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Themen
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• Ziele und Hintergrund der Erhebung
• Methodische Anmerkungen
• Beschreibung der Kinder- und 

Jugendhilfeausschüsse 
• Bewertungen und Einschätzungen



Ziele und Hintergrund der Erhebung
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• Stellung des Kinder- und Jugendhilfe-
ausschusses

• Governancefragen
• Aufbau freier Träger Panel



Methodische Anmerkungen
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• Online-Erhebung November 2012 bis März 2013
• Insgesamt 596 FB zurück, nimmt man die, die bis 

zur letzten Frage ausgefüllt haben, dann 45 % 
Rücklaufquote

• Durchschnittlich 3 bis 4 Perspektiven pro Kinder-
und Jugendhilfeausschuss 

• Multiperspektivität erzeugt widersprüchliche 
Ergebnisse



Beschreibung der Kinder- und 
Jugendhilfeausschüsse 
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• Sechs Sitzungen pro Jahr im Durchschnitt

• Mitgliederzahl scheint schwierig zu bestimmen

• Bei 14% der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse 
nur eine Vorschlagsliste für Mitglieder, freie Träger 
haben häufiger in Landkreisen eine eigene Liste

• Bei 18 % der Kinder- und Jugendhilfeausschüsse 
wurden vorgeschlagene Personen abgelehnt
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Anzahl der 
Antworten

Prozent der 
Fälle

N
Freie Träger 414 41 % 77 %
Vetretungskörperschaft des 
öffentlichen Trägers

379 38 % 71 %

Jugendamtsleitung 111 11 % 21 %
Mir nicht bekannt 88 9 % 16 %
Sonstige 15 1 % 3 %
Insgesamt 1007 100 % 188 %

Tab.: Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor 
(Mehrfachantworten)

Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536?





VorschlagMitglieder

		Tab.: Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor (Mehrfachantworten)

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. . Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9200 %		8327 %		8456 %		1		-873 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7925 %		7694 %		7735 %		2		-231 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		6600 %		4245 %		4700 %		3		-2355 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		7900 %		6020 %		6400 %		4		-1880 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		6500 %		3857 %		4279 %		5		-2643 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3679 %		2918 %		3054 %		6		-761 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6038 %		3714 %		4128 %		7		-2323 %

		Vertretung der Polizei*		6509 %		4551 %		4883 %		8		-1958 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		5755 %		5245 %		5336 %		9		-510 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4700 %		4224 %		4295 %		10		-476 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		8491 %		6490 %		6846 %		11		-2001 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4245 %		2673 %		2953 %		12		-1572 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats*		3679 %		2612 %		2802 %		13		-1067 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3679 %		2837 %		2987 %		14		-843 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1604 %		1551 %		1560 %		15		-53 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		1981 %		1163 %		1309 %		16		-818 %

		Kinderbeauftragte		755 %		796 %		789 %		17		41 %

		Ärzte		1038 %		694 %		755 %		18		-344 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1792 %		1653 %		1678 %		19		-139 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596
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StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		6792 %		6898 %		6879 %		1		106 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		6321 %		6184 %		6208 %		2		-137 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4528 %		4122 %		4195 %		10		-406 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4811 %		3918 %		4077 %		9		-893 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		6038 %		3490 %		3943 %		4		-2548 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4151 %		3878 %		3926 %		11		-273 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		4245 %		1959 %		2366 %		5		-2286 %

		Vertretung der Polizei*		4340 %		1898 %		2332 %		8		-2442 %

		Vertretung der Erziehungsberatung*		3019 %		2102 %		2265 %		6		-917 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten*		2830 %		1878 %		2047 %		14		-953 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		1792 %		1755 %		1762 %		13		-37 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		2830 %		1510 %		1745 %		3		-1320 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1698 %		1633 %		1644 %		19		-65 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		2358 %		1347 %		1527 %		7		-1012 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		2736 %		1082 %		1376 %		12		-1654 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1132 %		898 %		940 %		15		-234 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1321 %		857 %		940 %		16		-464 %

		Kinderbeauftragte		566 %		816 %		772 %		17		250 %

		Ärzte		755 %		469 %		520 %		18		-285 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %
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Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss
Nur 

Jugendämter
Alle außer 

Jugendämter Insgesamt
Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung* 99 % 96 % 97 %
Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der 
Verwaltung

86 % 89 % 88 %

Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften*

92 % 75 % 78 %

Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der 
Schulverwaltung*

86 % 70 % 73 %

Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings 62 % 61 % 61 %

Vertretung der Polizei* 70 % 53 % 56 %
Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)* 71 % 49 % 53 %
Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur* 70 % 45 % 49 %
Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger 51 % 49 % 49 %
Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, 
Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*

65 % 43 % 47 %

Vertretung der Erziehungsberatung 40 % 34 % 35 %
Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und 
Kindergärten

40 % 33 % 34 %

Vertretung der Gesundheitsbehörde* 46 % 31 % 34 %
Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des 
Ausländerbeirats

40 % 30 % 32 %

Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder 
ähnlicher Gremien

19 % 19 % 19 %

Vertretung der Behindertenarbeit 17 % 18 % 18 %

Vertreter des Senats/Magistrats* 21 % 13 % 15 %

Kinderbeauftragte 8 % 9 % 9 %
Ärzte 11 % 8 % 9 %

Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=522

* Signif ikante Unterschiede zw ischen den Antw orten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-
Mitglieder


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536?





VorschlagMitglieder

		Tab.: Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor (Mehrfachantworten)

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9898 %		9623 %		9674 %		1		-275 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		8571 %		8892 %		8831 %		2		320 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		9184 %		7500 %		7816 %		11		-1684 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		8571 %		6958 %		7261 %		4		-1614 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		6224 %		6061 %		6092 %		9		-163 %

		Vertretung der Polizei*		7041 %		5259 %		5594 %		8		-1781 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		7143 %		4906 %		5326 %		3		-2237 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		7041 %		4458 %		4943 %		5		-2583 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		5102 %		4882 %		4923 %		10		-220 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6531 %		4292 %		4713 %		7		-2238 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3980 %		3373 %		3487 %		6		-607 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3980 %		3278 %		3410 %		14		-701 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4592 %		3090 %		3372 %		12		-1502 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		3980 %		3019 %		3199 %		13		-961 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1939 %		1910 %		1916 %		19		-28 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1735 %		1792 %		1782 %		15		58 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		2143 %		1344 %		1494 %		16		-799 %

		Kinderbeauftragte		816 %		920 %		900 %		17		103 %

		Ärzte		1122 %		802 %		862 %		18		-321 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=522
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		N		Gültig		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522

				Fehlend		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

		Mittelwert				.97		.88		.53		.73		.49		.35		.47		.56		.61		.49		.78		.34		.32		.34		.18		.15		.09		.09		.19
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										.34				33.7164750958

										.32				31.9923371648

										.34				34.0996168582

										.18				17.816091954

										.15				14.9425287356

										.09				9.0038314176

										.09				8.6206896552

										.19				19.1570881226





StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		8164 %		7423 %		8023 %		1		-742 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7319 %		6907 %		7241 %		2		-412 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4879 %		4948 %		4892 %		10		69 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4638 %		5258 %		4755 %		9		620 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		4130 %		6598 %		4599 %		4		2468 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4589 %		4536 %		4579 %		11		-53 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		2319 %		4639 %		2759 %		5		2320 %

		Vertretung der Polizei*		2246 %		4742 %		2720 %		8		2496 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		2488 %		3299 %		2642 %		6		811 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		2222 %		3093 %		2387 %		14		871 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		2077 %		1959 %		2055 %		13		-119 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		1787 %		3093 %		2035 %		3		1305 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1932 %		1856 %		1918 %		19		-77 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		1594 %		2577 %		1781 %		7		983 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		1280 %		2990 %		1605 %		12		1709 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1063 %		1237 %		1096 %		15		174 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1014 %		1443 %		1096 %		16		429 %

		Kinderbeauftragte		966 %		619 %		900 %		17		-348 %

		Ärzte		556 %		825 %		607 %		18		269 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=511

		Strategischer Partner

						Jugendamt								Gesamt

						nein				ja				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

				1		338		81.6%		72		74.2%		410		80.2%

				1		303		73.2%		67		69.1%		370		72.4%

				1		74		17.9%		30		30.9%		104		20.4%

				1		171		41.3%		64		66.0%		235		46.0%

				1		96		23.2%		45		46.4%		141		27.6%

				1		103		24.9%		32		33.0%		135		26.4%

				1		66		15.9%		25		25.8%		91		17.8%

				1		93		22.5%		46		47.4%		139		27.2%

				1		192		46.4%		51		52.6%		243		47.6%

				1		202		48.8%		48		49.5%		250		48.9%

				1		190		45.9%		44		45.4%		234		45.8%

				1		53		12.8%		29		29.9%		82		16.0%

				1		86		20.8%		19		19.6%		105		20.5%

				1		92		22.2%		30		30.9%		122		23.9%

				1		44		10.6%		12		12.4%		56		11.0%

				1		42		10.1%		14		14.4%		56		11.0%

				1		40		9.7%		6		6.2%		46		9.0%

				1		23		5.6%		8		8.2%		31		6.1%

				1		80		19.3%		18		18.6%		98		19.2%

												81.6%		74.2%		80.2%				81.6425120773		74.2268041237		80.2348336595

												73.2%		69.1%		72.4%				73.1884057971		69.0721649485		72.4070450098

												17.9%		30.9%		20.4%				17.8743961353		30.9278350515		20.3522504892

												41.3%		66.0%		46.0%				41.3043478261		65.9793814433		45.988258317

												23.2%		46.4%		27.6%				23.1884057971		46.3917525773		27.5929549902

												24.9%		33.0%		26.4%				24.8792270531		32.9896907216		26.4187866928

												15.9%		25.8%		17.8%				15.9420289855		25.7731958763		17.8082191781

												22.5%		47.4%		27.2%				22.4637681159		47.4226804124		27.2015655577

												46.4%		52.6%		47.6%				46.3768115942		52.5773195876		47.553816047

												48.8%		49.5%		48.9%				48.7922705314		49.4845360825		48.9236790607

												45.9%		45.4%		45.8%				45.8937198068		45.3608247423		45.7925636008

												12.8%		29.9%		16.0%				12.8019323671		29.8969072165		16.0469667319

												20.8%		19.6%		20.5%				20.7729468599		19.587628866		20.5479452055

												22.2%		30.9%		23.9%				22.2222222222		30.9278350515		23.8747553816

												10.6%		12.4%		11.0%				10.6280193237		12.3711340206		10.9589041096

												10.1%		14.4%		11.0%				10.1449275362		14.4329896907		10.9589041096

												9.7%		6.2%		9.0%				9.6618357488		6.1855670103		9.0019569472

												5.6%		8.2%		6.1%				5.5555555556		8.2474226804		6.0665362035

												19.3%		18.6%		19.2%				19.3236714976		18.5567010309		19.1780821918





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %
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Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner
Nur 

Jugendämter
Alle außer 

Jugendämter Insgesamt
Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung 82 % 74 % 80 %

Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der 
Verwaltung

73 % 69 % 72 %

Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger 49 % 49 % 49 %

Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings 46 % 53 % 48 %

Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der 
Schulverwaltung*

41 % 66 % 46 %

Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen 
Religionsgemeinschaften

46 % 45 % 46 %

Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur* 23 % 46 % 28 %

Vertretung der Polizei* 22 % 47 % 27 %

Vertretung der Erziehungsberatung 25 % 33 % 26 %
Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und 
Kindergärten

22 % 31 % 24 %

Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des 
Ausländerbeirats

21 % 20 % 21 %

Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)* 18 % 31 % 20 %
Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder 
ähnlicher Gremien

19 % 19 % 19 %

Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, 
Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*

16 % 26 % 18 %

Vertretung der Gesundheitsbehörde* 13 % 30 % 16 %

Vertretung der Behindertenarbeit 11 % 12 % 11 %

Vertreter des Senats/Magistrats 10 % 14 % 11 %

Kinderbeauftragte 10 % 6 % 9 %

Ärzte 6 % 8 % 6 %

Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=511

* Signif ikante Unterschiede zw ischen den Antw orten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-
Mitglieder


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536?





VorschlagMitglieder

		Tab.: Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor (Mehrfachantworten)

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9898 %		9623 %		9674 %		1		-275 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		8571 %		8892 %		8831 %		2		320 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		7143 %		4906 %		5326 %		3		-2237 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		8571 %		6958 %		7261 %		4		-1614 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		7041 %		4458 %		4943 %		5		-2583 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3980 %		3373 %		3487 %		6		-607 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6531 %		4292 %		4713 %		7		-2238 %

		Vertretung der Polizei*		7041 %		5259 %		5594 %		8		-1781 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		6224 %		6061 %		6092 %		9		-163 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		5102 %		4882 %		4923 %		10		-220 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		9184 %		7500 %		7816 %		11		-1684 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4592 %		3090 %		3372 %		12		-1502 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		3980 %		3019 %		3199 %		13		-961 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3980 %		3278 %		3410 %		14		-701 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1735 %		1792 %		1782 %		15		58 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		2143 %		1344 %		1494 %		16		-799 %

		Kinderbeauftragte		816 %		920 %		900 %		17		103 %

		Ärzte		1122 %		802 %		862 %		18		-321 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1939 %		1910 %		1916 %		19		-28 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=522

		Statistiken

		Statistiken

						Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwa-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. de-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Juristische Vertreter (Jugend- oder Familienrichte-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Sc-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des K		Vertretung der Erziehungsberatung-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- u		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs- Fr-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung der Polizei-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- und Jugendhi		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstig-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung der Gesundheitsbehörde-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- u		Migrationsbeauftragte   Ausländerbeauftragte   Ver-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung der Elternbeiräte   Elternvertreter der-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun		Vertretung der Behindertenarbeit-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- un		Vertreter des Senats   Magistrats-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- u		Kinderbeauftragte-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeau		Ärzte-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses re		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments od-Welche beratenden Mitglieder nehmen an den Sitzun

		N		Gültig		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522		522

				Fehlend		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

		Mittelwert				.97		.88		.53		.73		.49		.35		.47		.56		.61		.49		.78		.34		.32		.34		.18		.15		.09		.09		.19
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										.61				60.9195402299
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										.78				78.1609195402

										.34				33.7164750958

										.32				31.9923371648

										.34				34.0996168582

										.18				17.816091954

										.15				14.9425287356

										.09				9.0038314176

										.09				8.6206896552

										.19				19.1570881226





StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		8164 %		7423 %		8023 %		1		-742 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7319 %		6907 %		7241 %		2		-412 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4879 %		4948 %		4892 %		10		69 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4638 %		5258 %		4755 %		9		620 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		4130 %		6598 %		4599 %		4		2468 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4589 %		4536 %		4579 %		11		-53 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		2319 %		4639 %		2759 %		5		2320 %

		Vertretung der Polizei*		2246 %		4742 %		2720 %		8		2496 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		2488 %		3299 %		2642 %		6		811 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		2222 %		3093 %		2387 %		14		871 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		2077 %		1959 %		2055 %		13		-119 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		1787 %		3093 %		2035 %		3		1305 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1932 %		1856 %		1918 %		19		-77 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		1594 %		2577 %		1781 %		7		983 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		1280 %		2990 %		1605 %		12		1709 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1063 %		1237 %		1096 %		15		174 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1014 %		1443 %		1096 %		16		429 %

		Kinderbeauftragte		966 %		619 %		900 %		17		-348 %

		Ärzte		556 %		825 %		607 %		18		269 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=511

		Strategischer Partner

						Jugendamt								Gesamt

						nein				ja				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

				1		338		81.6%		72		74.2%		410		80.2%

				1		303		73.2%		67		69.1%		370		72.4%

				1		74		17.9%		30		30.9%		104		20.4%

				1		171		41.3%		64		66.0%		235		46.0%

				1		96		23.2%		45		46.4%		141		27.6%

				1		103		24.9%		32		33.0%		135		26.4%

				1		66		15.9%		25		25.8%		91		17.8%

				1		93		22.5%		46		47.4%		139		27.2%

				1		192		46.4%		51		52.6%		243		47.6%

				1		202		48.8%		48		49.5%		250		48.9%

				1		190		45.9%		44		45.4%		234		45.8%

				1		53		12.8%		29		29.9%		82		16.0%

				1		86		20.8%		19		19.6%		105		20.5%

				1		92		22.2%		30		30.9%		122		23.9%

				1		44		10.6%		12		12.4%		56		11.0%

				1		42		10.1%		14		14.4%		56		11.0%

				1		40		9.7%		6		6.2%		46		9.0%

				1		23		5.6%		8		8.2%		31		6.1%

				1		80		19.3%		18		18.6%		98		19.2%

												81.6%		74.2%		80.2%				81.6425120773		74.2268041237		80.2348336595

												73.2%		69.1%		72.4%				73.1884057971		69.0721649485		72.4070450098

												17.9%		30.9%		20.4%				17.8743961353		30.9278350515		20.3522504892

												41.3%		66.0%		46.0%				41.3043478261		65.9793814433		45.988258317

												23.2%		46.4%		27.6%				23.1884057971		46.3917525773		27.5929549902

												24.9%		33.0%		26.4%				24.8792270531		32.9896907216		26.4187866928

												15.9%		25.8%		17.8%				15.9420289855		25.7731958763		17.8082191781

												22.5%		47.4%		27.2%				22.4637681159		47.4226804124		27.2015655577

												46.4%		52.6%		47.6%				46.3768115942		52.5773195876		47.553816047

												48.8%		49.5%		48.9%				48.7922705314		49.4845360825		48.9236790607

												45.9%		45.4%		45.8%				45.8937198068		45.3608247423		45.7925636008

												12.8%		29.9%		16.0%				12.8019323671		29.8969072165		16.0469667319

												20.8%		19.6%		20.5%				20.7729468599		19.587628866		20.5479452055

												22.2%		30.9%		23.9%				22.2222222222		30.9278350515		23.8747553816

												10.6%		12.4%		11.0%				10.6280193237		12.3711340206		10.9589041096

												10.1%		14.4%		11.0%				10.1449275362		14.4329896907		10.9589041096

												9.7%		6.2%		9.0%				9.6618357488		6.1855670103		9.0019569472

												5.6%		8.2%		6.1%				5.5555555556		8.2474226804		6.0665362035

												19.3%		18.6%		19.2%				19.3236714976		18.5567010309		19.1780821918





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %







Beschreibung der Kinder- und 
Jugendhilfeausschüsse 
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• Ungefähr 60 % der Kinder- und Jugendhilfe-
ausschüsse haben einen Unterausschuss

• Anzahl der Unterausschüsse variiert von 1 bis 7

• 57 % der Jugendämter geben zudem an, dass 
min. 1 Person Mitglied in einem Unterausschuss 
ist, die nicht Mitglied im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss ist
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Tab.: Themen der Unterausschüsse
JÄmter Insgesamt

Jugendhilfeplanung 70 % 61 %
Kindertagesbetreuung 19 % 27 %
Jugendarbeit 21 % 21 %
Hilfen zur Erziehung 8 % 13 %
Sonstige T hemen 8 % 13 %
Finanzen 9 % 9 %
Schule 2 % 4 %
Spielplätze 4 % 3 %
Beteiligung 6 % 2 %
Frühe Hilfen und Kinderschutz 2 % 2 %
Sport 0 % 1 %
Quelle: DJI JHA-Befragung 2013 n=53 n=272


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle5

		

		12054		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=12054).
Fre f4_1o.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f4_1o.

		3241		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=3241).
Fre f4_1o.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f4_1o.

		11100		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=11100).
Fre f4_1o.

		2000		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=2000).
Fre f4_1o.

		9772		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=9772).
Fre f4_1o.

		6412		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6412).
Fre f4_1o.

		6435		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6435).
Fre f2_2.

		6437		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6437).
Fre f2_2.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f2_2.

		7315		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7315).
Fre f2_2.

		7320		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7320).
Fre f2_2.

		7339		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7339).
Fre f2_2.

		8116		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8116).
Fre f2_2.

		8237		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8237).
Fre f2_2.

		8415		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8415).
Fre f2_2.

		9162		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9162).
Fre f2_2.

		9187		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9187).
Fre f2_2.

		9762		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9762).
Fre f2_2.

		9764		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9764).
Fre f2_2.

		12070		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=12070).
Fre f2_2.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f2_2.

		13075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13075).
Fre f2_2.

		14522		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14522).
Fre f2_2.

		14612		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14612).
Fre f2_2.

		14625		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14625).
Fre f2_2.

		14729		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14729).
Fre f2_2.

		15084		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15084).
Fre f2_2.

		15088		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15088).
Fre f2_2.

		16072		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16072).
Fre f2_2.

		16075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16075).
Fre f2_2.

		5154008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5154008).
Fre f2_2.

		5362008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5362008).
Fre f2_2.

		5962060		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5962060).
Fre f2_2.

		7137068		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7137068).
Fre f2_2.

		7138045		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7138045).
Fre f2_2.

		8226096		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8226096).
Fre f2_2.

		8326074		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8326074).
Fre f2_2.





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt vor stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle9

		Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor - Mehrfachantworten

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. . Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9200 %		8327 %		8456 %		1		-873 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7925 %		7694 %		7735 %		2		-231 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		6600 %		4245 %		4700 %		3		-2355 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		7900 %		6020 %		6400 %		4		-1880 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		6500 %		3857 %		4279 %		5		-2643 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3679 %		2918 %		3054 %		6		-761 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6038 %		3714 %		4128 %		7		-2323 %

		Vertretung der Polizei*		6509 %		4551 %		4883 %		8		-1958 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		5755 %		5245 %		5336 %		9		-510 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4700 %		4224 %		4295 %		10		-476 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		8491 %		6490 %		6846 %		11		-2001 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4245 %		2673 %		2953 %		12		-1572 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats*		3679 %		2612 %		2802 %		13		-1067 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3679 %		2837 %		2987 %		14		-843 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1604 %		1551 %		1560 %		15		-53 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		1981 %		1163 %		1309 %		16		-818 %

		Kinderbeauftragte		755 %		796 %		789 %		17		41 %

		Ärzte		1038 %		694 %		755 %		18		-344 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1792 %		1653 %		1678 %		19		-139 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596
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StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		6792 %		6898 %		6879 %		1		106 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		6321 %		6184 %		6208 %		2		-137 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4528 %		4122 %		4195 %		10		-406 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4811 %		3918 %		4077 %		9		-893 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		6038 %		3490 %		3943 %		4		-2548 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4151 %		3878 %		3926 %		11		-273 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		4245 %		1959 %		2366 %		5		-2286 %

		Vertretung der Polizei*		4340 %		1898 %		2332 %		8		-2442 %

		Vertretung der Erziehungsberatung*		3019 %		2102 %		2265 %		6		-917 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten*		2830 %		1878 %		2047 %		14		-953 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		1792 %		1755 %		1762 %		13		-37 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		2830 %		1510 %		1745 %		3		-1320 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1698 %		1633 %		1644 %		19		-65 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		2358 %		1347 %		1527 %		7		-1012 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		2736 %		1082 %		1376 %		12		-1654 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1132 %		898 %		940 %		15		-234 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1321 %		857 %		940 %		16		-464 %

		Kinderbeauftragte		566 %		816 %		772 %		17		250 %

		Ärzte		755 %		469 %		520 %		18		-285 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %







Bewertung der Rolle des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses 
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• Bisher im Längsschnitt: Kinder- und Jugendhilfe-
ausschüsse wieder als wichtiger eingeschätzt 
werden

• Zusammenhänge damit, ob die Mitglieder des 
Kinder- und Jugendhilfeausschusses geschult 
wurden
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Ratsmit-
glieder

Jugend-
amt

Freie 
Träger Insgesamt

In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe 
vor Ort gefällt.2 3 89 % 90 % 78 % 81 %

Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt. 77 % 75 % 70 % 71 %

Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der 
Kommune öffentlich.

74 % 66 % 66 % 66 %

Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem 
Jugendamtsbezirk.1

74 % 59 % 56 % 58 %

Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der 
Verwaltung.

60 % 57 % 52 % 54 %

Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1

68 % 52 % 52 % 54 %

Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1 71 % 46 % 52 % 53 %

Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten
 thematisiert. 2 3

31 % 21 % 40 % 36 %

In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im 
Ausschuss. 2 3 26 % 20 % 41 % 35 %

Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, 
die außerhalb gefällt werden. 2 3 20 % 12 % 34 % 29 %

Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1

15 % 25 % 30 % 27 %

Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss thematisiert.

25 % 28 % 24 % 25 %

In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im 
Ausschuss.1 3 35 % 21 % 19 % 22 %

Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich  2 Jugendamt signif ikant unterschiedlich 3 Freie Träger signif ikant unterschiedlich


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle5

		

		12054		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=12054).
Fre f4_1o.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f4_1o.

		3241		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=3241).
Fre f4_1o.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f4_1o.

		11100		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=11100).
Fre f4_1o.

		2000		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=2000).
Fre f4_1o.

		9772		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=9772).
Fre f4_1o.

		6412		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6412).
Fre f4_1o.

		6435		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6435).
Fre f2_2.

		6437		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6437).
Fre f2_2.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f2_2.

		7315		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7315).
Fre f2_2.

		7320		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7320).
Fre f2_2.

		7339		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7339).
Fre f2_2.

		8116		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8116).
Fre f2_2.

		8237		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8237).
Fre f2_2.

		8415		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8415).
Fre f2_2.

		9162		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9162).
Fre f2_2.

		9187		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9187).
Fre f2_2.

		9762		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9762).
Fre f2_2.

		9764		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9764).
Fre f2_2.

		12070		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=12070).
Fre f2_2.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f2_2.

		13075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13075).
Fre f2_2.

		14522		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14522).
Fre f2_2.

		14612		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14612).
Fre f2_2.

		14625		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14625).
Fre f2_2.

		14729		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14729).
Fre f2_2.

		15084		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15084).
Fre f2_2.

		15088		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15088).
Fre f2_2.

		16072		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16072).
Fre f2_2.

		16075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16075).
Fre f2_2.

		5154008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5154008).
Fre f2_2.

		5362008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5362008).
Fre f2_2.

		5962060		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5962060).
Fre f2_2.

		7137068		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7137068).
Fre f2_2.

		7138045		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7138045).
Fre f2_2.

		8226096		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8226096).
Fre f2_2.

		8326074		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8326074).
Fre f2_2.





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt vor stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle9

		Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor - Mehrfachantworten

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. . Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9200 %		8327 %		8456 %		1		-873 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7925 %		7694 %		7735 %		2		-231 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		6600 %		4245 %		4700 %		3		-2355 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		7900 %		6020 %		6400 %		4		-1880 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		6500 %		3857 %		4279 %		5		-2643 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3679 %		2918 %		3054 %		6		-761 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6038 %		3714 %		4128 %		7		-2323 %

		Vertretung der Polizei*		6509 %		4551 %		4883 %		8		-1958 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		5755 %		5245 %		5336 %		9		-510 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4700 %		4224 %		4295 %		10		-476 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		8491 %		6490 %		6846 %		11		-2001 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4245 %		2673 %		2953 %		12		-1572 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats*		3679 %		2612 %		2802 %		13		-1067 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3679 %		2837 %		2987 %		14		-843 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1604 %		1551 %		1560 %		15		-53 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		1981 %		1163 %		1309 %		16		-818 %

		Kinderbeauftragte		755 %		796 %		789 %		17		41 %

		Ärzte		1038 %		694 %		755 %		18		-344 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1792 %		1653 %		1678 %		19		-139 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596
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StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		6792 %		6898 %		6879 %		1		106 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		6321 %		6184 %		6208 %		2		-137 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4528 %		4122 %		4195 %		10		-406 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4811 %		3918 %		4077 %		9		-893 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		6038 %		3490 %		3943 %		4		-2548 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4151 %		3878 %		3926 %		11		-273 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		4245 %		1959 %		2366 %		5		-2286 %

		Vertretung der Polizei*		4340 %		1898 %		2332 %		8		-2442 %

		Vertretung der Erziehungsberatung*		3019 %		2102 %		2265 %		6		-917 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten*		2830 %		1878 %		2047 %		14		-953 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		1792 %		1755 %		1762 %		13		-37 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		2830 %		1510 %		1745 %		3		-1320 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1698 %		1633 %		1644 %		19		-65 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		2358 %		1347 %		1527 %		7		-1012 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		2736 %		1082 %		1376 %		12		-1654 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1132 %		898 %		940 %		15		-234 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1321 %		857 %		940 %		16		-464 %

		Kinderbeauftragte		566 %		816 %		772 %		17		250 %

		Ärzte		755 %		469 %		520 %		18		-285 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten
 thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich  2 Jugendamt signifikant unterschiedlich 3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %
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Ratsmit-
glieder

Jugendamt Freie Träger Insgesamt

Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der 
Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.

73 % 70 % 78 % 75 %

Adressaten sollen direkt im Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2 69 % 36 % 58 % 55 %

Privatgewerbliche Träger gehören auch als 
stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss.2

33 % 22 % 19 % 22 %

Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3 29 % 36 % 5 % 15 %

Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen 
leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3 3 % 12 % 3 % 5 %

1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen
2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen
3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen
Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - 
einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle5

		

		12054		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=12054).
Fre f4_1o.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f4_1o.

		3241		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=3241).
Fre f4_1o.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f4_1o.

		11100		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=11100).
Fre f4_1o.

		2000		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=2000).
Fre f4_1o.

		9772		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=9772).
Fre f4_1o.

		6412		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6412).
Fre f4_1o.

		6435		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6435).
Fre f2_2.

		6437		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6437).
Fre f2_2.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f2_2.

		7315		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7315).
Fre f2_2.

		7320		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7320).
Fre f2_2.

		7339		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7339).
Fre f2_2.

		8116		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8116).
Fre f2_2.

		8237		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8237).
Fre f2_2.

		8415		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8415).
Fre f2_2.

		9162		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9162).
Fre f2_2.

		9187		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9187).
Fre f2_2.

		9762		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9762).
Fre f2_2.

		9764		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9764).
Fre f2_2.

		12070		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=12070).
Fre f2_2.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f2_2.

		13075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13075).
Fre f2_2.

		14522		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14522).
Fre f2_2.

		14612		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14612).
Fre f2_2.

		14625		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14625).
Fre f2_2.

		14729		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14729).
Fre f2_2.

		15084		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15084).
Fre f2_2.

		15088		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15088).
Fre f2_2.

		16072		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16072).
Fre f2_2.

		16075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16075).
Fre f2_2.

		5154008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5154008).
Fre f2_2.

		5362008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5362008).
Fre f2_2.

		5962060		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5962060).
Fre f2_2.

		7137068		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7137068).
Fre f2_2.

		7138045		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7138045).
Fre f2_2.

		8226096		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8226096).
Fre f2_2.

		8326074		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8326074).
Fre f2_2.





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt vor stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle9

		Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor - Mehrfachantworten

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. . Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9200 %		8327 %		8456 %		1		-873 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7925 %		7694 %		7735 %		2		-231 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		6600 %		4245 %		4700 %		3		-2355 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		7900 %		6020 %		6400 %		4		-1880 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		6500 %		3857 %		4279 %		5		-2643 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3679 %		2918 %		3054 %		6		-761 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6038 %		3714 %		4128 %		7		-2323 %

		Vertretung der Polizei*		6509 %		4551 %		4883 %		8		-1958 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		5755 %		5245 %		5336 %		9		-510 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4700 %		4224 %		4295 %		10		-476 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		8491 %		6490 %		6846 %		11		-2001 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4245 %		2673 %		2953 %		12		-1572 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats*		3679 %		2612 %		2802 %		13		-1067 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3679 %		2837 %		2987 %		14		-843 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1604 %		1551 %		1560 %		15		-53 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		1981 %		1163 %		1309 %		16		-818 %

		Kinderbeauftragte		755 %		796 %		789 %		17		41 %

		Ärzte		1038 %		694 %		755 %		18		-344 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1792 %		1653 %		1678 %		19		-139 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596
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StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		6792 %		6898 %		6879 %		1		106 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		6321 %		6184 %		6208 %		2		-137 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4528 %		4122 %		4195 %		10		-406 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4811 %		3918 %		4077 %		9		-893 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		6038 %		3490 %		3943 %		4		-2548 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4151 %		3878 %		3926 %		11		-273 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		4245 %		1959 %		2366 %		5		-2286 %

		Vertretung der Polizei*		4340 %		1898 %		2332 %		8		-2442 %

		Vertretung der Erziehungsberatung*		3019 %		2102 %		2265 %		6		-917 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten*		2830 %		1878 %		2047 %		14		-953 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		1792 %		1755 %		1762 %		13		-37 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		2830 %		1510 %		1745 %		3		-1320 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1698 %		1633 %		1644 %		19		-65 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		2358 %		1347 %		1527 %		7		-1012 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		2736 %		1082 %		1376 %		12		-1654 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1132 %		898 %		940 %		15		-234 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1321 %		857 %		940 %		16		-464 %

		Kinderbeauftragte		566 %		816 %		772 %		17		250 %

		Ärzte		755 %		469 %		520 %		18		-285 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %
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Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern
Ratsmit-
glieder

Jugend-
amt

Freie 
Träger

Insgesamt

Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern 
der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk 
verstärkt zu beobachten. 1

43 % 33 % 47 % 45 %

In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den 
Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2 37 % 22 % 41 % 36 %

Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem 
Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung. 56 % 63 % 58 % 59 %

In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger 
in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht. 34 % 34 % 39 % 38 %

Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn 
Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können. 40 % 30 % 37 % 36 %

1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen
2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen
Quelle: DJI JHA-Befragung 2013


Teiilnehmer

		Tab.1: Wer hat an der Befragung teilgenommen?

		Jugendamt		1778.5 %

		Freier oder privatgewerblicher Träger		6057.0 %

		Politische Partei		1258.4 %

		Als erfahrene Person der Jugendhilfe berufen		587.2 %

		Sonstige Organisation		318.8 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013





Stellung JuPo

		

		Tab. : Aussagen zum Stellenwert des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft voll zu		trifft 
eher zu		trifft eher nicht zu		trifft 
nicht zu		n

		Kinder- und Jugendpolitik hat in unserer Region einen hohen Stellenwert.		3304 %		4859 %		1714 %		124 %		566

		Es gibt ein breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Kommune.		446 %		3464 %		5286 %		804 %		560

		Jugendpolitische Ziele werden bei uns auch außerhalb der formalen Strukturen des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Kreistags/Stadtrats ausgehandelt bzw. festgelegt.		952 %		4847 %		3716 %		485 %		557

		Kinder- und Jugendpolitik bei uns meint ausschließlich Problemgruppenpolitik.		355 %		2700 %		4636 %		2309 %		563

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Die 4%, die von sich aus sagen, es gäbe breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten kommen

		aus 20 unterschiedlichen Gebietskörperschaften, also nur bei 5 sagen das zwei der befragten

		bei den BL fällt, dass aus BY deutlich überproportional viele und aus RP auch mehr Jämter dem Zustimmen, aus BW hingegen weniger.

		Stadt oder Ldk hat hingegen keinen Einfluss

		Anteil der Jugendämter ist bei der überproportional hoch

		Die Antworten sind innerhalb eines JHA homogener als zwischen allen Antworten.





Tabelle6

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?   * bl

		Bitte Anzahl eingeben-Wie oft tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss im Jahr 2011?

		bl		Mittelwert		N		Standardabweichung

		Saarland		4.2222		9		.97183				10

		Baden-Württemberg		4.2407		54		1.72589				8

		Rheinland-Pfalz		4.6410		39		1.81350				7

		Bayern		4.9483		58		2.63194				9

		Niedersachsen		4.9508		61		2.14030				3

		Nordrhein-Westfalen		5.3958		72		2.09617				5

		Hessen		6.0351		57		2.61838				6

		Schleswig-Holstein		6.4231		26		2.64080				1

		Thüringen		7.1538		26		2.75234				16

		Sachsen-Anhalt		7.4737		19		2.41220				15

		Brandenbuurg		7.6552		29		2.27213				12

		Bremen		8.1250		8		1.95941				4

		Sachsen		8.1875		32		4.58214				14

		Mecklenburg-Vorpommern		9.0645		31		2.67002				13

		Hamburg		10.5455		11		.93420				2

		Berlin		16.2000		10		4.49197				11

		Insgesamt		6.2223		542		3.23379





Tabelle4

		Breites Spektrum an Mitbestimmungsmöglichkeiten - Antworten aus den unterschiedlichen Perspektiven

		Wenn min einer trifft voll zu ankreuzt

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		9772		770 %		6150 %		3080 %				13

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		11100		910 %		5450 %		3640 %				11

		8111		1100 %		7800 %		1100 %				9

		3454		2500 %		6300 %		1250 %				8

		7137		2500 %		5000 %		2500 %				8

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		5315		1670 %				5710 %		1430 %		6

		6636		2000 %		6000 %		2000 %				5

		15001		2000 %		6000 %		2000 %				5

		7135		2500 %		2500 %		5000 %				4

		9184		5000 %		5000 %						4

		9561		5000 %		2500 %		2500 %				4

		3404		3300 %		3300 %		3300 %				3

		6413		3300 %		6700 %						3

		5562032		6670 %		3300 %						3

		9564		5000 %		5000 %						2

		13073		5000 %		5000 %						2

		16067		5000 %		5000 %						2

				56830 %		83610 %		42650 %		5640 %		109

		Durchschnitt		2991 %		4401 %		2245 %		297 %		5.7

		Wenn min einer angibt trifft nicht zu

		KKZ		trifft voll zu		trifft eher zu		trifft eher nicht zu		trifft nicht zu		Anzahl insgesamt

		6533		910 %		910 %		7270 %		910 %		11

		13071				2000 %		7000 %		1000 %		10

		3241				3300 %		5560 %		1100 %		9

		9162				5560 %		330 %		1110 %		9

		7315				1430 %		7140 %		1430 %		7

		1004		1700 %		1700 %		3300 %		3300 %		6

		3462				1670 %		3330 %		5000 %		6

		5315		1670 %				6670 %		1670 %		6

		7339				3330 %		5000 %		1670 %		6

		13075				1670 %		5000 %		3330 %		6

		8226096				1670 %		5000 %		3330 %		6

		1056				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3156				2000 %		6000 %		2000 %		5

		3255						8000 %		2000 %		5

		12070				4000 %		4000 %		2000 %		5

		14729						8000 %		2000 %		5

		6437				2500 %		5000 %		2500 %		4

		8116						7500 %		2500 %		4

		14522						7500 %		2500 %		4

		14612						7500 %		2500 %		4

		15084						5000 %		5000 %		4

		8326074						7500 %		2500 %		4

		5558				6670 %				3330 %		3

		6435						6670 %		3330 %		3

		7320						6670 %		3330 %		3

		8237				3330 %		3330 %		3330 %		3

		8415						6670 %		3330 %		3

		9187				3330 %		3330 %		3300 %		3

		9762				3330 %		3330 %		3300 %		3

		14625						6670 %		3300 %		3

		16075				3330 %		3330 %		3330 %		3

		5154008						6670 %		3330 %		3

		15088						5000 %		5000 %		2

		16072						5000 %		5000 %		2

		5962060						5000 %		5000 %		2

		7137068						5000 %		5000 %		2

		7138045						5000 %		5000 %		2

				4280 %		53730 %		199270 %		109560 %		17100 %

		Durchschnitt		116 %		1452 %		5386 %		2961 %		4.6





Tabelle5

		

		12054		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=12054).
Fre f4_1o.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f4_1o.

		3241		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=3241).
Fre f4_1o.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f4_1o.

		11100		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=11100).
Fre f4_1o.

		2000		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=2000).
Fre f4_1o.

		9772		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=9772).
Fre f4_1o.

		6412		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f4_1o.		temp.
Sel if (kkz=6412).
Fre f4_1o.

		6435		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6435).
Fre f2_2.

		6437		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6437).
Fre f2_2.

		6533		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=6533).
Fre f2_2.

		7315		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7315).
Fre f2_2.

		7320		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7320).
Fre f2_2.

		7339		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7339).
Fre f2_2.

		8116		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8116).
Fre f2_2.

		8237		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8237).
Fre f2_2.

		8415		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8415).
Fre f2_2.

		9162		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9162).
Fre f2_2.

		9187		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9187).
Fre f2_2.

		9762		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9762).
Fre f2_2.

		9764		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=9764).
Fre f2_2.

		12070		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=12070).
Fre f2_2.

		13071		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13071).
Fre f2_2.

		13075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=13075).
Fre f2_2.

		14522		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14522).
Fre f2_2.

		14612		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14612).
Fre f2_2.

		14625		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14625).
Fre f2_2.

		14729		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=14729).
Fre f2_2.

		15084		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15084).
Fre f2_2.

		15088		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=15088).
Fre f2_2.

		16072		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16072).
Fre f2_2.

		16075		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=16075).
Fre f2_2.

		5154008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5154008).
Fre f2_2.

		5362008		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5362008).
Fre f2_2.

		5962060		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=5962060).
Fre f2_2.

		7137068		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7137068).
Fre f2_2.

		7138045		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=7138045).
Fre f2_2.

		8226096		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8226096).
Fre f2_2.

		8326074		temp.
Sel if (kkz=		).
Fre f2_2.		temp.
Sel if (kkz=8326074).
Fre f2_2.





Tabelle7

		kkz

						Häufigkeit		Prozent		Gültige Prozente		Kumulierte Prozente

		Gültig		1054,00		1		.2		.2		2.0

				3456,00		1		.2		.2		15.9

				4012,00		1		.2		.2		19.0

				5113,00		1		.2		.2		19.1

				6414,00		1		.2		.2		28.2

				8226,00		1		.2		.2		46.1

				9275,00		1		.2		.2		52.3

				9477,00		1		.2		.2		53.2

				9663,00		1		.2		.2		55.5

				9761,00		1		.2		.2		55.7

				9764,00		1		.2		.2		56.4

				12072,00		1		.2		.2		67.6

				14523,00		1		.2		.2		77.0

				16054,00		1		.2		.2		85.4

				16069,00		1		.2		.2		87.4

				5362008,00		1		.2		.2		92.8

				5362040,00		1		.2		.2		93.0

				5766040,00		1		.2		.2		94.8

				5970040,00		1		.2		.2		95.3

				6434001,00		1		.2		.2		96.6

				1002,00		2		.3		.3		.3

				5120,00		2		.3		.3		19.5

				5770,00		2		.3		.3		23.2

				8327,00		2		.3		.3		47.0

				8436,00		2		.3		.3		48.3

				9377,00		2		.3		.3		52.7

				9476,00		2		.3		.3		53.0

				9564,00		2		.3		.3		54.9

				9776,00		2		.3		.3		58.9

				13074,00		2		.3		.3		72.0

				15003,00		2		.3		.3		81.2

				15088,00		2		.3		.3		83.9

				16063,00		2		.3		.3		86.2

				16066,00		2		.3		.3		86.6

				16067,00		2		.3		.3		86.9

				16068,00		2		.3		.3		87.2

				16072,00		2		.3		.3		87.8

				5962060,00		2		.3		.3		95.1

				5978004,00		2		.3		.3		95.6

				5978024,00		2		.3		.3		96.0

				7137068,00		2		.3		.3		98.0

				7138045,00		2		.3		.3		98.3

				1051,00		3		.5		.5		1.8

				1055,00		3		.5		.5		2.5

				1057,00		3		.5		.5		4.0

				1058,00		3		.5		.5		4.5

				3251,00		3		.5		.5		10.6

				3353,00		3		.5		.5		11.9

				3404,00		3		.5		.5		14.3

				3459,00		3		.5		.5		16.4

				5382,00		3		.5		.5		21.1

				5558,00		3		.5		.5		22.3

				5762,00		3		.5		.5		22.8

				5962,00		3		.5		.5		24.3

				6413,00		3		.5		.5		28.0

				6611,00		3		.5		.5		32.9

				6632,00		3		.5		.5		33.4

				7233,00		3		.5		.5		36.7

				7320,00		3		.5		.5		39.8

				8126,00		3		.5		.5		45.5

				8212,00		3		.5		.5		46.0

				8237,00		3		.5		.5		46.6

				8415,00		3		.5		.5		47.5

				8417,00		3		.5		.5		48.0

				9187,00		3		.5		.5		52.2

				9565,00		3		.5		.5		55.4

				9762,00		3		.5		.5		56.2

				12053,00		3		.5		.5		62.9

				12069,00		3		.5		.5		66.6

				13003,00		3		.5		.5		68.1

				13073,00		3		.5		.5		71.6

				15082,00		3		.5		.5		81.7

				15087,00		3		.5		.5		83.6

				16056,00		3		.5		.5		85.9

				16075,00		3		.5		.5		88.3

				5158004,00		3		.5		.5		90.3

				5158008,00		3		.5		.5		90.8

				5158012,00		3		.5		.5		91.3

				5162024,00		3		.5		.5		92.6

				5374052,00		3		.5		.5		93.5

				5562032,00		3		.5		.5		94.6

				5978040,00		3		.5		.5		96.5

				3401,00		4		.7		.7		13.8

				5512,00		4		.7		.7		21.8

				5774,00		4		.7		.7		23.8

				6435,00		4		.7		.7		28.9

				6437,00		4		.7		.7		29.5

				7135,00		4		.7		.7		34.9

				7313,00		4		.7		.7		37.4

				7314,00		4		.7		.7		38.1

				8116,00		4		.7		.7		43.8

				9184,00		4		.7		.7		51.7

				9478,00		4		.7		.7		53.9

				9561,00		4		.7		.7		54.5

				12067,00		4		.7		.7		65.3

				13004,00		4		.7		.7		68.8

				13072,00		4		.7		.7		71.1

				13076,00		4		.7		.7		73.8

				14612,00		4		.7		.7		77.7

				14625,00		4		.7		.7		78.4

				15084,00		4		.7		.7		82.4

				15085,00		4		.7		.7		83.1

				16051,00		4		.7		.7		84.6

				16052,00		4		.7		.7		85.2

				3152012,00		4		.7		.7		88.9

				5562012,00		4		.7		.7		94.1

				8326074,00		4		.7		.7		100.0

				3101,00		5		.8		.8		7.4

				3156,00		5		.8		.8		8.2

				3255,00		5		.8		.8		11.4

				5966,00		5		.8		.8		25.2

				6636,00		5		.8		.8		34.2

				8115,00		5		.8		.8		43.1

				10041,00		5		.8		.8		59.7

				10046,00		5		.8		.8		60.6

				12068,00		5		.8		.8		66.1

				12070,00		5		.8		.8		67.4

				14511,00		5		.8		.8		74.7

				14522,00		5		.8		.8		76.8

				14713,00		5		.8		.8		79.2

				14729,00		5		.8		.8		80.0

				15001,00		5		.8		.8		80.9

				5154008,00		5		.8		.8		89.8

				5158036,00		5		.8		.8		92.1

				1004,00		6		1.0		1.0		1.3

				1056,00		6		1.0		1.0		3.5

				6438,00		6		1.0		1.0		30.5

				7339,00		6		1.0		1.0		40.8

				6435014,00		6		1.0		1.0		97.7

				8226096,00		6		1.0		1.0		99.3

				3354,00		7		1.2		1.2		13.1

				3462,00		7		1.2		1.2		17.6

				4011,00		7		1.2		1.2		18.8

				5315,00		7		1.2		1.2		20.6

				7315,00		7		1.2		1.2		39.3

				8118,00		7		1.2		1.2		45.0

				9179,00		7		1.2		1.2		51.0

				13075,00		7		1.2		1.2		73.2

				7137,00		8		1.3		1.3		36.2

				14521,00		8		1.3		1.3		76.0

				3454,00		9		1.5		1.5		15.8

				8111,00		9		1.5		1.5		42.3

				9162,00		9		1.5		1.5		49.8

				12054,00		10		1.7		1.7		64.6

				13071,00		10		1.7		1.7		70.5

				3241,00		11		1.8		1.8		10.1

				6533,00		11		1.8		1.8		32.4

				11100,00		11		1.8		1.8		62.4

				2000,00		12		2.0		2.0		6.5

				9772,00		13		2.2		2.2		58.6

				6412,00		14		2.3		2.3		27.5

				Gesamt		596		100.0		100.0





Tabelle8

		Tab.: Wer schlägt vor stimmberechtigte Mitglieder für den Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor- getrennt für Ostwest

				Ost		West (inkl. Berlin)		Insgesamt

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		6485 %		6311 %		6359 %

		Freie Träger		7576 %		6705 %		6946 %

		Jugendamtsleitung		1152 %		2135 %		1862 %

		Andere		303 %		232 %		252 %

		Nicht bekannt		1273 %		1555 %		1477 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle9

		Wer schlägt die stimmberechtigten Mitglieder vor - Mehrfachantworten

				Anzahl der Antworten				Prozent der Fälle

				N

		Freie Träger		414		41 %		77 %				2

		Vetretungskörperschaft des öffentlichen Trägers		379		38 %		71 %				1

		Jugendamtsleitung		111		11 %		21 %				3

		Mir nicht bekannt		88		9 %		16 %				5

		Sonstige		15		1 %		3 %				4

		Insgesamt		1007		100 %		188 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=536

		Wertet man nur die Antworten der Jugendämter aus, dann gibt es in 14% nur eine Vorschlagslisten Das ist eigentlich verwirrend, oder, weil es müssten doch eigentlich 100 % sein mit mindestens zwei Vorschlagslisten. Es sei denn das Verständnis von Vorschlagslisten ist ein anderes.





BeratendeMitKJHA

		

		Tab. . Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung*		9200 %		8327 %		8456 %		1		-873 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		7925 %		7694 %		7735 %		2		-231 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		6600 %		4245 %		4700 %		3		-2355 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		7900 %		6020 %		6400 %		4		-1880 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		6500 %		3857 %		4279 %		5		-2643 %

		Vertretung der Erziehungsberatung		3679 %		2918 %		3054 %		6		-761 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		6038 %		3714 %		4128 %		7		-2323 %

		Vertretung der Polizei*		6509 %		4551 %		4883 %		8		-1958 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		5755 %		5245 %		5336 %		9		-510 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4700 %		4224 %		4295 %		10		-476 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften*		8491 %		6490 %		6846 %		11		-2001 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		4245 %		2673 %		2953 %		12		-1572 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats*		3679 %		2612 %		2802 %		13		-1067 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten		3679 %		2837 %		2987 %		14		-843 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1604 %		1551 %		1560 %		15		-53 %

		Vertreter des Senats/Magistrats*		1981 %		1163 %		1309 %		16		-818 %

		Kinderbeauftragte		755 %		796 %		789 %		17		41 %

		Ärzte		1038 %		694 %		755 %		18		-344 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1792 %		1653 %		1678 %		19		-139 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596
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StrategiBeratendeKJHA

		Tab. : Beratende Mitglieder im Kinder- und Jugendhilfeausschuss als strategische Partner

				Nur Jugendämter		Alle außer Jugendämter		Insgesamt		Reihenfolge		c-b

		Leitung des Jugendamtes bzw. der zuständigen Verwaltung		6792 %		6898 %		6879 %		1		106 %

		Weitere MitarbeiterInnen aus dem Jugendamt bzw. der Verwaltung		6321 %		6184 %		6208 %		2		-137 %

		Vertretung von einem Zusammenschluss freier Träger		4528 %		4122 %		4195 %		10		-406 %

		Vertretung des Stadt- oder Kreisjugendrings		4811 %		3918 %		4077 %		9		-893 %

		Vertretung aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung*		6038 %		3490 %		3943 %		4		-2548 %

		Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		4151 %		3878 %		3926 %		11		-273 %

		Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur*		4245 %		1959 %		2366 %		5		-2286 %

		Vertretung der Polizei*		4340 %		1898 %		2332 %		8		-2442 %

		Vertretung der Erziehungsberatung*		3019 %		2102 %		2265 %		6		-917 %

		Vertretung der Elternbeiräte/Elternvertreter der Schulen und Kindergärten*		2830 %		1878 %		2047 %		14		-953 %

		Migrationsbeauftragte, Ausländerbeauftragte, Vertretung des Ausländerbeirats		1792 %		1755 %		1762 %		13		-37 %

		Juristische Vertreter (Jugend- oder FamilienrichterIn)*		2830 %		1510 %		1745 %		3		-1320 %

		Jugendliche bzw. Vetretung des Jugendparlaments oder ähnlicher Gremien		1698 %		1633 %		1644 %		19		-65 %

		Vertretung mit Genderaufgaben (Gleichstellungs-, Frauenbeauftragte, Genderarbeit)*		2358 %		1347 %		1527 %		7		-1012 %

		Vertretung der Gesundheitsbehörde*		2736 %		1082 %		1376 %		12		-1654 %

		Vertretung der Behindertenarbeit		1132 %		898 %		940 %		15		-234 %

		Vertreter des Senats/Magistrats		1321 %		857 %		940 %		16		-464 %

		Kinderbeauftragte		566 %		816 %		772 %		17		250 %

		Ärzte		755 %		469 %		520 %		18		-285 %

		* Signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Jugendämter und der anderer Kinder- und Jugendhilfeausschuss-Mitglieder

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=596





Tabelle1

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		3270 %		4830 %		1720 %		180 %		81.0				2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2750 %		4310 %		2480 %		460 %		70.6				6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1793 %		4841 %		3088 %		279 %		66.3				1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1080 %		4760 %		3570 %		580 %		58.4				10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		910 %		4530 %		3740 %		820 %		54.4				11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1350 %		4000 %		3920 %		720 %		53.5				4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		820 %		4470 %		3840 %		870 %		52.9				7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		500 %		3060 %		4560 %		1880 %		35.6				12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		840 %		2680 %		5220 %		1260 %		35.2				3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		660 %		2210 %		4300 %		2830 %		28.7				5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		380 %		2360 %		4810 %		2460 %		27.4				9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		540 %		1950 %		4390 %		3120 %		24.9				13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		260 %		1980 %		5950 %		1800 %		22.4				8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=497 bis 503





Rolle_JApersp

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		2210 %		4420 %		3260 %		110 %		66.3

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		5100 %		3850 %		1040 %		0 %		89.5

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		320 %		1700 %		5320 %		2660 %		20.2

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1080 %		4090 %		4190 %		650 %		51.7

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		210 %		950 %		4110 %		4740 %		11.6

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2740 %		4740 %		2210 %		9680 %		74.8

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		420 %		4210 %		4210 %		1160 %		46.3

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		420 %		1680 %		5470 %		2420 %		21.0

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		320 %		2210 %		4320 %		3160 %		25.3

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		960 %		4890 %		3830 %		320 %		58.5

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		640 %		5110 %		3940 %		320 %		57.5

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		210 %		1890 %		5580 %		2320 %		21.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		830 %		1980 %		4170 %		3020 %		28.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=94 bis 96





Rolle_nichtJA

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses -nicht Jamt Perspektive

				trifft
voll zu		trifft
eher zu		trifft eher
nicht zu		trifft
nicht zu		Zustimmung

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		1700 %		4940 %		3050 %		320 %		66.4

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		2840 %		5060 %		1880 %		220 %		79.0

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		960 %		2910 %		5200 %		940 %		38.7

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.		1410 %		3990 %		3860 %		740 %		54.0

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		770 %		2510 %		4340 %		2380 %		32.8

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		2760 %		4210 %		2540 %		490 %		69.7

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.		920 %		4530 %		3760 %		800 %		54.5

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		220 %		2050 %		6060 %		1660 %		22.7

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.		390 %		2390 %		4930 %		2290 %		27.8

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.		1110 %		4730 %		3510 %		640 %		58.4

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		970 %		4390 %		3700 %		940 %		53.6

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		570 %		3330 %		4320 %		1780 %		39.0

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		470 %		1940 %		4450 %		3140 %		24.1

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407





Tabelle10

		Signifikant häufiger Zustimmung oder Ablehnung als die anderen

				FT		Jugendamt		PolitikerInnen

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.		NEIN		JA						1.0		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.										2.0		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.										3.0		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.						JA				4.0		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.										5.0		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.						JA				6.0		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.						JA				7.0		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert.		JA		NEIN						8.0		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		JA		NEIN						9.0		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden.		JA		NEIN						10.0		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.						NEIN				11.0		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.										12.0		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.		NEIN				JA				13.0		8

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013, n=402 bis 407

		NEIN = Ablehnung der Aussage

		JA= Zustimmung der Aussage





ZustiRolledif

		Tab.: Bewertung von Aussagen zur Rolle des Kinder- und Jugendhilfeausschusses-Jugendämter

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidungen für die Jugendhilfe vor Ort gefällt.2 3		8923 %		8958 %		7811 %		8104 %		2

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung beteiligt.		7656 %		7474 %		6990 %		7066 %		6

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Kommune öffentlich.		7385 %		6632 %		6589 %		6633 %		1

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse in unserem Jugendamtsbezirk.1		7385 %		5851 %		5574 %		5843 %		10

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung.		6000 %		5745 %		5186 %		5433 %		11

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern stattfindet.1		6769 %		5161 %		5219 %		5352 %		4

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf neue Problemlagen.1		7077 %		4632 %		5238 %		5292 %		7

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit nur selten thematisiert. 2 3		3077 %		2105 %		4040 %		3560 %		12

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interessen die Arbeit im Ausschuss. 2 3		2615 %		2021 %		4060 %		3520 %		3

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungsgremium für Beschlüsse, die außerhalb gefällt werden. 2 3		2000 %		1158 %		3378 %		2871 %		5

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungsfindung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss keine Rolle.1		1538 %		2526 %		3020 %		2735 %		9

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr selten in unserem Kinder- und Jugendhilfeausschuss thematisiert.		2462 %		2813 %		2408 %		2485 %		13

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Interessen die Arbeit im Ausschuss.1 3		3538 %		2105 %		1892 %		2244 %		8

		1 Ratsmitglieder sig unterschiedlich

		2 Jugendamt signifikant unterschiedlich

		3 Freie Träger signifikant unterschiedlich

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Rolle - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Unser KJHA macht die Probleme von Kindern und Juge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		136		67.0%		197		65.9%		333		66.3%

				trifft nicht zu		67		33.0%		102		34.1%		169		33.7%

		In unserem KJHA werden die wichtigen Entscheidunge-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		174		85.3%		232		78.1%		406		81.0%

				trifft nicht zu		30		14.7%		65		21.9%		95		19.0%

		In unserem KJHA bestimmen parteipolitische Interes-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		55		27.2%		121		40.6%		176		35.2%

				trifft nicht zu		147		72.8%		177		59.4%		324		64.8%

		Unser KJHA ist das zentrale Gremium, in dem die Zu- Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		111		55.5%		155		52.2%		266		53.5%

				trifft nicht zu		89		44.5%		142		47.8%		231		46.5%

		Unser KJHA ist nichts anderes als ein Bestätigungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		43		21.3%		100		33.8%		143		28.7%

				trifft nicht zu		159		78.7%		196		66.2%		355		71.3%

		Unser KJHA ist aktiv an der Jugendhilfeplanung bet-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		145		71.8%		209		69.9%		354		70.7%

				trifft nicht zu		57		28.2%		90		30.1%		147		29.3%

		Der KJHA reagiert frühzeitig und von sich aus auf-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		109		53.7%		154		52.4%		263		52.9%

				trifft nicht zu		94		46.3%		140		47.6%		234		47.1%

		In unserem KJHA dominieren trägerspezifische Inter-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

				trifft voll zu		56		27.6%		56		18.9%		112		22.4%

				trifft nicht zu		147		72.4%		240		81.1%		387		77.6%

		Beratende Mitglieder spielen bei der Entscheidungs-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		47		23.2%		90		30.2%		137		27.3%

				trifft nicht zu		156		76.8%		208		69.8%		364		72.7%

		Unser KJHA setzt entscheidende Steuerungsimpulse i-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		126		62.4%		165		55.7%		291		58.4%

				trifft nicht zu		76		37.6%		131		44.3%		207		41.6%

		Unser KJHA ist ein funktionierendes Kontrollorgan-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		117		57.9%		153		51.9%		270		54.3%

				trifft nicht zu		85		42.1%		142		48.1%		227		45.7%

		Im KJHA wird offene und verbandliche Jugendarbeit-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur Ro		trifft voll zu		58		28.6%		120		40.4%		178		35.6%

				trifft nicht zu		145		71.4%		177		59.6%		322		64.4%

		Der Bereich Hilfen zur Erziehung wird nur sehr sel-Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zur R		trifft voll zu		53		26.0%		72		24.1%		125		24.9%

				trifft nicht zu		151		74.0%		227		75.9%		378		75.1%

										1		65.8862876254

										2		78.1144781145

										3		40.6040268456

										4		52.1885521886

										5		33.7837837838

										6		69.8996655518

										7		52.380952381

										8		18.9189189189

										10		30.2013422819

										11		55.7432432432

										12		51.8644067797

										13		40.404040404

										14		24.0802675585





ThemenUA

		Tab.: Themen der Unterausschüsse

				JÄmter		Insgesamt

		Jugendhilfeplanung		6981 %		6140 %

		Kindertagesbetreuung		1887 %		2721 %

		Jugendarbeit		2075 %		2096 %

		Hilfen zur Erziehung		755 %		1324 %

		Sonstige T hemen		755 %		1320 %

		Finanzen		943 %		919 %

		Schule		189 %		441 %

		Spielplätze		377 %		294 %

		Beteiligung		566 %		221 %

		Frühe Hilfen und Kinderschutz		189 %		184 %

		Sport		0 %		110 %

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013		n=53		n=272

								0.178807947





Reformthemen

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - einzelne Mitgliedsgruppen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss

				Ratsmit-
glieder		Jugendamt		Freie Träger		Insgesamt

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7344 %		6989 %		7782 %		7520 %				4

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.1 2		6949 %		3636 %		5775 %		5508 %				5

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.2		3281 %		2198 %		1945 %		2204 %				2

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.1 2 3		2857 %		3587 %		475 %		1484 %				3

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.1 3		313 %		1196 %		307 %		468 %				1

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Ratsmitglieder unterscheiden sich sig. von allen anderen

		3 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Jugendamt

				Alle außer Jugendamt		Jugendamt		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		301 %		1196 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2206 %		2198 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1000 %		3587 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7644 %		6989 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5938 %		3636 %		5508 %





Tabelle3

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Parteienvertreter

				Alle außer Parteienvertreter		Parteienvertreter		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.		492 %		313 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.*		2042 %		3281 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		1282 %		2857 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7547 %		7344 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.*		5303 %		6949 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				21		4.9%		2		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		87		20.4%		21		32.8%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		55		12.8%		18		28.6%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		323		75.5%		47		73.4%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		219		53.0%		41		69.5%		260		55.1%

								492 %		313 %		468 %

								2042 %		3281 %		2204 %

								1282 %		2857 %		1484 %

								7547 %		7344 %		7520 %

								5303 %		6949 %		5508 %





Tabelle11

		Tab.: Zustimmung zu einzelnen Reformideen hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfeausschuss - Freie Träger

				Alle außer freien Trägern		Freie Träger		Insgesamt

		Die Besetzung soll alleinige Entscheidung des zuständigen leitenden Verwaltungsbeamten sein.*		707 %		307 %		468 %

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmberechtigte Mitglieder in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.		2589 %		1945 %		2204 %

		Freie Träger sollen nur noch als beratende Mitglieder dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss angehören.*		2995 %		475 %		1484 %

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des Kinder- und Jugendhilfeausschuss (Anzahl/Verhältnis der Mitglieder etc.) sollen nicht verändert werden.		7136 %		7782 %		7520 %

		Adressaten sollen direkt im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vertreten sein.		5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Parteivertreter

						Politische partei								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%

								707 %		307 %		468 %

								2589 %		1945 %		2204 %

								2995 %		475 %		1484 %

								7136 %		7782 %		7520 %

								5106 %		5775 %		5508 %

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		stimme voll zu				14		7.1%		9		3.1%		23		4.7%

		Privatgewerbliche Träger gehören auch als stimmber-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		51		25.9%		57		19.5%		108		22.0%

		Freie Träger sollten nur noch als beratende Mitgli-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		59		29.9%		14		4.7%		73		14.8%

		Die bestehenden Regelungen zur Zusammensetzung des-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		142		71.4%		228		77.8%		370		75.2%

		Adressaten sollten direkt im KJHA vertreten sein.-Derzeit befinden sich einige Ideen zur Reform des		stimme voll zu		96		51.1%		164		57.7%		260		55.1%





Wettbewerb

		Tab.: Aussagen zum Wettbewerb zwischen den Trägern

				Ratsmit-
glieder		Jugend-
amt		Freie Träger		Insgesamt

		Der Wettbewerb zwischen privat-gewerblichen und gemeinnützigen Trägern der Jugendhilfe ist in den letzten zehn Jahren in unserem Jugendamtsbezirk verstärkt zu beobachten. 1		4286 %		3298 %		4696 %		4453 %

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbewerb gezielt über den Preis der jeweiligen Dienstleistung/Angebot gesteuert. 1 2		3651 %		2234 %		4089 %		3620 %

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in unserem Jugendamtsbezirk haben Wohlfahrtsverbände eine dominante Stellung.		5556 %		6344 %		5763 %		5935 %

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der privat-gewerblichen Träger in unserem Jugendamtsbezirk deutlich erhöht.		3387 %		3441 %		3925 %		3776 %

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben sich in den letzten zehn Jahren hinsichtlich ihrer Tätigkeitsbereiche erheblich vergrößern können.		4032 %		2979 %		3659 %		3597 %

		1 Jugendamt unterscheidet sich sig. von allen anderen

		2 Freie Träger unterscheiden sich sig. von allen anderen

		Quelle: DJI JHA-Befragung 2013

		JHA-Diskussion - Freie Träger

						Freier Träger								Gesamt

						,00				1,00				Anzahl		%

						Anzahl		%		Anzahl		%

		Der Wettbewerb zwischen privatgewerblichen und gem-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		81		40.9%		139		47.0%		220		44.5%

				trifft nicht zu		117		59.1%		157		53.0%		274		55.5%

		In unserem Jugendamtsbezirk wird der Trägerwettbew-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		58		29.3%		119		40.9%		177		36.2%

				trifft nicht zu		140		70.7%		172		59.1%		312		63.8%

		Bezogen auf alle Angebote der Kinder- und Jugendhi-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		122		61.9%		170		57.6%		292		59.3%

				trifft nicht zu		75		38.1%		125		42.4%		200		40.7%

		In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		70		35.5%		115		39.2%		185		37.8%

				trifft nicht zu		127		64.5%		178		60.8%		305		62.2%

		Die bestehenden privat-gewerblichen Träger haben s-Bitte bewerten Sie jede der folgenden Aussagen.		trifft voll zu		68		35.1%		105		36.6%		173		36.0%

				trifft nicht zu		126		64.9%		182		63.4%		308		64.0%

								4091 %		4696 %		4453 %

								2929 %		4089 %		3620 %

								6193 %		5763 %		5935 %

								3553 %		3925 %		3776 %

								3505 %		3659 %		3597 %
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