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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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Die Adoption von Kindern ist ein immer wieder – nicht zuletzt auch in den Medien – häufig 

kontrovers diskutiertes thema. dabei gerät das hauptanliegen der adoption, nämlich eltern 

für bedürftige Kinder zu finden und nicht, kinderlosen Bewerbern zu Nachwuchs zu verhelfen, 

gelegentlich aus dem Blickfeld. Auch wird leicht übersehen, dass dieses häufig emotional 

behandelte thema auf einem sehr nüchternen, rechtlichen fundament ruht. Zu nennen sind 

hier insbesondere das adoptionsvermittlungsgesetz und das Bürgerliche gesetzbuch sowie 

für den internationalen Bereich das »haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den 

Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem gebiet der internationalen adoption« 

(HAÜ). Diesem Übereinkommen haben sich 93 Länder verpflichtet, um international verein-

heitlichte regelungen zu schaffen. auf der grundlage dieser nationalen und internationalen 

rechtlichen und fachlichen regelungen zum Schutz des Kindeswohls, sollen eltern vor über-

stürzten entscheidungen bewahrt, die tatsächliche adoptierbarkeit eines Kindes sicherge-

stellt und dem Kinderhandel vorgebeugt werden. 

in deutschland trat das haÜ am 1. März 2002 in Kraft und führte mit den gleichzeitig neu 

eingeführten gesetzlichen regelungen zu einer neuordnung der aufgaben der zwölf zentralen 

adoptionsstellen im Bundesgebiet. deren auftrag lässt sich unter dem oberbegriff »Schutz 

für Kinder in adoptionsverfahren« zusammenfassen. tatsächlich verbirgt sich hierunter ein 

weites aufgabenfeld, das von der fachberatung und fortbildung der fachkräfte, der aufsicht 

und Zulassung von freien trägern der adoptionsvermittlung, der Beteiligung an familienge-

richtlichen Verfahren und Beratung von adoptierten bei der Suche nach ihren familiären 

Wurzeln bis hin zur internationalen adoptionsvermittlung reicht. obgleich die aufgabenzuwei-

sung gesetzlich geregelt ist, beinhaltet die tätigkeit eine ständige fachliche auseinanderset-

zung mit neuen anforderungen. die sich fortentwickelnden Möglichkeiten der reproduktions-

medizin, aber auch die den gesellschaftlichen Strömungen unterworfene erwartungshaltung 

von adoptionsbewerbern sind nur zwei Beispiele hierfür. im Zusammenhang mit der soge-

nannten vertraulichen geburt kommen neue rechtliche Schnittstellen zur adoptionsvermitt-

lung hinzu. 

der vorliegende themenschwerpunkt soll einen Beitrag leisten, die Vielfältigkeit der aufga-

benfelder, aber auch die sich verändernden anforderungen an die adoptionsvermittlung 

darzustellen.

herzliche grüße 

ihr lorenz Bahr-hedeMann  

lVr-dezernent Jugend 

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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die zentrale Adoptionsstelle ist beim landschaftsverband rheinland im 

landesjugendamt angesiedelt. Sie ist eine fachlich spezialisierte institution 

für Adoption im Allgemeinen sowie für internationale Adoptionen im beson-

deren. bundesweit gibt es insgesamt zwölf zentrale Adoptionsstellen. 

internAtionAle AdoptionSVermittlung

im Bereich der internationalen adoptionsvermittlung ist die zentrale adoptionsstelle 

des lVr-landesjugendamtes rheinland auslandsvermittlungsstelle und zur internatio-

nalen adoptionsvermittlung von Kindern aus dem ausland befugt. rechtliche grundlage ist 

insbesondere das »haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusam-

menarbeit auf dem gebiet der internationalen adoption« (haÜ) aus dem Jahr 1993. dieses 

Übereinkommen trat deutschland am 1. März 2002 in Kraft. derzeit haben sich 93 länder 

dem Abkommen verpflichtet. Die zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter sind 

Zentrale Behörden im Sinne dieses Übereinkommens.

Ziele des haÜ sind die Sicherstellung des Kindeswohls im Bereich der internationalen adop-

tion und die Bekämpfung des Kinderhandels. leitgedanke dabei ist die nachrangigkeit von 

adoptionsvermittlungen ins ausland. es sollen zunächst alle Maßnahmen getroffen werden, 

um einen Verbleib des Kindes in seinem heimatland und Kulturkreis zu ermöglichen. erst 

wenn die adoptionsbedürftigkeit des Kindes feststeht und im heimatland des Kindes keine 

geeignete familie gefunden werden kann, soll eine internationale adoption in erwägung 

gezogen werden. 

die adoption soll es Kindern, die in ihrer ursprünglichen familie nicht gesund und sorgen-

frei aufwachsen können, ermöglichen, diese geborgenheit und Zuwendung unter achtung 

der eigenen Biografie in einer neuen Familie zu erfahren. Die Lebensbedingungen des Kindes 

sollen sich durch die adoption soweit verbessen, dass eine stabile und positive persönlich-

keitsentwicklung möglich ist.

Ziel aller Bemühungen ist es, Kinder zu den am besten für sie geeigneten Bewerbern zu vermit-

teln. im rahmen der internationalen adoption ist es nicht aufgabe der zentralen adoptionsstelle, 

für Bewerber passende Kinder zu suchen.

in einem Verfahren der internationalen adoption macht sich die zentrale adoptionsstelle ein 

Bild über den hintergrund des Kindes und der zukünftigen adoptiveltern. Über die adoptions-

bewerber wird ein sogenannter adoptionseignungsbericht erstellt. dieser ist grundlage für 

die zuständige Behörde im ausland für die auswahl der passenden adoptiveltern für ein dort 

bekanntes adoptionsbedürftiges Kind. 

Karina pohl

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6762

karina.pohl@lvr.de

Die AufgAben Der  
zentrALen ADoptionssteLLe
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Zur durchführung von internationalen adoptionen aus haÜ-Vertragsstaaten sind die 

zentralen Adoptionsstellen kraft Gesetzes verpflichtet, wenn alle gesetzlichen und persön-

lichen Voraussetzungen erfüllt sind und soweit keine andere Vermittlungsstelle tätig wird.

eine Zusammenarbeit mit ländern, die dem haÜ nicht beigetreten sind, ist nur möglich, 

wenn die zuständige Behörde im ausland zusichert, seine Standards des haÜ einzuhalten 

und eine Kooperation analog des haÜ möglich ist.

Angebote für AdoptionSintereSSierte

im rahmen der internationalen adoptionsvermittlung bieten die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der zentralen adoptionsstelle adoptionsinteressierten individuelle Beratungs- und 

informationsgespräche zu allen rechtlichen, psychologischen und pädagogischen fragen der 

adoption an. auch während des internationalen Vermittlungsverfahrens sowie in der nachfol-

genden Begleitung finden Adoptivfamilien in der zentralen Adoptionsstelle des LVR-Landes-

jugendamtes rheinland kompetente ansprechpersonen. ferner unterstützt sie adoptierte 

und ihre angehörigen, wenn diese den Wunsch haben, mehr über ihre herkunft zu erfahren.

Dreimal im Jahr findet ein Informationsabend statt. Die Veranstaltung wendet sich an alle, 

die an einer auslandsadoption interessiert sind, unabhängig davon, ob es sich um die beab-

sichtigte adoption eines fremden oder eines verwandten Kindes handelt. es werden die 

rechtlichen grundlagen, der ablauf eines internationalen Vermittlungsverfahrens sowie 

informationen über die zur Vermittlung anstehenden Kinder dargestellt. ferner wird über 

die Bedingungen einer auslandsadoption im allgemeinen und im Besonderen anhand von 

Beispielen über einzelne länder informiert.

Zusätzlich bietet die zentrale adoptionsstelle des lVr-landesjugendamtes rheinland zwei 

Vorbereitungsseminare für adoptionsbewerber an. diese zweitägigen Seminare bieten 

gelegenheit, sich mit verschiedenen aspekten der auslandsadoption auseinanderzusetzen. 

gleichzeitig lernen die Bewerber andere Bewerbern kennen und können sich mit ihnen über 

ihre lebenssituation austauschen. erfahrene adoptiveltern berichten über ihre erfahrungen 

mit der adoption, von der Bewerbung bis zu ihrer jetzigen alltagssituation in der familie.

fAchberAtung und fortbildungSVerAnStAltungen

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen adoptionsstelle unterstützen die fach-

kräfte der adoptionsvermittlungsstellen in öffentlicher und freier trägerschaft in recht-

lichen, pädagogischen und psychologischen fragen und in schwierigen einzelfällen. Sie 

beraten auch anwälte, notare und familiengerichte bei problemstellungen in adoptions-

fällen mit auslandsbezug.

die zentrale adoptionsstelle hat einen überregionalen arbeitskreis eingerichtet, der dreimal 

jährlich tagt. hierzu werden alle fachkräfte der adoptionsvermittlungsstellen der Jugend-

ämter und freien träger im rheinland eingeladen. der arbeitskreis ist eine plattform für die 

Vernetzung der fachkräfte und bietet die Möglichkeit, einzelfälle darzustellen und zu bespre-

chen und erfahrungen auszutauschen.
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für die fachkräfte der adoptionsvermittlung werden zahlreiche fortbildungen angeboten.

Der Fachtag Adoption findet jährlich im November statt. Weiter gibt es jedes Jahr im Frühjahr 

eine zweitägige fortbildung. Bei Bedarf werden Zusatzveranstaltungen für adoptionsfach-

kräfte angeboten. als Beispiel kann die Veranstaltung »neu in der adoptionsvermittlung« 

genannt werden, in der grundlagen für adoptionsfachkräfte, die in diesem arbeitsbereich 

neu eingestiegen sind, vermittelt werden.

Anerkennung, zulASSung und AufSicht 

die zentrale adoptionsstelle ist anerkennungs-, Zulassungs- und aufsichtsbehörde für 

adoptionsvermittlungsstellen in freier trägerschaft. im Zuständigkeitsbereich der zentralen 

adoptionsstelle des lVr-landesjugendamtes rheinland gibt es derzeit 10 anerkannte adop-

tionsvermittlungsstellen sowie zwei anerkannte auslandsvermittlungsstellen in freier 

trägerschaft.

grundlage für die anerkennung, Zulassung und aufsicht ist die Verordnung über die anerken-

nung von adoptionsvermittlungsstellen in freier trägerschaft sowie die im adoptionsvermitt-

lungsverfahren zu erstattenden Kosten. anerkannte adoptionsvermittlungsstellen müssen 

jährlich über ihre arbeit berichten und ihre finanzlage darlegen. Veränderungen in der Satzung 

des trägers, der personellen ausstattung sowie im ablauf des adoptionsvermittlungsverfah-

rens sind unverzüglich mitzuteilen.

Zur internationalen Vermittlung sind neben den zentralen adoptionsstellen der landesju-

gendämter, bundesweit derzeit 11 anerkannte auslandsvermittlungsstellen in freier träger-

schaft berechtigt. anerkannte auslandsvermittlungsstellen verfügen über eine Zulassung, 

die für ein oder mehrere länder von der aufsichtführenden zentralen adoptionsstelle ausge-

sprochen werden kann. in diesen ländern sind sie dann auch vor ort vertreten oder verfügen 

über Kooperationspartner, so dass eine Begleitung der Bewerber vor ort sichergestellt ist.

Neben der Satzung, der finanziellen und personellen Ausstattung sowie der Arbeitsweise der 

auslandsvermittlungsstelle wird im rahmen der aufsicht geprüft, ob die allgemeinen Struk-

turen im heimatstaat des Kindes die gewähr für eine ordnungsgemäße abwicklung der inter-

nationalen adoptionsvermittlung bieten.

erteilung Von geStAttungen für internAtionAle Adoptionen

Örtliche adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter können internationale adopti-

onen nur dann durchführen, wenn ihnen die zentrale adoptionsstelle dies vorher auf antrag 

gestattet hat. eine gestattung kann für ein oder mehrere herkunftsländer oder als einzel-

fallgestattung – für die Vermittlung eines einzelnen Kindes – erteilt werden.

weitere AufgAben der zentrAlen AdoptionSStelle

Zu den aufgaben der zentralen adoptionsstelle gehört auch die Zustimmung zu der errich-

tung einer gemeinsamen adoptionsvermittlungsstelle benachbarter Jugendämter, wenn eine 

Jugendhilfereport 3/2015 | SchWerpunKt
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solche errichtung beantragt wird. ferner können ausnahmen hinsichtlich der personellen 

Mindestausstattung von adoptionsvermittlungsstellen, die das adoptionsvermittlungsgesetz 

fordert, erteilt werden. 

gutAchtliche StellungnAhmen

Wenn adoptionsbewerber oder das zu adoptierende Kind eine ausländische Staatsangehörig-

keit besitzen, staatenlos sind oder ihren Wohnsitz im ausland haben, ist die zentrale adop-

tionsstelle vom Beginn der ermittlungen an dem adoptionsvermittlungsverfahren von den 

örtlichen adoptionsvermittlungsstellen zu beteiligen.

in allen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführten adoptionsverfahren mit auslands-

berührung sie eine gutachtliche Stellungnahme zu den fachlichen und rechtlichen Voraus-

setzungen der beantragten adoption unter besonderer Berücksichtigung der kommenden 

ausländischen Sachvorschriften gegenüber den familiengerichten abzugeben. 

ferner gibt die zentrale adoptionsstelle in umwandlungsverfahren eine Stellungnahme 

gegenüber den familiengerichten ab. diese Verfahren werden in den fällen durchgeführt 

werden, in denen eine ausländische adoptionsentscheidung nicht die gleichen Wirkungen 

wie eine adoption nach deutschem recht entfaltet. So werden etwa durch eine thailändische 

adoption nicht die rechtsbeziehungen des Kindes zu seinen leiblichen eltern vollständig 

beendet. Mit einem antrag auf umwandlung der bestehenden adoption kann beantragt 

werden, dass das Kind die volle rechtsstellung eines nach deutschem recht adoptierten 

Kindes erhält. Vielfach sind bei solchen adoptionen erst nach einer umwandlung die Voraus-

setzungen für den erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des adoptierten Kindes 

gegeben.

netzwerk- und ÖffentlichkeitSArbeit

die zentrale adoptionsstelle des lVr-landesjugendamtes rheinland arbeitet intensiv mit 

den zentralen adoptionsstellen der anderen Bundesländer und der Bundeszentralstelle für 

auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. in der arbeitsgruppe adoption der 

Bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter werden einheitliche Mindeststandards für den 

gesamten Bereich der adoption abgestimmt. ferner werden Stellungnahmen zu gesetzesinitia-

tiven erarbeitet und empfehlungen für die arbeit der adoptionsvermittlungsstellen entwickelt. 

die zentrale adoptionsstelle veröffentlicht Broschüren und arbeitshilfen, hält Vorträge bei inte-

ressengruppen und institutionen und führt fachgespräche zu speziellen Schwerpunktthemen.
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»wir suchen eltern für kinder und nicht kinder für eltern!« gleichsam reflexhaft 

fällt dieser Satz, wenn es um das Selbstverständnis der in der Adoptionsver-

mittlung tätigen fachkräfte geht. zugleich dient er der ermahnung derjenigen 

Adoptionsbewerberinnen und -bewerber, die mit einer überzogen anmutenden 

Anspruchshaltung auftreten. Aber deckt sich diese Aussage bei genauerer 

betrachtung überhaupt (noch) mit den aktuellen realitäten?

der urSprung: generAtionenmAnAgement AngeSichtS mAngelnder 

nAchkommen

Wirft man einen Blick auf die geschichtliche entwicklung, zeigt sich, dass Sinn und Zweck 

einer adoption zunächst mal ganz andere waren: in erster linie diente sie personen ohne 

nachkommen zur Sicherung der familiennachfolge mit dem Schwerpunkt der regelung 

vermögensrechtlicher Belange. Bei den angenommenen handelte es sich in der regel um 

erwachsene, wobei die annahme in form eines notariellen Vertrages zwischen den parteien 

WAs WiLL ADoption?
ein motiV im wAndel der zeiten

anja plÜcK 

lVr-landesjugendamt 

rheinland 

tel 0221 809-6295 

anja.plueck@lvr.de

eine adoption wird durch einen Beschluss des Vormundschaftsgerichts begründet.
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erfolgte. anlässlich der einführung des Bürgerlichen gesetzbuches im Jahr 1900 hatte man 

sogar erwogen, die adoption gänzlich auf die annahme Volljähriger zu beschränken.

im jAhrhundert der kriege: VerSorgung VerlASSener und VerwAiSter 

kinder

Schließlich entschied man sich dagegen, da mit rücksicht auf die potentielle Versorgung von 

Waisen die adoption Minderjähriger nicht vollständig ausgenommen werden sollte. diese 

Konstellation gewann spätestens mit den vielen Kindern, die der Zweite Weltkrieg elternlos 

zurückgelassen hatte, erheblich an Bedeutung.

ein nicht geringer teil der deutschen Kriegswaisen wurde zur adoption ins ausland, vornehm-

lich in die uSa, vermittelt. in den siebziger Jahren verkehrte sich dieses Verhältnis: nach dem 

Vietnam-Krieg kam dann der Wunsch auf, Kinder aus der sogenannten dritten Welt aufzunehmen, 

um einen not lindernden Beitrag zu leisten und so politische Verantwortung zu übernehmen.

heute stellen regelmäßig einwanderer aus Kriegs- und Krisengebieten anträge auf die adop-

tion verwandter Kinder aus ihren heimatländern.

Adoption zum kindeSwohl

im Jahr 1977 ist das deutsche adoptionsrecht umfangreich reformiert worden. Seitdem 

wird die adoption nicht mehr per Vertrag, sondern per dekret durch einen entsprechenden 

Beschluss des Vormundschaftsgerichtes begründet. Wichtiger noch: Sie muss ausdrücklich 

dem Wohl des Kindes dienen und es muss zu erwarten sein, dass zwischen annehmenden und 

anzunehmenden ein eltern-Kind-Verhältnis entsteht. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten 30 Jahre Bindungsforschung belegt, welch bedeutsame rolle dem 

Vorhandensein sicherer Bindungen in der Kindheit für die gelungene psychosoziale entwick-

lung eines Menschen über die gesamte lebensspanne hinweg zukommt. Bis heute ist die 

zentrale anforderung an die adoptivfamilie, dass sie es dem angenommenen Kind ermög-

lichen soll, belastbare und kontinuierliche Beziehungen zu erleben und für den weiteren 

lebensweg einzuüben.

die reform zielte zudem darauf ab, mehr Kinder aus heimen zu vermitteln und insbesondere 

dort »übersehene« ältere, geistig oder seelisch versehrte Kinder zu erfassen und im rahmen 

eines überregionalen Adoptionsausgleiches neue Eltern für sie zu finden.

wunScherfüllung für ungewollt kinderloSe pAAre

neben den erwähnten humanitären und jugendfürsorglichen aspekten gewann ein weiterer 

faktor Bedeutung für das adoptionsgeschehen: nachdem die entwicklung der nachkriegs-

jahre zu Stabilisierung und wachsendem Wohlstand geführt hatte, strebten immer mehr 

ungewollt kinderlose paare danach, sich ihren Wunsch auf die gründung einer familie mit 

hilfe einer adoption zu erfüllen. 
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Zugleich sank (auch durch die Verbreitung der anti-Baby-pille) die Zahl der Kleinkinder, für 

die in deutschland neue eltern gesucht wurden, so dass einem solchen Kind schließlich zehn 

Bewerberpaare gegenüberstanden. Vor diesem hintergrund hat die auslandsadoption einen 

Bedeutungswandel erfahren, weg von der primär humanitären Maßnahme für die betroffenen 

Kinder, hin zu einem Weg der Wunscherfüllung für die annehmenden. 

Ungewollt kinderlose Betroffene sind häufig sehr und anhaltend verzweifelt. Vor allem, wenn 

die erlittene Versagung nicht ausreichend betrauert wurde, besteht mit Blick auf das anzu-

nehmende Kind in dieser Situation ein hohes risiko, dass es – bewusst oder unbewusst – 

den vermeintlich verfehlten lebensentwurf doch noch ermöglichen und als »ersatz« für das 

verwehrte leibliche Kind fungieren soll. es gehört zu den anspruchsvollen aufgaben der fach-

kräfte, im Vorfeld einer adoption an solch sensiblen themen mit den Bewerbern zu arbeiten.

rechtliche zuordnung bei frAgmentierter elternSchAft

in den vergangenen Jahren ist der Bewerberüberhang im inland nur leicht zurückgegangen 

(auf ein Verhältnis von 1:7). Zugleich sind die Vermittlungszahlen im Bereich der auslandsad-

optionen rückläufig. Unabhängig davon, ob man ein Kind aus dem In- oder Ausland annimmt, 

handelt es sich bei einer adoption um einen langwierigen prozess, der immer die heraus-

forderung beinhaltet, das fremde zu integrieren. hinzu kommt, dass angesichts der hohen 

Bewerberzahlen nicht alle personengruppen bei der Vermittlung gleichermaßen berücksich-

tigt werden können. da ist es naheliegend, dass die Betroffenen nach alternativen suchen. 

in diesem Zusammenhang kommt der adoption eine neue funktion zu: Sie soll Kinder, die mit 

der hilfe dritter gezielt gezeugt wurden, ihren Wunscheltern zuordnen. in der praxis zeigt sich 

dies in adoptionsanträgen 

• von frauen, die die Stiefkindadoption des mit hilfe von insemination gezeugten Kindes ihrer 

lebenspartnerin begehren,

• von Männern, die die Stiefkindadoption eines während ihrer lebenspartnerschaft durch 

einen vermeintlichen Seitensprung entstandenen und von der Mutter vermeintlich unge-

wollten Kindes begehren,

• von frauen, die die Stiefkindadoption eines während ihrer ehe durch einen vermeintlichen 

Seitensprung entstandenen und von der leiblichen Mutter vermeintlich ungewollten Kindes 

begehren,

• von ehepaaren, denen nach einer im ausland erfolgten leihmutterschaft die einreise des 

Kindes nach deutschland verwehrt wurde.

dabei ermöglicht die rasante entwicklung der reproduktionsmedizin Konstruktionen verviel-

fältigter elternschaft, die weit komplexer sind als die zunehmend üblicher werdenden patch-

work-familien. 

So wirken an der entstehung eines Kindes mit leihmutterschaftshintergrund unter 

umständen bis zu fünf personen mit: die Bestell- oder intendierenden eltern, die lieferantin 

der eizelle, der lieferant der Samenzelle und die frau, die das Kind austrägt. 

Bereits im Jahr 2010 war die zentrale adoptionsstelle vom amtsgericht düsseldorf aufge-

fordert worden, gemäß § 195 des gesetzes über das Verfahren in familiensachen und in den 

angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit (famfg) Stellung zu einem adoptionsantrag 

Jugendhilfereport 3/2015 | SchWerpunKt
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mit folgendem hintergrund zu nehmen: Zwei verpartnerte Männer hatten mit hilfe einer ei- 

und einer leihmutter von unterschiedlichen Kontinenten zunächst ein Kind, später Zwillinge 

austragen lassen. dabei stammten die Zwillinge von jeweils einem der beiden Väter ab, die 

nun eine Überkreuzadoption anstrebten.

Mit der ersatzweisen Zuordnung der auf diesem Wege entstandenen Kinder zu ihren Wunsch-

eltern wird zweierlei aus dem geschehen ausgeblendet: der geschäftliche aspekt der entste-

hung des Kindes und ein teil der an ihr beteiligten personen. noch können die effekte aus 

dieser praxis auf das Wohl der betroffenen Kinder nicht abschließend bewertet werden. 

dennoch erscheint solches Vorgehen nicht unproblematisch. Seit Jahrzehnten machen fach-

kräfte in der adoptionsvermittlung die erfahrung, wie wichtig und hilfreich es für die identi-

tätsentwicklung adoptierter Kinder ist, sie frühzeitig über ihre leibliche herkunft aufzuklären. 

Seit einiger Zeit versuchen Spenderkinder, gegenüber den Samenbanken ihr recht auf die 

Kenntnis der identität ihres Samenspenders durchzusetzen. dabei geht es ihnen nicht um 

mögliche unterhaltsforderungen, sondern darum, einen teil ihrer herkunft kennenzulernen 

und so unter umständen entstandene und nicht selten quälende leerstellen in ihrem Selbst-

verständnis schließen zu können. im internet melden sich die ersten jungen erwachsenen 

zu Wort, die von leihmüttern ausgetragen wurden. Sie bloggen beispielsweise als »Son of 

a Surrogate« Statements wie die folgenden: »Was glaubt ihr, wie sich das anfühlt zu wissen, 

dass für uns bezahlt wurde?« und »da ist ein loch in unserem herzen ….«

Auch in zukunft: ein VielSchichtigeS motiV-gefüge 

die hier im geschichtlichen nacheinander beschriebenen Motive für eine adoption bestehen 

natürlich nicht als ein entweder-oder. Bei jeder adoption spielt eine komplexe gemengelage 

an Beweggründen eine rolle. und ganz sicher stehen wir nicht am ende der geschichte der 

adoption. Wie mag das leitmotiv wohl im Jahr 2035 aussehen? 
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Am 29. mai 1993 wurde das haager übereinkommen über den Schutz von 

kindern und die zusammenarbeit auf dem gebiet der internationalen Adop-

tion (hAü) geschaffen. in deutschland wurde das hAü im november 2001 ratifi-

ziert und im märz 2002 wurde es rechtswirksam.  

grundSätze deS hAAger übereinkommenS

aktuell gibt es 93 Staaten, die das haÜ gezeichnet haben. Seine Zielsetzung besteht darin, die 

Verfahren bei internationalen Kindsadoptionen zum Schutz von Kindern zu vereinheitlichen 

und zu verbessern sowie dem Kinderhandel entgegenzuwirken. 

das haÜ sieht vor, dass in jedem adoptionsverfahren der fokus immer auf dem Kindes-

wohl liegt. daraus ergibt sich der grundsatz, dass eltern für Kinder gesucht werden und 

nicht Kinder für eltern. die Staaten, die das haÜ gezeichnet haben, folgen dem »Subsidia-

ritätsprinzip«. Das bedeutet, dass jedes Land sich verpflichtet, erstmal im eigenen Land 

eine familie für das zu adoptierende Kind zu suchen, da jedes Kind das recht hat in seinem 

heimatstaat aufzuwachsen. das haÜ setzt damit die regelung des artikel 21 der un-Kinder-

rechtekonvention innerhalb der Vertragsstaaten um. 

Junge und gesunde Kinder haben häufiger die Chance an eine Familie in ihrem eigenen Land 

vermittelt zu werden. für Kinder, die nicht in ihrem eigenen land vermittelt werden können, 

werden adoptiveltern aus dem ausland gesucht. hierzu gehören vor allem ältere Kinder, 

Kinder mit Krankheiten, Behinderungen sowie geschwistergruppen. diese Kinder haben 

aufgrund ihres hintergrundes besondere Bedürfnisse und stellen entsprechende anforde-

rungen an ihre adoptiveltern. aus diesem grund spricht man von »special-need« Kindern. 

»SpeciAl-need« – der ruckSAck deS lebenS

Kinder, die ins Ausland vermittelt werden, haben in ihrer Vorgeschichte häufig belastende 

erfahrungen gesammelt. einige der Kinder sind Waisen. andere haben eine Weile mit ihren 

leiblichen eltern oder einem teil der leiblichen großfamilie zusammengelebt, bevor sie aus 

familiären Schwierigkeiten in ein heim abgegeben wurden. die gründe hierfür sind vielfältig. 

armut, Krankheit, obdachlosigkeit, abhängigkeiten, gewalt, psychische probleme, arbeitslo-

sigkeit oder Überforderung können gründe sein, warum sich eltern oder angehörige nicht in 

der lage sehen, das Kind selbst zu betreuen und es daher zur adoption freigeben. 

Melanie hutMacher

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-4120

melanie.hutmacher@lvr.de

besonDere KinDer brAuchen  
besonDere eLtern
Adoption Von »SpeciAl need«-kindern
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die belastenden Vorerfahrungen des Kindes können mit einem rucksack verglichen werden, 

den das Kind tragen muss, weil er sozusagen festgewachsen ist. dieser rucksack kann weder 

von den adoptiveltern noch von sonstigen personen dem Kind abgenommen werden. 

pSychiSche belAStungen der kinder

die oft schwierigen Vorerfahrungen des Kindes haben auswirkungen auf seine psyche und 

können zu traumatisierungen führen. traumatische ereignisse haben elementare auswir-

kungen auf die gesamte entwicklung des Kindes. der Schweregrad der traumatisierung ist 

bei jedem Kind individuell stark ausgeprägt und auch die art und Weise, wie traumatisie-

rungen sich zeigen, ist bei jedem Kind verschieden. auffälligkeiten, die auf eine traumatisie-

rung hinweisen können, sind entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Bindungsstö-

rungen, motorische Störungen und Wahrnehmungsstörungen. 

kÖrperliche belAStungen 

die besondere Bedürftigkeit der Kinder kann in ihrem körperlichen Zustand begründet sein. 

Im Ausland adoptierte Kinder sind häufig unterernährt. Der Mangel an energiereicher Nahrung 

erhöht die Anfälligkeit für Infektionen, insbesondere in Verbindung mit häufig schlechten hygi-

enischen Verhältnissen, unter denen die Kinder aufwachsen. infektionen, die aus erfahrung 

häufig vorkommen sind parasitäre Erkrankungen, bakterielle Erkrankungen insbesondere 

darm- und hautinfektionen. 

Viele Kinder, die ins ausland vermittelt werden, sind traumatisiert.
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grundsätzlich werden die Kinder bei aufnahme im heim und vor der adoptionsvermittlung 

fachärztlich untersucht. aus diesem grund können ansteckende sowie lebensverkürzende 

infektionserkrankungen, wie hiV vor der adoption festgestellt werden. in den meisten fällen 

erhalten die Kinder bei aufnahme im heim notwendige impfungen gegen gängige erkran-

kungen wie hepatitis und tuberkulose. Sollten ansteckende und/oder lebensverkürzende 

erkrankungen bei einem Kind vorliegen, werden die potentiellen adoptiveltern vorab darüber 

informiert und können für sich entscheiden, ob sie sich der herausforderung stellen.

Bei körperlich beeinträchtigten oder chronisch kranken Kindern besteht häufig der Bedarf 

für eine adoption aus dem ausland. einige angeborene Behinderungen sind aus der erfah-

rung heraus häufig bei den Kindern zu verzeichnen. Hierzu gehören Herzfehler, Lippen-Kiefer 

gaumen-Spalte, Behinderung der arme oder Beine, fehlende gliedmaßen, Sehbehinde-

rungen, gehstörungen, leichte lähmungen, leicht bis schwere geistige Behinderungen, faS. 

ältere kinder und geSchwiSter 

Ältere Kinder sowie geschwister können ebenfalls der gruppe der »special-need« Kinder 

zugeordnet werden. Ältere Kinder haben eine längere Vorgeschichte. insofern haben sie 

häufig über einen längeren Zeitraum Belastendes erlebt, was zu den bereits oben genannten 

psychischen auffälligkeiten führen kann. hinzu kommt, dass ältere Kinder aufgrund der sich 

stellenden Entwicklungsaufgaben häufig viel weniger Zeit haben, Rückstände aufzuholen. So 

sind Kinder im Schulalter, nachdem sie bei ihren adoptiveltern in deutschland angekommen 

sind, vielen entwicklungsanforderungen gleichzeitg ausgesetzt. Sie sollen ihre eltern kennen 

lernen, mit ihnen vertraut werden, eine neue Sprache lernen, Freunde finden und in der 

Schule möglichst gute leistung erbringen. dies stellt sowohl die Kinder als auch die adoptiv-

eltern vor oftmals unlösbaren herausforderungen. 

die geschwisteradoption ist ebenfalls eine besondere herausforderung. in der regel sind 

geschwisterbeziehungen die am längsten dauernden Beziehungen im leben eines Menschen. 

Sie können einen prägenden und modifizierenden Einfluss auf seine Entwicklung haben, 

jedoch nie die Bedeutung der eltern-Kind-Beziehung ersetzen. neben den besonderen 

Bedürfnissen, die jedes einzelne adoptierte Kind mit sich bringt, ist zusätzlich zu beobachten, 

dass geschwister unter schwierigen und traumatisierten Bedingungen, »notgemeinschaften« 

bilden, um sich gegenseitig den Mangel an elterlicher fürsorge und liebe auszugleichen. ein 

häufig zu beobachtendes Phänomen ist, dass das ältere Kind dem jüngeren das Überleben 

sichert, in dem es unter aufgabe seiner Kindheit die elternrolle für das geschwisterkind 

übernimmt etwa das es lebensmittel organisiert, das jüngere geschwisterkind füttert oder 

es sauber hält. Solche geschwisterdynamiken setzen sich oft nach der Vermittlung fort und 

können nur schwer durchbrochen werden. 

AuSblick 

die dargestellten besonderen Bedürfnisse von Kindern können nur einen kleinen einblick in 

die Vielfalt und unterschiedlichkeit der körperlichen und seelischen Störungen geben. das 

»special-need« ist keine Besonderheit von adoptierten Kindern aus dem ausland, hier poten-

zieren sich jedoch die Fälle, da gesunde und unbelastete Kinder häufiger im eigenen Land 

vermittelt werden. Auch Kinder, die innerhalb Deutschlands adoptiert werden, sind häufig 

traumatisiert. 
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wenn über fetale Alkoholspektrumsstörungen (fASd) im zusammenhang mit 

Adoptionen gesprochen wird, ist die überzeugung groß, dass nur kinder, die 

aus osteuropa stammen, davon betroffen sind, was unzutreffend ist. Auch in 

deutschland spielt fASd bei kindern, für die hier Adoptiv- oder pflegefamilien 

gesucht werden, eine rolle spielen kann. 

nach angaben der faSd-Konferenz in rom im Jahr 2014 weisen etwa 4 bis 12 personen je 

1.000 einwohner das fetale alkoholsyndrom (Vollbild) auf. der anteil der von faSd betrof-

fenen personen liegt in europa und nordamerika zwischen 2,3 und 6,3 prozent. in deutsch-

land werden jährlich 3 000 bis 4 000 Kinder geboren, die durch alkoholkonsum der Mutter 

während der Schwangerschaft dauerhaft geschädigt sind.

wAS fASd bedeutet 

das fetale alkoholsyndrom wird als oberbegriff für Schädigungen eines Menschen 

verwendet, die pränatal durch den alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft 

entstehen. Alkohol kann die Entwicklung des Ungeborenen beeinflussen und zu erheblichen 

körperlichen und geistigen Schädigungen sowie Verhaltensauffälligkeiten führen. 

die Schädigungen des Kindes, die durch den alkoholkonsum der Schwangeren verursacht 

werden können, lassen sich in vier Kategorien einteilen. 

das Vollbild der alkoholbedingten vorgeburtlichen Schädigungen wird als faS bezeichnet. 

hirnorganische Schäden, die nicht oder nur gering von körperlichen fehlbildungen begleitet 

fetALe  
ALKohoLspeKtrumsstörungen 
ein themA im pflege- und AdoptionSweSen

Karina pohl

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6762

karina.pohl@lvr.de

Zukünftige adoptiveltern, die ein Kind mit besonderen Bedürfnissen adoptieren möchten, 

müssen sich darüber klar werden, ob sie den vielfältigen und teilweise die ganze lebens-

spanne umfassenden anforderungen, die ein solches Kind stellt, gerecht werden können. 

hierzu benötigen adoptionsbewerber eine fundierte fachliche Beratung und Begleitung im 

prozess der adoptionsvorbereitung, die sich mit den Möglichkeiten und grenzen der Bewerber 

realistisch auseinander setzt. eine fachlich fundierte Beratung sowie die Begleitung muss 

zusätzlich bei der eigentlichen Vermittlung der Kinder sowie insbesondere in der Zeit nach 

ausspruch der adoption sichergestellt werden.
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werden, werden als partielle faS (pfaS) bezeichnet. darüber hinaus gibt es die diagnosen der 

alkoholbedingten entwicklungsneurologischen Störung (arnd) und alkoholbedingten geburts-

defekte (arBd), hierbei treten die typischen gesichtsmerkmale beispielsweise nicht auf. 

das gesamte Spektrum der vorgeburtlichen alkoholschädigung wird heute unter dem Begriff 

»fetal alcohol Spectrum disorders« (faSd) zusammengefasst. 

urSAchen 

Während der Schwangerschaft wird das Kind über die nabelschnur mit allen notwendigen 

nährstoffen aus der nahrung der Mutter versorgt. auch alkohol gelangt auf diesem Weg zum 

Kind, so dass es schnell den gleichen alkoholspiegel erreicht wie die Mutter. da die organe 

des Kindes noch nicht voll entwickelt sind, ist sein organismus alkoholbedingten Schädi-

gungen schutzlos ausgeliefert. auch kann der fötus den alkohol nur erheblich langsamer 

abbauen, die entsprechenden Vergiftungserscheinungen halten also viel länger an.

Schon der Konsum geringer Mengen alkohol in der Schwangerschaft kann das gehirn und 

die organe des ungeborenen Kindes schädigen und Wachstums- sowie geistige und soziale 

entwicklungsstörungen hervorrufen. eine entsprechende Schwellendosis für Schädigungen 

besteht nicht, ebenso ist gemäß bisheriger forschungsergebnisse eine lineare abhängigkeit 

von zugeführter alkoholmenge und Schweregrad der Schädigung nicht nachzuweisen. ledig-

lich durch alkoholabstinenz kann das fetale alkoholsyndrom vollständig vermieden werden.

alkohol und seine abbaustoffe wirken wachstumshemmend. dies führt während der Schwan-

gerschaft und nach der geburt zu Wachstumsstörungen und untergewicht. Weitere auswir-

kungen des alkoholkonsums sind mögliche unterentwicklungen des ungeborenen, die in 

der folge zu Miss- und fehlbildungen führen können. Weiterhin können organstörungen 

auftreten. als nervengift führt alkohol zu Wachstumsstörungen des gesamten gehirnareals 

und zu angeborenen hirnfehlbildungen. 

Schwierigkeiten der diAgnoSe

infolge der Vielfältigkeit der Schädigungen durch den pränatalen alkoholkonsum ist es 

schwierig, die Erkrankung zu erkennen und konkret zu klassifizieren. Das Krankheitsbild 

faSd ist unter Ärzten und psychologen noch zu wenig publik, daher wird diese diagnose bei 

der Beurteilung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen, kognitiven Defi-

ziten oder psychiatrischen Störungen zu wenig in Betracht gezogen.

Verfügbare diagnosehilfen beschränken sich auf eine sorgfältige körperliche diagnostik. 

demnach gibt es leitlinien zur diagnose nur für das Vollbild faS. Kognitive und emotionale 

Beeinträchtigungen und Verhaltenssauffälligkeiten oder -störungen finden bei diesen Diagno-

sehilfen kaum Berücksichtigung, dabei sind es oftmals gerade diese, die für die Betroffenen 

und ihre familien eine besondere herausforderung darstellen. daher wäre gerade in diesen 

fällen eine korrekte diagnose besonders wichtig und hilfreich. 

das erstellen einer korrekten diagnose wird oft dadurch erschwert, dass keine verlässlichen 

daten zum Verlauf der Schwangerschaft vorliegen. angaben zum alkoholkonsum der Mutter 
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während der Schwangerschaft sind dabei selten verlässlich. ferner nehmen die optischen 

anzeichen einer faSd mit zunehmendem lebensalter ab, dies erschwert zusätzlich eine 

spätere Klassifizierung der Beeinträchtigungen.

merkmAle der fASd

WAchstumsAuffäLLigKeiten

faSd-Kinder sind bei der geburt meist kleiner und leichter als gesunde Kinder, der Kopfum-

fang ist vergleichsweise gering. nachgeburtlich wird die Wachstumsverzögerung gelegentlich 

aufgeholt.

VeränDerungen Der gesichtszüge

Zu den typischen Merkmalen des faSd gehören gesichtsfehlbildungen. die veränderte 

gesichtsentwicklung zeigt sich insbesondere durch eine rücklage des unterkiefers, eine 

Verkürzung und Abflachung des Mittelgesichts, schmale Lippen mit eingezogenem Lippenrot. 

das philtrum zwischen nase und Mund ist verlängert und verstrichen. ferner ist der nasen-

rücken verkürzt und verbreitert. die augen wirken klein und liegen weit auseinander, die 

lidspalten sind verschmälert. die ohren stehen tief und sind nach hinten gedreht, oft ist die 

Ohrmuschel schlecht modelliert. Die Haare setzen tief an, sind oft dünn und schütter. Häufig 

zeigen die haare einen aufstrich im nacken. die Zähne sind oft klein mit vergrößerten Zahn-

zwischenräumen und der gaumen ist hoch gewölbt. Viele dieser Merkmale können sich im 

laufe der entwicklung relativieren.
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AnDere orgAnfehLbiLDungen

Häufig kommt es zu Fehlbildungen, die die Extremitäten (verkürzte Fingerendglieder), das 

Skelett oder das herz-Kreislauf-System betreffen. auch können genital- oder nierenfehlbil-

dungen auftreten.

psychische unD neuroLogische foLgen 

Kinder mit faSd können hirnorganisch bedingt ein sehr vielfältiges Spektrum an psychischen 

und neurologischen auffälligkeiten zeigen. etwa 90 prozent aller betroffenen Kinder leiden 

unter einer geistigen entwicklungsverzögerung.

die Wahrnehmungsfähigkeit kann in allen Bereichen betroffen sein (visuell, haptisch und 

akustisch). Kinder mit faSd zeigen mehrheitlich Sprachentwicklungsstörungen. auch die 

Motorik, insbesondere die feinmotorik, kann verzögert sein. Zu den Merkmalen von faSd 

gehört die teils erheblich geminderte intelligenz der Betroffenen. die Merk- und Konzentrati-

onsfähigkeit ist deutlich verringert, die betroffenen Kinder haben lernschwierigkeiten.

faSd bedeutet, dass die betroffenen Kinder meist massive soziale und emotionale Störungen 

haben. hier sind vor allem hyperaktivität, aggressivität und ein geringes distanzgefühl 

gegenüber anderen zu nennen. oft können risiken des eigenen Verhaltens nicht eingeschätzt 

werden, es fehlt an sozialem »feingefühl«. Betroffene Jugendliche sind meist sehr hilfsbereit, 

aber auch leichtgläubig und können Konsequenzen ihres sozialen handelns nicht abschätzen.

nicht alle diese auffälligkeiten treten bei Kindern mit alkoholschäden zusammen auf. Viel-

mehr können verschiedene Störungen unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

unterStützung für die betroffenen

Während einige körperliche Beeinträchtigungen operativ behandelt werden können, sind 

Schädigungen des gehirns irreversibel und gehen für die betroffenen Kinder und deren fami-

lien mit dauerhaften funktions- und alltagsbeeinträchtigungen einher. 

die entwicklungsstörungen der Wahrnehmung, Sprache und Motorik erfordern eine früh-

zeitige förderung und therapeutische Begleitung (logopädie und ergotherapie). die erwar-

tungen hinsichtlich des erfolgs sollten sich hierbei allerdings an der diagnose faSd orien-

tieren. faSd ist nicht heilbar und der erfolg entsprechender Verhaltenstherapien meist 

begrenzt.

Betroffenen Kindern und Jugendlichen ist schon mit der richtigen diagnose geholfen. So ist 

für alle Beteiligten klar, dass ursache für Verhaltensauffälligkeiten eine dauerhafte Schädi-

gung des gehirns ist und so können sich alle Beteiligten darauf einstellen, dass nach kontinu-

ierlichen unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden muss. den Kindern und Jugendlichen 

kann dadurch geholfen werden, dass keine erhöhten anforderungen an sie heran getragen 

werden. es sollten angemessene aufgaben gestellt und eine geeignete Beschulungsform 

gefunden werden. faSd-Betroffene benötigen sehr klare Strukturen und einfache Verhal-

tensanweisungen, insbesondere ist eine feste alltagsstruktur sehr hilfreich. Jugendliche und 

erwachsene brauchen oft eine dauerhafte Betreuung.
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Kinder mit faSd erhalten oft eine fehldiagnose, insbesondere, wenn körperliche Beeinträch-

tigungen durch den pränatalen alkoholkonsum nicht vorliegen. falsche diagnosen verhindern 

häufig die Wahl geeigneter therapeutischer Hilfen sowie die Entwicklung einer geeigneten 

Zukunftsperspektive. Studien zufolge, ist die entwicklungsprognose für ein betroffenes Kind 

erheblich positiver, wenn die diagnose faSd frühzeitig gestellt wird. fehlgeleitete untersu-

chungen, Medikations- und therapieversuche können vermieden und gleichzeitig geeignete 

Betreuungs- und fördermaßnahmen rechtzeitig initiiert werden. So lassen sich die sekun-

dären, vor allem gesellschaftlichen, folgen des faSd schon frühzeitig abmildern und proble-

matische lebensverläufe vermeiden.

Zur Frage spezifischer Therapien besteht weiterhin Forschungsbedarf. Jedoch ist plausibel, 

dass eine adäquate förderung einen positiven nutzen hat.

fASd und Adoption

die erfahrungen aus der adoptionspraxis zeigen, dass viele Kinder, die aus dem ausland nach 

deutschland vermittelt werden, insbesondere aus den osteuropäischen Staaten, unter faSd 

leiden. allerdings ist faSd für deutsche Kinder und familien ebenfalls ein thema.

Bei vielen der betroffenen Kinder stellt sich ein Verdacht auf eine möglicherweise vorliegende 

Alkoholschädigung erst nach der Vermittlung in eine Pflege- oder Adoptivfamilie ein. Die 

Auffälligkeiten des Kindes werden von den Pflege- und Adoptiveltern aber auch von den Fach-

kräften häufig zunächst falsch interpretiert. Den Familien fehlt häufig eine adäquate Vorberei-

tung zum umgang mit faSd. 

Potentielle Adoptiv- oder Pflegeeltern für ein FASD-Kind müssen daher auch nach der 

Vermittlung umfassend beraten und unterstützt werden. insbesondere für adoptiveltern ist 

eine postadoptive Begleitung sicherzustellen.

In den letzten Jahren ist FASD zunehmend in den Fokus der Fachdiskussionen im Pflege- und 

adoptionswesen geraten. So werden zunehmend fachveranstaltungen und tagungen ange-

boten, die sich dem Thema FASD und den damit verbundenen Implikationen für Pflege- und 

adoptivfamilien widmen. Beispielhaft kann hier auf die Veranstaltung der fachberatung Voll-

zeitpflege des LVR-Landesjugendamtes im Februar 2015 in Köln verwiesen werden, die zudem 

die mit faSd verbundenen anforderungen an die begleitenden dienste in den Blick nahm. das 

Thema FASD wird die Fachkräfte in den Adoptions- und Pflegekinderdiensten auch zukünftig 

herausfordern. Dabei wird insbesondere eine qualifizierte Beratung über ortsnahe zur Verfü-

gung stehende hilfen zur Bewältigung des lebensalltags im Vordergrund stehen.
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die Adoptionsvermittlung umfasst die beratung und begleitung von Anneh-

menden, kindern und deren leiblichen eltern im zusammenhang mit der 

Vermittlung und der Adoption eines kindes. dabei geht es nicht nur um die 

eigentliche Vermittlung und der Abschluss des Adoptionsverfahrens, sondern 

auch eine nachadoptive begleitung und beratung der beteiligten ist sicher-

zustellen. gesellschaftliche wandlungsprozesse stellen die fachkräfte vor 

verändernde Anforderungen. Adoptionen in gleichgeschlechtlichen lebens-

partnerschaften, Adoptionen nach leihmutterschaften im Ausland, aber auch 

die gesetzlichen neuregelungen zur Sukzessiv-adoption oder zur vertraulichen 

geburt sind hierfür beispielhaft.

die fachkräfte in den adoptionsvermittlungsstellen müssen sich intensiv mit den gesell-

schaftlichen entwicklungen auseinandersetzen und den unbestimmten rechtsbegriff des 

Kindeswohls immer wieder neu füllen. dies erfordert umfangreiche fachkenntnisse in recht, 

psychologie und pädagogik, aber auch persönliche einstellungen und haltungen sind von 

zentraler Bedeutung. die adoptionsvermittlung stellt damit einen fachlich komplexen und 

anspruchsvollen aufgabenbereich innerhalb der sozialen arbeit dar. 

QuALitätsstAnDArDs in Der  
ADoptionsVermittLung

fachkräfte in der adoptionsvermittlung benötigen Kenntnisse in recht, psychologie und pädagogik.

Wolfgang KÖhler

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6296

wolfgang.koehler@lvr.de
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rAhmenbedingungen

die strukturellen und inhaltlichen grundlagen der arbeit in der adoptionsvermittlung sind 

in einem hohen Maße durch gesetzliche regelungen bestimmt. Zu nennen sind internati-

onale Verträge wie das »haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von 

Kindern und die Zusammenarbeit auf dem gebiet der internationalen adoption« (haÜ), die 

un-Kinderrechtskonvention, das grundgesetz, das Bürgerliche gesetzbuch und insbeson-

dere das adoptionsvermittlungsgesetz (adVermig). letzteres enthält wesentliche Vorgaben 

für rahmenbedingungen, die der gesetzgeber für nötig hält, um die Qualität der arbeit einer 

adoptionsvermittlungsstelle zu sichern.

der gesetzgeber geht in der adoptionsvermittlung von einem nebeneinander von adoptions-

vermittlung in öffentlicher und in freier trägerschaft aus. gemäß § 2 abs. 3 adVermig arbeiten 

die adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und die zentralen adoptionsstellen der 

landesjugendämter mit den adoptionsvermittlungsstellen in freier trägerschaft partner-

schaftlich zusammen. dies dient neben den einzelfallbezogenen aspekten dem Ziel, fachliche 

Standards zu sichern und weiter zu entwickeln.

nur ein Jugendamt, das eine adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet hat, darf gemäß  

§ 2 abs. 1 Satz 2 adVermig adoptionsvermittlungen durchführen. Jugendämter benachbarter 

gemeinden oder Kreise können mit Zustimmung der zentralen adoptionsstelle des landes-

jugendamtes eine gemeinsame adoptionsvermittlungsstelle einrichten. Jedes Jugendamt hat 

sicherzustellen, dass in seinem Bereich die aufgaben der Vorbereitung, der Vermittlung und 

der adoptionsbegleitung (§§ 7 und 9 adVermig) entweder selbst oder mit anderen öffentlichen 

trägern zusammen wahrgenommen werden. hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 

aufgaben der adoptionsvermittlung in jedem Jugendamtsbezirk durch den öffentlichen träger 

vorgehalten werden. 

freie träger mit Sitz im inland sind zur adoptionsvermittlung berechtigt, wenn die zentrale 

adoptionsstelle des landesjugendamtes sie als adoptionsvermittlungsstelle anerkannt hat 

(§ 2 abs. 2 adVermig). die ausübung internationaler adoptionsvermittlungsverfahren ist an 

besondere qualitative anforderungen geknüpft. die anerkennungsvoraussetzungen müssen 

hier in einem für die arbeit auf dem gebiet der internationalen adoption erforderlichen 

besonderen Maß erfüllt sein (vergleiche § 4 abs. 2 adVermig). die arbeit der adoptionsver-

mittlungsstellen freier träger sowie der anerkannten auslandsvermittlungsstellen unter-

liegen der aufsicht durch die zentrale adoptionsstelle des landesjugendamtes, der damit eine 

qualitätssichernde rolle zukommt. anerkannte adoptions- und auslandsvermittlungsstellen 

freier träger müssen der zentralen adoptionsstelle insbesondere einblick in ihre personelle 

ausstattung, ihre finanzlage und ihre arbeitsweise gewähren.

perSonelle beSetzung einer AdoptionSVermittlungSStelle

hinsichtlich der personellen Besetzung einer adoptionsvermittlungsstelle hat der gesetzgeber 

qualitative und quantitative Standards vorgegeben, die sowohl für öffentliche als auch für freie 

träger gelten. So darf der aufgabenbereich nur von fachkräften wahrgenommen werden, die 

sich dazu auf Grund ihrer Persönlichkeit, ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung 

eignen (§ 3 abs. 1 Satz 1 adVermig). Bei den in der adoptionsvermittlung tätigen fachkräften  

muss es sich um lebenserfahrene Menschen mit einer stabilen persönlichkeit handeln, die nach 
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ihren ethischen Grundsätzen für die Arbeit im Adoptionsbereich qualifiziert sind. Eigenschaften 

wie Zuverlässigkeit, empathie, unbestechlichkeit und am Kindeswohl orientiertes denken sind 

ebenso gefragt wie Reflexions- und Entscheidungsfähigkeit.

Hinsichtlich der beruflichen Ausbildung ist in der Regel eine Qualifikation als staatlich aner-

kannter Sozialarbeiter oder anerkannte Sozialarbeiterin beziehungsweise Sozialpädagoge 

oder Sozialpädagogin erforderlich. auch vergleichbare psychologische oder pädagogisch 

orientierte Berufe kommen in Betracht. Die ebenfalls geforderte berufliche Erfahrung ist 

nach den empfehlungen zur adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft landesju-

gendämter dann gegeben, wenn die betreffende person mindestens ein Jahr in einer adop-

tionsvermittlungsstelle oder in einem angrenzenden aufgabenbereich tätig gewesen ist. als 

angrenzendes Aufgabengebiet ist insbesondere der Pflegekinderdienst zu nennen.

der gesetzgeber hat sich hinsichtlich der quantitativen personalausstattung einer adopti-

onsvermittlungsstelle. nach § 3 abs. 2 adVermig ist eine solche mit wenigstens zwei Vollzeit-

fachkräften zu besetzen, die mit mindestens 50 % ihrer arbeitszeit mit adoptionsaufgaben zu 

betrauen sind. hierdurch soll ein laufender fachlicher austausch sowie eine Sicherung und 

Verbesserung der Qualität der Vermittlungsarbeit ermöglicht werden. Soweit die Qualität der 

Vermittlungsarbeit ausreichend gesichert ist, kann die zentrale adoptionsstelle hinsichtlich der 

quantitativen Vorgaben zur personalausstattung (§ 3 abs. 2 adVermig) im einzelfall ausnahmen 

zulassen. Bei den qualitativen Vorgaben des § 3 abs. 1 adVermig sind keine ausnahmen 

möglich.

Anforderungen An leitungSkräfte

nach § 3 abs. 1 Satz 2 adVermig benötigen personen, die den Beschäftigten in der adoptions-

vermittlung fachliche Weisungen erteilen können, die fachkrafteigenschaft im Sinne des § 3 

abs. 1 Satz 1 adVermig. Sind leitungskräfte keine fachkräfte im Sinne des adVermig, dürfen 

sie keinen fachlichen Einfluss auf die Vermittlungsarbeit nehmen. Die fachliche Unabhängig-

keit der Vermittlerinnen und Vermittler muss nach dem Willen des gesetzgebers gewahrt 

bleiben.

fAchlicher AuStAuSch

der fachliche austausch muss jedoch durch regelmäßige team- und fallbesprechungen auch 

institutionalisiert sein, damit allgemeine und einzelfallbezogene kollegiale Beratungs- und 

entscheidungshilfen tatsächlich zur Verfügung stehen. er ist auch institutionsübergreifend 

sicherzustellen. für schwierige einzelfälle und für fälle, bei denen eine auslandsberührung 

gegeben ist, steht hierfür die fachberatung der zentralen adoptionsstelle des landesjugend-

amtes zur Verfügung. darüber hinaus kann die teilnahme an regionalen und überregionalen 

arbeitskreisen den fachlichen austausch befördern und wesentlich zu einer Sicherung und 

Weiterentwicklung von Standards beitragen. Schließlich ist eine Vernetzung mit anderen 

fachdiensten und institutionen gefordert. Mit dem inkrafttreten des gesetzes zur vertrau-

lichen geburt gilt dies besonders in Bezug auf Schwangerenberatungsstellen, aber auch auf 

Krankenhäuser, Ärzte, psychologen und hebammen.

Empfehlungen zur adop-

tionsvermittlung der BaG 

Landesjugendämter

die in der fachpraxis wie 

bei gericht gleichermaßen 

anerkannten empfehlungen 

der Bag landesjugendämter 

zur adoptionsvermittlung 

erschienen erstmals im Jahr 

1983. Seither beeinflussen 

sie die Qualität der adopti-

onsvermittlung bundesweit 

maßgeblich und tragen zu 

ihrer Weiterentwicklung bei. 

die empfehlungen werden 

regelmäßig aktualisiert 

und greifen dabei gesetz-

liche neuregelungen sowie 

gesellschaftliche entwick-

lungsprozesse auf. 

Die Vorauflage aus dem 

Jahr 2009 bedurfte einer 

Überarbeitung. die neu 

bearbeitete 7. Auflage ist 

umfänglicher geworden 

und umfasst nunmehr 147 

Seiten. In der Neuauflage 

sind die aussagen zum 

adoptionsalter angepasst 

worden. neu aufgenommen 

wurden aussagen zu gleich-

geschlechtlichen partner-

schaften und zur Sukzessiv- 

adoption ebenso wie neu-

regelungen zum recht leib- 

licher Väter oder neuer 

formen der statistischen 

erfassung.

Sie finden die Empfehlungen 

unter bagljae.de › empfeh-

lungen und arbeitshilfen› 

adoptionsvermittlung. 
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aufgrund der komplexen rechtlichen und psychologischen problemstellungen ist es erforder-

lich, dass die auf dem gebiet tätigen fachkräfte bei Bedarf die Möglichkeit erhalten, im einzel-

fall Supervision in anspruch zu nehmen. der Zugang zu fortbildungsmöglichkeiten ist für eine 

Qualitätssicherung ebenso notwendig wie der Zugang zu fachliteratur, rechtlichen Kommen-

taren und fachzeitschriften.

fAzit

den anspruchsvollen aufgaben im Bereich der adoptionsvermittlung stehen rahmenbedin-

gungen und strukturelle Vorgaben gegenüber, die die Qualität im arbeitsfeld adoption auf 

unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen ebenen sichern sollen. damit Standards 

gesichert und weiterentwickelt werden können, bedarf es neben einer umsetzung dieser 

Vorgaben auf örtlicher ebene auch einer förderung von arbeitsbedingungen, die einen insti-

tutionsübergreifenden Austausch und Möglichkeiten einer bereichsspezifischen Fortbildung 

zulassen.

Vor dreizehn jahren gab es den themenschwerpunkt »Adoption« schon einmal 

im jugendhilfereport. damals wurde unter der überschrift »Adoption im blick-

punkt« das sogenannte Adoptionsviereck vorgestellt. die Adoption wurde als 

ein prozess beschrieben, durch den das kind eines elternpaares zum eheli-

chen kind eines anderen paares wird. in diesem zusammenhang wurden vier 

von einer Adoption betroffene personenkreise ausgemacht, die durch den 

Vorgang der Adoption miteinander verbunden sind: die leiblichen eltern, das 

kind, die Adoptiveltern und die Adoptionsfachkraft. dieses bild spiegelt die 

heutige realität nicht mehr wieder.

die entwicklung deS AdoptionSVerfAhrenS

heute kommen als adoptionsbewerber nicht nur paare in Betracht, sondern auch alleinste-

hende Bewerber. handelt es sich bei den Bewerbern um paare, so müssen es nicht zwangs-

läufig heterosexuelle Paare sein. Unsere Gesellschaft zeigt vielfältige Lebensformen und 

diese finden sich in der Adoptionsberatung wieder. 

die moderne reproduktionsmedizin eröffnet Möglichkeiten zur Überwindung der eigenen 

Kinderlosigkeit, die in ihrer Vielfältigkeit die anfangs beschriebene Beziehungskonstellationen 

Die reproDuKtionsmeDizin unD DAs 
ADoptionsVerfAhren

dr. ulrike Möller-Bierth

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-4042

ulrike.moeller-bierthdr@lvr.de
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im rahmen einer adoption nicht nur altbacken aussehen lassen, sondern das Bild des adopti-

onsvierecks sprengen.

die in deutschland verbotene leihmutterschaft kann in Kombination von eizellen- und Samen-

spende sowie einer leihmutter und den Wunscheltern dazu führen, dass sich ein Kind drei 

Müttern und zwei Vätern gegenübersieht. hinsichtlich der Väter besteht dabei noch eine gewisse 

Übersichtlichkeit, weil es »lediglich« um den Samenspender und den Wunschvater geht (voraus-

gesetzt, die leihmutter ist nicht verheiratet). Bei den Müttern handelt es sich aber in dieser fall-

variante um eine eizellenspenderin, eine austragende (leihmutter oder ersatzmutter genannt) 

und eine auftraggebende frau. es ließen sich noch weitere fallkonstellationen bilden. an dieser 

Stelle soll nicht auf die psychischen auswirkungen auf ein Kind eingegangen werden, das seine 

entstehung einem ausgeklügelten Vertragswerk verdankt. dies wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu 

früh, weil die auf diesem Wege gezeugten Kinder noch sehr jung sind.

Die Zunahme der beteiligten Personen an der Entstehung eines Menschen wirft zwangsläufig 

zahlreiche rechtliche fragen auf. am Beispiel von einer aktuellen entscheidung des Bundes-

gerichtshofes (Bgh) wird dargelegt, wie die rechtsprechung auf abstammungs- und Beteili-

gungsfragen im Kontext von leihmutterschaft eingeht. 

Anerkennung eineS kAliforniSchen urteilS

gegenstand des vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden Verfahrens (Bgh, Beschluss vom 

10.12.2014 – Xii ZB 463/13) war die nachbeurkundung der geburt eines Kindes, das in Kalifor-

nien geboren wurde. 

die Wunscheltern waren eingetragene lebenspartner aus deutschland und hatten mit einer 

unverheirateten leihmutter in Kalifornien einen leihmutterschaftsvertrag abgeschlossen. 

danach sollte die frau ein Kind mit dem Sperma eines der lebenspartner und einer anonym 

gespendeten eizelle austragen. alleinige gesetzliche eltern sollten die lebenspartner sein. 

Bereits während der Schwangerschaft erkannte der genetische Vater die Vaterschaft an. auf 

antrag beider lebenspartner erging ein urteil des Superior court of the State of california, 

county of placer, wonach die lebenspartner (nicht die leihmutter) die eltern des von der leih-

mutter noch zu gebärenden Kindes sein würden. nach der geburt wurde das Kind den leben-

spartnern übergeben, die anschließend nach deutschland einreisten. das Standesamt lehnte 

den antrag auf nachbeurkundung der auslandsgeburt ab, weil es das von einer leihmutter 

geborene Kind nicht als gemeinschaftliches Kind der lebenspartner ansah. dieser auffas-

sung war das Beschwerdegericht gefolgt. 

nach ansicht des Bundesgerichtshofs ist die entscheidung des Superior court, wonach beide 

lebenspartner zum betroffenen Kind die elternstellung einnehmen, in deutschland gemäß 

§ 108 famfg (gesetz über das Verfahren in familiensachen und in den angelegenheiten der 

freiwilligen gerichtsbarkeit) in vollem umfang anzuerkennen. 

kein VerStoSS gegen den ordre public

der Bgh sieht in der anerkennung entsprechend der amerikanischen entscheidung keinen 

Verstoß gegen den ordre public. ein solcher Verstoß liegt dann vor, wenn die anerkennung 
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einer ausländischen entscheidung zu einem ergebnis führt, das mit wesentlichen grund-

sätzen des deutschen rechts offensichtlich unvereinbar ist, insbesondere, wenn die anerken-

nung gegen grundrechte verstößt.

in rechtsprechung und literatur wird die frage, ob eine ausländische entscheidung, die eine 

auf leihmutterschaft beruhende elternschaft der Wunscheltern begründet, einen solchen 

Verstoß gegen den ordre public darstellt, in teilen bejaht. 

im vorliegenden fall war einer der lebenspartner auch der genetische Vater. daraus schließt 

der Bgh, dass allein der umstand, dass eine ausländische entscheidung im fall der leihmut-

terschaft die rechtliche elternschaft zu dem Kind den Wunscheltern zuweist, jedenfalls dann 

kein Verstoß gegen den ordre public darstellt, wenn ein Wunschelternteil im unterschied zur 

leihmutter mit dem Kind genetisch verwandt ist. Zwar kenne das deutsche recht eine durch 

abstammung begründete gemeinsame elternschaft nur für Vater und Mutter und gerade nicht 

für zwei die elternschaft anerkennende Männer oder frauen. für diese fälle sei vielmehr die 

adoption der rechtlich vorgesehene Weg. 

Verbot der leihmutterSchAft in deutSchlAnd

Weiter geht der Bgh auf die strafrechtliche problematik der leihmutterschaft ein und stellt 

heraus, dass trotz des Verbotes von leihmutterschaft in deutschland die ersatzmutter und die 

person, die das Kind bei sich aufnehmen will, nicht bestraft werden. der mit der Strafandrohung 

für die ersatzmuttervermittlung einhergehende präventionsgedanke greift naturgemäß nicht, 

wenn das Kind geboren ist. eine mögliche Verletzung von rechten der leihmutter sei dagegen 
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erst zu prüfen, wenn die abgabe des Kindes an die Wunscheltern von dieser nicht gewollt sei. ein 

solcher fall lag aber hier nicht vor. da die leihmutterschaft in Kalifornien erlaubt durchgeführt 

wurde, steht nunmehr vor allem das Kind im fokus der rechtsstaatlichen Betrachtung.

insofern kam es allein auf die frage eines grundrechtsverstoßes an, den der Bgh ausführ-

lich verneint. eine Verletzung der Menschenwürde nach art. 1 absatz 1 gg wird durch den 

leihmutterschaftsvertrag nicht gesehen, wohl aber, wenn dem Kind die statusrechtliche 

Zuordnung zu einem Wunschelternteil versagt werde, weil hierdurch das recht des Kindes 

auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung eingeschränkt werde. Das betroffene 

Kind habe ein recht darauf, eine rechtliche eltern-Kind-Verbindung zu begründen. Versage 

man ihm dieses recht, so liege ein eingriff in sein recht aus art. 8 absatz 1 der Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und grundfreiheiten (eMrK) vor. es reiche auch nicht, dass 

das Kind bereits mit einem elternteil – hier dem genetischen Vater – abstammungsrechtlich 

verbunden sei. art. 6 absatz 2 gg gehe von zwei elternteilen aus. in diesem Zusammenhang 

weist der Bgh ausdrücklich darauf hin, dass gleich- und verschiedengeschlechtliche Wunsch-

eltern gleich zu werten sind, weil die Verhältnisse einer eingetragenen lebenspartnerschaft 

das aufwachsen von Kindern ebenso fördern können wie die einer ehe, wie dies bereits das 

Bundesverfassungsgericht in seiner entscheidung zur Sukzessivadoption festgestellt hat. der 

Begriff eltern umfasst auch die Konstellation von zwei Vätern oder zwei Müttern.

AbStAmmungSVerhältniS zu wunScheltern

die vorliegende fallkonstellation gilt insofern als unproblematisch, als die leihmutter nicht 

verheiratet war, das Kind nach der geburt sofort übergeben hat und dieses Kind auch nicht 
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genetisch mit ihr verwandt war. ausdrücklich für diese Konstellation sieht der Bgh das recht 

des Kindes auf ein abstammungsverhältnis zu einem weiteren Wunschelternteil. er lässt sich 

dabei von dem gedanken leiten, dass zum Kindeswohl die verlässliche rechtliche Zuordnung 

zu den eltern als den personen gehöre, »die für sein Wohl und Wehe kontinuierlich Verant-

wortung übernehmen« (S. 484, rn. 57). der Bgh sieht die gefahr, dass ohne eine solche 

Zuordnung von geburt an die abstammung im Belieben des nicht genetisch verwandten 

elternteils liege. ihm bliebe es nämlich unbenommen, von seinem Kinderwunsch abstand zu 

nehmen und das ursprüngliche »Wunschkind« ohne ein zweites elternteil zurück zu lassen. 

gerade aber weil das Kind seine existenz allein der Vorstellung der beiden Wunscheltern 

verdankt, sollten diese auch von anfang an in der Verantwortung als eltern stehen. 

der Bgh bezieht in seine Überlegungen die frage mit ein, ob sich das von den Wunscheltern 

verfolgte Ziel einer familiengründung nicht auch durch eine adoption hätte erreichen lassen. er 

bejaht diese frage zwar, verwirft aber diesen Weg, weil er einen umweg darstellt. die bei der 

adoption vorgesehene prüfung des Kindeswohls werde gerade bei Stiefkindadoptionen fast 

immer zu dem ergebnis kommen, dass eine adoption geboten sei. für das Kind sei aus den 

oben dargelegten gründen aber eine sofortige abstammungsrechtliche Zuordnung zum zweiten 

elternteil mit größerer rechtssicherheit verbunden. der umstand, dass beide Wege zum selben 

Ziel führten, zeige auch, dass gerade kein Verstoß gegen deutsches recht vorliege. 

die rechtliche herleitung des anspruchs eines Kindes auf eine »lückenlose« abstammung 

von zwei elternteilen stellt die Belange des Kindes in den Mittelpunkt. das Verbot der leih-

mutterschaft in deutschland soll nicht auf dem rücken des Kindes ausgetragen werden, da es 

geboren ist und den anspruch auf vollumfängliche fürsorge durch seine eltern hat. dagegen 

haben generalpräventive Überlegungen zurückzustehen. die gleichstellung von heterosexu-

ellen und homosexuellen paaren ist in diesem Zusammenhang nur folgerichtig und auch die 

Rechte der Leihmutter finden im Beschluss des BGH Beachtung. Nachdenklich stimmt viel-

leicht, in welcher Kürze die Möglichkeit einer Stiefkindadoption abgehandelt wird, nämlich 

mit dem hinweis, dass die individuelle prüfung des Kindeswohls regelmäßig zu einer Befür-

wortung der adoption führe. Man kann an dieser Stelle anführen, dass dieser entscheidung 

aber eine eingehende Begutachtung des annehmenden vorausgeht und seine Befähigung zur 

annahme eines Kindes insoweit eine zusätzliche absicherung des Kindes bedeutet. der Bgh 

hat in seiner entscheidung einen anderen Schwerpunkt gesetzt. 

dieses Verfahren zeigt eine Variante familiären Zusammenlebens, deren Voraussetzung der 

höchstrichterlichen Klärung bedurfte. Während ein gericht aber erst im Streitfalle tätig wird, 

ist es aufgabe der fachkraft in der adoptionsvermittlungsstelle so zu beraten, dass es erst 

gar nicht zu einem belastenden gerichtsverfahren kommt. in der regel gelingt dies sehr gut, 

aber es gibt auch fälle, in denen die Vielfalt an familienmodellen einer rechtlichen Klärung 

bedarf – zur rechtssicherheit der Beteiligten und zum Wohle des Kindes. 

Wer aber den Möglichkeiten der modernen reproduktionsmedizin und ihren auswirkungen auf 

familienbildung, vielleicht sogar adoptionen insgesamt zögerlich oder gar zweifelnd gegen-

übersteht, für den mag ein Satz von theodor fontane (1819-1898) hilfreich sein: »die fort-

dauer des Menschengeschlechts ist doch nun mal eine jener erhabenen aufgaben, woran der 

einzelne mitzuarbeiten hat.« diese aussage zur lebenssinnfrage kann indirekt die immense 

Sehnsucht nach gründung einer familie – in welcher form auch immer – erklären. dabei 

muss das persönlichkeitsrecht eines jeden Kindes stets im Vordergrund stehen und darf nicht 

den Sehnsüchten des einzelnen untergeordnet werden. 
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Die Suche der Adoptierten nach den leiblichen Eltern beginnt häufig in Umbruchzeiten.

die frage nach ihrer herkunft beschäftigt Adoptierte vielfach ein leben lang. 

hilfe und unterstützung bei der wurzelsuche finden sie unter anderem bei den für 

sie zuständigen Adoptionsvermittlungsstellen. Auch die zentrale Adoptionsstelle 

des lVr-landesjugendamtes unterstützt sie dabei. 

der rechtliche rAhmen

das Bundesverfassungsgericht leitet aus dem im grundgesetz geschützten allgemeinen 

persönlichkeitsrecht in Verbindung mit der Menschenwürde (artikel 2 abs. 1 in Verbindung 

mit artikel 1 abs. 1 gg) ab, dass jeder Mensch das recht auf Kenntnis der eigenen abstam-

mung hat. adoptionsvermittlungsstellen empfehlen adoptiveltern, das Kind von anfang an 

über seine herkunft und die adoption aufzuklären. 

Wer bin ich unD Wo Komme ich her?

Adoptierte Auf der Suche nAch ihren wurzeln

heike KirStgeS

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-6294 

heike.kirstges@lvr.de
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adoptionsakten sind ab dem geburtsdatum des Kindes 60 Jahre lang in der zuständigen 

adoptionsvermittlungsstelle aufzubewahren. auf antrag ist adoptierten, die das 16. lebens-

jahr vollendet haben, eine fachlich begleitete einsicht in die adoptionsakte zu gewähren. Vor 

Vollendung des 16. lebensjahres ist die akteneinsicht dem gesetzlichen Vertreter des Kindes 

gestattet. 

die akteneinsicht bezieht sich auf alle informationen, die die herkunft und lebensgeschichte 

der adoptierten betreffen. darüber hinaus gehende daten dürfen nicht eingesehen oder nur 

mit einverständnis der betroffenen personen herausgegeben werden. 

wArum Suchen Adoptierte nAch ihren wurzeln?

der Wunsch, etwas über die eigene abstammung zu erfahren, ist ein elementares Bedürfnis 

aller Menschen und bei adoptierten in besonderer Weise. Viele adoptierte hoffen, durch die 

Suche nach den Wurzeln die lücken in der eigenen Biographie zu schließen und identitäts-

fragen zu klären. Häufig sind es die folgenden Fragen, die Adoptierte besonders beschäftigen:

• Welche persönlichkeit haben die leiblichen eltern? 

• Welche Ähnlichkeiten oder unterschiede gibt es zwischen den leiblichen eltern und den 

adoptierten? 

• Warum haben die leiblichen eltern sich zur adoptionsfreigabe entschlossen? 

• War diese entscheidung freiwillig oder erzwungen? gibt es geschwister?

adoptierte, die antworten auf ihre fragen bekommen haben, konnten ihre Vergangenheit 

häufig besser verstehen und verarbeiten.

es gibt jedoch adoptierte, die keine positiven erfahrungen in ihren adoptivfamilien gemacht 

haben. diese Menschen erhoffen sich durch die Kontakte mit den leiblichen eltern eine neue 

glückliche eltern-Kind-Beziehung. Vielfach wird diese erwartung jedoch enttäuscht, da sich 

zum Beispiel die lang ersehnte Verbundenheit nicht einstellen will.

das fernsehen suggeriert in verschiedenen formaten, in denen adoptierte nach ihren leiblichen 

eltern suchen, dass nach dem ersten treffen die familie für immer vereint bleibt. nach meinen 

erfahrungen verläuft die weitere entwicklung nach einem Kennenlernen unterschiedlich. dabei 

kann es auch vorkommen, dass nach einem ersten treffen nur noch wenige Kontakte folgen, 

weil beispielsweise die adoptierten und die leiblichen eltern sich fremd bleiben. 

gibt eS den richtigen zeitpunkt für die Suche?

es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für die Suche nach den leiblichen eltern. die 

meisten adoptierten beginnen in Krisenphasen (etwa nach erkrankungen) oder in biogra-

fischen Umbruchzeiten (wie Pubertät, Heirat und so weiter) mit der Suche. Die Suchenden 

benötigen häufig mehrere Anläufe, bevor sie sich tatsächlich dazu entscheiden, mit der 

Wurzelsuche zu beginnen. 

Bei erwachsenen adoptierten, die sich erst zu einem späten Zeitpunkt auf die Suche nach ihrer 

herkunft begeben, besteht das risiko, dass die gesuchte person inzwischen verstorben ist.
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fAchlich begleitete AkteneinSicht mit AnSchlieSSender wurzelSuche 

bei der zentrAlen AdoptionSStelle

nachdem ein antrag auf akteneinsicht bei der zentralen adoptionsstelle eingegangen ist, wird 

die fachkraft die akte studieren, um später den adoptierten umfassend beraten und infor-

mieren zu können. Bei einer herkunftsfamilie mit sehr vielen familienmitgliedern wird ein 

Genogramm erstellt. Die Akteneinsicht findet in den Räumen der zentralen Adoptionsstelle 

statt. der adoptierte oder die adoptierte wird bei dem akteneinsichtstermin im rahmen der 

gesetzlichen Möglichkeiten über die herkunft aufgeklärt. alle informationen, die die herkunft 

und lebensgeschichte der adoptierten betreffen, dürfen weitergegeben werden. hierzu 

gehören die gründe, warum die leiblichen eltern sich zur adoptionsfreigabe entschlossen 

haben. 

falls der adoptierte bestimmte familienangehörige (etwa die leibliche Mutter) kennenlernen 

möchte, wird die fachkraft, je nach Bedarf, ihre unterstützung bei der Suche anbieten. eine 

gesetzliche Verpflichtung zur aktiven Suche durch eine Adoptionsvermittlungsstelle gibt es 

nicht. die zentrale adoptionsstelle erachtet es als sinnvoll, die Wurzelsuche zu begleiten und 

den Kontakt zur gesuchten Person herzustellen. Bei Inlandsadoptionen ist es häufig relativ 

einfach, mit hilfe des einwohnermeldeamtes die aktuelle adresse der gesuchten person zu 

ermitteln, soweit der name, das geburtsdatum und eine frühere adresse bekannt sind. die 

zentrale adoptionsstelle wird sich nach der adressermittlung an die gesuchte person wenden 

mit der frage, ob diese zu einem treffen mit ihrem zur adoption freigegebenen Kind bereit ist. 

falls der leibliche elternteil sich ein treffen vorstellen kann, wird in der regel ein persön-

liches Vorgespräch mit ihm geführt. anschließend wird der adoptierte über die ergebnisse 

des Vorgespräches informiert. es wird ein gemeinsamer termin mit allen Beteiligten in 

den räumen der zentralen adoptionsstelle vereinbart. die fachkraft übernimmt bei diesem 

gespräch die Moderation. danach haben die Beteiligten die Möglichkeit, mit der fachkraft 

einen termin zur nachbesprechung zu vereinbaren.

es gibt auch fälle, in denen die gesuchte person nicht zu einem treffen bereit ist und zudem 

der Weitergabe ihrer aktuellen adresse widerspricht. in diesen fällen darf die fachkraft 

die adoptierten nur darüber informieren, dass die gesuchte person nicht zu einem Kontakt 

bereit ist. eine Weitergabe der aktuellen adresse ist nicht zulässig. die fachkraft wird die 

adoptierten beraten, wie sie mit dieser Situation umgehen können und bei Bedarf auch die 

adressen von Selbsthilfegruppen weitergeben.

Bei adoptierten, die aus dem ausland adoptiert wurden, kann die fachkraft nach erfolgter 

akteneinsicht nur begrenzt bei der Wurzelsuche helfen. Beispielsweise können die adressen 

der zuständigen adoptionsvermittlungsstellen oder heime im heimatland der adoptierten 

weitergeben werden, bei denen sie sich erkundigen können. auch sind grundsätzlich anfragen 

der zentralen adoptionsstelle bei der zentralen Behörde des heimatstaates des adoptierten 

denkbar.

um etwas anschaulicher die Suche von adoptierten zu beschreiben, stelle ich abschließend 

noch ein kurzes fallbeispiel aus der praxis vor.
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Adoptierte Auf der Suche nAch ihrem hAlbbruder

die adoptierte (37 Jahre) hatte bereits durch eigene recherche ihre leibliche Mutter gefunden 

und kennengelernt. Bei einem gespräch mit dieser hat die adoptierte erfahren, dass sie einen 

jüngeren halbbruder hat, der wie sie als Säugling zur adoption freigegeben wurde. um mehr 

informationen zu bekommen, bat die adoptierte um akteneinsicht und um unterstützung bei 

der Suche nach dem adoptierten Bruder. der adoptierten wurde einsicht in ihre eigene adop-

tionsakte gewährt. eine einsicht in die adoptionsakte des Bruders war nicht möglich, da adop-

tionsdaten einem besonderen datenschutz unterliegen und nur mit einverständnis des Betei-

ligten weitergegeben werden dürfen. im vorliegenden fall war der 34-jährige Bruder aktuell 

auch auf Wurzelsuche. er freute sich darüber, dass seine adoptierte Schwester ebenfalls nach 

ihm suchte. es wurde ein treffen vereinbart, welches von mir moderiert wurde. das erste 

treffen verlief für die geschwister sehr emotional und anfangs auch etwas schwierig, da sie 

sich trotz der gleichen abstammung fremd waren. im laufe des gespräches stellten sie aber 

auch viele gemeinsamkeiten fest. Besonders die tatsache, dass beide zeitgleich nach ihren 

Wurzeln suchten, gab anknüpfungspunkte im gespräch. den geschwistern war klar, dass sie 

gerne im Kontakt bleiben möchten und tauschten adressen aus. dabei stellte sich heraus, 

dass sie gar nicht so weit voneinander entfernt leben. Wie sich ihr Kontakt weiterentwickelt 

hat, ist mir nicht bekannt.

Kontakte unter adoptierten Geschwistern verlaufen häufig unproblematischer, als zwischen 

Adoptierten und leiblichen Eltern. Leibliche Eltern empfinden häufig Schuld- und Scham-

gefühle, weil sie ihr Kind zur adoption freigegeben haben. für die adoptierten kann der 

umstand, dass sie von ihren leiblichen eltern weggegeben worden sind, eine tiefe Kränkung 

darstellen, so dass gegenüber den abgebenden eltern eine vorwurfsvolle grundhaltung 

bestehen kann. dadurch kann sich die Beziehungsaufnahme zwischen adoptierten und abge-

benden eltern schwieriger gestalten als bei geschwistern. geschwister hingegeb verbindet in 

der regel ein ähnliches Schicksal und der austausch untereinander kann für die Betroffenen 

entlastend sein.

die Begleitung und unterstützung adoptierter bei der Wurzelsuche nimmt in den letzten 

Jahren einen zunehmenden umfang im arbeitsfeld der adoptionsvermittlung ein. adoptierte 

erhalten hierdurch wichtige Hilfestellung zur Klärung ihrer Biografie und zur Auseinander-

setzung mit ihrer lebensgeschichte. dies ist ein wichtiger Beitrag für eine positive identi-

tätsentwicklung von adoptierten. insofern ist es sinnvoll, dass der gesetzgeber die begleitete 

akteneinsicht als regelangebot einer adoptionsvermittlungsstelle normiert hat.
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die jugendbegegnungen im rahmen des programms »jugend gestaltet 

zukunft – internationale jugendbegegnungen an orten der erinnerung in 

europa« finden in europa an »orten der erinnerung« statt, wo im zweiten welt-

krieg Verbrechen an der zivilbevölkerung geschahen. die jungen menschen 

arbeiten hier gemeinsam für das gemeinwesen, lernen land und leute 

kennen und gedenken - auch in politischer bildungsarbeit – der geschehnisse. 

pArtner im jugendbegegnungSprogrAmm

Bei der Suche nach partnerorten richtete sich der fokus bewusst auf nicht bekannte Stätten, 

die in der Zeit zwischen 1939 und 1945 opfer des nationalsozialistischen terrors wurden. das 

programm ist dynamisch. der Kontakt mit lety in der tschechischen republik endete 2011. 

lublin in polen wurde neu akquiriert. andere Verbindungen verstetigten sich über die Jahre. 

inzwischen sind partnerschaften zu sechs orten im europäischen ausland entstanden, mit 

denen eine tragfähige Beziehung aufgebaut wurde und über die nun ein reger Jugendaustausch 

stattfindet. Diese Orte sind: Sant‘ Anna di Stazzema in Italien, Maillè in Frankreich, Ano Viannos 

in griechenland, Baranivka in der ukraine, lublin (seit 2011) und Vinkt in Belgien (seit 2013). 

partner des lVr–landesjugendamtes rheinland bei der umsetzung des programms 

sind verschiedene träger der Jugendsozialarbeit sowie Jugendberufshilfe im rheinland: 

sci:moers, alpha e.V. Wuppertal, theodor-Brauerhaus Kleve in Kooperation mit der akademie 

Klausenhof, Kolping-Bildungswerk neuss und »die Kurbel« oberhausen. Sie führen mit den 

in den partnerorten ansässigen organisationen, einrichtungen der Jugendsozialarbeit oder 

Schulen handwerkliche arbeiten an den gedenkstätten durch.

mit kopf, herz und hAnd im einSAtz

Unkraut beseitigen, Handläufe auf Wegen zu den Gedenkstätten erneuern, Pflastersteine 

verlegen, Wanderwege markieren oder Bänke und tische zimmern sind typische arbeiten der 

Jugendlichen an den gedenkstätten. darüber hinaus sind die Jugendlichen auch im gemein-

wesen der partnerorte aktiv. Sie streichen Spielgeräte auf Spielplätzen, erneuern treppen-

stufen an Schulen oder reparieren fenster.

Besonders der Kontakt mit noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor ort beeindruckt 

die jungen Menschen. im Jahr 2011 entstand ein Medienprojekt mit den orten ano Viannos in 

griechenland und Baranivka in der ukraine. Mit der Zusammenstellung der Zeitzeugnisse wurde 

ein wichtiger Beitrag für die politische Bildungsarbeit und die Begegnungsorte selbst geleistet. 

fünf JAhre JugenDArbeit An orten 
Der erinnerung in europA

Brigitte SchWeiger

geschäftsstelle des 

programms beim lVr-

landesjugendamt rheinland

tel 0221 809-6719

brigitte.schweiger@lvr.de 

das programm »Jugend 

gestaltet Zukunft – interna-

tionale Jugendbegegnungen 

an orten der erinnerung in 

europa« gibt es seit 2009. 

die landschaftsversamm-

lung hat das programm im 

Koalitionsvertrag zwischen 

cdu und Spd für die Wahl-

periode 2014-2020 bestä-

tigt. es ist ein auf dauer 

angelegtes pädagogisches 

programm und setzt inter-

nationale Begegnungen mit 

Jugendlichen aus einrich-

tungen der Jugendsozialar-

beit und Jugendberufshilfe 

um. dabei wendet es sich 

insbesondere an individuell 

beeinträchtigte und sozial 

benachteiligte Jugendliche. 
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Vor- und nachbereitet werden die arbeitseinsätze der Jugendlichen durch Seminare, die 

namhafte träger der politischen Bildungsarbeit mit den Jugendlichen durchführen. 

für alle teilnehmenden ist es eine besondere erfahrung, an den fahrten teilzunehmen, die für 

viele Jugendliche der erste auslandsaufenthalt überhaupt sind. Sie lernen, sich in eine gruppe 

zu integrieren, überwinden Sprachbarrieren und halten freundschaftlichen Kontakt mit den 

ausländischen Jugendlichen der gastgeberorte. und gefragt, ob sie noch einmal mitfahren 

würden, kommt ohne ausnahme immer dieselbe antwort: »Sofort«!  

Zur Bürgermeisterkonferenz im Jahr 2010 kamen Bürgermeister und gedenkstättenleiter 

der ausgewählten orte sowie Vertreter der rheinischen Kommunen nach Köln. Ziel war es, 

ein netzwerk zu schaffen, um langfristig die vielfältigen Möglichkeiten eines solchen interna-

tionalen Jugendbegegnungsprogramms für die Zukunft auszuloten. die bereits aufgebauten 

Kontakte wurden vertieft, die bisherigen arbeitsbesuche analysiert und das weitere Vorgehen 

gemeinsam geplant. 

unter der SchirmherrSchAft deS europäiSchen pArlAmentS

das land nordrhein-Westfalen fördert das programm seit 2009 anteilig mit Mitteln aus dem 

Kinder- und Jugendförderplan. der landschaftsverband rheinland stellt darüber hinaus 

eigenmittel zur Verfügung. das lVr-landesjugendamt rheinland übernimmt für die Koopera-

tionspartner die Koordination des gesamtvorhabens in form einer regiestelle.

im august 2013 hat der präsident des eu-parlaments, Martin Schulz, das programm »Jugend 

gestaltet Zukunft – internationale Jugendbegegnungen an orten der erinnerung in europa« 

unter die ständige Schirmherrschaft des europäischen parlaments gestellt.

in den mehr als fünf Jahren seit Bestehen des austauschprogramms hat die arbeit der 

Jugendlichen in den besuchten orten an ansehen gewonnen. 2011 wurde erstmals eine dele-

gation aus Deutschland zur jährlichen Gedenkfeier in Maillè/Frankreich eingeladen. Die deut-

schen gäste durften beim anschließenden essen des opferverbandes dabei sein, was eine 

besondere ehre darstellt.

Bei den diesjährigen gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der Beendigung des 2. Welt-

krieges wurde das programm »Jugend gestaltet Zukunft« regelmäßig erwähnt und die Bedeu-

tung, Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus benachteiligten lebensverhältnissen durchzu-

führen, hervorgehoben. das lob galt vor allen dingen dem engagement der jungen Menschen, 

die, wie der gedenkstättenleiter von lidice betonte, wirkliche Botschafter deutschlands sind. 
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der kölner jugendring e. V. organisiert seit 1993 einen jährlichen fachkräf-

teaustausch zwischen tel Aviv-jaffa und köln. über 600 haupt- und ehren-

amtlich mitarbeitende aus einrichtungen der jugend- und Sozialarbeit haben 

bereits daran teilgenommen. 2014 fand der Austausch unter dem thema 

»inklusion in der jugendarbeit« statt. Als ehrenamtlich tätige wurde ich von 

meiner kirchengemeinde zur teilnahme entsendet. 

Während ihres zehntägigen aufenthaltes in Köln im September 2014 lernten vierzehn dele-

gierte aus tel aviv-Jaffa und dimona Vereine und organisationen kennen, die den inklusi-

onsgedanken in der Jugendarbeit vorantreiben und praktizieren. dabei wurde vor allem 

der persönlichen Begegnung raum und Zeit eingeräumt. So ergaben sich bereichernde 

gespräche und berührende erfahrungen: eine gemeinsam gestaltete gedenkfeier im ehema-

ligen nS-durchgangslager Westerbork in den niederlanden, ein deutsch-israelisches Segel-

wochenende im niederländischen Wattenmeer, viele differenzierte antworten der israelis auf 

unsere deutschen Fragen zum Nahostkonflikt. 

im november 2014 waren neun delegierten aus Köln für zwölf tage in israel zu gast. unsere 

austauschpartner haben uns in ihre arbeits- und aufgabenbereiche sowie in ihre familien 

eingeladen und mit uns das land bereist.

jugendhilfe, kinderrecht und elternrecht

israel ist ein demokratischer Staat, in dem das prinzip der gewaltenteilung gilt. eine Verfas-

sung hat israel nicht. Bislang gibt es elf grundgesetze, von denen sich neun mit den institu-

tionen des Staates und zwei mit den grundrechten der Bevölkerung befassen. eine mit dem 

deutschen Elternrecht vergleichbare Rechtsnorm gibt es nicht. Das Gesetz zur Pflege und 

aufsicht enthält jedoch entsprechende Bestimmungen, wonach etwa das Sorgerecht einer 

Person übertragen werden kann, sollten die Eltern nicht in der Lage sein, ihren Pflichten 

nachzukommen. 

Zum Kindesschutz existieren verschiedene gesetze (Schutz von familien mit alleinerzie-

henden eltern, prävention von häuslicher gewalt, Kinderschutzgesetze). ein dem SgB Viii 

entsprechendes leistungsgesetz gibt es in israel nicht. das gesetz zur staatlichen erziehung 

definiert Ziele und Grundlinien des staatlichen Schul- und Erziehungssystems und es betont 

beispielsweise die erinnerung an den holocaust. entsprechend selbstverständlich gehört 

für alle Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse eine reise nach polen zur Besichtigung der 

holocaust-gedenkstätten zum Bildungsinhalt. 

auch in israel gelten unter Vierzehnjährige als Kinder und unter achtzehnjährige als Jugend-

liche. die Volljährigkeit erreicht man in israel mit achtzehn Jahren. 

Yvonne henK

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-4119

yvonne.henk@lvr.de 

betriebserLAubnis Auf hebräisch 
StAtionäre und teilStAtionäre jugendhilfe in iSrAel 
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kommunAle Angebote

innerhalb der Stadtverwaltung tel avis ist dem amt high-Schools und Jugendförderung das 

dezernat Bildung und erziehung angegliedert, in dem es eine abteilung namens ichpat gibt. 

ichpat steht im hebräischen für Sorge, Wärme, freundlichkeit, Beteiligung, Zugehörigkeit. 

die abteilung kümmert sich um die förderung von Kindern und Jugendlichen im gefähr-

dungsbereich sowie von Schülerinnen und Schülern, die aus dem Schulsystem gefallen oder 

davon bedroht sind. Ziel von ichpat ist es, die entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu 

fördern und sie gesellschaftlich zu integrieren. als adressaten stehen hier die Minderjährigen 

selbst im fokus, nicht ihre Sorgeberechtigten oder familiensysteme.

neben dem schulischen förderbereich, wie präventionskursen (gewalt/drogen), Beratungs-

stellen, Schuloffiziere (Sozialarbeiter zur Prävention/Intervention bei Schulverweigerung) 

und alternativen angebote zur schulischen Bildung für jugendliche Schulabbrecher, werden 

weitere pädagogische hilfen angeboten. 

teilStAtionäre betreuung

hierzu gehören beispielsweise die children home environment center, angebote vergleichbar 

mit unseren Tagesgruppen. Die von uns besichtigte Tagesgruppe »Kfir« (hebräisch für Löwe) 

ist eine von insgesamt dreizehn gruppen in tel aviv. insbesondere im Süden der Stadt ist die 

soziale not groß. die Kosten der Betreuung werden pauschal durch die Kommune getragen, 

über welche auch die Zuweisung erfolgt. eltern zahlen einen symbolischen Kostenbeitrag. 

der Besuch der tagesgruppe hat eine hohe akzeptanz bei den eltern, sie sehen die Betreuung 

ihrer Kinder dort als privileg. an fünf tagen in der Woche werden fünfzehn Kinder zwischen 

sechs und zwölf Jahren ab mittags bis 18 uhr betreut. neben einer nicht pädagogisch ausge-

bildeten hausmutter und einzelnen sozialpädagogischen fachkräften werden freiwillig 

helfende und Soldaten und Soldatinnen in der Betreuung eingesetzt. aufgrund der beson-

deren Bedeutung der armee in israel ist die präsenz von Soldatinnen und Soldaten in allen 

lebensbereichen für israelische Kinder und Jugendliche normalität. das angebot der israe-

lischen tagesgruppe gilt als präventionsmaßnahme und macht auch den eltern der Betreuten 

links: doppelzimmer in tel Baruch. Mitte: Junge Soldatinnen im Betreuerteam der tagesgruppe. rechts: gruppenraum einer 

Tagesgruppe im Kfir Day Care Center
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angebote wie Kurse und Beratung. der Verbleib der Kinder ist nicht befristet. in der regel 

wechseln die Kinder mit erreichen der altersgrenze in die drei-tagesgruppe für Zwölf- bis 

Vierzehnjährige, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. 

StAtionäre Angebote

als interventionsmaßnahme werden zwei stationäre Wohnheime für Minderjährige mit 

insgesamt 164 plätzen in kommunaler trägerschaft betrieben. Zielgruppe sind Kinder und 

Jugendliche, die aufgrund einer gefährdungssituation (vorübergehend) nicht in ihrer familie 

verbleiben können. Wir besichtigten die Jugendhilfeeinrichtung »tel Baruch« im nordosten 

von tel aviv. 

der größere teil der dort lebenden neunzig Minderjährigen sind mit einverständnis ihrer 

eltern dort untergebracht, vierzig prozent aufgrund eines gerichtsbeschlusses. durch 

die stationäre unterbringung sollen die Minderjährigen die unterstützung und förderung 

erfahren, die sie gestärkt in ihre familien zurückkehren lassen. die hilfe richtet sich somit 

primär an die Betreuten selbst, elternarbeit hat einen nachrangigen charakter. ein Steu-

erungsinstrument unter Beteiligung der Betreuten und ihrer eltern, ähnlich dem deutschen 

Hilfeplanverfahren, existiert nicht. Fachgespräche über die Betreuten finden regelmäßig statt. 

es gibt gruppen für Sechs- bis dreizehnjährige und für Vierzehn- bis achtzehnjährige. in einer 

gruppe leben zwölf bis dreizehn Betreute. Vier gruppen bilden eine Sektion, je Sektion steht 

eine nachtbereitschaft zur Verfügung. die zwei bis drei sozialpädagogischen fachkräfte pro 

gruppe werden von zwei ergänzungskräften (praktikanten, ehrenamtler, Soldaten) unterstützt, 

die Betreuung erfolgt im Schichtdienst. die gruppen bewohnen jeweils separate gebäudeteile, 

die Zimmer der Mädchen und Jungen befinden sich auf unterschiedlichen Etagen einer Gruppe. 

einzelzimmer gibt es nicht, in der regel werden doppel- oder dreibettzimmer belegt. auf dem 

Gelände befindet sich ein weiteres Gebäude für den gruppenübergreifend besuchten Freizeit-

bereich sowie eine Mensa. dort wird das Mittagessen gemeinsam eingenommen, die übrigen 

Mahlzeiten werden in den gruppen zubereitet. die Betreuten besuchen externe Schulen der 

umgebung. in der regel haben sie jedes zweite Wochenende Kontakt zu ihren familien. die in 

der einrichtung verbleibenden Kinder werden gruppenübergreifend betreut. die praxis zeigt, 

dass die meisten Minderjährigen nicht in ihre familien zurückkehren, sondern direkt aus der 

einrichtung mit achtzehn Jahren in den Militärdienst entlassen werden.

AufSicht über StAtionäre Angebote

neben einer kommunalen aufsicht über die einrichtungen besteht eine aufsicht des zustän-

digen Ministeriums. regelbesuche des Ministeriums erfolgen alle sechs Monate, eine isra-

elische Betriebserlaubnis wird jeweils nur für ein Jahr erteilt. das Ministerium passt die 

dem prüfverfahren zugrundeliegenden fachlichen Standards regelmäßig an. die derzeitige 

regierung strebt an, die Betreuung von Kindern in Schichtdienstgruppen abzubauen und 

das Angebot an Pflegefamilien auszubauen. Kinder unter sechs Jahren dürfen nicht mehr in 

einrichtungen betreut werden. Seit 2015 dürfen keine Kinder mehr unter acht Jahren aufge-

nommen werden, ab 2017 keine Kinder mehr unter elf Jahren. 
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das SgB Viii ist ein Meilenstein in der entwicklung des Kinder- und Jugendhilferechts. dieses 

Jahr wird das gesetz 25 Jahre alt. die Bag landesjugendämter nimmt das Jubiläum als 

aufhänger für die diesjährigen aktionswochen für und mit den kommunalen Jugendämtern. 

AKtionsWochen 2015  
in Den JugenDämtern!
25 jAhre Sgb Viii – groSSwerden mit dem jugendAmt

Am 19. November 2015 findet 

der Workshop »gut gerü-

stet im Krisenfall – grund-

lagen der Krisen-pr für 

Jugendämter« in Köln statt. 

im Workshop werden die 

grundlagen einer professio-

nellen Krisenkommunikation 

vermittelt und am ende in 

einem Krisen-planspiel in 

die praxis übersetzt. die 

referierenden sind Journa-

listen der agentur »neues 

handeln«. 

nähere informationen 

finden Sie unter www.lvr.de › 

Jugend › fortbildungen.

Jugendhilfereport 3/2015 | auS deM landeSJugendaMt

mein fAzit

der besonderen Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen in einrichtungen wird in israel eben-

falls durch ein genehmigungsverfahren in überörtlicher Zuständigkeit rechnung getragen. 

Wenn auch gravierende unterschiede im ländervergleich bestehen, wie etwa bei der Befristung 

der Betriebserlaubnis, dem fachkräftegebot, der gruppengröße, gibt es doch Ähnlichkeiten 

zwischen der deutschen und der israelischen praxis, nämlich die festlegung von Mindeststan-

dards und die fachliche haltung zur unterbringung junger Kinder in Schichtdienstgruppen. 

2015 finden, wie auch schon in den Jahren 2011 und 2013 bundesweite Aktionswochen statt, 

dieses Mal im Monat Oktober 2015. Die bundesweite Auftaktveranstaltung findet am 29. 

September 2015 in Münster statt.

Startschuss der aktionswochen 2013 im Bundesministerium für familie, Senioren, frauen 

und Jugend in Berlin.
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Bernd SelBach

lVr-landesjugendamt rheinland

tel 0221 809-4019 

bernhard.selbach@lvr.de

diese und viele weitere 

informationen zu den 

diesjährigen bundesweiten 

Aktionswochen finden Sie 

unter www.unterstuetzung-

die-ankommt.de oder auf 

der homepage der Bag 

landesjugendämter unter 

www.bagljae.de.

carina horMeSch

geschäftsstelle der Bag 

landesjugendämter 

tel 06131 967 162

hormesch.carina@lsjv.rlp.de

die aktionswochen leben von der Beteiligung möglichst vieler Jugendämter. alle 600 Jugend-

ämter in deutschland sind herzlich eingeladen, wieder mit eigenen Veranstaltungen, presse-

serien und sonstigen aktionen zu zeigen, was Jugendämter können.

das Motto »25 Jahre SgB Viii - großwerden mit dem Jugendamt« richtet den Blick auf die 

entwicklung des SgB Viii, auf die inhaltliche und strukturelle entwicklung von Jugendämtern 

und auf den Werdegang von Menschen, die als Kind oder Jugendliche erfolgreich in der 

Jugendhilfe betreut wurden.

es bietet raum für die darstellung der geschichte und der Veränderungen des SgB Viii, 

der fachlichen arbeit der Jugendämter im gefolge gesellschaftlicher Veränderungen, der 

gesamtzuständigkeit des Jugendamtes für das aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, 

erfolgreicher lebensläufe von erwachsenen, die als Kind unter der obhut des Jugendamtes 

standen oder von ihm in entscheidenden lebensphasen begleitet wurden.

in den aktionswochen 2015 bietet die Bag landesjugendämter wieder einen Strauß von aktivi-

täten und angeboten: hierzu gehören Workshops zur Öffentlichkeitsarbeit von Jugendämtern 

und zur Kommunikation mit Medien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern 

in verschiedenen regionen sowie ein Veranstaltungskalender mit allen Veranstaltungen der 

Jugendämter im aktionszeitraum. Wie auch schon bei den letzten beiden aktionswochen wird 

die pressearbeit der Jugendämter unterstützt und können neue Materialien bestellt werden.

Im November 2014 fiel der Startschuss für den 10. Zertifikatskurs Jugend-

hilfeplanung im lWl-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho. insgesamt 18 

(angehende) planungsfachkräfte aus beiden landesteilen haben sich für die 

umfangreiche Weiterbildung der nordrhein-westfälischen landesjugend-

ämter entschieden und werden in den folgenden zwei Jahren das handwerks-

zeug der Jugendhilfeplanung erlernen.

neben den fachlichen und rechtlichen grundlagen der Jugendhilfeplanung, 

werden die teilnehmerinnen und teilnehmer in sieben mehrtägigen Modulen 

auch unterschiedliche planungsmethoden, ansätze der netzwerkarbeit, 

Bausteine des projektmanagements und Konzepte der Qualitätsentwicklung 

in der Jugendhilfe kennen lernen. herzstück der ausbildung ist für alle teil-

nehmenden das persönliche planungsprojekt, das durch die fachberatung 

der landesjugendämter intensiv begleitet wird.

10. zertifiKAtsKurs JugenDhiLfe-
pLAnung
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Weiterhin diskutierte der ausschuss die entwicklung einer landesweiten, nachhaltigen und 

begleitenden Struktur für die Beteiligung von jungen Menschen in einrichtungen der erzie-

hungshilfe in nordrhein-Westfalen. die ergebnisse der runden tische der Bundesregie-

Aus Dem  
LAnDesJugenDhiLfeAusschuss
bericht AuS der Sitzung Vom 19. märz 2015

astrid natuS-can 

Vorsitzende des  

landesjugendhilfe-

ausschusses rheinland

im Mittelpunkt der lJha-Sitzung stand 

neben der Beratung und Beschlussfassung 

des haushaltes 2015/2016 das 20-jährige 

Jubiläum des freiwilligen Ökologischen 

Jahres (fÖJ). die oberste landesjugendbe-

hörde, das Ministerium für familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport nrW, hat die 

beiden landesjugendämter vor 20 Jahren 

mit der ernennung als fÖJ-Zentralstelle 

mit der durchführung des fÖJ beauftragt. 

aus anlass des zwanzigsten geburtstags 

richtet die fÖJ-Zentralstelle des lVr-

landesjugendamtes am 19. Juni 2015 in 

Köln eine große fachtagung und feier aus, 

zu der neben der fachöffentlichkeit auch die 

Mitglieder des lJha eingeladen wurden.

die fÖJ-Zentralstelle begleitet die freiwil-

ligen pädagogisch, berät die einsatzstellen 

und führt die aufsicht über diese. das fÖJ 

verfügt über ein finanzvolumen von etwa 1,4 

Millionen euro. aktuell werden 176 plätze 

angeboten, von denen der lVr zehn plätze 

vollständig finanziert. Der LJHA unterstützt 

ausdrücklich die Vorgabe, dass 50 prozent 

der freiwilligen über einen förder-, haupt- 

oder realschulabschluss beziehungsweise 

gar keinen Schulabschluss verfügen müssen. 
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rung zur »heimerziehung in den 1950er und 

1960er Jahren« und zum »Sexuellen Kindes-

missbrauch in abhängigkeit und Macht-

verhältnissen in privaten und öffentlichen 

einrichtungen und im familiären Bereich« 

belegen, dass der beste Schutz für Kinder 

und Jugendliche in erziehungseinrichtungen 

darin besteht, sie an allen sie betreffenden 

entscheidungen zu beteiligen und ihnen die 

Möglichkeit der Beschwerde institutionell 

einzuräumen. 

im Juni 2015 wird in duisburg die Veran-

staltung »gehört werden. Junge Menschen 

aus einrichtungen der Jugendhilfe in nrW 

beteiligen sich« stattfinden. Mit 80 Kindern 

und Jugendlichen, 40 fachkräften aus 

einrichtungen, die Kinder und Jugendliche 

bei ihrem engagement unterstützen, und 30 

sonstigen Beteiligten sollen an zwei tagen 

grenzen und Möglichkeiten der partizipa-

tion und Beschwerde thematisiert werden. 

auch die frage, ob ein landesheimrat in 

nordrhein-Westfalen ein geeignetes Mittel 

ist, den präventiven Kinderschutz in form 

von partizipation und Beschwerde nachhaltig 

voranzubringen, steht auf der agenda. in den 

ländern hessen und Bayern sind landes-

heimräte bereits etabliert.

ferner wurde der lJha rheinland über das dritte investitionsprogramm des Bundes »Kinder-

betreuungsfinanzierung 2015-2018« in Höhe von insgesamt 550 Millionen Euro zum bundes-

weiten ausbau der plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege informiert.

für die Jahre 2015 bis 2018 erhält das land nrW etwa 118,6 Millionen euro aus diesem inve-

stitionsprogramm. entsprechend dem Verfahren, das sich in den Vorgängerprogrammen 

bewährt hat, wurden zunächst vom land wieder Jugendamtsbudgets gebildet. diese wurden 

den Jugendämtern mitgeteilt und ihnen eine antragsfrist bis zum 15. März 2015 gesetzt. die 

Jugendämter mussten beim lVr-landesjugendamt rheinland bis dahin entscheidungsreife 

anträge einreichen. es gilt ein förderunschädlicher Maßnahmenbeginn ab dem 1. april 2014. 

das bedeutet, dass auch anträge für Maßnahmen gestellt werden konnten, mit denen bereits 

begonnen wurde oder die schon fertig gestellt sind, sofern sie nach diesem datum begonnen 

wurden. die anträge werden aktuell vom lVr-landesjugendamt rheinland geprüft. erste 

Bewilligungen sind erfolgt. 
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Sitzt die katze auf oder unter dem tisch? dieser und weiterer Aufgaben muss sich 

jedes kind vor dem Schulstart bei der Schuleingangsuntersuchung stellen. durch 

die untersuchung des öffentlichen kinder- und jugendgesundheitsdienstes wird 

der entwicklungsstand der kinder in schulrelevanten bereichen festgestellt. 

im oberbergischen Kreis führt diese untersuchung Kaija elvermann durch. die fachärztin für 

Kinder- und Jugendmedizin und psychotherapeutin leitet dort seit acht Jahren den Kinder- 

und Jugendgesundheitsdienst. die erhobenen daten werden von ihrem Kollegen dr. fried-

helm ortlieb ausgewertet. der Soziologe ist Sachgebietsleiter Koordination, planung und 

Berichterstattung im gesundheitsamt des oberbergischen Kreises und für die integrierte 

kleinräumige gesundheits- und Sozialberichterstattung zuständig. Beide engagieren sich im 

gummersbacher netzwerk gegen Kinderarmut, dessen Koordination thomas Schulte über-

nommen hat. er ist im Jugendamt gummersbach tätig. die kreisangehörige Kommune liegt 

im oberbergischen Kreis und beteiligt sich seit dem Sommer 2013 am lVr-förderprogramm 

»teilhabe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen Kinderarmut«. 

schuLeingAngsuntersuchung: 
soLiDe DAtenbAsis für DAs  
engAgement gegen KinDerArmut

für Kinder und eltern ist die Schuleingangsuntersuchung ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur einschulung. Sie liefert 

aber auch wichtige daten zur sozialen Situation der Kinder in einer Kommune (foto: thommy Weiss/pixelio.de).

Jugendhilfereport 3/2015 | KinderarMut
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Wie die daten der Schuleingangsuntersuchung auch in hinblick auf das kommunale enga-

gement gegen Kinderarmut genutzt werden können, beleuchtet das folgende interview. das 

interview führte corinna Spanke, fachberaterin in der lVr-Koordinationsstelle Kinderarmut. 

Wozu dient die Schuleingangsuntersuchung?

elvermann: die Schuleingangsuntersuchungen der schulärztlichen dienste der unteren 

gesundheitsbehörden dienen der Beurteilung und der medizinischen Stellungnahme zum 

geistigen, seelischen und körperlichen entwicklungsstand eines jeden Kindes im hinblick auf 

die Einschulung. Die Identifizierung von entwicklungsbesonderen Kindern und die Beratung 

von eltern und Schulen nehmen inzwischen einen großen Stellenwert in unserer arbeit ein. 

eine wichtige Beurteilungsgrundlage bietet uns das standardisierte entwicklungsscreening 

zur Schuleingangsuntersuchung, kurz SopeSS genannt. unser schulärztliches augenmerk 

legen wir zudem auf die Bündelung von fremd- und eigenbefunden sowie auf die gründliche 

sozialpädiatrische anamnese und körperliche untersuchung. So können wir einerseits unter-

stützungsmöglichkeiten für jedes Kind individuell aufzeigen und dazu beitragen, die medizi-

nische und psychosoziale Versorgung zu optimieren, andererseits können wir epidemiolo-

gische Besonderheiten dokumentieren und intrakommunale handlungsbedarfe diskutieren. 

Beides zusammen ist die grundvoraussetzung für die entwicklung guter Bildungschancen von 

Kindern.

Wie aussagekräftig sind die daten der Schuleingangsuntersuchung zur darstellung von 

armutslagen bei Kindern?

Elvermann: Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung werden in NRW flächende-

ckend, anonymisiert von den gesundheitsämtern erfasst. dies bietet die Möglichkeit einer 

detaillierten Analyse. Die zusätzliche Erfassung der soziodemografischen Daten der Familien 

erlaubt strukturelle aussagen zum gesundheitszustand der Kinder im Zusammenhang mit 

der sozioökonomischen lage der jeweiligen gemeinden bis hin zur kleinräumigen analyse auf 

Kitaebene. Sie sind handlungsgrundlage für politische entscheidungen und ermöglichen eine 

effiziente Ressourcensteuerung innerhalb der Kommune. 

Schulte: folgt man den erhebungen, so wird deutlich, dass zwischen Kinderarmut, gesund-

heitlicher lebenssituation, entwicklungsstand und teilhabechancen von Kindern sowie dem 

Bildungsniveau ein eindeutiger Zusammenhang besteht. die erhebung des gesundheitsamtes 

lässt rückschlüsse zu, in welchen Bereichen teilhabe von Kindern verstärkt gefördert werden 

sollte. 

Was wurde durch die auswertung der daten in gummersbach deutlich?

ortlieb: Wie keine andere Kommune des oberbergischen Kreises ist gummersbach von sozi-

alen gegensätzen geprägt. die unterschiede auf kleinräumiger ebene sind größer als die 

unterschiede zwischen den 13 Kommunen des oberbergischen Kreises. die Bedingungen, 

unter denen Kinder in unterschiedlichen gummersbacher Stadtteilen aufwachsen, sind von 

starken sozialen gegensätzen geprägt. 

Kinderarmut bezieht sich dabei nicht nur auf die materielle Situation der haushalte mit 

Kindern, sondern wirkt sich auch auf die gesundheit, die kulturellen teilhabechancen und 

auf die soziale integration aus. ein wichtiger indikator in diesem Zusammenhang ist der 

Kaija elVerMann

gesundheitsamt oberber-

gischer Kreis

tel 02261 88-5307

kaija.elvermann@obk.de

dr. friedhelm ortlieB

gesundheitsamt oberber-

gischer Kreis

tel 02261 88-5310

friedhelm.ortlieb@obk.de

thomas Schulte

fachbereich Jugend, familie 

und Soziales 

Stadt gummersbach

tel 02261 871226

thomas.schulte@gummers-

bach.de
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Bildungsindex. Er wird aus den soziodemografischen Angaben der Eltern zu ihrer Schul- und 

Berufsausbildung errechnet. Kinder von eltern mit einer niedrigen formalen Bildung weisen 

höhere auffälligkeiten bei der Schuleingangsuntersuchung auf. dies betrifft die Bewertung 

der Sprachfähigkeit, die Sprachqualität, wenn die erstsprache nicht deutsch ist. diese Kinder 

können schlechter zählen, leiden öfter unter Konzentrationsmängeln, sind häufiger überge-

wichtig und verfügen über geringere Koordinationsfähigkeiten. Kinder von eltern mit einer 

geringen formalen Bildung, also die armutsgefährdeten Kinder, beteiligen sich weniger an 

sozialen und kulturellen angeboten. obwohl diese Kinder die höchste rate an auffälligkeiten 

in der Körperkoordination haben, sind sie seltener als andere Kinder Mitglied in einem Sport-

verein. ein wichtiges Ziel der armutsprävention ist es, die »Vererbung« eingeschränkter teil-

habechancen zu verhindern.

Schulte: grundsätzlich zeigen die daten der kleinräumigen analyse von gummersbach ergeb-

nisse auf, die man sich als langjähriger Mitarbeiter im Jugendamt größtenteils schon gedacht 

hatte. Die Sozialräume, in denen eine verstärkte Förderung stattfinden sollte, sind hier nicht 

ganz neu. aber dies ist ohne Zahlen immer nur ein Bauchgefühl. neu ist, dass nun gesicherte 

daten vorliegen und dass die auswertungen bis auf Kita-ebene runter gebrochen werden 

können. Bei der planung von Maßnahmen oder neuen unterstützungskooperationen ist es von 

erheblicher Bedeutung, derart zielgerichtet aufzuzeigen, wo unterstützung sinnvoll ist. 

Wie werden die ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung für die netzwerkarbeit gegen 

Kinderarmut genutzt?

Schulte: frau elvermann und herr dr. ortlieb haben bei der auftaktveranstaltung des 

gummersbacher netzwerkes »frühzeitige förderung und teilhabe ermöglichen für 

gummersbacher Kinder« die ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung insbesondere 

in hinblick auf die einzelnen Sozialräume vorgestellt. Ziel war es, den teilnehmenden zu 

verdeutlichen, wie unterschiedlich die Startbedingungen für Kinder sein können und wie 

notwendig daher das gemeinsame engagement gegen Kinderarmut ist. 

ortlieb: neben den statistischen analysen ist es wichtig, dass die netzwerkmitglieder 

ihr umfangreiches praxiswissen einbringen. das erfahrungswissen mit zum teil eher 

»gefühlten« Zusammenhängen wird systematisiert. es wird eine solide datenbasis für die 

Steuerung kommunaler aktivitäten in der armutsprävention aufgebaut. auf grundlage klein-

räumiger auswertungen ist es der Stadt gummersbach gelungen, fördermittel verschiedener 

Strukturfonds einzuwerben. unabhängig von finanzierungsfragen führt die bessere trans-

parenz zur gesundheitlichen und sozialen Situation von Kindern und deren eltern zu einer 

verbesserten Koordination und interdisziplinären Zusammenarbeit bei den frühen hilfen und 

im netzwerk Kinderarmut. 

Kinder von eltern mit einer niedrigen formalen Bildung und einer auffälligen Körperkoordi-

nation sind selten in einem Sportverein. um diese Situation durch den gezielten einsatz von 

Sporthelfern zu verändern, wird zurzeit ein projekt entwickelt, um diese Kinder besser in 

Sportvereine zu integrieren. einrichtungen mit einem hohen anteil sozial Benachteiligter 

stellen selten politische forderungen. ihre interessen werden oft nicht ausreichend beachtet. 

es geht darum, die knappen ressourcen nach dem vorhandenen Bedarf zu verteilen. 

im Jahr 2009 hat der lVr-

landesjugendhilfeaus-

schuss eine jugendpolitische 

agenda zur Kinderarmut 

beschlossen und die Verwal-

tung beauftragt, die Koordi-

nationsstelle »Kinderarmut« 

im lVr-landesjugendamt 

rheinland einzurichten.  

das Ziel ist es, initiativen der 

Jugendämter im rheinland 

zur Vermeidung von Kinder-

armut zu unterstützen 

und dazu beizutragen, die 

teilhabechancen von jungen 

Menschen nachhaltig zu 

verbessern. hierzu wurde 

2011 das förderprogramm 

»teilhabe ermöglichen – 

Kommunale netzwerke 

gegen Kinderarmut« ins 

leben gerufen.  

Konzept und angebote 

der Koordinationsstelle 

Kinderarmut basieren 

auf den ergebnissen der 

lVr-Modellprojekte »MoKi 

– Monheim für Kinder«, 

»neff – netzwerk frühe 

förderung« sowie des 

lVr-pilotprogramms 

»Kommunale netzwerke zur 

Vermeidung der folgen von 

Kinderarmut«.  

www.kinderarmut.lvr.de 
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religion ist immer wieder thema öffentlicher diskussionen und politischer 

debatten und wird als Abgrenzungs- und feindbildmerkmal in aktuellen 

konflikten herangezogen. gerade die offene kinder- und jugendarbeit bietet 

sehr gute Voraussetzungen, zu einem friedlichen miteinander und einer Schaf-

fung eines wir-gefühls über die religionsgrenzen hinweg, in der Stadt(teil)

gesellschaft beizutragen. 

muSlimiSche jugendliche in deutSchlAnd

Junge Muslime in deutschland stellen keine homogene gruppe dar. Sie teilen mit ihren nicht-

muslimischen altersgenossen die Sozialisation in deutschland. das zeichnet sich nicht zuletzt 

in der ausbildung von hybriden identitäten ab, in denen deutsch-Sein, ethnische herkunft, 

gelebte religiosität und die Zugehörigkeit zu einer Konfessionsgemeinschaft sowie eigene 

hobbys, jugendkulturelle trends und Kommunikationsformen als sich ergänzende und selbst-

verständliche Versatzstücke der eigenen identität individuell zusammengeführt werden (vgl. 

Foroutan/Schäfer 2009). Dies bedeutet auch, »dass die hohe Identifikation mit der eigenen 

religion, das interesse an mehr Wissen über den islam bei ihnen selbst und bei angehörigen 

der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft nicht als Zeichen der abschottungsbemü-

hungen dieser Jugendlichen gegenüber der gesellschaft bewertet werden sollten, sondern 

als eigenständiger Versuch, ihre Verbundenheit mit dem islam in einen lebenspraktischen 

alltag in deutschland selbstverständlich einzubinden« (Karakasoglu 2010, 10). der aktuelle 

religionsmonitor 2015 bestätigt diese feststellung und zeigt gleichermaßen, dass musli-

mische Jugendliche häufiger Diskriminierung ausgesetzt sind als nicht-muslimische Jugend-

liche in Deutschland (vgl. Bertelsmann Stiftung 2015, 3). Häufig steht das demonstrative 

Bekenntnis von Jugendlichen zum islam, was pädagogische fachkräfte oft verunsichert, für 

eine selbstbewusste antwort auf jene gesellschaftlichen erfahrungen. 

Muslimische Jugendliche gehen mit ihrer religion vielfältig um und setzen sich mit glaubens-

fragen unterschiedlich auseinander. eine Studie des Zentrums für türkeistudien beispiels-

weise zeigt, dass das fasten und die einhaltung von Speisegeboten auch bei den muslimischen 

Jugendlichen eine relativ hohe Bedeutung haben, die sich als weniger religiös bezeichnen − 

auch sie wollen zur islamischen gemeinschaft dazu gehören (vgl. Sen 2007, 19-23). 

offene kinder- und jugendArbeit AlS religiÖSe erfAhrungSräume

einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind für Kinder und Jugendliche zentrale 

dieser Beitrag baut auf 

dem artikel »gedanken 

zum Verhältnis von Sozi-

aler arbeit und religion« 

(jugendhilfereport 04.14, 

38-42) auf.

reLigion unD interreLigiöser  
DiALog in Der offenen KinDer- unD 
JugenDArbeit
überlegungen für die prAxiS

david cleMent 

Beschäftigt beim amt für 

Kinder, Jugend und familie 

der Bundesstadt Bonn 

d.clement@arcor.de
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freizeitorte mitten im Sozialraum, in denen lebenspraktische fähigkeiten gelernt sowie 

personale und soziale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen gestärkt und gefördert 

und ihre Bildungsthemen entfaltet werden. Solche Bildungsthemen und erfahrungsräume 

können der eigene glaube, »meine« religion und die religion »des anderen« sein, die in 

offenen einrichtungen auf unterschiedlichste art und Weise zur Sprache gebracht werden.

es ist weder gesetzlicher auftrag noch pädagogische aufgabe von fachkräften in der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit, religiöse erziehung zu gewährleisten. in der zentralen lebens-

phase der adoleszenz stehen jedoch alle Jugendlichen vor der herausforderung, sich in einer 

Vielfaltgesellschaft des multireligiösen, »multiweltanschaulichen« und multikulturellen 

pluralismus mit sich selbst und ihrer umwelt auseinanderzusetzen.

für pädagogische fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ergibt sich daraus der 

auftrag, den pluralismus von religiösen Überzeugungen und (jugend-)kulturellen lebensent-

würfen – den Kinder und Jugendliche in die einrichtungen tragen und der dort sichtbar wird 

– als Bildungsthemen und ressourcen zu beobachten und anzuerkennen. Sie schaffen erfah-

rungsräume, in denen Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst und andere zu verstehen.

in der alltäglichen arbeit geschieht es selten, dass ein Jugendlicher Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Jugendzentrum unmittelbar auf religion anspricht. eine durch das BMfSfJ 

geförderte Studie zur interkulturellen Öffnung der offenen Kinder- und Jugendarbeit zeigt, 

dass für den »(...) überwiegenden teil der Jugendlichen (...) differenzmarker wie alter, Milieu, 

Bildungshintergrund bzw. Schulform eine deutlich wichtigere rolle [spielen], wenn es um 

Sympathien und antipathien geht, als herkunft oder religion« (Jagusch 2014, 430).

die herausforderung in der arbeit mit Jugendlichen unterschiedlicher glaubensrichtungen 

besteht darin, sie bei ihrer Entwicklung einer reifen und reflektierten Religiosität zu begleiten. 

Jugendliche beschäftigen sich mit der eigenen und fremden religionen. foto: Matthew fearnley.
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religiÖSe feiertAge gemeinSAm begehen 

der islamische fastenmonat ramadan, eine der sogenannten fünf Säulen des islam, bietet 

für pädagogische fachkräfte eine gute gelegenheit, mit muslimischen Jugendlichen über die 

rolle von religion im alltag und die persönliche religiosität ins gespräch zu kommen sowie 

Jugendlichen anerkennungs- und Mitgestaltungsmomente in der einrichtung zu ermöglichen. 

religiöse und nicht-religiöse Jugendliche, honorarkräfte und pädagogische fachkräfte 

können gemeinsam das abendliche islamische fastenbrechen (iftar) in der einrichtung 

begehen, das, obwohl es jeden Abend stattfindet, oft wie ein Festmahl gefeiert wird. 

die organisation und durchführung des iftars kann, nach ersten planungsgesprächen, dabei 

in die hände der muslimischen Jugendlichen gegeben werden. hier kann jede und jeder etwas 

Zubereitetes von zu hause mitbringen oder man kocht gemeinsam in der einrichtung. um den 

Wunsch vieler muslimischer familien, halal zubereitetes fleisch anzubieten, zu entsprechen, 

kann dies beim Metzger bestellt werden. das iftar nimmt für muslimische Jugendliche eine 

ganz besondere Stellung ein und es erinnert sie an ihr Muslimisch-Sein. Bei der ausgestal-

tung des ramadans ergeben sich allerdings unterschiede bei muslimischen Jugendlichen, 

die respektiert werden müssen. Überlegt werden kann zudem, ob die Öffnungszeiten der 

einrichtung eine oder zwei Stunden verlängert werden. Zum abschluss des ramadan kann 

das sogenannte Fastenbrechenfest (Arabisch: Id al-Fitr; Türkisch: Ramazan bayramı) als 

abschlussfest in der einrichtung gefeiert werden. die Jugendlichen können entscheiden, ob 

dazu familien, freunde und Vertreter von religionsgemeinschaften (zum Beispiel Moscheen, 

Kirchen, Synagogen) eingeladen werden.

beziehungSArbeit und informelle geSpräche im offenen bereich

Beziehungsarbeit zwischen pädagogischer fachkraft und Kind und Jugendlichem ist grund-

voraussetzung für eine gelingende offene Kinder- und Jugendarbeit, die auf den prinzipien 

Offenheit und Freiwilligkeit beruht. Häufig sind es die kleinen Momente Offener Arbeit, die 

es gilt, bildungsperspektivisch und anerkennungsorientiert aufzugreifen. Kontinuierliche 

persönliche Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher religiöser Beheimatung 

maßgeblich dazu bei, gegenseitige Vorurteile abzubauen, gemeinsame Werte wie freund-

schaft, nächstenliebe, geborgenheit und Solidarität zu entdecken und das Selbstvertrauen 

zu stärken. dabei werden pädagogische fachkräfte feststellen, dass religiosität Wandlungen 

unterliegt, unterschiedlich gelebt und häufig, aber nicht ausschließlich, in interreligiösen Situ-

ationen angefragt wird. 

in einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit, die sich als lebensräume verstehen und 

von Kindern und Jugendlichen mitgestaltet werden, finden beim gemeinsamen Kochen oder 

im chill out-Bereich gespräche und diskussionen über Werte, religions- und glaubensfragen 

statt, die in projekten und exkursionen münden können.

interreligiÖSe projekte und exkurSionen

neben dem gemeinsamen feiern religiöser feiertage, begleitet von einem interreligiösen 

Jahreskalender in der Einrichtung, können Exkursionen und Ausflüge unternommen werden. 
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Bei Besuchen in gotteshäusern im Stadtteil können Kinder und Jugendliche interviews mit reli-

gionsexperten durchführen und ihre ergebnisse und eindrücke zum Beispiel in einer fotoaus-

stellung, Fotocollage oder Trickfilm-Animation reflektieren und in der Einrichtung ausstellen.

für größere exkursionen bieten sich orte wie der Kölner »garten der religionen«1 oder die 

jüdisch-christlich-muslimische Mitmachausstellung »abrahamhaus«2 in neuss an. Beide orte 

verfügen über pädagogische programme. es sind gerade solche Bildungsangebote, bei denen 

Kinder und Jugendliche gemeinsamkeiten und unterschiede entdecken, befähigt werden, 

über ihre religion und ihren glauben zu sprechen und lernen, unterschiede (auch innerhalb 

der eigenen religionsgemeinschaft) zu achten und zu bestaunen.

der interreligiöse dialog ermöglicht auf einer spirituellen ebene, bei gesprächen über das 

leben, hoffnungen und träume, die erfahrung, »dass wir nicht nur sehr unterschiedlich sind, 

sondern dass uns möglicherweise etwas sehr tiefgehendes in den humanitären und spiritu-

ellen gemeinsamkeiten verbindet« (freise 2007, 60).
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im februar 2015 wurde das Aktionsbündnis für kinder mit behinderungen in 

pflegefamilien e.V. gegründet. zweck dieses Vereins ist es, die interessen von 

kindern mit behinderungen in pflegefamilien und die interessen ihrer pflege-

familien zu vertreten. die gründungsmitglieder des Vereins haben aus ihren 

praktischen erfahrungen in der kinder- und jugendhilfe und der eingliede-

rungshilfe die überzeugung gewonnen, dass es einer starken lobby für kinder 

mit behinderungen in pflegefamilien und dieser pflegefamilien bedarf, die 

bislang nicht existiert. 

belAnge Von jungen menSchen mit behinderungen Stärker beAchten

Annähernd sechs Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die 

Bundesrepublik deutschland sehen wir das mit ihr verankerte recht von Kindern mit Behin-

derungen auf ein aufwachsen in familie nur unzureichend verwirklicht. auch wenn mit 

der normierung eines Bundesteilhabegesetzes eine große Strukturreform der eingliede-

rungshilfe angegangen wird, steht zu befürchten, dass die besonderen Belange von Kindern 

und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Behinderungen auch bei dieser reform 

nicht ausreichend in den Blick genommen werden. ihre besonderen Bedarfe werden als ein 

Sonderthema wahrgenommen und nicht als der Beginn aller inklusion. denn wenn Kinder 

mit Behinderungen von Beginn ihres lebens mitgedacht, ihre besonderen Bedarfe in vollem 

umfang erkannt und möglichst umfassend gedeckt werden, wenn sie die chance erhalten, 

sich mit ihren altersgenossen gemeinsam zu entwickeln und in die gesellschaft hineinzu-

wachsen, wird inklusion zur Selbstverständlichkeit. nach unserer Überzeugung ist die familie 

als ort des aufwachsens von Kindern auch dafür prädestiniert, die grundlagen einer inklu-

siven Gesellschaft zu schaffen. Es sind Eltern und Pflegeeltern, die die Teilhabe ihrer (Pflege-)

Kinder mit Behinderungen nicht nur in der familie verwirklichen, sondern sich dieser aufgabe 

auch für die Bereiche Kita, Schule und freizeit annehmen. Sie benötigen dafür Beratung, 

unterstützung, Begleitung und geeignete rahmenbedingungen. gelingt eine inklusive teilhabe 

und förderung von Kindern mit Behinderungen, so sind auch die Weichen gestellt, um ihnen 

einen bestmöglichen Start in ein erwachsenenleben zu geben, das nicht in einer parallelge-

sellschaft stattfindet.

eS fehlen StAndArdS für kinder und jugendliche mit behinderungen in 

pflegefAmilien

So einleuchtend dies ist, so komplex sind die gründe, die der Verwirklichung einer von Beginn 

an inklusiven erziehung und der teilhabe von Kindern mit Behinderungen entgegenstehen. 

peter KreuelS

erziehungsbüro rheinland 

ggmbh

aktionsbündnis Kinder mit 

Behinderungen in Pflegefa-

milien e.V. für den Vorstand

tel 022836942383

kreuels@erziehungsbuero.de

gila Schindler

fachanwältin für Sozialrecht

inKLusion beginnt Am AnfAng 
eines Lebens
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Am Beispiel der Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien lässt sich dies in besonders 

eindrucksvoller Weise erkennen. 

für Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen ist in deutschland nicht die Kinder- 

und Jugendhilfe zuständig, sondern sie erhalten leistungen der eingliederungshilfe nach dem 

SgB Xii. Bis zum Jahr 2009 kannte die eingliederungshilfe nach dem SgB Xii das aufwachsen 

in einer Pflegefamilie nicht als Teilhabeleistung. Konnte ein junger Mensch mit körperlicher 

oder geistiger Behinderung nicht in seinem elternhaus aufwachsen, so wurde er entweder 

vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eine Pflegefamilie vermittelt oder ihm stand nur die 

Heimerziehung zur Verfügung. Letzteres war häufig der Fall, denn als nachrangig zuständiger 

leistungsträger konnte der träger der öffentlichen Jugendhilfe zu recht auf die Zuständig-

keit des trägers der Sozialhilfe verweisen und die Versorgung des Kindes oder Jugendlichen 

ablehnen. 

Erst mit dem Assistenzpflegebedarfsgesetz wurde der Anspruch auf Familienpflege in der 

Sozialhilfe gesetzlich normiert (§ 54 abs. 3 SgB Xii) und kann so seit august 2009 rechtlich 

durchgesetzt werden. unsere erfahrungen mit der praxis der Sozialhilfeträger zeigen jedoch, 

dass weiterhin erhebliche hürden existieren, diesen anspruch umzusetzen. es fehlen Stan-

dards dafür, welche finanziellen Leistungen eine Pflegeperson für die umfängliche Versor-

gung, erziehung und eingliederung eines Kindes in ihre familie erhält. die ausstattung der 

Pflegestelle ist ebenfalls nicht sichergestellt und muss von Fall zu Fall entschieden werden. 

Die Fortsetzung des Pflegeverhältnisses über die Volljährigkeit hinaus ist nicht geregelt und 

damit nicht abgesichert. Die Begleitung der Pflegefamilien durch professionelle Fachdienste, 

die die Arbeit der Pflegeeltern qualifizieren, supervidieren und mit Rahmenleistungen unter-

stützen, findet keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage und ist damit ungesichert. 

klAre geSetzliche regelungen Sind notwendig

für all diese fragen greift eine analoge anwendung der Vorgaben der Kinder- und Jugend-

hilfe zu kurz, da die besonderen Belange von Kindern mit körperlichen oder geistigen Behin-

derungen im SgB Viii nicht berücksichtigt werden. im Übrigen ist eine analoge anwendung 

keineswegs gesetzlich verbindlich vorgegeben, sondern obliegt dem ermessen der zustän-

digen Träger. In der Praxis bedeutet das die größtmögliche Unsicherheit für Pflegekinder und 

ihre Pflegefamilien. Von einer Qualifizierung der Regelung im SGB XII wurde bislang abge-

sehen, da die Strukturreform der eingliederungshilfe mit dem Bundesteilhabegesetz ansteht 

und dort die erforderlichen regelungen einzuarbeiten seien. 

Verlautbarungen aus den arbeitsgremien zum Bundesteilhabegesetz lassen befürchten, 

dass sich das gesetzesvorhaben ausschließlich auf volljährige Menschen beziehen wird, weil 

die gremien sich fachlich für die gesamtverantwortung der Kinder- und Jugendhilfe für alle 

Kinder und Jugendlichen aussprechen. die Kinder- und Jugendhilfe ist also für alle Kinder 

und Jugendliche zuständig, unabhängig von der frage, ob sie von Behinderung betroffen sind 

oder nicht. gleichzeitig hat die Bund-länder-arbeitsgruppe, die mit der aufgabe befasst war, 

diese gesamtverantwortung vorzubereiten, ihre tätigkeit mit dem hinweis unvollendet einge-

stellt, dass die normierung des Bundesteilhabegesetzes die lösung bringen möge. 

Steht damit eine rechtssituation bevor, in der für Kinder und Jugendliche mit Behinde-

rungen der anwendungsbereich des Bundesteilhabegesetzes nicht eröffnet ist, gleichzeitig 



LVR-Landesjugendamt RheinLand

52

jedoch keine angemessenen leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe für sie geregelt sind? 

Wir fürchten, dass die Belange der von Behinderung betroffenen Kinder und Jugendlichen 

unterzugehen drohen. aber egal in welchem gesetz und unter welcher Verantwortung und 

Zuständigkeit: die eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der 

Familienpflege bedarf dringend einer umfassenden gesetzlichen Qualifizierung. Denn der 

beschriebene Mangel an Standards in der Familienpflege für behinderte Kinder schreckt 

potentielle Bewerber ab. trotz ausreichender interessensbekundungen von geeigneten fami-

lien an der Aufnahme von Kindern mit Behinderungen, kommen Vermittlungen häufig nicht 

zustande, weil den familien die erforderliche Verlässlichkeit der zuständigen Behörden fehlt. 

So machen wir immer wieder die Erfahrung, dass Kinder trotz interessierter Pflegefamilien 

nicht vermittelt werden können, weil die Bedingungen für die familie zu unsicher sind und 

diese die gefahr der Überforderung sehen. trotz möglicher alternativen werden Kinder mit 

Behinderungen in einem heim untergebracht und ihr anspruch auf ein familiäres aufwachsen 

ist vereitelt. 

groSSe lÖSung AlS erStrebenSwerteS ziel

als besonders erstrebenswert sehen wir das Ziel der sogenannten großen lösung an. damit 

fallen alle Kinder und Jugendliche in die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe und hier 

wären die erforderlichen rechtlichen rahmenbedingungen festzuschreiben. 

ob aber nun im Kinder- und Jugendhilferecht (SgB Viii), im recht der Sozialhilfe (SgB Xii) oder 

einem neuen Leistungsrecht hält das Aktionsbündnis Kinder mit Behinderungen in Pflege-

familien e.V. für folgende fragen verlässliche gesetzliche oder anderweitige regelungen für 

unerlässlich:

• Standards zur Finanzierung der Unterbringung von Kindern mit Behinderungen in Pflege-

familien.

• Standards zur Ausstattung und der unterstützenden Leistungen für Pflegefamilien mit 

behinderten Kindern.

• Standards zur Beratung und Begleitung von Pflegefamilien mit behinderten Kindern.

• Standards zu Qualität und zur Ausstattung von Fachdiensten für Pflegekinder mit Behinde-

rungen.

Wir glauben, dass eine Qualifizierung der Pflegekinderhilfe für Pflegekinder mit Behinde-

rungen Wirkungen weit über den Bereich des Pflegekindewesens hinaus haben wird. Wenn für 

Pflegekinder und ihre Pflegefamilien ein Rahmen geschaffen wird, der den Kindern eine best-

mögliche Förderung bietet, ohne ihre Pflegeeltern an den Rand der Überforderung zu bringen, 

so wird dies nicht nur der Start in ein inklusives leben in der gesellschaft sein, sondern auch 

einen neuen Blick auf das familiäre aufwachsen aller Kinder mit Behinderungen eröffnen. 
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25 jAhre Sgb Viii. die geSchichte deS Achten bucheS SoziAlgeSetzbuch 

Von 1990 biS 2015

trenczeK/tAmmen/behLert/Von boetticher

Sechs Jahre nach dem erscheinen des Buches »Vom KJhg zum Kinderförderungsgesetz. die 

geschichte des achten Buches Sozialgesetzbuch von 1991 bis 2008«, hat die arbeitsgemein-

schaft für Kinder-und Jugendhilfe den band »25 Jahre SgB Viii. die geschichte des achten 

Buches Sozialgesetzbuch von 1990 bis 2015« heraus gegeben. in diesem Buch beschäftigt sich 

professor dr. reinhard Joachim Wabnitz auf über 400 Seiten mit dem SgB Viii, welches mitt-

lerweile bereits ein Vierteljahrhundert alt ist und in diesem Zeitraum durch 40 Änderungsge-

setze fortentwickelt wurde. 

die publikation ist in insgesamt fünf Kapitel gegliedert. im ersten Kapitel blickt der autor auf 

die Zeit vom reichsjugendwohlfahrtsgesetz bis zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJhg) 

von 1990/1991 zurück. das zweite Kapitel enthält in zeitlicher reihenfolge das weitere gesetz-

gebungsverfahren und die bisherigen 40 Änderungsgesetze zum SgB Viii seit 1992, begin-

nend mit dem Schwangeren- und familiengesetz von 1992 und endend mit dem Kinder- und 

Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz von 2013. der autor geht näher auf hinter-

gründe, Ziele und inhalte der gesetzesänderungen ein. im dritten Kapitel werden wichtige 

grundsatz- und Strukturfragen des deutschen Kinder- und Jugendhilferechts und deren 

entwicklung behandelt sowie die für das SgB Viii relevanten verfassungsrechtlichen grund-

lagen und rahmenbedingungen beleuchtet. das vorletzte Kapitel beinhaltet die entwicklung 

der wichtigsten aufgabenfelder, der organisation und des Verwaltungsverfahrens der Kinder- 

und Jugendhilfe. 

Zum Schluss des Buches zieht der autor wesentliche Schlussfolgerungen und zeigt künftigen 

reformbedarf auf, ohne dabei das vorher bereits gesagte ausschließlich zusammenzufassen. 

der autor spricht sich unter anderem für zusätzliche rechtsansprüche im SgB Viii aus. des 

Weiteren sollten die regelungen im SgB Viii umfassend für alle behinderten jungen Menschen 

und nicht nur die seelisch behinderten Kinder und Jugendlichen gelten und Kinderrechte ins 

grundgesetz aufgenommen werden.

das Werk bietet einen umfassenden einblick in die geschichte des achten Sozialgesetz-

buches. im Vordergrund stehen die präsentation und aufarbeitung von fakten. das Buch will 

sowohl wissenschaftlichen anforderungen genügen als auch für die praxis der Kinder- und 

Jugendhilfe von nutzen sein, ohne dabei juristischer Kommentar zu sein. es überzeugt durch 

seine strukturierte aufarbeitung. insbesondere durch die nennung des Kapitelthemas in der 

Kopfzeile wird die Übersichtlichkeit für die leserinnen und leser gewahrt. Wiederholungen 

werden durch Verweise in andere Kapitel vermieden. (caroline Scheibe, rechtsreferendarin 

im lVr-landesjugendamt rheinland)
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lehrbuch SchulSoziAlArbeit

gerD stüWe, nicoLe ermeL, stephAnie hAupt 

die Schulsozialarbeit ist in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden und inzwischen 

als wichtiges sozialpädagogisches arbeitsfeld in der Schule etabliert. im fachpolitischen 

diskurs und der praxis der Schulsozialarbeit gibt es noch viele ungelöste herausforderungen, 

deren Bearbeitung zu einer professionalisierung des feldes beiträgt. Mit dem im März dieses 

Jahres erschienen lehrbuch Schulsozialarbeit wollen der autor und die beiden autorinnen 

einen Beitrag leisten zur fachlichen Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit. dabei knüpfen 

sie an vorhandene Strukturen und Verfahren in trägerübergreifenden Kooperationen an.

das lehrbuch bietet theoretisches grundlagenwissen sowie praktische anregungen und 

empfehlungen und ist so aufgebaut, dass leitlinien zur Qualitätsentwicklung in der Schulsozi-

alarbeit abgeleitet werden, die anschlussfähig an die bisherige praxis sind.

Im Kapitel 2 Grundlegungen geht es um fachliche und rechtliche Grundlagen und Begrifflich-

keiten von Schule, Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulsozialarbeit. Zentral stellt das auto-

renteam die entwicklungsaufgaben junger Menschen dar. denn die Kenntnis der lebensrea-

lität junger Menschen ist für eine erfolgreiche Schulsozialarbeit unerlässlich. das 3. Kapitel 

beschäftigt sich mit der Qualitätsentwicklung und Konzeptqualität von Schulsozialarbeit. hier 

erläutert das autorenteam Verfahrensschritte zur Konzeptentwicklung und nimmt dabei auch 

Bezug auf die leitungs- und Koordinierungsebenen der Schulsozialarbeit. die Strukturqua-

lität des feldes beleuchtet das 4. Kapitel. dabei werden unter anderem die unterschiedlichen 

anstellungsträger betrachtet. die gestaltung von arbeitsprozessen in der Schulsozialarbeit 

und verschiedene arbeitsformen sind themen des 5. Kapitels, in dem es um die prozessqua-

lität und -gestaltung sowie praktische ansätze geht. das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der 

dokumentation und evaluation (ergebnisqualität) und schließt damit den Kreis der Qualitätssi-

cherung der Schulsozialarbeit.

das umfangreiche lehrbuch folgt einem didaktischen aufbau, der einheitlich strukturiert ist, 

bietet konkrete praxishinweise und zu jedem unterkapitel Merksätze. am ende eines jeden 

Kapitels finden Leserinnen und Leser Literaturhinweise zum Weiterlesen, Wiederholungs-

fragen und Übungsaufgaben. ein literatur-, abkürzungs-, tabellen- und abbildungsver-

zeichnis bilden den Schluss des Buches. 

Mit diesem aufbau, der wissenschaftstheoretisch fundierten ausführlichen darstellung jedes 

themas und den anschaulichen praxisbezügen wird es dem anspruch eines lehrbuchs voll 

gerecht. es bietet praktikerinnen und praktikern der Schulsozialarbeit, Studierenden, lehr-

kräften sowie leitungs-, Steuerungs- und Koordinierungskräften einen guten Überblick, 

grundlegende einführungen und handlungsanleitungen. und es gelingt dem autorenteam 

durchaus, einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit zu leisten. (Sandra 

rostock, lVr-landesjugendamt rheinland)

Beltz Juventa

Weinheim, Basel 2015

iSBn 978-3-7799-3075-4

398 Seiten

19,95 eur
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lambertus Verlag 

5., neu überarbeitete Auflage

freiburg 2015

iSBn 978-3784127279

24,90 eur

ernst reinhardt Verlag

2. Auflage

München 2015

iSBn 978-3-497-02529-9

42,90 eur

5,- eur (plus 1,50 eur 

Versandkosten)  

Stiftung deutsche Jugend e. V. 

rochusstr. 8-10, 53123 Bonn 

tel 0228 959580  

info@jugendmarke.de.

prAxiS und methoden der heimerziehung

richArD günDer

die erziehung in heimen und sonstigen betreuten Wohnformen verlangt heute mehr denn 

je eine hohe professionalität. die einrichtungen haben sich in den letzten Jahrzehnten von 

anstalten mit aufbewahrungscharakter hin zu differenzierten pädagogischen institutionen mit 

gut ausgebildeten Mitarbeitenden entwickelt. das Buch stellt die historische entwicklung der 

heimerziehung dar, berücksichtigt alle aktuellen aspekte und forschungsschwerpunkte stati-

onärer erziehungshilfe und skizziert fachliche herausforderungen, wie das thema Sexualität 

in Heimen und Wohngruppen. In die 5., völlig neu überarbeitete Neuauflage hat der Autor neue 

daten, forschungsergebnisse sowie veränderte gesetzliche grundlagen eingearbeitet.

hAndbuch Allgemeiner SoziAler dienSt (ASd)

JoAchim mercheL (hrsg.)

das mediale interesse am allgemeinen Sozialen dienst (aSd) ist immer dann groß, wenn über 

fälle von Kindesvernachlässigung berichtet wird. in der fachliteratur wird der aSd selten als 

ganzes in den Blick genommen. 

das handbuch stellt umfassend und differenziert das fachwissen zum allgemeinen Sozialen 

dienst, seine aufgabenbereiche und handlungsansätze dar: rechtliche grundlagen, verschie-

dene organisationsformen und Methoden, Qualitätsentwicklung und personalmanagement.  

arbeitsweisen, wie hilfeplanung, case Management, hausbesuche und die einschätzung von 

risiken bei Kindeswohlgefährdungen werden ausführlich behandelt. die 2., aktualisierte und 

erweiterte Auflage beinhaltet neu einen Beitrag zu Krisenintervention und Inobhutnahme. 

50 jAhre Stiftung deutSche jugendmArke e. V.

die Stiftung deutsche Jugendmarke hat anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums eine 96-seitige 

Broschüre herausgegeben (redaktion und text: dr. helle Becker, niklas Schmidt).

durch den Verkauf der Briefmarkenserie »für die Jugend« wurden bisher über 2 200 wegwei-

sende projekte in der Kinder- und Jugendhilfe mit über 200 Millionen euro umgesetzt werden. 

Siebzehn ausführlicher dargestellte projekte verdeutlichen den innovativen charakter von 

Maßnahmen, die in aller regel von freien trägern bis heute fortgeführt werden. geförderte 

praxisforschungsprojekte zeigen, dass die Stiftung deutsche Jugendmarke stets an neuen 

herausforderungen arbeitet, um die Kinder- und Jugendhilfe weiterzuentwickeln. die Veröf-

fentlichung ist nicht nur eine Zeitreise durch die Kinder- und Jugendhilfe, sondern bietet auch 

eine einzigartige farbige dokumentation aller seit 1965 erschienenen Jugendmarken.

Jugendhilfereport 3/2015 | puBliKationen & reZenSionen
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aUGUsT 

6.bis 7.8. Gesprächsführung mit kindern und Jugendlichen in krisensituationen  
Köln, Zentralverwaltung des lVr

17.8. ausländerrecht für amtsvormünder  
Köln, Zentralverwaltung des lVr  

19. bis 21.8. Personalführung im asD   
Bad honnef, Katholisch-Soziales institut (KSi) 

20.8. werkstattgespräche – Praxis Frühe Hilfen. workshop für Netzwerk-
koordinierende Frühe Hilfen 
Köln, Zentralverwaltung des lVr  

20.8. Neue und immer wieder aktuelle Rechtsfragen in der Praxis der Pflege-
kinderhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

26.8 Grundlagen des sozialverwaltungsrechts für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Jugendamt  
Köln, Zentralverwaltung des lVr

sEPTEMBER

1.9. Forum Controlling im Jugendamt 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

3.9. Lern- und Förderkultur in der offenen Ganztagsgrundschule:  
Entwicklung differenzierter Lernzeiten. aUFBaUsEMINaR 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

3.9. (Initiativ-Tagung) Marketing in der Jugendarbeit: Positionieren – 
kommunizieren – wirken 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

4. bis 6.9. Zertifikatskurs für Ergänzungskräfte in der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich 
remscheid, akademie remscheid 

7.9. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in NRw 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

8. bis 10.9. stärkungsbasierte Führungs- und Beratungskultur für Fachberatungen 
von kindertages-einrichtungen mit Führungsverantwortung 
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)

VerAnstALtungen
die Aktuellen termine für dAS dritte QuArtAl 2015 und oktober
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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.

Sie möchten diese Über-

sicht gerne in form eines 

newsletters direkt in ihr 

e-Mail-postfach bekommen? 

dann abonnieren Sie einfach 

unseren newsletter »fort-

bildungen Jugend«. und so 

geht’s: www.lvr.de › Mailabo 

(rechte Seite) anklicken › 

e-Mailadresse eintragen 

und newsletter »fortbil-

dungen Jugend« auswählen 

› absenden › fertig!

9.9. Bildungslandschaften und Bildungsnetzwerke (mit)steuern und 
gestalten: arbeitstagung für Vertretungen von Jugendämtern 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

11. bis 13.9. Leiten will gelernt sein. Zertifikatskurs 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

14. bis 15.9 Fortbildungsveranstaltung für Mitarbeiterinnen und Mitabeiter in der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

22.9. arbeitstagung für Fachberaterinnen und Fachberater von Tageseinrich-
tungen in kommunaler und freier Trägerschaft 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

23. bis 25.9 Jahrestagung für asD-Leitungen 
Bad honnef, Katholisch-Soziales institut (KSi) 

24.9. Fachberatung für Kindertagespflege. Fortbildungsreihe, Modul 3: 
Beobachten und Dokumentation 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

28.9. Qualitätsentwicklung in verschiedenen Formen der altersmischung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

28. bis 29.9. Befragungen und Erhebungen in der Jugendhilfeplanung 
Mülheim/ruhr, die Wolfsburg

30.9. Teilhabe ermöglichen durch kommunale Netzwerke gegen kinderarmut. 
Eine zwischenbilanz des gleichnamigen LVR-Förderprogramms  
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

OkTOBER

 20.10. Forum Jugendhilfeplanung der kreise in NRw 
der Veranstaltungsort wird mit einer gesonderten einladung mitgeteilt. 

22. bis 23.10. Jahrestagung für Mitglieder von Jugendhilfeausschüssen im Rheinland  
Bonn, gustav-Stresemann-institut (gSi)

27.10. arbeitstagung der weiblichen Leitungen von Jugendämtern in  
Nordrhein-westfalen  
Münster 

 28.10. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern in der kinder-
tagespflege gestalten. Eine Aufgabe für die Fachberatung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

28.10.2015 Forum für Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe II 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

29.10. Forum für asD-Leitungen 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 
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Das Leuchtturmprojekt PflegeKinderDienst (2009 bis 2011), gefördert durch das LVR-Landes-

jugendamt Rheinland, verfolgte das Ziel, festzustellen, wie es professionellen Pflegekinder-

diensten gelingt, Pflegekinder und deren Pflegefamilien optimal zu unterstützen. Dabei wurde 

herausgearbeitet, welche Qualitätsstandards für die weitere Leistungssteigerung und Qualifi-

zierung der Pflegekinderdienste sichergestellt werden müssen. 

Das Konzept der berufsbegleitenden Qualifizierung, konzipiert von der Uni Siegen und vom LVR-

landesjugendamt rheinland, baut auf diesen erfahrungen und ergebnissen auf und will einen 

Beitrag zu ihrer breiteren Verankerung und nutzbarmachung leisten. nach Beendigung der 

ersten drei Kurse ist die nachfrage weiterhin hoch. deswegen bieten wir ihnen nun den vierten 

Kurs, erweitert um die Ergebnisse aktueller Forschung in der Verwandtenpflege, an.

ausführliche informationen unter www.fobi-jugend.lvr.de › online-Katalog › hilfen zur erziehung 

› leichtturmprojekt […].

LeuchtturmproJeKt pfLegeKinDer-
Dienst
berufSbegleitende QuAlifizierung für fAchkräfte im pkd. 4. kurS StArtet im dezember 2015



Was braucht es, um Kinder für gutes Hören und für gute Hörspiele zu begeistern? 
Und wie lässt sich ein gutes Hörbuch erkennen?

Das AUDITORIX-Hörbuchsiegel bietet Orientierung im unübersichtlichen Hörbuchmarkt. Eine fachkundige Jury wählt jedes
Jahr aus einer Fülle an Einreichungen hochwertige Produktionen aus und bürgt mit der Verleihung des Siegels für die Qua-
lität der Kinderhörbucher. Alle ausgezeichneten Kinderhörbücher werden den Kindern über die Website www.auditorix.de
mit anregenden Inhaltsangaben und kindgerechten Jury-Begründungen präsentiert. Die Kinder sind eingeladen, in die aus-
gezeichneten Hörbücher hinein zu hören und sich neue Hörwelten zu erschließen. 

www.auditorix.de

QUAL I TÄT
KANN MAN
H Ö R E N

Ein Projekt von:

©
 v

ba
le

ha
 - 

Fo
to

lia
.c

om

RZ_Anzeige_Auditorix_DINA4_.  13.08.14  10:12  Seite 1

www.istdasmoeglich.lvr.de

25  Januar  8  November 2015
zinkfabrik altenberg in oberhausen



jugendhilfereport 03.15

Schwerpunkt: Die Aufgaben der zentralen Adoptionsstelle :: Was will Adoption? Ein Motiv im Wandel der Zeiten ::  
Besondere Kinder brauchen besondere Eltern. Adoption von »special need«-Kindern :: Fetale Alkoholspektrums-
störungen :: Qualitätsstandards in der Adoptionsvermittlung :: Die Reproduktionsmedizin und das Adoptionsverfahren :: 
Wer bin ich und wo komme ich her?

Weitere Themen: Fünf Jahre Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa :: Betriebserlaubnis auf Hebräisch ::   
Religion und interreligiöser Dialog in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Zur Kulturgeschichte
des Nutzgartens
22.3. bis 20.12.2015

Papiermühle Alte Dombach 
Bergisch Gladbach 

www.stadt-land-garten.lvr.de

AdopTion
Ein ViElfälTigES AufgAbEngEbiET im WAndEl
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