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VORWORT 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  

wie wird die Kinder- und Jugendpolitik der nächsten Bun-
desregierung aussehen? Auf diese Frage gibt der seit ei-
nigen Tagen vorliegende Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD erste Antworten. Er gibt ein klares Be-
kenntnis ab zur Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Dieses schon lange 
diskutierte Vorhaben scheint Form anzunehmen. Klar scheint auch zu sein, dass der 
Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundesmitteln weiter gefördert werden soll und 
die Eltern nach rheinland-pfälzischem Vorbild nun auch bundesweit von Kita-Gebüh-
ren entlastet werden sollen. Eine Reihe von Einzelthemen wird angesprochen: So soll 
die Situation von Kindern psychisch kranker Eltern verbessert werden. Nicht erkennen 
lässt sich die Kontur einer umfassenden Reform der Kinder- und Jugendhilfe wie sie in 
der letzten Legislaturperiode angedacht war. Wo beim letzten Mal davon die Rede 
war, dass die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusiven Hilfesystem weiter entwi-
ckelt werden soll, ist dieses Mal nur noch die Rede von einem „breiten Dialog“ im Vor-
feld einer Gesetzesinitiative, deren Inhalt im Ungefähren bleibt. Ob sich daraus Per-
spektiven entwickeln lassen, bleibt derzeit offen. Weiter deutet sich eine Änderung der 
bisherigen Politik in Bezug auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Alle geflüch-
teten Menschen sollen künftig in so genannten „zentralen Ankerzentren“ ankommen 
und versorgt werden. Wie dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag in konkrete Po-
litik umgesetzt wird und was es für die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort be-
deutet, wird sicherlich erst erkennbar, wenn die nächste Bundesregierung im Amt ist. 

Mit den besten Grüßen für ein optimistisches Frühjahr 

 

Birgit Zeller 

Mitglieder der AG Info des Landesjugendamtes 

Birgit Zeller Leiterin der Abteilung Landesjugendamt 
Kira Kluth Vorzimmer Landesjugendamt 
Andrea Leiter Referat Grundsatzangelegenheiten der Jugendhilfe 
Brigitte Eiser  Referat Soziales Beratungswesen, Verbraucherinsolvenz, ambulante Hilfen 

zur Erziehung, Stiftungen 
Beate Fischer-Glembek  Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen, 

Vollzeitpflege 
Kirsten Grogro  Hilfen zur Erziehung, ASD, Servicestelle Kindesschutz, BI Frühe Hilfen 
Magdalena Möller  Referat Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
Ellen Johann Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Annegret Merkel  Referat Kindertagesstätten, Kindertagespflege 
Petra Fliedner  Projekte gegen Extremismus  
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AUS DER ARBEIT DES LANDESJUGENDAMTES 

Aus dem Landesjugendhilfeausschuss 

Rückblick auf die Sitzung vom 05. Februar 2018 

„Das Land steht gut da!“ 
Besuch des Finanzstaatssekretärs Dr. Stefan Weinberg im Landesjugendhil-
feausschuss 
 
Bereits im letzten Jahr hatte der Landes-
jugendhilfeausschuss eine Einladung an 
Staatsministerin Doris Ahnen ausge-
sprochen. Am 5. Februar 2018 hat es 
endlich mit einem Besuch aus dem Fi-
nanzministerium geklappt. Jedoch 
konnte Ministerin Doris Ahnen nicht per-
sönlich zum avisierten Termin erschei-
nen, da es die Koalitionsverhandlungen 
auf Bundesebene nicht zuließen. So be-
grüßte der Vorsitzende des Landesju-
gendhilfeausschusses als ihre Vertre-
tung Staatssekretär Dr. Stefan Wein-
berg.        v.l.n.r.: Präsident Detlef Placzek, Vorsitzender Albrecht Bähr,  
               Staatssekretär Dr. Stefan Weinberg 
 
Schuldenbremse: „Landeshaushalt in sicheres Fahrwasser bringen“  
In Zeiten selbst auferlegter Schuldenbremsen in Bund und Ländern, erklärte Dr. Ste-
fan Weinberg, sei es das Ziel, das strukturelle Haushaltsdefizit zu reduzieren. Ein Lan-
deshaushalt sollte nicht prozyklisch arbeiten, sondern eher ausgleichend auf die Kon-
junktur wirken, um konjunkturelle Effekte zu unterstützen. Um einen entsprechenden 
Handlungsspielraum zu erhalten, müsse das strukturelle Defizit abgebaut werden. In 
den letzten Jahren konnte es von 1,8 Milliarden. Euro auf fast 200 Millionen Euro zu-
rückgeführt werden. Dies sei auch durch einen weiteren Finanzüberschuss in Höhe 
von 869 Millionen Euro erzielt worden. Dr. Stefan Weinberg drückte jedoch gleich auf 
die Euphoriebremse und gab zu bedenken, dass es weiterhin kaum Handlungsspiel-
räume gebe, da im Jahr 2020 ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden müsse. Es 
sei auch nicht absehbar, dass der momentan erzielte Überschuss in den nächsten 
Haushaltsjahren weiterhin zu erwarten sei. Wieviel Landesmittel letztendlich im nächs-
ten Doppelhaushalt 2019/2020 wirklich zur Verfügung stehen, werde erst eine Steuer-
schätzung im Mai 2018 zeigen, betonte Staatssekretär Weinberg. Der Doppelhaushalt 
2019/2020 stehe neben dem Ziel der „schwarzen Null“ vor weiteren großen Herausfor-
derungen. Neben der Reduzierung des Defizits, das auch den hohen Personalausga-
ben des Landes (40 % des Haushaltsbudgets bei 15 Milliarden Gesamtbudget) und 
den damit verbundenen Versorgungs- und Beihilfeausgaben geschuldet sei, stünden 
auch Investitionen in die digitale Infrastruktur, die innere Sicherheit, die soziale Wohn-
raumförderung, die Schulen sowie in die Kindertagesstätten an. Hinzu kämen Geset-
zesänderungen in den großen Ausgabenbereichen Kindertagesstätten (650 Millionen 
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Euro) und Eingliederungshilfe (800 Millionen Euro). Dies seien nur einige Komponen-
ten, die neben dem Zinsveränderungsrisiko bei den zukünftigen Haushaltsaufstellun-
gen Berücksichtigung finden müssten, so Dr. Weinberg. 
 
Wünsche des Landesjugendhilfeausschusses 
Für die Wünsche und Empfehlungen des Landesjugendhilfeausschusses habe das Fi-
nanzministerium immer ein offenes Ohr, jedoch müsse der Ausschuss bedenken, dass 
auch alle anderen Fachressorts Wünsche äußerten. Die vom Landesjugendhilfeaus-
schuss erarbeiteten Empfehlungen zur Haushaltsaufstellung seien für den Blick hinter 
die Zahlen wichtig. Sie zeigten, wie die Landesmittel letztendlich eingesetzt werden, 
so der Staatssekretär. Zur Forderung aus dem zweiten Kinder- und Jugendbericht 
Rheinland-Pfalz, 5 % des Jugendhilfebudgets für den Bereich der Kinder- und Jugend-
arbeit auszuweisen, meinte Dr. 
Stefan Weinberg, dass gemessen 
an den Sozialleistungsausgaben 
im weiteren Sinne, wie z.B. in den 
Bereichen Bildung, Sozialhilfeleis-
tungen, Kindertagesstätten, das 
Land im Bundesvergleich nicht 
schlecht da stehe. Jedoch könne 
er keine Zusagen machen, dass 
die Prozentzahl aus dem zweiten 
Kinder- und Jugendbericht letzt-
endlich erreicht werde. Er drücke 
den Ressorts aber die Daumen, dass sie mehr Geld heraus handeln.   
 Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
Finanzausstattung der Träger der Jugendhilfe 
Ein weiteres Thema, das dem Landesjugendhilfeausschuss am Herzen liegt, sind die 
steigenden Ausgaben in den Kommunen für Leistungen, die vor allem die Kinder- und 
Jugendhilfe betreffen. Seit einigen Jahren sei der Landesanteil an diesen Kosten stetig 
zurückgefahren worden, so dass die Kommunen gezwungen seien, die steigenden 
Kosten in den verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe selbst aufzufan-
gen. Dies führe zu weiterer Verschuldung in den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
so Jürgen Ulrich vom Kreisjugendamt Neuwied. Der erzielte Haushaltsüberschuss aus 
2017 solle nicht nur für den Schuldenabbau des Landes genutzt werden, sondern den 
Kommunen zugeführt werden, ergänzt Peter Lerch vom Kreisjugendamt Südliche 
Weinstraße. Staatssekretär Dr. Weinberg antwortete, dass er das Problem mit den ho-
hen Liquiditätskrediten (6,5 Milliarden Euro) der kommunalen Gebietskörperschaften 
kenne, das Land aber auch sehr viel dagegen tun werde und schon tue. Neben den 
bereits eingestellten 5 Milliarden Euro für den kommunalen Finanzausgleich und der 
Steigerungsrate von 6-7 % werden im nächsten Jahr weitere 60 Millionen Euro an 
strukturschwache Kommunen fließen, neben den zusätzlichen 60 Millionen Euro an 
die kreisfreien Städte, so Dr. Weinberg.  
Für die Freien Träger der Jugendhilfe stellte Dr. Posern, Beauftragter der Evangeli-
schen Kirchen in Rheinland-Pfalz, fest, dass deren Refinanzierung etwa im Kinderta-
gesstättenbereich auch im Bundesvergleich nachhaltig verbesserungsbedürftig sei. 
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In seiner Erwiderung stellte der Staatssekretär klar, Rheinland-Pfalz stehe mit seinen 
Schwerpunktthemen im bundesweiten Vergleich gut da, jedoch nicht auf die haushäl-
terische Situation bezogen. Hier räumte der Staatssekretär ein, dass das Land im 
westdeutschen Bundesvergleich eher am unteren Ende zu finden sei. Somit müsse 
am Ende immer die Finanzierbarkeit der Handlungsfelder beachtet werden. Dies sei 
und bleibe eine große Herausforderung. 
 
 
Weiteres Thema der Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses: 
 
Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur Schulsozialarbeit 
Die Fachausschüsse hatten den Auftrag, sich mit dem vom Bildungsministerium vor-
gelegten Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zu befassen. Die Fortführung des För-
derprogramms zur Unterstützung der Schulsozialarbeit wird von allen Fachausschüs-
sen begrüßt. Der Entwurf enthält jedoch viele Passagen mit durchaus strittigen inhaltli-
chen Vorgaben. Deshalb empfahl der Landesjugendhilfeausschuss, die Verwaltungs-
vorschrift als Instrument einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Förderverfahrens 
anzusehen und deren Regelungsanspruch entsprechend zu reduzieren oder doch zu-
mindest die von ihm unterbreiteten Änderungsvorschläge zu berücksichtigen. Außer-
dem beschloss der Landesjugendhilfeausschuss eine Empfehlung zur Schulsozialar-
beit zu erarbeiten. Die Fachausschüsse unter Federführung des Fachausschusses 1 
„Außerschulische Jugendbildung - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugend-
schutz“ wurden damit beauftragt. Sie sollen die Anregungen aus dem Flyer zur 
Schulsozialarbeit mit einbeziehen. Regina Käseberg vom Ministerium für Bildung hat 
dem Landesjugendhilfeausschuss zugesagt, die Verwaltungsvorschrift dann ggf. ein 
weiteres Mal zu überarbeiten und die Empfehlungen darin zu berücksichtigen. 
 
 
 
Ausblick auf die Sitzung am 23. April 2018 
 
Die Sitzung findet statt von 10 bis 13 Uhr im Erbacher Hof, Grebenstraße 24, 55116 
Mainz. Sie ist öffentlich. 
 
 
 
Sybille Nonninger     Katja Zapp 
Telefon 06131 967-360     Telefon 06131 967-526  
Nonninger.Sybille@lsjv.rlp.de     Zapp.Katja@lsjv.rlp.de 
  

mailto:Nonninger.Sybille@lsjv.rlp.de
mailto:Zapp.Katja@lsjv.rlp.de
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Aus der Verwaltung 

Neue Homepage der Projekte zur Radikalisierungsprävention gestartet 

Bewährte Inhalte in aktuellem Kleid neu strukturiert und zusammengefasst 

Seit Ende Januar präsentiert sich das Kompe-
tenznetzwerk „Demokratie leben!“ in Rheinland-
Pfalz im Internet mit einer neuen Homepage und 
ist unter www.demokratie-leben.rlp.de erreichbar. 
 
Im leicht abgewandelten Design der Landesregie-
rung bietet die neue Homepage eine gebündelte 
Übersicht über alle Programme und Projekte des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in Rhein-
land-Pfalz. Zudem werden auch die weiteren in 
der Abteilung Landesjugendamt verorteten Pro-
jekte gegen Extremismus vorgestellt. Durch die 
Nähe zum Landesdesign wird die starke Anbin-
dung des Kompetenznetzwerks „Demokratie le-
ben!“ in Rheinland-Pfalz an das Landesamt deut-
lich, zum anderen wird so eine nachhaltige tech-
nische Pflege des Auftritts gewährleistet. 

Homepage Kompetenznetzwerk Demokratie leben in RLP 
 
Ziel des Homepageaufbaus ist es, das Kompetenznetzwerk inhaltlich aber auch struk-
turell darzustellen. Die Übersicht über alle teilhabenden Programme und Projekte des 
Kompetenznetzwerkes zeigt, welchen Stellenwert das Netzwerk in Rheinland-Pfalz 
mittlerweile einnimmt und wie wichtig das Bundesprogramm in seinem Querschnitt für 
die Gesellschaft ist. Neben der obligatorischen Vorstellungsrubrik steht aber vor allem 
der Bereich der Beratungs- und Förderangebote im Fokus. Hier wird über das betref-
fende Anliegen die passende Beratung angeboten und unmittelbar der verantwortliche 
Kontakt genannt. So kann schnell geholfen und Frustmomente können vermieden 
werden. 
Frei nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber!“, berichten wir natürlich auch 
über unsere Aktivitäten und informieren gerne über anstehende Veranstaltungen, die 
wir oder unsere Partner in Rheinland-Pfalz planen. 
Zusätzlich hält die Homepage für die Zukunft Platz bereit, um aktuelle Schwerpunkt-
themen sichtbar zu integrieren oder Kampagnen einen prominenten Platz einzuräu-
men. 
 
 
Thorsten Lange 
Telefon 06131 967-503 
Lange.Thorsten@lsjv.rlp.de   

http://www.demokratie-leben.rlp.de/
mailto:Lange.Thorsten@lsjv.rlp.de
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Mitwirkung von Fachbehörden bei Erteilung oder Änderung einer Be-
triebserlaubnis für Kindertagesstätten 

Damit eine Kindertagesstätte gefahrlos betrieben werden kann, müssen umfangreiche 
Voraussetzungen geschaffen werden, die von verschiedenen Fachbehörden zu prüfen 
sind. Gefragt sind hierbei die Bauaufsicht, der Brandschutz, die Lebensmittelüberwa-
chung, das Gesundheitsamt und die Unfallkasse. Eine Betriebserlaubnis kann von der 
Abteilung Landesjugendamt nur dann erteilt oder geändert werden, wenn die Stellung-
nahmen dieser Behörden vorliegen und diese damit bestätigen, dass aus ihrer fachli-
chen Sicht keine Bedenken gegen die Aufnahme des Betriebs bestehen.  
 
Für die Vorlage der Stellungnahmen ist der Träger der Kindertagesstätte verantwort-
lich. Er fordert bei den entsprechenden Fachbehörden die notwendigen, regelmäßigen 
Begehungen ein und leitet die Stellungnahmen dieser Behörden der Abteilung Lan-
desjugendamt zu.  
 
Um ein zuverlässiges und gleichmäßiges Verfahren zu gewährleisten, empfehlen wir 
folgende Vorgehensweise: 
 

■ Wird für eine Einrichtung erstmalig eine Betriebserlaubnis erteilt, so müssen die 
Testate der Bauaufsicht, des Brandschutzes und der Unfallkasse vorliegen. Hat 
Letztere für die Zeit unmittelbar nach Eröffnung einen Besichtigungstermin ver-
einbart, so ist dies ausreichend. Die Testate von Lebensmittelüberwachung und 
Gesundheitsamt können innerhalb von 14 Tagen nachgereicht werden. Grund 
hierfür ist, dass die Unfallkasse, die Lebensmittelüberwachung und das Ge-
sundheitsamt im Regelfall die Kindertagesstätte erst unmittelbar nach Eröffnung 
besuchen. Die möglichen „Schwachstellen“ werden für diese Fachbehörden 
erst im Betrieb der Kindertagesstätte sichtbar. 

■ Ergibt sich beim Antrag auf Änderung einer Betriebserlaubnis, dass für diese 
Einrichtung noch Stellungnahmen von Fachbehörden fehlen, so kann die ge-
wünschte Änderung erst nach Vorlage dieser Stellungnahmen erteilt werden. 

■ Wenn bei der Stellung eines Antrags auf Änderung einer Betriebserlaubnis die 
vorliegenden Testate mittlerweile fünf Jahre oder älter sind, so wird der Träger 
darauf hingewiesen, dass die Vorlage aktueller Testate notwendig ist. 

 
Sichere Kindertagesstätten für unsere Kinder liegen uns allen am Herzen. Aus diesem 
Grund bitte ich, die genannten Vorgaben zu beachten. 
 
 
 
Doris Michell 
Telefon 06131 967-293 
Michell.Doris@lsjv.rlp.de   

mailto:Michell.Doris@lsjv.rlp.de
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Fortbildungen zum neuen Sprachcurriculum „Mit Kindern im Gespräch“ 

Die Förderung der Sprachentwicklung von Kindern gelingt nach derzeitigem Stand der 
Forschung vor allem durch länger anhaltende Gespräche, die zum Nachdenken anre-
gen. Durch den gezielten Einsatz empirisch bewährter Sprachförderstrategien in all-
täglichen Schlüsselsituationen, wie beispielsweise dem gemeinsamen Frühstück, kön-
nen Qualität und Quantität der sprachlichen Interaktion gesteigert werden. 
 
Das Curriculum „Mit Kindern im Gespräch – 
Strategien zu Sprachbildung und Sprachför-
derung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen“, entwickelt von der Universität Kob-
lenz-Landau (Prof. Dr. Gisela Kam-
mermeyer), liegt seit August vor und greift 
diese Erkenntnisse auf. Es setzt auf das be-
wusste Wahrnehmen alltagsintegrierter 
Sprachbildung und gibt den pädagogischen 
Fachkräften zur Umsetzung „Werkzeuge“ 
für ihre tägliche Arbeit an die Hand. Es geht 
nicht mehr um ausschließlich additive 
Sprachfördermaßnahmen, sondern um ge-
zielte sprachliche Bildung im Alltag der Kin-
dertagesstätten.       Neues Sprachcurriculum „Mit Kindern im Gespräch“ 

 

Im Qualifizierungskonzept geht es deshalb um Strategien, die sich zur Anregung 
sprachlicher Bildungsprozesse eignen: 
 

■ Frage- und Modellierungsstrategien, 
■ Strategien zur Konzeptentwicklung und 
■ Rückmeldestrategien. 

 
Frage- und Modellierungsstrategien setzen alle Erwachsenen in der Interaktion mit 
Kindern mehr oder weniger bewusst ein. Es sind z. B. Ja-/Nein-Fragen, Quizfragen, 
offene Fragen oder denkbegleitendes Sprechen. 
 
Ziel des Einsatzes von Strategien zur Konzeptentwicklung ist es, bei Kindern an be-
reits vorhandenen Konzepten anzuknüpfen, diese zu erweitern und sie zu unterstüt-
zen, neue Konzepte aufzubauen. Strategien zur Konzeptentwicklung sind z.B. solche, 
die das Kind dazu anregen, über eigene Erfahrungen zu sprechen, Zusammenhänge 
herzustellen oder Vergleiche anzustellen.  
 
Unter Rückmeldestrategien versteht man z.B. Wiederholungen, Umformulierungen, In-
fragestellen oder das Sichtbarmachen von Lernprozessen. 
 
Mindestens eine Fachkraft im Team der Kita soll zur Sprachförderkraft qualifiziert sein. 
Das Zertifikat „Sprachförderkraft“ beinhaltet und belegt das vollständige Durchlaufen 
von neun Modulen mit je acht Unterrichtsstunden. 
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Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum hat in Kooperation mit der Universität 
Koblenz-Landau und dem Ministerium für Bildung bereits den jeweils ersten Teil von 
zwei Multiplikator/inn/enschulungen für Fortbildnerinnen und Fortbildner organisiert 

(15./16.1. in Koblenz und 22./23.1. in Lud-
wigshafen) und mit zwei Referentinnen, die 
zugleich auch Autorinnen des Curriculums 
sind - Sarah King und Patricia Goebel -, 
durchgeführt. Nun haben die Fortbildnerin-
nen und Fortbildner Gelegenheit, die Inhalte 
der Fortbildungstage in die Praxis umzuset-
zen, d.h. erste Module des neuen Curricu-
lums mit pädagogischen Fachkräften aus 
Krippe und Kita durchzuführen. Ein dritter 
Teil im April dient dem Austausch der Erfah-
rungen mit der Umsetzung des neuen Curri-
culums. 

Sarah King und Patricia Goebel.  
Autorinnen und Fortbildnerinnen für das neue Sprachcurriculum 
 
Auch die Kita-Fachberatungen können im Rahmen einer eintägigen Fortbildung im 
Februar in Mainz die Inhalte und die methodische Fokussierung des neuen Sprachcur-
riculums kennenlernen. 
 An diesem Tag wird außerdem ein Konzept 
zur Bildung von Lerngemeinschaften für 
Sprachbeauftragte vorgestellt. Sprachbeauf-
tragte sind qualifizierte interne Sprachför-
derkräfte innerhalb des Teams, die für die 
Einbindung des Themas Sprache in das 
Team Sorge tragen und damit die Nachhal-
tigkeit von sprachlicher Bildung und Sprach-
fördermaßnahmen sicherstellen sollen. 
Fachberatungen können die Sprachbeauf-
tragten in ihrem Verantwortungsbereich un-
terstützen, indem sie solche Lerngemein-
schaften für Sprachbeauftragte initiieren, 
langfristig etablieren und durch Moderation 
unterstützen.        Gesprächswerkzeug: Fächer – Strategien zur Konzeptentwicklung* 

 
Ab dem 2. Quartal 2018 wird es also seitens der Fortbildungsanbieter möglich sein, 
Fortbildnerinnen und Fortbildner, die umfassend in das neue Curriculum eingewiesen 
wurden, zur Durchführung von Modulen anzufragen.  
 
Bereits erzielte Zertifizierungen zur Sprachförderkraft haben selbstverständlich weiter 
Bestand, obgleich es diesen Personen offensteht, ihre erworbenen Kenntnisse durch 
den Besuch von Modulen des neuen Curriculums zu erweitern.  
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Bereits laufende und terminierte Kurse 
können auch noch nach dem bisherigen 
Curriculum „Sprache – Schlüssel zur Welt“ 
absolviert werden. Ab August 2018 wird 
die Qualifizierung für Fachkräfte zur 
sprachlichen Bildung seitens des Landes 
nur noch nach dem neuen Curriculum er-
folgen. 
 

 

 

 

          Gesprächswerkzeug: Hosentaschenbuch – Rückmeldestrategien* 

 
*aus: Kammermeyer, G.: Mit Kindern im Gespräch. Strategien zur Sprachbildung und Sprachförderung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen. Auerverlag Augsburg 2017 
 
 
Susanne Kros 
Telefon 06131 967-130 
Kros.Susanne@lsjv.rlp.de  
  

mailto:Kros.Susanne@lsjv.rlp.de
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In der Krise ist alle Theorie nur grau 

Gespräch mit Falk Wellmann, Diplom-Journalist und Krisentrainer 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der 600 deutschen Jugendämter ma-
chen einen hervorragenden Job. Sie 
arbeiten engagiert daran, das Leben 
von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien besser zu machen. Aber auch in 
diesem Arbeitsfeld kann es zu Krisen 
kommen, mit denen sich dann schnell 
die Medien beschäftigen. Seien es 
verdorbene Lebensmittel in einer Kita, 
sexuelle Übergriffe in einer Jugend-
freizeit oder ein verletztes oder zu 
Tode gekommenes Kind.       Pressekonferenz 
 
Der Medientrainer Falk Wellmann hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Jugend-
ämter in Sachen Medienkommunikation begleitet und war auch in rheinland-pfälzi-
schen Jugendämtern bereits im Einsatz. Über die Methode Krisenplanspiel haben wir 
in der Vergangenheit berichtet. 
 
Landesjugendamt-Info sprach nun direkt mit dem Krisentrainer Falk Wellmann. 
 
LJA-Info: Herr Wellmann, Sie begleiten bereits seit Jahren die Jugendamtsangebote 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter zur Öffentlichkeitsarbeit, insbe-
sondere die Krisen-Planspiele. Warum tut sich Kinder- und Jugendhilfe oft so schwer 
mit Krisen-PR? 
Falk Wellmann: Zunächst einmal, weil gerade in der Jugendhilfe die Herausforderung 
besonders groß ist: Ein totes Kind hat den größten vorstellbaren Nachrichtenwert. 
Boulevard- aber auch Lokal-Journalistinnen und -journalisten suchen vehement die 
Schuldigen. Hier treffen sie bei kommunalen Einrichtungen oft auf Strukturen, die we-
nig erfahren sind im Umgang mit Boulevard-Methoden von Recherche und Nachrich-
tenaufbereitung. Diese Unsicherheit führt schnell dazu, dass aus einer Sachkrise eine 
Kommunikationskrise wird. Heißt: Nicht was passiert ist, steht dann im Vordergrund, 
sondern wie eine Institution reagiert hat. 
 
LJA-Info: Gibt es klassische Fehler in der Krise? 
Falk Wellmann: Der Klassiker ist es, die eigene Verantwortlichkeit von vornherein zu 
leugnen, die Schuld anderen zuzuschieben, sich tot zu stellen oder immer nur scheib-
chenweise das zuzugeben, was einem nachgewiesen wird. Gerade diese Salami-Tak-
tik bedient die Mechanismen des Boulevard-Journalismus, Tag für Tag aufs Neue Un-
wahrheiten und Skandale zutage zu fördern und diese dem Jugendamt anzulasten. So 
wird die Unglaubwürdigkeit der Institution immer deutlicher: Wie soll jemand, der so re-
agiert, das Wohl der Kinder im Griff haben? 
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LJA-Info: Wieso ist es so schwierig, im Krisenfall die Kontrolle zu behalten? 
Falk Wellmann: Vielleicht, weil die Ereignisse sich überstürzen, Ihnen bis dato völlig 
unbekannte TV-Journalisten und die Politik enormen Druck ausüben, Sie aber nur lü-
ckenhafte Informationen haben, mangelnde personelle Ressourcen, Konflikte inner-
halb und außerhalb des Jugendamtes? Vielleicht, weil plötzlich nicht mehr Fach-Krite-
rien, sondern die emotionale Laiensicht das Bild bestimmen? Oder weil Sie an den 
Datenschutz gebunden sind, dieser aber Boulevard-Medien und empörten Facebook-
Nutzern vollkommen egal ist? Diese zudem deutlich in der Überzahl sind und das zu 
jeder Uhrzeit und am Wochenende. 
 
LJA-Info: Das klingt nach einer enormen Belastung, wie kann ein Jugendamt dem vor-
beugen? 
Falk Wellmann: Die Hauptschwierigkeit liegt oft in der Organisation. So ist häufig un-
geklärt, wer die Sprecher-Rolle übernimmt: der medienerfahrene aber kinderschut-
zunerfahrene Pressesprecher? Die kinderschutzerfahrene Jugendamtsleitung ohne 
Routine im Umgang mit Journalisten? Oder doch lieber gleich der Landrat oder 
(Ober)Bürgermeister, weil er am Ende sowieso seine eigene Kommunikationsstrategie 
verfolgt? Oder - wie leider oft - alle drei gleichzeitig, mit widersprüchlichen Botschaf-
ten? Dies muss vorher klar sein, und nicht ad hoc, wenn die Kameras bereits laufen. 
 
LJA-Info: Herr Wellmann, ist es denn möglich sich auf einen Krisenfall vorzubereiten? 
Falk Wellmann: Der wichtigste Punkt ist Krisenprävention: Beobachtung kritischer 
Themen in den Medien, der Einsatz für einen nachhaltig guten Ruf des Jugendamts 
und der selbstkritische Umgang mit potenziellen Schwachstellen durch Etablierung ei-
ner offenen Fehlerkultur. Zudem sollte jedes Jugendamt einen Krisenplan haben, der 
festlegt, wer im Falle des Falles zu einem Krisenstab zusammenkommt. Dort sollte 
sich die richtige Kombination finden aus Fachlichkeit, Kommunikationskompetenz und 
politischer Verantwortung, um die Krise erfolgreich zu managen. Der Krisenplan regelt 
auch, welche Abläufe einzuhalten sind. 
 
LJA-Info: Sie haben im Auftrag der BAG Landesjugendämter nun auch mit der hiesi-
gen Abteilung Landesjugendamt bereits eine ganze Reihe von Krisenplanspielen 
durchgeführt. Warum halten Sie diese für besonders geeignet? 
Falk Wellmann: Alle Theorie ist grau. Hier wird das Jugendamt einen Tag lang mit 
dem Ernstfall konfrontiert: Hartnäckige Journalisten, aufdringliche Fernsehreporter, 
entrüstete Bürger, empörte Politiker - alles prasselt zeitgleich sehr real auf das Ju-
gendamt ein. In dieser authentischen Simulation eines Krisenfalls im eigenen Jugend-
amt erleben die Teilnehmenden, wie der Krisenstab zusammenspielt, welche Schwie-
rigkeiten sich in dem Jugendamt konkret ergeben, ob alle ihren Rollen gewachsen 
sind und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Krisensituation reagieren. 
 
LJA-Info: Sie haben nun schon öfter von Krisenstab und Krisenraum gesprochen, was 
muss man sich darunter vorstellen? 
Falk Wellmann: Nun ja, ein Krisenraum ist so etwas wie ein Lagezentrum im Krisenfall. 
Er sollte die gesamte Infrastruktur aufweisen, die es für die erfolgreiche Krisenkommu-
nikation braucht: Telefon, Internet, Computer, Fax, Kopierer, Drucker, Scanner, Flip-
chart, um nur einiges zu nennen. Hier wird die Situation geklärt, zentrale Informationen 
werden recherchiert, die Akte aufbereitet und die Sprachregelung für ein einheitliches 
Auftreten nach innen und außen festgelegt.  
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LJA-Info: Gehen denn auch alle Anrufe im Krisenraum ein?   
Falk Wellmann: Das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man die Arbeitsfähigkeit 
des Krisenstabes erhalten will. Wichtig ist gerade bei Missbrauchsfällen ein Bürger-
telefon. Dies kann zum einen ohne Stress und Zeitdruck auf die Anliegen besorgter 
Bürger empathisch eingehen, zum anderen gefiltert relevante Anrufer an den Krisen-
stab weiterleiten. Dies zu trennen ist sehr wichtig, sonst ist der Krisenstab schnell 
überfordert. 
 
LJA-Info: Wer gehört dem Krisenstab denn eigentlich an? 
Falk Wellmann: Zunächst einmal braucht er eine Leitung, die am Ende alle notwendi-
gen Entscheidungen trifft. Dies ist idealerweise auch die hierarchisch am höchsten an-
gesiedelte Person, da es sonst zu informellen Parallelstrukturen kommt, die einander 
lähmen. Die politische Leitung (Bürgermeister, Landrat) wird am Krisenstab gerne be-
teiligt, ist aber natürlich in der Regel nicht kontinuierlich verfügbar. Daher leitet oft der 
Sozialdezernent oder die Jugendamtsleitung den Krisenstab. Zudem braucht es einen 
Sprecher, in der Regel ist dies der Pressesprecher. Ein Mitarbeiter des ASD ist wichtig 
für die operative Fallaufarbeitung und -bewertung. Dann ist auch ein Protokollant wich-
tig, der den Informationsstand visualisiert und ein- und ausgehende Informationen do-
kumentiert. 
 
LJA-Info: Wie ist es mit dem zuständigen Fallbearbeitenden? 
Falk Wellmann: Dieser wäre im Krisenstab fehl am Platze, da er in der Regel dazu 
neigt, sein eigenes Vorgehen zu rechtfertigen und Fehler zu entschuldigen, was einer 
offenen Krisenkommunikations-Strategie, wie sie im Stab verabschiedet wird, durch-
aus widersprechen kann. Dabei ist es sehr wohl wichtig, den Fallzuständigen zu hören 
und ihm zu zeigen, dass das Jugendamt an seiner Seite steht, ihm vielleicht sogar 
rechtlichen Beistand gibt, falls dies notwendig werden sollte. Eine mögliche Beurlau-
bung muss von einer überzeugenden Kommunikation begleitet sein, wird ein solches 
Vorgehen von den Medien doch oft als Schuldzuweisung gedeutet („nach Hause ge-
schickt...“, „vorläufig suspendiert...“) und nicht als Schutzmaßnahme für den Mitarbei-
ter. Im Krisenstab jedoch hat der betroffene Fallbearbeiter keinen Platz. 
 
LJA-Info: Was genau regelt der Krisenplan? 
Falk Wellmann: Der Krisenplan nimmt Ihnen im Krisenfall wichtige 
organisatorische Überlegungen ab und reduziert dadurch massiv 
Stress. Indem Sie die Vorgehensweise und Strategie in Krisensi-
tuationen verschriftlicht haben, die Rollen aller wichtigen An-
sprechpartner vorab definiert und deren Kontaktdaten zur Hand, 
können Sie zeitnah und sauber abgestimmt auf die Krise reagie-
ren und Ihren Kopf für die Inhalte freihalten. Er hilft aber auch Ih-
ren Beschäftigten, indem er etwa klar regelt, dass Informationen 
an die Presse ohne Ausnahme immer mit der Pressestelle abge-
stimmt werden müssen. Und: Entscheidungen, die man kühlen 
Kopfes vor einer Krise getroffen hat, sind oft besser als die Reak-
tionen, die einem in der Krisensituation einfallen.          Falk Wellmann 

 
LJA-Info: Wie geht der Krisenstab im Krisenfall schrittweise vor? 
Falk Wellmann: Das ist natürlich von Fall zu Fall verschieden. Zunächst einmal muss 
es jemanden geben, der den Krisenstab einberuft und damit die Krise zur Krise erklärt. 
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Wer das ist, sollte unbedingt bereits im Krisenplan geregelt sein. Wichtig ist, dass der 
Krisenstab möglichst rasch mit einer ersten Stellungnahme nach innen und außen 
kommuniziert, insbesondere wenn der Fall bereits medienöffentlich geworden ist. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass Mitarbeiter kein Halbwissen in ihrer privaten Öf-
fentlichkeit preisgeben. Wichtig ist es auch, Partner, freie Träger, Politik und weitere 
Stakeholder zu informieren, denn diese werden häufig unvorbereitet von der Presse 
oder anderen Beteiligten mit Anfragen überrascht. Selbstverständlich müssen auch Ihr 
Empfang und die Telefonzentrale rasch Bescheid wissen. 
 
LJA-Info: Was steht üblicherweise in einer ersten Pressemitteilung? 
Falk Wellmann: Eine erste Pressemitteilung wird im Falle einer presseöffentlichen 
Krise in der Regel zwei bis drei Stunden nach Bekanntwerden notwendig. So werden 
Sie von den Medien als Informationsquelle wahrgenommen und signalisieren durch 
die schnelle Krisenreaktion, dass Sie die Situation unter Kontrolle haben. Zudem ver-
hindern Sie, dass Ihnen andere Institutionen mit ihren Veröffentlichungen zuvorkom-
men. In dieser ersten Pressemitteilung wird zunächst die Krise dargestellt, die eigene 
Betroffenheit deutlich gemacht und die Ernsthaftigkeit der Aufklärung und Krisenbe-
wältigung veranschaulicht. Auch ein Ansprechpartner sollte genannt werden, um die 
Dialogbereitschaft zu bekräftigen. Wichtig ist es zu diesem Zeitpunkt, alle Reaktionen 
in den Medien (auch sozialen Medien) sorgfältig zu beobachten und darauf zu reagie-
ren. 
 
LJA-Info: Wann ist eine Pressekonferenz sinnvoll? 
Falk Wellmann: Eine Pressekonferenz sollte stets ein informatives Highlight sein. Das 
heißt nicht, dass Sie bis zur vollständigen Klärung des Falls damit warten dürfen, aber 
auch nicht, dass Sie sich bei vollkommen ungeklärter Sachlage vor versammelter 
Presse in Erklärungsnot bringen müssen. Als erster Informationskern kann es ausrei-
chen, wenn Sie die genauen Schritte kennen, die Sie als nächstes unternehmen wer-
den, um die Krise zu bewältigen oder aufzuklären. Wichtig ist, nur gesicherte Informa-
tionen weiterzugeben und keine, die sie später korrigieren müssen. Liegen Informatio-
nen nicht vor, stellen Sie dar, warum. Erklären Sie, was Sie tun werden, um diese zu 
erlangen. Bei der Krisenreaktion kommt es auf Schnelligkeit, Transparenz, Verständ-
lichkeit und Widerspruchsfreiheit an. 
 
LJA-Info: Wie wichtig ist hier ein Medientraining? 
Falk Wellmann: Gerade für Mitarbeiter kommunaler Behörden ist es wichtig, die Logik 
und Vorgehensweise von TV und überregionalen Medien zu verstehen. Die Wirkung 
der Körpersprache und die Klarheit und 
Glaubwürdigkeit des eigenen Auftretens vor 
Kamera und Mikrofon sind hier mindestens 
genauso entscheidend wie die Inhalte. 
Schließlich geht es darum, dass man Ihnen 
die Ernsthaftigkeit der Krisenbewältigung 
und die verantwortliche Sorgfalt Ihrer Arbeit 
auch abnimmt. Eine vor laufender Kamera 
zugeschlagene Bürotür oder eine schützend 
vor die Kamera gehaltene Hand sprechen in 
der öffentlichen Wahrnehmung leider oft 
Bände und werden als Schuldeingeständnis 
interpretiert.        Pressegespräch  
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LJA-Info: Welche Rolle spielt der Datenschutz? 
Falk Wellmann: Eine offene Kommunikation über konkrete Informationen zur Familie 
ist rechtlich nicht zulässig. Dies bezieht sich streng genommen auch auf Informatio-
nen, die bereits presseöffentlich sind und gilt selbst dann, wenn Familienmitglieder ge-
zielt falsche Informationen an die Presse geben. In der Praxis lässt sich dies jedoch 
nicht immer konsequent durchhalten, zumindest, was den Vornamen des Opfers be-
trifft. Es hat sich als grundsätzlich hilfreich herausgestellt, möglichst die allgemeine 
Vorgehensweise eines Jugendamtes im Kinderschutzfall exemplarisch zu schildern 
(Vier-Augen-Prinzip, kollegiale Fallbesprechung etc.). Denn zur eigenen Arbeits- und 
Vorgehensweise im Allgemeinen darf sich das Jugendamt selbstverständlich äußern. 
Und dies lässt natürlich für Presse und Öffentlichkeit hilfreiche Rückschlüsse auf den 
konkreten Fall zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten Grogro 
Telefon 06131 967-134 
Grogro.Kirsten@lsjv.rlp.de  
  

Ein Krisenplanspiel auf das Jugendamt zugeschnitten 
Bei Interesse besteht die Möglichkeit, ein eintägiges Krisenplanspiel im Jugend-
amt durchzuführen, um den kommunikativen Ernstfall zu simulieren. Dabei kom-
men Schwachpunkte, aber auch die Stärken des Jugendamtes im Zusammen-
spiel mit der gesamten Verwaltung ans Licht. Referenten sind zwei Medienprofis, 
die bereits bei mehreren Jugendämtern Planspiele durchgeführt haben und das 
Themenfeld gut kennen.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Kirsten Grogro. 

mailto:Grogro.Kirsten@lsjv.rlp.de
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ALLES, WAS RECHT IST 

Keine Anrechnung von Pflegeversiche-
rungsgeld auf das Pflegegeld nach § 39 SGB 
VIII 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. No-
vember 2017 - Aktenzeichen 5 C 15.16 

Die Beteiligten stritten über die Höhe des Pflegegeldes, welches für die Pflege und Er-
ziehung eines Kindes gemäß § 39 SGB VIII zu gewähren ist. 
Das 2005 geborene Kind lebt seit Mai 2008 bei den personensorgeberechtigten Pfle-
geeltern – den Klägern – in Vollzeitpflege. Das Kind ist mit einem Grad von 80 % als 
schwerbehindert anerkannt. Seit 2009 erhält das Kind Pflegegeld der Stufe 1 gemäß  
§ 37 SGB XI. Dieses betrug 235 Euro zum Zeitpunkt des streitigen Bescheides. 
Die Stadt L, die bis November 2010 zuständig war, bewilligte für das Kind als Teil des 
Pflegegeldes nach § 39 SGB VIII den dreifachen Satz der Kosten für Pflege und Erzie-
hung in Höhe von insgesamt 744 Euro. Dabei legte sie einen einfachen Satz von 248 
Euro zugrunde. Anschließend ging die Zuständigkeit auf den Beklagten über. Er ge-
währte den Klägern zunächst Pflegegeld für die Kosten für Pflege und Erziehung ge-
mäß § 39 SGB VIII in der von der Stadt L bewilligten Höhe, befristet bis zum 29. Feb-
ruar 2012. Die Bewertung des Beklagten im Januar 2012 entsprach zwar dem dreifa-
chen Satz für Pflege und Erziehung, er bewilligte jedoch mit Bescheid vom 9. Februar 
2012 nur den zweifachen Satz und berücksichtigte bei der Bewertung des Mehrbe-
darfs die dem Kind gewährte Pflegeversicherungsleistung gemäß  
§ 37 SGB XI. Dabei legte er einen einfachen Satz von 227 Euro zugrunde. 
 
Gegen den Bescheid erhoben die Kläger Widerspruch. Sie waren der Ansicht, das 
Pflegegeld müsse in der bisher bewilligten Höhe weitergewährt werden. Der Beklagte 
wies den Widerspruch zurück. 
 
Das Verwaltungsgericht wies die hiergegen erhobene Klage ab. 
 
Die Berufung wurde vom Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen. 
 
Die Revision der Kläger hatte teilweise Erfolg.  
Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts haben die Kläger einen Anspruch auf 
Berücksichtigung des dreifachen Satzes der Kosten für Pflege und Erziehung gemäß 
§ 39 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 SGB VIII. Die Behinderung ihres Pflege-
kindes begründe nach der Bewertung des Pflegefalles durch das Jugendamt des Be-
klagten einen entsprechend erhöhten Bedarf in Pflege und Erziehung. Mangels ge-
setzlicher Grundlage könne keine Anrechnung des Pflegeversicherungsgeldes gemäß 
§ 37 SGB XI auf das den Klägern zustehende Pflegegeld gemäß § 39 SGB VIII erfol-
gen.  
Eine Leistungseinschränkung ergebe sich weder aus dem allgemeinen Grundsatz der 
Vermeidung staatlicher Doppelleistungen noch aus § 39 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII, der 
grundsätzlich die Art und Weise der zu gewährenden Leistung regle und nicht die Er-
mittlung der Höhe. 
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Auch § 39 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 SGB VIII stelle keine Ermächti-
gungsgrundlage zur Anrechnung dar. Eine Befugnis zur Anrechnung von Leistungen 
ergebe sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Systematik des § 39 SGB VIII. Dort 
habe der Gesetzgeber ausdrückliche Anrechnungsregelungen geschaffen. Dies spre-
che dafür, dass eine Anrechnung von Leistungen Dritter auf das Pflegegeld für die an-
deren Fälle – wie den hier vorliegenden – nicht möglich sein soll. 
 
Auch aus dem systematischen Verhältnis von § 39 SGB VIII zu den §§ 91 ff SGB VIII, 
deren Fallkonstellationen wirtschaftlich betrachtet deutliche Parallelen zur hiesigen 
Streitfrage aufwiesen, sei eine Anrechnung ausgeschlossen. Eine Beteiligung an Kos-
ten von Hilfemaßnahmen erfolge in der Regel im Verfahren der Heranziehung zum 
Kostenbeitrag aus dem Einkommen nach §§ 91 ff SGB VIII und nicht bereits bei der 
Leistungsgewährung. 
 
Auch diene das Pflegeversicherungsgeld nach § 37 SGB XI einem anderen Zweck als 
das Pflegegeld gemäß § 39 SGB VIII und sei gemäß § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII nicht 
als Einkommen des Pflegekindes zu berücksichtigen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht ist weiter der Ansicht, dass in Bezug auf die Höhe von 
227 Euro des zugrunde gelegten einfachen Kostensatzes bei der Bemessung des 
Pflegegeldes der Beklagte nicht nach § 37 Abs. 2a SGB VIII verpflichtet gewesen sei, 
den Betrag der zuvor zuständigen Stadt L in Höhe von 248 Euro zu übernehmen. 
Zwar sei nach § 37 Abs. 2a Satz 1 und 2 SGB VIII die Höhe der laufenden Leistungen 
im Hilfeplan zu dokumentieren. Eine Abweichung hiervon sei nur bei Änderungen des 
Hilfebedarfs und entsprechender Änderung des Hilfeplans gemäß § 37 Abs. 2a Satz 3 
SGB VIII zulässig. Im Interesse der Hilfekontinuität in Vollzeitpflegestellen solle diese 
Regelung sicherstellen, dass nicht allein durch Zuständigkeitswechsel Änderungen im 
Leistungsinhalt legitimiert würden. Aus dieser Regelung folge jedoch nicht, dass der 
zuständig gewordene Jugendhilfeträger bei der Bemessung des Pflegegeldes nach  
§ 39 SGB VIII an die Höhe des pauschalierten Kostensatzes des Grundbetrages für 
Pflege und Erziehung des zuvor zuständigen Jugendhilfeträgers nach einem Zustän-
digkeitswechsel gebunden sei.  
 
 
 
Martin Mendel 
Telefon 06131 967-525 
Mendel.Martin@lsjv.rlp.de   

mailto:Mendel.Martin@lsjv.rlp.de
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DER BLICK ZURÜCK 
„Ausreisepflicht von unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ 

Workshop für Fachkräfte aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst und der Vor-
mundschaft 

Zu Beginn des Jahres kamen mehr als 20 Fachkräfte nach Mainz, um sich näher mit 
dem Asyl- und Aufenthaltsrecht und hier insbesondere der Ausreisepflicht der unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländer auseinanderzusetzen. Denn dieses stellt die Kin-
der- und Jugendhilfe immer wieder vor besondere Herausforderungen. Der Referent, 
Dr. Stephan Hocks, erörterte das Thema mit allen juristischen Nuancen. Dr. Stephan 
Hocks ist Rechtsanwalt in Frankfurt und Fachanwalt für Migrationsrecht. Er verfügt 
über langjährige Erfahrungen in diesem Rechtsgebiet und ist u.a. auch Lehrbeauftrag-
ter an der Universität Gießen. Die Fachkräfte hatten während des gesamten Work-
shops die Möglichkeit, sich zu beteiligen und Fragen oder Praxiserfahrungen einzu-
bringen. 

     Dr. Stephan Hocks referiert vor dem Publikum  

 
Doch was bedeutet überhaupt Ausreisepflicht?  
Grundsätzlich benötigt jeder Ausländer in Deutschland einen Aufenthaltstitel. Wer je-
doch als Ausländer keinen Aufenthaltstitel hat oder nicht mehr besitzt, ist gemäß  
§ 50 Abs. 1 AufenthG zur Ausreise verpflichtet. Der Person wird schließlich von der 
Ausländerbehörde eine Ausreisefrist gesetzt, innerhalb derer sie Deutschland verlas-
sen muss mit Androhung der Abschiebung, sollte dies nicht freiwillig geschehen. 
Menschen, die einen Asylantrag beim Bundesamt für Flüchtlinge und Migration 
(BAMF) gestellt haben, ist der Aufenthalt bis zum Abschluss des Asylverfahrens ge-
mäß § 55 AsylG gestattet. Wenn schließlich die freiwillige Ausreise nicht erfolgt, führt 
dies zum faktischen Vollzug der Ausreisepflicht durch die Polizei als Akt der Verwal-
tungsvollstreckung, der sogenannten Abschiebung. Eine Abschiebung muss sowohl 
rechtlich als auch tatsächlich durchführbar sein. Oft kann eine Abschiebung nicht vor-
genommen werden, da gemäß § 60a AufenthG Gründe vorliegen, die dies nicht er-
möglichen. Solche Ursachen können z.B. Passlosigkeit, Ausbildungsduldung, Reise-
unfähigkeit, Weigerung der Aufnahme des Zielstaates sein oder aber auch die Tatsa-
che, dass sich ein Pilot aus Sicherheitsbedenken weigert, diese Person mitzunehmen.  
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Besonders bei Abschiebungen von Minderjährigen müssen weitere Aspekte beachtet 
werden (vgl. VGH Mannheim Beschluss v. 22.05.2017 – 11 S 322/17). Es sollte ge-
mäß § 58 Abs. 1a AufenthG geklärt werde, ob der Minderjährige in familiale Lebens-
verhältnisse bzw. in eine entsprechende Einrichtung zurückkehren kann, in der seine 
angemessene Versorgung und Unterbringung gewährleistet werden kann. Es muss 
dabei zweifelsfrei feststehen, wo und bei wem der Minderjährige eine kindeswohlge-
rechte Aufnahme im Herkunftsland erfährt. Pauschale Zusagen oder Zustimmungen 
von Personen, Behörden oder der jeweiligen deutschen Auslandsvertretung sind dabei 
nicht ausreichend. Außerdem ist zu klären, ob die aktuelle Situation im Herkunftsland 
eine Rückkehr unter Berücksichtigung des Kindeswohls überhaupt ermöglicht. 
Wenn die Ausreisepflicht aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 
wird die Vollziehung vorläufig ausgesetzt, die Pflicht bleibt aber bestehen. Diese Per-
sonen erhalten von der Ausländerbehörde eine Duldung. Die Duldungsgründe richten 
sich immer nach den Begebenheiten im Einzelfall. Die Duldung erlischt, sobald die 
Person Deutschland verlässt. 
 
Besonders relevant für die jungen Flüchtlinge, die einen Antrag gestellt haben, ist die 
Ausbildungsduldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG. Auf diese Duldungsform 
haben die jungen Flüchtlinge einen Anspruch, sofern sie die dort genannten Voraus-
setzungen erfüllen. Jedoch können junge Geflüchtete, die einen Asylantrag gestellt 
haben, je nach Asylentscheidung, aufgrund eines Arbeits- und Ausbildungsverbots die 
Ausbildungsduldung nicht in Anspruch nehmen. 
 
Bei Personen, die einen Ablehnungsbescheid des BAMF bekommen haben, kann sich 
die Aufenthaltsgestattung unter Umständen um die Dauer des Klageverfahrens verlän-
gern. Hierbei ist es wichtig, die jeweiligen Fristen einzuhalten, die u.a. abhängig von 
der Zustellung des BAMF-Bescheids sind. Dieser wird meistens förmlich zugestellt, er-
kennbar am gelben Umschlag. Die Fristberechnung richtet sich dann nach dem Zu-
stellungsdatum. Hierzu berichteten mehrere Jugendämter, schon Probleme gehabt zu 
haben, da sie nur sehr kurzfristig von der Zustellung erfahren haben bzw. die korrekte 
förmliche Zustellung in Frage stand. Bei Klagen ist die mündliche Verhandlung oft der 
gewichtigste Abschnitt beim ganzen Verfahren. Hier können alle relevanten Argu-
mente vorgetragen und erörtert werden.  
 
Sollte es bei minderjährigen unbegleiteten Ausländern, vorausgesetzt alle rechtlichen, 
tatsächlichen Anforderungen sind erfüllt und das Wohl des Kindes wird dadurch nicht 
gefährdet, zu einer Abschiebung kommen, gilt auch hier der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz für die durchführenden öffentlichen Stellen wie Polizei und Ausländerbe-
hörde. 
 
Insgesamt zeigten die Fachkräfte mit ihren Fragen und Beiträgen aus der alltäglichen 
Arbeit reges Interesse an dem Thema und konnten sich über die eigenen Entschei-
dungsspielräume und Verantwortungskreise umfassend informieren.  
 
 
 
Samuel Baumann 
Telefon 06131 967-366 
Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de  

mailto:Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de
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Bundesweiter Fachtag „Freiheitsentziehung bei Kindern und Jugendli-
chen“ 

„Freiheitsentziehung und freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern und Ju-
gendlichen“. Der erweiterte § 1631b BGB – Was ist neu? 

Das Pfalzinstitut Klingenmünster hatte Mitte November 2017 zu einem bundesweiten 
Fachtag in Klingenmünster eingeladen. Der Fachtag beleuchtete die Neuerungen des 
§ 1631b BGB und damit einhergehende Herausforderungen aus der Perspektive ver-
schiedener Institutionen, die in ihrer Berufspraxis mit entsprechenden Fragestellungen 
befasst sind.  
 
Der Fachtag sollte dazu beitragen, dass sich fall- und verfahrensbeteiligte Disziplinen 
frühzeitig und zum Wohl der Minderjährigen miteinander verständigen sowie die 
Rechte der Minderjährige trotz freiheitsentziehender Maßnahmen gewahrt bleiben. 
Des Weiteren sollte mit Hilfe des Fachtags eine gute Kooperation und damit Rechtssi-
cherheit für die Betroffenen und für die beteiligten Professionen gefördert werden. 
 
Der fachliche Austausch zu den gesetzlichen Neuerungen von § 1631b BGB stieß auf 
großes Interesse. Das ließ sich nicht zuletzt daran erkennen, dass sehr viele Teilneh-
mende nach Klingenmünster reisten, und Vertreterinnen und Vertreter unterschiedli-
cher Institutionen aus dem gesamten Bundesgebiet vertreten waren. 
 
 
Der erweiterte § 1631b BGB aus familienrichterlicher Sicht 
Zu Beginn des Fachtags führte Franz Weisbrodt, Direktor des Amtsgerichts Landau, in 
die seit 01.10.2017 geltenden gesetzlichen Neuerungen von § 1631b BGB ein. 
 
Nach einem Abriss über die historische Entwicklung der Gesetzesregelungen zu frei-
heitsentziehenden Maßnahmen und anhand statistischer Daten zur Anwendung von 
Freiheitsentziehung erläuterte Franz Weisbrodt die Hintergründe, die zur Gesetzesän-
derung geführt haben. Wesentlich hierbei war, eine Gleichstellung von Kindern mit Er-
wachsenen bei der Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen im Rechtssystem 
zu erreichen. 
 
In Folge der o.g. Gesetzesänderung bedarf jede Unterbringung eines / einer Minder-
jährigen, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, einer Genehmigung des Familien-
gerichts. Außerdem ist die Unterbringung mit freiheitsentziehenden Maßnahmen nur 
solange zulässig, wie sie zur Abwendung einer erheblichen Selbst- und / oder Fremd-
gefährdung erforderlich ist und der Gefahr nicht mit anderen (milderen) Mitteln begeg-
net werden kann. Eine Genehmigung des Gerichts ist nunmehr auch dann erforder-
lich, wenn sich der / die Minderjährige z.B. in einem Heim aufhält und durch mechani-
sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeit-
raum oder regelmäßig in nicht altersgemäßer Weise die Freiheit entzogen werden soll. 
Außerdem wird nun bei Gerichtsverfahren zur Unterbringung Minderjähriger mit frei-
heitsentziehenden Maßnahmen immer ein Verfahrensbeistand bestellt. Eine freiheits-
entziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen werden max. 6 bis 
12 Monate genehmigt. Besteht eine längere Sicherungsbedürftigkeit, muss ein Verlän-
gerungsantrag bei Gericht gestellt werden.  
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Grundsätzlich können die Sorgeberechtigten einen Antrag nach § 1631b BGB beim 
Familiengericht stellen. Sind diese nicht damit einverstanden, kann die freiheitsentzie-
hende Maßnahme auch nicht vom Gericht genehmigt werden. In einem solchen Fall 
kann geprüft werden, inwieweit Teile der elterlichen Sorge (vorübergehend) auf das 
Jugendamt übertragen werden oder ob eine Inobhutnahme erfolgen muss, wenn der 
Gefährdung des jungen Menschen nicht adäquat auf andere Weise begegnet werden 
kann. 
 
Ein Einverständnis Minderjähriger in freiheitsentziehende Maßnahmen ersetzt nicht 
den Genehmigungsvorbehalt des Gerichts. Erst mit Eintritt der Volljährigkeit und bei 
Feststellung voller Geschäftsfähigkeit kann eine Freiwilligkeitserklärung des betreuten 
jungen Menschen zum Tragen kommen, wobei in diesem Fall andere rechtliche Vor-
schriften zu beachten sind als im Minderjährigenbereich. 
 
Im weiteren Vortrag ging Franz Weisbrodt auf die Anforderungen an die Verfahrens-
beistände sowie an das fachärztliche Gutachten ein. Der Direktor des Amtsgerichts 
gab auch Hinweise auf den Ablauf und inhaltliche Schwerpunkte des familiengerichtli-
chen Genehmigungsverfahrens.  
 
Problematisch im Kontext der Gesetzesänderung erweisen sich die unbestimmten 
Rechtsbegriffe „längerer Zeitraum, regelmäßig und in nicht altersgemäßer Weise“. 
Hier bleibt zu erwarten, dass sich durch die Erfahrung aus entsprechenden Gerichts-
verfahren sowie kinder- und jugendpsychiatrischer Sachverständigengutachten diese 
Begriffe konkretisieren. Ein weiteres großes Problem stellt die Tatsache dar, dass sich 
der Genehmigungsvorbehalt nicht auf (medizinische) Zwangsbehandlungen von Min-
derjährigen erstreckt, so dass für diesen Bereich weiterhin keine Rechtsgrundlage 
existiert bzw. weiterhin die Sorgeberechtigten hierzu ihre Zustimmung erteilen müs-
sen.  
 
 
Die Perspektive der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften 
In Vertretung von Dr. Renate Schepker von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (BAG KJPP) er-
läuterte Dr. Michael Brünger vom Pfalzinstitut Klingenmünster, dass seit ca. 2002 eine 
intensive Auseinandersetzung der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaf-
ten mit freiheitsentziehenden Maßnahmen erfolgt. Eine BAG-Umfrage aus 2006 ergab 
eine große Heterogenität bezüglich des Anteils freiheitsentziehender und –beschrän-
kender Maßnahmen bei Minderjährigen, die in Kinder- und Jugendpsychiatrien behan-
delt wurden. Diese erhebliche Differenz zwischen den Bundesländern wurde u.a. da-
rauf zurückgeführt, dass die Definition von freiheitsentziehenden Maßnahmen teil-
weise unklar war, es eine unterschiedliche Praxis der Rechtsprechung und sehr unter-
schiedliche Beschlussdauern gab. 
 
U.a. mit Beteiligung der BAG KJPP wurde zwischen 2002 und 2008 die „Zweistufig-
keit“ im § 1631b BGB eingeführt – d.h. die Vorrangigkeit anderer öffentlicher Hilfen. 
Dadurch sollten Unterbringungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mangels ver-
fügbarer Alternativen in der Jugendhilfe unterbunden werden; und ohne therapeuti-
schen Sinn sollte gar keine Unterbringung in der KJPP mehr erfolgen. 
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Im Jahr 2009 war es dann soweit, dass alle freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Pa-
tienten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie beim Familiengericht beantragt wurden. 
Parallel dazu bauten die Kinder- und Jugendpsychiatrien Verfahren und Methoden 
aus, um freiheitsentziehende Maßnahmen zu vermeiden. 
 
Einen Wendepunkt stellte das BGH-Urteil vom 7. August 2013 (BGH FamRZ 2013, 
1646 ff.) dar: Laut dieses Urteils liege Freiheitsentziehung nur dann vor, wenn die Sta-
tionstür geschlossen ist. Werde dagegen z.B. ein autistisches Kind im Heim nächtlich 
fixiert, bestehe keine Genehmigungspflicht nach § 1631b BGB. Zeitgleich deckte die 
Presse skandalöse Zustände in der geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung „Haasen-
burg“ auf, die zur Schließung der Einrichtung führten. 
 
In einer Stellungnahme aller KJPP-Verbände aus 2014 wurden z.B. mangelnde 
Rechtssicherheit von Patienten, Eltern und Ärzten kritisiert. Zudem kritisierten die Ver-
bände, dass die Kinder im Vergleich zu Volljährigen durch die zu diesem Zeitpunkt 
geltende Rechtsprechung weniger geschützt waren. Im Zuge ihrer aktiven Öffentlich-
keitsarbeit forderten die KJPP-Verbände eine gesetzliche Neuregelung von §1631b 
BGB. Letztendlich äußerte Dr. Michael Brünger als Vertreter der KJPP-Verbände 
seine Zufriedenheit über die erfolgte Gesetzesreform, wenngleich die Forderung nach 
einer Genehmigungspflicht für Zwangsbehandlungen (noch) nicht erfüllt wurde.  
 
 
Freiheitsentziehende Maßnahmen im Kontext Kinderrechte – Betriebserlaubnis - 
Einrichtungsstrukturen 
Zunächst legte Tina Möller von der Abteilung Landesjugendamt Rheinland-Pfalz die 
Voraussetzungen für freiheitsentziehende Maßnahmen dar. So muss eine erhebliche 
Selbst- und oder Fremdgefährdung vorliegen. Zudem ist der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu beachten, nach dem die Gefährdung u. a. nicht durch mildere oder an-
dere Mittel abgewandt werden kann (siehe hierzu das Positionspapier das Landesver-
bandes Rheinland „Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und der 
Schutz ihrer Freiheits- und Persönlichkeitsrechte“). Grundsätzlich sind nur solche 
Maßnahmen anzuwenden, die zu einer möglichst geringen Einschränkung des jungen 
Menschen führen. 
 
Eine besondere Herausforderung der betriebserlaubniserteilenden Behörde besteht 
darin, folgendes Spannungsfeld auszuloten: 

a) Schutz junger Menschen in Einrichtungen gewährleisten und Rechte junger 
Menschen umsetzen 

b) Partielle Einschränkung der Persönlichkeitsrechte junger Menschen sowie Ge-
währleistung der Individualrechte von Kindern und Mitarbeiter/innen 

 
Wenn eine Einrichtung freiheitsentziehende und / oder –beschränkende Maßnahmen 
durchführt, werden im Betriebserlaubnisverfahren insbesondere folgende Aspekte be-
leuchtet: 

■ Sicherung der Kinderrechte in der Einrichtung (z.B. Beteiligung und Beschwer-
demöglichkeiten 

■ Aufnahmeverfahren 
■ Eltern- und Angehörigenarbeit 
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■ Handlungsanleitung zum Umgang mit freiheitsentziehenden und –beschränken-
den Maßnahmen in der Einrichtung 

■ Kriseninterventionsmöglichkeiten und Krisenablaufpläne 
■ Personal (z.B. Qualifikation, Personalausstattung, Besprechungsstrukturen) 
■ Organisation und Prozesse (z.B. klare Abläufe und Strukturen, festgelegte Ver-

antwortlichkeiten sowie Vertretungsregelungen, Einrichtungskultur) 
 
Während des Vortrags stellte Tina Möller vor, welche inhaltlichen Aspekte in einer sol-
chen Handlungsanleitung für freiheitsentziehende Maßnahmen geregelt werden müs-
sen. Hierzu gehören u.a. die Benennung pädagogischer Maßnahmen mit weniger gra-
vierenden Eingriffen, die Beschreibung von Indikatoren für die jeweiligen freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen, aber auch deren jeweilige Ausschlusskriterien. In einer Ein-
richtung muss zudem festgelegt sein, wer bezüglich der freiheitsentziehenden Maß-
nahmen entscheidungsbefugt ist und wie die Kommunikation mit dem betroffenen Kind 
sowie weiteren Verfahrensbeteiligten (z.B. Eltern, Kostenträger) erfolgt. In der Hand-
lungsanleitung sind auch jeweils die Betreuungsdichte während der freiheitsentziehen-
den Maßnahme, Fallbesprechungen und Dokumentationsstandards zu definieren. 
 
Tina Möller machte deutlich, dass insbesondere bei freiheitsentziehenden Maßnah-
men immer ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis der Kinder von den Fachkräften 
besteht. Insofern haben die Fachkräfte strukturell bedingt Macht: Bei der Anwendung 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen ist die Macht zwischen der Fachkraft und dem 
Kind ungleich verteilt. Dies birgt eine hohe Gefahr der strukturellen Gewalt, wenn z.B. 
keine Auseinandersetzung damit oder keine Reflexion der Fachkraft erfolgen. Um in 
einer solchen Situation Machtmissbrauch zu verhindern, stellen die persönliche und 
fachliche Eignung von Mitarbeiter/innen, klare Abläufe und Organisationsstrukturen 
sowie hohe Qualitätsstandards eine wirksame Prävention dar. Hierzu gehört auch, 
dass in der Einrichtung Schutzkonzepte entwickelt sowie Verantwortlichkeiten und 
Vertretungsregelungen festgelegt sind. Wichtig ist auch, dass Folgemaßnahmen und 
mittelfristige Hilfeperspektiven nach Freiheitsentziehung frühzeitig geplant und vorbe-
reitet werden. 
 
Zusammenfassend resümierte Tina Möller, dass freiheitsentziehende und –beschrän-
kende Maßnahmen immer in die Autonomie und Selbstbestimmung junger Menschen 
eingreifen. Daher muss die Einrichtung gemeinsam mit den Eltern immer die Folgen 
der Kindeswohlgefährdung gegen die Nachteile der Freiheitseinschränkung abwägen. 
Hierbei haben Einrichtung, Eltern und Kostenträger die gemeinsame Verantwortung 
für die Unversehrtheit des Kindes aber auch des sozialen Umfeldes. Grundsätzlich 
sind geschlossene Systeme zu vermeiden. Dazu tragen Offenheit, Transparenz und 
Vertrauen bei. 
 
 
Die Sicht des Jugendamts bei Unterbringung und Freiheitsentziehung im Kin-
des- und Jugendalter  
Die Leiterin des Kreisjugendamts Germersheim Sabine Heyn sprach sich dafür aus, 
sich gemeinsam des schwierigen Themas anzunehmen. Sie stellte die Notwendigkeit 
gemeinsamer Fachdebatten von Jugendhilfe, Psychiatrie und Justiz sowie eines ge-
meinsamen Verständnisses darüber heraus, was aus Kindern in Schwierigkeiten 



 

 
LANDESJUGENDAMT  Ausgabe Februar 2018 24 in

fo

schwierige Kinder macht. Darüber hinaus bedürfe es der Visionen und der Zusam-
menarbeit aller Akteure, um „schwierigen“ Kindern die erforderlichen Hilfestellungen 
zu geben. 
 
Ein Teil der Problemlösung besteht gemäß Sabine Heyn auch in der Frage der Hal-
tung: Mit welcher Haltung (und welchen politischen Grundsatzentscheidungen) steuert 
ein örtliches Jugendamt die Belegungen und Strukturen einer Einrichtung vor Ort. 
 
Die Fachdisziplinen müssen sich miteinander vernetzen und integriert arbeiten sowie 
integrierte Maßnahmen anbieten. Wie Sabine Heyn darlegte, muss die Pädagogik der 
Politik vermitteln, dass es trotz freiheitsentziehender Maßnahmen keine Erfolgsgaran-
tien in der Jugendhilfe geben kann. 
 
Hilfreich und notwendig sind zudem regelmäßige, qualifizierte Fallbesprechungen und 
interdisziplinär abgestimmte Schutzmaßnahmen, die nicht erst im Notfall greifen, son-
dern idealerweise bereits ansetzen, wenn ein Kind in Schwierigkeiten gerät. 
 
 
Gute Praxis in der Behindertenhilfe  
Der Leiter des Caritas Förderzentrums St. Laurentius und Paulus Helmut Reinhardt 
führte über einen Problemaufriss im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in 
das Thema ein. Die damalige Berichterstattung über die Anwendung freiheitsentzie-
hender Maßnahmen in einer bayrischen Einrichtung für behinderte junge Menschen 
veranschaulichte den Teilnehmenden der Fachtagung deutlich das Spannungsfeld 
und die Praxisprobleme im Umgang mit diesem Themenkomplex. 
 
Darauf aufbauend stellte Helmut Reinhardt die aus Einrichtungssicht erforderlichen 
fachlichen Standards im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen dar. Zentral 
hierbei ist die Einbindung der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Zudem verwies 
Helmut Reinhardt darauf, dass insbesondere in freiheitsentziehenden Settings Beteili-
gungs- und Beschwerdeverfahren zur Sicherung der Rechte der jungen Menschen in 
besonderem Maße verankert sein müssen. Herr Reinhardt sprach sich auch dafür aus, 
die Beteiligung der Eltern zu stärken. 
 
Als notwendige strukturelle Bedingungen der Unterbringung nannte Helmut Reinhardt 
u.a. die Haltung, eine enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sowie die Schulung der Mitarbeiter/innen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit frei-
heitsentziehenden Maßnahmen erfordere auch Fürsorge gegenüber den Mitarbei-
ter/innen sowie fachliche Begleitung und Nachsorge nach einer Krisensituation. 
 
Zu den fachlichen Standards einer Einrichtung gehöre die Transparenz im Umgang 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, die sich auch im Gesamtkonzept und in einem 
gesonderten Konzept zur Durchführung freiheitsentziehender Maßnahmen wiederfin-
den müsse. 
 
Im weiteren Vortrag ging Helmut Reinhardt darauf ein, welche Formen freiheitsentzie-
hender Maßnahmen in seiner Einrichtung zur Anwendung kommen und welche As-
pekte sowie Rahmenbedingungen bei der Anwendung freiheitsentziehender Maßnah-
men in der Einrichtung berücksichtigt werden. 
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Am Ende seines Vortrags regte Helmut Reinhardt den fachlichen Austausch der Teil-
nehmenden der Fachtagung an, indem er Praxisprobleme der Einrichtung im Umgang 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen beleuchtete. Beispielhaft benannt sei hier die 
Situation, dass die Einrichtung eine freiheitsentziehende Maßnahme zum Schutz des 
Kindes für erforderlich hält, jedoch die Eltern dieser Maßnahme nicht zustimmen. Auch 
auf die Gefahr, dass sich freiheitsentziehende Maßnahmen selbst legitimieren können, 
unreflektiert und häufiger als notwendig zur Problemlösung oder missbräuchlich ange-
wandt werden, verwies Helmut Reinhardt. 
 
 
Implikationen der Freiheitsentziehung in einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Klinik 
Frau Dr. Lieb gab in ihrem Vortrag umfassende Einblicke in den Stationsalltag einer 
kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik und stellte Standards sowie die Praxis des 
Pfalzinstituts im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen sehr anschaulich dar. 
 
Nach einer Vorstellung des Pfalzinstituts und seiner Angebote im Bereich der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie berichtete Frau Dr. Lieb, 
wie viele und welche Maßnahmen im vergangenen Jahr gegen den Willen minderjähri-
ger Patienten im Pfalzinstitut durchgeführt wurden. Hiervon waren nur ca. 6% der stati-
onär aufgenommenen Minderjährigen im vergangenen Jahr betroffen. Seit 2003 hat 
sich gemäß Frau Dr. Lieb die Anzahl der minderjährigen Patienten mit freiheitsentzie-
henden Maßnahmen mehr als halbiert! Die Zahlen belegten auch, dass die meisten 
von einer freiheitsentziehenden Maßnahme betroffenen Patienten dies als singuläres 
Ereignis während ihrer Behandlung erlebten. Bei einer notfallmäßigen Sicherungs-
maßnahme überwog die Isolierung deutlich gegenüber der Fixierung. Planmäßige frei-
heitsentziehende Maßnahmen finden erwartungsgemäß wesentlich seltener statt, und 
hierbei ist die Anwendung von Isolierung und Fixierung nahezu gleich verteilt. 
 
Im Alltag des Pfalzinstituts werden u.a. folgende freiheitsentziehende Maßnahmen an-
gewandt: fakultativ geschlossene Stationstür, besondere abschließbarer Raum, Fixie-
rung, Festhalten nach ProDeMa (Professionelles Deeskalationsmanagement) bei Kin-
dern und Medikation gegen den Willen der Minderjährigen. 
 
Dr. Susanne Lieb ging auf die zahlreichen Methoden und fachlichen Ansätze ein, die 
im Pfalzinstitut angewandt werden, um Krisensituationen zu deeskalieren und frei-
heitsentziehende Maßnahmen zu vermeiden. Beispielhaft genannt seien regelmäßige 
Übungen der Mitarbeiter/innen, aus Machtkämpfen mit Kindern auszusteigen sowie 
die Schulung und Anwendung von DBT-A (Dialektisch Behaviorale Therapie für Ju-
gendliche) und ProDeMa.  
 
In ihrem Vortrag stellte Dr. Susanne Lieb auch Verfahrensabläufe und Standards dar, 
wenn es im Stationsalltag zu einer Krisensituation kommt, die eine Notfallmaßnahme 
nach § 34 StGB erforderlich macht. 
 
Wesentlich ist auch im Pfalzinstitut, dass sowohl für die Minderjährigen als auch für 
die Sorgeberechtigten Transparenz bezüglich der Regelungen und der Anwendung 
freiheitsentziehender Maßnahmen hergestellt wird. 
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Bezüglich der Mitarbeiter/innen ging Dr. Susanne Lieb darauf ein, welche Eignung sie 
mitbringen müssen, um in der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung arbeiten zu 
können. Die Mitarbeiter/innen werden gemäß o.g. fachlicher Ansätze zur Deeskalation 
und Krisenintervention geschult. Für Krisensituationen gibt es klare Handlungsabläufe 
und Festlegungen, wer welche Befugnisse hat bzw. welche Kommunikationswege ein-
zuhalten sind. Eine Dienstanweisung regelt den Umgang mit Maßnahmen gegen den 
Willen von Minderjährigen. Bei Isolierung und Fixierung sind immer mindestens fünf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. 
 
Zur guten klinischen Praxis bei freiheitsentziehenden Maßnahmen gehören Dokumen-
tation und Nachbesprechung krisenhafter Situationen. In diesem Sinne sprach sich  
Dr. Susanne Lieb für einen regelmäßigen Austausch zwischen kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Kliniken aus, um voneinander zu lernen, sich in krisenhaften Situationen 
auch gegenseitig zu beraten und Erfahrungswerte weitergeben zu können. Daneben 
sei aber auch der Austausch mit anderen Fachdisziplinen wichtig, damit die jungen 
Menschen z.B. Übergänge zwischen den verschiedenen Hilfesystemen gut bewältigen 
können. 
 
 
§ 1631b BGB – der Blickwinkel des Sachverständigen 
Anhand einiger Fallbeispiele beleuchtete Dr. Michael Brünger mit welchen Fallverläu-
fen und Fragestellungen aus der Praxis von Einrichtungen für Minderjährige Gutach-
ter/innen konfrontiert werden. 
 
Als Herausforderung für die Gutachtenerstellung benannte Dr. Michael Brünger, dass 
einige Begrifflichkeiten des § 1631b BGB noch nicht ausreichend geklärt sind. Es 
stelle sich auch die Frage, ob ein Gutachten hilfreich sei, wenn es verpflichtend erteilt 
werden muss. Erneut tauchte die Frage auf, wie wir mit Eltern umgehen, die keine frei-
heitsentziehenden Maßnahmen beantragen wollen oder können.  
 
Zur Verbesserung der Praxis sprach sich Dr. Michael Brünger dafür aus, dass die Gut-
achter zukünftig die Beschlüsse des Familiengerichts erhalten, um aus diesen lernen 
zu können. Auch Telefonate zwischen Familienrichter/in und Sachverständigen seien 
hilfreich. Am Ende stand der Apell nach einem regelhaften Dialog aller Verfahrens- 
und Prozessbeteiligten, um Standards sowie die Praxis zu verbessern und gemein-
same Sichtweisen zu unterstützen. 
 
 
 
Tina Möller 
Telefon 06131 967-165 
Moeller.Tina@lsjv.rlp.de  
  

mailto:Moeller.Tina@lsjv.rlp.de
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20. Fachtagung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Rheinland-Pfalz  

Überschuldungsprobleme haben längst weite Teile der Bevölkerung erreicht und sind 
wesentlicher Faktor für Verarmung und soziale Ausgrenzung von Menschen und de-
ren Angehörigen. Die Aktualität dieses Themas zeigte sich am Zuspruch der diesjähri-
gen Fachtagung unter dem Thema „Schuldner- und Insolvenzberatung und Existenz-
sicherung im Wandel der Beratungspraxis“ am 24. Oktober 2017 in Mainz. 
Seit nunmehr 20 Jahren arbeiten in Rheinland-Pfalz die fünf Haupakteure in der 
Schuldner- und Insolvenzberatung konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. Die Be-
teiligten (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, das Schuldner-
fachberatungszentrum in Mainz, die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, die Landesar-
beitsgemeinschaft Schuldnerberatung und das Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung Rheinland-Pfalz), die gleichzeitig auch Veranstalter der Fachtagung sind, 
begleiten in einem gemeinsamen Arbeitskreis die wesentlichen Entwicklungsschritte in 
der Schuldner- und Insolvenzberatung in Rheinland-Pfalz. Die jährliche gemeinsame 
Fachtagung ist nur ein Ergebnis dieser guten Zusammenarbeit.  
 
Prof. Uwe Schwarze, Kathrin Mittelstät und Matthias Becker von der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim führten den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Bedeutung und auch die Wirksamkeit von sozialer Schuldnerberatung 
vor Augen. Der von Fachkreisen in Verwaltung und Industrie nicht angezweifelte Nut-
zen und die Nachhaltigkeit von Sozialer Schuldnerberatung soll in einem Forschungs-
projekt wissenschaftlich untersucht werden. Das Land Niedersachsen hat Prof. Uwe 
Schwarze mit diesem Forschungsprojekt beauftragt. Prof. Uwe Schwarze stellte ein-
zelne Pfeiler seiner bis September 2019 angelegten Untersuchung vor.  
 
Mit der Frage „Sind unsere Ratsuchenden ausschließlich Verschwender oder Ver-
brauchs- und Energiepreis-Opfer?“, begannen Antje Kahlheber und Fabian Fehren-
bach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ihren Vortrag. Schnell wurde klar, 
dass die Ursachen für das Entstehen von Energieschulden weit vielschichtiger sind. 
Anschaulich zeigten sie auf, wie weit Anspruch und Realität auseinanderklaffen. Wäh-
rend der Idealfall von einem informierten, nicht alleinerziehenden Verbraucher mit fi-
nanziellen Rücklagen und einer energieeffizienten Wohnung ausgehe, zeige die Wirk-
lichkeit ein gegenteiliges Bild auf. Zeitliche Überlastung, das Fehlen von Rücklagen, 
Unverständnis der Sachlage und Krisen verschiedenster Art führten zu einem schnel-
len Hochschaukeln der Schulden. Beratung könne helfen, diese Überforderung zu mil-
dern. Immerhin sei es in 94% der Beratungsfälle gelungen, die Stromsperre zu vermei-
den. Da Strom und Wärme wertvolle Güter sind, ohne die ein normaler Alltag nicht 
mehr möglich ist, schlossen die Referierenden mit der Forderung, den Bezug von 
Energie so zu regulieren, dass sie zu fairen und einfachen Bedingungen allen Gesell-
schaftsschichten zugänglich bleiben.  
 
Im folgenden Vortrag über das Pfändungsschutzkonto stellte Prof. Dr. Carsten 
Homann von der Hochschule RheinMain die Feinheiten, die Problemstellungen aber 
auch die dadurch entstehenden Möglichkeiten für die Inhaberinnen und Inhaber eines 
P-Kontos auf der einen und die einhergehende Belastung der Schuldnerberaterinnen 
und Schuldnerberater auf der anderen Seite eindrucksvoll dar. Das sogenannte P-
Konto bietet nach § 850k ZPO einen Schutz gegen Pfändung von Guthaben bis zur 
Höhe des jeweils pfändungsfreien Betrages. Es sei damit ein handhabbares und prak-
tikables Instrument der Existenzsicherung für rund 1,9 Millionen Kontoinhaberinnen 
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und Kontoinhaber. Nachteil sei die Befristung der Bescheinigung und der hohe Ar-
beitsaufwand trotz Standardisierung.  
 
Mit Martin Eisengardt kam ein Betroffener zu Wort, der seine Erfahrungen, die gerade 
im Internet nicht nur gut gewesen seien, an Andere weiter geben möchte. Er formu-
lierte seinen Anspruch an eine Beratung in sechs klaren Forderungen: 1. schnelle Ant-
worten 2. schnell die Last loswerden und wieder ruhig schlafen 3. gute und klare Infos 
4. Hilfe zur Selbsthilfe 5. endlich den „unlauteren“ Gläubigern eins auswischen und 
den „guten“ Gläubigern danken 6. motiviert werden. Bei seinem Entschuldungspro-
zess habe er allerdings lernen müssen, dass es schnelle Hilfe nicht gebe. Für die Zu-
kunft wünsche er sich ein Schuldner-Verbraucherportal, das alle Themen abdecke und 
die Schuldnerin und den Schuldner leite. 
 
Mit dem in diesem Jahr gestarteten landesweiten „Beteiligungsprozess zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ konnte die zuständige Ministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler abschließend aus erster Hand von einem wegweisendem Pro-
jekt berichten, denn „Armut ist ein gesellschaftliches Querschnittsthema, welches in 
seiner Vielschichtigkeit in den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger in unter-
schiedlichen Formen und Intensitäten zum Ausdruck kommt“ (Geleitwort der Ministerin 
zum 12-Punkte Papier der Landesregierung zur Überwindung von Armut). Der Beteili-
gungsprozess baut auf dem auf, was Rheinland-Pfalz bereits seit Jahren gegen pre-
käre Beschäftigung und für von Armut betroffene Menschen tut – von der Gemeinwe-
senarbeit über die Schuldnerberatung bis hin zur sozialen Wohnraumförderung. Die 
Kernfragen, die in diesem landesweiten Beteiligungsprozess behandelt werden sollen, 
sind: Wie kann Armut vorgebeugt werden? Wie wirkungsvoll sind die Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Armut? Was brauchen und wollen die betroffenen Menschen? Was 
kann Politik ändern? 
(weitere Infos über: www.msagd.rlp.de)  
 
 
 
Ralf Wetzlar 
Telefon 06131 967-509 
Wetzlar.Ralf@lsjv.rlp.de  
  

http://www.msagd.rlp.de/
mailto:Wetzlar.Ralf@lsjv.rlp.de
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Konsultationskitas 2018-2020 mit erweitertem Konzept  

Das Erfolgsmodell hat nach einem Jahr Auswertung und Neujustierung wieder Fahrt 
aufgenommen: Seit Januar 2018 sind neun Kindertagesstätten für drei Jahre als Kon-
sultationseinrichtungen benannt. Die Schwerpunkte der Einrichtungen spiegeln die Dy-
namik des Feldes wieder und sind bemerkenswert anders als in den vorhergehenden 
Durchgängen: „Digitale Medien in der Kita“ sind als Schwerpunkt zweimal vertreten, 
die „Kita als Lernende Organisation“ ist ein ebenfalls neues Thema. Von den weiteren 
sechs Einrichtungen haben drei den Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ unter einem jeweils besonderen Aspekt gewählt. Zwei Einrichtungen bewarben 
sich mit dem Thema „Vielfalt/Inklusion“ und eine weitere Kita stellt ihr Konzept zur „Le-
benswelt- und Sozialraumorientierung“ zur Verfügung. Alle Einrichtungen sind auf dem 
Kita-Server zu finden: https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/konsultationskitas/  
Aber nicht nur die Schwerpunkte sind neu. Neu ist auch die besonders intensive Zu-
sammenarbeit mit Fachschulen für Sozialpädagogik über die gesamten drei Jahre. Die 
schulischen Ausbildungsstätten und der Lernort Praxis rücken noch näher zusammen, 
wobei diese Zusammenarbeit nun nicht mehr dem Zufall überlassen bleibt, sondern 
konzeptionell von Anfang an mitgedacht wurde.  
 

    Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Fachkonferenz 

 

Zweimal pro Jahr treffen sich alle Konsultationseinrichtungen mit ihren jeweiligen 
Schulen zu Fachkonferenzen. Dort werden Themen, Ziele und Methoden der Zusam-
menarbeit verabredet und überprüft. Die erste Fachkonferenz fand am 15. Januar 
2018 im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) statt.  
Alle Einrichtungen freuen sich auf Besuche und nehmen Anmeldungen gerne entge-
gen.  
 
 
 
Veronika Bergmann 
Telefon 06131 967-133 
Bergmann.Veronika@lsjv.rlp.de   

https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/konsultationskitas/
mailto:Bergmann.Veronika@lsjv.rlp.de
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Fachtag Kooperation im Kinderschutz und in den Frühen Hilfen – Schnitt-
stellengestaltung zwischen Gesundheitshilfe und Kinder- und Jugendhilfe 

Birgit Zeller begrüßte Ende Oktober 2017 ca. 60 Fachkräfte aus der Gesundheits- und 
der Kinder- und Jugendhilfe im DRK Bildungswerk Worms. Vertreten waren Familien-
hebammen, Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKP) und ihre 
Einsatzkoordinatorinnen, Netzwerkkoordinatorinnen sowie Fachkräfte der Allgemeinen 
Sozialen Dienste der Jugendämter.  
Den ersten Fachvortrag hielt Dr. Lars Alberth von der Leibniz Universität Hannover. Er 
stellte aus der Studie „SKIPPI“, die Interventionslogiken im Kinderschutz im interpro-
fessionellen Vergleich (Ärzte, Sozialarbeiter und Hebammen) vor.  
 
Er erörterte, wie sich die jeweilige Profession im Kinderschutz selbst sieht, über ihre 
Tätigkeit berichtet, wie sie handelt und welchen Blick sie auf Kinder und Familien hat.  

Bei den Ärzten und Hebam-
men fehle häufig das Ge-
samtverständnis für komplexe 
Familienstrukturen. Sie haben 
oft ausschließlich das Kind im 
Blick und nicht die gesamte 
Familie und ihre Situation. 
 

 

 

Birgit Zeller begrüßt das Publikum 

 
Ein weiteres Ergebnis war, dass sozialpädagogische Fachkräfte häufig über ihr Han-
deln mit den Eltern berichteten, z.B. wie versucht wird, die Compliance der Eltern für 
die Hilfe herzustellen. Weniger berichteten sie über die Kinder selbst, z.B. über deren 
Lebenssituation. Es wird über die Arbeit mit den Eltern versucht, etwas für das Kind zu 
verbessern. Daraus folgerten die Wissenschaftler, dass zumindest in der Darstellung 
der eigenen Arbeit der Fachkräfte, das Kind oft nicht im Blick sei. Dieses Ergebnis 
wurde im Anschluss äußerst kritisch hinterfragt und diskutiert. 
 
Prof. Dr. Maren Zeller von der Universität Trier stellte direkt im Anschluss in einer wei-
teren Studie das „Multiprofessionelle Handeln von Familienhebammen/FGKiKP“ vor 
und nahm ausschließlich die Fallbearbeitung seitens der Familienhebammen/FGKiKP 
und die Spannungsfelder ihrer Arbeit in den Blick. Hierbei bildeten sich in der Zusam-
menarbeit mehrerer Professionen folgende Bereiche heraus:  
Spannungsfeld 1. „Zusammen arbeiten“ versus „Nebeneinander arbeiten“ - Professio-
nen arbeiten gemeinsam im Fall auf der Grundlage eines gemeinsamen Fallverständ-
nisses versus Professionen arbeiten im Fall auf der Grundlage zweier Fallverständ-
nisse (medizinischer und sozialpädagogischer Fall) mit unterschiedlichen Zielsetzun-
gen.  
Spannungsfeld 2. „Miteinander sprechen“ versus „Aneinander vorbei reden“ - Erwar-
tungen an und reale Kommunikationswege differieren ebenso wie das Fallverständnis. 
Spannungsfeld 3. „Allverantwortlich sein und bleiben“. Verantwortlichkeit von Familien-
hebammen/FGKiKP überschreiten nicht nur Zuständigkeitsbereiche, sondern auch 
Zeiträume. 
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Der Beginn und der Zugang zu einer Familie scheinen deutlich leichter zu sein als das 
Beenden der Unterstützung. Dies gilt sowohl für das Lotsen in weiterführende Hilfen, 
als auch für die Beendigung der Hilfe. Fachkräfte fühlen sich auch nach Beendigung 
noch oft verantwortlich. Die Fachkräfte stehen vor der Aufgabe, ihre Aufträge zu bear-
beiten aber auch Grenzen in der Bearbeitung zu formulieren und diese selbst einzu-
halten. 
 
Beide Studien zeigen, dass das Kind mit seinen Rechten mehr in den Blick – und in 
die Erzählungen - genommen werden muss und dass Systemgrenzen zu überwinden 
sind.  
 
Am Nachmittag hatten die Fachkräfte die Gelegenheit, sich im World Café „Know - 
How“ interdisziplinär zu den Vorträgen am Vormittag auszutauschen. Beide Vorträge 
lösten bereits während des Vormittags lebhaft geführte Debatten und Diskussionen 
aus. Hierbei sind zahlreiche Anregungen für die Kooperation entstanden, die zusam-
men genommen zwar keine bahnbrechenden Erkenntnisse brachten, jedoch zeigten, 
dass es für das „Zusammenarbeiten“ auch einer „Zusammen erarbeiteten“ Sichtweise 
bedarf. Darüber hinaus wird der zeitliche Rahmen benötigt, damit sich die unterschied-
lichen Professionen über ihre jeweiligen Blickwinkel und Sichtweisen austauschen 
können. Die Kooperation muss sich daran messen lassen, was sich real für die be-

troffenen Kinder und ihre Lebensbedingungen 
verändert. Es wurde nochmal deutlich, wie wich-
tig das strukturelle Etablieren des interprofessio-
nellen Austauschs vor Ort ist, um sich immer wie-
der darüber zu verständigen, was aus Sicht der 
Kinder wichtig und notwendig ist.  
Für die langfristige, sowohl einzelfall- als auch 
fallübergreifende Kooperation ist dieser, mit viel 
Mühe, Ausdauer und Aufwand verbundene Weg 
jedoch notwendig, um Kinder und ihre Familien 
ganzheitlich an ihren Bedürfnissen orientiert un-
terstützen zu können. 

Schaubild „Wir müssen reden…“ 

 
 
 
Orsolya Drozdik 
Telefon 06131 967-135 
Drozdik.Orsolya@lsjv.rlp.de   

mailto:Drozdik.Orsolya@lsjv.rlp.de
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AUS DER KOMMUNALVERWALTUNG 
Good Practice: Wegweiser für werdende Eltern in Englisch und Arabisch 

Bernkastel-Wittlich. Die Broschüre „Kinder – Wegweiser für werdende und junge El-
tern im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ ist ein Informationsangebot für Familien und Teil 
des Kinderschutzkonzepts des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Der Wegweiser liefert 
Adressen und weitere Kontaktdaten sowie erste Informationen zu Hebammen, Ärzten, 
Beratung für Familien und weitere Hilfen für den Start ins neue Leben.  
Die überarbeitete Neuauflage ist ab sofort online in Deutsch und als Übersetzung in 
Englisch und in Arabisch auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter 
http://www.bernkastel-wittlich.de/?id=48 abrufbar. Die deutschsprachige Ausgabe der 
Broschüre ist auch gedruckt erhältlich. 
 
Nach Hinweisen aus dem Netzwerk Kinderschutz „Guter Start ins Kinderleben – Erzie-
hungskompetenz stärken!“ wurde die Anregung zur Übersetzung für neue Mitbürgerin-
nen und Mitbürger umgesetzt. Es ging vor allem darum, Familien mit Migrationshinter-
grund besser zu erreichen, die vorwiegend in den letzten Jahren nach Deutschland 
kamen. Die Übersetzungsidee war damit ein Ergebnis aus den Runden Tischen Kin-
derschutz, dem Austausch im Netzwerk Frühe Hilfen sowie den Rückmeldungen der 
Fachkräfte in den Kindertagesstätten und im Bereich der Familienbildung im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich, um Prävention dort zu fördern, wo es sonst aufgrund Sprachprob-
leme schwierig wird. 
Mit der Übersetzung der Broschüre „Wegweiser für werdende Eltern im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich“ wird gleichzeitig die Kinderschutz-Netzwerkarbeit unterstützt. 
Fachkräfte im Netzwerk Kinderschutz können nun besser werdende Eltern mit wichti-
gen Erstinformationen versorgen, die die deutsche Sprache noch erlernen, aber Ara-
bisch oder Englisch beherrschen. Somit wird der Informationsgedanke gemäß  
§ 2 Bundeskinderschutzgesetz migrationssensibel fortgeführt. 
Weitere Informationen gibt es bei Stephan Rother von der Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Tel.: 06571 14-2220, E-Mail: Stephan.Rother@Bernkastel-Wittlich.de.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Der Wegweiser auf Arabisch     Der Wegweiser auf Englisch 

  

http://www.bernkastel-wittlich.de/?id=48
mailto:Stephan.Rother@Bernkastel-Wittlich.de
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TERMINE 
20. März 2018 
Krisen bewältigen 

Ort: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Zielgruppe: Fachkräfte der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit insbesondere der 

Schulsozialarbeit 
 
Krisen gehören zum Leben dazu. Zumeist ohne Vorwarnung brechen sie über einen 
herein und bringen Betroffene an oder über ihre Belastungsgrenze. Eine besondere 
Herausforderung stellt die Krisenbewältigung im Kinder- und Jugendalter dar. Junge 
Menschen sind besonders empfänglich und abhängig von ihrem sozialen Umfeld, 
seien es Eltern, Freunde, Lehrer, Betreuer, Trainer u.v.a., die einen enormen Einfluss 
auf die erfolgreiche Verarbeitung nehmen können. 

Was ich erklären kann, nimmt Angst - Unter diesem Leitgedanken geht es darum, Kri-
sen in ihrer Vielschichtigkeit verstehen und damit besser bewältigen zu können. 

In praktischen Übungen, aber auch mittels theoretischer Einschübe, soll eine größere 
Handlungssicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Krisenszenarien hergestellt 
werden. Auch wenn es keine Patentrezepte gibt, können hilfreiche Strukturen und 
Handlungsabläufe vermittelt werden, die allen Beteiligten Halt und Orientierung geben 
können 
 
Kontakt: 
Ellen Johann, Telefon 06131 967-132, Johann.Ellen@lsjv.rlp.de  
 
 
 
09.-10. April 2018 
Vielfalt leben und gestalten- Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien 

Ort: Tagungszentrum Erbacher Hof, 55116 Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum in Kooperation mit  

Referat 33 Abteilung Landesjugendamt im LSJV 
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflegekinderdiensten öffentlicher 

und freier Träger 
 
Welche Unterstützung benötigen Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen 
und seelischen Beeinträchtigungen? Welche Unterstützung brauchen die Pflegefami-
lien, um diesen Kindern für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft ein angemes-
senes Aufwachsen und soziale Teilhabe zu ermöglichen? Diese Fragen wurden in ei-
nem Forschungsprojekt der Universität Siegen bearbeitet. Die Ergebnisse des Pro-
jekts werden bei der Tagung vorgestellt und diskutiert. Erkenntnisse liefert die Studie 
auch zu gut gestalteten Übergängen und Umgang mit Krisen oder Trennungen.  
Ein rechtlicher Vortrag beschäftigt sich mit den Regelungen des Bundesteilhabegeset-
zes und des SGB VIII. Der Vortrag wird zeigen, wie die Regelungen zur Sicherstellung 

mailto:Johann.Ellen@lsjv.rlp.de
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und Inanspruchnahme materieller, therapeutischer bzw. pädagogischer Hilfen oder 
Leistungen für die Zielgruppe gut genutzt werden können.  
Ein Forschungsprojekt aus der Schweiz gewährt einen Einblick in die Erlebens- und 
Erfahrungswelt ehemaliger Pflegekinder, die aus ihrer Sicht das Zustandekommen, 
den Abbruch oder die Beendigung des Pflegeverhältnisses reflektieren. Die konse-
quente Ausrichtung der Studie an den Pflegekindern kann für die Fachkräfte der Pfle-
gekinderhilfe wichtige Hinweise für die Ausgestaltung von Pflegeverhältnissen in der 
Praxis eröffnen.  
 

Kontakt:  
Karin Klein-Dessoy, 06131 967-131, Klein-Dessoy.Karin@lsjv.rlp.de  
 
 
 
19. April 2018 13:00-16:30 Uhr  
2. Fachtag zum Thema Praxisanleitung 

Ort: Bildungszentrum Erbacher Hof, 55116 Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum in Kooperation mit dem Bil-

dungsministerium 
 
Im Mittelpunkt des Nachmittags wird der Austausch der Praxisbetreuenden Lehrkräfte 
an den Fachschulen für Sozialpädagogik mit den Praxisanleitungen und Fachberatun-
gen von Kindertagesstätten stehen, verbunden mit einem fachlichen Impuls von Prof. 
Dr. Anke König zu „Praxisanleitung im Spiegel von Ausbildung und Arbeitsfeld. Her-
ausforderungen für Kitas, Fachschulen und Träger“. 
 
Kontakt:  
Susanne Kros, Telefon 06131 967-130, Kros.Susanne@lsjv.rlp.de 
 
 
 
14.-16. Mai 2018 
Jugendliche in der Adoleszenz coachen 

Ort: Tagungszentrum Erbacher Hof, Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Zielgruppe: Fachkräfte der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit insbesondere der 

Schulsozialarbeit 
 
Jugendliche werden in der Zeit der biologischen Veränderung sich selbst und ihren 
Bezugspersonen ‘fremd’. Das fordert Eltern und professionelle Begleiterinnen und Be-
gleiter heraus. Hinzu kommt, dass sich die Problemlagen vieler Mädchen und Jungen 
gesellschaftlich insgesamt verschärft haben. 
Jugendliche suchen Erwachsene, die sie verstehen und begleiten. 
In dieser Fortbildung erlernen die Fachkräfte Methoden, die sie als Coach einsetzen 
können und die die Jugendlichen mehr und mehr in die Lage versetzen, sich selbst für 
ihre Belange einzusetzen, weil ihre Fähigkeiten erkannt und gestärkt werden. Beson-
ders benachteiligte Jugendliche erfahren präzisere Unterstützung, da durch ein 
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Coaching ihre Schlüsselqualifikationen, die für das Berufsleben erforderlich sind, ent-
faltet und ausgeprägt werden können. 
 
Kontakt:  
Ellen Johann, Telefon 06131 967-132, Johann.Ellen@lsjv.rlp.de 
 
 
 
Mai 2018 bis Januar bzw. Februar 2019 
Module innerhalb der Weiterbildung zur „Fachkraft für den Situationsansatz“ 

Ort: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum oder Jugendhaus Don 
Bosco, Mainz 

Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum in Kooperation mit dem Bil-
dungsministerium 

Zielgruppe: Fachkräfte in Kindertagesstätten 
 
Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum bietet in diesem Jahr zwei Module in-
nerhalb der Weiterbildung zur Fachkräfte für den Situationsansatz an. 
Am 17. Mai startet die Werkstatt Situationsansatz (= Modul1), die grundlegend in die-
sen pädagogischen Ansatz einführt, in sein Leitbild, seine Grundsätze und den theore-
tischen Bezug. Weiter geht es darum, Alltagssituationen als Erlebnis- und Lerngele-
genheiten zu analysieren und zu stalten. Schlüsselsituationen von Kindern sowie de-
ren Lebenswelten sollen wahrgenommen werden. 
Bereits am 7. Mai beginnt das Modul 5 innerhalb der Weiterbildung zur Fachkraft für 
den Situationsansatz mit dem Schwerpunkt „Pädagogische Planung im Situationsan-
satz und die Kita als lernende Organisation“. Hieran können Fachkräfte teilnehmen, 
die bereits Module absolviert haben. 
 
Kontakt:  
Susanne Kros, Telefon 06131 967-130, Kros.Susanne@lsjv.rlp.de 
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IMPRESSUM 
 

 

Nächste Ausgabe im April 2018 

 

<zurück> 
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