
Workshop A
Jugendhilfeausschuss praktisch

20.02.2021

10:45 – 12:40 Uhr



Workshop A

Jugendhilfeausschuss 
praktisch

 Kurze Vorstellung

 Auf welche Fragen wollt ihr unbedingt eine Antwort 
haben?

 Ein bisschen Theorie:

Wie funktioniert das mit dem Jugendhilfeausschuss?

 Aufgaben, Zusammensetzung, Ablauf

 nützliche Materialien für den JHA

 Rolle der Mitglieder

 …

Ggf. kurze Pause (10 min)

 Eure Erfahrungen im JHA

 Was passiert hinter den Kulissen?

 Empfehlungen/Lösungen

 Abschluss

Der Plan für heute:
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Vorstellung

• Wie heißt du?

• Wie alt bist du?

• Was machst du gerade?

• Wo kommst du her, in welchem JHA sitzt du und seit wann?

• In welcher Funktion bist du im JHA?

• Deine 2 Hashtags sind … 
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Habt ihr bereits schon jetzt 
Fragen, auf die ihr im Workshop 
unbedingt eine Antwort haben 

wollt?

Macht euch kurz Gedanken und formuliert eure Frage 

oder

schreibt eure Frage mit wenigen Worten in den Chat.

20.02.2021 6



Eure Fragen …
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• Wie schaffen wir es, dass wir ernst genommen werden?

• Wie kann ein JHA motivierend ablaufen?



Erst einmal ein bisschen Theorie …
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Wie funktioniert das mit dem JHA?

Die Verwaltung des Jugendamtes ist 
für die Geschäfte der laufenden 

Verwaltung zuständig

„Tagesgeschäft“ des Jugendamtes
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Verwaltung 
des 

Jugendamtes

Jugendhilfe-
ausschuss

Jugendamt



Welche Aufgaben hat der JHA?

• Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe im Kreisgebiet/Stadtgebiet und für die Vernetzung und 
koordinierte Zusammenarbeit der bestehenden Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen,

• Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie 
Entwicklung von Problemlösungen,

• Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver 
Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie für eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt,

• Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jugendhilfeplanung; 
Vorbereitung der Beschlussfassung über die örtliche Jugendhilfeplanung 
durch den Kreistag/Stadtrat,
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Welche Aufgaben hat der JHA?

• Vorberatung des Abschnitts „Jugendhilfe“ des Haushaltsplans,

• Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann 
hierfür Fördergrundsätze oder -richtlinien beschließen,

• Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien 
Jugendhilfe im Kreisgebiet/Stadtgebiet; der Jugendhilfeausschuss kann 
hierfür Anerkennungsgrundsätze oder -richtlinien beschließen,

• Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss,

• Vorschläge zur Benennung von Jugendschöffen nach § 35 JGG.
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Wer sitzt im JHA?

stimmberechtigte Mitglieder
• 3/5 entsandte Mitglieder aus der 

Vertretungskörperschaft (z.B. 
Kreistag)

• 2/5 entsandte Mitglieder der 
Freien Träger

 jedes stimmberechtigtes Mitglied 
hat eine(n) Stellvertreter*in

beratende Mitglieder
• lt. ThürKJHAG bzw. Satzung des 

Jugendamtes
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Wer sitzt bei euch im JHA?

stimmberechtigte Mitglieder
• …

• …

• …

• …

• …

beratende Mitglieder
• …

• …

• …

• …

• …
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Hilfreich wären für alle lesbare Namensschilder mit Funktionsbezeichnung der 
Mitglieder.



Wie läuft eine JHA-Sitzung ab?

• die Tagesordnungen für die Sitzungen werden durch den/die 
Vorsitzende(n) vorgeschlagen und zu Beginn der Sitzung beschlossen

 für alle Mitglieder besteht die Möglichkeit, Beratungsthemen auf die 
Tagesordnung zu setzen

 die Fristen für die Benennung der Tagesordnungspunkte ist in der 
Geschäftsordnung geregelt
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Wie läuft eine JHA-Sitzung ab?

• Ein typischer Sitzungsablauf:

 Eröffnung der Sitzung

 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

 Feststellung der Tagesordnung

 Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung

 Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge

 Bericht des/der Leiter*in des Jugendamtes

 Bericht von Gästen/Expert*innen zu aktuellen Themen

 Nichtöffentlicher Sitzungsteil

 Schließung der Sitzung
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Wie läuft eine JHA-Sitzung ab?

• Während einer Sitzung kann jedes (stimmberechtigtes) Mitglied einen 
Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Anträge zur Geschäftsordnung 
werden normalerweise sofort behandelt und darüber abgestimmt.

• Typische Anträge zur Geschäftsordnung sind:

• Vertagung (die Beratung wird z.B. in der nächsten Sitzung fortgeführt)

• Übergang zur Tagesordnung

• Unterbrechung der Sitzung

• nicht öffentliche Behandlung einer Angelegenheit

• Verlängerung der Redezeit

• sofortige Abstimmung 20.02.2021 16



Welche Materialien sind nützlich für 
die Arbeit im Jugendhilfeausschuss?

• Satzung des Jugendamtes

• Geschäftsordnung des JHA bzw. des Kreistages

• Jugendhilfepläne

• SGB VIII / ThürKJHAG

• Organigramm des Jugendamtes

• Übersicht der Mitglieder im JHA

• Sitzungstermine für das Jahr

• Übersicht der Förderrichtlinien auf örtlicher Ebene
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Eure Erfahrungen im JHA

Gutes Herausforderndes

keine Info bekommen, dass JHA ausfällt

es wurde im JHA gesagt, wir hätten 

kein Rederecht

keine Einladung zum JHA erhalten

wir sind willkommen

wir haben eine(n) Ansprechpartner*in

es wird so gesprochen, dass wir alles 

verstehen
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Eure Erfahrungen im JHA
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• Es wurde aus euren geschilderten Erfahrungen deutlich, dass es 
Jugendhilfeausschüsse in Thüringen gibt, wo ihr als junge 
Menschen gut vorbereitet, akzeptiert und eingebunden werdet 
– sogar über den JHA hinaus.

• Gleichzeitig scheint es in einigen Jugendhilfeausschüssen in 
Thüringen noch einen Informationsbedarf seitens der 
erwachsenen Ausschussmitglieder darüber zu geben, welche 
Rolle und welche Rechte ihr im JHA habt.



„Eisberg – Modell“
angelehnt an: Sigmund Freud und Paul Watzlawick
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Sachebenebewusst

unbewusst

Gedanken

Emotionen/Gefühle

Beziehungsebene

verbal

nonverbal

Ein kleiner Exkurs…



Ein paar Tipps…

 seid selbstbewusst

 fragt, wenn ihr etwas nicht versteht oder verstanden habt

 sucht euch „Schlüsselpersonen“

 versucht, Wissenslücken zu schließen und Wissensrückstände aufzuholen

 denkt immer im Sinne der jungen Menschen, die ihr im JHA vertretet

 vernetzt euch mit den andere Jugendlichen eures JHA

…
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Zum Schluss…
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… das war neu für mich

… das werde ich ausprobieren.

Stimmt!

… das war für mich eine Auffrischung.

Danke!
Aha!



Vielen Dank und viel Erfolg!
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Kontakt

Anja Greiner-Stöffele

Landratsamt Sömmerda

Stabsstelle Integrierte Sozialplanung

Telefon: 03634 354-134

E-Mail: anja.greiner-stoeffele@lra-soemmerda.de
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