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Erster Basisbericht 
im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung 
Niedersachsen mit dem Schwerpunkt 
Hilfen zur Erziehung –
Zusammenfassung



Entstehung und Intention des Berichts

Die Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere die Hilfen zur Erziehung,
bieten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ein Netz von unter-
stützenden Angeboten und Hilfestellungen beim Prozess des Hinein-
wachsens in die Gesellschaft. Die bedarfsgerechte, zukunftsorien-
tierte Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe ist ein anspruchs-
voller Auftrag an die örtlichen und überörtlichen Träger, der fundierte
Kenntnisse über die Lebenslagen und Bedarfe junger Menschen
voraussetzt und vorausschauende Planungen erfordert. 

Das Land Niedersachsen – als überörtlicher Träger der Kinder- und
Jugendhilfe – möchte die Umsetzung, Durchführung und Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe durch die örtlichen Träger
auf einer soliden Datenbasis unterstützen und kommt damit dem
Wunsch der örtlichen Träger nach, die bedarfsgerechte, ausgewo-
gene Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe durch ein regelmä-
ßiges landesweites Berichtswesen zu unterstützen und zu fördern.

Zu diesem Zweck hat das Niedersächsische Sozialministerium 2010
mit den kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens und dem
Landesbeirat für Kinder- und Jugendhilfe vereinbart, den Prozess der
zukunftsorientierten Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe durch
empirisch fundierte Analysen, regelmäßige landesweite Berichte
und den Aufbau einer landesweiten Datenbank zu unterstützen. 

Der nun vorliegende erste kommentierte Basisbericht im Rahmen
der Landesjugendhilfeplanung ist ein Ergebnis dieses Prozesses.
Der Basisbericht behandelt als Schwerpunktthema die „Entwicklung
der Hilfen zur Erziehung im Kontext sozialstruktureller Bedingungen
in Niedersachsen“ in den Jahren 2005 – 2009. Die Abstimmungs-
konferenz1 im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung legte im
September 2010 dieses Schwerpunktthema fest. Die „Hilfen zur
Erziehung“ sind nach der Kindertagesbetreuung der größte Leis-
tungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe – nach Berechnungen
der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund wurde
2007 jeder vierte Euro der Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe
für „Hilfen zur Erziehung“ aufgewendet2. Steigende Fallzahlen,
steigende Ausgaben, die Frage nach steuerungsrelevanten Faktoren,
die Gestaltungsspielräume  im Leistungsbereich der Hilfen zur 

Erziehung eröffnen, sind die Leitfragen dieses kommentierten 
Basisberichts.

Die empirische Basis dieses Berichts bilden hauptsächlich die
Daten der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN). 
Dieses Berichtswesen wurde seit 2004 in Niedersachsen zur Unter-
stützung der öffentlichen Jugendhilfe unter Moderation des Landes
aufgebaut und dient der Entscheidungsunterstützung von Leitungs-
verantwortlichen der örtlichen Ebene. Bis auf wenige Ausnahmen
arbeiten die niedersächsischen Jugendämter in diesem System
aktiv mit. Für den Basisbericht ist entsprechend der Rahmenverein-
barung zur Landesjugendhilfeplanung von Land und Kommunen
festgelegt worden, dass nur aggregierte Daten der kommunalen
Ebene verwendet werden, so dass im landesweiten Basisbericht
keine Rückschlüsse auf einzelne Kommunen möglich sind. Die
räumlich differenzierte Darstellung erfolgt auf der Ebene der
„Vergleichsringe“ in Niedersachsen, in denen die niedersächsi-
schen Jugendämter im Rahmen der Integrierten Berichterstattung
zusammen arbeiten.
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1 In der Abstimmungskonferenz vertreten sind die kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen,

das Kultusministerium, der Landesbeirat für Kinder- und Jugendhilfe und federführend das für die

Landesjugendhilfeplanung zuständige Sozialministerium.

2 Aus „Neue Einsichten in die Hilfen zur Erziehung“, Verfasser: Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfe -

statistik Dortmund (AKJStat), veröffentlicht in Forum Jugendhilfe, Berlin, Hrsg.: AGJ, 2009, Nr. 2, S. 1

Vergleichsringe: 
Ausgehend von den Kennzahlen zur sozialstrukturellen Lage
der Menschen in Niedersachsen werden Regionen identifiziert,
die sich als weitgehend ähnlich hinsichtlich der Lebenssitua-
tion der Menschen darstellen. Diese Regionen mit hoher
Ähnlichkeit werden als „Vergleichsringe“ bezeichnet. Diese
Vergleichsringe bilden die räumliche Basis und Zuordnung
für die Aufbereitung und Interpretation der Daten der Ju-
gendhilfe. Die Zusammenfassung von Jugendämtern mit
möglichst hoher Ähnlichkeit ihrer Wohnbevölkerung zu Ver-
gleichsringen soll das Argument, dass die unterschiedliche
Ausprägung von Jugendhilfeleistungen auf die unterschied-
liche Wohnbevölkerung zurückzuführen wäre, entkräften
und dadurch den Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten in
den jeweiligen Jugendamtsbezirken lenken und unterstützen.
So werden sowohl in diesem Bericht als auch im Rahmen der
IBN unzulässige Vergleiche von Jugendämtern vermieden,
indem nur Daten der Jugendhilfe für solche Regionen ver -
glichen und erörtert werden, die durch vergleichbare Aus-
gangskonstellationen der Bevölkerung charakterisiert sind.



Die wissenschaftliche Begleitung der Integrierten Berichterstattung
Niedersachsen und der Landesjugendhilfeplanung erfolgt durch
die GEBIT mit Sitz in Münster. Wesentliche Beiträge dieses Basis -
berichtes haben dankenswerterweise Herr Dr. Meyer und Frau
Bruckner  von der GEBIT erarbeitet. Die inhaltliche Ausgestaltung
des Berichtes wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der
Abstimmungskonferenz im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung
beraten und vereinbart. Das Ergebnis dieses Abstimmungsprozes-
ses liegt nun als erster kommentierter Basisbericht vor.

Aufbau des Berichts

Überblick
Im ersten Teil des Berichts, in den Kapiteln 1 und 2, werden der
methodische Ansatz und die Arbeitsweise der Landesjugendhilfe-
planung erläutert. Der weitere Aufbau des Berichts überprüft eine
der zentralen Thesen der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich die,
dass Jugendhilfeleistungen wesentlich von den sozialstrukturellen
Bedingungen vor Ort beeinflusst werden. Folglich werden im
zweiten Teil des Berichts in Kapitel 3 zunächst die Daten zur Ent-
wicklung der sozialstrukturellen Bedingungen in Niedersachsen in
den Jahren 2005 – 20093 vorgestellt, dann schließt sich in Kapitel 4
die Darstellung der „Veränderungen im Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung im Zeitraum von 2006- 2009“ an. Kapitel 5 befasst sich
mit den „Entwicklungen im Bereich Hilfen zur Erziehung im Kon-
text sozialstruktureller Veränderungen“ und gibt Antworten auf
die Frage nach dem Einfluss sozialstruktureller Bedingungen auf
die Hilfen zur Erziehung und der damit in Verbindung stehenden
Frage nach den möglichen Gestaltungsspielräumen. In Kapitel 6
wird die Frage diskutiert, welche Faktoren neben den sozialstruk-
turellen Bedingungen Einfluss auf den Bereich der Hilfen zur Er -
ziehung haben. Insbesondere die Frage nach Erklärungen für 
empirisch sichtbare Differenzen zwischen Jugendämtern eines 
Vergleichsrings wird auf der Basis des Qualitätsdialogs der Jugend-
ämter im Rahmen der IBN erörtert. Kapitel 7 und 8 geben  einen
Ausblick auf mögliche Vertiefungsgebiete im Rahmen der Landes-
jugendhilfeplanung. Es wird die Frage erörtert, wie das Land als
überörtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe die örtlichen Trä-
ger bei Qualitätsentwicklungsprozessen unterstützen kann, wel-
che Fragen im Rahmen der landesweiten Berichterstattung zu-
künftig aufgenommen und bearbeitet werden sollten und wie der
Prozess der Nutzung von Gestaltungsspielräumen unterstützt wer-
den kann.

Erkenntnisse aus den empirischen Daten

Die sozialstrukturelle Situation in Niedersachsen in den 
Jahren 2005 - 2009, Verteilung und Entwicklung
Der kommentierte Basisbericht stellt dar, wie sich die soziale Lage
der Menschen in Niedersachsen räumlich unterschiedlich entwickelt
und gestaltet. Beschrieben werden die Veränderungen des Bevöl-
kerungsaufbaus, der Beschäftigung, der finanziellen Situation und
der sozialen Lage, wobei sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die
Kriminalität in den Blick genommen werden. In diesem Bericht
werden die Daten zur Bildung und Betreuung nicht dargestellt,
weil diese in einem später folgenden eigenständigen Bericht aus-
führlich behandelt werden sollen. 

Ausgehend von den Kennzahlen zur sozialstrukturellen Lage der
Menschen in Niedersachsen werden Regionen identifiziert, die 
sich als weitgehend ähnlich bezüglich der Lebenssituation der
Menschen in diesen Räumen darstellen. Diese Regionen mit hoher
Ähnlichkeit werden als „Vergleichsringe“ (vgl. S. 10) bezeichnet.
Die Vergleichsringe bilden die räumliche Basis für die Aufbereitung
der Daten der Jugendhilfe. 

Wie sich die soziale Lage der Menschen in den verschiedenen 
Vergleichsringen und damit den entsprechenden Regionen des
Landes darstellt, wird ausführlich in Kapitel 3 erläutert.

Neben der Differenzierung vergleichbarer Regionen werden 
Entwicklungen und Veränderungen im Zeitraum 2005 bis 2009
aufgezeigt. Damit wird nicht nur eine räumliche Differenzierung
ermöglicht, sondern auch die zeitliche Entwicklung nachgezeich-
net. Insofern können in diesem Kapitel bereits bestimmte Frage-
stellungen, etwa nach dem demographischen Wandel oder der
Verbesserung bzw. Verschlechterung der Beschäftigungs- oder 
Armutssituation, beantwortet werden.
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3 Die Themen Bildung und Betreuung sollen in einem eigenständigen Bericht ausführlich behandelt

werden und sind daher nicht Gegenstand dieses Basisberichts.



Einige ausgewählte sozialstrukturelle Entwicklungen im Überblick:

Veränderungen des Bevölkerungsaufbaus:

a. Seit dem Jahr 2005 ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen
an der Bevölkerung in Niedersachsen gesunken, wohingegen
der Anteil älterer Menschen zugenommen hat. Dementspre-
chend wird auch für Niedersachsen der demographische Wan-
del der Bevölkerung im Sinne einer zunehmenden Alterung
sichtbar.

b.Der Anteil von Menschen mit einer ausländischen Staatsange-
hörigkeit ist seit dem Jahr 2005 relativ konstant. In der Gruppe
der Kinder und Jugendlichen erscheint dieser Anteil als gesun-
ken, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies vor allem der 
Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts zuzuschreiben ist. 
Die offizielle Staatsbürgerschaft gibt daher wenig Auskunft
darüber, wie viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund tatsächlich in Niedersachsen leben. Deren Anteil ist
deutlich höher, als der der Kinder und Jugendlichen mit offi-
zieller ausländischer Staatsangehörigkeit.

Veränderungen der wirtschaftlichen Situation:

c. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist in allen Bevölke-
rungsgruppen seit 2005 gestiegen. Frauen sind seltener sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt als Männer. Sie gehen häufi-
ger als Männer einer geringfügigen Beschäftigung nach. Im
Vergleich zu anderen westdeutschen Bundesländern und ins-
besondere zu den neuen Bundesländern sind niedersächsische
Frauen seltener sozialversicherungspflichtig  beschäftigt und
gehen häufiger einer geringfügigen Beschäftigung nach.

d.Die Kaufkraft der Bevölkerung ist im Zeitverlauf seit 2005 zwar
angestiegen. Berücksichtigt man jedoch die Teuerungsrate,
dürfte der Bevölkerung im Jahr 2009 etwa vergleichbar viel
Geld zum Konsum zur Verfügung stehen wie 2005.

Veränderungen der sozialen Lage:

e. Der Anteil von Empfängern von Leistungen gemäß Sozialge-
setzbuch (SGB)-II an der Bevölkerung hat sich seit dem Jahr
2006 kaum verändert.

f. Kinder sind besonders häufig von Leistungen gemäß SGB II 
betroffen.

g.Die SGB-II-Quote für die ausländische Bevölkerung liegt weit
über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung des Landes
Niedersachsens.

h.Die Arbeitslosigkeit ist seit dem Jahr 2005 in allen Bevölke-
rungsgruppen im Land Niedersachsen zurückgegangen.

i.Die Kriminalitätsraten für Jugendliche und junge Erwachsene
bleiben im Berichtszeitraum unverändert.

Die sozialstrukturellen Profile der Vergleichsringe werden in 
Kapitel 3.3.4 differenziert dargestellt. Dies betrifft die Faktoren,
die zur Vergleichsringbildung herangezogen wurden. 

Sie beziehen sich auf folgende Dimensionen:
•Bevölkerungszusammensetzung
•wirtschaftliche Lage
•soziale Lage und
•Bildung und Betreuung

Demzufolge ergibt sich für das Land Niedersachsen folgendes Bild:
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Wie der Karte zu entnehmen ist, ergeben sich für Niedersachsen
erhebliche Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Räu-
men. Am Beispiel des Faktors der Bevölkerungszusammensetzung
wird dies sehr deutlich. So finden sich in dem Vergleichsring zwei
die großen Städte des Landes Niedersachsen. Die Merkmale eines
städtischen Bevölkerungsaufbaus sind zum Beispiel 

•hohe Einwohnerdichte 
•ein unterdurchschnittlicher Anteil von Kindern und Jugend -

lichen an der Wohnbevölkerung, 
•ein hoher Ausländeranteil und 
•ein hoher Anteil an Ein-Personen-Haushalten an allen Haus -

halten. 

Demgegenüber ist zum Beispiel der Vergleichsring drei stark ländlich
geprägt. Auffällig für diesen Vergleichsring ist der niedersachsen-
weit höchste Anteil der unter 18-jährigen an der Wohnbevölkerung
und der Anteil der Haushalte mit Kindern, der höher ist als der
Anteil der Ein- Personen-Haushalte. Dies ist niedersachsenweit 
einmalig. Aber auch der zwar geringe aber dennoch vorhandene
Bevölkerungszuwachs ist nur in diesem Vergleichsring festzustellen.
Insofern weisen die identifizierten fünf Vergleichsringe jeweils 
eigene gebietstypische Charakterisierungen auf. 
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Die Entwicklung der Jugendhilfe
An die Darstellung der sozialstrukturellen Verteilung und Entwick-
lung von Merkmalen im Land Niedersachsen schließen sich in 
Kapitel 4 Daten der Jugendhilfe – speziell der Hilfen zur Erziehung
– an. Kapitel 4 ermöglicht es, die Veränderungen dieses Bereichs
der Jugendhilfe für den Zeitraum 2006 bis 2009 genauer zu unter-
suchen.

Wenn in diesem Bericht von „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) gespro-
chen wird, so umfasst dies zugleich Eingliederungshilfen, Hilfen
für junge Volljährige und Inobhutnahmen. 

Niedrigschwellige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden
in der IBN derzeit noch nicht erfasst, da eine entsprechende quali-
fizierte Datenerfassung gegenwärtig flächendeckend nicht mög-
lich ist.

Die Entwicklung von Leistungen und Kosten
Sowohl die Anzahl der Hilfen zur Erziehung, als auch die Zuschuss-
bedarfe sind im Berichtszeitraum gestiegen. Die HzE-Quote, in 
der alle ambulanten und stationären Jugendhilfeleistungen zusam-
mengefasst sind, ist in der Zeit von 2006 bis 2009 um insgesamt
32,2 % angestiegen. Das heißt, basierend auf dem Jahr 2006
(gleich 100 %) wurden im Jahr 2009 immerhin 32,2 % mehr 
Leistungen dieser Art durch die Jugendämter in Niedersachsen 
erbracht. 

Der Zuschussbedarf – d.h. die direkten Transferleistungen für die
Erbringer der Jugendhilfeleistungen – stieg im gleichen Zeitraum
preisbereinigt um 23 % an. 

Ein stärkerer Anstieg von Leistungsintensität im Vergleich zur Höhe
des Zuschussbedarfs findet sich vor allem bei den ambulanten 
Hilfen zur Erziehung. Die Zahl der ambulanten Hilfen pro 1000
Kinder und Jugendliche ist im Zeitraum 2006 bis 2009 um 46 %
angestiegen. Der Zuschussbedarf stieg im gleichen Zeitraum um
30 %. Das bedeutet, dass der Zuschussbedarf pro ambulante 
Leistung im Jahr 2009 niedriger war als im Jahr 2006. Insgesamt
haben wir aber einen deutlichen Anstieg dieser Leistungsarten zu
verzeichnen.

Demgegenüber verlaufen die Steigerungsraten der Quoten und
Zuschussbedarfe für stationäre Hilfen zur Erziehung fast synchron
zueinander. Im Jahr 2009 wurden 19,2 % mehr stationäre Hilfen
pro 1000 Kinder und Jugendliche erbracht als im Jahr 2006. Der
Zuschussbedarf stieg preisbereinigt um 14,7 % in diesem Zeit-
raum an.

Die größte Differenz zwischen dem Umfang der Leistungen und
den finanziellen Aufwendungen für die Leistungen findet man bei
den Hilfen für junge Volljährige. Während 2009 landesweit 31%
mehr Hilfen registriert wurden als im Jahr 2006 ist der Zuschuss-
bedarf sogar um 6 % zurückgegangen. Dies bedeutet, dass es 
offenbar eine Umgestaltung der Hilfen für junge Volljährige gege-
ben hat.

Für die Eingliederungshilfe ergibt sich wiederum ein anderes Bild.
Insgesamt wurden im Jahr 2009 20 % mehr Eingliederungshilfen
registriert als im Jahr 2006. Die Kostenentwicklung entsprach die-
sem Anstieg der Hilfeleistung.

Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen sozialstruktu-
rellen Entwicklungen und den Leistungen der Jugendhilfe
In Kapitel 5 wird der Zusammenhang zwischen sozialstrukturellen
Merkmalen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe untersucht.
Wie in Kapitel 3 deutlich geworden ist, haben sich die sozialstruk-
turellen Bedingungen in Niedersachsen seit dem Jahr 2006 verän-
dert. Des Weiteren haben sich die Leistungen der Jugendhilfe –
siehe Kapitel 4 – ebenfalls verändert. Inwieweit sich Beziehungen
zwischen diesen beiden Entwicklungen statistisch gesichert und
überprüft nachweisen lassen, wird in Kapitel 5 dargestellt.

Hier zeigt sich das Phänomen, dass insgesamt eher eine positive
Entwicklung der sozialen Situation der Menschen in Niedersach-
sen zu verzeichnen ist, wohingegen gleichzeitig ein deutlicher An-
stieg im Bereich der Hilfen zur Erziehung erfolgt. Dies gilt insbe-
sondere für die ambulanten Hilfen zur Erziehung, die in deutli-
chem Maße in diesem Zeitraum zugenommen haben. 

Eine der am häufigsten formulierten Hypothesen geht davon aus,
dass es einen positiven Zusammenhang zwischen der Ausprägung
von Armut und der Gewährung von Jugendhilfeleistungen gibt.
Die Hypothese lautet vereinfacht gesagt: „Je höher die Armutsbe-
lastung, desto höher die Jugendhilfeleistungen“. 

Inwieweit sich diese im Alltag häufig anzutreffende Hypothese be-
stätigt, wird in diesem Kapitel überprüft. Darüber hinaus werden
systematisch weiter Zusammenhänge zwischen sozialstrukturellen
Merkmalen und Merkmalen der Jugendhilfe untersucht.
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Die Analyse von Zusammenhängen zwischen Kinder- und Jugend-
hilfe und Sozialstruktur hat gezeigt, dass die Zahl der Jugendhilfe-
leistungen durchaus mit den sozialstrukturellen Bedingungen vor
Ort variiert. Zwei Bereiche der Sozialstruktur haben sich dabei 
als besonders relevant erwiesen: zum einen die Beschäftigungs -
situation, zum anderen die Armutslagen in der Bevölkerung. 
Es ist also durchaus nicht ausschließlich die „soziale Belastung“,
die für die Kinder- und Jugendhilfe eine Rolle spielt. Vielmehr sind
auch die sozialstrukturellen Ressourcen von Bedeutung, wie 
sie z.B. in Form einer positiven Beschäftigungsentwicklung zum
Ausdruck kommen.

Hohe ambulante HzE-Quoten gehen mit einem geringen Anteil
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter an der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter einher und hohe stationäre HzE-Quoten 
finden sich vor allem dort, wo ein besonders großer Anteil der 
Bevölkerung auf Sozialleistungen angewiesen ist.

Trotz der gefundenen Zusammenhänge mit sozialstrukturellen Be-
dingungen bleibt aber ein Großteil der Unterschiede, die zwischen
den Jugendämtern in Niedersachsen bestehen, hierdurch unge-
klärt. Sie können nicht mehr mit Merkmalen der Sozialstruktur er-
klärt werden. 

Bei Hilfen für junge Volljährige konnten gar keine Zusammenhänge
mit sozialstrukturellen Bedingungen nachgewiesen werden. 

Für Eingliederungshilfen sind die Zusammenhänge durchweg 
sehr gering. 

Des Weiteren zeigt sich, dass eine hohe Quote ambulanter Jugend-
hilfeleistungen zugleich mit einer hohen Quote stationärer Jugend-
hilfeleistungen einher geht. Dies bedeutet, dass die vereinfachte
Annahme, man könne stationäre Leistungen durch ambulante
Leistungen ersetzen, so in dieser Einfachheit nicht stimmt.

Hier stellt sich folglich die Frage, welche anderen Faktoren für die
Höhe der Jugendhilfeleistungen noch von Bedeutung sind.

Ähnliches gilt für die Zuschussbedarfe. Auch ihre Höhe bleibt zum
Teil ungeklärt. Neben den zugehörigen Quoten können Aspekte
der Bevölkerungszusammensetzung nur noch einen kleinen Teil der
Varianz der Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe erklären.
Das Ergebnis, dass bei einigen Hilfearten die Höhe der Quoten nur
einen geringen Teil der Varianz der zugehörigen Zuschussbedarfe
erklären kann, lässt auch hier die Frage aufkommen, welche wei-
teren Faktoren zur Erklärung in Frage kommen.

Fazit
Eine Verbesserung der sozialstrukturellen Bedingungen – insbe-
sondere das Ansteigen der Beschäftigung und das Gleichbleiben
der Armutsbelastung – hätte eigentlich zu einem Rückgang der
Jugendhilfequoten und der entsprechenden Kosten führen müs-
sen. Dass dies nicht der Fall ist, bestätigt noch einmal, dass die So-
zialstruktur nicht allein und nicht vollständig das Geschehen im
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe determiniert.

Es muss also andere relevante Faktoren als die der Sozialstruktur
geben, die Einfluss auf die Entwicklung der Jugendhilfeleistungen
haben. Diesen Faktoren wird in Kapitel 6 weiter nachgegangen.
Vorgestellt werden die Erörterungen und Erwägungen, die seitens
der Jugendämter als weitergehende Erklärungsmuster für die Ent-
wicklung von Jugendhilfeleistungen benannt wurden. Sie stimmen
in vielen Teilen mit der öffentlichen Fachdiskussion überein. Sie be-
nennen darüber hinaus aber auch eigenständige Bereiche, die der
Gestaltung durch die Jugendämter selbst obliegen.

Der Nachweis der relativen Begrenztheit der Bedeutung sozial-
struktureller Merkmale ist zugleich ein positiver Hinweis darauf,
dass die Entwicklung der Jugendhilfe keineswegs determiniert,
sondern gestaltbar ist. Die Gestaltungsmöglichkeiten zu identifi-
zieren, ist dabei eine zentrale Aufgabe. Der Bericht versucht, mög-
liche Ansatzpunkte für Gestaltungsräume der Jugendhilfe durch
die beteiligten Verantwortlichen zu benennen.

Die Jugendämter haben im Rahmen ihrer Arbeit in den Vergleichs-
ringen einen Qualitätsdialog angestoßen, um die empirisch sicht-
bar werdenden Differenzen zwischen den Jugendämtern eines
Vergleichsringes erklären zu können. 

Als so genannte „weiche Faktoren“ werden u.a. folgende Bedin-
gungen benannt:

•die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber problema -
tischen Jugendhilfefällen (siehe Fall Kevin), 

•die Differenz der fachlichen Konzepte der Jugendämter im
Kontext der Leistungsgewährung, 

•die unterschiedlich entwickelte Organisations- und Leitungs -
kultur, 

•der örtliche Unterschied von Anbieter- und Angebotsdichte,
aber auch 

•das Vorhandensein und die Ausgestaltung von Steuerungs-
werkzeugen innerhalb der Jugendhilfe.

Damit sind Ansatzpunkte für Gestaltungsmöglichkeiten benannt,
die es innerhalb von Jugendämtern, aber auch im Zusammenwir-
ken zwischen öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu entwickeln gilt.
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Ausblick auf weitere Vertiefungsgebiete der 
Landesjugendhilfeplanung

In den Kapiteln 7 und 8 wird abschließend erläutert, welche
Schwerpunkte aus Landessicht zukünftig gesetzt werden sollten,
um die Jugendämter bei der zukunftsorientierten Ausgestaltung
der Hilfen zur Erziehung im eigenen Wirkungskreis adäquat zu un-
terstützen. 

Diesbezüglich deuten sich folgende thematische Schwerpunkte
für die Unterstützung durch das Land an: 

•die weitere Förderung und Unterstützung von Qualitätsent-
wicklungsprozessen, 

•die Verbesserung der Kooperation öffentlicher und freier Träger
der Kinder- und Jugendhilfe, 

•die Unterstützung der Wirkung präventiver Hilfen und
•die im Rahmen des landesweiten Fortbildungsprogramms für

Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe erforderlichen Qualifi-
zierungsangebote bereitzustellen.

Zudem unterstützt das Land die Erfassung freiwilliger Leistungen
und niedrigschwelliger Hilfen im Rahmen der Landesjugendhilfe-
planung. 

Gegenwärtig erfolgt dies durch ein Modellprojekt zur Entwicklung
eines „Fachinformationssystems Frühe Hilfen“ in Niedersachsen.
Das Land entwickelt und erprobt in Kooperation mit den öffentli-
chen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe eine webba-
sierte Lösung, die es Fachkräften und Bürgern ermöglicht, Ange-
bote der frühen Hilfen aktuell zu erfragen und die Datenbank für
fachliche Auswertungen zu nutzen. Das Ziel des „Fachinformati-
onssystems Frühe Hilfen“ ist es, sowohl einen Überblick über die
Verteilung, Art und Dichte der Frühen Hilfen in Niedersachsen be-
reitzustellen, als auch den Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen,
sich aktuell und unkompliziert über Hilfe- und Unterstützungs-
möglichkeiten vor Ort zu informieren.

Damit unterstützt das Land in unterschiedlicher Weise die zu-
kunftsorientierte Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in
Niedersachsen.

In Abstimmung mit den am Prozess der Landesjugendhilfeplanung
beteiligten Verantwortlichen werden zukünftig thematische
Schwerpunkte festgelegt, die in Form von Berichten aufbereitet
werden. Zudem werden die Entwicklungen und Veränderungen
auf sozialstruktureller Ebene ebenso wie im Bereich der Jugend -
hilfeleistungen fortgeschrieben.
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Anlage: Übersicht der Vergleichsringe

Vergleichsring 1
Region Hannover
Stadt Burgdorf**
Stadt Buxtehude
Stadt Laatzen
Stadt Langenhagen**
Stadt Lehrte
Stadt Wolfsburg

Vergleichsring 2
Stadt Braunschweig**
Stadt Celle
Stadt Delmenhorst**
Stadt Göttingen
Stadt Hannover
Stadt Hildesheim
Stadt Lüneburg
Stadt Oldenburg
Stadt Osnabrück
Stadt Stade**
Stadt Wilhelmshaven**

Vergleichsring 3
Landkreis Aurich
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Emsland
Landkreis Grafschaft-Bentheim
Landkreis Leer
Landkreis Wittmund
Landkreis Vechta
Stadt Nordhorn

Vergleichsring 4
Landkreis Ammerland
Landkreis Celle
Landkreis Cuxhaven
Landkreis Diepholz
Landkreis Gifhorn
Landkreis Harburg**
Landkreis Hildesheim
Landkreis Lüneburg
Landkreis Nienburg
Landkreis Oldenburg
Landkreis Osnabrück
Landkreis Osterholz
Landkreis Peine
Landkreis Rotenburg (Wümme)
Landkreis Heidekreis
Landkreis Stade
Landkreis Verden
Landkreis Wesermarsch
Stadt Lingen

Vergleichsring 5
Landkreis Friesland
Landkreis Göttingen
Landkreis Goslar
Landkreis Hameln-Pyrmont
Landkreis Helmstedt
Landkreis Holzminden
Landkreis Lüchow-Dannenberg
Landkreis Northeim
Landkreis Osterode a.H.
Landkreis Schaumburg
Landkreis Uelzen
Landkreis Wolfenbüttel
Stadt Emden*
Stadt Salzgitter
Stadt Springe**
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* diese IBN-Jugendämter nehmen derzeit nicht aktiv an der Arbeit der IBN teil

** diese Jugendämter sind nicht an der IBN beteiligt






