO in der 
Fachanweisung ASO sowie dem dazugehörigen Anlagenband zusammengeführt worden 
seien. Zudem verweise die Software JUS-IT während der Arbeit im System stets auf die zu 
beachtenden Anweisungen und Gesetzestexte. 

- führt aus, dass mit Erhebung der Prozesse für das Qualitätsmanagementsystem 
sowie die darauf aufbauende Personalbemessung sich auch die Ressourcenfragen in der 
Pflegekinderhilfe klären werden. berichtet auf Nachfrage, dass erste Ergebnisse 
des Projektes Personalbemessung im Frühjahr 2015 vorliegen und verweist auf einen 
gerade veröffentlichten lnfobrief1. 

1 m Übrigen werden alle Fragen des LJHA zufriedenstellend beantwortet. 
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt das fachliche Rahmenkonzept für die Hamburger 
Pflegekinderhilfe zur Kenntnis und vereinbart sich zu gegebener wieder den Sachstand in 
der Pflegekinderhilfe berichten zu lassen. 

1 Verteilt an den LJHA per Email am 25.06.2014. 
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5. Verlagerung der Organisationseinheit Kinder- und Jugendhilfe/ 
Familienförderung (KJ/ FamFö) vom Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

A) zum Fachamt Sozialraummanagement (SR) im Bezirksamt Wandsbek 
führt aus, dass neben den Bezirksämtern Hamburg-Mitte und Bergedorf 
das Bezirksamt Wandsbek die Organisationseinheit Kinder- und Jugendhilfe/ 

Familienförderung (KJ/ FamFö) vom Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) zum Fachamt 
Sozialraummanagement (SR)verlagert habe. Im Fachamt SR seien bereits die 
Jugendhilfeplanung sowie die Zuwendungsgewährung angesiedelt, insofern habe man die 
drei Abteilungen KJ/FamFö aus den drei Jugendamtsregionen Wandsbeks dort 
angebunden. Die Erziehungsberatungsstellen seien im Jugendamt verblieben. Im Zuge der 
Verlagerung kam es zu keiner Konsolidierung. Die bisherigen Zuständigkeiten der drei 
Abteilungen KJ/FamFö seien bestehen geblieben. Bereits nach wenigen Monaten sei eine 
Vereinheitlichung der Steuerung und des Umgangs der Abteilungen zu erkennen, außerdem 
seien krankheitsbedingte Ausfälle nun leichter zu kompensieren. Die Beschlussrechte des 
Jugendhilfeausschusses seien von der Verlagerung unberührt geblieben. Das Fachamt SR 
~damtliche Aufgaben. 
----berichtet, dass in Bergedorf aus fachlichen Gründen alle Angebote im 
Fachamt SR organisiert wurden (auch die Elternschulen und Erziehungsberatungsstellen) . 
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

6. Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg 
- berichtet der Erste Bürgermeister habe die zuständigen Senatorinnen und 
Senatoren gebeten, einen Sachstandsbericht zum Kinderschutz zu verfassen. Die 
vorliegende Tischvorlage sei das Ergebnis, welches am 24.06.2014 vom Senat beschlossen 
werde. - erläutert insbesondere die vier Module zur Stabilisierung des ASO (vgl. 
Seite 4 der Tischvorlage). Mit Hilfe eines zentralen Ausschreibungsverfahrens, einer 
umfassenden Berücksichtigung von Erfahrungsstufen sowie der Möglichkeit, auch andere 
Professionen als Fachkräfte im ASO einzustellen, solle gezielt erfahrenes ASO-Personal 
gewonnen werden. 
Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis und vereinbart sich im 
Rahmen der nächsten Sitzung wieder zum aktuellen Sachstand berichten zu lassen. 

7. Aktualisierung des Positionspapiers „Personalentwicklung in der 
Jugendhilfe" 

legt eine aktualisierte Fassung des Positionspapiers vor. Die redaktionellen 
Anmerkungen der anwesenden Mitglieder werden aufgenommen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss verabschiedet das aktualisierte Positionspapier mir 11 : 0 : 
1 Stimmen (vgl. ANLAGE 2). 

8. Verschiedenes 
- berichtet, die LINKE-Fraktion hab.~ einen Antrag zur Einrichtung eines Runden 
Tisches ASO in die Bürgerschaft eingebracht. Uber den Antrag sei noch nicht entschieden. 

„ gez. -(Vorsitz) (Protokoll) 
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ANLAGE 2 

Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses 

Positionspapier des Landesjugendhilfeausschusses Hamburg zur 
„Personalentwicklung in der Jugendhilfe" 

1. Gibt es einen Fachkräftemangel? 

Auch wenn die BASFI und die Arbeitsagentur in Hamburg nicht von einem „Erziehermangel" 
spricht, ist derzeit bei den pädagogischen Fachkräften zumindest Vollbeschäftigung 
festzustellen, sprich, jede Fachkraft, die Arbeit sucht, erhält auch Arbeitsangebote. Hinzu 
kommt, dass Hamburg auf Fachkräfte aus anderen Bundesländern eine Sogwirkung 
entfaltet, die den Arbeitsmarkt in Hamburg entlasten, dort aber zur Verknappung des 
Arbeitskräfteangebotes führen („Erzieherhunger"). Zusätzlich ist auch in Hamburg der 
Ausbau in den unterschiedlichen Feldern der Jugendhilfe (Frühe Hilfen, Krippenausbau, 
Ganztagsplätze im Elementar- und Schulkinderbereich, Sozialräumliche Hilfen und 
Angebote) noch nicht beendet. Der Ressourcenabbau in anderen Arbeitsfeldern (OKJA, 
Hort) wird dabei überkompensiert. 

Eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten der Fachschulen und der Hochschulen wurde 
mit Verzögerung umgesetzt, so dass derzeit der jährliche zusätzliche Fachkräftebedarf 
höher ist als die Zahl der Ausbildungsabschlüsse bzw. Berufseintritte. Weitere 
arbeitsmarkpolitische Maßnahmen (Umschulungen, Aktivierungen) sowie 
Arbeitszeitausweitungen der bereits Beschäftigten sind erforderlich, um einen echten 
Notstand zu vermeiden . Es gelang aber bisher, die geforderten Mindeststandards für die 
pädagogische Betreuung flächendeckend sicher zu stellen. In den kommenden Jahren 
werden neben einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten im Krippen- und 
Schulkinderbereich auch eine erhebliche Steigerung der Verrentungen von Fachkräften zu 
bewältigen sein. Ob die bisher unternommenen Anstrengungen dann noch ausreichen, ist 
zumindest fraglich. 

Mit Sorge beobachtet der LJHA dabei, dass sich das Zahlenverhältnis der lehrenden 
gegenüber den lernenden an den Hochschulen im Zuge der Bologna-Reformen 
verschlechtert hat. 

2. Neue Anforderungen an Fachlichkeit des Personals 

Wir beobachten eine erhebliche Differenz zwischen den Qualifikationen der Fachkräfte und 
den Anforderungen gerade auch in den derzeit ausgebauten Arbeitsfeldern der Jugendhilfe 
in Hamburg. Erforderlich ist eine hohe Kompetenz für die Kooperation mit anderen 
Fachkräften, wie Lehrerinnen, Hebammen, Ärztinnen und anderen sozialräumlichen 
Akteuren. Die in allen Arbeitsfeldern steigenden Anforderungen an Dokumentation und 
Formalisierung der Arbeit wird weder in der Ausbildung ausreichend erlernt, noch werden 
entsprechende Fortbildungen hinreichend absolviert. Ebenso sind in allen Arbeitsfeldern 
immer mehr interkulturelle Kompetenzen erforderlich, um die weiterhin zahlreicher 
werdenden Kinder und Jugendlichen mit Migrationserfahrungen angemessen begleiten zu 
können. Auch das qualitätsorientierte Arbeiten mit seinen Anforderungen an Zielerarbeitung, 
Zielverfolgung und Reflektionen über Erreichtes und nicht Erreichtes erfordert dazu 
qualifizierte Mitarbeitende. Nicht zuletzt werden die Fachkräfte an sie gerichtete 
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Anforderungen der inklusiven Bildung erfüllen müssen, wenn dieser Ansatz zum Erfolg 
geführt werden soll. 

Neben einer erheblichen Ausweitung der Ressourcen für die Fort- und Weiterbildung der 
bereits vorhandenen Fachkräfte sind auch diesbezügliche Veränderungen in den 
Ausbildungsinhalten der Fachschulen erforderlich. 

Ein weiterhin ungelöstes Problem ist das Geschlechterverhältnis der Fachkräfte. Hamburg ist 
zwar im Bundesvergleich führend in der „Männerquote" der Fachkräfte, weist aber dennoch 
nur gerade 10% männliche Fachkräfte aus (inkl. Leitungspositionen, bei denen der 
Männeranteil deutlich höher ist). 

Neben den sinnvollen und offenbar auch erfolgreichen Imagekampagnen zur Gewinnung von 
männlichen Fachkräften, ist auch eine Aufwertung der sozialpädagogischen Berufe im 
Verhältnis zu anderen Berufen ähnlicher Qualifikationsstufe erforderlich - natürlich für beide 
Geschlechter. 

Die zunehmend aus neuen Bachelorstudiengängen hervor gehenden akademischen 
Fachkräfte werden sich nur bei entsprechender Attraktivität auf Dauer fü r die Jugendhilfe 
entscheiden. Möglicherweise wird in der pädagogischen Arbeit künftig stärker differenziert 
werden müssen. Neben der Hervorhebung von Leitungsfunktionen könnte eine 
Differenzierung nach Qualität vorhandener fachlicher (spezialisierter) Kompetenzen treten 
(analog z. B. der Facharztausbildung in der Medizin). Eine grundständige Ausbildung als 
Erzieher/in kann durch Berufserfahrung in bestimmten Arbeitsfeldern in Verbindung mit 
einem definierten Weiterbildungscurriculum zu höherwertiger Anerkennung der Fachlichkeit 
führen, unabhängig von der Übernahme von Leitungsfunktionen. Eine akademische 
Erstqualifikation könnte bestimmte Teile der Weiterbildung ersetzen, so dass die 
höherwertige Anerkennung im Wesentlichen durch Berufserfahrung erreicht werden kann. 
Mit einer sinnvollen Zuordnung zu den Qualifikationsniveaus des Deutschen 
Qualifikationrahmens (DQR) können solche Differenzierungen transparent und verständlich 
gemacht werden. In der Systematik des DQR fehlen bislang Vorgaben für die Würdigung 
von non-formal oder informell erworbenen Kompetenzen. Diese Lücke sollte 
schnellstmöglich auf Bundesebene geschlossen werden. 

Die Entwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes kann zukünftig zu einem 
Qualitätskriterium für die Arbeit der Freien und des Öffentlichen Trägers werden. Neben der 
Zielgruppe der Fachkräfte sollte dabei frühzeitig ein Fokus auf die Ausbildung der 
Ausbildenden gelegt werden. Bei den Qualifizierenden für die Praxis sowie bei den 
Leitungsverantwortlichen sind Kompetenzen zu entwickeln, die den Öffentlichen wie die 
Freien Träger befähigen, den Leitgedanken der „lernenden Organisation" umzusetzen. 

Aus gesellschaftlicher Sicht ist dabei wichtig, dass das Gehaltsniveau bei gleicher 
Fachlichkeit nicht zwischen den Arbeitsfeldern auseinander fällt. Ein erreichtes Niveau der 
Fachlichkeit muss auch bei der Stellenbewertung gleich behandelt werden, unabhängig vom 
Arbeitsfeld. 

3. Verbindlichkeit von Fortbildungen 

Im Zuge der Verankerung des „lebenslangen Lernens" ist von pädagogischen Fachkräften 
eine Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung zu erwarten. Insofern befürworten wir eine für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindliche Fortbildungspflicht der Fachkräfte im Umfang von 
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ca. 40 Stunden jährlich, die z.B. auch eigene Veranstaltungen einschließen kann. Die 
Verbindlichkeit für die Arbeitgeber bedeutet dabei, dass seitens der Arbeitnehmerinnen ein 
Anspruch auf Freistellung im entsprechenden Umfang und Kostenbeteiligung der 
Arbeitgeber bestehen muss. 

4. Aufgaben der Akteure 

Mit diesen Entwicklungen wird die Steuerungsfunktion einer gezielten Personalentwicklung 
überhaupt erst ermöglicht. Der öffentliche Jugendhilfeträger als Steuerungsverantwortlicher 
ist gefordert, für geeignete Rahmenbedingungen zu sorgen. Dazu gehören: 

Anerkennung und Finanzierung des erhöhten Ressourcenbedarfes freier 
Jugendhilfeträger bei Umsetzung des beschriebenen Fort- und 
Weiterbildungsumfangs 
Ausweitung des eigenen Qualifizierungsangebotes insbesondere in den 
Fortbildungszweigen, die nicht unmittelbar durch marktfähige Angebote erschlossen 
werden können 
Entwicklung eines fachlich differenzierten Tarifgefüges für pädagogische Fachkräfte 
unterschiedlicher Qualifizierungsstufen 
Initiierung von besseren Verknüpfungen zwischen Ausbildungsstätten und Fachpraxis 
der Kinder- und Jugendhilfe. Möglicherweise taugt das Qualifizierungskuratorium für 
den Elementarbereich als Vorbild für andere Arbeitsfelder. 
Initiierung eines Austausches der für Personalentwicklung auf Trägerebene 
Verantwortlichen zur Qualitätssicherung und Generierung arbeitsfeldübergreifender 
Entwicklungsperspektiven. 

Die Fachschulen und Hochschulen sind gefordert, transparente und differenzierte 
Qualifizierungsstufen zu entwickeln, mit denen die Jugendhilfeträger ihre Mitarbeitenden 
angemessen eingruppieren und bewerten können. Die grundständigen Ausbildungsgänge 
zum/zur Erzieherin und zum/zur Sozialpädagogischen Assistentin müssen dabei stärker als 
bisher auf generalistische Anforderungen des zukünftigen Berufsfeldes ausgerichtet werden. 
Die vorhandenen generalistisch ausgerichteten Bachelorstudiengänge sollten beibehalten 
werden. Arbeitsfeldbezogene Spezialisierungen sollten vor allem in der ersten 
Ausbildungsphase nicht zu großen Raum einnehmen. Der in den letzten Jahren verstärkte 
Praxisbezug der Ausbildung hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. 

Die Träger und ihre Verbände sind gefordert, eine Kultur der Bildungs- und damit einher 
gehend der Veränderungsbereitschaft zu schaffen. Dazu gehört auch und insbesondere eine 
Begleitung der Berufseinsteigerinnen in den ersten Monaten zur Orientierung und zum 
schnellen Erwerb der erforderlichen praktischen Fähigkeiten. Darüber hinaus ist erforderlich, 
dass die Mitarbeitenden als wichtige Akteure der Qualitätsentwicklung anerkannt werden und 
auch die zielorientierte Personalentwicklung partizipativ gestaltet wird. Besonderes 
Augenmerk muss für die damit berührten Fachkräfte in die Qualifizierung für kooperierende 
Tätigkeiten an den Schnittstellen zu angrenzenden Berufen liegen (u. a. bei der 
Schulkinderbetreuung und bei den Frühen Hilfen). Die Zusammenarbeit mit Akteuren 
anderer gesellschaftlicher Bereiche kann gelingen, wenn auf allen Seiten die 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Diese hängen wesentlich von den Kompetenzen 
der an den Schnittstellen tätigen Fachkräfte ab. 
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Die Akteure der Arbeitsmarktpolitik sind gefordert, weiterhin noch vorhandene Potenziale 
pädagogischer Fachkräfte zu ergründen und sie wirksam zu aktivieren. Dazu gehören 
insbesondere geeignete Qualifizierungsmaßnahmen, die den Seiteneinsteigerinnen den 
Erwerb einer anerkannten Fachqualifikation in absehbarer Zukunft ermöglicht. 

5. Anerkennung der Kindertagespflege als Berufsfeld 

In der Kindertagespflege ist bei Vorliegen der Mindestqualifikation sicher zu stellen, dass die 
Tagespflegepersonen ein Einkommen erzielen, das den Kriterien eines Mindestlohns 
entspricht. Im bisher verfolgten System der Einkommensbemessung ist dies nicht der Fall. 

Hamburg, den 23. Juni 2014 

Landesjugendhilfeausschuss Hamburg 

Quellen: 

AGJ-Diskussionspapier „Anforderungen an Fort- und Weiterbildung als ein 
Steuerungsinstrument der Personal- und Qualitätsentwicklung'', 2011 

Fachkräfte in der Kinderbetreuung und -erziehung, Arbeitsmarktberichterstattung 2013, 
Bundesagentur für Arbeit (Hg.) 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/Arbeitsmarkt-
Allgemein/ Arbeitsmarkt-Allgemein-Nav. html 

Studie Rauschenbach/ Schilling 2010: Der U3-Ausbau und seine personellen Folgen. 
(WiFF) 
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