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Editorial

Bildung ist mehr als Schule

Lieber PARITÄTERINNEN, 
liebe PARITÄTER,

das Thema »Bildungschancen« spielt im Zusammenhang 
mit Armut und Ausgrenzung eine immer größere Rolle. 
Bildung ist ein wichtiger Schlüssel zu mehr Teilhabe, Akzeptanz, 
persönlicher Entfaltung und Selbstbestimmung. Letztlich 
eröff net sie den Menschen den Weg in die Erwerbstätigkeit 
und sichert ihnen somit eine Unabhängigkeit von staatlichen 
Transferleistungen.  

Für den PARITÄTISCHEN, der sich seit vielen Jahren für die 
Chancengleichheit aller Menschen einsetzt, liegt es daher 
auf der Hand »Bildung als einen lebenslangen Prozess« in 
den gesellschaftlichen und politischen Focus zu rücken. 
Denn Bildung ist mehr als Schule und geht weit über die 
herkömmlichen Methoden der Wissensvermittlung und 
-aneignung hinaus. 

Bildung ist heute vielfältig und eröff net scheinbar unbegrenzte 
Möglichkeiten in einer modernen und sich ständig verändern-
den Welt. Daher muss sie allen Menschen, unabhängig vom 
sozialen Status, Alter, ethnischer Herkunft und individueller 
Beeinträchtigung zugänglich sein. 

Die Ergebnisse der Bildungsberichte zeigen immer wieder: 
Unser staatliches Schulsystem fördert die soziale Ausgrenzung, 
reproduziert und zementiert soziale Ungleichheiten. Die hohe 
Zahl von Schulabbrechern und die steigende Kinderarmut 
in bildungsfernen Familien belegen dies.

Angesichts off ensichtlicher Mängel im bestehenden Schul- 
und Bildungssystem ist das Bewusstsein gewachsen, dass der 
komplexe und lebenslange Bildungsauftrag nicht nur von 
einer Institution allein erfüllt werden kann.  

Der PARITÄTISCHE bietet mit seinen Mitgliedsorganisationen 
eine große Bandbreite von Bildungsangeboten und deckt 
damit fast alle Lebensphasen: von der frühkindlichen Bildung 
im Kindergarten, über Schule, Berufsausbildung, Erwerbstä-
tigkeit und Fortbildung ab. 

In dieser Ausgabe der BLICKPUNKTE erhalten die Leser einen 
guten Überblick, mit welchen großen und kleinen Schrit-
ten der PARITÄTISCHE mit guten Beispielen vorangeht, die 
hoff entlich »Schule machen« und Mut zu alternativem Lernen 
und Erleben von Wissen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende 
Lektüre.

Ihr Eberhard Jüttner
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Positionen

Bildung eröffnet Chancen

Erziehung und Bildung sind die Grundlage für eine erfolg-
reiche, eigenständige und selbständige Lebensgestaltung. 
Wichtiges Basiswissen, wie Lesen, Rechnen, Schreiben, sich 
artikulieren können usw. werden duch Bildung und Erziehung 
vermittelt, um sowohl als Individuum als auch Gesellschaft die 
Herausforderungen in der Zukunft erfüllen zu können. 

Der PARITÄTISCHE verbindet das Thema Bildung mehr denn je 
mit sozialen Fragestellungen. Bildung ist in einem modernen, 
aktivierenden Sozialstaat einer der bedeutsamsten Faktoren, 
der Menschen Teilhabe, Chancenvielfalt und soziale Gerech-
tigkeit  ermöglicht. Wie in einem Brennglas werden sich die 
zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen in der 
Sozial- und Bildungspolitik widerspiegeln. Dies lässt sich an 
Fakten wie demografi scher Wandel, hohen Armutsquoten bei 
alleinerziehenden Familien und deren Kindern, bei den bundes-
weit höchsten Schulabbrecher- und Förderschulquoten usw. 
für Sachsen-Anhalt belegen. Die Schule und der Bildungssektor 
werden diese Risiken alleine nicht bewältigen können! PISA 
hat zum Beispiel deutlich nachgewiesen, dass Armut von der 
Beteiligung an Bildungsprozessen ausschließt (siehe hierzu 
M. Winkler in: H. U. Otto, T. Rauschenbach »Die andere Seite 
der Bildung«, Seite 61 ff.) Ein neues Bildungsverständnis, die 
Erkenntnisse schnell wandelnder Lebensbedingungen für das 
Aufwachsen und die Entwicklungen von Kindern, Jugendlichen 
und Familien müssen neu bedacht werden. 
Der PARITÄTISCHE tritt für einen umfassenden Bildungs- und 
Lernbegriff  ein. Bildung bedeutet: 

1.)  Die Bildung der Persönlichkeit  also die Entwicklung 
des Individuums

2.)  Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, um somit dem Indivi-
duum zu Einstellungen und Verhaltensweisen zu verhelfen, 
um in der Welt zurechtzukommen  formale und informale 
Bildung und 

3.)  durch Bildung angemessen in Gemeinschaft und in Freiheit 
zu leben  auf das Soziale ausgerichtet sein. 

Bildung besitzt kein Alleinstellungsmerkmal. Bildung ist in 
einen Kontext von Erziehung und Sozialem einzuordnen, 

um demokratische Grundprinzipien unserer Gesellschaft 
weiterhin gewährleisten zu können, um Bürgerinnen und 
Bürger auf die anstehenden Entwicklungen vorzubereiten 
und zukunftsfähig zu machen. Die immer größer werdenden 
Lücken zwischen Arm und Reich, zwischen gesellschaftlicher 
Teilhabe und Exklusion, die zunehmende Verringerung von 
Chancen und Etablierungsmöglichkeiten für immer größere 
Bevölkerungsanteile sind der Nährboden für Extremismus 
und soziale Spaltung. Dies zu minimieren, darin sieht der 
PARITÄTISCHE seine Aufgabe als Wohlfahrtsverband. Die 

soziale Frage ist auch eine Bildungsfrage. Soziale Kompe-
tenzen sind elementare Schlüsselprozesse im Bildungsbereich. 
Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, auf 
den Anderen achten, gemeinsame Lösungen fi nden lernen, 
die Meinungen des Anderen hören und sich eine eigene 
Meinung bilden können usw. ... sind im gemeinsamen Mitei-
nander, im Familien- sowie im späteren Arbeitsleben und in 
einer Bürgergesellschaft demokratische Werte, die aufrecht 
erhalten werden müssen. 

Teilhabe kann nur dann als Wert von einem Indiviuduum wahr-
genommen und gelebt werden, wenn dieser Mensch Teilhabe, 
Partizipation, usw. erfahren hat und schon früh an diese Prin-
zipien herangeführt wurde. Bildung muss Lernen in Vielfalt 

ohne Ausgrenzung in einem Gemeinwesen ermöglichen. 
Um Menschen, insbesondere jungen Menschen, Teilhabe und 
Chancengerechtigkeit ermöglichen zu können, müssen in der 
Bildungspolitik neue Wege gedacht, entwickelt und beschritten 
werden. Dazu gehören aus Sicht des PARITÄTISCHEN regionale 

ganzheitliche und inklusive Schul- sowie Betreuungsfor-

men, abgestimmte Konzepte von z.B. Jugendhilfe und Schule, 
von Kindertagesstätten bis hin zu Jugendfreizeitstätten und 
Jugendberufshilfe. Besondere Bedeutung hat die Gestaltung 
des Übergangs vom Bereich der frühkindlichen Erziehung in 
die Grundschule ebenso wie von Schule zu Ausbildung und 
Beruf. Damit Kindern bzw. Jugendlichen dieser Übergang gut 
und ohne (Ab-) Brüche gelingt, bedarf es eines abgestimmten 
Systems des sog. »Übergangsmanagements«. Zaghafte und 
Entwicklungen sind in der Bildungspolitik erkennbar. Doch die 
gesellschaftlich skizzierten Herausforderungen geben leider 

»Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.«
Zitiert aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz § 1 Abs. 1.

»Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule
... Insbesondere hat jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf seine Herkunft oder wirtschaftliche 
Lage das Recht auf eine seine Begabungen, seine Fähigkeiten und seine Neigung fördernde 
Erziehung, Bildung und Ausbildung. Das schließt die Vorbereitung auf die Wahrnehmung 
von Verantwortung, Rechten und Pfl ichten in Staat und Gesellschaft ein.« 
Zitiert aus dem Schulgesetz Sachsen-Anhalt § 1 Abs. 1. 

Siegfried Hutsch

Grundsatzreferent Kinder- und Jugendhilfe
Tel.: 0391 / 6293335 
shutsch@mdlv.paritaet.org
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ein anderes Tempo vor.  Die Zugänge zum Bildungssystem, 
die Orte des Lernens und des gemeinsamen Lebens müs-
sen barrierefrei – im doppelten Wortsinne – sein. Damit ein 
Individuum unterschiedliche Anforderungen erfüllen und sich 
entwickeln kann, bedarf es des Schutzes, der Erziehung, der 
Bildung, der Entfaltung und der Begleitung in unterschiedlichen 
Lebensphasen bis hin zur Eigenständigkeit. Die Mitgliedsor-
ganisationen des PARITÄTISCHEN sind in der gesamten Breite 
der Bildung tätig: von Kindertagesstätten, der schulischen 
und außerschulischen Bildung, in der Berufsausbildung für 
benachteiligte Jugendliche, in der Fort- und Weiterbildung 
von Fachkräften und mit Bildungsangeboten für Menschen 
in schwierigen Lebenslagen z.B. Langzeitarbeitslose. Sie
 verbinden Menschen, bieten Teilhabe und erschließen Chan-
cen zur berufl ichen und sozialen Integration. 

Der PARITÄTISCHE fordert eine intensive, regionale Zusammen-
arbeit von sozialen Institutionen und Bildungseinrichtungen. 
Das Jugendhilfe- und das Bildungssystem müssen verstärkt 
zusammenarbeiten. Ganztägige Lehr- und Betreuungsan-
gebote müssen an einem ganzheitlichen Bildungsbegriff  
ausgerichtet neu konzipiert werden. Individuelle Lernpläne 
und –konzepte sind auf Grund der regional demografi schen 
Entwicklungen und dargestellten Risiken mit sozialen Ein-

richtungen und Schulangeboten abzustimmen. Regionale 
Herausforderungen erfordern regionale Lösungen. Starre 
Bildungs- und Lehrpläne, starre Schulverwaltungen sind nicht 
mehr zeitgemäß. Eine übergreifende Zusammenarbeit der 
Ressorts Soziales, Bildung und Wirtschaft wird erforderlich 
sein, um zeitgemäße zukunftsfähige Regionen in Sachsen-
Anhalt zielgerichtet entwickeln zu können. 

Der PARITÄTISCHE unterstützt seine Mitgliedsorganisatio-
nen bei der Entwicklung von regionalen und kommunalen 
Bildungslandschaften und nutzt seine bestehenden Struk-
turen der regionalen Beratungen und Begleitung sowie der 
überregionalen Dienstleistungen durch den Landesverband. 
Die Herausforderungen im Gemeinwesen sind kleinräumlich 
- mit Hilfen von Regionalplanungen, Schulentwicklungsplä-
nen, Sozialplanung, Jugendhilfeplanung, Beteiligung Eltern, 
Kommunalpolitikern usw. - abzubilden und interdisziplinär 
abzustimmen. Die Menschen in den Regionen müssen auf 
unterschiedliche Art und Weise beteiligt werden.  Das Land 
Sachsen-Anhalt bietet mit seinem Schulgesetz hierzu die 
besten Voraussetzungen, wir müssen sie nur ausgestalten. 
Die Zukunftschancen unserer Kinder dürfen uns nicht egal 
sein, denn sie werden die Erwachsenen sein, die zukünftig 
Verantwortung übernehmen müssen. 

Positionen
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Positionen

Der PARITÄTISCHE macht Schule! 

Sachsen-Anhalt unterscheidet sich von anderen Bundeslän-
dern in seiner Struktur, der Bevölkerungsentwicklung, der 
wirtschaftlichen Entwickung, den Armutsrisiken für Kinder, 
Jugendliche und Familien sowie in seinem Schulsystem erheb-
lich. Wir haben bundesweit die höchsten Schulabbrecherquo-
ten, die höchsten Förderschulquoten und überproportional 
viel Gymnasiasten. Diese Schiefl age im Bildungssystem ist 

seit längerem bekannt und wurde auch öff entlich diskutiert. 
Programme zur Verringerung des Schulabbruchs wurden 
eingeführt, die Einrichtung eines Bildungskonvents wurde 
vorgenommen usw. Der Handlungsdruck ist sehr groß – es 
geht um die Zukunftsfähigkeit von Sachsen-Anhalt schlecht-
hin! Deshalb haben wir die Thesen auf Sachsen-Anhalt bezo-
gen ausgerichtet.

Vor ca. einem Jahr hat der PARITÄTISCHE Gesamtverband ein Thesenpapier zum Stand 

des Schulwesens veröff entlicht, wir haben in diesem Heft ausführlich dazu berichtet. 

Veränderungen sind bundesweit notwenig, doch jedes Bundesland hat seine eigenen 

Schulgesetze und Probleme, die einer spezifi schen Betrachtung bedürfen. 

These 1 
Gesamtverband

These 2 
Gesamtverband

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Schule muss einen modernen Bürgerethos vermitteln, das Individuum 

stärken und demokratisch organisiert sein.

Schule muss aus zentralistischen Verwaltungsstrukturen herausgelöst 

werden.

Individuelle Förderung und Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern 
sind im Schulgesetz defi niert, aber wir fi nden die höchste Förderschulquote 
bundesweit vor. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt fordert eine größere Berücksichtigung 

bei der Ausbildung der Persönlichkeitsentwicklung im schulischen Lernen. 

Informelles und soziales Lernen müssen in den Lehrplan und die Didaktik des 

Unterrichts eingebunden sein. Jugendhilfe und Schule müssen intensiver 

zusammenarbeiten. Wir empfehlen zur optimalen individuellen Förderung 

interdisziplinäre Teams und Arbeitsweisen in den Schulen.

Wie kaum ein anderes Bundesland werden wir regional ganz unterschiedliche 
Ausprägungen in der Bevölkerungsentwicklung haben. Örtlich werden in den 
kommenden Jahren bis zu 30% Rückgang zu verzeichnen sein. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hält eine dezentrale Verwaltung im Bil-

dungsbereich für unerlässlich, um fl exible Konzepte und regionale Bedarfe 

angepasst bedienen zu können. Für regionale Besonderheiten müssen 

regionale Lösungen entwickelt werden. 
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These 3
Gesamtverband

These 4 
Gesamtverband

These 5 
Gesamtverband

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Schule muss lokal eingebunden sein und sozialraumorientiert 

agieren.

Frei-gemeinnützige Schulträgerschaften müssen gefördert werden.

Die Finanzierung muss für alle Schulträger gleich und fair geregelt 

werden.

Weite Schulwege, insbesondere im ländlichen Raum, führen zur Entkoppelung 
von Lebenswelten und sozialer Eingebundenheit von jungen Menschen und 
Familien. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt plädiert für eine sozialraumbezogene 

Ausrichtung der Schulstandorte. Die vorhandenen außerschulischen Aktivi-

täten im Gemeinwesen müssen in die Schule integriert werden. Dies fördert 

gesellschaftliche Inklusion und verbindet die Menschen. Die Einführung 

der »off enen Ganztagsschule« mit der Vernetzung von Angeboten aus dem 

Jugendfreizeit, Jugendbildungs- und Jugendberufsbildungsbereich wird 

neue Qualitäten ermöglichen. 

Schulen in freier Trägerschaft haben sich dort entwickelt, wo öff entliche Schu-
len wenig konzeptionelle Vielfalt und nicht genügend individuelle Förderung 
ermöglicht haben. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt unterstützt den Ausbau von Schulen 

in freier Trägerschaft, um bürgerschaftliches Engagement und elterliche 

Verantwortung in den Regionen zu stärken. 

Die rasanten gesellschaftlichen Entwicklungen bedürfen bedarfsgerechter 
Antworten, die durch gemeinnützige Schulträgerschaften schneller entwickelt 
werden können. 

Sachsen-Anhalt wird einen großen Fachkräftemangel haben, auch in den päda-
gogischen Lehrberufen. Andere Bundesländer werben für ihre Bildungsstandorte 
Lehrer und Lehramtsstudenten mit großen Plakataktionen. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt fordert die Verantwortlichen in der Lan-

desregierung auf, eine nachhaltige Personal- und Infrastrukturpolitik im 

Bildungs- und Sozialbereich zu konzipieren, damit gutes und qualifi ziertes 

Personal dem Land erhalten bleibt. 

Eine gute Bezahlung der Lehrkräfte und eine gute Sachkostenausstattung für 
attraktive Unterrichtsgestaltung wirken sich auch positiv auf die Motivation bei 
Schülern aus. 
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These 6
Gesamtverband

These 7
Gesamtverband

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Forderungen des 

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

Die Chancengleichheit muss für jeden Schüler und für jede Schülerin 

garantiert werden.

Wahlfreiheit der Eltern und Schülerinnen und Schüler braucht 

mündige Eltern.

Individuelle Förderung und Durchlässigkeit des Schulsystems sind wichtige 
Voraussetzungen zur Überwindung von gesellschaftlichen Barrieren und zur 
Verwirklichung von sozialer Teilhabe. Trotz abnehmender Schülerzahlen haben 
wir nachweislich gestiegene Förderbedarfe. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt sieht im Ausbau inklusiver Schulformen 

und der gezielten individuellen Förderung von benachteiligten Jugendli-

chen sowie der Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriff es einen 

wichtigen Beitrag zur Realisierung von sozialer Teilhabe und zur Förderung 

des Demokratieverständnisses. 

Lebensvielfalt durch und mit Schule erleben, Besonderheiten von anderen 
Menschen und Anderssein als Normalität erfahren (Diversity) fördern gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und das soziale Miteinander. 

Eine fachkundige Aufklärung und Beratung der Eltern bezüglich der pädagogischen 
Arbeit und der Transparenz in die Arbeitsweisen von Schulen, sind vertrauensbil-
dende Maßnahmen in der Zusammenarbeit von Schulen und Elternhaus. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt plädiert für eine intensive Bildungsbe-

ratung bei der Auswahl der schulischen Förderangebote und –programme 

unter Mitwirkung des gemeinsamen Lernens von Eltern und Kind. 

Am 23. September wird der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
in Halle (Saale) eine Tagung veranstalten, die sich mit der 
Entwicklung von Bildungslandschaften, dem Konzept off ene 
Ganztagsschule, der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule und Schulsozialarbeit als fester Bestandteil einer koope-
rativen  Bildungspolitik beschäftigt. 

Sie sind herzlich eingeladen!

Sachsen-Anhalt hat große Herausforderungen zu bewältigen, 
der PARITÄTISCHE bietet sich zur Bewältigung an. 
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Focus Frühkindliche Bildung: 
Auf die Kleinen kommt es an!

In kaum einem anderen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
sind die Entwicklungen in den vergangenen Jahren so rasant 
vorangeschritten wie im Bereich der frühkindlichen Erziehung 
und Bildung. In allen Bundesländern wurden Bildungspro-
gramme und/oder Bildungspläne eingeführt. Die Ausbau-
programme von Bund, Ländern und Kommunen im Bereich 
der Kindertagesstätten belegen die fachlich-konzeptionellen 
Ansprüche. Kommunen und Gemeinden haben erkannt, dass 
Krippen, Kindertagesstätten und Horte ergänzende Standort-
vorteile für eine zukunftsichernde Infrastrukturpolitik bieten. 
Um Beruf und Familie vereinbaren zu können, brauchen Eltern 
entsprechende Rahmenbedingungen. Diese sind heutzutage 
entscheidend, ob eine Familie hier im Land bleibt oder weg-
zieht. Die Sicherung einer qualitativen, ganztägigen Betreu-
ung ist, angesichts der demografi schen Entwicklung in Sach-
sen- Anhalt und der anhaltend hohen Abwanderungsquote 
junger, qualifi zierter Frauen,   ein wesentlicher »Haltefaktor« 
im kommunalen Gemeinwesen.        
Das Land Sachsen–Anhalt hat mit »Bildung elementar« ein 
ambitioniertes und anspruchsvolles Bildungsprogramm für 
Kindertagesstätten geschaff en, auf dessen Basis frühkindli-
che Bildung und Erziehung stattfi ndet – kein vorgezogenes 

schulisches Lernen.  Das letzte Jahr in der Kindertagesstätten 
ist dafür vorgesehen, den Übergang zum schulischen Lernen, 
d.h. den neuen Lern- und Lebensort »Schule«, die handelnden 
Personen, Gesichter, Räume, Erwartungen usw. so erlebbar zu 
machen, dass sich Kinder schneller und leichter in einer neuen 
Umgebung orientieren können. Die psycho-emotionale Bedeu-
tung für positive Bildungsprozesse, die gekennzeichnet sind 
durch Vertrautheit der handelnden Personen, des begleiteten 
Überganges, der pädagogischen Kontinuität stehen im Mit-
telpunkt und die dazugehörige Schulreife. Persönlichkeits-
entwicklung, gesundheitliche, körperliche und geistige Ent-
wicklung anregen und fördern, Natur und Umwelt erleben 
und erfahren sind Bestandteile der frühkindlichen Erziehung 
und Bildung. Farben erkennen und unterscheiden können, 
sich allein ankleiden und essen, sich sprachlich ausdrücken 
und motorische wie kognitive Fähigkeiten herausbilden usw. 
sind elementare Bestandteile einer persönlichen Entwicklung. 
Diese fi ndet im Kontext gruppenpädagogischer Prozesse mit 
anderen Kindern und unter Anleitung und Begleitung von 
ausgebildeten Fachkräften statt. Dazu braucht es qualifi zierte, 
motivierte  Fachkräfte.  Frühkindliche Erziehung und Bildung 
ist ein Gut, das für eine Gesellschaft einen besonderen Wert 

Kindertagesstätten sind Orte, in denen Kinder betreut, erzogen und begleitet werden. 

Hier können sie toben, basteln, malen, werden behütet, erfahren Geborgenheit und Schutz, 

dürfen sich individuell entfalten, erhalten Anregungen - gemäß ihrer individuellen Entwicklung -  

und bekommen Unterstützung und vieles, vieles mehr. 

Positionen
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darstellt, den es zu bewahren gilt. Durch den demografi schen 
Wandel werden bis 2025 in Sachsen-Anhalt in der Altersstufe 
der bis zu 6jährigen in einigen Regionen 60% weniger Kinder 
leben. Gerade deshalb muss der Bildungsstandort Sachsen-
Anhalt gesichert und die Zugänge zur frühkindlichen Erzie-
hung und Bildung für alle Kinder gewährleistet werden. Die 
biografi sche Passage Kindheit droht durch die gesellschaft-
liche Altersverteilung aus der öff entlichen Wahrnehmung 
verdrängt zu werden. Wir werden für fi nanzielle Ressourcen 
von Kindertagesstätten streiten und für Fachkräfte verstärkt 
werben müssen, um die Zukunftsfähigkeit Sachsen-Anhalts 
nicht zu gefährden. Gerade weil es so wenig Kinder geben 
wird bzw. schon gibt, müssen die gesellschaftlichen Trans-
ferleistungen im besonderen Maße erhalten bleiben, denn: 
Auf die Kleinen kommt es an!
Die Betreuungsquoten im bundesweiten Vergleich (siehe 
Grafi k oben)  zeigen eine gute Ausgangslage, wie die Bundes-
statistik von 2009 ausweist. Sachsen-Anhalt bietet für Kinder 
bis 3 Jahre bundesweit die meisten Plätze. Bei den Ganztags-
betreuungsquoten der drei bis sechsjährigen sind die Quoten 
im oberen Drittel angesiedelt.
Der Auftrag frühkindlicher Erziehung und Bildung wird im 
Kinderfördergesetz des Landes   gesetzlich geregelt, das Bil-
dungsprogramm lässt den Einrichtungen viel Freiheit in der 
konzeptionellen Umsetzung und »normiert« keine Kinderta-
gesstätte. Kreativität und Off enheit sind gefragt, Qualität spielt 
für die Eltern eine immer größere Rolle bei ihrer Entscheidung, 
nicht mehr die unbedingte Nähe zum Wohnort . 
Fachliche Qualität in den Orten der frühkindlichen Bildung 
und Erziehung ist Investition in die Zukunft des Landes. Dies 
bedarf einer kontinuierlichen Begleitung und prozesshaften 

Unterstützung. Der PARITÄTISCHE fordert eine schnelle Ver-
besserung der Vor- und Nachbereitungszeiten für die Fach-
kräfte, damit das Bildungsprogramm und die Entwicklungs- 
und Elterngespräche qualifi ziert umgesetzt werden können. 
Darüber hinaus plädieren wir für die Einführung der Fachbera-
tung vor Ort. Frühkindliche Erziehung und Bildung sind eben 
nicht Betreuung und Aufsicht. »Erziehung, Förderung und 
Lernen« sind professionelle Arbeit, die, wenn sie gut gemacht 
werden sollen, durch Refl exion, konzeptionelle, methodisch, 
fachliche Entwicklung in den Teams und vor Ort gewährleistet 
sein muss. Im Ausbau und der Förderung integrativer, inklusi-
ver Kindertagesstätten sehen wir einen wesentlichen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern, der gemeinsamen 
Entwicklung sowie der daraus wachsenden Erkenntnis, das 
Normalität vielfältig und individuell unterschiedlich sein darf 
und ist. In kleinen Schritten ist zu erkennen, dass in einzelnen 
Landkreisen Versorgungsangebote in den Kindertagesstät-
ten mit Frühförderung entwickelt werden. Dort wo Familien 
entlastet werden müssen, damit Kinder entsprechend intensi-
verer Begleitung und Förderung bedürfen kooperieren Früh-
förderung und Kindertagesstätten. 

Gesellschaftliche Teilhabe wird durch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht. Insofern ist uns daran gelegen, 
dass Kinder aus sozial schwachen Familien, die von Ausgren-
zung bedroht sind, ganztägig Kindertagesstätten besuchen. 
Kinder bedürfen der gesellschaftlichen Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Krippen, Kindertagesstätten und Horte 
sind Orte die gesellschaftliche Teilhabe und individuelle För-
derung der Entwicklung bieten, denn: Auf die Kleinen wird es 
zukünftig ankommen! 

Positionen
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»Bildung elementar«
heißt Bildung von Anfang an

Damit gelten Krippen, Kindergärten und Horte als Bestand-
teil des öff entlichen Bildungssystems. Bildungsauftrag 
und Bildungsverständnis gehen von der Selbstbildung/
Selbsttätigkeit der Kinder aus – diese sind aktive »Lerner« 
mit eigenem Antrieb und Lust am Lernen. Dazu nutzen 
sie alle Sinne der Erkenntnistätigkeit. 

Folgende fachliche Grundorientierungen werden ver-
folgt:
 
• Elementare Bildung
• Bildung von Anfang an 
• Förderung der Schlüsselkompetenzen
• Partizipation 
• Diversität und Integration 
• Kontextorientierung

Das Programm ist in 6 Bildungsbereiche unterteilt, die 
jeweils nach 4 Gesichtspunkten gegliedert sind: fachli-
che Einführung, Erfahrungen, die jedes Kind in diesem 
Wissensbereich machen sollte, Leitfaden zur Beobach-
tung, Anforderungen an das erzieherische Handeln.

Bildungsbereiche       

• Körper, Bewegung, Gesundheit
• Kommunikation, Sprache(n) und Schriftkultur
• (Inter-)kulturelle und soziale Grunderfahrungen
• Ästhetik und Kreativität
• Mathematische Grunderfahrungen 
•  Welterkundung und naturwissenschaftliche Grund-
erfahrungen  

Die Umsetzung des Programms stellt hohe kreative Anfor-
derungen an die Erzieher/Erzieherinnen, da es keine kon-
kreten Vorgaben gibt, wie die Bildungsbereiche gestal-
tet werden sollen. Das erzieherische Handeln soll auf der 
Grundlage gezielter  Beobachtung der Kinder durch die 
Erzieher basieren, dafür gibt es konkrete Leitfäden.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Gestaltung des 
Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule und 
die Erziehungspartnerschaft von Erziehern und Eltern.  

Der PARITÄTISCHE hat seine Mitgliedsorganisationen 
intensiv bei der Einführung des Programms begleitet. Im 
Rahmen der Qualitätsgemeinschaft »Kindertageseinrich-
tungen« wurden gemeinsame Fortbildungsveranstaltun-
gen von Lehrern und Grundschullehrern zur Gestaltung 
des Übergangs durchgeführt. Der gemeinsame Erfah-
rungsaustausch zur Programmumsetzung ermöglicht 
eine deutliche Qualitätssteigerung der Bildungsarbeit, 
im Kompetenzzentrum der Kindertagesstätte »Wurzel« 
besteht die Möglichkeit des Fachaustausches und der 
Hospitation.     

Positionen

Das Land Sachsen- Anhalt hat im Jahr 2005 ein Bildungsprogramm aufgelegt, 

das Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte festschreibt.

Antje Ludwig

Referentin Vorstand / Geschäftsführung 
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung

Tel.: 0391 / 6293505 • aludwig@mdlv.paritaet.org
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Bildungskonvent Sachsen-Anhalt
Was ist da eigentlich passiert?

Der Bildungskonvent hat erkannt: Förderung beginnt schon 
bei den Kleinsten. Im Bereich der frühkindlichen Bildung und 
Erziehung wird der Ausbau von integrativen Kindertagesstät-
ten, ein Rechtsanspruch für ganztägige Betreuung unabhän-
gig vom Beschäftigungsstatus der Eltern, Fachberatung in 
den Kindertagesstätten, individuelle Förderung, Qualitäts-
entwicklung und ein gutes Übergangsmanagement von der 
Kindertagesstätte zur Grundschule sowie den Ausbau von 
Eltern-Kind-Zentren empfohlen. 

Der PARITÄTISCHE unterstützt diese Positionen und hat sie in 
seinen Arbeitskreisen bereits schon seit längerem inhaltlich dis-
kutiert. Es wurden Empfehlungen zur Fachberatung in Kinder-
tagesstätten erarbeitet, Qualitäts-Checks in den Einrichtungen 
durchgeführt und eine Qualitätsgemeinschaft »Frühkindliche 
Bildung, Kindertagesstätten und Horte« gegründet. 

Gemeinsam mit dem PARITÄTISCHEN Bildungswerk hat der 
Verband ein Curriculum für eine neue Erzieherausbildung 
konzipiert, die einerseits dem steigenden Fachkräftebedarf 

in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Erzie-
hungshilfen gerecht werden soll, andererseits durch beson-
dere Praxisnähe und spezifi sche naturkundliche bzw. erleb-
nispädagogische Ausrichtung einen ganzheitlichen Ansatz 
sichert. Problematisch ist aus Sicht des PARITÄTISCHEN die 
ausdrückliche Ausrichtung der frühkindlichen Erziehung zur 
Vorbereitung auf schulisches Lernen. 

Individuelle Förderung, abgestimmte Konzepte, Potentiale der 
Kinder und Jugendlichen herausarbeiten, fl exible Eingangs-
phasen an Grundschulen, schulübergreifendes Arbeiten sind 
nur einige Aspekte, die im Gesamtpaket der Empfehlungen 
im gesamten Schulwesen vorgeschlagen werden. 

Besonders hervorzuheben sind folgende Punkte: 

•  Ausbau des Ganztagsschulsystem

•  Etablierung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an Schulen zur Unterstützung der bedarfsgerech-
ten individuellen Förderung 

•  Schulsozialarbeit als nachhaltiges Angebot über das Jahr 
2013 hinaus als Regelangebot

•  Intensivierung der Kooperationen von Schule und Jugend-
hilfe, um regional dauerhaft institutionell zusammenzuar-
beiten. 

Diese Aussagen sind deckungsgleich mit den Forderungen 
des PARITÄTISCHEN zur notwendigen Veränderungen im 
Schulsystem in Sachsen-Anhalt. Aus bildungstheoretischer 
Sicht, werden die Schnittstellen und Berührungspunkte 
»Jugendhilfe und Schule« zur Verbesserung des schulischen 
Lernens anerkannt. 

Dies, und hierzu hat sich der Konvent ebenfalls positioniert, 
muss mit fl ankierenden Fortbildungen für die Lehrkräfte 
einhergehen. Jetzt schon bietet das PARITÄTISCHE Bildungs-
werk eine Tandemfortbildung für Lehrer und Schulsozialar-
beiter an. 

PositionenSiegfried Hutsch

Grundsatzreferent Kinder- und Jugendhilfe
Tel.: 0391 / 6293335 •
hutsch@mdlv.paritaet.org

Sie kennen sicher alle das bekannte und viel zitierte Sprichwort: 

»Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. «
Nun wissen wir aber auch, dass solche Alltagsweisheiten dazu führen können, gute Ideen im Keim 

zu ersticken. 2006 wurde der Bildungskonvent ins Leben gerufen. Acht Handlungsempfehlungen 

wurden erarbeitet und Einiges davon ist aus Sicht des PARITÄTISCHEN begrüßenswert, da die 

Positionen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengerechtigkeit unterstützt werden. 
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Ein zentraler Begriff , der sich wie ein roter Faden in den 
Empfehlungen wiederfi ndet ist die Durchlässigkeit im 
Bildungswesen von der Sekundarschule zum Gymnasium, 
der Erlangung von diff erenzierten Bildungsabschlüssen 
usw.. Hierzu wird ausgesagt, dass in Sekundarschulen und 
auch in Berufsschulen Übergänge entwickelt und Bildungs-
abschlüsse erlangt werden, die auf dualem Wege Ausbil-
dungen und Hochschulzugänge ermöglichen sollen. Die 
»Sekundarschule mit erweitertem Aufgabenprofil« soll 
eine Schulform werden, die stärker berufspraktische Orien-
tierung vermittelt. Die regionale Verortung von Schulen an 
kommunalen Gebietskörperschaften ist ebenso erwähnt, 
wie die Vernetzung von Elternhaus und Schule sowie Mit-
bestimmungsgremien. Sehr weich formuliert ist dagegen 
der Aspekt des längeren gemeinsamen Lernens. Hierzu hat 
sich der Konvent nicht einigen können. 

Insgesamt kann der PARITÄTISCHE den Großteil der Empfeh-
lungen unterstützen, da die Leitgedanken von Teilhabe und 
Gerechtigkeit, lebenslangem Lernen, Chancenvielfalt usw. 
berücksichtigt werden. Systemkritisch ist jedoch anzumer-
ken, dass die Ansätze und Erkenntnisse zum »Neuen Lernen« 
– psycho-emotionale Entwicklungen von Kindern, neurobio-
logische Forschungen – usw. nicht in der Qualifzierung der 
Lehrkräfte bedacht wurden. Im Bereich der frühkindlichen 
Bildung und Erziehung wird die Vorbereitung auf schulisches 
Lernen überbetont und das soziale und informelle Lernen 
nicht ausreichend gewürdigt. 

Der PARITÄTISCHE befürwortet eine zeitliche Überprüfung der 
Empfehlungen sowie eine Prioritätenliste zu deren Umset-
zung und Abarbeitung. Denn die Empfehlungen sind es alle 
mal wert, dass alle Akteure gemeinsam den Bildungsstand-
ort Sachsen-Anhalt für die Zukunft verändern. 

Denn sonst heißt es wieder mal: 
»Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen ...«

 

Positionen

Bildungskonvent in Kürze 

Im Dezember 2006 beauftragte der Landtag seinen  
Präsidenten, einen Bildungskonvent einzuberufen.

•  Diesem gehören 37 Vertreter verschiedener gesellschaft-
licher Institutionen und 2 Moderatoren an.

•  Der Konvent sollte Empfehlungen für ein leistungs- 
fähiges allgemeinbildendes und berufsbildendes  
Schulsystem erarbeiten

•  Schwerpunkte waren u.a. Verbesserung der Bildungs- 
chancen, Schulentwicklungsplanung und Schul- 
struktur  
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Inklusive Bildung: 
Für jedes Kind freie Schulwahl!

Fordert das Recht auf inklusive Bildung und Erziehung im 

Artikel 24 der UN -Konvention für die Rechte behinderter 

Menschen einen Richtungswechsel in der Bildungspolitik 

Sachsen-Anhalts? 

Birke Bull: In der frühkindlichen Bildung gibt es seit fast 20 
Jahren Erfahrungen im gemeinsamen Lernen von Kindern 
mit und ohne Behinderungen. Anfang der 90er Jahre war 

das ein mutiger Schritt, die Sonderkindergärten zu integra-
tiven Einrichtungen zu entwickeln. Die Lebenshilfe hat sich 
in dieser Zeit zu einer starken Trägerin entwickelt und verfügt 
über umfangreiches pädagogisches und organisatorisches 
Know-how. Mittlerweile aber nehmen diese integrativen Kitas 
wiederum quasi einen Sonderstatus ein. 

Lediglich in 11% der Kitas – nämlich in den so genannten I-Kitas 
(Anmerkung der Redaktion: integrative Kindertagesstätte) – 
ist das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behin-
derungen Normalität. Damit sind wir bundesweit leider das 
Schlusslicht. Andere Bundesländer sind uns hier weit voraus. 
Die Richtung stimmt schon, aber in Sachsen-Anhalt sind wir 
mittlerweile auf richtigem Weg seit einigen Jahren ins Stocken 
geraten. Hier ist weniger ein Richtungswechsel, allemal aber 
ein neuer politischer Aufbruch gefragt. 

Wo konkret sollte man beginnen? 

Birke Bull: In der Schulpolitik brauchen wir in der Tat einen 
Richtungswechsel. Denn die Philosophie unseres Schulsys-
tems ist immer noch die, Kinder mit möglichst einheitlichen 
Lernleistungen in den Schulformen und Klassen auseinan-
der zu sortieren. Das ist die Grundannahme des gegliederten 
Schulsystems. Es fehlt deshalb die Erfahrung, dass vielfältige 
– und damit unterschiedliche - Lern- und Lebensverhältnisse 
auch große Potenziale für die Entwicklung aller Kinder in sich 
tragen. Manchmal ist es auch der Wille, der hier die größte 
Barriere ist. 

Lediglich 8,6% der Kinder mit Behinderungen dürfen im 
gemeinsamen Unterricht in der Regelschule lernen. Mit 
anderen Worten: die Überweisung an die Förderschule ist 
immer noch die Regel für Kinder mit so genanntem sonder-
pädagogischem Förderbedarf. Und ebenso müssen die aller-
meisten Kinder ohne Behinderungen immer noch ohne ihre 
AltersgefährtInnen mit Behinderung leben und lernen. Damit 

Die Behindertenrechtskonvention regelt im Artikel 24 das Recht auf integrative Bildung für jedes Kind. 

Der PARITÄTISCHE thematisiert seit 1998 »Eine Schule für alle« als Verbandsthema. So waren wir Veranstalter von 

Fachtagungen, positionierten uns öff entlich für die Integration von behinderten Kindern im Regelschulsystem und 

organisierten den Austausch verschiedener Interessenvertretungen im Land. Durch die Ratifi zierung der 

Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 wird die Diskussion in unserem Bundesland off ensiver geführt, 

um den Rechtsanspruch behinderter Kinder auf freie Schulwahl durchzusetzen. So war unsere Mitgliedsorganisa-

tion, der Landesverband der Lebenshilfe im Herbst 2009 Veranstalter einer interessanten Fachtagung »Übergänge 

ermöglichen – den Weg von der integrativen Kindertagesstätte zur inklusiven Schule gestalten«.

Die Grundsatzreferentin »Behindertenhilfe«, Evelin Nitsch-Boek interviewte Birke Bull, Vorstandsvorsitzende 

des Landesverbandes der LEBENSHILFE Sachsen-Anhalt e. V. und bat um deren Einschätzung:

PositionenEvelin Nitsch-Boek

Grundsatzreferentin Behindertenhilfe
Tel.: 0391 / 6293533 • enitschboek@mdlv.paritaet.org

Birke Bull
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werden viel zu vielen Kindern wichtige Lebenserfahrungen 
und Lernpotenziale vorenthalten. Aber: Jeder Richtungs-
wechsel beginnt mit den ersten Schritten. Nach meiner Erfah-
rung fordern immer mehr Eltern das Recht ihrer Kinder auf 
gemeinsamen Unterricht in der Regelschule ein. Das zwingt 
die Politik, nach erfolgreichen Wegen für inklusive Bildung 
zu suchen. Und vor allem: sich nicht heraus zu stehlen aus 
der Aufgabe, hierzu schrittweise die notwendigen Rahmen-
bedingungen zu schaff en.

Frau Bull, die Lebenshilfe ist aus der Tradition heraus 

eine Elterninitiative. Wie diskutieren Sie innerhalb ihres 

Verbandes mit Eltern behinderter Kinder das Thema 

»inklusive Bildung«?

Birke Bull: Das Leben von Kindern und ihren Familien ist 
immer konkret. Wichtig ist uns hier vor allem, die ganz persön-
lichen Erfahrungen von Eltern kennen zu lernen, ihre Ängste 
genauso wichtig zu nehmen wie diejenigen Erlebnisse, die 
Mut machen. Eine inklusive Schule – wie auch eine inklusive 
Kita – kann man nicht verordnen. Eine Kollegin der Lebens-
hilfe in Naumburg hat mich kürzlich mit einem afrikanischen 
Sprichwort überrascht: »Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht.« Gemeinsames Lernen muss als Gewinn von 
allen Beteiligten erfahren werden. 

Erfahrungsaustausch ist ein wichtiges Mittel um Vertrauen  
gegenüber den PädagogInnen an den Schulen zu schaff en. 
Wichtige materielle Standards sind das eine, wichtig ist aber 
vor allem das Erleben von persönlichem Engagement, gemein-
sames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen 
erfolgreich gestalten zu wollen. Vor allem Eltern und Kinder 
mit Behinderungen haben ein feines Gespür dafür auf welche 
innere Haltung sie bei den Beteiligten treff en.

Wenn Sie Eltern nichtbehinderter Kinder für „Inklusion“ 

begeistern wollen, womit würden Sie dafür werben?

Birke Bull: In der LEBENSHILFE in Stendal schilderte eine Erzie-
herin, wie viel geistige Anregung das Erlernen der  Gebärden-
sprache auch für Kinder bereithält, die darauf zunächst nicht 
unbedingt angewiesen sind. Jeder von uns hat im Leben die 
Erfahrung gemacht, das man viele Dinge am besten versteht, 
wenn man sie (noch einmal) anderen erklärt. Kinder lernen 
dabei voneinander ganz unterschiedliche Lernstrategien 
und prüfen, was sie selbst dabei gut gebrauchen können 
und was nicht. Sie erlernen Toleranz und soziales Verhalten 
ebenso wie Konfl iktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen. 
Sich in andere hineinzuversetzen, das stärkt Mitgefühl ebenso 
wie es z.B. Verhandlungsgeschick entwickelt. Beides gehört 
durchaus zu den Schlüsselkompetenzen. Durch Normalität 
und Vielfalt lässt sich vieles erlernen.
Grundsätzlich ist es eine Frage von Gerechtigkeit. Es geht 
um den Anspruch, keinen zurückzulassen oder auszugren-

zen. Kinder mit und ohne Behinderungen brauchen Kinder 
mit und ohne Behinderungen! Es geht ganz unmittelbar um 
eine menschliche Gesellschaft.

 Wie könnte in Sachsen-Anhalt ein neuer Aufbruch hin zu 

inklusiver Bildung in den Kitas konkret aussehen?

Birke Bull: Die LEBENSHILFE diskutiert derzeit über ein The-
senpapier »Bildung durch Vielfalt«. Dort unterbreiten wir 
Vorschläge und Forderungen. Wir sind gern bereit, auch mit 
anderen Interessierten und Engagierten – auch mit anderen 
Trägern - darüber ins Gespräch zu kommen. Wir brauchen die 
Verständigung darüber, was zum Standard gehören soll, um 
das Markenzeichen integrativer Pädagogik in der Kita tragen zu 
dürfen. Vieles ist wünschenswert, einiges davon ist notwendig 
und unverzichtbar. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit 
dem pädagogischen Konzept gegenüber dem Träger und der 
Zulassungsbehörde, dazu gehört der Nachweis der Barriere-
freiheit in der Einrichtung und dazu gehört nicht zuletzt eine 
auskömmliche Finanzierung. Die vorhandenen Ressourcen 
müssen vernünftig genutzt werden. Die vorhandenen schu-
lischen Förderzentren könnten z.B. auch ein »Dach« für die 
integrative oder inklusive Arbeit im frühkindlichen Bereich 
werden. Alle Schulen und Kitas sollten sich dort einbringen 
und Erfahrungen austauschen.

Der pädagogische Wettbewerb kann für die Kinder nur von 
Gewinn sein. Die ErzieherInnen in den Kindertagesstätten der 
LEBENSHILFE haben viele Erfahrungen gesammelt, wie man 
gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderun-
gen erfolgreich gestaltet. Die Lehrkräfte an den Schulen sind 
eingeladen, mit den ErzieherInnen ins Gespräch zu kommen, 
um voneinander zu lernen, Erfahrungen und Lösungsansätze 
auszutauschen. Das wird leider noch sehr wenig genutzt. 
Auch das Bildungsprogramm »Bildung elementar – Bildung 
von Anfang an!« muss überarbeitet werden – und zwar nicht 
im stillen akademischen Kämmerlein, sondern begleitet 
von einer öff entlichen Diskussion, wenigstens unter denen 
die direkt am pädagogischen Geschäft in den Kitas beteiligt 
sind. Das Sozialministerium könnte hierbei z.B. die Modera-
tion übernehmen.

Wie könnten Sie sich den Weg hin zu mehr inklusiven 

Schulen vorstellen?

Birke Bull:  Wir sind in den letzten Jahren ein gutes Stück voran 
gekommen. Ein vorsichtiger Richtungswechsel in sehr klei-
nen Schritten. Mehr als 20 Grundschulen sammeln seit diesem 
Schuljahr Erfahrungen in einem Modellversuch mit Integrati-
onsklassen. Dort lernen 18 Kinder mit und ohne Behinderun-
gen in einer Lerngemeinschaft – 3 bis 4 Kinder davon haben 
einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Wir sind dort zumin-
dest auf dem Weg zum so genannten 2 Pädagogen-Prinzip: 
Förderschullehrkräfte und GrundschullehrerInnen arbeiten 

Positionen
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gemeinsam in einer Klasse und probieren neue pädagogische 
Methoden des gemeinsamen Lernens. Sie fi nden heraus, wie 
es gelingen kann, dieses Modell schrittweise in allen Grund-
schulen einzuführen. Die Erfahrungen sind noch zu jung, um 
sie zu verallgemeinern. Ich selbst habe Aufbruchsstimmung 
erlebt genauso wie unverhohlene Ablehnung. 

Eine Forderung vieler Eltern ist es, den Vorbehalt der Schul-
behörde für das Recht behinderter Kinder auf den gemein-
samen Unterricht bald abzuschaff en, um die Landkreise und 
Gemeinden zu zwingen, schrittweise auch die baulichen 
und materiellen Voraussetzungen dafür herzustellen. Das 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern ist ein hohes Gut, was 
gestärkt werden muss.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die Stolpersteine und Barrieren?

Birke Bull: Wie immer, wenn es um einen »Umbau bei lau-
fendem Betrieb« geht, gibt es ausreichend Stolpersteine und 
Barrieren. Vielfach fühlen sich PädagogInnen in den Kitas und 
den Schulen überfordert. Schließlich ist es auch eine riesige 
didaktisch-methodische Herausforderung, den Lernprozess 
zwischen Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen 
- im Leben und beim Lernen – so zu gestalten, dass niemand 
zurückbleibt und auch noch alle optimal gefördert werden. 
Hier liegt die größte Hürde. Wahrscheinlich würde ich selbst 
zunächst scheitern. Allerdings würde ich mich in einem nächs-
ten Schritt aufmachen und nach Unterstützung suchen. Mein 
Interesse an neuen Lernmethoden würde mich treiben, mir 
neues anzueignen, zu lesen, zu probieren und Erfahrungen 
mit erfolgreichen KollegInnen auszutauschen. Der proble-
matische Fall ist aber, wenn daraus Resignation und Verwei-
gerung entsteht.

Landesweit brauchen wir eine Qualifi zierungsoff ensive – für 
ErzieherInnen wie für Lehrkräfte. Die fi nanziellen Rahmenbe-
dingungen des Landes sind nicht gerade ermutigend. Bildung 
ist jedoch eine Zukunftsinvestition. Die Innovationskraft von 
Menschen ist ein großes Potenzial für unser Land. Dort sollte 
der Schwerpunkt fi nanzieller Investitionen liegen. Dennoch: 
Der Anspruch, Vielfalt willkommen zu heißen und sie zu nut-
zen, beginnt mit einer positiven inneren Haltung von Päda-
gogen, Eltern und Kindern.

Eine sehr problematische Angelegenheit ist das Einkommens-
niveau von ErzieherInnen. Wir können nicht auf der einen Seite 
hohe Professionalität in einem Bildungsbereich verlangen, in 
dem es tatsächlich drauf ankommt, frühzeitig Entwicklungs-
chancen zu nutzen und auf er anderen Seite diese Arbeit mit 
einem Einkommen bezahlen, das in keinem Verhältnis zu den 
erwarteten und geleisteten Aufgaben steht. Lediglich etwas 
mehr als 13% der ErzieherInnen arbeiten in den Kitas Sach-
sen-Anhalts in einem Vollzeitjob. Das kann kein Zustand sein. 
Das nimmt dieser Arbeit die Attraktivität gerade für junge, gut 

ausgebildete Nachwuchskräfte. Motivation und Engagement 
wird auf diese Weise ruiniert.

Ich persönlich halte das gegliederte Schulsystem selbst für 
eine der größten Barrieren für inklusive Schule. Hierüber 
braucht es aber – so wie im Bildungskonvent beschlossen 
– eine gesellschaftliche Debatte und nicht zuletzt am Ende 
gesellschaftliche Mehrheiten für Veränderungen. Das wird 
ebenso ein steiniger Weg werden.

Gibt es für Sie auch Argumente, die im Einzelfall gegen den 

»gemeinsamen Unterricht« in der Schule sprechen?

Birke Bull: Aus der Sicht von Pädagogik und Politik eigentlich 
nicht. Aber wenn Eltern, Lehrkräfte und Kinder allein gelas-
sen werden, dann neigen sie dazu, den Weg des geringsten 
Widerstandes zu gehen: Eltern stellen ihr Engagement ein und 
resignieren, schicken ihre Kinder zurück an die Förderschule, 
Kinder müssen mit einem tiefsitzenden Misserfolg im Nacken 
klar kommen, Lehrkräfte entziehen sich der überbordenden 
Herausforderung und der Belastung. 

Und so kann man im Einzelfall  Verständnis aufbringen. Aber 
für den Anspruch, den uns die UN-Konvention nahe gelegt 
hat, ist das jedes Mal ein herber Rückschlag.

Für viele ist die Umsetzung der UN-Konvention eine Vision. 

Wo nehmen Sie eigentlich Ihren Optimismus her, dass die 

Vision von einer inklusiven Schule Wirklichkeit werden 

könnte?

Birke Bull: Das ist eine gute Frage, die ich mir hin und wieder 
auch stelle. Ich schöpfe viel Kraft daraus, dass der Kreis derer, 
der sich für dieses Thema mindestens interessiert, oft sogar 
engagiert, beständig größer wird. 

Die Vision von der inklusiven Schule hat überraschend schnell 
den Weg auf die Tagesordnung politischer und öff entlicher 
Debatten gefunden. Diesem Anspruch kann man sich nicht 
mehr so leicht und ohne weiteres entziehen. Und so ein Erfolg 
motiviert auch. Nicht zuletzt, dass der PARITÄTISCHE genauso 
wie die LEBENSHIlFE das Thema immer und immer wieder auf 
die Tagesordnung setzt und unmissverständlich Forderungen 
und Vorschläge auf den Tisch legt, unterstützt das Engagement 
vieler, die sich tagtäglich darum mühen. Also auch in diesem 
Sinn noch einmal herzlichen Dank für dieses Interview.

Nitsch-Boek: Frau Bull, ich danke Ihnen für das Interview 

und wünsche Ihnen in Ihrem Amt, im Sinne des erwähnten 

afrikanischen Sprichwortes – die Geduld, die es braucht, um 

Gras wachsen zu sehen. 

Positionen
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Am 26. März 2009 trat die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung in Deutschland in Kraft. Der 
Begriff  »Inklusion« ist eines der Schlüsselworte des Überein-
kommens. Er löst den Begriff  der Integration ab, der für eine 
Wiedereingliederung von Menschen in die Gesellschaft steht. 
Inklusion bezeichnet das selbstverständliche und gleichbe-
rechtigte Zusammenleben aller Menschen von Anfang an. Ziel 
ist, in allen Lebensbereichen wie z.B. Arbeit, Bildung, Wohnen 
und Zugänglichkeit Inklusion konsequent umzusetzen.

    

Positionen

Auszug aus dem Artikel 24 

der VN-Konvention:

1.  Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Bildung.

Um die Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu erreichen, 
gewährleisten  die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen  und  lebenslange Fortbildung,  mit 
dem Ziel,

a)  die menschlichen Möglichkeiten und das Gefühl der Würde und des eigenen Werts voll zur Entfaltung zu bringen und 
die Achtung vor den Menschenrechten, Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b)  die Persönlichkeit, die Begabungen und die Kreativität sowie die geistigen und körperlichen Fähigkeiten von   
Menschen mit Behinderungen voll zur Entfaltung zu bringen;

c) Menschen mit Behinderungen die wirksame Teilnahme an einer freien Gesellschaft zu ermöglichen.

2. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die  Vertragsstaaten sicher,

a)  dass Menschen mit Behinderungen nicht auf Grund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem   
ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht auf Grund  ihrer Behinderung vom unentgeltlichen 
und obligatorischen Grundschulunterricht oder von der Sekundarschulbildung ausgeschlossen werden;
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Chancen auf Schulerfolg - Programm des Landes 
zur Vermeidung von Schulversagen und Senkung 
des vorzeitigen Schulabbruchs

Das aus ESF-Mittel geförderte Programm wurde gemeinsam 
von Sozial- und Kultusministerium entwickelt, wobei erfahrene 
Träger der Schulsozialarbeit und auch die Hochschulen einbezogen 
wurden. Entstanden war 2008 der Entwurf eines anspruchsvollen 
Programms, dass einerseits auf die Erfahrungen des Schulsozial-
arbeitsprogramms der Jahre 1998-2004 zurückgriff , anderseits 
ganz neue Aspekte der Schulsozialarbeit verwirklichen sollte. Ins-
besondere die Fachleute der Schulsozialarbeit wollten mit dem 
Programm eine Neugestaltung des Lern- und Lebensortes 

»Schule« voranbringen und deutlich machen, dass Schulsozialar-
beit ein hochanspruchsvolles, komplexes Arbeitsfeld ist, welches 
multiprofessionelles Handeln aller Beteiligten erfordert. Die ver-
schiedenen Ebenen des Programms: von der Koordinierungs-

stelle über die 14 regionalen Netzwerkstellen bis hin zu den ca. 
120 Schulsozialarbeitern und bildungsbezogenen Projekten, 
sollten zielorientiert zusammenwirken, Ergebnisse und Erkennt-
nisse rückkoppeln, neue methodische Ansätze erproben und 
damit zur Senkung der Schulabbrecherquote beitragen. 

Der PARITÄTISCHE hat Anliegen und fachliche Ausrichtung des 
Programms immer ausdrücklich befürwortet und seine aktive 
Mitwirkung bei der Umsetzung angezeigt. Leider startete das 
Programm mit erheblicher Verzögerung erst im Frühjahr 2009 
und hat nach wie vor mit Umsetzungsproblemen zu kämpfen, 
die in erster Linie struktureller Natur sind. Insgesamt gibt es 
4 Netzwerkstellen bei PARITÄTISCHEN Trägern, 48 Schulsozialar-
beiter und etliche geförderte bildungsbezogene Projekte. Diese 
kämpfen von Anbeginn mit dem hohen Verwaltungsaufwand 
und dem jährlichen Bewilligungsrhythmus, der besonders für 
die Schulsozialarbeiter große Unsicherheiten birgt. Hinzu kommt 
die fehlende Programmsteuerung im Sozialministerium, die bei 
der Größenordnung des Programms (Finanzvolumen bis 2013 
13 Mio. €) mindestens auf der Abteilungsleiterebene liegen müsste. 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen werden nicht 
ausreichend transportiert und kommuniziert. Die ursprüngliche 
Idee, der Etablierung einer zielgerichteten und systemübergrei-
fenden Schulsozialarbeit spielt anscheinend keine Rolle mehr. 
Insbesondere die in den Schulen unmittelbar tätigen Schulso-
zialarbeiter signalisieren hohen Qualifi zierungs- und Unterstüt-
zungsbedarf in ihrer täglichen Arbeit. Häufi g ist ihre Rolle an einer 
Schule unklar und sie werden seitens der Schule mit Erwartun-

gen und Anforderungen überhäuft, die sie kaum erfüllen kön-
nen. Schulsozialarbeiter sind nicht Ausfallbürge für das veraltete 
Schulsystem und fehlende Lehrkräfte. Sie agieren zwischen den 
Systemen Schule, Jugendhilfe, Elternhäuser usw. - eine große 
Herausforderung in hochkomplexen Zusammenhängen. 

Der PARITÄTISCHE hat daher gemeinsam mit dem PARITÄTI-
SCHEN Bildungswerk und  mit fachlicher Unterstützung seiner 
Mitgliedsorganisationen ein Curriculum zur Zusatzqualifi -

zierung der Schulsozialarbeiter entwickelt und in einem ers-
ten Kurs mit je 2 Gruppen im Zeitraum von Januar bis Juni 2010 
erfolgreich durchgeführt. Unter dem Titel  »Fit sein zwischen 

den Systemen - Schulerfolg sichern durch zielgerichtetes, 

multiprofessionelles Handeln« konnten die Schulsozialarbeiter 
in vier 2-tägigen Veranstaltungen, ergänzt durch Tagesseminare, 
umfangreiches handlungsorientiertes Wissen zur Arbeit zwi-
schen den o.g. Systemen erwerben. Im Mittelpunkt stand auch 
die Klärung des eigenen Selbstverständnisses der berufl ichen 
Rolle, der Auftrag der  Schulsozialarbeiter und spezifi sche Beson-
derheiten im Gefüge Schule-Jugendhilfe. Weiterhin gehörten 
dazu die Erweiterung der Methodenkompetenz und Interven-
tionstechniken und die Entwicklung von Projekten dazu. Für das 
Schuljahr 2010/11 ist eine Neuaufl age der Zusatzqualifi kation im 
Rahmen einer sog. »Tandemausbildung Schüler-Sozialarbeiter« 
ab Oktober vorgesehen. 

Sachsen–Anhalt ist ein Bundesland mit überdurchschnittlich hoher Rate an Schulabgängern ohne Abschluss an 

einer Gesamt-, Sekundar- oder Förderschule. Insgesamt belief sich der Anteil zwischen 11-12% im Schuljahr 

2005/2006, woraufhin sich die Koalitionsregierung von CDU und SPD entschloss, ein Programm zur Förderung 

von Projekten zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs und zur Förderung der Schulsozialarbeit aufzulegen.  

PositionenAntje Ludwig

Referentin Vorstand / Geschäftsführung 
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung
Tel.: 0391 / 6293505 • aludwig@mdlv.paritaet.org
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Außerschulische Jugendbildung:
Lernen am anderen Ort

Das PARITÄTISCHE Jugendwerk (PJW) bildet innerhalb des 
Verbandes  den Zusammenschluss von Trägern der off enen 
Kinder- und Jugendarbeit. Hier werden die politischen Inter-
essen gebündelt, Erfahrungen ausgetauscht, Fortbildungen 
und Veranstaltungen organisiert. Das PARITÄTISCHE Jugend-
werk fungiert gleichzeitig als »Zentralstelle« für die Beantra-
gungen von Landesmitteln für Jugendbildungs-projekte der 
Mitglieder. Verantwortlich für die fachpolitische Arbeit und 
Konzeptionierung von Bildungsangeboten ist der Jugend-
bildungsreferent, Rolf Hanselmann.  
  
Ein umfangreicher Bildungskalender bietet Einblick in das 
umfassende Programm verschiedenster Veranstaltungen. 
Dabei reicht die Palette von Theaterprojekten, Erlebnispäd-
agogischen Angeboten, Workshops zu gesellschaftspoliti-
schen Fragen usw. 
           
Einen besonderen Focus hat das PJW in den letzten Jahren 
auf das Thema »Frühzeitige Berufsorientierung, Berufsvorbe-
reitung« gelegt. Im Rahmen außerschulischer Projekte und 
Workshops können sich die Jugendlichen nicht nur grund-
sätzlich informieren, wer sie bei der Berufswahl unterstüt-
zen kann, sondern auch welche Förderung möglich ist  und 
welche Anforderungen sie erwarten. In erster Linie werden 
aber die persönlichen Kompetenzen herausgearbeitet, mit 
dem eventuellen Berufswunsch abgeglichen und mögliche 
Alternativen aufgezeigt. Diese Workshops können eine gute 
Vorbereitung auf die folgenden Praktika sein. 
     
Eine Berufswahlkompetenz zu entwickeln bedeutet nicht nur 
die Fähigkeit, sich Informationen zu erschließen und diese 
auszuwerten, sondern berufl iche und damit verbunden gesell-
schaftliche Möglichkeiten in das eigene Selbst, die eigene 
Biografi e zu integrieren.

Bildung fi ndet nicht nur in der Schule statt. Gesellschaft, Natur, Politik und Kultur werden »begreifbar«, 

wenn sich junge Menschen durch eigene Erfahrungen, Beobachtungen, Erlebnisse und gemeinsame Projekte 

die Zusammenhänge erschließen. Außerschulische Jugendbildung geschieht in der Freizeit auf der Basis von 

Freiwilligkeit und intensiver Beteiligung der jungen Menschen. Traditionell können  Kinder und Jugendliche in 

Bildungshäusern, Jugendclubs, Theatergruppen und vielen anderen Freizeitangeboten ihre musisch-kreativen 

Seiten entdecken und soziale Kompetenzen entwickeln. Ernsthafte politische Themen werden durch Spaß, 

Methodenvielfalt und Lebendigkeit für junge Menschen interessanter.        

Die außerschulische Jugendbildung ist als fester Bestandteil des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

unter § 11 SGB VIII - Jugendarbeit - gesetzlich festgeschrieben.   

Positionen Rolf Hanselmann

PARITÄTISCHES Jugendwerk Sachsen-Anhalt
Tel.: 0391 / 6293509 

rhanselmann@mdlv.paritaet.org
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Schon »reif« für die Ausbildung? 

»Die heutige Jugend ist nicht zukunftsorientiert«, »Jugend-

liche haben keine Perspektive und nutzen auch keine Chan-

cen, dies zu ändern«, »Junge Menschen machen nichts aus 

sich und ihrem Leben« – zusammengefasst:  »Mangelnde 

Ausbildungsreife«  - dies ist ein Vorwurf, den Jugendliche 

heute öfter zu hören bekommen. 

Die Ansichten von Experten hierzu sind aber gespalten: 
Während die einen in der fehlenden Reife die Hauptursache 
für die Lehrstellenmisere sehen, halten andere dieses Argu-
ment als vorgeschoben, um von einem fehlenden, zielfüh-
renden und koordinierten Übergangsmanagement Schule 
– Ausbildung/Beruf abzulenken.Unumstritten ist sicherlich, 
dass die Anforderungen in der Arbeitswelt in den letzten Jah-
ren rapide gestiegen sind. Deshalb kann es durchaus sein, 
dass heute jemand nicht mehr als »ausbildungsreif« gelten 
kann, der früher noch ohne Probleme eine Lehre durchlaufen 
konnte. Losgelöst von den verschiedenen Bewertungen ist die 
Themen »Ausbildungsreife« und »Übergangsmanagement« 
von großer Bedeutung, denn wie Unternehmensbefragungen, 
z. B. die des BIBB, zeigen, halten die Betriebe eine Verbesse-
rung der Ausbildungsreife für eine zentrale Maßnahme, um 
mehr Ausbildungsplätze zu schaff en.

»Ausbildungsreife« - was ist darunter zu verstehen?

 In der Öff entlichkeit gibt es dazu unterschiedliche Interpreta-
tionen. Einig sind sich die meisten Expertinnen und Experten 

darin, dass unter dem Begriff  allein diejenigen Fähigkeiten und 
Arbeitstugenden zu zählen sind, die für alle Ausbildungsberufe 
wichtig sind – gleich, ob es sich um eine besonders anspruchs-
volle oder um eine weniger anspruchsvolle Ausbildung 
handelt. Doch welche konkreten Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Tugenden müssen Jugendliche von vorneherein mit-
bringen, um eine Ausbildung absolvieren zu können? Fast 
alle Expertinnen  und Experten zählen hierzu: 

•  Zuverlässigkeit und die Bereitschaft zu lernen, 

•  die Bereitschaft, Leistung zu zeigen und Verantwortungs-
bewusstsein,

•  Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Beherrschung 
der Grundrechenarten, einfaches Kopfrechnen, 

•  Sorgfalt, Rücksichtnahme, Höfl ichkeit, Toleranz, die Fähig-
keit zur Selbstkritik,

•  Konfl iktfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und zu guter Letzt 
die Bereitschaft, sich in die betriebliche Hierarchie einzuord-
nen (vgl. Bettina Ehrenthal, Verena Eberhard, Joachim Gerd 
Ulrich, im BIBB; Expertenmonitor, 2005)

Insgesamt sehen die Fachleute die Entwicklung  der Bewer-
berqualifi kation der letzten Jahre eher skeptisch. 

Ein abgestimmtes Übergangsmanagement verhindert ein Scheitern an der »ersten Schwelle« 

und vorzeitige Ausbildungsabbrüche.

Positionen
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Die Gründe für diese Entwicklung  sind u.a.:

• die Veränderungen in den Familien der Jugendlichen, 

•  die Ausbildungs- und Arbeitsmotivation der 
Jugendlichen,deren Kenntnisse der   Ausbildungs- 
und Arbeitswelt, 

• die Vermittlung von Werten und Wissen durch die 
Schule,
 
•  die Vorbereitung auf Berufswahl und Lehrstellensuche 

durch die Schule, 

•  veränderte Anforderungen während der Ausbildung 
und der Wandel in der Arbeitswelt.

Wenn Jugendliche heute einen Beruf wählen, so tun sie dies 
unter anderen Vorzeichen als die vorherginge Generation. In 
einer Gesellschaft, die keine »Lebensberufe« mehr bietet, ist 
der fl exible und kompetente Mensch gefragt, der in immer 
wieder neuen Situationen mit sich, mit anderen und mit wech-
selnden Anforderungen zurechtkommen muss.

Im Prozess der Berufsvorbereitung sowie der Berufswahl geht 
es deshalb nicht mehr um eine einmalige Entscheidung für 
einen Beruf. Im Zeitalter des lebenslangen Lernens bildet diese 
erste Wahl eher den Auftakt zu einer Kette anstehender Neu- 
und Umentscheidungen. Besonders gilt dies für Jugendliche 
mit schlechten Startchancen, in deren Erwerbsbiografi e Brü-
che vorauszusehen sind.

Um diese Jugendlichen auf einen lebenslangen Anpassungs-
prozess in Beruf und Privatleben vorzubereiten, sie für diese 
Aufgaben auszustatten, ist es notwendig, sie nicht nur für die 
Anforderungen der Arbeitswelt  zu sensibilisieren, sondern 
Fähigkeiten und Bereitschaft zu Eigenkreativität, zu Gestal-
tung der Arbeitswelt und zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben zu entwickeln. Diese Erkenntnis erfordert auch, den 
Umgang mit Arbeitslosigkeit, anderen Formen der Erwerbs-
arbeit und Ehrenamt zu erlernen.
Somit ist die Berufswahl ein komplexer und langfristiger 
Prozess, der bereits in der frühen Kindheit beginnt und bis 
ins späte Erwachsenenalter andauert. Er wird geprägt durch 
individuelle Fähigkeiten und Interessen, das Elternhaus, die 
Schule, die Peergroups und die Möglichkeiten des Ausbil-
dungs - und Arbeitsmarktes.
Entscheidenden Weichenstellungen erfolgen beim Übergang 
von Schule in Ausbildung und Beruf. Hierbei sind  die Berufs-
wünsche ein Spiegel für Interessen, Neigungen, Fähigkeiten 
aber auch für das eigene Anspruchsniveau und die ange-
strebte Stellung in der Gesellschaft.

Der Königsweg ins Arbeitsleben ist holprig geworden     

Häufi g gelingt Jugendlichen der direkte Weg von der Schule 
in die Ausbildung nicht. Auf dem Weg in die Berufsausbil-
dung absolvieren viele Jugendliche, häufi g bedingt durch 
die fehlende Ausbildungsreife, Zwischenschritte in Schulen, 
in arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen und in Angeboten der 
Jugendhilfe. Damit auch sozial- und individuell benachteiligte 
junge Menschen die sog. erste Schwelle am Übergang Schule 
– Ausbildung/Beruf erfolgreich bewältigen können, bedarf 
es eines lokalen »Übergangsmanagements«. Der Begriff  und 
die damit verbundenen Herausforderungen an die Akteure 
wurden in den letzten Jahren vielfach diskutiert, untersucht 
und mit Handlungsempfehlungen versehen. Das Übergangs-
system bildet die Schnittstelle zwischen Bildungssystem und 
Arbeitsmarkt. Daraus resultiert aber eine Ursache für fehlende 
Abstimmungen zwischen verschiedenen Bildungsangebo-
ten, für dessen Ausgestaltung teils die Bildungspolitik, teils 
die Arbeitsmarktpolitik zuständig ist. Es ist daher zentrales 
Anliegen, dass diese Schnittstelle so gestaltet wird, dass dort 
kein junger Mensch »verloren« geht oder in Maßnahmekarri-
eren gerät, die ihn nicht voranbringen. 

Zum Übergangssystem gehören u.a.: Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ), Berufsgrundbildungsjahr oder Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen (BvB). Es besteht allerdings die Gefahr, dass 
Jugendliche durch die Verlängerung des Weges in Ausbildung 
Motivation einbüßen. Ein abgestimmtes Management, d.h. 
die systematische Bündelung und Abstimmung von Ange-
boten in einem regionalen Kontext, soll dazu führen, dass der 
junge Mensch das Übergangssystem mit gestärkter Kompe-
tenz und Ausbildungsreife schnell bewältigt.    

Es ist daher erforderlich, dass allgemeinbildende und berufl i-
che Schulen, Bundesagentur, Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende und Jugendhilfe, kommunale Wirtschaftför-
derung, Unternehmen, Verbände und Kammern vernetzt und 
verbindlich kooperieren. Dem lokalen Übergangsmanage-
ment sollte ein sozialräumliches Gesamtkonzept zugrunde 
liegen und die unterschiedlichen fachlichen Strategien von 
Bildung, Jugendhilfe und Arbeitsmarktpolitik bündeln. Wenn 
frühzeitige Berufsorientierung - Berufsvorbereitung - Berufs-
ausbildung - Einstieg ins Berufsleben von allen Akteuren syste-
matisch gestaltet und junge Menschen dabei z.B. durch Case 
Management begleitet werden, kann der Start in ein selbstän-
diges Leben ohne dauerhafte Transferleistungen gelingen.  
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»Selbstbild, Fremdbild, Berufsbild« 
Ein Projekt des PJW zur Berufsorientierung

Dieses Projekt des PJW zielt auf eine enge Zusammenarbeit 
zwischen interessierten Jugendlichen, Lehrern, Schulsozi-
alarbeitern sowie sachkompetenten Fachreferenten. Der 
konzeptionelle Schwerpunkt der Workshops liegt in den Infor-
mations – und Entscheidungshilfen. So konzentrieren sich die 
Berufsfragen der Jugendlichen häufi g auf die Darstellung der 
Anforderungen der Berufe und der Arbeitswelt und auf die 
Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
Ein anderer Teil der Workshops richtet sich speziell an die 
Jugendlichen, mit dem Angebot zusätzlicher Unterstützung bei 
der Entwicklung ihrer biografi schen Gestaltungskompetenz. 
In einer  Kompetenzanalyse wird an der Selbsteinschätzung  
der Jugendlichen gearbeitet. Mit Hilfe praktischer Übungen 
werden die persönlichen Interessen, Stärken und Schwächen 
herausgearbeitet. Die Jugendlichen bewerten individuell, 
was sie besonders gut können und was sie noch verbessern 
müssen. Mit den externen Referenten kommen neue Perso-
nen und damit auch neue Professionen und Perspektiven auf 
die Jugendlichen zu. Sie tragen u.a auch dazu bei, die metho-
dischen Angebotspaletten zu erweitern.

Nicole Stelzer (Referentin): »Die verschiedenen Workshops 
bieten den Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglich-
keit, einen kompakten Überblick über ihre berufl ichen Chan-

cen zu bekommen. Angefangen von Informationen zur Aus-
bildungslage und -förderung durch die Agentur für Arbeit, 
über die Möglichkeit sich in Bewerbungsgesprächen auszu-
probieren, Bewerbungsmappen zu erstellen bis hin zu Ori-
entierungsmöglichkeiten durch Freiwilligendienste - alle 
Jugendlichen bekommen eine genaue Vorstellung darüber, 
was sie zukünftig erwarten wird. Zusätzlich dazu erstellt eine 
professionelle Fotografi n noch Bewerbungsfotos von allen 
Teilnehmern. Mein Eindruck ist, dass die Jungen und Mäd-
chen der überwiegend 8 und 9. Klasse in den letzten Jahren 
sehr zufrieden wieder nach Hause gefahren sind.« 
Rolf Hanselmann (Seminarleitung) ergänzt: »Die Workshops 
sind für beide Seiten - Referenten und Teilnehmer - sehr 
herausfordernd, aber eben auch sehr erfolgreich. Daher 
werden wir intensiv an einer Weiterentwicklung dieses  
Angebotes arbeiten und dies auch wieder gemeinsam mit 
den Schülern, Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer/innen 
tun. Genug Anregungen geben uns dazu die Jugendlichen 
mit auf den Weg.«    

Das sozialpädagogisch orientierte Bildungsangebot zur 
Übergangsphase Schule – Beruf hat sich als fester Bestand-
teil im Bildungskalender des PARITÄTISCHEN Jugendwerks 
etabliert und findet traditionell in den Osterferien statt.

 »Neugier wecken, Orientierung geben, Kompetenzen entwickeln« so zusammengefasst lautet der 

Ansatz der vertiefenden, berufsorientierten und  außerschulischen Fortbildung, mit dem Titel 

»Selbstbild, Fremdbild, Berufsbild«, des PARITÄTISCHEN Jugendwerkes Sachsen–Anhalt (PJW), 

einem freiwilligen Angebote über vier Tage, an Jugendliche der Klassenstufen 8 und 9.

Selbstbild! Fremdbild! Berufsbild! – 29.März. – 01. April 2010 in Dessau 
 
 
 
MONTAG                        29.03.2010 DIENSTAG                          30.03.2010  MITTWOCH                   31.03.2010 DONNERSTAG               01.04.2010 

8:00 – 9.00                              Frühstück 8:00 – 9.00                         Frühstück 8:00 – 9.00                         Frühstück Bis 13.00 - Anreise 
Ankommen... Haus erkunden...Bett 
sichern...einander begrüßen.... 

9.15                                        Warm Up 9.15                                    Warm Up 9.15                                    Warm Up  

13.30 –14.00  
Vorstellen ,kennenlernen, Erwartungen 
 

9.30 – 11.00  
job search – Training/ 
Bewerbungsunterlagen (Gruppenarbeit)  
 

9.30 – 11.00  
Rhetorik 
 

9.30 – 11.00 
Informationen zum freiwilligen sozialen 
Jahr (FSJ) 
 

 11.00 – 11.15                                Pause 11.00 – 11.15                           Pause 11.00 – 11.15                           Pause 

 14.00– 15.30 
Wie und wo finde ich meinen Beruf? 
 

11.15 – 12.30 
job search – Training/ 
Bewerbungsunterlagen (Gruppenarbeit)  
 

11.15 – 12.30 
Rhetorik 
 

11.15 – 12.15 
Osterüberraschung und 
Seminarauswertung 
 

15.30 – 16.00                      Pause    
Mittag

12:30 – 13:30                               Mittag 12:30 – 13:30                           Mittag Ab 12.15  Mittag 

16:00 – 17.00 
Welche Förderung kann ich 
bekommen? 
Was kann ich tun, wenn ich keine 
Lehrstelle bekomme?? 
 

13.30 – 15.00 
job search – Training/ 
Bewerbungsunterlagen (Gruppenarbeit)  
 

13.30. – 15.00 
Rhetorik 
 

Abfahrt nach dem Mittagessen 

17.00 – 17.10                    Pause         
Pa se

15.00 – 15.30                               Pause 15.00 – 15.30                           Pause 

15.30  – 17.00 
Rhetorik 
 

17.10 – 17.30 
Klärung offener Fragen,  
 
 

15.30 – 17.00 
job search – Training/ 
Bewerbungsunterlagen (Gruppenarbeit)  
 

 

17.30 – 18.00  
Tagesreflexion 

17.00 – 17.30 
Tagesreflexion 
 

17.00 – 17.30  
Tagesreflexion 
 

18.00 – 19.00                   Abendessen 18.00 – 19.00                       Abendessen 18.30 – 19.30                   Abendessen

ab 19.30                          
Abendgestaltung 
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ab 19.30                                 
Abendgestaltung 

ab 20.00                                    
Abendgestaltung 

 
 

Abb.:
Seminarablauf eines 
Workhops in Dessau
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Passgenau? - Ausgewählte Programme und Instrumente 
zur beruflichen Integration junger Menschen

Immer wieder wurden von der Bundesregierung Programme 
aufgelegt, die gezielt für diese Zielgruppe mit verschiedenen 
methodischen Ansätzen konzipiert wurden. Parallel dazu wur-
den neue zusätzliche arbeitsmarktpolitische Instrumente im 
SGB III und II eingeführt, die gleichfalls die Integration von 
jungen Menschen in Arbeit unterstützen sollen. 
Neben den seit Jahren bewährten Instrumenten wie der 
außerbetrieblichen Berufsausbildung und ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen gehören dazu: 

•  vertiefte und erweiterte Berufsorientierung § 421q SGB III 
•  Berufseinstiegsbegleitung § 421s SGB III
•  sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unter-

stützung bei der betrieblichen Ausbildung (externes Ausbil-
dungsmanagement) § 241a SGB III 

•  Einstiegsqualifi zierung für Jugendliche §235 b SGB III
•  Eingliederungs- und Qualifi zierungszuschuss § 421 p  

 bzw. 421 o SGB III
•  Beschäftigungszuschuss nach §16e SGB II  

Die Bundesprogramme »Schulverweigerung – 

Die 2. Chance« und »Kompetenzagenturen«. 

Die »2. Chance« richtet sich an Jugendliche, deren erfolgrei-
cher Schulabschluss gefährdet ist. »Kompetenzagenturen« 
begleiten Jugendliche, die besonders schwere „Vermitt-
lungshemmnisse“ aufweisen und bei denen zunächst die 
Stabilisierung der aktuellen schwierigen Lebenssituation im 
Mittelpunkt steht.  Unter dem Dach des PARITÄTISCHEN in 
Sachsen-Anhalt wird das Projekt »2. Chance« durch die Mit-
gliedsorganisation Rückenwind e. V. Schönebeck umgesetzt, 
Träger einer »Kompetenzagentur« in Burg ist das Jugendwerk 
Rolandmühle gemeinsam mit dem Cornelius-Werk Diakoni-
sche Dienste gGmbH.
Bundesweit wird das Programm »2. Chance« derzeit an 194 
Standorten umgesetzt, die Zahl der bundesweit geförder-
ten „Kompetenzagenturen“ beläuft sich auf 200 Anlaufstel-
len. Beide Programme laufen mit großem Erfolg und wurden 
erweitert bzw. verlängert.  
     Somit gibt es faktisch eine große Bandbreite an Möglich-
keiten, um jedem jungen Menschen „passgenau“ ein indivi-
duelles Angebot zur berufl ichen Integration zur Verfügung 
zu stellen. Doch leider wird dieses Ziel viel zu selten erreicht. 
Die Träger der Jugendsozialarbeit haben frühzeitig auf die 
Risiken hingewiesen, die aufgrund der Unübersichtlichkeit 

und Aufsplitterung der Instrumente für die Jugendlichen 
selbst bestehen und eine koordinierte Gesamtstrategie bzw. 
einheitliches Gesamtkonzept gefordert. Das Nebeneinan-
der einzelner Instrumente birgt die Gefahr, dass die durch-
aus positiven Eff ekte einzelner Ansätze untergehen und den 
jungen Menschen keine aufeinander abgestimmte Angebote 
ermöglicht werden. Vielmehr durchlaufen sie unter Umstän-
den immer wieder gleichgelagerte Maßnahmen und verlie-
ren an Motivation.           
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband hat im Rahmen einer Exper-
tise untersuchen  lassen, wie diese neuen Instrumente bislang 
umgesetzt wurden und welchen Nutzen sie für benachteiligte 
Jugendliche entfalten. 
Die Expertise zeigt ausdrücklich: die neuen arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente für Jugendliche werden bislang kaum 
umgesetzt, die Förderzahlen sind bei den meisten Instrumen-
ten minimal. Die neuen Kombilöhne für junge Menschen etwa 
konnten aufgrund von widersprüchlichen gesetzlichen Vor-
gaben kaum umgesetzt werden. Insgesamt tragen die neuen 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente nur bedingt dazu bei, 
diese Zielgruppe mit besonderen Vermittlungshemmnissen zu 
qualifi zieren und ihre Beschäftigungschancen zu verbessern. 
Zum einen richtet sich nur ein Teil dieser neuen Instrumente 
gezielt an benachteiligte Jugendliche. Zum anderen passen 
für die schwächeren Jugendlichen häufi g die Förderbedingun-
gen nicht. Es ist auch kein echter Zusammenhang zwischen 
neuen Förderansätzen und bereits vorhandenen Instrumen-
ten zu erkennen. Vielmehr ist ein loser »Werkzeugkasten« ent-
standen, der zum Teil in sich widersprüchlich ist und Förder-
konkurrenz aufwirft. Die Expertise enthält nun eine Reihe von 
Empfehlungen, wie die einzelnen Instrumente- nicht wie bis-
her isoliert voneinander entwickelt - in ein sich ergänzendes 
Fördersystem eingebettet werden. Ein solches Gesamtsystem 
muss sich am Ziel der »Ausbildung für alle«orientieren, um 
allen jungen Menschen Ausbildungschancen zu eröff nen. Es 
geht darum, die Interessen und Berufswünsche der jungen 
Menschen zum Ausgangspunkt der individuellen Unterstüt-
zung zu machen, statt sich (ausschließlich) an der Förderlo-
gik einzelner Instrumente oder gar Institutionen zu orientie-
ren. Die Arbeitsmarktförderung kann nur gelingen, wenn sie 
die biographischen Brüche, Phasen von Arbeitslosigkeit und 
berufl iche Wiedereinstiege, die vielen benachteiligten jungen 
Menschen beim Übergang Schule in die Arbeitswelt bevor-
stehen, zur Kenntnis nimmt.   

Seit Jahren hat sich der Gesetzgeber auf die Fahnen geschrieben, die Chancen zur berufl ichen Integration junger 

sozial benachteiligter Menschen zu verbessern. Im Vordergrund stehen hierbei die frühzeitige Berufsorientierung, 

der Übergang Schule-Beruf und der erfolgreiche Berufsabschluss.

Antje Ludwig

Referentin Vorstand / Geschäftsführung 
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung

Tel.: 0391 / 6293505 • aludwig@mdlv.paritaet.org
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Kompetenzagentur 
Jerichower Land (KA-JL)

Seit Aufnahme der Tätigkeit der Kompetenzagentur Jeri-
chower Land (KA-JL) in den Standorten Burg und Genthin, 
arbeiten wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
aufgrund verschiedener Problemlagen mehrfach Maßnah-
men, Ausbildungen oder Arbeitsstellen abgebrochen haben 
und nicht über den erforderlichen Schulabschluss verfügen. 
Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf jugendspezifi schem 
Know-how bei der Begleitung Jugendlicher, dem Anregen 
von Angeboten und der besonders intensiven Unterstüt-
zung der Zielgruppe. 

Mit dem Ziel der berufl ichen und sozialen Integration benach-
teiligter Jugendlicher hat sich seit dem Bestehen der Kompe-
tenzagentur Jerichower Land ein Netzwerk entwickelt, wel-
ches gemeinsam an der Verwirklichung dieses Zieles arbeitet, 
dabei unterschiedliche fachliche Kompetenzen einbringt und 

die notwendigen Ressourcen bündelt. 
Die KA-JL übernimmt im Jerichower Land eine Beratungs- 
Mittler- und Lotsenfunktion und agiert als neutraler Ansprech-
partner zwischen dem Hilfesuchenden und den Angeboten 
unterschiedlicher Fördersysteme. Diesem hohen Anspruch 
konnte die KA-JL  in den Förderjahren weiterhin gerecht wer-
den und ihre Position festigen. Im Vordergrund steht nach wie 
vor die aufsuchende Arbeit, um die Jugendlichen zu errei-
chen und über ein qualifi ziertes Case Management auf der 
Grundlage eines vereinbarten Förderplans intensiv zu beglei-
ten und zu stärken.

Durch die gute Zusammenarbeit der Netzwerkpartner hat 
sich unsere Qualität im Case Management weiterentwickelt. 
So sind wir jetzt in der Lage, im Rahmen von kollegialen Fall-
besprechungen, Einfl uss auf Entscheidungen der Berufsweg-

Die Kompetenzagentur im Jerichower Land (KA-JL) wurde im Verbund der Träger Jugendwerk Rolandmühle gGmbH 

als Koordinator und dem Cornelius-Werk Diakonische Dienste gGmbH zum 01.01.2007 ins Leben gerufen. Die KA-JL 

ist ein ESF-fi nanziertes Projekt mit unterschiedlichen kommunalen und nationalen Zuwendungen. (Landkreis JL, 

AGS im Jobcenter Jerichower Land, Ministerium für Gesundheit und Soziales Land Sachsen Anhalt) .

Positionen
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planung zu nehmen und Entwicklungsprozesse zu steuern 
und zu koordinieren. Wir sind im Jerichower Land als kontinu-
ierlich arbeitende Koordinationsinstanz anerkannt. Darüber 
hinaus wurden auf unsere Anregung hin, weitere Lücken in 
der lokalen Förderstruktur geschlossen.

Mit dem Projekt  »STABIL« (Projekt der Jugendsozialarbeit 
mit konzeptioneller Ausrichtung nach dem dänischen Pro-
duktionsschulen-Modell) ist ein wichtiges Instrument zur 
Stabilisierung junger Menschen und zum Training sozialer 
und fachlicher Kompetenzen im Jerichower Land geschaf-
fen worden. 

Eine weitere Rolle der KA-JL sehen wir in der Lotsen-und Mitt-
lerfunktion bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

Neben den bestehenden Angeboten im Übergangsmanage-
ment vermitteln wir auch in spezielle Angebote für Migran-
ten/innen zur berufl ichen und sozialen Integration.   
Die KA-JL hat sich im Laufe der Jahre ihrer Tätigkeit im Landkreis 
als fachlich anerkannter Dienstleister für die Jugendlichen im 
Jerichower Land fest etabliert und ist als kompetenter Partner 
beim Übergang von Schule in den Beruf bzw. dem Übergang 
in den ersten Arbeitsmarkt auf allen Ebenen anerkannt.

In unserer Lotsen- und Mittlerfunktion sind wir eine  verlässli-
che Anlaufstelle - sowohl für die Jugendlichen als auch für die 
Akteure in der Jugendberufshilfe vor Ort. Geschäftsführerin 
Sabine Schick: »Junge Menschen in schwierigen Lebenssitua-
tionen brauchen…Orientierung, Halt und Perspektive sowie  
spezielle Angebote der Wohnraumhilfe!«  

Positionen

Kontakt:

Jugendwerk Rolandmühle      

Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit

39288 Burg
Kanalstr.1

Tel: 03921/924910
www.rolandmuehle-burg.de



27

Positionen

Erwachsenbildung: Mit Strategie und Weitsicht 
gegen Fach- und Führungskräftemangel

Dieser Trend wird sich durch eine Entwicklung auf dem Arbeits-
markt noch verstärken, die in den nächsten Jahren durch 
zwei Tendenzen geprägt sein wird. Durch einen sinkenden 
Anteil der jungen Bevölkerung einerseits und einen steigen-
den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften sowie steigen-
den Anforderungen an die Qualifi kation der Beschäftigten 
andererseits. 

Gefragt sind in dieser Situation geeignete Strategien und Ins-
trumente der Personalbeschaff ung und –entwicklung, die 
mit Blick auf steigenden Kostendruck und Personalknappheit 
von einzelnen Trägern und Einrichtungen kaum entwickelt 
und vorgehalten werden können - jedoch perspektivisch ent-
scheidend für deren Bestand im Wettbewerb um die knappe 
Ressource Fachpersonal sein werden. 

Berufl iche Aus- und Weiterbildung zur Deckung 

des steigenden Fachkräftebedarfs

Der berufl ichen Aus- und Weiterbildung fällt eine zunehmend 
entscheidende Bedeutung für die Daseinsvorsorge sozialer 
Einrichtungen zu. Nachwuchsbeschaff ung über qualitativ 
hochwertige Ausbildungsangebote sowie die Erhaltung und 
die Entwicklung von Qualifi kationen und Fachkompetenzen 
des zunehmend älter werdenden Personals über entsprechend 
qualifi zierte Weiterbildungsangebote sind wirksame Instru-
mente im Kampf gegen den Fachkräftemangel. 

Um solche Aus- und Weiterbildungsangebote bedarfsorientiert 
und damit wirkungsvoll entwickeln und anbieten zu können, 
bedarf es des Blicks in die vielfältige Träger- und Einrichtungs-
landschaft von der Kinder- und Jugend- bis zur Alten- und 
Behindertenhilfe und den dortigen Anforderungen an das 
Personal; aber auch Kenntnissen über aktuelle Tendenzen der 
Sozialpolitik sowie über fachliche Entwicklungen. Dies können 
einzelne Bildungsträger mit Blick auf die Komplexität dieser 
Anforderungen bei ebenfalls knappen personellen Ressour-
cen nicht leisten. Im Ergebnis machen Einrichtungsträger die 
Erfahrung, dass auf einem ohnehin unübersichtlichen Weiter-
bildungsmarkt selbst teuer bezahlte Weiterbildungsmaßnah-
men nicht zum gewünschten Entwicklungseff ekt beim ein-
zelnen Mitarbeiter und noch weniger zu Synergien im Team 
oder Arbeitsprozess der Einrichtung führen.  

Kräfte bündeln im PARITÄTISCHEN

Kooperationsverbund Aus- und Weiterbildung 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt wird hier als Dach- und 
Interessenverband sowie Dienstleister für seine Mitglieder 
eine entscheidende Rolle übernehmen.  
Dabei kommt es vor allem darauf an, vorhandene Struktu-
ren und Ressourcen des Verbandes und seiner Mitglieder 
miteinander zu verbinden und strategisch sinnvoll zu koor-
dinieren. Ein auf diese Weise durch den Verband gesteuerter 
PARITÄTISCHER Kooperationsverbund kann effi  zient geeig-
nete Strategien und Konzepte der Personalbeschaff ung und 
–entwicklung sowie qualifi zierte Aus- und Weiterbildungsan-
gebote für seine Mitglieder  bündeln, entwickeln und anbieten. 
Von der  Werbung junger Menschen für soziale Berufe über 
die Ausbildung von Erzieher/innen, Heilpädagog/innen oder 
Altenpfl eger/innen  bis zum Pfl egedienstleiterkurs, dem pas-
senden Inhouse-Seminar oder dem Führungskräfte-Coaching 
– alles unter dem Dach des PARITÄTISCHEN.  Die Mitgliedschaft 
im Verband kann so zu  einem wirksamen und entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil bei der Sicherung sozialer Einrich-
tungen und Dienste vor allem auch in den ländlichen Regi-
onen Sachsen-Anhalts werden. Als maßgebliche Strukturen 
einer solchen Initiative stehen zur Verfügung:

•  Die Grundsatzreferate des PARITÄTISCHEN   
– die sozialpolitische Trends und fachliche Entwicklungen 
frühzeitig erkennen, Handlungskonzepte entwickeln 
und gemeinsam mit den Mitgliedern zur praktischen 
Umsetzung bringen  

•  Das PARITÄTISCHE Bildungswerk Sachsen-Anhalt e.V.  
– das als  anerkannter Träger der Erwachsenenbildung auf 
die berufl iche  Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in 
der Kinder-, Jugend – und Altenhilfe spezialisiert ist

•  Die PARITÄTISCHE Akademie Sangerhausen 
– eine gemeinsame Gesellschaft von Mitgliedern des 
PARITÄTISCHEN bildet Altenpfl egehelfer aus  

•  Das Projekt »profi« – das altersgerechte Personalentwick-
lungsstrategien und entsprechende Instrumente 
entwickelt  

Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind nicht erst seit gestern in den sozialen Einrichtungen und 

Diensten des PARITÄTISCHEN und seiner Mitglieder zu spüren. Begleitet wird diese Entwicklung in jüngster

Vergangenheit von einem Phänomen, dass für die soziale Branche bisher unbekannt war – Fachkräftemangel. 

Schon jetzt entfällt ein überdurchschnittlich hoher Anteil der gemeldeten off enen Stellen in Sachsen-Anhalt 

auf den Sozialbereich. 

Silke Schröder

Leiterin PARITÄTISCHES BILDUNGSWERK
Tel.: 0391 / 6293313 • sschroeder@mdlv.paritaet.org
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Erzieherausbildung 

Ein gelungenes Beispiel für Kooperation im Bereich der Aus-
bildung ist die Konzipierung und Entwicklung der Ausbil-
dung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in in der neu 
gegründeten PARITÄTISCHEN Fachschule für Sozialpädago-
gik in Aschersleben. 

Die Träger aus den Bereichen Kindertagesstätten und Hilfen 
zur Erziehung hatten angezeigt, dass ihnen einerseits ein deut-
licher Bedarf an Fachkräften bevorsteht, andererseits die vor-

handenen Qualifi zierungen und Kompetenzen der Mitarbeiter 
den veränderten Bedarfe der Kinder und Jugendlichen nicht 
mehr gerecht werden können. Gemeinsam mit dem PARITÄTI-
SCHEN Bildungswerk wurde daher eine praxisnahe und spe-
zifi zierte Ausbildung Erzieherausbildung konzipiert, die auf 
2 verschiedene Einsatzbereiche ausgerichtet: Kindertages-
betreuung/frühkindliche Bildung oder Hilfen zur Erziehung 
im Rahmen des KJHG. Es werden Elemente der Erlebnispäd-
agogik bzw. naturkundliche Schwerpunkte in die Ausbildung 
aufgenommen. Weiterhin erfolgt eine enge Kooperation mit 
den Praxiseinrichtungen.      

Defi nitionen

•  Erwachsenen- oder Weiterbildung            
wird definiert als »Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich aus-
gedehnten ersten Bildungsphase«. Ebenfalls gebräuchlich ist der Begriff »Fortbildung« - häufig in der gleichen Bedeu-
tung wie »Weiterbildung« (im SGB III wurde der Begriff »Fortbildung« durch den Begriff »Weiterbildung« abgelöst.). 

•   Berufliche Weiterbildung           
Weiterbildungsangebote, die der Aktualisierung, Vertiefung oder Ergänzung der berufl ichen Kenntnisse dienen. In der 
Praxis wird dennoch häufi g unterschieden zwischen Umschulung, Aufstiegsfortbildung und Anpassungsfortbildung.

•  Aufstiegsfortbildungdurch Erweiterungen von Qualifi kationen berufl iches Weiterkommen ermöglichen. Setzt i. d. R. 
eine mehrjährige Berufstätigkeit voraus und ist meist durch Regelungen der Länder (z.B. Fachschulen), des Bundes oder 
der Kammern (z.B. Meisterprüfung) festgelegt.

•   Anpassungsfortbildung           

Erhaltung und Anpassung vorhandener Qualifi kationen, um die neuen Entwicklungen im Beruf zu meistern.
   

Wir machen Schule
NEU - PARITÄTISCHE Fachschule für Sozialpädagogik i.G.  

Das PARITÄTISCHE Bildungswerk Sachsen-Anhalt bildet seit 1995 an der Fachschule für Sozialwesen Fachkräfte für den 
sozialen Bereich aus. Am Schulstandort Drübeck bilden wir aus:      

 Staatlich anerkannte HEILERZIEHUNGSPFLEGER/innen   

 Staatlich anerkannte HEILPÄDAGOGEn/innen  

Aktuell läuft das Genehmigungsverfahren beim Kultusministerium Sachsen-Anhalt für die  die Ausbildung   
 Staatlich anerkannter ERZIEHER/innen  ab Oktober 2010 am Schulstandort Aschersleben.

Informieren – Kontakt aufnehmen – Bewerben 
 WWW.FACHSCHULE-SOZIALWESEN.DE 
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Projekt »profi«: Die Personalentwicklung fit machen 
für die Anforderungen der  Zukunft

Bei »profi - altersgerechte Personalentwicklung in der Sozial-
wirtschaft«  steht genau diese Entwicklung im den Fokus des 
Handelns. »profi« gibt es seit dem August 2009. Es wird aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds fi nanziert und ist auf die 
Dauer von fast drei Jahren angelegt. Als Besonderheit dürfte 
gelten, dass die PARITÄTISCHEN  Landesverbände in Thürin-
gen (Projektkoordination), Sachsen, Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt Profi gemeinsam beantragt haben und nun auch 
gemeinsam umsetzen. Seit  2010 ist auch  Mecklenburg-Vor-
pommern mit beteiligt. In Sachsen-Anhalt ist für die fachliche 
und praktische Umsetzung Dr. Steff en Uhlig verantwortlich, 
unterstützt von Sabine Mantei. Die Impulse, die »profi« setzen 
möchte, lassen sich den drei Säulen - personal. professionell. 
entwickeln. - zuordnen (siehe Abb. oben).

Säule »Personal«

Die Angebote in der Säule »Personal« richten sich vor allem 
an Führungskräfte und bewirken ein verbessertes Verständ-
nis von verschiedenen Bausteinen der Personalentwicklung. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass ein verändertes Füh-
rungsverständnis, verbunden mit vertieften Fertigkeiten, sich 
positiv auf solche Bereiche wie z. B. Personalakquise, Perso-
nalbindung und altersgerechte Organisation von Arbeitsplät-
zen auswirken wird. Innerhalb der Säule »Personal«. werden 
deshalb auch Spezialkenntnisse, wie z. B. das Führen von Mit-
arbeitergesprächen, vermittelt.

Säule »Entwickeln«

Im Verlauf dieser Qualifi zierungen entwickeln sich bei den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern oftmals Themen, welche direkt 
mit dem Thema »altergerechte Personalentwicklung« in Verbin-
dung stehen, und die es wert sind, weiter verfolgt zu werden.
Hier setzt die Säule »Entwickeln«. an, innerhalb derer z.B. durch 

inhouse – Seminare und verschiedene Beratungsformen direkte 
Veränderungen in einem Unternehmen umgesetzt werden. 
Es entstehen best-practice-Verläufe, die von anderen Unter-
nehmen modifi ziert und genutzt werden können. 

Säule »Professionell«

Schließlich gibt es noch einige Herausforderungen, die ohne 
Hinzunahme der  politischen Dimension nicht hinreichend 
gestaltbar sind. Das betriff t z. B. die soziale Akzeptanz und 
Attraktivität von Berufsbildern, passende Ausbildungsgänge 
und die eff ektivere Vernetzung von Schule, Ausbildung und 
den sozialwirtschaftlichen Unternehmen. Durch Experten-
gruppen aus Geschäftsführern und Vorständen sollen solche 
Themen aufbereitet und bearbeitet werden.

Wollte man bereits jetzt ein erstes Fazit ziehen, so könnte 
dies so ausfallen: Die Resonanz, die»profi« bisher erfahren 
hat, zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Mitgliedsor-
ganisationen bereits für dieses Thema sensibilisiert ist. Die 
ausgeschriebenen Veranstaltungen waren außerordentlich 
gut besucht und es gibt bereits eine Vielzahl von best-prac-
tice Verläufen. Und: Es scheint wichtig zu sein, altersgerechte 
Personalentwicklung multidimensional zu betrachten. Eine 
wichtige Dimension besteht sicherlich darin, jetzt entspre-
chende Ableitungen bei der Steuerung der Unternehmen zu 
treff en. Dies sollte aber ergänzt werden, durch die direkte Ein-
beziehung jener, um die es in den nächsten Jahren besonders 
geht: Jene qualifi zierten Fachkräfte, die an der Basis den Erfolg 
einer Einrichtung sicher stellen. Durch Zukunftswerkstätten 
und Maßnahmen des Gesundheitsmanagements können die 
Ideen und Probleme jener Fachkräfte direkt aufgenommen 
und berücksichtigt werden.

In einigen Bereichen der Sozialwirtschaft deutet sich bereits jetzt ein Trend an, der sich sicherlich verstärken wird: 

Erfahrene Fachkräfte verlassen das Unternehmen, aber bei den Ausschreibungen für die frei gewordenen Stellen 

hält sich die Zahl der hinreichend qualifi zierten und motivierten Bewerberinnen und Bewerber in Grenzen. 

profi - Altersgerechte Personalentwicklung

Personal.

Qualifizierung erschließt Mög-
lichkeiten der altersgerechten 

Personalentwicklung von  
Qualifizierung und Fortbildung

Professionell.
  

Expertengruppen setzen 
politische Akzente und bringen

 Themen aus dem Alltag der 
Mitgliedsorganisationen ein.

Entwickeln.
 

best-practice Verläufe werden 
in Bezug auf eine bestimmte 

Einrichtung exemplarisch 
umgesetzt.

Dr. Steffen Uhlig

Projekt »profi«
Tel.: 0162 8921708 • suhlig@mdlv.paritaet.org
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Langzeitarbeitslose Menschen 
brauchen einen Integrationsarbeitsmarkt

Der PARITÄTISCHE warnt vor einem massiven Anstieg der Lang-
zeitarbeitslosigkeit in Folge der Wirtschaftskrise und fordert 
den Ausbau öff entlich geförderter Beschäftigungsangebote. 
Langzeitarbeitslose Menschen haben deutlich schlechtere 
Vermittlungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt gegen-
über denjenigen, die nur kurze Zeit ohne Job sind. Sie gera-
ten aus dem Blickfeld der Politik und erhalten häufi g lediglich 
eine Förderung mittels Zusatzjob oder verbleiben ganz im 
Nichtstun und abhängig von staatlichen Transfers. Das im SGB 
II festgeschriebene „Fördern und Fordern“ erreicht die meis-
ten dieser arbeitsmarktfernen Personen nicht wirklich. Es ist 
damit zu rechnen, dass trotz vielfältiger Maßnahmen, ein Teil 
dieser Menschen keine reellen Aussichten auf Vermittlung in 
reguläre Arbeit haben wird. 

Der PARITÄTISCHE fordert  deshalb ausdrücklich, dass diese 
Personen längerfristige, d.h. mitunter mehrjährige Angebote 
der öff entlich geförderten Beschäftigung erhalten. Öff ent-
lich geförderte Beschäftigung hat für diese Personengruppe 
die Funktion, ihre gesellschaftliche Integration zu unterstüt-
zen und soziale Teilhabe zu ermöglichen – daher spricht der 
PARITÄTISCHE von einem „Integrationsarbeitsmarkt“. Durch 
sinnvolle Tätigkeiten für das Gemeinwesen in Verbindung 
mit individueller Qualifi zierung wird ein wichtiger Beitrag 
zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit der einzelnen Men-
schen geleistet.         

Überfällig ist aus Sicht des PARITÄTISCHEN in diesem Zusam-
menhang die gesetzliche Absicherung von Beschäftigungs-
unternehmen, die sich in der Praxis als erfolgreiches Modell 
zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt erwiesen haben. Die ca. 1000 gemeinwohl-
orientierte Beschäftigungsunternehmen bundesweit mit 
250.000 Beschäftigten wirken als Teil eines »komplementären 
Arbeitsmarktes«nachweislich den negativen Folgen von Lang-
zeitarbeitslosigkeit entgegen. Umso problematischer ist es, 
dass es nach wie vor keinerlei bundesrechtliche Regelungen 
zur Förderung und Betreibung von Beschäftigungsunterneh-
men gibt. Es ist an der Zeit, dass die Leistungen von Beschäf-
tigungsunternehmen zur Integration und sozialen Teilhabe 
anerkannt und auf solide gesetzliche und fi nanzielle Basis 
gestellt werden. Die Förderpraxis ist regional uneinheitlich 
und von ständigen Veränderungen geprägt, da ausschließlich 
projekt- und personenbezogen gefördert wird. Das bedeutet 

ein permanentes Verhandeln und Nachverhandeln mit den 
Kostenträgern, Improvisieren und Jonglieren, um bewährte 
Leistungsstandards aufrecht erhalten zu können. Absprachen 
und Verträge mit Kostenträgern laufen in der Regel nur über 
12 Monate und müssen dann grundsätzlich neu verhandelt 
werden. Die langfristige Planung der Beschäftigungsunter-
nehmen wird damit massiv verhindert. In vielen Regionen 
werden Beschäftigungsunternehmen gezielt vom Markt fern-
gehalten, obwohl nachweislich belegt ist, dass eine Integra-
tion von Langzeitarbeitslosen am Besten gelingt, wenn die 
Beschäftigung möglichst marktnah gestaltet ist.
 

Der PARITÄTISCHE fordert eine Initiative für Langzeitar-
beitslose, damit diese nicht länger ins Abseits gedrängt, 
sondern aktiv gefördert werden. Für dennoch dauerhaft 
vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossene Perso-
nenkreise werden längerfristig geförderte sozialversi-
cherungspfl ichtige Arbeitsplätze erforderlich. Für diese 
Aufgaben sind die Beschäftigungsunternehmen drin-
gend erforderlich. 

Der PARITÄTISCHE schlägt daher eine Gesetzesinitiative 
zur Erarbeitung eines Paragraphen »Beschäftigungsun-
ternehmen« im SGB II vor- analog der Integrationsun-
ternehmen im SGB IX. Diese müssen am Markt und im 
Wettbewerb frei agieren können. Es geht nicht darum, 
einen neuen Maßnahmetypen zu kreieren, sondern um 
die Umwandlung eines »gesellschaftlich schon lange 
akzeptierten Provisorium«“ zu einer dauerhaften, insti-
tutionellen Leistung für Langzeitarbeitslose. 

Diese Forderungen hat der PARITÄTISCHE bereits an die
Bundesregierung herangetragen.

Etwa 600.000 langzeitarbeitslose Menschen haben in Deutschland auf absehbare Zeit kaum Chancen auf 

Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Teilhabe auf Erwerbsarbeit bleibt ihnen verwehrt. Die anhaltend 

hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen belegt, dass Hartz IV versagt hat. Es besteht massiver Handlungsbedarf.

Antje Ludwig

Referentin Vorstand / Geschäftsführung 
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung

Tel.: 0391 / 6293505 • aludwig@mdlv.paritaet.org
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Die Werkstatt für behinderte Menschen – eine  Möglichkeit 
der beruflichen Rehabilitation für behinderte Jugendliche

Die Fragen, die künftig auch in Sachsen-Anhalt an Bedeu-
tung gewinnen werden, ergeben sich aus dem Bildungsbe-
griff  der Behindertenrechtskonvention: Mit Artikel 24 der 
VN-Konvention wird allen Menschen mit Behinderung das 
Recht auf Bildung und Qualifi zierung garantiert. Er schließt 
selbstverständlich die berufl iche Bildung bzw. die Erwach-
senenbildung mit ein. Daher ist es selbstverständlich, dass 
auch Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderun-
gen das Recht haben, sich berufl ich zu qualifi zieren. Die Pra-
xis muss den gleichberechtigten Zugang zur Bildung für alle 
Menschen mit Behinderungen öff nen.

Fragen, die aus PARITÄTISCHER Sicht 

diskussionswürdig sind, lauten:

•  Wie kann man jungen Schulabgängern qualitative Ent-
scheidungsmöglichkeiten bei der Wahl ihrer Ausbildung 
und ihres Arbeitsplatzes einräumen?

•  Wie können die vielfältigen und diff erenzierten allge-
meinen Ausbildungsangebote auch für behinderte 
Menschen geöff net werden?

•  Wie können Hilfen je nach individuellem Bedarf  bereit 
gestellt werden?

 
•  Wie lassen sich junge Menschen außer in den bewährten 
anerkannten Werkstätten auch in den sog. allgemeinen 
Arbeitsmarkt einbinden? Welche Bedingungen müssen 
dafür vorhanden sein?

Mit einem Teil dieser Fragen beschäftigten sich zum Beispiel 
die stattgefundenen Regionalkonferenzen der BAG WfbM in 
Nürnberg, Bonn und Magdeburg im Mai 2010. 350 Führungs-
kräfte diskutierten  über die Weiterentwicklung der Werkstät-
ten-Leistungen. Hauptthema war,  »nachhaltige Geschäftsfel-
der für Inklusionsunternehmen« zu diskutieren. Werkstätten 
und damit ihre Beschäftigten sollen stärker in den sogenann-
ten allgemeinen Arbeitsmarkt eingebunden werden. Die 
zweite Regionalkonferenz in Magdeburg kommentierte Gün-

ter Mosen, Vorsitzender der BAG WfbM, so:  »Wir wollen die 
Grenzen zwischen erwerbsfähiger und erwerbsgeminderter 
Arbeitswelt künftig fl ießend gestalten. So muss es uns möglich 
sein, unter dem Dach des Kunden beispielsweise Zweigstellen 
oder Teilbetriebe zu gründen. Dadurch schwindet auch die 
nach wie vor zu beobachtende Zurückhaltung in der Zusam-
menarbeit mit behinderten Menschen. Wir brauchen mehr 
Zusammenhaltigkeit!«  (www.bagwfbm.de)
In Sachsen-Anhalt sind ca. 10.000 Personen mit Behinde-
rungen in Werkstätten beschäftigt.  Viele junge Menschen 
erhalten dort eine angemessene berufl iche Förderung und 
Beschäftigung. Es ist sinnvoll, nach erweiterten Möglichkei-
ten einer Zusammenarbeit mit Firmen zu suchen und dabei 
die bewährte berufl iche Förderung einzubringen. Die BAG 
WfbM schätzt aber ein, dass es immer noch rechtliche Barri-
eren für Werkstätten gibt, die eine Inklusion erschweren. Die 
schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Sachsen-An-
halt müssen außerdem beachtet werden, wenn man diese 
Perspektiven umsetzen will. Trotzdem gibt es schon in vielen 
Bundesländern neue Lösungsansätze. Viele Anbieter gehen 
z. B. davon aus, dass Werkstattbeschäftigte »Fachkompeten-
zen« und »Eigenerfahrung« gerade in der unterstützenden 
sozialen Arbeit haben. Sogenannte Unterstützer im sozialen 
Bereich gelten als ein neues und durchaus zukunftsfähiges 
ergänzendes Qualifi zierungs- und Arbeitsfeld für die Werk-
stätten und ihre Beschäftigten! 

Fazit:

Menschen mit einer Behinderung haben das Recht auf beruf-
liche Bildung, es müssen neben dem Bewährten auch neue 
Wege und neue Qualifi zierungsformen zu anerkannten Aus-
bildungsberufen geschaff en werden – das eröff net Beschäf-
tigten neue Perspektiven - ein weiterer großer Schritt hin zur 
Inklusion in unsere Gesellschaft!
Die Aufgabe der Werkstätten ist es, den Rahmen für eine kom-
petente Teilhabe im Sinne der Inklusion zu gestalten, Wege auf-
zuzeigen, wie die Anforderungen gelöst werden können. Die 
Diskussion ist eröff net und wir werden die Vorstellung guter 
Praxisergebnisse unserer Mitgliedsorganisationen ebenso 
unterstützen, wie die bewährten Konzepte. Sicher werden 
wir in den nächsten Ausgaben unserer Verbandszeitschrift 
»Schule machende Projekte« veröff entlichen.

Der Übergang von der Förderschule in eine Werkstatt ist für viele Förderschulabgänger eine wichtige 

und nicht selten einzige Möglichkeit der berufl ichen Rehabilitation. Hier werden berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahmen sowie berufsfördernde Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich 

erbracht. Die Praxis lehrt, dass es selten möglich ist und gelingt, jungen Menschen mit Behinderung eine 

Perspektive auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt zu verschaff en.

Evelin Nitsch-Boek

Grundsatzreferentin Behindertenhilfe
Tel.: 0391 / 6293533 • enitschboek@mdlv.paritaet.org
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BVIK gGmbH Köthen: 
Durch Gemeinwohlarbeit Teilhabe sichern

Das triff t in besonderem Maße für Kinder und Jugendliche zu, 
das triff t zu, wenn man sich in der Arbeitswelt etablieren will, 
das triff t zu, wenn man durch die Umstrukturierungen seine 
Arbeit verliert und sich am Arbeitsmarkt neu orientieren muss, 
das triff t auch zu, wenn man bereits über eine lange Zeit aus 
dem Arbeitsprozess ausgeschieden ist und doch wieder den 
Einstieg schaff en will – das sind beispielhafte Erfahrungen 
aus dem Tätigkeitsfeld unserer gemeinnützigen Gesellschaft. 
Doch werden Menschen aus sozial benachteiligten Schichten 
unserer Bevölkerung nicht zunehmend aus der Bildung aus-
geschlossen? Ist GemeinwohlArbeit da eine Möglichkeit, die 
Teilhabe für sozial benachteiligte Menschen zu sichern oder 
zumindest doch zu verbessern? 

Die BVIK ist eine überregional tätige gemeinnützige GmbH 
mit Hauptsitz in Köthen/Anhalt, bei der die Buchstaben im 
Namen zugleich ihr Programm sind.

B steht für Bildung, insbesondere Aus- und Weiterbildung der 
TeilnehmerInnen unserer Maßnahmen einschl. Förderung der 
Allgemeinbildung und spezielle Bildung hinsichtlich berufl i-
cher Wiedereingliederung.
V bedeutet Vermittlung in Arbeit bzw. Ausbildung
I wie Integration umfasst alle Maßnahmen, um benachteilig-
ten Gruppen wieder die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
mithin auch Arbeit zu ermöglichen.
K steht für Kommunale Dienstleistungen – wir helfen Kom-
munen bei der Nutzung der Möglichkeiten des 2. Arbeits-
marktes

Wir bieten umfassende Leistungen zur Durchführung von 
Maßnahmen der Arbeitsförderung und Integration, zur Wie-
dereingliederung in den Arbeitsprozess durch berufl iche Qua-
lifi zierung, Bildung, Vermittlung, soziale Betreuung im Rahmen 
der Durchführung von Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten (Arbeitsgelegenheiten) gemäß 
SGB II und SGB III. Beispielhaft ist das in Kooperation mit leis-
tungsfähigen Beschäftigungs- und Bildungsträgern des Land-
kreises erfolgreich im Netzwerk durchgeführte Jugendprojekt 
»Jobstart«, das den jugendlichen Teilnehmern ein individuell 
zugeschnittenes Angebot im Mix von Arbeit, Lernen und Qua-
lifi zierung präsentierte und die Lust auf Lernen und Arbeiten 
weckte. 58% der Teilnehmer ohne Schulabschluss und 21% 
der Teilnehmer, die ihre Erstausbildung abgebrochen hatten, 

signalisierten da dringenden Handlungsbedarf. Eine wesent-
liche Quelle für den Vermittlungserfolg war die passgenaue 
Qualifi zierung, im Durchschnitt gab es einen Bildungsanteil 
in der Maßnahme von 30 % durch die beteiligten Bildungsträ-
ger und zusätzliche Angebote der Alphabetisierung und des 
Stützunterrichtes durch die Kreisvolkshochschule. Teilneh-
mer wurden dabei unterstützt, fehlende Schul- bzw. Berufs-
abschlüsse nachzuholen.  Mit der modularen Qualifi zierung 
und kammerzertifi zierten Qualifi zierungsbausteinen haben 
auch jene Teilnehmer/innen eine Chance erhalten, die wegen 
fehlendem Berufsabschluss, mangelnder Berufserfahrungen, 
fehlender sozialer Kompetenz und/oder Schlüsselqualifi ka-
tionsdefi ziten bisher nicht in das Arbeits- und Berufsleben 
eingegliedert werden konnten.

Tagtäglich werden wir in unserer Arbeit mit den Problemen, 
die mit Langzeitarbeitslosigkeit und Mangel an Bildung ein-
hergehen, konfrontiert. Zu unseren daraus gewachsenen 
Überzeugungen gehört auch der Standpunkt, dass die Bil-
dungschancen von Kindern und Jugendlichen aus einkom-
mensschwachen Haushalten verbessert werden müssen. Sie 
brauchen eine gezielte Kompetenzförderung und daher hat 
die BVIK gGmbH eine Förderakademie gegründet. Dieses 
Projekt wendet sich leistungsstarken, besonders begabten 
Schülern aus dem Kreis der sozial benachteiligten zu, um sie 
durch gezielte Fördermaßnahmen so zu unterstützen, dass sie 
schließlich eine Hochschulausbildung erfolgreich absolvieren 
und ihr wahres Leistungspotential entfalten können.

Mit der Einführung von Qualitätsstandards und deren Umset-
zung bei einer gemeinwohlorientierten Beschäftigung sind wir 
als erste Organisation dieser Art des Landes Sachsen-Anhalt 
dem Qualitätsverbund GemeinwohlArbeit (einem Modell-
projekt aus Nordrhein-Westfalen) beigetreten und setzen 
uns entsprechend unseres Leitbildes dafür ein, dass Bildung 
und Qualifi zierung auch im Rahmen von Arbeitsgelegenhei-
ten realisiert werden können. Dafür ist eine entsprechende 
Berücksichtigung bei der Förderung durch die Bundesagentur 
für Arbeit notwendig. Nutzen wir also unsere Stärke, Lebens-
perspektiven durch Arbeit und Bildung zu schaff en, ist eine 
lohnenswerte  Aufgabe.

Annette Schermuck, 
Prokuristin

Lernen - ein Leben lang, diese Devise gilt heute mehr denn je, und somit bezieht sich das Thema Bildung 

also nicht nur auf Lebenszeiten in der Schule, sondern eigentlich auf alle Lebensphasen. 

Wir sind uns darüber einig: Bildung eröff net Chancen.

BVIK gGmbH

Kirchstraße 1
06366 Köthen
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Freie Waldorfschule Magdeburg:
»Von Z wie Zuckertüte bis A wie Abitur«

Über den Unterricht hinaus werden die Schüler der unteren 
Klassen im Hort liebevoll betreut.  Seit 2005 besteht auch eine 
Ganztagsbetreuung für die höheren Klassen. Das Schulgebäude 
wurde seit 2002 unter hoher Eigenbeteiligung der Eltern und 
Mitarbeiter grundhaft saniert und erweitert.Gemeinsam mit 
mehr als 200 Waldorfschulen in der gesamten Bundesrepub-
lik arbeitet das pädagogische Kollegium an der zeitgemäßen 
Umsetzung und Entwicklung der von Rudolf Steiner 1919 
begründeten Waldorfpädagogik. 

Lehrplan und Methodik der Waldorfschule sind so ausge-
legt, dass sich das Kind im Laufe der zwölf bzw. dreizehn 
Schuljahre

• geistig frei und klar denkend
• seelisch stark und einfühlsam
•  körperlich gesund und verantwortungsvoll handelnd  

entwickeln kann. 

Zu den Unterrichtsfächern der Waldorfschule gehören neben 
den geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern Fremd-
sprachen ab der 1. Klasse (Englisch und Russisch), ein breites 
Angebot künstlerischer Fächer sowie Handarbeit, Handwerk, 
Gartenbau und Sport. Die Waldorfpädagogik ist christlich ori-
entiert, jedoch nicht an eine bestimmte Kirche gebunden. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr intensiv – diese 
bilden zugleich durch ihren Schulverein den Schulträger. 
Durch ein gestaff eltes Schulgeld, das sich nach Einkommen 
und Kinderzahl richtet und letztlich frei vereinbart wird, leis-
ten die Eltern einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung, da 
das Land Sachsen-Anhalt nur etwa zwei Drittel der Kosten 
eines staatlichen Schülers an freie Schulen weitergibt. Eine 
Aufnahme in die Freie Waldorfschule ist – auch für Querein-
steiger – jederzeit möglich, soweit freie Plätze vorhanden sind 
und die Lehrer nach einem Aufnahmegespräch von einer posi-
tiven Lernentwicklung ausgehen können. Das erste Halbjahr 
ist dann eine Probezeit. 

Tage der off enen Tür, öff entliche Monatsfeiern (Darbie-
tungen aus dem Unterricht) und eine Vielzahl von Ver-
anstaltungen ermöglichen ein Kennen lernen der Wal-
dorfschule. Termine finden sich jeweils aktuell unter 
www.waldorfschule-magdeburg.de.

Die Freie Waldorfschule Magdeburg wurde im September 1990 von engagierten Magdeburger Eltern 

und Lehrern begründet.Nach einem kontinuierlichen Aufbau bis zu den mittleren Abschlüssen (1998) 

bzw. dem Abitur (erstmals 199) vereint sie heute 290 Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen.
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Jugendförderungszentrum Gardelegen e.V., 
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe

Mitten in der Altmark,  in der Hansestadt Gardelegen,  die nach Vollendung der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt 

territorial die drittgrößte Stadt Deutschlands sein wird, arbeitet das Jugendförderungszentrum Gardelegen e.V. 

seit 1992 in verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit.

In den unterschiedlichen Einrichtungen des Vereins (30 Mit-
glieder) kümmern wir uns um insgesamt rund 400 Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene, die hier wohnen, ausgebildet 
oder betreut werden oder sich einfach nur in ihrer Freizeit 
bei uns wohl fühlen. Die Angebote orientieren sich insbe-
sondere:

• an hohen pädagogischen Qualitätsstandards

• am aktuellen Bedarf der Kinder- und Jugendarbeit

•  an den sich wandelnden höher werdenden Anforderungen 
an eine zukunftsfähige Bildung und Erziehung und sollen 
dazu beitragen, unsere Region für das Lernen, Arbeiten 
und Leben für Jugendliche lebenswerter zu machen, soziale 
Gerechtigkeit zu entwickeln und Fairness in der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Gerade die aktuelle politische Diskussion 
in Deutschland zeigt wie up to date wir sind!

Unser Angebotsprofi l erstreckt sich von stationärer Hilfe zur 
Erziehung (SGB VIII) über Berufsausbildung in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen (SGB III), Jugendwohnen im Internat, 
Schulsozialarbeit, Wohnen mit sozialer Wohnumfeldbetreu-
ung, Jugendgerichtshilfe mit Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) 
und der Beratungsstelle für Haftentlassene (ZEBRA) sowie 
weiteren Projekten und Freizeitangeboten für Kinder und 
Jugendliche im Rahmen eines Jugendclubs. Im Jugendför-

derungszentrum Gardelegen e.V. arbeiten gegenwärtig 45 
MitarbeiterInnen, darunter 2 Mitarbeiterinnen im Freiwilli-
gen Sozialen Jahr, mit der überwiegenden professionellen 
Ausrichtung als ErzieherInnen, SoziapädagogInnen, Ausbil-
derInnen und Lehrkräfte.

Im Kinder- und Jugendhaus Polvitz befi nden sich derzeit 
10 Kinder und Jugendliche im Rahmen der stationären Hilfe 
zur Erziehung in der Einrichtung. Außerdem leben dort vor-
übergehend 5 junge Mütter mit ihren insgesamt 7 Babys 
und Kleinkindern. Im Rahmen der Verselbstständigung von 
Jugendlichen kann ein Wechsel oder die Aufnahme in das 
Betreute Wohnen in Erwägung gezogen werden. Parallel 
leisten die  MitarbeiterInnen in ambulanter Form sozialpäd-
agogische Familienhilfe. Grundlage der Arbeit vor Ort ist die 
systemische Ausrichtung der Einrichtung mit einem Anteil 
tiergestützte Beziehungsarbeit. 

Das Kinder- und Jugendhaus Polvitz kann zudem für Schul-
klassen, Seminargruppen oder andere Interessierte gebucht 
werden. Hierfür stehen neben den Angeboten des Hauses 
zusätzliche Übernachtungskapazitäten und ein hauseigenes 
Schwimmbad zur Verfügung.

Neu ist seit Anfang des Jahres die Betriebsführung des Jugend-

clubs der Stadt Gardelegen in den Räumlichkeiten und auf 
dem großräumigen Gelände des JFZ. Neben verschiedenen 
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Band- und Tanzprojekten sowie kreativen Beschäftigungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten können sich die Besucher des 
Clubs sportlich mit Skaten, auf einem Dirtparcour oder beim 
Beachvolleyball oder Soccer (Kunstrasenplatz) betätigen. 
Für die weitere Zukunft haben die MitarbeiterInnen des Clubs 
»Mood« aber auch die Kinder und Jugendlichen interessante 
Ideen, die gemeinsam mit ihnen umgesetzt werden.

Im Internat (§13 KJHG) mit maximal 43 Plätzen stehen den 
Bewohnern verschiedene Wohnräume zur Verfügung. In Ein-
zel- und Doppelzimmern, teilweise barrierefrei und alle mit 
eigenem Bad und Miniküche ausgestattet, können Jugendli-
che während ihrer Ausbildungsmaßnahme oder aus anderen 
persönlichen Gründen wohnen.

An der Bildungsstätte »Am Tannenweg« werden zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt insgesamt 102 Jugendliche in verschie-
denen Berufen und »Ausbildungsprogrammen« ausgebildet. 
Den Kern der Arbeit bildet die Berufsausbildung in außerbe-
trieblichen Einrichtungen (BaE, §241 ff . SGB III), die über die 
Arbeitsagentur fi nanziert wird. Die vollwertige Ausbildung in 
den Berufen Hochbaufacharbeiter, Tischler, Metallbauer und 
KFZ- Servicemechaniker an der Bildungsstätte des Vereins 
als Teil des dualen Systems der Berufsausbildung fi ndet auf 
hohem Niveau statt. Die Auszubildenden werden in geziel-
ten Projekten mit einem hohen Echtheitscharakter ausgebil-
det und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Seit 1998 
konnten insgesamt 5 Auszubildende als Jahrgangsbeste im 
Rahmen der Freisprechung der Kreishandwerkerschaft aus-
gezeichnet werden und im Herbst des letzten Jahrs wurde 
ein Auszubildender Kammersieger im Tischlerhandwerk. 
Solche Ergebnisse sind durchaus nicht selbstverständlich, 
dies ist unter anderem darin begründet, dass die wenigsten 
der Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung über einen 
Schulabschluss (Hauptschulabschluss) verfügen und die, die 
einen Schulabschluss besitzen, schaff en es oftmals, diesen 
zu verbessern, also den Realschulabschluss oder sogar den 
erweiterten Realschulabschluss zu erreichen. Mit dem neuen 

Ausbildungsjahr 2010 werden ab September in den genann-
ten Berufen erneut insgesamt 27 Jugendliche eine Ausbildung 
aufnehmen können. Mit dieser Entscheidung hat sich die 
Arbeitsagentur in diesem Jahr sehr viel Zeit gelassen, zumal 
die Ausbildung nicht an eine erneute Ausschreibung gebun-
den war. Mit der Ziehung der Option (Ende Mai) auf weitere 
Ausbildungsmaßnahmen kehrte Planungssicherheit für die 
Leitung der Einrichtung aber auch für die Mitarbeiter der Bil-
dungsstätte zurück. Als durchaus kritisch ist in diesem Zusam-
menhang die Ausschreibungspraxis der Bundesagentur für 
Arbeit zu sehen. Um  es deutlich zu sagen, die Ausschreibung 
an sich ist ja nicht das Schlechteste, aber der Kampf um Preise 
für Ausbildungsmaßnahmen dominiert letztlich die Inhalte. 
Allen Bildungsträgern wird es ähnlich ergehen, Investitio-
nen in Größenordnungen von mehreren zehntausend Euro 
sind notwendig, um entsprechend ausgestattete Werkstatt-, 
Unterrichts- und Arbeitsräume vorzuhalten. Diese Ressour-
cen, gerade im Rahmen der aktuellen Debatte um das Bil-
dungssystem in Deutschland, auszunutzen, dazu gehören 
auch personelle Ressourcen, sollten allen Verantwortlichen, 
ob aus der aus Politik oder aus Arbeitsagenturen, ein drin-
gendes Bedürfnis sein. Bei Wegfall von Maßnahmen laufen 
alle Investitionen und Anstrengungen ins Leere und hoch 
ausgebildetes Personal begibt sich auf Tournee von einem 
Bildungsträger zum nächsten. 

Dabei sind Veränderungen so einfach, man muss nur darüber 
reden und restriktive Fallstricke entwirren. Einseitige Ausle-
gungen des Vergaberechts im Sinne der überregional agie-
renden Bildungsträger vor einigen Jahren waren doch auch 
möglich, ebenso die Bündelung von Kompetenzen in den 
Berufsbildungszentren der zuständigen Stellen. Bei den seit 
Jahren am Markt agierenden Bildungsträgern sammeln sich 
gleichwertige Kompetenzen, die innerhalb des komplexen 
Bildungssystems in Deutschland einfach nicht genügend 
genutzt werden. 

»Ich wünsche mir für die Zukunft im Interesse unserer Jugend-
lichen, dass man in diesem Land, welches sich immer wieder 
selbst als führende Wirtschaftsmacht in Europa bezeichnet, 
endlich beginnt, Bildung konstruktiv zu begreifen, weg vom 
etablierten Projektdenken zu agieren und damit aufhört, ver-
quollen und parteipolitisch dominiert, daherzureden – es hört 
eh keiner mehr zu.«
 (Ralf Böse, Vorsitzender)

Kontakt:

Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V.

Tannenweg 17 b
39638 Gardelegen
Telefon: 03907 | 8180

Regionale
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Mitgliederversammlung 2010 mit anschließender 
Festveranstaltung zum 20. Verbands-Jubiläum

Am 17. September 2010 fi ndet die Mitgliederversammlung unseres Verbandes statt. 

Zeit:  09.30 – 10:30 Uhr

Ort:   Büro- und Tagungscenter Magdeburg,

  Rogätzer Straße 8

  39106 Magdeburg statt. 

Bitte tragen Sie sich diesen Termin ein, die ordentliche Einladung mit den Tagungsunterlagen senden wir Ihnen   
rechtzeitig zu.

Wir machen Geschichte 
Unter diesem Motto feiern wir mit Ihnen ab 11:00 Uhr unser 
rundes Jubiläum. 
In einer interessanten Gesprächsrunde „Was war – was ist – 
was wird“ lassen wir die gemeinsame erfolgreiche Geschichte 
aufl eben und schauen mutig in die Zukunft … und wir wer-
den langjährig engagierte PARITÄTERINNEN und PARITÄTER 
mit der goldenen Ehrennadel auszeichnen. 

Ein tolles Rahmenprogramm, das zum großen Teil von Mit-
gliedsorganisationen gestaltet wird, rundet die Veranstal-
tung ab.

Wir haben den Kabarettisten Lars Johannsson zu Gast, der 
auf seine Weise 20 Jahre PARITÄTISCHER Sachsen-Anhalt 
Revue passieren lässt.
Wir präsentieren Ihnen Ausschnitte aus dem Musical »Über 

7 Brücken«, das von unserer Mitgliedsorganisation »Kunst-

platte e.V. Stendal« unterstützt wird.
Der Magdeburger Verein »Aktion Musik« hat einen Song für 
den PARITÄTISCHEN komponiert, den wir für Sie an diesem 
Tag urauff ühren werden. 
Für Essen und Trinken ist gesorgt. Lassen Sie uns gemeinsam 
auf 20 Jahr erfolgreiche soziale Arbeit in Sachsen-Anhalt ansto-
ßen und einen ereignisreichen Tag miteinander verleben. 
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Der starke Verband an Ihrer Seite 

Wir erweitern unsere Dienstleistungen 
für Mitglieder

Wir sind als Dachverband Dienstleister für unsere 

Mitgliedsorganisationen

Fachlicher Austausch, Information, Bündelung von Interessen und Vertretung 
gegenüber Politik und Verwaltung stehen dabei im Zentrum. Persönliche und 
räumliche Nähe zu den Mitgliedsorganisationen ist uns besonders wichtig. Die 
Mitglieder profi tieren auch davon, dass der Verband Fördermittel für sie akqui-
riert, Fortbildungen und Konferenzen organisiert. Als Dachverband vertritt der 
PARITÄTISCHE die Interessen einzelner Mitglieder ebenso, wie mehrheitlich getra-
gene und fundierte Meinungen zu sozialpolitischen, fachlichen und Finanzie-
rungsfragen. Diese Positionen vertritt er nach Außen mit einer gemeinsamen 
Stimme. Regelmäßig organisiert der Verband Fachaustausch und veröff entlicht 
Positionen, Konzepte, Erfahrungen.
Die Grundsätze unserer Arbeit als Dachverband, unser gemeinsamer Einsatz für 
Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die Bedeutung als Spitzenverband und 
die Vielfalt der Tätigkeit unserer Mitglieder können sich sehen lassen!
Diese Infobroschüre werden Sie in bald in den Händen halten. Schauen Sie selbst 
hinein, entdecken Sie Vertrautes und Neues. Vielleicht staunen Sie über den 
Umfang und die Kraft des Verbandes – im Alltag merkt man das nicht immer. 
Und sicher fi nden Sie sich wieder und können sich besser orientieren bei der 
Vielfalt der verbandlichen Aktivitäten und Ansprechpartner. Gern können Sie 
dieses Heft auch weitergeben. 

In den zurückliegenden 20 Jahren hat der PARITÄTISCHE kon-
tinuierlich sein Profi l als Spitzenverband geschärft und seine 
Leistungen für die Mitglieder entwickelt. Dabei stehen die 
Gemeinschaftsaufgaben als Spitzen- und Dachverband im 
Mittelpunkt – sie werden z.T. gemeinschaftlich durch solida-
rische Mitgliedsbeiträge oder Fördermittel fi nanziert.

Diese Kernleistungen kommen allen Mitgliedern zugute. Auf 
den folgenden Seiten sind noch einmal zur Übersicht kurz 
zusammengefasst. 

Darüber hinaus gibt es spezielle Bedarfe von Einrichtungen, 
Diensten, eines Vereins, Unternehmens oder eines Projek-
tes, die nur sie selbst betreff en. Diese Leistungen für ganz 
individuelle Belange einzelner müssen gesondert verein-

bart und entgolten werden – das war bisher so und wird nun 
auch noch erweitert. Diese zusätzlichen Leistungen für Ihre 
besonderen Belange fassen wir unter dem Namen PARI plus 
zusammen. 

Verschaff en Sie sich bitte einen Überblick auf Seite 40 – schauen 
Sie in die Infobroschüre oder demnächst ins Internet: 
www.pari-plus.de  
oder fragen Sie einfach die Mitarbeiter/innen, die Ihnen 
bekannt sind.

Der Landesverband bietet ein wirksames Dach für die über 320 Mitgliedsorganisationen, die sich freiwillig

zusammenschließen – mit gleichen Rechten und Pfl ichten unabhängig von ihrer Größe und Arbeitsweise. 

Der Dachverband wahrt deren Selbstständigkeit; er unterstützt die Arbeit seiner Mitgliedsorganisationen 

durch Information, Beratung und gemeinsame Aktionen. 

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V. | www.paritaet-lsa.de

Der starke Verband
an Ihrer Seite

20 Jahre Einsatz, der sich lohnt.
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Kernleistungen des Verbandes
für seine Mitglieder

Wir erbringen Leistungen, die allen Mitgliedern direkt oder indirekt 

zugute kommen. Zu diesen Gemeinschaftsaufgaben zählen:

Öff entlich Gehör verschaff en

Regionale Öff entlichkeitsarbeit konzentriert sich auf das Image, die Leistungsfähigkeit und 
die  fachliche Kompetenz des Verbandes und seiner Mitgliedsorganisationen in der Region. 
Ihre Zugehörigkeit zum Verband wird durch eine effiziente und treff sichere Medienarbeit 
ins öff entliche Licht gerückt. Aktivitäten und Mitglieder werden öff entlich publiziert und 
beworben.  

Mitglieder vor Ort beraten und betreuen

in organisatorischen, fachlichen und anderen Fragen. Auch Entscheidungsträger in 
Politik und Verwaltung werden zu den notwendigen Rahmenbedingungen beraten. 
Informationen zu sozial-, regional- und verbandspolitischen Themen, zu organisatorischen 
oder fi nanziellen Fragen, zu gesetzlichen Möglichkeiten oder Erfahrungen der Umsetzung 
werden weitergegeben und Erfahrungsaustausch wird organisiert.  

Interessen vertreten – politischen Einfl uss nehmen

Gestützt auf die lokalen sowie landes- und bundesweiten Strukturen des Verbandes nimmt 
der PARITÄTISCHE gezielt Einfl uss auf Politik, Verwaltung und auf die öff entliche Meinungs-
bildung. Landesweite fach- und sozialpolitische Aktivitäten der Mitglieder werden organisiert, 
verschiedene Interessen unter dem Dach des Verbandes harmonisiert und gemeinsame Inter-
essen gegenüber Sozialverwaltung, -politik und anderen Verbänden durchgesetzt. Es werden 
gemeinsame Standards, Stellungnahmen und Positionen zu sozial- und fachpolitischen Themen 
erarbeitet und abgestimmt. Bündnisse innerhalb und außerhalb des Verbandes werden 
organisiert. Fachveröff entlichungen und Vorträge, Kampagnen und Konferenzen werden zu 
denjenigen Themen geplant und durchgeführt, die Mitglieder als wichtig erachten. 

Verbandsarbeit basisnah                             

durch Repräsentanz und Organisation vor Ort in Kreisgruppen sowie Mitarbeit in den Kreisarbeits-
gemeinschaften der Freien Wohlfahrtspfl ege. Regionale Veranstaltungen, Bündnisse, Arbeitsgruppen 
und Projekte werden organisiert. Trends, Probleme und Bedarfe in den Regionen werden erkundet und 
die Angebote der Mitglieder darauf ausgerichtet. Eine Lobby für Mitglieder wird auch durch präzise 
Informationen, Mitarbeit in Gremien und durch gemeinsame Aktionen unterstützt. Dadurch beeinfl usst 
der  PARITÄTISCHE gezielt Sachentscheidungen in Politik und Verwaltung. Regionale Geschäftsstellen 
sind Schaltstellen und Veranstaltungsort in Ihrer Nähe.
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Qualität setzt Maßstäbe

Viele Einrichtungen schließen sich unter der Leitung des Verbandes zu Qualitätsgemeinschaften 
zusammen, erarbeiten Standards, organisieren Erfahrungsaustausch, interne Qualifi zierung und 
demonstrieren nach Außen ihren hohen Anspruch an Qualität. Der Verband ist einer der Partner 
in Verhandlungen, um die dafür nötigen Entgelte zu erzielen. Darüber hinaus erschließt er für die 
Mitglieder zusätzliche Finanzierungsquellen über Stiftungsmittel, Zuschüsse, Darlehen. Qualität hat 
ihren Preis!

Projekte und Einrichtungen                           

werden ggf. als Anschub, Dienstleistung oder in Kooperation mit 
Mitgliedern vor Ort eingerichtet, z.B. Selbsthilfekontaktstellen, 
Ehrenamtsbörsen, Vermittlung von arbeitsmarktfördernden 
Maßnahmen oder soziale Projekte, die auf konkrete Probleme in der 
Region zugeschnitten sind. 

Besser informiert sein                          

Im Verband werden soziale Problemlagen, Trends und Informationsbedarf 
der Mitgliedsorganisationen rechtzeitig erkannt. Zu diesem Zweck werden 
durch Referenten Recherchen und kollegiale Beratungen durchgeführt, 
Wissen und Positionen erarbeitet. Informationen werden gesammelt, gefiltert, 
aufbereitet und weitergegeben. 

Gut beraten - Voneinander lernen                       

Der PARITÄTISCHE bietet seinen Mitgliedsorganisationen allgemeine Beratung zu fachlichen, 
administrativen, wirtschaftlichen Fragen. Zu gemeinsam interessierenden Fragen werden Arbeits-
gruppen, Zukunftswerkstätten und Klausuren organisiert. Dafür stehen Referenten mit speziali-
sierten fachlichen Qualifi kationen, Kenntnis der Praxis und des politischen Umfelds zur Verfügung. 
Durch Fachberatung werden gemeinsame Standards und Entwicklungen umgesetzt. Wenn diese 
Beratung im Einzelfall einen größeren Umfang annimmt oder besondere Fähigkeiten erfordert, kön-
nen spezielle Experten vermittelt und zusätzliche Leistungen gegen Entgelt erbracht werden. 

mit 
en, 
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Über die Gemeinschaftsaufgaben als Dachverband  hinaus gibt es spezielle Bedarfe 
von Einrichtungen, Diensten, eines Vereins, Unternehmens oder Projektes. 
Hierfür bieten wir Ihnen individuelle Beratung, besonderen Service, spezielle Unterstützung: 

PARI plus - passgenau und individuell beraten
   Betriebswirtschaftliche Beratung bei Einzelverhandlungen von Entgelten,       
besondere Begleitung bei Schiedsstellen- und Klageverfahren,        
Erstellung passgenauer Kalkulationen zur Berechnung von Entgelten

   Vermittlung von Zuschüssen und individueller Service nach Bewilligung 
      durch Stiftungen und Lotterien

   Individuelle Konzept- und Projektberatung,          
Moderation Ihrer Veranstaltungen und Fachvorträge 

PARI plus - spezielle Information und Qualifi zierung
   Besondere Datenauswertungen, Dokumentationen, Evaluation von Projekten

   spezielle Arbeitshilfen und Informationen

   Konzeption von Fachveranstaltungen oder internen Schulungen 

PARI plus - extra Service und Vermittlung von Experten 

    Beratung, Unterstützung, Begleitung in rechtlichen Angelegenheiten und zu Tariff ragen

   Krisenmanagement und Krisencoaching,  Konfl iktmoderation

   Beratung zu Qualitätsmanagement, Strategien, Marketing

   Entwicklung Ihrer Organisation, Netzwerke, Projekte

   Personalentwickung

   Supervision und Coaching für Einzelne und Teams

   Medien- und Pressearbeit 

   Finanz- und Personalbuchhaltung

   Layout und Druckerei

   Bauplanung und –betreuung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten

   Tagungsräume und Catering

            Ansprechpartner sind Referenten Ihres Leistungsbereiches oder die Regionalleiter/in vor Ort. 
In der Landesgeschäftsstelle gibt Ihnen Frau Zumpe gern Auskunft und vermittelt Sie:
Tel: 0391 | 6293480. Weitere Informationen fi nden Sie auf www.pari-plus.de
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Mit Familienpflegezeit sollen Arbeitnehmer Rechtsanspruch 
auf eine zweijährige Pflegezeit bekommen - PARITÄTISCHER 
reagiert enttäuscht auf Pläne von Bundesfamilienministerin 
Schröder 

Mit der Familienpflegezeit sollen Arbeitnehmer den Rechts-
anspruch auf eine zweijährige Pflegezeit erhalten. Das Modell 
sieht vor, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit über einen Zeit-
raum von maximal zwei Jahren auf bis zu 50 Prozent reduzieren 
können, dabei dann aber 75 Prozent ihres Gehalts beziehen. 
Zum Ausgleich müssten sie später wieder voll arbeiten, bekä-
men aber in diesem Fall weiterhin nur 75 Prozent des Gehalts 
- so lange, bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist. 

Grundsätzlich soll die neue Regelung für alle Angehörigen 
gelten, die sich um pflegebedürftige Menschen kümmern. 
Dabei geht es nicht nur um ältere Menschen, sondern auch 
um Menschen mit Behinderung und Kinder. Ziel der Famili-
enpflegezeit sei die verbesserte Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf. Bisher existiert lediglich die  Möglichkeit, für die häus-
liche Pflege eine unbezahlte Berufspause von einem halben 
Jahr in Anspruch zu nehmen. Noch in diesem Herbst solle laut 
Schröder ein Gesetzesentwurf zur Familienpflegezeit vorgelegt 
werden. Allerdings betrifft das Pflegezeit-Modell nicht allein 
das Familienministerium, sondern auch die Zuständigkeit des 
Gesundheitsministeriums und des Arbeitsministeriums.

Der PARITÄTISCHE reagiert enttäuscht

Der PARITÄTISCHE hat enttäuscht auf die Vorstellungen der 
Familienministerin reagiert und fordert die Einsetzung einer 
Expertenkommission aus Wohlfahrt, Wissenschaft und Wirt-
schaft, um ein geeignetes Modell zur Familienpflegezeit zu 
erarbeiten. Eine maximale Flexibilität für den Pflegenden, 
seine soziale Absicherung, aber auch Planungssicherheit für 
den Arbeitgeber seien die Messlatten für ein solches Konzept. 
Der Vorschlag gehe zu Lasten der pflegenden Angehörigen 
und werde den realen Herausforderungen an die Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf nicht gerecht.

»So richtig es war, dass die Ministerin dieses wichtige Thema 
in Angriff genommen hat, so falsch ist die Richtung, in die sie 
jetzt vorprescht. Es ist nicht einsehbar, wieso pflegende Ange-
hörige deutlich schlechter gestellt werden als Erziehende in 
der Elternzeit«, kritisiert Eberhard Jüttner, Vorsitzender des 

Paritätischen Gesamtverbandes. »Was pflegende Angehörige 
brauchen ist dreierlei: einen klaren einklagbaren Rechtsan-
spruch, Zeit und materielle Absicherung.« Das vorliegende 
Konzept klammere die Tatsache aus, dass Pflege eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist und der Einzelne eine Unterstüt-
zung durch die Solidargemeinschaft erwarten kann – so wie 
bei der Erziehung.

Auch seitens der Arbeitgeber besteht insbesondere aufgrund 
erwarteter finanzieller Risiken Kritik am Modell der Familien-
pflegezeit. Die Ministerin Schröder hatte ein gewisses Risiko für 
den Fall eingeräumt, dass Arbeitnehmer in der Pflege-Teilzeit 
das Unternehmen verlassen, ohne das zu viel gezahlte Gehalt 
wieder eingearbeitet zu haben. Aus diesem Grund erwäge sie 
die Einführung eines Versicherungsmodells.

Letztlich hat die CDU-Ministerin die Rechnung anscheinend 
auch ohne den Koalitionspartner gemacht. Die FDP erteilt 
den Plänen eine Absage und setzt auf freiwillige Vereinba-
rungen mit der Wirtschaft, so die Fraktionsvorsitzende Birgit 
Homburger. Somit wird abzuwarten sein, wann und in wel-
cher Form die Möglichkeit einer Familienpflegezeit gesetz-
lich verankert wird.

Nachdem die neue Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) Anfang März Pläne zu einer gesetzlich 

fi xierten »Familienpfl egezeit« präsentiert hatte und sich damit in einem Bereich aktiv zeigt, dem sich ihre 

Vorgängerin Ursula von der Leyen wenig widmete, wurden nun Details des Projektes vorgestellt.
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Weg frei für Mindestlohn 
in der Pflegebranche

Personeller Wechsel 
bei der Landeskoordinierungsstelle (LIKO)

Voraussichtlich ab dem 1. August 2010 soll diese 8,50 Euro in 
den alten und 7,50 Euro in den neuen Bundesländern betra-
gen.  Die vereinbarten Beträge sollen in zwei Stufen zum 1. 
Januar 2012 und zum 1. Juli 2013 noch einmal um jeweils 
25 Cent angehoben werden. Dann beträgt der Verdienst in 
den neuen Bundesländern mindestens 8 Euro, in den alten 
Bundesländern 9 Euro je Stunde. Basis des Verfahrens ist das 
von der Großen Koalition neu gefasste Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz.
Zuletzt war die Umsetzung des Mindestlohns aufgrund von 
Koalitionsstreitigkeiten ins Stocken geraten: Nachdem Bun-
desarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine schnelle 
Umsetzung angekündigt hatte, begegnete das von Rainer 
Brüderle (FDP) geführte Wirtschaftsministerium diesem Plan 
mit einem Leitungsvorbehalt und strebte eine Befassung des 
Kabinetts mit der Thematik sowie eine Befristung der Rege-
lung bis 2011 an.

Hintergrund des Konfl ikts: Der Argumentation der Pfl ege-
Branchenvertreter, dass in einem sensiblen Berufsfeld wie der 
Pfl ege angemessene Löhne gezahlt werden müssen und der 
Lohndruck mit der Öff nung des deutschen Arbeitsmarkts für 
Arbeitskräfte aus Osteuropa 2011 weiter steigen werde, trat 
das Wirtschaftsministerium mit der Auff assung gegenüber, 
die Schattenseite des Mindestlohns – Kostensteigerungen für 
den Pfl egesektor – werden zu weit ausgeblendet.
Nach Verhandlungen zwischen beiden Ministerien ist nun im 
Rahmen eines Kompromisses der Weg frei für einen längerfris-
tig gesetzlichen Mindestlohn für Pfl egehilfskräfte. Die erzielte 
Einigung basiert auf der Befristung der Regelung zunächst 
bis Ende 2014. Zu beachten ist jedoch, dass auch der Pfl ege-
mindestlohn unter die Vereinbarung der Koalition fällt, alle 
Mindestlöhne bis Ende 2011 zu überprüfen und dann über 
Fortbestand oder Aufhebung bestehender Regelungen hin-
sichtlich von Lohnuntergrenzen zu entscheiden.

Zum 01. Februar 2010 wurde diese Stelle personell neu besetzt. 
Die bisherige Mitarbeiterin, Frau Knabe- Ostherren, stellt 
sich als Geschäftsführerin des Landfrauenrates einer neuen 
berufl ichen Herausforderung. Wir bedanken uns bei ihr für 
ihr großes Engagement und für die gute Zusammenarbeit. 
Ihre Arbeit trug maßgeblich dazu bei, dass die Entwicklun-
gen zur Verbesserung des Opferschutzes wirkungsvoll vor-
angetrieben wurden.

Ihre Nachfolgerin ist Frau Dorit Schubert. Sie hat das Studium 
der Soziologie und Pädagogik erfolgreich absolviert und war 
Mitarbeiterin in einer Beratungsstelle für Betroff ene sexuali-
sierter Gewalt und einer Interventionsstelle für Opfer häusli-
cher Gewalt und Stalking.

Um die Strukturen der Hilfsangebote in Sachsen- Anhalt noch 
eff ektiver zu gestalten und das bestehende Interventionssys-
tem zu optimieren, werden durch LIKO unter anderem regel-
mässige Fortbildungsveranstaltungen organisiert. In diesem 

Kontext fand am 04. März 2010 in Kooperation mir dem Minis-
terium für Gesundheit und Soziales und der Friedrich- Ebert- 
Stiftung eine Fachtagung für ambulante Pfl egedienste zum 
Thema »Wie lässt sich Gewalt und Vernachlässigung in der 
Pfl ege vermeiden?« statt. Aufgrund der bestehenden gesell-
schaftlichen Veränderungen und des steigenden Interesses 
zu dieser Thematik, sind auch zukünftig Veranstaltungen zur 
Problematik Gewalt gegen ältere Menschen im sozialen Kon-
text angedacht. 

Doch nicht nur Erwachsene erleben häusliche Gewalt, oftmals 
werden Kinder oder jugendliche Zeuge, wie einem Elternteil 
Gewalt zugefügt wird oder sie sind zusätzlich selbst direkt 
betroff en. Häusliche Gewalt stellt auch immer eine Gefähr-
dung des Kindeswohls dar. Um dem entgegen zu wirken, 
organisierte die Landeskoordination und -interventionsstelle 
in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum geschlech-
tergerechte Kinder- und Jugendhilfe eine interaktive Aus-
stellung für Kinder und Jugendliche zur Gewaltprävention. 

Nach sechsmonatiger Beratung hatte sich die Kommission zur Festlegung eines Mindestlohns 

in der Pfl egebranche am 25. März 2010 einstimmig auf eine Lohnuntergrenze für Pfl egehilfskräfte geeinigt. 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hält seit dem 1. Juli 2006 die Stelle der Landesintervention und -koordination bei 

häuslicher Gewalt und Stalking vor. Diese Koordinierungsstelle (LIKO) dient der Optimierung und Vernetzung der 

Interventionsarbeit zur Bekämpfung von Gewalt in engeren sozialen Beziehungen. 
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Neues Behindertengleichstellungsgesetz 
für Sachsen-Anhalt geplant

Das Plenum beauftragte den Ausschuss für Soziales mit der 
Federführung. Mitberatend ist der Ausschuss für Inneres. Am 
9. Juni wurde zur Anhörung vom Ausschuss für Soziales ein-
geladen. Die Wohlfahrtsverbände haben eine gemeinsame 
Stellungnahme erarbeitet und Schwerpunkte mündlich erör-
tert. Die schriftlich eingereichte Stellungnahme ist  auf der 
Homepage des Verbandes unter Fachinformationen Behin-
dertenhilfe einzusehen. Auch Selbsthilfeverbände, der Landes-
frauenrat, der Landesbehindertenbeauftragte und Vertreter 
der Kommunalen Spitzenverände  folgten der Einladung zur 
Anhörung. Das Protokoll der Anhörung wird über die Inter-
netseite der Landesregierung veröff entlicht.

Wesentliche Punkte zum Gesetzentwurf aus der Sicht der LIGA 
der Freien Wohlfahrtspfl ege beziehen sich auf:

Abschnitt 2 - Gleichstellung

§ 9 – Sicherung und Teilhabe

Die Landesregierung will Fachprogramme entwickeln. Off en-
sichtlich bezieht sich diese Absicht nicht auf Fachprogramme 
zur Neugestaltung von Sozialräumen. Das ist zu kritisieren. 
Diese Aufgabe muss  im Sinne des Landesinteresses festge-
schrieben werden. Die Kommunen und kreisfreien Städte 
werden fi nanziell dazu nicht in der Lage sein. Die Fachpro-
gramme müssen aufeinander abgestimmt werden und »Siche-
rung und Teilhabe« muss als Querschnittsthema defi niert und 
fi nanziert werden.

§ 10 

Gemeinsame Erziehung und Bildung in öff entlichen 

Einrichtungen

Hier vermissen wir handlungsanweisende Formulierungen 
und fordern die Neuformulierung des § 10. Das »gemein-
same Leben und Lernen« soll als konkrete Aufgabe formu-
liert werden. 

Die politische Zielrichtung wird von der UN-Behindertenrechts-
konvention bestimmt. Aus unserer Sicht hat die »gemein-
same Bildung« eine Schlüsselfunktion auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft: Wenn Kinder und deren Eltern selbst-
verständlich erleben, wie frühkindliche Bildung in Kinder-
tagesstätten und Grundschulen für behinderte und nicht-
behinderte Kinder funktioniert, werden Berührungsängste 
abgebaut und das gesellschaftliche (neue) Selbstverständ-
nis wachsen können.

Die im Abschnitt 3 – Barrierefreiheit verankerten §§13, 

14, 15 sind off en formuliert. 

Hier fordern wir Zeitvorgaben für Rechtsverordnungen, die  
zur Anwendung »einfacher Sprache«, »barrierefreier Infor-
mationstechnik« und »Anwendung von Gebärdensprache 
und anderen Kommunikationshilfen« Klarheit schaff en, sonst 
droht das Gesetz für Menschen mit behinderungen an eini-
gen Stellen in die Wirkungslosigkeit zu gleiten!

Zudem sind langfristige Angebote notwendig, um den Schutz 
dieser Betroff enengruppe zu verbessern und ihnen Hilfe 
anzubieten. Können bestehende Strukturen diese Aufgabe 
erfüllen, oder müssen neu Beratungsangebote geschaff en 
werden?  Dieser Frage stellt sich LIKO mit den landesweiten 
Netzwerkpartnern. 

Die Landesregierung hat im März 2010 einen Entwurf »Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderungen« (Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG LSA) vorgelegt.

Kontakt:

Dorit Schubert
Landesintervention und -koordination bei häuslicher Gewalt und Stalking
Wiener Straße 2
39112 Magdeburg
Telefon: 0391 | 6293 523
liko@mdlv.paritaet.org
www.liko-sachsen-anhalt.de



44

Informationen

§ 16 – Leitlinien für Hilfen, Dienste und Einrichtungen

Grundsätzlich teilen wir die Kernaussagen, haben aber die 
Auff assung, dass die örtlichen Sozialhilfeträger die Verant-
wortung für die Bereitstellung bürgernaher Eingliederungs-
hilfen trägt.

Abschnitt 5 – Interessenvertretung der Menschen mit 

Behinderung

Die im § 21 formulierten Aufgaben und Befugnisse des Lan-
desbehindertenbeauftragten sollen nach unserer Auff as-
sung erweitert werden: Wir schlagen 2 Berichterstattungen 
pro Legislatur - am Anfang und am Ende – vor und die Ergän-
zung des Instruments der Anhörung. Aus unserer Sicht soll der 
Landesbehindertenbeauftragte die Befugnis der Anhörung 
erhalten, um auf unkompliziertem Wege eine Streitschlich-
tung erzielen zu können.

Abschnitt 6 – Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28 – Monitoringstelle

Eine Monitoringstelle soll aus unserer Sicht nicht beim Lan-
desbehindertenbeauftragten angebunden werden. Hier ist 
vielmehr eine größere Unabhängigkeit herzustellen. 

Insgesamt müssen Einzelgesetze hinsichtlich ihrer Konfor-
mität mit der UN-Konvention und dem BGStG geprüft und 
angepasst werden z. B.:

• Gemeindeordnung, Landkreisordnung
• Landesbauordnung, ÖPNV-Gesetz,
• Schulgesetz
• Denkmalschutzgesetz,
• Rundfunkstaatsvertrag

Der Einsatz von Integrationshelfern und eine angemessene 
Bezahlung der Leistungen – (wäre) ein Schritt in die richtige 
Richtung

Thematisch ist Integrationshilfe genau in diesem Themen-
feld verortet. Kinder mit und ohne Einschränkungen sollen 
gemeinsam lernen. Behinderte Kinder haben nicht immer 
einen sonderpädagogischen Hilfebedarf, für sie ist ein »Inte-
grationshelfer« die bedarfsgerechte Hilfe. Was spricht dage-
gen, dass z.B. ein Kind im Rollstuhl in der Schule nebenan mit 
den Freunden aus der Nachbarschaft ganz „normal“ zur Schule 
gehen kann? Nichts. Mit Hilfe von Integrationshelfern kann 
zum Beispiel die fehlende Barrierefreiheit in vielen Schulen 
schon heute überwunden werden. Schulassistenz, ganz ori-
entiert am individuellen Bedarf der Kinder, bildet einen ent-
scheidenden Schritt in Richtung Inklusion und auch einen 
sehr wichtigen Schritt im Leben dieser Kinder. Einen Schritt 
in Normalität und Gleichberechtigung. 

Dabei sind die Aufgaben von Integrationshelfern, auch Schul-
begleiter genannt, sehr vielfältig. Es sind mehrere Bereiche zu 
nennen, die ein Integrationshelfer, je nach spezieller Anfor-
derung ausfüllen muss um dem individuellen Bedarf des zu 
begleitenden Kindes gerecht zu werden. 

Allgemeine Aufgaben sind beispielsweise die Begleitung, 
Orientierung und Unterstützung im schulischen
Alltag (Begleitung auf dem Schulweg, Wechsel der Klassen-
räume und Pausenbegleitung), Unterstützung bei Toiletten-

gängen und der Körperhygiene, beim An- und Auskleiden und 
bei der Nahrungsaufnahme. Ebenfalls dazu gehören z.B. auch 
der  Schutz des Schülers vor selbstgefährdenden Maßnahmen 
und die Unterstützung der Kommunikation zwischen Lehrer 
und Kind sowie zwischen Elternhaus, Kind und Schule.
Unterrichtsspezifi sche Aufgaben  können die Strukturierung, 
Betreuung und Begleitung in den  Unterrichtsphasen und der 
notwendigen Arbeitsschritte im Lernprozess sein, immer unter 
Berücksichtigung der besonderen Interessen und Fähigkei-
ten des Kindes. Aber auch das Unterstützen bei Verwendung 
von Kommunikationshilfen, wie z.B. einen Sprachcomputer 
kann die Integration fördern. 

Weiterhin leistet der Integrationshelfer wichtige Aufgaben 
bei der sozialen Integration des Kindes mit Behinderung in 
die Klasse und in die Schule, z.B. bei Kontaktaufnahme zu 
Mitschülern, der Festlegung von Regeln des Miteinanders 
in der Klasse.  Die Vermeidung von Stresssituationen und die 
Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen durch Präsenz und 
Kontinuität in der Begleitung gehören zu den psychisch-sta-
bilisierenden Aufgaben des Integrationshelfers.    

Der gesamte pädagogische Bereich, wie die Wissensvermitt-
lung, Nachhilfe oder Förderunterricht, gehört nicht zu den 
Aufgaben des Schulbegleiters. 

Allerorten geht es um Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe, um Inklusion aber auch um die Verantwortung 

der Gesellschaft gegenüber der „nachwachsenden“ Generation und natürlich um die Wichtigkeit von inklusiver 

Bildung.
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An den vorhergehenden Aufgabenbereichen ist jedoch zu 
erkennen, dass angepasst an den individuellen Bedarf des 
Kindes eine nicht ausgebildete Kraft schnell an ihre Grenzen 
kommen kann. Gerade in der sozialen Interaktion oder in der 
unterstützten Kommunikation ist häufi g Fachwissen notwen-
dig, um den verschiedensten Situationen im Schulalltag des 
Kindes gerecht zu werden.

Sicher sind diese vielfältigen Aufgaben auch in Einzelfällen 
von Laienkräften mit Engagement oder auch von Zivildienst-
leistenden umzusetzen. Es ist jedoch eher die Ausnahme als 
die Regel!

Durch die, auf sechs Monate gekürzte Zivildienstzeit ist für 
viele Eltern behinderter Kinder aber der Einsatz von Zivis nicht 
hilfreich: Sie müssten sich nun künftig zweimal pro Schul-
jahr auf einen neuen Integrationshelfer einlassen, zumal sich 
durch Weiterbildung und Urlaubsanspruch die Zeit noch wei-
ter reduziert. Bei dieser Arbeit ist aber Kontinuität und Ver-
trauen gefragt. Unklar ist, wer diese Ausfallzeiten für ihr Kind 
kompensieren sollte.

Laienkräfte benötigen auch Fachwissen, dazu zählen bei-
spielsweise Rollstuhltraining, Maßnahmen der »Ersten Hilfe« 
und Kenntnis über die Spezifi k von Behinderungsarten. Eine 
umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabe für Laienkräfte. Sie 
brauchen Sicherheit und fachliches Feedback und preiswerte 
Weiterbildungsangebote. Kurz um: Hier müssen Rahmenbe-
dingungen erst noch geschaff en werden, welche Laienhilfe 
fördern.  Erst wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann 
der Bedarf an Spezial-Förderschulen sinken. 

Was ist uns als Gesellschaft hier im Land Sachsen-An-

halt diese wichtige Aufgabe eines Integrationshelfers 

wirklich wert?

Die Rechtslage ist eindeutig: Der Einsatz von Integrationshel-
fern ist eine Teilhabeleistung gem. §54 Abs.1 Satz 1 SGB XII 
und damit  gem.  §17 Abs. 2 SGB IX sowohl als Sachleistung als 
auch in Form eines Persönlichen Budgets möglich. Als Hilfe zu 
einer angemessenen Schulbildung ist diese Teilhabeleistung 
gem. §92 Abs. 2 SGB XII einkommens- und vermögensunab-
hängig durch den Sozialhilfeträger zu gewähren.  

Die Praxis stellt aber Eltern behinderter Kinder vor schwierige 
Herausforderungen:
Laut Berechnung des Ministeriums für Gesundheit und Sozi-
ales des Landes Sachsen-Anhalt (Schreiben vom Oktober 
2009) wird ein Integrationshelfer folgender Maßen vergü-
tet: »Der errechnete Betrag für das Persönliche Budget für 
eine/n Integrationshelfer/in ist daher 10.356 €/Jahr bzw. 9,33 
€ pro Stunde.« Damit ist das sogenannte Arbeitgeberbrutto 
gemeint, also der Bruttolohn inklusive aller Arbeitgeberan-
teile sowie Versicherungs- und Umlagekosten. 

»Die Eingruppierung richtet sich nach dem Tarifvertrag für 
den öff entlichen Dienst, Tarifbereich Ost, Entgeltgruppe 1, 
Entwicklungsstufe Stufe 2 ohne Sonderleistungen und Leis-
tungsentgelte. Dies entspricht einem Monatslohn bei 40 
Wochenstunden von 1.325 €. Bei Zugrundelegung von 173,3 
Arbeitsstunden im Monat ergibt sich daraus eine Vergütung 
pro Stunde in Höhe von 7,65 €.« Schon hier sind konkrete Feh-
ler erkennbar. Abgesehen davon, dass bei der Teilung vom 
angenommen Gehalt durch die zugrunde gelegten Arbeits-
stunden ziemlich genau 7 Euro herauskommen, wurde die 
Tariferhöhung zum 1.1.2009 nicht berücksichtigt. Ab diesem 
Zeitpunkt werden nämlich 1.415,99€ gezahlt. Ein Brutto-
Stundensatz ist hier auch tarifl ich mit 8,35€ festgelegt. (Die 
Prüfung der Übernahme des neuen Tarifs wurde zwar vom 
Ministerium angekündigt, ist aber nach unserem Kenntnis-
stand noch nicht erfolgt.)

Weiterhin wird man mit dieser Eingruppierung notwendi-
gen Qualifi zierungen von  Integrationshelfern nicht gerecht 
werden können. Zum Beispiel kann nicht jeder ein Kind mit 
autistischen Zügen betreuen, ohne eine entsprechende Aus-
bildung. Hier ist die Eingruppierung in die Kategorie „EG 1: 
An- und Ungelernte“ unangebracht, da dort normalerweise 
Küchenhelfer und Boten eingruppiert werden. Der Einsatz 
von Fachkräften, wie beispielsweise Heilerziehungspfl egern, 
rechtfertigt diese Bezahlung keinesfalls. Hier ist eine höhere 
Eingruppierung in EG 7 notwendig. Für eine Unterstützung, 
die sich auf das einfache Begleiten, z.B. das Rollstuhlschie-
ben eines körperbehinderten Kindes beschränkt, kann auch 
eine geringere Eingruppierung ausreichend sein, wobei eine 
eigenverantwortliche Arbeit mit Menschen mindestens in 
EG 6 (Sozialassistent, Heilerziehungspfl egehelfer, Hauswirt-
schaftler etc.) angesiedelt sein sollte. 

Weitere Faktoren machen die verantwortungsvolle Tätigkeit 
eines Integrationshelfers derzeit auch unattraktiv:  Unser 
Kostenträger vertritt folgende Auff assung: „Da die Tätigkeit 
nicht durchgängig im gesamten Jahr (keine Leistung während 
der Ferien) ausgeübt werden kann, bietet sie allein auch kein 
durchgängiges und lediglich ein Teilzeiteinkommen.“ Konkret 
heißt das, in den Ferien wird nicht gezahlt. Das bedeutet, ein 
Angestellter muss zur Ferienzeit theoretisch entlassen werden. 
Dies ist arbeitsrechtlich jedoch nicht so einfach möglich und 
könnte entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Die 
normale Unterrichtszeit beträgt pro Tag ca. 5,5 Stunden, d.h. 
32,5 Stunden pro Woche. Dazu kommen, vor allem im länd-
lichen Bereich bis zu einer Stunde Fahrzeit mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln, denn Integrationshilfe beginnt und endet 
an der Wohnungstür des betroff enen Kindes. Bei 2 Stunden 
pro Tag Fahrzeit entsteht hier schnell eine 42 Stunden-Wo-
che. In so fern wird man in vielen Fällen mit Teilzeitverträgen 
nicht auskommen! Außerdem sind lt. Gesetz monatlich zwei 
Urlaubstage zu gewähren, die in der Schulzeit zu fehlender 
Bedarfsdeckung führen und in den Ferien nicht vergütet wer-
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den. Das schaff t zusätzlich Verunsicherung. Bei der Berech-
nung der Höhe des zu zahlenden Entgeltes wird von einem 
sogenannten Arbeitgebermodell ausgegangen, d.h. die Eltern 
des betroff enen Kindes sollen als Arbeitgeber gegenüber dem 
Integrationshelfer auftreten. Möchten die Eltern das wirk-
lich, mit allen Risiken, z.B. der fehlenden Bedarfsdeckung bei 
Krankheit des Assistenten? Sicher nicht im überwiegenden 
Fall. Die Lösung liegt eher im Einkauf der Leistung bei einem 
Leistungsanbieter der Behindertenhilfe oder im Anstellen 
einer freien Honorarkraft. Das Persönliche Budget bietet diese 
Möglichkeiten, zumal gem. §9 Abs. 2 SGB XII das Wunsch- und 
Wahlrecht des Betroff enen zu berücksichtigen ist.
Jedoch ist es den freien Leistungserbringern am Markt betriebs-
wirtschaftlich nicht möglich, eine bedarfsdeckende Umset-
zung der Leistung für 9,33€/ Stunde Arbeitgeberbrutto zu 
erbringen. Die Kosten für Verwaltung, Weiterbildung, Urlaubs- 
und Krankheitsvertretung, Qualitätsstandards und auch eine 
mögliche Tarifbindung machen das unmöglich. 

Der Einsatz von Zivildienstleistenden führt übrigens in unse-
rem Land zu einer Kürzung der Stundenpauschale auf unter 
4 Euro. Hier wird der Idee des Persönlichen Budgets komplett 
widersprochen, denn der Kostenträger hat normalerweise 
keinen Einfl uss mehr auf den Einkauf und den Preis von Leis-
tungen. Er soll lediglich den festgestellten Bedarf decken und 
sich bei den Kosten an einer vergleichbaren Sachleistung ori-
entieren.  Nach den Handlungsempfehlungen zum Träger-
übergreifenden Persönlichen Budget der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation (BAR) »… soll sich der Nachweis 
auf die Leistung beziehen, nicht auf den Preis«. 

Ist das Persönliche Budget für Integrationshelfer also 

nur eine Farce in Sachsen-Anhalt?

In dem oben zitierten Schreiben des Ministeriums heißt es 
zum Schluss: 
»An Ihrem Beispiel ist gut zu erkennen, dass das Persönliche 
Budget ein gutes Instrument für die Gewinnung von Integ-
rationshelferinnen und Integrationshelfern darstellt. Aller-
dings kann diese verantwortungsvolle Aufgabe auch durch 
geeignete Zivildienstleistende oder geeignete Personen, die 
gering zuverdienen, wahrgenommen werden.«

Hier muss widersprochen werden. Das Persönliche Budget ist 
ein gutes Mittel, aber mit schlechter Umsetzung in Sachsen-
Anhalt. Es werden Dumpinglöhne oder sogar Schwarzarbeit 
gefördert, da eine reale betriebswirtschaftliche Kostendeckung 
bei gleichzeitiger Bedarfsdeckung nicht möglich ist. Es muss 
eine Orientierung an anderen Bundesländern geben, wo zum 
Teil bis zu18 Euro/Stunde für Integrationshilfe gezahlt wird. 
Gerechte Löhne sind eine wichtige Voraussetzung für die qua-
litativ hochwertige und wichtige Arbeit von Integrationshel-
fern auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem. Kostende-
ckung und die Orientierung am Wunsch- und Wahlrecht und 

an der Realität sollten oberste Grundsätze bei der Bedarfsde-
ckung sein. Als Sparmodell darf das Persönliche Budget auch 
im Bereich Integrationshilfe nicht genutzt werden.

Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung in Magdeburg forderte der 
PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Verbänden 
von Menschen mit Behinderung das Land unter anderem zur 
Bedarfsdeckung der Persönlichen Budgets in Sachsen-Anhalt 
auf, die es Betroff enen ermöglicht, notwendige Leistungen 
zu realen Preisen selbstbestimmt und entsprechend ihres 
Wunsch- und Wahlrechtes einzukaufen. Eine weitere Forde-
rung richtet sich auf ein inklusives Bildungssystem im Land. 
Der Forderungskatalog wurde dem Landtagspräsidenten Die-
ter Steinecke und dem Minister für Gesundheit und Soziales 
Norbert Bischof am 5.Mai 2010 übergeben.

Die Forderungen können Sie downloaden auf unserer Website 
www.paritaet-lsa.de unter dem Artikel zum Protesttag. 

Informationen
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Wohn- und Teilhabegesetz Sachsen-Anhalt: 
Neues Landesheimgesetz vor Verabschiedung

Nachdem mittlerweile in acht Bundesländern - beginnend 
mit Baden-Württemberg im Juli 2008 - eigene Landesheim-
gesetze existieren, ist dieser Prozess nun seitens der Landesre-
gierung auch in Sachsen-Anhalt forciert wurden. Neben dem 
zunächst unter dem Titel »Gesetz zum Schutz und zur Stärkung 
der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen im Alter, 
mit Pfl egebedürftigkeit oder Behinderungen in Einrichtungen 
und sonstigen Wohnformen« veröff entlichten Gesetzentwurf 
der Landesregierung brachte auch die FDP einen eigenen Ent-
wurf des Landesheimgesetzes in die Diskussion ein.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung unterscheidet sich 
vom bisherigen Heimgesetz unter anderem durch den Bezug 
im Anwendungsbereich auch auf neue und alternative Wohn-, 
Pfl ege- und Betreuungsformen und die Vermeidung der Begriff -
lichkeit »Heim«.   Es erfolgt zudem eine diff erenzierte Anwen-
dung des abgestuften Ordnungsrechts, das heißt, je höher der 
Grad der strukturellen Abhängigkeit von einem Träger, umso 
intensiver die ordnungsrechtliche Normierung: 

•  Anwendung des vollen Ordnungsrechtes bei stationären 
Einrichtungen

•  Anwendung eines abgestuften Ordnungsrechts bei sons-
tigen Wohnformen (nicht selbstorganisierten ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften und betreuten Wohngrup-
pen für Menschen mit Behinderungen)

•  keine Anwendung des Ordnungsrechts bei selbstbestimm-
ten Wohnformen (Betreutes Wohnen und selbstorganisier-
ten ambulant betreuten Wohngemeinschaften)

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hat sich im Rahmen einer 
»AG Heimgesetz« unter Beteiligung von Mitgliedsorganisati-
onen aus den Bereichen Altenhilfe und Behindertenhilfe mit 
dem Gesetzentwurf auseinander gesetzt und die entwickel-
ten Positionen, Kritikpunkte und Veränderungsvorschläge 
in den Meinungsbildungsprozess der LIGA der Freien Wohl-
fahrtspfl ege und somit auch in die entsprechenden Stellung-
nahmen eingebracht. 

In Frage zu stellen ist das Vorgehen der Landesregierung, den 
zur Stellungnahme aufgeforderten Organisationen lediglich 
einen Zeitraum von weniger als 3 Wochen zur Verfügung zu 
stellen, um eine Positionierung vorzunehmen. Auf Grund 

dieses engen Zeitfensters hat die LIGA - neben der zunächst 
innerhalb der gesetzten Frist übermittelten Stellungnahme 
- im Vorfeld der öff entlichen Anhörung eine weitere, tieferge-
hende Stellungnahme vorgelegt. Die entsprechenden Stel-
lungnahmen fi nden Sie auf den Internetseiten des PARITÄTI-
SCHEN Sachsen-Anhalt im Bereich Fachinfo | Altenhilfe.

Im Mittelpunkt der Kritik am Gesetzesentwurf stehen ein – 
im Gegensatz zu den formulierten Zielen des Gesetzes – zu 
erwartender Ausbau der Bürokratie, die Schaff ung von Par-
allelprüfstrukturen zwischen dem Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen und Heimaufsicht, die häufi ge Bezugnahme 
auf bisher nicht wissenschaftlich hinreichend geprüfte Erhe-
bungsinstrumente und Indikatoren (Lebens- und Ergebnis-
qualität), häufi ge Doppelungen in Bezug auf bereits im WBVG 
getroff ene Regelungen sowie eine nicht plausible Verknüp-
fung zwischen Nachweisen über die Öff nung stationärer Ein-
richtungen in das Gemeinwesen/Nutzung ehrenamtlichen 
Engagements und einer dann möglichen Verlängerung des 
Prüfi ntervalls.

Auf mehrere Kritikpunkte seitens der LIGA wurde mittler-
weile reagiert. Das nun im Vorfeld der öff entlichen Anhörung 
punktuell überarbeitete Gesetz mit dem neuen Titel »Gesetz 
über Wohnformen und Teilhabe (Wohn- und Teilhabegesetz 
- WTG)« weist einen weniger starken Bezug auf Ergebnis- und 
Lebensqualität, reduzierte Doppelungen mit dem WBVG und 
letztlich auch einen neuen Namen auf. 

Abzuwarten wird sein, inwieweit die Landesregierung auf die 
in der Anhörung vorgebrachten weiter bestehenden Kritik-
punkte reagiert und vor allem, wie sie bei den im Anschluss 
an die Verabschiedung des Gesetzes umzusetzenden Verord-
nungen (u.a. Heimmindestbauverordnung) ihrem eigenen 
Anspruch einer Entbürokratisierung und Nicht-Überregu-
lierung gerecht wird. 

Den Gesetzentwurf und die Stellungnahmen zum Landesheim-
gesetz fi nden Sie im Internet unter www.paritaet-lsa.de

Die Föderalismusreform im Jahr 2006 war auch mit Auswirkungen auf das Heim- und Heimvertragsrecht 

verbunden. Die Gesetzgebungszuständigkeit für das Heimrecht wurde auf die Bundesländer übertragen, 

die Gesetzgebungskompetenz für das Heimvertragsrecht hat der Bund weiter für sich reklamiert und daraufhin 

das »Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz« (WBVG) erlassen, welches am 01.Oktober 2009 in Kraft trat.

Informationen
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Projekt »Wir für uns« - Chancengleichheit und Teilhabe für 
Familien auch 2010 durch »Stärken vor Ort« durch Landkreis  
Stendal  gefördert

Aus unserer Sicht steht weiterhin im Mittelpunkt, die Kräfte, 
Ideen und Stärken in einer Region herauszufi nden und den 
Menschen zu vertrauen, dass sie jeweils spezielle Lösungen 
für die entstandenen Probleme vor Ort fi nden. Die Verantwort-
lichen und die Bürger müssen mehr Autonomie bekommen 
über Lösungswege und Finanzierungen vor Ort zu entschei-
den. In den Regionen schlummern Potentiale für Entwicklung, 
Stabilität und Neuanfänge – dafür brauchen sie Fördermittel, 
Entscheidungsfreiheit und Ermutigung. 

Eine schrumpfende Bevölkerung bringt unweigerlich soziale 
Zuspitzungen und wirtschaftlichen Niedergang. Um Menschen 
zu halten, müssen die sozialen Hilfen stabilisiert und ausge-
baut werden. Das betriff t sowohl Angebote der Behinderten-
hilfe, der Kinder- und Jugendhilfe als auch der Altenhilfe, aber 
auch deren Vernetzung und auch neue Dienstleistungen. Die 
wichtigsten Haltefaktoren sind dabei Bildung und Bürgeren-
gagement, das gefördert werden muss.

Das Projekt soll dazu dienen Orientierungen, Handlungsopti-
onen und Ergebnisse, die realistisch im kommunalen Bereich 
umzusetzen sind, herauszuarbeiten. Welche Risikostrukturen 
gibt es im Landkreis Stendal? Welche Handlungsfelder haben 
Prioritäten? Diese und ähnliche Fragen müssen eine ehrliche 
Antwort fi nden, um richtig auf die Entwicklungen zu reagie-
ren bzw. agieren zu können. Die konkrete Umsetzung der not-
wendigen Schritte und Aufgaben, wie z.B. Netzwerkgründun-

gen, Entwicklung von Kooperationen und neuen Formen der 
Zusammenarbeit sind ein weiteres Ziel dieses Projekts.

Es soll erreicht werden, dass das Denken und Handeln auch 
der politisch Verantwortlichen, als auch ihre Beschlüsse müs-
sen berücksichtigen, ob 

•  das Leben der Menschen unserer Region erleichtert oder 
erschwert wird,

•  sie dazu führen, dass junge Frauen in der Region bleiben 
und nicht weggehen,

•  sie  sinkenden Wohlstand, soziale Ungerechtigkeiten, Armut, 
Arbeitslosigkeit verstärken oder mindern.

In drei bis vier Einheits- und Verbandsgemeinden werden 
Veranstaltungen nach dem Muster von Zukunftswerk-
stätten durchgeführt!

Eine entscheidende Methode der Umsetzung des
Projekts ist wieder die aktive Einbeziehung von Menschen 
der Region. Hier werden besonders junge Menschen und 
Frauen angesprochen und einbezogen.

Aufbauend auf den Erfahrungen und Ergebnissen des Projekts im Jahr 2009 sowie der durchgeführten 

Umfrage im Landkreis und der Zukunftswerkstatt, gilt es mit dem Projekt 2010 die Diskussion in Regionen 

unseres Landkreises zu tragen. Hierbei sind die Gemeindestrukturen Grundlage für die Umsetzung des Projekts.  

Bernd Zürcher

Regionalleiter Altmark  | Jerichower Land
Tel.: 03931 / 689421 • bzuercher@mdlv.paritaet.org

Verbandsleben
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Kreative  gesucht: 
4.  »re-flect«-Wettbewerb für mehr Chancengleichheit

»Nach den großen Erfolgen in den letzten drei Jahren hoff en 
wir 2010 auf noch mehr Zuspruch und freuen uns auf zahl-
reiche Beiträge mit vielen kreativen Einfällen«, so Bernd Zür-
cher, Regionalleiter Altmark/Jerichower Land des PARITÄTI-
SCHEN:  »Wir wollen mit dem Wettbewerb alle Menschen mit 
und ohne Behinderung motivieren, sich künstlerisch mit ihren 
Lebensbedingungen, -bedürfnissen und  -hemmnissen aus-
einanderzusetzen.«

Die Beiträge sollen sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

•  Wie werden die „Behinderungen“ in unserer Gesellschaft 
wahrgenommen?

•  Was kann durch den engagierten Einsatz der Menschen ver-
ändert werden?

•  Welche Visionen haben die Teilnehmer für die Zukunft in 
unserer Gesellschaft?

Eingereicht werden können ab sofort Beiträge mit künstle-
rischem und kulturellem Inhalt, wie  Bühnenstücke und Per-

formances, Malerei und Fotografi e, Bücher und Schriften, 
Dokumentationen, Reportagen, Dokumentar- und Spielfi lme. 
Einsendeschluss ist der 13. September 2010. Die Teilnahme ist 
auf das Land Sachsen-Anhalt eingegrenzt.Aus allen Beiträgen 
wählt eine Vorjury die zwölf besten aus, die am 24. Oktober 
2010 auf der großen Abschlussveranstaltung im Theater der 
Altmark präsentiert werden.

Eine fachkundige Jury mit Vertretern aus Behindertenhilfe, 
Kunst und Politik ermittelt an diesem Abend die Gewinner. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Publikumspreis, über 
den die Besucher mit ihrem Applaus entscheiden werden. Die 
drei Erstplatzierten sowie der Publikumssieger erhalten einen 
Award sowie Preise im Gesamtwert von 1.500 Euro.

Wettbewerbsbeiträge können bis zum 13. September 
2010 eingereicht werden an:

re-Flect Organisationsbüro • Vivien Schmidt 
Stadtseeallee 24 • 39576 Stendal

»Chancengleichheit für alle« ist das Motto des diesjährigen Kunst- und Kulturwettbewerbs »re-fl ect«. 

Bereits zum vierten Mal rufen der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, das Stendaler Fernsehen - Off ener Kanal 

Stendal, der Kunstplatte e.V. und das Theater der Altmark alle Interessierten auf, sich mit ihren künstlerischen 

Beiträgen an diesem Landeswettbewerb zu beteiligen.

Verbandsleben
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Dr. Sabine Dutschko

Regionalleiterin Magdeburg | Landkreis Börde
Tel.: 0391 / 6293371 • sdutschko@mdlv.paritaet.org

In Auswertung einer Mitgliederbefragung der Regionalstelle 
werden zukünftig  folgende Erwartungen an PARITÄTISCHE 
Regionalarbeit gesetzt: 

1.  Informationen über aktuelle regionale und überregio-
nale sozialpolitische Entwicklungen und Informations-
austausch

2.  Präsenz in politischen Ausschüssen (und zeitnahe Rück-
meldung zu Ergebnissen)  

3.  Pfl ege von Netzwerken und Lobbyarbeit mit und in der 
Politik  

4.  Beratung – ggf. aktive Lösungsunterstützung bei trägerin-
ternen oder externen  Problemfeldern 

5.  Austausch unter Mitgliedern im gleichen Arbeitsfeld 

Auf diese Anforderungen haben Beirat und Regionalleitung 
in Abstimmung mit den Mitgliedern Schwerpunkte für 2010 
gesetzt und u.a. öff entlichkeitswirksame Veranstaltungen für 
das Jahr festgelegt. Einige Auszüge: 

Dank für Einsatz in Selbsthilfegruppen 

»Selbsthilfe macht selbstbewusst.«

Das ehrenamtliche Engagement in Selbsthilfegruppen haben 
PARITÄTISCHER und Caritas zum Weltgesundheitstag am 
7.4. 2010 in den Blickpunkt gerückt. Beide Verbände haben 
anlässlich des Weltgesundheitstages Menschen eingela-
den, die sich trotz oder gerade wegen ihrer Erkrankung und 
Leiden nicht nur für das eigene, sondern auch für das Wohl 
anderer einsetzen, zu einer Dankeschön-Veranstaltung in den 
Zandersaal der AOK geladen. Im Programm wurden  Talk, 
Musik, Kunst und viel Unterhaltung und Raum für Erfahrungs-
austausch geboten.

Heute gibt es über 160 Gruppen und Selbsthilfeverbände in 
Magdeburg. Viele haben Ihr zu Hause unter dem Dach des 
PARITÄTISCHEN und der KOBES gefunden. »Der Austausch 
miteinander hilft den Menschen. Das Spüren, nicht allein 
zu sein mit einer ungewohnten Lebenssituation; die Erfah-
rungen anderer anzuhören und davon zu profi tieren; all das 
macht den Besuch von Selbsthilfegruppen so wertvoll und 

stärkt und vereint die Menschen«, so Sabine Dutschko vom 
PARITÄTISCHEN. Im Landkreis Börde wurde die Selbsthilfear-
beit in einem Presseartikel der Regionalleiterin gewürdigt. 

Politik fragt nach…

Die Kommunaltour  »DIE LINKE« Sachsen-Anhalt führte in die-
sem Jahr  am 15.04.2010 auch in die Landesgeschäftsstelle 
des PARITÄTISCHEN.  Die Landtagspolitiker und Stadträte von 
Magdeburg fragten nach zu Themen wie :

•  Förderung und Finanzierung der sozialen Beratungsland-
schaft durch die Stadt Magdeburg

•  Umsetzung des Kinderschutzgesetzes,  insbesondere unter 
Einbeziehung der lokale Netzwerke, 

•  Maßnahmen gegen Kinderarmut in Magdeburg. 

Experten aus Mitgliedsorganisationen, Landesgeschäftsfüh-
rung und Referenten des Landesverbandes sowie die Regi-
onalleiterin informierten Politik über aktuelle Problemlagen 
und stellten sich kritischen Nachfragen. 

»Kaminabende« des PARITÄTISCHEN 

in Magdeburg informieren…

Im Sinne der Politikberatung und Interessenvertretung führt 
der PARITÄTISCHE Magdeburg 2010 vier Kaminabende, welche 
tatsächlich am Kamin stattfi nden, aber informelle Gespräche 
sind, durch. Der Kaminabend am 15.02.2010 informierte die 
Politiker zu aktuellen Themen der   Kinder- und Jugendhilfe 
sowie Familienhilfe und  Behindertenhilfe in Magdeburg.
Der Kaminabend am 16. Juni 2010 stellt sich dem Thema der 
Kommunalfi nanzierung von Beratungsstellen (Erziehungsbe-
ratung, Drogen- und Suchtberatung, Gesundheitsberatung 
z.B. Thema Aids). Mit dabei  sind Stadträte und gelegentlich 
Landtagspolitiker.Weitere Fachschwerpunkte Regionalstelle 
Magdeburg/LK Börde 2010 waren:

• KITA-Finanzierung in Magdeburg
•  Beratung von Angehörigen demenzkranker Menschen  

(in Magdeburg und Landkreis Börde)
• Einführung von Bürgerarbeit
• Öff entlichkeitsarbeit für Mitgliedsorganisationen.

Unter dieses Motto stellt der PARITÄTISCHE -  Regionalstelle Magdeburg/Landkreis Börde -  

in diesem Jahr in Abstimmung mit den Mitgliedern der Kreisgruppen seine Veranstaltungen und Aktivitäten.

Verbandsleben
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Behinderte Menschen brauchen 
UN-KONVENTION(elle) Unterstützung 

Die Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe in 
Deutschland fordern die Umsetzung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dabei wird 
immer wieder der Anspruch auf Inklusion laut. Das bedeutet: 
selbstverständliches und gleichberechtigtes Zusammenleben 
aller – von Anfang an. Auch der diesjährige Europäische Pro-
testtag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
am 5. Mai legt den Fokus darauf. Er stand unter dem Motto 
»Inklusion – Dabei sein! Von Anfang an«.

Der PARITÄTISCHE Magdeburg hatte am 5. Mai 2010 von 8:30 
bis 11 Uhr in den Landtag von Sachsen-Anhalt in Magde-
burg eingeladen. Geführt wurde  eine öffentliche Diskussion 
mit Vertretern aus Politik, von Verbänden und Institutionen 
sowie Betroffenen zum Thema »Behinderte Menschen brau-
chen UN-KONVENTION(elle) Unterstützung«. Dabei ging es 
um Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Behinderungen. 
Aktuell hat die Bundesagentur für Arbeit die ARGEN angewie-
sen, behinderten Menschen mit Anspruch auf berufliche Wie-

dereingliederung keine Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs, 
Entgeltvarianten) mehr anzubieten. »Das geht an der Realität 
vorbei. Damit ist für diese Menschen der zweite Arbeitsmarkt 
versperrt«, erklärte Dr. Sabine Dutschko, Regionalstellenlei-
terin des PARITÄTISCHEN. Gemeinsam mit dem Allgemeinen 
Behindertenverband und dem Behindertenbeauftragen der 
Stadt Magdeburg, Hans-Peter Pischner, wurde der Entwurf 
des Behindertengleichstellungsgesetzes für Sachsen-An-
halt diskutiert. Die Verbände haben dazu Stellung bezogen 
und erörtert, in wie weit die UN-Konvention in dem Gesetz 
berücksichtigt wurde.

Schirmherr der Veranstaltung war der Landtagspräsident Dieter 
Steinecke, aktiver Mitstreiter der Minister für Gesundheit und 
Soziales, Norbert Bischoff, aber auch Birke Bull als vorsitzende 
des Landesverbandes der Lebenshilfen Sachsen-Anhalt e.V. In 
gemeinsamen konstruktiven Diskussionen wollen Politik und 
Verbände zukünftig an den Forderungen, die Herrn Bischoff 
und Herrn Steinecke überreicht wurden, arbeiten. 

Menschen mit Behinderungen sehen sich im Alltag mit ständigen Herausforderungen konfrontiert. 

Sie kämpfen um Gleichstellung, um das Recht auf Arbeit und Bildung, um Barrierefreiheit und um die 

Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Menschen mit Behinderung fordern UN–KONVENTIONelle Mitwirkung

Forderungen 2010
anlässlich des Europäischen Protesttages

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2010

Der PARITÄTISCHE  Sachsen-Anhalt, der Allgemeine Behindertenverband in Sachsen-Anhalt ABiSA und  der Behindertenbeauftragte der Stadt 

Magdeburg fordern aus Anlass des diesjährigen Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai die 

Verantwortlichen in Politik und Verwaltungen des Landes und der Kommunen, die Öffentlichkeit, die Verbände und Vereine der Menschen mit 

Behinderungen, Einrichtungen und Bürger auf, sich für die Umsetzung der nachstehenden Forderungen einzusetzen, um die Gleichstellung und 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und bestehende Benachteiligungen auszugleichen!

UN-Konvention zügig umsetzen!

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

ist nach ihrer Ratifikation seit dem  26.03.2009 auch in Deutschland gel-

tendes Recht. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind künftig für die politisch 

Verantwortlichen und alle gesellschaftlichen Kräfte Maßstab für die Inklusion, 

Teilhabe und das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinde-

rungen. Der Konvention entgegenstehende Verhältnisse, Zustände und 

Regelungen müssen auch in Sachsen-Anhalt verändert werden!  Defizite und 

Barrieren, die Menschen mit Behinderungen einschränken und ausgrenzen, 

müssen zügig abgebaut werden. 

 Wir fordern ein Aktionsprogramm des Landes für eine zügige 

Umsetzung der Verpflichtungen aus der UN-Konvention über 

die Rechte der Menschen mit Behinderungen. 

Persönliches Budget muss 

individuellen Hilfebedarf decken!

Das »Persönliche Budget« in Form einer einheitlichen Geldleistung ist 

als neue Möglichkeit gedacht, mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für 

Menschen mit Behinderungen zu erlangen. In Sachsen-Anhalt kommen 

»Persönliche Budgets« aus bürokratischen und organisatorischen Gründen 

kaum zustande. Das Land muss endlich damit beginnen, das »Persönli-

che Budget« breit zu kommunizieren und seine Inanspruchnahme aktiv zu 

fördern, statt sie einzuschränken und zu behindern. 

 Wir fordern den Abbau der bestehenden bürokratischen Hürden, 

eine Bemessung nach dem realen individuellen Hilfebedarf 

sowie die deutliche Reduzierung der Bearbeitungszeiten.

Keine Benachteiligung behinderter

 Menschen durch Hartz IV!

Menschen mit Behinderungen sind vielfach auf Dauer im Regelkreis des 

SGB II gefangen. Ihre Aussichten, wieder auf dem 1. Arbeitsmarkt integriert 

zu werden und ihr Leben mit einem eigenen Erwerbseinkommen selbst-

bestimmt gestalten zu können, sind in vielen Fällen gering.  Die spezifische 

B t uBetreuu dng undng und Fö deruFörderuFörderung behing behing b nderternderter arbeit arb sloser Menschen durch die 

Jobcenter, ARG dEN und O tionsOptionskommunekommunen muss n muss iweiter rbessverbessert werert werd ndenden. 

InstrumInstru ente de b ir Arbei fö detsförderung wirung wie Arbeie Arbeitsgelegtsgelegenheiten und  i tVermitt-

lungsgulungsgut heintscheine dürfee dürfen Menscn Mensch n mithen mithen Behind Behinderungenerungen nicht  n vorenthalten 

werden,werde , weil andere Träger z ä diuständi seieng seien.

Wir fo Wir fordern er ine qua fi ilifiziert ndte und motiviemotivierte Betrte Betreuung reuu g in verläss-

li h nlichenlichen StruktuStruktuStrukturen Diren. Die Zusame Zusa bemenarbeit derit der JobcentJobcenter, ARGer, ARGEN  und 

der andder anderen Reeren Rehabilitationsträger m driuss dri dngend vngend v besseerbesseerbessert werdrt werdrt we en!en!

SelbstSelbstSe bestimbestimmtes Wmtes ohnen dförder !n!

M nscheMenschen mit Bn mit Behinderehinder hungen hung aben wiaben wi lle allee alle d enanderenanderen Mensch Menschen einen ein Recht Recht 

f lauf selb tbestbstbestimmtesimmtes Wohnen Wohnen in der eigeneng hä li häusli hen Umchen Umgebunggebung. Die Die 

d fbedarfs rechtgerechte persöe persönlichenliche AssisteAssis nz und Pflege mü düssen dabei maabei materiellteriell, 

personell undll und qualitaqualitativ abgtiv abgesicheresich t werden. In Sachsen-A h ltAnhalt fehlenfehlen vievie--

lerorts b l ambulante Untnte Unterstützerstützungs- uungs  und Servn iceangeb t Mbote. Menschenenschen mit mit 

hohem H b dilfebed f h barf haben often oft keine wkeine wirklichirkliche Chance C e, ihre h f  Wohnf selorm selbstbst-

bestimmt zu wähl Ehlen. E fehles fehlen bezahn bezahlbare Albare Alternatlter iven zur Heimbetreuung. 

Wir fo Wir fordern erdern eiine anine an der Vieder Vied lfalt dlfalt der Bedüer Bedürfnisser  und der 

Lebensbedingun behgen behinderteinderter Menscr Mensch ihen orihen ntiertentiertee 

i d nahen Hilfe- und

Sachsen-Anhalt braucht ein inklusives Bildungssystem!

Der zu zögerlich eingeschlagene Weg, behinderte SchülerInnen weni-

ger häufig in Förderschulen zu verweisen und  ihnen den gemeinsamen 

integrativen Schulbesuch mit nicht behinderten Kindern an Regelschulen 

zu ermöglichen, muss zur Regel werden. Das System der Förderschulen, vor 

allem für Lernbehinderte, ist zu hinterfragen. Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf müssen an Regelschulen nach individuellem Bedarf 

gefördert werden. Sonderpädagogen gehören an die Regelschulen!

 Wir fordern eine wirklich freie Wahl der geeigneten 

Schulform für alle behinderten Kinder und ihre Eltern. 

Die sonderpädagogischen Förderangebote an Grund- und 

Sekundarschulen müssen wesentlich erweitert werden. 

Barrierefreiheit muss selbstverständlich werden!

Die barrierefreie Umgestaltung der Städte und Gemeinden, des öffentlichen 

Personenverkehrs, des Wohnungsbestandes und der Informationstechnik  

muss fortgesetzt werden, nicht zuletzt wegen der alternden Bevölkerung. 

Maßnahmen zur Konjunkturförderung müssen zugleich zur Verbesserung 

der Barrierefreiheit genutzt werden! Landesmittel dürfen nur fließen, wenn 

Barrierefreiheit  berücksichtigt wird.

 Wir fordern einen barrierefreien Zugang zu Informationen 

aller Art auch für Menschen mit Sinnesbehinderungen und 

Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Ehrenamtliches Engagement fördern 

und Beratungsstruktur erhalten!

Freiwillige Arbeit und ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Verbänden 

und Selbsthilfegruppen sowie in nachbarschaftlichen und gemeindena-

hen Zusammenhängen bedürfen einer breiten gesellschaftlichen Anerken-

nung und Würdigung. Dies muss durch wohnortnahe Beratungs- und Hilfs-

angebote ergänzt werden, die nicht ständig durch den Rotstift bedroht 

werden dürfen.

 Wir fordern eine bessere Unterstützung dieser Bereiche 

durch das Land Sachsen-Anhalt. 

Verbandsleben
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»Natur findet für alle Stadt«
Inklusion hautnah erlebt

Die PARITÄTISCHE Regionalstelle Mitte wollte gemeinsam 
mit den Mitgliedsorganisationen und Selbsthilfegruppen 
der Region an diesem Tag, dem Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, auf die feh-
lende Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf-
merksam machen und alle TeilnehmerInnen forderten dies 
mit ihrem Button »Inklusion – Dabei sein. Von Anfang an!«. 
Die OrganisatorInnen der Veranstaltung ergänzten deshalb 
auch das Motto der Landesgartenschau »Natur fi ndet Stadt« 
mit den Worten »für alle«.
Das schwer zu verstehende Worte »Inklusion« erklärten die 
BühnenkünstlerInnen mit ihren farbenfrohen und schönen 
Musik- und Tanzdarbietungen und die SchauspielerInnen mit 
einem tollen Theaterstück. Alle KünstlerInnen zeigten, dass sie 
mit oder trotz ihrer Behinderung bzw. Einschränkung und in 
ihrer Besonderheit als Mensch und Künstler ernst genommen 
werden und in der Mitte unserer Gesellschaft DABEISEIN wol-
len.Auf dem Aktionsfeld wurden viele Mitmachaktionen zum 
Ausprobieren und Erleben angeboten. Viele TeilnehnerInnen 
u.a. auch der Ascherslebener Oberbürgermeister Andreas 
Michelmann haben getestet, wie es ist, sich mit Seheinschrän-
kungen zu orientieren, ein vermindertes Hörvermögen zu 
haben oder wie sich die Welt aus der Sitzposition einer Roll-
stuhlfahrerIn anfühlt. Dazu war Gelegenheit auf dem Parcours 
im Dunkeln, beim Rollstuhltischtennis, dem Rollstuhlparcours 
oder beim Hörtest mit rasselnden Büchsen.
In einem farbenfrohen Labyrinth waren Lebenswege zu fi n-
den und viele BesucherInnen nutzten die Chance, um einen 
Wunsch-Cent in das Wasserbassin zu werfen oder dem Wün-
schebuch ein Herzenswunsch anzuvertrauen. Mehrfach 
wünschten sich gerade Menschen mit geistiger Behinderung 

Glück in der Beziehung, Weltreisen und dass alle Menschen 
nett zueinander sein sollen.Auch der Sternmarsch durch 
Aschersleben zum Auftakt der Veranstaltung, an dem sich ca. 
300 Menschen beteiligten, sorgte in der Stadt für Aufsehen 
und Fragen nach der Bedeutung von Inklusion.
Unser Dank gilt allen Beteiligten und insbesondere auch den 
Vereinen und Gruppen, die sich aktiv in die Vorbereitung und 
Gestaltung des Aktionstages eingebracht haben. Dank auch 
an die Verantwortlichen der Stadt Aschersleben, der Landes-
gartenschau und der Polizei. 
Mit unserer Aktion haben wir gezeigt, dass Sensibilität und 
Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderung gut zur Inklu-
sion beitragen und dass die PARITÄTISCHE Gemeinschaft in 
unserer Region deutlich spürbar ist. 
Ein Bericht  über die Aktion kann auf der Homepage der 
Regionalnachrichten Eineblick  angesehen werden. www.
eineblick.de

Am 5. Mai gestalteten ca. 700 Menschen mit und ohne Behinderung auf der Landesgartenschau in 

Aschersleben einen bunten Aktionstag und auch die BesucherInnen der Landesgartenschau nahmen 

die Einladung zum Mitmachen gern an.  

Gabriele Haberland

Regionalleiterin Mitte
Tel.: 03473 / 92980 • ghaberland@mdlv.paritaet.org
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Persönliches Budget:
Außer Spesen nichts gewesen?!

Die PARITÄTISCHE Regionalstelle hat das Thema in den Focus 
der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspfl ege im Salzlandkreis (KAG) gerückt, um eine 
Plattform für Information und Erfahrungsaustausch zu schaf-
fen. Deshalb lud die KAG am 27. Januar 2010 zur Fachkonfe-
renz »Persönliches Budget – Außer Spesen nichts gewesen?!« 
nach Aschersleben ein. Ziel war es, Maßnahmen festzuschrei-
ben, die eine Vernetzung aller am Thema beteiligten Kräfte im 
Landkreis schaff en und damit eine bessere Umsetzung des 
Rechtsanspruchs für Betroff ene möglich machen. Marcel Kabel, 
Perspektive B beim PARITÄTISCHEN Landesverband, beglei-
tete die Veranstaltungen fachkundig. Zukünftig unterstützt 
Heiko Schütz die Vernetzung der Hilfsangebote. 

Das Wissen um diese neue Form der Leistungserbringung ist 
bei schwerbehinderten Menschen und bei Angehörigen noch 
sehr gering und damit wird die Möglichkeit zur besseren Teil-
habe für Menschen mit Behinderung auch im Salzlandkreis 
verschenkt. Erfahrungen mit Beantragungen bzw. Bewilli-
gungen zeigen, dass trotz Engagement der MitarbeiterInnen 
des Sozialamtes die Bearbeitungszeiten zu lang sind und der 
individuelle Hilfebedarf durch die festgelegten Pauschalen in 
Sachsen-Anhalt häufi g nicht gedeckt werden kann.

Herr Labudde, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland 
gGmbH gab den Anstoß zur Gründung eines Netzwerkes Per-
sönliches Budget und lud zu einem ersten Treff en am 23.3.2010 
nach Staßfurt ein. Die Sozialdezernentin des Salzlandkreises 
Frau Szuratis begrüßte die Initiative sehr, versprach eine rege 
Mitarbeit durch VertreterInnen des Sozialamtes und regte Infor-

mationsveranstaltungen für Menschen mit Behinderung an. 
In regelmäßigen Abständen wird sich das Netzwerk treff en. 
Damit sind die Akteure der  Umsetzung des erklärten Ziels, 
hilfesuchende Menschen besser zu informieren und sie bei 
der Durchsetzung ihres Rechtsanspruches zu unterstützen, 
ein Stück näher gekommen. Die PARITÄTISCHE Regionalstelle 
wird diese Initiative unterstützten.

Was passiert im Landkreis Salzlandkreis 

zum Thema Persönliches Budget?

•  Im Netzwerk Persönliches Budget Salzlandkreis arbei-
ten künftig Träger, Budgetberater, Gesetzliche Betreuer, 
Sozialamt Salzlandkreis, BudgetberaterInnen und Inte-
grationsfachdienst zusammen.

•  Fachaustausch, Anonymisierte Fallbesprechungen, 
Organisation von Informationsveranstaltungen u.s.w. 
sind im Netzwerk angedacht.

•  Verantwortliche des Landkreises haben eine Seite zum 
Persönlichen Budget und einen Informationsfl yer auf 
der Homepage erstellt.

•  Budgetberatung soll künftig auf der Homepage des 
Landkreises bekannt gemacht werden.

•  Der Sozialausschuss des Kreistages wird sich 2010 mit 
dem Thema trägerübergreifendes Persönliches  Budget 
befassen.

Diese Frage stand bei der gleichnamigen Veranstaltung am 27. Januar 2010 in Aschersleben im Raum. 

Die TeilnehmerInnen waren sich einig, dass etwas geschehen muss, damit aus der Frage keine Feststellung wird. Die 

Tatsache, dass bis zum Jahresende 2009 im Salzlandkreis 22 von 54 Anträgen auf Persönliches Budget bewilligt wur-

den zeigt, dass auch in diesem Landkreis der große Ansturm trotz bestehendem Rechtsanspruch seit 2008 ausblieb. 
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Aktion Mensch macht Ausbau des Beratungsangebotes 
für die Selbsthilfe im Harzkreis und Salzlandkreis möglich 

Im PARITÄTISCHEN Betreuungs- und Pfl egezentrum stehen nun 
Räume zur Verfügung, wo Gruppen sich treff en und Beratung 
vor Ort erhalten und Informationsveranstaltungen stattfi nden 
können. In der einjährigen Laufzeit der Außenstelle gründeten 
sich bereits 4 neue Gruppen in Wernigerode und Umgebung. 
Positiv wirkt sich das auch auf die Vernetzung der Selbsthilfe 
mit Institutionen und Vereinen vor Ort aus. 
Dank der guten Öff entlichkeitsarbeit wurde die Außenstelle 
bereits gut nachgefragt. Mehrere Informationsveranstaltun-
gen z.B. zum Thema „Persönliches Budget“  wurden an diesem 
Standort gut besucht. 
In Kooperation mit der Heimleitung des PARITÄTISCHEN 
Betreuungs– und Pfl egezentrums wird das Beratungsan-
gebot in Wernigerode auch zukünftig aufrecht erhalten. Ein 
herzlicher Dank geht an das Team des Hauses für die Unter-
stützung und die gute Zusammenarbeit.

Salzlandkreis

Dank der fi nanziellen Förderung von Aktion Mensch e.V., die-
Gesellschafter.de, konnte die Selbsthilfekontaktstelle Salzland-
kreis ihr Angebotsspektrum ab Mai 2009 erweitern. Neben 
einer Außensprechstunde in Löbnitz wurden Schulungen für 
Gruppenmitglieder zum  Umgang mit der PC-Technik ange-
boten. Die TeilnehmerInnen erfuhren die vielfältigen Möglich-
keiten der Nutzung der PC-Technik, Textbe- und verarbeitung 

und Excel. Sie bekamen Einblick in die Vorteile und Risiken 
der Internetnutzung. Mit dem Internet erschließen sich für 
viele Menschen in der Selbsthilfe neue Zugänge zu Informa-
tionen, zu Kontakten und zum Austausch über Foren. Damit 
werden insbesondere  junge Menschen erreicht, die kaum in 
den traditionellen Selbsthilfegruppen vertreten sind. Die Teil-
nehmerInnen entdeckten in den durchgeführten Workshops 
auch, dass gerade bei seltenen Erkrankungen das Internet 
eine große Hilfe ist, um mit Gleichbetroff enen in Kontakt zu 
kommen und Austausch zu pfl egen.

Der Standort in Löbnitz an der Bode hat sich auf Grund der 
geografi schen Lage und der demografi schen Entwicklung 
als nicht geeignet erwiesen. Die Selbsthilfekontaktstelle hat 
daraufhin fl exibel reagiert und die Außensprechstunden 
nach Bernburg und Schönebeck verlegt. Dass die Entschei-
dung richtig war, zeigt die gestiegene Nachfrage an beiden 
Standorten durch chronisch kranke, behinderte und sozial 
benachteiligte Menschen.

Auch in Zukunft wird das Angebot für an Selbsthilfe inter-
essierte BürgerInnen im Salzlandkreis aufrechterhalten. Die 
Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis bedankt sich auch im 
Namen der Gruppensprecher bei Aktion Mensch e.V., dieGe-
sellschafter.de für die fi nanzielle Förderung des Projektes.

Die Selbsthilfekontaktstelle Harz, Sitz Halberstadt, bietet seit Mai 2009 auch in Wernigerode 

Beratungsmöglichkeiten an. Möglich wurde das durch eine Förderung von Aktion Mensch. 

Selbsthilfekontaktstellen Mansfeld Südharz wieder am Netz

Am 01. April 2010 hat die PARITÄTISCHE Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. 
Ansprechpartnerin ist Frau Iris Marszalek.Sie ist unter folgenden Daten zu erreichen:

PARITÄTISCHE Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz

Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 10
06449 Aschersleben
Telefon: 03473 | 92980, Fax:  03473 | 929824
E-Mail:imarszalek@mdlv.paritaet.org

Mit der Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz sind im Raum Lutherstadt Eisleben und Hettstedt ca. 62 Selbsthilfegrup-
pen aktiv. Für das Förderjahr 2011 nutzen 27 Selbsthilfegruppen die Möglichkeit, über die Selbsthilfekontaktstelle Landes-
fördermittel zu beantragen. Die Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz plant wöchentliche Sprechstunden in den Städ-
ten Lutherstadt Eisleben und Hettstedt, um insbesondere die Selbsthilfebewegung und die Gründung neuer Gruppen im 
Norden des Landkreises zu befördern. Vor Ort sollen interessierte Menschen und/oder deren Angehörige Unterstützung 
bei der Suche einer geeigneten Selbsthilfegruppe oder bei Neugründung erhalten. In regelmäßigen Abständen werden 
Gruppenleitertreff en der Selbsthilfegruppen stattfi nden. 
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Kinderschutz braucht nicht nur Gesetze – 
vor allem braucht er Engagement

Der PARITÄTISCHE hat sich mit der Tagung »Sozialraum – 
Schutzgebiet Kind« am 26. Mai 2010 dem Thema Kindeswohl 
gewidmet und folgende Fragen standen im Mittelpunkt der 
Vorträge und Gesprächsforen:

•  Wie kann das neue Gesetz zum Kinderschutz  die Situation 
von Kindern in Sachsen-Anhalt verbessern? 

•  Wie können MitarbeiterInnen künftig gemeinsam han-
deln? 

• Wie kann Kooperation und Netzwerkarbeit gelingen?
•  Wie können Kinder- und Jugendarbeit, Kita´s, Bildung, Medizin, 
Gericht und Polizei zusammenwirken, um Eltern frühzeitig zu 
unterstützen und Kindeswohlgefährdung abzuwenden?

70 Fachleute aus den oben genannten Bereichen nahmen an 
der Tagung in der Hochschule Harz in Wernigerode teil. 

Prof. Dr. Bussmann, Martin-Luther-Universität Halle/Wit-
tenberg begann seinen Vortrag mit der Feststellung, dass die 
Familie in der Forschung als »Schlachtfeld« gilt und beson-
ders Frauen und Kinder nirgendwo soviel Gewalt erfahren, 
wie in der Familie. Die Familie prägt doppelt, denn Menschen, 
die Gewalt in der Familie erfahren haben, üben mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wieder Gewalt aus. Er bestätigte anhand 
seiner Studien, dass das Rechtsbewusstsein der Menschen 
durch das Vorhandensein von Gesetzen positiv beeinfl usst 
wird. Er beantwortete unsere an ihn gestellte Frage »Braucht 
Prävention Gesetze?« anhand seiner Forschungsergebnisse 
eindeutig mit »Ja«.

Carmen Werner, Jugendamtsleiterin des Landkreis Harz, 
berichtete, dass der Kinderschutz seit Einführung des § 8a 
Schutzauftrag  Kindeswohl im Kinder- und Jugendhilfege-
setz stärker im Blickwinkel ist. Es sei aber unumgänglich, 
dass alle Systeme Bereitschaft zur Kooperation entwickeln 
müssten. Hier zählen neben Kinderklinik, Erziehungshilfe, 
Schwangeren- und Suchtberatung vor allem auch niederge-
lassene Ärzte und Schulen sowie Schulverwaltung dazu. Mit 
dem Netzwerk Kindeswohl Halberstadt haben Interessierte 
bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes zusammengefunden, 
sich zur Kooperation bekannt und kennen inzwischen die 
Kompetenz, den gesetzlichen Auftrag und die Möglichkei-
ten des jeweilig anderen Netzwerkpartners. Nun sei es an der 
Zeit, Vereinbarungen zu treff en. 

Ilona Oesterhaus, Zentrum für Frühe Hilfen beim Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, 
stellte das Kinderschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
ausführlich vor und erläuterte, dass im Expertenrat »Allianz für 
Kinder« künftig die Entwicklung regionaler Netzwerke bera-
ten werden. Darüber hinaus will man über das Zentrum für 
frühe Hilfen Qualitätsmanagement um Kinderschutz weiter 
entwickeln. Sie dankte dem PARITÄTISCHEN außerordentlich 
für die Initiative zu dieser Tagung.

Kurt Thünemann, Win2Win gGmbH Oldenburg, traf mit sei-
nem lebhaften und interessanten Vortrag ebenso den Nerv der 
Zuhörer. Er bestätigte die Wichtigkeit von Gesetzen zum Kin-
derschutz. Er forderte die ZuhörerInnen aber auch auf, Über-
legungen bei der Netzwerkgründung anzustellen: Was kann 
ich? Mit wem lohnt Kooperation? Welche anderen Professio-
nen holen wir in´s Netzwerk, um multiprofessionell arbeiten 

Das Wohl von Kindern zu schützen ist keine neue Aufgabe und in den Landkreisen gibt es eine Vielzahl von Unterstüt-

zungsangeboten für Kinder und Familien in problematischen Lebenslagen. Trotzdem werden immer wieder Fälle von 

Vernachlässigung oder Misshandlungen von Kindern festgestellt.
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zu können? Zum Umgang mit süchtigen Klienten empfahl er 
Ablaufpläne und Behandlungsvereinbarungen in Zeiten des 
»unaufgeregten« guten Miteinanders zu entwickeln, auch 
gemeinsam mit KlientInnen, um im Fall der Eskalation darauf 
zurück greifen zu können. Suchtkranke und Substituierte sind 
durchaus in der Lage ihre Kinder zu versorgen, aber häufi g 
bedarf es Unterstützung, Begleitung und Förderung.

Netzwerkarbeit kann nur erfolgreich sein, wenn jede Partne-
rIn einen Vorteil für ihre/seine Arbeit sieht und kann durchaus 
zeitlich befristet werden. Eine wichtige Aufgabe der Netzwerk-
arbeit ist die Durchführung von Schulungen und Tagungen, 
um auch andere Kindeswohl-Beteiligte zu informieren und 
zu sensibilisieren.

In den Gesprächsforen standen die Akteure des bereits beste-
henden Netzwerks Kindeswohl Halberstadt Rede und Antwort. 
Jeder sprach aus seiner Sicht und aus seiner professionellen 
Haltung über den Nutzen des Netzwerkes. Richterin Gabriele 
Bunzendahl erhoff t sich von der Mitarbeit im Netzwerk u.a. 
die Chance, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Her-
ausnahme eines Kindes aus der Familie zu verhindern.Die 
anwesenden MedizinerInnen Oberärztin Dr. med. Christiane 
Wörle, Kinder- und Jugendmedizin Ameos Klinikum St. Salva-
tor Halberstadt und Chefarzt CA Dr. med. Matthias Schmidt, 

Gynäkologie im gleichen Haus, bestätigten, dass durch das 
Netzwerk ein Kennlernen und eine Zusammenarbeit mit den 
anderen Professionen außerhalb des medizinischen Systems 
möglich werden. So können gemeinsam Strategien und 
Lösungswege entwickelt werden. Das bestätigte auch Jana 
Peter von der Polizeidirektion Halberstadt, die eine Mitwirkung 
der Polizei als Prävention betrachtet.  Die Familienhebamme 
Sabine Hopp brachte es auf den Punkt, indem sie sagte, dass  
das Netzwerk ihre eigentliche Arbeit erleichtere. Die Vertre-
terin der Jugendhilfe Uta Pfaff , Geschäftsführerin des ASB 
Regionalverband Halberstadt/Wernigerode e.V., bestätigte, 
dass das Erkennen der eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
sowie das Wissen um die Kompetenz der Netzwerkpartner 
Sicherheit im Handeln zum Wohle von Kindern geben.

Einen herzlichen Dank allen ReferentInnen, den AkteurInnen 
des Netzwerkes Kindeswohl Halberstadt, den KollegInnen 
der Fachhochschule Harz und dem Team der Regionalstelle 
Mitte für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Tagung.

Bei Rückfragen stehen Ihnen Gabriele Haberland und Siegfried 
Hutsch zur Verfügung. (Tel. 03473 | 92980 bzw. 0391 | 6293335)
Die Powerpoint-Präsentationen der ReferentInnen sind auf der 
Homepage unter www.paritaet-lsa.de eingestellt.

Interessante Literatur rund um´s 
Thema Kindeswohl / Kinderschutz

Handbuch zum Kinderschutz – 

Von der Praxis für die Praxis

Kurt Thünemann, Anja Kutscheid; 
Win2Win gGmbH 2010

Wenn Eltern zu viel trinken – Hilfen für Kinder und 

Jugendliche in Suchtfamilien

Martin Zobel; BALANCE buch + medien verlag 2008

Das Kind ist da, das Glück lässt auf sich warten;   
Sylvia Börgens
BALANCE buch + medien verlag 2010

Bücher für Kinder:

Mama´s Monster – Was ist nur mit Mama los? 
Erdmute v. Mosch; 
BALANCE buch + medien verlag 2008

Der beste Vater der Welt

Kindern Psychose erklären

Kerstin Trostmann und Rolf Jahn
BALANCE buch + medien verlag 2009
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Freiwilliges Engagement ist nicht selbstverständlich:
»Endlich tut sich was!«

Wir Wohlfahrtsverbände praktizieren es in 
eigenen Veranstaltungen und halten es für 
unsere erste Pfl icht auch Menschen für ihr 
gesellschaftliches Engagement zu ehren 
und diese Leistungen für die Öff entlichkeit 
publik zu machen und diesen Menschen zu 
danken.

Es ist nicht selbstverständlich ehrenamtlich 
zu arbeiten, es bedarf auch einer öff entli-
chen Würdigung und Anerkennung durch 
die Stadt. Jahrelang drückten wir Mitglieder 
der LIGA gegenüber der Stadt unser Unver-
ständnis aus, dass es doch an der Zeit wäre 
Ehrenamtliche, die für unsere Stadt tätig 
sind,  auch zu würdigen. Diese Menschen 
arbeiten freiwillig in der Bahnhofsmission, 
Telefonseelsorge, im Katastrophenschutz, 
leisten Hospizdienst, sind in Kleiderstuben 
und Suppenküchen tätig und unterstützen 
mit freiwilligen Diensten und Hilfen Vereine 
und Verbände.
 
Wir wissen, was unsere Leute leisten und wir sind froh, dass 
wir uns auf unsere Ehrenamtlichen verlassen können. Nun 
endlich konnten wir uns als LIGA gegenüber der Stadtverwal-
tung durchsetzen.  Die erste Ehrung in der Stadt Dessau-Roß-
lau konnte im April stattfi nden. Es wurden 12 Ehrenamtliche 
ausgezeichnet, die seit vielen, vielen Jahren in unserer Stadt 
tätig sind. Es sind ganz unterschiedliche Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Aufgaben, die geehrt wurden. Von insge-
samt zwölf Ehrenamtlichen die ausgezeichnet wurden, waren 
auch zwei Persönlichkeiten von Mitgliedsorganisationen des 
PARITÄTISCHEN darunter.

Es sind Frau Dr. Ljuba Schmidt, seit 1991 Vorsitzende des Ver-
eins Hilfe für Tschernobyl Kinder aus Brjansk. Sie organisiert 
Ferienaufenthalte für Kinder und Jugendliche aus Briansk. Bis 
heute konnten wir 4000 Kinder und Jugendliche als Gäste in 
Dessau-Roßlau und Umgebung begrüßen.

Auch Peter Hoff mann, seit 1990 Vorsitzender des Behinder-
tenverbandes Dessau e.V. wurde für sein freiwilliges Wirken 
ausgezeichnet.

Er ist »Experte in eigener Sache« und setzt sich für die Belange 
und die sozialen Rechte für Menschen mit Behinderungen 
ein. Nicht nur Vorstandsarbeit ist angesagt, nein – auch ist 
er in vielen Gremien und Arbeitsgruppen der Stadt tätig. Wir 
hoff en das diese Ehrungen durch die Stadt Dessau-Roßlau 
auch jährlich durchgeführt werden und sich zu einer Tradi-
tion entwickelt.

»Das Ehrenamt darf nicht zum Lückenbüßer werden«, so Gerd 
Raschpichler, Sozialdezernent der Stadt Dessau-Roßlau, weil 
es Aufgaben gebe, die sicher und dauerhaft fi nanziert wer-
den müssen. Er warnte vor der Tendenz, immer mehr Aufga-
ben an Ehrenamtliche zu übertragen. Wir brauchen Ehren-
amtliche, aber außergewöhnliches Engagement sollte auch 
anerkannt werden.

Auf Initiative des PARITÄTISCHEN und der Mitglieder der Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfl ege 

und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau arbeiten wir seit geraumer Zeit daran, dass die 

Stadt Dessau-Roßlau auch Ehrenamtliche für ihr Engagement auszeichnet.

Petra Nickel

Regionalleiterin Ost
Tel.: 0340 / 8701484 • pnickel@mdlv.paritaet.org
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Arbeitskreis »Kriminalität« des LK Anhalt-Bitterfeld
ARMUT - BILDUNG -  KRIMINALITÄT

NEWS aus dem Begleitausschuss zum Bundesprogramm 
»STÄRKEN vor Ort« der Stadt Dessau-Roßlau

Lange  arbeitet die Steuerungs- und Lenkungsgruppe des LK 
wo die PARITÄT den stellv. Vorsitz hat. Es wurde sich darauf geei-
nigt, drei Arbeitskreise mit folgenden Themen zu bilden:

•  Kinder und Jugend / Schulen / Arbeitsmarkt und Berufs-
ausbildung

•  Gesundheit und Soziales, (Wohnen, Familienplanung 
Schulden, soziale Hilfen)

•  Kriminalität, (Straff ällige und Lebenslagen, Opfer häuslicher 
Gewalt und deren besonderen Zusammenhänge)

Wir als PARITÄTER haben uns für den Arbeitskreis  »Krimina-
lität« entschieden und haben unsere Arbeit aufgenommen. 
Unser Arbeitskreis setzt sich aus Experten zusammen, Polizei-
revier ABI, Kripo, Jugendberatungsstelle Polizei (JUBS), Straf-
fälligenverein, Frauenhaus und Jugendgerichtshilfe.

Unser Thema ist nicht ganz einfach zu betrachten, es geht hier 
nicht nur um Statistik, Armut wird nicht erfasst. Für mich als 
Arbeitsgruppenleiterin eine hoch interessante Erfahrung, hier 
über die Schwierigkeiten des ursächlichen Zusammenhangs 

Die jährliche Fördersumme kann bis zu 10.000 € betragen. In 
Kreisgruppenversammlungen wurde auf diese Förderpro-
gramme aufmerksam gemacht, aber leider beteiligen sich 
nicht alle daran. So konnten auch nur im Jahr 2009 vier Pro-
jekte bewilligt werden. Die Stadt Dessau-Roßlau wurde als 
eine von 264 bundesweiten Förderregionen des Bundespro-
gramms STÄRKEN vor Ort bestätigt.

Ziele des Programms sind:

•  die erfolgreiche soziale, schulische und berufl iche Integra-
tion von benachteiligten jungen Menschen,

•  die erfolgreiche berufl iche Integration von Frauen mit Pro-
blemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbs-
leben,

•  die Förderung von Teilhabe, Chancengleichheit und Bildung 
der Zielgruppen durch ihre Aktivierung sowie

•  die Aktivierung, zivilgesellschaftliche Beteiligung und Ver-
netzung der lokalen Akteure,

die im Rahmen von so genannten Mikroprojekten erreicht 
werden sollen.

Unsere  Mitglieder arbeiten an folgenden Projekten:

•  Shia Dessau e.V.: »Mobile Familie« – ein niederschwel-
liges, aufsuchendes, sozialpädagogisches Angebot zur 
Stärkung der Elternkompetenz von sozialbenachteiligten 
Müttern, Vätern und deren Kinder;

•  BVIK gGmbH Köthen: »Förderakademie« diese Projekt 
wendet sich an leistungsstarke, besonders begabte Schü-
ler ab 14 Jahre, die sozial benachteiligt sind. Diese werden 
durch gezielte Fördermaßnahmen so unterstützt, dass die 
intellektuelle Leistungsfähigkeit gestärkt wird und den 
weiteren Bildungsweg ebnen.

 
Ja, was stand da näher mal in den Landkreisen der Regional-
stelle Ost zu schauen und im Landkreis Anhalt Bitterfeld betei-
ligten sich auch zwei Mitgliedsorganisationen mit insgesamt 
vier Projekten. Es sind BVIK gGmbH und Frauen helfen Frauen 
e. V. mit den Projekten: »Förderakademie« – Sozialbetrieb-
Typberatung und Kosmetik, Arbeitsmarktintegratives Projekt 
und »FrauenOrt Wolfen« (Zeitgeschichte).

Im Ergebnis der durchgeführten Armutskonferenz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2009 fasste der Kreistag 

einen Beschluss zur Armutsberichterstattung. Der Auftrag lautete: aller zwei Jahre soll dem Kreistag 

ein Bericht zur Armutssituation im Landkreis vorgelegt werden, der die Grundlage bietet für die 

Erarbeitung bedarfsorientierter Handlungsempfehlungen zur Milderung dieser Situation.

Als stellv. Vorsitzende des Begleitausschusses »STÄRKEN vor Ort« in der Stadt Dessau-Roßlau macht es 

mich froh, dass für das Förderjahr 2010 insgesamt 16 Projekte von 21 Projekten bewilligt wurden und zwei 

Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN sind mit dabei und haben nun ihre Arbeit aufgenommen.
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von Bildung, Armut und kriminellem Verhalten zu debattieren, 
aber auch mal in aller Ruhe darüber nachzudenken, welche 
Ursachen haben Straftaten, aber auch Folgen!

Ein Urteil ist schnell gefällt: Wer arm ist, kann sich immer weni-
ger Bildung leisten, Sitten und Moral verfallen und dann glei-
ten viele in die Kriminalität ab. Was ist dran an diesem Bild?
Wo müsste Prävention beginnen, um einen möglichen Kreislauf 
zwischen Armut, Bildung und Kriminalität zu durchbrechen? 
Haben wir Möglichkeiten uns einzuschalten? Oder überlas-
sen wir es den Profi s sich mit der Problematik auseinander-
zusetzen und reichen unsere Instrumente zur Verhinderung 
von Kriminalität aus?

Nach dem Jugendkriminalitätsbericht 2009 der Polizeidi-
rektion Sachsen-Anhalt Ost ist die Altersgruppe der 14- bis 

17-jährigen dominierend im Delinquenzverhalten der Ziel-
gruppen, die die Jugendberatungsstelle der Polizei zu bear-
beiten hatte und bestätigt damit den jahrelangen Trend.

Durch die unterschiedlichen sozialen Ausgangspositionen 
sind jedoch einige Gesellschaftsmitglieder besonders für ihre 
strafrechtliche Verfolgung anfällig.

Wir müssen im Bildungssektor Prioritäten setzen und die Ver-
festigung der gesellschaftlichen Nachteile aufhalten. Das heißt: 
in dem man in seinem eigenen Berufsfeld engagiert mitredet, 
unsinnige Konzepte entlarvt und sich dagegen positioniert.
Kreative Ideen und mehr Investitionsengagement von Bund 
und Wirtschaft zum Abbau von Jugendarbeitslosigkeit sind 
gefordert!

Altersstruktur der Klienten 

    Dessau-Roßlau  Anhalt-Bitterfeld Wittenberg

Kinder     55 ( 17,52 % )  75 ( 14,65 % )  28 ( 17,72 % )

Jugendliche            147 ( 46,81 % )            318 ( 62,11 % )  92 ( 58,23 % )

Heranwachsende       112 ( 35,67 % )           119 ( 23,24 % )  38 ( 24,05 % )
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Informationsveranstaltung zum Persönlichen Budget 
am 3.2.2010 in Naumburg

Für aktive Beiträge konnten Landrat Reiche, Frau Radder vom 
Sozialamt des Burgenlandkreises, Frau Herrman vom Ver-
ein Ponte Kö, Herr Frühwirth von der Integra gGmbH, Herr 
Dr. Piechotta, Regionalstellenleiter des PARITÄTISCHEN, und 
Herr Kabel, der als Moderator der Veranstaltung zur Verfügung 
stand, gewonnen werden. Vertreter der Gemeinsamen Servi-
cestellen  waren nicht bereit, sich im Podium den Fragen der 
Teilnehmer zu stellen.

In seinem Grußwort führte Herr Landrat Reiche aus, dass es 
zwischen dem Landkreis und dem PARITÄTISCHEN Sachsen-
Anhalt sowie den anderen Sozialverbänden eine sehr gute 
Kooperation gebe. Zum Thema Persönliches Budget meinte 
Herr Reiche, dass es off enbar »erheblichen Handlungsbedarf« 
gebe, angesichts der ihm vorliegenden Zahlen des überörtli-
chen Sozialhilfeträgers.

Eine Einführung in die Thematik Persönliches Budget erfolgte 
durch Herrn Schütz, der zum 1.2. 2010 die Nachfolge von Herrn 
Kabel im Projekt Perspektive B. antrat. Danach schilderten Herr 
Frühwirth (integra gGmbH) die Sicht der Beratungsstellen und 
Frau Herrmann (Ponte Kö e.V.) die Sicht der der Betroff enen 
auf das Thema. Deutlich waren hier die Problematiken der 
wenigen Beratungsmöglichkeiten im Landkreis, der Notwen-
digkeit aufsuchende Beratung und die der geringen, nicht 
individuellen Pauschalsätze in Sachsen Anhalt herauszuhö-
ren. Dabei biete das Persönliche Budgetauch gute Chancen, 
bei geringem Hilfebedarf durchaus eine Verbesserung der 
Lebenssituation zu ermöglichen. Frau Radder vom Sozialamt 
schilderte die Situation aus Sicht des Kostenträgers. Deutlich 
wurden hier auch die Ein- und Beschränkungen durch die Vor-
gaben der Sozialagentur.

Frau Herting von der Agentur für Arbeit kritisierte aus dem 
Auditorium heraus die Einseitigkeit der Thematik im Bereich 
Eingliederungshilfe und wehrte Argumentationen, dass das 
Budget für Arbeit nicht funktioniere, ab. Im Arbeitsamtsbezirk 
Merseburg (dazu gehört auch der Landkreis Burgenlandkreis) 
gibt es ihren Angaben zufolge jedoch lediglich ein Persönli-
ches Budget zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die anschließenden Wortmeldungen waren überwiegend von 
Seiten der Betroff enen geführt. Vorwiegend waren die Wün-
sche nach mehr unabhängiger und bezahlter Beratung. So 
wünsche man sich Beratungsstellen, welche umfassend und 
auch gebietsübergreifend (Sozialberatung, Pfl egeberatung 
etc.) beraten können. Weiterhin wurde mehrfach geäußert, 
dass die Budgethöhen auf Basis der tatsächlichen individu-
ellen Bedarfe bemessen werden sollten und dass das derzei-
tige Pauschalsystem nicht im Einklang mit den gesetzlichen 
Regelungen im SGB IX steht. Dieter Stier (CDU), Bundestags-
abgeordneter des Burgenlandkreises, versprach in seinem 
Statement, die Probleme in Berlin zu benennen und sich für 
Lösungen einzusetzen.

Die Veranstaltung hat gezeigt, dass es ein stetes, hohes Inte-
resse am Thema Persönliches Budget gibt und einen noch 
immer wachsenden Bedarf an Informationen. Alle anwesen-
den Akteure haben sich bereit erklärt, in einem Netzwerk Per-
sönliches Budget im Burgenlandkreis zusammenzuarbeiten 
und die Umsetzung des Persönlichen Budgets zu unterstüt-
zen. Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt wird hierfür verlässli-
cher Partner sein und hat mit der Veröff entlichung eines Falt-
blattes mit grundsätzlichen Informationen zum Persönlichen 
Budget sowie den Kontaktdaten relevanter Ansprechpartner 
und Akteure im Burgenlandkreis bereits einen nachhaltigen 
Beitrag zur Verbesserung der Informationslage im Landkreis 
geleistet.

Am 3.Februar 2010 fand im Kreistagsaal Naumburg eine Informationsveranstaltung zum Persönlichen Budget 

in Zusammenarbeit vom PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt (Regionalstelle Süd) und  dem Burgenlandkreis statt . 

Über 100 Teilnehmer, unter ihnen Betroff ene, Leistungserbringer und auch Vertreter von Leistungsträgern, 

zeugen vom ungebrochen hohen Interesse an diesem Thema. Neben Bundestags- und Landtagsabgeordneten 

zählte auch der Vorstandsvorsitzende, Dr. med. Eberhard Jüttner, zu den Gästen.

Dr. Peter Piechotta

Regionalleiter Süd
Tel.: 0345 / 5204115 • ppiechot@mdlv.paritaet.org
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Selbsthilfekontaktstelle Saalekreis 
nunmehr barrierefrei

Soziale Arbeit mit Flüchtlingen muss vor allem eines können: 
Zuversicht geben!

Durch eine barrierefreie Ausgestaltung der Räumlichkeiten 
besteht nunmehr die Möglichkeit, dass auch Selbsthilfegrup-
pen denen Rollstuhlfahrer angehören, ihre Gruppenveran-
staltungen in der Einrichtung durchführen können. Ein ein-
gebauter Treppenlift, der durch Fördermittel der Deutschen 
Rentenversicherung Mitteldeutschland realisiert werden 
konnte, erleichtert neben Menschen mit Behinderungen 
darüber hinaus auch älteren und weniger beweglichen Men-
schen den Zugang in die oberen Bereiche. 

Im Rahmen einer Einweihungsfeier würdigte und dankte 
der Leiter der PARITÄTISCHEN Regionalstelle Süd, Dr. Peter 
Piechotta, und die Einrichtungsleiterin Frau Eller im Beisein 

von Vertretern des Landkreises Saalekreis, der Stadt Merse-
burg und vielen Interessierten aus den Mitgliedsorganisati-
onen sowohl den örtlichen Selbsthilfegruppen für ihre tat-
kräftigen Hilfen während des Umbaus und des Umzuges als 
auch den zahlreichen kleinen und großen Engagierten für 
ihre fi nanziellen Unterstützungen.

Ein Dank galt auch der Künstlerin, Frau Iris von Knobelsdorf, 
die von ihr gemalte Bilder als kostenlose Leihgabe zur freund-
lichen Ausgestaltung der Räume zur Verfügung stellt.

Seit dem Umzug der Kontaktstelle ist ein Anstieg der Besucher, 
die sich für Selbsthilfe bzw. Selbsthilfegruppen interessieren, 
zu verzeichnen. Ein Grund für die verbesserte Wahrnehmung 
der Einrichtung ist die günstige Lage in einem gut frequen-
tierten Bereich von Merseburg und die Nachbarschaft von 
Arztpraxen und Therapieeinrichtungen. Auch Mitgliedsor-
ganisationen im PARITÄTISCHEN nehmen das Angebot wahr, 
verschiedene Veranstaltungen in der Selbsthilfekontaktstelle 
durchzuführen. So fi ndet z. B. einmal im Monat ein Frauentreff  
der Beratungsstelle für Migranten statt, in der sich Frauen aus 
verschiedenen Kulturkreisen treff en.  Die neuen freundlichen 
Räumlichkeiten der PARITÄTISCHEN Selbsthilfekontaktstelle 
Saalekreis bieten allen Selbsthilfegruppen und Besuchern eine 
angenehme, freundliche aber auch diskrete Atmosphäre für 
vielseitige Veranstaltungen.

In unserem Haus leben alleinstehende Frauen und ihre Kinder 
aus vielen Ländern, mit verschiedenen Sprachen und unter-
schiedlichen Kulturen. Gemeinsam erarbeiten wir ihre Alltags-
strukturierung und fi nden Partizipationsmöglichkeiten.
Unser Projekt  bietet den Frauen, während des begrenzten 
Zeitraums ihres Aufenthalts bei uns, einen Schutzraum - 
einen »Ort der Ruhe«, für die meisten ist es seit langem der 
erste Ruheort. 

Wir sind also eine spezielle betreute Form des gemeinsamen 
Wohnens für Flüchtlingsfrauen mit 15 Plätzen. Frauen, die bei 
uns leben haben meist Gewalterlebnisse im Herkunftsland, auf 

der Flucht oder in der Gemeinschaftsunterkunft erfahren bzw. 
befi nden sich in besonderen frauenspezifi schen Problemlagen 
(z.B. alleinstehende schwangere Asylbewerberinnen).

Flüchtlingsfrauen die an uns vermittelt werden, müssen alle 
unsere folgenden Zugangsvoraussetzungen erfüllen:
•  Frauen und deren Kinder, befi nden sich im Asylverfahren 

(Aufenthaltsgestattung) oder haben eine Duldung, 
•  und haben eine Residenzpfl icht im Land Sachsen-Anhalt,
•  und sind schwer psychisch belastet oder befi nden sich in 

anderen besonderen Problemlagen und die Frauen müssen 
freiwillig bei uns aufgenommen werden wollen.

Die PARITÄTISCHE Selbsthilfekontaktstelle Saalekreis ist kürzlich in die neue Einrichtung 

in der Sixtistr. 16a in Merseburg umgezogen. 

Das Flüchtlingsfrauenhaus (FFH) Halle (Saale) des Landes Sachsen-Anhalt
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Flüchtlingsfrauen aus akuter häuslicher Gewalt können wir 
nicht aufnehmen, denn wir sind kein Frauenschutzhaus. 
Entstanden ist das Projekt 1996 auf Initiative des Ministeri-
ums für Gesundheit und Soziales LSA und wird von diesem 

sowie dem Innenministerium LSA gefördert. Seit diesem Jahr 
befi ndet sich das FFH in Trägerschaft des Der PARITÄTISCHE 
Sachsen-Anhalt.

Migrantenberatung nach dem 
Landesaufnahmegesetz (LAG) in Halle (S) und Merseburg

Sie soll SpätaussiedlerInnen und bleibeberechtigten Flücht-
lingen die soziale, berufl iche und kulturelle Integration in 
Deutschland erleichtern. Außerdem soll sie AsylbewerberIn-
nen helfen, sich in dem für sie fremden Land und in der frem-
den Kultur zurechtzufi nden und ihren Alltag selbstständig zu 
gestalten. Ausreisepfl ichtige Personen (Geduldete) sollen auf 
die freiwillige Rückkehr in ihre Heimat vorbereitet werden, 
um Abschiebungen zu vermeiden.
Die Beratung – vorwiegend in ausländerrechtlichen und sozial-
rechtlichen Angelegenheiten - kann in den Sprachen Russisch, 
Arabisch und Englisch erfolgen. Für die Sprachen Türkisch, Kur-
disch, Portugiesisch, Serbokroatisch, Spanisch, Vietnamesisch 
stehen uns ehrenamtliche Sprachkundige zur Seite. 
Im Rahmen des Beratungs- und Betreuungsprozesses gibt 
es eine intensive Zusammenarbeit mit anderen kommuna-
len und freien Trägern von sozialen Beratungsangeboten, 
mit Mitarbeitern der Verwaltung sowie mit Rechtsanwälten. 
Eine gute Vernetzung besteht über die Arbeitsgruppen des 
Netzwerkes Integration der Stadt Halle (S) und in Merseburg, 
in denen wir mitarbeiten.
Das Ziel der sozialen Beratung und Betreuung ist es, der Klientel 
zu helfen, ihre reale Situation und Möglichkeiten zu erkennen, 
die eigenen Entscheidungskompetenzen zu stärken und den 

von ihr ausgesuchten Weg zu begleiten. Dabei sind gesetzli-
che Grundlagen, wesentliche Normen des Zusammenlebens, 
unserer Kultur und Demokratie zu vermitteln. Ebenso sind Vor-
urteile und unrealistische Erwartungshaltungen abzubauen 
sowie die ausländischen BürgerInnen zu bestärken, die eigene 
kulturelle Identität nicht aufzugeben, sondern bewusst in die 
neue Lebenssituation mit einzubringen.
Die Beratung vorwiegend in Form von Beratungsgesprächen 
erfolgt als Einzelfallberatung, als Gruppenberatung, in Form 
von Begleitung und als Vernetzung mit anderen Einrichtun-
gen und Trägern, auch werden in bestimmten Fällen Haube-
suche angeboten.
Die KlientInnen kommen vorwiegend aus der ehemaligen 
Sowjetunion (jüdische Emigranten, SpätaussiedlerInnen und 
AsylbewerberInnen und Geduldete aus Tschetschenien), aus 
dem kurdisch/arabischen Sprachraum (AsylbewerberInnen 
aus Irak, Türkei, Syrien) sowie aus afrikanischen Staaten (eng-
lisch- und französisch sprechende AsylbewerberInnen).
Die Beratungsstelle in Halle (S) hat zwei Standorte, einen in der 
Altstadt (Reformhaus) und einen in Halle-Neustadt (NBZ „Pus-
teblume“). Sowohl in der Beratungsstelle in Halle (S) als auch in 
Merseburg arbeiten jeweils zwei SozialberaterInnen mit den 
Sprachkompetenzen Russisch, Arabisch und Englisch. 

Unsere Beratungsstelle (bis 28.2.2010 beim Eine-Welt-Haus Halle e.V. angebunden, seit dem 1.3.2010 in Trägerschaft 

des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt, Regionalstelle Süd) arbeitet seit dem 1. Februar 1999 nach dem LAG, das eine 

gesonderte Beratung und Betreuung von MigrantInnen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften beinhaltet.



63
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Arbeiter-Samariter-Bund in Sachsen-Anhalt:
»Helfen ist unsere Aufgabe«

Die Neugründung des ASB in Sachsen-Anhalt als Rettungs-
organisation war 1990 mit der Übernahme von Standorten 
der »Schnellen Medizinischen Hilfe« verbunden, so in Halle, 
Halberstadt, Thale, Magdeburg, Aschersleben und Mansfeld. 
Am 30. September 1990 schlossen sich die bis dahin beste-
henden Orts- und Kreisverbände in Halberstadt zum ASB-Lan-
desverband Sachsen-Anhalt e.V. zusammen. Es begann der 
Wiederaufbau eines vielfältigen und diff erenzierten Angebo-
tes an sozialen Dienstleistungen – beginnend mit dem Ret-
tungswesen über Hilfen für kranke, ältere und behinderte 
Menschen bis zur Jugendverbandsarbeit und der Hilfe für 
Kinder, Jugendliche und Familien.

Heute engagieren sich im ASB in Sachsen-Anhalt 33.000 
Mitglieder in elf juristisch eigenständigen Regionalverbänden. 
Mehr als 1.000 hauptamtliche und über 281 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den verschiedenen 
Einrichtungen und Projekten tätig. Hierzu gehören u.a.:

•  6 Rettungsdienste mit 13 Rettungswachen,   
8 Lehrrettungswachen und qualifi zierte Krankentrans-
porte

•  10 ehrenamtliche Katastrophenschutzeinheiten,   
4 Schnelleinsatzgruppen, 4 Kriseninterventionsteams 
und 1 Rettungshundezug

•  8 Altenpfl egeheime, 9 Sozialstationen und   
4 Tagespfl egeeinrichtungen

•  10 Betreute Wohnanlagen mit sozialen Diensten   
(u.a. Hausnotruf, Mahlzeiten, Hauswirtschaft, Begeg-
nungsstätten)

•  4 Kindertagesstätte, hiervon 2 integrative 
•  7 Einrichtungen der Erziehungshilfen (Mutter-Kind-Ein-

richtung, Soziapädagogischen Familienhilfen, Kinder-
heim) und 3 Jugendclubs, 2 Aktiv-Spielplätze

•  7 spezielle Dienste (z.B. Angebote für Suchterkrankte, 
Täter-Opfer-Ausgleich, Kleiderkammer,   
soziale Beratungsstellen)

•  1 Wohnheim für Menschen mit Behinderungen,   
2 Integrationsfachdienste zur Begleitung schwerbehin-
derter Arbeitnehmer im Berufsleben und Vermittlung in 
Arbeit

• Auslandshilfe

In der über 120-jährigen Entwicklung des ASB durchlebten auch die Samariterinnen und Samariter im

 heutigen Sachsen-Anhalt eine wechselvolle Geschichte. Immer wieder engagierten sich Menschen selbstlos

 unter dem Motto „Helfen ist unsere Aufgabe“ und  sorgten dafür, dass der Arbeiter-Samariter-Bund fortbesteht. 

So auch in der friedlichen Wendezeit in den neuen Bundesländern. 

Kontakt: 

Arbeiter-Samariter-Bund 

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Emil-Abderhalden-Straße 21
06108 Halle/Saale

Tel. 0345 | 203 19 71
www.asb-lsa.de
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Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Jeder hat sie irgendwann schon einmal gesehen - die Rettungsschwimmer der DLRG. Sie wachen an den 

Badestränden im Küsten- und Binnenbereich. Dies ist die traditionelle Aufgabe in der Wasserrettung, 

der sich die DLRG seit ihrem Gründungsjahr verschrieben hat und die auch heute noch eine Kernaufgabe darstellt.

Humanität und Sport im Dienst am Mitmenschen

sind die traditionellen Leitmotive der Deutschen Lebens- 
Rettungs-Gesellschaft. Mit dieser Grundorientierung, getragen 
vom freiwilligen Engagement unserer Mitglieder, wuchs die 
DLRG in Sachsen-Anhalt seit ihrer Gründung am 22. Februar 
1991 zu einer kompetenten, akzeptierten Wasserrettungsorga-
nisation heran. Mit der Zielstellung in subsidiärer Verantwor-
tung ein hohes Maß an Wassersicherheit für die Bevölkerung 
zu gewährleisten, engagieren sich ca. 3000 Kameradinnen und 
Kameraden in 25 Ortsvereinen im Land Sachsen-Anhalt. Die 
rot gekleideten Kameradinnen und Kameraden der DLRG - 
sei es am Arendsee, in den Freibädern rund um Magdeburg, 
Halle, Merseburg oder in den Hallenbädern von Zerbst und 
Hettstedt - sind zum Begriff  geworden. 
Typische Einsatzmuster sind z.B. die Suche und Rettung Ertrin-
kender, die Abwendung von Umweltgefahren am und im 
Wasser, die Eisrettung, die Bergung von Verunglückten oder 
Fahrzeugen aus dem Wasser sowie der Einsatz im Katastro-
phenschutz wie z.B. Hochwasser. Dafür ist die DLRG speziell 
mit Motorrettungsbooten, Eisrettungsschlitten, Tauchgerä-
ten und speziellen Rettungsgeräten ausgerüstet.
DLRG bedeutet nicht nur Hilfe bei Notfällen am, im und auf 
dem Wasser, sondern auch Aus- und Fortbildung, aktive 

Jugendarbeit in eigenverantwortlichen Jugendgruppen, Akti-
vitäten im Breiten- und Leistungssport, sinnvolle Freizeitge-
staltung und Ort der Begegnung für alle Bevölkerungs- und 
Altersgruppen.

Erste Hilfe-Ausbildung bei der DLRG

In Deutschland ist jeder gesetzlich verpfl ichtet, Erste Hilfe 
zu leisten, sofern ihm unter anderem die Hilfeleistung den 
Umständen nach zuzumuten ist, er durch die Hilfeleistung 
nicht andere wichtige Pfl ichten verletzt und sich der Helfer 
durch die Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr bringen muss. 
Wer nicht hilft, macht sich der unterlassenen Hilfeleistung, die 
mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann, schul-
dig. Unter Erster Hilfe versteht man von jedermann durchzu-
führende Maßnahmen, um menschliches Leben zu retten bis 
zum Eintreff en professioneller Hilfe.

Die DLRG führt folgende Ausbildungen und Lehrgänge 

durch:

1.  Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort (LSM)
2.  Erste-Hilfe-Lehrgang    
3.  Sanitätslehrgänge    
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Wasserrettungsdienst in Sachsen-Anhalt in Gefahr

Seit Jahren sorgen in Sachsen-Anhalt zahlreiche, ehrenamt-
liche DLRG-Rettungsschwimmer für mehr Sicherheit im, am 
und auf dem Wasser. Die DLRG wacht an zahlreichen Bade-
stränden des Landes, hält das wassersportliche Treiben im 
Auge und greift ein, wenn Not am Mann ist. Seit den Anfän-
gen der DLRG haben sich jedoch erhebliche technologische 
und vor allem auch gesellschaftliche Änderungen ergeben. 
Neben dem stationären Wasserrettungsdienst spielen nun-
mehr solche Komponenten wie Strömungsrettung, Schnelle 
Einsatzgruppen (SEG) und Hubschrauber gestützte Wasser-
rettung einen großen Stellenwert. Ein vermeintlich ruhiger 
Bach oder Fluss kann bei einem Unwetter schnell zu einem 
reißenden Gewässer werden, in dem ein klassischer Motorret-
tungsboot-Einsatz nicht mehr möglich ist. In verschmutztem, 
mit Treibgut und versteckten Gefahren durchsetztem Gewäs-
ser kann und darf kein Rettungsschwimmer nach bisherigen 
Standards mehr eingesetzt werden. Die letzten Katastrophen 
weltweit wie z.B. die Überschwemmungen an der Elbe 2002, 
Tsunami in Südostasien Ende 2004 oder die Hochwasser im 
Alpenraum 2006 haben gezeigt, wie wichtig eine moderne 
Wasserrettung ist. Jedoch im Bereich des öff entlich-rechtlichen 
Rettungsdienstes ist die Wasserrettung nicht verankert, damit 
gibt es in Sachsen-Anhalt keine wirkliche Gesetzesgrundlage 
und keine Rechtssicherheit!

Jeder Bürger zahlt seine Krankenversicherung und erwirkt 
damit das Recht auch aus Wassernot gerettet zu werden. Doch 
dafür sind in Sachsen-Anhalt keine Strukturen da! Die Wasser-
rettung ist aus Sicht der DLRG eine spezialisierte Aufgaben des 
Rettungsdienstes, die geregelt werden muss! Denn auch bei 
der Rettung am, auf und in Gewässern müssen Maßnahmen 
zur Erhaltung des Lebens oder zur Vermeidung gesundheit-
licher Schäden bei Notfallpatienten eingeleitet werden. 

Breiten- und Rettungssport

»Wer rastet, der rostet« - Dieses alte Sprichwort hat in unserer 
Zeit mehr Bedeutung als je zuvor, denn die heutige Umwelt 

und unsere Lebensbedingungen fördern Krankheiten, wel-
che die früheren Generationen in diesem Ausmaß nie gekannt 
haben. Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl von Erkrankungen 
wie Herz-Kreislaufschwächen, Bluthochdruck, Übergewicht, 
Stress und Haltungsschäden bis hin zu Allergien. Notwendig 
werdende Rehabilitationsmaßnahmen sind sehr kostspielig 
und können auch den Anstieg der Erkrankungen nicht ein-
dämmen. Dabei gibt es ein einfaches und preiswertes Rezept, 
sich gegen diese Erkrankungen besser zu wappnen: BEWE-
GUNG. Sie ist der Schlüssel für unsere Leistungsfähigkeit und 
Fitness, sie hält länger jung und gesund. Freizeit im und am 
Wasser hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Der Wunsch vieler Menschen aktive Gesund-
heitsvorsorge zu betreiben und damit fi t und leistungsfähig 
zu bleiben, gehört hierbei ebenso zu den Gründen wie der 
Spaß an der Bewegung in ungezwungener Atmosphäre, um 
das körperlich-seelische Wohlbefi nden zu erhalten und zu 
steigern. Das Augenmerk, das die DLRG dem Breiten- und 
Rettungssport widmet, hat zudem einen noch wichtigeren 
Grund: Jedem Menschen ist es möglich, Leben zu retten, wenn 
er über entsprechende Grundkenntnisse und ein Mindest-
maß an körperlichen Fähigkeiten verfügt. Mit einer entspre-
chenden Zahl von ausgebildeten Rettungsschwimmern - in 
Verbindung mit der in der DLRG verfügbaren Technik - kann 
eine eff ektivere Sicherung von Bädern und wassersportlichen 
Veranstaltungen erfolgen.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. auf einen Blick

• gegründet 22.02.1991
• Mitgliederstand 01.01.2010: ca. 3000 Personen in 25 Ortsgruppen
•  Mitgliedschaft im Landessportbund Sachsen-Anhalt und im        

PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt

• Landesgeschäftstelle: Merseburger Straße 246 in 06130 Halle (Saale)
•  Telefon: 0345-5200960, Fax: 0345-5200938, LV@Sachsen-Anhalt.DLRG.de,       
www.Sachsen-Anhalt.DLRG.de

• Präsident: Herr Dr. Peter Piechotta
• Geschäftsführer: Herr Holger Friedrich
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Verschmelzung der Tochtergesellschaften INTEGRAL gGmbH, 
IDA gGmbH und ELCH gGmbH zu einer Gesellschaft
Auch im Jahr 2010 erwarten das Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt (BFZ), die Landesjugendbildungsstätte 

Peseckendorf (JUBI), das Integrationsdorf Arendsee (IDA) und das Erlebnispädagogische Centrum Havelberg (ELCH) 

zahlreiche Gäste. Vor der Saison 2010 wurden in den Einrichtungen verschiedene Modernisierungs-

maßnahmen durchgeführt. Aber auch hinter den Kulissen wurde eine Neuerung in die Wege geleitet.

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt e.V. beabsichtigt, die 
drei Gesellschaften, PARITÄTISCHE INTEGRAL gGmbH, ELCH 
gGmbH sowie IDA gGmbH, die ohnehin bereits unter ein-
heitlicher Betriebsführung stehen, auch rechtlich zu einer 
Einheit zusammenzufassen. Durch Verschmelzung der drei 
Gesellschaften zur Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN INTEG-
RAL GmbH werden die Angebote der vier Einrichtungen ab 
dem 30.06.2010 in einer Gesellschaft gebündelt. Die wesentli-
chen Beweggründe für diese Maßnahme liegen darin, positive 
betriebswirtschaftliche und betriebsorganisatorische Eff ekte 
zu erzielen. Aus absatzpolitischer Sicht wird eine wachsende 
Marktbeeinfl ussung durch eine stärkere Position im Wettbe-
werb und die Nutzung von Preisvorteilen angestrebt. Aus per-
sonalwirtschaftlicher Sicht werden durch die Verschmelzung 
durch Arbeitsteilung und Rationalisierung positive Eff ekte 
erzielt werden. Finanzwirtschaftliche Vorteile werden vor 
allem darin gesehen, dass die Kreditwürdigkeit erhöht wer-
den kann, dass neue Zielgruppen für alle verschmolzenen 
Gesellschaften erschlossen werden und dass bessere Kondi-
tionen mit zukünftigen Vertragspartnern ausgehandelt wer-
den können. Nach der Verschmelzung wird eine Gesellschaft 
fortbestehen, die unter dem Namen »Gemeinnützige PARITÄ-
TISCHE INTEGRAL GmbH« fi rmiert. Sitz der Gesellschaft wird 
Magdeburg sein. Für den Aufenthalt der Gäste hat dies keine 
Konsequenzen. Die grundlegende Ausrichtung der Häuser 
und die Ansprechpartner bleiben unverändert.

So richten sich die Angebote des Bildungs- und Freizeitzen-
trums Wolmirstedt auch in Zukunft an Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenengruppen, die das Haus beispielsweise für Klas-
senfahrten, Ferienfreizeiten oder Seminare nutzen.

In den Räumlichkeiten der Landesjugendbildungsstätte 
Peseckendorf können neben Seminaren und Konferenzen 
auch Theater-, Tanz-, Orchester- oder Chorproben durch-
geführt werden. Das pädagogische Team des Bildungs-, 
Tagungs- und Gästehauses entwickelt zudem eigene Pro-
gramme für Jugendliche. Im Park wurde ein neuer Hochseil-
garten errichtet, der von den Gästen seit Beginn der Saison 
genutzt werden kann.

Erlebnis- und umweltpädagogische Programme bietet das 
Übernachtungshaus ELCH für Kinder-, Jugend- und Erwach-

senengruppen. Das Haus verfügt über einen eigenen Kanu- 
und Fahrradverleih. Im angrenzenden Biosphärenreservat 
Mittelelbe kann im Herbst beispielsweise der Zug von Krani-
chen und Wildgänsen beobachtet werden.

Das Feriendorf IDA bietet auch im Jahr 2010 ein integratives 
Urlaubs,- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitprogramm für 
Menschen mit und ohne Behinderungen an. Im Sanitärtrakt 
sowie der Rezeption des Hauptgebäudes und in einigen Feri-
enhäusern wurden Modernisierungsmaßnahmen durchge-
führt, die den Aufenthalt der Gäste im laufenden Jahr noch 
angenehmer machen.

Für die Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt und den Landesverband mit seinen Ein-
richtungen gewährt die Gemeinnützige PARITÄTISCHE 
INTEGRAL GmbH in der Hauptsaison (April bis September) 
15 % Rabatt und in der Nebensaison (Oktober bis März) 
20 % Rabatt auf den Unterkunftspreis.

Anfragen werden unter nachfolgenden Kontaktdaten ent-
gegen genommen:

Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt

Landesjugendbildungsstätte Peseckendorf

Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg

Wiener Str. 2
39112 Magdeburg
Telefon: 0391 6293-507
integral@mdlv.paritaet.org
www.integral-ggmbh.de

Integrationsdorf Arendsee

Harper Weg 3
39619 Arendsee
Telefon: 039384 98090
familien-ida@mdlv.paritaet.org
www.integral-ggmbh.de 
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Auftakt zu den Feierlichkeiten wird bereits der 4. Juni 2010 
sein. Anlässlich des Kindertages fi ndet dann unter dem Motto 
»20 Jahre Sport, Spiel, Spaß und Bildung im BFZ!« ein großes 
Kinderfest statt. Angemeldet haben sich dazu 450 Teilneh-
mer aus dem Landkreis Börde. Die Kinder dürfen sich auf 
zahlreiche Aktivitäten freuen. Zu diesen gehören Musik- und 
Theaterangebote, ein Tanzworkshop, sportliche Akti-vitäten 
auf der Außensport- und Minigolfanlage, ein Jahrmarkt und 
eine Bastelstraße. Außerdem versprechen Geschicklichkeits-
spiele, Schminken, eine Hüpfburg und verschiedene Stände 
Spiel, Sport und Spaß für alle Teilnehmer. Ehemalige Kolle-
gen des BFZ, eine Klasse der Evangelischen Fachschule Wol-
mirstedt und eine Töpfergruppe werden die Veranstaltung 
unterstützen.
Für den 10. bis zum 17. Dezember 2010 wird durch die Mit-
arbeiter des BFZ eine Festwoche vorbereitet. Geplant sind 
eine Veranstaltung in Kooperation mit dem PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt e.V. und dem Kinderschutzbund Sachsen-
Anhalt e.V., eine Festveranstaltung mit geladenen Gästen 
sowie verschiedene Halbtagesprojekte mit Schulklassen. Im 
Rahmen der geplanten Festwoche lädt der »Off ene Bereich« 
des BFZ zu einem Fitnesstag und zu einer Weihnachtsfeier ein. 
(Der »Off ene Bereich« kann von Kindern und Jugendlichen 
aus Wolmirstedt und Umgebung ganzjährig im Rahmen der 
Freizeitgestaltung genutzt werden.) Weitere Höhepunkte der 

Jubiläumswoche befi nden sich derzeit in der Planung. Die 
genauen Termine werden zeitnah bekannt gegeben.
Vor 20 Jahren lag das Hauptaugenmerk der Bildungsarbeit des 
BFZ vor allem auf Kursen und Arbeitsgemeinschaften für Kin-
der und Jugendliche der Region Wolmirstedt. Trotz veränder-
ter Rahmenbedingungen haben einige der Projektangebote 
des BFZ mittlerweile eine lange Tradition. So fand in diesem 
Jahr im Februar bereits zum 15.  Mal das Spiel- und Sportfest 
in der Halle der Freundschaft Wolmirstedt statt. Außerdem 
werden bereits seit 1992 Ski-Freizeiten angeboten (Anmel-
dungen für zwei Skilager nach Südtirol im Jahr 2011 sind in 
Kürze für Jedermann möglich). Ebenso hat sich seit 1992 ein 
Fitness-Weiterbildungsseminar für Sportlehrer und Übungs-
leiter etabliert. Zu den traditionellen Angeboten gehören 
zudem Ferienfreizeiten, der »BFZ- Kräuterhexentreff « oder 
das Kleinfeld-Fußballturnier für Volkssportmannschaften. Im 
Rahmen eines Migrationsprojektes wurden in den letzten drei 
Jahren außerdem LAN-Nächte, Graffiti-Workshops, ein Bauch-
tanz-Kurs und eine Hip-Hop-Gruppe etabliert.
Seit 1995 bietet das BFZ Übernachtungsmöglichkeiten an. 
Die ersten Gruppen, die in den Genuss des neu errichteten 
Bettenhauses kamen, waren  54 Schüler der dritten Klasse aus 
Haldensleben und Tangerhütte. Besonderheit des BFZ sind 
noch heute pädagogische Projektangebote für Klassenfahr-
ten, Kindergarten- und Hortfahrten.  Seit mehreren Jahren 
wird das BFZ auch von Fremdnutzern gebucht. So werden 
die Räumlichkeiten für Seminare, die Außensportanlage 
zur Durchführung von Trainingslagern und der Mehrzweck-
raum für Probenwochenenden von Chören und Musikgrup-
pen genutzt. Auf eine gleichbleibend hohe Qualität können 
sich die Gäste des BFZ auch in den kommenden Jahren ver-
lassen. Die Einhaltung von festgelegten Qualitätsstandards 
wurde der Einrichtung durch das Bundes-Forum Kinder- und 
Jugendreisen e.V. mit drei Sternen bescheinigt.

Bildungs- und Freizeitzentrum 

Wolmirstedt

Triftstraße 6, 39326 Wolmirstedt
Telefon: 039201 21260
bfz-wolmirstedt@t-online.de
www.integral-ggmbh.de

Bereits seit dem 15. Dezember 1990 können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Angebote des Bildungs- 

und Freizeitzentrums Wolmirstedt (BFZ) wahrnehmen. Diese beschränkten sich vorerst auf off ene Bildungsarbeit 

für Kinder und Jugendliche der Region. Durch die Errichtung eines Bettenhauses wurden die Angebote um 

Bildungs-projekte für Gruppen mit Übernachtungsaufenthalten ergänzt. 

Außerdem erhielten durch den Neubau Fremdnutzer die Möglichkeit sich in das BFZ einzumieten. 

Mittlerweile ist die Einrichtung über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts hinaus bekannt und beliebt. 

So äußerten sich Berliner Schüler während ihrer Klassenfahrt: »Dat BFZ is`urst jut!«. Anlässlich des anstehenden 

20-jährigen Jubiläums fi ndet im Dezember dieses Jahres eine Festwoche statt.

20 Jahre Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt
Veranstaltung zum Kindertag und Festwoche sind geplant



www.paritaet-lsa.de:
Informationen online

Unter www.paritaet-lsa.de fi nden Sie viele nützliche Informationen rund um den PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt, neueste Fachinformationen, Positionen und Stellungnahmen sowie unser komplettes 
Dienstleistungsangebot.

Der Terminkalender informiert aktuell über unsere Veranstaltungen.

Als Mitgliedsorganisation haben Sie die Möglichkeit, eigene Informationen über die Webseite des 
PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt zu veröff entlichen.

Schauen Sie regelmäßig rein!

PARITÄT:
Auf einen Klick ...


