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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
mit dem Jahr 2018 geht im Landesjugendamt eine Ära zu 
Ende. Sybille Nonninger, Grundsatzreferentin und stellver-
tretende Abteilungsleiterin, tritt in den Ruhestand und ver-
lässt deswegen nach mehr als 27 Jahren ihre Wirkungs-
stätte. Und es war ihre Wirkungsstätte – sie hat die Abtei-
lung in ihrer fachlichen Ausrichtung und ihrer fachpoliti-
schen Positionierung wesentlich geprägt. Frau Nonninger 
hat eine große Themenvielfalt inhaltlich bearbeitet: die Ju-
gendpolitik, die Jugendarbeit, die Jugendgerichtshilfe, den Jugendschutz, sie hat den 
LJHA betreut und die Jugendämter, sie hat die Extremismus-Projekte aufgebaut und ihr 
besonderes Engagement der Jugendhilfeplanung gewidmet. Und daneben war sie im-
mer noch auf Theorieebene aktiv. Mit der Kinder- und Jugendhilfe und dem SGB VIII 
kennt sie sich so gut aus wie nur wenige andere. Sie kann diese in ihren geschichtlichen 
Dimensionen und ihren Entwicklungen nachzeichnen, weil ihr die Entstehungszusam-
menhänge umfassend vertraut sind. Sie ist Kommentatorin des SGB VIII und als Nicht-
Juristin wegweisend z. B. bei der Deutung der §§ 45 ff. Sybille Nonninger ist immer 
engagiert und streitbar für die Belange der Kinder und Jugendlichen und für die Fach-
lichkeit in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Das wird sie auch zweifellos bleiben. 
Aber wir werden sie in unserem Alltag schmerzlich vermissen. Auf Wiedersehen, liebe 
Sybille Nonninger – wir wünschen einen positiv unruhigen Ruhestand (siehe auch Be-
richt zum LJHA). 
 
Ich wünsche Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, zum Jahresende viel Gelassenheit 
und Freude und jetzt schon alles Gute für das Neue Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Birgit Zeller 
 
 
 
Mitglieder der AG Info des Landesjugendamtes 

Birgit Zeller Leiterin der Abteilung Landesjugendamt 
Annegret Merkel  Kindertagesstätten, Kindertagespflege 
Magdalena Mönig  Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
Andrea Leiter Grundsatzangelegenheiten der Jugendhilfe 
Kira Kluth  Vorzimmer Abteilung Landesjugendamt 
Ellen Johann Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
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, Vollzeit-

pflege 
Brigitte Eiser  Soziales Beratungswesen, Verbraucherinsolvenz, Stiftungen   
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AUS DER ARBEIT DES LANDESJUGENDAMTES 

Aus dem Landesjugendhilfeausschuss 

Rückblick auf die letzte Sitzung in diesem Jahr 

„Fast eine Tradition“, 
Besuch der Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz Anne Spiegel im Landesjugendhilfeausschuss 
Wie im letzten Jahr versprochen, besuchte Ministerin 
Spiegel den Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) zum 
Jahresende. Herr Bähr, Vorsitzender des LJHA, wür-
digte ihren Besuch als eine beginnende Tradition.  

Zum Einstieg in das Gespräch mit dem Ausschuss gab 
Spiegel einen Überblick über die Projekte und Themen 
ihres Ministeriums, die in diesem Jahr anstanden sowie 
einen Ausblick auf die kommenden Jahre (vorbehaltlich 
des Beschlusses des Doppelhaushaltes 2019/2020).   Albrecht Bähr und Ministerin Anne Spiegel 

Jugendförderung und Jugendpolitik des Landes  
Die Ministerin hob hervor, dass es trotz schwieriger Haushaltsbedingungen gelungen 
sei, für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit eine weitere Million Euro zusätzlich im 
künftigen Haushalt zu verankern. Dies sei ein starkes politisches Signal, denn nur über 
Händeschütteln könne keine starke Jugendpolitik gestaltet werden. Das Geld werde im 
Rahmen der Jugendstrategie „JES! EIGENSTÄNDIG! STARK!“ für den weiteren Aus-
bau von mobilen Projekten der Jugendarbeit im ländlichen Raum genutzt, für aufsu-
chende Jugendsozialarbeit, Beteiligungsprojekte und die Unterstützung örtlicher ju-
gendpolitischer Strategien. Damit seien auch zentrale Anliegen ihres Hauses verbun-
den: Es gehe darum, die Jugendarbeitsinfrastruktur in der Fläche weiterhin zu stärken 
und nachhaltig zur Überwindung von Armut und sozialer Benachteiligung junger Men-
schen beizutragen.  

Dritter Kinder- und Jugendbericht 
Die Landesregierung ist beauftragt, in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Ju-
gendbericht erstellen zu lassen. Der nächste Bericht wird sich mit dem Schwerpunkt 
„Gelingt Inklusion? – Inklusion gelingt!“ auseinandersetzen. Basierend auf den Erkennt-
nissen aus den letzten Berichten sollen in diesem insbesondere diejenigen jungen Men-
schen in den Blick genommen werden, die in ihrem Alltag mit speziellen Belastungen, 
Problemen, Besonderheiten oder Herausforderungen konfrontiert sind. Dies seien z. B. 
Kinder und Jugendliche, die in Armut, mit Erkrankungen oder Behinderungen leben, die 
selbst oder deren Eltern zugewandert oder geflüchtet seien. Es seien aber auch junge 
Menschen in verschiedenen schwierigen Lebenslagen im Fokus, die außerhalb ihrer 
Familie aufwüchsen (bspw. in Pflegefamilien oder Erziehungsheimen) oder durch ver-
schiedene Ursachen in den Systemen Schule, Ausbildung und Arbeit nicht zurechtkä-
men. Ein Schwerpunkt solle dabei auch die Analyse des Index für das Wohlbefinden 
von Kindern und Jugendlichen darstellen. 
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Stärkung des Landeskinderschutzgesetzes 
Neben dem Ausbau vorhandener Netzwerkstrukturen werde es eine Erhöhung der Zu-
schüsse pro Kind (Pauschale für Null- bis Sechsjährige auf 10,50 Euro) geben. Ein wich-
tiger Punkt bei der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes sei die stärkere Unter-
stützung für Kinder von psychisch kranken Eltern, um ihnen ein gut gelingendes Auf-
wachsen zu ermöglichen. Dieser Prozess werde eng mit den Jugendämtern abgespro-
chen. 

Familie – ein starkes Stück 
Seit dem 12. November 2018 läuft die Familieninitiative „Familie – ein starkes Stück“. 
Die Initiative soll bis zum Ende der Legislaturperiode mit unterschiedlichen Schwer-
punktthemen Familien unterstützen, mehr Zeit für sich zu haben. Das erste Schwer-
punktthema ist „Zeit“. Es können sich Kommunen mit Projekten zur kommunalen Zeit-
politik bewerben und dabei mit einer Förderung von 15.000 Euro rechnen. Ein konkretes 
Beispiel sei das Jugend-Taxi des Landkreises Trier-Saarburg, bei dem durch die finan-
zielle Unterstützung die Infrastruktur vor Ort verbessert werde. Im Ergebnis sparten die 
Familien Zeit, da die Jugendlichen nachts unterwegs sein und anschließend auch ohne 
elterliche Unterstützung sicher nach Hause zurückkommen könnten. 

Flüchtlingspolitik 
In Zeiten wie diesen sei es wichtig, die Menschenrechte und die Demokratie zu vertei-
digen und Haltung zu zeigen. Neben den vielen integrationspolitischen Maßnahmen 
werde weiter auf ein gut ausgebautes und differenziertes Sprachförderangebot gesetzt. 
Es sei eine falsche politische Entscheidung, diese Kurse nur einem Teil der Flüchtlinge 
zur Verfügung zu stellen. Es gehe vor allem um eine humane Flüchtlingspolitik. Dazu 
gehöre es, ein faires Asylverfahren durch Förderung unabhängiger Verfahrensberatung 
zu ermöglichen und für eine faire Anwendung des Asyl- und Aufenthaltsrechts zu sor-
gen. Das Land Rheinland-Pfalz setze auch weiterhin auf eine geförderte freiwillige Aus-
reise und den Ausbau einer unabhängigen Rückkehrberatung. Durch gut organisierte 
und gut ausgebaute Aufnahmestrukturen, die „atmen können“, sei man auf alle Situati-
onen entsprechend vorbereitet.  

Es gehe explizit darum, Vielfalt zu fördern und die Möglichkeiten der vielfältigen Gesell-
schaft aufzuzeigen, nicht nur sich klar gegen rechtsextremistische und rechtspopulisti-
sche Äußerungen zu stellen. Diversität sei nicht nur eine riesige Chance für die Wirt-
schaft, sondern auch für das gesellschaftliche Leben insgesamt. 

Weitere Themen von Anne Spiegel: 
 Kindergrundsicherung: 

Eine wichtige Herausforderung für ihr Ministerium und die Landespolitik sei die Ver-
ankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Es gelte, die Armut von jungen Men-
schen und ihren Familien, insbesondere auch von Alleinerziehenden, wirksam zu 
bekämpfen, z. B. durch die Einführung einer materiellen Existenzsicherung von Kin-
dern. Im Hinblick auf die Hilfe für zugewanderte junge Menschen unterstrich sie die 
Bedeutung eines flexiblen Hilfeangebots, zugleich versicherte sie, dass sie die dort 
engagierten Träger mit den Folgen wechselnder Bedarfe nicht allein lassen werde. 

 Inklusive Lösung 
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 Neben der Beteiligung an den großen Gesetzesvorhaben im Land werde eine Stu-
dienfahrt in einen Landkreis nach Nordfriesland unternommen, um sich einen er-
folgreichen inklusiven Lösungsansatz anzuschauen und daraus für Rheinland-Pfalz 
zu lernen. 

 Neustart der SGB VIII-Reform 
 Im Rahmen des großen Beteiligungsprojektes des zuständigen Bundesministeri-

ums „Mitreden – Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ sollen in 
sechs Säulen alle Beteiligten angehört werden. Enttäuschend sei hier die geringe 
Mitwirkungsmöglichkeit der Länder am Prozess, da diese nur zwei Stimmen erhiel-
ten und in der Säule „Land, Kommune und Bund“ integriert seien. Dies sei zu wenig, 
um die Vielfalt der Länder abzubilden. 

 Bezuschussung sozialer Beratungsstellen 
 Höhere Zuschüsse gebe es für die sozialen Beratungsstellen und die Stiftung „Fa-

milie in Not“ auf Grund der Niedrigzinssituation; die Förderung von Familieninstitu-
tionen und der familienfördernden Maßnahmen solle ausgebaut werden, um nied-
rigschwellige Angebote langfristig zu stabilisieren. 

Der Vorsitzende Albrecht Bähr dankte Ministerin Anne Spiegel für den Besuch und diese 
den Ausschussmitgliedern für ihr Engagement in der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ver-
sprach, in einem Jahr wiederzukommen.  

Weitere Themen der Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses: 
 Entwurf zum Ausführungsgesetz des Bundesteilhabegesetzes 
 Auf Bitten des Landesjugendhilfeausschusses stellte Joachim Speicher vom Minis-

terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie den Entwurf für das Aus-
führungsgesetz zum BTHG (AG BTHG) vor. Ein zentraler Bestandteil des BTHG ist 
die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe und die Integration ins 
SGB IX. Nach dem AG BTHG übernimmt das Land die Trägerschaft für die Einglie-
derungshilfe bei Erwachsenen, den Kommunen wird die Zuständigkeit für die jun-
gen Menschen unter 18 zugewiesen. Die neue Regelung betrifft insgesamt ca. 
37.000 Leistungsberechtigte in Rheinland-Pfalz, von denen ca. 7.000 unter 18 Jahre 
alt sind. Im Bundesteilhabegesetz ist verankert, dass das Land neben dem Sicher-
stellungsauftrag auch für eine Angebots- und Planungssteuerung zu sorgen hat. 
Hierzu wird eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die aus den betreffenden Ressort-
bereichen, den Kommunen und freien Trägern der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
sowie weiteren Interessenvertretungen besteht. Sie soll die Umsetzung des Geset-
zes steuern. Die Kommunen und das Land haben für die sie betreffenden Bereiche 
innerhalb des nächsten halben Jahres entsprechende Rahmenverträge abzuschlie-
ßen, die ab 2020 gelten werden. Gelingt dies nicht, ist das Land ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Rahmenbedingungen sowohl für zukünftige Leistungs-, als 
auch Entgeltvereinbarungen für den Bereich der Kinder und Jugendlichen festzule-
gen. 

 Der Landesjugendhilfeausschuss hat jedoch Bedenken u. a. wegen der starr formu-
lierten Altersgrenze. Hier wäre eine Lösung für die jungen Volljährigen analog der 
im § 41 SGB VIII erforderlich. Darüber hinaus sollte die Bedarfsplanung in der Ver-

http://kijup-sgbviii-reform.de/
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antwortung der Leistungserbringer liegen. Nach seinem Verständnis, wäre der Lan-
desjugendhilfeausschuss für viele Bereiche im neuen Gesetz zuständig und somit 
anhörungspflichtig gewesen. 

 Ergebnisse der Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung 
zu Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung: 
o Neuauflage des Projektes zur Organisations- und Qualitätsentwicklung in 

den Jugendämtern 
o Landesförderung für die planerische Infrastruktur in den Kommunen nach 

dem Muster der Förderung von Koordinatoren nach dem Landeskinder-
schutzgesetz 

o Fortbildungsunterstützung für die Planerinnen und Planer 
o Unterstützung für innovative Projekte 

 

Verabschiedung einer „Grande Dame“ der Kinder- und Jugendhilfe 
„Klein, quirlig, die Backen werden rot, wenn das Thema spannend ist“, so beginnt Alb-
recht Bähr, Vorsitzender des Landesjugendhilfeausschusses, seine Abschiedsworte an 
Frau Nonninger. Wie ihr Vorname besage, habe sie „eine Form von inspirativer Kraft, 
insbesondere wenn es um das Sozialgesetzbuch geht, um die Weiterentwicklung der 
Arbeit bei Kindern, Jugendlichen und Familien“. Mit diesen Worten verabschiedet er 
Sybille Nonninger aus dem Landesjugendhilfeausschuss. Fast 30 Jahre leitete sie die 
Geschicke der rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendhilfe innerhalb der Verwaltung 
des Landesjugendamtes und im Landesjugendhilfeausschuss. Dies tat sie als Leiterin 
des Grundsatzreferates und als stellvertretende Leiterin der Abteilung Landesjugend-
amt. Er habe bisher keine Persönlichkeit kennengelernt, die so tiefschürfend mit einem 
so klaren Blick analytisch genau, durchaus auch manchmal unbequem und vielleicht 
auch in dem ein oder anderen längeren Vorgang bis man 
dann zum Punkt kommt, gesagt hat, was eigentlich Sache 
wäre und wo hin wir müssen. Der Landesjugendhilfeaus-
schuss dankt ihr für die langjährige Unterstützung, für ihre 
Leidenschaft, ihre Kontinuität, hohe Fachlichkeit, mit der sie 
für die Belange der Betroffenen selbst einstand. Sie hat dies 
bis zum Schluss überaus engagiert und meist mit einem Lä-
cheln auf den Lippen getan. Der Landesjugendhilfeaus-
schuss sagt leise Servus und behält sie in bester Erinnerung. 
            Sybille Nonninger und Albrecht Bähr 
 

Ausblick auf die nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses findet am 18. Februar 2019 im 
Erbacher Hof statt. Die Tagesordnung wird noch bekannt gegeben. 

Katja Zapp 
Telefon 06131 967-526 
Zapp.Katja@lsjv.rlp.de  

mailto:zapp.katja@lsjv.rlp.de


 

 
LANDESJUGENDAMT   Ausgabe Dezember 2018 7 in

fo

Aus der Verwaltung 

Entscheidung der Schiedsstelle gemäß § 78g SGB VIII für das Land Rhein-
land-Pfalz 

Vor wenigen Wochen fasste die Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII für das Land Rhein-
land-Pfalz einstimmig einen Beschluss zur Aufgabenverteilung von Vertragsparteien, 
Schiedsstelle und Verwaltungsgericht nach den §§ 78b und 78g SGB VIII. 

Zum Hintergrund: Bereits im Jahr 2017 hatte ein Träger der privaten Jugendhilfe einen 
Antrag auf Einleitung eines Schiedsstellenverfahrens gestellt. Da aus den übersandten 
Unterlagen zweifelsfrei ersichtlich war, dass man im Vorfeld lediglich rudimentär über 
die wesentlichen Vertragsinhalte der angestrebten Entgeltvereinbarung mit dem öffent-
lichen Träger verhandelt hatte, wurden beide Seiten zunächst von der Schiedsstelle zu 
weiteren bilateralen Verhandlungen aufgerufen. Im nachfolgenden Zeitraum von über 
einem Jahr konnten nur Teilerfolge erzielt werden.  

Sodann entschied die Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII im Herbst 2018 über die 
Punkte, bei denen keine Einigung erzielt werden konnte. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der verhandelten Fragestellungen, wie etwa der 
Leistungsfähigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit oder der Erhebung eines Ri-
sikozuschlags ist der Beschluss der Schiedsstelle von allgemeiner Bedeutung. 

Den anonymisierten Beschluss können Sie auf der Homepage des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung abrufen. 

Direkt zum Beschluss gelangen Sie über folgenden Link: https://lsjv.rlp.de/de/unsere-
aufgaben/kinder-jugend-und-familie/landesjugendamt/ (Rubrik „Vereinbarungen nach 
§ 78a SGB VIII“). 

 

 

 

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

https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/kinder-jugend-und-familie/landesjugendamt/
https://lsjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/kinder-jugend-und-familie/landesjugendamt/
mailto:Mendel.Martin@lsjv.rlp.de
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Schulsozialarbeit und Gesundheitsförderung 

Zwischen Prävention und Intervention 

Am 18. Oktober fand in Mainz die Jahrestagung Schulso-
zialarbeit statt. Mit fast 150 Personen gab es so viele Teil-
nehmende wie noch nie. Noch vor dem Grußwort von Re-
gina Käseberg, der zuständigen Abteilungsleiterin aus 
dem Ministerium für Bildung, startete die Tagung mit einem 
musikalischen Element. Fabian Kelly, ein junger Musiker 
und Tenor, eröffnete die Tagung mit zwei klassischen Stü-
cken, die einen Moment der Ruhe herstellten, in dem die 
Tagungsteilnehmenden ankommen und durchatmen 
konnten. Das war gezielt so geplant, um den Fachkräften 
etwas Gutes im Sinne von Gesundheitsprävention ange-
deihen zu lassen. 

          Flyer der Veranstaltung 

Anschließend referierte Uri Ziegele von der Hochschule Luzern über das Selbstver-
ständnis von Schulsozialarbeit im Hinblick auf ihre Aufgabe in der Gesundheitsförde-
rung. Schulsozialarbeit werde häufig als Profession gesehen, die in erster Linie geeignet 
sei zu intervenieren, bei Problemen direkte Hilfe zu leisten und Unterstützungsmöglich-
keiten zu erschließen. Aber Schulsozialarbeit sei auch präventiv tätig. Sie begleitet 
junge Menschen im Lebensraum Schule in einer wichtigen Entwicklungsphase, die da-
von gekennzeichnet ist, dass die jungen Menschen sich die Welt erschließen, indem sie 
Neues ausprobieren und Grenzen austesten. Dabei machen sie Fortschritte und Fehler, 
die helfen die eigene Identität auszubilden und den eigenen Platz in der Welt zu finden. 
Gesundheitsförderung sei dabei eine geeignete Form der Prävention, die „versucht, zu-
künftige Probleme bei unbestimmten Personen zu verhindern“. Sie ist wirksam im Hin-
blick auf unterschiedliche Aspekte wie psychische oder sexuelle Gesundheit, Gewalt 
und Mobbing, Suchtverhalten, etc.. Um gesund aufzuwachsen und die Entwicklungs-
herausforderungen bewältigen zu können, brauchen junge Menschen Wegbegleiter, 
denn ihre Entwicklungsaufgaben können auch Phasen von Verunsicherung, Krise oder 
Gefährdung verursachen. 

Fachkräfte der Schulsozialarbeit können laut Ziegele auf unterschiedliche methodische 
Weise präventiv tätig werden, z. B. durch Beziehungsarbeit, Beratung der Lehrperso-
nen, Gruppen- und Klassenmoderationen, Projektarbeit, interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit der Schule sowie Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen. 

An das Referat schlossen sich zwei Arbeitsphasen an, in denen die Teilnehmenden 
Gelegenheit hatten, zwei der zur Auswahl stehenden sechs Arbeitsgruppen zu besu-
chen. Große Nachfrage gab es für die Themen „Stress- und Emotionsregulation für Kin-
der und Jugendliche“ sowie „Psychisch belastete Schülerinnen und Schüler“. Aber auch 
die anderen Arbeitsgruppen zu den Themen „Trauer- und Krisenbewältigung“, „Medien- 
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und Internetsucht“, „Diskriminierung und Rassismus vorbeugen“ sowie „Identitätsbil-
dung sexueller und geschlechtlicher Identitäten unter Berücksichtigung von LSBTI-Ju-
gendlichen“ waren gut besucht. 

Als Besonderheit der Tagung bleibt ein zweiter Einsatz des jungen Künstlers in Erinne-
rung, der nach der Mittagspause darüber sprach, dass die Stimme nicht nur für ihn als 
Sänger ein wichtiges Instrument sei, sondern ebenso für sozialpädagogische Fach-
kräfte. Mit Stimmproblemen hatten viele der Anwesenden schon zu tun und so gab es 
viel Interesse an seinen Informationen, Übungen und Tipps, wie die Stimme gut behan-
delt werden kann und wie wir durch „richtiges“ Atmen und Stimmtechniken die Stimme 
schonen und innerlich ruhiger werden können. 

 

 

 

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

mailto:nachname.vorname@lsjv.rlp.de
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„Neue Kinder hat das Land! Zukunft gestalten in der Kinder- und Jugend-
hilfe“  

Die landesweite Fachtagung fand am 22. Oktober 2018 in Mainz im Erbacher Hof statt. 
Teilgenommen haben 90 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe aus ganz Rheinland- 
Pfalz. Familienministerin Anne Spiegel und der Präsident des Landesamtes für Sozia-
les, Jugend und Versorgung Detlef Placzek begrüßten die Anwesenden und führten ins 
Thema ein.  

Heinz Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism) be-
fasste sich in seinem Eröffnungsvortrag „Demografische Entwicklungen und Herausfor-
derungen für die Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz“ mit der Frage, welches 
Rüstzeug die Fachwelt in Zukunft brauche, um alle Kinder überall gut versorgen zu kön-
nen. Heinz Müller verwies einerseits auf globale Trends und ihre Wirkungen, wie etwa 
Migration und Bevölkerungsbewegungen und warf andererseits einen differenzierten 
Blick in die rheinland-pfälzischen Kommunen und die Bedingungen des Aufwachsens 
dort. Er präsentierte anhand von Indikatoren, wie z. B. Bevölkerungsentwicklung, Urba-
nisierung, Migration und Segregation Zusammenhänge, die auch die Arbeit der Kinder- 
und Jugendhilfe beeinflussen. Müller machte deutlich, dass ohne Zuwanderung die An-
zahl der jungen Menschen in Rheinland- Pfalz jetzt schon deutlich zurückginge. Er 
sprach sich für eine am Bedarf orientierte moderne Kinder- und Jugendhilfe aus, die 
auch regionale Indikatoren in den Blick nehmen müsse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heinz Müller (ism gGmbH Mainz)  Prof. Dr. Wolfgang Schröer (Stiftung Universität Hildesheim) 
 

Prof. Dr. Wolfgang Schröer vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Stif-
tung Universität Hildesheim knüpfte mit seinem Vortrag: „Kinder- und Jugendhilfe in der 
Mobilitätsgesellschaft“ direkt an seinen Vorredner an. Er zeigte aus einer wissenschaft-
lich-theoretischen Perspektive die aktuellen Dynamiken in der Kinder- und Jugendhilfe 
auf, die unabhängig von Migration und demografischen Wandel allgegenwärtig sind. 
Prof. Dr. Schröer plädierte zum einem für die Wieder-Entdeckung der Kinder- und Ju-
gendhilfe als Bestandteil der kommunalen Infrastrukturpolitik und zum anderen für eine 
nachhaltigere Ausrichtung. Als Beispiel für die Teilhabe junger Menschen am gesell-
schaftlichen Leben nannte er die notwendige Kooperation der Jugendhilfe mit dem Job-
center, damit die Hilfegewährung nicht mit der Jugendhilfe ende. Hier brauche es mehr 
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Bewegung der Systeme, um Kindern und Jugendlichen eine bessere Gesamtstruktur 
und damit ein Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe garantieren zu können.  

Am Nachmittag zeigte sich eine hohe Praxisvielfalt in sechs verschiedenen Workshops 
mit aktuellen Beispielen aus Rheinland-Pfalz. Die Anwesenden konnten Inputs und Im-
pulse für ihre eigene alltägliche Arbeit mitnehmen.  

Nach den Workshops luden die Veranstalter gemeinsam mit Birgit Zeller, Leiterin der 
Abteilung Landesjugendamt, die Fachkräfte zum Kaffee-Kuchen-Abschlusstalk ein. Bir-
git Zeller begab sich in einen offenen Dialog mit den Teilnehmenden und befragte sie 
zu ihren Eindrücken vom Tag und zu den Erkenntnissen, die sie mit nachhause nehmen. 
Die Mischung aus Theorie am Vormittag und Pra-
xis am Nachmittag wurde von allen Befragten sehr 
positiv bewertet. Auf Grundlage der Inputs konnten 
die Fachkräfte einen Abgleich mit den Gegeben-
heiten und Bedürfnissen bei sich vor Ort vorneh-
men. Aufbauend darauf können sie dann in den 
identifizierten Bereichen weiter tätig werden. Eine 
interessante und gelungene Abschlussrunde, die 
Inhalte der Vorträge mit dem Erleben der Teilneh-
menden gut verknüpfte.    Birgit Zeller (LJA) und Lothar Zischke im Dialog beim Abschlusstalk 
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Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Facetten 

Fachtagung im iT-CAMPUS Kaiserslautern 

Am 29. November 2018 folgten rund 40 Fachkräfte und Interessierte der Einladung des 
Kompetenznetzwerkes „Demokratie leben!“ zum Fachtag „Antisemitismus in seinen un-
terschiedlichen Facetten“ nach Kaiserslautern. Im dortigen iT-CAMPUS trafen sich 
Netzwerkmitglieder und Gäste aus ganz Rheinland-Pfalz, um Fachvorträgen aus Wis-
senschaft und Praxis zuzuhören, sich an Workshops zu beteiligen und sich während der 
Pausen auszutauschen und zu vernetzen. Über den Tag begleitete Moderator Nico 
Schneider die Teilnehmenden durch das abwechslungsreiche Programm. 

Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte Präsident Det-
lef Placzek die Anwesenden. Er betonte, dass Antisemi-
tismus kein vergangenes, sondern ein aktuelles Problem 
in Deutschland sei und folgerte: „Aus der Geschichte ler-
nen ist Verpflichtung“. Placzek zitierte unter anderem die 
Bloggerin Juna Grossmann, die in ihrem 2018 erschie-
nenen Buch „Schonzeit vorbei“ zum alltäglichen Antise-
mitismus schrieb. Ihr Zitat „Der Gedanke ein besseres 
Land zu finden, begleitet auch mich. Ich glaube nicht 
mehr, dass Deutschland dieses Land ist“ verdeutlichte 
wie dramatisch Jüdinnen und Juden in Deutschland 
heute mit Antisemitismus konfrontiert sind.    Dieter Burgard, Petra Fliedner und Deltef Placzek (vlnr.) 

Dieter Burgard ist seit Mai 2018 der rheinland-pfälzische Beauftragte für jüdisches Le-
ben und Antisemitismusfragen. Mit diesem neugeschaffenen Amt ist er nicht nur in 
Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit der erste Landesbeauftragte für diesen Auf-
gabenbereich. Angesiedelt ist die Stelle in der Staatskanzlei – das Einsetzen für jüdi-
sches Leben und das Engagement gegen Antisemitismus wurde mit dieser Angliede-
rung zur rheinland-pfälzischen „Chefsache“ erklärt. Notwendig sei diese Stelle, da jüdi-
sches Leben angegriffen werde – verbal und physisch. So etwa im Alltag, aber auch in 
Fußballstadien oder im Internet. Als Beispiele nannte Burgard die Verharmlosung und 
Relativierung des Holocausts, den Gebrauch der Bezeichnung „Jude“ als Schimpfwort 
sowie die Dämonisierung des Staates Israels. Burgard erlebt wie jüdische Menschen 
verunsichert werden, weshalb er als wichtige Themen die Sicherheit, die Etablierung 
des jüdischen Lebens und Begegnungen ausmacht. Mit Blick auf die Anzahl antisemiti-
scher Straftaten zeige sich Rheinland-Pfalz als positives Schlusslicht gegenüber dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. Dennoch machte Burgard klar: Jeder Fall ist einer zu 
viel. Antisemitismus sei nicht nur ein Angriff gegenüber Jüdinnen und Juden, sondern 
gleichzeitig immer auch eine Kampfansage an die demokratischen Werte. Zum Ab-
schluss und als Appell zitierte Burgard den in Mainz geborenen Rabbiner Leo Trepp, 
der 2005 sagte: „Wir dürfen uns an Antisemitismus nicht gewöhnen.“ 

Mit seinem sozialpsychologischen Vortrag „Alter Wein in neuen Schläuchen“ beleuch-
tete Dr. Michael Müller von der Hochschule Koblenz die Wandlungsfähigkeit des Anti-
semitismus. Seit mehreren Jahrhunderten gebe es antisemitische Bilder und Mythen, 
die sich jeweils ihrer Zeit angepasst haben. Diese Wandlungsfähigkeit verdeutliche, 
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dass Antisemitismus nicht „abgeschafft“ werden könne, sondern die Gesellschaft sich 
dauerhaft mit diesem Phänomen beschäftigen müsse. Mit dem Modell der gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit erklärte Müller, wie Antisemitismus mit anderen diskri-
minierenden Einstellungen zusammenhängt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zick, A./Klein, A. (2014): Fragile Mitte–Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014. Bonn: Dietz, S. 64 

Als mögliche gemeinsame Ursache machte der Referent den Autoritarismus aus. Dieser 
sei nicht nur demokratiefeindlich sondern auch gleichzeitig ein breites gesellschaftliches 
Phänomen. Seine weite Verbreitung liege an der psychologischen Funktion, die er er-
fülle: die Vereinfachung von komplexen Problemen. Für das Engagement gegen Auto-
ritarismus, Antisemitismus und anderen diskriminierenden Einstellungen sei es daher 
die Herausforderung, Alternativen anzubieten. Diese Entgegnungen müssten jedoch 
der Komplexität und Widersprüchlichkeit der Gesellschaft gerecht werden. 

Als prägnante Beispiele einfacher Lösungen für komplexe Probleme nannte Müller Ver-
schwörungstheorien. Diese seien strukturell antisemitisch aufgebaut, da in Verschwö-
rungstheorien häufig eine scheinbar übermächtige kleine Gruppe für gesellschaftliche 
Probleme verantwortlich gemacht wird. In seiner Forschung fand Müller heraus, dass 
Menschen, die Verschwörungstheorien zustimmten, überzufällig auch antisemitischen 
Positionen zustimmten.  

Neben dem strukturellen und dem traditionellen Antisemitismus wies Müller weitere Fa-
cetten des Antisemitismus aus. Als antisemitische Separation bezeichnete der Referent 
die Haltung, dass Jüdisch-sein und Nationalität voneinander abgekoppelt werde. Der 
sekundäre Antisemitismus zeichne sich durch eine Täter-Opfer Umkehr aus, die meh-
rere jüdische Schriftsteller mit dem Ausdruck „Die Deutschen werden den Juden den 
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Holocaust nie verzeihen“ auf den Punkt brachten. In den Themenkomplex Antisemitis-
mus gehöre ebenfalls die „Israelkritik“; ein Ausdruck der es mittlerweile in den Duden 
geschafft hat. Müller erklärte anhand von vier Punkten, wann eine Kritik an der Politik 
Israels als antisemitisch erkennbar sei: Wenn traditionelle antisemitische Stereotype be-
dient werden (1), wenn der Staat Israel dämonisiert werde (2), wenn das Existenzrecht 
Israels in Frage gestellt werde (3) und wenn Doppelstandards als Maßstab angelegt 
werden (4). Jedoch könnten auch Aussagen als antisemitisch bewertet werden, die nicht 
einen dieser Punkte erfüllten. Dies sei der Fall, wenn eine psychologische Fokussierung 
auf Israel zu beobachten sei, die einem Fetisch ähnelt. 

In seiner Forschung betrachtete Müller die soziale Norm, die es gegenüber Antisemitis-
mus gibt und welche Rolle sie in der Prävention und Intervention spielen kann. Eine 
soziale Norm kann bewirken, dass sich im öffentlichen Raum weniger antisemitisch ge-
äußert werde. Diese Norm könne jedoch auch zu einer sogenannten Umwegskommu-
nikation führen. Menschen, die der sozialen Norm zwar zustimmten, sich jedoch nur 
oberflächlich an ihr orientierten, reflektierten sie auch weniger. Dies führe zu einer 
Transformation des traditionellen Antisemitismus zum sekundären Antisemitismus.  

Interessant für die Pädagogik sei vor allem das Phänomen, dass Menschen, die sich 
etwa zunächst israelbezogen antisemitisch geäußert haben, sich dann aber mit der so-
zialen Norm gegen Antisemitismus auseinandersetzten. Stimmen sie dieser Norm zu 
und glichen sie mit ihren eigenen Einstellungen ab, gebe es den Effekt, dass auch we-
niger traditionellem Antisemitismus zugestimmt werde. Müller folgerte hieraus, dass das 
gesellschaftliche Hochhalten und das individuelle Reflektieren der sozialen Norm ein 
wichtiges Mittel im Kampf gegen den Antisemitismus sei. 

Tami Rickert von der Bildungsstätte Anne Frank stellte in ihrem Vortrag die Bildungsar-
beit und die pädagogische Arbeit vor. Besonders bemerkenswert sind ihre Erläuterun-
gen zum antisemitismuskritischen Konzept der Bildungsstätte. Wie auch beim rassis-
muskritischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass wir in einer antisemitischen Kultur 
aufgewachsen und sozialisiert worden sind. So seien 
auch Pädagoginnen und Pädagogen nicht frei von 
Vorurteilen und unbewussten Stereotypen. Die Refle-
xion des Selbstverständnisses sei wichtig, um unter 
anderem eine Externalisierung des Antisemitismus 
zu verhindern: Nicht eine bestimmte Bevölkerungs-
gruppe sei Träger des Antisemitismus, sondern die 
gesamte Gesellschaft sei Teil dieses Problems. Es 
bedürfe daher nicht einer entlarvenden oder verdäch-
tigenden Bildungsarbeit, sondern einer problemorien-
tierten Arbeit gegen Antisemitismus.       Tami Rickert und Dr. Michael Müller  

Mit Bezug auf Babara Schäuble und Albert Scherr betrachtet Rickert den pädagogi-
schen Raum und unterschied zwischen Betroffenen, Personen mit nicht-antisemitischer 
Haltung und nicht-antisemitischer Argumentation, Personen mit nicht-antisemitischer 
Haltung und unbewusst antisemitischer Argumentation, Personen mit bewusst antise-
mitischen Argumenten und Fragmenten, sowie Personen mit gefestigter antisemitischer 
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Argumentation und Ideologie. Hieraus ergeben sich unterschiedliche pädagogische 
Handlungsformen, so etwa das Stärken und Schützen der Betroffenen. Ein Handeln 
gegen Antisemitismus sei immer wichtig, wobei allerdings eine Fixierung auf die Täte-
rinnen und Täter vermieden werden sollte. Rickert machte deutlich, dass in den meisten 
Kontexten die Mehrheit nicht antisemitisch sei und deren Haltung gestärkt werden sollte. 

Für die Teilnehmenden standen am Nachmittag drei Workshops zur Auswahl. Janika 
Schiffel von der Gedenkstätte Osthofen dis-
kutierte über die Chancen und Grenzen der 
Gedenkarbeit. Die Entstehungsgeschichte, 
das Ringen um den Gedenkort und seine 
Etablierung stünden exemplarisch für viele 
weitere Gedenkstätten in Deutschland. Die 
Initiative ging von Beginn an oft von den Be-
troffenen selbst aus, weshalb sie in der Regel 
als „Nestbeschmutzer“ beschimpft wurden. 
Doch auch heutzutage ließen sich Leugnun-
gen, Verdrängungen und Relativierungen von 
NS-Verbrechen finden, wie an aktuellen Bei-
spielen diskutiert wurde.  

Janika Schiffel  

Rainer Heidenreich vom Beratungsteam Musik analysierte antisemitische Botschaften 
im Hiphop. Hierfür wurden zunächst die Besonderheiten des Hiphop gemeinsam erar-
beitet, die dieses Genre einzigartig machen: Hiphop braucht keine Bühne, er braucht 
keine Band, er braucht kein Instrument, er braucht keine anderen Musiker, er braucht 
nicht einmal einen fertigen Song – alles was er braucht ist eine „Message“. Hiphop kann 
überall entstehen, in jeder Umgebung, spontan und ohne Vorbereitung, alleine oder in 
der Masse, friedlich oder aber als „Battle“ zwischen mehreren Kontrahenten. All diese 
Faktoren begründen Hiphop nicht nur als Musikrichtung, sondern als eine der nach wie 
vor einflussreichsten Jugendkulturen unserer Zeit. All diese Faktoren prädestinieren 
Hiphop jedoch auch zur Verbreitung menschenfeindlicher und menschenverachtender 
Botschaften, ob versteckt oder offensichtlich. Insbesondere in der Gangsta-Rap-Szene 
gehören absichtlich provozierende, homophobe, sexistische, rassistische und antisemi-
tische Äußerungen seit Jahren zum Programm. Dass die selbsterklärten Gangsta-Rap-
per nur selten authentische Erlebnisse in ihren Songs schildern, ist vielen Jugendlichen 
hierbei nicht bewusst. Hier gilt es anzusetzen und die Jugendlichen in ihrer eigenen 
realen Lebenswelt abzuholen, vermeintlich „harte“ Rapper als tüchtige Geschäftsmän-
ner zu entlarven und diese dadurch in ihrer Vorbildfunktion zu entmachten. Ziel kann 
nicht sein, mit erhobenen Zeigefinger den Jugendlichen zu begegnen, sondern das „Wa-
rum“ zu hinterfragen - gemeinsam zu ergründen, wieso sich ein junger Mensch diese 
Texte anhört, wie er diese versteht und was er mit diesen in seinem Leben verbindet. 
Oftmals hilft es hier, musikalische Aussage und Realität miteinander abzugleichen. 
Diese Methode bewirkt häufig ein Umdenken, wenn bspw. Fotos von Holocaustüberle-
benden betrachtet und mit den verachtenden Aussagen einiger Rapper abgeglichen 
werden. 
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Frank Temme von medien.rlp betrachtete das Phänomen der antisemitischen Hassrede 
im Internet. Anhand von Beispielen aus den sozialen Medien wurde gezeigt, wie die 
bereits dargestellten Formen von Antisemitismus im Internet wiederzufinden sind. 75 
Prozent der Hasskommentare sind rechtsextrem konnotiert. Besonders Verschwö-
rungstheorien werden immer wieder aufgegriffen und dadurch Pseudo-Wahrheiten ge-
schaffen. Im Workshop wurden die Mechanismen der Entstehung neuer Narrative auch 
als Möglichkeit für positive, demokratiestärkende Wirkungen erarbeitet. 

Zum Abschluss des Fachtages hatte Nico Schneider die Workshopverantwortlichen zu 
einer Podiumsdiskussion geladen und arbeitete Verbindungen und Gemeinsamkeiten 
zwischen den Workshops heraus: Es gelte junge Menschen in ihren Lebenswelten ab-
zuholen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. So seien die Regionalität, die Musik 
sowie die Lebenswelt Internet ein wichtiger Zugang für das Engagement gegen Antise-
mitismus.  

 

 

 

Marina Sahm 
Telefon 06131 967-185 
Sahm.Marina@lsjv.rlp.de  
  

mailto:Sahm.Marina@lsjv.rlp.de


 

 
LANDESJUGENDAMT   Ausgabe Dezember 2018 17 in

fo

Jahrestagung der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle  

Blick zurück und Blick nach vorn – 15 Jahre GZA Rheinland-Pfalz und Hes-
sen 

Am 6. und 7. November 2018 fanden sich circa 90 Fachkräfte aus Rheinland-Pfalz, 
Hessen und dem Saarland zur jährlichen Fachtagung der Gemeinsamen Zentralen 
Adoptionsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen (GZA) in Mainz ein. Die Fortbildung zum 
aktuellen Stand, theoretische Inputs und der rege kollegiale fachliche Austausch zu ver-
schiedensten adoptionsrelevanten Themen standen im Fokus der Tagung. 

Der Titel der Tagung spiegelte sich bereits im ersten Vortrag „Blick zurück und Blick 
nach vorn – Eine kurze Geschichte der Adoption“ von Iris Egger-Otholt, Referatsleiterin 
der GZA, wider. Sie spannte in ihrer Präsentation den Bogen von ursprünglichen For-
men und Motiven von Adoptionen in der Geschichte der Menschheit über verschiedene 
Stationen historischer Ereignisse mit hohem Einfluss auf das Adoptionsgeschehen in, 
nach und aus Deutschland bis hin zu jüngsten Gesetzesänderungen und aktuellen 
Schlagzeilen wie Zwangsadoption und Kinderhandel. Nach dem Blick in die Vergangen-
heit, nahm sie im Fazit besonders auf die Zukunft Bezug und formulierte Forderungen 
sowie Ansprüche zu Änderungen der Adoptionsgesetze. Diese richteten sich zum einen 
auf die Standards des Kinderschutzes, das heißt, die Rechte der Kinder müssen im 
Adoptionsprozess gewahrt und Adoptionen transparent, nachvollziehbar und gut doku-
mentiert durchgeführt werden. Egger-Otholt sprach sich für ein Verbot von unbegleite-
ten Adoptionen aus. Zum anderen ist der Ausbau der 
nachgehenden Adoptionsbegleitung unerlässlich, vor 
allem für die Herkunftssuche der Adoptierten. Vor dem 
Hintergrund, dass das Wissen um die Herkunft eine 
überragende Bedeutung innehat, wurden sowohl For-
men von anonymer Kindesabgabe und die Leihmutter-
schaft einem geschärften Blick unterzogen. Abschlie-
ßend betonte Egger-Otholt die Bedeutung von professi-
onellem und fachlichen Handeln der Akteure und erläu-
terte: „Wir müssen uns an der Beurteilung von Adoptier-
ten Jahrzehnte nach der Vermittlung messen lassen“. 
          Iris Egger-Otholt 

Außerdem stand der Datenschutz vor dem Hintergrund der am 28. Mai 2018 in Kraft 
getretenen Europäischen Datenschutzgrundverordnung im Fokus der Tagung. Auch 
hier wurde der Blick sowohl auf die Vergangenheit, als auch auf die Zukunft gerichtet. 
Prof. Dr. Jörg Reinhardt, Hochschule für angewandte Wissenschaften, München, ver-
mittelte den Fachkräften die bereits bekannten und neuen Regelungen mit viel didakti-
schem Geschick. Im Bereich der Adoptionsvermittlung ist es außerordentlich wichtig, 
den Schutz der sensiblen Daten in hohem Maße zu gewährleisten. Zuständig für die 
Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der “Verantwortliche“ (Art. 5 Abs. 
2 DSGVO). Das ist nach außen in den Kommunen „die Organisationseinheit, die eine 
Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Gesetzbuches funktional durchführt“ 
(§ 67 Abs. 4 S. 2 SGB X), sprich die Leitung des Jugendamtes. Nach innen ist die Lei-
tung der jeweiligen funktionalen Einheit verantwortlich, gegebenenfalls also die Leitung 
der Adoptionsvermittlungsstelle. Ist die Adoptionsvermittlungsstelle jedoch mit einem 
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Pflegekinderdienst oder einem anderen Aufgabengebiet gekoppelt, fällt die Verantwort-
lichkeit an die Jugendsamtleitung zurück. Die Fachkräfte bezie-
hungsweise die Adoptionsvermittlungsstellen haben eine Re-
chenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO), das heißt, es muss 
nachgewiesen werden können, dass die Grundsätze der Daten-
verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 5 Abs. 1 
DSGVO eingehalten wurden. Alle datenschutzrechtlich relevan-
ten Vorgänge müssen folglich nachvollziehbar und belegbar 
sein. Im Rahmen der Adoptionspraxis ist daher eine gute Doku-
mentation unerlässlich.     Prof. Dr. Jörg Reinhardt 

Der Abschluss des ersten Tages der Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Thematik 
„Blick zurück und Blick nach vorn“. Das Fachgespräch zwischen Nina Parra, Referats-
leiterin Adoption im Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, Cor-
nelia Lange, Leiterin der Abteilung II- Familie im Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration, Christian Braun, Richter am Amtsgericht Frankfurt am Main und Iris 
Egger-Otholt, Leiterin der GZA wurde von Birgit Zeller, Leiterin der Abteilung Landesju-
gendamt moderiert. Thematisiert wurden 16 Jahre HAÜ (Haager Übereinkommen vom 
29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der internationalen Adoption) in Deutschland, 
15 Jahre GZA Rheinland-Pfalz und Hessen so-
wie damit einhergehende Entscheidungen, Er-
folge und Entwicklungen. Lange betonte, dass 
die GZA neben ihren alltäglichen Aufgaben wie 
Aufsicht über die freien Träger, Stellungnahmen 
für die Gerichte, internationale Adoptionsver-
mittlung und Beratung und Fortbildung der örtli-
chen Adoptionsvermittlungsstellen Impulsgeber 
im bundesweiten Diskurs zu Adoptionsfachthe-
men sei.        Nina Parra, Cornelia Lange und Birgit Zeller 

Zur Frage „Wie geht es Adoptiveltern? – Belastungen und Unter-
stützungsbedarfe“ stellte Fabienne Hornfeck, wissenschaftliche 
Referentin im Expertise- und Forschungszentrum Adoption 
(EFZA) beim Deutschen Jugendinstitut e.V., München, die For-
schungsergebnisse vor. Die Studie des EFZA ist deutschlandweit 
die erste ganzheitlich ausgelegte empirische Forschung auf dem 
Gebiet der Adoption und spiegelt somit eine zukunftsorientierte 
Perspektive und Betrachtung wieder.    

   Fabienne Hornfeck 

Anschließend informierte Maria Ruhfaß, ebenfalls wissenschaftliche Referentin im 
EFZA, die Fachkräfte über die fünf Themenfelder der geplanten Handreichung des 
EFZA. Diese soll als Orientierungshilfe für das fachliche Handeln von Fachkräften auf 
der Basis von praxisnahen Beispielen dienen. Die fünf Bereiche umfassen die Vorbe-
reitung sowie nachgehende Begleitung von Adoptierten, Adoptiveltern und Herkunftsel-
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tern, die Offenheit von Adoptionen, die Begleitung von internationalen Adoptionsverfah-
ren und die Kooperation und Kommunikation im Unterstützungsnetzwerk von Adoptier-
ten, Herkunftseltern und Adoptivfamilien. 

Diana Beeg und Selina Porta, pädagogische Fachkräfte der GZA, referierten über 
Neues aus der GZA und bedankten sich für die sehr gute Zusammenarbeit bei den 
Fachkräften der Adoptionsvermittlungsstellen. Ein Schwerpunkt lag auch in diesem Jahr 
bei den Länderinformationen. Genauer betrachtet wurden die Länder mit islamisch ge-
prägter Rechtsordnung, da sowohl bei Adoptionsvermittlungsstellen als auch der GZA 
vermehrt Anfragen zu Adoptionswünschen aus diesen Ländern eingegangen sind. Be-
stimmte Länder kennen in der Regel das Rechtsinstitut der Adoption nicht, haben somit 
keine Adoptionsgesetzgebung oder haben Adoptionen gesetzlich verboten. Eine Ko-
operation auf dem Gebiet der internationalen Adoption kann aufgrund dessen nicht statt-
finden. 

Der Beitrag von Prof. Dr. Tilman Allert, Goethe-Universität Frankfurt mit dem spannen-
den Titel „Verabredete Zuwendung – Motive, Haltungen und Konstellationen im Adopti-
onsgeschehen“ richtete den Blick eines Soziologen auf die Beweggründe und Verhal-
tensweisen der Beteiligten im Adoptionsverfahren. Er erläuterte folgende Kernthese: Zu 
Beginn einer Liebesbeziehung gehen alle Paare davon aus, dass diese unkündbar und 
auf ewig ausgerichtet ist. „Oder haben Sie schon mal gesagt: Jedes Jahr im Januar 
verliebe ich mich in jemand anderen?“, so Allert. Die Paarbeziehung erfährt durch die 
Zeugung und Geburt eines Kindes eine Steigerung des Zusammenhaltes und der Un-
kündbarkeit. Die Adoption bricht mit diesem Gedanken, da zur Familiengründung ein 
außenstehender Akteur, sprich eine Adoptionsfachkraft, benötigt wird. Ein Kind ergänzt 
nicht auf natürlichem Wege die Paarbeziehung, sondern wird von der Fachkraft als 
Adoptivkind in die Familie vermittelt. Dies versteht Allert un-
ter dem Begriff der verabredeten Zuwendung. Wird dies auf 
die Ebene des Adoptivkindes transferiert, so ist auch hier 
eine verabredete Zuwendung zu erkennen. Vor allem in der 
Pubertät idealisieren Adoptivkinder im Rahmen ihrer Her-
kunftssuche und Identitätsbildung ihre leiblichen Eltern. Dies 
geschieht nicht aus Boshaftigkeit oder Rachegefühl gegen-
über den Adoptiveltern, sondern ist Bestandteil der Entwick-
lung des Adoptivkindes. Allert betonte, dass Adoptiveltern 
gerade in dieser Lebensphase ihrem Kind die größtmögliche 
widerspruchsfreie Zuwendung schenken müssten.    Prof. Dr. Tilman Allert 

Die Fachtagung endete mit vielen interessanten Eindrücken und neuen Impulsen. Die 
durchweg gelungene Veranstaltung und entspannte Atmosphäre spiegelte die positive 
Zusammenarbeit der GZA mit den vielen Akteuren der Adoptionsvermittlung wider. Die 
GZA freut sich nun auf die weitere Kooperation und die nächsten 15 Jahre. 

 

 

Beate Fischer-Glembek     Selina Porta 
Telefon 06131 967-367     Telefon 06131 967-434 
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Umgang und elterliche Sorge bei Partnergewalt in der Familie 

Fachtagung in Kooperation von Jugendhilfe und Justiz 

Fachkräfte des ASD, Familienrichterinnen und -richter sowie Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte kamen am 19. November 2018 im Erbacher Hof zusammen, um über 
Sorgerechts- und Umgangsregelungen für Kinder zu sprechen, die Gewalt zwischen 
ihren Eltern erlebt haben. Eingeladen hatten die Abteilung Landesjugendamt des Lan-
desamtes für Soziales, Jugend und Versorgung und das Justizministerium, die mit die-
ser Fachtagung eine langjährige Kooperationstradition fortsetzen, die der Weiterent-
wicklung des gemeinsamen Handelns der unterschiedlichen Professionen dient. Diesen 
Aspekt betonten auch Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend 
und Versorgung sowie Staatssekretär Philipp Fernis aus dem Justizministerium in ihren 
Grußworten. 

Über die Auswirkungen, die Gewalt in der Familie auf die Kinder hat, sprach Dr. Heinz 
Kindler, Diplom-Psychologe beim Deutschen Jugendinstitut in München. International 
gibt es ca. 500 Studien zu dieser Thematik, darunter auch eine Reihe von Langzeitstu-
dien. Allerdings existieren kaum empirische Studien aus Deutschland. 

Am besten untersucht sind die Folgen für Kinder bei wiederholter verletzungsträchtiger 
Gewalt (intimate terror). Kinder erleben Gewalt zwischen den Eltern als große Belastung 
und reagieren meist mit Rückzug und Vermeidung. Seltener sind Abwendung oder die 
Suche nach Hilfe zu beobachten. Kinder leiden unter psychischen Folgen, die sich häu-
fig in Verhaltensauffälligkeiten äußern. Folgen zeigen sich auch in der Schule. Die Ge-
walterfahrung hindert am Lernen und kann zu Intelligenzminderung um mehrere Prozent 
führen. Auch Traumata sind eine mögliche Folge. 

Das Verständnis für die Wirkungen von Gewalt in der Familie ist durch die Forschung 
heute viel differenzierter. Wir wissen sehr genau, wie enorm schädigend die Gewalt für 
die Kinder ist, die ihr ausgesetzt sind. Die aktuellen Befunde, wie auch das Wissen um 
den Dosis-Wirkungs-Zusammenhang und die Internalisierung des Erlebten, sind bei der 
Festlegung von Umgangsregelungen durch die Gerichte zu Grunde zu legen. 

Hierbei ist zu beachten, dass Interventionen bei den Gewalttätern nicht immer die ge-
wünschten Effekte haben. So führen die Beratung oder Therapie der Täter oft zu einer 
Verringerung der Trennungswahrscheinlichkeit bei den Eltern, nicht aber zu einem Ende 
der Gewalthandlungen, wenn dieser Bereich nicht spezifisch bearbeitet wird. Mütter, die 
Gewalt erleben, entwickeln ein unterschiedliches Fürsorgeverhalten. Manche stellen 
sich klar vor ihre Kinder und geben ihnen den höchstmöglichen Schutz. Es gibt aber 
eine Teilgruppe, bei der die Regelvermutung der Kindeswohldienlichkeit des mütterli-
chen Verhaltens nicht zutrifft. Ziel muss es aber in allen Fällen sein, die Erziehungsfä-
higkeit der Mütter zu stärken. Hierbei können Hilfen zur Erziehung verstärkend hinzu-
kommen. 

Für die Kinder ist es von hoher Bedeutung, ein Wiedererleben zu vermeiden. Erinne-
rungsauslöser sollten ausgeschaltet werden. Im Zentrum muss der Schutzanspruch des 
Kindes vor neuerlichen Gewalterfahrungen stehen. Dies hat notwendiger Weise Folgen 
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für die Möglichkeiten des Umgangs, die einzelfallbezogen in einer sensiblen Entschei-
dungsfindung festgelegt werden müssen. Kinder brauchen in erster Linie emotionale 
Sicherheit, Sinngebung und Orientierung. Ob ein begleiteter Umgang in einer solchen 
Lage sinnvoll gestaltet werden kann, muss genau geprüft werden. Kinder brauchen die 
Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und zu bewältigen. Kindler hält in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung von Kindergruppen, in denen sie über ihre Erfahrungen 
reden können, für sinnvoll. Diese werden in Rheinland-Pfalz bisher leider noch nirgends 
angeboten. 

Dr. Jürgen Schmid, Richter am Amtsgericht im München, beleuchtete im Anschluss an 
die Ausführungen von Dr. Kindler die gerichtlichen Regelungsmöglichkeiten von Um-
gang und elterlicher Sorge bei Partnergewalt in der Familie. Er stellte das Münchner 
Modell vor, das einen Sonderleitfaden für alle Fälle von Gewalt gegen Kinder entwickelt 
hat. Dieser legt für das gerichtliche Verfahren folgende Prinzipien fest: Die Sicherung 
des Kindeswohls und der Opferschutz haben absoluten Vorrang. Die Beweisbarkeit ist 
bei einem konkreten Verdacht zunächst nachrangig. In 13 Schritten wird das Verfahren 
dann im Einzelnen beschrieben. Ein Leitfaden alleine allerdings hilft noch nicht, so 
Schmid, er muss sich mit einer entsprechenden Haltung verbinden. Zur Aufgabe des 
Richters oder der Richterin gehören auch Kindesanhörungen, die Schmid als schwierige 
aber notwendige Voraussetzung für Entscheidungen beschrieb. Diese setzen natürlich 
eine sensible und für die Kommunikation mit Kindern befähigte Persönlichkeit voraus.  

Schmid räumte auch mit einem verbreiteten Vorurteil auf: Die Gefahr, dass Partner-
gewalt übertrieben oder falsch dargestellt wird, läge unter zehn Prozent. 

In Gewaltfällen stünden die Aufklärung und der Schutz im Vordergrund. Hier sei ein 
anderes Verfahren erforderlich als üblich, wo der Blick auf das Finden von Lösungen 
gerichtet sei. Deswegen sei sein Ziel auch nicht der schnelle Vergleich. Erste Umgangs-
regelungen allerdings sollten schnell getroffen werden. Ein möglicher Umgang mit dem 
Täter sollte auf keinen Fall zu früh starten. Hierbei müssten die Folgen für das Kind im 
Mittelpunkt stehen und nicht die elterlichen Rechte. Auch ein Umgangsausschluss sei 
regelhaft in Betracht zu ziehen. 

Nach den Arbeitsgruppen am Nachmittag wurden die unterschiedlichen Diskussionsfä-
den in einer Abschlussrunde miteinander verknüpft. Gerade an der Frage eines mögli-
chen Umgangsausschlusses ließen sich Themen der Zusammenarbeit zwischen den 
Professionen erörtern. Was bedeutet es für eine Rechtsanwältin, einer Mutter diese For-
derung nahezubringen? Wie reagiert das Gericht? Wie die gegnerische Seite? Welche 
Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Jugendamt? Wie positioniert es sich und wie 
intensiv wird es gehört? Klar wurde in der Diskussion, dass die örtlichen Verhältnisse 
unterschiedlich sind. Klar wurde aber auch, dass die Rechte der Kinder und ihr Wohl 
heute deutlicher im Mittelpunkt des gerichtlichen Verfahrens stehen als dies in früheren 
Zeiten der Fall war. Und dies nicht nur in München. 

 
Birgit Zeller 
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125. Arbeitstagung der BAG Landesjugendämter in Stuttgart 

Die 125. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Landesjugendämter in 
Stuttgart nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut zum Anlass, überregio-
nale, aktuelle fachliche Themen zu diskutieren, Denkanstöße zu geben und Lösungs-
ansätze zu eruieren.  

Ein zentrales Thema der Tagung war die Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG) zur Entwicklung eines einheitlichen Instrumentes zur Feststellung 
des Rehabilitationsbedarfs von Kindern und Jugendlichen. Der Kinder- und Jugendpsy-
chiater Prof. Dr. Jörg Michael Fegert stellte ein gemeinsames Projekt der Uni-Klinik Ulm 
und des Deutschen Jugendinstituts zur Entwicklung eines Verfahrens zur leistungsbe-
gründenden Einschätzung von (drohenden) Teilhabebeeinträchtigungen vor. Die Mit-
glieder der BAG tauschten sich anschließend über die jeweiligen Sachstände in den 
Bundesländern aus.  

Ein weiteres zentrales Thema der 125. Arbeitstagung war der Fachkräftemangel im All-
gemeinen Sozialen Dienst (ASD). Der einführende Vortrag der Leiterin des Jugendam-
tes Stuttgart, Dr. Susanne Heynen, verdeutlichte insbesondere die angespannte Situa-
tion in Stuttgart, ließ sich gleichzeitig aber auch insgesamt auf die Bundesrepublik über-
tragen. Tenor der Diskussion im Rahmen der Arbeitstagung: Es bedarf einer Ge-
samtstrategie für alle betroffenen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe. Wichtig sei es 
zudem, Wachstumsgrenzen zu definieren. Rechtsansprüche, wie der für die Betreuung 
unterdreijähriger Kinder oder für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern müs-
sen auch personell umsetzbar sein. Der Konflikt zwischen der Dienstleistungspflicht des 
Staates und der fehlenden Umsetzungsmöglichkeit z. B. aufgrund fehlender Fachkräfte, 
spitze sich weiter zu. 

Des Weiteren verabschiedete die BAG die von der „AG Hilfen zur Erziehung“ erarbeitete 
Handlungsempfehlung „Radikalisierung und Extremismus in stationären Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe“. Zielgruppen sind Fachkräfte der betriebserlaubniserteilen-
den Behörden, der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie der Jugendämter. Sie 
sollen für Radikalisierung und Extremismus sensibilisiert werden. Die Empfehlung bietet 
Orientierung, um dem Phänomen präventiv, intervenierend und in der Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren zu begegnen und Lösungen zu entwickeln. Diese Handlungsemp-
fehlung sowie viele weitere finden Sie unter folgendem Link: http://www.bagljae.de/con-
tent/empfehlungen/. 
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DER BLICK ZURÜCK 
Fit für die stationäre Jugendhilfe 

Am 21. September fand der Abschluss der Weiterbildung „Fit für die stationäre Jugend-
hilfe“ statt und schon im Oktober startete der nächste Durchgang.  

Seit 2011 wird die Qualifizierung angeboten und auch der nunmehr sechste Kurs ist 
wieder ausgebucht. 

Die Nachfrage für die Weiterbildung ist groß, denn es wurden in den letzten Jahren viele 
Mitarbeitende in den stationären Hilfen eingestellt, vor allem seitdem ab 2015 für junge 
Geflüchtete Plätze in der Jugendhilfe geschaffen wurden. Der Wunsch nach geschultem 
Personal ist groß, insbesondere weil aufgrund der besonderen Situation neben den 
Fachkräften mit pädagogischer Ausbildung auch Personen eingestellt wurden, die be-
sondere Sprachkenntnisse oder einen Migrationshintergrund mitbrachten oder aufgrund 
ihrer beruflichen und persönlichen Biografie für die Arbeit als geeignet angesehen wur-
den und deshalb eine Ausnahmegenehmigung erhielten. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einer Ausnahmegenehmigung arbeiten, kön-
nen an dem elftägigen Kurs aber nur dann teilnehmen, wenn sie zwei vorgeschaltete 
Basistage besuchen. 

Gute Laune nach den Projektpräsentationen zum Kursabschluss. 

Die Teilnahme an der Weiterbildung „Fit für die stationäre Jugendhilfe“ ermöglicht einen 
gemeinsamen Lern- und Reflexionsprozess von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
unterschiedlichsten stationären Einrichtungen aus ganz Rheinland-Pfalz. Der Kurs un-
terstützt die Kursteilnehmenden dabei, ihr Fachwissen zu vertiefen, sich mit der eigenen 
Rolle und Haltung auseinander zu setzen, sowie methodische Instrumente kennen zu 
lernen und gezielt einzusetzen.  
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Teilgenommen haben an der nun zu Ende gegangenen Qualifizierung 19 Personen, die 
am letzten Tag im Beisein von Leitungskräften bzw. Kolleginnen und Kollegen aus den 
eigenen Einrichtungen eine von ihnen durchgeführte Praxiseinheit oder ein Projekt vor-
stellten. Die Aufgabe bestand darin, ein Thema oder ein methodisches Instrument, das 
in der Weiterbildung behandelt wurde, in die Praxis umzusetzen und für die Gruppe zu 
dokumentieren. 

Die am letzten Tag vorgestellten Praxiseinheiten zeugten von der fachlichen Weiterent-
wicklung aller Teilnehmenden und gaben einen lebendigen Einblick in die pädagogische 
Praxis. 

Die beiden Referenten Gert Geister und Nina Seipp-Koch werden es sicher auch im neu 
begonnenen Kurs wieder schaffen, einen vergleichbaren Lernprozess anzustoßen und 
die Teilnehmenden zu motivieren. 

 

 

 

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

mailto:Johann.Ellen@lsjv.rlp.de


 

 
LANDESJUGENDAMT   Ausgabe Dezember 2018 25 in

fo

Partizipation und ihre biographische Passung – ein Bericht von der Lan-
desjugendpflegetagung 

Vom 13. bis 14. November 2018 fand die diesjährige Jahrestagung der Fachkräfte kom-
munaler Jugendarbeit mit ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Sie wurde als 
Kooperationsveranstaltung der Abteilung Landesjugendamt mit dem Institut für Medien 
und Pädagogik (medien.rlp) in der Jugendherberge Bingen durchgeführt. 

Am ersten Tag führten Susanne Kros vom Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum 
des LSJV und Mario von Wantoch-Rekowski (medien.rlp) unterstützt von seinem Team, 
ein Barcamp zum Thema „Kommunale Jugendarbeit – quo vadis?“ durch. 

Die Methode „Barcamp“ ist vergleichbar mit „Worldcafé“, wird jedoch medial unter-stützt 
durch den Einsatz von Notebooks. Im Vorfeld der Tagung und zu Beginn wurden durch 
die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger Themen (sog. Padlets) vorgeschlagen, die 
anschließend in Arbeitsgruppen (Sessions) diskutiert und mit Hilfe der zur Verfügung 
gestellten Notebooks durch die Teilnehmenden dokumentiert wurden. So diskutierten 
z. B. Teilnehmende einer Gruppe nach einem kurzen theoretischen Problemaufriss die 
praktische Umsetzung der Aufsichtspflicht in begleiteten (nicht beaufsichtigten) Jugend-
treffs, in einer anderen Gruppe stellte ein Teilnehmer die Konzeption der örtlichen Kreis-
jugendarbeit vor.  

Bildschirmfoto Barcamp 

Auch wenn aufgrund technischer Probleme die Möglichkeiten des Barcamps nicht voll 
ausgeschöpft werden konnten, zogen die Teilnehmenden ein positives Fazit. Die zeitlich 
begrenzte und zielgerichtete Diskussion in den diversen Arbeitsgruppen sowie das Mit-
einander ins Gespräch kommen, aber auch die Möglichkeit, die Inhalte der anderen 
Arbeitsgruppen nachvollziehen zu können, stießen auf große Zustimmung. 
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Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den selbstgewählten Themen bereitete die Teil-
nehmenden optimal auf den folgenden Tagungstag vor, der unter dem Thema „Partizi-
pation in der Offenen Jugendarbeit“ stand. Prof. Dr. Larissa von Schwanenflügel startete 
ihren Vortrag mit Kritik an dem Partizipationsdiskurs. Partizipation werde häufig auf for-
male institutionalisierte Formen reduziert bzw. an die Übernahme von Funktionen in so-
zialen Organisationen geknüpft. Zur Verdeutli-
chung ein Beispiel: Eine Hiphop-Gruppe veröffent-
licht eigene Migrations- und Diskriminierungserfah-
rungen mittels Rap auf YouTube. Diese Partizipa-
tionsäußerungen würden nicht als solche wahrge-
nommen bzw. anerkannt, Partizipationsäußerun-
gen einer Juso-Gruppe, die eine Diskussionsver-
anstaltung im Gemeindesaal durchführt, dagegen 
schon.        Prof. Dr. von Schwanenflügel in der Diskussion 

Daran anknüpfend stellte von Schwanenflügel zwei zentrale Ergebnisse ihrer qualitati-
ven Forschung vor: 

1. Partizipationshandeln ist als biographisches Handeln im Austausch mit oder in 
Bezug auf Öffentlichkeit zu denken. 

2. Partizipation ist ein Aneignungsprozess, in dem Selbst- und Mitbestimmungsan-
liegen und -ansprüche proportional zueinander wachsen. 

In diesem Licht betrachtet relativiere sich die oft gehörte (Falsch-)Aussage “Die wollen 
sich ja gar nicht beteiligen!“. Vermutlich fehle schlicht die biographische Passung. Par-
tizipationshandeln werde zu einem subjektiv sinnvollen, wo es in die eigene biographi-
sche Erzählung eingebunden werden könne. Ohne diese biographische Sinn-Kompo-
nente finde kein (wachsender) Partizipationsprozess statt. Das bedeute für die offene 
Jugendarbeit, Partizipation von den Jugendlichen her zu denken und nicht in der eige-
nen Institutionenlogik zu verharren. Warum also im Jugendzentrum ein Jahrespro-
gramm erstellen? So solle bei entsprechender Anerkennung eigensinniger Selbstbe-
stimmungsäußerungen von Jugendlichen ein „aktuelles“ Programm entstehen, d. h. 
weg von einer Angebotspädagogik und hin zu einer Antwortpädagogik. Die Fachkräfte 
sähen sich dabei vor der Herausforderung, diese (Ergebnis-)Offenheit und Nichtplan-
barkeit auszuhalten. 
 
Der anschließende Vortrag von Prof. Dr. Michael May lautete „Selbstorganisation in der 
Offenen Jugendarbeit als Antwort auf rivalisierende Cliquen“. May distanzierte sich zu 
Beginn deutlich von der Sinus-Milieu-Studie. Die Macher dieser Studie legten nach May 
nicht offen, anhand welcher Kriterien sie die einzelnen Milieus definierten. Er stellte die 
aus dem angelsächsischen Raum in den 1990er Jahren entstandene und von ihm in 
Deutschland publizierte Theorie der Reproduktionskodes von Phil Cohen vor. Demnach 
reproduzieren sich Gesellschaft und Kulturen nach vier zentralen Kodes: inheritance 
(Erbschaft), vocation (Berufung), apprenticeship (Lehrzeit) und career (Werdegang). 
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Auf Grundlage dieser analytischen Folie zeigte er die Kristallisationspunkte jugendlicher 
Milieus und deren spezifischen Partizipationsinteressen und -möglichkeiten auf. Prob-
leme der Partizipationsförderung für die Fachkräfte wurden anhand konkreter geschil-
derten Beispielen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Stadt Frankfurt verdeutlicht. 

Im Anschluss an die Vorträge und Diskussionen wur-
den aktuelle Informationen aus dem Jugendministe-
rium, dem Landesjugendring, den Jugendamtsbezir-
ken und der Abteilung Landesjugendamt an die Fach-
kräfte der Jugendarbeit (weiter-)vermittelt. 
         
     Prof. Dr. Michael May in der Diskussion 

Exemplarisch seien hier die neuen Papiere der BAG Landesjugendämter zur Jugend-
arbeit genannt: 

 136. Eckpunktepapier "Junge Geflüchtete in der Jugendförderung – jugend- und 
bedarfsgerechte Angebote für nachhaltige Integration" 

 135. Positionspapier "Radikalisierungstendenzen bei Kindern und Jugendlichen im 
Arbeitsbereich der Jugendarbeit"  

siehe link: http://bagljae.de/content/empfehlungen/  

Veranstaltende und Teilnehmende waren sich einig, dass es eine insgesamt sehr ge-
lungene Landesjugendpflegetagung mit großen Partizipationsanteilen war, sei es im 
Barcamp oder in der thematischen Auseinandersetzung mit Partizipation – sozusagen 
Partizipation mit großer biographischer Passung für die Fachkräfte der kommunalen Ju-
gendarbeit in Rheinland-Pfalz. 
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Moderne Zeiten – Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Schuld-
ner- und Insolvenzberatung 

Am 30. Oktober 2018 fand in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur im 
Mainz-Hechtsheim die 21. Jahresfachtagung der Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratung Rheinland-Pfalz statt. 

Die diesjährige Tagung der rheinland-pfälzischen Schuldnerberatung behandelte ein 
Thema, welches ganze Industrien und Arbeitsbereiche in Aufruhr bringt. Der rasante 
technologische Fortschritt erzeugt ein kompetitives Innovationsklima. Höher, schneller, 
weiter ist die Devise. Der Frage, ob das „höher, schneller, weiter“ ohne weiteres über-
tragbar ist, wollte man sich in der diesjährigen Fachveranstaltung nähern. So unaufhalt-
sam die Entwicklung der Digitalisierung ist, macht sie auch vor der Schuldner- und In-
solvenzberatung keinen Halt.  

Aufgrund der Aktualität und der Bedeutung des Themas ließ es sich die Ministerin für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler nicht nehmen, die Fachveranstaltung zu eröffnen. In ihrer Eröff-
nungsrede wies sie auf die Bedeutung der sozialen Schuldnerberatung hin: „…auch 
wenn sich die Rahmenbedingungen von der analogen Welt in die digitale verschieben, 
und neue Risiken und Chancen entstehen, so bleibt doch in jedem Fall der soziale As-
pekt der Schuldner- und Insolvenzberatung von entscheidender Bedeutung. Insofern ist 
richtig verstandene Schuldner- und Insolvenzberatung selbst im Zeitalter der Digitalisie-
rung immer eine Form von Lebensberatung. Nur eben unter 
sich ändernden Bedingungen. Auch in Zukunft wird es darum 
gehen, Menschen mit ihren Hintergründen und in ihrer per-
sönlichen Lage zu erkennen und ihnen dann so mit Rat zur 
Seite zu stehen, dass die wesentlichen Existenzgrundlagen 
gesichert werden können. Das ist eine bleibende zentrale 
Aufgabe sozialer Schuldnerberatung, die wir mit unserer För-
derung nach dem Landesgesetz und mit Hilfe des Schuldner-
fachberatungszentrums bei der Universität Mainz unterstüt-
zen.“             Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

Frank Wiedenhaupt, Schuldner- und Insolvenzberater aus Berlin und Mitglied im Vor-
stand der BAG Schuldnerberatung, befasste sich in seinem Vortrag mit der „Haftungs-
falle Internet“. Eindrucksvoll legte er dar, welche Fallen sich im Internet auftun können. 
Am Beispiel einer alltäglichen und millionenfach gemachten Fotografie z. B. des Eiffel-
turms bei Nacht erläuterte er mögliche Konsequenzen der Verletzung von Bildrechten 
bzw. Urheberrechten. Der Eiffelturm ist im Besitz der Stadt Paris, wird aber von einer 
privaten Gesellschaft betrieben. Seitdem die Beleuchtung in den 90er Jahren erneuert 
wurde, gilt der beleuchtete Turm als Kunstwerk. Die Nutzung von Nachtaufnahmen un-
terliegt daher bestimmten Rechten. Je nach Nutzung (private oder kommerzielle) der 
bei Nacht aufgenommenen Bilder wird eine zu entrichtende Gebühr festgelegt. Aber 
keine Angst, für den privaten, eigenen Gebrauch sind Bilder des Eiffelturms bei Nacht 
weiterhin problemlos möglich, lediglich bei der kommerziellen Nutzung oder Weiterver-
breitung (z.B. als Postkarten etc.) kann es Probleme geben.  
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Christian Schaack von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz 
referierte in seinem Vortrag „Free to P(l)ay – wie ein Trend aus Japan bedenkliche Stan-
dards setzt“ über ein Geschäftsmodell in der Computerspielbranche. Es bedeutet über-
setzt „kostenlos zu spielen“ und beschreibt Computerspiele, bei denen mindestens die 
grundlegenden Spielinhalte kostenlos genutzt werden können. Der Hersteller verdient 
an kostenpflichtigen Zusatzangeboten, die dem Spieler Vorteile gegenüber anderen 
Spielern verschaffen, das Spiel für den Spieler individualisieren oder vom Hersteller ge-
schaltete Werbung entfernen. Der Gesamtumsatz interaktiver Unterhaltung betrug im 
Jahr 2017 weltweit ca. 108 Mrd. US-Dollar. Davon setzten die kostenlosen Online-
Spiele (Free-to-Play) insgesamt 82 Mrd. US-Dollar (entspricht 89 Prozent des Gesamt-
marktes) um. Die weltweit agierende Gamebranche sei größer und schwerer als die 
gesamte Filmindustrie. Die deutsche Branche verdiente (Gewinn) im Jahr 2016 nur über 
das Free-to-Play Modell 659 Millionen Euro. Free-to-play-Spiele erfreuen sich unter Kin-
dern und Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen sehr großer Beliebtheit. Es sei 
ein bedenklicher Trend, den man im Auge behalten sollte.  

Cornelius Wichmann vom Deutschen Caritasverband stellte in seinem Vortrag „Was 
kann Online-Beratung“ den direkten Bezug zur Praxis her. Herr Wichmann ging der 
Frage nach, was die „digitale Transformation der Gesellschaft“ für die Bedarfe der Men-
schen und die Ansprüche an das Hilfesystem bedeutet. Wichmann stellte die digitale 
Agenda der Caritas als ein Versuch, Antworten auf diese Veränderungen zu finden, vor. 
Er präsentierte die im Deutschen Caritasverband in Freiburg bereits seit 10 Jahren prak-
tizierte Online-Beratung und erläuterte den Einsatz digitaler Tools in Beratungskontex-
ten mit Blick auf strukturelle, organisatorische, fachliche und technische Herausforde-
rungen an eine zukunftsfähige Beratung. Wichmann kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
die Schuldnerberatung der „Digitalen Revolution“ nicht verweigern kann und den sich 
veränderten Prozessen und Anforderungen stellen muss.  

Dr. Tobias Knobloch von der Stiftung Neue Verantwortung e.V., Berlin referierte in sei-
nem Vortrag über das Thema „Automatisierung und Verschuldung – eine gefährliche 
Kombination“. Dabei beschäftigte er sich mit dem technologischen Wandel und seinen 
Auswirkungen auf die „Fliehkräfte“ in unserer Gesellschaft. Knobloch kommt zu dem 
Ergebnis, dass die fortschreitende Automatisierung zu einem höheren durchschnittli-
chen Verschuldungsrisiko führt und den Druck auf bereits Verschuldete erhöht. Er 
kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass die Automatisierung neue analytisch-diagnos-
tische Mittel sowie neue Kommunikationsmittel und Beratungswerkzeuge an die Hand 
gibt. Diese sich bietenden Chancen sollten genutzt werden. Wichtig für den Bereich 
Verschuldung wird es ferner sein, die gesamtgesellschaftlichen Verteilungsauswirkun-
gen des technologischen Wandels genau im Blick zu behalten. Bislang scheint der tech-
nologische Wandel ökonomischen Spaltungstendenzen eher Vorschub zu leisten. Doch 
das muss nicht zwangsläufig so sein, wie sich etwa am Bemühen um „smart rural Areas“ 
(die vernetzte Zukunft ländlicher Gegenden mit dem Ziel, die Wohn- und Arbeitssituation 
durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik zu verbessern) 
und an neuen Angeboten wie „ÖPNV on-Demand“ (Autonomer Bus auf Abruf) zeigt. 



 

 
LANDESJUGENDAMT   Ausgabe Dezember 2018 30 in

fo

In der anschließenden Diskussionsrunde 
mit allen Referenten wurde lebhaft über die 
Chancen und die Risiken der Digitalisierung 
für die Schuldner- und Insolvenzberatung 
diskutiert.  

Podiumsdiskussion 

Durch die Veranstaltung führte Dr. Daniela Engelhardt vom Südwestrundfunk. Dr. En-
gelhardt hatte mit ihrer professionellen Moderation einen ganz wesentlichen Anteil da-
ran, dass eine interessante und spannende Veranstaltung zu Ende gegangen ist. In 
seinem Schlusswort lenkte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung Detlef Placzek noch einmal den Fokus auf die sich bietenden Möglichkeiten. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Beratungsstellen vor Ort seien nicht nur die 
Expertinnen und Experten und ganz nah dran am Geschehen, sie sind die wichtigsten 
Personen bei der Umsetzung von möglichen Verände-
rungsprozessen. Die Anforderungen an das Arbeitsfeld 
sind enorm. Er sei froh, dieses Tätigkeitsfeld in so kom-
petenter Hand zu wissen. Um die Zukunftsfähigkeit zu 
sichern, müssen die Chancen und die Risiken der Digi-
talisierung analysiert und die eigenen Arbeitsbereiche 
überdacht werden. Placzek ermutigte alle Akteure offen 
zu sein für anstehende Prozesse oder Veränderungen. 
            Präsident Detlef Placzek 

 

 

 

Ralf Wetzlar 
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FÜR SIE BESUCHT 
 

Beteiligungswerkstatt 2018 

„Das bin ich und das zeichnet mich aus“ – Identitäten und Zugehörigkeiten als 
Jugendliche/r in der Heimerziehung“  

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rhein-
land-Pfalz war Auftraggeber für die am 20. Oktober 2018 im Jugendhaus Don Bosco, 
Mainz stattfindende Beteiligungswerkstatt 2018. Zum Thema „Das bin ich und das 
zeichnet mich aus – Identitäten und Zugehörigkeiten als Jugendliche/r in der Heimer-
ziehung“ waren Jugendliche ab 14 Jahre und Fachkräfte aus stationären Jugendhil-
feeinrichtungen in Rheinland-Pfalz eingeladen. Teilgenommen haben 55 Jugendliche 
und 24 Leitungs- und Betreuungskräfte aus 13 Einrichtungen, die gemeinsam zum 
Thema gearbeitet haben. Durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Institut für Sozial-
pädagogische Forschung Mainz gGmbH mit Unterstützung der Liga der Wohlfahrtsver-
bände Rheinland-Pfalz, der Beschwerdestelle für die Kinder- und Jugendhilfe in Rhein-
land-Pfalz und der Abteilung Landesjugendamt. Zum Ende der Veranstaltung wurde mit 
allen Beteiligten die Idee eines landesweiten Gremiums für Jugendliche aus der Hei-
merziehung für Rheinland-Pfalz thematisiert. 

Die ganztägige Veranstaltung wurde durch die beiden Schlagwörter „Identität“ und „Zu-
gehörigkeit“ gerahmt. Es ging darum auszuloten, was eine Person ausmacht und wel-
che Faktoren die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beeinflussen sowie dem Wechselspiel 
zwischen diesen beiden Aspekten. 

Gleich zu Beginn erfolgte eine Übung der Selbst- und Fremdeinschätzung. Hier probier-
ten die Jugendlichen sich selbst und die anderen Jugendlichen aus der eigenen Wohn-
gruppe mit jeweils einem Begriff treffend zu charakterisieren. Auf diese Weise wurde 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Frage, was „Identität“ und „Zugehörigkeit“ 
für sie ausmacht, nähergebracht. 

Im Anschluss wurde in Kleingruppen mit Jugendlichen und Fachkräften diskutiert, wie 
ihre Selbsteinschätzung als Jugendliche in der Heimerziehung aussieht und mit welchen 
Fremdeinschätzungen sie sich in ihrem Alltag konfrontiert sehen.  

In der nächsten Übung sammelten die Jugendlichen weitere Charaktereigenschaften, 
besondere Identitätsmerkmale und Gruppenzugehörigkeiten, die sie für ihre Persönlich-
keit als zentral erachten. Aufgrund der Sammlung konnten sich die Jugendlichen mit 
ihrer eigenen Person auseinandersetzen und ihr Bild im Kontext „Jugendlicher aus der 
Heimerziehung“ revidieren. Es zeigt, dass diese Jugendlichen mehr zu bieten hatten, 
als eine Stigmatisierung „Heimkind“. 

Im letzten Arbeitsprozess zum Thema „Identitäten und Zugehörigkeiten“ wurde gemein-
sam erarbeitet, in welchen Lebensbereichen die Jugendlichen sich im Kontext der Hei-
merziehung mehr Unterstützung wünschen und wie diese aussehen kann.  
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Zum Abschluss des Tages wurde den Beteiligten von der Idee der Einrichtung eines 
Landesheimrates in Rheinland-Pfalz berichtet. Ein Landesheimrat kann die Interessen 
von jungen Menschen in der Heimerziehung vertreten und ihnen auf Landesebene Ge-
hör verschaffen.  

Es wurde vorgestellt, wie Landesheimräte arbeiten, wo es solche Vertretungsgremien 
bereits gibt und was ihre Ziele sind. Ein Landesheimrat soll sich z.B. für die Rechte von 
jungen Menschen in stationären Einrichtungen einsetzen, die Beteiligung fördern und 
eine Stimme von jungen Menschen aus der Heimerziehung sein. 

Abschließend wurden Anmerkungen, Ideen und Fragen der Beteiligten gesammelt, die 
mit der Einrichtung eines Landesheimrates in Rheinland-Pfalz einhergehen und die ihrer 
Meinung nach berücksichtigt werden sollten.  

Nach eingehender Rückmeldung war die Veranstaltung ein gelungener Beitrag, die Be-
dürfnisse von Kindern und Jugendlichen in Heimeinrichtungen widerzuspiegeln und es 
wurde einstimmig die Rückmeldung gegeben, dass diese Art der Veranstaltung unbe-
dingt weitergeführt werden muss. Ebenso wurde die Idee der Etablierung eines Landes-
heimrates begrüßt. 
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Wenn Frühe Hilfen an ihre Grenzen kommen … 

Von der Vermittlung weiterführender Hilfe bis zum Schutzauftrag 

Frühe Hilfen bieten Familien mit Kindern zwischen null und drei Jahren – insbesondere 
in belasteten Lebenslagen – Unterstützung und Beratung an. Aber was geschieht, wenn 
die Fachkräfte in den Frühen Hilfen in ihrer Tätigkeit in Situationen kommen, in denen 
ihr Angebot nicht geeignet oder ausreichend ist und Familien andere oder intensivere 
Hilfen benötigen? 

Mit dieser Fragestellung befasste sich eine Fachta-
gung, zu der das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 
(NZFH) am 26. November 2018 nach Kassel einge-
laden hatte. Die Einladung richtete sich ausdrücklich 
nicht nur an Praktikerinnen und Praktiker der Frühen 
Hilfen, sondern auch an Mitarbeitende des ASD, In-
soweit erfahrene Fachkräfte und andere Akteure der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Gesundheitshilfe. 

          Flyer der Veranstaltung 

Mechthild Paul, Leiterin des NZFH eröffnete die Veranstaltung und wies in ihrer Begrü-
ßung auf die Entwicklungslinien der Frühen Hilfen in den vergangenen Jahren hin - weg 
von den sogenannten Frühwarnsystemen hin zu ressourcenorientierten Unterstüt-
zungsangeboten für (belastete) Familien, die sich an den Bedürfnissen von Familien 
orientieren und sie zur aktiven Teilnahme ermuntern wollen. Ein Entwicklungsthema für 
die kommenden Jahre sei es, Schnittstellen zwischen Frühen Hilfen und intervenieren-
dem Kinderschutz gut zu gestalten – die Notwendigkeit hierfür werde sowohl aus den 
Daten der Kommunalbefragung aus dem Jahr 2015 sowie der Analyse von Falldoku-
mentationen von 190 Gesundheitsfachkräften mehr als deutlich. „Wir müssen Brücken 
bauen zwischen den Frühen Hilfen und dem Allgemeinen Sozialen Dienst“, so Mechthild 
Paul. 

Dr. Michael Schieche, psychologischer Leiter der Eltern-Kind-Klinik für Sozialpädiatrie 
am Kinderzentrum München betrachtete im ersten Impulsbeitrag das Handeln in 
schwierigen Fällen aus der Perspektive des Kindes und betonte die Bedeutung einer 
sicheren Bindung an die Bezugspersonen als einen wesentlichen Schutzfaktor. Inwie-
fern evaluierte Förderprogramme geeignet sein können, gerade hochbelastete Eltern in 
der Entwicklung einer gesunden Beziehungsentwicklung und dem Erlernen von Fein-
fühligkeit zu fördern, skizzierte er anschaulich anhand des Programms STEEP. Dr. 
Schieche hob hervor, dass es in diesem Prozess erforderlich sei, die Eltern bei der Be-
wältigung eigener negativer Kindheitserfahrungen professionell zu unterstützen. An-
sonsten würden diese wie „ein Gespenst im Kinderzimmer“ die Sicht auf die kindlichen 
Bedürfnisse versperren und verhindern, dass Eltern angemessen und ausreichend sen-
sibel auf kindliche Gefühlsäußerungen reagieren könnten. Diese „Haifischgesänge aus 
der Vergangenheit“ seien im Übrigen auch auf der Helferebene wirksam; deshalb emp-
fahl er den in diesem Kontext eingesetzten Helferinnen und Helfern abschließend die 
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Reflexion eigene kindlicher Bindungserfahrungen und -prägungen im professionellen 
Setting von Weiterbildung und Supervision.  

Im darauffolgenden Beitrag beleuchtete Dr. Michael Barth, Psychologe im Bereich Pä-
diatrische Psychosomatik der Klinik für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin des Uni-
versitätsklinikums Freiburg den Aspekt der „gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung in der frühen Kindheit“ und die damit verbundenen Handlungsunsicher-
heiten und Herausforderungen für die Fachkräfte in der Praxis. Um den gesetzlichen 
Auftrag nach §§ 8a SGB VIII bzw. 4 KKG erfüllen zu können, braucht es nach Ansicht 
des Referenten folgende professionsübergreifenden Kompetenzen (HEBE): 

 Hinsehen auf Kinder, Eltern und konkrete Lebensumstände 

 Explorieren und erörtern der fördernden, belastenden oder gefährdenden Entwick-
lungsbedingungen mit Beteiligung der Eltern 

 Beurteilen von gewichtigen Anhaltspunkten für eine erhebliche Entwicklungs- oder 
Kindeswohlgefährdung 

 Engagieren für Sicherheit, Versorgung und gesunde Entwicklung eines Kindes 

 

Dr. Barth mahnte in diesem Zusammenhang alle Berufsgruppen an, ihrer jeweiligen 
Verantwortung im Kinderschutz nachzukommen und auch nach dem Einsatz einer ge-
eigneten Hilfemaßnahme deren Wirkung auf die kindliche Entwicklung zu beobachten 
und fachlich zu bewerten. Fallbezogene Netzwerkarbeit und die Inanspruchnahme sog. 
„Insoweit erfahrener Fachkräfte“ könnten hierbei wichtige Orte für gemeinsame Lern- 
und Reflexionsprozesse sein, die jedoch noch viel zu selten genutzt würden. 

Christine Gerber, Wissenschaftliche Referentin im Deutschen Jugendinstitut (DJI), 
nahm im dritten und letzten Impulsbeitrag die strukturellen Voraussetzungen für einen 
professionellen Umgang mit Handlungsunsicherheit in den Blick. Vorab ging sie auf po-
tentielle Auslöser für handlungsunsicheres Erleben bei Fachkräften in den Frühen Hilfen 
ein und leitete daraus unter anderem die folgenden strukturellen Forderungen ab: 

 Fortbildung und Qualifizierung zu Methoden der Gesprächsführung, Risikofakto-
ren für eine Kindeswohlgefährdung und den Schutzauftrag in den frühen Hilfen.  

 Kurzfristig verfügbare und qualifizierte Fachberatung, kollegiale Beratung und re-
gelmäßige Supervision. 

 Orte, um im Helfersystem Absprachen über Aufträge, Rollen und Ziele klären zu 
können. 

 Offener Umgang mit unterschiedlichen Einschätzungen. 

 

Abschließend plädierte sie dafür, Handlungsunsicherheit als immanenten Bestandteil 
der Arbeit mit Familien zu akzeptieren. Die so oft gewünschte Sicherheit sei längst nicht 
immer ein Ausdruck von Professionalität, sondern könne durchaus auch als ein Zeichen 
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von Selbstüberschätzung betrachtet werden. Der professionelle Umgang mit Hand-
lungsunsicherheit könne hingegen eine Chance für Fachkräfte in den Frühen Hilfen 
sein, Veränderungen im Familiensystem mit einer hohen Sensibilität wahrnehmen und 
adäquat damit umgehen zu können. 

Die daran anschließende Diskussion der Beiträge in drei Fishbowls sowie mehrere The-
meninseln zu Praxisbeispielen, Forschungsergebnissen und Qualifizierungsansätzen 
rundeten die Fachtagung ab und boten den Teilnehmenden ausreichend Gelegenheit 
für weitere Informationen und den fachlichen Austausch. 

Die Dokumentation der Tagung soll in Kürze hier zur Verfügung stehen: www.fruehehil-
fen.de. 
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Demokratie braucht Engagement und ist kein Selbstläufer 

Das LSJV auf der Programmkonferenz „Demokratie leben!“ 2018 in Berlin 

Am 6. November 2018 versammelten sich mehr als 500 engagierte Partnerinnen und 
Partner des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zur gleichnamigen Programmkon-
ferenz „Demokratie leben!“ 2018 im AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin. 
Eingeladen hatte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr. 
Franziska Giffey.  

Rund 500 Programmpartnerinnen und Programmpartner sind der Einladung zur Konferenz „Demokratie leben!" 2018 gefolgt, Foto: 

BMFSFJ 
 
„Unsere Demokratie braucht Menschen mit Mut und Zuversicht. Menschen, die immer 
wieder neu für die Freiheit jedes Einzelnen kämpfen. Und die, die Demokratie im Alltag 
leben.", so die Bundesministerin zu Beginn ihrer Eröffnungsrede.  

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert erfolgreich seit 2015 zahlreiche Pro-
jekte und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für ein vielfältiges, gewaltfreies und 
vor allem demokratisches Miteinander einsetzen. Mit einer Fördersumme von allein 
120,5 Millionen Euro im Jahr 2018 ist „Demokratie leben!“ das zentrale Demokratieför-
derprogramm und ein entscheidender Baustein der Extremismuspräventionsstrategie 
der Bundesregierung. 

„Wir fördern damit in allen 16 Bundesländern die Partnerschaften für Demokratie, die 
Landesdemokratiezentren, Projekte in der Jugendarbeit, in der Förderung der Extremis-
musprävention und es gibt hunderte von Akteuren, die überall in Deutschland sich dafür 
stark machen, dass wir ein demokratisches, ein rechtsstaatliches, ein vielfältiges, tole-
rantes Land bleiben“, so Dr. Giffey weiter. 

Herzstück der diesjährigen Programmkonferenz in Berlin war der Erfahrungsaustausch 
von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren aus dem gesamten Bundesgebiet 
und die Weiterentwicklung des Bundesprogrammes auf dem Weg zur Verstetigung. 
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„Wir wollen 'Demokratie leben!' vereinfachen und neu ausrichten: Mit klaren Strukturen 
und weniger Bürokratie. Wir werden das Programm ab 2020 auf drei Kernziele konzent-
rieren: Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen." 

Diese drei Kernziele zeigen nicht nur den Anspruch des Bundesprogramms, sondern 
beschreiben auch die vielseitige und komplexe Arbeit der Landeskoordinierungsstelle 
in der Abteilung Landesjugendamt, die das Kompetenznetzwerk in Rheinland-Pfalz ko-
ordiniert und steuert. Mit dem Auftrag Strukturen weiter zu entwickeln, Bürokratie zu 
vereinfachen und die Vernetzung kontinuierlich auszubauen, geht auch die aktuelle Ent-
wicklung des Kompetenznetzwerkes zu einem landesweiten Demokratiezentrum ein-
her. Diese Bestrebung zeigt sich auch hausintern durch die Einrichtung eines eigenen 
Referates für den Bereich der Extremismusprävention im Dezember 2018. Darüber hin-
aus sollen die kommunalen Partnerschaften für Demokratie, kurz PfD, auch in 2019 
gefördert werden, die bundeszentralen Träger weiterentwickelt und bestehenden Mo-
dellprojekte konzentriert werden. All diese Maßnahmen sollen das Bundesprogramm 
nicht nur inhaltlich weiter stärken, sondern eine sukzessive Verzahnung mit Regelstruk-
turen ermöglichen.  

Demokratie sei kein Selbstläufer und bedürfe nachhaltiger Arbeit und Planungssicher-
heit, so die Bundesministerien weiter. In diesem Zusammenhang erklärte sie deutlich, 
dass sie sich ausdrücklich für eine Entfristung des Bundesprogramms und die Schaf-
fung der hierfür notwendigen rechtlichen Basis einsetze: 

„Demokratiearbeit braucht verlässliche Strukturen und Kontinuität. Deshalb sage ich: 
Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Ich kann niemandem erklären, dass der 
Bund zwar auf ewig regionale Wirtschaftsförderung vor Ort mitfinanzieren darf, aber 
Projekte und Initiativen, die sich für unsere Demokratie einsetzen, immer nur für ein paar 
Jahre von Modellprojekt zu Modellprojekt." 

Da Prävention keine Befristung verträgt und kontinuierlich er-
folgen muss, um ihre Wirkung nachhaltig entfalten zu können, 
wird „Demokratie leben!“ auch über das Jahr 2019 hinaus fort-
geführt und um weitere fünf Jahre verlängert. Eine Entschei-
dung die alle Projektpartner und auch das Team der Landes-
koordinierungsstelle im LSJV sehr begrüßen.  

       Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey eröffnet 

      die Konferenz „Demokratie leben!“ 2018. Bild: BMFSFJ 

 

Nähere Informationen und einen filmischen Eindruck der Konferenz finden Sie unter 
www.demokratie-leben.de. 
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Expertenhearings zum dritten Kinder- und Jugendbericht  

Im Vorfeld des Entstehungsprozesses des 3. Kinder- und Jugendberichts werden meh-
rere Expertenanhörungen durchgeführt. In diesen Hearings äußern sich Referentinnen 
und Referenten zu spezifischen Fragestellungen des Berichtsthemas aus Perspektive 
ihres jeweiligen Tätigkeitsfeldes.  

Die Beiträge der Referierenden in den jeweiligen Hearings können unter http://www.kin-
der-und-jugendbericht-rlp.de nachgelesen werden. 

 

 

 

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

http://www.kinder-und-jugendbericht-rlp.de/
http://www.kinder-und-jugendbericht-rlp.de/
mailto:Mendel.Martin@lsjv.rlp.de
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PERSONALIEN 
 

 

Landesjugendhilfeausschuss    (zur Homepage Wappen anklicken) 
 

Mitgliederwechsel im Landesjugendhilfeausschuss  

Nicola Adick von der Caritasdiözese Mainz wurde auf Vorschlag für die Gruppe der 
„sonstigen freien Träger der Jugendhilfe“ als Nachfolgerin des ausgeschiedenen Mit-
glieds Hans-Jürgen Eberhardt in den Landesjugendhilfeausschuss berufen.  

Darüber hinaus wurden Guido Wacht von der Verbandsgemeinde Konz und Nicola 
Adick als Mitglieder in den Fachausschuss 2 gewählt. 

 

Ingeborg Diegmann und Hubert Stubenrausch sind auf Grund des Erreichens des Ru-
hestands aus der Gruppe der weiteren beratenden Mitglieder ausgeschieden. Frau Mis-
bah Arshad hat aus persönlichen Gründen die Mitgliedschaft niedergelegt. Eine Nach-
folge für die ausgeschiedenen Mitglieder ist noch nicht benannt worden. 
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Jugendämter 
 

Nachrichtlich möchten wir unsere Rubrik „Personalien aus den Jugendämtern“ aktuali-
sieren.  

 

Landkreis Germersheim     (zur Homepage Wappen anklicken) 

 

Denise Hartmann-Mohr ist seit Mai 2018 Leiterin des Fachbereiches Jugendhilfe im 
Landkreis Germersheim. Sie tritt als Jugendamtsleiterin die Nachfolge von Frau Heyn 
an, die ihrerseits zum Caritas Zentrum Speyer wechselte. Frau Hartmann-Mohr arbeitet 
bereits seit 17 Jahren in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe für die 
Kreisverwaltung. 

 

 

 

Landkreis Ahrweiler     (zur Homepage Wappen anklicken) 

 

Seit Juni 2018 hat Holger Lind die Leitung des Jugendamtes des Landkreises Ahrweiler 
inne. Herr Lind ist seit 2003 in der Kinder- und Jugendhilfe für die Kreisverwaltung tätig. 
Er tritt die Nachfolge von Herrn Dames an, der aus persönlichen Gründen die Jugend-
amtsleitung niederlegte und wieder die Leitung des Allgemeinen Sozialen Diensts sowie 
die Aufgabe des Kinderschutzbeauftragten des Kreisjugendamts Ahrweiler übernahm. 

 

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  
  

mailto:Zapp.Katja@lsjv.rlp.de
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TERMINE 
 

M1: 13. - 14.Februar 2019/ M2: 5. - 6. Juni 2019/  
M3: 16. - 17.September 2019/ M4: 20. - 22. November 2019 
Hilfeprozesse und Kinderschutz im ASD wirkungsvoll gestalten 

Ort:    Bildungszentrum Erbacher Hof in Mainz und Forum Vinzenz Pallotti in 
Vallendar 

Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Zielgruppe: Neu- oder Wiedereinsteiger in den Allgemeinen Sozialdienst der Jugend-

ämter 

Der umfängliche Aufgabenkatalog des ASD zur Beratung und Unterstützung von Eltern 
bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen und zur Sicherung des Kindesschut-
zes ist zurückzuführen auf die Komplexität sozialer Problemlagen von Familien. Der 
weite Handlungsrahmen und der breit gefächerte Arbeitsauftrag stellen hohe Anforde-
rungen an die Fachkräfte. 

Angesichts der weitreichenden Auswirkungen von im ASD getroffenen Entscheidungen 
auf das Leben von Kindern und Jugendlichen bedarf es in der Praxis einer gesicherten 
Qualität der Entscheidungs- und Hilfeprozesse. Hilfeplanung als strukturierte, planvolle 
und zielgerichtete Entwicklung der Lebensperspektive eines Kindes oder Jugendlichen 
unter Beteiligung der Adressaten soll einen positiven Einfluss auf deren Lebenssituation 
bewirken. 

Die Themen der Weiterbildung orientieren sich an diesen grundlegenden Aufgaben und 
Abläufen im ASD. 

Modul 1: Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen 

Modul 2: Kinderschutz im ASD 

Modul 3: Hilfeplan und Fallsteuerung 

Modul 4: Zugang zu Kindern, Jugendlichen und Familien 

 

Kontakt: Ellen Johann, Telefon 06131/967-132, johann.ellen@lsjv.rlp.de   

mailto:johann.ellen@lsjv.rlp.de
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13. - 14. März und 9. - 10. Mai 2019 
Rechnungswesen, Kostenmanagement und Controlling 

Ort:   Tagungszentrum Erbacher Hof, Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum in Kooperation mit dem Ver-

band der Volkshochschulen von RLP e.V. und der Kath. Erwachsenen-
bildung RLP 

Zielgruppe: Führungskräfte aus Sozialunternehmen und Sozialverwaltung, die be-
triebswirtschaftliches Basiswissen speziell für die Anwendung in der So-
zialwirtschaft erlernen und praktisch einüben möchten 

Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Führungs-
kräfte“ findet in 2019 ein Doppelmodul mit dem Titel „Rechnungswesen, Kostenmanage-
ment und Controlling“ statt, das zwei inhaltliche Schwerpunkte beinhaltet: 

Einführung in das Rechnungswesen 

 Externes Rechnungswesen (Aufbau und Basisinterpretation des Jahresabschlus-
ses) 

 Kostenstellenrechnung und  

Kostenmanagement und Controlling 

 Kostenträgerrechnung (Preiskalkulation von sozialen Dienstleistungen)  

 Controlling (Kostenstrukturanalyse, Zeitreihenanalyse, Kennzahlensysteme)  

 

Kontakt: Susanne Kros, Telefon 06131/967-130, kros.susanne@lsjv.rlp.de  

 

 

 

M1: 27. - 29. März 2019/ M2: 16. - 18. Oktober 2019/ M3: 3. - 6. März 2020 
Vielfalt als Herausforderung in der Jugendhilfe 
Diversitätssensibel handeln – Demokratielernen fördern – Rassismus entgegen-
treten 

Ort:   Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Zielgruppe: Fachkräfte der Jugendhilfe, aus den Bereichen Jugendarbeit, Jugendso-

zialarbeit, Schulsozialarbeit und Hilfen zur Erziehung 

Auch in Jugendhilfeeinrichtungen spiegelt sich die Tatsache wider, dass wir in einer 
Gesellschaft kultureller Vielfalt leben: Hier begegnen sich Menschen unterschiedlicher 
Sprachen, Nationalitäten, Ethnien, Religionen und sozialer Lebenslage. 

mailto:kros.susanne@lsjv.rlp.de
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Eine Pädagogik, die den Anspruch hat, sich an den Lebenswelten von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien zu orientieren und Teilhabe zu ermöglichen, muss spezifische 
auf diesen Bedarf hin ausgerichtete Konzepte bereithalten. Sie braucht pädagogische 
Fachkräfte, die in der Lage sind, den damit verbundenen pädagogischen Herausforde-
rungen informiert, reflektiert und demokratisch ausgerichtet zu begegnen. 

Das pädagogische Arbeiten in von Vielfalt geprägten Situationen und der Umgang mit 
Menschen unterschiedlicher Anschauungen bietet Lern- aber auch Konfliktpotential. In 
den Einrichtungen werden deshalb Konzepte im Sinne interkultureller Öffnung benötigt.  

Zu den Anforderungen an die Fachkräfte gehört eine offene Grundhaltung für Vielfalt, 
diversitätssensible interkulturelle Interaktionskompetenz, die Fähigkeit, Ambivalenzen 
auszuhalten und im Konfliktfall gewaltfreie Lösungen zu finden. Die Entwicklung eines 
klaren Standpunktes hilft die pädagogische Tätigkeit reflektiert auszufüllen und diskri-
minierenden und rassistischen Tendenzen entgegenzutreten. 

In der Weiterbildung können Fälle aus der Praxis der Teilnehmenden bearbeitet werden. 
Die Fachkräfte sollen dadurch gestärkt werden in der Entwicklung ihres persönlichen 
Standpunktes und für die pädagogische Tätigkeit im jeweils eigenen Arbeitsfeld. 

 

Kontakt: Ellen Johann, Telefon 06131/967-132, johann.ellen@lsjv.rlp.de  

 

 

 

9. - 10. April 2019 
Die Welt der Kinder verstehen und in die Arbeit einbeziehen –  
Gelingende Kommunikation mit Kindern 

Ort:   Jugendhaus Don Bosco, 55122 Mainz 
Veranstalter: Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum 
Zielgruppe: Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der Hilfen zur Erziehung 

und aus Beratungsstellen 

Die Arbeit des ASD, von Familiengerichten und Jugendhilfeeinrichtungen ist darauf aus-
gerichtet, das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Dennoch sind Kinder allzu 
oft über ein laufendes Hilfeplan- oder Familiengerichtsverfahren nicht informiert und 
nicht wirklich beteiligt.  

Wie schaffe ich es, Kinder tatsächlich zu beteiligen? Wie spreche ich mit Ihnen? Was 
ist mit den Kleinsten? Wie finde ich den richtigen Ton? Was ist, wenn Kinder nicht reden 
wollen. Und wie finde ich den Zugang zu Ihnen? Ist es richtig, Kinder zu „befragen“ oder 
braucht es mehr? Und habe ich auch die dafür notwendige Zeit?  

mailto:johann.ellen@lsjv.rlp.de
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Ziel der Fortbildung ist es, die Sicht der Kinder, ihr implizites Wissen, heraus zu arbeiten, 
zu erfragen und für die laufende Arbeit nutzbar zu machen: Was brauchen von Jugend-
hilfemaßnahmen oder Gerichtsverfahren betroffene Kinder? Welche Stellung nehmen 
Kinder ein? Was bewirkt die Beteiligung von Kindern? 

Der Schwerpunkt der Fortbildung liegt im Erlernen und Festigen von Methoden und 
Kenntnissen in der (Befragungs-) Arbeit mit Kindern  

 

Kontakt:  
Ellen Johann, Telefon 06131/967-132, johann.ellen@lsjv.rlp.de  
  

mailto:johann.ellen@lsjv.rlp.de
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IMPRESSUM 
 

 

Nächste Ausgabe im März 2019 

 

<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
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