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Liebe Leserin,
lieber Leser,

trotz aller organisatorischen Unterschiedlichkei-
ten in den Pfl egekinderdiensten sind fachlich all-
gemein akzeptierte Standards beschrieben und 
an vielen Orten Qualitätsentwicklungsprozesse 
angestoßen worden.

Die Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich 
sind sich ihrer Verantwortung und ihres Könnens 
in hohem Maße bewusst und entwickeln den 
Pfl egekinderdienst als ein zunehmend wichtiger 
werdendes Standbein im Kanon der erzieheri-
schen Hilfen weiter.

Ein präzise beschriebener fachlicher Standpunkt, 
wertschätzender Umgang mit den Pfl egeltern 
und eine klare und nachvollziehbare Einbettung 
in die Organisation des Jugendamtes mit klar 
defi nierten Aufgaben und Zuständigkeiten sind 
Garanten für eine gelingende Arbeit im Pfl ege-
kinderdienst. 

Gleichwohl ist allerdings zu beobachten, dass 
vielfach Aufgabe und Verantwortung des Pfl ege-
kinderdienstes in Abgrenzung zum Allgemeinen 
Sozialen Dienst nicht immer klar beschrieben ist, 
wie auch im Hinblick auf Leistungserwartung 
und Ausstattung Diskrepanzen bestehen. 

Es gibt also noch Einiges zu tun. Die Themen die-
ses Heftes sollen von daher exemplarisch einige 
Aspekte der aktuellen Fachdiskussion aufneh-
men und in die Debatte einwerfen. Ich wünsche 
den Autorinnen und Autoren dieses Jugendhil-
fereports, dass die von ihnen angeschnittenen 
Aspekte des Pfl egekinderdienstes vor Ort für 
angeregte Gespräche Anstöße geben und damit 
zur Fortentwicklung dieses Bereiches beitragen.

Michael Mertens

Michael Mertens
Leiter des Dezernates 
Schulen, Jugend
im Landschaftsverband 
Rheinland
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Der Pfl egekinderdienst –
Professionelle Leistung

und bürgerschaftliches Engagement
von Klaus Nörtershäuser

Das Kind steht im Zentrum der Arbeit des Pfl e-
gekinderdienstes. Alles dreht sich um dessen 
Wohlergehen und um die Bemühungen für eine 
gelingende Zukunft. Die Professionellen beglei-
ten die Arbeit der Pfl egeeltern in der Erziehung 
der Ihnen anvertrauten Kinder.  Das eigentliche 
„Pfund“ in der Arbeit des Pfl egekinderdienstes 
sind diese sich bürgerschaftlich engagierenden 
Menschen, ohne deren, durch hohe Verantwor-
tung geprägte Arbeit, alle Räder still ständen.
Wie sieht es auf diesem Hintergrund mit der 
Innensicht des Pfl egekinderdienstes aus, dann 
also, wenn dieser selbst im Fokus steht? In die-
sem Fall sind es drei wesentliche Grundpfeiler,
die dessen Arbeit prägen:

Mit diesen drei Aspekten lässt sich die eigene 
Arbeit recht gut ausleuchten. Für diese Ausgabe 
des Jugendhilfereports war damit eine Gestal-
tungsentscheidung gefallen. Nicht das Pfl ege-
kind selbst sondern der Pfl egekinderdienst soll 
ins Zentrum des Interesses gerückt werden. Geht 
man davon aus, dass eine gute Arbeit mit dem 

Kind nur dann gelingt, wenn die Bedingungen 
und Strukturen dazu passen, ist dies eine nach-
vollziehbare Entscheidung. 
In den Beiträgen werden diese Teilaspekte zur 
Diskussion gestellt. Prof. Klaus Wolf geht im 
Leitartikel der Fragestellung nach, inwieweit sich 
das Pfl egekinderwesen im Aufbruch befi ndet. 
Hier geht es um die grundsätzliche Beobach-
tung eines Modernisierungsprozesses, der sich 
jedoch durch seine Ungleichzeitmäßigkeit aus-
zeichnet. Als Resümee bleibt übrig, dass noch 
viele Anstrengungen notwendig sind, damit der 
Pfl egekinderdienst in breiter Front die Leistung 
erbringen kann, die bei weiterer Optimierung zu 
erwarten ist.

Aus der Praxis 
des Pfl egekinderwesens

Die Berichte aus Düsseldorf und Mülheim/Ruhr 
stellen exemplarisch solche Wege der Qualitäts-
entwicklung dar, die im Sinne von Prof. Wolf not-
wendigerweise zu gehen sind. Es ist nicht zu ver-
schweigen, dass dabei jede Kommune auf Grund 
ihrer höchst eigenständigen Entwicklungen wie 
auch auf Grund ihrer Größe sehr individuelle 
Wege gehen muss; einen festen Königsweg gibt 
es nicht. Nur eins muss deutlich sein. Es muss in 
den Pfl egekinderdienst investiert werden, damit 
er auch tatsächlich die Leistungen erbringt, die 
von ihm erwartet werden, zum Beispiel in Hin-
blick auf eine der vielen „Stellschrauben“ zur 
Reduzierung vollstationärer Hilfen.  
Mit den Beiträgen von Henrike Hopp von PAN 
e.V. und Christa Schmiing vom Elternverbund 
„Windpfad e.V.“ soll bewusst die Sichtweise der 
Pfl egeeltern als die eigentlichen Leistungsträger 
berücksichtigt werden. Neben dem nicht zu un-
terschätzenden Kontrollaspekt des Jugendamtes 
zur Wahrung des Kindeswohls, welcher im Übri-
gen auch die Pfl egeltern selbst schützt und un-
terstützt, bedarf es einer Wertschätzung und ge-
zielten Unterstützung von Pfl egeeltern wie auch 
deren Zusammenschlüsse. Die Kommunen, die 
diesen Aspekt konsequent umsetzen, haben er-

Schwerpunkt

Pädagogische
Konzeption und

Ausrichtung

Kooperations-
beziehungen

Interne
Organisation

Pfl egekinder-
Dienst
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staunlicherweise in der Werbung neuer Pfl egeel-
tern erheblich weniger Probleme zu verzeichnen. 
Im Rahmen des Jugendhilfe-Reportes können 
Themen nur angerissen werden, Themen, die 
sich bereits jetzt oder in naher Zukunft erheblich 
auf die Ausgestaltung der Arbeit im Pfl egekin-
derwesen auswirken werden und wo notwendi-
gerweise tragfähige und nachhaltige Lösungen 
gefunden werden müssen. Dies sind Fragen
• nach vermehrten Angeboten zeitlich befris-

teter Unterbringung (kurz- wie auch mittel-
fristig) in Pfl egefamilien mit klar defi nierter 
Rückkehroption. Damit verbunden ist die 
bis heute teilweise noch hoch dogmatisch 
geführte Diskussion des Einbezugs der Her-
kunftseltern während der Unterbringung,

• nach den Leistungsmerkmalen und Leis-
tungsgrenzen von Pfl egefamilien, um die 
Anzahl der Abbrüche zu verringern. Dazu 
gehört eine ausgeprägte spezifi sche sozi-
alpädagogische Diagnostik mit einer ange-
messenen Prognose, um Fehlplazierungen zu 
vermeiden,

• nach einer angemessenen Personalausstat-
tung im Pfl egekinderwesen, um unter ande-
rem den durch den § 8a SGB VIII verstärkten 
Forderung nach Sicherstellung des Kindes-
wohls (auch bei Fremdplazierungen) nach-
kommen zu können,

• nach Abgrenzungskriterien verschiedenster 
Formen der Familienpfl ege und den damit 
verbundenen notwendigen Standards. Vor 
allen Dingen muss gesichert werden, dass 
Leistungsversprechen auch tatsächlich um-
gesetzt werden und Qualitätsdialoge geführt 
werden,

• nach Sicherstellung eines angemessenen fi -
nanziellen Rahmens für die Pfl egeeltern. Die 
durch den § 39 (4) ausgelösten Diskussionen 
um Altersicherung und Unfallversicherung 
waren nicht immer tragend in Hinblick auf 
eine Weiterentwicklung dieses Bereiches,

• nach einer verbindlichen Ausgestaltung des 
§ 86 (6) SGB VIII. Dazu gehört die verstärk-
te Zusammenarbeit von Kommunen in einer 
Region, die verbindlich Standards zur Infor-
mation, Fallübergabe und vor allen Dingen 
für eine gesicherte und kontinuierliche Zu-
sammenarbeit mit den Pfl egeeltern formulie-
ren und umsetzen müssen,

• nach einer angemessenen organisatorischen 
Einbindung des Pfl egekinderdienstes in den 
sozialen Dienst. Es ist z.B. zu beobachten, 
dass Standards bei Delegation der Aufgaben 
auf freie Träger wesentlich besser gestaltet 

Schwerpunkt

sind, als wenn der Pfl egekinderdienst im „ei-
genen Haus“ des Jugendamtes organisiert 
wird. Im optimalsten Sinne ist der PKD ein 
„interner Anbieter“ mit einem klar umrisse-
nen Leistungsauftrag.

Dies war ein Auszug aus den „Big Points“ der 
Fachdiskussion. Diese gäben schon hinreichend 
Stoff für Erörterungen, aber dazu ist nun einmal 
der Platz im Jugendhilfe Report beschränkt. Als 
Fazit: Der Pfl egekinderdienst muss zunehmend 
eine starke und ausgewiesene Position innerhalb 
des Jugendamtes erhalten, um den zunehmen-
den Anforderungen wie auch Erwartungen ge-
recht werden zu können. Die Arbeit darin ist zu 
wichtig, als dass sie als Randgeschäft wahrge-
nommen wird. Der geforderte Weg ist in vielen 
Kommunen eingeschlagen, auf die Breite gese-
hen ist aber noch viel zu tun.
Mir war es jedoch ein besonderes Anliegen, mit 
diesem Themenschwerpunkt innerhalb des Ju-
gendhilfeReportes den Eltern eine Stimme zu 
verleihen.
Ich hoffe darauf, dass die Beiträge die Fachdis-
kussion anregen werden und bedanke mich noch 
einmal herzlich bei den Autorinnen und Autoren, 
die bei der Gestaltung dieses Heftes mitgewirkt 
haben.

Klaus Nörtershäuser,
Landesjugendamt Rheinland,

Beratung der Jugendämter in Fragen der HzE,  
klaus.noertershaeuser@lvr.de,

Tel.: 0221/809 - 6313

Teil einer normalen Familie

den Eltern 
eine Stimme geben
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Pfl egekinderwesen
im Aufbruch?

von Klaus Wolf

Jede Gesellschaft steht vor der Frage, was sie mit 
den Kindern anstellt, die nicht von ihren biologi-
schen Eltern umsorgt und erzogen werden. Aus 
welchen Gründen auch immer die Eltern diese 
Funktion nicht erfüllen können oder wollen, wie 
zeitlich kurz befristet oder lang anhaltend sie 
ausfallen und ob sie umfassend oder partiell die 
Elternfunktionen nicht erfüllen. Eine mögliche 
Antwort auf diese Frage war historisch und ist es 
auch heute noch, andere Erwachsene zu fi nden, 
die mit den Kindern eine Lebensgemeinschaft 
eingehen und sie dort versorgen, erziehen und 
aufwachsen lassen. Betrachtet man mit Böhnisch 
und Lenz (1997: 28) „die Zusammengehörigkeit 
von zwei (oder mehreren) aufeinander bezoge-
nen Generationen, die zueinander in einer El-
tern-Kind-Beziehung (sic!) stehen“ als zentrales 
Merkmal von Familien, kann man diese Lebens-
gemeinschaften auch als andere Familie bezeich-
nen, da nicht zwingend die biologische Mutter- 
oder Vaterschaft zur Voraussetzung wird. 

Das Spektrum dieser anderen Familien ist groß, 
und die Bezeichnungen sind sehr unterschied-
lich: Pfl egefamilien – oft mit weiteren Adjek-
tiven: sozialpädagogische, heilpädagogische, 
therapeutische usw. –, Sonderpfl egestellen, Er-
ziehungsstellen nach § 33 und nach § 34 KJHG, 
professionelle Lebensgemeinschaften, quasi-
familiale Heimerziehung, aber auch intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung in Familien 
nach § 35 KJHG. Früher – als die Welt insgesamt 
noch besser geordnet schien – waren zumin-
dest Heimerziehung und Pfl egefamilien leicht 
zu unterscheiden. Heute bedarf es schon recht 
genauer Rechtskenntnisse, um zum Beispiel eine 
Erziehungsstelle nach § 34 KJHG – also ein Hei-
merziehungsarrangement – von einer nach § 33 
KJHG – also einer Variante der Vollzeitpfl ege – zu 
unterscheiden. Beide Felder der Fremderziehung 
haben sich eindrucksvoll ausdifferenziert und in 
beiden haben wir heute eine erhebliche Formen-
vielfalt (Freigang & Wolf 2001; Niederberger & 

Bühler-Niederberger 1988). 
Dabei ist ein Überschnei-
dungsbereich entstanden, 
in dem sich der Phänotypus 
der Arrangements kaum 
noch unterscheidet. Dies 
ist das Ergebnis zweier Ent-
wicklungslinien, die man 
als Familialisierung der 
Heimerziehung und Profes-
sionalisierung des Pfl ege-
kinderwesens bezeichnen 
kann (Wolf 1998).
Die große Formenvielfalt 
könnte uns vermuten las-
sen, dass wir eine starke 
Zunahme der Betreuung in 
„anderen Familien“ haben. 
Die Statistik erfasst die 
sehr unterschiedlichen Hei-
merziehungsarrangements 
noch nicht genau genug, 
aber wir dürften hier eine 
Zunahme der Betreuung in 

Schwerpunkt

Klaus Wolf

Daten und Fakten
Die Unterbringung von Kindern und Jugendli-
chen nach § 33 SGB VIII ist die Aufgabe des 
Pfl egekinderdienstes. Dabei geschieht die Un-
terbringung als Kurzpfl ege und Vollzeitpfl ege 
(zeitlich befristete Vollzeitpfl ege, zeitlich unbe-
fristete Vollzeitpfl ege, Sonderpfl ege)
Die familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB In-
obhutnahme nach § 42 SGB VIII) und Erzie-
hungsstellen sind Sonderformen der Pfl ege, 
die entweder durch einen speziellen Dienst 
oder durch freie Träger (als Träger von Vermitt-
lungs- und Beratungsleistungen) sichergestellt 
werden.
Der Pfl egekinderdienst ist zuständig für die 
Werbung, Überprüfung und Qualifi zierung 
von potentiellen Pfl egepersonen, für die diag-
nostische Abklärung und Prognose zur Unter-
bringung in einer (bestimmten) Pfl egefamilie, 
der fachlichen Begleitung von Kindern und 
Pfl egestelle während der Unterbringung, der 

Unterstützung von Pfl egeelternverbünden und 
der Koordination aller Beteiligten. Insbesonde-
re unterliegt ihm der Schutzauftrag nach § 8a 
SGB VIII für die untergebrachten Kinder
Organisiert ist der Dienst entweder als Be-
standteil des sozialen Dienstes, als interner 
Anbieter oder in Delegation bei freien Trägern. 
Für das Hilfeplanverfahren bleibt in der Regel 
der soziale Dienst zuständig. Ausnahme ist die 
Fallführung im Rahmen des § 86(6) SGB VIII.
Kooperationspartner des Pfl egekinderdiens-
tes sind neben den Pfl egepersonen selbst der 
soziale Dienst, Familiengerichte, Kindergärten/
Schulen, Therapeuten, Familienbildungsstät-
ten, u.U. auch Herkunftseltern
Die absoluten Fallzahlen für Unterbringungen 
nach § 33 SGB VIII im Rheinland betrugen 
nach dem HzE – Bericht 2003 9.836 Kinder 
und Jugendliche.

Klaus Nörtershäuser,
Landesjugendamt Rheinland 



7

ReportJugendhilfe

2/
20

06

Lebensgemeinschaften haben. Für die Vollzeit-
pfl ege nach § 33 KJHG gilt dies allerdings nicht. 
Weder gibt es in den letzten 15 Jahren in der Re-
lation der Hilfen nach § 34 und nach § 33 KJHG 
eine Verschiebung zugunsten der Vollzeitpfl ege 
– auf eine Vollzeitpfl ege kommen 2004 genau 
wie 1991 1,6 Heimerziehungen – und auch der 
Anteil der neu begonnenen Vollzeitpfl egever-
hältnisse ist 2004 – nachdem er zwischenzeit-
lich sogar abgesunken war – wieder auf dem 
Niveau von 1991 (vgl. Fendrich & Lange 2006). 
Diese Daten lassen sich vielleicht so deuten: Im 
und für das Pfl egekinderwesen sind erheblich 
größere Anstrengungen nötig, wenn die Voll-
zeitpfl ege zur Quote der Heimunterbringungen 
aufschließen soll. Ohne ein größeres fi nanzielles, 
organisatorisches, konzeptionelles und – wenn 
ich hier in eigener Sache argumentieren darf 
– forschungsbezogenes Engagement, wird sich 
nicht viel ändern.

Pfl egekinderwesen im 
Modernisierungsprozess

An vielen Orten befi ndet sich das Pfl egekinder-
wesen in einer Nische: Abseits von den Haupt-
plätzen der fachlichen Debatten, von außen 
gar nicht oder relativ desinteressiert-kritisch 
betrachtet, kommuniziert man überwiegend un-
tereinander und fühlt sich von Außenstehenden 
– oft zu Recht – unverstanden. Insbesondere im 
Verhältnis von allgemeinem oder regionalem So-
zialdienst und Pfl egekinderdienst gibt es oft sehr 
stereotype Vorstellungen übereinander und die 
Kommunikation ist auf das absolut Unvermeid-
liche begrenzt. Andererseits fi nden wir mancher-
orts – wie nicht zuletzt die Beiträge in diesem 
Heft belegen – Aufbrüche: neuartige konzeptio-
nelle Zugänge und interessante Leitideen, gra-
vierende Organisationsveränderungen und neue 
Kooperationsformen. Solche Ungleichzeitigkeiten 
sind bei forcierten Modernisierungsprozessen, 
die auf längere Phasen der Stagnation folgen, 
zu erwarten. Das ist also meine These: Das Pfl e-
gekinderwesen in Deutschland befi ndet sich am 
Beginn eines Modernisierungsprozesses (deswe-
gen wird am 27. und 28. September eine bun-
desweite Fachtagung an der Universität Siegen 
stattfi nden: www.pfl egekindertagung2006.de). 
Wohin die Reise gehen wird, wird erst allmäh-
lich und in einigen Ansätzen deutlich. Auch das 
ist nicht ungewöhnlich, weil es natürlich keine 
zentrale Steuerungsstelle gibt. Wenn die Fach-
diskussion innerhalb des Pfl egekinderwesens 
aus der relativen Isolation herauskommt und an 

andere sozialpädagogische Diskurse anschluss-
fähig wird, lassen sich Themen prognostizieren 
und auch wünschenswerte Entwicklungslinien 
skizzieren (Blandow 2004). Um die soll es nun 
gehen.
Bereits ganz deutlich sichtbar werden Verände-
rungen in der Organisation. Das auch in ande-
ren Feldern zu beobachtende Outsourcing be-
zieht sich im Pfl egekinderbereich nicht nur auf 
die Frage, ob es freie Träger besser oder billiger 
machen können als kommunale, sondern es 
führt fast immer zu einem neuen Zuschnitt der 
Aufgaben und einer stärkeren Koppelung der 
Finanzierung an harte Daten, die als Indikato-
ren für die Leistungsfähigkeit gesetzt werden. 
Außerdem ziehen neue Projekte, die noch in der 
Bewährung stehen, oft Mitarbeiter/innen mit be-
sonderen Ambitionen an. Wenn diese gewonnen 
werden, hinreichenden Spielraum haben und ein 
Mindestmaß an Stabilität nicht unterschritten 
wird, entstehen neue Entwicklungschancen. So 
bedingungsvoll muss man die Lage mindestens 
beurteilen: Das Outsourcing – wie andere Orga-
nisationsveränderungen auch – eröffnet günsti-
genfalls neue Chancen; ob sie genutzt werden 
und ob sie auf Dauer erhalten bleiben, hängt 
von weiteren Bedingungen ab. 
Auch bei den Theoriebezügen in der Begrün-
dung der konzeptionellen Leitgedanken zeigen 
sich Veränderungen. Über lange Zeit orientierten 
sich die Insider des Pfl egekinderwesens in der 
Bundesrepublik stark an psychoanalytisch be-
gründeten Positionen, insbesondere an der fun-
damentalistischen Interpretation von Nienstedt 
und Westermann. In ihrer Lesart ließen sich die 
Fragen nach dem Verhältnis von biologischen 

Schwerpunkt

Professionalisierung des 
Pfl egekinderwesens

Bundesweite Tagung 
27./28.9.2006 
www.pfl egekinderta-
gung2006.de
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Schwerpunkt

Eltern und Pfl egeeltern oder die nach dem ge-
meinsamen Aufwachsen von Geschwisterkindern 
klar und – aus der Perspektive vieler Pfl egeeltern 
– mit dem gewünschten Ergebnis beantworten. 
Es dauerte lange, bis sich eine Gegenposition 
herausbildete, die dann aber – insbesondere 
außerhalb des Pfl egekinderwesens – schnell 
an Boden gewann. Systemische Theorieelemen-
te (z.B. „das Kind in zwei Familiensystemen“) 
bilden den Hintergrund für dieses Modell (z.B. 
Schumann 1987; Gudat 1987). Als dritter The-
oriebezug spielt die Bindungstheorie – auch 
in anderen Ländern (z.B. Berridge 2000) – eine 
wichtige und eher zunehmende Rolle. Pfeffer 
erhält der Streit um die „richtige Theorie“ durch 
die praktischen Konsequenzen, die daraus abge-
leitet werden. Insbesondere für eines der zentra-
len Themen – nämlich das Verhältnis von Eltern 
und Pfl egeeltern – sind die jeweils favorisierten 
Entscheidungskriterien sehr unterschiedlich. In 
der Praxis habe ich nicht selten beobachtet, dass 
zum Beispiel die Ressentiments zwischen Allge-
meinen Sozialen Dienstes (ASD) und des Pfl ege-
kinderdienstes(PKD) auch mit Hinweis auf die 
Ignoranz der Gegenseite im Lichte der jeweiligen 
eigenen Theorieorientierungen – beim ASD aus 
systemischer, im PKD aus bindungstheoretischer 

Sicht – verschärft waren. 
Eigentlich könnte eine sol-
che theoriegestützte De-
batte auch fruchtbar sein. 
Dies setzt allerdings voraus, 
dass ihre Vertreter sie nicht 
als die Theorie des Pfl ege-
kinderwesens überschätzen 
und überfordern, sondern 
für die Entwicklung von 
Kriterien nutzen, die bei der 
Suche nach der besseren 
Lösung für den konkreten 
Fall nützlich sind. Denn 
die Lage und die Zukunft-
schancen des einzelnen 
Kindes und seiner Familie 
differenziert zu beurteilen 
und sich der Komplexität 
und den Eigenarten bei der 
Suche nach der geeigneten 
Hilfe anzunähern, ist ein 
– in sozialpädagogischer 
Sicht – zentrales Qualitäts-
merkmal. Es kann leichter 
erreicht werden, wenn die 
unterschiedlichen theorie-
gestützten Perspektiven 

zusammengeführt werden. Auch dann entsteht 
kein widerspruchsfreies Bild und es lassen sich 
schon gar nicht wenige einfache Regeln ablei-
ten, die ohne genaues Hinsehen auf den Fall an-
gewendet werden könnten, aber wir gewinnen 
eine breite, rational begründete und überprüf-
bare Entscheidungsgrundlage. Mich erstaunt 
übrigens auch der Mangel an empirischen Un-
tersuchungen zur Unterbringungspraxis in Pfl e-
gefamilien und den intendierten und nicht-inten-
dierten Wirkungen, die durch unterschiedliche 
konzeptionelle Grundüberzeugungen ausgelöst 
werden. Wir sollten es wagen, genau und syste-
matisch hinzusehen, statt ideologische Debatten 
in selbstreferentiellen Systemen zu führen.

Blick ins Ausland
Das deutsche Pfl egekinderwesen könnte auch 
von Anregungen aus anderen europäischen Län-
dern profi tieren. Das eigene Profi l wird im Ver-
gleich mit der Praxis in anderen Ländern deutli-
cher: Die Merkmale der eigenen Praxis (worüber 
staunen die ausländischen Kolleg/innen beson-
ders?), die Stärken und die offenen Fragen und 
Schwächen werden uns bewusster. Außerdem 
erhält unsere Debatte eine Zufuhr an neuen 
Ideen. So sind zum Beispiel die niederländischen 
Erfahrungen mit der Verwandten- und Netzwerk-

In eigener Sache
Für den Bereich des Pfl egekinderwesens und 
verwandter Bereiche  legt das Landesjugend-
amt eine kleine Broschurreihe mit Arbeitshil-
fen auf, die der Praxis vor Ort die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen erleichtern.

Bisher ist erschienen:
Arbeitshilfe und Empfehlung
zur Ausgestaltung des Rechtsverhältnis-
ses im Pfl egekinderwesen
(Broschüre ist vergriffen, pdf-Download über: 
www.Jugend.lvr.de => Fachthemen => Erzie-
hungshilfe => Arbeitshilfen)

In Kürze sind zu erwarten:
Haftpfl ichtversicherung bei Maßnahmen 
nach § 33 SGB VIII

Arbeitshilfen zum Bewerberverfahren

Rahmenkonzeption 
zur Familiären Bereitschaftsbetreuung

Alle Broschüren werden auch als pdf – Doku-
ment unter dem oben genannten Pfad zur Ver-
fügung gestellt.
Die Broschüren sind in der Regel mit Fachkräf-
ten aus der Praxis des Rheinlands entwickelt 
und abgestimmt, so dass die breite Erfahrung 
aus der konkreten Arbeit vor Ort einfl ießen 
konnte.

Bestellungen über
Eva Knüttgen
Tel.: (0221) 809 6765
E-Mail: eva.knuettgen@lvr.de

Falls Sie vor Ort Interesse an einer Pro-
zessbegleitung zur Qualitätsentwicklung, 
Konzeptentwicklung oder Organisation-
sentwicklung des Pfl egekinderdienstes 
haben, können Sie im Landesjugendamt 
Rheinland anfragen.
Kontakt über Klaus Nörtershäuser
Tel.: (0221) 809 6313
E-Mail: klaus.noertershaeuser@lvr.de

JUGEND
Landesjugendamt
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pfl ege interessant und diskussionswürdig oder 
– in die andere Richtung – die österreichischen 
mit der Verberufl ichung der Pfl egeelterntätig-
keit. Ludwig Salgo hat schon 1987 das – auch 
aus sozialpädagogischer Sicht zentrale – Prinzip 
kontinuitätssichernder Entscheidungen aus den 
USA in die deutsche Diskussion eingeführt, ohne 
dass bis heute das Potential auch nur annähernd 
ausgeschöpft ist. Eine solche Öffnung für andere 
Erfahrungen kann das deutsche Pfl egekinder-
wesen aus einer Abkapselung befreien, aber es 
setzt zugleich schon eine Offenheit voraus, die 
Selbst-Bewusstsein erfordert. Sonst erscheinen 
solche Vorschläge überwiegend bedrohlich und 
sie würden dann leicht abgewehrt. Sowohl die 
Beteiligung der Fachleute des Pfl egekinderwe-
sens an anderen sozialpädagogischen Diskur-
sen in Deutschland als auch die Öffnung für die 
Kommunikation mit Fachkollegen aus anderen 
Ländern wird auch deutlich machen, dass sie 
nicht nur Anregungen empfangen sondern auch 
geben können.
Die am Anfang skizzierte Formenvielfalt inner-
halb der Hilfen nach § 33 KJHG und im Kontext 
der anderen stationären Hilfen im Rahmen von 
§ 34, aber auch § 35 KJHG, erfordert es nach 
meinem Eindruck, dass wir uns eine Übersicht 
verschaffen. Wir benötigen eine Art Landkarte 

der unterschiedlichen Formen: zum Beispiel in 
der Dauer der Unterbringung (von fast ambulan-
ten Formen bis zum Aufwachsen über die ganze 
Kindheit und Jugend bis zum Erwachsenenalter), 
in den unterschiedlichen Belastungen, die die 
Kinder erfahren haben und mitbringen (das gan-
ze Spektrum an Sonderformen und einzelfallbe-
zogenen Arrangements), in den unterschiedli-
chen Graden an Vorbereitung und Ausbildung 
der Pfl egepersonen (von einem Aufklärungsge-
spräch bis zur systematischen Ausbildung) und 
in den unterschiedlichen Formen der Begleitung 
durch (andere) Fachkräfte. Kostenträger müssten 
sich eigentlich – hoffentlich nicht nur sondern 
außerdem – für die sehr unterschiedlichen Kos-
ten interessieren. 
Im Pfl egekinderwesen hat ein interessanter 
Entwicklungsprozess begonnen, der große Auf-
merksamkeit verdient, da er unter Kostenge-
sichtpunkten bedeutsam ist und insbesondere 
weil das Gelingen oder Scheitern von Pfl egever-
hältnissen immer existentielle Bedeutung hat für 
die Kinder und sehr oft auch für die Eltern und 
die Pfl egeeltern.
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Landkarte 
der Formen
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Die Landeshauptstadt Düsseldorf bietet im Be-
reich der Pfl egekinderhilfe „Hilfe zur Erziehung“ 
in Vollzeitpfl ege in differenzierten Familienpfl e-
geformen an. 
Die freien Träger der Jugendhilfe der „Diakonie“ 
und des „Sozialdienstes Katholischer Frauen und 
Männer e.V.“ sind an dieser Aufgabenstellung 
beteiligt.
Im Jugendamt Düsseldorf wurde Anfang 2005 
eine umfangreiche Neustrukturierung der Hilfen 
zur Erziehung eingeleitet.
Dazu gehörten u.a. die Einrichtung der „Regio-
nalen Fachteams“ (RFT) in allen zehn Stadtbezir-
ken. Im RFT beraten Anbieter und Bezirkssozial-
dienst über eine geeignete Hilfeform. Auf dieser 
Basis kommt es zu einer Entscheidung über die 
Hilfeart und Auswahl des Anbieters.
Es erfolgte eine stadtbezirkliche Zuordnung der 
beratenden Pfl egekinderdienste (PKD) zum RFT. 
Die Fachkraft des Pfl egekinderdienstes ist nun in 
allen Fällen bei Kindern unter sechs Jahren vom 
BSD nach Möglichkeit bereits im Vorfeld der Fall-
konferenz einzubeziehen, wenn eine familiäre 
Hilfe außerhalb der Herkunftsfamilie in Betracht 
kommt.
Eine weitere Neuerung für den Pfl egekinder-
dienst besteht darin, dass mit der Zielsetzung 
der Trennung von Steuerungs- und Anbieterfunk-
tion, die Fallführung im BSD verbleibt, und nicht 
zum PKD wechselt.
Die Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Bezirkssozialdiensten und Pfl egekinderdiensten  
beinhaltet nun folgende Aufgabenzuordnung:
• Fallmanagement (Hilfeplanung § 36 SGB VIII 

u. Kostenzusicherung) im BSD
• Fachberatung der Pfl egefamilie (Vorberei-

tung, Auswahl, Vermittlung, Beratung u. Be-
gleitung) sowie Pfl egestellenprüfung (z.B. 
Verwandtenpfl ege) und Erlaubnis zur Voll-
zeitpfl ege (§ 44 SGB VIII) im PKD.

Diese inhaltliche Veränderung wurde zeitgleich 
verbunden mit der Neuzuordnung des städti-
schen Pfl egekinderdienstes innerhalb des Ju-
gendamtes aus der Abteilung Soziale Dienste zur 
Abteilung Kinderhilfezentrum.

Das Kinderhilfezentrum ist eine städtische Ju-
gendhilfeeinrichtung, die ambulante, teilstatio-
näre, familiäre und stationäre Hilfen zur Erzie-
hung erbringt.
Damit verbunden wurden u.a. folgende Zielset-
zungen formuliert:
• Weiterentwicklung der Familienpfl egeformen 

durch eine erweiterte Ausdifferenzierung  
bestehender Angebote und die Schaffung 
neuer Familienpfl egeformen 

• Bessere Vernetzung ambulanter, familiärer 
und stationärer Hilfen unter dem Dach des 
Kinderhilfezentrums 

• Qualitätsentwicklung

Organisation im Jugendamt

Im städtischen Pfl egekinderdienst arbeiten 10 
Dipl. Sozialarbeiter/innen und Dipl. Sozialpäda-
gogen/innen mit Zusatzqualifi kationen in syste-
mischer Familienberatung, Psychotraumatologie. 
Der Fachdienst unterstützt den Bezirkssozial-
dienst durch Fachberatung, prüft Vermittlungs-
möglichkeiten innerhalb der erweiterten Ver-
wandtschaft und vermittelt Kinder zur Vollzeit-
pfl ege in geeignete Pfl egefamilien.
Zur Aufgabenstellung der Mitarbeiter gehört:
die Werbung und Vorbereitung geeigneter Pfl e-
geelternbewerber
die Vermittlung eines Kindes in eine Pfl egefamilie
die Beratung und Begleitung des Pfl egekindes, 
der Eltern und der Pfl egefamilie
die Qualifi zierung der Pfl egestellen
die Pfl egestellenprüfung der Verwandtenpfl ege-
stellen und die Erteilung der Pfl egeerlaubnis.
Zu den Angebotsformen der Familienpfl ege der 
Düsseldorfer Pfl egekinderdienste gehört:
• Familiäre Bereitschaftsbetreuung (kurzfristig 

für Kinder von 0-5 Jahren)
• Verwandtenpfl ege (kurz- bis langfristig für 

Kinder und Jugendliche)
• Vollzeitpfl ege auf Dauer (langfristig für Kin-

der und Jugendliche)
• Erziehungsfamilie (langfristig für Kinder und 

Jugendliche)

Schwerpunkt

Neuordnung des
Pfl egekinderdienstes im

Jugendamt Düsseldorf
von Andreas Sahnen

Andreas Sahnen

vom ASD zum 
Kinderhilfezentrum
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• Sonderpädagogische Pfl egestelle (langfristig 
für Kinder und Jugendliche)

• Sozialpädagogische Pfl egestelle (im Aufbau) 
(mittelfristig für Kinder ab 3 Jahren mit dem 
Ziel der Rückführung und für Jugendliche mit 
dem Ziel der Verselbstständigung).

Kriterien zur Weiterentwicklung

Unser Anspruch ist es, eine hohe Qualität in 
der Beratung und Begleitung der Pfl egefamili-
en durch Fachberatung, Gruppenarbeit, Fortbil-
dungstage und Wochenendseminare zu leisten.
Dadurch konnten wir in 2005 z.B. im Bereich der 
Vollzeitpfl ege erreichen, das in nur acht Fällen 
eine Überleitung der Hilfe vom familiären zum 
stationären Setting erforderlich war. Dies ent-
spricht einer Quote von 3,29%. Ein im Bundes-
vergleich erfreulich niedriger Wert.
Die Erfahrungen des PKD mit der Neuordnung 
stellen folgende Kriterien zur Weiterentwicklung 
der Pfl egekinderhilfe in den Vordergrund:
• Die Bedarfslage der Pfl egekinder und der 

Herkunftsfamilien stellt erhöhte Anforde-
rungen an Pfl egefamilien. Moderne Pfl ege-
elternschaft setzt zunehmend eine bewußte 
pädagogisch-therapeutische Haltung der 
Pfl egeeltern voraus.

• Es werden zunehmend mittelfristige fl exib-
lere Pfl egeformen gesucht, die nachhalti-
ger systematisch geplante und organisierte 
Rückführung von Kindern in ihre Familien 
einbezieht. Die Weiterentwicklung der be-
stehenden Angebote in der Pfl egekinderhilfe 
und die Erarbeitung neuer Konzeptionen ist 
erforderlich.

• Die Leistungsstandards in der Pfl egekin-
derhilfe sind bundesweit uneinheitlich be-
schrieben. In einigen Kommunen sind keine 
Pfl egekinderdienste eingerichtet. Die Ent-
wicklung einheitlicher Mindeststandards in 
der Pfl egekinderhilfe zur Qualitätssicherung, 
sollte ein vorrangiges Interesse der Entschei-
dungsträger in der Jugendhilfe sein. Um gute 
und günstige Angebote zu erhalten, ist ein 
angemessener Betreuungsschlüssel erforder-
lich.

• Die Pfl egekinderhilfe ist weiter zu qualifi zie-
ren und personell entsprechend auszustat-
ten. Dazu gehören Fortbildungsangebote, 
Gruppenarbeit, Thementage und Supervisi-
on  für Pfl egeeltern. Zusammenschlüsse von 
Pfl egeeltern sind zu fördern.

• Der Fortbildungsbedarf  beteiligter Fachkräf-
te zu den Themenstellungen „Bindung und 

Trauma“, „Kindlicher Zeitbegriff“, „Perspek-
tivenklarheit“, „Verbleib und Rückführung“, 
„Kontaktregelungen“ etc. ist sicher zu stel-
len.

• Die fi nanziellen Transferleistungen sollten 
dynamisiert der Einzelfallsituation angepaßt 
werden können. Beihilfen sind in der Weise 
zu gewähren, dass keine Zuzahlung seitens 
der Pfl egeeltern erfolgen muss.

• Die Verwandtenpfl ege, insbesondere durch 
die Großeltern, sollte keine Beratung „zwei-
ter Klasse“ erfahren, sondern von Beginn an 
die notwendige Aufmerksamkeit und Unter-
stützung durch Fachkräfte erhalten.

• Die Hilfeplanung unter der Federführung 
des BSD bedarf immer dann, wenn Säuglin-
ge und Kleinkinder betroffen sind, einer eng 
terminierten  Fortschreibung und der schnell 
verfügbaren Unterstützung durch diagnos-
tische Stellen, um zu klaren Antworten zur 
weiteren Ausgestaltung der Hilfe zu gelan-
gen.

Bei allen Prozessen ist es notwendig, dass die 
Fachkräfte, Familien, Gerichte und sonstige Be-
teiligte im Interesse der Kinder und Familien 
eine qualifi zierte und zeitnahe Perspektivenpla-
nung ermöglichen.

Andreas Sahnen, 
Jugendamt Düsseldorf,

Pfl egekinderdienst u.
Adoptionsvermittlungsstelle

E-Mail: andreas.sahnen@stadt.duesseldorf.de

Nähe und Kontakt 
im familiären Alltag
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Schwierige Problemlagen wie Arbeits- und Er-
werbslosigkeit, Überschuldung, Armut, drohen-
der Wohnungsverlust, Trennung und Scheidung, 
erzieherische Überforderung, Gewaltanwendung 
und -erfahrung, Suchterkrankung, Straffälligkeit 
usw., also materielle und psychosoziale Proble-
me von Familien stellen heute erhebliche An-
forderungen an die Leistungserbringung der Ju-
gendhilfe und somit an die Professionalität der 
Fachkräfte dar. 
Vor dem Hintergrund sich verändernden Lebens- 
und Problemlagen von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien kann in Mülheim an der 
Ruhr in den letzten eine steigende Inanspruch-
nahme der Jugendhilfeleistungen festgestellt 
werden. Dies gilt insbesondere für die (stationä-
ren) Hilfen zur Erziehung.
Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern be-
steht u. a. die Notwendigkeit der Qualifi zierung 
und Flexibilisierung kommunaler Leistungsange-
bote.
Der Kommunale Soziale Dienst der Stadt Mül-
heim an der Ruhr ist sozialräumlich in drei Stadt-
teilteams organisiert. Neben den Leistungsbe-
reichen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der 
Jugendgerichtshilfe und den fl exiblen erziehe-
rischen Hilfen bildet der Pfl egekinderdienst ein 
Vertiefungsgebiet in diesen multi-kompetenten 
Teams. 
Um den fachlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, wurde im Rahmen eines Projektes die 
Leistung „Vollzeitpfl ege“ neu konzipiert und ein 
Qualitätsentwicklungsprozess konnte in Gang 
gesetzt werden.
Teilnehmer dieses Projektes sind der Initiativ-
kreis Mülheimer Adoptiv- und Pfl egeeltern, PAN 
(Pfl ege- und Adoptivfamilien NRW e.V.), das 
Landesjugendamt Rheinland, eine Familienbil-
dungsstätte und die Fachkräfte der freien Wohl-
fahrtsverbände und des Kommunalen Sozialen 
Dienstes.
Im Wesentlichen umfasst die Konzeption die Be-
schreibung der unterschiedlichen Zielgruppen, 
die Differenzierung einzelner Pfl egeformen, das 
Anforderungsprofi l an Pfl egeeltern, zusätzliche 

und unterstützende Leistungen für Pfl egekinder 
und -eltern, die Organisation und Schwerpunkte 
der Aufgaben der Mitarbeiter des Pfl egekinder-
dienstes, einzelne Verfahrensabläufe, die Vernet-
zung und Kooperation der jeweiligen Akteure, 
sowie eine inhaltliche Erweiterung der Qualifi -
zierungsangebote für Pfl egeeltern und Interes-
sierte.

Qualizierungsprozesse

Im Mittelpunkt stehen zum einen Kinder und Ju-
gendliche mit ihrem vielfältigen pädagogischen 
Bedarf und ihrer Herkunftssituation und zum 
anderen die Familien, in denen sie (zukünftig) 
leben und gefördert werden. Hier gilt es, diesen 
Kindern und Jugendlichen langfristig die Mög-
lichkeit zu bieten, in einem familiären Bezugs-
rahmen aufzuwachsen und positive und verläss-
liche Beziehungen einzugehen. Eine qualifi zierte 
Arbeit mit den Herkunftsfamilien spielt ebenso 
eine bedeutsame Rolle wie die Begleitung und 
Unterstützung der Pfl egepersonen.
Dieser Prozess wurde im Mai 2004 begonnen. 
In einer ersten Phase fand eine Qualifi zierung 
der Fachkräfte des Pfl egekinderdienstes durch 
PAN und dem Landesjugendamt Rheinland statt. 
Hier wurde die Arbeit des Pfl egekinderdienstes 
auf den „berühmten“ Prüfstand gestellt und die 
Erfordernisse zur Verbesserung der Leistungser-
bringung formuliert. Diese bezogen sich insbe-
sondere auf die Rolle der Fachkraft des Pfl ege-
kinderdienstes im Hilfeplanverfahren sowie die 
einzelnen Handlungsstandards im Rahmen der 
Vorbereitung, der Vermittlung und der Beglei-
tung eines Kindes in eine Pfl egefamilie. An die-
ser Stelle wurde deutlich, dass die Kooperation 
mit verschiedenen Fachdisziplinen noch zu ver-
stärken ist.
Für den zweiten Arbeitsschritt konnten der In-
itiativkreis Mülheimer Pfl ege- und Adoptivel-
tern, eine Familienbildungsstätte sowie eine 
Vertretung der Wohlfahrtsverbände gewonnen 
werden. Die Bündelung der unterschiedlichen 
Perspektiven auf die Zielgruppen der Kinder und 

Qualitätsentwicklung im Pfl egekinderdienst – 
Stadt Mülheim/Ruhr 

von Martina Wilinski

Martina Wilinski

Start der 
Qualitätsentwicklung
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Jugendlichen und ihrer der Herkunftsfamilien 
und der Pfl egeeltern und das Nutzen dieser Res-
sourcen garantieren somit eine fachlich fundier-
tere Hilfeerbringung.
Das (Zwischen-) Ergebnis – die Fertigstellung der 
Konzeption – konnte im November 2005 abge-
schlossen werden.
Als Ziel wurde zunächst formuliert, den Bereich 
der Vollzeitpfl ege quantitativ und qualitativ aus-
zubauen. Ein quantitativer Ausbau soll langfris-
tig ermöglichen, dass bei Fremdunterbringun-
gen teure Heimerziehungen vermieden werden 
können. Wesentlicher wurde von den Beteiligten 
allerdings der Aspekt der Qualitätsverbesserung 
betrachtet. Dahinter verbirgt sich die Überzeu-
gung, dass qualifi zierte Verfahrensstandards 
auch zu einer besseren Steuerung der Finanzmit-
tel führt.
Während der zweiten Projektphase konnte 
schnell festgestellt werden, dass einzelne Auf-
fassungen und inhaltliche Vorstellungen der ein-
zelnen Akteure über die verschiedenen Themen-
felder in Bereich des Pfl egekinderdienstes nicht 
immer im Detail übereinstimmend waren und 
„auf den Punkt gebracht“ werden konnten.
Daher ergab sich recht schnell, dass es noch ein 
intensiver und kontinuierlicher Prozess notwen-
dig ist, um zu einem einheitlichen Verständnis 
der Erfordernisse und Leistungen der Pfl egekin-
derhilfe zu gelangen.
Die neue Konzeption dient daher als Grundlage 
für die weitere Arbeit der Projektgruppe. 

Ziel und zugleich Aufgabe ist es, nun die erar-
beiteten Verfahrensabläufe und Handlungsstan-
dards noch differenzierter und präziser zu be-
schreiben. 
Einzelne Themenfelder sind u. a.:
• Eine regelmäßige Fortschreibung der Kon-

zeption,
• die Weiterentwicklung der Qualitätsstan-

dards,
• die Entwicklung von Fort- und Weiterbil-

dungskonzepten für Pfl egeeltern und Fach-
kräfte,

• Projekte für Kinder und Jugendliche im Rah-
men von Sozialer Gruppenarbeit,

• die Vernetzung mit Beratungsstellen, Kinder-
psychologen und Kinderärzten,

• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.
Als besonderes Highlight in diesem Jahr wird 
eine gemeinsame Fachtagung mit dem Initiativ-
kreis „PAN“ und dem Landesjugendamt Rhein-
land veranstaltet. Diese Fachtagung richtet sich 
an Mülheimer Pfl egeeltern, Fachkräfte, Bera-
tungsstellen und Einrichtungen der Jugendhilfe.
Bei Interesse kann die Konzeption angefordert 
werden.

Martina Wilinski,
Leiterin des Kommunalen Sozialen Dienstes

des Sozialamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr,
E-Mail: martina.wilinski@stadt-mh.de,

Tel.: 0208/4555140

Unterstützung 
durch Familienseminare
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Pfl egeeltern sind Personen, die sich auf einen 
seltsamen Weg gemacht haben: Sie bieten sich 
als Familie für ein Kind an – werden dadurch 
eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung der Ju-
gendhilfe – bekommen für ihre Tätigkeit ein Pfl e-
gegeld – bleiben aber  Familie und weisungsun-
gebunden durch das Jugendamt – haben nur 
begrenzte Rechte – haben viele Pfl ichten und 
sitzen nicht selten zwischen den Stühlen.
Daher wünschen Pfl egeeltern erst einmal grund-
sätzlich, dass sie jemand versteht und unter-
stützt und dies erhoffen sie sich vom Pfl egekin-
derdienst, bzw. den die Pfl egefamilie betreuen-
den Sozialarbeitern.
Doch was erwarten Pfl egeeltern genauer? Auf 
was wollen sich Pfl egeeltern verlassen können?

Pfl egeeltern möchten, dass ihre Motivation 
zur Aufnahme eines Pfl egekindes ernst
genommen wird und dass sie bei der

Vermittlung eines Kindes grundsätzliche 
Beachtung fi ndet.
Ein Teil der Pfl egeeltern sind kinderlose Paare, 
die gern mit einem Kind leben möchten. Häufi g 
sind sie über die Schwierigkeiten einer fast nicht 
möglichen Adoption zur Pfl egekindschaft ge-
kommen. Die Aufnahme eines Kindes verändert 
ihr Leben in besonderem Maße, denn sie erhal-
ten durch dieses Kind etwas, was sie sich instän-
dig wünschen:  eine neue Rolle in ihrem Leben, 
die Rolle von Vater und Mutter. Kinderlose Paare 
werden durch die Aufnahme von Pfl egekindern 
zu Eltern und – noch dazu – zu Pfl egeeltern. 
Ein weiterer Teil der Pfl egeeltern sind Paare, die 
bereits Eltern sind. Sie haben meist leibliche Kin-
der, manchmal auch Adoptiv- oder Pfl egekinder. 
Sie haben noch Platz im Haus und im Herzen, 
und sind bereit, sich auf neues und auch schwie-
riges einzulassen.
Ein weiterer Teil der Pfl egeeltern sind sowohl 

persönlich als auch beruf-
lich motiviert. Sie sehen 
die Aufnahme eines Pfl ege-
kindes als Teilberufstätig-
keit an. Diese Pfl egeeltern 
haben eine professionelle 
Ausbildung und arbeiten 
häufi g als so genannte pro-
fessionelle Pfl egefamilie 
und sind bereit, besonders 
entwicklungsgestörte Kin-
der aufzunehmen.

Pfl egeelternbewerber 
erwarten eine fachliche 
und passende Vermitt-
lung. 
Eine passende Vermittlung 
kann aber nur möglich 
sein, wenn der Pfl egekin-
derdienst sowohl genü-
gend über die zukünftigen 
Pfl egeeltern selbst als auch 
über das Kind weiß. 
Die Bewerber müssen da-

Was erwarten Pfl egeeltern
von ihrem Pfl egekinderdienst?
von Henrike Hopp

Henrike Hopp

Genogrammarbeit bei der
Beratung von
Pfl ege- und Adoptivfamilien

Fachkräfte im Adoptionsbereich und im Pfl e-
gekinderwesen gehen bei der Überprüfung 
von Paaren auf ihre Eignung auch auf die Fa-
miliensysteme der vorangegangenen Genera-
tionen ein. Die Arbeit mit Genogrammen hat 
gezeigt, dass das Verinnerlichen der eigenen 
Lebensgeschichte für Bewerber sehr hilfreich 
sein kann, die Lebensumstände der Herkunfts-
familie besser zu verstehen und nachzuvollzie-
hen. Dadurch wird mehr Akzeptanz und ein re-
spektvoller Umgang mit der Herkunftsfamilie 
des aufzunehmenden Kindes ermöglicht, eine 
Grundvoraussetzung für das Gelingen einer 
neuen Eltern-Kind-Beziehung.
Dokumentation einer Fachtagung der Zen-
tralen Adoptionsstelle im Landesjugendamt 
Rheinland.

Weitere Informationen bei Isolde Reimann,
isolde.reimann@lvr.de und Gerhard Schmitz,
gerhard.schmitz@lvr.de, Landesjugendamt 
Rheinland 

Bezug: hendrika.breyer@lvr.de 
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her die Erfahrung machen dürfen, dass sie ge-
genüber den Vermittlern offen und ehrlich sein 
können – ja sogar müssen. Nur so ist es den Ver-
mittlern möglich zu erkennen, für  welches Kind 
sie die geeigneten Pfl egeeltern sein würden. 

Pfl egeeltern wollen wissen, in und unter 
welchen Bedingungen sie tätig sind
Pfl egeeltern wollen die Rahmenbedingungen 
wissen, wollen wissen, wer wann was zu sagen 
und zu entscheiden hat. Hierzu sind besonders 
die Vorbereitungsseminare geeignet.
Meine Erfahrungen sind die, dass Pfl egeelternbe-
werber inzwischen fast alle an Vorbereitungsse-
minaren teilnehmen, dass diese Seminare jedoch 
selten ausführlich genug gerade über die rechtli-
chen und jugendamtlichen Rahmenbedingungen 
informieren.

Pfl egeeltern erwarten, dass sie von
den Vermittlern über die Vorgeschichte
des Kindes aufgeklärt werden. 
Neben der fachlichen Einschätzung durch die 
Vermittler müssen die Pfl egeeltern selbst in die 
Lage versetzt werden zu erkennen, welches Kind 
in ihre Familie passen würde – was sie sich und 
den Kindern, die schon in ihrer Familie leben 
zutrauen und zumuten können. Es ist also nicht 
nur bedeutsam, die Lebensgeschichte des Kindes 
zu erfahren, genau so wichtig ist es, sich darü-
ber klar zu werden, wie diese Lebensgeschichte 
des Kindes sich in der Pfl egefamilie ausdrücken 
wird. Wie wird sich die Pfl egefamilie in ihrem 
Alltag verändern müssen, um den Bedürfnissen 
des Kindes gerecht zu werden?

Die Pfl egeeltern erwarten, dass auch die 
anderen Kinder in der Familie für die
Sozialarbeiter des Pfl egekinderdienstes 
wichtig sind. 
Dass auch deren Bedürfnisse, Fragen und Inter-
essen eine Rolle spielen und dass nicht nur das 
Pfl egekind allein Bedeutung hat.
Ein 14Jähriger beschwerte sich einmal bei mir, 
dass er nur zum Kaffeekochen gebraucht wird, 
wenn die Sozialarbeiterin zum Gespräch kommt 
„Dabei“ meinte er „brauche ich doch nur mit 
dem Finger zu schnippsen und das Pfl egekind 
müsste gehen“.

Pfl egeeltern wünschen sich,
dass die Sozialarbeiter ihre Pfl egekinder
besser kennen lernen.
Viele Pfl egeeltern fänden es gut, wenn die be-
treuende Sozialarbeiterin das Pfl egekind besser 

kennen lernen 
könnte. So könn-
te sie manches 
besser verstehen 
und individuelle-
re Hilfen geben. 
Pfl egeeltern fi n-
den es hilfreich, 
wenn das Pfl e-
gekind seine 
Sozialarbeiterin 
mag und eine 
eigenständige Beziehung zu ihr hat. Es ist ih-
nen jedoch wichtig, dass die Erwachsenen um 
das Kind herum, und hier besonders der Pfl e-
gekinderdienst nicht an ihnen vorbei arbeiten, 
sondern Handlungen und Ziele für das Kind mit 
ihnen abstimmen. 

Pfl egeeltern erwarten, dass der
Pfl egekinderdienst hinter ihnen steht – 
auch in schwierigen Situationen.
Pfl egeeltern erwarten, dass der Pfl egekinder-
dienst eher ihre Interessen vertritt – so wie sie 
das Gefühl haben, dass der Allgemeine soziale 
Dienst eher die Interessen der Herkunftseltern 
vertritt. Pfl egeeltern erleben nicht selten, dass 
die unterschiedlichen Abteilungen der Jugend-
ämter auch unterschiedliche Vorstellungen oder 
Ziele für das Pfl egekind im Kopf haben. Solche 
Unklarheiten ver-
wirren und die Pfl e-
geeltern wünschen 
sich klare Positionen 
besonders  ihrer So-
zialarbeiter.
Pfl egeeltern erwarten 
auch, dass der Pfl e-
gekinderdienst ihnen 
bei Schwierigkeiten 
des Kindes in der 
Schule, bei Nachbarn, 
Vereinen etc. zur Seite 
steht und ihre Position 
stärkt.

Pfl egeeltern wünschen sich Partner sein zu 
dürfen in einem auf das Kind hin orientierte 
Team 
Sie erwarten, als ebenbürtig und als Experten für 
dieses Kind akzeptiert und anerkannt zu werden. 
Sie wollen im Orchester der Beteiligten auch ein 
Leitinstrument spielen, denn die Leitmelodie des 
Kindes entwickelt sich bei ihnen, entwickelt sich 
im Alltag der Pfl egefamilie.

Familie …

… und Seminargruppe …



16

ReportJugendhilfe

2/
20

06

Schwerpunkt

Pfl egeeltern hoffen, dass sie ihre Sorgen 
um das Pfl egekind, und um eigene Kräfte 
und Möglichkeiten offen äußern dürfen. 
Pfl egeeltern verstummen, wenn solche Äußerun-
gen zur Frage führen, ob sie sich durch das Kind 
überfordert fühlten und ob sie es mit ihm noch 
schaffen.
Pfl egeeltern wünschen sich, dass
ihre betreuenden Sozialarbeiter verstehen, 
dass es manchmal mit dem Pfl egekind
sehr schwer sein kann 
und zwar so schwer, dass sie auch eine Trennung 
nicht mehr ausschließen. Sie wünschen sich sehr, 
dass die Sozialarbeiter mit ihnen darüber nach-

denken, welche Wege es geben würde um aus 
diesem Dilemma herauszufi nden und ob eine 
zeitweise räumliche Trennung auch hilfreich sein 
könnte z.B. eine zeitweise Unterbringung in ei-
nem Internat – mit Erhalt der Pfl egefamilie als 
die Familie des Kindes.

Pfl egeeltern hoffen, dass sie nicht einfach 
gestrichen sind, wenn es zu einer Be-
endigung des Pfl egeverhältnisses kommt.
Pfl egeeltern hoffen auf Zuspruch und Verständ-
nis auch nach der Beendigung eines Pfl egever-
hältnisses – besonders wenn die Beendigung 
ungeplant und plötzlich kam. 

Pfl egeeltern hoffen, dass ihre Erfahrungen, 
ihr Können und ihre Forderungen einfl ießen 
in die Arbeit des Pfl egekindeswesens
vor Ort und auch überörtlich. 
Da die einzelne Pfl egefamilie dies nicht leisten 
kann, legen Pfl egeeltern Wert auf die Einbindung 
ihrer örtlichen und überörtlichen Initiativen und 
Verbände  in Planungen und Überlegungen zum 
Pfl egekinderwesen.

Als vor vier Jahren PAN e.V. (Pfl ege- und Adop-
tivfamilien NRW e.V.) vom zuständigen Ministe-
rium in die Förderung als Familienselbsthilfeor-
ganisation aufgenommen wurde, bedeutete dies 
für die Pfl egeeltern eine ganze Menge.  Dieses 
politische „Gewolltsein“ und die darin empfun-
dene Anerkennung ihrer Tätigkeit beeindruckte 
und ermutigte die Pfl egeeltern. 
Wenn wir Empfehlungen und Konzepten mitar-
beiten „dürfen“, so bedeutet dies für die Pfl ege-
eltern eine neue Form der Kompetenz und Part-
nerschaft. 
Unsere Mitarbeit an den „Empfehlungen zum 
Bewerberverfahren“ des Landesjugendamtes 

Rheinland, die Mitarbeit an den Konzep-
ten des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt 
Mülheim erweiterten die entsprechenden 
Arbeitsergebnise um wesentliche Gedan-
kengänge und Erfahrungen.

Pfl egeeltern erwarten, dass der 
Pfl egekinderdienst ihnen 
Möglichkeiten zum Austausch mit 
anderen Pfl egeeltern gibt.
Pfl egeeltern möchten zusätzlich zur 
Fachlichkeit und zum Engagement des 
Pfl egekinderdienstes mit Anderen spre-
chen, die wie sie selbst ihren Alltag mit 
Pfl egekindern leben und daher wie sie 
eine besondere Lebenssituation erfahren. 
Pfl egeeltern hoffen, dass die Fachkräfte 

verstehen, dass sie daher manches lieber mit an-
deren Pfl egeeltern besprechen als mit ihnen. Ein 
Engagement in einer Pfl egeelterngruppe oder 
einem Verein richtet sich nicht gegen jemanden 
sondern will die (Selbst)Hilfe für die Pfl egefami-
lie fördern und stärken.
Der Pfl egekinderdienst braucht die Pfl egeeltern 
– existenziell. 
Pfl egeeltern brauchen einen Pfl egekinderdienst 
(obwohl manche Jugendämter versuchen, ohne 
diesen Spezialdienst auszukommen).
Beide – Pfl egeeltern und Pfl egekinderdienst – müs-
sen von ihrem Jugendamt erwarten, dass ihnen 
Standards der Beratung und Betreuung gewährt 
werden, mit denen sie ihre Aufgaben im Sinne 
des Wohls und Schutzes des Pfl egekindes auch 
erfüllen können.

Henrike Hopp
Geschäftsführerin PAN e.V.;

Vorsitzende der BAG für Kinder
in Adoptiv- und Pfl egefamilien ( KiAP) e.V. 

www.pan-ev.de 

… brauchen den stärkenden 
Rahmen
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Es liest sich schon spannend an, – Starke Pfl e-
geelternvertreter als Partner der Jugendäm-
ter –, geht denn so etwas überhaupt?
Als Vorsitzende des Pfl ege- und Adoptivfamilien-
vereins WINDPFAD im Rhein-Sieg-Kreis e.V. kann 
ich mit gutem Recht behaupten: „Ja, es geht und 
das sogar gut.“ 
Jedoch ist es hier im Rhein-Sieg-Kreis so nicht 
immer gewesen. Als ich Ende 1996 aus einem 
anderen Jugendamtsbereich zuzog, war ich erst 
einmal verblüfft, denn das was ich gewohnt war 
habe ich nicht vorgefunden: monatliche Grup-
pentreffen, jährliche Wochenendfahrten einen 
Leistungskatalog u. ä.. Das kennen lernen ande-
rer Pfl egeeltern war auch nicht so einfach, da es 
keine Orte dafür gab. 
Aber wir lernten uns kennen, in der Kirchen-
gemeinde, beim Einkaufen und die Gespräche 
ergaben, dass jeder so mit seinen kleinen und 
größeren Problemen vor sich hin bröselte und 
jeder sich am liebsten mit anderen austauschen 
würde. 

So war der Gedanke, diesen Austausch zu in-
tensivieren schnell geboren und bereits am 
21.03.1998 gründete sich die Gruppe Windeck 
mit 21 Teilnehmern, welche dann im Dezember 
des gleichen Jahres zum Verein wurde. Seit die-
ser Zeit fanden regelmäßige Treffen von Pfl ege-
eltern in der Gruppe statt. Es wurden Themen 
gesammelt, die Pfl egeeltern am Herzen lagen, 
wo bessere Informationen gewünscht waren, wo 
Fort- und Weiterbildungen von Nöten waren und 
wo ein Austausch angesagt war. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Kontakt verschie-
dener Pfl egefamilien zu ihrem Jugendamt eher 
distanziert, manchmal skeptisch, zum Teil von 
Ärger durchzogen. So machten wir uns als Vor-
stand auf den Weg, Kontakt zur Amtsleitung her-
zustellen und natürlich das Gespräch zu suchen. 
Ich kann nicht behaupten, dass dies am Anfang 
sehr einfach war, aber es war ein Anfang und 
es wurde mehr daraus. Mit der Zeit konnten wir 
miteinander über einen Leistungskatalog spre-
chen oder über Wochenendfortbildungen und 
über eine fi nanzielle Unterstützung des Vereins. 

Als Vereinsvorstand sammelten wir „Klagen“ 
der Pfl egeltern und transportierten sie weiter 
an das Jugendamt. Als Verein war uns das Mit-
einander wichtig. Wir hatten dieses Jugendamt 
und wir wollten mit diesem Jugendamt ein gu-
tes Einvernehmen für unsere Arbeit mit den uns 
anvertrauten Kindern. 

Kommunikation mit dem Jugendamt

Mit dem Landesverband PAN e.V. (Frau Hopp) 
zur Seite und ständig neuem Elan blieben wir 
beharrlich an der Sache. So wurde dann auch 
zu Gruppenabenden die Amtsleitung oder ver-
schiedene Fachkräfte eingeladen und es wurden 
viele Fragen gestellt und heftig diskutiert. Meist 
ging es um die recht unterschiedliche Handha-
bung der einzelnen Fachkräfte im Umgang mit 
Pfl egeeltern und den Pfl egekindern. Eigentlich 
wussten wir überhaupt nur 
wenig darüber Bescheid,  
auf welcher Basis Entschei-
dungen überhaupt getrof-
fen wurden. 
So wurde Ende 2000 vom 
Jugendamt die Idee ge-
boren, eine Konzeption zu 
erarbeiten und ab Anfang 
2001 wurde diese Idee in 
die Tat umgesetzt. 1½ Jah-
re lang trafen sich regel-
mäßig in einem 4-6wöchi-
gen Turnus Fachkräfte des 
Jugendamtes, Vorstands- 
und Vereinsmitglieder von 
WINDPFAD e.V. und die Ge-
schäftsführerin Frau Hopp von PAN e.V. um eine 
Konzeption zu erarbeiten, die Grundlage für die 
Vollzeitpfl ege im Rhein-Sieg-Kreis werden sollte. 
Diese vielen  Monate habe ich als die intensivste 
Zeit im Austausch mit dem Jugendamt empfun-
den und ich glaube schreiben zu dürfen, dass wir 
alle sehr viel voneinander gelernt haben. 
Aus den unterschiedlichen Erfahrungen und 
den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der 

Starke Pfl egeelternvertreter
als Partner der Jugendämter
von Christa Schmiing

Voneinander lernen
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Mitglieder dieses Arbeitskreises diskutierten wir 
über eine Vielzahl von Fragen:
Wie sieht es in dem Alltag einer Pfl egefamilie 
aus, z.B. nach einem Besuchskontakt? Wie rea-
gieren Pfl egekinder in ihnen angstmachenden 
Situationen? Welchen Anforderungen sind Pfl e-
geeltern in ihrem Lebensumfeld ausgesetzt? In 
welchen Entscheidungszwiespalt kann ein Sozi-
alarbeiter geraten? Wie füllen wir das Wort Trau-
matisierung mit Beispielen? 
Sind die Fallzahlen in der Vollzeitpfl ege über-
haupt noch in einer angemessenen Zeit zu be-
wältigen? 

Eine Konzeption entsteht

Immer mehr Fragen taten sich auf und viele Ant-
worten, Erzählungen und Berichte führten zum 
Verständnis füreinander. So konnte eine Konzep-
tion entstehen, die das Wohl des Pfl egekindes 
im Mittelpunkt hatte und die durch einen rei-
chen Erfahrungsaustausch gewachsen war. Wir 
Pfl egeeltern lernten viel über jugendamtliches 
Arbeiten, die Fachkräfte erfuhren viel über Alltag 
und Gefühle der Pfl egefamilien und wir fanden 
uns in der Aufgabe, ein umsetzbares und für 
uns alle akzeptables Konzept der Vollzeitpfl ege 
zu entwickeln. Manchmal diskutierten wir über 
einzelne Wörter, ein anderes Mal dauerte es, bis 
wir einen für uns alle tragbaren Gedanken aus-
gedrückt hatten. Aber es hat sich gelohnt.  
Mit Einführung dieser Konzeption auf einer ge-
meinsamen Fachtagung im September 2002 
wurde eine gute Grundlage für eine zukünftig 
weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der Pfl egeeltern und des Jugendamtes gelegt. 
Durch die gemeinsame intensive Erarbeitung der 
Konzeption war etwas Neues entstanden. Wir 
gehen heute anders miteinander um als vor der 
Konzeption.
Aufgrund der hohen Nachfrage konnten im 
Laufe der Jahre noch Gruppen in Siegburg und 
Rheinbach gegründet werden. Bei Fort- und Wei-
terbildungen des Vereins werden die Fachkräfte 
nun immer mit dazu eingeladen und die Reso-
nanz  der Veranstaltungen sowie das Klima sind 
gut. Die Einladungen zu Fortbildungen werden 
über das Jugendamt versendet. 
Bei einer jährlich stattfi ndenden Wochenend-
fahrt in Kooperation mit dem Jugendamt können 
sich Pfl egeeltern, Pfl egekinder und Fachkräfte 
des Jugendamtes „hautnah“ kennen lernen und 
austauschen und dies ist vertrauensvoll möglich.
Als sich im Rhein-Sieg-Kreis einzelne Stadtju-
gendämter verselbständigten, nahm der Vor-

stand von WINDPFAD e.V. Kontakt zu den neuen 
Jugendämtern auf, was in den meisten Fällen 
zu einer guten Zusammenarbeit geführt hat. So 
konnte dann auch im Dezember vergangenen 
Jahres die erste Kooperationsgruppe WINDPFAD 
e.V. mit dem Stadtjugendamt Bornheim ins Le-
ben gerufen werden.
Es ist mittlerweile bekannt, dass bei schwieri-
gen Gesprächen im Jugendamt ein Mitglied von 
WINDPFAD als Beistand nach § 13 SGB X dabei 
sein kann. Dies ist im Konzept des Rhein-Sieg-
Kreises als Möglichkeit beschrieben und wird 
von den Pfl egeeltern eingefordert. Manchmal 
wird dies sogar von einzelnen Fachkräften gerne 
gesehen.
In Zeiten von Nachweispfl icht der Kindergeld-
berechtigung oder Hartz IV fand ein reger Ge-
dankenaustausch zwischen dem Vorstand von 
WINDPFAD e.V. und dem Kreisjugendamt statt, 
mit dem Ziel betroffenen Eltern die bestmög-
lichste Hilfestellung zu geben. 
Als Vereinsvorstand haben wir in all den Jah-
ren immer das Gespräch gesucht um Wege für 
ein Miteinander zu fi nden. Wir haben die Wert-
schätzung unserer Arbeit durch das Jugendamt  
erfahren dürfen. Diese Wertschätzung erstreckt 
sich mittlerweile auch auf weite Teile des Rhein-
Sieg-Kreises und seine neuen Jugendämter. 
Interessierte Eltern werden von den Jugendäm-
tern an unseren Verein verwiesen, wenn sie Fra-
gen zum Pfl egeelternsein haben. Wir erhalten 
Anfragen nach geeigneten Pfl egeeltern von Ju-
gendämtern, wenn Pfl egekinder untergebracht 
werden sollen. Sicherlich gibt es auch immer mal 
verschiedene Sichtweisen einer Situation, das 
lässt sich nicht vermeiden, aber es sind Gesprä-
che möglich auf einer Ebenen der gegenseitigen 
Achtung und Wertschätzung.

Starke Pfl egeelternvertreter als Partner der 
Jugendämter -? 
Ja, es geht und das sogar gut!

Christa Schmiing, 1. Vorsitzende des Pfl ege- 
und Adoptivfamilienvereins WINDPFAD

im Rhein-Sieg-Kreis e.V.;
www.windpfad.pan-ev.de 

Fragen des Alltags

Seminare mit dem 
Jugendamt
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Die Historie der „Trägerkonferenz der Erzie-
hungsstellen im Rheinland“ ist vor allem mit 
einer Beschreibung treffend skizziert: Bunte Viel-
falt. Das ist das Ergebnis von 2½ Jahrzehnten 
intensiver Arbeit und Entwicklung. Eine überge-
ordnete Organisation der Arbeit fand vor allem 
durch das Landesjugendamt Rheinland statt, 
zu Zeiten des JWG prägender als nach der Ein-
führung des KJHG. Vornehmlich die Erziehungs-
stellenberater verschiedenster Kommunen und 
Spitzenverbände waren es, die sich regelmäßig 
unter Federführung des Landesjugendamtes  in 
kollegialer Supervision berieten, die Konzeption 
weiterentwickelten, Probleme beschrieben sowie 
die jährlichen Fortbildungen des Landesjugend-
amt für sich selbst und für die Erziehungsstel-
leneltern in Anspruch nahmen.
Die Organisation sowie die rechtliche Ausrich-
tung des Angebotes des jeweiligen Trägers stan-
den hierbei nicht im Fokus. Als Folge staatlicher 
Mittelknappheit und damit einhergehender Not-
wendigkeit politischer Positionierung auf Träge-
rebene konstituierte sich im Frühjahr 2004 die 
Trägerkonferenz der Erziehungsstellen im Rhein-
land. Im Lauf der weiteren Entwicklung wie Ge-
schäftsordnung, Ziel – und Zweckbestimmung 
des Zusammenschlusses wurde im November 
2005 beschlossen, dass ausschließlich Erzie-
hungsstellensysteme nach § 33 Satz 2 SGB VIII 
unter dem Dach der Trägerkonferenz aufgenom-

Erziehungsstellen unter einem Dach
von Corinna Behrends

men werden: Nach § 34 SGB VIII verortete Träger 
sind im Rahmen der Heimaufsicht organisiert 
und können auf Rahmenverträge zurückgreifen, 
die reinen Beratungssystemen nicht zur Verfü-
gung stehen. Hier werden eigene Rahmenbedin-
gungen im Rahmen der Sonderpfl ege formuliert 
werden müssen.
Die gemeinsame Konzeption der „Trägerkonfe-
renz der Erziehungsstellen im Rheinland“, der 
sich bislang 21 Mitglieder verpfl ichten, ist im Fe-
bruar 2006 in erster Aufl age gedruckt worden. 
Die Prozessberatung erfolgte unter anderem 
durch das Landesjugendamt Rheinland, Prof. Dr. 
Klaus Wolf von der Uni Siegen, das Jugendamt 
Oberhausen sowie Erziehungsstellenberater und 
– Eltern.
Den Arbeitskreis der Erziehungsstellenberater 
besuchen im Übrigen wie bisher Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Trägern beider Couleur: 
Die beraterischen Inhalte unterscheiden sich 
nicht.
Die Konzeption der „Trägerkonferenz der Erzie-
hungsstellen im Rheinland“ wird allen Jugend-
ämtern zugesandt. Auf Anfrage können weitere 
Exemplare bei der Autorin angefragt werden.

Corinna Behrends,
Löwenzahn Erziehungshilfe e.V. Oberhausen, 

info@loewenzahn-erziehungshilfe.de,
Tel.: (0208) 884616

Im Mai 2005 wurde vom Landesjugendamt 
Rheinland in Zusammenarbeit mit der „Träger-
konferenz der Erziehungsstellen im Rheinland“ 
eine erstmalige Datenerhebung im Hinblick auf 
Umfang und Differenzierung von Erziehungsstel-
lensystemen durchgeführt. Dazu wurden alle im 
Arbeitskreis der Erziehungsstellenberaterinnen 
und -berater bekannten Erziehungsstellenträger 
im Rheinland mit dem Ziel, Erkenntnisse über 
Erfahrungen, Standards und Bedarfslagen der 

Erziehungsstellen zu gewinnen, angeschrieben. 
Damit waren nicht alle Träger, die im Rheinland 
Erziehungsstellen beratend begleiten, erfasst. 
Von daher kann es sich nur um eine Teilmenge 
handeln und die Ergebnisse sind nicht empirisch 
gesichert. Vielmehr handelt es um Tendenzaus-
sagen, die aber erstmals einen Blick auf das Ge-
samtsystem erlauben. Die Rücklaufquote kann 
erfreulicherweise als gut bewertet werden, sie 
beträgt insgesamt 63%.

Organisation und Ausgestaltung 
der Arbeit mit Erziehungsstellen 
von Eva Knüttgen

Eva Knüttgen

Trägerkonferenz der 
Erziehungsstellen
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Die aufschlussreichsten Ergebnisse lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen:
• Zunächst einmal wurde deutlich, dass un-

ter den befragten Trägern mehr Kinder nach
 § 33 SGB VIII als nach § 34 SGB VIII unter-
gebracht werden (Anzahl: 457 und 172). 

• Tendenziell nehmen Familien, die nach § 34 
SGB VIII arbeiten eher mehr als ein Kind auf. 
In Familien, die auf der Grundlage des § 33 
SGB VIII arbeiten, geht der Trend eher zur 
Aufnahme eines Kindes. 

• In 35 Familien (von insgesamt 430) sind au-
ßer den jeweiligen Erziehungsstellenbera-
tungsträger auch andere Beratungssysteme 
aktiv. Dies sind entweder andere Erziehungs-
stellenträger, der Pfl egekinderdienst oder 
Familienbereitschaftsbetreuungs-Fachkräfte. 
Dies sollte jedoch möglichst auf Grund einer 
evtl. Konkurrenz der Beratungssysteme und 
der damit entstehenden übermäßigen Bera-
tungsdichte vermieden werden.

• Nur 2,4% aller untergebrachten Kinder bzw. 
Jugendlichen erhielten zum festgelegten 
Stichtag Hilfe nach § 41 SGB VIII (Hilfe für 
Volljährige, Nachbetreuung). Da bleibt die 
Frage offen, was mit allen anderen Volljäh-
rigen passiert, denen diese Hilfe nicht mehr 
gewährt wird. Durch eine weitere Umfrage 
wird deutlich, wie wichtig eine frühzeiti-
ge Perspektivklärung durch die beratenden 
Fachkräfte und andererseits die Initiativer-
greifung der betroffenen jungen Erwachse-
nen bei der Antragstellung auf Nach- 
betreuung ist.

• Zur personellen Ausstattung der Erziehungs-
stellenträger zeichnet sich folgendes Ergeb-
nis ab: Erheblich mehr Mitarbeiter der Erzie-

hungsstellenträger sind in Teilzeit angestellt 
(65%), wobei sich der wöchentliche Stun-
denumfang zwischen 11,5 Std. und 30 Std. 
bewegt. Nur 35% der Mitarbeiter arbeiten 
in Vollzeit.

• Der Beratungsschlüssel Fachberater: Kind 
liegt der Umfrage zufolge in der Tendenz bei  
1: 10 bis 1:12. 

• Galt es in der alten Rahmenkonzeption von 
Erziehungsstellen im Rheinland bisher als 
Dogma, dass ausschließlich Bewerber mit 
einer pädagogischen Grundqualifi kation 
als Pfl egeeltern in Frage kommen, wird nun 
deutlich, dass in der Realität über die Hälfte 
der Träger, die nach § 33 SGB VIII arbeiten, 
gelegentlich davon Ausnahmen machen und 
auch auf andere Kriterien der Geeignetheit 
im Einzelfall zurückgreifen. 

• 24% der befragten Träger sehen in Einzel-
fällen auch eine befristete Aufnahme von 
Jugendlichen in Erziehungsstellen vor. Zwar 
liegt die Mehrheit der Vermittlungen noch 
bei dauerhaft angelegten Unterbringungen, 
die Weiterentwicklung fachlicher Standards 
zur mittelfristigen Unterbringung sind aber 
unübersehbar.

• Als hinderlich in der Erziehungsstellenarbeit 
wurde vor allem mangelnde Arbeit mit der 
Herkunftsfamilie benannt. Um die Zusam-
menarbeit zu verbessern, müssten ASD, Er-
ziehungsstelleneltern, der Beratungsträger 
sowie die Herkunftseltern enger kooperieren.

Für grundsätzliche Informationen oder Detailfra-
gen steht Ihnen die Fachberatung Familienpfl ege 
nach § 33 SGB VIII gerne zur Verfügung:

Rainer Opladen/Eva Knüttgen,
Fachberatung Familienpfl ege nach § 33 SGB VIII 

im LJA Rheinland;
Tel.: (0221) 809 6305/-6765;

rainer.opladen@lvr.de; 
eva.knuettgen@lvr.de

Schwerpunkt

Gemeinsame Erfahrungen 
stärken gegenseitig
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Das Berufskolleg des Landschaftsverbandes 
Rheinland (LVR) in Düsseldorf bietet, in Zusam-
menarbeit mit dem Land NRW, einen Aufbau-
Bildungsgang Offene Ganztagschule an. Dies ist 
notwendig, da diese Schulform, als Schnittstelle 
zwischen Jugendhilfe und Schule, spezifi sche 
Anforderungen stellt, insbesondere an die im au-
ßerschulischen Bereich Beschäftigten. 
Das Angebot richtet sich an 
Menschen, die jetzt oder in 
Zukunft im außerschuli-
schen Bereich einer of-
fenen Ganztagschu-
le arbeiten, einen 
Fachschulabschluss 
im Bereich des So-
zial- und Gesund-
heitswesens haben 
und die sich für die 
vielfältigen Anforde-
rungen in Arbeitsfeld 
Offene Ganztagsschule 
persönlich und fachlich 
qualifi zieren wollen. 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Berufskolleg des Landschafts-
verbandes Rheinland, 
Fachschule
für Heilpädagogik, 
Am Großen Dern 10, 
40 625 Düsseldorf, 
Tel.: (0211) 291993-0,
Hartmut.Feldwisch@lvr.de;
www.berufskolleg.lvr.de

Aufbau-Bildungsgang Offene Ganztagsschule 
Berufskolleg des LVR bietet Weiterbildung 

Die Weiterbildung dauert ein Jahr und ist kos-
tenfrei. Sie fi ndet regelmäßig freitags, an drei 
Samstagen im Monat sowie im Rahmen zweier 
Kompaktwochen statt. Die Inhalte setzen sich 
aus den Bereichen Organisation/Struktur/Recht, 
Didaktik/Methodik, Sozial- und Heilpädagogik 
zusammen. Die abschließende Projektarbeit wird 

im Rahmen eines Kolloquiums vorge-
stellt. 

Ziel ist es, die Absolventin-
nen und Absolventen 

noch besser zu befä-
higen, durch ihren 
professionellen Bei-
trag zum Bildungs- 
Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag 
der Offenen Ganz-
tagschule beizu-

tragen und so we-
sentliche Aufgaben 

in der Angleichung der 
Bildungschancen von Kin-

dern zu erfüllen. 
LVR Presseamt

Die Qualitätsoffensive Hauptschule
Mit dem Fördererlass vom 25.01.2006 hat NRW 
die Rahmenbedingungen für den Ausbau von 
Ganztagshauptschulen vorgegeben. In der Ein-
führung des Erlasses heißt es: „Die Stärkung 
der Hauptschulen ist eines der bedeutenden bil-
dungspolitischen Ziele des Landes. Der Ausbau 
des Ganztagsangebots ist ein zentraler Teil der 
‚Qualitätsoffensive Hauptschule’ zur Erneuerung 
und Stärkung der Hauptschule. Er wird begleitet 
von umfangreichen Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung des Unterrichts und der Abschlüsse. 
Ziel ist die Entwicklung eines neuen Leitbilds für 
die Schulform Hauptschule. (…) Der Ausbau der 

Ganztagsangebote an Hauptschulen zielt insbe-
sondere auf eine umfassende Verbesserung der 
Startchancen für Kinder und Jugendliche an den 
Hauptschulen.“

Bewerben können sich vom Prinzip her alle 
Hauptschulen – 20 erste Ganztagshauptschulen 
sind bereits am 01.02.2006 gestartet. Geplant 
ist der Ausbau von 50.000 Plätzen in den nächs-
ten Jahren. Nicht alle Hauptschulen sollen somit 
den Ganztag einführen, sondern nur knapp 20%. 
Vorrangig berücksichtigt werden Hauptschu-
len, „die ihren Bildungsauftrag unter besonders 
schwierigen Bedingungen erfüllen. Indikatoren 
dafür sind insbesondere

Ganztag in NRW
Ausbau von Ganztagshaupt- und Förderschulen –
Chancen für die Kooperation mit der Jugendhilfe?
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• ein überdurchschnittlich hoher Anteil von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund,

• besonders schwierige sozialräumliche Gege-
benheiten am Schulstandort,

• ein hoher Anteil von Schülerinnen und Schü-
lern mit besonders ausgeprägtem individuel-
lem Förderbedarf, der sich z.B. in hohen Quo-
ten von Klassenwiederholungen, Abgängern 
ohne Schulabschluss oder der Zahl der Hilfen 
zur Erziehung niederschlägt“ (S. 2, Förderer-
lass vom 25.01.2006).

Im Unterschied zum Konzept der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich läuft der Ausbau an 
Ganztagshautschulen auf ein sog. „voll gebun-
denes Ganztagskonzept“ hinaus. Das ist in drei-
facher Hinsicht bedeutsam:
(a) Schrittweise sind alle Schüler/-innen einer 

Hauptschule verpfl ichtet, an den ganztägi-
gen Angeboten der Schule teilzunehmen. 
Schüler/-innen bzw. deren Eltern, die das 
nicht wollen, müssen dann auf eine andere 
Schule wechseln.

(b) Schule alleine trägt die Verantwortung für die 
Gestaltung des Ganztags. Die Zusammen-
arbeit mit einem hauptverantwortlichen au-
ßerschulischen Partner ist nicht vorgesehen. 
Planung, Gestaltung und Leitung des Ganz-
tagskonzeptes liegt in schulischer Hand; die 
Schulkonferenz entscheidet. 

(c) Die Kommune als Schulträger ist nur in Fra-
gen der äußeren Schulangelegenheiten (Räu-
me etc.) beteiligt; weder Schulverwaltungs- 
noch Jugendamt müssen damit bei der kon-
zeptionellen Ausgestaltung des Ganztags als 
Planungs- und Steuerungsinstanz beteiligt 
werden.

Kein kooperatives System,
aber doch die Öffnung
für außerschulische Partner
Wenngleich das gebundene Ganztagskonzept 
somit kein mit der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich vergleichbares kooperatives Sys-
tem darstellt, sieht das Programm doch die Koo-
peration mit außerschulischen Partnern vor.
Ein erster Berührungspunkt sind die Lernziele. 
Zwar liegt der Schwerpunkt auf der Förderung 
mit Blick auf Unterrichtsinhalte, es geht um 
eine bessere individuelle Förderung insbeson-
dere lernschwacher Schüler/-innen, um die Ver-
besserung von Lernklima und Lernbereitschaft. 
Zugleich soll aber durch „außerunterrichtliche 
Angebote zur Persönlichkeitsbildung und zur 

Förderung der Ausbildungs- und Berufsreife in 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Jugend-
hilfe und Partnern aus Wirtschaft und Handwerk, 
Kultur und Sport“ beigetragen werden (S. 2, 
Fördererlass vom 25.01.2006). Im Rahmen des 
Ganztagsprogramms sind somit Angebote ge-
fragt und notwendig, in denen:
• überfachliche Kompetenzen von Mädchen 

und Jungen und deren Persönlichkeitsent-
wicklung gefördert werden, 

• Schülerinteressen durch u.a. fächerübergrei-
fende Lernangebote aufgegriffen werden, 

• Kompetenzen der Schüler/-innen ausgebaut 
werden. 

Um diese Lernziele zu erreichen, sind auch so-
zialpädagogische Lernsettings notwendig – es 
geht also darum, neben Lehrer/-innen andere 
Professionen einzubinden. Und es spricht vieles 
dafür, dass die Schulen bei der Planung und Ge-
staltung von Angeboten mit Trägern und Teams 
der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit 
zusammen arbeiten, da diese hier einen großen 
Erfahrungsschatz und methodisches Know-how 
besitzen.
Ein zweiter Berührungspunkt für die Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Partnern ist die För-
dersystematik. Den Ganztagshauptschulen wird 
ein 30prozentiger Lehrerzuschlag zur Verfügung 
gestellt. Hiervon sind zwei Drittel durch Lehr-
kräfte zu besetzen – wobei eine Stelle je Schule 
aus diesem Kontingent mit einer sozialpädago-
gischen Fachkraft besetzt werden kann (bei Vor-
liegen eines besonderen pädagogischen Bedarfs 
kann eine zweite sozialpädagogische Fachkraft 
beschäftigt werden). Das dritte Drittel des Ganz-
tagszuschlags kann zur Finanzierung von päd-
agogischen Angeboten zur Unterstützung und 
Ergänzung des Unterrichts verwendet werden, d. 
h. den Schulen stehen Mittel im Gegenwert von 
51.000,- EUR pro Stelle und Jahr zur Verfügung 
(siehe S. 3, Fördererlass vom 25.01.2006). Damit 
haben die Schulen einerseits die Möglichkeit, so-
zialpädagogische Fachkräfte ins Kollegium zu in-
tegrieren – und sie können andererseits einzelne 
Angebote externer Partner zu fi nanzieren. 
Der dritte Berührungspunkt: Die Schulen sollen 
in ihrem Ganztagskonzept die Kooperation mit 
außerschulischen Partnern insbesondere der Ju-
gendhilfe gemäß § 5 Schulgesetz NRW vorsehen 
und das bei der Antragstellung darlegen. Damit 
sind die Schulen dazu aufgefordert, im Rahmen 
der Einführung des Ganztags die Zusammenar-
beit mit z.B. Einrichtungen aus den umliegenden 
Sozialräumen oder den Lebensräumen der Schü-
ler/-innen zu suchen.

neues Leitbild 
für die Hauptschule

Angebote zur 
Persönlichkeits-
entwicklung
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Aber auch die Träger der Jugendhilfe sind dazu 
aufgefordert, an die Schulen heranzutreten. Das 
Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-
KJHG – KJFöG) beauftragt in § 7 die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Trä-
ger der freien Jugendhilfe, bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben mit den Schulen zusammen zu wirken; 
in § 10 wird die schulbezogene Jugendarbeit 
zudem als ein Schwerpunkt der Kinder- und Ju-
gendarbeit benannt. Die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe sollen durch geeignete 
Strukturen sicherstellen, dass eine sozialräumli-
che pädagogische Arbeit gefördert wird und die 
Beteiligung der in diesem Sozialraum bestehen-
den Schulen und anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe gesichert ist. 
Vor diesem Hintergrund stellt der begonnene 
Prozess des Ausbaus von Ganztagshauptschulen 
für die Träger der Jugendhilfe auch eine Chance 
dar, dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen 
und die Öffnung von Ganztagshauptschulen zu 
nutzen und zu unterstützen. 

Der Ausbau
von Ganztagsförderschulen
Ebenfalls angekündigt ist seitens des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung NRW der Aus-
bau von Ganztagsförderschulen. Auch hier geht 
es um die schrittweise Einführung von gebun-
denen Ganztagsförderschulen. Ziele, inhaltliche 
Ausrichtung und Fördersystematik entsprechen 
vom Grundsatz her dem Ausbau der Ganztags-
hauptschulen. Damit gibt es auch im Bereich der 
Förderschulen vergleichbare Chancen für die Ko-
operation mit außerschulischen Partnern und für 
die Verankerung von sozialpädagogischen An-
geboten und multiprofessionellen Teams in den 
Schulen. 
Einschränkend ist allerdings zu vermerken:
• Der entsprechende Erlas vom 20.04.2006 

sieht zwar vor, dass alle Förderschulen im 
Primar- und Sekundarbereich einen Antrag 
auf Einführung des Ganztags stellen können.

• Ιn einer Pilotphase sollen allerdings 2006/07 
zunächst nur 20 ausgewählte Förderschulen 
in der Sek. I, schwerpunktmäßig mit dem För-
derschwerpunkt „Lernen“ und dem Förder-
schwerpunkt „soziale und emotionale Ent-
wicklung“, an dem Programm partizipieren.

Die bisherigen Rückmeldungen aus den Schulen 
sowie erste Interessensbekundungen verweisen 
darauf, dass das Interesse an dem Ausbau von 
Ganztagshaupt- wie Ganztagsförderschulen sehr 
viel größer sein wird als die bisher vorgesehenen 

Planungszahlen des Landes. Abzuwarten bleibt, 
wie die Landespolitik mittelfristig auf den erwar-
teten viel größeren Bedarf reagieren wird.
Die Erlasse sowie weitere Informationen als 
Download unter: www.bildungsportal.nrw.de 
(Schule/System/Schulformen ...).
Die Fachberatung „Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule“ steht als Ansprechpartner für 
freie und öffentliche Träger auf kommunaler und 
Landesebene sowie Jugendhilfeausschüsse zur 
Verfügung, die die Kooperation mit Schule – u.a. 
im Bereich des Ausbaus von Ganztagshaupt-
/Ganztagsförderschulen – suchen. Das Angebot 
umfasst Information, Bereitstellung von Arbeits-
hilfen, Fachvorträge und, im Einzelfall, Beratung.
 
Ansprechpartner sind:
Alexander Mavroudis,
Tel.: (0221) 809-6932,
alexander.mavroudis@lvr.de

Hans Peter Schaefer,
Tel.: (0221) 809-6234,
hp.schaefer@lvr.de

Informationen,
Fortbildungsangebote 
und Materialien der 
Fachberatung zum 
Thema unter:

www.jugend.lvr.de
Fachthemen/Jugend-
hilfe und Schule.

Offene Ganztagsschule

Lebensraum Schule
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Über die Notwendigkeit einer Ernährungswende 
im Alltag von Kindern und Jugendlichen besteht 
unter Fachleuten Einigkeit. Allzu offensichtlich 
ist inzwischen die wachsende Zahl übergewichti-
ger Kinder. Auch die Qualität der Verpfl egung in 
Schulen, Kindertagesstätten und Jugendfreizeit-
einrichtungen wird in diesem Zusammenhang 
diskutiert. 
Das Forschungsprojekt Ernährungswende hat 
Leitlinien für die Organisation einer Ernäh-

rungswende im Alltag dieser Einrichtungen vor-
gestellt. Sie fassen für Praktiker in kurzer Form 
zusammen, dass es dabei um mehr geht als um 
Pommes und Pizza. 
Kinder und Jugendliche müssen gesundheits-
fördernde Gewohnheiten herausbilden können, 
und deshalb brauchen sie auch regelmäßiges, 
gesundes Essen und Bewegung. Heute müssen 
Kinder mehr denn je anschaulich erfahren, wie 
unverarbeitete Lebensmittel aussehen, riechen 

und schmecken, wo und 
zu welcher Jahreszeit sie 
wachsen, wo man sie am 
besten einkauft, wann sie 
verdorben sind, und wie 
man sie zubereiten kann. 
Immer mehr arme Kinder 
und Jugendliche müssen 
vor allem auch satt wer-
den und erfahren, dass 
gesundes Essen schme-
cken kann. Kritische Er-
nährungs- und Konsum-
kompetenzen werden 
in vielen Familien nicht 
vermittelt, entweder weil 
Berufstätigkeit oder Mig-
ration es erschweren oder 
weil auch Eltern sie nicht 
erwerben konnten.
Bildungs- Erziehungs- und 
Freizeiteinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche 
stehen daher nicht nur in 
der Verantwortung für die 
Qualität der Verpfl egung, 
sondern für die Förde-
rung eines guten Klimas 
in diesen Einrichtungen. 
Zusammen essen för-
dert die Integration und 
ist Bestandteil aktiver 
sozialer Prävention. Die 
Gruppendiskussionen mit 
Schülerinnen und Schü-
lern aus Hauptschulen 

Es geht ums Ganze! – 
Leitlinien für eine Ernährungswende

von Ulla Simshäuser

Tagung des Landesjugendamtes:
„E wie Ernährung“ – wir bleiben „am Ball!“
Im Rahmen der Tagungsreihe „G wie Ganz-
tag“ fand am 9. Februar der Fachtag „E wie 
Ernährung“ statt. Im Mittelpunkt stand die 
Frage, wie eine gesunde und qualitativ hoch-
wertige Ernährung konzeptionell im Alltag der 
Offenen Ganztagsschule verankert werden 
kann und an welchen Leitlinien und Kriterien 
sich dabei die beteiligten Akteure orientie-
ren können. Die Tagung hat ein breites Echo 
gefunden und gezeigt, dass das Thema „auf 
den Nägeln brennt“ und zugleich die Offenen 
Ganztags-, aber auch die weiterführenden 
Schulen mit Ganztagsangeboten vor große 
Herausforderungen und Anforderungen stellt. 
Diese sind nur in gemeinsamer Anstrengung 
mit den Schulträgern und ihren Kooperations-
partnern aus der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe und anderen PartnerInnen, die den 
Bildungsauftrag der Schulen mittragen und zu 
erfüllen suchen, zu meistern. Fragen der Orga-
nisation und Herrichtung von Räumen sowie 
Ausstattung von Küchen stehen neben jenen 
der Qualität der Mahlzeiten und der Auswahl 
möglicher Catering-Firmen. Ess- und Tischkul-
tur sowie soziale Aspekte – angefangen bei 
den Elternbeiträgen bis hin zum sozialen Mit-
einander und der Förderung von Kommunika-
tion spielen ebenso eine Rolle wie geeignete 
Konzepte der Ernährungs- und übergreifend 

Gesundheitserziehung und der Zusammenar-
beit mit Eltern, die von Anfang an in die Dis-
kussions- und Entscheidungsprozesse einbe-
zogen werden sollten. Die Vorträge der Tagung 
sind dokumentiert unter: www.jugend.lvr.de  
– Fachthemen/Jugendhilfe und Schule/Offene 
Ganztagsschule/Dokumentationen
Die Fachberatung OGS bleibt „am Ball“. Sie 
wird weiterhin zum Thema nach geeigneten 
Fachbeiträgen suchen – Frau Dr. Simshäuser, 
die auf der Tagung das Einführungsreferat 
hielt, macht in dieser Ausgabe den Anfang 
(siehe auch „Jugendhilfe & Schule inform 
1/06). 
Sie wird darüber hinaus über Projekte infor-
mieren, die sich das Thema der Ernährungser-
ziehung und auch übergreifender das der Ge-
sundheitsförderung von Kindern und Jugend-
lichen im Ganztag auf die Fahne geschrieben 
haben.
In diesem Sinne unterstützt die Fachberatung 
die Jugendaktion „GUT DRAUF“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung und 
kooperiert dabei insbesondere mit „transfer 
e.V., Beratung & Qualifi zierung – siehe hierzu 
die Beiträge in der „Jugendhilfe & Schule in-
form 1/06, abzurufen unter: 
www.jugend.lvr.de – Publikationen
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haben gezeigt, dass das Gefühl von Teilhabe und 
persönlicher Wertschätzung sehr stark vom ge-
meinsamen Essen und der Verpfl egungsqualität 
in diesen Einrichtungen beeinfl usst wird (Sims-
häuser 2006). Eine Ernährungswende zielt also 
aufs Ganze, darauf, dass man dort, wo man die 
meiste Zeit des Tages verbringt, gut essen kann 
und sich wohl fühlt.
Mit der Einführung von Ganztagskindergärten 
oder -schulen und der Notwendigkeit, Verpfl e-
gung anzubieten, eröffnet sich nun die Chance, 
gesundes Essen, Pausengestaltung und Entspan-
nung als gelebte Praxis erlebbar zu machen. Die 
bisherige Erfahrung zeigt allerdings auch, dass 
dies eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, deren 
Komplexität im Allgemeinen unterschätzt wird. 
Das zeigt nicht zuletzt die bisherige Erfahrung 
mit der Einführung von Verpfl egung in Ganztags-
schulen. In der Not werden Schüler und Schüle-
rinnen von Krankenhäusern und Altenheimen mit 
Essen versorgt, ohne dass dort die Anforderun-
gen an Schulverpfl egung bekannt sind, manch-
mal macht dies auch der Imbiss um die Ecke. 
Vorschulen und Schulen und ihre Träger sind mit 
der Organisation von qualitätsgesicherter Ver-
pfl egung in mehrfacher Hinsicht überfordert. Es 
fehlt sowohl an unterstützenden Strukturen und 
professionellem Know-How als auch an den nö-
tigen Mitteln zur dauerhaften Finanzierung. Weit-
gehend ungeklärt ist, wer Verantwortung für die 
Qualitätssicherung übernimmt und die erforderli-
chen Schritte einleitet, Verantwortung dafür wird 
hin und her geschoben oder versandet zwischen 
verschiedenen Zuständigkeiten.
Überdies ist es wenig förderlich, wenn in der 
Kindertagesstätte eine andere Ernährungspraxis 
gilt als in der Schule oder in Jugendfreizeitein-
richtungen. Auch hier geht es ums Ganze, d. h. 
um ein verbindliches Gesamtkonzept für eine 
qualitätsgesicherten Verpfl egung in allen Ein-
richtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche 
längere Zeit aufhalten. Das gilt natürlich ganz 
besonders jetzt, wo im Zuge von schulischem 
Ganztagsbetrieb Vorschule, Schule und Jungend-
hilfe viel enger zusammen arbeiten müssen.
Die Leitlinien wurden zunächst für den besonde-
ren Bedarf von Schulen entwickelt und betreffen 
sowohl die Mahlzeitenqualität als auch die ge-
sundheitsfördernde Gestaltung schulischer Le-
benswelt. Im Prinzip können sie aber auch auf 
Kindertagesstätten oder Jugendfreizeiteinrich-
tungen angewendet werden. Sie lauten:
1. Lebensraum gestalten: Essen in Bildungs- 

und Erziehungsstätten für Kinder und Ju-
gendliche ist Bestandteil der Gestaltung von 

alltäglichem Lebensraum. Die Beteiligung 
von Schülerinnen und Schülern ist dabei un-
erlässlich und gehört zum Erziehungsauftrag 
dieser Einrichtungen.

2. Kompetenzen stärken: Ernährung in diesen 
Einrichtungen hat einem Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag, der ohne angemessene 
Qualifi zierung von Personal und der entspre-
chenden Professionalisierung von Küchen-
personal und Caterern nicht zu erfüllen ist.

3. Qualitäten bündeln und sichern: Ernährung 
in Schulen muss verbindlichen Qualitäts-
standards genügen, die sowohl die Gestal-
tung von Mahlzeiten betreffen als auch die 
Gestaltung des gesamten Ernährungsalltags 
in der Schule. Zur Qualität von Schulverpfl e-
gung gehört, dass sie Teil des Bildungsauf-
trags von Schule ist und eine gesunde und 
ökologisch sinnvolle Ernährung beispielhaft 
fördern können muss.

4. Strukturen entwickeln: Die komplexe Auf-
gabenstellung erfordert den Ausbau zuver-
lässiger Strukturen insbesondere auf Ebene 
von Kommunen und Ländern. Träger von 
Jugend- und Bildungseinrichtungen sind ge-
fragt bei der Qualitätssicherung der Anbieter 
von Verpfl egung. Nicht zuletzt müssen Kom-
munen und Länder vor allem sozial gerechte 
Finanzierungskonzepte voranbringen, um die 
Qualität von Verpfl egung zu sichern.

Die hier zusammengefassten Leitlinien wurden 
mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung entwickelt. Über die Homepage 
des Projekts kann die ausführliche Version her-
untergeladen werden:
www.ernaehrungswende.de
Interessenten am Thema Schulverpfl egung sei 
das Portal www.schuleplusessen.de des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz empfohlen. Für Kinder-
tagesstätten hat das Ministerium das Aktions-
programm FIT KID (www.fi tkid-aktion.de) entwi-
ckelt.

Zur Autorin
Dr. Ulla Simshäuser ist
Soziologin und seit 2005 als 
selbständige Beraterin von 
Schulen und Kommunen tätig. 
Davor war sie in der
kommunalen Gesundheits-
förderung und in der
Nachhaltigkeitsforschung tätig.

Kontakt
Dr. Ulla Simshäuser
E-Mail:
ulla.simshaeuser@gmx.de
Home:
www.ulla-simshaeuser.de

Atmosphäre und Qualität 
sind wichtig
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Das KATALYSE Institut in Köln hat sich im 
Rahmen unterschiedlicher Forschungs- und 
Beratungsprojekte mit Schulverpfl egung und 
ihren Rahmenbedingungen beschäftigt. In 
der nächsten Ausgabe wird Regine Rehaag 
ein Modellprojekt vorstellen, das darauf zielt, 
eine konkrete Schule bei den erforderlichen 
Entscheidungsprozessen zu beraten und zu 
begleiten. Es gilt, unter den jeweiligen Rah-

menbedingungen und Möglichkeiten ein op-
timales Verpfl egungskonzept zu entwickeln, 
das die vielfältigen Ansprüche der Beteiligten 
zufrieden stellt. 
Die Erfahrungen werden dokumentiert und 
ausgewertet. Verallgemeinerbare Einsichten 
und Ergebnisse werden anderen interessierten 
Schulen in geeigneter Form zur Verfügung ge-
stellt. 

Den Entwicklungsprozess für eine Ernährungswende
im Ganztag beraten und begleiten

KATALYSE Institut für
angewandte Umweltforschung 

Volksgartenstr. 34,
50677 Köln

Tel.: 0221-944048-41,
E-Mail: rehaag@katalyse.de

Web: www.katalyse.de

Der Bericht beschreibt das Projekt Unterwegs 
nach Tutmirgut, eine Ausstellung zur Gesund-
heitsförderung für Mädchen und Jungen im Al-
ter von 5 bis 10 Jahren, ihren Eltern und Fami-
lien, die im Herbst/Winter im Rhein-Sieg-Kreis 
angeboten wurde. Er stellt die Umsetzung des 
Projektes im Rhein-Sieg-Kreis, die in diesem Zu-
sammenhang gesammelten Erfahrungen und 
Perspektiven zur Gesundheitsförderung für Kin-
der im Rhein-Sieg-Kreis dar und gibt somit Fach-
leuten, politischen Gremien und interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über 
den Stand der Umsetzung die zukünftigen Pla-
nungen in diesem Bereich der Gesundheitsförde-
rung im Rhein-Sieg-Kreis.
Der Bericht steht als Pdf-Datei unter www.rhein-

sieg-kreis.de – Bürgerservice/Dienstleistungen/
Gesundheit  als Download zur Verfügung. 
Die interaktive Wanderausstellung Unterwegs 
nach Tutmirgut ist als Gemeinschaftskooperation 
vom Kindermuseum „Labyrinth“ in Berlin und 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (Sitz in Köln) konzipiert worden. Hier geht 
es nicht allein um Ernährung, sondern generell 
um die Frage der Gesundheitsförderung – um 
Bildung im ganzheitlichen Sinne von Kopf, Herz 
und Hand über Bewegung, Sport, Spiel, senso-
motorische Intelligenz, soziales Lernen, Empa-
thie, Selbstwahrnehmung, die Stärkung des Kör-
per- und Selbstwertgefühls.
Die Ausstellung gastiert derzeit im Atlantis Kin-
dermuseum in Duisburg. 

„Unterwegs nach Tutmirgut“ – 
Der Gesundheitsbericht für den Rhein-Sieg-Kreis

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit 
NRW e.V. hat eine Arbeitshilfe herausgebracht 
mit dem Titel „Kulturelle Jugendarbeit macht 
Schule – Perspektiven und Angebote für Koo-
perationen mit Schulen und Offenen Ganztags-
schulen“.
Seit vielen Jahren engagiert sich die LKJ bei der 
Förderung kultureller Angebote in Schulen und 
ist durch die vielfältigen, differenzierten Erfah-
rungen ein verlässlicher Kooperationspartner für 
Schulen aller Schulformen geworden. Als Dach-
verband der kulturellen Jugendarbeit in Nor-
drhein-Westfalen hat die LKJ im Juni 2004 eine 
Rahmenvereinbarung mit dem Land abgeschlos-
sen, um an Offenen Ganztagsgrundschulen ein 

außerunterrichtliches kulturelles Angebot sicher-
zustellen.
Die Arbeitshilfe stellt das Leistungsspektrum und 
die Angebote der Landesarbeitsgemeinschaften 
und der Jugendkunstschulen unter dem Dach 
der LKJ vor. Dabei werden sowohl die Bildungs-
aspekte der kulturellen Jugendarbeit dargestellt, 
als auch ihre durch die Evaluationen nachge-
wiesenen Bildungswirkungen für Kinder und Ju-
gendliche aufgezeigt.
Exemplarisch werden Angebotspakete für Kinder 
und Jugendliche sowie Qualifi zierungsangebote 
für Multiplikatoren der unterschiedlichen Fach-
bereiche der LKJ beschrieben.

Kulturelle Jugendarbeit macht Schule

Informationen bei:
LKJ NRW e.V.; Wittener Str. 3; 

44149 Dortmund
Tel.: 0231/10 1335; 

E-Mail: lkj-nrw@t-online.de
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Die Finanzierung der Offenen Ganztagsschule 
im Primarbereich sieht seit 01.02.2006 u. a. eine 
anteilige Lehrerstelle nach einem Stellenschlüs-
sel von 0,2 Lehrerstellen pro 25 Schüler/-innen 
oder pro 12 Schüler/-innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf vor. Davon sind 0,1 Lehrer-
stellenanteile nicht kapitalisierbar. 
Für viele Schulen und ihre Kooperationspartner 
stellt sich nun die Frage, wie es gelingen kann, 
diese neue Ressource in die existierenden und in 
neu entstehende Ganztagssysteme zu integrie-
ren – eine Chance für die Zusammenarbeit und 
zugleich Bewährungsprobe für die Partner vor 
Ort. 
Die Fachberatung im Landesjugendamt Rhein-
land hat Empfehlungen herausgegeben, die bei 
der Einbindung dieser neuen Ressource in die 

Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich hel-
fen mögen. Sie können unter www.jugend.lvr.de  
– Fachthemen/Jugendhilfe und Schule/Offene 
Ganztagsschule/Empfehlungen abgerufen wer-
den.

JULI
31.Juli Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder – auch für besonders begabte Kinder

AUGUST
14. - 16. August Kompetenz in der Beratung – Einführung in die lösungsorientierte Beratung
14. - 16. August  Täter-Opfer-Ausgleich
21. - 22. August  Moderieren im ASD
23. - 24. August Jahrestagung für Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen im Rheinland
24. - 25. August Das geschriebene Wort bleibt – Vermerke, Stellungnahmen und Berichte
 im Jugendhilfebereich 
29. - 30. August “Fit für die Zukunft“ – Fortbildungsreihe für Leitungskräfte
 in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
30. August G wie Ganztag: E wie Ernährung
31. August - 01. Sept. Fachkräftekonferenz für Jugendwerkstätten und Beratungsstellen
 der Jugendsozialarbeit

SEPTEMBER
04. - 06. September Szenario-Technik in der Jugendhilfeplanung
06. September Hauptsache gesund! – Und was tun wir dafür?
14. - 15. September Zertifi fkatskurs Kinderschutzfachkraft 
19. September Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)
 und des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX)
20. September Arbeitskreis Jugendhilfeplanung der Kreise 
20. September Einwicklungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe – Recht auf Bildung
21. - 22. September Case Management im Allgemeinen SozialenDienst – Aufbaukurs

Informationen zur Anmeldung bei Gabriele Weier, Melanie Hahn und Michael Christians unter 
0221/809-6249, fobi-jugend@lvr.de

Fortbildungsprogramm des
Landesjugendamtes Rheinland –
Die aktuellen Veranstaltungen 2006 …

Anteilige Lehrerstellen 
in der Offenen Ganztagsschule
Empfehlungen des Landesjugendamtes Rheinland

G wie Ganztag
– die nächsten Termine
und Schwerpunkte
der Fachtagungsreihe:
21. Juni 2006
Interkulturelle Bildung in der 
Offenen Ganztagsschule

30. Aug. 2006
P wie Partizipation

15. Nov. 2006
L wie Lern- und Lebenswelt 
gestalten

Ansprechpartner/-in für die Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich beim Landesju-
gendamt/Landschaftsverband Rheinland
für den Regierungsbezirk Düsseldorf:
Dr. Karin Kleinen, karin.kleinen@lvr.de;
Tel.: 0221/809-6940
für den Regierungsbezirk Köln:
Alexander Mavroudis,
alexander.mavroudis@lvr.de;
Tel.: 0221/809-6932
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0221/809-6249, fobi-jugendfobi-jugend@lvr.de
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Gesetz zur Änderung des SGB II
und anderer Gesetze
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Än-
derung SGB II und anderer Gesetze in 
seiner Sitzung am 10.03.2006 zugestimmt. 
Die Regelleistung des SGB II für Arbeitslo-
sengeld II – Empfänger wird hierdurch zum 
01.07.2006 in den neuen Bundesländern 
von 331 Euro auf 345 Euro erhöht und da-
mit an das Niveau der Regelleistung in den 
alten Bundesländern angepasst. Kinder, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, werden in die Bedarfsgemeinschaft 
der Eltern einbezogen. Ihr Regelbedarf 
wird von 100% auf 80% reduziert. Ab 
dem 01.04.2006 müssen Jugendliche, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, und erstmalig eine Wohnung be-
ziehen wollen, vorher die Zustimmung des 
kommunalen Leistungsträgers einholen. 
Die Zustimmung zum Umzug soll dieser 
erteilen, wenn aus schwerwiegenden sozi-
alen Gründen ein Verweis des Jugendlichen 
auf die elterliche Wohnung nicht möglich 
ist oder wegen Aufnahme der Erwerbs-
tätigkeit die Notwendigkeit des Umzugs 
gegeben ist. Ziehen Jugendliche ohne die 
Zusicherung des kommunalen Trägers aus 
dem Haushalt der Eltern aus, erhalten sie 
bis zu Vollendung des 25. Lebensjahrs die 
gleiche Regelleistung, die sie bekommen 
würden, wenn sie mit den Eltern eine 
Bedarfsgemeinschaft gebildet hätten, näm-
lich 80 %. Darüber hinaus werden keine 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 
gezahlt. 

Gesetz zur steuerlichen Förderung
von Wachstum und Beschäftigung
Abschließend zugestimmt hat der Bun-
desrat am 07.04.2006 dem Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung. Ein wichtiges 
Anliegen des Gesetzes ist die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Betreuungskosten 
für Kinder berufstätiger Eltern. Zukünftig 
können sie die Kosten für die Betreuung 
von Kindern bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr in Höhe von zwei Dritteln, 
höchstens aber 4000 Euro pro Kind und 

Jahr, steuerlich absetzen. Eine entspre-
chende Regelung gilt auch für berufstätige 
Alleinerziehende. Paare, bei denen nur ein 
Elternteil erwerbstätig ist, können künftig 
Kinderbetreuungskosten für Kinder vom 3. 
bis zum 6. Lebensjahr von der Steuer ab-
setzen. Die Regelungen zur Absetzbarkeit 
von Kinderbetreuungs- und Pfl egekosten 
sollen bereits für die im Veranlagungszeit-
raum 2006 entstandenen Aufwendungen 
Anwendung fi nden. 

Gesetzentwürfe zur Föderalismus-
reform 
Die Gesetzentwürfe zur Föderalismus-
reform, nämlich das Gesetz zur Ände-
rung des Grundgesetzes (Artikel 22, 
23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 
87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 
107, 109, 125a, 125b, 125c und 143c) 
und das Föderalismusreform-Begleitge-
setz, welches in Form einer Artikelgesetzes 
Änderungen an mehr als zwanzig Gesetzen 
zusammenfasst, sind nach ersten Bera-
tungen in Bundesrat (BR-Drs. 178/06 und 
179/06, 180/06) und Bundestag (BT-Drs. 
16/813 und 16/814) an die zuständigen 
Ausschüsse überwiesen worden. Für die 
Grundgesetzänderungen ist im Bundestag 
und Bundesrat jeweils eine 2/3-Mehrheit 
erforderlich.
Der Rechtsausschuss des Deutschen 
Bundestages führt gemeinsam mit dem 
Bundesrat vom 15.05.2006 bis zum 
02.06.2006 öffentliche Anhörungen zu 
verschiedenen Bereichen der Födera-
lismusreform durch. Im Rahmen des 
Themenkomplexes Soziales werden am 
02.06.2006 die möglichen Auswirkungen 
der Neugestaltung des Art. 84 GG auf 
das Kinder- und Jugendhilferecht und die 
Sozialgesetzgebung erörtert. Im Anschluss 
daran sollen die Beratungen in Bundesrat 
und Bundestag erfolgen.
Gesetzentwurf zur Abschaffung
des Zeugnisverweigerungsrechts
für Verlobte

Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf 
zur Abschaffung des Zeugnisverweige-
rungsrechts für Verlobte in den Bundes-
tag eingebracht (BT-Drs. 16/516). Die miss-
bräuchliche Inanspruchnahme des Zeug-
nisverweigerungsrechts für Verlobte habe 
sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
zu einem Hindernis für eine effektive Straf-
verfolgung und für die Wahrheitsfi ndung 
in gerichtlichen Verfahren entwickelt, heißt 
es zur Begründung. Das Bestehen eines 
Verlöbnisses könne von Strafverfolgungs-
behörden und Gerichten „kaum überprüft 
werden“. Deshalb werde ein Verlöbnis 
vielfach zu Unrecht behauptet, um miss-
liebige Aussagen zu vermeiden. Folge sei, 
dass Täter nicht belangt werden könnten, 
weil sich Hauptbelastungszeugen auf ein 
Verlöbnis mit dem Beschuldigten berufen. 
In ihrer Stellungnahme zu diesem Gesetz-
entwurf erklärt die Bundesregierung, für 
die Zunahme des Missbrauchs von Verlöb-
nissen lägen ihr „keine rechtstatsächlichen 
Erkenntnisse“ vor. Die Initiative der Län-
derkammer beschränke sich insoweit auf 
eine Behauptung; „belastbare Tatsachen“ 
fehlen.

Verbesserung der Bekämpfung
der Jugenddelinquenz
Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf 
zur Verbesserung der Bekämpfung der 
Jugenddelinquenz, der in der vergange-
nen Legislaturperiode der Diskontinuität 
unterfallen ist, erneut in den Bundestag 
eingebracht (BT-Drs. 16/1027). Der Entwurf 
sieht vor, durch Änderungen des Sanktio-
nensystems im Jugendgerichtsgesetz die 
präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Kinder- und Jugenddelinquenz zu in-
tensivieren und die jugendstrafrechtlichen 
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.  Die 
Bundesregierung beurteilt die im Gesetz-
entwurf vorgeschlagenen Regelungen in 
ihrer Stellungnahme als eher kontrapro-
duktiv für eine wirksame Bekämpfung der 
Jugenddelinquenz. Im übrigen habe sich 
das geltende Jugendstrafrecht grundsätz-
lich bewährt, so dass für die vorgeschla-

„Aktuelles aus der Gesetzgebung “
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Unter dieser Überschrift wird in jeder Ausgabe des Jugendhilfereports ein kurzer Überblick über wichtige jugendhilferelevante neue Ge-
setze und Verordnungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und aktuelle Gesetzesvorhaben gegeben.
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genen Änderungen kein dringender politi-
scher Handlungsbedarf bestehe. 
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes
Der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Sozialgerichtsgesetzes ist vom 
Bundesrat in den Bundestag eingebracht 
worden (BT-Drs. 16/1028). Hiernach soll die 
Gebührenfreiheit für Versicherte, Leistungs-
empfänger und Behinderte in sozialge-
richtlichen Verfahren entfallen. Vorgesehen 
ist eine allgemeine pauschalierte Verfah-
rensgebühr im Fall des Unterliegens, deren 
Höhe von der jeweiligen Instanz abhängig 
ist. Ferner sollen alle Beteiligten eine 
Verfahrensgebühr bezahlen, die auch bei 
einem Obsiegen entrichtet werden müsste. 
Hierdurch soll die Zahl der Verfahren vor 
den Sozialgerichten verringert werden. In 
ihrer Stellungnahme äußert die Bundes-
regierung Zweifel, ob das Ziel auf diesem 
Wege erreichbar ist. Daher soll das Gesetz-
gebungsverfahren von einer Untersuchung 
begleitet werden. 

Regierungsentwurf zur Reform
des Unterhaltsrechts
Das Bundeskabinett hat die Reform des 
Unterhaltsrechts beschlossen (BR-Drs. 
253/06). Die Neuregelung soll zu mehr 
Versorgungsgerechtigkeit und höherer 
Eigenverantwortung der Ehegatten nach 
einer Scheidung führen. Damit will das 
Unterhaltsrecht aus gesellschaftlichen Ver-
änderungen Konsequenzen ziehen.
Vorrangiges Ziel des Gesetzentwurfs ist die 
Förderung des Kindeswohls. Vorgesehen 
ist, die Rangfolge im Unterhaltsrecht im 
Mangelfall zu ändern. Die künftige Rang-
folge soll konsequent auf das Kindeswohl 
ausgerichtet sein, da Kinder nicht selbst 
für ihren Unterhalt sorgen können. Der 
Kindesunterhalt soll daher künftig Vorrang 
vor allen anderen Unterhaltsansprüchen 
haben. Im zweiten Rang sollen künftig 
alle Väter und Mütter stehen, die Kinder 
betreuen, unabhängig davon, ob das Paar 
verheiratet war oder nicht.  
Ferner soll durch die Reform des Un-
terhaltsrechts die nacheheliche Eigen-
verantwortung gestärkt werden. Es ist 
vorgesehen, diesen Grundsatz ausdrücklich 
im Gesetz zu verankern. Die noch geltende 
Privilegierung des geschiedenen Partners 
erscheint nicht mehr zeitgemäß. Daher 

soll jeder Ehegatte nach der Scheidung 
grundsätzlich selbst für seinen Unterhalt 
sorgen. Die Gerichte sollen künftig mehr 
Möglichkeiten erhalten, den nachehelichen 
Unterhalt zu befristen oder der Höhe nach 
zu begrenzen. Der in der Ehe erreichte 
Lebensstandard soll in Zukunft nicht mehr 
die entscheidende Rolle spielen, sondern 
nur noch einer von mehreren Maßstäben 
dafür sein, ob eine Erwerbstätigkeit – und 
wenn ja welche – nach der Scheidung auf-
genommen werden muss. 
Weiteres Ziel des Gesetzesvorhabens ist 
die Vereinfachung des Unterhaltsrechts. 
Der Mindestunterhalt minderjähriger 
Kinder soll bundeseinheitlich neu geregelt 
werden. Zugrunde gelegt werden soll der 
jeweilige doppelte Kinderfreibetrag des 
Einkommenssteuerrechts. Damit entfällt 
die Regelbetragverordnung und das Unter-
haltsrecht wird an das Steuer- und Sozial-
recht angepasst. 
Es ist vorgesehen, dass das neue Unter-
haltsrecht bereits zum 01.07.2007 in Kraft 
tritt.

Gesetzentwurf zur Reform
der Führungsaufsicht
Im Rahmen der Reform der Führungs-
aufsicht ist u.a. eine Erweiterung der 
strafbewehrten Weisungen vorgesehen. 
So soll beispielsweise auch entlassenen 
Sexualstraftätern künftig unter Androhung 
einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren jeder 
Kontakt zu Kindern verboten werden kön-
nen. Der Gesetzentwurf (BR-Drs. 256/06) 
der Bundesregierung ist im April beim Bun-
desrat eingebracht worden. Bislang konnte 
Sexualstraftätern nur untersagt werden, 
Kinder zu betreuen oder zu beaufsichtigen. 
Ein Verstoß gegen die Weisungen konnte 
nur maximal mit einem Jahr Haft bestraft 
werden. Ferner ist vorgesehen, die Ermitt-
lungen des Aufenthalts zu vereinfachen. 
Auch soll ein Entlassener künftig angewie-
sen werden können, sich in bestimmten 
Abständen bei einem Arzt oder Psychothe-
rapeuten vorzustellen.  Hierzu sollen die 
Befugnisse der Führungsaufsichtsstellen 

erweitert werden. Darüber hinaus sieht 
der Gesetzentwurf eine Verlängerung der 
Führungsaufsicht auf unbestimmte Zeit in 
Fällen vor, in denen eine weitere Überwa-
chung erforderlich erscheint.
 
Reform des Verfahrens in Familien-
sachen und den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zur Reform des Verfahrens in Familien-
sachen (FamFG) und den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FGG-Reformgesetz) liegt seit Februar 
2006 eine gegenüber dem Entwurf vom 
Juni 2005 ergänzte Fassung eines Referen-
tenentwurfs vor. Derzeit ist das gerichtliche 
Verfahren in Familiensachen noch in vielen 
verschiedenen Verfahrensordnungen ge-
regelt. 
Mit der Reform des familiengerichtlichen 
Verfahrens soll die derzeitige Unübersicht-
lichkeit beseitigt und die inhaltliche Ge-
staltung des Verfahrens verbessert werden. 
Es ist u.a. vorgesehen, für Ehegatten ohne 
Kinder ein vereinfachtes Scheidungsver-
fahren einzuführen. Ferner soll der Entwurf 
des FamFG die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass Kindschaftssachen, die die 
elterliche Sorge, das Umgangsrecht oder 
die Herausgabe des Kindes betreffen, künf-
tig schneller geklärt werden können. Durch 
die Reform soll die sachliche Zuständigkeit 
der Familiengerichte erweitert werden. 
Es soll den Familiengerichten in Zukunft 
möglich sein, über alle durch den sozialen 
Verband von Ehe und Familie sachlich 
verbundenen Rechtsstreitigkeiten zu ent-
scheiden. Mit dem FGG-Reformgesetz soll 
das lückenhafte geltende FGG durch eine 
Verfahrensordnung mit verständlichen, 
überschaubaren und einheitlichen Struktu-
ren für alle Rechtsgebiete ersetzt werden. 

Referentenentwurf zur Anfechtung
von „Scheinvaterschaften“
Das Bundesjustizministerium hat einen 
Referentenentwurf zur Anfechtung von 
Scheinvaterschaften vorgelegt. Es ist vor-
gesehen, staatlichen Behörden das Recht 
einzuräumen, Vaterschaftsanerkennungen 
anzufechten. In der Begründung des Ge-
setzentwurfs heißt es, dass Vaterschaften, 
die allein anerkannt würden, um staats-
angehörigkeits- und ausländerrechtliche 
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Vorteile zu erlangen, nicht schützenswert 
seien. Für die Fällen, in denen es bei der 
Vaterschaftsanerkennung nicht um Fa-
milie und Verantwortungsübernahme, 
sondern allein um Vorteile im Staats- und 
Aufenthaltsrecht geht, soll ein staatliches 
Anfechtungsrecht eingeführt werden. Mit 
dem Gesetzentwurf sollen die Regelung zur 
Anfechtung der Vaterschaft im Bürgerlichen 
Gesetzbuch um ein Anfechtungsrecht für 
eine öffentliche Stelle ergänzt werden. Die 
zuständige Behörde soll von dem Land 
nach den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort 
bestimmt werden können. Die Beteiligung 
des Jugendamtes am Anfechtungsverfahren 
soll in der Zivilprozessordnung neu einge-
führt werden. Die Anfechtung setzt zum 
einen voraus, dass zwischen dem Kind und 
dem Anerkennenden keine sozial-familiäre 
Beziehung besteht oder im Zeitpunkt der 
Anfechtung bestanden hat. Ferner muss 
durch die Anerkennung der Vaterschaft die 
rechtlichen Voraussetzungen für die erlaub-
te Einreise oder den erlaubten Aufenthalt 
des Kindes oder eines Elternteils geschaffen 
werden. Beim Erfolg einer Anfechtungskla-
ge vorm Familiengericht soll die Vaterschaft 
des Anerkennenden mit Rückwirkung auf 
den Tag der Geburt entfallen. 

Beschluss des Koalitionsausschusses 
zum Elterngeld
Der Koalitionsausschuss hat Anfang Mai 
einen Beschluss zum Elterngeld gefasst.  
Danach ist vorgesehen, 14 Monate lang 
Elterngeld zu gewähren, welches frei zwi-
schen Vater und Mutter aufgeteilt werden 
kann, wobei mindestens zwei Monate 
allein dem Vater oder der Mutter zur Verfü-
gung stehen. Dabei soll gelten, dass 67 % 
des wegfallenden Einkommens, maximal 
1800,00 Euro ersetzt werden, wenn die 
Arbeitszeit auf unter 30 Stunden pro Woche 
reduziert wird. Das Mindestelterngeld be-
trägt 300,00 Euro und wird nicht auf andere 
Leistungen angerechnet. Letzteres wird 
immer gezahlt, wenn ein Elternteil das Kind 
betreut, aber kein Einkommen entfällt.  Der 
Entwurf für ein Elterngeldgesetz wird vom 
Bundesfamilienministerium erarbeitet. Es 
ist vorgesehen, dass sich das Kabinett nach 
Beteiligung von Ländern und Verbänden 
bereits Mitte Juni erstmals mit dem Gesetz-

entwurf befasst. Das neue Elterngeld soll 
bereits zum 01.01.2007 in Kraft treten. 
Koalitionsausschuss verständigt
sich auf „Gesetz zur allgemeinen 
Gleichbehandlung“ 
Der Koalitionsausschuss der Regierungs-
fraktionen hat sich Anfang Mai ferner auf 
ein „Gesetz zur Allgemeinen Gleichbehand-
lung“ (AGG) verständigt. Das Gesetzge-
bungsverfahren soll noch vor der Sommer-
pause abgeschlossen werden.  Mit dem Ge-
setz sollen vier Richtlinien der Europäischen 
Union umgesetzt werden, die den Schutz 
vor Diskriminierung regeln. Der Schwer-
punkt der umzusetzenden Richtlinien liegt 
im Bereich von Beschäftigung und Beruf, 
betroffen sind aber auch das Zivilrecht und 
hier insbesondere Vertragsbeziehungen. 
Dabei gehen die geplanten nationalen 
Regelungen teilweise über europäische Vor-
gaben hinaus. So umfasst die Einigung im 
Koalitionsausschuss für Massengeschäfte 
und privatrechtliche Versicherungen einen 
erweiterten Schutz. Ferner soll eine Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes im Mi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend eingerichtet werden, wo Betroffene 
beraten und unterstützt werden. 

Neues Schulgesetz in nordrhein-westfä-
lischen Landtag eingebracht
Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 
05.04.2006  in erster Lesung den Entwurf 
des zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (2. Schulrechtsänderungs-
gesetz) beraten und ihn an den Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung und weitere 
Ausschüsse überwiesen. Am 24.05.2006 
fi ndet im federführenden Ausschuss eine 
öffentliche Anhörung zu der geplanten 
Schulgesetznovelle statt. 

Der nun eingebrachte Gesetzentwurf ent-
hält gegenüber dem im Januar vorgelegten 
Referentenentwurf einige Veränderungen: 
Künftig soll im Schulgesetz u.a. geregelt 
werden, dass die Grundschule in ihrer Emp-
fehlung für die weitere Schullaufbahn des 
Kindes eine Schulform nennen soll, für die 
das Kind geeignet erscheint und eine wei-
tere, für die das Kind mit Einschränkungen 
geeignet erscheint. Es ist auch in den Fällen 
ein Prognose-Unterricht vorgesehen, in de-
nen Eltern ihren Kindern weniger zutrauen, 
als ihre Grundschullehrerinnen oder -lehrer. 
Bereits nach jedem Halbjahreszeugnis soll 
künftig in der Erprobungsphase geprüft 
werden, ob das Kind nicht doch auf eine 
höhere Schulform wechseln kann. Schulen 
sollen künftig Förderkonzepte und schuli-
sche Förderangebote zur Verhinderung von 
Nichtversetzungen entwickeln. In Absprache 
mit dem Schulträger und der Schulaufsicht 
werden Schulen über Stellenbewirtschaf-
tung, Personalverwaltung, Einsatz von 
Sachmitteln oder Unterrichtsorganisation 
selbst entscheiden. Auch der Schutzauftrag 
der Schule gegenüber den ihr anvertrauten 
Kindern soll durch das neue Schulgesetz 
gestärkt werden. 
Ferner sieht der aktuelle Gesetzentwurf, 
wie schon zuvor der Referentenentwurf, die 
Einführung von Kopfnoten zum Arbeits- und 
Sozialverhalten, sowie die Aufl ösung der 
Grundschulbezirke vor. Das neue Schul-
gesetz soll bereits  zum neuen Schuljahr 
2006/2007 nach den Sommerferien in Kraft 
treten.
 

Regine Tintner,
Landesjugendamt Rheinland,

regine.tintner@lvr.de
Tel.: 0221/809-6264

Newsletter „Rechtsfragen der Jugendhilfe“
Das Landesjugendamt Rheinland informiert mit dem Newsletter „Rechtsfra-
gen der Jugendhilfe“ regelmäßig und kostenlos über aktuelle Gesetzesvorha-
ben und Gerichtsentscheidungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe und ihre Auswirkungen auf die Praxis. Ferner enthält der Newsletter des 
Landesjugendamtes aktuelle Meldungen, Veranstaltungstermine und Hinwei-
se auf interessante Links.  Anmeldung unter www.jugend.lvr.de unter service.
Informationen bei Regine Tintner, Landesjugendamt Rheinland
Tel.: 0221/809-6264, regine.tintner@lvr.de.



31

ReportJugendhilfe

2/
20

06

Neues aus dem Landesjugendamt

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft voraus-
zusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet 
zu sein.“, soll Perikles gesagt haben. Ein Instru-
ment, das diesem Gedanken folgt, ist die Szena-
rio-Technik. Sie basiert darauf, nicht eine eindeu-
tige Prognose zu erarbeiten, sondern mit einer 
gewissen Offenheit - und auch Phantasie – meh-
rere unterschiedliche Zukunftsbilder zu erstellen. 
Aus der Analyse dieser Zukunftsbilder lassen sich 
konkrete Handlungsstrategien ableiten.
Warum ist es sinnvoll, sich statt auf eindeutige 
Prognosen auf mehrere Szenarien zu stützen? 
Zunächst sind Prognosen nicht leicht zu treffen, 
d.h. die Annahmen, die in die Erstellung von 
Prognosen eingehen, treffen in der Regel nicht 
so ein, wie zum Prognosezeitpunkt angenom-
men. Wanderungsbewegungen zum Beispiel als 
zentraler Bestandteil von Bevölkerungsprogno-
sen sind sehr schwer vorherzusagen. Auch ist 
es in der Regel einer kleinen Organisation oder 
Jugendhilfeeinrichtung gar nicht möglich, Prog-
nosen für individuelle Fragestellungen erstellen 
zu lassen.
Die Szenario-Technik ist dagegen schon in klei-
nerem Rahmen einsetzbar und dabei keine Kris-
tallkugel-Technik, die beliebige Ergebnisse her-
vorbringt. Vielmehr ist sie ein strukturiertes Ver-
fahren, in dem Einfl ussfaktoren für relevante zu-
künftige Entwicklungen bewertet werden und die 
zentralen Schlüsselfaktoren identifi ziert werden.

Was ist das Untersuchungsfeld,
welche Personen
können dazu etwas beitragen?
Vor dem Einstieg in die Szenario-Technik muss 
das Untersuchungsfeld festgelegt werden. Dafür 
kommen vielfältige Fragestellungen in Betracht: 
Wie entwickelt sich eine unserer Zielgruppen? 
Wie werden wir uns 2009 fi nanzieren? Welche 
alternativen Angebote sollen wir für eine in der 
Nachfrage rückläufi ge Leistung anbieten? Was 
sind die fachlichen Herausforderungen für unser 
Jugendamt in den nächsten fünf Jahren? 
Aus Sicht einer Einrichtung der Jugendsozialar-
beit könnten das konkret Fragestellungen be-
züglich der zukünftigen Finanzierungsstruktur 
sein. Oder auch die Frage, wie sich die Struktur 
der jungen Menschen verändern wird, die in den 
nächsten fünf Jahren potentiell diese Einrichtung 
in Anspruch nehmen werden. Oder welche Leis-
tungen sollten angeboten werden, um in fünf 
Jahren noch „nachgefragt“ zu werden?
Die zweite Einstiegsaufgabe ist die Zusammen-
stellung eines Teams, das den Szenario-Prozess 
gemeinsam durchläuft. Dabei ist es wichtig, dass 
unterschiedliche Perspektiven, z.B. auch von Ex-
ternen, und unterschiedliche Hierarchieebenen 
teilnehmen. Je vielfältiger die Gruppe, desto viel-
fältiger der Informationspool, aus dem geschöpft 
werden kann.

Szenario-Technik: Zukunft
betrachten – Zukunft gestalten
von Andreas Hopmann

Seminar Szenario-Technik 
4. bis 6.9.2006

Das Landesjugendamt Rhein-
land bietet für Fachkräfte aus 
der Jugendhilfe, die Szenario-
Prozesse begleiten wollen, 
vom 04. bis 06.09.2006 in 
Bad Honnef ein Seminar an. 
Es wird die Anwendung der 
Methode, Instrumente zur 
Analyse von Einfl ussfaktoren, 
die Erstellung erster Szenarien 
und die Umsetzung in Strate-
gien umfassen. Anhand von 
Beispielen der Teilnehmer/in-

nen werden erste konkrete 
Anwendungsmöglichkeiten er-
arbeitet. Zielgruppe sind Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Planungszusammenhän-
gen der kommunalen Jugend-
hilfe und aus Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe, 
die ihre strategische Ausrich-
tung für die Zukunft ge stalten 
wollen. Weitere Informationen 
zur Veranstaltung fi nden Sie 
unter
www.jugendhilfeplanung.lvr.de.
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Einfl ussfaktoren sammeln und 
Schlüsselfaktoren identifi zieren
Der Einstieg in die konkrete Szenario-Arbeit be-
steht darin, möglichst vielfältige Einfl ussfaktoren 
für die zukünftigen Entwicklungen im Untersu-
chungsfeld zu fi nden. Dabei ist das Wissen und 
die Erfahrung der Mitglieder des Szenario-Teams 
gefragt. Darüber hinaus sollten vorab bereits 
Recherchen stattfi nden, um relevante Daten zu 
sammeln, z.B. zur demografi schen Entwicklung, 
wissenschaftlichen Erkenntnissen oder anderen 
für das Untersuchungsfeld wesentlichen „har-
ten“ Fakten.
Aus den vielfältigen Einfl ussfaktoren müssen 
nun die zentralen Schlüsselfaktoren ausgewählt 
werden, deren Entwicklungen das Untersu-
chungsfeld zukünftig beeinfl ussen werden. Dazu 
sind ein methodisches Vorgehen und die Ein-
schätzungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wichtig. 
Solche Einfl ussfaktoren für die zukünftige Aus-
richtung einer Einrichtung der Jugendsozialarbeit 
könnten sein: Die demografi sche Entwicklung, 
die Entwicklung der berufschulischen Angebote 
(Berufsgrundschuljahre etc.), Anforderungen des 
Arbeitsmarktes, die Entwicklung von Förder- und 
Finanzierungsstrukturen, Veränderungen in der 
Verantwortlichkeit zwischen Jugendhilfe und Ar-
beitsagenturen/ARGEs. 

Szenarien entwickeln
Da die Szenario-Technik nicht auf „die eine 
wahre“ Prognose abzielt, sondern bewusst die 
Analyse mehrer unterschiedlicher Zukunfts-
entwicklungen vorsieht, werden auch mehrere 
Szenarien erstellt. Dazu werden die ermittelten 
Schlüsselfaktoren variiert, d.h. verschiedene zu-
künftige Entwicklungen der Schlüsselfaktoren 
werden angenommen und ihre Auswirkungen 
auf das Untersuchungsfeld beschrieben.
Für das Praxisbeispiel Jugendsozialarbeit kann 
das so aussehen: Der Schlüsselfaktor Demogra-
fi e legt zunächst nahe, dass die Zahl der jungen 
Menschen zurückgeht und damit auch die Nach-
frage nach Jugendsozialarbeit sinkt. Es wäre 
aber auch denkbar, dass eine zukünftige Zuwan-
derung nicht deutschsprachiger junger Men-
schen eine besonders starke Nachfrage indu-
ziert. Mit Blick auf die Finanzierungsstruktur ist 
denkbar, dass es zu einer Reduzierung von Lan-
desförderung bei gleichzeitigem Finanzengpass 
der Kommunen kommen könnte. Es wäre aber 
auch denkbar, dass die Landes- und Kommunal-

politik auf Grund aktueller Ereignisse – oder sich 
abzeichnender Entwicklungen – bestimmte Ziel-
gruppen stärker fördern wird und es sinnvoll ist, 
für diese Zielgruppen Leistungen anzubieten.

Handlungsstrategien ableiten
Mit dem Blick auf die verschiedenen Zukunfts-
entwicklungen ist es möglich, Handlungsoptio-
nen zu entwickeln. Sei es, sich auf einen wahr-
scheinlichen ungünstigen Zustand (Nachfrage 
sinkt) vorzubereiten, sei es bestimmte Zielgrup-
pen, die bisher nicht oder nur wenig im Fokus 
standen, stärker zu berücksichtigen. Oder der 
Impuls, bestimmte Kooperationen auszubauen, 
um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Der Vorteil der Szenario-Technik liegt darin, dass 
sie in weiten Teilen aus eigener Kraft der Orga-
nisation umgesetzt werden kann, sei es einer 
Jugendeinrichtungen, der Abteilung „fl exible 
erzieherische Hilfen“ eines freien Trägers oder 
eines gesamten Jugendamtes. Auch der zeitliche 
– und damit personelle Aufwand ist überschau-
bar, da die Szenarien i.d.R. innerhalb zwei- bis 
dreitägiger Workshops zu erarbeiten sind. Die 
fruchtbringende Umsetzung der Erkenntnisse 
nimmt selbstverständlich oft einen längeren 
Zeitraum in Anspruch.

Literatur
Albers, Olaf: Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik, 

2001

Fink, Alexander; Schlake, Oliver; Siebe, Andreas: Erfolg 
durch Szenario-Management, 2001

Hopmann, Andreas:  Visionen statt Prognosen - mit 
der Szenario-Technik die Jugendhilfe voranbrin-
gen, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Heft 
3/2005

Ansprechpartner im Landesjugendamt:
Andreas Hopmann,

andreas.hopmann@lvr.de,
Tel.: 0221/ 809-6245
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„Unser Lehrer, dä heeß Welsch, sproch en un-
verfälschtes Kölsch un do ha’mer bei jeliert...“ 
– jeder Kölnerin und jedem Kölner ist diese 
Zeile aus dem Karnevalslied „Kaygass Numero 
Null“ geläufi g. Nach dem historischen „Lehrer 
Welsch“ benennt sich ab sofort die Rheinische 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache in 
Köln-Flittard. Die Schule in der Trägerschaft des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) heißt nun 
„Heinrich-Welsch-Schule“.
Heinrich Welsch hat sich mit seiner pädagogi-
schen Arbeit für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche eingesetzt, ist aber einer breiten Öf-
fentlichkeit bisher kaum bekannt. Welsch wird 
1848 in Arzdorf (heute Gemeinde Wachtberg) 
geboren. Nach seiner Ausbildung zum Lehrer 
kommt er zunächst nach Worringen, dann nach 
Köln-Sülz und ab 1881 nach Köln-Kalk. Hier trifft 
er auf eine Schülerschaft, die zum Großteil aus 
Familien ungelernter Arbeiter und Tagelöhner 

Nahezu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
besuchten das interdisziplinäre Symposiums 
„Sorgen – Kind – Sprache“ . Der Landesjugend-
amt Rheinland hatte zu dieser Veranstaltung 
eingeladen, um vor dem Hintergrund rapide 
ansteigender Zahlen von Sprachentwicklungs-
störungen im Kindesalter mit Fachleuten nach 
gemeinsamen Lösungswegen zu suchen. 
„In den Familien muss mehr mit den Kindern ge-
sprochen werden, und die Erzieherinnen 
im Kindergarten müssen in der Durch-
führung von Sprachtrainingsprogrammen 
bei den etwas älteren Kindern geschult 
werden. `Sprachkurse´ kurz vor der Ein-
schulung oder gar erst in der ersten Klas-
se kommen zu spät und greifen daher zu 
kurz“. Dr. Helmut Hollmann, Chefarzt 
des Kinderneurologischen Zentrums und 
der Abteilung für Sprachentwicklungs-
störungen der Rheinischen Kliniken Bonn 
des LVR, skizzierte die Anforderungen an 
eine breite Förderung der Sprachentwick-
lung. Dr. Zvi Penner aus der Schweiz be-
zog sich in seinen Ausführungen zu Inter-

ventionsprogrammen im Kindergarten auf neue 
Forschungsdaten. Diese „Baby-Studie“ zeigt, 
dass Säuglinge schon im Mutterleib das Grund-
gerüst der Sprache erlernen und sich bereits im 
Alter von wenigen Wochen in ihren Lautäuße-
rungen je nach Muttersprache unterscheiden. 
Sprachförderungs-Programme zur frühen Unter-
stützung im Kleinkindalter machen sich diese 
Erkenntnisse zu nutze und vermitteln in spiele-

rischen, aber klar strukturierten 
Programmen die erforderlichen 
Grundregeln. Dabei sei es, so 
Penner, egal, ob Deutsch als 
Erst- oder Zweitsprache erwor-
ben werde. Heinz Wild-Ma-
tejka, Leiter der Rheinischen 
Förderschule „Sprache“ für die 
Sekundarstufe I in Köln-Stamm-
heim, stellte anhand des schu-
lischen Alltags dar, wie wichtig 
Förderstunden in der Kleingrup-
pe und spezifi sche Programme 
sind. 

Ninja Klein, Presseamt LVR 

stammt, durch Arbeit 
zum Lebensunterhalt 
beitragen muss und 
dadurch im schuli-
schen Lernen beein-
trächtigt wird. Für 
diese Klientel grün-
det Welsch 1905 die 
Hilfsschule Kalk. 
Offenbar kümmerte 
er sich nicht nur um 
seine Schüler, sondern nahm auch deren soziales 
Umfeld genau wahr. So wird überliefert, dass er 
sich besonders um die Armen in Kalk sorgte und 
sich für das Los unverheirateter Mütter einsetzte. 
Welsch gründete eine Waldschule und betreute 
mit Kollegen die von der Maschinenbauanstalt 
Humboldt gesponserte, 1884 eröffnete Volksbib-
liothek. Er starb 1935. 

Ninja Klein, LVR-Presseamt

Die Schule des „Lehrer Welsch“ 
LVR-Schule mit neuen Namen

Aus vielen Quellen schöpfen –
Hilfen für Kinder mit Sprachproblemen

Weitere Informationen bei 
Peter Möller,
Landesjugendamt Rheinland, 
peter.moeller@lvr.de 

Heinrich Welsch, 
pädagogische Arbeit 
im sozialen Brennpunkt
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Aus dem Landesjugendhilfeausschuss

Die 7. Sitzung des Landesjugendhilfeausschus-
ses Rheinland beschäftigte sich mit den vorge-
sehenen Kürzungen im Landeshaushalt NRW 
und den dadurch drohenden Einschnitten für 
die öffentlichen und freien Träger der Jugendhil-
fe (s. auch Jugendhilfekonferenz auf Seite 36). 
Dazu regte der Vorsitzende Dr. Jürgen Rolle an, 
dass der Landschaftsverband Rheinland als übe-
rörtlicher Kommunalverband – ähnlich wie der 
Landkreistag NRW – ein Votum zum Entwurf des 
NRW-Landeshaushalts 2006 abgibt. 
Auf Empfehlung des Landesjugendhilfeausschus-
ses hat daraufhin die Landschaftsversammlung 
Rheinland am 31.03.2006 die nachstehende 
Resolution zum Entwurf des NRW-Landeshaus-
halts 2006 im Bereich Kinder- und Jugendhilfe 
einstimmig beschlossen (siehe Seite 35)
Als weitere zentrale Themen wurden die Aus-
wirkungen der Föderalismusreform auf die Kin-
der- und Jugendhilfe und das Zuständigkeits-
lockerungsgesetz behandelt. Der Entwurf des 
Zuständigkeitslockerungsgesetzes enthält in Art. 
6 Änderungen, die die Zuständigkeiten der Kin-
der- und Jugendhilfe (SGB VIII) betreffen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss hat einen drin-
genden Appell an Bundestag und Bundesrat 
formuliert, auch in Zukunft die Verpfl ichtung zur 
Einrichtung von Jugendämtern und Landesju-
gendämtern sicherzustellen. Außerdem fordert 
er, die zweigliedrige Struktur der Jugendämter 
und Landesjugendämter zu erhalten, damit auch 
zukünftig die Mitwirkung der freien Träger in 
den Jugendhilfeausschüssen gesichert ist. 
Auf entsprechende Empfehlung des Landesju-
gendhilfeausschusses hat der Landschaftsaus-
schuss in seiner Sitzung am 29.03.2006 den 
nachfolgenden Beschluss einstimmig gefasst:
„1. Aufsicht und Fachberatung für Kindertages-
einrichtungen, Einrichtungen der Erziehungshil-
fe und Jugendwohnheime nach §§ 85 i.V.m. 45 
SGB VIII müssen aus den nachfolgenden Grün-
den bei den überörtlichen Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe, den Landesjugendämtern, 
verbleiben:
– Die den Landesjugendämtern obliegende Auf-
sichtskompetenz dient dem Schutz von Kindern 
und Jugendlichen und konkretisiert die in Art. 6 
GG festgeschriebene Aufgabe des staatlichen 
Wächteramtes.
– Die Landesjugendämter gewährleisten mit 
ihrer überregionalen Sicht und ihrer Unabhän-
gigkeit von der Durchführungsebene gleiche 

Rahmenbedingungen in der Region. Durch die 
überörtliche Tätigkeit sichern die Landesjugend-
ämter einerseits Pluralität und Vielfalt, anderer-
seits verhindern sie Beliebigkeit.
– Die trägerübergreifende Beratung mit einem 
überregionalen Blick durch das Landesjugend-
amt bei der Planung und dem Betrieb einer 
Einrichtung sichert einen breiten und generel-
len Berteilungsspielraum und damit Qualität. 
Der Wegfall dieses modernen und effi zienten 
Konzepts der Aufgabenwahrnehmung durch die 
Landesjugendämter, welches die Aufsichtfunk-
tion eng verzahnt mit Beratungsleistungen und 
Fortbildungsangeboten, hätte erhebliche Quali-
tätsverluste zur Folge. 
– Die Übertragung der Aufsichtsfunktion auf die 
Jugendämter würde auf der örtlichen Ebene zu-
sätzliche Personalmittel erfordern, während die 
Landesjugendämter diese Aufgabe wegen ihrer 
Bündelungsmöglichkeiten (Synergieeffekt) mit 
relativ geringem Personalaufwand bewältigen. 
2. Der Landschaftsverband Rheinland spricht 
sich erneut eindeutig 
– für die bundesrechtliche Verpfl ichtung zur Ein-
richtung von Jugendämtern und Landesjugend-
ämtern
– und damit für die Zweigliedrigkeit der Jugend-
ämter und Landesjugendämter aus. Diese muss 
erhalten bleiben, damit die stimmberechtigte 
Mitwirkung und Mitgestaltung von freien Trägern 
der Jugendhilfe in den örtlichen und überörtli-
chen Jugendhilfeausschüssen Bestandteil von 
gesellschaftlicher und fachlicher Partizipation 
bleibt. Die freien Träger der Jugendhilfe erbrin-
gen über 70% der Jugendhilfeleistungen vor Ort.
3. Für die Zusammenarbeit der Jugendhil-
fe mit der Schule sowie für familienrechtli-
che Aufgabenzuweisungen und die Zusam-
menarbeit mit den Familien- und Vormund-
schaftsgerichten, den Jugendgerichten und 
der Polizei ist das örtliche Jugendamt als ein-
heitlich handelnde, sozialpädagogische Fach-
behörde und in seiner Funktion als Amtsvor-
mund, Amtspfl eger und Beistand unerlässlich. 
4. Der LVR als überörtlicher Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe fordert die Bundesregie-
rung und den Deutschen Bundestag auf, im 
Rahmen der Vorbereitung und Debatte um 
die Förderalismusreform die Jugendhilfe in ei-
ner klaren Bundeszuständigkeit zu belassen.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, sich bei den 
kommunalen Spitzenverbänden und der freien 

Aus dem Landesjugendhilfeausschuss
7. Sitzung 

Appell zur 
Förderalismusreform
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Aus dem Landesjugendhilfeausschuss

Wohlfahrtspfl ege für die Umsetzung dieses Be-
schlusses einzusetzen.“
Die im Unterausschuss Struktur und Planung 
der Jugendhilfe erarbeiteten „Grundsätze des 
Landesjugendamtes Rheinland zur Einrichtungs-
aufsicht nach § 45 SGB VIII“ wurde einstimmig 
zugestimmt. Damit hat sich das Landesjugend-
amt Rheinland hinsichtlich der Verantwortung 
im Minderjährigenschutz eindeutig positioniert.
Aus dem Unterausschuss Tageseinrichtungen 
wurde berichtet, dass die Weiterentwicklung 
von Tageseinrichtungen für Kinder hin zu Fami-
lienzentren weiterhin ein Schwerpunktthema 
sein wird. Auf Beschluss des Landesjugendhilfe-
ausschusses wird daher am 23. Mai 2006 eine 
Jugendhilfekonferenz zum Thema „Familienzen-
tren“ stattfi nden. In dieser Jugendhilfekonferenz 
sollen die fachpolitischen Erfordernisse zur Wei-

terentwicklung der Tageseinrichtungen erörtert 
werden. Dabei werden sowohl das Konzept der 
Landesregierung als auch fachliche Eckpunkte 
aus Sicht des Landesjugendamtes anhand kon-
kreter Praxisbeispiele vorgestellt.
Darüber hinaus sind folgende weitere Sitzungen 
geplant:
– Gemeinsame Sitzung der Landesjugendhilfe-
ausschüsse Rheinland und Westfalen-Lippe un-
ter Beteiligung des Ministers Laschet mit dem 
Schwerpunkt Novellierung des Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder – GTK (vor der 
Sommerpause)
– Gemeinsame Sitzung des Landesjugendhilfe-
ausschusses und des Schulausschusses
(nach der Sommerpause)

Renate Westkamp,
Landesjugendamt Rheinland

Weitere
Informationen unter 
www.jugend.lvr.de 
– Landes-
jugendhilfeausschuss

Das Land Nordrhein-Westfalen darf nicht im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe sparen. Das for-
dert der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Die 
Landschaftsversammlung Rheinland, politisches 
Gremium des LVR, in dem Politikerinnen und Po-
litiker aus allen 27 rheinischen Kreisen und kreis-
freien Städten vertreten sind, hat eine Resolution 
einstimmig verabschiedet. Darin macht die Land-
schaftsversammlung deutlich, dass die geplanten 
Kürzungen im Entwurf des NRW-Landeshaushalts 
insbesondere die Qualität der vorschulischen Bil-
dungsarbeit gefährden. Die Kommunen, so der 
Höhere Kommunalverband LVR, könnten die Kür-
zungen nicht aus eigener Kraft ausgleichen.
Das Erhebungsrecht der Kommunen für Eltern-
beiträge würde das soziale Ungleichgewicht ver-
stärken, warnt der LVR. In der Resolution schließt 
sich die Landschaftsversammlung darüber hinaus 
dem Beschluss des Vorstandes des Landkreista-
ges NRW vom 14. Februar an, der sich im Schwer-
punkt mit den Auswirkungen auf den Bereich der 
Kindertageseinrichtungen befasst. Den Beschluss 
des Landkreistages fi nden Sie im Internet unter 
www.jugend.lvr.de. 
Nachfolgend die Resolution der Landschaftsver-
sammlung Rheinland im Wortlaut:

Nicht bei Kindern
und Jugendlichen kürzen
Resolution der Landschaftsversammlung Rheinland
zum geplanten NRW-Haushalt

„Resolution zum Entwurf des NRW-Landes-
haushaltes 2006 im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. 
Der Landschaftsverband Rheinland schließt 
sich voll inhaltlich dem Beschluss des Vorstan-
des des Landkreistages NRW vom 14.02.2006 
an.
Die vorgesehenen Kürzungen bedrohen die 
Qualität der Bildungs- und Förderarbeit in den 
wesentlichen Jugendhilfefeldern. Die Kommu-
nen sind aus eigener Kraft nicht in der Lage, 
derartige Landeskürzungen auszugleichen. 
Die Existenz vieler freier Träger der Kinder-, 
Jugend- und Familienbildung ist bedroht. 
Darüber hinaus würden in Nordrhein-West-
falen durch ein eigenes Erhebungsrecht der 
Kommunen für Elternbeiträge in Tagesein-
richtungen für Kinder bereits vorhandene bil-
dungs- und sozialpolitische Ungleichgewichte 
verstärkt sowie zusätzlicher bürokratischer 
Verwaltungsaufwand produziert. Der inzwi-
schen bundesrechtlich vorgegebene Ausbau 
von Betreuungsangeboten für unter 3-jährige 
Kinder würde in Frage gestellt.
Der Landschaftsverband Rheinland erwartet, 
dass Landesregierung und Landesparlament 
Initiativen gegenüber dem Bund ergreifen, 
den Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden so zu entwickeln, dass die 
Kommunen in Stand gesetzt werden, die ih-
nen durch Gesetze zugewiesenen öffentlichen 
Aufgaben solide zu fi nanzieren.“

Ninja Klein, LVR-Presseamt

„Resolution zum Entwurf des NRW-Landes-
haushaltes 2006 im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. 
Der Landschaftsverband Rheinland schließt 
sich voll inhaltlich dem Beschluss des Vorstan-
des des Landkreistages NRW vom 14.02.2006 
an.
Die vorgesehenen Kürzungen bedrohen die 
Qualität der Bildungs- und Förderarbeit in den 
wesentlichen Jugendhilfefeldern. Die Kommu-
nen sind aus eigener Kraft nicht in der Lage, 
derartige Landeskürzungen auszugleichen. 
Die Existenz vieler freier Träger der Kinder-, 
Jugend- und Familienbildung ist bedroht. 
Darüber hinaus würden in Nordrhein-West-
falen durch ein eigenes Erhebungsrecht der 
Kommunen für Elternbeiträge in Tagesein-
richtungen für Kinder bereits vorhandene bil-
dungs- und sozialpolitische Ungleichgewichte 
verstärkt sowie zusätzlicher bürokratischer 
Verwaltungsaufwand produziert. Der inzwi-
schen bundesrechtlich vorgegebene Ausbau 
von Betreuungsangeboten für unter 3-jährige 
Kinder würde in Frage gestellt.
Der Landschaftsverband Rheinland erwartet, 
dass Landesregierung und Landesparlament 
Initiativen gegenüber dem Bund ergreifen, 
den Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden so zu entwickeln, dass die 
Kommunen in Stand gesetzt werden, die ih-
nen durch Gesetze zugewiesenen öffentlichen 
Aufgaben solide zu fi nanzieren.“
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Der Landesjugendhilfeausschuss tagte in seiner 
8. Sitzung am 27.04.2006 im Stadtteilprojekt 
„OASE“ in Wuppertal-Uellendahl. Dort wurde 
ihm das Projekt von den Kooperationspartnern 
– der Diakonie, der Stadt Wuppertal und der 
Wohnungsbaugesellschaft – vorgestellt. 
Die OASE ist ein Jugend- und Familienzentrum 
in einem Stadtteil mit besonderem Erneuerungs-
bedarf. In Vernetzung und Kooperation mit der 
Polizei und der Mietervertretung ist ein nachah-
menswertes Projekt entstanden. Mehrere Fach-
kräfte sorgen dafür, dass sowohl für die Kinder 
und Jugendlichen als auch für die Erwachsenen 
genügend Angebote vorgehalten werden, z.B. 
Hausaufgabenbetreuung, Bewerbungstraining 
und Sprachkurse. Die Bewohner des Quartiers 
treffen mit ihren vielfältigen Problemen und Fra-
gen vor Ort auf kompetente Hilfe.
Wöchentlich hält die Polizei Sprechstunden ab 
und hat so ebenfalls einen Einblick. 
Anonymität und Gewaltdelikte sind seit Beginn 
des Projektes im Jahr 2004 stark zurückgegan-
gen.
Die Wohnungsbaugesellschaft profi tiert von die-
sem Projekt, da die Vandalismusschäden in den 
Wohnhäusern auf ein Minimum zurückgegangen 
sind.
Trotz gravierender kultureller Unterschiede leg-
ten die Mieter vor kurzem einen Spielplatz für 

die Kinder an und haben sich eine Gartenlaube 
hergerichtet, die für gemeinsame Feste genutzt 
wird.
Die Mitglieder des Landesjugendhilfeausschus-
ses zeigten sich sehr beeindruckt und empfahlen 
das Projekt ausdrücklich zur Nachahmung. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Mo-
dellprojekte für das Jahr 2006 ausgewählt. Zu 
den Themenfeldern „Koordination und Organi-
sation einer institutionsübergreifenden frühen 
Förderung von Kindern zur Verhinderung von Ar-
mutsfolgen“, „Betreuung und Förderung schul-
pfl ichtiger, junger Mütter und deren Kinder unter 
drei Jahren“ und „Hilfen zur Erziehung für be-
sondere Zielgruppen“ gingen beim LVR 41 An-
träge von Trägern der Jugendhilfe mit einer Ge-
samtantragshöhe von knapp einer Million Euro 
ein. Da jedoch nur eine Summe von 340.500 
Euro als Förderbetrag zur Verfügung steht, konn-
ten nur 11 Projekte aus dem gesamten LVR-Ge-
biet ausgewählt werden. 
Die Modelle zur Koordination und Organisation 
einer institutionsübergreifenden Förderung sind 
Teil eines neuen Projektes des Landesjugend-
amtes Rheinland „Netzwerk Frühe Förderung 
– NeFF, das unter wissenschaftlicher Begleitung 
der FH Köln im Mai gestartet ist.

Manuela Landmann,
Landesjugendamt

9. Jugendhilfekonferenz
Die 9. Rheinische Jugendhilfekonferenz, zur der 
sich die Mitglieder des Landesjugendhilfeaus-
schusses, rund 150 Vertreter der freien und öf-
fentlichen Jugendhilfe aus dem Rheinland und 
die Vorsitzenden der örtlichen Jugendhilfeaus-
schüsse trafen, hatte sich mit den Auswirkungen 
des Haushaltsentwurfes der nordrhein-westfä-
lischen Landesregierung auf die Qualität und 
Leistungsfähigkeit von Kindergärten, Jugendar-
beit, Familienbildung sowie freie und kommuna-
le Beratungsdienste befasst. Die verschiedenen 
Vorträge dieser Konferenz und einige Wirkungs-
beschreibungen der nach dem Haushalts-Ent-
wurf vorgesehenen Kürzungen wurden in einer 
Dokumentation zusammengestellt. 

Renate Westkamp,
Landesjugendamt Rheinland

Wohlergehen statt Armut
Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland lud 
im November 2005 alle örtlichen Jugendhilf-
eausschüsse zur 8. Jugendhilfekonferenz ein und 
stellte kommunale Projekte zum Armutspräventi-
on vor. Im Februar 2006 hat er, unter dem Thema 
„Aufwachsen im Wohlergehen“, Empfehlungen 
zur Armutsprävention bei Kindern beschlossen. 
Diese Empfehlungen wurden gemeinsam mit 
Praxisbeispielen aus Kommunen im Rheinland in 
einer Broschüre zusammengefasst.
Aufwachsen im Wohlergehen. Empfehlungen zur 
Armutsprävention bei Kindern, Landesjugend-
amt Rheinland, Köln 2006. 

Bezug: hendrika.breyer@lvr.de
oder www.jugend.lvr.de – publikationen

Landesjugendhilfeausschuss
in Wuppertal

8. Sitzung

Informationen zu 
NeFF auf Seite 48 
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Neues aus dem Landesjugendamt

Das Landesjugendamt Rheinland hat im vergan-
genen Jahr 331 Fortbildungen veranstaltet; als 
Tagungen, Seminare, Zertifi katskurse oder als 
Inhouse-Veranstaltungen vor Ort.
Damit haben rund 12.000 Fachkräfte aus der 
Jugendhilfe im Rheinland die unterschiedlichen 
Angebote nutzen können. 
Trotz knapper werdender Fortbildungsetats bei 
Kommunen und freien Trägern werden die Fort-
bildungsangebote des Landesju-
gendamtes mit großer Resonanz 
wahrgenommen – mit steigender 
Tendenz. Diese Steigerung des 
„Marktanteils“ ist ein erfreulicher 
Indikator für die Qualität unseres 
Angebotes, aber auch zugleich 
ein Hinweis darauf, wie wichtig 
die kontinuierliche Auffrischung, 
Neuorientierung und Refl exion im 
Rahmen von Fortbildung für eine 
gelingende Praxis in der Kinder- 
und Jugendhilfe ist.
Wichtig ist und bleibt die Orien-
tierung an den Notwendigkeiten 
der Praxis. Wie kann unter den 

gegebenen Umständen Jugendhilfe erfolgreich 
gestaltet werden? Wenn Fortbildung darauf adä-
quate Antworten geben will, braucht sie
• die enge Rückkopplung mit der Praxis,
• die Beteiligung der Fachkräfte und Träger bei 

der Planung von Veranstaltungen,
• die kritische Auswertung und Berücksichti-

gung der Teilnehmer-Rückmeldungen
• die Qualifi zierung der Fortbilder/innen aus 

dem Landesjugendamt 
Rheinland.
Daran arbeiten wir!
Weitere Informationen 
zum Fortbildungskonzept 
des Landesjugendamtes 
Rheinland unter 
www.jugend.lvr.de
– Konzeptionelle Grund-
lagen

Christoph Gilles,
Landesjugendamt

Rheinland,
christoph.gilles@lvr.de 

Landesjugendamt Rheinland:
Erfolgsfaktor Fortbildung

Seit Anfang 2004 erscheinent die Online-Zeit-
schrift des Landesjugendamtes Rheinland, die 
sich im Themenfeld der Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule an alle interessierten Fach- und 
Lehrkräfte richtet.
Im Schwerpunkt der Aus-
gabe 1/2006 steht das 
Thema Gesundheit.
• Bewegen-entspan-

nen-essen: integrierte 
Gesundheitsförderung 
mit GUT DRAUF

• Leitlinien für eine „Er-
nährungswende im 
Schulalltag“

• die NRW-Landesinitia-
tive „Gesundheit und 
Qualität an Schulen“ 

• Jungenspezifi sche Gesundheitsförderung 
Außerdem Informationen zum Thema 
„Schulmüdigkeit und Schulverweigerer“.

Der Beitrag „Schule aus Kindersicht: Was Kinder 
wollen und erwarten“ berich-
tet über ein Mitmachprojekt zur 
Kinderpartizipation, illustriert mit 
vielen Bildern der daraus hervor-
gegangenen Wanderausstellung. 
Das „Sozialpädagogische Grund-
praktikum an der Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule“ wird nicht nur 
vorgestellt; unter der Überschrift 
„Als Sozialarbeiter bin ich so eine 
Art Libero“ gewährt der Autor 
Josef Bayer-Ruf im Interview mit 
„inform“ zudem Einblicke in sei-
ne Praxis als Schulsozialarbeiter.

Newsletter „Jugendhilfe & Schule inform“ 1/06

Download unter 
www.jugend.lvr.de – 
Publikationen.
Kontakt:
alexander.mavroudis@lvr.de,
Tel.: 0221/ 809-6932
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Rund um die Jugendhilfe

Wenn heute davon ausgegangen wird, dass So-
zialarbeiter/innen ihr Handwerk beherrschen, 
dann ist die Grundlage für diese Vermutung in 
der Regel die Behauptung der Sozialarbeiter/in-
nen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Doch 
dies wirklich zu glauben, gibt es nur wenig An-
lass – indes den Tatbestand zu bezweifeln, gibt 
es viele Indizien.
• In der Regel ist der Sozialarbeiter bei der In-
teraktion mit dem Klienten allein. Nur selten 
schaut ihm ein Kollege zu, und nur in wenigen 
Fällen handelt man im Beisein mehrerer Fach-
kräfte. Und selbst dann gibt es keine entwickelte 
Rückmelde-Kultur: auch wenn man die Kompe-
tenz eines Kollegen in einer Situation eher kri-
tisch beurteilt, ist das nur selten Anlass für eine 
offensive Rückmeldung, sondern eher ein Grund, 
die Anwesenheit des Kollegen künftig zu mei-
den. Vor kritischen Fragen externer Instanzen 
schützt man sich mit dem probaten Hinweis auf 
die „Fachlichkeit“ (s. dazu Hinte 1994): eine ge-
radezu mystische Kategorie, die je nach Belieben 
bestimmt werden kann.
• Klient/innen der sozialen Arbeit haben kein 
funktionierendes Erkennungssystem für sozialar-
beiterische Kompetenz. Man kann die Sozialar-
beiterin mögen oder nicht, sie mag mir sympa-
thisch sein oder unsympathisch, mir gefällt ihre 
Art oder nicht. Doch auch, wenn ich mich nicht 
akzeptiert oder nicht verstanden fühle, werde ich 
mich im Rahmen einer Zwangsbeziehung wohl 
kaum beschweren; im Rahmen einer eher frei-
willig eingegangenen Beziehung kann ich zwar 
künftig „den Laden“ meiden, doch dies wird für 
die jeweilige Institution keine nennenswerten 
Folgen haben. 
• Innerhalb der Institutionen des Sozialwesens 
wird die in konkreten Interaktionen an den Tag 
gelegte Kompetenz der Professionellen selten 
überprüft. Auch ein systematisches Controlling 
anhand halbwegs präziser Kennziffern erfasst 
nicht die kleinteilige Interaktionssituation zwi-
schen Fachkraft und Klient. Die gängigen Kenn-
ziffern beziehen sich allenfalls auf die Wirkun-
gen einer Abteilung oder einer Institution, und 
dort sind neben der Kompetenz der einzelnen 
Fachkraft soviel andere Faktoren wirksam, dass 

man sich in der Regel auf die unmittelbar beein-
fl ussbaren Faktoren (also nicht die sozialarbeite-
rische Kompetenz) konzentriert.
• „Misslungene“ Beratungsverläufe können je-
derzeit auf vermeintliche Defi zite des Klientels 
zurückgeführt werden: „Nicht zur Kooperation 
bereit, widerspenstig, demoralisiert, apathisch 
oder aggressiv“. Wenn irgendwas nicht klappt 
(was heißt das schon?), ist die tatsächlich vor-
handene komplexe Problematik des Klientels ein 
probates Mittel zum Schutz gegen allzu bohren-
de Nachfragen an die Fachkompetenz der Pro-
fession.
• In der Fortbildungsarbeit zeigt sich gelegent-
lich, dass viele derjenigen Fachkräfte, die am 
lautesten mit dem Fach-Vokabular hantieren und 
in ihrer Eigenwahrnehmung felsenfest davon 
überzeugt sind, auch entsprechend zu handeln, 
bei einer extern vorgenommenen kritischen Be-
standsaufnahme ihrer alltäglichen Interaktionen 
im Klientenkontakt ziemlich alt aussehen. Ohne 
kritischen (kollegialen) Außenblick denkt und 
redet man sich leicht die eigene Kompetenz so 
zurecht, dass man vor sich selbst und der Insti-
tution bestehen kann, ohne mit irgendwelchen 
Zumutungen bezüglich konkreter Veränderungen 
im alltäglichen Handeln belästigt zu werden.
• Aus- und Weiterbildung sind in der Regel nicht 
in fordernder Weise auf das mühevolle Ausbilden 
konkreter Interaktionsqualifi kationen ausgelegt. 
Prüfungen an der Hochschule können ohne wei-
teres mit kognitivem Wissen bestanden werden; 
bei Zusatzausbildungen reicht häufi g die bloße 
Teilnahme für das Zertifi kat; und wenn ein Insti-
tut allzu hohe Anforderungen stellt, wird es von 
der zahlenden Kundschaft umgehend mit Liebes- 
und Anmeldungsentzug bestraft. 
• Eine mögliche Qualitätskontrolle durch die Vor-
gesetzten scheitert aus vielerlei Gründen. Zum 
einen ist den Vorgesetzten oft nicht klar, wie die 
notwendigen Kompetenzen aussehen müssen; 
zudem sind sie oft zu weit weg von der kon-
kreten Interaktionssituation; und des weiteren 
fehlen ihnen häufi g selbst die notwendigen In-
strumente zur Unterstützung der Herausbildung 
entsprechender Qualifi kationen ihres Personals.
• Selbst wenn Hochschulen in Ausnahmefällen 
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auf hohem Niveau ausbilden, werden die ehe-
maligen Student/innen innerhalb der Praxisinsti-
tutionen in kürzester Zeit von dem durch die o.g. 
Aspekte begründeten Schlendrian erfasst. Wir 
erleben häufi g bei der Fortbildung langjährig tä-
tiger Sozialarbeiter/innen, dass sie nach mühseli-
gen Prozessen mit melancholischem Blick erklä-
ren, dass sie das soeben Vermittelte im Grunde 
schon an der Hochschule gelernt hätten, in den 
Jahren ihrer berufl ichen Sozialisation jedoch auf 
ein völlig anderes Gleis geraten seien.
Diese und zahlreiche andere Aspekte sprechen 
für einen wohlüberlegten und vor allen Dingen 
gezielten Einsatz von Qualifi zierungsveranstaltun-
gen, in denen Kernkompetenzen für sozialpädago-
gische Tätigkeit trainiert werden. Fachkräfte müs-
sen nicht nur Interessantes und Wissenswertes 
lernen, sondern vor allen Dingen Alltagstaugliches 
(s. etwa Hinte u.a. 2001). Sie benötigen Rüstzeug 
für einen oft schwierigen Arbeitsalltag, in dem sie 
in vielen Situationen auf der Grundlage unsiche-
rer Daten, individueller Abwägungen, widerstrei-
tender Einschätzungen sowie unklarer institutio-
neller und durchaus interpretierbarer gesetzlicher 
Vorgaben entscheiden müssen. Zu diesem Zweck 
gibt es das „Steuerungsinstrument Fortbildung“, 
dessen Einsatz jedoch in vielen Jugendämtern 
noch intensiver Aufmerksamkeit bedarf.
Langjährig geübte Praxis in zahlreichen Jugend-
ämtern ist es, den Fortbildungsetat so zu ver-
walten, dass je nach geäußertem Bedarf oder 
gerade aktueller Fortbildungs-Kultur das Geld 
so ausgegeben wird, dass zum Ende des Jahres 
der Topf leer ist. Da wird etwa ein Mitarbeiter 
auf eine Fortbildung zum sexuellen Missbrauch 
aufmerksam, beantragt Freistellung und Kos-
tenerstattung, erhält sie (je nach Kassenlage) 
bewilligt und erfreut sich dann an einem guten 

Tagungshaus, einer inhaltsreichen und didak-
tisch gut gestalteten Fortbildung und an unter-
haltsamen Abenden. Oder eine Mitarbeiterin 
äußert den Wunsch auf eine über zwei Jahre 
laufende Fortbildung etwa in „Sozialmanage-
ment, sie erhält die Bewilligung (siehe oben) 
und ist – verteilt über zwei Jahre – regelmäßig 
ein paar Tage „auf Fortbildung“. Da ohnehin die 
Fortbildungsbereitschaft zahlreicher Fachkräf-
te nicht sonderlich hoch ist, reichen selbst die 
reduzierten Etats in der Regel aus. Die von den 
Fachkräften absolvierten Veranstaltungen die-
nen – wenn sie denn gut sind – der persönlichen 
und berufl ichen Weiterentwicklung und zudem 
als Gesprächsgegenstand nach der Heimkehr im 
Team. Dieser Umgang mit Fortbildungs-Mitteln 
hat Tradition in Deutschland und ist in vielen Ju-
gendämtern absolut unstrittig, zumal gerade in 
den größeren Jugendämtern für die Verwaltung 
und Bewilligung der Gelder eigene Stellen ge-
schaffen wurden, deren Existenz genau an die-
ser Praxis hängt. Im übrigen ist die Gruppe derer, 
die die Gelder nutzen, relativ klein, so dass ein 
wesentliches Gestaltungsinstrument im Jugend-
amt letztlich von vielen Fachkräften gar nicht, 
von wenigen relativ intensiv genutzt und von 
der Institution geradezu fahrlässig vernachläs-
sigt wird. Dennoch sind die beteiligten Akteure 
in wechselseitiger Bestätigung durchweg zufrie-
den (s. etwa van Santen u.a. 2003, S. 83 ff). Ob 
sich tatsächlich das Handeln der Fachkräfte ver-
ändert, wird in der Regel nicht weiter verfolgt – 
ganz zu schweigen von der völlig unerforschten 
Wirkung auf das Klient/innen-System (s. dazu die 
skeptischen Hinweise von Petzold u.a. 2003).
Im folgenden eine Auswahl von sattsam gepfl eg-
ten Varianten, die systematische Fortbildung zu-
sehends in Misskredit gebracht haben:

Refl ektieren und lernen 
in klassischen Formen

Die Gruppe, 
die Fortbildung nutzt, 
ist klein
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• Sozialarbeiter/innen entscheiden autonom, 
welche der zahlreichen Fortbildungen bei wel-
chem Institut sie besuchen möchten, stellen 
einen Antrag und bekommen die Fortbildung 
genehmigt. Das Wissen, das sie sich auf die-
ser – möglicherweise durchaus niveauvollen 
– Fortbildung aneignen, verpufft indes, und zwar 
umso schneller, je innovativer das Wissen für die 
Institution ist. Die KollegInnen sind allenfalls in-
teressiert, eher aber befremdet oder indifferent, 
und die fortgebildete Kollegin ist sich nach den 
wenigen Tagen der Qualifi zierung ihres Wissens 
noch nicht so sicher, dass sie es offensiv prakti-
zieren, geschweige denn den anderen vermitteln 
könnte.
• Die Amtsleitung schickt einige Fachkräfte auf 
eine Fortbildung, damit sie bestimmte Inhalte 
lernen und im Amt verbreiten. Sie sollen „aus-
strahlen“ – doch in der Regel sind sie schon 
nach kurzer Zeit abgestrahlt. Zwar ist diese Va-
riante schon ein wenig gezielter, aber die Effekte 
sind die gleichen wie oben. 
• Ein ganzes Team wird in einer bestimmten Me-
thode fortgebildet – eine schon fortgeschritte-
nere Variante, doch wenn das dann vorhandene 
Wissen von den Führungskräften nicht ebenfalls 
beherrscht und systematisch wach gehalten 
wird, verwässert sich der innovative Effekt, und 
nach einem Jahr erinnert man sich noch gerne 
an das erquickende Gruppenerlebnis, aber die 
Umsetzung in den Alltag hat nicht stattgefun-
den. 
• Alle Teams einer Einrichtung werden fortgebil-
det. Im Ansatz richtig, aber wenn es keine An-
schlussstruktur innerhalb des Amtes gibt, wenn 
also nicht die Verfahren, das Formularwesen, 
evtl. sogar die Struktur und insbesondere die 
Blickrichtungen der Vorgesetzten entsprechend 
„umgebaut“ werden, verpufft der Effekt auch 
dieser Veranstaltung.
• Zahlreiche Fortbildende betrachten es als ihre 
vornehmste Aufgabe, die Teilnehmenden zu-
frieden zu stellen, auch deshalb, weil man über 
(gelegentlich recht merkwürdige) Fragebögen 
bewertet wird. Somit werden zahlreiche Fort-
bildungen zu Veranstaltungen, bei denen alle 
Beteiligten tatsächlich zufrieden, die Lernerfol-
ge jedoch deshalb gering sind, weil es keinerlei 
kritische Folie gibt, auf der sie bewertet werden 
können. Wenn etwa in einer Gruppenarbeit ein 
Teilnehmer deutlich zu erkennen gibt, dass er 
aber auch gar nichts von dem, was bislang ver-
mittelt wurde, verstanden hat, nennt natürlich 
kaum ein Trainer (die Bewertung droht!) diese 
Tatsache beim Namen. Stattdessen sagt man: 

„Das war eine sehr interessante Aussage! Ich 
merke, Sie haben sich schon viele Gedanken ge-
macht und freue mich über Ihre Aufgeschlossen-
heit.“
Häufi g sind Fortbildungen isolierte Ereignisse, 
deren Impulse angesichts berufl icher Hand-
lungsroutinen schnell versickern. „Eingefl eisch-
te“ Handlungsmuster gewinnen schnell wieder 
die Oberhand. Fortbildungsveranstaltungen, die 
folgenreich einer Institution im Sinne deren Zie-
le dienen sollen, müssen anschlussfähig sein an 
vorhandene Strukturen und an das Milieu der In-
stitution. Wer etwas gelernt hat und nach seiner 
Rückkehr damit „nichts anfangen kann“, stellt 
allenfalls „totes Kapital“ für die Institution dar. 
Wer etwas gelernt hat und nach seiner Rück-
kehr geradezu darum kämpfen muss, dass er 
das Gelernte realisieren kann, darf sich zu Recht 
von seiner Institution auf den Arm genommen 
fühlen. Fortbildung als ein wesentliches Steue-
rungs- und Gestaltungselement in einer Institu-
tion bedarf folgender Bedingungen:
• Qualifi zierungsveranstaltungen müssen inhalt-
lich und methodisch „aus einem Guss“ sein. Es 
hat sich keinesfalls bewährt, gestückelte und bei 
verschiedenen Instituten zusammengesuchte 
Einzelveranstaltungen anzubieten, die jeweils 
für sich zwar von guter Qualität sein können, 
möglicherweise aber die Beschäftigten dadurch 
verwirren, dass dort auf der Grundlage unter-
schiedlicher, sich manchmal gar widersprechen-
der Konzeptionen und struktureller Vorstellungen 
qualifi ziert wird. Fachkräfte hören aufmerksam 
die Zwischentöne, und wenn in der einen Veran-
staltung „Kindeswohlgefährdung“ weiter oder 
enger defi niert wird als in einer anderen, neh-
men die Beschäftigten diese Widersprüche um-
gehend wahr und werden somit allenfalls zum 
Denken angeregt, erhalten aber nicht die not-
wendige Orientierung. Fortbildungsveranstaltun-
gen, die dazu dienen, „einfach mal Neues ken-
nen zu lernen“, können unterhaltsam sein und 
der Erweiterung des persönlichen Horizonts der 
Beschäftigten dienen. Als Steuerungsinstrument 
oder als Orientierung verleihende Leitplanke im 
berufl ichen Alltag sind sie absolut ungeeignet.
• Qualifi zierung muss immer im Kontext eines 
zuvor defi nierten und von den Führungskräften 
vertretenen Rahmens stehen, der als Resonanz- 
und Unterstützungsboden für das Gelernte 
dient. Insofern verbieten sich aus dem Kontext 
gerissene Einzelveranstaltungen, zu denen eine 
schwungvolle Trainerin von außen eingefl ogen 
wird und mit einem erprobten Methodenarsenal 
wahlweise für Freude, Erstaunen oder Aha-Er-

neues Wissen 
verpufft

merkwürdige 
Auswertungsbögen
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lebnisse sorgt. Diese „One-night-stand“-Veran-
staltungen sind sicherlich prickelnd und immer 
brauchbar für eine angenehme Erinnerung; doch 
im richtigen Leben bleibt das in der Regel fol-
genlos, die Erinnerungen werden heimlich und 
vielleicht etwas errötend gepfl egt und das Erleb-
nis schnell vergessen, damit man keinen Ärger 
kriegt bzw. keine Konsequenzen daraus ziehen 
muss. Insofern empfi ehlt es sich, Qualifi zierun-
gen immer als einen Baustein in einem Organi-
sationsentwicklungs-Prozess zu sehen, also in 
einem Bündel zahlreicher Maßnahmen zur Un-
terstützung des Funktionierens der Institution 
und der berufl ichen Tätigkeit der Beschäftigten. 
• Qualifi zierung muss bezogen sein auf im be-
rufl ichen Alltag bestehende Teams und alle Mit-
glieder dieses Teams einbeziehen. Nur dann wird 
das gelernte Wissen ein in der Gruppe geteiltes 
Kapital, auf das man sich berufen kann und das 
ohne neuerliche Überzeugungsleistung von allen 
gekannt und akzeptiert wird.
• Fortbildungsinhalte müssen zwischen Füh-
rungskräften und Fortbildungsinstitution abge-
stimmt und passgenau auf die Bedarfe der Insti-
tution ausgerichtet werden. Das heißt nicht, dass 
Fortbildung lediglich affi rmativen Charakter hat, 
denn es können durchaus zahlreiche innovative 
Impulse über gute Qualifi zierung vermittelt wer-
den. Wichtig ist indes, dass diese Innovation in 
der Institution ausdrücklich gewünscht ist und 
unterstützt wird.
• Diese Unterstützung muss sowohl von den 
Führungskräften geleistet werden als auch durch 
entsprechende Strukturen, Abläufe, Formulare 
und „on the Job“-Beratungen. Man darf die Last 
der Übertragung nur zum Teil den fortgebildeten 
Beschäftigten übertragen, sie ist auch Aufgabe 
derer, die in der Institution zuständig sind für 
Qualität und Steuerung. 
• Neues zu lernen ist oft anstrengend, und auch 
die Übertragung in den berufl ichen Alltag bedarf 
einer konzentrierten Leistung. Beschäftigte fal-
len häufi g nach einer kurzen Zeit der Erprobung 
einer alternativen Praxis „in den alten Trott“ zu-
rück, da letztlich die Praktizierung des jahrelang 
Eingeschliffenen weniger Anstrengung erfordert. 
Fortbildner/innen müssen deshalb eine Unter-
stützungs- und Anforderungsstruktur schaffen, 
von der Impulse ausgehen, sich in Frage zu 
stellen und mit Konzentration und Mühe sowie 
mit Spaß und Lust Neues zu lernen. Die naive 
Hoffnung auf ein gutes Gruppenerlebnis, bereits 
vorhandene Ressourcen, den guten Willen aller 
Beteiligten oder die prinzipielle Bereitschaft des 
Menschen, sich weiter zu entwickeln, trügt. Auch 

die Strategie der infl ationären positiven Verstär-
kung der Teilnehmenden einer Fortbildung führt 
leicht zu unzutreffenden Selbsteinschätzungen 
der Lerngruppe und zu dem beruhigenden Ge-
fühl, dass der Trainer mich gut leiden konnte. 
Das dient zwar dem Gruppenfrieden, bringt dem 
Trainer gute Zensuren und garantiert schöne Er-
innerungen – der Entwicklung der Organisation 
im Sinne ihres Leitbildes und ihrer Ziele dient es 
jedenfalls kaum. 
• Wenn Fachkräfte ihren Job nicht nach den in 
der Institution gültigen Standards erledigen und 
dies in Fortbildungen offenkundig wird, muss 
dies ein Thema sowohl im Training wie auch für 
die (dort anwesende) Führung sein. In manchen 
Fortbildungskulturen hat sich mittlerweile ein 
Umgang zwischen Trainer/innen und Teilnehmer/
innen eingebürgert, bei dem man sich auf der 
Grundlage eines merkwürdigen Verständnisses 
von „Ressourcenorientierung“ gegenseitig be-
kräftigt und selbst bei offenkundigen Mängeln 
„das Positive“ betont. Wenn dann einmal eine 
Trainerin freundlich aber bei Bedarf konfronta-

Fortbildung 
mit handlungsorientierten 
Aufgaben
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Großer Empfang im Ratssaal. Dort feierte das 
Jugendamt der Stadt Eschweiler seinen 50. Ge-
burtstag. Jugendamtsleiter Heinz Kaldenbach 
hob in seiner Ansprache hervor, dass sich die 
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Jugendamtes anders als noch in früheren Zeiten 
nicht mehr als „Fürsorge-Beamte“, sondern als 
moderne Dienstleister verstehen. Die Jugendhil-
fe muss sich jeden Tag neuen und wechselnden 
Herausforderungen stellen und ist damit ein 
wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens, der 
Kommune Eschweiler.

Mit einem Etat von knapp acht Mil-
lionen Euro wird das Jugendamt 
seinen vielfältigen erzieherischen 
und sozialen Aufgaben gerecht. Die 
meisten Mitarbeiter des Jugendam-
tes sind in den städtischen Kinder-
gärten tätig. Dabei arbeiten die Ver-
waltung und der Jugendhilfeaus-
schuss als Einheit „Jugendamt“ 
eng und konstruktiv zusammen.
Festredner Prof. Dr. Bruno Nikles 

von der Universität Duisburg/Essen gratulierte 
dem Jugendamt zum 50. Geburtstag mit einer 

Rede aus Sicht eines Soziologen. Unter dem Titel 
„Generationen, Moden, Paradigmenwechsel … 
und das Jugendamt als ruhender Pol?“ ließ er 
50 Jahre Jugendhilfe kritisch und amüsant Revue 
passieren und betonte dabei die Verantwortung 
der älteren Generation gegenüber den Jüngeren. 
„Wir ahnen und in manchen Feldern wissen wir 
es: die Belastungen, die auf jüngere Menschen 
zukommen werden größer. Deshalb ist es unse-
re Pfl icht sie dafür zu rüsten. Wenn Jugend ihre 
Chancen wahren kann, dann tut dies auch der 
älteren Generation gut.“ 

(cg)

50 Jahre Eschweiler Jugendamt

tiv Defi zite benennt, wird dem umgehend ent-
gegengehalten, das sei aber nicht ressourcen-
orientiert. Man sei doch auch den Betroffenen 
gegenüber immer orientiert an Potentialen und 
Stärken, und deshalb müsse auch ein Trainer in 
der Qualifi zierung mit den dortigen Fachkräf-
ten so umgehen. Genau das ist Unfug! Denn im 
Kontakt zwischen Sozialpädagogik und Lebens-
welt können die Klient/innen selbst die Entschei-
dung treffen, ob sie sich verändern wollen oder 
nicht und müssen anschließend selbst die Folgen 
tragen. Bei bezahlten Fachkräften ist das anders: 
Wenn die sich nämlich nicht verändern, müssen 
die Klient/innen die Folgen tragen. Insofern ist es 
unangebracht, ihnen selbst die Entscheidung zu 
überlassen, ob sie Kompetenzen erlernen wollen 
oder nicht. Immerhin werden sie für ihre Tätig-
keit bezahlt, und dafür haben sie eine ordentli-
che Leistung zu erbringen, die nicht vornehmlich 
in ihrem eigenen Belieben steht. 
Soziale Arbeit ist eine höchst verantwortungs-
volle, vornehmlich kommunikative Tätigkeit, 
die sich in weiten Teilen Standardisierung und 
Technisierung entzieht. Umso wichtiger ist ein 
Grundstock an professionstypischen Fähigkeiten, 
auf deren Existenz man sich verlassen kann und 

ohne den man innerhalb der Institution umge-
hend und nachhaltig entsprechende Folgen er-
fährt. Das dient dem Klientel, der Institution und 
nicht zuletzt dem Berufsstand „Sozialarbeit“.

Literatur:
Hinte, W., Sozialarbeiterische Fachlichkeit: was „kann“ 

die Profession?, in: Theorie und Praxis der Sozia-
len Arbeit 9/1994, S. 327-333

Hinte, W./Lüttringhaus, M./Streich, A., „Wissen ist 
noch nicht Können“ – Fortbildung in fl exiblen 
Jugendhilfe-Einheiten, in: Früchtel, F. u.a. (Hg.), 
Umbau der Erziehungshilfe, München/Weinheim 
2001, S. 89-102

Petzold, H. u.a., Supervision auf dem Prüfstand 
– Wirksamkeit, Forschung, Anwendungsfelder, In-
novation, Opladen 2003

v. Santen, E. u.a., Kinder- und Jugendhilfe in Bewe-
gung – Aktion oder Reaktion?, München 2003

Prof. Dr. Wolfgang Hinte,
Universität Duisburg-Essen,

Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit
und Beratung (ISSAB), Holzstr. 7-9, 45141 Essen, 

Tel.: 0201/43764-0,
issab@uni-essen.de 

Vortrag von 
Prof. Bruno Nikles

Fachkräfte müssen 
sich verändern



43

ReportJugendhilfe

2/
20

06

Das Zuwanderungsgesetz und
die Kinder- und Jugendhilfe
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Die Formel der gegenwärtigen demografi schen 
Umwälzung lautet „Weniger – Älter – Bunter“. 
Dabei ist mit „Bunter“ der multikulturelle Viel-
klang im alltäglichen Deutschland gemeint, der 
das Resultat jahrzehntelanger Zuwanderung 
nach Deutschland ist. Franz Hamburger1 weist 
auf die historischen Dimensionen der Migration 
in Deutschland nach 1945 hin: 12 Millionen Ost-
fl üchtlinge, 12 Millionen „Gastarbeiter/ -innen“ 
und 2,4 Millionen Aussiedler und Aussiedlerin-
nen, dazu viele verschiedene Flüchtlings- und 
Bürgerkriegsfl üchtlingsgruppen. Erst im Jahre 
2004 erkennt die Mehrheit der politischen Kräf-
te in Deutschland an, dass Deutschland ein Ein-
wanderungsland ist und dass die Einwanderung 
gezielt und mit beiderseitigen Integrationsver-
pfl ichtungen gesteuert werden muss. Die Folge 
ist: Seit dem 1.1.2005 ist das Zuwanderungsge-
setz in Kraft, es gilt auch für Minderjährige ohne 
deutschen Pass und setzt sich aus verschiedenen 
Artikelgesetzen zusammen. Davon löst vor allem 
das Aufenthaltsgesetz das Ausländergesetz von 
1990 ab. Das Zuwanderungsgesetz beinhaltet 
für Minderjährige ohne deutschen Pass a.) Re-
geln für die Einwanderung, den Aufenthalt, die 
Ausweisung, die Wiederkehrmöglichkeiten und 
den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
und b.) Integrationsanforderungen an Jugendhil-
fe und Schule.

Regeln
Die Zuwanderung und der Aufenthalt 
von Minderjährigen erfolgt in der Regel 
als Familiennachzug (mit eigenständi-
gen Aufenthaltsrechten der Kinder), zu 
Ausbildungszwecken oder aus huma-
nitären Gründen. An vielen Stellen des 
Gesetzes gibt es erleichterte Regeln 
für Minderjährige (besonderer Auswei-
sungsschutz, Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit, ermäßigte Gebüh-
ren, etc.) und spezifi sche Bestimmun-
gen (Recht auf Wiederkehr, etc.). Jedoch kommt 
es zwischen dieser Ausländergesetzgebung und 
dem Kinder- und Jugendhilferecht zur Normen-
kollision, da die Erziehungshilfe unter ganz be-
stimmten Umständen als Ausweisungsgrund 
aufgeführt wird, die Regelungen zur Datenü-
bermittlung das besondere Vertrauensverhältnis 
in der Jugendhilfe kaum berücksichtigen und 

sogenannte Ausreiseeinrichtungen, in denen 
auch Minderjährige untergebracht sind, explizit 
von der jugendhilferechtlichen Betriebserlaubnis 
ausgenommen werden.

Integrationsaufforderung
Überproportional viele Schülerinnen und Schüler 
mit ausländischem Pass „landen“ im deutschen 
Schulwesen auf Förder- oder Sonderschulen2 . Und 
jeder 5. ausländische Jugendliche verlässt die 
Schule ohne Abschluss. Auf Integrationskurse, 
eine der zentralen Neuerungen des Zuwande-
rungsgesetzes, haben jedoch Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene, die eine schulische 
Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige 
Schullaufbahn in der Bundesrepublik fortset-
zen, keinen Anspruch (§ 44 Absatz 3 Satz 1 Auf-
enthG). Im Umkehrschluss bedeutet dies eine 
elementare Integrationsaufforderung und -an-
forderung an Schule. Verpfl ichtende Sprachkurse 
in deutscher Sprache ab dem 4. Lebensjahr sind 
erste Maßnahmen, die im Übrigen auch vielen 
einheimischen Kindern zu Gute kommen wer-
den.
Wir stehen erst am Anfang des Umbaus von Ju-
gendhilfe und Schule mit dem Ziel, diese Insti-
tutionen für die Erfordernisse einer Einwande-
rungsgesellschaft fi t zu machen. Den rechtlichen 

Auftakt dazu gab 2004 
das Zuwanderungsgesetz 
mit der Anerkennung, dass 
Deutschland ein Einwan-
derungsland ist. Jetzt sind 
die jeweiligen Professio-
nen in Schule und Jugend-
hilfe gefragt, Entwick-
lungsprozesse in Gang zu 
setzen.
Für weiterführende Infor-
mationen wird verwiesen 
auf die aktuelle 47seitige 
Arbeitshilfe des Paritäti-

schen Wohlfahrtsverbandes NRW „Das Zuwan-
derungsgesetz und die Kinder- und Jugendhilfe“, 
Wuppertal 2005.  Bezug unter: www.paritaet-
nrw.org – service – Veröffentlichungen.

Rainer Kascha,
Paritätisches Jugendwerk NRW,
rainer.kascha@paritaet-nrw.org

1 Hamburger, Franz (2005):
Veränderungen in der Jugendhil-
fe durch Migration, in:
Archiv für Wissenschaft und 
Praxis der sozialen Arbeit, Berlin 
Nr.2/2005, S. 88 - 108

2 Zaschke, Wolfgang (2005): 
Fluchtpunkt Sonderschule –
Gibt es Alternativen zur
Abschiebung von Migranten-
kindern in die Sonderschule?, 
Köln ISBN 3-9808826-1-6
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Rund um die Jugendhilfe

Zur aktuellen Entwicklung des Fachdienstes 
„Trennungs- und Scheidungsberatung“ aus 
dem Praxisfeld der Jugendhilfe
(§ 17 SGB VIII ,Beratung in Fragen der Part-
nerschaft, Trennung und Scheidung)

1. Beratungsarbeit bei
hoch strittigen Elternkonfl ikten
Von 2000 bis heute wurde ein deutlicher Anstieg 
von hoch strittigen Fällen in der Beratungstä-
tigkeit des Fachdienstes Trennungs- und Schei-
dungsberatung deutlich. Dies scheint nicht un-
gewöhnlich zu sein, da sich vermehrt Fachleute 
speziell diesem Thema widmen.
Eskalierte Elternkonfl ikte haben meist eine län-
gere Trennungsgeschichte, die mit großen Krän-
kungen und Verletzungen einher ging. Voraus-
gegangen sind in der Regel viele Auseinander-
setzungen mit Beteiligung von Rechtsanwälten, 
Familiengericht, Verfahrenspfl egern, Beratungs-
stellen, Jugendämtern, Gutachtern, etc.
Zentrales Wesensmerkmal hoch strittiger Eltern-
konfl ikte ist aus systemischer Sicht die Auswei-
tung der Konfl iktbeteiligten, d.h. das Helfersys-
tem hat sich vergrößert.
Eine Schadensbegrenzung ist nur möglich, wenn 
alle beteiligten Professionen koordiniert werden, 
um einen klaren Austausch zu gewährleisten.
Durch stetige Zunahme dieser Scheidungsfälle 
ist zudem ein hohes Maß an beraterischer Pro-
fessionalität notwendig. Der Kontext des Be-
raters erfordert neben dem fachlich fundierten 
Wissen um Methoden auch die persönliche und 
soziale Kompetenz.

2. Scheidungsfolgen
bei Kindern hoch strittiger Eltern
Bei eskalierten Elternkonfl ikten ist es sehr 
schwierig festzustellen, was Kindeswohl und 
Kindeswille ist. Die Kinder werden schon lange 
durch ihre Eltern instrumentalisiert. Oft wollen 
sie zur Deeskalation beitragen und übernehmen 
nicht selten Verantwortung für ihre Eltern. Durch 
Befragung der Kinder im Familienrechtsverfahren 
wird diesem Phänomen der Verschiebung von 

Systemischer Beratungsansatz
in der Trennungs- und Scheidungsberatung

von Ingrid Rieger

Verantwortung Rechnung getragen. Kinder, die 
einem ständigen Elternkrieg ausgesetzt werden, 
befi nden sich in einer Gefährdungssituation.
Darum sind neben Eltern- und Familiengesprä-
chen spezielle Gruppeninterventionsangebote 
für Kinder notwendig.

3. Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in der Trennungs- 
und Scheidungsberatung

Die Einbeziehung von Kindern in die Trennungs- 
und Scheidungsberatung bietet die Chance, Kon-
fl iktlösungsmodelle zu entwickeln, die den Kin-
dern Orientierung und Klarheit für ihre weitere 
Lebensgestaltung in und nach der Trennungssi-
tuation geben.
Fehlt die „innere“ Erlaubnis eines Elternteils, 
stehen die Kinder z.B. bei jedem Umgangskon-
takt unter Spannung; sie geraten in einen Loya-
litätskonfl ikt und ihr seelisches Wohlbefi nden ist 
gefährdet. (Umgangsvereinbarungen, die nicht 
umgesetzt werden, sind häufi g nicht von beiden 
Eltern akzeptiert.)
Es geht nicht darum, von Kindern bestimmte 
Lösungsvorschläge zu erhalten, sondern über 
genaue Beobachtungen Zugänge zum Kind zu 
fi nden und den Eltern ganz spezifi sche Rückmel-
dungen über die Konfl ikte und Entwicklungsbe-
dürfnisse ihrer Kinder zu geben.
Rahmenbedingungen, methodische Angebote, 
wie Fragetechniken und symbolische Techniken 
aus der Familientherapie und des systemisches 
Denkansatzes fi nden hier Anwendung.
Die Kinder sollten einen ungestörten Schonraum 
geboten bekommen, in dem sie Gehör für ihre 
Sorgen und Ängste fi nden.
Daher wurde in Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Fachhochschule Köln im Stadtjugend-
amt Gummersbach ein Rahmenkonzept für eine 
Gruppenarbeit entwickelt und umgesetzt.
Ziel ist, dass das Fachpersonal größere Einsicht 
in die kindliche Wahrnehmung der belastenden 
Familiensituation bekommt und sich hieraus 
Steuerungsimpulse für den Beratungsprozess er-
geben.

Ingrid Rieger
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Ingrid Rieger
Dipl. Sozialarbeiterin,
Supervisorin DGSv,
Mediatorin nach den
Richtlinien der
Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Familienmediation

Fachdienst Trennungs-
und Scheidungsberatung, 
Amt für Jugend, Familie
und Soziales
der Stadt Gummersbach
ingrid.rieger@stadt-gum-
mersbach.de

Wesentlich ist, darauf hinzuweisen, dass die In-
formationen der Kinder in der Gruppenarbeit 
nicht nach außen dringen, weder in der Elternar-
beit noch im familienrechtlichen Verfahren.
Für die Eltern sollte der Rollenauftrag eines Mit-
arbeiters des Jugendamtes im Familienrechtsver-
fahren und in der Gruppenarbeit mit den Kin-
dern transparent gemacht werden.
Begleitende Gruppenangebote für Eltern gehö-
ren ebenfalls zum Konzept.
Die Elternteile werden getrennt in die Eltern-
arbeit mit einbezogen, um auch dem Gleich-
heitsgrundsatz bei der Beteiligung der Eltern 
zu entsprechen. Bewusst wird nur ein Elternteil 
eingeladen, um ungelösten Paarproblemen der 
getrennt lebenden Eltern kein Forum zu bieten.

4. Kooperation aller
beteiligten Professionen
im Familienrechtsverfahren
Neben den Beratungsformen ist die Kooperation 
und Vernetzung mit den beteiligten Fachprofes-
sionen absolut notwendig.
Eine direkte Interaktion der fachlich Beteiligten, 
wie Familienrichter, Anwälte, Verfahrenspfl eger, 
Mitarbeiter der Beratungsstellen und Jugendäm-
ter ist erforderlich.
Hierzu gehören der persönliche Austausch, die 
Gremienarbeit und Fortbildungsangebote.
Im Arbeitskreis „Familie und Recht“, der auf 
Kreisebene agiert, fi nden sich die regional or-
ganisierten Fachprofessionen, die an einem Fa-
milienrechtsverfahren beteiligt sind. Diese Mit-
glieder werden eingeladen zu regelmäßig statt-
fi ndenden Fachtagungen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten.
Der Fachdienst des Jugendamtes für Trennungs- 
und Scheidungsberatung bereitet in Kooperation 
mit der Psychologische Beratungsstelle  diese 
Tagungen vor.
Aktuelle und interessante Fragestellungen waren 
in diesem Zusammenhang folgende:
„Die Anhörung der Kinder in einem strittigen 
familienrechtlichen Gerichtsverfahren ist zwin-
gend, um einen Verfahrensfehler ausschließen zu 
können. Welche rechtlichen Möglichkeiten sehen 
Sie, um hier Kindern mehr Schutz zu gewährleis-
ten?“
„Welche Empfehlungen können Sie uns aus 
der Sicht des Justizministeriums für unser Ziel, 
der Kooperation und Vernetzung der beteiligten 
Professionen im familiengerichtlichen Verfahren, 
geben?“
Referenten aus unterschiedlichen Fachprofes-

sionen und Institutionen, wie Richter des Jus-
tizministeriums NRW und Mitarbeiterinnen des 
Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration, Richter des Modellprojekts „Ge-
richtsnahe Mediation“ Hannover, Gutachter, Ver-
fahrenspfl eger, etc. wurden bereits eingeladen. 
Ziel ist es auch, ein öffentlichkeitswirksames Po-
dium zu schaffen, um Gestaltungsprozesse an-
zuregen. 
Aktuelle Fachthemen sind:
• Möglichkeiten und Grenzen im Umgangsver-

fahren
• Interprofessionelle Vernetzung im Familien-

gerichtsverfahren
Aus der letzten Tagung hat sich eine Arbeits-
gruppe gebildet mit der Aufgabe, die Entwick-
lung von Standards für die Kooperation der in-
terdisziplinären Fachpro-
fessionen zu entwickeln.
Hierfür ist eine intensive 
Auseinandersetzung mit 
der Rolle und dem Auf-
trag der Beteiligten im 
Familienrechtsverfahren 
notwendig. Möglich-
keiten und Grenzen des 
Austauschs sollen her-
aus gearbeitet werden.

5. Strukturveränderungsbedarf
in der Organisation
Dem Fachdienst „Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung“ ist, neben der stetigen Erweiterung des 
Anforderungsprofi ls des Beraters, eine Struktur-
veränderung im ASD vorausgegangen. 
In einem arbeitsintensiven Prozess mit dem 
Team unter Beteiligung und Unterstützung der 
Leitungsebene, konnte eine Organisationsstruk-
tur entwickelt werden, die von allen Beteiligten 
akzeptiert und positiv bewertet wird. Mit dem 
Beratungsangebot des Fachdienstes, der Mit-
wirkung im Familienrechtsverfahren und der 
Möglichkeit der Kooperation in gemeinsamer 
Fallarbeit, wird der ASD entlastet. Begleitet wur-
de diese Entwicklung durch einen geleiteten Su-
pervisionsprozess. 

Literatur:
1. Kinder im Scheidungskonfl ikt; Klaus Menne, Herbert 

Schilling, Matthias Weber (Hrsg.), bke, Juventa

2. Hoch eskalierte Elternkonfl ikte; Professionelles 
Handeln zwischen Hilfe und Kontrolle; U. Alberst-
stötter, In Kind-Prax (6/2004)

Rund um die Jugendhilfe
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In was für einer Gesell-
schaft wollen wir leben? Im 
Rahmen des Gesellschafter-
Förderprogramms können 
neue Aktionen und Pro-
jekte von gemeinnützigen 
Organisationen in Deutsch-
land gefördert werden, die 
wesentlich von ehrenamtli-
chen und freiwilligen Mit-

Wasserpfeifen –
ein Fall für den
Jugendschutz?
Die Landesstelle NRW der Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz (AJS) befasst sich in 
einem Gutachten mit der Rechtslage aus der 
Sicht des Jugendschutzes bei Wasserpfeifen. Die-
ses beschäftigt sich zunächst mit allgemeinen 
Informationen zur schädigenden Wirkung von 
Wasserpfeifen, der Anwendung von § 10 Abs. 1 
Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und schließlich 
mit Einzelmaßnahmen aus der Sicht des Jugend-
schutzes. Nähere Informationen erhalten Sie bei 
der AJS, Landesstelle NRW, im Internet unter 
www.ajs.nrw.de oder unter der Telefonnummer 
0221/92139215.

Barrierefreies 
Naturerleben 
Eifel
Unter dem Motto „Eifel barrierefrei – Natur- 
und Landschaftserlebnis für Menschen mit
Behinderung“ hat der deutsch-belgische Natur-
park rund 40 verschiedene touristische Ange-
bote zusammengestellt, die auch für Menschen 
mit Behinderung genutzt werden können. Dabei 
sind spannende und attraktive Routen bzw. Se-

henswürdigkeiten, die einen 
Ausfl ug von Schulklassen 
oder Jugendgruppen loh-
nen.
Weitere Informationen unter 
www.eifel-barrierefrei.de

Rund um die Jugendhilfe

Klaus Schäfer, Abteilungsleiter im Jugendminis-
terium NRW,  wurde zum Honorarprofessor an 
der Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik 
ernannt. Bei der Fakultätsfeier hielt der Direktor 
des Deutschen Jugendinstituts in München, Prof. 
Dr. Thomas Rauschenbach, die Laudatio. Die 
Vertreter der Fakultät und der Laudator hoben 
dabei in verschiedenen Aspekten Klaus Schäfers 
Grundüberzeugung hervor, dass es möglich sein 
muss, neue gesellschaftlicher Herausforderungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe mit wissenschaft-
lichen Analysen soweit zu klären, dass entspre-
chende verwendungsorientierte Entwicklungs- 
und Unterstützungsprogramme eingeleitet wer-
den können. Beispiele hierzu sind der von Klaus 
Schäfer federführend organisierte Wirksam-
keitsdialog in der Jugendarbeit sowie die neue 
Bildungsdebatte und das damit verbundene 

bildungstheoretische Programm im Rahmen der 
Ganztagsschulentwicklung in Nordrhein-West-
falen mit dem spezifi schen Verhältnis von schu-
lischen und sozialpädagogischen Anteilen. Zum 
Abschluss hielt Prof. Schäfer einen Fachvortrag 
zum Thema „Neue Perspektiven der Kinder- und 
Jugendhilfepolitik“, indem er aus einer refl exi-
ven Position heraus auf neuralgische Punkte der 
gegenwärtigen Kinder- und Jugendhilfeentwick-
lung speziell in Nordrhein-Westfalen einging 
und dabei auch Perspektiven verdeutlichte, die 
zur Stärkung eines modernen Ansatzes der Ju-
gendhilfe insgesamt führen könnten. Prof. Schä-
fer wird zukünftig regelmäßig an der Universität 
Bielefeld lehren und sich dort am Forschungsdis-
kurs der Kinder- und Jugendhilfe beteiligen.

(Quelle Universität Bielefeld)

Honorarprofessur für Klaus Schäfer

Demokratie von unten – 
Neues Förderprogramm der Aktion Mensch

arbeiter/innen getragen werden. Die wichtigste 
inhaltliche Voraussetzung für eine Förderung 
ist, dass die beantragten Projekte zu mehr Ge-
rechtigkeit in der Gesellschaft beitragen. Ab 1. 
Mai können auf der Website der Aktion Mensch 
– Die Gesellschafter – Förderanträge online ge-
stellt werden.
www.aktion-mensch.de – Die Gesellschafter
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Die überwältigende Resonanz und die religiöse 
Begeisterung von hundertausenden von
Jugendlichen beim Weltjugendtag in Köln hat 
bei den kirchlichen Insidern wie bei kritischen 
Außenstehenden viele Fragen nach den Beweg-
gründen und den Einstellungen der Jugendlichen 
aufkommen lassen. Die deut-
sche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat dazu ein eigenes För-
derprojekt ins Leben gerufen, 
um den Weltjugendtag empi-
risch unter die Lupe zu nehmen. 
„Situative Vergemeinschaftung 
mittels religiöser Hybridevent 
(Hybridevent – Veranstaltung 
mit gemischten Inhalten und 
gemischter  Beteiligung): Der 
20. Weltjugendtag in Köln“ 
ist der Titel des Vorhabens, 
bei dem Forscher/innen von den Universitäten
Dortmund, Koblenz-Landau, Trier und Bremen 
das Geschehen rund um die Auftritte von Papst 
Benedikt XVI. aus den Organisatoren-, der Teil-
nehmer- und der Mediatisierungsperspektive be-
trachten.
Informationen unter: www.wjt-forschung.de

(cg)

Die Jugendmesse „respect our future“ der Ak-
tion Mensch im Landschaftspark Duisburg-Nord 
ging erfolgreich zu Ende. Über 18.000 Jugend-
liche beschäftigten sich zwei Tage lang mit den 
Themen Identität, Beruf & Chancen, Kreativität, 
Medien, Technik & Wissenschaft, Musik, Mode & 
Style, Politik & Gesellschaft und Literatur. Die Ak-
tion Mensch realisierte die Jugendmesse in Koo-
peration mit über 55 Partnern aus dem sozialen 
und öffentlichen Raum.
Die Besucher nahmen die Angebote, selbst aktiv 
zu werden, dankbar an.  Die über 50 Workshops 
waren an beiden Messetagen gut besucht, vie-
le sogar ausgebucht. Hier konnten junge Leute 
Fußbälle nähen, sich selbst ein Tattoo machen 
oder auf großen Leinwänden Graffi tis sprayen. 
Auch ernste Themen wie das Anti-Gewalttrai-
ning oder die Kampagnenentwicklung für den 

Umweltschutz fanden großen Anklang bei den 
Jugendlichen. 
Die Aktion Mensch betreibt die erfolgreichste 
Soziallotterie und ist die größte private Förder-
organisation Deutschlands. Neben der traditio-
nellen Förderung von Projekten im Bereich der 
Behindertenhilfe und -selbsthilfe engagiert sich 
die Organisation seit dem Jahr 2000 auch für 
Kinder und Jugendliche. „respect“, die Jugend-
community der Aktion Mensch, setzt sich für 
Toleranz und Anerkennung aller Menschen ein, 
unabhängig von ihren Fähigkeiten, Talenten oder 
ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft. Mit der 
Jugendmesse „respect our future“ schafft die 
Aktion Mensch ein Forum für Jugendliche, das 
sich als Kontrapunkt gegen die Kommerzialisie-
rung der Jugendkultur versteht.
www.respect-our-future.de 

Rund um die Jugendhilfe

Jugendmesse „respect our future“ 

Katholischer Weltjugendtag
als Forschungsprojekt
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Neues zu Familienzentren
Das Ministerium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration des Landes NRW hat ein neu-
es Internetportal gestartet, auf dem regelmäßig 
neue aktuelle Informationen zu Familienzentren 
abrufbar sein werden:
www.familienzentrum.nrw.de
Weitere aktuelle Informationen zum Thema und 
natürlich darüber hinaus fi nden Sie beim Lan-
desjugendamt Rheinland unter
www.jugend.lvr.de – Rund um den Kindergarten.

kurz notiert
Nach vielen Jahren in der Leitung des Jugend-
amtes Mönchengladbach ist Elke Schulz in den 
Ruhestand gegangen. Reinhold Steins hat die 
Aufgabe übernommen.
Weitere Informationen unter
www.jugend.lvr.de –service –
Rheinisches Jugendamtsverzeichnis.

Der bekannte Kinderbuchautor und Zeichner 
Janosch hat in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat das Kinderbuch 
„Tiger und Bär im Straßenverkehr“ geschrieben. 
Dieses Buch diente dem Wittener Kinder- und Ju-
gendtheater als Vorlage zu dem gleichnamigen 
Theaterstück. Es geht dabei darum, das vorsich-
tiges, achtsames Verhalten im Straßenverkehr 

Verkehrserziehung anders
Tiger und Bär im Straßenverkehr

NeFF – Netzwerk Frühe Förderung
Ein Projekt des Landesjugendamtes Rheinland

nicht nur gelernt, sondern so verinnerlicht wird, 
dass angemessenes Verhalten selbsverständlich 
ist.  Die kleinen Zuschauer sollen die Angst ver-
lieren, denn zu große Angst fördert Fehlverhal-
ten. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist 
ein vom Land NRW gefördertes Projekt.
Weitere Informationen unter
www.wittener-kinder-und-jugendtheater.de

Wenn Kinder in Armut auf-
wachsen, hat das gravie-
rende Auswirkungen auf 
ihre persönliche und sozi-
ale Entwicklung. Für das 
Jugendamt bedeutet dies 
in der Regel, dass hohe 

Kosten für Hilfen zur Erziehung anfallen. Um die 
Armutsfolgen zu mildern ist es wichtig, den Fami-
lien möglichst früh Unterstützung und Hilfe an-
zubieten. Diese Angebote müssen überschaubar 
und einfach zugänglich sein. Die Basis bildet ein 
Netzwerk der verschiedenen Anbieter und Diens-
te aus dem Bereich von Kindertagesstätten, des 
ASD, der Familienberatung, der Familienbildung 
und des Gesundheitswesen, die gemeinsam die 
Bedarfslage analysieren und ihre Angebote auf-
einander abstimmen. Das Jugendamt ist für die 
Steuerung dieses partnerschaftlichen Netzwerkes 
verantwortlich.

Ziel
Ziel des Projektes ist es, Handlungsgrundlagen 
für die Planung, Organisation und Steuerung 

von kommunalen Netzwerken in Verantwortung 
des Jugendamtes zu erarbeiten.
Die Ergebnisse werden als Planungshilfen veröf-
fentlicht und im Rahmen von Fortbildungen und 
Beratungen prozessbegleitend weiter vermittelt.

Projektstandorte
An insgesamt sechs Projektstandorten, in den 
Städten Dormagen, Pulheim, Mönchenglad-
bach, Velbert, Wiehl und im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis werden die Netzwerke entwickelt 
und beginnen mit ihrer Arbeit. Die Erfahrun-
gen aus dem abgeschlossenen Modellprojekt 
„MoKi-Monheim für Kinder“ werden ein-
bezogen. Die Fachhochschule Köln mit dem 
Forschungsschwerpunkt Sozial • Raum • Ma-
nagement hat die wissenschaftliche Begleitung 
übernommen.
Weitere Informationen bei 
Christoph Gilles, 
Landesjugendamt Rheinland, 
Tel. 0221-809-6253, 
christoph-gilles@lvr.de und unter 
www.jugend.lvr.de – für jugendämter
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Grundkurs
Familienrecht
In seinem Buch vermittelt der Autor Reinhard J. 
Wabnitz auf 196 Seiten das für die Soziale Arbeit 
relevante Basiswissen im Familienrecht in einer 
systematischen, anschaulichen und verständlich 
formulierten Art und Weise. Sein Grundkurs Fa-
milienrecht für die Soziale Arbeit ist in 13 Kapitel 
gegliedert. Die Darstellung enthält zum besseren 
Verständnis zahlreiche Tabellen, Übersichten und 
Fallbeispiele.
Im ersten Kapitel befasst sich der Autor mit Fa-
milien und Familienrecht in Deutschland, den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben für die gel-
tenden familienrechtliche Regelungen und aus-

führlich mit den gesetzlichen 
Grundlagen im BGB und zahl-
reichen anderen Gesetzen. Im 
folgenden Kapitel erläutert er 
kurz die Voraussetzungen und 
rechtlichen Konsequenzen 
von Verlöbnis und Eheschlie-
ßung, danach stellt er die 
Konsequenzen des Getrennt-
lebens und die Scheidungs-
folgen dar. Die folgenden Ka-
pitel befassen sich dann aus-
schließlich mit dem Verhältnis 

von Eltern zu ihren Kindern. Ausführlich wird 
hier das Thema Vaterschaft behandelt.  Der Be-
reich des Unterhaltsrechts und die grundlegen-
den Prinzipien werden im 5. Kapitel dargestellt. 
In den folgenden vier Kapiteln widmet sich der 
Autor aufgrund der Bedeutung der Vorschriften 
für die Soziale Arbeit den Regelungen des BGB 
über die elterliche Sorge und den Umgang mit 
dem Kind. Er behandelt in diesem Zusammen-
hang das Thema „Elterliche Sorge“ mit seinen 
komplexen Inhalten sehr ausführlich. Auch das 
gerichtliche Verfahren in Kindschaftssachen wird 
in diesem Kontext erläutert. In einem gesonder-
ten Kapitel befasst sich der Autor mit der Ge-
fährdung des Kindeswohls und den zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen des 
Familiengerichts. Die folgenden Kapitel beinhal-
ten die Themen Adoption, Vormundschaft, Pfl eg-
schaft, Beistandschaft, die rechtliche Betreuung 
und die nichtehelichen Lebensgemeinschaften. 
Im Anhang fi nden sich die Musterlösungen der 
Fallbeispiele aus den einzelnen Kapiteln. 
Die klare Gliederung des Buchs und das aus-
führliche Sachregister ermöglichen es dem Leser, 
schnell eine Antwort zu einer familienrechtlichen 
Fragestellung zu fi nden. In jedem Kapitel gibt 

der Autor aktuelle Literaturhinweise zu den be-
handelten Themen, die eine vertiefende und wei-
tergehende Beschäftigung ermöglichen. 
Die Publikation gibt einen guten Überblick über 
das geltende Familienrecht und ist besonders für 
die Ausbildung geeignet.  Die Darstellung wendet 
sich daher in erster Linie an Studierende der Sozi-
alen Arbeit, ist aber auch für Fachkräfte in diesem 
Bereich als Nachschlagewerk zu empfehlen.

Reinhard J. Wabnitz: Grundkurs Familien-
recht für die Soziale Arbeit, UTB Verlag 

März 2006, ISBN 3-8252-2754-5
Rezension: Regine Tintner, Landesjugendamt 

Rheinland; regine.tintner@lvr.de

Newsletter zum
Kinder- und Jugendschutz
Aktuelle Informationen zum Themenfeld Kinder- 
und Jugendschutz bietet die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz auf ihrem 
neuen Newsletter an.
Dieser Newsletter will Fachkräfte aus dem Be-
reich der Jugendhilfe und des Jugendschutzes 
über aktuelle Entwicklungen im gesetzlichen 
Kinder- und Jugendschutz z.B. neue Gesetziniti-
ativen informieren. Darüber hinaus enthält der 
Newsletter Hinweise auf jugendschutzrelevante 
Stellungnahmen der BAJ sowie anderer Institu-
tionen, interessante Neuerscheinungen und auf 
Veranstaltungen.
Der Newsletter kann kostenlos über die Home-
page der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz www.bag-jugendschutz.de 
abonniert werden.                (rt)

Arbeitshilfe zum
Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung
Auf der Seite www.kindesschutz.de  des Ins-
tituts für soziale Arbeit (ISA) in Münster kann 
unter Materialien die Endfassung der Arbeits-
hilfe „Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung – Arbeitshilfe zur Kooperation zwischen 
Jugendamt und Trägern der freien Kinder- und 
Jugendhilfe“, als pdf-Datei heruntergeladen 
werden. Daneben sind auf diesen Seiten nun 
sämtliche vom ISA in Auftrag gegebene Ex-
pertisen zu diesem Thema abrufbar. Ferner fi n-
det sich dort eine Reihe von Materialien zum 
Thema Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung von anderen Institutionen und Personen.
www.isa-muenster.de               (rt)

Für Sie gelesen
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Das neue KJHG 
und mehr
Die Textausgabe „Jugendrecht“ mit ausführli-
chem Stichwortverzeichnis ist in der 27. Aufl age 
neu erschienen. Diese Neuaufl age enthält einen 
vollständigen Abdruck der aktuellen Fassung des 
SGB VIII, welches zuletzt durch das Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz im vergan-
genen Jahr umfangreich geändert worden ist.  
Durch das Berufsbildungsreformgesetz wurden 
das ursprüngliche Berufsbildungsgesetz und das 
Berufsbildungsförderungsgesetz aufgehoben, an 
ihre Stelle ist das jetzt in der Ausgabe auszugs-
weise abgedruckte neue Berufsbildungsgesetz 
getreten. Hierneben sind u.a. Auszüge der Sozi-
algesetzbücher I, II, III, XII, des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, des Grundgesetzes in der Publikation 
enthalten. Neben zahlreichen anderen Rechts-
vorschriften sind in dem Band „Jugendrecht“ 
bspw. auch das Unterhaltsvorschussgesetz, das 
Jugendschutzgesetz, das Jugendarbeitsschutzge-
setz, das Jugendgerichtsgesetz, das Adoptions-
vermittlungsgesetz und zahlreiche Verordnungen 
vollständig abgedruckt. Attraktiv auch der Preis 
von nur 7 Euro.
Jugendrecht, Beck-Texte im dtv März 2006; 

ISBN 3-423-05008-X  (rt)

Babyklappe – 
Anonyme 
Kindesabgabe
Die Autorin befasst sich auf über 300 Seiten aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln mit Babyklappen, 
anonymen Übergaben und anonymen Geburten, 
die seit 1999 bundesweit in Deutschland prakti-
ziert werden. Die Verfasserin hat ihre juristische 
Untersuchung im Rahmen einer Dissertation der 
Universität Regensburg durchgeführt. Ihre Publi-
kation gibt einen vertieften Einblick in die zahl-
reichen rechtlichen Fragestellungen im Zusam-
menhang mit der anonymen Kindesabgabe und 
stellt denkbare Lösungsansätze vor. 
Im ersten Teil des Buches widmet sich die Auto-
rin der Darstellung der rechtstatsächlichen und 
historischen Grundlagen des Themas und stellt 
dabei ausführlich auch Regelungsbeispiele aus 
dem Ausland dar. Dabei unterscheidet sie drei 
Arten von anonymen Kindesabgaben: Babyklap-
pen, Übergabesysteme und anonyme Geburt. Im 
zweiten Teil der Darstellung untersucht sie auf 
über 70 Seiten, ob und wie sich die anonyme 
Kindesabgabe in das geltende Familien-, Perso-

Für Sie gelesen

nenstands-, Kinder- und Jugendhilferecht sowie 
das Straf- und Strafprozessrecht einfügt bzw. 
inwieweit die bislang vorgeschlagenen Geset-
zesänderungen geeignet sind, die festgestellten 
Unvereinbarkeiten mit der derzeit geltenden 
Rechtslage auszuräumen. 
Als Schwerpunkt widmet sich die Untersuchung 
dann in ihrem dritten Teil den verfassungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen und der Fragestel-
lung, inwieweit die verschiede-
nen denkbaren Formen staatli-
cher Mitwirkung an anonymen 
Kindesabgaben mit dem Grund-
gesetz vereinbar sind. Es wer-
den hier u.a. sowohl die Grund-
rechte des Kindes, wie auch 
die der Eltern ausführlich unter 
allen denkbaren Gesichtspunk-
ten behandelt, beispielsweise 
das Grundrecht des Kindes auf 
Kenntnis der eigenen Abstam-
mung und das Grundrecht des 
Art. 6 GG, kollidierende Grundrechte und die 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung.
Im vierten Teil ihrer Arbeit zieht die Verfasse-
rin aus den von ihr gewonnenen Erkenntnissen 
Konsequenzen für einen zukünftigen rechtlichen 
Umgang mit anonym abgegebenen Kindern so-
wie für den weiteren Betrieb von Einrichtungen. 
Im fünften und letzten Kapitel fasst sie die in ih-
rer Arbeit gewonnenen Ergebnisse noch einmal 
übersichtlich in Thesenform zusammen. 
Das umfassende Literaturverzeichnis im Anhang 
berücksichtigt die vorhandene in- und ausländi-
sche Literatur zum Thema.

Cornelia Mielitz: Anonyme Kindesabgabe 
– Babyklappe, anonyme Übergabe und 

anonyme Geburt zwischen Abwehr- und 
Schutzgewährrecht. Baden-Baden 2006, 

ISBN 3-8329-1850-7
Rezension: Regine Tintner, Landesjugendamt 

Rheinland; regine.tintner@lvr.de

Online-Handbuch
zum Kinder-
und Jugendschutz
Das Online Handbuch www.handbuch-jugend-
schutz.de , welches im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung eines von der BAG Kinder- und Ju-
gendschutz herausgegebenen Kommentars zum 
Kinder- und Jugendschutz entstanden ist, erläu-
tert wichtige Begriffe des Kinder- und Jugend-
schutzes. Es enthält Defi nitionen, Informationen 
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und Verweise auf andere Angebote zu diesem 
Themenfeld. Im Handbuch kann man alpha-
betisch nachschlagen von A wie Alkohol- und 
Tabakwerbung bis hin zu Zuständigkeiten. Eine 
Volltextsuche ist ebenfalls möglich. Bei den Infor-
mationen zu den einzelnen Themen fi ndet man 
wiederum Verweise zu anderen Dokumenten, 
Institutionen und Literaturhinweise. Das Online-
Angebot umfasst auch eine Sammlung der wich-
tigsten jugendschutzrelevanten Gesetzestexte. 
www.bag-jugendsozialarbeit.de                      (rt)

Online – Handbuch Kin-
dertagespfl ege 
Das Handbuch Kindertagespfl ege des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) will Verantwortlichen vor Ort 
helfen, die Kindertagespfl ege in ihrer Kommu-
ne aufzubauen und zu erweitern. Es soll eine 
wichtige Unterstützung für Verantwortliche vor 
Ort, Tagesmütter und Tagesväter sowie Eltern 
sein. In den einzelnen Kapiteln des Handbuchs 
wird u.a. Wissenswertes für Eltern, Tagesmütter, 
Betriebe unter verschiedenen Aspekten erläu-
tert und werden Tipps und Handreichungen für 
Kommunen dargestellt. Dabei werden recht-
liche Grundlagen und Fragestellung ebenso 
behandelt wie solche nach der Finanzierung.
Kommunen, Betriebe, Arbeitsagenturen, Job-
center und Wohlfahrtsverbände erhalten kon-
krete Hinweise, was sie für den Ausbau der 
Kindertagespfl ege tun können und Beispiele 
guter Praxis mit Anregungen für die eigenen 
Planungen. Eltern bekommen Tipps, wie sie für 
ihr Kind eine gute Tagespfl egestelle fi nden und 
worauf sie achten müssen, damit ihr Kind sich 
dort wohl fühlt. Tagesmütter, -väter und Kinder-
frauen erhalten Informationen, was zu beachten 
ist, um ihre Tätigkeit erfolgreich zu gestalten. 
Sie fi nden das Online-Handbuch des BMFSFJ un-
ter www.handbuch-kindertagespfl ege.de.       (rt)

Internetangebot für 
Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendhilfe 
Wer Hinweise zu Ferienfreizeiten und Jugend-
fahrten sucht, einen regionalen Kooperations-
partner fi nden oder sich schwerpunktmäßig der 
Arbeit mit Migrant/innen widmen möchte, wer 
Fragen zum Kinder- und Jugendschutz hat oder 
nach Arbeitsmaterialien für die Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule sucht, fi ndet hier nicht 

www.
jugendhilfeportal.de

nur Informationen sondern auch Vereine, Or-
ganisationen und Verbände, die bereits im ge-
wünschten Thema tätig sind.
Das Fachkräfteportal will zentraler Wegweiser 
und kommunikativer Knotenpunkt für alle sein, 
die sich aus ihren unterschiedlichen fachlichen 
Bezügen heraus zum Thema Kinder- und Jugend-
hilfe im Internet bewegen. 
Das Angebot umfasst ein Verzeichnis einschlägi-
ger Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kom-
munalebene, einen Quellenpool mit themenre-
levanten Dokumenten und Materialien, einen 
Terminkalender mit Veranstaltungshinweisen, 
eine Projektdatenbank sowie einen Stellenmarkt 
und bietet nicht zuletzt auch einen Überblick 
über aktuelle Nachrichten aus der Kinder- und 
Jugendhilfe.
Dabei bedient sich das Portal nicht nur eigener 
Inhalte, sondern durchsucht und bündelt auto-
matisiert auch wichtige Datenbanken anderer 
Anbieter. So wird beispielsweise in der Stellen-
börse des Fachkräfteportals auch auf den Daten-
bestand der Bundesagentur für Arbeit zurückge-
griffen oder bei der Recherche nach Projekten 
das Angebot des Deutschen Jugendinstituts mit 
durchsucht.
Träger des Fachkräfteportals sind die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe-AGJ 
sowie der Internationale Jugendaustausch- und 
Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland 
(IJAB) e. V.. Gefördert wird das Fachkräfteportal 
vom Bundesjugendministerium.

Kontakt
Projektbüro AGJ, Ilja Koschembar

ilja.koschembar@agj.de
Projektbüro Bonn, Dr. Anneli Starzinger

starzinger@ijab.de

Fußball zwischen
Leidenschaft, Kontrolle 
und banalem Tiefsinn
Wer als Lektüre zwischen Nerven zehren-
den Endrundenspielen bei der Fußball WM in 
Deutschland oder in der kritischen Nachbetrach-
tung des Turniers intellektuelle Abwechslung 
zum Thema sucht fi ndet sie im Heft 3-4/2006 der 
Zeitschrift „Sozial extra“.  Unter dem Schwer-
punktitel „Keiner verliert ungern“ fi ndet der 
geneigte Leser – vielleicht auch die ein oder an-
dere Leserin – interessante Texte zur Soziologie 
und Psychologie des Phänomens Fußball – mal 
ernsthaft mal auch etwas weniger. 

Bezug unter: www.vs-verlag.de
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Wege aus dem
Mobbing unter Kindern 
und Jugendlichen
In Schulklassen und Kindergruppen wird viel 
öfter gemobbt, als lange vermutet wurde.
Da sich die gemobbten Kindern nicht selbst 
helfen können, müssen Erwachsene eingreifen. 
Viele Pädagogen aber merken nichts von den 
Attacken und dem Leiden der Betroffenen oder 
wissen sich keinen Rat. Die Broschüre der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
(AJS) NRW enthält viele praktische Anregungen, 
wie man Mobbing erkennt, Opfern helfen und 
Mobbing langfristig eindämmen kann.

Bezug: AJS, Poststraße 15-23, 50676 Köln
Informationen bei:

Carmen Trenz, 0221/921392-18;
trenz@mail-ajs.nrw.de

„Alle anders – Alle gleich“
Ev. Jugendarbeit in der multikulturellen 
Gesellschaft
In den Gruppen und Einrichtungen der Evangeli-
schen Jugendarbeit sind sie (fast) selbstverständ-
lich, die Kinder und Enkel der Zugewanderten. Die 
neu erschienene Broschüre soll Mitarbeiter/innen 
in der Jugendarbeit anregen, die eigene Praxis kri-
tisch zu refl ektieren, um dort eine Kultur der Viel-
falt zu entwickeln, die den Mädchen und Jungen 
unterschiedlichster Herkunft gerecht wird.

Bezug: Amt für Jugendarbeit
der Ev. Kirche im Rheinland,

Tel:. 0221/3610-297;
kamprad@jugend.ekir.de

Jugendliche aus Russland
Kinder und Jugendliche aus den osteuropäischen 
Ländern, meist aus Russland und den GUS-Staa-
ten sind in der Regel nicht freiwillig in Deutsch-
land. Ihre Familien haben sie in einer Lebenspha-
se aus ihren kulturellen und sozialen Bezügen 
herausgenommen, in der der Prozess der Selbst-
fi ndung und Identitätssuche zu den zentralen 
Entwicklungsaufgaben gehört. In Deutschland 
sind sie zunächst sozial Russen und gleichzeitig 
rechtlich auch Deutsche. Insofern unterscheidet 
sich ihre Situation von jeder anderen Form der 
Migration und der Migranten.
An diese Diskussion knüpft die aktuelle Ausga-
be der Zeitschrift Kind Jugend Gesellschaft an. 
Dabei steht die Situation von männlichen russi-
schen Jugendlichen vor und nach der Umsied-

lung im Mittelpunkt der Darstellungen. Fakten 
zur Auseinandersetzung mit dem Aggressions- 
und Gewaltpotenzial dieser Jugendlichen, aber 
auch die Konsequenzen für pädagogische Stra-
tegien im Umgang mit dieser als schwierig bzw. 
unerreichbar bezeichneten Zielgruppe werden 
aufgezeigt.
Bezug: Luchterhand Verlag, Postfach 23 52, 

56513 Neuwied, info@luchterhand.de

Pool-Billard
Arbeitshilfe für die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit
Im Rahmen der Reihe „Sport in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit“ hat die 
LAG Kath. Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit NRW die Arbeitshilfe 
„Pool-Billard“ neu aufgelegt.
Die Broschüre stellt methodi-
sche Anregungen und praktische 
Tipps vor, die eine verstärkte so-
zialpädagogische Gruppenarbeit 
mit dem Medium „Billard“ er-
möglichen und unterstützen. Sie 
beruht im wesentlichen auf einer 
Arbeitshilfe von Christoph Gilles 
und Michael Senft, die im Jahre 1989 herausge-
geben wurde.
Norbert Hubweber: Pool-Billard, 2. Aufl age, 

Köln 2006, ISBN 3-92867527-3
www.lag-kath-okja-nrw.de

Praxisbuch Streetwork 
und Mobile Jugendarbeit
Durch die Nähe zu den Menschen, ihre direkten 
Zugangsformen und die Orien-
tierung an den Bedarfslagen der 
Menschen bieten Streetwork und 
mobile Jugendarbeit eine Chan-
ce, der Ausgrenzung und Endso-
lidarisierung entgegenzuwirken. 
Gleichzeitig gilt es im Sinne einer 
zukunftsorientierten Ausrichtung 
mit neuen Konzepten auf aktuel-
le Herausforderungen zu reagie-
ren. Das Praxisbuch bündelt zen-
trale Themen, macht fi t für die 
Arbeit auf der Straße und bietet Grundlagen für 
die Weiterentwicklung professionellen Handelns.

Stefan Gillich (Hrsg.):
Professionelles Handeln auf der Straße, 

Gelnhausen 2006,
ISBN 3-89774-467-8
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Fortbildung in den USA

Masterstudiengang „Management, Führung, 
Supervision“

Verfahrenspfl eger „Anwalt des Kindes“
7. berufsbegleitender Weiterbildungskurs mit abschließender 
Zertifi zierung

Veranstaltungen

Der Council of International Programs (CIP-USA) 
stellt in seinem Fortbildungsprogramm 2007 
wieder Praxisplätze für deutsche Fachkräfte im 
Bereich der Jugendhilfe und sozialen Arbeit zur 
Verfügung.
Die jährlich durchgeführten Fortbildungspro-
gramme zielen darauf ab, den Fachkräften ein 
eingehendes „Studium“ der amerikanischen Ju-
gendhilfe und Sozialarbeit zu ermöglichen. Die 
praktische Tätigkeit wird in der Regel durch aka-
demische Kurse begleitet.

Der größte Teil der Kosten für diese Fortbildung 
wird für alle Teilnehmer/innen vom CIP getragen. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend leistet dazu einen Zuschuss 
aus dem Kinder- und Jugendplan in Form eines 
Stipendiums.
Weitere Informationen
bei der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
(AGJ)
in Berlin:
ispcip@agj.de oder
www.agj.de 

Der Deutsche Verein führt in Koperation mit der 
Kath. Fachhochschule in Freiburg einen Master-
studiengang „Management, Führung, Supervisi-
on“ durch. Der Studiengang ist akrreditiert und 
schließt mit dem Master of Arts ab. Damit wird 
der Zugang zum Höheren Dienst eröffnet.
Weitere Informationen unter
www.deutscher-verein.de 

Den Richtern ist im Rahmen von Kindeswohl 
und Kinderschutz die Möglichkeit an die Hand 
gegeben, einen Verfahrenspfl eger zu benennen, 
der im Laufe eines Gerichtsverfahrens den Wil-
len der Kinder eigenständig zu vertreten hat. Der 
Verfahrenspfl eger hat die Interessen des Kindes 
zu erkennen, zu formulieren und in das laufende 
Verfahren einzubringen. Die Trägergemeinschaft 
„Der Sommerberg“, AWO Betriebsgesellschaft 
mbH und die Ev. Jugend- und Familienhilfe 
gGmbH in Kaarst, bieten gemeinsam diesen Zer-
tifi katskurs an.

Kursbeginn ist der 8. Juni 2006.
Informationen bei Peter Stieler,
Tel.: 0173/3055489,
E-Mail: stieler@jugend-und-familienhilfe.de
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IMPRESSUM
Jugendhilfe-Report
Informationen aus dem Landesjugendamt Rheinland

Der Jugendhilfe-Report ist ein Informationsforum der Jugendhilfe im Rheinland. Er bietet fach-
liche Beiträge aus allen Bereichen der Jugendhilfe, Aktuelles aus dem Landesjugendamt Rhein-
land sowie Hinweise auf Fachliteratur und Termine. Öffentlichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe wird Gelegenheit gegeben, Ausschnitte aus ihrer Arbeit selbst darzustellen.
In jeder Ausgabe gibt es einen fachlichen Schwerpunkt zu einem aktuellen Thema oder einem 
Arbeitsfeld der Jugendhilfe.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 
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Veröffentlichungen des Landesjugendamtes Rheinland

Aufwachsen im Wohlergehen
Empfehlungen zur Armutsprävention bei Kindern
2006, Kostenlos       
 
Netze der Kooperation 8  
Kinder und Jugendliche stark machen in kooperativen 
Fördersystemen
2006, 5,00 EUR

Praxis der Jungenarbeit 5 
Jungs brauchen mehr als Schule
Konsequenzen für die (außerschulische) Jungenarbeit 
2006, 5,00 EUR

Verzeichnis der Jugendämter im Rheinland 
2005, kostenlos 

Netze der Kooperation 8 
Kinder und Jugendliche stark machen in kooperativen 
Fördersystemen 
2006 5,00 EUR

Gesunde Lebenswelten – Gesunde Kinder. 
Tagungsdokumentation 
2006, 3,00 EUR

Genogrammarbeit als Hilfe bei der Beratung 
von Pfl ege- und Adoptivfamilien 
2006, kostenlos

Perspektive Jugendhilfeplanung 
Dokumentation zum Kongress 
2005 in Köln 
2006, 6,00 EUR

Pädagogik und Zwang 
Rechte, Minderjährigenschutz, Freiheitsentzug
4. Aufl age‚ 2005, kostenlos

HzE Bericht 2003 
Inanspruchnahme und Gewährung von Hilfen 
zur Erziehung in NRW 
2005, 3,00 EUR

Das Leistungsprofi l des Beistandes. Arbeits- 
und Orientierungshilfe 
Die Bestellung bis zu 3 Exemplaren ist kostenlos, 
ab dem 4 Exemplar kostet jedes weitere Heft 
3,00 Euro‚ 2005 

Bestelladresse:
Landschaftsverband Rheinland,
Landesjugendamt (Amt 43), Hendrika Breyer, 
Hermann Pünder Str.1, 50679 Köln
Fax: 0221/809-6252, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de




