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das Bundeskinderschutzgesetz und seine inhalte waren Schwerpunktthema der letzten 

ausgabe des Jugendhilfereports. in diesem heft liegt der fokus nun auf den Veränderungen, 

die die stationären einrichtungen der Jugendhilfe betreffen. 

die neuen regelungen, gerade  die festschreibung von Beteiligungs- und Beschwerdever-

fahren im § 45 SgB Viii, sind ergebnisse der abschlussberichte der runden tische »heimer-

ziehung in den 50er und 60er Jahren« und »Sexueller Kindesmissbrauch«.

die körperlichen, sexuellen und seelischen Misshandlungen, die Kinder und Jugendliche in 

dieser Zeit in der stationären Jugendhilfe erleiden mussten, dürfen sich niemals wiederho-

len. die nun in § 45 SgB Viii gesetzlich festgeschriebenen Standards der Beteiligungs- und 

Beschwerdeverfahren sollen dazu beitragen und sind ein Mosaikstein zum präventiven 

Schutz dieser Kinder und Jugendlichen.

auf einer tagung im herbst letzten Jahres bearbeiteten  Jugendliche aus stationären  

einrichtungen mit fachkräften der stationären Jugendhilfe die themen Beteiligung und  

Beschwerde im alltag. eine  17jährige Betreute sagte hier: »euer Job ist unser leben.«

diese Äußerung der Jugendlichen verdeutlicht, wie existenziell die Beteiligung im alltag, die 

Sicherung der rechte und die Möglichkeit der Beschwerde für Kinder und Jugendliche sind. 

nur wenn Kinder und Jugendliche im alltag demokratische prozesse erlernen, besteht die 

Chance, dass sie diese als junge Menschen im rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwor-

tung leben und einbringen können.

Im Schwerpunkt dieses Heftes finden Sie  Information dazu, auf welche Art und Weise 

Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren eingeführt und umgesetzt werden können. ebenso 

werden mögliche Schwierigkeiten und hemmnisse beschrieben. die Beschreibung eines 

fachtags im herbst 2012 soll eine anregung zur aktiven Beteiligung von Kindern, Jugend-

lichen und fachkräften darstellen.

ihr  

reinhard elZer 

lVr-dezernent Jugend

Liebe Leserin, Lieber Leser!
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Schwerpunkt:  
beteiLigungs- und beschwerde-
verfahren nach § 45 sgb viii
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die neufassung des § 45 abs.2 Satz 3 SgB viii stärkt die verantwortung der 

träger und hebt den Schutz und die rechte von kindern und jugendlichen 

deutlich hervor. die träger von einrichtungen sind hiernach verpflichtet, 

geeignete verfahren der Beteiligung und Beschwerde konzeptionell zu be-

schreiben und im alltag umzusetzen.

ein gemeinSamer prozeSS in nrw und BundeSweit 

die landesjugendämter in nrW als betriebserlaubniserteilende Behörden im rahmen des  

§ 45 SgB Viii haben die geänderten Vorgaben mit Spitzenverbänden, trägern und Jugend- 

ämtern diskutiert. als wesentlich wurde dabei die forderung nach Beteiligungs- und Be-

schwerdeverfahren in den einrichtungen angesehen.   eine bundesweite fortbildung der 

fachberaterinnen und fachberater durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der landesju-

gendämter wurde, unterstützt durch dr. remi Stork/(diakonie rWl) und heinz Müller(ism 

e.V.).  die ergebnisse dieser Veranstaltung haben beide nordrhein-westfälischen landesju-

gendämter in den »hinweisen und empfehlungen zur umsetzung von partizipations- und 

Beschwerdeverfahren in der stationären Jugendhilfe«, 2013, zusammengefasst. Hier finden 

sich grundsätzliche aussagen und hinweise für die erforderliche umsetzung in betriebser-

laubnispflichtigen stationären Einrichtungen.

grundlegende indikatoren  Bei der umSetzung von BeteiligungS- und 

BeSchwerdeverfahren:

1.  Jeder junge Mensch kennt seine rechte.

2.  die jungen Menschen kennen ihre Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten und 

können diese aktiv ausüben. Sie werden aktiv an der Vorbereitung und durchführung der  

hilfeplangespräche beteiligt. 

�.  im alltag der einrichtung gibt es vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. die einrichtung 

entwickelt diese kontinuierlich weiter und dokumentiert diese prozesse.

4.  die einrichtung verfügt über passende Beteiligungs- und Mitbestimmungsverfahren. es 

gibt verlässliche orte und Zeiten, an denen Beteiligung und Mitbestimmung auf allen 

ebenen der einrichtung ausgeübt werden können.

5. das Beteiligungskonzept passt zur »einrichtungsphilosophie« / zum leitbild und diffe-

renziert zwischen verschiedenen Zielgruppen.

6.  träger und leitung fördern das Beteiligungskonzept aktiv.

7.  das Beteiligungskonzept und Beschwerdekonzept wird mit ressourcen und klaren Zu-

ständigkeiten hinterlegt.

8.  die umsetzung des Beteiligungskonzeptes (Methoden, prozesse und ergebnisse) wird 

kontinuierlich dokumentiert.

Jugendhilfereport �/201� | SChWerpunKt

Stephan palM 

tel 0221 809-6�09 

stephan.palm@lvr.de

beteiLigungs- und beschwerde- 
verfahren nach § 45 sgb viii
konSequenzen für träger, einrichtungen und die BetrieBSerlauBniSerteilenden Behörden

»Jungen Menschen werden 

durch ihr aktives handeln 

erfahrungen vermittelt, die 

über eine Beteiligung im 

Betreuungsalltag hinaus, 

positive Wirkungen für ihre 

weitere lebensperspektive 

entfalten können. Beteili-

gung ist zudem ein wirk-

sames Mittel, Missbrauch in 

einrichtungen präventiv zu 

begegnen.« (Bag-landesju-

gendämter, empfehlungen 

zur partizipation,2009).
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9.  Die Einrichtung reflektiert die Partizipationserfahrungen regelmäßig und nutzt sie als 

lernende organisation im Sinne der Qualitätsentwicklung.

10.  Jeder junge Mensch kann sich beschweren, kennt die Möglichkeiten und Wege, wird im 

prozess der Beschwerde begleitet und das ergebnis der Bearbeitung wird ihm zeitnah 

mitgeteilt.

BauSteine für ein moderneS BeteiligungSkonzept

Bei  der notwendigen Überarbeitung von Konzeptionen werden geeignete Verfahren der 

Beteiligung und Beschwerde formuliert. Beratungsgespräche mit den trägern ergaben, dass 

viele träger zu diesem thema bereits gut aufgestellt sind, auch wenn sich dies noch nicht in 

ihren jeweiligen Konzeptionen widerspiegelt. 

denn die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den einrichtungen ist kein neues 

thema. So gilt es zuerst, den ist-Stand der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren der ein-

richtung zu evaluieren, zu beschreiben und anschließend auf Vollständigkeit und eignung zu 

prüfen. Die nachfolgende Grafik, in der die Bausteine für ein  modernes Beteiligungskonzept 

beschrieben werden, hilft bei der orientierung noch zu entwickelnder Module innerhalb der 

einrichtung.



9

GrundhaltunG

• Welche Bedeutung haben dialog und aushand-

lung im leben und denken über die erziehung 

beim träger, der leitung, den Mitarbeitenden?

• gibt es interessen für methodische und konzep-

tionelle ideen zur partizipation?

• Wird die Stärkung von Kinderrechten und Be-

schwerdemöglichkeiten unterstützt?

• Setzen sich träger, leitung und Mitarbeitende 

aktiv für Mitbestimmung in der einrichtung ein?

• Wird die arbeit als Beitrag zur demokratisie-

rung begriffen?

BeteiliGunG  

im alltaG

• ist die einrichtung lebensweltlich orientiert?

• gibt es individuelle, vertrauensvolle Bezie-

hungen?

• Werden die Kinder/Jugendlichen in alltägliche 

entscheidungen einbezogen: tagesablauf, 

hausarbeiten, Kleidung, auch in finanzfragen, 

personalfragen, …?

rechtekataloG

• gibt es einen Konsens im team und in der ge-

samten  einrichtung über die rechte der Kinder 

und Jugendlichen?

• Gibt es schriftlich fixierte Grundrechte für alle 

Kinder und Jugendlichen? Beispiel: Kann ich 

mein Zimmer gestalten, meine freunde selbst 

aussuchen, meine freizeit gestalten…?

• Wurden diese rechte mit den Kindern/Jugend-

lichen gemeinsam erarbeitet?

• Wie werden neue Kinder/Jugendliche über ihre 

rechte informiert?

Jugendhilfereport �/201� | SChWerpunKt

GruppenreGeln

• Werden die gruppenregeln mit den Kindern/Ju-

gendlichen gemeinsam erarbeitet?

• Werden sie regelmäßig aktualisiert?

• Sind dies regeln für Kinder/Jugendliche und 

Mitarbeitende?

Beschwerde- 

möGlichkeiten

• gibt es ein Verfahren zur Beschwerde und zur 

umsetzung von Verbesserungen?

• funktionieren diese Verfahren? Wie wird dies 

überprüft?
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BeteiliGunGsGremien

• gibt es Beteiligungsgremien in den gruppen und 

der gesamteinrichtung?

• Werden die Beteiligungsgremien pädagogischen 

und demokratischen ansprüchen gerecht?

BeteiliGunG an  

der hilfeplanunG

• Werden alters- und entwicklungsbezogene Me-

thoden genutzt?

• Sind das Jugendamt und andere Kooperations-

partner (Schule, erziehungsberechtigte) hierbei 

einbezogen?

• Wie wird die autonomie der Kinder und Jugend-

lichen bei der einrichtungsinternen erziehungs-

planung gesichert?

konzeptionelle BeSchreiBungen

Bei der aufnahme  der Verfahren in die Konzeption sollte folgendes berücksichtigt werden:

• Konkrete Bereiche, in denen die jungen Menschen beteiligt werden (individuelle le-

bensgestaltung und hilfeplanung, gruppen-regeln/ -alltag, einrichtungs-regeln/ -alltag, 

Zimmergestaltung, urlaub, Mediennutzung ).

• Wie junge Menschen und den Mitarbeitenden die Beteiligungsrechte bekannt gemacht 

werden (plakataushang, informationsveranstaltungen, im aufnahmegespräch).

• in welchen formen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte verlässlich ausgeübt werden 

können (gruppenabend, familienrat, heimparlament).

• Konkret, bei wem (heimleitung, Jugendamt, landesjugendamt, ombudschaft) sich die 

jungen Menschen wie  beschweren können.

• das Beschwerdeverfahren (Was passiert mit der Beschwerde, wer wird beteiligt, wer 

entscheidet, wie erhalten die jungen Menschen das ergebnis der Bearbeitung?).

• Wie erfahrungen mit dem Beteiligungs- und Beschwerdekonzept erfasst und ausgewertet 

werden (evaluation).

modellprojekt gerecht in nrw

das lVr-landesjugendamt hat gemeinsam mit dem Kinderschutzbund nrW e.V. das 

Modellprojekt gerecht in nrW initiiert (laufzeit 2010-2012). hierbei erhielten stationäre ein-

richtungen in den Modellstädten essen und Köln unterstützung beim aufbau einer externen 

Beschwerdestelle/ einer externen ombudschaft. 

Die Auswertung der Beschwerden der  Kinder und Jugendlichen verdeutlicht, dass es häufig 

um alltagsbeschwerden geht, gruppenregeln, ausgangsregelungen, fernseh- und Medi-

enzeiten. dieses ergebnis verdeutlicht die hohe Verantwortlichkeit, mit der die Kinder und 

Jugendlichen mit den ihnen zur Verfügung gestellten instrumenten umgehen. eine unge-

rechtfertigte Beschwerdeflut konnte nicht festgestellt werden.
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die Änderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz bedeuten für stationäre einrichtungen 

der Jugendhilfe mehr handlungs- und rechtssicherheit und verbindliche Standards beim 

aktiven Kinderschutz. die umsetzung kann nur gelingen, wenn dieser dauerhafte prozess 

als bewusste leitungsentscheidung getroffen wird. dabei müssen die instrumente und Maß-

nahmen  regelmäßig  geprüft und immer wieder neu zu justiert werden.
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es bewegt sich vieles und es gibt aktuell einen starken rückenwind für das 

thema partizipation. dennoch gilt: eine humane und demokratische heimer-

ziehung erfordert dauerhafte auseinandersetzungen und engagierte quali-

tätsentwicklungen. rückfälle in autoritäre zeiten sind nicht ausgeschlossen.

demokratie und Menschenrechte fordern einmal mehr das pädagogische handeln heraus. 

Seit dem 1. Januar 2012 darf die Betriebserlaubnis für stationäre Jugendhilfeeinrichtungen 

nur noch erteilt werden, wenn der träger ein tragfähiges Mitbestimmungs- und Beschwer-

dekonzept vorlegt. die betreuten Kinder und Jugendlichen müssen ihre rechte kennen und 

wissen, wie sie sich beschweren können. Zudem sollen sie über ihre Mitbestimmungsmög-

lichkeiten Bescheid wissen und die träger müssen diese so gestalten, dass die Jugendlichen 

sie auch wahrnehmen. 

partizipation alS BauStein der jugendhilfe

das gesetz fordert insofern nichts neues, als dass partizipation spätestens seit den 1990er 

Jahren als wichtiger Baustein einer lebensweltorientierten Jugendhilfe absolut anerkannt 

und fachlich prinzipiell unumstritten ist. neu ist der anspruch des gesetzgebers, Kinder-

rechte, Mitbestimmung und Beschwerdemöglichkeiten nicht nur anzuerkennen, sondern 

qualifiziert und verbindlich umzusetzen.

Überformalisierte oder nicht vorbereitete gruppensitzungen, in denen niemand etwas sagt 

oder themen lediglich abgenickt werden, sollen somit ebenso der Vergangenheit angehören 

wie »kleinere« rechtsverletzungen (taschengeldentzug), die nach wie vor praktiziert werden. 

die Stärkung der Kinderrechte und die Stärkung der kindlichen persönlichkeit sollen hand in 

hand gehen und letztlich verhindern helfen, dass heimerziehung wieder in richtung schwar-

zer pädagogik »kippt«.

Dass dies auch heute noch notwendig ist, kann sich allen erschließen, die in der konflikt-

haften und von kommunaler Verschuldung geprägten Praxis der Erziehungshilfe beruflich 

tätig sind und regelmäßig die aktuellen fachdiskurse verfolgen. allein durch die mindestens 

widersprüchliche Zunahme sogenannter »intensivgruppen« sind in den letzten Jahren 

verstärkt wieder autoritäre Konzepte aufgetaucht, mit denen man versucht, besonderen Ver-

haltensauffälligkeiten und übergriffiger Gewalt durch die Jugendlichen beizukommen. Eine 

besonders intensive auseinandersetzung mit Kinderrechten und Beteiligungsansprüchen ist 

dabei meist nicht zu erkennen.

Kann heimerziehung  
demoKratischer werden? 
daS neue BundeSkinderSchutzgeSetz fordert die praxiS der Stationären erziehungShilfe herauS

remi StorK 

referent für grundsatz-

fragen in der diakonie 

rheinland-Westfalen-lippe 

r.stork@diakonie-rwl.de
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Besonders perfide sind moderne pädagogische Konzepte, deren autoritärer Geist häufig gar 

nicht auf den ersten Blick deutlich wird. So werden in den modern scheinenden Konzepten 

der »positive peer Culture« (vgl. Vorrath / Brendtro 2008) die Jugendlichen angehalten, posi-

tiven Einfluss und unterstützende Kontrolle gegenseitig auszuüben. Dabei werden die freien 

Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten häufig beschränkt oder gar ausgeschaltet. Andere 

einrichtungen setzen auf die »Konfrontative pädagogik«, um mit gewaltphänomenen fertig 

zu werden. auch hier ist die pädagogische grundorientierung, die auf Konfrontation statt 

Verhandlung setzt, aus demokratiepädagogischer und menschenrechtsorientierter perspek-

tive mehr als zweifelhaft.

Bereits die grundstruktur der gewährung, finanzierung und Steuerung der erziehungshil-

fen begünstigt Konzepte der Behandlung statt aushandlung. der mit einem hilfeplan (mit 

zumeist besonders zu Beginn fraglicher Beteiligungschance der Kinder und Jugendlichen) 

besiegelte auftrag sieht selten explizit vor, dass die Mädchen und Jungen an einem neuen 

ort eine neue erziehungspraxis kennenlernen, die sich durch dialogische Beziehungen und 

demokratische Strukturen auszeichnen. Stattdessen werden pseudokonkrete Ziele wie die 

auseinandersetzung mit dissozialem Verhalten festgesetzt, die von den einrichtungen als 

antworten entsprechende »Behandlungskonzepte« erwarten.

notwendige kooperation von öffentlicher und freier jugendhilfe

in der aktuellen fachpraxis zeigt sich, dass es erneut nur die einrichtungen, ihre träger 

und Verbände sind, die sich mit den ansprüchen des Bundeskinderschutzgesetzes nach 

einer Qualifizierung der demokratischen Praxis der Heimerziehung auseinandersetzen. Auf 

Jugendliche in einrichtungen wollen mitreden.
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fachtagungen zum thema partizipation nehmen in der regel keine fachkräfte aus Jugen-

dämtern teil. Bei Entwicklungs- und Modellprojekten der Einrichtungen, z.B. zur Qualifi-

zierung der Mitbestimmungsmöglichkeiten in der hilfeplanung ist es schwer Jugendämter 

zu finden, die sich beteiligen wollen. Dabei liegt der Schlüssel zur Weiterentwicklung einer 

offensiv dialogischen und demokratischen erziehungspraxis in der heimerziehung in der 

Kooperation von öffentlicher und freier Jugendhilfe. nur wenn sich die einstellung und 

der anspruch der Jugendämter als gewährleister, finanzierer und Steuerer dahingehend 

ändert, dass sie selbst Mitbestimmung, rechtssicherung und Beschwerdekultur dringlich 

einfordern und zugleich autoritäre und konfrontative Methoden strikt ablehnen, kann sich die 

praxis nachhaltig weiterentwickeln.

Beteiligung in der heimerziehung

aktuell kann die praxis der heimerziehung – bei aller Vielfalt – überwiegend als verunsi-

chert und aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen als ambivalent charakterisiert werden. 

So haben die Kinder und Jugendlichen, die im Sommer 2012 an einem austauschtag des 

lVr  mit mehreren einrichtungen zum thema »partizipation« teilgenommen haben (siehe 

nachfolgender artikel in diesem heft) deutlich gemacht, dass sie die Mitbestimmungsmög-

lichkeiten in ihren einrichtungen kennen und schätzen. Zugleich aber kannten die meisten 

von ihnen auch zahlreiche Beispiele, in denen rechtsverletzungen immer noch vorkommen 

und Mitbestimmungsmöglichkeiten vorenthalten werden. Ähnliches kann man wahrnehmen, 

wenn man in einrichtungen offen mit den fachkräften über ihre Wahrnehmung des themas 

spricht: es gibt nach wie vor viel unsicherheit und ambivalenz in Wahrnehmung und Verhal-

ten der Fachkräfte. Viele finden die Betonung der Kinderrechte übertrieben oder gar unge-

recht, solange diese ihren Pflichten nicht nachkämen. Andere finden dialog- und demokra-

tietheoretische ansprüche übertrieben, zumal vor dem hintergrund der herkunft der Kinder 

und Jugendlichen, in deren familien diese aspekte kaum eine rolle gespielt hätten.

auSBlick

Wie kann es weitergehen? ich habe folgende Vorschläge:

• die landesjugendämter sollten fachlich ambitionierte erwartungen in Bezug auf Mitbe-

stimmung, Sicherung der Kinderrechte und Beschwerdemanagement formulieren, damit 

weiterhin ausreichend entwicklungsdruck auf die praxis ausgeübt wird. Zugleich sollten 

sie sich verstärkt an die kommunalen Jugendämter wenden und verdeutlichen, dass die-

sen als auftraggeber von erziehungshilfen eine zentrale rolle zukommt. 

• die einrichtungen, ihre träger und Spitzenverbände, die schon heute großteils die 

herausforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes aufgreifen, sollten noch stärker 

als bisher verdeutlichen, dass es einer nachhaltigen Konzept- und Qualitätsentwicklung 

bedarf, um heimerziehung demokratischer zu gestalten. die einrichtungen sollten aktiv 

die fragen und Bedenken der fachkräfte aufgreifen und das thema partizipation zur 

leitungsaufgabe machen. auch sie sollten bei ihren entwicklungsvorhaben stärker als 

bisher die Jugendämter mit einbeziehen.

• Wir brauchen im großen Stil Qualifizierungen für die Weiterentwicklung der Praxis von 

Gruppengesprächen und Heimparlamenten. Es gibt qualifizierte demokratisch orientierte 

gruppenpädagogische Konzepte (wie das Modell der »gerechten gemeinschaften« von 

Lawrence Kohlberg), die aber in der Praxis kaum Anwendung finden.
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• erhebliche und nachhaltige impulse sind von der schleswig-holsteinischen idee der 

erarbeitung von Verfassungen für die einrichtungen zu erwarten. dieser Vorschlag von 

Kathrin aghamiri unter anderem aus dem Kieler »institut für partizipation und Bildung« 

sieht in der Klärung der rechte, Strukturen, Verfahren in der form einer Verfassung eine 

geeignete grundlage, um dann über die pädagogischen fragen der haltungen, Konzepte 

und Methoden ins gespräch zu kommen. (aghamiri / hansen 2012)

• last but not least können wir in den nächsten Jahren eine erhebliche dynamik in der 

entwicklung von Beschwerdeverfahren erwarten. die damit verbundenen kulturellen Wei-

terentwicklungen und die Bewältigung der aus den Beschwerden resultierenden instituti-

onellen lernherausforderungen sind mindestens ebenso spannend, wie die entwicklung 

der Verfahren selbst. neben den einrichtungsinternen Beschwerdekonzepten werden 

auch die unabhängigen Beschwerde- und ombudschaftskonzepte (etwa durch die von 

der Freien Wohlfahrtspflege getragene  Ombudschaft Jugendhilfe NRW) eine erhebliche 

fachliche dynamik auslösen.

Schließlich lässt sich normativ festhalten: erziehung in der demokratie muss auf der ein-

haltung der Menschenrechte und der nutzung demokratischer Verfahren bestehen. dies gilt 

für alle pädagogischen orte von der Kita über die Schule bis zur Wohngruppe der stationären 

erziehungshilfe. es gilt hier sogar besonders, weil heimerziehung für Mädchen und Jungen 

über tag und nacht einen lebensort darstellt, der zumeist ohne alternative ist.

literaturhinweiSe

Kathrin aghamiri / rüdiger hansen: eine Verfassung für das heim – wie man rechte auf 

demokratische Mitentscheidung verankert. in: Ministerium für Soziales, gesundheit, familie 

und gleichstellung des landes Schleswig-holstein: »demokratie in der heimerziehung« 

– dokumentation eines praxisprojekts in fünf Schleswig-holsteinischen einrichtungen der 

stationären erziehungshilfe. Kiel 2012 

remi Stork: Kann heimerziehung demokratisch sein? eine qualitative Studie zum partizipa-

tionskonzept im Spannungsfeld von theorie und praxis. Juventa-Verlag 2007

harry Vorrath / larry Brendtro: positive peer Culture. aldine-Verlag (new York) 2007
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dokumentation des fachtages »dabei sein. Beteiligt sein. mitgestalten« am 7. 

September 2012 in cjg St. ansgar. ein fachtag in zusammenarbeit mit kindern, 

jugendlichen und fachkräften.

in der un-Kinderrechtskonvention  heißt es »die Vertragsstaaten sichern dem Kinde das 

fähig ist, sich eine Meinung zu bilden, das recht zu, diese Meinung auch frei zu äußern.« 

und auch per gesetz ist vorgeschrieben, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem 

entwicklungsstand an allen sie betreffenden entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu 

beteiligen sind.

die Beteiligung von jungen Menschen zählt zu einem der wesentlichsten elemente von erzie-

hung. Soziales lernen, Kooperationsfähigkeit, Kommunikationskompetenz und demokra-

tieerziehung können in einer Kultur der Beteiligung überhaupt erst ausprobiert, erlernt und 

ermöglicht werden. partizipationsmöglichkeiten sind demnach zentrale Voraussetzung für 

das erwachsenwerden junger Menschen.

Maja peterS 

Caritas-Jugendhilfe-gmbh  

tel 02242/8899-11

»euer Job ist unser Leben!«

das publikum ist gespannt auf den fachtag.
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die idee: daBei Sein. Beteiligt Sein. mitgeStalten.

eine wesentliche, grundlegende idee des fachtages »dabei sein. Beteiligt sein. Mitge-

stalten« am 7. September in der Jugendhilfe- und Bildungseinrichtung CJg St. ansgar 

in hennef-happerschoß war: »eigene Ziele sind einfacher zu erreichen.« damit widmete 

sich der fachtag der herausforderung und zugleich notwendigen pädagogischen haltung, 

gemeinsam über Beteiligungskonzepte zu diskutieren. organisiert und veranstaltet wurde es 

von der Caritas-Jugendhilfe-gesellschaft mbh (CJg) und dem lVr-landesjugendamt rhein-

land. anwesend waren insgesamt 160 teilnehmende aus 28 einrichtungen, die hälfte Kinder 

und Jugendliche, die andere hälfte pädagogische fachkräfte. damit war dieser fachtag der 

erste in nordrhein Westfalen, der einrichtungsübergreifend mit Kindern, Jugendlichen und 

erwachsenen durchgeführt wurde.

horst peters, pädagogischer leiter der einrichtung CJg St ansgar, betont in diesem Zusam-

menhang, dass es nicht um die realisierung von fertigen lösungen gehe. Vielmehr sollten 

kleine oder auch große ideen angestoßen, begeistern und in den lebensalltag der Wohn- und 

tagesgruppen getragen werden.

offene geStaltung deS fachtageS

um der äußerst heterogenen teilnehmergruppe gerecht zu werden und mit der Veranstaltung 

exemplarisch eine Kultur der Beteiligung zu leben, war der gesamte tag offen gestaltet. Bei-

spielsweise standen die Workshopthemen noch nicht fest. Sie wurden erst nach den zahlreichen 

impulsen des interaktiven forumtheaters »inszene« und mit hilfe des Moderators dr. remi 

Stork gefunden, an denen sich dann die teilnehmenden nach interesse beteiligen konnten.

Zum gemeinsamen einstieg begann der tag mit dem ästhetischen Mittel theater und 

ermöglichte damit einen emotionalen und persönlichen Zugang zu dem thema »partizipati-

on«. Zwei Szenen wurden dem publikum dafür vorgespielt, ein Widerspruch provozierendes, 

dramaturgisch zugespitzes hilfeplangespräch und der mögliche alltag einer stationären 

oder teilstationären gruppe. 

das improvisationstheater in aktion.

Jugendhilfereport �/201� | SChWerpunKt
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Beide Situationen waren von wenig bis gar keinen Beteiligungsmöglichkeiten für die Jugend-

lichen geprägt. 

dies löste beim publikum, jung wie alt, viel empörung aus und machte damit zugleich die 

Brisanz des themas deutlich. im anschluss der darstellung analysierte das publikum unter 

anleitung der Schauspielgruppe »inszene« die Situation und machte konstruktive Verbesse-

rungsvorschläge. diese wurden auf der Bühne direkt verändert ausprobiert. 

So konnten unterschiedliche perspektiven eingenommen, Veränderungen ausprobiert und 

die Situationen aktiv neu gestaltet werden.

nach den impulsen des forumtheaters wurden mögliche Workshopthemen gesammelt. die 

Bandbreite reichte dabei von sehr konkreten Vorschlägen wie der gestaltung von gruppen-

räumen bis hin zu abstrakteren themen wie gemeinschaftsbildung und Machtverteilung.

für diese fünf Workshopthemen entschieden sich die teilnehmenden:

1. alltag & regeln

2. Spannungsfeld pädagogischer auftrag und Beteiligung/Beziehungsarbeit, vom ich zum Wir

�. Methoden der  partizipation (Kinderkonferenz, gruppenbesprechung)

4. finanz- und programmplanung

5. Beschwerden

damit die Workshops eine optimale teilnehmergröße hatten, wurden zu jedem themenkom-

plex jeweils drei arbeitsgruppen angeboten. die Workshopleiter waren sozialpädagogische 

fachkräfte und Sonderschullehrer der CJg.

in den einzelnen Workshops wurde sehr unterschiedlich gearbeitet; durchweg waren diese 

von einer verständnisvollen und konstruktiven diskussionskultur geprägt. damit wurde unter 

die ergebnisse eines erfolgreichen tages werden präsentiert.
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anderem eines der zentralen Ziele des fachtages, den teilnehmenden die erfahrung von 

gleichberechtigter Kommunikation zu ermöglichen, erfolgreich umgesetzt. Wobei sich auch 

zeigte, dass die  Kommunikation auf augenhöhe teilweise noch ungewohnt war.

die ergebnisse jedes Workshops wurden abschließend in zwei Weisen präsentiert: einmal 

gestaltete jeder Workshop drei Kartons mit  ergebnissen. diese konnten dann gestapelt zu 

türmen in form eines rundganges angeschaut werden. 

außerdem stellten die Jugendlichen mit hilfe der gesprächsführung von dr. remi Storck 

einzelne ergebnisse der fünf unterschiedlichen themenkomplexe auf der Bühne vor. der 

Workshop des themenkomplexes »alltag & regeln« einigte sich zum Beispiel auf bestimmte 

Mit gestalteten Kartons präsentieren die Jugendlichen auf kreative Weise die 

ergebnisse aus den Workshops

regeln, die allgemeingültigkeit haben und 

kam zu dem Schluss, dass »manche regeln 

den Kindern gut (tun), auch wenn die Kinder 

das nicht sofort sehen.« die jungen Men-

schen nutzen aber auch nochmal die Bühne, 

um für ihr Bedürfnis nach Beteiligung zu 

sprechen. für sie hat es eine  existenzielle 

Bedeutung, die mit der Äußerung eines 

Mädchens »euer Job ist unser leben« pas-

send und eindringlich formuliert wurde.

kritiSche reflexion und  

ergeBniSSe

ein Bewusstsein für die gemeinsame 

Verantwortung von Kindern, Jugendlichen, 

jungen erwachsenen und pädagogische 

fachkräfte zu schaffen, hatte sich die 

Caritas-Jugendhilfe-gesellschaft und das 

lVr-landesjugendamts rheinland zum Ziel 

gesetzt. der fachtag verzichtete bewusst auf 

theoretischen input und setzte gezielt auf 

den praxisnahen erkenntnisgewinn, »wie 

wirke ich in meiner rolle als pädagoge, als 

Kind/Jugendlicher, was möchte und kann ich 

verändern«. für die unterschiedlichen teil-

nehmenden einrichtungen sollten neue pro-

jekte angestoßen werden. die gemeinsame 

Verantwortung für diese partizipations-

Anforderung, die Identifikation mit diesem 

wichtigen anliegen sollte gestärkt werden. 

genau das ist an diesem fachtag auch gelungen. Kinder, Jugendliche und pädagogische 

fachkräfte hatten den raum, auf sachlicher ebene und in angenehmer atmosphäre aufei-

nander zuzugehen und sich über die gestaltung des pädagogischen alltags und lebens aus-

zutauschen. dies ermöglichte einsichten und Verständnis für unterschiedliche perspektiven.
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dr. remi Stork lobte die hohe Kompetenz, die viele junge Menschen an diesem fachtag 

gezeigt hätten, was unter anderem auf die gute pädagogische arbeit hinweise. genau das 

gaben die Kinder und Jugendlichen neben ihren Wünschen und Kritikpunkten auch zurück: 

»die [erzieher] sind schon ganz okay.«

anscheinend hat der fachtag aber nicht nur ein Bewusstsein geweckt, sondern auch eine 

Kultur der Beteiligung direkt vor ort entstehen lassen. So fasst ein Junge aus eitorf tref-

fend zusammen: »der fachtag ist Beteiligung. Wir konnten mitreden, Wünsche äußern und 

mitbestimmen.« 

die Veranstalter freuten sich in diesem Zusammenhang vor allem über die Wertschätzung, 

die den jungen Menschen an diesem tag entgegengebracht wurde und die für horst peters 

die wesentliche Voraussetzung für das gelingen von partizipation ist. ohne gegenseitige 

Wertschätzung und dem damit einhergehenden verantwortungsvollen umgang mit Macht 

kann keine ernsthafte Beteiligung erreicht werden. die umsetzung von partizipation braucht 

demnach in hohem Maße eine pädagogische haltung und erst danach Methoden und Kon-

zepte. dr. remi Stork, der sich auf das thema »partizipation« spezialisiert hat, sieht die 

entwicklung dieser haltung als das Schwierigste an. Sein professionelles interesse an und 

sein engagement für dieses thema ist nach seinen aussagen eng mit seiner persönlichen 

Biografie verknüpft.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der fachtag in der beschriebenen form 

ein experiment war, das gezeigt hat: es kann gelingen. der rückenwind der pädagogischen 

fachszene für das thema »partizipation« sollte genutzt und mehr solcher Veranstaltungen 

initiiert werden, denn das thema  kann nur gemeinsam gestaltet werden.

erkenntnis und Botschaft

einige ergebnisse aus den 

Workshops:  

• Kompromisse eingehen 

und akzeptieren

• euer Job ist unser leben

• eigene Ziele sind ein-

facher zu erreichen

• Manche regeln tun den 

Kindern gut, auch wenn 

die Kinder, das nicht 

sofort sehen

• Kompromisse eingehen 

und akzeptieren

• individuelle regeln und 

gesetzliche regeln (Ju-

gendschutz, päd. auftrag)

• gegenseitiges Verständnis

• Wiedergutmachung ist 

gerecht

• regeln durch erfahrung

• Mehr transparenz,  

gruppe – erzieher

• Jugendkonferenz – Sofa-

treff

• Schatzkiste – problem- 

kiste – Wunschkiste

• rollenakzeptanz

• Mitgefühl

• Mitverantwortung

• Stopp

• Vertrauensperson außer-

halb des teams

• Zuhören und wahrneh-

men

• Beziehung, Bedürfnisse, 

Vertrauen, Wertschät-

zung, offenheit, Verständ-

nis, ehrlichkeit
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Literatur zum schwerpunKt

empfehlungen deS deutSchen vereinS zur Sicherung der rechte von 

kindern und jugendlichen in einrichtungen 

Berlin 2012

der deutsche Verein für öffentliche und private fürsorge e.V. hat empfehlungen zur Si-

cherung der rechte von Kindern und Jugendlichen in einrichtungen herausgegeben. die 

Empfehlungen richten sich an alle betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen mit Ausnahme 

der Kindertagesstätten.

der deutsche Verein plädiert darin für eine umfassende Beteiligung der Kinder und Ju-

gendlichen und spricht sich für ein transparentes Beschwerdesystem aus. Er empfiehlt, 

gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie den fach- und leitungskräften der 

einrichtungen einen rechtekatalog zu erarbeiten und diesen in der einrichtung öffentlich zu 

machen. damit die Kinder und Jugendlichen ihre ideen, Wünsche und Vorstellungen leicht 

einbringen können, sollten entsprechende personelle, zeitliche und räumliche Bedingungen 

geschaffen werden. der Verein rät, das Beschwerdemanagement strukturiert und trans-

parent zu gestalten und schriftlich zu fixieren. Bei Bedarf könne eine Unterstützung durch 

spezialisierte Beratungsstellen in anspruch genommen werden. Wichtig sei auch, den 

ansprechpartnern für Beteiligung und Beschwerde regelmäßige fort- und Weiterbildungen 

zu ermöglichen.

alle Kinder und Jugendlichen der einrichtung sollten sowohl auf das angebot der Beteiligung 

als auch auf die Beschwerdemöglichkeit aufmerksam gemacht werden. dies könne bereits 

im Hilfeplanverfahren geschehen. Abschließend empfiehlt der Deutsche Verein, die Themen 

Beteiligung, rechte der Kinder und Jugendlichen sowie der personensorgeberechtigten und 

Umgang mit Beschwerden in die Qualitätsentwicklungsvereinbarungen einfließen zu lassen.

die empfehlungen können 

auf den Seiten des deut-

schen Vereins unter www.

deutscher-verein.de herun-

tergeladen werden.

BeSchweren erlauBt!  

freie univerSität Berlin BiBek, 2013

die freie universität Berlin hat die handreichung »10 empfehlungen zur implementierung 

von Beschwerdeverfahren in einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe« herausgegeben. 

diese ist auf der auf grundlage einer Studie für das Bundesministerium für familie, Seni-

oren, frauen und Jugend entstanden. durch das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchg) sind 

Beteiligungsverfahren und Beschwerdemöglichkeiten zur Sicherung der rechte von Kindern 

und Jugendlichen in einrichtungen weiter in den Vordergrund getreten.  die vorliegende 

handreichung will die einrichtungen bei der umsetzung unterstützen. 

im rahmen der Studie wurden unter anderem interviews mit einrichtungen, die seit min-

destens zwei Jahren ein formelles Beschwerdeverfahren implementiert haben, sowie 

einzelinterviews und gruppendiskussionen mit den in den einrichtungen lebenden Kindern 

und Jugendlichen geführt. hieraus wurden die 10 empfehlungen herausgearbeitet, wonach 

beispielsweise stets die konzeptionellen, strukturellen und regionalen Besonderheiten einer 

Sie finden sie auf den Seiten 

der freien universität Berlin  

unter Startseite › … › arbeits- 

bereiche › Sozialpädagogik › 

handreichung BiBeK
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einrichtung zu berücksichtigen sind. Beschwerdewege müssen mit rücksicht auf das alter 

und die kognitive Kompetenz der Kinder und Jugendlichen zugänglich sein und dies gerade 

auch ohne Kenntnis dritter oder über unabhängige einrichtungsexterne Beschwerdeverfah-

ren. Vertrauen, transparenz und Verlässlichkeit sollten immer gewährleistet werden. 

anhand von Beispielen einzelner einrichtungen werden die dortigen Beteiligungs- und Be-

schwerdeverfahren erklärt. Am Schluss der Handreichung befinden sich weitere Fundstellen 

für arbeitshilfen und praxisberichte. die Broschüre bietet eine gute praxisbezogene hilfe-

stellung für einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bezüglich der implementierung von 

Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren. 

hinweiSe und empfehlungen der nrw-landeSjugendämter zur um-

Setzung von partizipation- und BeSchwerdeverfahren in der Statio-

nären kinder- und jugendhilfe  

köln und münSter 2013

die Bundesarbeitsgemeinschaft der landesjugendämter hat in einer Veröffentlichung die für 

betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen relevante Änderungen im Kinder- und Jugendhiffe- 

gesetz (SgB Viiii) umfassend beschrieben. auf dieser grundlage haben die nrW-landes-

jugendämter nun eine handreichung mit hinweisen und empfehlungen zur umsetzung der 

»Beteiligung und Beschwerde in der stationären Kinder- und Jugendhilfe« erarbeitet.

Sie finden das Papier auf  

den Seiten www.lvr.de › 

Jugend › hilfe zur erziehung 

› aufsicht über stationäre 

einrichtungen › arbeitshilfen 

zum § 45 SgB Viii.

handlungSleitlinien zur umSetzung deS BundeSkinderSchutzge-

SetzeS im arBeitSfeld der BetrieBSerlauBniSpflichtigen einrich-

tungen nach § 45 SgB viii 

Bag landeSjugendämter 2012

die Bag landesjugendämter hat im Jahr 2012 handlungsleitlinien zur umsetzung des Bun-

deskinderschutzgesetzes im Arbeitsfeld der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen nach 

§ 45 SgB Viii verabschiedet.

Sie finden die Handlungs-

leitlinien unter  

www.bagljae.de  

bei den empfehlungen.

Beteiligung von kindern und jugendlichen im rahmen der BetrieBS-

erlauBniSerteilung für einrichtungen der erziehungShilfe 

Bag landeSjugendämter 2009

im Jahr 2009 hat die Bag landesjugendämter unter dem titel »Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen im rahmen der Betriebserlaubniserteilung für einrichtungen der erzie-

hungshilfe« eine arbeitshilfe für den Bereich der einrichtungsaufsicht nach §§ 45 ff. SgB Viii 

beschlossen, mit der differenziert eckpunkte für die stärkere Berücksichtigung des partizi-

pationsgedankens in der heimerziehung beschrieben werden.

die arbeitshilfe kann unter 

www.bagljae.de/empfeh-

lungen-und-arbeitshilfen/

index.php heruntergeladen 

werden.
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gelingende Beteiligung in der heimerziehung 

mechthild wolff/SaBine hartig

in dem Werkbuch für Jugendliche und ihre Betreuerinnen und Betreuer werden erfah-

rungen, informationen und tipps zur Beteiligung in den stationären erziehungshilfen aus der 

praxis für die praxis zusammengestellt. 

Jugendliche und ihre Betreuungspersonen, die auf ihre jeweils spezifische Weise Exper-

tinnen und experten für die heimerziehung sind, kommen zu Wort. in fünf Kapiteln mit 

praxisbausteinen zur umsetzung von Beteiligung wird partizipation praxisnah durch erleb-

nisberichte von Jugendlichen, Betreuerinnen und Betreuern oder leitungspersonen sowie 

durch Schilderungen von alltagssequenzen oder Kurzportraits von projekten und aktionen 

abgebildet. die Beispiele regen zum darüber-reden, ausprobieren und Weiterarbeiten an. 

BeSchwerdemanagement und omBudSchaft – eine qualitätSStrategie 

für die jugendämter?

im april 201� hat eine Veranstaltung der arbeitsgruppe fachtagungen Jugendhilfe im 

deutschen institut für urbanistik mit dem titel »Beschwerdemanagement und ombudschaft 

– eine Qualitätsstrategie für die Jugendämter?« in Berlin stattgefunden.

diskutiert wurde hier die implementierung des internen Beschwerdemanagements in 

Jugendämtern sowie kommunaler ombudschaftsstellen. Beispiele einer strategischer 

implementierung von Beschwerdemanagement im Jugendamt wurden von dr. detlev Klaus, 

Jugendamtsleiter in Magdeburg, sowie von Jana frädrich, Kinderbeauftragte im Jugendamt 

München, und dr. Maria Kurz-adam, leiterin des Jugendamtes München, vorgestellt.

Vier initiativen stellten ihre ombudschaftliche arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe vor, die 

initiative »habakuk«, Baden Württemberg, der Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V., 

Sachsen, der Berliner rechtshilfefond Jugendhilfe e.V. (BrJ), die ombudschaft Jugendhilfe 

nrW.

Beltz-Verlag 

201� 

196 Seiten 

iSBn 978-�-7799-2091-5 

12,95 euro

einen ausführlichen 

Tagungsbericht finden Sie 

unter www.fachtagungen-

jugendhilfe.de bei den 

tagungsberichten.
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»ein tag im halfeshof ist immer anders als der davor«, sagt dennis Berg, leiter der Bewäh-

rungsgruppe 4b im Solinger halfeshof. die Bewährungsgruppe ist ein angebot der lVr-

Jugendhilfe Rheinland und bietet jungen Menschen, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt 

geraten sind oder sich aus anderen gründen »bewähren« sollen, die Möglichkeit, Struktur 

in ihr leben zu bringen. im besten fall verlassen sie die Bewährungsgruppe als gefestigte 

persönlichkeiten mit einem ausbildungsplatz oder haben zumindest die ersten Schritte auf 

dem Weg in ein selbständiges und eigenverantwortliches leben getan.

die Bewährungsgruppe ist für die jungen Bewohner vor allem eine Chance. es gelten einfache 

grundregeln, die ein respektvolles Miteinander festlegen und die den Jugendlichen über ein 

Stufenmodell die Möglichkeit geben, sich immer mehr freiheiten zu verdienen. der stark 

durchstrukturiert gruppenalltag wird von den Bewohnern zu Beginn oft als lästig empfunden. 

Viele von ihnen machen jedoch schnell die erfahrung, dass er auch Verlässlichkeit und Sicher-

heit bietet. außerdem ist er die grundlage für ein selbständiges leben. 

Sakaria (17) und pierre (15) haben trotz ihres jungen alters schon einiges erlebt. Sie und ihr 

gruppenleiter sind die protagonisten einer audioslideshow, die der lVr in der Bewährungs-

gruppe produziert hat. in einer art diashow, die mit interviewausschnitten unterlegt ist, wird ein 

typischer tagesablauf in der gruppe gezeigt. hierbei wird eines deutlich: der alltag von pierre 

und Sakaria lässt keine Zeit für langeweile: Schule, ausbildung, Sport- und freizeitangebote 

wie Boxen oder Kochen prägen den tag in der gruppe 4b. (lVr-Kommunikation)

bewährungsgruppe aLs chance

alltag in der Bewährungsgruppe – auch putzen gehört für Sakaria dazu. (foto Michael Bause/lVr)

die audioslideshow ist im 

Youtube-Kanal des lVr zu 

finden. 
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die Begrüßung durch astrid natus-Can, stell-

vertretende Vorsitzende des landesjugendhil-

feausschusses, und prof. dr. mult. Wassilios 

e. fthenakis bildete einen gelungenen und 

fachlich hochwertigen einstieg in den tag.  

prof. dr. Stefan Sell betonte in seinem auftakt-

vortrag »interaktion der unterschiedlichen Bil-

dungspartner von Kindern als Voraussetzung 

für erfolgreiche Bildungsarbeit« prägnant die 

Bedeutung der strukturellen Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche umsetzung qualitativer 

Bildungsarbeit. auch scheute er nicht vor 

kritischen anregungen in Bezug auf die noch 

ausstehende realisierung von Bildungspart-

nerschaften zurück. am nachmittag fanden 

sich die teilnehmerinnen und teilnehmer in 

drei foren ein, um sich mit unterschiedlichen 

facetten von Bildungspartnerschaften vertie-

fend auseinanderzusetzen. die gestaltung von 

henriette BorggrÄfe 

lVr-landesjugendamt 

rheinland 

tel  0221 809-�086 

henriette.borggraefe@lvr.de

biLdungstag auf der didacta 

Bildungspartnerschaften mit unterschiedlichen Akteuren in der Kindertagespflege, die Herausfor-

derung und Bereicherung durch multiprofessionelle teams und die Beteiligung von Kindern unter 

drei Jahren, mit und ohne Behinderung, standen dabei im fokus. 

eine öffentliche Sitzung des landesjugendhilfeausschusses eröffnete den teilnehmenden darüber 

hinaus die Möglichkeit, aktuelle geschehnisse aus der politik im Bereich der Kinder-und Jugend-

hilfe zu verfolgen. durch die Betrachtung unterschiedlicher aspekte von Bildungspartnerschaften 

stellte der Bildungstag einen gelungenen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der diskussion um 

die realisierung von interaktion und Beteiligung in der Kindertagesbetreuung und der Kinder-

tagespflege dar. Denn stets geht es darum, wie im Einladungsflyer zum Bildungstag stand, »ver-

eint und unter einbezug verschiedener Kompetenzen und handlungsansätze, einen gangbaren 

Weg zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu finden, an dessen Ende die Kinder die Früchte 

der Bemühungen ernten können.«

prof. dr. Stefan Sell während seines Vortrags.

in kooperation mit dem didacta verband veranstaltete das lvr-landesju-

gendamt auch in diesem jahr einen Bildungstag im rahmen der »didacta 

– die Bildungsmesse« in den hallen der koelnmesse.

unter dem titel »interaktion als Schlüssel zu Bildung und demokratie: Bildungspartnerschaften 

in Kitas und Tagespflege aufbauen und leben«, wurden am 23. März 2013 unterschiedliche Wege 

der partnerschaftlich gestalteten Bildung diskutiert.
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mona müllen 

Seit dem 2. Januar 201� bin ich im dezernat Jugend in der abteilung »Schutz von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen« tätig und unterstütze dort das team aufsicht und Beratung. 

ich übernehme nun, nach meiner einarbeitungszeit, meine Zuständigkeitsgebiete rem-

scheid, rhein-Sieg-Kreis und die Kommunen Bad-honnef, Königswinter, rheinbach, Sieg-

burg, hennef, lohmar, niederkassel, Sankt augustin, Bornheim, Meckenheim, troisdorf. ich 

freue mich  auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im haus und in den 

Jugendämtern und der Freien Wohlfahrtspflege. 

maria netterSheim

Seit dem 1. Januar 201� arbeite ich beim lVr in der abteilung »Schutz von Kindern in ta-

geseinrichtungen für Kinder«. dort bin ich im team »aufsicht und Beratung« für die gebiete 

Wuppertal, Solingen und leverkusen zuständig.

ich habe zunächst den diplomstudiengang Soziale arbeit absolviert. anschließend war ich 

in einem familienzentrum und später im leitungsteam einer Kindertageseinrichtung tätig. 

Berufsbegleitend habe ich währenddessen einen Master in Sozialmanagement gemacht. 

ich freue mich auf meine neuen aufgaben und die Zusammenarbeit mit den neuen Kolle-

ginnen und Kollegen, den Jugendämter, trägern und fachberatungen. 

Maria netterSheiM 

tel 0221 809-4590 

maria.nettersheim@lvr.de

mitarbeiterinnen & mitarbeiter

Mona MÜllen 

tel 0221 809-4412 

mona.muellen@lvr.de

Die BAG Landesjugendämter hat ihre Internetseiten aktualisiert. In neuer Gestaltung finden 

Sie unter www.bagljae.de noch mehr informationen zur arbeit der Bag. empfehlungen und 

arbeitshilfen sind dort nun nach themenbereichen übersichtlich gegliedert. erstmals sind 

auch sämtliche Stellungnahmen zu gesetzentwürfen im rahmen der Verbändeanhörung im 

Netz abrufbar. Weiterhin finden Sie hier zahlreiche Broschüren und Materialien sowie Pres-

semitteilungen und ansprechpartner in den einzelnen landesjugendämtern. 

neuer internetauftritt der  
bag LandesJugendämter
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die beiden nordrhein-westfälischen landesjugendämter haben eine orientierungshilfe zur 

umsetzung der regelungen in § 79, 79a SgB Viii herausgegeben. die expertise wurde von 

professor dr. Merchel von der fachhochschule Münster erstellt. Sie gliedert sich in drei 

teile. 

im ersten erfolgt eine kurze interpretation der durch das Bundeskinderschutzgesetz geän-

derten Bestimmungen. der zweite teil widmet sich der fachlichen und jugendpolitischen ein-

schätzung der regelungen zur Qualitätsentwicklung. im dritten teil werden empfehlungen 

zur Verfahrensgestaltung erarbeitet und begründet

die allgemeinen Sozialen dienste müssen sich in den letzten Jahren permanent neuen he-

rausforderungen stellen, die ihre Arbeit beeinflussen und vielerorts zu Neu- und Umstruktu-

rierungen geführt haben. das lVr-landesjugendamt hat im herbst 2012 eine online-Befra-

gung bei den allgemeinen Sozialen diensten im rheinland durchgeführt. dies mit dem Ziel, 

eine Übersicht über die organisationsstrukturen, das personal, die themen/herausforde-

rungen und die fortbildungs- sowie Vernetzungsbedarfe zu erhalten. 

die Veröffentlichung der ergebnisse ist unter www.lvr.de › Jugend › Jugendämter › allgemei-

ner Sozialer dienst abrufbar.  Auf den ersten Seiten finden Sie eine kurze Zusammenfassung 

der zentralen Befragungsergebnisse.

QuaLitätsentwicKLung in der ört-
Lichen Kinder- und JugendhiLfe
orientierungShilfe zur umSetzung der regelungen in §§ 79, 79a SgB viii

Sie finden die 33-seitige 

orientierungshilfe zum 

download im internet unter 

www.lvr.de › Jugend › Ju-

gendämter › Bundeskinder-

schutzgesetz.

Jugendhilfereport �/201� | auS deM landeSJugendaMt

ergebnisse der onLine-befragung 
der aLLgemeinen soziaLen dienste 
im rheinLand
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die Bundesarbeitsgemeinschaft der landesjugendämter informiert in der pocketbroschüre 

»Kinderschutz: Was Jugendämter leisten – fragen und antworten« darüber, wie  die Jugend-

ämter ihre arbeit im Kinderschutz gestalten. 

die 20seitige Broschüre im Westentaschenformat stellt in komprimierter form Wissens-

wertes rund um das thema vor. Beantwortet werden fragen, wie »Was ist der auftrag des 

Jugendamtes im Kinderschutz?«, »Was macht das Jugendamt, damit Kinder sicher und ge-

schützt aufwachsen?«, »Wie arbeitet das Jugendamt im Kinderschutz?« und »Wie entwickelt 

das Jugendamt den Kinderschutz weiter?«

Kinderschutz:  
was Jugendämter Leisten

download und Bestellung 

unter www.unterstuetzung-

die-ankommt.de.

Stefan eBeritZSCh  

iSa e.V. Münster 

tel 0251- 925�6 0 

stefan.eberitzsch@isa.mu-

enster.de

die Broschüre können Sie 

unter www.unterstuetzung-

die-ankommt.de/leistungen 

herunterladen und bestel-

len.

die Bag landesjugendämter hat den flyer »Kinder wirksam schützen - Beratung bei Kindes-

wohlgefährdung« herausgegeben. Er richtet sich an alle, die beruflichen Kontakt mit Kindern 

und Jugendlichen haben. er erläutert kurz den Beratungsanspruch durch »insoweit erfahrene 

fachkräfte« nach § 8b SgB Viii, wer einen solchen anspruch hat und wohin die ratsuchenden 

sich wenden können.

fLyer »Kinder wirKsam schützen« 
Beratung Bei kindeSwohlgefährdung
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sicherung der rechte von Kindern 
aLs QuaLitätsmerKmaL und voraus-
setzung des betriebs von Kitas

die mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft landesjugend-

ämter verabschiedete auf der 114. arbeitstagung  in eisenach empfehlungen 

zur »Sicherung der rechte von kindern als qualitätsmerkmal und vorausset-

zung des Betriebs von kindertageseinrichtungen«

das Ziel des papiers ist eine Konkretisierung und handlungsorientierung im hinblick auf 

die neuen Kinderschutzanforderungen zur Sicherung von rechten für Kinder in Kinderta-

geseinrichtungen, die insbesondere seit inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes an 

Kindertageseinrichtungen, hinsichtlich der realisierung der Beteiligungsrechte von Kin-

dern, gestellt werden. die hauptadressaten des positionspapiers sind neben den gesetzlich 

vorgesehenen akteuren – dazu gehören die landesjugendämter, Jugendämter und träger 

von einrichtungen – auch die fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Seit inkrafttreten des 

Bundeskinderschutzgesetzes sind höhere erwartungen an Kindertageseinrichtungen hin-

sichtlich der Konkretisierung und realisierung der Beteiligungsrechte von Kindern gestellt. 

Verfahren der Beteiligung und Möglichkeiten der Beschwerde von Kindern im Kita-alltag-

müssen  sowohl konzeptionell als auch in der unmittelbaren pädagogischen arbeit verortet 

sein. diese anspruchsvolle aufgabe mit zu verankern,  ist insofern ein neuer anspruch, mit 

dem die fachpraxis konfrontiert ist. dieser fordert zur Weiterentwicklung der Konzepte für die 

Kindertagesbetreuung heraus und stellt die entwicklung der dafür notwendigen rahmenbe-

dingungen in den focus.

Um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, sind Träger nun verpflichtet nachzuweisen, dass 

die rechte von Kindern in der einrichtung durch die anwendung geeigneter Verfahren der 

Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen angelegenheiten gesi-

chert sind. Zur Überprüfung dieser Voraussetzung haben träger von einrichtungen mit dem 

antrag auf Betriebserlaubnis eine pädagogische Konzeption vorzulegen, die auskunft über 

Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt. 

die Beteiligung von Kindern umzusetzen ist aufgabe der Kindertageseinrichtung. Sie ist im 

pädagogischen Konzept auszugestalten und darüber hinaus ein Bestandteil des Qualitätssi-

cherungskonzeptes/ Qualitätsentwicklungskonzeptes.hier hat der träger einer Kindertages-

einrichtung dafür Sorge zu tragen, dass die Voraussetzung für die ein- bzw. Weiterführung 

kindgemäßer Beteiligungsverfahren in der einrichtung geschaffen werden.

Bei Kindeswohlgefährdungen müssen Beteiligungsverfahren strukturell verankert und 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften zwischen dem einrichtungsträger und dem örtlichen 

Jugendhilfeträger vereinbart werden. Beispielhafte Methoden der Beteiligung und der Be-

schwerde in persönlichen angelegenheiten, verbunden mit dem hinwies auf Modellprojekte, 

bieten anregungen und empfehlungen für die praxis.

Jugendhilfereport �/201� | auS deM landeSJugendaMt

roswitha BierMann 

lVr-landesjugendamt 

rheinland 

tel 0221 809-4060 

roswitha.biermann@lvr.de 

Sie finden die Empfehlungen 

unter www.bagljae.de.
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minderJährige und facebooK

erziehungsberechtigte stehen nicht selten vor der frage, ob sie einem min-

derjährigen die erstellung eines facebook-accounts erlauben sollen und 

welche Schwierigkeiten sich mit einem solchen account ergeben können. 

und dies gerade in zeiten, in denen für viele der drang besteht, ihr gesamtes 

privatleben auf facebook auszubreiten. Besonders heftig diskutiert werden 

in diesem zusammenhang die veröffentlichungen von Bildern auf facebook 

und die reichweite von aufsichtspflichten der erziehungsberechtigten. 

wiSSenSwerteS üBer faceBook-accountS

Mit der eröffnung eines facebook-accounts wird mit facebook kein Vertrag geschlossen. So-

mit ist auch die geschäftsfähigkeit, die man mit dem 18. lebensjahr erlangt und die grund-

sätzlich für das eigenständige wirksame abschließen von Verträgen erforderlich ist, für die 

eröffnung eines facebook-accounts irrelevant. 

anke SieMer 

rechtsreferendarin im 

lVr-landesjugendamt 
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facebook hat für die anmeldung eine andere altersgrenze selbst festgesetzt: die von 1� Jah-

ren. faktisch sind jedoch zahlreiche Minderjährige unter 1� Jahren bei facebook angemel-

det. dies ist relativ einfach, denn facebook überprüft das eingegebene geburtsdatum eines 

sich anmeldenden nicht. 

nach der eu-Studie »Kids-online«, deren ergebnisse seit September 2011 vorliegen, haben 

bereits �8 prozent der neun- bis Zwölfjährigen in der eu einen account bei einem Sozialen 

netzwerk, etwa die hälfte von ihnen nutzen hauptsächlich facebook.

allerdings gab rund die hälfte der neun- bis Zwölfjährigen an, nicht zu wissen, wie man die 

Privatsphäreeinstellungen im Profil ändert. Sofern ein Profil nicht mit ihrem richtigen Alter 

angemeldet wird, werden die Nutzer von Facebook als volljährig angesehen und ihre Profile 

sind in der regel auf »öffentlich« eingestellt, also für jeden sichtbar. denn der Minderjäh-

rigenschutz von facebook (Seiten der Minderjährigen sind niemals öffentlich zu sehen, 

sondern nur für freunde oder freunde von freunden sichtbar) greift in diesem fall nicht. 

Schwierig wird es für eltern sowie für Kinder und Jugendliche in Sachen facebook gerade 

in Bezug auf den Schutz des persönlichkeitsrechts – das des eigenen Kindes, aber auch 

das von dritten. dies wird besonders deutlich bei Veröffentlichungen von unangemessenen 

Äußerungen via facebook. Jugendliche sind bereits mit dem alter von 14 Jahren strafmündig 

und können sich mit einer unangemessenen Äußerung bei facebook auch wegen Beleidi-

gung strafbar machen. Eine solche Strafbarkeit ist zum Beispiel bei den in der Presse häufig 

auftauchenden fällen des Mobbings via facebook anzunehmen. aber auch bei der Veröffent-

lichung von fotos auf facebook-Seiten kann es zu rechtlichen problemen - abmahnkosten 

oder Schadensersatzforderungen von dritten - für den Minderjährigen und auch für seine 

eltern kommen.  

faceBook iSt kein fotoalBum

 obwohl heutzutage die meisten personen facebook als modernes fotoalbum benutzen, ist 

grundsätzlich immer zu beachten: Wenn jemand von einem anderen ein foto im internet 

veröffentlicht, verletzt er, sofern keine einwilligung des abgebildeten vorliegt, dessen recht 

am eigenen Bild gem. § 22 Kunsturhg. 

Bilder mit dem minderjährigen

Bei einem Minderjährigen stellt sich erst einmal die frage, ob er eine einwilligung zur Veröf-

fentlichung eines Bildes erteilen kann, auf dem er selbst zu sehen ist. 

ob er diese einwilligung selbst wirksam erteilen kann oder ob es hierzu der einwilligung 

eines erziehungsberechtigten bedarf, hängt nur beschränkt von der geschäftsfähigkeit des 

Minderjährigen ab. Bei geschäftsunfähigen Minderjährigen (unter 7 Jahren) ist in jedem fall 

eine einwilligung der erziehungsberechtigten erforderlich. Bei beschränkt geschäftsfähigen 

(7-17 Jahre) kommt es darauf an, ob sie die notwendige »einsichtsfähigkeit« in die tragwei-

te ihres handeln besitzen. dies ist eine frage des einzelfalls. die einsichtsfähigkeit eines 

Minderjährigen ist die fähigkeit, die gefährlichkeit und die folgen seines handelns richtig 

einzuschätzen. es reicht also das Verständnis des Minderjährigen dafür, dass sein Verhalten 

geeignet ist, gefahren bzw. weitreichende Konsequenzen herbeizuführen. der Bundes-
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gerichtshof (Bgh) beurteilt die einsichtsfähigkeit anhand dessen, ob ein Minderjähriger 

des jeweiligen alters typischerweise die gefahr hätte erkennen können (Bgh, urteil vom 

28.2.1984, Vi Zr 1�2/82). in der regel wird eine einsichtsfähigkeit ab dem alter von 14 Jahren 

angenommen. dies hängt jedoch stark vom einzelfall ab. 

So wird bei zwei Jugendlichen, die sich betrunken mit Bierflasche fotografieren lassen, was 

an sich kein gesetzliches unrecht darstellt, der einsichtsfähige der beiden einer Veröffentli-

chung des fotos nicht zustimmen, da er abschätzen kann, welche auswirkungen die Veröf-

fentlichung eines solchen fotos im netz für ihn in der Schule und ausbildung haben kann. 

lädt das Kind selbst fotos hoch und hat es nicht die erforderliche einsichtsfähigkeit, besteht 

für die eltern die Möglichkeit, sich an facebook zu wenden und die entsprechenden fotos 

entfernen lassen. nur wenn das Kind einsichtsfähig ist, kann es selbst über die Veröffentli-

chung seiner Bilder entscheiden. 

veröffentlichungen von Bildern durch den minderjährigen

Bei Veröffentlichungen von Bildern, auf denen dritte personen abgelichtet sind, gelten die 

gleichen Kriterien wie bei der Veröffentlichung eigener fotos im netz durch einen Minderjäh-

rigen. es bedarf also einer einwilligung der anderen abgelichteten person. ist diese minder-

jährig und nicht einsichtsfähig, ist die einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich. 

Mehr als ein drittel der neun- bis Zwölfjährigen in der europäischen union haben einen eigenen account bei einem sozialen 

netzwerk.
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nur ausnahmsweise ist eine einwilligung sowohl des abgelichteten als auch etwaiger Sor-

geberechtigter nicht erforderlich, nämlich in den in § 2� Kunsturhg genannten ausnahmen. 

diese ausnahmen betreffen etwa den neben dem Brandenburger tor stehenden Menschen, 

der nur als sogenanntes Beiwerk auf dem foto zu sehen ist oder emma Schweiger, die mit 

ihrem Vater til Schweiger gemeinsam auf dem roten teppich bei einer Kinopremiere fotogra-

fiert und in einer Zeitschrift abgelichtet wird (sogenanntes Bildnis der Zeitgeschichte) oder 

das Kind, das als teilnehmer an einer großen demonstration abgebildet wird.  

veröffentlichungen von fotoS mit dem minderjährigen

aber auch eltern präsentieren oft stolz fotos ihrer Kinder bei facebook. auch dies ist jedoch 

nicht ausnahmslos zulässig. in einem urteil des amtsgerichts Menden vom �. februar 2010 

(az. 4 C 526/09) urteilten die richter, dass es einem nur umgangsberechtigten Vater nicht 

erlaubt sei, fotos seines Kindes auf eine öffentlich zugängliche internetseite (im fall: Mein-

VZ) ohne einwilligung der sorgeberechtigten Mutter zu stellen. hierin liege ein Verstoß gegen 

§ 22 Kunsturhg und eine Verletzung des persönlichkeitsrechts des Kindes. erst, wenn das 

Kind einsichtsfähig ist, könne es selbst über die Verwendung seiner Bilder entscheiden. die 

Mutter hatte daher einen unterlassungsanspruch gegen den Vater des Kindes, den sie im 

Wege des einstweiligen rechtsschutzes durchsetzte. 

für den fall des geteilten Sorgerechts bedarf es für die Veröffentlichung von fotos eines 

nicht einsichtsfähigen Kindes der einwilligung beider Sorgeberechtigten. dies folgt aus § 

1627 BGB, der die Eltern verpflichtet, die elterliche Sorge in gegenseitigem Einvernehmen 

auszuüben. in diese richtung geht auch eine entscheidung des Kg Berlin vom 7. februar 

2011 (az. 16 uf 86/10). danach müssen beide eltern bei geteiltem Sorgerecht über Veröf-

fentlichungen von fotos des Kindes in Zeitschriften/Magazinen oder in sozialen netzwerken 

wie »facebook« entscheiden, da es sich bei der Veröffentlichung um eine angelegenheit von 

erheblicher Bedeutung handelt. 

das amtsgericht Menden ließ offen, ob ein elternteil fotos seines Kindes auf eine öffentlich 

zugängliche internetseite wie MeinVZ oder facebook ohne die einwilligung der sorgeberech-

tigten Mutter stellen kann, wenn die fotos mit einer Sichtbeschränkung für familienmit-

glieder und freunde versehen werden.

Veröffentlich ein elternteil Bilder seines Kindes auf facebook, sollte daher darauf geach-

tet werden, dass nur ein sehr enger kleiner freundeskreis wirklich die Bilder sehen kann. 

ansonsten würde der Schutz, den § 22 Kunsturhg gewährleisten soll, ausgehebelt. dies gilt 

gerade in der heutigen Zeit, in denen es normal erscheint, auf facebook mit hunderten von 

Leuten befreundet zu sein. Ein Foto seines Kindes als Profilbild bei Facebook sollte ohne 

Einwilligung des Erziehungsberechtigten nie veröffentlicht werden, denn Profilbilder sind bei 

facebook stets für alle nutzer sichtbar. 

aufSichtSpflicht und haftung der eltern

für eltern ist es im Zusammenhang mit der internetnutzung ihres Kindes und gerade in 

Bezug auf widerrechtliche handlungen, weiterhin gut zu wissen, wie weit die elterlichen 

Aufsichtspflichten reichen und ab welchem Zeitpunkt Eltern ebenfalls für unerlaubte Hand-

lungen ihrer Kinder haftbar gemacht werden können.

Jugendhilfereport �/201� | reChtSfragen der Jugendhilfe



lVr-landeSJugendaMt rheinland

�4

Grundsätzlich treffen Erziehungsberechtigte allgemeine Aufsichtspflichten, die auch die 

handlungen des Minderjährigen im internet und in Sozialen netzwerken wie facebook 

betreffen.

das Maß der gebotenen aufsicht richtet sich nach der rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs nicht nach einer starren altersgrenze wie der oben dargelegten geschäftsfähigkeit des 

Kindes, also der Vollendung des 18. lebensjahres, sondern nach alter, eigenart und Charak-

ter des Kindes oder Jugendlichen (Bgh, urteil vom 10.7.1984, Vi Zr 27�/82). die grenze ist 

auch hier die einsichtsfähigkeit, die bei jedem Minderjährigen zu einem unterschiedlichen 

Zeitpunkt erreicht wird. 

Ausschlaggebend für die Aufsichtspflicht der Eltern ist, was verständige Eltern unter den 

gegebenen umständen hätten tun müssen und dürfen (Bgh, urteil vom 10.7.1984, Vi Zr 

273/82). Es soll keine  »overprotection« durch die Eltern stattfindet, nur um das Kind vor 

neuen und für die Eltern wohl oft ungewohnten Einflüssen zu schützen.

urheBerrechtSverletzungen durch den minderjährigen

eine urheberrechtsverletzung durch den Minderjährigen kann vorliegen, wenn der Minder-

jährige widerrechtlich fremde fotos/Videos aus dem internet herunterlädt und unerlaubt zu 

Videos verarbeitet. typische fälle sind dabei das widerrechtliche herunterladen von Musik- 

oder Videodateien durch den Minderjährigen.

eltern können nicht grundsätzlich für die von ihren minderjährigen Kindern im internet be-

gangenen urheberrechtsverletzungen als Mitstörer zur Verantwortung gezogen werden, weil 

eltern ihre Kinder nicht ständig bei ihren aktivitäten im internet überwachen können.

der Bundesgerichtshof stellte im grundsatzurteil »Morpheus« vom 15. november 2012 (az. i 

ZR 74/12) fest, dass eine Aufsichtspflichtverletzung und damit eine Störerhaftung der Eltern 

durchaus in frage kommt, sollten sie ihre Kinder nicht ordnungsgemäß, also ausführlich 

über die Rechtswidrigkeit von – in diesem Fall filesharing-Programmen – belehrt haben (so 

auch das olg Köln am 15. Januar 201� az. 6 W 12/1�). 

Danach genügen Eltern ihrer Aufsichtspflicht über ein normal entwickeltes 13-jähriges 

Kind, das ihre grundlegenden gebote und Verbote befolgt, regelmäßig dadurch, dass sie das 

Kind über die rechtswidrigkeit einer teilnahme an internettauschbörsen belehren und ihm 

eine Teilnahme daran verbieten. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nutzung des Internets 

durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen oder dem Kind den 

Zugang zum internet (teilweise) zu versperren, besteht grundsätzlich nicht. Zu derartigen 

Maßnahmen sind Eltern nach Auffassung der Richter erst verpflichtet, wenn sie konkrete An-

haltspunkte dafür haben, dass das Kind dem Verbot zuwiderhandelt (Bgh, urteil vom 15. no-

vember 2012 az. i Zr 74/12, so auch olg München, urteil vom 18.12.2008, az. 6 u �881/08). 

Monatlich aktuelle informa-

tionen zu rechtsfragen der 

Jugendhilfe finden Sie im 

gleichnamigen newsletter 

des lVr-landesjugend-

amtes. für diesen können 

Sie sich im internet unter  

www.lvr.de › Jugend › Ser-

vice anmelden.
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gemeinSame Sitzung der landeSjugendhilfeauSSchüSSe rheinland 

und weStfalen-lippe

die landesjugendhilfeausschüsse der landschaftsversammlungen rheinland und West-

falen-lippe sind unter dem Vorsitz von prof. dr. Jürgen rolle (landschaftsversammlung 

rheinland) und eva Steininger-Bludau (landschaftsversammlung Westfalen-lippe) zu einer 

gemeinsamen Sitzung in Köln zusammengekommen. Schwerpunktthema des treffens war 

die inklusion in Kindertageseinrichtungen. prof. dr. rainer Strätz vom Sozialpädagogischen 

institut nordrhein-Westfalen der fachhochschule Köln zeigte den ausschussmitgliedern 

dazu in seinem einführungsvortrag anhand konkreter praxisbeispiele die wichtigsten as-

pekte und rahmenbedingungen auf.

im rahmen der Sitzung stellten die beiden landschaftsverbände rheinland (lVr) und 

Westfalen-lippe (lWl) ihre bisherigen fördersysteme für Kinder mit Behinderungen in 

Kindertageseinrichtungen vor. die rheinischen und westfälischen Jugendpolitikerinnen und 

–politiker waren sich einig darüber, dass beide Systeme schon jetzt gute Voraussetzungen 

für die förderung von Kindern mit handicap bieten, dass aber eine weitere harmonisierung 

anzustreben sei.

prof. dr. Jürgen rolle und lVr-Jugenddezernent reinhard elzer betonten: »dieser grund-

sätzliche austausch der beiden landesjugendhilfeausschüsse war wichtig. die diskussion 

bei der gemeinsamen Sitzung bestärkt uns in der auffassung, dass eine harmonisierung 

beider Systeme gelingen kann, dass aber gleichwohl flexibilität für regionale Bedürfnisse 

gewährleistet werden kann.«

der lVr hat bei der förderung von Kindern mit Behinderung bislang das Modell der inte-

grativen gruppe und eine darauf bezogene finanzierung favorisiert. dabei wird die reguläre 

gruppenstärke auf 15 Kinder abgesenkt, von denen fünf eine Behinderung haben. auch 

einzelintegration in regelgruppen wird daneben zunehmend angeboten und nachgefragt. 

Beim lWl wird das Modell der personellen Verstärkung des gruppenpersonals praktiziert, 

bei dem beispielsweise bei drei Kindern mit Behinderungen eine zusätzliche Fachkraft finan-

ziert wird. Seit 2008 ist in Westfalen-lippe jedoch auch die absenkung der gruppenstärke 

möglich.

»Bei allen Überlegungen, die nun in den beiden landschaftsverbänden angestellt werden, ist 

es den Ausschüssen wichtig, auch weiterhin die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-

ge sowie die kommunalen Spitzenverbände einzubinden. Wir haben alle ein gemeinsames 

interesse: das Wohlergehen der Kinder«, so rolle weiter.

die beiden landesjugendhilfeausschüsse beschlossen, im rahmen einer weiteren gemein-

samen Sitzung am 4. dezember 201�, über die gemeinsam zu entwickelnden weiteren 

Vorschläge zur harmonisierung der fördersysteme zu entscheiden.

prof. dr. Jürgen rolle 

Vorsitzender des  

landesjugendhilfeaus-

schusses

aus dem LandesJugend- 
hiLfeausschuss
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landeSjugendhilfeauSSchuSS auf der didacta

auf dem diesjährigen Bildungstag am 2�. März 201� tagte der landesjugendhilfeausschuss 

im Congress-Centrum der Kölnmesse im rahmen der didacta-Bildungsmesse 201�. 

astrid natus-Can begrüßte als stellvertretende Vorsitzende die gäste und bedankte sich 

für den gelungenen fachlich inspirierenden einstieg durch den auftaktvortrag von prof. dr. 

Stefan Sell zum thema »interaktion der unterschiedlichen Bildungspartner von Kindern als 

Voraussetzung für erfolgreiche Bildungsarbeit«.

fachliche Schwerpunkte dieser Sitzung waren die rahmen- und leitlinien eines neuen 

Verfahrens zur förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen.und die 

Möglichkeiten der umwidmung von haushaltsmitteln des lVr zur finanzierung von Kind-

pauschalen 

Weiterhin wurde über den aktuellen Sachstand zum u�-ausbau berichtet. lVr-fachbe-

reichsleiterin dr. Carola Schneider informierte darüber, dass die Mittel aus dem Bun-

desprogramm »fiskalpakt« beschlossen und die landesmittel um 45 Millionen euro erhöht 

wurden. für das Sonderprogramm habe das land nrW zusätzliche Mittel in höhe von 40 

Millionen euro im haushaltsjahr 201� für den u�-ausbau als fachbezogene pauschale an die 

Jugendämter zur Verfügung gestellt.

Weitere Beschlüsse umfassten die anerkennung von trägern der freien Jugendhilfe gemäß 

§ 75 SgB Viii. demnach wurden folgende träger der freien Jugendhilfe einstimmig durch 

den landesjugendhilfeausschuss anerkannt: Kath. Jugendagentur Köln ggmbh (Sitz Köln), 

Kath. Jugendagentur Bonn ggmbh (Sitz Bonn), Kath. Jugendagentur Wuppertal ggmbh (Sitz 

Wuppertal), Kath. Jugendagentur leverkusen, rhein-Berg, overberg ggmbh (Sitz Bergisch 

gladbach), Jugendinterkult e.V., (Sitz St. augustin) sowie Kreativwirtschaft deutschland e.V., 

(Sitz alfter).

die Verwaltung legte einen abschließenden Bericht über die Bewirtschaftung des Kinder- 

und Jugendförderplans im Jahr 2012 vor. trotz der neuwahl zum landtag und der damit ver-

bundenen sehr späten haushaltsverabschiedung war die Bilanz sehr zufriedenstellend. Bei 

den projektanträgen wurde eine Bewilligungsquote von 94 prozent erreicht. hier zeigte sich, 

dass die projektposition der Jugendkulturarbeit besonders stark nachgefragt wurde. auch 

das investitionssonderprogramm für die einrichtungen der offenen Kinder- und Jugend- 

arbeit konnte trotz des äußerst knappen Bewilligungszeitraums erfolgreich abgewickelt 

werden. 
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rund 25 prozent der Kinder und Jugendlichen in nrW sind von armut bedroht. armut grenzt 

aus und gefährdet teilhabe- und Bildungschancen. Sie bedeutet für Betroffene gesundheit-

liche Benachteiligung und den ausschluss von Bildung, Kultur, Sport und freizeitaktivitäten. 

Beim landschaftsverband rheinland (lVr) in Köln haben nun rund 100 fachkräfte aus den 

Bereichen Jugendhilfe, gesundheit, Schule und Soziales das thema im rahmen des fach-

kongresses »Kinderarmut geht uns alle an!« in den Blick genommen.

Viele von ihnen sind bereits in das lVr-förderprogramm »teilhabe ermöglichen – Kommu-

nale netzwerke gegen Kinderarmut« eingebunden und berichteten beim fachkongress über 

ihre erfahrungen. 2� Kommunen nehmen bereits an dem programm teil, das darauf abzielt, 

unterstützungsangebote für arme familien innerhalb einer Kommune miteinander zu ver-

netzen. der lVr stellt hierbei geld für eine Koordinationsstelle im örtlichen Jugendamt zur 

Verfügung, die die notwendige Vernetzung der verschiedenen akteure organisiert. ein Ziel 

des programms ist die entwicklung von präventionsketten, in denen für jede altersgruppe 

passende angebote vorgehalten werden – von hausbesuchen bei familien mit neugebore-

nen, über hausaufgabenbetreuung bis hin zur freizeitgestaltung. außerdem sollen politik, 

Schulen, Ärzte, eltern und die Öffentlichkeit für Kinderarmut sensibilisiert werden, damit 

schnell unterstützungsangebote gemacht werden können.

fachKongress nimmt  
Kinderarmut in den bLicK

Kinderarmut geht uns alle an! Beim fachkongress (v.l.): 

Christoph gilles (leiter lVr-Koordinationsstelle Kinderar-

mut), referentin dr. antje richter-Kornweitz (landesver-

einigung für gesundheit und akademie für Sozialmedizin 

niedersachsen e.V.), Corinna Spanke (fachberaterin lVr-

Koordinationsstelle Kinderarmut) und prof. dr. Jürgen rolle 

(Vorsitzender des landesjugendhilfeausschusses rhein-

land). (foto dominik Schmitz/lVr-ZMB)

prof. dr. Jürgen rolle, Vorsitzender des landesjugendhilfeausschusses, eröffnete den fach-

kongress: »Schon 2009 hat unser ausschuss eine Jugendpolitische agenda verabschiedet, 

die die Verbesserung der teilhabechancen junger Menschen zum Ziel hat. die kommunalen 

netzwerke gegen Kinderarmut sind aus diesen Bemühungen entstanden und ein echtes er-

folgsprojekt – das zeigt auch die enge abstimmung mit dem programm der landesregierung 

»Kein Kind zurücklassen!«. der fachkongress trägt dazu bei, das gesammelte Wissen und 

Jugendhilfereport �/201� | KinderarMut
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Weitere informationen er-

halten Sie auch unter www.

kinderarmut.lvr.de

die gemachten erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben, um voneinander zu lernen.« 

rolle betonte, dass armut immer auch ein hinweis darauf sei, dass es notwendig ist, die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, die sie entstehen lassen hat. Mit dem fachkon-

gress wolle der lVr dazu beitragen, unwuchten und ungerechtigkeiten in der gesellschaft 

zu gestalten oder zu reparieren. »es ist dringend an der Zeit, auch darüber nachzudenken, 

was wir in dieser gesellschaft anstreben müssten, damit es zu diesen sogenannten prekären 

Verhältnissen gar nicht erst kommt«, so rolle weiter.

Bei Vorträgen und einem World-Café gingen die teilnehmerinnen und teilnehmer unter 

anderem den folgenden fragen nach: Wie erleben Kinder armut und wie kann ihre Wider-

standskraft gestärkt werden? oder: Wie werden kommunale netzwerke und präventive 

angebote zur Verringerung der folgen von armut bei Kindern und Jugendlichen aufgebaut 

und erfolgreich umgesetzt?

Seit 2011 profitieren von »Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinder-

armut« bereits der Kreis euskirchen sowie die Städte aachen, Stolberg, düren, hilden, 

Bergisch gladbach, hückelhoven, Kempen, Kerpen, Monheim am rhein und Mülheim an der 

ruhr. Seit august 2012 engagieren sich auch dinslaken der rheinisch-Bergische Kreis und 

die Städte essen, Velbert, hürth, emmerich, heiligenhaus, eschweiler, pulheim, remscheid, 

neuss und Kevelaer in dem programm. in diesem Jahr kommen weitere fünf Kommunen 

dazu. und auch 2014 haben Jugendämter die Möglichkeit, in das projekt einzusteigen. (lVr-

Kommunikation)
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die LandesKoordinierungssteLLe 
frühe hiLfen in nrw

im rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes (BkiSchg) fördert die Bundes-

initiative »netzwerke frühe hilfen und familienhebammen 2012 bis 2015«1  

den auf- und ausbau der netzwerke frühe hilfen, den einsatz von familien-

hebammen sowie die einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen in die frühen 

hilfen. die länder richten für die dauer der Bundesinitiative eine koordinie-

rungsstelle für qualifizierung, qualitätsentwicklung und qualitätssicherung 

ein. in nordrhein-westfalen ist diese als »landeskoordinierungsstelle frühe 

hilfen« beim ministerium für familie, kinder, jugend, kultur und Sport des 

landes nordrhein-westfalen in düsseldorf  verortet und seit januar 2013 per-

sonell besetzt. 

aufgaBen und maSSnahmen

die zentralen aufgaben der landeskoordinierungsstelle sind: 

• Die Entwicklung von Maßnahmen der Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitäts-

sicherung in den einzelnen förderbereichen der Bundesinitiative 

• die fachliche Beratung und Begleitung der Kommunen 

• die abwicklung des förderverfahrens

• die Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der frühen hilfen auf landesebene 

und die Sicherung des landesweiten und länderübergreifenden austausches

• die unterstützung der evaluation durch das nZfh

Wesentliches Ziel der Bundesinitiative ist die (Weiter-)entwicklung verbindlicher netzwerk-

strukturen im Bereich der frühen hilfen2 durch die akteure vor ort. insgesamt werden eine 

bessere Verzahnung der präventiven Strukturen und ein wirksames Vorbeugesystem mit 

eindeutigen Zuständigkeiten angestrebt. Zur umsetzung der Bundesinitiative wurden die 

Bundesländer aufgerufen,  entsprechende landeskonzepte zu erstellen. die landeskoordinie-

rungsstelle nrW hat im frühjahr 201� das bestehende nordrhein-westfälische landeskonzept 

konkretisiert. unter Zugrundelegung des inhalts der Bund-länder-Verwaltungsvereinbarung� 

wurden entwicklungsziele für die einzelnen förderbereiche formuliert. im hinblick auf den 

förderbereich »netzwerke frühe hilfen« war dabei ein besonderes anliegen, die heterogenen 

netzwerkstrukturen in den nordrhein-westfälischen Kommunen zu berücksichtigen. diese 

sind zum teil sozialräumlich, nach Kindheitsphasen oder thematisch gestaltet. gewachsene 

Strukturen sollen nach Möglichkeit im rahmen der Weiterentwicklung integriert werden. 

darüber hinaus enthält das konkretisierte gesamtkonzept planungen für Maßnahmen im 

Bereich Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, die die Landeskoordi-

nierungsstelle initiieren will. eine Maßnahme in diesem Sinne ist die herausgabe von emp-

fehlungen zur Weiterentwicklung der netzwerke frühe hilfen und zum einsatz von famili-

enhebammen und vergleichbaren gesundheitsberufsgruppen, die für ende 201� geplant ist. 

am 15. Juli 201� veranstaltet die landeskoordinierungsstelle in Kooperation mit den landes-

jugendämtern einen ersten fachtag für die Zielgruppe der netzwerkkoordinatorinnen und 

Jugendhilfereport �/201� | rund uM die Jugendhilfe
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Während der gesamten laufzeit der Bundesinitiative berät und begleitet die landeskoor-

dinierungsstelle die Kommunen beim auf- und ausbau der netzwerke frühe hilfen, beim 

einsatz von familienhebammen und bei der einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen. 

eine weitere aufgabe ist die abwicklung des förderverfahrens nach Maßgabe der Verwal-

tungsvereinbarung. rund �5 Mio. euro (2012 etwa 6, 2 Millionen euro, 201� rund 9 Millionen 

Euro und 2014/ 2015 je 10, 3 Millionen Euro) an Bundesmitteln fließen im Rahmen der Bun-

desinitiative bis 2015 nach nordrhein-Westfalen. das land verteilt die fördermittel entspre-

chend der Verwaltungsvereinbarung an die örtlichen träger der öffentlichen Jugendhilfe, 

also die Kommunen mit eigenem Jugendamt (im folgenden: Jugendämter). die fördermittel 

werden auf antrag  jährlich als Zuwendungen an die 186 Jugendämter nach einem festen 

Verteilschlüssel weitergegeben, der der anzahl der Kinder im alter von 0-� Jahren im SgB 

ii-leistungsbezug (Stand: �1.12.2010) entspricht. Über die Verwendung der Mittel ist die lan-

deskoordinierungsstelle dem Bundesministerium für familie, Senioren, frauen und Jugend 

berichtspflichtig. Die Landeskoordinierungsstelle hat im Frühjahr 2013 viele Gespräche mit 

dem nZfh und dem Bundesfamilienministerium zur näheren abstimmung des antragsver-

fahrens und zur auslegung der Verwaltungsvereinbarung im hinblick auf die fördervoraus-

setzungen geführt und prüft derzeit - unter Berücksichtigung der gewonnenen erkennt-

nisse- die zahlreichen bereits eingegangenen anträge. 

auch die Sicherstellung eines landesweiten und länderübergreifenden fachlichen aus-

tausches im Bereich der frühen hilfen obliegt der landeskoordinierungsstelle. hierzu 

die landeskoordinierungsstelle in nrW besteht aus vier Mitarbeiterinnen: désirée frese 

(referentin), Sabine einfeld (referentin), ragna Beyé (Sachbearbeiterin) und petra Kerger 

(Verwaltungsfachassistentin) unter der leitung von heiner nienhuys (referatsleiter).

netzwerkkoordinatoren. geplant sind ferner weitere fortbildungen, ein fachtag zum einsatz 

von familienhebammen sowie die Veranstaltung regionaler netzwerkkoordinatorinnen- und 

netzwerkkoordinatoren-treffen. als  erste geförderte Maßnahmen haben im frühjahr 201� 

zwei Weiterbildungskurse zu Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen bzw. 

-pflegern begonnen. Die Unterstützungsangebote sollen die lokalen Maßnahmen sinnvoll 

ergänzen.
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gehört u.a. die abstimmung und Koordinierung auf landesebene (z.B. mit den beiden 

landesjugendämtern, dem landesmodellprojekt »Kein Kind zurück lassen – Kommunen in 

nrW« und der Koordinierungsstelle des landschaftsverband rheinland-projektes »teil-

habe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen Kinderarmut«). Zur Sicherstellung des 

landesweiten austausches und zur Beratung bei der landesweiten Koordination wird 201� 

ein Beirat mit wichtigen Akteuren auf Landesebene eingerichtet. Darüber hinaus pflegt die 

landeskoordinierungsstelle nrW den regelmäßigen austausch und die Kooperation mit den 

landeskoordinierungsstellen der anderen Bundesländer sowie die Zusammenarbeit mit 

dem nationalen Zentrum frühe hilfen als Bundeskoordinierungsstelle.

Bei der evaluation zur umsetzung der Bundesinitiative durch das nationale Zentrum frühe 

hilfen wirkt die landeskoordinierungsstelle ebenfalls mit. die ergebnisse der evaluation 

werden grundlage sein für die ausgestaltung des - im BKiSchg verankerten - Bundesfonds 

zur Sicherstellung der netzwerke frühe hilfen und der psychosozialen unterstützung von 

familien, der ab 2016 eingerichtet wird. in diesem Zusammenhang möchten wir Sie eben-

falls zur Mitwirkung bei der evaluation animieren, damit ihre interessen hinsichtlich der 

ausgestaltung des fonds berücksichtigt werden können.

nicht zuletzt plant die landesregierung ein gesetz zum präventiven Kinderschutz. die lan-

deskoordinierungsstelle wird das gesetzgebungsverfahren im hinblick auf die ausgestaltung 

der frühen hilfen begleiten.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit ihnen.

 1 Zur Bundesinitiative und den förderschwerpunkten: paul/ Backes, Bundesinitiative 

frühe hilfen. aufgaben und angebote des nationalen Zentrums frühe hilfen (nZfh) als 

Koordinierungsstelle des Bundes, in: Jugendhilfereport, 01.201�, S. 1�-17.

  2 Nach dem BKiSchG sind Frühe Hilfen definiert als „Vorhaltung eines möglichst frühzei-

tigen, koordinierten angebots im hinblick auf die entwicklung von Kindern vor allem in 

den ersten lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere frauen und werdende 

Väter.“ die Bundesinitiative beschränkt sich dabei auf die altersgruppe der 0- �-Jäh-

rigen. 

� Bundesministerium für familie, Senioren, frauen und Jugend (2012): Verwaltungsver-

einbarung zur Bundesinitiative frühe hilfen und familienhebammen 2012-2015. (Quelle:

http://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Verwaltungsver-

einbarung_Bundesinitiative_01.pdfund-Ländervereinbarung, abgerufen am 08.04.2013)
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pat – mit eltern lernen ist ein hausbesuchsprogramm zur Stärkung von eltern 

und zur frühkindlichen förderung. um möglichst optimale Bedingungen für 

ein gesundes aufwachsen zu schaffen, begleiten elterntrainerinnen eltern 

ab der Schwangerschaft bis zum dritten lebensjahr ihres kindes. 

das programm wurde mit dem namen »parents as teachers« (pat) in den frühen 1980er 

Jahren in den uSa entwickelt, um die Schulfähigkeit von Kindern aus sozial benachteiligten 

familien zu verbessern. Mittlerweile haben weltweit etwa �,5 Millionen familien am pro-

gramm teilgenommen. Von anfang an wurde auf die regelmäßige und systematische 

evaluation großen Wert gelegt. auch besteht der anspruch, dass das Curriculum und die 

programmmaterialien stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind. die letzte 

umfassende Überarbeitung im Jahr 2010 konzentrierte sich auf die besonderen Bedürfnisse 

von risikobelasteten familien. 

2004 wurde pat von der aWo nürnberg übersetzt und unter dem namen »pat– Mit eltern 

lernen« an deutsche Verhältnisse angepasst. Ziel war es, ein bewährtes familien-förder-

programm anzubieten, das bereits in der Schwangerschaft ansetzt und flexibel einsetzbar 

ist. 2010 wurde die dachorganisation »pat – Mit eltern lernen ggmbh« gegründet, die das 

programm im deutschsprachigen raum verbreitet. 

die interkantonale hochschule für heilpädagogik (hfh) in Zürich überprüft in der interventi-

onsstudie Zeppelin (Zürcher equity präventionsprojekt elternbeteiligung und integration) 

die effekte des programms auf 252 Kleinkinder und familien. pat – Mit eltern lernen wurde 

ausgewählt, weil das programm zentrale Wirksamkeitskriterien der frühkindlichen Bildung 

für familien in psychosozialen risikosituationen erfüllt. dies sind unter anderem ein früh-

zeitiger Beginn, Kontinuität, Möglichkeiten der individualisierung, Sprachförderung und ein 

niederschwelliger Zugang.

die BauSteine deS programmS 

pat – Mit eltern lernen richtet sich an alle jungen familien, die unterstützung und Beglei-

tung bei der erziehung ihrer Kinder brauchen. das programm besteht aus vier elementen:

1. Bei hausbesuchen baut die pat-elterntrainerin eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 

Beziehung zu den eltern auf. die elterntrainerin beobachtet die interaktionen zwischen 

eltern und Kind und gibt positive rückmeldungen, wenn es den eltern gelingt, die Bedürf-

nisse der Kinder zu erkennen und angemessen darauf einzugehen. Zudem bringt sie eine 

spezielle eltern-Kind-aktivität mit und leitet die eltern an, diese aktivität mit dem Kind um-

zusetzen. damit können die eltern die altersgemäßen fertigkeiten ihrer Kinder erkennen 

und bekommen anregungen wie sie die entwicklung weiter fördern können. programm 

und intensität des hausbesuchs werden auf die Bedürfnisse der familie zugeschnitten. ein 

Hausbesuch dauert etwa eine Stunde und findet in der Regel alle zwei Wochen statt.

ohne eLtern geht es nicht –  
eLternbiLdung von anfang an

renate SindBert 

»pat-Mit eltern lernen 

ggmbh«  

renate.sindbert@pat-mitel-

ternlernen.org

prof. dr. andrea lanfran-

Chi 

interkantonale hochschule 

für heilpädagogik 

Schaffhauserstrasse 2�9 

Ch-8050 Zürich 
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2. Gruppenangebote fördern die sozialen Beziehungen zwischen den Eltern. Sie finden 

einmal im Monat statt und bieten eine gelegenheit für die eltern, erfahrungen auszutau-

schen, zu diskutieren, von anderen eltern zu lernen, einander zu unterstützen sowie das 

Kind zusammen mit anderen Kindern zu beobachten. 

�. pat – Mit eltern lernen schafft Zugänge zu einrichtungen und angeboten, die für das 

Wohlergehen der familie von zentraler Bedeutung sind, wie deutschkurse oder der Bezug 

von Wohngeld. dafür müssen die elterntrainerinnen gut vernetzt arbeiten und mit trägern 

weiterer dienstleistungen und angeboten für familien vor ort kooperieren.

4. das programm stellt Werkzeuge zur Verfügung, die der elterntrainerin und den eltern da-

bei helfen, entwicklungsbereiche wie Sehen, hören, Motorik und die gesundheit des Kin-

des zu beobachten (Screening). Sie können so kritische Bereiche identifizieren, die eine 

abklärung durch experten und gegebenenfalls therapeutische Maßnahmen erfordern.

Beim hausbesuch bekommen die eltern anregungen für die Beschäftigung mit ihrem Kind.

daS wohlergehen der geSamten familie fördern

die elterntrainerin hat bei jedem hausbesuch nicht nur das Kind, sondern das Wohlergehen 

der gesamten familie im Blick. Sie vermittelt den eltern praxisbezogenes, am Kind beo-

bachtbares Wissen über entwicklungsprozesse. die eltern bekommen anregungen, wie sie 

diese entwicklung fördern können und lernen, wie ihr eigenes Verhalten mit dem Verhalten 

des Kindes zusammenhängt. Zudem unterstützt die elterntrainerin die eltern darin, die 

erforderliche feinfühligkeit für den umgang mit dem Baby zu entwickeln. Sie bestärkt sie 

darin, die Signale des Kindes zu verstehen und sensibel sowie prompt darauf einzugehen. 

damit fördert sie die Bindung zwischen eltern und Kind.

die familie ist von zentraler Bedeutung in den prägenden ersten lebensjahren des Kindes. 

pat – Mit eltern lernen unterstützt die eltern, eine anregende umwelt für ihre Kinder zu 

schaffen, die die lernkompetenz und vorschulische fähigkeiten fördert. 

Weiterhin können durch das Screening entwicklungsverzögerungen und gesundheitspro-

bleme erkannt werden. 
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pat – Mit eltern lernen hilft letztlich Kindesmisshandlung und Vernachlässigung zu reduzie-

ren, indem es präventive Stützsysteme für junge familien aufbaut und Wissen und Können 

im umgang mit dem Kind vermittelt. in notfällen wird die elterntrainerin den eltern helfen, 

die erforderliche unterstützung zu erhalten.

durch Schulung zur zertifizierten pat-elterntrainerin

Das Programm wird von zertifizierten PAT-Elterntrainerinnen umgesetzt. Ein Zertifikat kön-

nen fachkräfte aus der Vorschulpädagogik, der Sozialpädagogik, der erwachsenenbildung 

oder dem gesundheitswesen (etwa hebammen, Kinderkrankenschwestern) erlangen. dazu 

müssen diese erfolgreich an einer fünftägigen Schulung teilnehmen, die in deutschspra-

chigen ländern regelmäßig von der pat – Mit eltern lernen ggmbh angeboten wird. die 

Schulung vermittelt grundkenntnisse über den ansatz des programms, die Struktur und den 

ablauf von hausbesuchen sowie die sinnvolle nutzung der programmunterlagen, die nach 

der Zertifizierung online zugänglich sind. Die erforderlichen Kernkompetenzen einer PAT-El-

terntrainerin entwickeln sich nach der Schulung durch Berufspraxis, regelmäßige anleitung, 

fortbildung und Selbststudium. 

vielfältige einSatzmöglichkeiten

PAT – Mit Eltern Lernen geht auf die spezifischen Bedürfnisse der Familien ein und lässt sich 

auf unterschiedliche art und Weise umsetzen:

• als eigenständige Maßnahme in form von fördergruppen in Stadtteilen oder regionen 

mit besonderem entwicklungsbedarf.

• als besonderes angebot für eltern in Kindertagestätten oder im familienzentrum. erzie-

herinnen werden zu pat-elterntrainerinnen ausgebildet und setzen das programm mit 

familien mit besonderem unterstützungsbedarf aus ihren einrichtungen um. 

• Sozialpädagoginnen, familienhebammen oder Kinderkrankenschwestern lassen sich zer-

tifizieren und setzen PAT innerhalb der Sozialpädagogischen Familienhilfe oder als eine 

Maßnahme der frühen hilfen um. 
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die landesregierung nordrhein-Westfalen will kulturelle Bildung in der allgemeinbildung 

von Kindern und Jugendlichen verankern. Wie Jugendeinrichtungen dazu einen wichtigen 

Beitrag leisten und davon profitieren können, zeigt der Kulturrucksack NRW. 

Wenn Kinder und Jugendliche in einer Band musizieren, tanzen oder artisten in einer Zirkus-

gruppe sind, bezeichnen sie diese aktivitäten selten als Kultur, geschweige denn als Bildung. 

in der kindlichen und jugendlichen lebenswelt scheinen sich zwei Bereiche gegenüber zu 

stehen: auf der einen Seite all das, was Spaß macht und unterhaltung ist, auf der anderen 

Seite Bildung und Kultur. gleichwohl sind Musizieren, artistik und tanzen klassische Bei-

spiele kultureller Bildung. Mit ihnen lässt sich freizeit lustvoll gestalten und sie vermitteln 

kreative Methoden, ästhetische praxis und kulturelle inhalte. 

Wie positiv es sich auf die Bildungsbiografie auswirkt, Kunst und Kultur möglichst früh ken-

nen zu lernen, ist unbestritten. Vor diesem hintergrund benennt der Kinder- und Jugend-

förderplan in nordrhein-Westfalen die kulturelle Jugendarbeit als einen Schwerpunkt der 

Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem förderansatz Jugendkulturland nrW stellt das land seit 

2011 hierfür zusätzliche Mittel bereit. damit will es künstlerische fähigkeiten, fantasie und 

Kreativität fördern sowie die kommunikative und interaktive Kompetenz von Kindern und 

Jugendlichen verbessern. 

10- BiS 14-jährige lernen neue kulturformen kennen

im Jahr 2012 hat das Ministerium für familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des landes 

nordrhein-Westfalen das landesprogramm »Kulturrucksack nrW« aufgelegt und stellt 

hierfür jährlich rund drei Millionen euro zur Verfügung. Bereits 1�6 Städte und gemeinden 

bekommen gelder für Kulturinstitutionen, Jugendkunstschulen und einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe. die kommunale projektsteuerung ist überwiegend bei den fachbe-

reichen Kultur und Jugend angesiedelt, aber auch Bildungsbüros, freie träger, freizeitzen-

tren und Jugendkunstschulen koordinieren die lokale Vernetzungsarbeit.

im Vordergrund steht beim Kulturrucksack aktives, kreatives tun. in einzelworkshops, 

Kursen oder ferienangeboten lernen 10- bis 14-Jährige verschiedene Kunst- und Kultur-

formen kennen. das Besondere ist, dass angebote wie tanz, Musik, theater, literatur oder 

Kunst in der Regel kostenlos sind und außerhalb der Schule stattfinden. 

jugendeinrichtungen Sind näher dran

der Kulturrucksack will nicht nur traditionelle Kulturvermittlung und Kunstpädagogik 

fördern, sondern allen Kindern und Jugendlichen kulturelle inhalte vorstellen, die sie nutzen 

können und nutzen wollen. um möglichst viele heranwachsende für kulturelle Bildungsan-

gebote zu begeistern, müssen diese nah dran sein an jugendlichen lebenswelten, interes-

sen und gefühlen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in offenen Jugendeinrichtungen haben 

KuLturrucKsacK nrw –  
eine chance für die Jugendarbeit 

dr. ina ratenieK 

Koordinierungsstelle Kul-

turrucksack nrW 

tel 02�0� 25�02-19 

ina.rateniek@lkd-nrw.de
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Konkrete Beispiele sowie in-

formationen zur ausschrei-

bung für 2014 finden Sie 

unter www.kulturrucksack.

nrw.de.

dafür oft ein gutes Gespür und profitieren vielmals von einer Beziehung zu den Kindern, die 

persönlicher ist als etwa die von pädagogen in Kultureinrichtungen zu ihren gästen. für den 

Kulturrucksack und die Kooperation zwischen den Bereichen Kultur und Jugend ist des-

halb die alltags- und Bedarfsorientierung von offener Kinder- und Jugendarbeit ein großer 

gewinn.

die bisherigen erfahrungen mit dem landesprogramm belegen zudem, dass Jugendeinrich-

tungen andere Kinder und Jugendliche für die kulturelle Bildung gewinnen als klassische 

Kulturorte. Bei vielen Kindern aus benachteiligten Milieus sind die Berührungsängste mit 

theatern, Museen oder Konzerthäusern groß. auch das personal aus Jugendeinrichtungen 

empfindet diese Orte mitunter als ungeeignet für Gruppenausflüge. Dabei sind sie durchaus 

offen auch für kulturferne Besucher und sogar dankbar für hinweise im Vorfeld, so dass 

geschulte fachkräfte führungen und Workshops anpassen können. Kulturelle angebote in 

der vertrauten umgebung der Jugendhäuser anzubieten, kann deshalb eine gute Brücke für 

spätere aktivitäten andernorts sein. um kulturelle teilhabe tatsächlich allen Kindern und 

Jugendlichen zu ermöglichen, sind also Jugendtreffs wichtige partner.

für einrichtungen, die auf der Suche nach neuen angeboten, frischen impulsen oder einem 

inhaltlichen Schwerpunkt sind, bietet der Kulturrucksack gute anknüpfungspunkte. nicht 

nur die Kinder und Jugendlichen profitieren von den neuen Angeboten, auch Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der häuser erleben die jungen Menschen bei kulturellen projekten 

oft auf ganz neue Weise und entdecken unbekannte Seiten an ihnen. ein phänomen, das die 

arbeit positiv beleben kann.

jugend und kultur profitieren von einer zuSammenarBeit

die landesregierung regt dazu an, kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe aller rele-

vanten Verwaltungsabteilungen zu betrachten. dementsprechend wird die von den abtei-

lungen Kinder/Jugend und Kultur im Ministerium erprobte, ressortübergreifende Zusam-

menarbeit nun vermehrt in den Kulturrucksack-Kommunen umgesetzt: Jugendpflege und 

-förderung, Kulturabteilungen und teilweise auch Bildungsbüros vernetzen sich. Mit einer 

laufzeit zunächst bis 2015 bietet der Kulturrucksack die Chance, lokale Strukturen der 

Jugendkultur sukzessiv weiterzuentwickeln. Wünschenswert wäre es, noch mehr Verant-

wortliche der Jugendverwaltungen und -einrichtungen für die kulturelle Bildungslandschaft 

zu gewinnen. 

Kooperationen sind bekanntlich leichter, wenn sie auf der Basis gleicher Vorstellungen ent-

stehen. für eine allianz zwischen Kultur- und Jugendverwaltung in der kulturellen Bildung 

sind die ausgangsbedingungen gut. fachlich und methodisch gibt es starke Übereinstim-

mungen, etwa durch das prinzip der freiwilligkeit, die Subjektorientierung, das nicht an 

leistung orientierte und angstfreie lernen sowie die ergebnis- und prozessoffene herange-

hensweise. 

Sowohl die Kulturverwaltung und -pädagogik als auch Jugendverwaltung und -einrichtungen 

sind damit konfrontiert, dass die ganztagsschule Zeitkontingente der Kinder und Jugend-

lichen einschränkt. der Kulturrucksack bietet hier die Chance, anstatt um Zeitnischen zu 

konkurrieren, Kooperationsmodelle zu erproben, von denen alle profitieren. 
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viele profeSSionalitäten Sind gefragt

pädagogen und Künstler, die 2012 Kulturrucksack-projekte durchgeführt haben, stellten 

fest, dass sie das Know-how von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen für die arbeit mit 

größeren Jugendgruppen brauchen. nicht als problemlöser für schwierige fälle, sondern 

als Partner mit spezifischen Fähigkeiten, um gemeinsam alle Kinder für kreative Projekte zu 

begeistern, mit ihnen anspruchsvoll arbeiten zu können und ergebnisse zu erzielen, die die 

Kinder stolz auf die eigenen fähigkeiten machen. Multiprofessionalität in projektleitungs-

teams scheint hierfür ein viel versprechender Weg zu sein. 

unterschiedliche perspektiven und fachliches Know-how führen zu einer erhöhten Qualität 

und tiefenwirkung des Kulturrucksacks. 

engagierte Jugend-akteure und einrichtungen sind aufgerufen, den Kulturrucksack zu nut-

zen, um ihre häuser für junge Besucher vielfältiger und kreativer zu gestalten.

auch die teilnehmenden am feriencamp am ufer der ruhr des Städteverbundes Menden/fröndenberg hatten viel Spaß  

(foto Michaela Körberich)

Ausgehend von einem Erfahrungsaustausch über den Sprachstandstest Delfin 4, in welchem 

die unzufriedenheit der fachkräfte mit dieser art der Sprachstandserhebung deutlich zutage 

trat, hat die ag 78 Kindertageseinrichtungen in Moers sich intensiv mit diesem thema aus-

einandergesetzt.

nach mehreren inhaltlichen diskussionen hat die ag 78 Kindertageseinrichtungen eine 

resolution zu den Sprachfördermaßnahmen nach delfin 4 beschlossen. der Jugendhil-

feausschuss der Stadt Moers hat sich dieser resolution am 24. Januar 201� einstimmig 

angeschlossen. 

resoLution zu deLfin 4

Sie finden das Papier 

unter www.buergerinfo.

moers.de/vo0050.php?__

kvonr=1656&search=1.
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die  bundesweiten aktionswochen der jugendämter fanden im jahr 2013  

unter dem motto »das sind uns die kinder wert!« statt. während der aktions-

wochen informierten die jugendämter wieder deutschlandweit auf vielen 

veranstaltungen und mit zahlreichen aktionen über ihre örtlichen und regio-

nalen tätigkeitsschwerpunkte. im mittelpunkt standen dabei in diesem jahr 

die leistungen und kompetenzen der 600 jugendämter beim kinderschutz, 

bei den frühen hilfen und beim ausbau der kindertagesbetreuung für die 

unter-dreijährigen.  

im Jahr 2011 waren die Jugendämter bundesweit erstmals im rahmen der Kampagne »das 

Jugendamt. unterstützung, die ankommt.« gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten, um 

ihre tätigkeiten und erfolge auf breiterer ebene bekannt zu machen.

auch die aktionswochen 201� wurden von der Bag landesjugendämter gemeinsam mit den 

Jugendämtern in Städten und Kreisen umgesetzt.  die Bag landesjugendämter stellte auch 

dieses Mal zahlreiche Materialien wie plakate, Broschüren, flyer und give-aways  zur Verfü-

gung, die die Jugendämter für die aktivitäten vor ort bestellen konnten. 

500 tage BundeSkinderSchutzgeSetz 

Mit der bundeszentralen auftaktveranstaltung »500 tage Bundeskinderschutzgesetz 

– erfolge und potentiale« am 5. Juni 201� in Berlin wurden unter Beteiligung von Bundesfa-

milienministerin dr. Kristina Schröder die aktionswochen 201� eröffnet.  hier zogen Vertre-

auch 2013 wieder: bundesweite 
aKtionswochen der Jugendämter 

Weitere informationen  

finden Sie auf www.unters-

tuetzung-die-ankommt.de.

Viel Schwung für Kinder und Jugendliche auf der auftaktveranstaltung in Berlin, vorne: Birgit Zeller (Bag landesjugend-

ämter) und Kristina Schröder (foto thomas imo, photothek)
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terinnen und Vertreter aus den Jugendämtern, ländern, Kommunen und der Wissenschaft 

eine erste Bilanz zur umsetzung und zu den Wirkungen des am 1. Januar 2012 in Kraft 

getretenen Bundeskinderschutzgesetzes. 

ziele und wichtige neuregelungen deS BundeSkinderSchutzgeSetzeS

ein Ziel des Bundeskinderschutzgesetzes ist, die Zusammenarbeit der Systeme von Jugend-

hilfe und gesundheitshilfe zu intensivieren, um die ausgangsbedingungen für das aufwach-

sen von Kindern zu verbessern. frühe hilfen, insbesondere der ausbau des einsatzes von 

familienhebammen und die Weiterentwicklung von verlässlichen netzwerken sollen dazu 

beitragen, dass Kinder gesund und sicher aufwachsen.  

das gesetz enthält verschiedene wichtige neuregelungen. hierzu gehören das recht auf 

eigenständige Beratung durch das Jugendamt für Kinder und Jugendliche, eine ausweitung 

der Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen in institutionen und 

eine verbesserte Zusammenarbeit der Jugendämter bei der fallübergabe. 

Bis zum �1. dezember 2015 muss die Bundesregierung dem Bundestag einen Bericht über 

die evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes vorlegen.

vorStellung deS erfolgreichen projektS »So früh« – wahrnehmen, 

warnen, handeln auS neuSS

Zentrale akteure bei der umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in den Kommunen 

sind die Jugendämter. Sechs von ihnen aus unterschiedlichen regionen deutschlands prä-

sentierten auf der Veranstaltung in Berlin erfolgreiche praxisbeispiele ihrer arbeit.

die Ministerin informiert sich über »so früh«. V.l.n.r. helge 

Wallmeier, ursula gondorf, Markus hübner (Jugendamt 

neuss), Kristina Schröder, (foto thomas imo, photothek)

aus dem rheinland stellte das Jugendamt neuss das soziale 

frühwarnsystem »so früh« der Öffentlichkeit vor. daneben 

präsentierten die Jugendämter Berlin, erlangen, lud-

wigshafen sowie der ostalbkreis und der Kreis paderborn 

innovative projekte.

in neuss gibt es »so früh« seit dem Jahr 2009. unterstüt-

zungsbedarfe bei Kindern sollen frühzeitig wahrgenommen 

und entsprechende hilfen vermittelt werden. dies geschieht 

nach dem strukturiertem System: Wahrnehmen, Warnen,  

handeln. 

dabei hat neuss von anfang an auf den netzwerkaspekt 

gesetzt. Partner im Netzwerk „so früh“ sind Personen in 

Institutionen, die beruflich viel mit Kindern und Eltern zu tun 

haben. hierzu gehören gynäkologen, geburtskliniken, heb-

ammen, Kinderkliniken, Kinderärzte, Tagespflegepersonen, 

Kindertageseinrichtungen und Schulen. 

Zunächst hatte »so früh« Kinder bis zum 10. lebensjahr im Blick. nach dem inkrafttreten 

des Bundeskinderschutzgesetzes wurde »so früh« auf die 11- bis 17jährigen erweitert. (rt)
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das projekt »do it !« der diakonie wuppertal gewinnt, qualifiziert und be-

gleitet ehrenamtliche vormünder für kinder und jugendliche, die ohne ihre 

eltern nach deutschland geflohen sind. 

Jeden Tag fliehen Kinder und Jugendliche ohne ihre Familie aus den Krisengebieten unserer 

Welt. Sie sind auf der flucht vor Krieg, armut, Misshandlung, vor Zwangsheirat, terror oder 

genitalverstümmelung und haben die hoffnung, woanders Schutz und eine neue lebensper-

spektive zu finden. Mehr als 3700 unbegleitete Minderjährige kamen 2011 in Deutschland 

an. Meist haben sie unter unmenschlichen Bedingungen tausende Kilometer bewältigt und 

sind schwer traumatisiert. nun müssen sie in einem land, in dem ihnen Sprache und Kultur 

völlig fremd sind, eine Vielzahl weiterer aufgaben bewältigen, unter anderem ein komplexes, 

für sie undurchschaubares aufenthaltsrechtliches Verfahren.

die anfänge

in dieser schwierigen Situation brauchen die Kinder und Jugendlichen den Beistand von 

Menschen, die ihre interessen vertreten und ihnen das gefühl geben erwünscht zu sein. in 

der praxis wird die Mehrzahl der Vormundschaften für unbegleitete Minderjährige von amts-

vormündern geführt, denen allerdings aufgrund der hohen fallzahlen oft die Zeit fehlt, auf 

die besondere Situation der jungen flüchtlinge einzugehen. 

ehrenamtliche Vormünder können sich dagegen intensiv um schulische angelegenheiten 

kümmern, um ausbildung, altersgerechte unterbringung und vor allem um die aufenthalts-

rechtliche Vertretung. Mit ihrem einsatz ermöglichen sie jungen flüchtlingen eine bestmög-

liche Chance auf eine positive entwicklung und Zukunft. aus diesem grund hat die diakonie 

Wuppertal 2007 das projekt »do it !« ins leben gerufen und bildet seitdem ehrenamtliche 

Vormünder für unbegleitete minderjährige flüchtlinge aus. 

ein erfolgreicheS konzept

um die ehrenamtlichen optimal auf ihre verantwortungsvolle aufgabe vorzubereiten, wurde 

ein spezielles Qualifizierungs- und Begleitungskonzept entwickelt, zu dem neben einer 

intensiven Schulung auch regelmäßig stattfindende Gruppentreffen zählen. Darüber hinaus 

bietet das projektteam kontinuierlich eine individuelle Beratung der ehrenamtlichen an, 

damit Hilfe und Unterstützung bei spezifischen Fragen, konkreten Entscheidungen und un-

mittelbare informationsbeschaffung gewährleistet sind.

die bisherige erfahrung zeigt, dass die ehrenamtlichen ihre aufgabe sehr gut wahrnehmen, 

wenn sie fachliche Betreuung erfahren. durch den einsatz und die Zeit, die die ehrenamt-

Birte Wrede 

wissenschaftliche Mitarbei-

terin in den projekt do it! 

transfer 

diakonie Wuppertal

do it! ehrenamtLiche vormund-
schaften für unbegLeitete  
minderJährige fLüchtLinge
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lichen Vormünder für ihre Mündel aufbringen, werden Jugendhilfemaßnahmen besser und 

effektiver umgesetzt und die Teilhabe an schulischer und beruflicher Bildung gefördert. Die 

jungen Flüchtlinge profitieren sowohl von den persönlichen Kompetenzen ihrer Vormünder 

als auch von dem effektiven netzwerk, das sie gemeinsam aufbauen. die Jugendhilfeeinrich-

tungen in Wuppertal schätzen die ehrenamtlichen Vormünder als verlässliche partner, das 

Jugendamt wiederum begrüßt das engagement der ehrenamtlichen als wertvolle ergänzung 

zum angebot bestehender Strukturen. 

der tranSfer

da sowohl der Bedarf als auch das interesse an Vormundschaften für unbegleitete Minder-

jährige stetig wachsen, werden in Wuppertal fortlaufend weitere ehrenamtliche ausgebildet. 

Seit 2012 wird das Modell außerdem in andere Kommunen und Bundesländer übertragen: 

gefördert vom europäischen flüchtlingsfonds ging im februar 2012 das Verbundprojekt 

»do it ! transfer« mit insgesamt fünf Kooperationspartnern an den Start. als Begründer 

des projektes übernimmt die diakonie Wuppertal dabei die rolle als transferzentrum und 

ist  zuständig für die Steuerung des netzwerks,  orientierung und Betreuung der projekt-

partner sowie Öffentlichkeits- und lobbyarbeit. die kooperierenden projektpartner haben 

sich zum Ziel gesetzt, »do it !« nach dem bewährten Konzept der diakonie Wuppertal vor ort 

umzusetzen. Zukünftig soll das netzwerk bundesweit um weitere projektstandorte erweitert 

werden. 

Ziel von »do it ! transfer« ist die nachhaltige Verbesserung der Strukturen bei der aufnah-

me und Versorgung minderjähriger flüchtlinge und damit eine bessere integration in die 

gesellschaft. das aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, gemeinsame erfahrungen 

und der abbau von Vorurteilen tragen zu einem friedlichen Miteinander bei. Mit ihrem enga-

gement können ehrenamtliche Vormünder dem Kinderschutz auch für flüchtlingskinder zur 

geltung verhelfen.

reSümee und auSBlick

das projekt »do it !« wurde bereits mit zahlreichen preisen ausgezeichnet und hat von vielen 

Seiten anerkennung erfahren. 2012 wurde es beim deutschen engagementpreis auf den 2. 

platz in der Kategorie publikumspreis gewählt. auch in den Medien wurde wiederholt über 

das projekt berichtet, was das wachsende interesse der Öffentlichkeit an der thematik zeigt.

das vielfältige potential, das die jungen flüchtlinge mitbringen, muss als wertvoller Beitrag 

für unsere gesellschaft erkannt werden. doch Voraussetzung dafür, dass sich die Jugend-

lichen heimisch fühlen und ihre Zukunft in deutschland planen, ist neben einer gelungenen 

integration ein gesicherter aufenthaltsstatus. hierbei haben sich die ehrenamtlichen Vor-

münder als wertvolle Begleiter für die jungen flüchtlinge erwiesen.

Am 17. Oktober 2013 findet 

in Münster die auftaktveran-

staltung des praxisforums  

»ehrenamtliche Vormünder 

– ungenutzte ressourcen« 

statt. die Veranstaltungsrei-

he wird von den landes- 

jugendämtern rheinland 

und Westfalen angeboten 

und richtet sich an Jugend-

ämter, die die arbeit mit  

ehrenamtlichen Vormün-

dern beginnen wollen. 

informationen zu dieser 

Veranstaltung finden Sie in 

Kürze auf der internetseite 

des lVr-landesjugendamtes 

unter www.jugend.lvr.de bei 

den fortbildungen.
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der geborene Jülicher arbeitet schon über �0 Jahre im Jugendamt in düren. Bereits 1982 

begann er dort seinen dienst als Sozialarbeiter, nachdem er sein Studium in aachen als 

diplom-Sozialarbeiter beendet und ein einjähriges Berufspraktikum beim Caritasverband 

düren-Jülich e.V. abgeschlossen hatte. Seit november 1998 war ansgar Kieven Sachgebiets-

leiter für soziale dienste und stellvertretender amtsleiter des Jugendamtes der Stadt düren. 

nach dem ausscheiden von Manfred Savelsberg trat er dessen nachfolge als amtsleiter an. 

er will in seiner amtszeit die gute Zusammenarbeit mit allen Sozialpartnern in arbeitsge-

meinschaften fortsetzen und neue pläne wie den weiteren ausbau der u�-plätze, die qualita-

tive Verbesserung der Kita-Betreuung und den Kinderschutz in einrichtungen umsetzen.

personaLie
anSgar kieven iSt neuer leiter deS amteS für kinder, jugendliche und familien in düren

ansgar KieVen 

tel 02421 25-2195  

a.kieven@dueren.de

Bundesarbeitsministerin ursula von der leyen hat am  

10. april 201� zwölf Bürgerinnen und Bürgern für ihr he-

rausragendes engagement im Kampf gegen soziale aus-

grenzung das Bundesverdienstkreuz übereicht. unter den 

ausgezeichneten ist auch der in Köln tätige türkischstäm-

migen diplom-Sozialpädagoge Mustafa Bayram. 

Bayram lehrt seit 1991 als dozent an der Katholischen 

hochschule Köln im Bereich »interkulturelle erziehung« 

und gründete 2004 in Köln den gemeinnützigen Verein Coach 

e.V., eine Bildungs- und Beratungsstelle in Köln- ehren-

feld für Jugendliche mit Migrationshintergrund. der Verein 

fördert Jugendliche mit Migrationshintergrund und familien 

mit Zuwanderungsgeschichte mit dem Ziel einer erfolg-

reichen integration. Schwerpunkte sind Beratung, elternar-

beit, hausaufgabenhilfe, Sprachförderung, Berufswahl-hil-

fen und freizeitangebote.

bundesverdienstKreuz für  
mustafa bayram aus KöLn

das Bundesverdienstkreuz erhielt Bayram für sein besonderes engagement für die beruf-

liche eingliederung in den arbeitsmarkt und den erhalt von arbeitsplätzen in einem schwie-

rigem umfeld und das innovative förderungskonzept für Jugendliche mit Migrationshinter-

grund insbesondere beim Übergang von der Schule zum Beruf in die praxis. dabei weiche 

Bayram mit der einbindung der eltern in den Bildungsweg ihrer Kinder von der traditionellen 

Jugendsozialarbeit ab und gewinne so das Vertrauen auch streng religiöser familien, die ihm 

ihre Kinder gerne anvertrauen, heißt es in der Begründung der Ministerin.
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pubLiKationen & rezensionen

gemeinSame Sorge und kindeSwohl nach neuem recht  

dr. hanS heiSS und dr. helen a. caStellanoS

das 250-seitige Buch des familienrichters hans heiß und der psychologin helen a. Castella-

nos liefert einen hochaktuellen und kritischen Beitrag zur gesetzlichen neuregelung der ge-

meinsamen elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter eltern. die autoren erläutern 

die wichtigsten Änderungen der neuen rechtslage und liefern zugleich einen juristischen wie 

psychologischen leitfaden für in der praxis regelmäßig vorkommende alltagsfälle. 

Zu Beginn des Buches erläutern die autoren die Voraussetzungen und rechtsfolgen der neu-

en fassungen zur gemeinsamen elterlichen Sorge nach § 1626 a BgB, zur Übertragung der 

alleinsorge nach § 1671 BgB und stellen das  neue vereinfachte Verfahre zur Übertragung 

der gemeinsamen Sorge nach § 155 a famfg vor. 

Bisher konnte ohne den Willen der Mutter eine gemeinsame Sorge nicht begründet werden. 

das Bundesverfassungsgericht sah in der bisherigen regelung einen verfassungswidrigen 

eingriff in das elternrecht des Vaters. Mit dem gesetz zur reform der elterlichen Sorge 

reagiert der gesetzgeber auf diese entscheidung und prägt ein neues gesetzliches leitbild: 

nach dem neu eingefügten § 1626a i nr.� BgB soll das familiengericht als regelfall auch 

gegen den Willen der Mutter die gemeinsame Sorge auf nicht miteinander verheiratete 

eltern übertragen, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. die autoren kritisieren 

diesen ansatz der »negativen Kindeswohlprüfung« als einschränkung des für das familien-

gericht geltenden amtsermittlungsgrundsatzes. 

der nächste abschnitt des Buches behandelt ausführlich die Voraussetzungen der Übertra-

gung der alleinsorge auf ein elternteil. dies war bisher nur möglich, wenn den eltern zuvor 

die gemeinsame Sorge zustand, mit der neuen regelung des § 1671 abs.2 nr.1 BgB ist nun 

auch der austausch der allein sorgeberechtigten Mutter durch den allein sorgeberechtigten 

Vater möglich, wenn dies dem Kindeswohl am besten entspricht. es folgt eine kritische 

darstellung des neu geregelten vereinfachten Verfahrens nach § 155 a famfg, in dem aus 

Beschleunigungsgründen die eltern nicht mehr persönlich angehört werden sollen. er-

klärtes Ziel der autoren ist es, mit ihrem Buch den fokus auf die tatsächlichen Bedürfnisse 

der Kinder zu lenken und eine reduktion auf den rechtlichen Begriff des Kindeswohls zu 

verhindern. entsprechend ausführlich wird der Begriff des Kindeswohls konkretisiert und 

untersucht, wann die Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge wegen einer Kindes-

wohlgefährdung kontraindiziert ist.

im anschluss behandelt das Buch die Voraussetzungen für mögliche Maßnahmen der ge-

richte und Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung, wie den entzug der elterlichen Sorge, 

die inobhutnahme oder eine freiheitsentziehende unterbringung. abschließend folgt ein 

psychologischer Blickwinkel auf das gemeinsame Sorgerecht, um die in der realität oft 

unterschiedlichen Blickwinkel von Juristen und psychologen zu verbinden. darüber hinaus 

enthält das Buch zahlreiche antragsmuster für die Übertragung des Sorgerechts und liefert 

nomos Verlagsgesellschaft 

1. Auflage 

Baden-Baden 201� 

262 Seiten 

iSBn 978-�-8487-01�4-6 

�8,- euro
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rechtSanSpruch u3: förderung in kita und kindertageSpflege 

dr. thomaS meySen, janna Beckmann

ab dem 1. august 201� gilt der »rechtsanspruch u�«: Kinder zwischen einem und drei Jah-

ren haben einen anspruch auf förderung in einer Kindertagesstätte oder in einer Kinder-

tagespflegestelle.

dr. thomas Meysen und Janna Beckmann vom deutschen institut für Jugendhilfe und fami-

lienrecht e.V. (diJuf) haben im februar 201� ein Buch zu dieser thematik herausgegeben. 

es richtet sich an alle, die den rechtsanspruch in der praxis umsetzen.

im ersten teil des Buchs erläutern die autoren auf knapp 100 Seiten den umfang des 

rechtsanspruchs. Schwerpunkt der erläuterungen ist die frühkindliche förderung. die 

autoren nennen die anforderungen, die an Qualität, Mindestumfang und tageszeiten der för-

derung gestellt werden. des Weiteren gehen sie auf das elterliche Wunsch- und Wahlrecht 

sowie die Zumutbarkeit des angebotes ein. Schließlich befassen sie sich mit der frage, ob 

empfänger von leistungen nach dem SgB ii beziehungsweise nach dem SgB Xii angehalten 

nomos Verlagsgesellschaft 

1. Auflage 

Baden-Baden 201� 

15� Seiten 

iSBn 978-�-8487-0�42-5 

26,- euro

lösungsoptionen für aktuelle einzelprobleme im Zusammenhang mit Sorgerechtsstreitig-

keiten. dabei werden stets die gesetzesmaterialien und aktuelle rechtsprechung miteinbe-

zogen. 

insgesamt besticht das Buch nicht nur durch seine aktualität und seine kritisch fundierte 

auseinandersetzung mit der neuen rechtslage, sondern stellt auch einen hilfreichen leit-

faden für alle mit Sorgerechtsfällen beschäftigte praktiker aus allen fachrichtungen dar. 

(hannah hoffmann, referendarin beim lVr- landesjugendamt)

liken. teilen. hetzen. neo-nazi-kampagnen in Sozialen netzwerken

angesichts der immer gefährlicheren Strategien von rechtsextremisten in sozialen netz-

werken, hat die amadeu antonio Stiftung eine 19-seitige aufklärungsbroschüre mit dem titel 

»liken. teilen. hetzen. neo-nazi-Kampagnen in Sozialen netzwerken« zur gleichnamigen 

Studie herausgebracht. die Studie wurde gefördert im rahmen des Bundesprogramms 

»toleranz fördern – Kompetenz stärken« des Bundesministeriums für familie, Senioren, 

frauen und Jugend.

die Broschüre erklärt sehr anschaulich, wie rechtsextreme soziale netzwerke nutzen. Sie 

zeigt Beispiele und Beispielbilder auf und will Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren, 

wo und wie sich rechtsextreme inhalte in sozialen netzwerken verstecken können. denn 

rassismus, antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit werden in vielen formen im inter-

net dargestellt und sind so nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. teilweise werden 

sie unter dem deckmantel des humors versteckt, teilweise werden aber auch der umwelt-

schutz und der tierschutz dazu benutzt, um rassistische ideologien zu verbreiten.  anhand 

vieler Beispiele stellt die Broschüre anschaulich gegenstrategien dar. freunde können 

aufgeklärt, eigene Kampagnen gestartet und rechtsextreme Seiten gemeldet werden. die 

Broschüre endet mit einem glossar vieler wichtiger Begriffe in diesem Zusammenhang.

Sie finden die Broschüre 

auf den Seiten der amedeo 

antonio Stiftung unter  

www.amadeu-antonio-stif-

tung.de/start. 
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Sozpad. Soziale medien für organiSationen und fachkräfte in der 

kinder- und jugendhilfe 

fachkräfteportal der kinder- und jugendhilfe (hrSg.)

das fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe hat eine Broschüre mit dem titel 

»Sozpad. Soziale Medien für organisationen und fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe« 

herausgegeben, die organisationen und fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe orientie-

rung und anleitung im umgang mit sozialen Medien vermittelt.

die neue Broschüre zeigt auf, wie soziale Medien effektiv für die arbeit in der Kinder- und 

Jugendhilfe genutzt werden können. Sie erläutert, wie Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen 

unterstützt, der fachliche austausch intensiviert, pädagogische arbeit bereichert, fundrai-

sing verstärkt, arbeitgeber überzeugt und internationale arbeit vereinfacht wird. auch die 

risiken werden jedoch nicht ausgeblendet. das thema datenschutz und die ratsame ent-

wicklung von richtlinien für die nutzung medialer Kanäle in organisationen der Kinder- und 

Jugendhilfe spielen eine wichtige rolle.

die Broschüre kann auf den 

internetseiten der fachstelle 

 für internationale Jugendar-

beit unter www.ijab.de › 

publikationen heruntergela-

den werden.

werden können, für ihre Kinder u�-plätze in anspruch zu nehmen und eine erwerbstätigkeit 

aufzunehmen, sodass keine transferleistungen mehr an sie geleistet werden müssen.

der zweite teil des Buchs stellt auf gut 40 Seiten dar, was die Kommunen erwartet, wenn sie 

nicht genügend plätze für u�-Kinder vorhalten (können). die autoren beschreiben Klage-

wege, die die eltern beschreiten können. daneben klären sie fragen der haftung, etwa wenn 

eltern sich eine private Betreuung für ihr Kind suchen und die Kommune auf Kostenerstat-

tung in anspruch nehmen.

das Buch bietet in kompakter form alles Wissenswerte zum u�-ausbau. Sehr hilfreich ist 

das umfassende Stichwortverzeichnis, das es dem leser ermöglicht, auch nur einzelne as-

pekte nachzuschlagen. Zahlreiche Beispiele runden das Werk ab. (antje Steinbüchel)

neueS üBergangSSyStem Schule–Beruf in nrw 

Mit dem neuen Übergangssystem soll Jugendlichen in NRW der Start in die berufliche 

ausbildung erfolgreicher als bisher ermöglicht werden. Zugleich soll es dazu beitragen, 

die Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen zu stärken, da junge fachkräfte schneller und 

gezielter ihre ausbildung oder ihr Studium abschließen können. das neue Übergangssy-

stem ist ein element präventiver Jugend-, Sozial-, Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitik. 

die Broschüre des arbeitsministeriums nrW informiert über das gesamtkonzept und stellt 

instrumente und angebote vor. das Übergangssystem nrW wird landesweit ausgebaut, die 

umsetzung wird aus Mitteln des europäischen Sozialfonds gefördert. 

Sie finden die Broschüre 

unter www.arbeit.nrw.de.
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JULI

1. bis 2.7. Arbeitstagung des regionalen Arbeitskreises der Jugendhilfeplanung 

Mettmann :: hennef, Sportschule hennef

�. bis 5.7. Handwerkszeug und Haltung sind gefragt: »Von der Arbeit mit Jungen 

… zur Jungenarbeit« :: hennef, Sportschule hennef

4.7. Sommertagung der Leiterinnen und Leiter von Jugendämtern im 

Rheinland :: Köln, Zentralverwaltung des lVr

15.7. Ein Fachtag für die koordinatorinnen und koordinatoren der Netzwerke 

Frühe Hilfen :: Köln, Zentralverwaltung des lVr

18.7. Fachberatung für Kindertagespflege III  

Köln, Zentralverwaltung des lVr

SEPTEMbER

10.9. barrierefreiheit beginnt im kopf: Gemeinsame Erziehung/Inklusion 

Köln, Zentralverwaltung des lVr

10. bis 11.9. Grundlagenseminar für Amtsvormünder/innen 

Köln, Zentralverwaltung des lVr

11.9. Schweigepflicht und Sozialdatenschutz bei Kindeswohlgefährdung 

Köln, Zentralverwaltung des lVr

19.9. Vielfalt im Team: Strategien zur zusammenarbeit in multiprofessio-

nellen Teams :: Köln, Zentralverwaltung des lVr

26.9. Arbeitstagung für Fachberater/innen von Tageseinrichtungen in  

kommunaler und freier Trägerschaft :: Köln, Zentralverwaltung des lVr

informationen zur anmel-

dung erhalten Sie bei den 

Kolleginnen der Zentralen 

fortbildungsstelle unter 

0221 809-4016 oder -4017 

sowie via e-Mail an fobi-

jugend@lvr.de und per fax 

unter 0221 809-4066.

aktuelle informationen, eine 

nähere Beschreibung der 

Veranstaltungsinhalte sowie 

ansprechperson für even-

tuelle Nachfragen finden Sie 

auf den internetseiten des 

landesjugendamtes www.

jugend.lvr.de.

Sie möchten diese Über-

sicht gerne in form eines 

newsletters direkt in ihr e-

Mail-postfach bekommen? 

dann abonnieren Sie einfach 

unseren newsletter »fort-

bildungen Jugend«. und so 

geht’s: www.lvr.de > Mailabo 

(rechte Seite) anklicken > 

e-Mailadresse eintragen 

und newsletter »fortbil-

dungen Jugend« auswählen 

> absenden > fertig!

veranstaLtungen
die aktuellen termine für daS dritte quartal und oktoBer 2013
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OkTObER

9. bis 11.10. Elternkonflikte: Mediationstechniken in der Arbeit mit Eltern bei  

Trennung und Scheidung :: Bonn, gustav-Stresemann-institut 

14. bis 16.10. Jedes kind zählt: Armutssensibles Handeln in der kinder- und  

Jugendhilfe :: Bonn, gustav-Stresemann-institut  

15.10. Arbeitstagung der weiblichen Leitungen von Jugendämtern in Nordr-

hein-Westfalen :: Münster

16.10. bildungslandschaften und bildungsnetzwerke (mit)steuern und  

gestalten :: Köln, Zentralverwaltung des lVr 

17.10. Fachberatung für Kindertagespflege IV 

Köln, Zentralverwaltung des lVr

21.10. Vielfalt fordert uns heraus! kinder mit sozialemotionalen Entwick-

lungsauffälligkeiten ... :: Köln, Zentralverwaltung des lVr 

28. bis �0.10. Jahrestagung für ASD-Leitungen 

Bad honnef, Katholisch-Soziales institut (KSi) 

Weitere Termine und zu-

sätzliche aktuelle Veran-

staltungen finden Sie im 

Online-Veranstaltungska-

talog.

Jugendhilfereport �/201� | VeranStaltungen
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Am 11. September 2013 findet von 10 Uhr bis 15 Uhr die Veranstaltung »Schweigepflicht und 

Sozialdatenschutz bei Kindeswohlgefährdungen: Welche Informationsbefugnisse und -pflich-

ten bestehen im Zusammenhang mit daten?« des lVr-landesjugendamtes rheinland statt. 

Ziel der Veranstaltung ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der öffentlichen und frei-

en Jugendhilfe, die mit Kindeswohlgefährdungen konfrontiert sind, sozialdatenschutzrecht-

liche probleme aufzuzeigen, gesetzeskonforme lösungen praxisnah darzustellen und damit 

rechtliche handlungssicherheit zu geben. referentin ist frau professor dr. Brigitta goldberg 

von der evangelischen fachhochschule rWl Bochum. 

Die Veranstaltung findet in der Zentralverwaltung des Landschaftsverbandes Rheinland im 

horion-haus, hermann-pünder-Straße 1 in Köln-deutz statt. der teilnehmerbeitrag beträgt 

25 euro inklusive Mittagsimbiss. 

schweigepfLicht und soziaL- 
datenschutz bei KindeswohL- 
gefährdungen

die anmeldung ist bis zum 

12. august 201� im internet 

unter www.jugend.lvr.de › 

fortbildung› onlinekatalog › 

fachübergreifende Veran-

staltungen möglich.
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KinderKinoFest
Düsseldorf
14. bis 20.11.2013

LVR-Zentrum für Medien und Bildung

www.kinderkinofest.de
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FASHION   LIGHTS
WIE KOMMT DIE MODE IN DEN STOFF
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