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LVR
Landschaftsverband Rheinland

Qualität
für Menschen  

Der LVR arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die  
9,4 Millionen Menschen im Rheinland. 

Mit seinen 40 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen sowie mit 
seinem Heilpädagogischen Netzwerk und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, 
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter 
Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion 
in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. Danach 
handeln wir, danach leben wir.

Besuchen Sie uns im Internet: www.lvr.de 
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»22 mio. junge chancen. – gemeinsam.gesellschaft.gerecht.gestalten.« So lautet das Motto 

des 16. deutschen Kinder- und Jugendhilfetags in diesem Jahr in düsseldorf. die Bedeutung 

der gesellschaftlichen Verantwortung für das aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 

steht dabei im fokus. es geht darum, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen zu 

bieten, sich zu bilden und an der gesellschaft teilzuhaben, egal, aus welchem elternhaus sie 

stammen, welche Sprache sie sprechen, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. 

im rheinland leben derzeit etwa 2,4 Millionen junge Menschen im alter bis 25 Jahre. als lVr-

landesjugendamt rheinland tragen wir als eines der beiden landesjugendämter in nord-

rhein-Westfalen dazu bei, ihre Chancen positiv mitzugestalten. Wir sind in einem breiten 

Spektrum von aufgaben und themen Berater, Kooperationspartner und dienstleister für 96 

Jugendämter im rheinland. Wir beaufsichtigen Kindertageseinrichtungen und einrichtungen 

der erzieherischen hilfe zum Wohl der dort betreuten jungen Menschen. Jahr für Jahr entwi-

ckeln und realisieren wir ein fortbildungsangebot für mehr als 7.000 teilnehmerinnen und 

teilnehmer aus der Kinder- und Jugendhilfe. Wir fördern projekte, unter anderem mit geldern 

der lVr-Sozial- und Kulturstiftung, und einrichtungen, verteilen fördergelder, setzen Stan-

dards und unterstützen die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. 

diese ausgabe des Jugendhilfereports, die pünktlich zum 16. dJht im rheinland erscheint, 

möchten wir nutzen, um ihnen einen einblick in die inhalte unserer arbeit zu geben und in 

themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen.

Wenn Sie lust haben, besuchen Sie uns doch auf dem dJht, informieren Sie sich und disku-

tieren Sie mit uns. Sie finden uns am Stand D12 auf der Messefläche des Ministeriums für 

familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport nrW sowie am Stand a18 der Bundesarbeitsge-

meinschaft landesjugendämter. die lVr-Jugendhilfe rheinland präsentiert sich mit ihren vier 

Jugendhilfeeinrichtungen am Stand C63.

eine anregende lektüre wünscht ihnen

ihr lorenz Bahr-hedeMann  

lVr-dezernent Jugend 

Liebe Leserin, Lieber Leser!
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seinem Heilpädagogischen Netzwerk und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, 
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter 
Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion 
in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. Danach 
handeln wir, danach leben wir.
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März 2016

10. Woche

7 Montag

9 Mittwoch

Heimau
fsicht

W M D M D F S S

9
1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

März

7.30 BÜRO
 - Besonderes Vorkommnis (Termin Nachm.  

  vorbereiten - sex. Übergriff Jugendlicher >   

    Kind)

 - Trägerkontakte 

 - Personalbögen (Einzelfallentscheidung  

   vorbereiten)

12:00 VORORT-TERMIN wg. besonderem Vorkommnis

(Kinderhaus             , Kreis & Jugend- 

amt): Pers.-Einsatz? Anzeige gegen 

Jugendl.? Opferschutz! Strukturelle 

Rahmenbedingungen erörtern!

8:45 INTERNE AG „INOBHUTNAHME“ 

Themen: Erfahrungen aus den einzelnen Zuständigkeits-

bereichen; verbindliche Absprachen & Arbeitspapier 

aktualisieren

PROTOKOll!!!

                 
                 

               K
onnte 

wie passieren? Wie zukünf tig vermeiden?

März 2016
10. Woche

7 Montag

9 Mittwoch

Heimaufsicht

W M D M D F S S

9 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

März

7:30 BÜRO
 - Woche planen; Termine machen/absagen

 - Dienstwagen für Außentermine
 - Abt.-Bespr.: TOP 3 (Brandschutzbest.) vorber.

9:15 ABT.-BesPRechung
 - Themen: Akt. entw. uMA + neue Arbeitspapiere; 

   Brandschutzbestimmungen; novelle sgB VIII;  

   Rückmeldung aus „AK spitzenverbände“; interne 

               stelle „sondereignungsPrüfung“ (seP) bei 43.30

PROTOKOll!!!

14:00 Ag 78 In 
 - Themen: Fachkräf temangel; räumliche  

 standards; umgang mit besonderen  

               Vorkommnissen

PROTOKOll!!!

9 Mittwoch

Heimaufsicht

W M D M D F S S9 1 2 3 4 5 610 7 8 9 10 11 12 1311 14 15 16 17 18 19 2012 21 22 23 24 25 26 2713 28 29 30 31

März

8 Dienstag7:45 Telefontermin mit                                  (Einri-
chungsltg.) wg. Personalangelegenheit: Ablehnung von 
Fr.                            (Sozialassistentin)10:00  Immobilienbesichtigung & Konzeptionsgespräch  

         mit Träger, Kreis & Jugendamt in  
         Zu klären:           - Räume vs. Platzzahl lt. Konzeption (EZ bei                        

            16-jährigen!)         - Betreuungsschlüssel (Einsatz von UMA-kon  
          zeptionell geeigneten Fachkräf ten)          - Pers.-Situation im Jugendbereich/Umgang mit 

            Fluktuation
Ab 13:30 BÜRO - Konzeptionen lesen > Rückmeldung (tel./schrif t l.)

 - Vermerk Besichtigung & Gespräch schreiben 
 - Personalbögen; E-Mail & AB beantworten
17:00 FEIERABEnd!

die arbeit der heimaufsicht (betriebserlaubniserteilung nach §§ 45 ff. 

sGb Viii) kann man formal über die gesetzlichen Regelungen darstellen 

oder man erlaubt einen blick in einen fiktiven arbeitskalender der kolle-

ginnen und kollegen, der so oder so ähnlich der arbeitsrealität entspricht. 

dieser einblick zeigt die vielfältige und komplexe arbeitswelt der fachberate-

rinnen und fachberater in der heimaufsicht. 

eine Arbeitswoche in der  
heimAufsicht …
soz-Päd-undeRCoVeR (sPu) zuGesPielte unteRlaGen zeiGen, wie sie wiRkliCh ist: die aRbeit deR 

heimaufsiCht

Der Montag ist oft voller Termine und Themen,  
aber der Austausch und die Abstimmung mit den 
Kolleginnen und Kollegen ist wichtig. :: In der AG 78 
kann ich hoffentlich mit einer Einrichtungsleiterin 
sprechen, der ich noch eine Rückmeldung zum Inten-
sivwohngruppenkonzept geben muss. :: Erfahrungs-
gemäß komme ich immer mit vielen Terminen und 
Aufträgen aus der Abteilungbesprechung zurück. […]

Konnte die Ablehnung der Personalanfrage mit dem 
Einrichtungsleiter erläutern und besprechen. Ich 
kann bei dem Fachkräftemangel aber seine Not in 
der Personalgewinnung verstehen. :: Die Immobilie 
war nicht gut geeignet. Aber der Immobilienmarkt ist 
auch klein. So muss der Träger also noch renovieren 
bzw. umbauen. :: Auf der Rückfahrt wieder im Stau 
gestanden, so dass die Zeit leider kürzer ausfiel, als 
geplant. Der Verkehr um Köln ist eine Katastrophe!!!
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März 2016
Freitag 117.30 BÜRO

- Meldebögen kontrollieren; Anschreiben verfassen- Konzeptionen lesen > Rückmeldung (tel./schrf tl.)

16.30 BÜRO
 - Vermerk Besichtigung  - Rückmeldung an Träger bezgl. Abdeckung    Gartenteich!

8:45 KOLL. AUSTAUSCH          „PLATZZAHL TAGESGRUPPEN“; Zimmer A222         Tagesgruppen im Rhld. Wer hat wieviele 6 warum?10.30 FACHGESPÄRCH        „Fakultativ geschl. Einrichtungem im Kreis            „        überarbeitetes Positionspapier
13.00 IMMO-Besichtigung                 (Träger) im Kreis 

ExEMPLARE 
MITNEHMEN!

März 2016

10. Woche

7 Montag

9 Mittwoch

Heimau
fsicht

W M D M D F S S

9
1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

März

7.30 BÜRO
 - Besonderes Vorkommnis (Termin Nachm.  

  vorbereiten - sex. Übergriff Jugendlicher >   

    Kind)

 - Trägerkontakte 

 - Personalbögen (Einzelfallentscheidung  

   vorbereiten)

12:00 VORORT-TERMIN wg. besonderem Vorkommnis

(Kinderhaus             , Kreis & Jugend- 

amt): Pers.-Einsatz? Anzeige gegen 

Jugendl.? Opferschutz! Strukturelle 

Rahmenbedingungen erörtern!

8:45 INTERNE AG „INOBHUTNAHME“ 

Themen: Erfahrungen aus den einzelnen Zuständigkeits-

bereichen; verbindliche Absprachen & Arbeitspapier 

aktualisieren

PROTOKOll!!!

                 
                 

               K
onnte 

wie passieren? Wie zukünf tig vermeiden?

Protokoll!!!

März 2016Donnerstag 10
7.30 BÜro- Stellungnahme Vorkommnis (an Beteiligte schicken!) 

- E-Mail & AB beantworten - Personalbögen
10:00 koNZEPtIoNSGESPr. MIt                (neuer 
träger!), Stadt                 & Jugendamtthemen: - Unterbringung kinder < 6 Jahre

  - Fachkräf te  - Betreungsschlüssel14:00 BÜro  - Vermerk konzeptionsgespräch
 - E-Mail & AB beantworten  - Personalbögen

16.30 ZAHNArZt 

Hoffentlich klappt der Außentermin heute zeitlich wie 
geplant. Sonst krieg ich mal wieder die Büroarbeit 
nicht hin. :: Es liegen noch einige Mails und Personal-
bögen zur Bearbeitung an. :: Muss aber auch pünktlich 
raus und zum Zahnarzt.

Zahnarzt gestern war nicht okay, hat gebohrt und ich 
hab schlecht geschlafen. :: Das Arbeitspapier Tages-
gruppe kriegen wir aber heute hoffentlich hin. Dann 
wird es hoffentlich in der Abteilungsbesprechung 
verabschiedet und ins Netz gestellt. :: Der Tag wird 
heute lang. :: Erst das schwierige Gespräch zur fakul-
tativen Geschlossenheit und dann noch eine Immo-
bilienbesichtigung. Aber der Träger hat Druck, sonst 
verliert er den Zugriff auf die Immobilie. :: Ob ich dann 
noch ins Büro fahre, mal sehen. […]

Bin erst heute dazu gekommen, den Nachmittags-
termin vorzubereiten. Der Spitzenverband hat leider 
abgesagt und wird nicht kommen. :: Ob wir in der 
Arbeitsgruppe wohl eine Einigung zum Arbeitspa-
pier Inobhutnahme hinbekommen.? Ist jetzt schon 
der 2. Termin und es hakt immer noch in einigen 
wesentlichen Punkten. :: Schwieriger und anstren-
gender Termin im Kinderhaus wegen des besonderen 
Vorkommnisses. Das Team ist spürbar schockiert. 
Eine nüchterne, fachliche Auseinandersetzung ist 
dann schwierig, aber notwendig. Der Kriseninterven-
tionsplan des Trägers muss dringend überarbeitet 
werden!

Stephan palM, tel 0221 809 6309, stephan.palm@lvr.de und

Sarah lange, tel 0221 809-4181, sarah.lange@lvr.de

recherchiert und ausgewertet von
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in der diskussionen um die Reformvorstellungen des Gesetzgebers zum sGb 

Viii in den letzten monaten war auch die adoptionsvermittlung im blick. diese 

gehört zwar zur jugendhilfe, ist jedoch außerhalb des sGb Viii eigenständig 

geregelt. die Regierungsfraktionen setzten sich bereits ende 2013 im koaliti-

onsvertrag eine weiterentwicklung des adoptionsverfahrens, die modernisie-

rung des adoptionsvermittlungsgesetzes sowie eine stärkung der strukturen 

der adoptionsvermittlung zum ziel. Vor diesem hintergrund wurde durch das 

bundesministerium für familien, senioren, frauen und jugend ein »expertise- 

und forschungszentrum adoption« (efza) beim deutschen jugendhilfeinstitut 

eingerichtet. mit blick auf erste ergebnisse der arbeit des efza, aber auch auf 

forderungen aus wissenschaft und Praxis lassen sich bereits jetzt bedarfe für 

eine Reform des adoptionsrechts erkennen

inkoGnitoVeRmittlunG VeRsus offeneRe adoPtionsfoRmen

die sogenannte inkognitovermittlung, bei der weder die namen, noch die anschrift der adop-

tiveltern gegenüber der herkunftsfamilie preisgegeben werden, stellte bei inkrafttreten der 

umfangreichen adoptionsreform im Jahre 1977 den regelfall dar. entsprechend wurde die 

Wahrung des inkognitos abgesichert: Mit ihrer einwilligung in die adoption verlieren eltern 

unwiderruflich ihr Sorge- und Umgangsrecht. Ab diesem Zeitpunkt werden Adoptiveltern 

gleichzeitig vor aufdeckung der adoption und ihrer umstände umfassend geschützt (vgl. §§ 

1751, 1758 BgB).

in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die praxis der adoptionsvermittlung weiterent-

wickelt. anstelle der inkognitovermittlung wurden zunehmend offenere adoptionsformen von 

den fachkräften etabliert, bei denen adoptiv- und herkunftseltern informationen austauschen 

oder sich persönlich treffen. die art und die intensität des Kontaktes sowie die Wahrung der 

anonymität der adoptiveltern kann bei offeneren adoptionsformen stark variieren und reicht 

von über die adoptionsvermittlungsstelle ausgetauschten Briefen und fotos bis hin zu infor-

mellen treffen der adoptivfamilie mit den leiblichen eltern. hierdurch sollen insbesondere 

für die identitätsentwicklung des Kindes förderliche Bedingungen geschaffen werden unter 

Berücksichtigung des individuellen fallhintergrundes sowie den tatsächlichen Möglichkeiten 

der Beteiligten. 

eine rechtliche absicherung von halboffenen oder offenen adoptionen hingegen fehlt. Wirken 

Adoptiveltern nicht mit oder geben diese im Laufe der Zeit ihre Mitwirkungsbereitschaft auf, 

besteht für leibliche eltern keinerlei Möglichkeit, informations- und Kontaktwünsche durch-

zusetzen. es wird daher eine rechtliche Verankerung halboffener und offener adoptionen 

gefordert. dabei werden als regelungsansätze eine rechtliche aufwertung von Kontaktver-

einbarungen sowie ein gerichtlich durchsetzbares informations- und umgangsrecht leiblicher 

eltern diskutiert.

Quo vAdis Adoption?
RefoRmbedaRf in deR adoPtionsVeRmittlunG

Wolfgang KÖhler

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6296

wolfgang.koehler@lvr.de
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adoPtion in lebensPaRtneRsChaften

nach der entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. februar 20131 und der 

daraufhin erfolgten gesetzesänderungen kann eine lebenspartnerin oder ein lebenspartner 

das durch die andere lebenspartnerin oder den anderen lebenspartner adoptierte Kind 

ebenfalls adoptieren (sogenannte Sukzessivadoption). das Bundesverfassungsgericht sah es 

als einen Verstoß gegen den gleichheitsgrundsatz, wenn eheleuten die adoption eines durch 

den ehepartner adoptierten Kindes grundsätzlich erlaubt ist, eingetragenen lebenspartnern 

jedoch nicht. gleichwohl konnte sich der gesetzgeber nicht dazu durchringen, verpartnerten 

paaren wie eheleuten ein gemeinsames adoptionsrecht einzuräumen. die herstellung von 

rechtsbeziehungen des adoptivkindes zu beiden lebenspartnern ist damit bis auf weiteres 

nur möglich, wenn zunächst der eine und danach der andere lebenspartner adoptiert. diese 

Situation stellt weder eine gleichstellung mit ehepaaren dar, noch erscheint die aufwendige 

herbeiführung von zwei adoptionsbeschlüssen am Wohl des betroffenen Kindes orientiert. 

aus Wissenschaft und praxis wird daher auch für eingetragene lebenspartner ein gemein-

sames adoptionsrecht gefordert.

stiefkindadoPtionen

Stiefkindadoptionen stellen mit derzeit rund 60 prozent den größten anteil der ausgespro-

chenen Adoptionen dar. Gleichzeitig sind sie nicht unumstritten. In Zeiten eines sich verän-

dernden familienbildes und anhaltend hoher Scheidungsraten, von denen auch und besonders 

Stieffamilien betroffen sind, stellt sich die frage, ob die jetzige ausgestaltung der Stiefkind-

Lesbische Paare, die gemeinsam ihren Kinderwunsch erfüllt haben, empfinden es oft als bevormundend und unangemessen, 

im adoptionsverfahren regelmäßig auf die eignung der annehmenden überprüft zu werden.
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adoption als Volladoption noch zeitgemäß ist: Bildet sie noch das sich wandelnde familienbild 

ab, in dem Patchwork-Familien ganz unterschiedlicher Zusammensetzung alltäglich sind? 

dient es tatsächlich dem Kindeswohl, dass die Stiefkindadoption ausschließlich und unwie-

derbringlich ersetzende funktionen hat, die keinen raum für ein ergänzendes Verständnis 

von (Stief-)elternschaft lassen? Vor dem hintergrund solcher fragen werden derzeit Konzepte 

diskutiert, wonach den betroffenen Kindern eine rechtliche Absicherung und Zuordnung zum 

Stiefelternteil ermöglicht werden soll, ohne gleichzeitig einen leiblichen elternteil unwieder-

bringlich und vollumfänglich aufgeben zu müssen. 

Sonderfälle stellen Stiefkindadoptionen nach vorausgegangenen Samenspenden bei 

lesbischen paaren sowie Stiefkindadoptionen nach im ausland beauftragten leihmutter-

schaften dar. hier ist es teil des arrangements der Beteiligten, dass ein leiblicher elternteil 

von vornherein auf die ausübung seiner elterlichen Verantwortung verzichtet. Mangels rege-

lungen im Abstammungsrecht ist die Adoption lediglich Mittel zum Zweck der Herstellung 

eines rechtlichen eltern-Kind-Verhältnisses zum nicht leiblichen elternteil. 

insbesondere lesbische paare, die die erfüllung ihres Kinderwunsches gemeinsam geplant 

haben, empfinden ein Adoptionsverfahren, das regelmäßig die Überprüfung der Eignung der 

Annehmenden sowie eine angemessene Adoptionspflegezeit zum Gegenstand hat, als bevor-

mundend, bürokratisch und unangemessen. interessensvertretungen fordern eine Änderung 

des abstammungsrechts, wonach die bisher für den ehemann der Mutter geltende Vermutung, 

dass dieser der Vater des Kindes ist (§ 1592 nr. 1 BgB), auch für die lebenspartnerin der Mutter 

gelten sollte. 

leihmutterschaft ist in deutschland verboten, in anderen ländern – insbesondere osteuropas 

– jedoch eine rechtlich anerkannte form der familiengründung. adoptionsvermittlungsstellen 

in deutschland sind zunehmend mit fällen von leihmutterschaftstourismus konfrontiert. den 

Fällen ist gemeinsam, dass die Vaterschaft mit Zustimmung der Leihmutter durch einen Bestel-

lelternteil2 anerkannt wird und die rechtliche Zuordnung des Kindes zum anderen Bestelleltern-

teil im Wege einer Stiefkindadoption erfolgen soll. dabei entsteht das dilemma, dass einer der 

Bestelleltern, die für die Austragung und anschließende Übergabe des Kindes Geld bezahlt und 

damit gegen wesentliche prinzipien der Menschenwürde von Kind und Mutter verstoßen haben, 

gleichzeitig geeignet sein soll, das so beschaffte Kind zu adoptieren. der gesetzgeber versucht 

dieses dilemma aufzulösen, in dem er an die adoption eines gesetzes- oder sittenwidrig 

verbrachten Kindes erhöhte anforderungen stellt3. in der praxis stößt die handhabung dieser 

regelung jedoch auf Schwierigkeiten, da mit der Verbringung des Kindes nach deutschland 

fakten geschaffen wurden, denen sich letztendlich auch erhöhte anforderungen an eine adop-

tion unterzuordnen haben, will man das problem nicht auf dem rücken der betroffenen Kinder 

lösen. eine grundsätzliche regelung zum umgang mit leihmutterschaftsfällen außerhalb des 

Adoptionsrechts erscheint in Anbetracht der Zunahme von Fällen angezeigt.

auslandsadoPtion

der Bereich der auslandsadoption ist gekennzeichnet durch einen rückgang der fallzahlen 

insgesamt und einem im Verhältnis zur gesamtzahl größer werdenden anteil von unbeglei-

teten adoptionen. diese sieht das gesetz zwar nicht vor, andererseits verbietet es sie aber 

auch nicht. So verzeichnete die Bundeszentralstelle für Auslandsadoption (BZAA) im Jahr 

2015 insgesamt 396 Verfahren auf anerkennung ausländischer adoptionsentscheidungen. 
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hiervon erfolgte in 57 prozent der fälle die Vermittlung ohne Begleitung durch eine deutsche 

fachstelle und damit unter rahmenbedingungen, die weder eine angemessene Vorbereitung 

und Überprüfung der Bewerber noch die Schutzstandards des Haager Adoptionsübereinkom-

mens von 1993 für die betroffenen Kinder sicherstellen. die Vermittlungspraxis fordert daher 

ein ausdrückliches Verbot von unbegleiteten adoptionen.

der rückgang von auslandsadoptionen führt zu einer noch stärkeren abhängigkeit der aner-

kannten auslandsvermittlungsstellen in freier trägerschaft von den gebühren der adopti-

onsbewerber. gleichzeitig steigen die anforderungen an die Vorbereitung und Beratung der 

Bewerber, da die Kinder, die aus dem ausland vermittelt werden können, immer älter und 

bedürftiger werden. Schwierig ist vor diesem hintergrund die im gesetz postulierte letzt-

verantwortung der auslandsvermittlungsstelle für die eignungsfeststellung der Bewerber. 

Die auf der Hand liegenden Interessenskonflikte stellen eine fachliche Unabhängigkeit bei 

der Beurteilung und Beratung der adoptionsbewerber vielfach in frage. Mit Sorge ist dabei zu 

beobachten, dass eine zunehmende anzahl von auslandsvermittlungsstellen in freier träger-

schaft die eignungsfeststellungen ausschließlich oder weit überwiegend selbst durchführt. 

Diesbezüglich sind bestehende Strukturen und Zuständigkeiten zu überdenken, Qualitätsstan-

dards zu entwickeln und auch die frage der finanzierung der anerkannten auslandsvermitt-

lungsstellen in den Blick zu nehmen.

fazit und ausbliCk

die adoptionsvermittlung ist vielfältigen fachlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 

und entwicklungen unterworfen, die eine Weiterentwicklung des adoptionsrechts erforder-

lich machen. Insofern ist es sehr zu begrüßen, dass mit der Einrichtung des EFZA erstmalig 

eine bundesweite initiative geschaffen wurde, bei der akteure im feld der adoptionsvermitt-

lung gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener disziplinen 

erkenntnisse zu den adoptionsrechtlichen rahmenbedingungen, zu den Strukturen der adop-

tionsvermittlung und zum adoptionsverfahren in deutschland bilanzieren und diskutieren. Bis 

zum Ende des Jahres 2017 sollen die Ergebnisse der Arbeit des EFZA in ein Eckpunktepapier 

münden, das konkrete regelungsvorschläge enthält. es bleibt zu hoffen, dass die Weiter-

entwicklung dieses Bereichs der Jugendhilfe auch zügig in gesetzgeberische Maßnahmen 

münden kann.

die art und intensität des Kontakts variiert bei offeneren adoptionsformen stark.

1 BVerfge 133, 59-100
2 so die Wortwahl des gesetzgebers in § 13b adVermig
3 vgl. § 1741 abs. 1 Satz 2 BgB
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wie viele arbeitsfelder der sozialen arbeit, erleben auch die allgemeinen 

sozialen dienste (asd) in den letzten jahren eine hohe Personalfluktuation 

und sind vielerorts auf der suche nach geeigneten fachkräften. Professor dr. 

stefan Gesmann vergleicht zu Recht die arbeit im asd mit dem zehnkampf und 

bezeichnet sie als die »königsdisziplin« (in jugendhilfereport 3/12). 

allGemeine soziale dienste im Rheinland

die allgemeinen Sozialen dienste sind in der regel eine abteilung des Jugendamtes. im 

rheinland arbeiten in 95 allgemeinen Sozialen diensten in Kommunen von etwa 20.000 bis hin 

zu 1.000.000 einwohnern etwa 2.000 fachkräfte. dabei handelt es sich zum überwiegenden 

teil um Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sowie Sozialpädagogen und Sozialpädago-

ginnen (diplom oder Bachelor).

nach dem fachlexikon der Sozialen arbeit »gewährleistet der aSd die sozialpädagogische 

Basisversorgung im erzieherischen Bereich.« (2011, S. 12). da die einzelnen Kommunen die 

gesamtverantwortung für die Jugendhilfe und ihre internen organisationsstrukturen haben, 

Die Arbeit im ASD beinhaltet viel Aufgaben und wird daher mit dem Zehnkampf, der Königsdisziplin der Leichtathletik,  

verglichen

KönigsdiszipLin Asd 
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sind die allgemeinen Sozialen dienste sehr heterogen aufgestellt. es gibt allerdings Kern-

aufgaben, die in allen allgemeinen Sozialen diensten wahrgenommen werden. dazu gehören 

die gewährung und planung von hilfen zur erziehung, die Wahrnehmung des Schutzauftrags 

gemäß § 8a SgB Viii, die Beratung und die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. 

Welche weiteren aufgaben der aSd wahrnimmt, ist von Stadt zu Stadt und landkreis zu land-

kreis unterschiedlich. in einigen Jugendämtern übernehmen aSd-fachkräfte auch die Mitwir-

kung im Jugendstrafverfahren oder die Pflegekinderhilfe, in anderen gibt es diesbezügliche 

Spezialdienste. 

stRuktuRPRinziPien

gegenüber dem grundgesetzlich normierten erziehungsvorrang der eltern ist die Jugend-

hilfe nachrangig. ist eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende erziehung 

nicht gewährleistet und ist die hilfe geeignet und notwendig, besteht ein rechtsanspruch des 

personensorgeberechtigten auf hilfe zur erziehung. die inanspruchnahme von Beratung und 

hilfen ist freiwillig.

Ziel der Jugendhilfe ist es gemäß § 1 SGB VIII, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu 

fördern, eltern in ihrer erziehung zu unterstützen und Kinder sowie Jugendliche vor gefahren 

für ihr Wohl zu schützen. die grundannahme ist, dass eltern stets das Beste für ihr Kind 

wollen. Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, die Selbsthilfepotenziale von eltern, Kindern und 

Jugendlichen zu stärken. Beratung und hilfen können umso erfolgreicher und wirksamer 

gestaltet werden, je mehr sie deren Bedarfen und Vorstellungen entsprechen und je mehr sie 

von ihnen getragen und gewollt werden. dementsprechend ist die Beteiligung der eltern als 

experten für ihr Kind und der jungen Menschen eines der grundelemente der arbeit im aSd. 

nur wenn eine Kindeswohlgefährdung besteht und die eltern nicht gewillt oder in der lage 

sind, diese zu verhindern, greift das staatliche Wächteramt und verpflichtet die Fachkräfte 

zum tätigwerden. dies notfalls gegen den Willen der eltern. fast alle Jugendämter haben 

mittlerweile diesbezügliche Verfahrensvorgaben, die insbesondere das Vier-augen-prinzip 

berücksichtigen. 

aRbeit mit familien

unabhängig vom aufgabenzuschnitt ist aSd-arbeit immer arbeit mit Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien aller sozialer Schichten, Kulturen und mit unterschiedlichsten Biografien. 

die aSd-fachkraft kann – trotz der einbindung in eine Verwaltung – nicht vom Schreibtisch 

aus entscheidungen treffen oder hilfe planen. es ist erforderlich, im alltag den lebensraum 

der familien und ihr umfeld kennen zu lernen. notwendig ist es, sich auf jede familie, jeden 

einzelnen Menschen einstellen zu können, dessen probleme und nöte anzunehmen, um dann 

für diese individuelle lebenssituation die richtige unterstützung und hilfe gemeinsam zu 

entwickeln. dies erfordert im arbeitsalltag Vertrauen aufzubauen, was mit empathie, Sensi-

bilität und Transparenz gelingt. Da Veränderungen Zeit brauchen, gibt es im ASD selten die 

großen, schnellen erfolgserlebnisse, aber viele kleine. etwa, wenn es gelingt, Ängste abzu-

bauen oder wenn streitende eltern sich im interesse ihrer Kinder einigen. 

Jugendhilfereport 2/2017 | SChWerpunKt
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die fachkräfte im aSd sind dabei insbesondere für den Beratungs- oder hilfeprozess und 

dessen Steuerung verantwortlich, die Umsetzung der vereinbarten Ziele liegt in der Hand der 

familie. 

aufGaben- und methodenVielfalt 

Je generalisierter ein aSd arbeitet, desto größer ist die aufgabenbreite. aber alleine die in 

jedem aSd angesiedelten Kernaufgaben erfordern ein breites Wissens- und Methodenspek-

trum. neben rechts- und fachkenntnissen sind Methoden der gesprächsführung, sozialpä-

dagogischen Diagnostik oder der Steuerung über Zielvereinbarungen von besonderer Bedeu-

tung. 

die Besonderheit der arbeit im aSd ist, dass es keine patentlösungen oder -hilfen gibt, 

sondern diese individuell mit der jeweiligen familie entwickelt werden. dabei sind die fach-

kräfte frei in ihrer Methodenwahl und können diese kreativ einsetzen. auch erfahrene fach-

kräfte lernen immer wieder dazu.

Kein arbeitstag gleicht dem anderen. langeweile oder routine entstehen nicht. dies auch, 

weil der arbeitsalltag in hohem Maße fremdgesteuert wird, etwa durch Kriseninterventionen. 

die Kunst besteht darin, prioritäten zu setzen. 

teamaRbeit und kooPeRation

Die Zusammenarbeit der Fachkräfte ist nicht nur eine Begleiterscheinung der Arbeit, sondern 

für die entscheidungen über hilfegewährungen und bei gefährdungseinschätzungen gesetz-

lich verankert. das team und ein guter Beratungsverlauf erhöhen die handlungssicherheit 

des einzelnen, aber auch die Qualität der entscheidungen. teamarbeit erleben die fachkräfte 

als Bereicherung und entlastung in schwierigen Situationen.

neben der Kooperation im team arbeiten die aSd-fachkräfte auch mit zahlreichen profes-

sionen in und außerhalb des Jugendamtes zusammen: mit Verwaltungsfachkräften, Juri-

stinnen und Juristen, angehörigen der heilberufe, lehrkräften, um nur einige exemplarisch 

zu nennen. dabei gilt es, die verschiedenen Sichtweisen und Vorstellungen zu verstehen und 

abzustimmen, um einen möglichst großen nutzen für die familien zu erzielen. 

für fachkräfte, die die Chancen von Kindern, Jugendlichen und ihren familien verbessern 

möchten, gerne mit Menschen arbeiten, keine angst vor herausforderungen haben, sich und 

ihre Kompetenzen weiterentwickeln möchten und bereit sind, ihr Handeln zu reflektieren, ist 

der aSd ein verantwortungsvolles und erfüllendes arbeitsfeld – die Königsdisziplin eben.

die fachberatung des lVr-

landesjugendamtes unter-

stützt die allgemeinen Sozi-

alen dienste im rheinland bei 

der erfüllung ihrer aufgaben. 

Wir bieten insbesondere 

Beratung und fortbildungen 

sowie Vernetzungsmöglich-

keiten an und erarbeiten 

gemeinsam mit den fach- 

und leitungskräften arbeits-

hilfen und empfehlungen.
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die kommunale Bildungslandschaft – gestaltungsvision in unterschiedlichen handlungsfeldern

die bildungslandschaft steht für die enge Verzahnung und sozialräumliche 

ausgestaltung von schulischen und nichtschulischen bildungsorten und lern-

welten – verantwortet durch die kommune. den jugendämtern kommt dabei 

eine besondere Planungs- und steuerungsrolle zu, haben sie doch als einziges 

kommunales fachamt die Gesamtverantwortung für das gelingende aufwachsen 

aller 22 millionen kinder und jugendlichen. die jugendämter bei dieser heraus-

forderung zu unterstützen, ist seit vielen jahren das leitziel der fachberatung 

»kommunale bildungslandschaft« im lVR-landesjugendamt Rheinland.

die Bedeutung gelingender Bildungsprozesse für das aufwachsen und den erfolgreichen 

Übergang in Ausbildung, Beruf und ein selbstbestimmtes Leben ist hinlänglich bekannt. Glei-

ches gilt allerdings leider auch für die erkenntnis, dass dies nicht allen 22 Millionen Kindern 

und Jugendlichen gleich gut gelingt, und dass das System Schule alleine nicht in der lage ist, 

Benachteiligungslagen auszugleichen. 

eine antwort hierauf ist die Kommunale Bildungslandschaft als systemübergreifende gestal-

tungsvision. Sie zeichnet sich aus durch einen ganzheitlichen Bildungsbegriff, integrierte 

planungs- und lernprozesse, die Vernetzung von Bildungsakteuren und -einrichtungen – 

koordiniert und gesteuert durch die Kommunen.

die Kommunale Bildungslandschaft kann in unterschiedlichen handlungsfeldern als gestal-

tungsvision zum Tragen kommen. Das betrifft zum Beispiel alle Übergangsbereiche, den 

ganztag in primarstufe und Sekundarstufe i (vgl. hierzu den Beitrag von dr. Karin Kleinen in 

biLdungsLAndschAften  
mitgestALten
22 millionen Gute GRünde füR juGendämteR
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diesem heft) oder den Kinderschutz. im folgenden sollen zwei Beispiele aus der praxis in 

nordrhein-Westfalen skizziert werden, an denen die lVr-fachberatung unterstützend und/

oder impulsgebend beteiligt war und ist.

kommunale juGendPfleGe Gestaltet bildunGslandsChaften 

eine Kommunale Bildungslandschaft setzt sich aus unterschiedlichen Bildungsorten 

zusammen. hierzu gehören die einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit als historisch 

gewachsene und etablierte freizeit- und lernorte in den Sozialräumen und regionen. dieser 

leitgedanke ist seit vielen Jahren in der Jugendpolitik des landes nordrhein-Westfalen 

verankert. 

die planungs- und Steuerungsverantwortung für nachhaltige Bildungslandschaften in der 

Kinder- und Jugendarbeit liegt bei der kommunalen Jugendpflege. Um die Jugendämter 

hierbei zu unterstützen, wurde im Jahr 2015 mit Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans 

nordrhein-Westfalen die förderinitiative »praxisentwicklungsprojekte Kommunale Bildungs-

landschaft der kommunalen Jugendpflege« ins Leben gerufen.

an der zweijährigen förderinitiative nehmen die Jugendämter der Städte hagen, herzogenrath, 

Viersen, Minden, des Märkischen Kreises, der Städteregion aachen und des Kreises Waren-

dorf teil. Sie werden durch die fachberatungen der lVr- und lWl-landesjugendämter begleitet. 

Gemeinsam erproben sie Möglichkeiten und Grenzen der kommunalen Jugendpflege beim Ausbau 

von und der Mitwirkung an Kommunalen Bildungslandschaften auf drei handlungsebenen:

• auf der kommunalen ebene geht es um die frage, mit welchen Ämtern und institutionen die 

Jugendpflege kooperieren und vernetzt sein muss. Neben anderen Fachabteilungen inner-

halb des Jugendamtes (zum Beispiel Jugendhilfeplanung, allgemeiner Sozialer dienst) 

können das die Bildungsbüros der regionalen Bildungsnetzwerke, die Schulaufsicht, aber 

auch Stadtplanung und Jobcenter sein.

• auf der sozialräumlichen ebene geht es um die Kooperation der Bildungsträger und 

Bildungseinrichtungen, koordiniert durch die Jugendpflege. Dabei liegt der Fokus auf der 

Vernetzung von Jugendeinrichtungen, Verbänden, Kulturträgern und Schulen. 

• auf der zielgruppenbezogenen ebene geht es insbesondere um beteiligungsorientierte 

nonformale und informelle Bildungsangebote mit und für Kinder und Jugendliche, zum 

Beispiel im Bereich Kultur.

für den 19. oktober 2017 ist im lVr in Köln eine transfertagung geplant, bei der praxis und 

erfahrungen aus der förderinitiative präsentiert werden sollen. 

sChulsozialaRbeit kommunal kooRdinieRen

Schulsozialarbeit hat in nordrhein-Westfalen eine lange tradition und gibt es in unterschied-

licher trägerschaft und konzeptioneller ausrichtung schon seit vielen Jahrzehnten. Schulso-

zialarbeit ist durch ihre Verortung an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule ein 

wichtiges handlungsfeld und zugleich wichtiger akteur in der örtlichen Bildungslandschaft.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter definiert in ihrem Positionspapier 

vom Mai 2014 Schulsozialarbeit als leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe (www.
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bagljae.de). damit liegt die Schulsozialarbeit in einer Kommune oder region, ungeachtet der 

Vielfalt der trägerschaften und finanzierungen, fachlich in der planungsverantwortung der 

öffentlichen Jugendhilfe. 

Die Jugendämter haben diese Aufgabe in der Vergangenheit nicht flächendeckend wahrge-

nommen. erst durch den quantitativen Stellenausbau im rahmen des Bildungs- und teilha-

bepakets sind in den letzten Jahren kommunale Koordinationsstellen bei Jugendämtern, aber 

auch bei Schulverwaltungsämtern und Bildungsbüros neu eingerichtet worden. 

Die Fachberatung der LVR- und LWL-Landesjugendämter bietet für diese Zielgruppe regel-

mäßig arbeitstagungen an: zur unterstützung, Vernetzung und als ort des fachlichen erfah-

rungsaustausches. dabei ist deutlich geworden, dass viele Koordinationsfachkräfte kein 

klares Aufgaben- und Rollenprofil haben, politische Aufträge fehlen, Stellenanteile nicht 

ausreichen und/oder sich andere anstellungsträger – zum Beispiel Schule – nicht in abstim-

mungsprozesse einbinden lassen.

um die fachkräfte in ihrer Koordinationsrolle zu unterstützen, bietet die fachberatung der 

LVR- und LWL-Landesjugendämter Mitte 2017 das Qualifizierungsangebot »Schulsozialarbeit 

kommunal koordinieren und steuern« an. Der Ausschreibung liegt die Überzeugung zugrunde, 

dass Schulsozialarbeit zu gelingenden Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen 

beiträgt und deshalb ein notwendiger Qualitätsbaustein von Bildungslandschaften sein muss. 

ausbliCk

die bisherige entwicklung von Bildungslandschaften ist durch viele »Stolpersteine« gekenn-

zeichnet. Hierzu gehören strukturelle Herausforderungen, wie die unterschiedlichen Zustän-

digkeiten für äußere und innere Schulangelegenheiten, der begrenzte handlungsspielraum 

von armen und/oder kleinen Kommunen durch fehlendes personal, Vorbehalte gegenüber 

dem Bildungsbegriff in handlungsfeldern der Jugendhilfe, verbunden mit der einseitigen 

Zuordnung der Bildung in die schulische Zuständigkeit. Diese »Stolpersteine« haben mit 

unterschiedlichen Strukturen, traditionen und handlungskulturen in den Systemen Jugend-

hilfe und Schule zu tun.

das erfordert zum einen viel geduld und die orientierung an langfristigen entwicklungspro-

zessen seitens der handelnden Akteure. Zum anderen gilt es, Umsetzungsbereiche in den 

Blick zu nehmen, in denen man selbst handlungsfähig ist und es gleichgesinnte Bildungs-

partner gibt. das muss dann nicht immer »der große Wurf« sein; die Vernetzung von Bildungs-

einrichtungen in einem Quartier ist hier manchmal mehr, da erfolgversprechend.

Zuversichtlich stimmt, dass mit dem Ausbau von kommunalen Präventionsketten in Nord-

rhein-Westfalen die Kommunen und hier insbesondere die Jugendämter in ihrer Koordina-

tions- und planungsrolle gestärkt werden. denn Bildungslandschaften und präventionsketten 

sind zwei Seiten einer Medaille.
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Kinder der gottfried-Kinkel-Schule in Bonn nutzen die angebote des offenen ganztags.

vieLfäLtige biLdungsgeLegenheiten  
für junge menschen
GanztaGsbildunG als ChanCe füR ein GelinGendes aufwaChsen
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bildung, erziehung und betreuung, ganztägiges lernen und vielfältige 

bildungsgelegenheiten auch außerhalb der schule und anderer bildungsin-

stitutionen in informellen erfahrungsräumen sind institutionenübergreifende 

aufgaben in den kommunen. hier werden lebens- und bildungschancen 

eröffnet oder verschlossen. 

in unserer Wissens- und informationsgesellschaft, in der technik und neue Medien, aber 

auch die so genannten soft skills (aktive orientierung, zielbewusstes handeln, umgang mit 

Zeit, um nur einige zu nennen) eine immer größere Rolle spielen, ist das, was junge Menschen 

zur alltäglichen Lebensbewältigung lernen müssen nicht mehr ungeplant und beiläufig zu 

erwerben. Viele grundlegende fähigkeiten und fertigkeiten, wie selbstbestimmtes handeln, 

Kooperationsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Konflikte lösen können, lassen sich jedoch nur 

sehr bedingt in einem formal-schulischen Kontext erwerben. Sie brauchen vielmehr nonfor-

male lernsettings und informelle (Bildungs-)gelegenheiten. 

offene GanztaGssChule öffnet zuGänGe 

hier hört Chancengleichheit bereits oft auf, denn je nach Möglichkeiten und fähigkeiten des 

elternhauses, solche nonformalen und informellen Bildungserlebnisse zu vermitteln, diffe-

rieren die Möglichkeiten zur sozialen und gesellschaftlichen teilhabe und die damit verbun-

denen aneignungs- und lernprozesse. im habitus und der lebensweise von sozial gut 

gestellten familien wird freizeit zu einem kulturellen und sozialen »pfund«. Sie gestalten 

freizeit. ihre Kinder besuchen die Musikschule und Vereine, nutzen gezielt und gekonnt den 

pC und andere digitale Medien. all dies sind zugleich anknüpfungspunkte zu schulischen 

anforderungen und erwartungen und fördern die lernprozesse. in sozial benachteiligten 

und eher »bildungsfernen« Familien bedeutet Freizeit hingegen oft lediglich »freie Zeit« von 

Schule. Kinder dieser familien sind seltener Mitglied in Vereinen und weniger ehrenamtlich 

tätig. Sie verbringen freizeit und ferien überwiegend zu hause, gehen seltener ins Kino oder 

theater. das benachteiligt sie auch bezogen auf schulische anforderungen. hier liegen die 

Chancen und aufgaben der (offenen) ganztagsschulen mit ihren nonformalen Bildungsan-

geboten. So hat eine Untersuchung von Züchner und Mink gezeigt, dass »die ganztagsschu-

lischen Angebote Kindern und Jugendlichen aus armen Familien durchaus Zugänge zu Akti-

vitäten im Bereich Sport, Musik und Kunst ermöglichen, die sie im außerschulischen Kontext 

ansonsten weniger wahrnehmen würden« (Züchner, I./Mink, N.: Zu wenig Zeit für Hobbys? In: 

dJi impulse, 2/2016, S. 14).

die (offene) ganztagsschule ist zudem prädestiniert dafür, inklusive entwicklungen im 

Bildungssystem anzustoßen und mitzugestalten. Das jedenfalls ist die »Zwischenbilanz zum 

ausbau der ganztagsschule« des deutschen Jugendinstituts (dJi-impulse 2/2016, S. 24ff): 

»ganztagsschulen können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem förderbedarf 

und insbesondere lernschwache Kinder und Jugendliche besser einbeziehen und stärken«, 

weil hier mehr Zeit zur Verfügung steht und das pädagogische Konzept mit seinem Wechsel 

von formalen, nonformalen und informellen lernsettings den jungen Menschen verschiedene 

Zugänge zu den Lerninhalten und vielseitige Bildungsgelegenheiten eröffnet (vgl. a.a.O, S. 

24). das dJi zeigt aber auch die hürden auf, die die umsetzung inklusiver Konzepte behindern 

und damit wertvolle Chancen der peer-erfahrungen vergeben. denn die ganztagsschulen 

sind zentrale Orte für soziale Kontakte und ungeplantes Erfahrungslernen – so definiert 

dr. Karin Kleinen

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6940

karin.kleinen@lvr.de
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rauschenbach informelles lernen. insbesondere in ländlichen regionen werden sie zum 

»zentralen Kristallisationspunkt für peer-Beziehungen« (peucker, C./pluto, l./van Santen, e.: 

ungleiche partner. in dJi impulse 2/2016, S. 30).

weiteR so! deR 10. kindeR- und juGendbeRiCht Gibt oRientieRunG

nach den großen anstrengungen von land, Kommunen und freien trägern zur umsetzung 

des rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz und den erfolgen, die dabei erzielt wurden, gilt es 

nun verstärkt die nächsten alters- und entwicklungsstufen und weiteren handlungsfelder 

der Kinder- und Jugendarbeit in den Blick zu nehmen. der 10. Kinder- und Jugendbericht der 

landesregierung nordrhein-Westfalens (2016) beschreibt Bildung als allgemeine Bildung in 

allen dimensionen der Welterfahrung, als ganzheitliche, Kopf, herz und hand ansprechende 

Bildung. die Begleitung der Bildungsprozesse der Kinder erfordere eine hohe fachlichkeit, 

Fachkräfte müssten sich stetig weiterqualifizieren, Prävention und Bildung müssten inein-

andergreifen, es gelte, die nach wie vor bestehende große Bildungsbenachteiligung aufzu-

fangen und es solle eine elternbeitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr, möglichst auch im 

frühkindlichen Bereich geben. alles, was der 10. Kinder- und Jugendbericht nrW zur frühen 

Bildung und zur neuen Qualität der Kindertageseinrichtungen sowie grundsätzlich zur hohen 

Bedeutung von Bildung in ihrer umfänglichen Bedeutung aussagt, gilt auch für die jungen 

Menschen im primarbereich und der weiterführenden Schule ebenso in der Jugendförde-

rung, für die Gestaltung der Übergänge, die fachliche Weiterentwicklung und Qualifizierung 

der ganztagsbildung. hier gibt es bereits wertvolle errungenschaften, die sich sehen lassen 

können. Sie sind eine gute Basis für die notwendige qualitative Weiterentwicklung.

GanztaGsbildunG - eine Gemeinsame aufGabe Von juGendhilfe und sChule

ganztagsbildung bleibt dabei eine gemeinsame aufgabe von Jugendhilfe und Schule, denn 

nur gemeinsam können sie die anstehenden herausforderungen zusammen mit weiteren 

Kooperationspartnern meistern. nur so können die hohe fachlichkeit beider Seiten und die 

ressourcen nachhaltig wirksam werden. 

Sicherlich macht die Schnittstelle zweier rechtssysteme die Steuerung der (offenen) ganz-

tagsschule nicht einfach, sie birgt aber große Chancen, denn so können die schulpädago-

gischen aufgaben und schulischen notwendigkeiten mit dem eigenständigen Bildungsauf-

trag der Kinder- und Jugendhilfe systematisch verzahnt werden. Zudem kann die Kinder- und 

Jugendhilfe so besser als kritisches Korrektiv fungieren gegen eine zu starke Verschulung, 

aber auch generell Verplanung und fremdbestimmung des alltags der jungen Menschen. die 

orientierung an den grundsätzen der Jugendförderung, wie sie insbesondere im 3. ag-KJhg 

verankert sind, ist dabei von elementar wichtiger Bedeutung für ein aufwachsen in Wohler-

gehen. ganztägiges lernen in der Schule ist nur insoweit zu legitimieren, als es das leben und 

die erfahrungen der jungen Menschen bereichert, ihre entwicklung der Selbständigkeit unter-

stützt und ihre Sozialität fördert.

in diesem Sinne hat sich die landesregierung in ihrem 10. Kinder- und Jugendbericht dezi-

diert zum trägermodell bekannt. Sie hat dies mit einer deutlichen positionierung verbunden, 

was die aktive verantwortliche Beteiligung als Kinder- und Jugendhilfeträger und weiterer 

Kooperationspartner aus der kulturellen Bildung und dem Sport ausmacht, was den Mehr-
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wert dieser Kooperation gegenüber einem rein schulisch organisierten ganztag auszeichnet: 

die verschiedenen perspektiven auf die interessen und Bedürfnisse der Mädchen und Jungen, 

ihnen vielfältige Bildungserlebnisse zu eröffnen und Bildungsbarrieren zu beseitigen können 

einander auf fruchtbare Weise ergänzen. die sozial-, freizeit-, sport-, kultur- und erlebnispä-

dagogischen angebote erreichen die Mädchen und Jungen gerade dort, wo herkömmlicher 

unterricht an seine grenzen stößt. Sie knüpfen an den Stärken der Mädchen und Jungen an 

und motivieren über vielfältige Selbstwirksamkeitserfahrungen zum lernen. damit wirken 

sie wiederum auf den unterricht zurück. dies gilt zumindest dann – und dafür gibt es in 

unserem land viele gute Beispiele – wenn sich die professionen vor ort als team verstehen 

und konstruktiv zusammenarbeiten, wenn dazu Zeit und Raum garantiert sind für Austausch, 

Vor- und nachbereitung der angebote, regelmäßige teamsitzungen, bei Bedarf gemeinsam 

geführte entwicklungsgespräche mit Kindern und eltern, für Konzeptions- und prozessent-

wicklung und deren evaluation, und wenn unterricht mit Spiel und erholung und vor allem 

selbst gestalteter Zeit zu einem rhythmisierten Ganztag verknüpft sind (siehe dazu auch das 

positionspapier der lag fV nrW 2015).

GRossweRden mit dem juGendamt

Jugendämter achten auf Qualität und stärken die freien träger ihren allgemeinen Bildungs-

auftrag zu gestalten und bei besonderen anforderungen wie inklusion oder aufnahme von 

flüchtlingskinder. Sie stärken die Kolleginnen und Kollegen in den Schulverwaltungsämtern, 

bieten fachberatung, befördern eine integrierte Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung 

und die kommunale Sozial- und Bildungsplanung. Jugendämter schätzen die ogS und die 

Ganztagsbildung in den weiterführenden Schulen als qualifizierten Bildungsort für problem-

belastete junge Menschen, zur entlastung der familien und aktuell auch als einen anregenden 

Bildungsort sowie Schutz- und Schonraum für Flüchtlingskinder. Sie leisten dabei »flankie-

rende Maßnahmen« wie anonyme fallberatung, hilfeplangespräche, soziale gruppenar-

beit, Vereinbarungen und fortbildungen zum Kinderschutz und gestalten derart kommunale 

Bildungs- und präventionsketten verantwortlich mit. das land tut gut daran, dieses hohe 

engagement zu unterstützen und nachhaltig zu fördern.

an der gottfried-Kinkel-Schule in Bonn haben die Kinder im offenen ganztag die auswahl.
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die jugendsozialarbeit wird im system der beruflichen orientierung und 

Vorbereitung eher als spezielles, für eine besonders belastete Gruppe konzi-

piertes unterstützungsangebot wahrgenommen. als teil der jugendförderung 

– §11 bis 14 sGb Viii – bietet die jugendsozialarbeit die möglichkeit, gerade die 

stärken der jungen menschen zu sehen und sie an entscheidungsprozessen zu 

beteiligen. 

Die Zielgruppe der Jugendsozialarbeit ist eine besondere Gruppe. In der Regel wird sie mit 

den Begriffen individuelle Beeinträchtigung und/oder soziale Benachteiligung beschrieben. 

dahinter verbergen sich dann aspekte wie das nicht Vorhandensein von Schulabschlüssen, 

lernbeeinträchtigung, eingeschränkte Schlüsselkompetenzen, armut, Sucht, delinquenz, 

frühe elternschaft, gesundheitliche einschränkungen. Solche lebenslagen können den 

Zugang zu Ausbildung und Arbeit erschweren. Aber diese »besonderen« Jugendlichen sind 

auch teil der Jugend, so bunt und differenziert sie sich heute darstellt. Sie leben in einer 

gegenwart mit vielen optionen und Veränderungen, vielen Chancen und risiken durch gesell-

schaftliche rahmenbedingungen oder technische entwicklungen. Jugendsozialarbeit ist 

deshalb gefordert, die besonderen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zu beachten, ohne sie zu stig-

matisieren, und ihre Kompetenzen wahrzunehmen und sichtbar zu machen. 

die palette der Jugendsozialarbeit ist breit und enthält unterschiedlichste angebotsformen. 

Zur landesgeförderten Jugendsozialarbeit gehören die Jugendwerkstätten, die Beratungs-

stellen im Übergang Schule – Beruf und die Projekte zur Vermeidung schulischen Scheiterns. 

diese angebote erheben in einem eigenen Berichtswesen daten zu ihrer arbeit. auf dieser 

erhebung basieren die im text dazu gehörenden aussagen.

dass benachteiligte und beeinträchtigte junge Menschen auf dem Weg in Beruf und arbeit 

unterstützung benötigen, ist eher unstrittig. Was brauchen aber diese jungen Menschen, um 

nicht nur als hilfebedürftig, sondern auch als Chance wahrgenommen zu werden, so wie es im 

kinder- und jugendpolitischen leitpapier der agJ zum 16. Kinder- und Jugendhilfetag formu-

liert ist. Wie können sie ihre Stärken und ihre erfahrungen sinnvoll einbringen? drei Beispiele 

aus den angeboten der Jugendsozialarbeit zeigen die arbeit in diesem handlungsbereich: 

diVeRsity

in den Jugendwerkstätten ergänzen sich individuelle förderung und das gemeinsame lernen 

in Werk- und lerngruppen. die teilnehmenden arbeiten und lernen in gemischten gruppen 

verschiedenen alters, geschlechts, nationalität, unterschiedlicher Bildungsstände und wirt-

schaftlicher Lage. Und sie verfügen über unterschiedliche Biografien und Vorerfahrungen. 

Weil es nicht um Konkurrenz geht, ist gegenseitige hilfe möglich, gelingt das gemeinsame 

arbeiten an einem großen projekt. dabei können die rollen wechseln: Mal ist man lernender 

jugendsoziALArbeit
stäRken wahRnehmen und beteiliGunG föRdeRn 

uta fonroBert

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809 6710

uta.fonrobert@lvr.de
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einer Arbeitstechnik, mal hilft man als Übersetzer, mal ist man Teil der Fußballgruppe. Das 

Wahrnehmen und einbringen eigener Kompetenzen lernen und beweisen die Jugendlichen 

hier genauso wie die toleranz in Bezug auf unterschiedlichkeit.

kunst – kultuR – medien

die Jugendsozialarbeit kennt den Wert kreativer angebote für die förderung personaler und sozi-

aler Kompetenzen. Sie setzt künstlerische Methoden in den Jugendwerkstätten und den gruppen-

angeboten ein. Kunst, Kultur und Medien sind wichtige felder für Bildungsprozesse. erfolgser-

lebnisse aufgrund von öffentlich anerkannten Stärken wie tanz oder Musik sind wertvoll für die 

persönliche Stabilisierung. und sie fördern eine positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. 

gerade Jugendliche ohne Schulabschluss wissen oft nicht, wohin ihr Weg 

führen soll. die Jugendsozialarbeit bietet ihnen orientierung und fördert sie in 

ihren Stärken.

die Jugendsozialarbeit muss also nicht nur theoretisch, sondern mit dem Blick auf konkret 

gelingende Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft ein großes Interesse haben, ihre Zielgruppe 

an kommunale partizipationsmöglichkeiten anzubinden, sie hier konkret zur teilhabe zu befä-

higen und zu ermutigen. dafür schafft sie mit den Beteiligungsstrukturen in ihren angeboten 

eine wichtige Voraussetzung. 

PaRtiziPation

die Jugendsozialarbeit gibt den teilneh-

menden die gelegenheit, Kritik zu üben. und 

sie hat unterschiedliche formen, wie sich die 

Jugendlichen an entscheidungen innerhalb 

der einrichtung beteiligen können. dadurch 

können Jugendliche erfahrungen sammeln, 

die sie für eine Beteiligung etwa in ihrem 

Sozialraum nutzen können. hier liegt eine 

wichtige Chance. denn die praxis zeigt, dass 

gerade benachteiligte und beeinträchtigte 

Jugendliche weniger selbstverständlich an 

Jugendforen und Jugendparlamenten teil-

nehmen als Schüler und Schülerinnen aus 

der Sekundarstufe ii. gleichzeitig sind sie 

aber oft von kommunalen entscheidungen 

oder rahmenbedingungen mehr betroffen. 

ein Beispiel: Wenn Mobilität nicht privat 

finanziert werden kann, ist das Erreichen 

von ausbildungsorten vom öffentlichen 

personennahverkehr abhängig. an einer 

Bedarfsplanung für den ÖpnV müssen also 

nicht nur diejenigen beteiligt sein, die über 

führerscheine und fahrzeuge verfügen 

können, sondern auch diejenigen, die beson-

ders auf diese angebote angewiesen sind. 
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der auftrag zur geschlechtsbezogenen arbeit mit jungen ist als Querschnitts-

aufgabe für alle handlungsfelder der kinder- und jugendhilfe gesetzlich 

verankert. ein wichtiger impuls für die schrittweise Verankerung in angeboten, 

Programmen und konzepten ist die geschlechtsbezogene sensibilisierung von 

fachmännern für die arbeit mit jungen. das lVR-landesjugendamt Rheinland 

bietet deshalb seit den 1990er-jahren Qualifizierungskurse und konferenzen an.

Sowohl das SgB Viii (in § 9 abs. 3) als auch das Kinder- und Jugendfördergesetz nrW (in § 4 

SgB Viii) fordern die träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dazu auf, bei der gestal-

tung der angebote die gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängiges leitprinzip 

zu beachten (gender Mainstreaming). in allen handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe 

soll es angebote geben, die auch an den interessen, Bedarfen und Bedürfnissen von Jungen 

ausgerichtet sind. 

Welche Bedürfnisse, gefühle und Stärken haben Jungen? Mit welchen Methoden lassen sich Jungen am besten erreichen? 

darum geht es in der auseinandersetzung mit Jungenarbeit.

sensibiLisierung für  
chAncen & eigensinn von  
11 miLLionen jungen
eRfahRunGen aus übeR 15 jahRen QualifizieRunGsaRbeit
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die notwendigkeit geschlechtsbezogener angebote ist somit nicht mehr begründungsbe-

dürftig. allerdings heißt das nicht, dass Jungenarbeit sich schon in allen handlungsfeldern 

etabliert hat. nach wie vor sind es vielerorts »nur« engagierte fachmänner, die diesen 

pädagogischen ansatz in ihrer praxis umsetzen. es fehlt die Verankerung in Konzepten und 

programmen durch träger; gleiches gilt für die systematische Qualitätsentwicklung von 

Jungenarbeit durch Jugendämter. auch deshalb hat die landesarbeitsgemeinschaft Jungen-

arbeit in nrW e.V. 2015 die arbeitshilfe "Querschnittsaufgabe Jungenarbeit in Qualitätsent-

wicklungsprozessen der Kinder- und Jugendförderung" herausgegeben. 

die Jungenarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten in nordrhein-Westfalen schrittweise 

quantitativ und qualitativ weiterentwickelt. ein wichtiger impuls hierfür war und ist die fortbil-

dung von fachkräften für die Jungenarbeit. das lVr-landesjugendamt trägt dazu seit vielen 

Jahren mit zwei regelmäßig angebotenen formaten bei, durch die inzwischen viele hundert 

fachkräfte erreicht und für die geschlechtersensible arbeit mit Jungen sensibilisiert werden 

konnten.

die QualifizieRunGsReihe »Von deR aRbeit mit junGen ... zuR junGenaRbeit«

»ich arbeite doch schon viele Jahre mit Jungs – ist das keine Jungenarbeit?«, »Was ist eigent-

lich mit den Jungen, die nicht auffallen: Brauchen die auch Jungenarbeit?«, »Mit welchen 

Methoden kann ich Jungs erreichen – fußball geht scheinbar immer, aber

da muss es doch noch mehr geben?« oder »Was heißt eigentlich: in der Jungenarbeit ist meine 

haltung als fachmann gefragt?« fragen wie diese beschäftigen männliche fachkräfte. 

das lVr-landesjugendamt bietet gemeinsam mit der landesarbeitsgemeinschaft Jungen-

arbeit in NRW e.V. seit 2003 jährlich einen praxisbegleitenden Qualifizierungskurs an. Dieser 

besteht aus insgesamt acht Seminartagen, verteilt auf drei Seminarblöcke sowie einer mehr-

monatigen praxisphase; er wird von dirk achterwinter und theodor Brocks geleitet, die seit 

vielen Jahren als Jungenarbeiter und fortbildner tätig sind. 

Dabei geht es darum, zu sensibilisieren, es geht um den Zugang zu Bedürfnissen, Gefühlen 

und Stärken von Jungen, um Sympathie für auch eigensinnige inszenierungen von Jungen 

gleichermaßen wie um pädagogische grenzziehungen. immer steht die konkrete alltagspraxis 

der teilnehmer im Mittelpunkt und geht es um ihre handlungskompetenz – auch 2017 wieder, 

wenn im März der neue Kurs startet. 

die konfeRenzen »PRaxis deR junGenaRbeit«

Jungenarbeiter brauchen einen ort des fachlichen austauschs, an dem sie erfolgreiche 

Konzepte und Methoden kennenlernen, aber auch eigene Praxis vorstellen und reflektieren 

können. Um diesen Bedarf aufzugreifen, findet seit 2001 die rheinische Konferenz »Praxis der 

Jungenarbeit« statt. Sie wird gemeinsam geplant und durchgeführt mit der landesarbeitsge-

meinschaft Jungenarbeit in nrW e.V. und dem paritätischen Jugendwerk nrW. 

Alle drei Partner eint das Ziel, geschlechtsbezogene Jungenarbeit zu qualifizieren und Fach-

männern ein praxisnahes forum anzubieten, bei dem impulse für die alltägliche arbeit mit 

alexander MaVroudiS 

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6932

alexander.mavroudis@lvr.de 
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Jungen in den verschiedenen handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Bereich 

Schule im Mittelpunkt stehen. 

dass dies gelingt, zeigen die kontinuierlich hohen teilnehmerzahlen bei den inzwischen 15 

Konferenzen, die in Köln zu unter anderem den themenschwerpunkten »interkulturalität«, 

»Jungen in der Schule«, »gesundheitsförderung«, »Jugendkulturen als orte männlicher 

inszenierung«, »Keine angst vor wilden Kerlen«, »lebens- und Berufsperspektiven: heute«, 

»Jungen schützen«, »Männlichkeit: herausforderung und faszination für Jungen & Jungenar-

beiter« und »# digitale jungenarbeit« stattgefunden haben. im Schnitt haben etwa 100 männ-

liche praktiker aus unterschiedlichen praxisfeldern an der Konferenz teilgenommen. den 

meisten Zuspruch gab es, das wird kaum verwundern, 2008 beim Thema »Jungs & Sex«. 

eRfahRunGen und eindRüCke

Nach über 15 Jahren Qualifizierungsarbeit lassen sich wichtige Erfahrungen und Eindrücke 

festhalten. der kollegiale erfahrungstausch von fachmännern aus unterschiedlichen praxis-

feldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bereich Schule hat alle Kurse und Konfe-

renzen bereichert – und zeigt, dass Jungenarbeit vom grundsatz her in allem pädagogischen 

arbeitsfeldern angekommen ist. Viele fachmänner suchen und schätzen nach wie vor das 

geschlechtshomogene Setting als »geschützten« Ort, um Ziele, Erfahrungen, auch Selbst-

zweifel aus der Jungenarbeit kollegial auszutauschen. Vereinzelt haben träger erkannt, dass 

Jungenarbeit personalentwicklung braucht und schicken immer wieder Mitarbeiter zu den 

Kursen. gleichzeitig sind viele fachmänner in ihren teams immer noch »einzelkämpfer« 

und ist Jungenarbeit nicht in Konzepten und programmen verankert. die Konferenzen sind 

deshalb notwendige orte der überregionalen Vernetzung, der Selbstvergewisserung und Stär-

kung. Es gibt einen festen Kern an Stammbesuchern. Über die Jahre sind eine vertrauens-

volle atmosphäre und professionelle Beziehungen gewachsen. im gegensatz zu den anfängen 

der Jungenarbeit, wo oftmals geschlechterpolitische Ziele im Vordergrund standen, sind 

jetzt viele sowohl junge als auch erfahrene praktiker auf der Suche nach guten Methoden 

und Impulsen für die pädagogische Arbeit mit Jungen. Gleichzeitig hat die Reflexion von 

geschlechterbildern und deutungsmustern über Jungen zu einer Klärung des professionellen 

Selbstverständnisses bei den fachmännern geführt. das betrifft die Vorbildfunktion als fach-

mann den Jungen gegenüber – und die rolle als fachmann im team.

Jungenarbeit ist ein kontinuierlicher Qualifizierungsprozess. Das LVR-Landesjugendamt 

rheinland, die landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in nrW e.V. und das paritätische 

Jugendwerk nrW werden ihre vertrauensvolle Veranstalterpartnerschaft sicher noch viele 

Jahre fortsetzen.

fast alle Konferenzen 

»praxis der Jungenarbeit« 

sind dokumentiert. Sie 

finden die Materialien unter 

www.jugend.lvr.de
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die lVR-koordinationsstelle kinderarmut versteht sich als dienstleisterin für 

alle kommunen im Rheinland, die sich mit den themenfeldern kinder- und 

jugendarmut und frühe hilfen befassen und hier beratungs- und unterstüt-

zungsbedarf haben. damit Chancengerechtigkeit keine leere floskel bleibt, 

müssen kinderarmut und deren auswirkungen langfristig bekämpft werden. 

die lVR-koordinationsstelle kinderarmut ist hierzu aktiv und unterstützt die 

kommunen im Rheinland bei ihrem engagement. 

laut dem Motto des deutschen Kinder- und Jugendhilfetages 2017 sollten alle Kinder und 

Jugendlichen in deutschland »22 mio. junge chancen« haben. dies entspricht jedoch nicht der 

realität: in einem reichen land wie der Bundesrepublik wuchsen 2015 beinahe zwei Millionen 

unter 18-Jährige in familien auf, die auf staatliche grundsicherungsleistungen angewiesen 

waren. nahezu 15 prozent aller Kinder und Jugendlichen sind also von armut betroffen. ihre 

Verwirklichungschancen sind begrenzter als die ihrer Altersgenossen aus finanziell gesi-

cherten familien. die grenzen eines Stadtteils können für von armut betroffene Kinder auch 

die Begrenzung der individuellen entwicklung bedeuten. der Bildungshintergrund der eltern 

bestimmt häufig die Bildungsbiografie der Kinder und das deutsche Schulsystem gleicht dies 

nicht aus – obwohl der Mangel an sozialer Mobilität im Bildungssystem längst bekannt und 

diskutiert ist. nicht alle Kinder erhalten in der Kindertagesbetreuung oder in der Schule ein 

warmes Mittagessen, weil ihre eltern auch den subventionierten Beitrag hierfür nicht zahlen 

können. Wie prägend muss es sein, bereits als Kind von grundlegenden dingen wie dem 

gemeinsamen Mittagessen mit gleichaltrigen ausgeschlossen zu sein? armut von Kindern 

und Jugendlichen hat viele facetten und stellt eine gesellschaftliche herausforderung dar, die 

wir annehmen müssen. 

die Jugendämter werden bei auf- und ausbau von präventionsketten und netzwerken zur Vermeidung der folgen 

von Kinderarmut unterstützt.

KinderArmut entgegenwirKen!
teilhabe eRmöGliChen und Gemeinsam GesellsChaft GeReChteR Gestalten 

Corinna SpanKe

lVr-Koordinationsstelle 

Kinderarmut

tel 0221 809 3618

corinna.spanke@lvr.de 

www.kinderarmut.lvr.de
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jedem kind alle ChanCen

der vollständige titel des deutschen Kinder- und Jugendhilfetages 2017 lautet »22 mio. 

junge chancen – gemeinsam.gesellschaft.gerecht.gestalten.«. Wenn eine gesellschaft 

gemeinsam gerecht gestaltet werden soll und alle Kinder und Jugendlichen Chancengerech-

tigkeit erfahren sollen, bedeutet dies auch, dass Kinderarmut und deren folgen nicht weiter 

hingenommen werden können. die Bekämpfung wesentlicher armutsursachen für fami-

lien, Kinder und Jugendliche liegt in Verantwortung der eu-, Bundes- oder auch landespo-

litik und ist nicht durch kommunales Handeln direkt beeinflussbar. Trotzdem kann vor Ort ein 

Beitrag geleistet werden, um den Auswirkungen der finanziellen Armut bei Kindern entgegen 

zu wirken. für die lVr-Koordinationsstelle Kinderarmut ist die Kommune der ort, wo ganz 

konkret darauf hingewirkt werden kann, Kindern und Jugendlichen mehr teilhabe zu ermögli-

chen. hier wachsen Kinder auf und hier kann ihre direkte lebenswelt positiv gestaltet werden. 

kommunale netzweRke GeGen kindeRaRmut

das lVr-förderprogramm »teilhabe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen Kinder-

armut« setzt an dieser Stelle an und unterstützt die Jugendämter im rheinland seit 2011 

beim auf- und ausbau von präventionsketten und netzwerken zur Vermeidung der folgen 

von Kinderarmut. hierfür werden alle relevanten kommunalen akteure und einrichtungen 

vernetzt, um gemeinsam daran mitzuwirken, eine möglichst lückenlose präventionskette 

in der Kommune aufzubauen. neben fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe sind 

beispielsweise Vertreterinnen und Vertreter aus dem Schul- sowie dem Sozialbereich, der 

Stadtentwicklung und dem gesundheitswesen wichtige unterstützerinnen und unterstützer 

bei der Netzwerkarbeit gegen die Folgen von finanzieller Armut bei Kindern und Jugendlichen. 

gemeinsam kann es gelingen, die bestehenden angebote und die vorhandene infrastruktur für 

Kinder und Jugendliche zu einer kommunalen präventionskette auszubauen, armutsrisiken 

zu begrenzen und teilhabemöglichkeiten zu stärken. insgesamt beteiligen sich aktuell 39 

Kommunen am lVr-förderprogramm »teilhabe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen 

Kinderarmut«.

die lVR-kooRdinationsstelle kindeRaRmut

Wie kann es gelingen, ein netzwerk gegen Kinderarmut zu etablieren? Welche Bedeutung 

haben die frühen hilfen beim ausbau der präventionskette? Was bedeutet es, armutssensibel 

zu handeln? Bei der Beantwortung dieser und vergleichbarer fragen bietet die lVr-Koordina-

tionsstelle Kinderarmut unterstützung an. das angebot richtet sich sowohl an Kommunen, die 

gerade mit der kommunalen Kinderarmutsprävention beginnen, als auch an Kommunen, die 

schon länger in diesem themenfeld aktiv sind. die in der Koordinationsstelle tätigen fachbe-

raterinnen und fachberater bieten prozessbegleitung und Beratung, fortbildungen und orte 

der überregionalen Vernetzung an. neben den fachberaterinnen und fachberatern, die direkt 

in der Koordinationsstelle Kinderarmut beschäftigt sind, sind weitere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des lVr-landesjugendamts aus verschiedenen handlungsfeldern teil des Bera-

tungsteams. Sie bringen ihre expertise aus dem Bereich Kindertageseinrichtungen, aus der 

Jugendhilfeplanung sowie den Kommunalen Bildungslandschaften ein.
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monitoRinG kommunaleR PRäVentionsketten

Ziel der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut ist es, die Jugendämter im Rheinland best-

möglich bei ihrem engagement gegen die folgen von Kinderarmut zu unterstützen. deshalb 

analysiert und bewertet die Koordinationsstelle aktuelle trends und entwicklungen und 

bereitet sie für die Kommunen in einem passenden angebot auf. das praxisentwicklungs-

projekt »Monitoring kommunaler präventionsketten – teilhabe abbilden und auswerten« ist 

hierfür ein Beispiel. gemeinsam mit vier Kommunen, die sich bereits am lVr-programm 

»teilhabe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen Kinderarmut« beteiligen, wird in 

den kommenden Jahren gemeinsam erarbeitet, wie einschätzungen und hinweise über die 

erreichten Wirkungen der präventiven arbeit abzuleiten sind. das Monitoring-projekt wird 

gemeinsam von der Koordinationsstelle und der fachberatung Jugendhilfeplanung umge-

setzt. 

übeRöRtliCheR dialoG deR PRäVentionsPRoGRamme

neben der lVr-Koordinationsstelle Kinderarmut gibt es auch noch weitere programme, initi-

ativen und einrichtungen in nordrhein-Westfalen, die sich im themenfeld engagieren. hier 

gilt es, das gemeinsame Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren und die gegenseitigen Impulse 

und expertisen für das gemeinsame engagement gegen Kinderarmut zu nutzen. daher hat 

die LVR-Koordinationsstelle bereits vor einiger Zeit ein Konsultationstreffen initiiert, das der 

gemeinsamen abstimmung und positionierung dienen soll. Vertreterinnen und Vertreter des 

programms der landesregierung nrW »Kein Kind zurücklassen«, der landeskoordinie-

rungsstelle frühe hilfen nrW sowie des lWl-landesjugendamtes Westfalen beraten regel-

mäßig, wie der ausbau von kommunalen präventionsketten unterstützt und parallelstruk-

turen vermieden werden können. auch Mitwirkende des kommunalen partnerprozesses 

»gesund aufwachsen für alle« der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung, des nati-

onalen Zentrums Frühe Hilfen und des Landeszentrums Gesundheit NRW beteiligen sich an 

dieser form der landesweiten Vernetzung. gemeinsam haben sie das positionspapier »inte-

grierte gesamtkonzepte kommunaler prävention« erarbeitet. 

ausbliCk

die entwicklungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Kinderarmut kein kurzfristiges 

phänomen ist, das zeitnah wieder verschwindet. daher müssen wir Strategien entwickeln, 

wie wir den Folgen finanzieller Armut bei Kindern und Jugendlichen langfristig begegnen. 

im Jahr 2017 wird die Koordinationsstelle Kinderarmut eine arbeitshilfe herausgeben, die 

alle gesammelten erfahrungen der vergangenen Jahre bündelt und eine orientierung bietet, 

wie präventionsnetzwerke erfolgreich koordiniert werden können. neben unterschiedlichen 

fortbildungsangeboten – beispielsweise zu armutssensibiliät und kindbezogener armutsprä-

vention – organisiert die Koordinationsstelle am 27. September 2017 einen Kinderarmutskon-

gress, der die aktuellen entwicklungen und perspektiven im themenfeld aufzeigen wird. 
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zentrale Voraussetzung für inklusives aufwachsen ist die gleichberechtigte 

teilhabe an bildung von anfang an für alle kinder. teilhabechancen von 

kindern mit ihren unterschiedlichen diversitätsmerkmalen zu realisieren geht 

im elementarbereich mit veränderten anforderungen an die pädagogische 

arbeit und Professionalität der pädagogischen fachkräfte einher. das Qualifi-

kations- und kompetenzprofil der pädagogischen fachkräfte muss sich dyna-

misch anpassen, deshalb wird der beruflichen weiterbildung im sinne eines 

lebenslangen lernens eine zentrale Rolle zugeschrieben. zudem verändern 

sich die anforderungen an strukturelle Rahmenbedingungen im berufs- und 

arbeitsfeld der frühen bildung, die beratung als professionellen bestandteil 

der weiterentwicklung erforderlich machen. 

kindheit als bildunGsPhase

die Bedeutung von Bildung in der frühen Kindheit ist im öffentlichen interesse deutlich 

gestiegen – Kindheit wird als Bildungsphase begriffen. gleichwohl die Kindertageseinrich-

tungen nicht dem Bildungswesen, sondern der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet sind, 

Spielerisch die Welt entdecken – auch das ist frühe Bildung. 

gLeiche chAncen von AnfAng An
inklusiVes aufwaChsen in kindeRtaGesbetReuunG duRCh weiteRbildunG und beRatunG unteRstützen
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werden höhere anforderungen an vorschulische erziehung als Bildungsort gestellt. im Sinne 

des 12. Kinder- und Jugendberichts gilt es, Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen 

vor, während und neben der Schule in den Blick nehmen. »es geht stärker um selbstentde-

ckende Weltaneignung durch Kinder, also um ein spielerisches, altersgerechtes »entde-

ckendes lernen«, wobei es nicht nur um Vermittlung von inhalten geht, sondern zugleich 

um die entwicklung der fähigkeit eigenständiger auseinandersetzung mit der »Welt« – und 

dies und im Besonderen mit Kindern aus bildungsfernen Milieus« (rauschenbach 2006: 30). 

damit ist der anspruch an durchlässige Bildung von anfang an im Sinne von »gleiche Chancen 

von anfang an« verbunden. investitionen in frühe Bildung gelten als wichtiger Beitrag, um 

insbesondere Kindern aus sozio-ökonomisch benachteiligten familien und Kindern, die 

in unterschiedlichen Sprachkulturen aufwachsen, einen guten einstieg in ihren künftigen 

Bildungsweg zu ermöglichen, so die oeCd Studie »Starting Strong ii« (2006) (vgl. König 2013: 

228). nicht zuletzt haben Kinder einen gesetzlichen anspruch auf frühe Bildung von anfang 

an, der mit der einführung des rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem vollen-

deten 1. lebensjahr seit 2013 normiert ist. im Sinne der un-Behindertenrechtskonvention 

gilt, dass die gemeinsame Bildung, Betreuung und erziehung für alle Kinder mit ihren unter-

schiedlichen entwicklungsbedingungen und ihren verschiedenen entwicklungsbedarfen ohne 

Klassifikation und Separation innerhalb des Regelsystems verwirklicht werden soll. 

teilhabe an bildunG, PaRtiziPation und inklusion

die »entdeckung« der Bildungsbedeutsamkeit der frühen Kindheit sowie der rechtsan-

spruch einerseits, die folgen sozialer ungleichheit und diskriminierung von diversitätsmerk-

malen für lebenslagen und Bildungsprozesse auch von jungen Kindern andererseits, weisen 

Bildungseinrichtungen in der frühen Kindheit eine zentrale funktion zur teilhabe an Bildung 

von anfang an zu. Sie stehen vor der herausforderung, interventionskonzepte zu entwickeln, 

um Bildungsgerechtigkeit in der frühen Kindheit herzustellen. Hierbei ist der Zugang der 

Kinder zu Betreuungsplätzen ein wichtiger faktor, der über ein entsprechendes quantitatives 

und bedarfsgerechtes angebot sicherzustellen ist. darüber hinaus ist entscheidend, dass 

die Kinder im rahmen der Betreuung in die lage versetzt werden, ihre Bildungschancen zu 

nutzen und über Formen der Beteiligung und Mitbestimmung Einfluss in ihren Lebens- und 

lernzusammenhängen nehmen können (vgl. prengel 2016). das Kind wird heute als akteur 

seiner Bildung oder Subjekt im lernprozess verstanden, in dem erwachsene als lernbeglei-

terin und unterstützer auftreten und die pädagogische fachkraft zu einer wichtigen Bezugs-

person wird. 

die aktuelle dynamik im arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung geht mit weitreichenden 

professionalisierungserwartungen sowie neuen anforderungen an pädagogische fachkräfte 

einher. neue anforderungen stellen sich damit auch an träger von angeboten der Kinderta-

gesbetreuung, da Bildungsgerechtigkeit und Betreuungsqualität entsprechende strukturelle 

rahmenbedingungen voraussetzen. 

PRofessionalisieRunG duRCh weiteRbildunG 

»Weiterbildung kann ein hohes potenzial entfalten, um prozesse der professionalisierung 

zu unterstützen« (König 2016, 90). professionalisierung hat sich im letzten Jahrzehnt neben 

der bildungsbereichsspezifischen Förderung wie Sprachförderung unter anderem auf die 
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Themengebiete Unter 3-Jährige, Beobachtung und Dokumentation, Übergänge, Kinder mit 

(drohender) Behinderung, Zusammenarbeit mit Eltern und Vernetzung im Sozialraum (Stich-

wort: familienzentren) konzentriert (vgl. Wildgruber/Becker-Stoll 2011:74). 

im hinblick auf die Bildung, Betreuung und erziehung von Kindern mit (drohender) Behinde-

rung im Regelsystem kommt es bei der beruflichen Weiterbildung darauf an, den pädago-

gischen fachkräften zu vermitteln, dass inklusion professionalität braucht, »die mit einem 

veränderten Verständnis individueller förderung und unterstützung einhergeht. eine inklusive 

frühpädagogik setzt Veränderungsprozesse auf individueller, interaktioneller, institutioneller 

und gesamtgesellschaftlicher ebene voraus. Sie fasst die unterschiedlichkeit und Vielfalt aller 

Kinder ins auge, fordert ihre individuelle pädagogische unterstützung ein und arbeitet auf ein 

umfeld hin, in dem der heterogenität in jeder gruppe rechnung getragen werden kann« (albers 

2010: 26). »Die Reflexion der eigenen Haltungen und deren Effekte auf die Arbeit mit Kindern, 

eltern und Kolleginnen wird dabei zu einer Schlüsselkompetenz« (gregull/Brilling 2012, 87). 

dies gilt »unabhängig davon, ob die ausbildung an einer erzieherfachschule oder einer fachaka-

demie, an einer Universität oder berufsbegleitend stattfindet« (ebd.). 

der Bedeutung kontinuierlicher fort- und Weiterbildung für pädagogische fachkräfte rech-

nung tragend, hat das LVR-Landesjugendamt Rheinland eine Qualifizierungsoffensive 

gestartet. unter dem thema »inklusion im elementarbereich« wurden berufsbegleitende 

Zertifikatskurse für Einrichtungsleitungen und Fachberatungen sowie Tagespflegepersonen 

konzipiert. Von 2015 bis zum Jahr 2019 werden kostenfreie Qualifizierungsangebote für Tages-

pflegepersonen im Rheinland angeboten. Inklusiv ausgerichtete Qualifizierungsangebote für 

fachberatungen und einrichtungsleitungen werden seit 2014 durchgeführt. pro Jahr werden 

fünf Zertifikatskurse für Tagespflegepersonen und zwei für Fachberatungen und Einrich-

tungsleitungen angeboten. Das Angebot erreicht jährlich 100 Tagespflegepersonen und 40 

fachberatungen/einrichtungsleitungen. da von Seiten der teilnehmenden Bedarf an vertie-

fenden Weiterbildungsangeboten signalisiert wurde, werden zusätzlich vier Vertiefungsmo-

dule zu den Themen Behinderungsbilder, Zusammenarbeit mit Eltern und vorurteilsbewusste 

erziehung angeboten. 

die pädagogischen fachkräfte zeichnen sich durch eine hohe Weiterbildungsbereitschaft aus, 

als hemmnis erweist sich allerdings, dass zahlreiche Kindertageseinrichtungen aufgrund 

nicht besetzter fachkraftstellen personelle engpässe bewältigen müssen. dem fachkräfte-

bedarf steht auf dem arbeitsmarkt nur bedingt ein entsprechendes angebot gegenüber. um 

den Betrieb der einrichtung zu gewährleisten, können Weiterbildungsangebote vermehrt nicht 

angetreten werden. 

weiteRentwiCklunG inklusiVeR stRuktuRen duRCh beRatunG 

der fachliche diskurs sowie Begleitforschungen zu Modellprojekten verweisen darauf, dass 

eine gemeinsame Bildung und erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung sowohl 

ressourcenausweitung im personellen Bereich und der räumlichen ausstattung als auch eine 

Veränderung des pädagogischen Konzepts der Kindertageseinrichtung als ganzes bedeutet. 

nicht mehr die frage, ob ein Kind mit einer Behinderung aufgenommen werden kann, sondern 

vielmehr die frage danach, wie sich eine einrichtung verändern muss und was bei der errich-

tung einer einrichtung im Vorfeld der planung zu bedenken ist, um ein Kind mit seinen indi-

viduellen Bedürfnissen aufnehmen zu können, ist ein zentrales thema bei der Beratung von 
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trägern, fachberatungen und einrichtungsleitungen. Volle teilhabe von anfang an erfordert 

eine gruppenzusammensetzung, die von Vielfalt geprägt ist, geeignete räumlichkeiten und 

Materialien sowie eine individualisierung von lehr-lern-prozessen in alltagssituationen und 

im Spiel (Sarimski 2012: 20). all diese aspekte gilt es bei Bauberatungen, Beratungen zur 

Raumgestaltung, zum Personal, zur Zusammensetzung der Gruppen, des pädagogischen 

ansatzes, zu formen der Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern und eltern in der 

einrichtung in den Blick zu nehmen. 

Wo die Kindertageseinrichtungen im rheinland derzeit auf dem Weg zur inklusion stehen und 

was sie dabei an Unterstützung, Beratung und Qualifizierung weiterhin brauchen, soll in einer 

wissenschaftlichen Untersuchung systematisch erhoben werden. Im Zentrum der Untersuchung, 

die voraussichtlich im Juni 2017 starten wird, steht eine standardisierte Befragung von Kinderta-

geseinrichtungen im rheinland. die ergebnisse werden sowohl fachpolitisch als auch fachprak-

tisch von großer Bedeutung sein. der lVr trägt mit dieser untersuchung dazu bei, dass erstmals 

systematische erkenntnisse über die teilhabesituation von Kindern mit Behinderung im elemen-

tarbereich im rheinland gewonnen werden können. auf der grundlage der wissenschaftlichen 

untersuchung können gelingensbedingungen für gute praxis beschrieben und empfehlungen/

Maßnahmen für die weitere gestaltung des inklusionsprozesses abgeleitet werden. 

fazit: 

Kindertageseinrichtungen kommt eine zentrale Bedeutung für die realisierung von Chancen-

gerechtigkeit und Bildungsteilhabe aller Kinder zu. dazu wird in den einrichtungen viel getan. 

Zu übersehen ist allerdings nicht, dass gegenwärtig vielfach förderliche Rahmenbedingungen 

gemeinsames essen ist teil des alltags in der Kita. 
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im arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung sowie die gesellschaftliche anerkennung der arbeit 

(sowohl ideell als auch finanziell) fehlen. Um die Bildungsprozesse in früher Kindheit nach-

haltig zu unterstützen und die individuellen Startchancen aller Kinder im lichte gegebener 

sozialer ungleichheiten möglichst zu verbessern, in jedem fall aber nicht noch – ungewollt 

– zu verschlechtern (vgl. diller/rauschenbach 2006: 11) bedarf es (fach)politischer reform-

prozesse, die auf die anhebung der ausbildung für erzieherinnen und erzieher, auf Status-

fragen und imageverbesserung zielen. es steht zu befürchten, dass das arbeitsfeld zuneh-

mend an attraktivität verliert und gut ausgebildete fachkräfte (auch akademische) nur schwer 

gewonnen werden können. 
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inklusive tagesbetreuungsangebote für kinder bedarfsgerecht zu planen, 

setzt einen überblick über die anzahl der kinder mit behinderung oder mit 

drohender behinderung voraus. eine solide datengrundlage dafür gibt es 

jedoch nicht, so dass hier allenfalls eine annäherung möglich ist. der artikel 

zeigt, welche daten vorhanden sind, die beschreiben, wie viele kinder mit 

einer festgestellten behinderung in den einrichtungen betreut werden und 

welche statistiken darüber hinaus hinweise auf die anzahl von kindern mit 

behinderung geben. 

§ 80 SgB Viii beschreibt für die Jugendhilfeplanung die Bestandserhebung, Bedarfsermitt-

lung und Maßnahmenplanung im rahmen der planungsverantwortung der öffentlichen 

Jugendhilfe. nach der un-Behindertenrechtskonvention sind grundsätzlich alle leistungen 

der Kinder-und Jugendhilfe inklusiv zu gestalten. Bezogen auf die förderung von Kindern in 

tageseinrichtungen bedeutet dies, dass jedes Kind in jeder Kindertageseinrichtung betreut 

und gefördert werden kann – eine entwicklung, die in der praxis in vielen Kindertageseinrich-

tungen bereits zum alltag gehört.

schwierige dAtenLAge
inklusiVe bedaRfsPlanunG füR die kindeRtaGesbetReuunG 

Jugendhilfereport 2/2017 | auS deM landeSJugendaMt

Die Anzahl der Kinder mit Behinderung in Deutschland ist statistisch nicht erfasst. Eine Annäherung kann über die Zusammen-

stellung von daten aus verschiedenen Statistiken gelingen. (foto: S. hofschlaeger/pixelio.de)

henriette BorggrÄfe

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-3086

henriette.borggraefe@lvr.de

Jugendhilfereport 2/2017 | SChWerpunKt



LVR-Landesjugendamt RheinLand

36

annäheRunG an daten aus VeRsChiedenen statistiken

richtet man jedoch den Blick auf die planungsebene, so wird deutlich, dass die bedarfsge-

rechte planung von Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderungen oder drohender Behin-

derungen eine herausforderung darstellt. ein grund dafür ist, dass die gesamtzahl der Kinder 

mit Behinderung in deutschland statistisch nicht erfasst wird und somit nur geschätzt werden 

kann1. Besonders die Beantwortung der fragen, wie der platzbedarf sich entwickeln wird und 

in welchem umfang plätze für Kinder mit einer drohenden Behinderung oder Behinderungen 

zur Verfügung gestellt werden sollten, erweist sich als schwierig. Welche daten können 

dennoch für die planung herangezogen werden?

die Kinder-und Jugendhilfestatistik liefert informationen dazu, wie viele Kinder, die in Kinder-

tageseinrichtungen betreut werden, eingliederungshilfe nach SgB Xii und SgB Viii erhalten. 

dabei wird eine differenzierung nach körperlicher, geistiger sowie drohender oder seelischer 

Behinderung vorgenommen. Zum Stichtag 1. März 2016 wurden bundesweit insgesamt 81.906 

Kinder in tageseinrichtungen betreut, die eingliederungshilfe nach SgB Xii/SgB Viii erhalten2.

in der Statistik der schwerbehinderten Menschen, welche alle zwei Jahre vom Statistischen 

Bundesamt veröffentlich wird, werden alle personen mit einem grad der Behinderung von 50 

und mehr erfasst, die über einen gültigen ausweis verfügen. da die daten von den Versorgungs-

ämtern stammen, die für die anerkennung der Schwerbehinderung zuständig sind, werden 

folglich nur jene personen abgebildet, die eine solche anerkennung haben durchführen lassen. 

es handelt sich also nicht um eine Vollerhebung. die Statistik enthält informationen über das 

geschlecht, alter, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie art, ursache und grad der Behin-

derung. Die Art der Behinderung wird einer Klassifikation mit 55 Kategorien zugeordnet. Die  

Statistik stellt die daten für Kinder im alter »unter 4« und »4 bis unter 6« Jahre dar3. Zum 

Jahresende 2015 lebten in deutschland 14.703 Kinder unter 4 Jahren und 14.626 Kinder im alter 

von 4 bis 6 Jahren mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis4. Über den Landesbetrieb 

information und technik nordrhein-Westfalen (it.nrW) können die daten für das land nrW und 

bis auf die ebene der Jugendamtsbezirke abgerufen werden, dabei ist jeweils eine unterschei-

dung in die altersgruppen der 0-4-jährigen und der 4-6-jährigen Kinder möglich.

Über die webbasierte Anwendung KiBiz.web. können Daten zur Betreuungssituation in 

den öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen im rheinland ermittelt werden. eine 

auswertung im dezember 2016 ergab, dass für das Betreuungsjahr 2016/17 insgesamt 6.288 

plätze für Kinder mit Behinderung in den Kommunen des rheinlandes geplant worden waren, 

dies entspricht einem Anteil von 2,4 Prozent aller geplanten Plätze. Über KiBiz.web ist es 

möglich, die anzahl derjenigen Kinder der Kommune zu ermitteln, welche den 3,5-fachen Satz 

der KiBiz-pauschale erhalten, also jene Kinder, bei denen eine amtlich festgestellte Behin-

derung vorliegt. Über die Meldung der Monatsdaten kann so die aktuelle Anzahl der Kinder 

erfasst werden. Mit Stand oktober 2016 betreuten und förderten die Kindertageseinrich-

tungen im rheinland insgesamt 8.179 Kinder mit Behinderung. dies entspricht einem anteil 

von 3,1 prozent aller Kinder in den einrichtungen. hinzu kommen rund 1.600 Kinder, die in den 

82 heilpädagogischen gruppen im rheinland betreut werden.

Als Pflichtaufgabe führt das Gesundheitsamt jährlich die Schuleingangsuntersuchung durch. 

Dabei werden alle einzuschulenden Kinder erreicht. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG.

nrW) stellt die daten der Schuleingangsuntersuchung auf der ebene der Kommunen aufbe-

reitet zur Verfügung. die Schuleingangsuntersuchung kann darüber hinaus genutzt werden, um 
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weitere Aspekte, etwa über einen freiwilligen Elternfragebogen, abzufragen. Über die Daten der 

Schuleingangsuntersuchung kann so ein detaillierter Überblick über die gesundheitliche Situa-

tion der einzuschulenden Kinder in einer Kommune abgebildet und für die Jugendhilfeplanung 

nutzbar gemacht werden. da die daten von den gesundheitsämtern erhoben werden, setzt dies 

eine gute Kooperation zwischen gesundheitsämtern und Jugendämtern voraus.

dem ansPRuCh auf inklusiVe betReuunG tRotz unVollständiGeR daten-

laGe GeReCht weRden

die dargestellten Möglichkeiten, die anzahl der Kinder mit Behinderung in der Kommune zu 

erheben, weisen eine unschärfe auf, da in den angesprochenen daten, mit ausnahme der Schu-

leingangsuntersuchungen, nur jene Kinder erfasst sind, die bereits eine festgestellte Behinderung 

im Sinne der eingliederungshilfe aufweisen. demnach besteht eine lücke zwischen der anzahl der 

Kinder in den einrichtungen mit einer anerkannten Behinderung und der tatsächlichen anzahl der 

heranwachsenden Kinder in einer Kommune mit einer Beeinträchtigung. die tatsächliche anzahl 

wird also größer sein. hinzu kommt, dass eine Behinderung oder Beeinträchtigung nicht selten 

erst während der Zeit in der Kindertageseinrichtung erkannt und festgestellt wird.

um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderung zu erheben, ist die Jugend-

hilfeplanung also auf Bedarfsabfragen, aber auch auf einschätzungen angewiesen, um sich 

der frage anzunähern, wie viele Kinder mit einer Behinderung oder einem förderbedarf im 

jeweiligen Jugendamtsbezirk leben. Viele Jahre wurde der einschätzung gefolgt, dass etwa 

vier bis fünf prozent der Kinder eines Jahrgangs eine Beeinträchtigung oder Behinderung 

haben . nun kommt die Studie zur gesundheit von Kindern und Jugendlichen in deutschland 

(KiggS) zu dem ergebniss, dass für das Jahr 2010 etwa 1,3 Millionen Kinder und somit etwa 

10 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Beeinträchtigung haben. Zu 

berücksichtigen ist bei dieser angabe, dass die KiggS-Studie einen relativ weiten Begriff von 

Behinderung ansetzt, der nicht das Vorliegen einer amtlich anerkannten Behinderung oder 

den Bezug von eingliederungshilfe voraussetzt. 

durch die zunehmende Schaffung inklusiv arbeitender Kindertageseinrichtungen erhalten 

auch immer mehr Kinder mit Beeinträchtigungen einen Zugang zu einer wohnortnahen 

Betreuung und förderung. für die Jugendhilfeplanung ergibt sich daraus jedoch die unsicher-

heit, nicht unbedingt vorhersagen zu können, in welchen einrichtungen ein erhöhter Bedarf 

an einer entsprechenden Ausstattung und speziell qualifizierten Fachkräften vorhanden sein 

sollte. damit alle angebote der Kinder- und Jugendhilfe inklusiv ausgerichtet sind, müssen 

daher in vielen einrichtungen noch entsprechende rahmenbedingungen geschaffen werden.

1 rauschenbach u. a. (2004): Konzeptionelle grundlagen für einen nationalen Bildungsbericht 

– non-formale und informelle Bildung im Kindes- und Jugendalter. (Bildungsreform Band 

6). Berlin, S. 160.
2 Statistisches Bundesamt (2016): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und 

tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 

01.03.2016, Wiesbaden, S. 57f.
3 www.rehadat-statistik.de/de/behinderung/Schwerbehindertenstatistik
4 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/Tabellen/

geschlechtBehinderung.html
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die abteilung betriebs- und investitionskostenförderung von kindertagesein-

richtungen im lVR-landesjugendamt Rheinland ist teil des fachbereichs 

kinder und familie. sie fördert die betriebskosten von kindertagesbetreuung 

und den investiven ausbau der kindertagesbetreuung im Rheinland mit 

bundesmitteln und mitteln des landes nordrhein-westfalen. bund und land 

wenden hierfür jährlich weit mehr als eine milliarde euro auf, die die abtei-

lung als bewilligungsbehörde im Rahmen unterschiedlicher förderprogramme 

an die örtliche ebene weiterleitet.

föRdeRunG deR betRiebskosten Von kindeRtaGeseinRiChtunGen naCh 

dem kibiz

Mit aktuell rund 1,3 Milliarden euro aus landesmitteln werden die Betriebskosten der Kinder-

tageseinrichtungen im rheinland jährlich gefördert. Basis der förderung sind unterschied-

liche fördertatbestände. neben der grundlegenden förderung der Kindpauschalen werden 

zum Beispiel auch Kinder mit Behinderung und U3-Kinder durch Zuschläge zu den Kindpau-

schalen oder eigene Pauschalen, aber auch die Kindertagespflege besonders gefördert. Das 

gesetz zur frühen Bildung und förderung von Kindern (KiBiz) berücksichtigt auch spezielle 

einrichtungen, wie eingruppige Kindertageseinrichtungen oder Waldkindergärten, die eben-

falls besondere Zuschüsse erhalten können. Mit der zusätzlichen Förderung von sogenannten 

plusKITA-Einrichtungen erhalten Einrichtungen, die eine große Zahl von Kindern mit beson-

derem unterstützungsbedarf betreuen, eine zusätzliche förderung. einrichtungen, die eine 

große Zahl von Kindern mit hohem Sprachförderbedarf betreuen, erhalten besondere Mittel 

für die zusätzliche Sprachförderung.

die fördertatbestände des KiBiz wurden letztmalig durch eine revision im Jahr 2016 ange-

passt. diese berücksichtigt unter anderem, dass die automatische jährliche anpassung der 

Kindpauschalen in höhe von 1,5 prozent nicht mehr auskömmlich ist. ab dem Kindergarten-

jahr 2016/2017 wurde die automatische anpassung der Kindpauschalen für drei Jahre auf drei 

prozent erhöht und die Kindertageseinrichtungen erhalten zusätzlich vom land nordrhein-

Westfalen einen Zuschlag zu den Kindpauschalen. In diesen drei Jahren soll das KiBiz grund-

legend überarbeitet werden. Wesentliche Ziele dieser Überarbeitung sind die auskömmliche 

finanzierung der Kindertagesbetreuung und eine Vereinfachung des förderverfahrens. 

föRdeRunG Von familienzentRen

Seit dem Inkrafttreten des KiBiz im Jahr 2008 wurde die Zahl der Familienzentren stetig erhöht. 

aktuell gibt es im rheinland 1 219 familienzentren, die zusätzlich zu den Betriebskosten eine jähr-
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rheinLAnd
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liche förderung von 13 000 euro für ihre arbeit erhalten. familienzentren in gebieten mit beson-

derem Unterstützungsbedarf erhalten zusätzlich einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1 000 Euro.

inVestiVe föRdeRunG zuR sChaffunG neueR Plätze in kindeRtaGesbe-

tReuunG und kindeRtaGesPfleGe

Seit September 2008 fördern wir die Schaffung neuer plätze für Kinder unter drei Jahren in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege mit unterschiedlichen Bundes- und Landes-

förderprogrammen. Zur Schaffung von bisher rund 75 200 neuen U3-Plätzen im Rheinland 

wurden bisher etwa 600 Millionen euro an träger von Kindertageseinrichtungen und tages-

pflegepersonen bewilligt. Durch die hohe Zahl von Flüchtlingskindern und einer steigenden 

geburtenrate ist der Bedarf an neuen u3-plätzen nach wie vor hoch und der ausbau der 

u3-Betreuung noch lange nicht abgeschlossen.

Mit der Bereitstellung von 100 Millionen euro aus den Mitteln des für verfassungswidrig 

erklärten Betreuungsgeldes hat das land nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 erstmalig auch 

ein förderprogramm für den investiven ausbau der plätze für Kinder über drei Jahren aufge-

legt. damit reagiert das land auf einen steigenden Bedarf an zusätzlichen plätzen auch für 

Kinder über drei Jahren.

Im Jahr 2017 wird der Bund ein weiteres Investitionsprogramm auflegen. Das entsprechende 

»gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen ausbau von Kindertagesbetreuung« 

befindet sich im Gesetzgebungsverfahren (Stand 3. März 2017). Das Programm hat voraus-
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sichtlich ein gesamtvolumen von 1,126 Milliarden euro und eine laufzeit bis zum 30. Juni 2021. 

Bis zu diesem termin müssen Maßnahmen, die aus diesem programm gefördert werden, 

umgesetzt und abgeschlossen sein. der anteil des landes nordrhein-Westfalen aus diesem 

förderprogramm wird voraussichtlich etwa 243 Millionen euro betragen. Bezogen sich die 

drei bisherigen investitionsprogramme des Bundes ausschließlich auf den ausbau von plätzen 

für Kinder unter drei Jahren, sieht dieses neue Bundesprogramm erstmalig auch die förde-

rung von neuen plätzen für Kinder über drei Jahren vor.

föRdeRunG Von »kindeRbetReuunG in besondeRen fällen füR kindeR aus 

flüChtlinGsfamilien und VeRGleiChbaRen lebenslaGen« – bRüCkenPRojekte 

Seit 2015 gewährt das land nordrhein-Westfalen den kommunalen und freien trägern 

der Jugendhilfe zusätzliche Mittel zur förderung von niedrigschwelligen Betreuungsange-

boten für Kinder aus flüchtlingsfamilien und vergleichbaren lebenslagen. gefördert werden 

projekte, die den Kindern und ihren eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbe-

treuung erleichtern, zum Beispiel Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflege, 

mobile Angebote und Angebote in Kooperation mit Familienzentren. Zielgruppe sind Kinder 

der altersgruppe vor Schuleintritt.

Die Förderung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung als Pauschale (30 Euro) auf der 

Basis von so genannten Betreuungspaketen. ein Betreuungspaket umfasst dabei ein Betreu-

ungsangebot durch pädagogisch qualifiziertes Personal im zeitlichen Umfang von 60 Minuten, 

bei dem bis zu fünf Kinder betreut werden können. für das Jahr 2017 stehen landesweit 33,2 

Millionen Euro für die Förderung von Brückenprojekten zur Verfügung. Darüber hinaus finan-

ziert das Land Nordrhein-Westfalen für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 

jeweils eine fachberatungsstelle. 

zuwendunGen zu foRtbildunGsmassnahmen füR PädaGoGisChe kRäfte 

im elementaRbeReiCh des landes noRdRhein-westfalen

gefördert werden fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte in Kindertagesein-

richtungen und Kindertagespflege sowie Fachberaterinnen und Fachberater in Nordrhein-

Westfalen. Zuwendungsempfänger für die Fördermittel ist das örtliche Jugendamt. Es kann 

die gelder weiterleiten an freie träger von Kindertageseinrichtungen, die leistungen nach  

§ 20 abs. 1 KiBiz erhalten oder an die vom örtlichen träger der öffentlichen Jugendhilfe beauf-

tragten Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege. Bei Maßnahmen, die 

ausschließlich für fachberatungen durchgeführt werden, sind die Spitzenverbände der freien 

Wohlfahrtspflege Zuwendungsempfänger. 

Die Landesförderung wird in Form der Festbetragsfinanzierung als Zuschuss gewährt. Geför-

dert wird die teilnahme an fortbildungsmaßnahmen mit 2,- euro pro unterrichtsstunde und 

teilnehmendem. dabei sind mindestens 10 und maximal 30 unterrichtsstunden à 45 Minuten 

pro fortbildung durchzuführen. der teilnehmerkreis muss mindestens 15 und darf maximal 

25 personen umfassen. 

für 2017 stehen landesweit rund 5 Millionen euro für die förderung von fortbildungsmaß-

nahmen zur Verfügung. 
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das sachgebiet beratungsstellen und familienbildung, welches teil des 

fachbereichs kinder und familie im lVR-landesjugendamt ist, fördert unter 

anderem die Personal- und sachkosten von beratungsstellen und familienbil-

dungsstätten im Rheinland mit mitteln des landes nordrhein-westfalen. 

familienbeRatunGsstellen

unter dem oberbegriff familienberatungsstellen werden erziehungsberatungsstellen in 

freier und kommunaler trägerschaft, ehe- und lebensberatungsstellen, integrierte Bera-

tungsstellen, Beratungsstellen mit besonderem Beratungsschwerpunkt, anlauf- und Bera-

tungsstellen bei Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch von Kindern 

sowie online-Beratungen durch erziehungsberatungsstellen gefördert. 
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Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-

rung von familienberatungsstellen. im rahmen dieses freiwilligen leistungsbereichs des 

landes erhalten die familienberatungsstellen seit dem Jahr 2010 jährlich zusätzliche förder-

mittel für ihre angebote im rahmen der Kooperationen mit familienzentren. aufgrund des 

Beschlusses des Zweiten Nachtragshaushalts 2016 besteht außerdem die Möglichkeit von 

landesförderungen für Beratungs- und unterstützungsangeboten für flüchtlinge aufgrund 

besonderer erlasslage. im Jahr 2016 wurde die arbeit der familienberatungsstellen mit etwa 

12,5 Millionen euro gefördert.

beRatunGsstellen füR sChwanGeRsChaftsPRobleme und familienPlanunG

die Schwangerschaftsberatungsstellen erhalten eine förderung in höhe von 80 prozent der 

angemessenen personal- und Sachkosten. es handelt sich dabei um eine gesetzliche förde-

rung, die sich nach dem ausführungsgesetz des landes nordrhein-Westfalen zum Schwan-

gerschaftskonfliktgesetz sowie der dazu gehörenden Rechtsverordnung richtet. Im Jahr 2016 

wurden die Schwangerschaftsberatungsstellen mit 18 Millionen euro gefördert.

Vor dem hintergrund der flüchtlingssituation hat das land im herbst 2015 die Möglichkeit 

eröffnet, dolmetscherleistungen auch im rahmen der allgemeinen Schwangerschaftsbe-

ratung geltend zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Hinzuziehung von Dolmetschern 

lediglich in der Schwangerschaftskonfliktberatung möglich. Außerdem besteht auch in 

diesem Bereich die Möglichkeit von landesförderung über die gesetzliche finanzierungsbe-

teiligung hinaus für Beratungs- und unterstützungsangebote für flüchtlinge aufgrund beson-

derer erlasslage.

es besteht ein besonderes landesinteresse, dass sich die Beratungsstellen dem Beratungs- 

und unterstützungsbedarf von flüchtlingsfamilien annehmen, ohne dass dies ausschließlich 

zu lasten des bestehenden angebots geschieht.

fRauenbeRatunGsstellen 

die personal- und Sachkosten von frauenberatungsstellen fördert das lVr-landesjugendamt 

nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenbera-

tungsstellen ebenfalls aus landesmitteln.

unterstützt wird damit die arbeit (Beratung und Begleitung) von allgemeinen frauenbera-

tungsstellen, spezialisierten Beratungsstellen für von Menschenhandel betroffene Mädchen 

und frauen und einrichtungen gegen sexualisierte gewalt.

Mit dem ersten nachtragshaushalt 2016 hat das land zusätzliche Mittel für die aufstockung 

von fachkraftstellen bei den landesgeförderten fraueninitiativen gegen sexualisierte gewalt 

bereitgestellt. nach den ereignissen in der Silvesternacht 2015/2016 – vor allem in Köln – hat 

die landesregierung ein 15-punkte-Maßnahmepaket aufgelegt. 

Vorgesehen ist die umfassende ausweitung der prävention gegen sexualisierte gewalt. So 

leisten landesgeförderte fraueninitiativen gegen sexualisierte gewalt zusätzlich verstärkte 

präventions- und Öffentlichkeitsarbeit, um allen formen sexualisierter gewalt sowohl im 
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öffentlichen als auch im privaten raum entgegenzuwirken. die arbeit der frauenberatungs-

stellen im rheinland wurde im Jahr 2016 mit 3,8 Millionen euro gefördert.

familienbildunGsstätten

das lVr-landesjugendamt unterstützt die arbeit der anerkannten einrichtungen der famili-

enbildung mit landesmitteln. neben der gesetzlichen förderung nach dem Weiterbildungs-

gesetz nrW (Wbg) stellt das land im rahmen der freiwilligen leistungen regelmäßig ergän-

zende fördermittel bereit.

Nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von 

sozial benachteiligten familien und Kindern zu angeboten anerkannter einrichtungen der 

Familienbildung werden Aufwendungen gefördert im Zusammenhang mit Maßnahmen für 

familien in besonderen problemsituationen (ausgleich von gebührenausfall für teilneh-

mende), Kindern und Betreuungspersonen bei internatsveranstaltungen sowie Kinderbe-

treuung bei tagesveranstaltungen.

Seit dem Jahr 2010 erhalten familienbildungsstätten für zusätzliche angebote bei der Koope-

ration mit familienzentren, beispielsweise elternkurse, eltern-Kind-Kurse, elterncáfes, 

informationsveranstaltungen für eltern, fortbildungsveranstaltungen und Supervision für 

Mitarbeitende des familienzentrums, planungs- und Koordinationstreffen mit dem familien-

zentrum und seinen netzwerkpartnern, jährlich zusätzliche fördermittel.

um die leistungen der familienbildung möglichst vielen eltern niedrigschwellig zugänglich 

zu machen, wurde im Jahr 2012 ein gebührenfreies angebot eingeführt. unter der dachmarke 

»elternstart nrW« ermöglichen die einrichtungen der familienbildung eltern (im einzelfall 

auch großeltern) mit neugeborenen Kindern einen angeleiteten erfahrungs- und informati-

onsaustausch zu alltags- und familienfragen sowie zu themen der frühkindlichen entwick-

lung.

Vor dem hintergrund der flüchtlingssituation wurden im herbst 2015 – in anlehnung an 

elternstart nrW – zusätzliche Mittel für angebote für flüchtlingsfamilien bereitgestellt. dabei 

wurden die fördermodalitäten für angebote für flüchtlingsfamilien gelockert (anhebung der 

altersgrenze von u 1 auf bis zu drei Jahren, teilnahme von älteren geschwistern).

Mit Beschluss des Zweiten Nachtragshaushalts 2016 wurden wiederum zusätzliche Mittel 

für eltern-Kind-angebote für flüchtlingsfamilien bereitgestellt. die geförderten angebote 

sollen eltern und Kindern einen geschützten raum für familiäres Miteinander bieten und das 

ankommen in der neuen sozialen umgebung erleichtern. familienbildungsstätten erhielten 

im Jahr 2016 etwa 14 Millionen euro fördermittel.

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Förderprogramme des Landes werden die 

antragsberechtigten träger der einrichtungen regelmäßig über erlasse und Änderungen der 

fördermodalitäten per rundschreiben informiert. darüber hinaus steht das team den trägern 

und einrichtungen für die Beantwortung von und Beratung in förderfragen zur Verfügung.
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und jetzt noch die erde retten …
fReiwilliGes ökoloGisChes jahR Rheinland

praktischer naturschutz in einer einsatzstelle in Bonn



45

die zukunft unserer natur und umwelt geht uns alle an. nur wer in einer 

gesunden umwelt lebt, hat eine Chance auf eine lebenswerte zukunft. jeder 

dritte jugendliche sieht das laut der 17. shell jugendstudie ähnlich. 60 Prozent 

der jungen menschen im alter von 16-27 jahren gaben als eine der vier wich-

tigsten sorgen die angst vor umweltzerstörung und Verschmutzung an. das 

föj leistet in mehrerlei hinsicht einen wichtigen beitrag, die welt von morgen 

lebenswerter zu gestalten und damit die Chancen der jugendlichen auf eine 

gute zukunft zu erhöhen. dies bezieht sich zum einen auf die jugendlichen 

selbst, zum anderen auf die umwelt.

enGaGement in deR einsatzstelle

Über das ganze Rheinland verteilt engagieren sich über 180 junge Menschen in über 70 FÖJ-

einsatzstellen für den umwelt- und naturschutz. Wider erwarten sind bei den teilnehmenden 

zu Beginn des fÖJ kaum idealisten und umweltengagierte vertreten. der großteil der frei-

willigen absolviert ein fÖJ, weil sie nach der Schule mal »etwas Sinnvolles und praktisches« 

tun und sich persönlich sowie beruflich orientieren möchten. Ein Jahr lang arbeiten sie im 

»wenn iCh bei den kühen bin, Geht es miR Gut …«

noah (namen von der redaktion geändert) hat einen weiten Weg hinter sich. durch halb 

afrika, über das Mittelmeer und halb europa bis nach deutschland. Monatelang zu fuß, per 

Anhalter, mit Boot oder Zug. Mal alleine, mal zusammen mit anderen, die das gleiche Ziel 

hatten wie er.

Jetzt ist er angekommen. auf einem kleinen hof im Bergischen land. Seit Sommer 2016 

arbeitet er im rahmen des freiwilligen Ökologischen Jahres im ökologischen landbau. 

»Wenn ich bei den Kühen bin, geht es mir gut. Zu Hause hatten wir auch Kühe.« Neben der 

Tierversorgung und dem Melken, arbeitet er im Gemüsebau, pflegt Weiden und Wiesen, ist mit 

obsternte und obstbaumschnitt betraut und gestaltet den naturnahen garten.

die neue Kultur, der unbekannte alltag und die Sprache sind große herausforderungen für 

ihn. für die Bewältigung seiner erfahrungen bei der flucht und im heimatland braucht er 

noch viel Zeit und Unterstützung. Während des FÖJ hat er die Möglichkeit, in Deutschland 

anzukommen und sich zu orientieren. die begleitenden Bildungsseminare und die art der 

Wissensvermittlung waren ihm erst fremd. Jetzt fühlt er sich insgesamt wohl und hat in der 

Seminargruppe freunde gewonnen. die freiwilligen lernen voneinander und noah bereichert 

die Seminarinhalte mit seiner perspektive. »um während des programms die Sprachbar-

riere so gering wie möglich zu halten, gibt ein teamer laufend hilfestellungen und übersetzt 

bei Bedarf.«, erläutert Pauline Dierichsweiler von der FÖJ-Zentralstelle im LVR-Landesju-

gendamt.

in diesem Bildungsjahr absolvieren erstmalig Schutzsuchende ein fÖJ im rheinland. die 

ersten erfahrungen sind auf allen Seiten positiv. So positiv, dass noah nach dem fÖJ im 

Sommer seine ausbildung auf dem kleinen hof im Bergischen land anfängt.

Scarlett Werner-aKYel

lVr-landesjugendamt 

rheinland

freiwilliges Ökologisches 

Jahr rheinland

tel. 0221 809-6709 

scarlett.werner-akyel@lvr.de
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praktischen naturschutz und gärtnerischen Bereich, sind in der umweltbildung und Öffent-

lichkeitsarbeit aktiv oder lernen den ökologischen landbau kennen. dabei erhalten die frei-

willigen neue denkanstöße für die Bewahrung und gestaltung der Welt von morgen. 

bildunG füR naChhaltiGe entwiCklunG

Begleitend zu der praktischen arbeit in der fÖJ-einsatzstelle nehmen die freiwilligen an 

mindestens fünf Bildungsseminaren teil. dort gehen sie den fragen nach, was die ursachen 

und Symptome von umweltzerstörung sind, welchen anteil sie daran haben und wie eine 

nachhaltige und gerechte Welt aussehen könnte. dabei greifen ökologische, soziale und wirt-

schaftliche themen ineinander und lassen den Schritt vom Wissen zum handeln zu. 

Kooperationsübungen in einem der begleitenden Bildungsseminare in der eifel

teilhabe und PaRtiziPation

Junger Mann mit lernbehinderung trifft die ehrgeizige abiturientin? – im fÖJ-Seminar ist 

raum dafür, neue Menschen unterschiedlicher herkunft, Sozialisation und Bildungshinter-

grund kennen zu lernen. die freiwilligen wissen dies zu schätzen und nutzen die Chance, 

sich neu in der gruppe auszuprobieren und alte gruppenrollen und Muster abzustreifen. Mit 

unterschiedlichen Methoden, handlungsorientierten ansätzen, innerer differenzierung und 

ansprache unterschiedlicher lernkanäle geht die Seminarleitung auf die unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Bedürfnisse der freiwilligen ein. 
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gleichzeitig bringen sich die freiwilligen je nach ihren fähigkeiten in das Seminar ein. gemäß 

des partizipativen ansatzes des fÖJ rheinland bereiten die freiwilligen zusammen mit der 

Seminarleitung die Seminare vor und führen sie durch. dabei sind die Beiträge der freiwil-

ligen so vielfältig wie sie selbst. Von praktischen einheiten wie das Bauen von Solarkochern, 

über Vorträge bis zu podiumsdiskussionen und planspielen ist alles vertreten. einheiten zur 

beruflichen Orientierung und individuelle Beratung runden das Programm der Seminare ab. 

Darüber hinaus bietet die FÖJ-Zentralstelle Rheinland zusätzliche exklusive Veranstaltungen 

und Beratung für freiwillige mit besonderem förderbedarf an. 

was bleibt?

aus der evaluation und den rückmeldungen der freiwilligen wird deutlich, dass die jungen 

Menschen viel im fÖJ gewinnen. die meisten werden selbstbewusster, selbstständiger und 

erwachsener. durch den alltag in der einsatzstelle haben sie wichtige einblicke ins Berufs-

leben gefunden, wertvolle Kompetenzen erlangt und sich erprobt. Viele haben sich selbst 

besser kennen gelernt, sind toleranter geworden und haben sich beruflich orientiert. 

gerade die freiwilligen mit besonderem förderbedarf (15-20 prozent der freiwilligen pro 

Jahrgang) profitieren von dem Jahr. Schulmüde entdecken den Sinn des Lernens. Jugend-

liche, bei denen sich psychische Erkrankungen anbahnen, finden Unterstützung und einen 

Weg zur Behandlung. Bildungsschwache freiwillige können zeigen, was in ihnen steckt 

und finden den beruflichen Anschluss. Eine Verbleibstudie von 2003-2013 bekräftigt diese 

aussagen. demnach sind etwa ein Jahr nach dem fÖJ noch 96 prozent der ehemaligen frei-

willigen beruflich versorgt. Über die Hälfte beginnt eine Ausbildung, rund ein Drittel studiert 

und ein Zehntel besucht eine weiterführende Schule. Davon legen über die Hälfte der Freiwil-

ligen einen Schwerpunkt im grünen Bereich. 

laut der fÖJ-einsatzstellen zeigen die ehemaligen freiwilligen nach dem fÖJ in ihren 

einsatzstellen selber und anderswo bürgerschaftliches engagement. die ehemaligen 

berichten, dass sie durch das fÖJ umweltbewusster geworden sind und mehr Verantwor-

tung für sich und die umwelt übernehmen. eine Chance für die freiwilligen und die Welt von 

morgen.

Das FÖJ Rheinland auf 

einen Blick

 

im fÖJ rheinland enga-

gieren sich 16- bis 

26-Jährige ein Jahr lang für 

den natur- und umwelt-

schutz. die pädagogische 

Begleitung und organisation 

des fÖJ erfolgt durch die 

FÖJ-Zentralstelle des LVR-

landesjugendamtes. durch 

eine Quote des landes, 

nach der 50 prozent der 

freiwilligen keinen oder 

einen Sek1-abschluss haben 

müssen, wird die sozialpoli-

tische ausrichtung des fÖJ 

sicher gestellt. Die finanzi-

elle förderung erfolgt durch 

den Bund, das land nrW 

und den lVr.

Jugendhilfereport 2/2017 | SChWerpunKt



LVR-Landesjugendamt RheinLand

48

Das Diskussionspapier beschreibt die Ziele einer jugendgerechten Gesellschaft aus Sicht 

der Kommunalen Jugendförderung. es zeigt handlungsprinzipien, instrumente und Struk-

turen auf, die konkret für eine eigenständige Jugendpolitik anwendbar sind. der Jugendhilfe-

ausschuss wird als zentrale entscheidungsinstanz für die entwicklung einer eigenständigen 

Jugendpolitik gesehen. die ag Kommunale Jugendförderung nrW möchte mit dem vorlie-

genden diskussionspapier impulse zur eigenständigen Jugendpolitik innerhalb der Kinder- 

und Jugendhilfe und auch darüber hinaus setzen, um so möglichst viele unterstützerinnen 

und Unterstützer für die Zukunftschancen und die Stärkung von Jugendlichen zu gewinnen.

die ag Kommunale Jugendförderung nrW setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und 

Vertretern der Jugendförderung der Kommunen und Kreise nordrhein-Westfalens unter 

federführung des lVr-landesjugendamtes rheinland und des lWl-landesjugendamtes 

Westfalen. im Mai 2016 verabschiedete sie das vorliegende diskussionspapier.

die arbeitshilfe stellt die erfahrungen und erkenntnisse des Modellprojekts »inklusion in der 

Jugendförderung« dar und gibt empfehlungen für die praxis der Jugendförderung. Sie enthält 

konkrete handlungsempfehlungen einzelner projektstandorte. auch erfahrungsberichte der 

anderen Modellprojekte in NRW zum Thema Jugendförderung und Inklusion finden sich in der 

arbeitshilfe. Sie bringen insbesondere die perspektive der freien träger ein und runden mit 

ihren erfahrungsberichten das Spektrum der Broschüre ab.

Von September 2013 bis dezember 2015 haben sich die Städte Bonn, dortmund, gütersloh, 

Köln, Siegen und der oberbergische Kreis intensiv mit der inklusion in der Jugendförderung 

beschäftigt. Sie wurden dabei mit projektmitteln des Ministeriums für familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport des landes nrW und durch die fachberatung der landesjugendämter 

rheinland und Westfalen-lippe unterstützt und wissenschaftlich durch die th Köln begleitet.

eigenständige  
jugendpoLitiK Aus sicht der  
KommunALen jugendförderung

erfoLgreich inKLusiv
eine aRbeitshilfe

Sie finden die Datei zum 

download unter www.lvr.de 

› Jugend › Jugendförderung 

› fachberatung › eigenstän-

dige Jugendpolitik.

die Broschüre kann über 

das lVr-landesjugendamt 

kostenfrei bestellt werden. 

Bitte wenden Sie sich an: 

martina.leshwange@lvr.de.
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Zum dritten Mal veröffentlicht das LVR-Landesjugendamt aktuelle Daten zur Pflegekinderhilfe 

im rheinland. die Broschüre »Basisdaten 2016« stellt die ergebnisse einer repräsentativen 

Erhebung dar und dokumentiert in der Zusammenschau der Resultate aus den Jahren 2007, 

2010 und 2016 die Entwicklung der Pflegekinderhilfe in unserer Region.

Neben der Ermittlung der Gesamtzahl der Pflegekinder und Pflegefamilien wurde ein Fokus 

auf die anzahl von Kindern mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung gelegt. auch die 

Verteilung der verschiedenen Angebotsformen der Pflegekinderhilfe, wie Erziehungsstellen 

gemäß § 33 S. 2 SGB VIII und Verwandten- oder Netzwerkpflege, ist erfasst worden. Darüber 

hinaus wurden die Organisationsstrukturen in den Jugendämtern erfragt: Wie ist die Pflege-

kinderhilfe in den Jugendämtern eingebettet? Wo liegt die Zuständigkeit für die Organisation 

und Begleitung von Vollzeitpflegeverhältnissen? Wie erfolgt die Fallverteilung und wie hoch ist 

der personaleinsatz?

Die Broschüre bietet einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Pflegekinderhilfe und 

macht ebenso weiteren handlungsbedarf sichtbar. die Veröffentlichung richtet sich insbeson-

dere an die Fach- und Leitungskräfte in der Pflegekinderhilfe, an Leitungskräfte der sozialen 

dienste sowie an alle interessierte. 

pfLegeKinderhiLfe: bAsisdAten 2016

entwiCklunG deR PfleGekindeRhilfe im Rheinland

die Broschüre ist kostenfrei 

über das lVr-landesju-

gendamt zu bestellen. Bitte 

wenden Sie sich an sandra.

terodde@lvr.de.

mitArbeiterinnen und mitArbeiter

Bettina altdorf

tel 0221 809-6228

bettina.altdorf@lvr.de

bettina altdoRf 

Seit dem 1. dezember 2016 bin ich in der lVr-Koordinationsstelle Kinderarmut tätig. ich freue 

mich auf meine neuen, die ich mit großem engagement wahrnehmen werde. die vielseitigen 

initiativen und angebote rund um den themenbereich »Kinderarmut« sind eine große Berei-

cherung für mich.

Beim Landschaftsverband Rheinland bin ich bereits seit dem 1. April 2002. Zunächst war ich 

fünf Jahre bei den rheinischen Versorgungskassen und habe dort unter anderem als Sekre-

tärin des örtlichen personalrats gearbeitet. Von august 2008 bis august 2016 durfte ich als 

Sekretärin den lVr-dezernenten für personal und organisation beziehungsweise für umwelt, 

energie und gebäudewirtschaft unterstützen. der im herbst 2016 erfolgte Wechsel ins lVr-

Dezernat Jugend ist ein weiterer spannender Schritt in meinem beruflichen Werdegang.
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Christina MuSCutt 

tel 0221 809-6963 

christina.muscutt@lvr.de

florian hofMeiSter 

tel 0221 809-4129 

florian.hofmeister@lvr.de

Michèle  

SChlautMann-SiegerS 

tel 0221 809-7419 

michele.schlautmann-

siegers@lvr.de

ChRistina musCutt

Seit Juli 2016 arbeite ich mit dem Schwerpunkthema »Kinderschutz in Kindertagesbe-

treuung« im lVr-landesjugendamt, im fachbereich Kinder und familien. ich freue mich, seit 

Januar dieses Jahres einer weiteren teilzeittätigkeit im fachbereich Jugend nachgehen zu 

können. Bis ende 2019 begleite ich in der »Koordinationsstelle Kindermut« das projekt »Moni-

toring kommunaler präventionsketten gegen Kinderarmut«.

floRian hofmeisteR

Seit Januar 2017 bin ich im Steuerungsdienst des LVR-Dezernats Jugend tätig. Zuständig bin 

ich im team »haushalt und förderung im elementarbereich« für die finK-anträge. 

Beim landschaftsverband rheinland habe ich im august 2003 meine ausbildung als Verwal-

tungsfachangestellter begonnen. nach deren Beendigung war ich bei den rheinischen Versor-

gungskassen beschäftigt. dort habe ich in der landesfamilienkasse, von der Sachbearbei-

tung bis zur Sondersachbearbeitung für einspruchs- und schwieriger einzelfälle, gearbeitet. 

nachdem ich meine ausbildung zum Verwaltungsfachwirt beendet habe, arbeitete ich in der 

Beamtenversorgung der rVK. 

miChèle sChlautmann-sieGeRs

Seit dem 1. Januar 2017 unterstütze ich das Sachgebiet Betriebs-/personalkostenförderung 

für Beratungsstellen und familienbildungsstätten im fachbereich Kinder und familie des 

lVr-landesjugendamtes. hier arbeite ich als Sachbearbeiterin im Bereich familienbildung. 

in dieser funktion bewillige ich landesmittel und prüfe deren zweckentsprechende Verwen-

dung. davor war ich bei den gemeindewerken neunkirchen-Seelscheid im rechnungswesen 

und Controlling tätig. im august 2016 habe ich mein Studium zum Bachelor of arts im Studi-

engang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre erfolgreich abgeschlossen. Vor antritt des 

Studiums konnte ich, nach einer kaufmännischen ausbildung, bereits 10 Jahre lang erfahrung 

in der privatwirtschaft und im öffentlichen dienst sammeln. ich freue mich auf mein neues 

aufgabengebiet und die netten Kolleginnen und Kollegen.
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Der 15. Kinder- und Jugendbericht mit dem Titel »Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztags-

schule und virtuellen Welten – persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugend-

alter« wurde von einer unabhängige Sachverständigenkommission unter der leitung von  

prof. dr. thomas rauschenbach, dJi, im auftrag der Bundesregierung erarbeitet. 

der Bericht zeichnet ein aktuelles Bild der lebenslagen und des alltags Jugendlicher und 

junger erwachsener. er betrachtet familienbeziehungen, gleichaltrigen- und paarbezie-

hungen sowie Jugendkulturen und -szenen. darüber hinaus analysiert der Bericht das 

Verhältnis von Jugend zu Politik und Religion, zu Gegenwart und Zukunft. Ein ganzes Kapitel 

ist dem digital-vernetzten leben Jugendlicher gewidmet. ferner zieht der 15. Kinder- und 

Jugendbericht eine Zwischenbilanz zur Ganztagsschule aus der Jugendperspektive und analy-

siert die Situation und die herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der sozi-

alen dienste im gesellschaftlichen Wandel.

der 15. Kinder- und Jugendbericht formuliert ein eindrückliches plädoyer für eine neue 

Jugendorientierung in politik und gesellschaft. in den Jugendbericht sind erstmals 

auch unmittelbar Sichtweisen junger Menschen eingeflossen. Ein zehnköpfiges Redak-

tionsteam der Jugendpresse deutschland hat ergänzend zum Bericht eine Jugend-

broschüre erstellt, die zentrale themen aus der Sicht der Jungredakteure aufbereitet.  

(aus pressemitteilung des Bundesfamilienministeriums vom 1. februar 2017 )

15. Kinder- und jugendbericht

beRiCht übeR die lebenssituation junGeR mensChen und die leistunGen deR kindeR- und  

juGendhilfe in deutsChland

die Jugendbroschüre zum 

15. Kinder- und Jugendbe-

richt ist unter www.bmfsfj.

de/jugend-ermoeglichen 

abrufbar.

den 15. Kinder- und Jugend-

bericht mit der Stellung-

nahme der Bundesregierung 

finden Sie unter www.bmfsfj.

de/15-kjb. 

Weitere informationen unter 

www.mgepa.nrw.de › presse 

› pressemitteilungsarchiv 

› pressemitteilung vom 19. 

dezember 2016.

das land nrW bietet mit der app »refuShe« ein niedrigschwelliges informationsangebot 

für geflüchtete Frauen. Sie will geflüchteten Frauen ein Bewusstsein dafür vermitteln, dass 

sie in deutschland frei und gleichberechtigt leben können. die app beinhaltet informationen 

über grundlegende rechte wie gewaltfreiheit und gleichberechtigung, hilfemöglichkeiten und 

notfallnummern. Sie enthält leicht verständliche texte und Videos und ist in den Sprachen 

deutsch, englisch, arabisch, Kurdisch und paschtu verfügbar. Von gewalt betroffene frauen 

finden Beratungs- und Unterstützungsangebote und im Notfall schnelle Hilfe. 

refushe
aPP füR GeflüChtete fRauen 
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Aus dem  
LAndesjugendhiLfeAusschuss
beRiCht aus deR sitzunG am 2. febRuaR 2017

astrid natuS-Can 

Vorsitzende des  

landesjugendhilfe-

ausschusses rheinland

Was und unter welchen Bedingungen (be)wirkt die Jugendhilfe? diese frage wird zunehmend 

unter dem gesichtspunkt der finanzen kritisch gestellt. im Bereich der erzieherischen hilfen 

sind mehrere gelingensbedingungen ausgemacht. eine Bedingung ist dabei allen Maßnahmen 

im feld der hilfen zur erziehung implizit, nämlich die der partizipation der unmittelbar Betrof-

fenen. 

Wenn diese gewährleistet ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche 

Maßnahme im rahmen der hilfen zur erziehung. der landesjugendhilfeausschuss rheinland 

hat deshalb die initiative zur gründung eines »nordrhein-westfälischen landesheimrates« 

unterstützt. dieser setzt sich aus Kindern und Jugendlichen zusammen, die den auftrag 

haben, partizipation in den verschiedenen Maßnahmen zu initiieren, voranzutreiben und zu 

optimieren. als Vorbild für einen solchen landesheimrat dient die gelebte praxis in Bayern 

und in Baden-Württemberg, wo die landesheimräte sehr erfolgreich wirken. 

der landesjugendhilfeausschuss beauftragte die Verwaltung gemeinsam mit dem Ministe-

rium für familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des landes nrW und dem landschaftsver-

band Westfalen-lippe, das dem ausschuss vorgelegte Konzept umzusetzen und gemeinsam 

mit Kindern und Jugendlichen sowie den öffentlichen und freien trägern einen landesheimrat 

zu initiieren und für die Dauer von zunächst drei Jahren zu begleiten. Zur konkreten Umset-

zung wurde dem landschaftsausschuss empfohlen, aufwendungen in höhe von 45.000 euro 

zur Verfügung zu stellen. einen entsprechenden Beschluss hat der landschaftsausschuss 

inzwischen einstimmig gefasst. Über die Arbeit des Landesheimrats wird die Verwaltung den 

landesjugendhilfeausschuss regelmäßig informieren.

Innerhalb der vielfältigen Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe im Kontext der Zusam-

menarbeit der Jugendhilfe und Schule hat sich in den letzten Jahren die Schulsozialarbeit 

besonders bewährt. Von allen am Prozess der Zusammenarbeit beteiligten Institutionen und 

personen wird die funktion der Schulsozialarbeit als unverzichtbar bewertet. diese Wert-

schätzung lag auch dem Beschluss des Ministeriums für arbeit, integration und Soziales 

(MaiS) zugrunde, die finanzierung der 1.400 Stellen der Schulsozialarbeit, die im rahmen des 

Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung im Zeitraum zwischen 2011 und 2013 

geschaffen wurden, aufgrund der ausgelaufenen Bundesfinanzierung bis zum Jahr 2018 zu 

verlängern. 

in der folgenden diskussion im landesjugendhilfeausschuss wurde deutlich, dass in nord-

rhein-Westfalen eine einheitliche Konzeption der Schulsozialarbeit fehlt. dies hängt auch 

mit den unterschiedlichen anstellungsträgern und finanzierungen zusammen. So wird die 
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Schulsozialarbeit unter anderem durch das Schulministerium, das MaiS, das Jugendministe-

rium und die Kommunen finanziert. Die bei der Förderung anzuwendenden Regelungen haben 

wiederum auswirkungen auf die Bezeichnung der Schulsozialarbeit. Sie reicht von schulbezo-

gener Sozialarbeit, Sozialarbeit an Schulen über soziale arbeit an Schulen bis hin zur Schul-

sozialarbeit. hinter dieser unterschiedlichen Semantik stehen wiederum unterschiedliche 

Konzepte und leitbilder. 

der landesjugendhilfeausschuss rheinland sieht die notwendigkeit einer debatte über form 

und inhalt der Schulsozialarbeit und beauftragt die Verwaltung, diese für eine der nächsten 

Sitzungen vorzubereiten. 

lVr-dezernent herr Bahr-hedemann stellte den Jahresbericht der abteilung 42.20 »Schutz 

von Kindern in tageseinrichtungen für Kinder« vor und erläuterte, dass die flexibilität der 

träger bedarfsorientiert plätze vorzuhalten, die durch das Kinderbildungsgesetz ermöglicht 

wurde, zu einer veränderten aufgabenwahrnehmung geführt habe, da jährlich etwa 1000 

Betriebserlaubnisanträge eingehen und bearbeitet werden müssten. die anforderungen an 

die prüfung der Konzeption, die sich durch das Bundeskinderschutzgesetz ergeben haben, 

seien ebenfalls deutlich gestiegen.

Künftig wird im landesjugendhilfeausschuss regelmäßig zu den aufgaben der aufsicht und 

Beratung sowohl im Bereich der Kindertageseinrichtungen als auch im Bereich der statio-

nären einrichtungen berichtet. 
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pubLiKAtionen & rezensionen

luchterhand Verlag

5. Auflage

Köln 2017

871 Seiten

iSBn 978-3-472-08646-8

82,- eur

kindeR- und juGendhilfeReCht in noRdRhein-westfalen – textsammlunG 

Die Textsammlung für das Kinder- und Jugendhilferecht in NRW ist in der 2. Auflage 

erschienen. insgesamt enthält sie 17 gesetze und weitere rechtsvorschriften, wie richt-

linien und Satzungen zum thema Kinder- und Jugendhilfe auf dem Stand vom 5. oktober 

2016. Durch die sehr übersichtliche Gliederung ist ein leichtes und schnelles Auffinden der 

einschlägigen norm möglich. die textsammlung eignet sich vor allem als schnelles nach-

schlagewerk. (Zakia Harmach, Rechtsreferendarin im LVR-Landesjugendamt)

SV Saxonia Verlag für recht, 

Wirtschaft und Kultur gmbh

dresden 2016

2. Auflage

iSBn 978-3-946374-23-7

220 Seiten

19,90 eur

sGb Viii – kindeR- und juGendhilfe

wALter scheLLhorn (begr.); LothAr fischer, horst mAnn, heLmut scheLL-

horn, christoph Kern (hrsg.)

Die Neuauflage berücksichtigt unter anderem das Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge 

nicht miteinander verheirateter eltern, das Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsverein-

fachungsgesetz sowie das gesetz zur Verbesserung der unterbringung, Versorgung und 

Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Weitere Änderungen des SgB Viii im 

Rahmen sozialrechtlicher und familienrechtlicher Reformen wurden einbezogen. Zudem 

wurde die aktuelle rechtsprechung und literatur berücksichtigt. 

das Werk überzeugt dabei insbesondere mit seiner übersichtlichen gliederung der einzelnen 

Kommentierungen und der auch für den juristischen laien verständlichen formulierung. 

positiv fällt zudem die visuelle hervorhebung wichtiger Begriffe und Schlagwörter auf. dies 

vereinfacht es dem Leser, die einschlägige Fundstelle zu finden. 

eingebettet ist die Kommentierung in eine ausführliche einleitung mit überblicksartigen 

darstellungen der Änderungen und ergänzungen des SgB Viii und einem Stichwortver-

zeichnis. 

das Werk ist uneingeschränkt für alle zu empfehlen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig 

sind. (Zakia Harmach, Rechtsreferendarin im LVR-Landesjugendamt)
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die 134-seitige Broschüre 

kann unter broschueren@

gew.de bei der gewerkschaft 

erziehung und Wissenschaft 

für 6,- eur (plus Versandk.) 

bestellt werden. 

GesetzliChe VeRankeRunG Von sChulsozialaRbeit

expertise von prof. em. peter-christiAn KunKeL

in abstimmung mit dem Kooperationsverbund Schulsozialarbeit hat peter-Christian Kunkel 

eine expertise zu den rechtlichen rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit erstellt. diese 

wurde von der Max-Traeger Stiftung in Auftrag gegeben und finanziert. 

er stellt die grundsätzlichen Konstruktionen des Jugendhilfe- und des Schulrechts sowie die 

rechtliche normierung der Schulsozialarbeit dar. außerdem analysiert er die im geltenden 

recht bestehenden probleme und macht einen Vorschlag für eine rechtliche normierung der 

Schulsozialarbeit im SgB Viii.

juGendkRiminalität, juGendhilfe und stRafjustiz – mitwiRkunG deR 

juGendhilfe im stRafReChtliChen VeRfahRen 

thomAs trenczeK, brigittA goLdberg

Das 2016 in erster Auflage erschienene Handbuch befasst sich schwerpunktmäßig mit der 

darstellung der rechtlichen grundlagen der Mitwirkung der Jugendhilfe im jugendgericht-

lichen Verfahren. 

ausgangspunkt der abhandlung ist das Spannungsverhältnis und die Wechselwirkung von 

Jugendhilfe und Strafjustiz. dieses Spannungsverhältnis ist nach ansicht der autoren durch 

die regelungen des SgB Viii und die novellierung des Jugendgerichtsgesetzes nicht im Sinne 

eines einheitlichen Jugendrechts aufgelöst worden. 

diese vertreten dabei die these, dass das Verhältnis von Jugendhilferecht und Jugendstrafrecht 

nicht von Widersprüchen und gegensätzen gekennzeichnet sei, sondern dass die rechtsgebiete 

unterschiedlichen logiken und grundsätzen folgen und sich gegenseitig bedingen.

die autoren arbeiten fachübergreifend und verknüpfen in ihrer abhandlung sozialwissenschaft-

liche mit rechtlichen Grundlagen. Ziel des Handbuchs ist es, die Handlungsoptionen für das fach-

lich-professionelle handeln in der Sozialen arbeit im Kontext der strafrechtlichen Sozialkontrolle 

aufzuzeigen. dadurch eignet sich das handbuch sowohl für theorie als auch für die praxis. 

Das Handbuch zeigt die Ziele und Grundsätze des Jugendhilferechts und des Jugendstraf-

rechts auf und geht dabei detailliert auf die leistungen der Jugendhilfe sowie die jugend-

strafrechtlichen Konsequenzen ein. Sodann wird diese Zweispurigkeit in ein ausgleichendes 

Verhältnis gesetzt und die daraus folgenden Konsequenzen werden erörtert. 

In dem Werk finden sich auch zahlreiche Statistiken, etwa zu den Anteilen der von Kindern und 

Jugendlichen verübten Straftaten, die für den leser anschaulich in diagrammen und tabellen 

aufbereitet wurden. eingebettet ist die abhandlung in eine einführung und ein detailliertes 

Stichwortverzeichnis. (Zakia Harmach, Rechtsreferendarin im LVR-Landesjugendamt)

richard Boorberg Verlag 

Stuttgart 2016 

560 Seiten 

iSBn 978-3-415-03930-8

68,- eur
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aPRIL

3. bis 3.4. Zertifikatskurs Inklusion im Elementarbereich: Eine Herausforderung 
für Pädagogen der frühen Kindheit (Staffel 6). Modul 3 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

6. bis 7.4. Inklusion im Elementarbereich - Gelingende Elternpartnerschaft 
(AUFBAUMODUL I): Beratung in der Praxis 
Köln, Zentralverwaltung des LVR 

6.4. Sexuelle Bildung von Anfang an 
langenfeld, Stadtmuseum/Stadtarchiv 

21.4. Inklusion im Elementarbereich. Behinderungsbilder I: Kinder mit 
Körperbehinderung - Unterstützungsmöglichkeiten und Konzepte … 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

24.4. Fachberatung für Kindertagespflege - Fortbildungsreihe Modul 1: 
Anforderungs- und Kompetenzprofil der Fachberatung 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

25. bis 26.4. Alternative Handlungsstrategien: Erarbeitung alternativer Interventi-
onsmethoden 
hennef, Sportschule hennef

25.4. Forum für Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

26. bis 27.4. Daten auswerten und darstellen in der Jugendhilfe- und Sozialplanung 
mit Microsoft Excel® 
Siegburg, Katholisch-Soziales-institut (KSi)

26. 4. Jugendförderung kompetent steuern: Seminarreihe für (neue) kommu-
nale Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger. Modul 2 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

27.4. Navi 8.0. Tagung für die ASD-Leitungskräfte in Nordrhein-Westfalen. 
Das inklusive Jugendamt: Können wir das und wie können wir das? 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

MAI

3. bis 5.5. Klausurtage für Jugendamtsmitarbeiter/innen im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung (HzE) 
hennef, Sportschule hennef 

3. bis 4.5. Erfolgreich und resilient führen: Fortbildungsseminar für Fachbera-
tungen von Kindertageseinrichtungen 
Bensberg, Kardinal-Schulte-haus

4. bis 5.5. Inklusion im Elementarbereich. Gelingende Elternpartnerschaft 
(AUFBAUMODUL II): Beratung in der Praxis 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

verAnstALtungen
die aktuellen teRmine füR das zweite QuaRtal 2017

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 

ansprechpersonen für even-

tuelle Nachfragen finden Sie 

auf den internetseiten des 

landesjugendamtes  

www.jugend.lvr.de.
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4.5. Neu in der Jugendhilfeplanung. Workshop II 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

8. bis 9.5. Zertifikatskurs Inklusion im Elementarbereich: Eine Herausforderung 
für Pädagogen der frühen Kindheit (Staffel 6). Modul 4 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

10.5. Strategien zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

11.5. Forum für ASD-Leitungen 
Köln, Zentralverwaltung des LVR 

11. bis 12.5. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbe-
reich des Landes NRW 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

11. 5. Einsteigerworkshop Streetwork/Mobile Jugendarbeit: Was man schon 
immer mal fragen wollte ... 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

16. bis 17.5. Vor uns das (Vor-) Leben - Einfluss der Bewerberbiografie auf die 
Eignung als Adoptiveltern 
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)

16.5. Bildungslandschaften und Bildungsnetzwerke (mit)steuern und 
gestalten 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

17.5. Fachberatung für Kindertagespflege - Fortbildungsreihe Modul 2: 
Eignungsfeststellung 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

17. 5. Arbeitstagung für Jugenddezernentinnen und Jugenddezernenten im 
Rheinland 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

18. 5. Inklusion im Elementarbereich - Autismus Spektrum Störungen 
(GRUNDLAGENMODUL) 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

18. 5. Erfolgreich starten! Informationsveranstaltung für neue Träger von 
Tageseinrichtungen für Kinder 
Köln, Zentralverwaltung des LVR 

23. 5. Armutssensibel handeln und Teilhabe ermöglichen: Entwicklung päda-
gogischer Handlungskompetenz 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

29. bis 31.5. Grundlagenseminar zum Umgang mit sexuellem Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen 
essen, Kardinal-hengsbach-haus

30. 5. Spielorte in der Stadt: Die Stadt als Bewegungsraum 
dortmund, dietrich-Keuning-haus

30. 5. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbe-
reich des Landes NRW. Modul 2 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

30. bis 31.5. Klausur der Arbeitsgemeinschaft Kommunale Jugendförderung NRW 
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)
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JUNI

7.6. Jugendförderung kompetent steuern: Seminarreihe für (neue) kommu-
nale Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger. Modul 3 
Köln, Zentralverwaltung des LVR 

7. bis 9.6. Paare im Ausnahmezustand: Trennung, Scheidung, Elternstreit - Media-
tionstechniken in der Beratung strittiger Eltern 
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)

12. bis 14.6. Neu deuten, anders handeln - Systemisch-lösungsfokussierter Ansatz 
für schwierige Situationen im pädagogischen Alltag 
hennef, Sportschule hennef

12. bis 14.6. Fit für die Zukunft: Einführungskurs für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Offenen Kinder-und Jugendarbeit 
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)

12.6. Aktuelle Rechtsfragen in der Praxis der Pflegekinderhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

19.6. Inklusion im Elementarbereich. Behinderungsbilder II: Kinder mit 
geistiger Behinderung - Grundprinzipien der Pädagogik […] 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

20.6. Jahrestagung Netzwerkkoordinierende Frühe Hilfen im Rheinland 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

21. bis 23.6. Handwerkszeug und Haltung sind gefragt. Fachmännern den Weg von 
der Arbeit mit Jungen ... zur Jungenarbeit öffnen. Modul 2 
hennef, Sportschule hennef

23.6.  Inklusion im Elementarbereich. Interkulturelle Kompetenz II: 
Kultursensibles Arbeiten … 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

26. bis 27.6. Zertifikatskurs Inklusion im Elementarbereich: Eine Herausforderung 
für Pädagogen der frühen Kindheit (Staffel 6). Modul 5 
Köln, Zentralverwaltung des LVR

28. bis 30.6. Kommunale Koordination Schulsozialarbeit erfolgreich gestalten: 
Einführungsseminar für (neue) Koordinierungsfachkräfte […] 
hennef, Sportschule hennef
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