Gesprächsrunde zur Zukunft der Jugendsozialarbeit
am 25.01.2018 in Stuttgart
In der abschließenden Gesprächsrunde fassten die ReferentInnen der Fachvorträge
sowie Christiane Giersen und Michael Fähndrich als VertreterInnen der BAG EJSA
zusammen, welche Empfehlungen sie der Jugendsozialarbeit mit auf den Weg geben
möchten.
Christine Giersen bestätigte die Einschätzung von Prof. Dr. Birgit Reißig (DJI), dass
permanente Strukturen und kontinuierliche Ansprechbarkeit eine wichtige Voraussetzung für die Jugendhilfe seien. Es gehe um persönliche Beziehungen, die nicht
an Haushaltsjahre gebunden seien. Um jungen Menschen Sicherheit zu vermitteln,
müssten auch die Mitarbeitenden selber abgesichert sein. Sie wolle deshalb noch
streitbarer in die konstruktive Auseinandersetzung mit der Politik gehen.
Prof. Dr. Kurt Möller unterstrich ebenfalls, dass die Jugendsozialarbeit gegen die
Projektitis ins Feld ziehen müsse. Zudem empfahl er, mehr in formative Evaluationen
zu investieren, um genauer sagen zu können, was Jugendsozialarbeit leistet und um
Wirksamkeitszusammenhänge darstellen zu können. Eine Stärkung des WissenschaftPraxis-Dialogs könne der Jugendsozialarbeit gute Argumente für den Aufbau
stringenter Strukturen liefern.
Prof. Dr. Birgit Reißig erweiterte diesen Vorschlag um die Einbeziehung der Politik,
befürwortete also einen Wissenschaft-Praxis-Politik-Trialog. Die in der Wissenschaft
bearbeiteten Themen müssten in Richtung Politik transportiert und entsprechend
aufbereitet werden, um dort Gehör finden.
Praxisorientierter regte Prof. Dr. Heike Förster an, die Jahressachberichte stärker als
selbstreflexives Element zu nutzen und sich dazu Know-how zu holen. Wichtig sei
auch, Jugendsozialarbeit in den Studiengängen als Pflichtfach zu verankern. Die
Lobbyarbeit in Richtung Politik sei auf jeden Fall durch die Verbände zu leisten; die
Verwaltung sei gegenüber der Politik zu schwach.
Noch intensiver mit Wissenschaft und Politik zusammenzuarbeiten, hielt auch Michael
Fähndrich für eine gute Idee. Dennoch gebe es ein Umsetzungsproblem, weil für die

Jugendsozialarbeit zu wenig Geld zur Verfügung stünde. Es müsse allerdings der KJP
als ganzer aufgestockt werden, also mehr Geld in das gesamte System der Kinder- und
Jugendhilfe fließen.
Demgegenüber vertrat Lutz Wende (aus dem Publikum) die Position, dass die
permanente Forderung nach mehr Geld nicht weiterhelfe. Es gehe vielmehr um neue
Gesichter in der Jugendsozialarbeit, um den vernünftigen Umgang mit dem vorhandenen Geld und um die systematische Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit.
Er sehe auf der Bundesebene zu wenig Fluktuation und zu viel Selbstbeweihräucherung.
In seinem Schlusswort betonte Michael Fähndrich, er habe während seiner Tätigkeit
bei der BAG EJSA immer wieder gesagt, dass die benachteiligten jungen Menschen in
erster Linie an einem Mangel an Liebe leiden. Deshalb ginge es für sie um verlässliche
Beziehungen. Die Arbeit brauche einen langen Atem.

