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Teilnehmende: siehe Anwesenheitsliste 

 

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Tagesordnung (Fixer TOP) 

 2. Aktuelles (Fixer TOP) 

 3. Berichterstattung durch die JBH-Fachstelle und 
die JBA-Netzwerkstelle der SenBildJugFam (Fixer TOP) 

 4. Einführung zum Thema „Teilhabefachdienste“ und Berichter-
stattung über den Austausch vom 2. Dezember 2021 zum 
Thema „Schnittstelle Teilhabefachdienste Jugend und Jugend-
berufsagentur“ und Verständigung über eine Beschlussfassung 

 5. Berichterstattung über den Austausch mit der Alice-Salomon-
Hochschule zur Jugendberufshilfe (Praxisvortrag) und zur Wirk-
samkeitsmessung/Jugendberufshilfe-Statistik 

 6. Jüngste Entwicklungen bei den JBH-Mengen in 2021 

 7. Weiterführung der LAG: Diskussion/Abstimmung auf Grund-
lage der LJHA-Beschlussempfehlung aus 04/2021 

 8. Verschiedenes 
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1. Begrüßung, Tagesordnung und Protokoll 

Herr Bittrich begrüßt in seiner Funktion als Vorsitzender die LAG-Teilnehmenden. Sowohl 
der vorgeschlagenen Tagesordnung als auch dem LAG-Protokoll der zurückliegenden 
(30.) Sitzung vom November vergangenen Jahres wird zugestimmt. 
 

2. Aktuelles 

Auf Nachfrage nach dem aktuellen Sachstand im Hinblick auf die Überarbeitung der An-
lage D.4 des BRV Jug („JBH-Leistungsbeschreibung“) bzw. die in diesem Zusammenhang 
ausstehenden weiteren Verfahrensschritte informiert die Fachstelle darüber, dass gegen-
wärtig eine AV „Sozialpädagogisches Jugendwohnen“ unter Mitwirkung des Jugendhilfe-
rechtlers und ehemaligen Hochschullehrers Peter Schruth erarbeitet wird. Diese AV, die 
insbesondere für das stationäre JBH-Leistungsangebot e) gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII über-
aus große Relevanz besitzt, befindet sich derzeit in der fachlich-juristischen Prüfung durch 
die zuständige Jugendabteilung der SenBildJugFam. Sobald diese abgeschlossen ist, fol-
gen die weiteren Verhandlungsschritte bezüglich der überarbeiteten JBH-Leistungsbe-
schreibung unter maßgeblicher Beteiligung der LIGA und der Senatsverwaltung für Finan-
zen. Von Frau Kriebel folgt der wichtige Hinweis, dass die LAG ihren wichtigen fachlichen 
Part in der Vergangenheit geleistet hat, und es nunmehr den üblichen Verhandlungsstruk-
turen geschuldet ist, dass die folgende Befassung anderweitig geschieht. Es steht den Trä-
gern aber frei, ihre Verbände anzuhalten, sich nach dem Fortgang der Überarbeitung der 
Leistungsbeschreibung zu erkundigen (der DPW hat diesbezüglich schon Anfragen gestellt). 

Herr Gröschke von der Fachstelle bemerkt ergänzend, dass bei der Neufassung JBH-Leis-
tungsbeschreibung einerseits zwischen den Inhalten unterschieden werden muss, bei denen 
aus fachlicher Sicht im berechtigten Einzelfall Abweichungen von den Vorgaben durchaus 
legitim und machbar sind (z.B. im Hinblick auf personelle Ausstattungen, einsetzbare Pro-
fessionen je nach Zielgruppen- und/oder Angebotsspezifik) und den andererseits leistungs-
übergreifenden Vorgaben im BRV Jug, die nur generell neu verhandelt werden können 
(hierzu zählen u.a. der Umfang von Vertretungsmitteln, die Höhe von Auslastungsquoten). 
Im Hinblick auf die erstgenannten flexibler zu handhabenden Aspekte werden mittlerweile 
mit den Trägern bilaterale Lösungen angestrebt und umgesetzt, die den spezifischen Ge-
gebenheiten und Bedarfen zu entsprechen versuchen (bspw. in Form von Sonderprojekten, 
die sich an die bestehenden Angebote a) bis e) der Anlage D.4 des BRV Jug anlehnen). 
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3. Berichterstattung durch die JBH-Fachstelle und die JBA-Netzwerkstelle der SenBild-
JugFam 

JBA-Netzwerkstelle: 

Frau Merfert informiert eingangs darüber, dass die Sitzung des Landesbeirats erneut ver-
tagt worden ist, weil die Besetzung der bezirklichen Vertreter*innen in dem Gremium durch 
den Rat der Bürgermeister*innen erst Ende Januar erfolgte. Für das Jahr 2022 wurden nicht 
ausschließlich Bezirksstadträte*innen (BzStR) Jugend benannt, sondern auch BzStR Bildung 
und ein BzStR Soziales. Die Sitzung des Landesbeirats soll am 14. März stattfinden, wenn 
alle relevanten Gremienvertretungen benannt sind und die neuen Hausspitzen mehr Zeit 
und Gelegenheit hatten, sich mit den komplexen Themen und Sachverhalten im JBA-Kon-
text auseinanderzusetzen. Wie in den vergangenen Jahren sind auch in 2022 etliche regu-
läre Fachtage geplant. Den Anfang macht am 9. Februar die Klausurtagung der JBH-/JBA-
Koordinatoren*innen, Fachtage zum § 16a SGB II, zur aufsuchenden Arbeit sowie die übli-
chen zwei Veranstaltungen für die Mitarbeitenden in den JBA-Standorten (öffentlich und 
freie Träger) werden im Verlauf des Jahres folgen. Dieses umfangreiche und thematisch 
breit aufgestellte Portfolio an Veranstaltungen hat sich in der Vergangenheit bestens be-
währt. Frau Merfert versäumt nicht zu erwähnen, dass außerhalb dieser regelhaften Zusam-
menkünfte natürlich auch die Möglichkeit besteht, anlassbezogene kurzfristigere Seminare 
zu Sonderthemen zu organisieren (soweit die betreffenden Inhalte von übergeordnetem In-
teresse und/oder hervorgehobener Dringlichkeit sind). 

Im Rahmen der aktuellen externen Evaluationsbeauftragung befindet sich das „Feed-
Back“-Format für die Mitarbeitenden der JBA im Umsetzungsprozess. Ein korrespondieren-
des zielgruppenspezifisches Format ist in der Entwicklung und soll bis Jahresende realisiert 
werden. 

Die in der jüngeren Vergangenheit (nicht zuletzt pandemiebedingt) häufiger behandelte 
JBA-Zugangsgestaltung stellt sich mittlerweile berlinweit einheitlicher dar: In allen regio-
nalen JBA-Standorten sind die Empfänge besetzt. Junge Menschen können ihre Anliegen 
dort ohne Termin vortragen. Die Weiterleitung in eine rechtskreisspezifische Beratung er-
folgt nach den jeweiligen maßgeblichen Infektionsschutz-Regelungen des Partners (2G 
bzw. 3G – je nach den geltenden Zugangskonditionen). Die Jugendhilfe berät in Krisen- 
und prekären Situationen auch ohne 3G-Nachweis. An manchen regionalen Standorten ist 
ein Selbsttest unter Vier-Augen-Prinzip durch die Jugendhilfe möglich. 
 

JBH-Fachstelle: 

Der vom Paritätischen Berlin mitorganisierte Qualitätsdialog hat am 16. Dezember 2021 
mit rd. einem Dutzend fast durchweg paritätisch organisierten JBH-Trägern stattgefunden. 
Als Teilnehmende aus den bezirklich JBA-Standorten waren u.a. Kolleginnen und Kollegen 
aus Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick und Mitte präsent. Die von einem 
externen Beratungsunternehmen („Philiomondo“) vorbereitete, durchgeführte (moderierte) 
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und nachbereitete/dokumentierte Veranstaltung hatte einen fast einjährigen Vorlauf: Be-
reits im Frühjahr 2021 war den Trägern ein Ergänzungsfragebogen zur Struktur- und Pro-
zessqualität im Kontext mit dem Einsatz von digitalen Instrumenten in der JBH übersandt 
worden, der schon im Vorfeld des Qualitätsdialoges ausgewertet worden war. Die Ergeb-
nisse dieser Auswertung bildeten die Grundlage/das Gerüst für die Planung und Struktur 
des gemeinschaftlichen Qualitätsdialoges bzw. der dort aufgeworfenen und behandelten 
Themen. Die Veranstaltung selbst wurde mithilfe von „Mural Board“ durchgeführt, einer 
Web-Plattform, auf welcher es möglich ist, gemeinsam mit anderen in Arbeitsgruppen 
„Post-its“ für eine virtuelle Pinnwand zu erstellen (siehe auch die betreffende Anlage zum 
Protokoll). Auf diese Weise ist sich angebots- und zielgruppenspezifisch mit Fragestellun-
gen befasst worden, die sowohl auf die jungen Menschen als Adressaten*innen von teilsta-
tionären JBH-Angeboten bezogen als auch mit Blick auf die Träger selbst ein durchaus 
vielschichtiges Bild ergeben haben, in welcher Art und in welchem Umfang die Digitalisie-
rung in der JBH (nicht zuletzt natürlich auch Corona-bedingt) umgesetzt wird und in der 
jüngeren Vergangenheit an Bedeutung gewonnen hat. 

Erwartungsgemäß kam im letzten Part des fast sechsstündigen gemeinschaftlichen Quali-
tätsdialogs auch zur Sprache, welche notwendigen Bedarfe die Träger im Hinblick auf Aus-
stattung und die Vermittlung von digitalen Kompetenzen noch sehen. Zusammenfassend 
mangelt es noch bei einer erheblichen Anzahl von Trägern an der Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten (nicht nur was die jungen Menschen betrifft) und der Schaffung bzw. dem Aus-
bau einer erforderlichen IT-Infrastruktur. Insbesondere kleinere Träger benötigen darüber 
hinaus kompetente Unterstützung bei der Schaffung und dem Betrieb der IT-Anlagen, dem 
Erwerb von Lizenzen etc. - quasi in all den Belangen, die in größeren Institutionen durch IT-
Beauftragte/-Administrierende abgedeckt werden. Diesbezüglich wurde u.a. diskutiert, ob 
für diese Aufgaben pro Platz beim Träger ein zusätzlicher Stellenanteil (analog den 4,25 
% für Leitung, Koordination und Qualitätssicherung in den teilstationären Trägerverträgen) 
künftig im Entgelt Berücksichtigung finden sollte bzw. der existierende „Regiekosten-Anteil“ 
ggf. entsprechend erhöht wird. Dies wäre allerdings ein komplexeres Unterfangen, das 
nicht losgelöst von den anderen Leistungsbeschreibungen und den weiteren im BRV Jug 
erfassten Jugendhilfe-Leistungen gesehen werden kann. Ggf. würde der JBH in dieser Be-
ziehung eine „Vorreiterrolle“ zufallen. Bei der Umsetzung dieses Ansinnens ist verhaltener 
Optimismus angebracht, weil ja auch in anderen Feldern der Jugendhilfe das Thema „Di-
gitalisierung“ durch Corona an Wichtigkeit gewonnen hat. Betreffende Abstimmungen mit 
dem in der SenBJF zuständigen Bereich (Entgeltreferat) sind in absehbarer Zeit geplant, 
um praktikable Möglichkeiten auszuloten. 
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4. Einführung zum Thema „Teilhabefachdienste“ und Berichterstattung über den Aus-
tausch vom 2. Dezember 2021 zum Thema „Schnittstelle Teilhabefachdienste Ju-
gend und Jugendberufsagentur“ und Verständigung über eine Beschlussfassung 

Der LAG-Vorsitzende begrüßt Frau Uelze, die bei der SenBildJugFam als zuständige Re-
ferentin erste Ansprechpartnerin für alle Belange des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist 
und weist den im Vorfeld der Sitzung an die LAG-Mitglieder versandten Entwurf einer Be-
schlussvorlage zu den in Rede stehenden Schnittstellen hin. Frau Uelze stellt sich der LAG 
kurz vor und erwähnt ihre Erfahrungen, die sie als frühere Referentin für Sozialrecht beim 
Deutschen Roten Kreuz sammeln konnte. Einführend betont sie, dass das BTHG mit seinen 
bis 2023 in Kraft tretenden vier Reformstufen eines der zentralen Reformvorhaben der zu-
rückliegenden Legislaturperiode gewesen ist1. Dabei kommt der dritten BTHG-Reformstufe 
besondere Bedeutung zu: Dort sind seit dem Januar 2020 die Regelungen des Eingliede-
rungshilferechts als eigenständiges Leistungsrecht in Teil 2 in dem Sinne eingeordnet, dass 
die reinen Fachleistungen, die Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung benötigen, von 
den existenzsichernden Leistungen abgekoppelt werden. 

Flankierend zum BTHG ist in Berlin das Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
in Berlin (BlnTG) und der Berliner Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX in Kraft getreten2. 
Weitere einschlägige rechtliche Vorgaben finden sich in der AV „Eingliederungshilfe“ (AV 
EH), die gerade aktualisiert wird und in § 53 des AG KJHG, der die sachliche Zuständigkeit 
u.a. für Leistungen nach dem SGB IX und dem SGB XII regelt. Im BlnTG ist festgelegt, wie 
der Träger der Eingliederungshilfe in Berlin in der Zukunft organisiert sein soll. In allen Ber-
liner Bezirken finden sich die beiden ressortbezogenen Teilhabefachdienste „Jugend“ und 
„Soziales“, diese sind bislang nach Kenntnis von Frau Uelze in zwei Bezirken auch unter 
einem gemeinsamen Dach angesiedelt (als „Haus der Teilhabe“ in Charlottenburg-Wil-
mersdorf und Neukölln). Im Hinblick auf die Gewährung von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe ist der § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer 
Behinderung oder drohender seelischer Behinderung) von besonderer Relevanz, weil es – 
anders als im Erwachsenenbereich - zwei Leistungsgesetze gibt. Die Zuständigkeiten für 
den § 35a SGB VIII liegen in Berlin nicht im Kompetenzbereich der Teilhabefachdienste 
„Jugend“, sondern meistens in den bezirklichen Regionalen Sozialen Diensten. Im Sinne 
der Zielgruppen wäre es perspektivisch sicherlich von Vorteil, wenn die Teilhabefach-
dienste „Jugend“ die Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII gewähren 
würden. Im Bereich der Leistungen zur Teilhabe an Arbeit kann der Teilhabefachdienst „Ju-
gend“ gesetzlich nur für die Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen, dem Budget für Arbeit und den sogenannten anderen Anbietern zuständig 
sein. Da die jungen Menschen aber im Regelfall mit dem 18. Lebensjahr in die Zuständig-
keit der Teilhabefachdienste „Soziales“ übergehen, spielen diese Leistungen in der Praxis 

                                                           
1 Vgl. z.B.: https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/reformstufen/ 
2 Nähere Informationen finden sich unter: 
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/umsetzung-laender/bthg-berlin/ 
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der Teilhabefachdienste „Jugend“ nur eine sehr geringe Rolle. Hier bleiben künftige Ent-
wicklungen im Sinne einer „Großen Lösung“ abzuwarten, also eines umfassend gestalteten 
und entsprechend ganzheitlich-inklusiv ausgerichteten Kinder- und Jugendhilfesystems3. 

Herr Bittrich dankt Frau Uelze für die hilfreiche Einführung in dieses für Außenstehende doch 
recht komplexe Thema und erläutert kurz die Beschlussvorlage bzw. deren Intentionen. In 
der folgenden Diskussion wird erneut deutlich, dass die von der LAG identifizierten Hand-
lungsbedarfe bezüglich der JBH in der JBA mit Blick auf die Teilhabefachdienste und die 
betreffenden Schnittstellen der Bearbeitung bedürfen, um das gegenwärtig noch zu bekla-
gende Wirrwarr an Zuständigkeiten und häufig intransparenten Verfahrensabläufen durch 
einheitliche und unmissverständliche Regelungen zu minimieren. Frau Uelze weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass diese Klärungsprozesse, die auch den Reha-Bereich be-
treffen, die JBA-Organisationsstrukturen betreffen und deshalb nur unter Beteiligung der 
Bundesagentur für Arbeit verlässlich gelingen werden können. 

Konsens besteht, dass zu gegebener Zeit ein Beschluss inhaltlich so formuliert sein muss, 
dass für den LJHA als letztendlichem politischen Adressaten unbedingt deutlich wird, wel-
che fachlichen Forderungen aus welchen Gründen die LAG für wichtig hält. In diesem Sinne 
wird beizeiten die Befassung im UA „Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und außerschuli-
sche Jugendbildung“ erfolgen. In welcher Weise dabei auch die weitere JBA-Schnittstelle 
zum Reha-Bereich berücksichtigt werden kann, hängt vom ggf. noch zu erwartenden Input 
aus diesem Bereich ab. Ergänzend weist Herr Stolp als Sprecher der Spandauer AG nach 
§ 78 SGB VIII auf die große Bedeutung dieses Themas im Allgemeinen hin: In allen Bezirken 
ist die unmissverständliche und um Einheitlichkeit bemühte Regelung von JBA-Schnittstellen 
zu den Teilhabefachdiensten und den Reha-Bereichen zentraler Gelingensfaktor für die 
angemessene Unterstützung von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen. 
 

5. Berichterstattung über den Austausch mit der Alice-Salomon-Hochschule zur Ju-
gendberufshilfe (Praxisvortrag) und zur Wirksamkeitsmessung/Jugendberufshilfe-
Statistik 

Frau Pampuch berichtet als Mitinitiatorin von einem JBH-Praxisvortrag, der Mitte Dezember 
vergangenen Jahres im Rahmen eines Videoformats vor Studierenden der Alice Salomon 
Hochschule (ASH) gehalten wurde. Die Veranstaltung fand nach vorheriger Abstimmung 
mit Herrn Professor Fuchs statt, der als Dozent für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt 
„Quantitative Forschung“ an der ASH lehrt. Herr Bittrich erläuterte an diesen Forschungs-
schwerpunkt anknüpfend im Praxisvortrag gegenüber den Studierenden eingangs die In-
tentionen, die sich mit der Vorstellung der Jugendberufshilfe aus Sicht der LAG verknüpfen 
(könnten). Insbesondere das Vorhaben einer auch in der LAG schon häufiger thematisierten 
„JBH-Wirksamkeitsmessung/-Statistik“ – ggf. auch in Form einer Masterarbeit realisierbar 

                                                           
3 Vgl. u.a.: https://igfh.de/sites/default/files/2020-03/ 
Positionspapier_Gro%C3%9Fe_L%C3%B6sung_IGfH%20und%20AFET.pdf 
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– fand hierbei besondere Erwähnung, auch unter Bezugnahme auf die von der LAG in ihrer 
letzten Arbeitsperiode durchgeführten größer angelegte Befragung von Trägern (->Padlet-
Format). 

Frau Pampuch skizzierte im Praxisvortrag sehr anschaulich Alltagserfahrungen aus der 
JBH-Praxis (mit Blick auf konkrete fachliche Herausforderungen, Zielgruppen und Bedarfs-
lagen). Ergänzt wurde die JBH-Präsentation durch Herrn Gröschke, der ein paar wesentli-
che Grundlagen erläuterte, auf den die JBH in Berlin fußt. Die Berichterstattung wurde von 
den Studierenden zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen, allerdings sind bis heute 
Rückmeldungen ausgeblieben: Explizites Interesse an einem Praktikum in der JBH oder gar 
dem Verfassen einer Masterarbeit in diesem Themenfeld scheinen nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand nicht bei den ASH-Studierenden zu bestehen. 

Die LAG ist sich einig, dass mit ihren begrenzten Möglichkeiten eine fundierte JBH-Wirk-
samkeitsmessung/-Statistik nicht umsetzbar ist. Ein derartiges – fachlich unzweifelhaft sehr 
ambitioniertes – Vorhaben bedarf einer extern einzuholenden wissenschaftlichen Expertise 
und muss in Planung und Durchführung „auf andere Füße gestellt werden“ (wie es Frau 
Kriebel formuliert). Dies schließt die Verfügbarkeit von entsprechenden finanziellen Res-
sourcen ausdrücklich mit ein. Dessen ungeachtet bietet Herr Bittrich an, sich mit dem Thema 
in begrenzterem Umfang nochmals als kleine LAG-Unterarbeitsgruppe zu befassen. 

 

6. Jüngste Entwicklungen bei den JBH-Mengen in 2021 

Das Thema ist schon im Vorfeld der LAG-Sitzung Mitte Januar mit zwei Bezirken (Frau Ne-
ander aus Neukölln und Frau Fechner-Barrère aus Tempelhof-Schöneberg) vorbesprochen 
worden. Anlass für den Austausch ist die Vermutung gewesen, dass sich insbesondere die 
Inanspruchnahmen von teilstationären JBH-Angeboten (Berufsorientierung, -vorbereitung 
und -ausbildung) pandemiebedingt bzw. aufgrund damit einhergehender teilweise redu-
zierter Präsenzberatungen in den regionalen JBA-Standorten deutlich rückläufig entwi-
ckeln. Die Betrachtung der maßgeblichen Zahlen (abgebildet durch die betreffenden mo-
natlichen JBH-Mengenberichte der Senatsverwaltung für Finanzen), die der JBH-Fachstelle 
bis einschließlich November 2021 vorliegen, können diesen Verdacht bislang allerdings 
nicht bestätigen: Rechnet man die erfassten 11 Monate auf das gesamte Jahr hoch, erge-
ben sich für 2021 in Relation zu den vier Vorjahren für die teilstationären Angebote die 
nachfolgenden Zahlen, die nur für die Berufsorientierung und -vorbereitung einen ver-
gleichsweise leichten Rückgang ausweisen4. 

 
 2018 2019 2020 2021* 

                                                           
4 Die Produktzahlen für ambulante JBH-Angebote gem. § 13 Abs. 2 SGB VIII und stationäre JBH-Angebote 
gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII werden hierbei allerdings bewusst außen vorgelassen, weil sie z.T. eigenen/ande-
ren Einflüssen und Prozessen unterliegen. 
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Berufsorientierung/Berufsvorbereitung: 7.632 7.819 7.525 7.270 

Berufsausbildung: 1.678 2.155 2.516 2.557 

*Messgröße: Anzahl der begünstigten jungen Menschen, auf Basis der bis einschließlich 11/2021 vorliegen-
den Zahlen hochgerechnet. 

Sowohl im Hinblick auf teilstationäre JBH-Angebote gem. § 13 Abs. SGB VIII von bekann-
ten JBH-Trägern als auch von in diesem Feld bislang noch nicht etablierten Trägern sind 
unverändert maßvolle Zuwächse (d.h. neue bzw. erweiterte Angebote) zu verzeichnen: 
Neue Verträge konnten abgeschlossen werden bzw. sind in Vorbereitung. Berücksichtigend, 
dass die (Weiter-)Finanzierung der JBH im Zuge der Basiskorrektur in Abstimmung zwischen 
der Senatsjugendverwaltung und der Senatsverwaltung für Finanzen für den laufenden 
Haushalt gesichert ist, besteht nach jetzigem Kenntnisstand kein unmittelbarer Anlass zur 
größerer Sorge. Dies entbindet aber die beteiligten öffentlichen Akteure und Institutionen 
nicht von der Pflicht, die Zugänge zu JBH-Angeboten genauestens im Blick zu behalten, um 
etwaigen gravierenderen Rückgängen bei der Inanspruchnahme von JBH-Angeboten 
rechtzeitig entgegen wirken zu können. 

 

7. Weiterführung der LAG: Diskussion/Abstimmung auf Grundlage der LJHA-Beschlus-
sempfehlung aus 04/2021 

Auf der Grundlage der LJHA-Beschlussvorlage aus dem April 2021 und mit Blick auf die 
beizeiten erforderliche Berichterstattung gleicht die stellvertretende LAG-Vorsitzende Frau 
Rolletschek gemeinsam mit den Anwesenden die dort formulierten Aufgabenstellungen mit 
den bis jetzt erfolgten Erledigungen seitens der LAG ab. Von der noch ausstehenden Be-
schlussvorlage für die Schnittstellenbeschreibungen abgesehen (vgl. TOP 4), ist eine fach-
liche Befassung mit allen aufgeführten Punkten weitgehend im Rahmen der LAG-Möglich-
keiten erfolgt. 

Einigkeit herrscht, dass abseits aller LJHA-Beauftragungen die Herausforderungen, die 
Corona in vielerlei Hinsicht für die JBH im Allgemeinen und die Träger und die jungen Men-
schen als Zielgruppe im Besonderen mit sich bringen, als dauerhafter Berichterstattungs-
auftrag zu verstehen ist: Der LAG kommt auch und gerade dem LJHA gegenüber eine wich-
tige „Chronistenpflicht“ zu, um Politik und Fachöffentlichkeit immer wieder zu verdeutlichen, 
mit welchen Problemen sich die JBH in pandemischen Zeiten auseinanderzusetzen hat und 
wie sie diesen meistenteils erfolgreich zu begegnen weiß. 

In der kommenden LAG-Sitzung (Anfang Mai) wird sich grundsätzlich darauf zu verständi-
gen sein, wie es in der restlichen (knapp zwölfmonatigen) Arbeitsperiode mit der LAG in 
welcher Form weitergehen soll. Entsprechende Vorschläge werden dazu rechtzeitig vorbe-
reitet werden (vom LAG-Vorstand gemeinsam mit der LAG-Geschäftsstelle). 

 

8. Verschiedenes 
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Die jüngeren Berichterstattungen aus den zurückliegenden LAG-Zusammenkünften zu Ent-
wicklungen und Sachständen bezüglich der Aktivitäten der bezirklichen JBH-/JSA-AGs 
nach § 78 SGB VIII aufgreifend, wird sich verabredet, dieses Thema – ggf. mit Beteiligung 
von Vertretungen dieser AGs – als TOP in der LAG-Sitzung am 2. Mai 2022 zu behandeln. 

 

 

 

 

Jürgen Bittrich 
(LAG-Vorsitzender) 

Joachim Gröschke 
(SenBildJugFam, Geschäftsstelle 

und Protokoll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 1. Anwesenheitsliste der 31. LAG-Sitzung vom 7. Februar 2022 

 2. „Mural Board“ – Verlaufsdokumentation des am 16. Dezember 2021 stattgefun-
denen gemeinschaftlichen Qualitätsdialogs zur Digitalisierung in der JBH 
(->TOP 3 – Berichterstattung durch die JBH-Fachstelle) 

 


