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VORWORT 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

dem nicht immer einfachen Zusammenhang von Rechts-
setzung und Rechtsumsetzung widmen wir uns in dieser 
Ausgabe aus unterschiedlichen Perspektiven. 

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, dennoch le-
ben Tausende von Kindern bei uns, die von Leihmüttern 
geboren wurden. Die rechtlichen und ethischen Fragen, die sich mit diesem offenbaren 
Widerspruch verbinden, wurden im 3. Mainzer Sozialcuvée gemeinsam mit Landtags-
abgeordneten und Fachleuten aus der Verwaltung erörtert. Auch das mit wohlmeinen-
den Intentionen verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen birgt in seiner 
Umsetzung viele Dilemmata. Was passiert mit jungen Menschen, deren Verbindung zur 
Nichtehe erklärt wird? Kann der Schutz von Minderjährigen durch die Aufhebung ihrer 
Ehe vielleicht gefährdet werden? Diese Fragen, die sich aus dem schnell gestrickten 
Gesetz ergeben, stellen sich den Behörden vor Ort. Die Lösungen dafür sind nicht ein-
fach zu finden, wie auf einer Fachveranstaltung für Jugendämter deutlich wurde. 

Die Leitlinien einer kindgerechten Justiz und der Umgang mit Kindern in gerichtlichen 
Verfahren waren Thema einer Tagung des Bundesjugend- und des Bundesjustizminis-
teriums, die damit eine wichtige und dennoch nur selten beleuchtete Schnittstelle zwi-
schen der Kinder- und Jugendhilfe und der Justiz in den Blick nahmen. Hoher Entwick-
lungsbedarf wurde dabei vor allem justizseitig deutlich. Deshalb ist es gut, wenn Kinder 
und Jugendliche ihre Rechte kennen und sich auch selbst für diese einsetzen können. 
Hilfe dabei finden sie in dem hier rezensierten Ratgeberhandbuch der BAG Landesju-
gendämter und der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen – das sich für 
die Weitergabe an junge Menschen empfiehlt. 
 
Mit den besten Grüßen 

  

Birgit Zeller 

 

Mitglieder der AG Info des Landesjugendamtes 

Birgit Zeller Leiterin der Abteilung Landesjugendamt 
Annegret Merkel  Kindertagesstätten, Kindertagespflege 
Magdalena Möller  Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
Kira Kluth  Vorzimmer Landesjugendamt 
Ellen Johann Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Brigitte Eiser  Soziales Beratungswesen, Verbraucherinsolvenz, Stiftungen 
Andrea Leiter Grundsatzangelegenheiten der Jugendhilfe 
Kirsten Grogro  Hilfen zur Erziehung, ASD, Servicestelle Kindesschutz, Frühe Hilfen 
Petra Fliedner  Projekte gegen Extremismus 
Beate Fischer-Glembek  Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen, 
 Vollzeitpflege  
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AUS DER ARBEIT DES LANDESJUGENDAMTES 

Aus dem Landesjugendhilfeausschuss 

Rückblick auf die Sondersitzung am 10. September 2018 
Wie in der Sitzung im Juni bereits angekündigt, erreichte den Landesjugendhilfeaus-
schuss wenige Tage später der Entwurf des Landesgesetzes über die Weiterentwick-
lung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege (Kita-Zukunftsgesetz). Als Frist für eine Stellungnahme zum Entwurf war 
ursprünglich der 1. September 2018 vorgesehen, was der Ausschuss als deutlich zu 
knapp erachtete. Das Ministerium für Bildung ermöglichte daraufhin eine Fristverlänge-
rung bis Mitte September. Da die nächste reguläre Sitzung des LJHA erst danach, am 
26. September, stattgefunden hätte, wurde für den 10. September eine Sondersitzung 
einberufen. In der kurzen Zeit bis dahin setzte sich der Fachausschuss 2 „Kinder und 
Familie“ intensiv mit dem Gesetzentwurf auseinander und bereitete die Positionierung 
des Landesjugendhilfeausschusses vor. In seiner Stellungnahme fordert der Landesju-
gendhilfeausschuss im Hinblick auf vier zentrale Punkte grundlegende Änderungen am 
Gesetzentwurf ein.  

Die vier Hauptkritikpunkte betreffen  
 die nicht ausreichende Fachkraft-Kind-Relation,  
 die nicht ausreichenden Leitungsdeputate,  
 die fehlende Dynamisierung aller Budgets im Hinblick auf Lohnsteigerung und In-

flationsrate sowie 
 die Finanzierungssystematik und die mangelnde Transparenz beim Einsatz von 

Landesmitteln zur Finanzierung des Gesetzes und bei der Weiterleitung der be-
reitgestellten Bundesmittel. 

„In der Gesamtbetrachtung vermittelt der Entwurf“, so die Stellungnahme, „den grund-
sätzlichen Eindruck, dass der Landesgesetzgeber im Wesentlichen Kosten, Kostenrisi-
ken, schwierige Entscheidungen und Verwaltungsaufwendungen für das Land minimie-
ren wolle – zu Lasten der Kita-Träger und der örtlichen Jugendhilfeträger.“ Eine zu er-
wartende Leistungsverdichtung trage im Übrigen nicht dazu bei, dass der Beruf der Er-
zieherin sich attraktiver gestalte und die Frage des Kindeswohls immer oberstes Gebot 
bleibe. Die Änderungswünsche des Ausschusses wurden dem Ministerium detailliert im 
Rahmen einer tabellarischen Übersicht übermittelt. 

Nach der Behandlung des zentralen Themas „Kita-Zukunftsgesetz“ wurde die turnus-
mäßige Anpassung der Pauschalbeiträge für die Vollzeitpflege ab dem 1. November 
2018 beschlossen. Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen 
durch eine Staffelung der Beträge dem altersbedingt unterschiedlichen Unterhaltsbedarf 
von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen (§ 39 Abs. 5 S. 2 SGB VIII). Das Lan-
desjugendamt orientiert sich dabei an den vom Deutschen Verein empfohlenen Pau-
schalbeträgen für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII. Näheres können Sie unserer 
Homepage unter Vollzeitpflege entnehmen.  

https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Arbeitshilfen/Vollzeitpflege/Vollzeitpflege_Pauschalbetrag.pdf
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Ausblick auf die nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses findet am 26. November 2018 
im Erbacher Hof statt. 
Zum Abschluss des Jahres wird Frau Staatsministerin Spiegel den Landesjugendhil-
feausschuss besuchen. Ein weiterer wichtiger Punkt wird das Ausführungsgesetz zum 
BTHG und dessen Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe sein. 
Die genaue Tagesordnung wird noch bekannt gegeben. 
Die Sitzung findet statt von 10 bis 13 Uhr. Sie ist öffentlich. 
 
 
Katja Zapp 
Telefon 06131 967-526 
zapp.katja@lsjv.rlp.de   

mailto:zapp.katja@lsjv.rlp.de
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Aus der Verwaltung 

3. Mainzer Sozialcuvée: Kindeswohl, Leihmutterschaft – rechtlicher Rah-
men und Realität 

Die abendliche Veranstaltung, zu der Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung, einmal jährlich einlädt, bietet die Plattform, Themen, 
die in unserer Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, kritisch zu hinterfragen und 
neue Impulse im sozialpolitischen Austausch zu erhalten. Die diesjährige Veranstaltung 
am 13. September 2018 griff das brisante Thema Leihmutterschaft auf. Der Abend, zu 
dem als Gäste Landtagsabgeordnete, Vertreter der rheinland-pfälzischen Ministerien, 
Richterinnen und Richter der Familiengerichte und Fachleute der Adoptionsvermittlung 
geladen waren, stand unter dem Titel: „Kindeswohl, Leihmutterschaft – rechtlicher Rah-
men und Realität“. 

In seiner Begrüßung führte Detlef Placzek aus, dass die Vermittlung von Leihmüttern in 
Deutschland verboten ist. Dennoch lebten Tausende von Kindern, die von einer Leih-
mutter geboren wurden in Deutschland und ihre Zahl steige stetig. Das Verbot in 
Deutschland führe dazu, dass Menschen, die ein Kind, das von einer Leihmutter gebo-
ren wurde, aufnehmen möchten, ins Ausland ausweichen, in Länder, in welchen Leih-
mutterschaft erlaubt sei. Er definierte den Begriff der Leihmutter- oder Ersatzmutter-
schaft wie folgt: „Eine Leihmutter ist eine Frau, die aufgrund einer Vereinbarung dazu 
bereit ist, sich einer künstlichen Befruchtung zu unterziehen, die bereit ist, einen nicht 
von ihr stammenden Embryo auf sich übertragen zu lassen und auszutragen; und die 
bereit ist, das Kind nach der Geburt auf Dauer Dritten zu überlassen.“ Als nachvollzieh-
bar schilderte er den Wunsch von Paaren, die aus medizinischen oder biologischen 
Gründen kein Kind bekommen können, die Familiengründung durch eine Leihmutter-
schaft zu realisieren. Da es den Bestelleltern möglich sei, eine Leihmutter auszusuchen, 
die bestimmte gesundheitliche Anforderungen erfülle, könnten sie auf die Geburt eines 
gesunden Kindes hoffen. Außerdem sei das Kind, sofern die Bestelleltern ihren Samen 
und/oder ihre Eizelle zur Verfügung stellen könnten, sogar genetisch mit ihnen ver-
wandt. Die Leihmutter erhalte eine finanzielle Entlohnung, die oft weit über den Ver-
dienstmöglichkeiten in ihrem Heimatland liege. Schnell, so Placzek, kämen jedoch 
rechtliche und ethische Fragen auf: Wie sei es zu beurteilen, dass Wunscheltern meh-
rere Zehntausend Euro für ein Kind bezahlen? Was passiere, wenn das Kind nicht ge-
sund geboren werde? Was bedeute es für ein Kind, von einer Leihmutter abzustam-
men? Leihmüttern würden oft drei oder mehr Embryonen eingepflanzt, um beim ersten 
Versuch eine erfolgreiche Schwangerschaft zu garantieren. Anschließend würden die 
„überflüssigen“ im Mutterleib abgetötet, sei das vertretbar? Zum Schluss seiner Ausfüh-
rungen ging er auf die Frage ein, wo das Thema Leihmutterschaft im Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung verortet sei, in der Gemeinsamen Zentralen Adopti-
onsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen (GZA). Bestelleltern stellen in den meisten Fällen 
nach erfolgter Leihmutterschaft im Ausland einen Adoptionsantrag, um die rechtliche 
Verwandtschaft des Kindes zum Elternteil, der genetisch nicht mit ihm verwandt ist, zu 
erreichen. 

Staatsministerin Anne Spiegel leitete ihren Beitrag mit der Feststellung ein, dass sie 
mehr Fragen als Antworten liefern werde, und dass ein umfassender gesellschaftlicher 
Diskurs zur Leihmutterschaft, aber auch anderen Formen der Familiengründung geführt 
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werden müsse, bevor neue rechtliche Regelungen getroffen werden könnten. Ihren Zu-
gang zur Problematik Leihmutterschaft habe sie aus unterschiedlichen Perspektiven ge-
wählt, aus der der politisch Verantwortlichen, der einer studierten Philosophin, als Mi-
nisterin für Frauen und Familie und als Mutter von vier kleinen Kindern. Sie stellte die 
Frage, wie in Deutschland mit den Risiken und Chancen des medizinischen Fortschritts 
umgegangen werde. Menschen verwirklichten ihren Kinderwunsch im Ausland, wo Leih-
mutterschaft im Gegensatz zu Deutschland teilweise legal sei. „Die so entstandenen 
Kinder dürfen nach den deutschen Gerichten immer häufiger aus humanitären Gründen 
nach Deutschland einreisen. Müssen wir über unser Leihmutterschaftsverbot nachden-
ken?“ so Anne Spiegel. Deutsche mit Kinderwunsch nutzen die in einigen Staaten ge-
wachsene Reproduktionsindustrie. Fähig dazu seien allerdings nur finanzstarke Men-
schen. Leihmutterschaft sei in Schwellen- und Entwicklungsländern ein einträgliches 
Geschäft, allerdings gebe es bereits in Thailand, das bis 2014 ein beliebtes Ziel für die 
Menschen mit Kinderwunsch war, mittlerweile ein Verbot der kommerziellen Leihmut-
terschaft. Auch in Indien und der Ukraine bestünden Anstrengungen, die Leihmutter-
schaft rechtlich stark einzuschränken. Das habe laut Spiegel zur Folge, dass „die In-
dustrie“, die sich um Leihmutterschaft gebildet hat, in unserer globalisierten Welt einfach 
weiter, in noch ärmere Länder wandert: Von Thailand nach Kambodscha, von Indien 
nach Nepal. Ist es eine neue Form von Sklaverei, wenn diese Frauen Kinder für reiche 
Menschen zur Welt bringen?“. Sie warf die Frage auf, ob es an Kinderhandel grenze, 
wenn für eine Schwangerschaft Geld gezahlt werde. Die Probleme deutscher Behörden, 
die einerseits das illegale Verhalten der Bestelleltern nicht unterstützen dürften, ander-
seits den Kindern das Recht nicht nehmen dürfen, bei ihrem Elternteil zu leben, führte 
sie aus. Hierfür sei auch die uneinheitliche Rechtsprechung ein deutliches Zeichen. Sie 
verwies in diesem Zusammenhang auf eine Entscheidung des Referenten, Richter 
Christian Braun, der im April 2018 eine Adoption eines aus Leihmutterschaft entstanden 
Kindes abgelehnt hatte, während das Amtsgericht Nürnberg einem ähnlichen Antrag 
stattgab. Weiterhin ging die Ministerin darauf ein, dass auch in der europäischen Recht-
sprechung zu den heiklen ethischen Fragen um das Thema Leihmutterschaft keine Ei-
nigkeit bestehe. Sie schloss mit den beiden Fragen: Welches Bild werden wir zukünftig 
von Familie haben und wollen wir tatsächlich alle Lebensbereiche ökonomisieren? 

Richter Christian Braun begann seinen Fachvortrag: „Leihmutterschaft – Verboten oder 
doch erlaubt?“ mit der Feststellung, dass er aus verschiedenen Gründen nicht den Be-
griff Leihmutterschaft verwende, sondern sich um die konsequente Nutzung des Wortes 
Ersatzmutterschaft bemühen werde. Ersatzmutterschaft sei der Begriff, den das deut-
sche Recht vorgebe. So laute der Titel des Adoptionsvermittlungsgesetzes in Deutsch-
land im vollen Wortlaut: Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über 
das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern. Außerdem impliziere Leihmutterschaft, 
dass die betroffenen Frauen ihren Körper verleihen, das halte er für unangemessen. 

Braun stellte dar, dass man drei Formen von Ersatzmutterschaft unterscheiden könne. 
1. Die Ersatzmutter, die auch genetische Mutter des Kindes ist, trägt ihre eigene Ei-

zelle für einen Wunschelternteil oder Wunscheltern aus. 
2. Die Ersatzmutter trägt die befruchtete Eizelle der Wunschmutter, befruchtet mit 

dem Samen des Wunschvaters oder eines Samenspenders, aus. 
3. Die Ersatzmutter trägt die Eizellspende einer fremden Frau, befruchtet mit dem 

Samen des Wunschvaters oder eines Samenspenders, aus. 
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Seit 1989 seien alle diese Formen der Ersatzmutterschaft in Deutschland verboten. Al-
lerdings nur mittelbar, da strafrechtlich die Ersatzmütter und die Wunscheltern nicht be-
langt werden könnten. Das Embryonenschutzgesetz untersage den Ärztinnen und Ärz-
ten in Deutschland die medizinische Assistenz bei Ersatzmutterschaft, und das Adopti-
onsvermittlungsgesetz verbiete die Vermittlung einer Ersatzmutter. Diese Handlungen 
könnten mit Bußgeldern und strafrechtlich sanktioniert werden. 

Im Anschluss ging der Referent auf die deutsche Rechtslage ein. Da den Wunscheltern 
durch das geschilderte Verbot die Verwirklichung ihres Kinderwunsches im In-Land ver-
wehrt bleibe, komme es zu „einer Flucht“ ins Ausland. Braun berichtete, wie anschlie-
ßend deutsche Behörden und Gerichte mit den Einzelfällen konfrontiert würden. Häufig 
gebe es zunächst ein ausländerrechtliches Problem bei der Einreise des Kindes nach 
Deutschland. Es müsse geklärt werden, ob seine Eintragung ins deutsche Personen-
standsregister (Geburtenregister) möglich sei. Die Frage, die dabei die zentrale Rolle 
spiele, laute: „Stammt das Kind von den Wunscheltern ab?“ Weitere Verfahren, die bei 
deutschen Gerichten und Behörden im Kontext der Ersatzmutterschaft ankämen, seien 
Anerkennungsanträge der im Ausland erfolgten Eintragung der Kinder als eheliche Kin-
der der Wunscheltern in Geburtsurkunden o-
der Anerkennungen der im Ausland durch-
geführten Adoptionen und schließlich Adop-
tionsanträge bei deutschen Gerichten. Die 
Grundlagen des deutschen Abstammungs-
rechtes „Mutter eines Kindes ist die Frau, die 
es geboren hat“, und Vater der Ehemann o-
der der Mann dessen Vaterschaft anerkannt 
oder festgestellt wurde, machen den Um-
gang mit ausländischer Ersatzmutterschaft 
schwierig, da es häufig zu „gespaltenen Ab-
stammungen“ kommt. Richter Braun berich-
tete, dass auch der Arbeitskreis Abstam-
mungsrecht über neue gesetzliche Regelun-
gen in diesem Zusammenhang diskutiere. 
        v.l.n.r.: Präsident Detlef Placzek, 
        Staatsministerin Anne Spiegel und Richter Christian Braun  

Die Rechte des Kindes und das Kindeswohl im Rahmen der Anerkennung ausländi-
scher Abstammungs- und Adoptionsentscheidungen oder deutscher Adoptionsent-
scheidungen nahm Braun anhand von Entscheidungen des BGH sowie verschiedener 
OLG und LG-Entscheidungen in den Blick. Hierbei gehe es um generalpräventive Über-
legungen, wie die Unterbindung des Fortpflanzungstourismus und ordre public Ver-
stöße, oder bei Betrachtung des Einzelfalls, unter Kindeswohlaspekten dem Kind das 
Recht auf einen zweiten Elternteil nicht zu versagen. Zum Ende seines Vortages stellte 
der Referent kritische Fragen: 

■ Welche Nachteile hat es für ein Kind, wenn ihm aufgrund fehlender Anerkennung 
die rechtliche Abstammung von einem Wunschelternteil fehlt, beispielsweise bei 
Trennung der Wunscheltern? 

■ Ist aus Sicht des Kindes seine genetische Abstammung wichtig? Aus dem Kontext 
der Adoption kennen wir das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. 

■ Was ist eine Familie? Kann auch eine soziale Konstellation Familie sein (Pflege-
familien)? 
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■ Ist die Ersatzmutterschaft vergleichbar mit anderen „klassischen“ Formen der 
Adoption, wie Adoptionen von Stiefkindern, Adoptionen nach Samenspende? 

Das Fazit von Braun lautete: Die aktuelle Rechtlage in Deutschland ist nicht schlecht im 
Hinblick auf das Thema Ersatzmutterschaft. Probleme entstehen jedoch bei der anste-
henden Entscheidung für jedes einzelne Kind. Adoptionen bieten durchaus die Möglich-
keit der Kindeswohlprüfung gem. § 1741 BGB: Es wären aber auch andere rechtliche 
Möglichkeiten denkbar, zum Beispiel im Abstammungsrecht oder im Internationalen Pri-
vatrecht. Er appellierte an seine Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gerichte mit diesen Fra-
gen nicht alleine zu lassen, sondern auch durch neue Gesetzgebung und Forschung 
zum Thema Ersatzmutterschaft kindeswohldienliche Lösungen zu finden. 

Nach einer moderierten Fragerunde zum Abschluss der Veranstaltung, geleitet durch 
die Leiterin der GZA, Iris Egger-Otholt, gab es die Möglichkeit zu Austausch und Ge-
spräch. 
 
 
Beate Fischer-Glembek 
Telefon 06131 967-367 
Fischer-Glembek.Beate@lsjv.rlp.de   

mailto:Fischer-Glembek.Beate@lsjv.rlp.de
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Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten 

 
Die neue Verwaltungsvorschrift ist veröffentlicht 
Am 28. September 2018 hat das Ministerium für Bildung die Verwaltungsvorschrift (VV) 
über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten ver-
öffentlicht. Die Verwaltungsvorschrift tritt rückwirkend zum 1. Juli 2018 in Kraft. Die bis-
herige Stichtagsregelung (15. April und 15. Oktober eines jeden Jahres) wird fortgeführt.  

Neu ist insbesondere die höhere Fördersumme von bis zu 150.000 Euro pro zusätzli-
cher Gruppe, unabhängig davon welche Gruppenform gewählt wird.  

Auch für reine Regelgruppen kann nun wieder ein Zuschuss gewährt werden. 

Zusätzliche Hortgruppen werden mit bis zu 69.000 Euro gefördert. 

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, einzelne Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt mit bis 
zu 7.500 Euro pro Platz zu fördern, soweit nicht die Platzzahl einer Gruppe erreicht 
werden kann. 

Die Verwaltungsvorschrift enthält auch eine Aufzählung der Unterlagen, die mit einem 
Antrag eingereicht werden müssen.  

Sie finden die neue Verwaltungsvorschrift unter http://landesrecht.rlp.de und unter 
https://kita.rlp.de  

 
 
Kita-MZ@lsjv.rlp.de  
  

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/4n0/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVRP-VVRP000004239&documentnumber=1&numberofresults=8&doctyp=vvrp&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#focuspoint
https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/04_Service/01_Gesetze__Verordnungen__Empfehlungen/2._Rechtliche_Grundlagen_des_Landes_RLP/VV_IKosten_2018.pdf
mailto:Kita-MZ@lsjv.rlp.de
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Jahrestagung der LAG Jugendhilfeplanung in Worms 

Qualitätsentwicklung zum ersten, zum zweiten und… 

nun zum dritten Mal stellte die Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendhilfeplanung bei ihrer Jahrestagung das 
Thema Qualitätsentwicklung in den Mittelpunkt. Sechs 
Jahre nach deren expliziter Verankerung im SGB VIII 
ging es um eine Bestandsaufnahme und um Anregun-
gen für die weitere Ausgestaltung der Verpflichtung. 

    Die Teilnehmenden während der Begrüßung 

Birgit Zeller als Leiterin der Verwaltung des Landesjugendamtes und Albrecht Bähr als 
Vorsitzender des Landesjugendhilfeausschusses eröffneten die Tagung. Da die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung im Auftrag des Landesjugendhilfeaus-
schusses tätig ist, ging der Vorsitzende zunächst ausführlicher auf die Vorgeschichte 
des Themas in der Landesarbeitsgemeinschaft ein, um dann die Bedeutung der Quali-
tätsentwicklung für die Jugendhilfe zu unterstreichen. Er hob dabei das Beispiel der Er-
ziehung in der Kindertagesstätte hervor. Inwieweit deren Qualität erhalten und ausge-
baut werden kann, werde ein Prüfstein für den Gesetzentwurf zur Novellierung des Kin-
dertagesstättengesetzes sein. 

Waldemar Herder, der Sozialdezernent von 
Worms, begrüßte die Gäste in seiner Stadt. Er be-
tonte, dass die Jugendhilfeplanung für die Gestal-
tung einer sozialen Stadt ebenso unerlässlich sei 
wie die Qualitätsentwicklung, gerade angesichts 
knapper Mittel und widerstreitender Interessen. 
Beides seien komplexe Anforderungen, die nicht 
in eins gesetzt werden könnten. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Gerne hätten die Teilnehmenden sein Plädoyer für die Jugendhilfeplanung unmittelbar 
weitergeleitet, zum Beispiel an jene Kommunen, in denen es dafür bisher kaum Res-
sourcen gibt, oder auch an Vertreter der Finanzaufsicht. 

Professor Dr. Bernhard Rohde von der HTWK Leipzig griff in 
seinem Beitrag die Frage des Verhältnisses von Planung und 
Qualitätsentwicklung auf. Jugendhilfeplanung ist mit ihren Da-
ten zum Bestand und ihren Erkenntnissen zum Bedarf eine 
wichtige Grundlage für Qualitätsentwicklung. Sie kann wichtige 
Informationen zur Evaluation beisteuern und mit ihren Frage-
stellungen Katalysator für Qualitätsentwicklungsprozesse sein. 
Eine Planungsfachkraft kann, soweit ihre Zeitressourcen es zu-
lassen, QuE-Diskurse moderieren, aber die zentrale Aufgabe 
der Qualitätsentwicklung, die Bewertung der Qualität und die 
Überlegungen zu deren Sicherung und Weiterentwicklung sind 
der Jugendhilfeplanung nicht zugänglich. Sie bleiben an das 
Wissen, die Kompetenz und die Selbstreflexion der Fachkräfte 
im jeweiligen Aufgabenbereich gebunden und bedürfen des-
halb einer eigenständigen organisatorischen Absicherung.   Prof. Dr. Bernhard Rhode 
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Nach dieser Klarstellung wurde das Thema in Arbeitsgruppen vertieft: 

Referenten (v.l.n.r.): Thorsten Drescher, Nicole Schwamb, Lisa Schwarzer, Annika Wartenberg, Sybille Nonninger 
und Dieter Göbel 

Dieter Göbel vom Landesjugendamt Rheinland in Köln erläuterte die Empfehlungen der 
beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter zur Qualitätsentwicklung und be-
schrieb die Erfahrungen damit. Als Strukturierungshilfe seien die Empfehlungen durch-
weg positiv aufgenommen worden. Zu differenzierte Organisations- oder Verfahrens-
vorgaben würden von der Praxis weniger goutiert. 

Lisa Schwarzer vom Landesjugendamt Niedersachsen stellte in einer weiteren Arbeits-
gruppe ein Qualitätsentwicklungsprojekt vor, das die Organisation der Jugendämter in 
den Mittelpunkt stellt. Arno Herz, Leiter des Jugendamtes im Kreis Alzey-Worms, mo-
derierte die Diskussion dazu. Er konnte die Verbindung herstellen zu einem erfolgrei-
chen rheinland-pfälzischen Projekt mit ähnlichem Ansatz. Dem Land sei eine Neuauf-
lage dieses Projektes mit weiteren Jugendämtern zu empfehlen, war ein Fazit der durch 
das niedersächsische Beispiel angeregten Debatte. 

Eine dritte Arbeitsgruppe befasste sich mit der Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit. 
Erneut kam der Impuls dafür aus Niedersachsen von Annika Wartenberg vom Landes-
jugendamt, die über ein entsprechendes Projekt berichtete. Ein besonderes Problem 
stellte dabei die Auswertung der erhobenen Daten dar. Auch für die Teilnehmenden der 
AG bleibt die Datenauswertung trotz der Neuordnung der Jugendarbeitsstatistik eine 
Herausforderung, wie Stefanie Diekmann vom Landesjugendamt Mainz als Leiterin der 
Arbeitsgruppe berichtete.  

Um die Weiterungen des Berichtswesenprojekts auf Landesebene für die örtliche Ebene 
ging es in der Arbeitsgruppe unter Leitung von Nicole Schwamb und Thorsten Drescher 
vom Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz. In diesem Zusammenhang 
wurde einmal mehr das Problem fehlender örtlicher Planungskapazitäten zur Sprache 
gebracht. 

Die Abschlussrunde im Plenum stellte Empfehlungen zur Unterstützung der örtlichen 
Jugendhilfeplanung in den Mittelpunkt. Eine Förderung des Landes für die planerische 
Infrastruktur so ähnlich wie es sie nach dem Landeskinderschutzgesetz für die Koordi-
nation der Frühen Hilfen gibt, Fortbildungsunterstützung sowie Unterstützung für inno-
vative Projekte wurden dabei hervorgehoben.  
 
 
Sybille Nonninger 
Telefon 06131 967-360 
nonninger.sybille@lsjv.rlp.de   

mailto:nonninger.sybille@lsjv.rlp.de
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Der Fonds Heimerziehung läuft aus! 

 
Zum 31.12.2018 wird die regionale Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkin-
der in Rheinland-Pfalz nach 7 Jahren ihre Tätigkeit beenden.  

Aus einer Übereinkunft von Bund, westdeutschen Bundesländern und Kirchen (Errichter 
des Fonds "Heimerziehung West") ist der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik 
Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ hervorgegangen, dieser wurde zum 1. Ja-
nuar 2012 errichtet und endet zum 31. Dezember 2018. 

In der Zeit von 1949 bis 1975 lebten etwa 700.000 bis 800.000 Kinder und Jugendliche 
in Säuglings-, Kinder- und Jugendheimen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Hei-
maufenthalt vieler ehemaliger Heimkinder war von traumatisierenden Lebens- und Er-
ziehungsverhältnissen geprägt. 

Wem während der Heimunterbringung im vorgenannten Zeitraum in der Bundesrepublik 
Deutschland Unrecht und Leid zugefügt wurde, das heute noch zu Beeinträchtigungen 
führt, konnte sich bis zum 31.12.2014 bei den in allen Bundesländern eingerichteten 
Anlauf- und Beratungsstellen melden und Unterstützungsleistungen beantragen. 

Bis zum 31.12.2014 haben sich insgesamt 1.022 ehemalige Heimkinder bei der Anlauf- 
und Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz gemeldet. 172 dieser 1.022 Personen wollten 
bzw. konnten aus den unterschiedlichsten Gründen keine Leistungen in Anspruch neh-
men (z.B. kein weitergehendes Interesse, anderes Bundesland war zuständig, Voraus-
setzungen für Leistungen aus dem Fonds waren nicht erfüllt). 

Alle anderen 850 gemeldeten Betroffenen haben die Leistungen in Anspruch genom-
men, und die Auszahlung der Leistungen konnte bis zum Stichtag 31.08.2018 abschlie-
ßend bearbeitet werden.  

850 Betroffenen wurden materielle Hilfen gewährt und in 422 Fällen wurden zusätzlich 
Rentenersatzleistungen gezahlt.  

Darüber hinaus wurden die Betroffenen dabei unterstützt, ihre Zeit der Heimunterbrin-
gung aufzuarbeiten und Akteneinsicht zu nehmen.  

Viele Betroffene haben zum ersten Mal in den Beratungsgesprächen über ihre Erleb-
nisse im Heim gesprochen und waren zu Tränen gerührt, wenn die schlimmen Erfah-
rungen wieder so nah waren. Die Beraterinnen hatten hier vor allem die Aufgabe, den 
Menschen zuzuhören und darauf zu achten, dass die ehemaligen Heimkinder nicht zu 
tief in ihren Erinnerungen verhafteten, sondern den Blick wieder auf die Gegenwart und 
die guten und hilfreichen Bewältigungsmechanismen richten konnten.  

Jede einzelne Geschichte war für die Beraterinnen spannend und zugleich bewegend. 
In der Beraterrolle war es oft nicht leicht, diese schrecklichen traumatischen Erfahrun-
gen der Betroffenen auszuhalten und doch war es auch ein Geschenk, dass die Men-
schen so viel Mut zusammennahmen und Vertrauen schenkten, um den Beraterinnen 
ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Eine Beraterin zog einmal den Vergleich, dass die 
Erzählungen einem fesselnden Roman ähnelten, den man nicht mehr aus der Hand 
legen möchte, um möglichst schnell zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Die 
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dankbaren und wohlwollenden Rückmeldungen der Betroffenen nach dem Beratungs-
prozess motivierten die Beraterinnen in ihrer schwierigen Aufgabe und waren zugleich 
ein hilfreiches Evaluationsergebnis.  

Auch zukünftig werde die ehemaligen Heimkinder in Rheinland-Pfalz eine Anlaufstelle 
haben, an die sie sich wenden können. Leistungen aus dem Fonds Heimerziehung kön-
nen jedoch nicht mehr beantragt werden.  

 
 
Beate Pfeifer 
Telefon 06131 967-544 
Pfeifer.Beate@lsjv.rlp.de   

mailto:Pfeifer.Beate@lsjv.rlp.de
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Arbeitstreffen der lokalen Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren 

 
Das 17. Arbeitstreffen der Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren nach dem Lan-
des- und Bundeskinderschutzgesetz konzentrierte sich auf das Thema „Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe – Innovative Projekte und Konzepte“. Fast 
dreißig Fachkräfte aus den rheinland-pfälzischen Jugendämtern trafen sich am 19. Sep-
tember 2018 im Drusus-Saal auf der Zitadelle in Mainz, um mehr über Beispiele guter 
Praxis aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen sowie über die Landesgrenze hin-
aus zu erfahren.  

17. Arbeitstreffen der rheinland-pfälzischen Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren 

Die Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Kinderkliniken, Kinderärztinnen und Kin-
derärzten sowie Gynäkologinnen und Gynäkologen sind in vielen Kommunen noch aus-
baufähig. Mit dem Blick auf innovative Projekte und Konzepte zur Zusammenarbeit von 
Jugend- und Gesundheitshilfe sollten Möglichkeiten in diesem Bereich sichtbar gemacht 
und Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Kooperation gesammelt werden.  

Zum Einstieg stellte Heide Barenhoff vom Kinderschutzzentrum in Dortmund ein Koope-
rationsprojekt vom Gesundheitsamt und Jugendamt der Stadt Dortmund mit den Kin-
derärztinnen und Kinderärzten in insgesamt vier strukturschwachen und sozial benach-
teiligten Dortmunder Stadtteilen vor. „Beratung VorOrt“ ist ein offenes Angebot für Müt-
ter und Väter mit Kindern im Alter von 0-18 Jahren in der Kinderarztpraxis. Zwei päda-
gogische Fachkräfte sind einmal wöchentlich für je zwei Stunden in den teilnehmenden 
Praxen vor Ort. Ziel dieses Angebotes ist es, Eltern frühzeitig und zeitnah psychosoziale 
Beratung anzubieten und bei Bedarf zu anderen Unterstützungs- und Hilfeangeboten 
zu vermitteln. Im Rahmen dieser Lotsentätigkeit sind auch die Begleitung zu anderen 
Hilfeanbietern und gemeinsame Erstgespräche möglich.  

Das Besondere an diesem Konzept: 
■ Die Ärztinnen und Ärzte stellen einen Praxisraum für die Beratung zur Verfügung. 
■ Wenn Eltern einen Hilfebedarf signalisieren, bieten die Kinderärztinnen und -ärzte 

die „Beratung VorOrt“ an und verweisen zur Terminvergabe an ihre eigenen Mit-
arbeiterinnen am Empfang. 
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■ Sollten weitere Termine nötig sein, vereinbaren die Fachkräfte diese direkt mit der 
Familie. Folgetermine finden in der Regel nicht in der Praxis statt, sondern z.B. als 
Hausbesuch, damit die Sprechstunde in der Kinderarztpraxis für „neue“ Familien 
zeitnah zur Verfügung steht. 

■ Die Überleitung zu weiteren Hilfeangeboten mit persönlicher Begleitung ist mög-
lich. Dies ist ein Bestandteil der Lotsenfunktion: „Mit Begleitung kommen die Leute 
anders an!“, so Heide Barenhoff. 

Die Beraterinnen übernehmen laut Barenhoff nicht die Aufgaben 
einer Insofern erfahrenen Fachkraft im Rahmen des § 8a/b SGB 
VIII – bei Verdachtsfällen wenden sich die Kinderärztinnen und 
-ärzte weiterhin direkt an das Jugendamt. 

Die Referentin berichtete, dass innerhalb von 12 Monaten 210 
Familien einen Beratungstermin vereinbart und 75 % der Fami-
lien diesen auch wahrgenommen hätten. 39 % der Familien hat-
ten Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und weitere 29 % Kinder 
im Alter von 4 bis 6 Jahren.       Referentin Heide Barenhoff 

Mit steigendem Alter der Kinder reduzierten sich die Beratungsanfragen. Anlass für die 
Beratung seien mit jeweils fast 30 % Erziehungsfragen und Fragen zu Entwicklungsde-
fiziten und mit ca. 20 % Themen aus Kita, Schule oder dem sozialen Umfeld sowie 
Belastungen durch elterliche Probleme gewesen.  

Die Kooperation sei von beiden Seiten, trotz der Herausforderungen für die Kooperati-
onspartner, wie z.B. Raumnot, Gaststatus in der Praxis, Fragen des Versicherungs-
schutzes und der Weisungsbefugnis, positiv bewertet worden. Der Frage des Daten-
schutzes sei mit einer gegenseitigen Schweigepflichtentbindung begegnet worden. Die 
Familien zeigten sich an dieser Stelle sehr offen und kooperativ, was auch auf eine gute 
Vertrauensbasis zu den Kinderärztinnen und -ärzten und den Beraterinnen hinweise. 
Als wichtig habe sich zudem herausgestellt, dass die Beratung nicht vom Jugendamt 
direkt angeboten werde. Einige Familien hätten sich ausdrücklich vor dem Termin rück-
versichert, dass es sich bei den Beraterinnen nicht um Fachkräfte des Jugendamtes 
handele. 

Die Projektlaufzeit endet laut Aussage der Referentin zum 31.12.2018. Derzeit bemüh-
ten sich alle Beteiligten um eine Anschlussfinanzierung, um die erfolgreiche „Beratung 
VorOrt“ in den Kinderarztpraxen auch im kommenden Jahr anbieten zu können. 

Auch in Rheinland-Pfalz wurden einige fruchtbare Kooperationen zwischen Gesund-
heitshilfe und Jugendhilfe in den Kommunen (weiter-) entwickelt, wie die anschließende 
Austauschrunde „Aus der Praxis – für die Praxis“ zeigte.  

Daran anknüpfend stellte Silke Kröhl, Netzwerkkoordinatorin der Stadt Mainz, den Ko-
operationsprozess im Rahmen des Arbeitskreises „LupE Fallbesprechung“ mit den Er-
folgen und Herausforderungen seit der Implementierung des „Guten Starts ins Kinder-
leben“ (2011/2012) vor. Der interdisziplinäre Arbeitskreis wurde von der Geburtsklinik 
des Universitätsklinikums Mainz initiiert, weitere Beteiligte sind die Kinderklinik, das Ju-
gendamt und freie Träger. Ein wesentliches Fazit der Netzwerkkoordinatorin war, dass 
der Allgemeine Sozialdienst des Jugendamtes mit der Geburts- und Kinderklinik auf der 
strukturellen Ebene mehr gemeinsam habe als man denke. In beiden Arbeitsfeldern 
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gebe es häufiger personelle Wechsel bzw. wechselnde Zuständigkeiten. Beide Koope-
rationspartner hätten wechselseitig von Schwierigkeiten der (telefonischen) Kontaktauf-
nahme berichtet, die den jeweiligen professionellen Arbeitsanforderungen geschuldet 
seien. Vor diesem Hintergrund formulierte Silke Kröhl den Wunsch, dass es sowohl im 
ASD als auch in der Kinderklinik eine „koordinierende 
Fachkraft“ geben sollte, vergleichbar dem Beispiel der 
koordinierenden Fachkräfte im Rahmen des Guten 
Starts ins Kinderleben an den Geburtskliniken. Als wei-
teren wichtigen Gelingensfaktor benannte sie die posi-
tive Unterstützung der Entscheidungsträger in den je-
weiligen Institutionen. Auch Geduld und ein großes ge-
genseitiges Verständnis seien hilfreich. Ihr Beitrag 
machte deutlich, dass sich Beides im Rahmen eines 
gelingenden Kooperationsprozesses entwickeln kann.
          Netzwerkkoordinatorin Silke Kröhl 

Von ersten Erfahrungen aus dem Interprofessionellen Qualitätszirkel (IQZ), unter Betei-
ligung von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe, berichteten im Tandem Dr. Ellen Buttjes-
Balks, Kinderärztin in Otterbach und Thorsten Haferanke, Netzwerkkoordinator aus dem 
Landkreis Kaiserslautern. Qualitätszirkel bieten ganz allgemein Ärztinnen und Ärzten 
die Möglichkeit der kollegialen Fortbildung, um mit- und voneinander zu lernen. Der vor-
gestellte IQZ setzt sich aus Kinderärztinnen und -ärzten sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der kommunalen Jugendhilfe aus Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie dem 
Donnersbergkreis zusammen. Er ist in etwa paritätisch besetzt. 

Hintergrund und Motivation für den gemeinsamen IQZ ist die Verantwortungsgemein-
schaft im Kinderschutz sowie in der Prävention und den Frühen Hilfen. Ziel ist es, den 
Blick zu weiten und ein besseres gemeinsames Fallverständnis zu finden. Dr. Ellen Butt-
jes-Balks und Thorsten Haferanke schulen die Kolleginnen und Kollegen als ausgebil-
detes Moderatorenteam zu Themen wie Kommunikation und Fallverstehen. Sie vermit-
teln Methoden, wie z.B. das Motivierende Elterngespräch oder die Familienfallkonferenz 
und nutzen diese, um konkrete Lebenssituationen von Familien besser zu verstehen 
und die Beratungskompetenzen der Teilnehmenden zu erweitern. Neben der Kompe-
tenzerweiterung sieht Dr. Buttjes-Balks einen großen Gewinn im ganzheitlichen Ansatz, 
das Kind in seiner Familie wahrzunehmen sowie die Jugendhilfe (das Jugendamt) bes-
ser kennenzulernen.  

In der abschließenden Austauschrunde stellt Dr. 
Sandra Menk, die Leiterin der Servicestelle Kin-
desschutz den „Qualitätsrahmen Frühe Hilfen“, 
herausgegeben vom Nationalen Zentrum Frühe 
Hilfen, als ein mögliches Arbeitsinstrument für 
die Netzwerkkoordinierenden vor. 
 
 
 
 
Thorsten Haferanke und Dr. Ellen Buttjes-Balks 

Michaela Heinen 
Telefon 06131 967-146 
Heinen.Michaela@lsjv.rlp.de   

mailto:Heinen.Michaela@lsjv.rlp.de
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Anerkennung von Vielfalt – Reflexion des fachlichen Blicks auf zukünftige 
Adoptiv- und Pflegeeltern 

 
Am 23. August 2018 besuchten 22 Fachkräfte der Pflegekinderdienste und Adoptions-
vermittlungsstellen öffentlicher und freier Träger aus Rheinland-Pfalz und Hessen den 
Fachtag im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ). Referent Volker Büch, 
Diplom-Psychologe aus Saarbrücken, reflektierte mit den Teilnehmenden kritisch die 
Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Besonderheiten und Herausforderungen von Bewer-
bergruppen. Er bot die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit eigenen Haltungen und 
fachlichen Zugängen. Ziel der Veranstaltung war die Schärfung des professionellen 
Blicks und des daraus resultierenden Handelns in Bezug auf die Herkunftseltern, die 
Bewerberinnen und Bewerber und die zu vermittelnden Kinder.  

Zum Einstieg in die Thematik wurde kurz auf das Ver-
mittlungsviereck, bestehend aus Herkunftsfamilie, 
Kind, Bewerberin und Bewerber sowie Fachdienst, ein-
gegangen. Darüber hinaus nahm Büch Bezug auf Aus-
wahlkriterien und Eignungsprognosen im Rahmen der 
ergebnisoffenen Eignungsüberprüfung der Bewerberin-
nen und Bewerber. Neben den Faktoren Partnerschaft, 
soziale Kompetenz und Ressourcen wurde hierbei der 
Fokus auf die Betrachtungsebene der allgemeinen und 
speziellen Erziehungsfähigkeit gelegt. Am Fachtag wur-
den nebenstehende Bewerbergruppen in den Fokus 
gestellt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ei-
gene Fallbeispiele zu den einzelnen Konstellationen 
einzubringen und konkrete Fragestellungen gemein-
sam mit den anderen Fachkräften zu erörtern.        Schaubild „Bewerbergruppen im Fokus“ 

Das Interesse der Fachkräfte galt besonders den gleichgeschlechtlichen Bewerberpaa-
ren sowie den kulturellen Unterschieden zwischen Bewerberfamilie und Kind. Einige der 
Teilnehmenden berichteten, dass der fachliche Blick und das professionelle Handeln im 
Rahmen des Matchings und der Vermittlungsarbeit bei gleichgeschlechtlichen Bewer-
berinnen oder Bewerbern mit Hemmschwellen besetzt sind und deshalb einer erhöhten 
Reflexion bedürfen. Der Fachtag wurde von vielen als Auftakt beschrieben, der Gruppe 
der gleichgeschlechtlichen Bewerberpaare mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen 
und Unsicherheiten zu reduzieren. Andere Fachkräfte berichteten von sehr positiv ver-
laufenden Vermittlungen an gleichgeschlechtliche Paare, sowohl im Kontext der Pflege-
kinderhilfe als auch der Adoptionsvermittlung. Bei den kulturellen Unterschieden zwi-
schen Bewerberfamilie und Kind wurde von den Fachkräften auf Probleme und Heraus-
forderungen bei der Vermittlung muslimischer Kinder in eine deutsche Pflegefamilie ver-
wiesen. Bezugnehmend darauf wurden verschiedene Anforderungen an die Bewerbe-
rinnen und Bewerber thematisiert, wie beispielsweise die Bereitschaft, die bisherige Le-
benswelt und Erfahrungen eines Pflege- oder Adoptivkindes zu akzeptieren und tolerie-
ren. Darüber hinaus ist eine Unterstützung des Kindes beim Aufbau einer interkulturel-
len Identität erforderlich, sprich der bisherigen Sozialisation, der Herkunft sowie der kul-
turellen Prägung des Kindes sollen Platz eingeräumt werden. Ebenso ist die Förderung 
der Integration unerlässlich. 

Bewerbergruppen im Fokus:  
 Alleinerziehende Bewer-

berinnen und Bewerber 
 Bewerberpaare mit leib-

lichem Kind/leiblichen 
Kindern 

 Gleichgeschlechtliche 
Bewerberpaare 

 Verwandtenpflege und -
adoptionen  

 Stiefkindadoptionen  
 Interkulturelle Familien  
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Büch stellte das von Ihm entwickelte „Multiple-P-Programm“ vor. Die Konzeption dient 
als eine mögliche Methode im Rahmen der professionellen Arbeit mit Adoptiv- und Pfle-
geeltern. Die Bearbeitung der von den Teilnehmenden formulierten Fragestellungen zu 
den einzelnen Bewerbergruppen erfolgte im Rahmen dieses Konzeptes. Büch betonte, 
dass das fachliche Handeln oftmals sehr defizit- und problemorientiert ausgelegt ist und 
er mit dem „Multiple-P-Programm“ einen ressourcenorientierten Ansatz bieten möchte. 
Gegliedert ist das Konzept in 17 Stufen, die ein zugleich systematisches und pragmati-
sches Vorgehen gewährleisten sollen. „Die Systematik verlangt eine Prüfung und gege-

benenfalls die Ausgestaltung jedes der angegebe-
nen Bearbeitungsschritte. Die Pragmatik erlaubt und 
verlangt, im Einzelfall unergiebige oder nicht reali-
sierbare Schritte auszulassen“ (Büch, Volker (2016): 
Fallbearbeitung: Das Multiple-P-Programm). Die 
Ressourcenorientierung wird besonders bei Stufe 
drei, der „positiven Profilierung“, deutlich. Im Fokus 
stehen nicht die Defizite oder fehlende Kompeten-
zen der Beteiligten, sondern die Ressourcen, Fähig-
keiten und Erfahrungen, über die eine Person ver-
fügt. Betrachtet werden sollen die Rollen und Funk-
tionen auf der Familien-, Berufs und Freizeitebene, 
die der Person Beachtung und Anerkennung zukom-
men lassen und das Selbstbild positiv beeinflussen. 
Speziell bei der Darstellung von Kindern soll deren 
Lebenswelt nach ihren eigenen Wahrnehmungen 
und Erwartungen abgebildet werden. Zu hinterfra-
gen ist beispielweise, was das Kind stolz macht, was 
oder wer ihm wichtig ist, wo es sich gerne aufhält, 
was es gut kann oder welche positiven Zukunftser-
wartungen das Kind hat. (vgl. ebda.) Eine schriftliche 
Ausarbeitung des „Multiple-P-Programm“ wurde den 
Fachkräften zur Anwendung an die Hand gegeben.  

Schaubild „Multiple-P-Programm“ 

Das Ziel des Fachtages konnte laut Feedback der Teilnehmer erreicht werden. Darüber 
hinaus bot die Fortbildung eine geeignete Plattform, um sich mit anderen Fachkräften 
auszutauschen, andere Erfahrungswerte und fachliche Meinungen einzuholen und auch 
Fragestellungen und Fallbeispiele gemeinsam zu erörtern. Interessiert aufgenommen 
wurde das von Büch erarbeitete Fallbearbeitungs-Konzept, das von den Fachkräften in 
Ihrer professionellen Praxis ausgetestet werden kann.  

 
 
Selina Porta 
Telefon 06131 967-434 
Porta.Selina@lsjv.rlp.de   

Die 17 Stufen des  
„Multiple-P-Programms“ 

 
1. Prospektive Fragestellung 
2. Personenpräsentation 
3. Positive Profilierungen  
4. Personale Prägungen  
5. Prägende Phasen, Passagen  
  und Punktuelle Ereignisse  
6. Progressive Bewältigungsepisoden  
7. Problematisierung  
8. Perspektivübernahmen  
9. Parallele Hypothesenbildung  
10. Problemlösungsentwurf  
11. Planung durch Operationalisierung  
12. Praktische Umsetzung  
13. Pragmatische Improvisation  
14. Protokollierung  
15. Postreflexion  
16. Perfektionierung  
17. Paradigmenwechsel (ggf.) 

mailto:Porta.Selina@lsjv.rlp.de
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ALLES, WAS RECHT IST 

Aktuelle Rechtsprechung 

Berücksichtigung tatsächlicher Betreuungsleistun-
gen bei Heranziehung in Höhe des Kindergeldes 
nach § 94 Abs. 3 SGB VIII 

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26. Juni 2018 - Az. 5 C 3.17 
Der Sohn der Klägerin erhält Eingliederungshilfe in Form der Heimerziehung mit Be-
schulung. An den Wochenenden und in den Schulferien betreuen die Klägerin oder der 
getrennt lebende Vater das Kind. 

Im Februar 2014 setzte die Beklagte neben dem aus Einkommen zu zahlenden Kosten-
beitrag einen weiteren Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes fest, ohne die Betreu-
ungsleistungen anzurechnen. 

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren hat die Klägerin Klage vor dem Verwaltungs-
gericht Karlsruhe erhoben. Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Auf die Berufung 
der Klägerin änderte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim das Urteil des Verwaltungs-
gerichts teilweise ab und berücksichtigte die Betreuungsleistungen. 

Hiergegen hat die Beklagte Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht eingelegt. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision zurückgewiesen. Zur Begründung führt 
es aus, dass auch auf den Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes nach § 94 Abs. 3 
SGB VIII tatsächliche Betreuungsleistungen nach § 94 Abs. 4 SGB VIII anzurechnen 
seien. Dies ergebe sich sowohl aus dem Wortlaut als auch aus der Entstehungsge-
schichte des § 94 SGB VIII. Auch Sinn und Zweck der Regelung in § 94 Abs. 4 SGB 
VIII bestätigten dieses Ergebnis. 

Abgrenzung von Ausland- und Inlandhilfe im Bereich der Jugendhilfe 

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 31. Mai 2018 - Az. 5 C 1.17 
Mutter und Kind sind deutsche Staatsangehörige, die in Rumänien leben. Im Juni 2005 
stellte die Mutter bei einem deutschen Konsulat den Antrag auf Gewährung von Hilfe 
zur Erziehung und regte an, ihre Tochter in Deutschland unterzubringen. Dieser Antrag 
wurde von dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe, dem Kläger, bearbeitet. 

Im Januar 2008 wurde das Kind aufgrund mangelnder geeigneter Einrichtungen in Ru-
mänien in einer Einrichtung in Deutschland untergebracht. Der Kläger erkannte seine 
Zuständigkeit für den Hilfefall nur vorläufig für den Fall an, dass der örtliche Träger, der 
Beklagte, seine Zuständigkeit ablehne, was dieser tat. Mit Bescheid vom März 2008 
bewilligte der Kläger der Mutter Hilfe zur Erziehung rückwirkend ab Januar 2008, wies 
den Beklagten auf seine „Notzuständigkeit“ hin und verlangte von ihm Erstattung der 
Kosten.  

Mit Eintritt der Volljährigkeit der Hilfeempfängerin im Mai 2014 bewilligte der Kläger Hilfe 
für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Ein Hinweis an den Beklagten, die Leistung 
nur vorläufig zu erbringen, blieb aus. 
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Bereits im August 2008 hat der Kläger Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover 
erhoben. Dieses hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass sich zu dem Zeit-
punkt, als der Kläger über die Gewährung von Jugendhilfe entschieden habe, sowohl 
die allein sorgeberechtigte Mutter als auch das Kind in Rumänien aufhielten und es sich 
deshalb um die Gewährung von Jugendhilfe im Ausland gemäß § 6 Abs. 3 SGB VIII 
handele. Dafür sei der Kläger zuständig. 

Das Oberverwaltungsgericht hat der Berufung des Klägers weitgehend stattgegeben, 
da es sich nicht um eine Auslandshilfe handele, wenn die Leistung tatsächlich im Inland 
empfangen werde. Daher sei der Beklagte zuständig gewesen. Gegen diese Entschei-
dung hat der Beklagte Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Dieses hat 
entschieden, dass die zulässige Revision begründet sei. 

Bei der Leistung bis zur Volljährigkeit handele es sich um eine Leistung der Jugendhilfe 
nach § 6 Abs. 3 SGB VIII. Die Annahme einer Leistung der Jugendhilfe im Ausland nach 
§ 6 Abs. 3 SGB VIII setze bei einem Auseinanderfallen von Leistungsberechtigtem und 
Leistungsempfänger voraus, dass beide ihren Aufenthalt im Ausland haben, wenn der 
jugendhilferechtliche Bedarf mittels eines ausdrücklich oder konkludent gestellten An-
trages an einen Träger der Jugendhilfe herangetragen wird. 
Über die Abgrenzung von Inlands- und Auslandshilfe sei bereits notwendig zu entschei-
den, wenn der jugendhilferechtliche Bedarf an den Träger herangetragen wird, damit 
bereits zu diesem Zeitpunkt eine klare und rechtssichere Weichenstellung getroffen 
werde, welcher Jugendhilfeträger sachlich und örtlich zuständig ist.  

Darüber hinaus werde eine Auslandshilfe nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts 
in einem laufenden Verfahren auf Gewährung von Hilfe zur Erziehung nicht dadurch 
beendet und in eine Inlandshilfe gemäß § 6 Abs. 1 SGB VIII umgewandelt, dass sich 
zwar der Leistungsempfänger, das hilfebedürftige Kind, zum Zwecke der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Leistung in das Inland begibt und dort aufhält, der Auslandsbezug 
jedoch fortbesteht, weil der leistungsberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland beibehält. 

Hier genüge, dass der Leistungsberechtigte, in diesem Fall die Mutter, seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland nicht aufgibt. Somit könne eine Auslandshilfe nach 
§ 6 Abs. 3 SGB VIII auch im Inland erbracht werden. 

Anders sei es im Fall der Hilfe für junge Volljährige. Hält sich ein Leistungsempfänger, 
der zugleich Leistungsberechtigter ist, im Inland auf, wenn der Hilfebedarf an einen Leis-
tungsträger herangetragen wird, liege ein Fall der Inlandshilfe im Sinne des § 6 Abs. 1 
SGB VIII vor. Schließe sich an eine Leistung der Auslandshilfe eine Inlandshilfe an, 
stelle dies eine Zäsur dar, sodass ein Zuständigkeitswechsel eintrete. Gleichwohl habe 
der Kläger keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber dem Beklagten, da 
es an einem entsprechenden Hinweis auf die vorläufige Leistungserbringung gegenüber 
dem Beklagten fehlt. 

 
Martin Mendel 
Telefon 06131 967-525 
Mendel.Martin@lsjv.rlp.de  

mailto:Mendel.Martin@lsjv.rlp.de
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DER BLICK ZURÜCK 
Minderjährigenehen 

Rechtliche und pädagogische Herausforderungen für die Jugendhilfe 
Fachkräfte der rheinland-pfälzischen Jugendämter aus den Bereichen Allgemeiner So-
zialer Dienst und Vormundschaften informierten sich am 18. September 2018 in Mainz 
zu unrechten Ehen von Minderjährigen. Als Referentin für die rechtlichen Grundlagen 
konnte Katharina Lohse, Juristin beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht (DIJuF), gewonnen werden. Am Nachmittag berichtete Stefanie Hübner, Juristin 
bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Näheres zum Aufhebungsverfah-
ren von Minderjährigenehen in Rheinland-Pfalz. 

Zum Hintergrund: Nach einem Urteil des Oberlandesgerichtes Bamberg vom 12. Mai 
2016, das eine ausländische Kinderehe für rechtmäßig erklärte, entstand eine bundes-
weite Debatte zu diesem Thema. Am 17. Juli 2017 ist schließlich das Gesetz zur Be-
kämpfung von Kinderehen in Kraft getreten. Das Ehemündigkeitsalter wurde auf 18 
Jahre heraufgesetzt und somit dürfen in Deutschland nur noch volljährige Personen hei-
raten. Ebenso erklärt das Gesetz gem. § 1303 Satz 2 BGB Ehen von unter 16-jährigen, 
auch wenn diese im Ausland geschlossen wurden, als nichtig. Diese sogenannte „Nicht-
ehe“ bedarf keiner Aufhebung oder Anrufung des jeweils zuständigen Gerichts, sondern 
ist kraft Gesetzes unwirksam. 

    Die Fachkräfte folgen dem Vortrag von Stefanie Hübner (ADD) 

Minderjährigenehen von Jugendlichen, die 16 oder 17 Jahre alt sind, bedürfen der Auf-
hebung durch ein Gericht. In Rheinland-Pfalz ist die ADD für die Antragsstellung des 
Aufhebungsverfahrens bei dem jeweiligen Gericht zuständig. Die ADD hat keinen Er-
messensspielraum und muss bei Gericht das Aufhebungsverfahren einer Minderjähri-
genehe beantragen, wenn alle notwendigen Dokumente wie Heirats- und Geburtsur-
kunden, Ausweise und Nachweise über den Wohnsitz vorhanden sind. Das Jugendamt 
hat gegenüber der ADD aufgrund des Sozialdatenschutzes keine Mitteilungs- oder An-
zeigepflicht bei aufhebbaren Minderjährigenehen. Es kann im Einzelfall entscheiden, ob 
eine Mitteilung zum Schutz der minderjährigen Person erforderlich ist und ob dadurch 
gemäß § 64 Abs. 2 SGB VIII die Gewährung der Jugendhilfemaßnahme nicht gefährdet 
wird. Das Aufhebungsverfahren betrifft ebenfalls im Ausland geschlossene Ehen, wobei 
hier die aktuelle Rechtsprechung bei Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union 
von der gesetzlichen Neuregelung abweicht. Mehrere Gerichte urteilten, dass bei EU-
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Bürgerinnen und -Bürgern schwere Härte vorliege, wenn im Falle einer Eheaufhebung 
der Grundsatz der Freizügigkeit verletzt werde. 

Zum Abschluss des Seminars schilderten die Fachkräfte eigene Praxiserfahrungen bei 
Fällen von Ehen mit Minderjährigen. Es kam zu einem regen Austausch und es wurde 
besonders deutlich, dass Art und Umfang der Jugendhilfemaßnahme stark vom Einzel-
fall und der individuellen Problemlage abhängig sind. 
 
 
Samuel Baumann 
Telefon 06131 967-366 
Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de  
  

mailto:Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de
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Religiös begründeter Extremismus – ein pädagogischer Blick auf Präven-
tion „islamistischer Radikalisierung“ 

Am 13. September luden die Projekte gegen Extremismus zur Fachtagung ins Haus am 
Dom in Mainz. Zum ersten Mal organisierten die Koordinierungsstelle DivAN und die 
Beratungsstelle Salam gemeinsam eine Veranstaltung zum Thema „Religiös begründe-
ter Extremismus“. Ziel des Fachtages war es, die pädagogischen Herausforderungen 
des Phänomens „Islamismus“ zu beleuchten, einen kritischen Blick auf verwendete Be-
griffe zu werfen und Werkzeuge für die zukünftige Arbeit mit jungen Menschen an die 
Hand zu bekommen. 

Sybille Nonninger begrüßte im Namen des Präsidenten 
des LSJV, Detlef Placzek, die Gäste, insbesondere die 
Delegation aus dem belgischen Gent. Bereits im Januar 
2018 war das Team der Artevelde Hochschule auf Einla-
dung von Frau Nonninger zu einem gemeinsamen Work-
shop mit Salam und DivAN nach Mainz gekommen. Die 
Erkenntnisse aus diesem Treffen mit Multiplikatoren aus 
ganz Rheinland-Pfalz zu bearbeiten, war eines der Ziele 
dieser Tagung. Fast 100 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bekamen so die Möglichkeit, das Thema „Radikali-
sierung“ durch die pädagogische Brille zu betrachten. 
        Sybille Nonninger (Stv. Abteilungsleiterin LSJV) 

Im ersten Fachvortrag plädierte Michaela Glaser vom Deutschen Jugendinstitut in Halle 
für die Vermeidung des Begriffs „Radikalisierung“. Dieser sei vor allem im Kontext von 
islamistischem Terror gebräuchlich, würde jetzt jedoch auch im pädagogischen Bereich 
zur Beschreibung der Hinwendung zu extremistischen Ideologien und Lebensweisen 
häufig genutzt. Der Begriff sei jedoch irreführend. Einige Ideen, die vor wenigen Jahr-
zehnten noch als „radikal“ bezeichnet worden seien, fänden heute Zuspruch bei der 
Mehrheit der Gesellschaft. Es gelte zu differenzieren, ob der Begriff zur Beschreibung 
von jugendlichem Protest bzw. jugendlicher Pro-
vokation diene, oder zur Beschreibung von ge-
waltbereitem Extremismus. Hier müssten präzi-
sere Begriffe gefunden werden. Jugendliche Hin-
wendungsprozesse in Richtung eines geschlos-
senen Weltbildes, einer abwertenden Haltung ge-
genüber bestimmten Gruppen oder hin zu einer 
Gewaltlegitimierung bzw. Gewaltbereitschaft soll-
ten als das beschrieben werden, was sie sind und 
nicht unter den Überbegriff „Radikalisierung“ ge-
fasst werden, so Glaser.          Michaela Glaser (DJI Halle) 

In die gleiche Richtung argumentierten Bart Van Bouchaute und Raf Debaene von der 
Artevelde Hochschule in Gent bei ihrem Vortrag. Sie forderten, dass Pädagogik nicht 
als Frühwarnsystem für extremistische Gewalt betrachtet werden dürfte. Sie stellten 
auch dar, dass das mit dem Radikalisierungsbegriff einhergehende Konzept für die Ju-
gendarbeit nicht hilfreich sei, im Extremfall sogar das Gegenteil von seinen ursprüngli-
chen Zielen bewirke. Eine Präventionsarbeit, die Radikalisierung verhindern solle, 
bringe demnach die Gefahr mit sich, die Zielgruppe (vor allem muslimische Jugendliche) 
zu stigmatisieren und sie als potenziell gefährlich zu brandmarken. Jugendtypisches 
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Verhalten, beispielsweise Auflehnung gegen Konventionen der Erwachsenengenera-
tion oder radikale Formen von Protest gegen gesellschaftliche Missstände verunsicher-
ten durch den Radikalisierungsbegriff die pädagogischen Fachkräfte und beeinflussen 
dadurch ihre Professionalität negativ. 

Eine Botschaft des Fachtages lautete daher: Viele Herausforderungen, die jugendliches 
Verhalten im Kontext von Islamismus nach sich ziehen, können mit den Werkzeugen 
der Pädagogik und der Sozialen Arbeit bereits angemessen bearbeitet werden. Das be-
ziehe sich nicht auf Personen, die schon einen gewaltbereiten Islamismus verbreiten 
und betreiben, sondern beschränke sich auf den Bereich der Jugendarbeit. Um diese 
Trennung klar vollziehen zu können, sei die bereits erwähnte Präzision in der Beschrei-
bung von jugendlichem Handeln und Denken so wichtig. 

Der Fachtag sollte jedoch nicht nur theoretisch bleiben. Am Nachmittag wurden vier 
Workshops angeboten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktische Inhalte 
und Methoden für ihre eigene Arbeit an die Hand geben sollten.  

Reyhan Görgöz und Tim Vanhove (Artevelde Hochschule Gent) stellten in ihrem Work-
shop die Ergebnisse ihrer Feldforschung in der flämischen offenen Jugendarbeit vor und 
boten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen besonderen Blick auf die Präventi-
onsansätze des belgischen Nachbarn. Alexander Gesing, Mitarbeiter des Beratungs-
netzwerks Grenzgänger des Vereins IFAK in Bochum, bearbeitete in seinem Workshop 
Methoden des Umgangs mit Jugendli-
chen, die sich bereits mit islamistischen 
Inhalten befassen und in diesem Zuge 
dazu tendieren, menschenfeindliche 
Haltungen zu übernehmen.  

Die Frage nach der Rolle der Zivilge-
sellschaft und der pädagogischen Bear-
beitung des Themas in Abgrenzung zu 
den Sicherheitsbehörden stellte André 
Taubert in seinem Workshop. Taubert 
leitet die Beratungsstelle legato in Ham-
burg.         Abschlussrunde (v.l.n.r.): Alexander Gesing, André Taubert, 

  Bart van Bouchaute & Reyhan Görgöz 

Im vierten Workshop bearbeitete Dzeneta Isakovic vom Verein Mosaik Deutschland die 
Zusammenhänge von Diskriminierung und „Radikalisierung“. Dazu wurde auch ge-
schaut, inwiefern Antidiskriminierungsarbeit Jugendliche von problematischen Hinwen-
dungsprozessen abhalten kann. 
Die Fachtagung endete mit einer Abschlussrunde und dem Appell an die pädagogi-
schen Fachkräfte, sich auf die eigene Professionalität im Umgang mit jungen Menschen 
zu besinnen und die fachlichen Grundstandards der Pädagogik auch in der Prävention 
jeglicher Formen des Extremismus anzuwenden. 
 
 
Misbah Khan 
Telefon 06131 967-504 
Khan.Misbah@lsjv.rlp.de   
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Altersmischung und Organisationskonzepte  

10. Tagung für Leitungskräfte in Kindertagesstätten  
Mittlerweile zur Tradition geworden ist die jährliche Tagung, die sich ausschließlich an 
Leitungskräfte in Kindertagesstätten richtet. Diese Zielgruppe nimmt das Angebot sehr 
gut an und auch in diesem Jahr sind knapp 200 Leiterinnen und Leiter der Einladung 
des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ) gefolgt.  

Am 4. September 2018 wurden im Erbacher Hof in Mainz 
zwei Vorträge von Wissenschaftlerinnen gehalten sowie 
ein Impuls zur Novellierung des Kita-Gesetzes gegeben.  

„Stimulation oder Stress? Der Einfluss von Gruppenkon-
zepten auf Verhalten und Wohlbefinden junger Kinder in 
Kindertageseinrichtungen“ ist der Titel des Projekts, des-
sen erste Erkenntnisse Prof. Dr. Rahel Dreyer von der 
Alice-Salomon-Hochschule vorstellte. Für die pädagogi-
sche Praxis in Kindertagesstätten könne das kindliche 
Wohlbefinden ein Indikator für pädagogische Qualität 
sein, so Rahel Dreyer. Voraussetzung dafür müsse sein, 
dass Merkmale von Wohlbefinden beschrieben sind und 
dass diese Merkmale im Alltag beobachtbar sein müs-
sen. Um qualitätsvoll arbeiten zu können müssten folge-
richtig Bedingungen geschaffen werden, die kindliches 
Wohlbefinden absichern und unterstützen sowie Risiko-
faktoren minimieren.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden 140 Kinder im Alter von 12 bis 36 Mona-
ten aus 35 Berliner Kindertageseinrichtungen videografiert, die Eltern sowie die betreu-
enden Erzieherinnen wurden befragt und der Cortisol-Spiegel der Kinder wurde im Ta-
gesverlauf gemessen. Zudem wurde die pädagogische Qualität mittels abgesicherter 
Verfahren eingeschätzt und die Einrichtungskonzeption analysiert. Bei den Befragun-
gen der Erzieherinnen und der Eltern wurden Einschätzungen zur Beziehung zum Kind, 
zum Temperament des Kindes sowie zur Betreuungsgeschichte erhoben. Aus all diesen 
Variablen soll im weiteren Verlauf der Studie ermöglicht werden, Aussagen über güns-
tigere und ungünstigere Betreuungssettings treffen zu können sowie Risikofaktoren zu 
identifizieren.  

Erste Ergebnisse aus der Videoanalyse zeigen, dass 73 % der Kinder 90-100 % der 
beobachteten Zeit einen neutral-entspannten emotionalen Ausdruck haben. Nur eine 
niedrige Anzahl von Kindern wirkte für eine begrenzte Zeitspanne niedergeschlagen o-
der negativ erregt. Die überwiegende Anzahl der Kinder wirkte also entspannt, wobei 
selten Fröhlichkeit oder Ausgelassenheit beobachtet wurde. Die Befragungen zum Be-
ziehungsstatus sowie die Videoaufnahmen zeigen bei 34,3 % der Kinder eine als unsi-
cher klassifizierte Bindung an die Fachkraft.  

Die bislang ausgewerteten Daten betonen die Bedeutung der verlässlichen Verfügbar-
keit der Bezugserzieherin während der Eingewöhnung. Das Organisationskonzept oder 
die Form der Altersmischung zeigen bislang keinen Zusammenhang zum Wohlbefinden 
oder zum Bindungsstatus der Kinder. Das Forschungsteam prüft die weiteren Variablen 
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– wir bleiben neugierig auf weitere mögliche Korrelationen, die Einfluss auf die Praxis 
haben könnten.  

Der Vormittag galt also den jungen Kindern – der Nachmittag machte Platz für die „Gro-
ßen“. Was kann eine Einrichtung anbieten und organisieren, damit die Kinder, die in der 
Regel fünf Jahre dort sind, nicht vor Langeweile einschlafen? Dr. Gabriele Haug-Schna-
bel (Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen, Kandern) schärfte den Blick 
für das Aufwachsen in einer Einrichtung: 5 Jahre in denselben Räumen OHNE passge-
naue Erweiterungen der Handlungs- und vor allem Entscheidungsfähigkeit für Kinder 
seien im Grunde ein Garant dafür, dass Kinder sich langweilen und: „gelangweilte Jun-
gen ‚vagabundieren‘ durch die Einrichtung mangels echter Erfahrungen und motivieren-
der Erlebnisse“. Die Teilnehmenden der Tagung hatten – so ließen die Reaktionen ver-
muten – alle bestimmte Kinder und Situationen vor Augen. Nicht nur das Alter der Kinder 
hat also Bedeutung, sondern auch die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse 
von Jungen und Mädchen. Erzieherinnen reagierten auf Jungen anders als auf Mäd-
chen. Risikovermeidung dominiert, Wettkampfspiele seien nicht erwünscht – Jungen 
würden häufiger „ermahnt und beschäftigt“. Beschäftigung bedeute, dass sie zu vorge-
gebenen Aktivitäten gedrängt würden und weniger selbstbestimmte Zeit mit neuen un-
geplanten Erfahrungen zur Verfügung hätten. Wichtig sei eine individuell geschlechts-
spezifische Entwicklungsbegleitung, bei der Mädchen und Jungen aufzählen könnten, 
was sie jeden Tag mehr dürfen und können.  
Als besonders geeignet, solche Konzepte umzusetzen, seien „Feld- und Waldkinder-
gärten“. Nachweislich seien im „Draußen“ erheblich mehr Anreize und Selbstbestim-
mung möglich, Konflikte würden minimiert und selbstgestaltbare Erlebnisräume stünden 
zur Verfügung. Die Lautstärke spielt – ein schönes Nebeneffekt – draußen kaum noch 
eine Rolle. Auch größere Werkstattbereiche für Mädchen und Jungen schafften Anreize, 
die den zunehmenden Fähigkeiten der Kinder entsprechen.  

Übrigens: Das Seminar „Kinder wollen draußen sein“, das auch im nächsten Jahr wieder 
im SPFZ-Programm zu finden ist, setzt genau an dieser Stelle an.  

Am Nachmittag stellte Xenia Roth (Bildungsministerium) die Kernpunkte der Novelle 
des Kita-Gesetzes. In drei Blöcken informierte sie über die Zielsetzung, die wesentlichen 
Änderungen sowie den Stand des Verfahrens. 
 
 

Veronika Bergmann 
Telefon 06131 967-133 
Bergmann.Veronika@lsjv.rlp.de  
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FÜR SIE BESUCHT 
Kindergerechte Justiz – Zugang zum Recht für Kinder 

 
Am 7. September 2018 hatte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) zur 
Fachtagung „Kindergerechte Justiz“ eingeladen. Es kamen über 120 Fachkräfte aus der 
Justiz und der Kinder- und Jugendhilfe sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiede-
ner Interessensverbände nach Berlin. 

Die Veranstaltung wurde gemeinsam eröffnet von Juliane Seifert, Staatssekretärin im 
BMFSFJ, Christiane Wirtz, Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz und Anne Lütkes, Vizepräsidentin des DKHW. In den Grußworten 
wurde betont, dass Kinder in Gerichtsverfahren oft nicht angemessen angehört würden. 
Als aktuelles negatives Beispiel diene hier der Missbrauchsfall in Staufen. Bei dem Ge-
richtsverfahren sei der Junge weder selbst angehört worden noch hatte er einen Bei-
stand zur Seite, der dessen Willen und Wohl hätte vertreten können. Man solle dieses 
Beispiel nicht als beklagenswerten Einzelfall abtun, sondern vielmehr aktiv daran arbei-
ten, dass zukünftig so etwas nicht mehr vorkommen könne. Der Zugang zum Recht sei 
ein Menschenrecht, besonders auch für Kinder. Die Rednerinnen informierten zudem, 
dass seit Juni 2018 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen habe 
zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz.  

Anschließend hielt Prof. Dr. Jörg Fegert von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm den ersten von insgesamt drei Im-
puls-Vorträgen. Er betrachtete darin das Thema Kindgerechte Justiz aus entwicklungs-
psychologischer und -pathologischer Sicht. In einer Studie aus dem Jahr 2001 hatte 
Prof. Dr. Fegert et al. festgestellt, dass lange Delegationsketten und Mehrfachbefragun-
gen von Kindern und Jugendlichen eine Gefahr darstellen können. So würden Kinder 
oft mehrmals durch unterschiedliche Akteure wie Polizei, Anwältinnen und Anwälte und 
das Gericht selbst zu dem relevanten Vorfall befragt und dadurch immer wieder mit den 
Erlebnissen konfrontiert. Aber auch die Zeugenrolle könne für Minderjährige eine Be-
lastung darstellen. Es entstünden hier oft Ängste, der Täterin oder dem Täter im Ge-
richtsverfahren erneut zu begegnen.  

Die angemessene Beteiligung von Kindern in Gerichtsverfahren stelle ein Grundprinzip 
von Kindgerechter Justiz dar. Kinder mit psychopathologischen Auffälligkeiten oder Ent-
wicklungsverzögerungen würden bei Gericht am schwierigsten Gehör und Beteiligung 
finden. Hingegen hätten gut geförderte Kinder beste Voraussetzungen, um bei Verhand-
lungen und Entscheidungen partizipieren zu können. Gute Fallentwicklungen wiesen 
insbesondere die Kinder auf, die bei Gerichtsverfahren durch eine nahe Bindungsper-
son, meistens die Kindesmutter, begleitet würden. Bei langen Verfahren vor Gericht sei 
die Begleitung und Unterstützung des Kindes jedoch meist unzureichend. Umgekehrt 
sei es aber auch ein Irrtum, anzunehmen, dass ein Kind durch seine Nichtanhörung 
geschont würde. Es spiele daher auch die entwicklungsgerechte Information und Auf-
klärung der Kinder eine wichtige Rolle. Abschließend machte Prof. Dr. Fegert darauf 
aufmerksam, dass es generell zu wenig Forschung und somit empirisches Wissen in 
diesem Bereich gäbe. 
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Maren Lambrecht-Feigl, Mitarbeiterin im Referat für Kinderrechte beim Europarat, stellte 
in ihrem Beitrag die Leitlinien des Europarates zu Kindgerechter Justiz und Best-Prac-
tice-Beispiele vor. Die „Sofia-Strategie“ des Europarates möchte in den Jahren 2016-
2021 die Mitgliedsstaaten in fünf Bereichen kindgerechter gestalten. Ein Zielfeld der 
Strategie sei die Justiz. Bereits im November 2010 habe das Ministerkomitee des Euro-
parates Leitlinien für eine kindgerechte Justiz veröffentlicht. Die Leitlinien umfassten fol-
gende grundlegenden Prinzipien: 

■ Partizipation: Recht des Kindes, angehört zu werden; 
■ Kindeswohl: Bedürfnisse des Kindes entsprechend dem Alter berücksichtigen; 
■ Würde und Respekt: Privatsphäre des Kindes und andere Rechte respektieren; 
■ Schutz vor Diskriminierung: Gleiche Behandlung aller Kinder, unabhängig von 

Herkunft, Religion, Sprache oder Beeinträchtigung; 
■ Rechtsstaatlichkeit: Faire Behandlung, Rechtsbeistand und Recht auf Be-

schwerde bei unabhängigen Stellen. 

Diese fünf Prinzipien sollten vor, während und nach einem Gerichtsverfahren sowie bei 
den beteiligten Akteuren, wie beispielsweise der Polizei, Anwendung finden. Maren 
Lambrecht-Feigel betonte, dass es nicht an Leitlinien fehle, es jedoch an deren Umset-
zung mangele. Es gebe aber schon einige gute Beispiele in Europa, die sich an den 
Leitlinien orientiert hätten. In den skandinavischen Ländern gebe es ca. 50 sogenannte 
„Barnahus“. Dort würden strafrechtliche Ermittlungen und Maßnahmen koordiniert, die 
das Kindeswohl beträfen. Retraumatisierungen von Kindern durch Gerichtsverfahren 
sollten so durch die Schaffung eines zentralen Ortes, an dem alle relevanten Akteure 
interdisziplinär zusammenarbeiten, vermieden werden. Die Barnahus gestalteten die 
Verfahren in vielen Bereich kindgerecht. So würden Befragungen von Minderjährigen 
nur von einer Fachkraft unter Nutzung von Videotechnologie durchgeführt. Außerdem 
seien die Räumlichkeiten kindgerecht gestaltet bis hin zu einem separat bereitstehen-
den und modifizierten Verhandlungsaal vor Ort für die Gerichtsverfahren. Seit der Ver-
wendung des Barnahus-Modell habe sich in Island die Anzahl der strafverfolgten Fälle 
und ausgesprochenen Urteile verdreifacht. Der Europarat plane, dieses Modell in den 
Mitgliedsstaaten vermehrt zu bewerben. 

Im dritten und letzten Impuls-Vortrag stellte Dr. Astrid Podsiadlowski, Leiterin des Be-
reichs Kinderrechte bei der EU-Grundrechteagentur (FRA), eine Studie zu Erfahrungen 
und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen bei gerichtlichen Verfahren vor. Für 
die Untersuchung seien in zehn EU-Mitgliedsstaaten 392 Kinder und 570 Fachkräfte 
interviewt worden. Zwischen und innerhalb der untersuchten Länder bestünden erheb-
liche Unterschiede in Hinblick auf ein kindgerechtes Justizsystem. Ebenso seien kon-
krete Maßnahmen zu Anhörung, Information und dem Schutz von Kindern noch nicht 
überall üblich. Als zentrales Ergebnis sei auch herausgearbeitet worden, dass insbe-
sondere das Verhalten der beteiligten Fachkräfte wesentlich sei für eine kindgerechte 
Justiz. So hänge die Beteiligung von Kindern oft von der individuellen Beurteilung einer 
Fachkraft ab. Das Wissen und die Fachkenntnisse der einzelnen am Verfahren beteilig-
ten Personen beeinflusse entscheidend deren Verhalten. Deshalb sollten insbesondere 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Polizeikräfte zu 
Kinderrechten, Kommunikation mit Minderjährigen und den entsprechenden Rechtsvor-
schriften geschult werden. In strafrechtlichen Verfahren würden schon mehr kinder-
rechtliche Aspekte berücksichtigt, in familiengerichtlichen Verfahren bestehe jedoch 
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noch Nachholbedarf. Zwar bekämen Kinder oftmals vorab und während des Verfahrens 
Informationen, würden jedoch nicht erfahren, welche Konsequenzen aus einer Ent-
scheidung möglicherweise resultierten. Ebenso fehle eine entwicklungsgerechte Sensi-
bilisierung für deren Rechte. 

Insgesamt könnten alle Verfahren nicht nur kindgerechter, sondern auch kinderfreund-
licher gestaltet werden; bereits durch die Umgestaltung von Räumen, Abläufen und an-
gemessenen Zeiten könne viel verbessert werden. 

Nach den drei Vorträgen fanden parallel fünf Workshops zu verschiedenen Rechtsge-
bieten statt, in die Kinder involviert sein können. Der Workshop „Rechte von Kindern in 
asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren“ wurde von Claudia Appelius, Sonderent-
scheiderin für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF), und Uta Rieger, Leiterin der UNHCR-Zweigstelle in Nürn-
berg, geleitet. Informationen zur Qualifikation von Sonderentscheidern nahmen einen 
größeren Raum ein. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass es im BAMF kein sepa-
rates internes Auswahlverfahren gebe. Alle ausgewählten Sonderentscheider durchlie-
fen die gleiche Fortbildung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 
(EASO). Zusätzlich nähmen die Sonderentscheider noch an einer Schulung des BAMF 
teil, die sich inhaltlich zum Teil von der EASO-Veranstaltung unterscheide. Danach 
könnten die Mitarbeitenden als Sonderentscheider im BAMF tätig werden. Aktuell gebe 
es darüber hinaus keine weiteren Qualifizierungsangebote zur Arbeit mit umA. Es sei 
jedoch geplant, eine Aufbauschulung der EASO Ende 2018 auch in Deutschland anzu-
bieten. 

Am Nachmittag wurden schließlich alle Workshop-Ergebnisse im Rahmen eines Fish-
bowls präsentiert. Beim Fachpublikum entstand eine rege Diskussion zu möglichen 
Fortbildungen von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten. Ein anwesender Richter merkte an, dass bei den meisten Gerichten keine Mittel 
für Fortbildungen zur Verfügung stünden. Ein selbstständiger psychologischer Gutach-
ter erwiderte, dass er in seiner Profession seine Zulassung verlieren würde, wenn er 
nicht eine entsprechende Anzahl an Fortbildungen nachweisen könne. Es wurde auch 
debattiert, ob Richterinnen und Richter durch ihre Teilnahme an Fortbildungen in ihrer 
Unabhängigkeit eingeschränkt oder ob sie dadurch nicht vielmehr in ihren Positionen 
gestärkt würden. 

Das Thema der Fachtagung skizzierte eine wichtige Schnittstelle zwischen Justiz und 
Kinder- und Jugendhilfe. Vor allem die abschließende, sehr lebhaft geführte Diskussion 
verdeutlichte, dass es hier für alle Professionen noch viel zu tun gibt! 
 
 

Samuel Baumann 
Telefon 06131 967-366 
Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de   

mailto:Baumann.Samuel@lsjv.rlp.de
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The International Social Work and Society Academy (TISSA) Conference 
2018  

 
Soziale Arbeit und Solidarität: Auf der Suche nach neuen Paradigmen  
Die diesjährige TISSA-Konferenz, die im August in Ljubljana stattfand, trat mit einem 
herausfordernden Motto an. Um neue Paradigmen für die Soziale Arbeit sollte es gehen. 
Paradigmen lenken die Wahrnehmung und Erklärung der Probleme, um die es in einer 
Wissenschaftsdisziplin geht, bieten ggf. neue Standards der Erkenntnisgewinnung und 
haben entsprechend auch erhebliche Konsequenzen für wissenschaftlich angeleitetes 
praktisches Handeln. 

Man musste nicht mit allen Weiterungen der fulminanten Zeitdiagnose der slowenischen 
Anthropologin Irena Sumi am Nationalen Tag der Konferenz einverstanden sein, um ihr 
darin zuzustimmen, dass sich der Wirkungszusammenhang zwischen den Problemen 
einzelner Menschen, ihren sozialen Bezügen und den globalen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen verdichtet. Sumi beschrieb Entwicklungen, die der Solidarität unter den 
Menschen den Boden entziehen. Mit Chomsky sieht sie eine Gefahr für das organisierte 
Zusammenleben u.a. darin, dass der Staat sich zurückzieht aus der Sicherstellung der 
entsprechenden sozialen Strukturen. Die politische Klasse sei einseitig dem Kapital ver-
pflichtet, das 21. Jahrhundert werde unter den Prämissen des 19. Jahrhunderts gestal-
tet. Als Stichworte nannte sie das Festhalten an den Konzepten des Nationalstaats, die 
Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe, die fortgesetzte Vernichtung fossiler Energien. 
Der aus Kamerun stammende, in Südafrika lehrende Historiker und Politikwissenschaft-
ler Achille Mbembe (Er wird am 15. November den Ernst-Bloch-Preis der Stadt Lud-
wigshafen erhalten.) ist ihr Kronzeuge für die Beschreibung der Herausforderung: Es 
gehe um nicht weniger als um ein neues Projekt für die Menschheit, ein Neudenken des 
Menschseins. Es gelte die zerstörerische, den Menschen entwertende Hegemonie des 
Finanzkapitalismus über die Politik und alle gesellschaftlichen Gestaltungsbereiche auf-
zubrechen und damit auch das Gift des patriarchalen Unterwerfungsdrangs der Koloni-
satoren zu überwinden. Kernziel ist dann weltweit die Wiedereinsetzung der Politik in 
ihre Funktion, das Zusammenleben für die Menschen zu ordnen. 

Links zu Mbembe 
https://mg.co.za 
https://www.augsburger-allgemeine.de 

Mimi Abramovitz, Professorin an der Silberman School of Social Work am Hunter Col-
lege der City University New York formulierte es aus der Perspektive der Sozialen Arbeit 
und dann auch weit nüchterner. Die Logik des Marktes stehe der Logik des Wohlfahrt-
staates und damit der Logik der Sozialen Arbeit entgegen. Sie lud ein zu einem Blick 
auf die Historie der USA: War die erste große Krise des Wirtschaftssystems mit einer 
Stärkung des Staates, einer Vermögensverteilung von oben nach unten und der Etab-
lierung eines differenzierten sozialen Sicherungssystems einhergegangen, so wurde 
eben dieser Wohlfahrtstaat für die zweite große Wirtschaftskrise in den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts verantwortlich gemacht. Die Staatsfunktionen wurden radikal be-
schnitten und die Sozialausgaben drastisch gekürzt, die Steuern hingegen reduziert. 
Die Einkommensverteilung erfolgte damit wieder eher von unten nach oben.  

https://mg.co.za/article/2016-12-22-00-the-age-of-humanism-is-ending
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Achille-Mbembe-Identitaetspolitik-ist-Opium-fuer-das-Volk-id51077901.html
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Unter den Vorzeichen der Privatisierung und den Prinzipien der „Marketization“ (Um-
wandlung gesellschaftlicher Handlungsbereiche in Märkte, Privatisierung) des „Mana-
gerialism“ (New Public Management) und der „Financialization“ (Vorrang für Investiti-
onsmöglichkeiten) werden nun auch öffentliche und gemeinnützige Organisationen wie 
Unternehmen geführt. Leitbegriffe sind dann Effizienz, Effektivität, Nachweispflicht, 
Standardisierung und Erfolgsmessung. Die Effekte dieser Orientierung treffen die Sozi-
ale Arbeit im Kern, so das Ergebnis eigener empirischer Studien von Abramovitz. Sie 
unterminieren die professionelle Autonomie, die Beratungsqualität und die Beziehung 
zum Klienten, kurzum, sie gefährden die sozialpädagogische Professionalität, das ist 
ihre zusammenfassende Bewertung auf der Basis der Forschungsergebnisse. Deshalb 
liegt es nach Auffassung von Abramovitz im ureigenen Interesse der Profession, dass 
die Fachkräfte gegen diese, auch politisch durchgesetzten Einflüsse Partei ergreifen 
und sich engagieren, sich als Staatsbürger für das Gemeinwohl stark machen. Damit 
könnte ein Beitrag geleistet werden für eine Rückeroberung des originären professio-
nellen Terrains Sozialer Arbeit.  

Auch für Europa ist das ein Thema. Denn auch hier bedroht der Umbau der Wohlfahrts-
staaten den Raum für eine soziale Arbeit, die als Entgegnung auf vorenthaltene Chan-
cen mit den Betroffenen Verwirklichungsmöglichkeiten rekonstruiert, die Lebenspraxis 
der Adressaten respektiert sowie deren gleichberechtigte Teilhabe an den materialen, 
kulturellen und politischen Lebensgrundlagen fordert, wie es Hans-Uwe Otto in seinem 
Beitrag formulierte.  

Von dieser kritischen Sicht auf die Gesellschaft ließ sich die Verbindung herstellen zu 
einem Beitrag, mit dem Karina Schlingensiepen-Trint von der Universität Wuppertal auf 
die Herausforderung des Tagungsthemas reagierte und damit auch den Begriff der So-
lidarität ins Spiel brachte. (Ihre Publikationen bewegen sich bisher im Spektrum „Ju-
gendverbände - jugendpolitisches Handeln - Bildungslandschaften“.) Ausgehend von 
den normativen Eckpunkten Freiheit, Gleichheit und Solidarität und von der Demokratie 
bzw. der Idee freier und gleicher Bürger schlägt sie vor, Bildungsarbeit zum Kernele-
ment Sozialer Arbeit zu machen. Soweit die verfassungsmäßig verbrieften Bürgerrechte 
auf Ungleichheitsstrukturen stoßen, die der Einlösung dieser Rechte entgegenstehen, 
soll sich die als Bildung konzipierte Soziale Arbeit über die Stärkung der Individuen hin-
aus auf die Förderung von Demokratie und den Abbau von Benachteiligung bzw. be-
nachteiligender Strukturen beziehen. Sie knüpft an die Bedeutungs- und Sinnhorizonte 
der Adressaten an und unterstützt sie darin, von ihren Rechten als freie und gleiche 
Bürgerinnen und Bürger Gebrauch zu machen und demokratische Bedingungen herzu-
stellen.  

Die notwendigerweise sehr verkürzte Darstellung ließ Raum, hier klassische Ansätze 
emanzipatorischer politischer Bildungsarbeit mitzudenken und das entworfene Kon-
strukt auch als Rahmung für das zuvor angesprochene, von Abramovitz thematisierte 
gemeinsame politische Handeln der Fachkräfte zu verstehen. 

Die Konferenz bot im Übrigen anschauliche Beispiele, die das Konzept von Schlingen-
siepen-Trint stützen könnten.  

So etwa ein belgisches Projekt mit Migranten, bei dem es einerseits um die Schaffung 
von elementaren Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten für die einzelnen Teilnehmenden 
geht, zum anderen um das strukturelle Engagement in Bezug auf die vulnerable, aus 
klassischen Bildungsangeboten ausgesonderte Adressatengruppe und damit letztlich 
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um die Schaffung von Bedingungen, unter denen sich solidarische Bezüge entwickeln 
können.  

Aus Sicht des interdisziplinären Forschungsprojektes „DieGem“, das innovativen Stra-
tegien zur Erzeugung von Solidarität in der Diversität belgischer Stadtgesellschaften auf 
der Spur war (siehe nachstehenden Link) und aus dessen Reihen das Fallbeispiel auch 
vorgestellt wurde, ist es bislang aber noch nicht gelungen, in diesem und vergleichbaren 
Projekten einen Transfer von unmittelbar persönlichen Bezügen hin zu einer abstrakten, 
eher strukturellen Solidarität zu erzeugen. 

http://www.solidariteitdiversiteit.be 

Der Diskurszusammenhang der diesjährigen TISSA-Konferenz hat insgesamt in zahlre-
chen Beiträgen herausgearbeitet, dass es in der Sozialen Arbeit nicht um eine isolierte 
„Behandlung“ des Individuums mit dem Ziel seiner besseren Ausrichtung auf die Ver-
hältnisse einer zweifelhaften Moderne neoliberalen Anstrichs gehen sollte. Es muss um 
die Stärkung des Menschen gehen und um die Bearbeitung jener Strukturen und Be-
dingungen, welche die Menschen u.a. an der Wahrnehmung ihrer sozialen und staats-
bürgerlichen Rechte hindern. Insofern müsste es auch Ziel der Sozialen Arbeit sein, 
Menschen zur politischen Durchsetzung demokratischer Strukturen zu befähigen. Für 
die Kinder- und Jugendhilfe ist das zwar eine ungewohnte Terminologie, aber die da-
hinterstehenden Inhalte lassen sich problemlos in die Programmatik des SGB VIII hin-
einlesen (§ 1, hier etwa die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Ver-
meidung und Abbau von Benachteiligungen, Beitrag zur Schaffung und Erhaltung posi-
tiver Lebenswelten sowie § 80, hier z.B. besondere Förderung von jungen Menschen 
und Familien in gefährdeten Wohnbereichen, Berücksichtigung der Bedürfnisse und In-
teressen der jungen Menschen und ihrer Familien). 

Von daher ist es vor allem interessant, die Kinder- und Jugendhilfe mit einem entspre-
chend erweiterten Bildungsanspruch ihrer Adressaten zu konfrontieren und die soziale 
Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe darauf auszurichten. Das könnte dann auch einen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Solidarität bedeuten.  
 
 
Sybille Nonninger 
Telefon 06131 967-360 
Nonninger.Sybille@lsjv.rlp.de   

http://www.solidariteitdiversiteit.be/diegem_en.php
mailto:Nonninger.Sybille@lsjv.rlp.de
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FÜR SIE GELESEN 
 

Rechte haben – Recht kriegen 

Ein Ratgeberhandbuch für Jugendliche in Erziehungshilfen 
Wissen ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eigentlich, welche Rechte 
ihnen zustehen? Haben junge Menschen, insbesondere die, bei denen etwas „aus der 
Bahn geraten“ ist und die eine erzieherische Hilfe vom Jugendamt erhalten, eigentlich 
eine Vorstellung davon, wie die Kinder- und Jugendhilfe funktioniert, welche Unterstüt-
zung sie wo bekommen und an wen sie sich wenden können? 

Ausgehend von der Annahme, dass eben nicht alle Kinder und Jugendlichen Bescheid 
wissen, dass es aber wichtig wäre, ihnen die Information zugänglich zu machen, ist das 
vorliegende Buch geschrieben worden. 

Frisch erschienen ist nun die dritte überarbeitete Auflage, die von der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) und der Internationalen Gesellschaft für er-
zieherische Hilfen (IGfH) herausgegeben wird. 

Geschrieben und aktualisiert wurde das mit über 200 Seiten doch ganz schön umfang-
reiche Werk von Fachfrauen und Fachmännern aus der Jugendhilfe unter Beteiligung 
von Jugendlichen. 

Die Autorinnen und Autoren wenden sich im Vorwort, in den Überschriften und Texten 
immer direkt an die jungen Menschen, die mit dem Buch erreicht werden sollen und 
sprechen sie konsequent mit Du an, so als wären sie mit ihnen im Gespräch. 

Die darin zum Ausdruck kommende Haltung ist durchweg zugewandt, respekt- und ver-
ständnisvoll sowie aus einer parteilichen Position heraus formuliert, so dass stets deut-
lich wird, dass es darum geht, dass die jungen Menschen ihre Rechte und Möglichkeiten 
kennen und sie auch geltend machen können. 

Es wurde konsequent daran gedacht, Möglichkeiten zu schaffen, die die Lesbarkeit und 
die Verständlichkeit des Inhalts erhöhen: Schon gleich nach der Gliederung gibt es eine 
thematische Orientierung. Anhand einer Liste von unterschiedlichsten Rechten und Ju-
gendhilfeangeboten können die Leserinnen und Leser gezielt und direkt die für sie inte-
ressanten Kapitel ansteuern. Außerdem sind an vielen Stellen grafisch gekennzeich-
nete Einschübe und Hinweise eingestreut, die es dem Lesenden überlassen, ob er oder 
sie sich vertiefen möchte. 

Inhaltlich geht es los mit dem Kapitel „Mach Dir keinen Kopf! Probleme und Stress ge-
hören zum Aufwachsen“. Thematisiert werden die unterschiedlichsten Probleme und 
Krisen, die alle jungen Menschen betreffen können und bei denen sie eventuell Hilfe 
und Unterstützung brauchen. Das Feld ist weit gespannt und beinhaltet wirklich alle 
Themen – von Selbstzweifel, Problemen und Konflikten in der Familie, Drogen, Medi-
engebrauch, Schulstress, Mobbing, Armut, Krankheit, Umzug, Sexualität bis hin zu Ge-
walt – mit denen Kinder und Jugendliche konfrontiert sein können. 
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Im Anschluss daran wird erklärt, wie man Hilfe bekommt und wie die Hilfebeantragung 
und Hilfeplanung abläuft. Es werden die verschiedenen Formen der Hilfen zur Erzie-
hung vorgestellt und die Rolle des Jugendamtes beschrieben. 

In den folgenden Kapiteln wird dann vertieft auf unterschiedliche Hilfeformen eingegan-
gen, die eine Familie in Anspruch nehmen kann. Dabei werden drei Schwerpunkte ge-
setzt: 

■ Hilfen, bei denen man weiterhin zu Hause lebt 
■ Hilfen, die mit dem Leben an einem anderen Ort einhergehen 
■ Hilfen im Prozess der Verselbständigung und nach dem 18. Lebensjahr 

Danach kommen zwei Abschnitte, von denen der erste den Beteiligungs- und Be-
schwerderechten gewidmet ist, der zweite behandelt sehr verständlich vielfältige Fragen 
rund um das Thema Sorgerecht der Eltern. 

Last but not least haben die Autoren auch noch das Kapitel „Unterstützung im Strafver-
fahren“ aufgenommen. 

Zusammenfassend kann man sagen: „Es wurde wirklich an alles gedacht!“. Ein junger 
Mensch, der inhaltlich interessiert ist und sich von den umfangreichen Themenstellun-
gen und den auch komplexen Zusammenhängen nicht entmutigen lässt, hat hier eine 
verständliche Informationsquelle mit riesigem Fundus. 

Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle aber auch, dass es neben den jungen Men-
schen noch eine andere wichtige Adressatengruppe gibt, für die das Buch ebenfalls 
gedacht und wunderbar geeignet ist: Es sind die Fachkräfte aus der Jugendhilfe und 
schließlich noch Studierende sozialpädagogischer Berufe! 

Sie bekommen mit dem Werk eine wirklich umfassende und verständlich formulierte 
Information darüber, was Jugendhilfe bedeutet und wie eine konsequent gedachte Be-
teiligung der Kinder und Jugendlichen zu verstehen ist. 

 

 

Ellen Johann 
Telefon 06131 967-132 
Johann.Ellen@lsjv.rlp.de   

mailto:Johann.Ellen@lsjv.rlp.de
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PERSONALIEN 
 
Landesjugendhilfeausschuss    (zur Homepage Wappen anklicken) 
 

Mitgliederwechsel im Landesjugendhilfeausschuss  

Dr. Magdalena Joos von der Universität wurde für die Gruppe der „in der Jugendhilfe 
erfahrenen Personen“ auf Vorschlag des zuständigen Ministeriums, als stimmberech-
tigtes Mitglied in den Landesjugendhilfeausschuss berufen.  

Des Weiteren wurde Dr. Bodo Dehm, Gleichstellungsbeauftragter des Ministeriums für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, als weiteres beratendes Mitglied in den 
Ausschuss berufen. 

 

 

Jugendämter 

Nachrichtlich möchten wir unsere Rubrik „Personalien aus den Jugendämtern“ aktuali-
sieren. Für das letzte Jahr sind zwei Wechsel bei den Jugendamtsleitungen „nachzulie-
fern“: 

 

Stadtverwaltung Zweibrücken     (zur Homepage Wappen anklicken)  

 

Bereits seit Oktober 2017 hat Jörg Klein nun auch offiziell die Leitung des Jugendamtes 
der Stadt Zweibrücken inne. Er trat nach zweieinhalb jähriger kommissarischer Leitung 
die Nachfolge von Markus Wilhelm an. 

 

 

Kreisverwaltung Kaiserslautern     (zur Homepage Wappen anklicken) 

 

Zum Ende des vergangenen Jahres wurde Michael Ohliger die Leitung der Abteilung 
Jugend und Soziales des Landkreises Kaiserslautern übertragen. Er tritt die Nachfolge 
des zum Landrat gewählten bisherigen Jugendamtsleiters Ralf Leßmeister an. 

  

http://www.zweibruecken.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/landesjugendhilfeausschuss
https://www.kaiserslautern-kreis.de
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Im Jahr 2018 gibt es bislang zwei Wechsel: 

 

Stadtverwaltung Speyer      (zur Homepage Wappen anklicken) 

 

Mit Beginn des Februars konnte die Frage nach der Nachfolge von Claudia Völcker 
beantwortet werden. Georg Lehnen-Schwarzer übernimmt die Jugendamtsleitung und 
ist somit Fachbereichsleiter für Jugend, Familie, Senioren und Soziales bei der Stadt-
verwaltung Speyer.  

 

 

Stadtverwaltung Kaiserslautern     (zur Homepage Wappen anklicken) 

 

Mit dem Monat Juni ist Willi Gillmann nach fünfjähriger Amtszeit als Jugendamtsleiter 
der Stadt Kaiserslautern in den Ruhestand gegangen. Seit 36 Jahren hat er in Bereichen 
der Kinder- und Jugendhilfe für die Stadtverwaltung Kaiserslautern gearbeitet. 

Seit 1. September 2018 ist nun Nanine Delmas Leiterin des Referates Jugend und Sport 
der Stadt Kaiserslautern. Die 47-Jährige ist von der Stadtverwaltung Kehl, wo sie zuletzt 
Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Kultur war, nach Kaiserslautern gewech-
selt. 

 

Wir bedanken uns bei allen ausgeschiedenen Jugendamtsleitungen für die gute Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren. Den neuen Leitungskräften wünschen wir für ihre ver-
antwortungsvolle Aufgabe gutes Gelingen. 
 
 
Katja Zapp 
Telefon 06131 967-526 
Zapp.Katja@lsjv.rlp.de   

http://www.speyer.de
mailto:Zapp.Katja@lsjv.rlp.de
http://www.kaiserslautern.de
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IMPRESSUM 
 

 

Nächste Ausgabe im … 

 

<zurück> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
 
Das Informationsmagazin des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz 
 
Herausgeber: 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz 
– Abteilung Landesjugendamt – 
Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Telefon 06131 967-289 
Telefax 06131 967-12289 
landesjugendamt@lsjv.rlp.de  
www.landesjugendamt.de  
 
Redaktion V.i.S.d.P. 
Birgit Zeller 

mailto:landesjugendamt@lsjv.rlp.de
http://www.landesjugendamt.de/
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