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laut Berichterstattung der un-flüchtlingsorganisation (unhCr) sind weltweit fast die hälfte 

der flüchtlinge Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Stand 2014). Wie viele minderjäh-

rige flüchtlinge aktuell in deutschland leben, lässt sich anhand der amtlichen Statistik nicht 

eindeutig beziffern, gewiss aber ist: Geflüchtete Kinder und Jugendliche brauchen Schutz und 

Sicherheit. dies gilt im besonderen Maße für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen, 

aber auch für jene Kinder und Jugendliche, die mit ihren familien nach deutschland kommen. 

angesichts dessen trägt die Kinder- und Jugendhilfe eine besondere Verantwortung dafür, 

dass die Belange der Kinder und Jugendlichen mit fluchthintergrund kindgerecht und am 

Kindeswohl orientiert berücksichtigt werden. 

als zentrale akteure sind die örtlichen und überörtlichen Jugendhilfeträger gefordert. aber 

sie können die herausforderung nicht allein bewältigen. Vielmehr gilt es, diese Verantwor-

tung auf kommunaler und landesebene gemeinsam zu tragen. diese anforderung zieht sich 

wie ein roter faden durch das thema »Kinder und Jugendliche auf der flucht«. durch koordi-

niertes und planungsvolles handeln der Kinder- und Jugendhilfe, der freien Wohlfahrt sowie 

Schule, gesundheit, Sport, Kultur, politik und Wirtschaft können die benötigten ressourcen 

mobilisiert, lösungen gefunden und Wege der integration beschritten werden. denn auch 

wenn mit inkrafttreten des gesetzes zur Verbesserung der unterbringung, Versorgung und 

Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen am 1. november 2015 

gesetzlich klargestellt wurde, dass bundesweit alle Jugendämter unbegleitete ausländische 

Minderjährige in obhut nehmen müssen, bedarf es dennoch der anstrengungen einer Vielzahl 

relevanter akteure vor ort. gemeinsames Ziel ist, die unterbringung und Versorgung trotz 

regionaler disparitäten unter den gebotenen fachlichen Standards umzusetzen. Zudem geht 

es nicht um eine Verteilung ausländischer Minderjähriger als last, im Vordergrund steht viel-

mehr die gerechte Verteilung von Chancen. 

damit angesprochen ist, dass über die kurzfristig einzuleitende unterbringung und Versor-

gung hinaus Maßnahmen zu ergreifen sind, die auf eine integration von anfang an zielen, denn 

viele der jungen flüchtlinge werden mittel- und langfristig in deutschland bleiben. 

Mit diesem Schwerpunktheft geben wir einen einblick, wie die aktuelle Situation vor ort 

gemeistert wird und greifen strukturelle fragen auf, die es weiter zu bearbeiten gilt. das 

thema »Kinder und Jugendliche mit fluchthintergrund« wird uns auch zukünftig intensiv 

beschäftigen, deshalb wird es dazu in Zukunft eine eigene rubrik im Jugendhilfereport geben.

herzliche grüße 

ihr lorenz Bahr-hedeMann  

lVr-dezernent Jugend 
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der umgang mit flüchtlingen ist derzeit ein öffentlich und politisch intensiv und kontrovers 

diskutiertes thema. auch wenn das mediale interesse weniger auf die Kinder und Jugend-

lichen unter den ankommenden gerichtet ist, so wird es in deutschland kaum mehr einen 

Jugendhilfeträger geben, der sich nicht mit fragen der Versorgung und unterbringung von 

unbegleiteten und begleiteten ausländischen Minderjährigen beschäftigt. aufmerksamkeit 

erfahren daher im fachpolitischen diskurs und in der fachpraxis die fragen, wie träger und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit den geflüchteten Kindern und Jugendlichen 

arbeiten. Wie stellen sie sich der herausforderung, welche Maßnahmen ergreifen sie? Wie 

kann eine angemessene und kindgerechte Versorgung gewährleistet werden? Was brau-

chen die fachkräfte vor ort? erste antworten auf diese fragen können die Beiträge dieses 

Schwerpunktheftes geben, ohne bereits einen systematischen Überblick liefern zu können. 

prof. dr. Jörg Maywald, geschäftsführer der deutschen liga für das Kind und honorarpro-

fessor an der fachhochschule potsdam, entfaltet in einem interview das themenfeld »Kinder 

und Jugendliche mit fluchthintergrund« in voller Breite. Kinder mit fluchthintergrund sind 

aus seiner Sicht keine neue Zielgruppe der Kinder- und Jugendhilfe, stellen das System, aber 

auch die fachkräfte insofern vor neue herausforderungen, weil die dimensionen der Zuwan-

derung in quantitativer hinsicht und wegen der globalen ausrichtung neu sind. 

henriette Borggräfe, renate eschweiler und dr. heike Wiemert aus dem lVr-landes-

jugendamt rheinland stellen anhand von drei Beispielen aus der kommunalen praxis in 

remscheid, Mönchengladbach und leverkusen ein förderprogramm des landes nrW vor, 

mit dem Brücken in das lokale Betreuungssystem für Kinder gebaut werden sollen. 

thomas hax-Schoppenhorst, integrationsbeauftragter der lVr-Klinik düren, berichtet von 

einem Kreativangebot für Kinder, die mit ihren familien in flüchtlingsunterkünften unterge-

bracht sind. ohne explizit einen therapeutischen ansatz zu verfolgen, entfaltet das angebot 

therapeutische Kräfte und hilft den Kindern fluchterfahrungen zu verarbeiten. 

antje Steinbüchel, leiterin der landesstelle für die Verteilung unbegleiteter ausländischer 

Minderjähriger in nordrhein-Westfalen, stellt die landesstelle nrW vor und erklärt das 

Verteilungsverfahren für unbegleitete ausländische Minderjährige. 

Stefan pietsch, leiter des allgemeinen Sozialen dienstes (aSd) im Jugendamt der Stadt 

eschweiler, zeigt am Beispiel der Stadt eschweiler, dass die inobhutnahme von unbeglei-

teten ausländischen Minderjährigen auch von kleineren Jugendämtern zu bewältigen ist und 

welche Strukturen und haltungen dazu benötigt werden.

Ben repp, leiter des halfeshofs in Solingen, einer lVr-Jugendhilfeeinrichtung, begegnet 

jungen flüchtlingen fachkompetent, mehrsprachig und offen und stellt sein Konzept in einem 

praxisbericht vor. 

dr. heike WieMert

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-4225

heike.wiemert@lvr.de

henriette Borggräfe

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-3086 

henriette.borggraefe@lvr.de 

Schwerpunkt:  
kinder und Jugendliche  
mit Fluchthintergrund
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Fragen an prof. dr. Jörg maywald, geschäftsführer der deutschen liga für das 

kind, experte für kinderrechte und honorarprofessor an der Fachhochschule 

potsdam von dr. heike wiemert, lVr-landesjugendamt rheinland.

Heike Wiemert: der Begriff flüchtlingskind umfasst eine gruppe Menschen, deren gemein-

samkeit sich rechtlich auf den angestrebten aufenthaltstitel gründet. allen gemeinsam ist, 

dass sie ihre heimatländer verlassen haben, um Krieg, gewalt, existenziellen nöten, diskri-

minierung oder einem Leben ohne Perspektive zu entfliehen. Wird man den Kindern gerecht, 

wenn sie im Sinne einer Selbstbezeichnung und Selbstpositionierung als flüchtlingskinder 

bezeichnet werden?

Jörg Maywald: ich empfehle, den Begriff flüchtlingskind einem Kind nicht dauerhaft, gewis-

senmaßen wie einen Stempel, aufzudrücken. in der alltagssprache und in den Medien wird der 

Begriff verwendet, aber im fachlichen diskurs ist es angemessener, darauf zu fokussieren, 

dass flüchtlingskinder zunächst einmal Kinder sind. ebenso wie wir uns angewöhnt haben, 

»ich empfehLe, den begriff  
fLüchtLingskind einem kind nicht 
wie einen stempeL aufzudrücken.«

prof. dr. Jörg MayWald

deutsche liga für das Kind

tel 030 28 59 99 70

post@liga-kind.de

www.liga-kind.de

Wer aus seiner Heimat fliehen musste, hat einen Weg hinter sich, der oft ungewiss, beschwerlich und vielleicht sogar lebens-

gefährlich war. der Begriff »flucht« sollte diesen Weg beschreiben, nicht den Menschen.
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nicht von behinderten Kindern zu sprechen, sondern von Kindern mit Behinderungen bezie-

hungsweise einschränkungen, ist es aus meiner Sicht angemessener, von Kindern mit fluch-

terfahrung zu sprechen. das macht ihren Status als Kinder deutlich und weist darauf hin, dass 

ihre rechte zu beachten sind, wie dies selbstverständlich für alle Kinder gilt. 

Heike Wiemert: Sind Kinder, Jugendliche und familien mit fluchterfahrung eine neue Ziel-

gruppe der Kinder- und Jugendhilfe?

Jörg Maywald: Kinder und familien mit fluchterfahrung sind in historischer perspektive kein 

neues thema. Wenn wir in die geschichte zahlreicher familien in deutschland zurückgehen, 

finden wir vor allem am Ausgang des 2. Weltkrieges Fluchterfahrungen. Neben diesen im 

kollektiven Bewusstsein vorhandenen erfahrungen von flucht und Vertreibung von Kindern, 

Jugendlichen und familien, gibt es auch die erfahrung, dass flucht, Vertreibung und neuan-

fang bewältigt werden können. 

neu an der Situation heute ist der globale Charakter von fluchtbewegungen. Wir haben 

es nicht mehr nur mit nachbarländern zu tun, sondern mit Menschen auf der flucht aus 

verschiedenen Weltregionen. das flüchtlingshilfswerk der Vereinten nationen spricht von 

60 Millionen Menschen, die derzeit weltweit auf der flucht sind. davon sind rund 50 prozent 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. die Situation hat damit nicht nur quantitativ, sondern 

durch die globale ausrichtung auch qualitativ eine neue dimension angenommen. das heißt, 

es gibt in kultureller und religiöser hinsicht große diversitäten, die uns hier in deutschland 

vor neue herausforderungen stellen und sich auch auf die Kinder- und Jugendhilfe auswirken. 

Kinder, Jugendliche und familien mit fluchthintergrund sind eine wachsende adressaten-

gruppe und verdienen entsprechend mehr Beachtung und unterstützung. 

Heike Wiemert: die deutsche gesellschaft ist durch eine wachsende Vielfalt gekennzeichnet, 

was die lebenslagen, lebensentwürfe und lebenserfahrungen der Menschen betrifft. die 

Kinder- und Jugendhilfe ist damit schon jetzt herausgefordert, ihre angebote und Maßnahmen 

auf heterogene adressatengruppen abzustimmen, Zugangsbarrieren zu beseitigen und ange-

bote migrationssensibel auszugestalten. Wo ergibt sich aus ihrer Sicht weiterer handlungsbe-

darf angesichts der wachsenden Zuwanderung? 

Jörg Maywald: gegenwärtig beunruhigt viele Menschen in deutschland die große Zahl der zu 

uns kommenden familien aus Krisenregionen. der beunruhigende faktor ist vermutlich die 

damit verbundene ahnung, dass nicht nur die neu ankommenden sich verändern müssen, 

sondern auch wir. Wechselseitige kulturelle annäherung setzt voraus, sich hinsichtlich regeln 

und Werten aufeinander einzulassen. dies gelingt leichter, wenn es etwas drittes gibt, das 

alteingesessene und neuankömmlinge miteinander verbindet. Kulturell oder religiös bei uns 

verwurzelte Werte reichen dafür nicht aus, es müssen Werte sein, die mit globaler akzeptanz 

und Zustimmung rechnen können. aus meiner Sicht können dies nur die säkularen Menschen-

rechte und Kinderrechte sein, weil sie weltweit legitimation beanspruchen können. 

Heike Wiemert: Was heißt das praktisch, zum Beispiel für eine Kita? 

Jörg Maywald: für eine Kita bedeutet dies, dass sie sich konzeptionell neu aufstellen muss. 

die herausforderung besteht darin, für alle Kinder, für die, die schon lange hier leben und 

jene, die neu hinzukommen, klare regeln, Werte und orientierungen zu entwickeln, die 

für alle Beteiligten uneingeschränkte legitimation beanspruchen können. es geht um eine 

Jugendhilfereport 1/2016 | SChWerpunKt
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Wertefundierung von einrichtungen mit globaler ausrichtung und darüber hinaus auch nach 

Möglichkeit um die gewinnung von Mitarbeitenden mit unterschiedlichen kulturellen hinter-

gründen. einrichtungskonzeptionen sind unter diesen Bedingungen interkulturell und an den 

Kinderrechten auszurichten und sollten unter Beteiligung der eltern möglichst unterschied-

licher herkunft erarbeitet werden. der im SgB Viii verankerte anspruch, dass gemäß § 22, 

abs. 3 zum förderauftrag der Kita auch gehört, orientierende Werte und regeln zu vermitteln, 

erfährt angesichts der aktuellen entwicklungen eine ganz neue Bedeutung. 

Mehr Vielfalt und nicht so leicht einschätzbare Situationen von Kindern führen außerdem dazu, 

dass die Kitas insgesamt mehr Strukturierung als vielleicht bisher notwendig war einführen 

müssen. es braucht klare orientierungen bezogen auf abläufe, regeln, Werte und Beschwer-

demöglichkeiten. es wäre wichtig, diese punkte zu verschriftlichen, in andere Sprachen zu 

übersetzen und den eltern mitzugeben, solange das deutsche noch nicht ausreichend zur 

Verfügung steht. es ist mehr Struktur notwendig, jedenfalls für eine bestimmte Zeit, und auch 

eine fachliche Sensibilität gegenüber möglichen Empfindlichkeiten. 

kinder und Jugendliche mit Fluchthinter-

grund Sind nicht generell AlS eine hoch  

belAStete zielgruppe AnzuSehen.

Heike Wiemert: es gibt zahlreiche hinweise aus Studien, 

dass die erfahrungen und erlebnisse, die die Kinder vor, 

während und nach der flucht gemacht haben, nicht ohne 

folgen oder auswirkungen auf die kindliche entwicklung 

bleiben. in den einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

wird die mögliche traumatisierung der Kinder und Jugend-

lichen als zusätzliche Belastung für die fachkräfte mit Sorge 

gesehen. Wie schätzen Sie diese Situation ein? 

Jörg Maywald: Zunächst müssen wir feststellen, dass wir nicht genau wissen, wie viele Kinder 

im herkunftsland oder auf der flucht ein trauma erlitten haben. Wir sollten den Begriff 

Trauma nicht inflationär, sondern entsprechend geltender Fachstandards verwenden. Hinzu 

kommt, dass ein Trauma nicht allein dadurch definiert ist, was ein Kind erlebt hat. Menschen 

können, wenn sie das gleiche erlebt haben, dennoch sehr unterschiedlich darauf reagieren. 

das heißt, hier spielen individuelle faktoren eine große rolle.

unstrittig ist, dass fluchterfahrungen mit gravierenden körperlichen und vor allem 

seelischen Schädigungen verbunden sein können. die folgen treten jedoch nicht immer 

unmittelbar auf, sondern wir wissen etwa aus der holocaust-forschung, dass es bei 

vielen Menschen erst viel später, manchmal erst in der zweiten oder dritten generation zu 

problemen kommt, weil Menschen sehr anpassungsfähig sind und besonders Kinder sich 

neuen umständen gegenüber sehr offen zeigen.

Im Unterschied zu anderen Gruppen, mit denen es die Kinder- und Jugendhilfe häufig zu tun 

hat, etwa mit vernachlässigten oder misshandelten Kindern, handelt es sich bei den Kindern 

und Jugendlichen mit fluchterfahrung nicht per se um eine hochrisikogruppe. oft sind 

es sogar gerade die fitteren und gebildeteren Familien, die sich auf den Weg nach Europa 

gemacht haben. damit will ich nicht das risiko und die folgenschweren auswirkungen einer 

möglichen traumatisierung relativieren. Sicher ist eine erhöhte fachliche Sensibilität der 

fachkräfte gegenüber belastenden Situationen oder gar anzeichen einer traumatisierung 

gefragt. die Kinder und Jugendlichen mit fluchthintergrund sind aber nicht generell als eine 

hoch belastete Zielgruppe anzusehen. Sie tragen ein erhebliches entwicklungspotenzial in 

sich und können eine Bereicherung darstellen. 
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Heike Wiemert: Stellt die arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit fluchthintergrund anfor-

derungen an die fachkräfte, für die sie nicht ausgebildet sind oder anders gefragt, braucht 

es ein spezielles fortbildungsangebot für die fachkräfte und welche themen sollte es bein-

halten?

kinderrechte gehören zu internAtionAlen 

StAndArdS, die eS Anzuwenden gilt und die 

nicht erSt neu »erFunden« werden müSSen, 

dieSeS bewuSStSein Sollte bei den FAchkräFten 

VerAnkert Sein.

Jörg Maywald: Spezielle fort- und Weiterbildungen für die 

fachkräfte sind in jedem fall notwendig und sinnvoll. Zum 

einen bietet fortbildung nicht allein fachlichen input, sondern 

auch einen rahmen, um erfahrungen mit der neuen Situ-

ation mit Kollegen und Kolleginnen anderer einrichtungen 

auszutauschen. Zum anderen bietet fortbildung raum, um 

bestimmte themen anzusprechen und zu vertiefen, wie 

Werteerziehung, regelbewusstsein, Kinderrechtsbildung oder umgang mit Kindern, die trau-

mata erlebt haben. das thema Kinderrechtsbildung ist hierbei in einen globalen Kontext zu 

stellen. Zum Standardwissen einer pädagogischen fachkraft sollte beispielsweise gehören, 

dass auch Syrien sich verpflichtet hat, die Kinderrechtskonvention innerstaatlich umzusetzen. 

Die geflüchteten syrischen Familien müssen sich in diesem Punkt nicht an westliche Regula-

rien und Werte anpassen, diese gelten bereits in ihrem Heimatland, auch wenn sie dort häufig 

missachtet werden. Kinderrechte gehören zu internationalen Standards, die es anzuwenden 

gilt und die nicht erst neu »erfunden« werden müssen, dieses Bewusstsein sollte bei den 

fachkräften verankert sein.

Heike Wiemert: Sprache gilt als Schlüssel für erfolgreiche integration in die aufnahmege-

sellschaft, daraus ist jedoch kein »Zwang zur einsprachigkeit« abzuleiten. Warum ist es so 

wichtig, die Mehrsprachigkeit als gewinn zu erkennen und sie entsprechend in angeboten der 

Kindertagesbetreuung und Schule nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu fördern?

Jörg Maywald: die förderung der Mehrsprachigkeit ist nicht nur eine frage der Überzeu-

gung, sondern auch eine frage des rechts. die un-Kinderrechtskonvention sieht in artikel 30 

eindeutig vor, dass ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten ihre eigene Kultur, reli-

gion und Sprache in gemeinschaft mit anderen angehörigen ihrer gruppe verwenden dürfen 

und somit lebendig erhalten. aus fachwissenschaftlicher Sicht ist die Zweisprachigkeit – auch 

schon im frühesten Kindesalter – nicht nur unproblematisch, sondern es ist bekanntermaßen 

eine Bereicherung für Kinder, in zwei Sprachmilieus aufzuwachsen. 

Meine empfehlung an zugewanderte familien lautet, mit dem Kind die Sprache zu spre-

chen, die für eltern und Kind die Muttersprache ist. Zugleich sollte dem Kind erlaubt werden, 

deutschsprachige erfahrungen zu machen, etwa in Kita und Schule, wo selbstverständlich 

deutsch die Sprache der Verständigung ist. Von den eltern sollte nicht erwartet werden, sich 

mit dem Kind möglichst schnell in deutscher Sprache zu verständigen. für das Kind wäre dies 

sogar verwirrend und damit kontraproduktiv. Beim thema Sprache ist ein weiterer aspekt von 

Bedeutung: Kinder sollten nicht als Sprachmittler oder dolmetscher eingesetzt werden. Zum 

einen, weil es einen großen unterschied macht, ob ein Kind zwei oder mehr Sprachen spre-

chen, oder ob es dolmetschen kann. in kognitiver hinsicht erfordern Mehrsprachigkeit und 

dolmetschen unterschiedliche fähigkeiten, über die junge Kinder nicht gleichzeitig verfügen. 

es gibt zum anderen aber auch psychologische gründe, die uns raten, Kinder nicht als Über-

setzer zu missbrauchen, weil sie nämlich dadurch schnell in Konflikte, insbesondere in Loyali-

tätskonflikte, kommen können. 
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Wir brauchen professionelle angebote, professionelle Übersetzer, die wir in der gegenwär-

tigen Situation nicht in der benötigten anzahl zur Verfügung haben. nach meiner Kenntnis 

existieren diesbezüglich vielversprechende ansätze, sprachkundige laien, aber eben nicht 

mit der familie verwandte personen, die helfen möchten, hierfür zu nutzen. Solange wir eine 

Notsituation haben und nicht so viele beispielsweise arabisch sprechende Personen als Profis 

zur Verfügung stehen, kann dieses Modell eine gute Übergangslösung sein.

eS muSS klAr Sein, dASS wir keine prinzipiellen 

AbStriche An der QuAlität mAchen dürFen.

Heike Wiemert: die unterbringung und Versorgung sowie die 

Betreuung von begleiteten und insbesondere von unbeglei-

teten geflüchteten Kindern und Jugendlichen stellen Länder 

und Kommunen nicht nur vor finanzielle Herausforderungen, 

sondern insgesamt vor schwer zu lösende probleme. lassen 

sich unter diesen Bedingungen Qualitätsstandards noch 

halten? 

Jörg Maywald: es muss klar sein, dass wir keine prinzipiellen abstriche an der Qualität 

machen dürfen, sondern wenn überhaupt nur zeitlich eng begrenzt in besonderen notsituati-

onen. diese not sehen wir etwa in den Sammelunterkünften, sie sind nicht nach Kinder- und 

Jugendhilfestandards ausgestattet. dort bestehen zahlreiche risiken für Kinder, es gibt dort 

häufig keine nach Geschlechtern getrennten Toiletten und Duschen für Kinder und Erwach-

sene, in der hoffnung, dass die eltern schon ausreichend für den Schutz ihrer Kinder sorgen. 

das ist ein punkt, der mir große Sorgen macht, wir benötigen in den erstaufnahmeeinrich-

tungen dringend Vorkehrungen, um den Schutz von Kindern bestmöglich zu gewährleisten. 

darüber hinaus braucht es Spielangebote und schulische projekte, also solche, die den regel-

angeboten vorgeschaltet sein müssen.

Heike Wiemert: Wir machen aber die erfahrung, dass etwa das Bauen neuer einrichtungen 

oder das gewinnen von fachkräften nicht im gewünschten und nötigen tempo umgesetzt 

werden kann. Was hilft uns in dieser schwierigen Übergangsphase, was kann handlungslei-

tendes prinzip sein? 

Jörg Maywald: Maßstab kann hier nur der Vorrang des Kindeswohls sein. das Kindeswohl 

kann als die an den grundrechten und grundbedürfnissen der Kinder orientierte, jeweils 

günstigste handlungsalternative betrachtet werden. ein Beispiel: Wenn ich hinsichtlich der 

Unterbringung geflüchteter Kinder und Familien zwischen Obdachlosigkeit und Massenun-

terkunft wählen muss, entscheide ich mich für die Massenunterkunft. Wenn ich wählen muss 

zwischen der Möglichkeit, dass Kinder überhaupt keine anregungen erhalten und einer zeit-

weiligen Überbelegung der Kita, wähle ich die Überbelegung. allerdings unter besonderer 

aufmerksamkeit gegenüber den dort bereits betreuten Kindern und ihren familien. an dieser 

Stelle möchte ich betonen, dass eine absenkung von Standards immer nur vorübergehend, mit 

einer klaren zeitlichen Befristung und unter strengen Auflagen, zu rechtfertigen ist. Hierbei 

ist es wichtig, dass regelmäßige Überprüfungen in kurzzeitigen Intervallen stattfinden und mit 

einer ausdrücklichen Begründungspflicht versehen werden, warum Standards vorübergehend 

nicht eingehalten werden können. Sehr schnell muss dann beispielsweise durch zusätzliche 

gelder, neue einrichtungen, zusätzliche gruppen, mehr personal dafür gesorgt werden, dass 

vorhandene Standards erfüllt und nach und nach sogar ausgebaut werden.
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das Förderprogramm »kinderbetreuung in besonderen Fällen – Förderpro-

gramm des landes nordrhein-westfalen für kinder unter sechs Jahren aus 

Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren lebenslagen« will geflüchteten Fami-

lien und ihren kindern zugang zu Spiel- und betreuungsangeboten ermögli-

chen. ziel ist, den kindern Anregung unter kindern zu bieten und die Familien 

mit dem deutschen System der kindertagesbetreuung vertraut zu machen. 

Kinder aus geflüchteten Familien haben Anspruch auf eine Kindertagesbetreuung, wenn sie 

rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen duldung ihren gewöhnlichen aufent-

halt in deutschland haben. in der regel sind diese Voraussetzungen erfüllt, wenn im rahmen 

des asylverfahrens eine aufenthaltsgestattung nach § 55 asylverfahrensgesetz (asylVfg) 

erteilt wurde, die familie die erstaufnahmeeinrichtung verlassen hat und in der zugewiesenen 

Kommune untergebracht ist. Ab diesem Zeitpunkt hat das geflüchtete Kind uneingeschränkt 

die gleichen rechte auf Bildung, erziehung und Betreuung wie inländische Kinder. es gilt der 

rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. vollendeten lebensjahr bis zum eintritt 

in die Schule. die Verantwortung für ein bedarfsgerechtes angebot tragen die Kommunen. 

Jugendhilfereport 1/2016 | SChWerpunKt

brücken in das LokaLe  
betreuungssystem bauen

Kinder spielen am liebsten mit Kindern. damit dies auch für Kinder möglich ist, die durch flucht oder ähnliche umstände nach 

nordrhein-Westfalen gekommen sind, hilft ein förderprogramm des landes Brücken in das lokale System der Kindertages-

betreuung zu bauen.
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Betreuungsangebote für die Kinder, die mit ihren eltern in einer flüchtlingsunterkunft unter-

gebracht sind und auf die Zuweisung in eine Kommune warten, stehen zunächst nur einge-

schränkt zur Verfügung. in den flüchtlingsunterkünften werden nach Möglichkeit sogenannte 

Spielstuben eingerichtet.

angesichts der steigenden Zahl von zugewanderten familien mit Kindern können zusätz-

liche Betreuungsplätze in den Kommunen aber auch mit der Zuweisung der familien in die 

Kommune nicht immer bereitgestellt werden. auf diese Versorgungslücke hat das land 

nordrhein-Westfalen im april 2015 mit dem förderprogramm »Kinderbetreuung in beson-

deren Fällen« reagiert. Den geflüchteten Kindern sollen Bildungsmöglichkeiten und Frei-

räume unter Kindern in einer kindgerechten umgebung ermöglicht werden. die Kommunen 

wiederum sollen bei der Bewältigung der Versorgung der geflüchteten Familien und ihren 

Kindern unterstützung erfahren. 

gegenStAnd der Förderung

gefördert werden Betreuungs- und Spielangebote mit niederschwelligem Zugang wie eltern-

Kind-Gruppen, Spielgruppen, Spielmobile oder die Betreuung in der Kindertagespflege. Die 

angebote können in flüchtlingsunterkünften, in familienbildungsstätten oder auch in Kitas 

unter Beteiligung der eltern oder nur mit den Kindern durchgeführt werden. Zielgruppe sind 

Kinder im Alter vor Schuleintritt aus geflüchteten Familien und Familien mit vergleichbaren 

lebenslagen. dabei umfasst die Zielgruppe auch flüchtlingsfamilien aus dem eu-ausland 

oder asylantragsteller.

die geförderten angebote sind den institutionellen Betreuungsangeboten vorgeschaltet und 

dienen als Brücke in das lokale Betreuungssystem; deshalb hat sich der Begriff »Brückenpro-

jekte« etabliert. eltern und Kinder sollen nicht zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werden, 

sondern zunächst niederschwellig mit dem System vertraut werden. der eher informelle und 

überschaubare rahmen der Betreuungsangebote kommt auch jenen familien entgegen, die 

ihren Kindern nach der flucht eine trennung von den eltern nicht zumuten wollen. Zudem 

ist nicht immer davon auszugehen, dass in den herkunftsländern vergleichbare formen der 

frühkindlichen Bildung bekannt sind. in manchen herkunftsländern ist es üblich, dass sich 

Kinder im Vorschulalter stets in der obhut ihrer Mutter oder eines anderen familienmitglieds 

befinden.

Über die Betreuungs- und Spielangebote hinaus fördert das land nordrhein-Westfalen 

zusätzlich für jeden Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege eine Personalstelle für die 

fachberatung. die durchführung der projekte und der insgesamt steigende Beratungsbedarf 

im Rahmen der Betreuung und Begleitung der geflüchteten Familien und ihrer Kinder soll 

durch zusätzliche personelle Ressourcen unterstützt werden. Durch eine Anteilsfinanzierung 

der personalkosten für eine fachberatungsstelle werden bis zu einem festgelegten förder-

höchstbetrag 90 prozent der personalkosten mit landesmitteln gefördert. 

renate eSChWeiler 

lVr-landesjugendamt 

rheinland 

renate.eschweiler@lvr.de 

tel 0221 809-6263

dr. heike WieMert

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-4225

heike.wiemert@lvr.de

henriette Borggräfe

lVr-landesjugendamt 

rheinland

tel 0221 809-3086 

henriette.borggraefe@lvr.de 
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FörderVolumen und AntrAgSVerFAhren

für das förderprogramm »Kinderbetreuung in besonderen fällen« wendete das land nord-

rhein-Westfalen für das Jahr 2015 insgesamt sechs Millionen euro auf. für das Jahr 2016 

stehen weitere 6,125 Millionen euro zur Verfügung (Stand oktober 2015).

anträge für Brückenprojekte konnten von trägern der Jugendhilfe in 2015 für die Maßnahmen 

gestellt werden, die nur in 2015 oder jahresübergreifend in 2015 und 2016 durchgeführt 

werden sollen. Stichtag für die Vorlage der anträge für Maßnahmen, die nur im Jahr 2016 

durchgeführt werden sollen, war der 1. oktober 2015. die anträge mussten von den trägern 

der Jugendhilfe zunächst beim örtlichen Jugendamt eingereicht werden, das die anträge 

zusammengefasst und dem jeweils zuständigen landesjugendamt zur entscheidung vorgelegt 

hat.

gefördert werden sogenannte Betreuungspakete. pro Betreuungspaket wird ein festbetrag 

von 30 euro gewährt. ein Betreuungspaket kann für eine Betreuungsstunde (= 60 Minuten) für 

bis zu fünf Kinder gewährt werden, wenn diese von einer pädagogischen Kraft betreut werden. 

es muss sich bei der pädagogischen Kraft nicht um eine fachkraft im Sinne der personal-

vereinbarung zum Kinderbildungsgesetz handeln. die eingesetzten Kräfte müssen aber über 

eine pädagogische Ausbildung verfügen. So können Lehrer oder Tagespflegepersonen, die 

eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII besitzen, aus diesem Programm gefördert werden. 

therapeutische Kräfte können mit Mitteln aus diesem programm allerdings nicht gefördert 

werden. es ist ebenfalls darauf zu achten, dass mit den geldern aus diesem förderprogramm 

keine Maßnahmen gefördert werden, die bereits anders öffentlich gefördert werden (etwa im 

rahmen der Betriebskostenförderung nach dem Kinderbildungsgesetz oder nach dem Weiter-

bildungsgesetz nrW bei angeboten von einrichtungen der Weiterbildung).

beiSpiel Für die berechnung der Förderung:

Beantragt wird eine eltern-Kind-gruppe, die acht Kinder besuchen sollen. die Kinder sollen 

von zwei pädagogischen Kräften vier Stunden in der Woche betreut werden. gefördert werden 

können pro Betreuungsstunde zwei Betreuungspakete (= 60 euro, da acht Kinder von zwei 

pädagogischen Kräften betreut werden). da das angebot an vier Wochenstunden durchge-

führt werden soll, können pro Woche für diese Maßnahme acht Betreuungspakete (= 240 euro) 

gefördert werden.

im Jahr 2015 konnten die zur Verfügung stehenden fördermittel – auch wegen der sehr 

kurzen Vorlaufzeit des förderprogramms – nicht komplett verausgabt werden. es zeichnet 

sich allerdings ab, dass der Bedarf für die Brückenprojekte im Jahr 2016 sehr hoch sein wird.

das förderprogramm ist zunächst befristet bis zum 31. dezember 2016. Über eine mögliche 

Verlängerung wird das land nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 entscheiden.
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proJekt kitA.kontAkt 

begLeitung von kindern in besonderen LebensLagen in kindertageseinrichtungen der  

stadt remscheid

durch das projekt Kita.kontakt lernen familien in flüchtlingssituationen eine städtische Kindertageseinrichtung kennen. 

Sie können sich mit der institutionellen Bildung, Betreuung und erziehung vertraut machen und kommen mit gleichaltrigen 

Kindern und familien aus remscheid in Kontakt. Jeweils vier Kinder und vier elternteile verbringen drei Stunden wöchent-

lich in den räumlichkeiten der einrichtung. Sie werden von einem erzieher begleitet und in den alltag der Kindertagesein-

richtung eingeführt. 

das Jugendamt der Stadt remscheid arbeitet eng mit dem Verein Baf e.V. (Begegnen, annehmen, fördern) zusammen, der 

für die Stadt remscheid die Betreuung der flüchtlingsunterkünfte übernommen hat. Vier Übergangswohnheime und 150 

als Übergangswohnheime genutzte Wohnungen im gesamten Stadtgebiet werden derzeit vom Baf e.V. betreut. Momentan 

leben in diesen unterkünften 865 personen, etwa 30 prozent davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. der Verein 

Baf e.V. übernimmt im projekt Kita.kontakt die erstinformation und Kontaktaufnahme zu den familien mit Kindern im alter 

bis zu sechs Jahren. ein optionaler fahrdienst erleichtert den Zugang zu den einrichtungen.

das projekt ist im oktober 2015 mit einer dreimonatigen erprobungsphase zunächst in zwei städtischen tageseinrichtungen 

für Kinder gestartet. die leiterin der einrichtung hasenberg, frau eichler, blickt optimistisch auf diese neue aufgabe: »Wir 

werden den familien mit offenheit begegnen und sehen, welche Bedarfe die familien haben und unser Konzept dann gege-

benenfalls erweitern oder verändern«.

fLüchtLingskinder im eLementarbereich

das Jugendamt remscheid hat ein gesamtkonzept zu der thematik flüchtlingskinder im elementarbereich aufgestellt, das 

vom zuständigen Beigeordneten sowie dem gesamten Verwaltungsvorstand initiiert wurde und weiterhin unterstützt wird. 

Zum einen werden Kinder aus flüchtlingsfamilien in die tageseinrichtungen aufgenommen, soweit freie plätze vorhanden 

sind. peter nowack, abteilungsleiter tageseinrichtung für Kinder im Jugendamt remscheid betont, dass bei der platzver-

gabe besonders die Kinder berücksichtigt werden, die im nächsten Jahr in die Schule kommen werden.

Zum anderen erleichtet das projekt Kita.kontakt den familien einen niederschwelligen Zugang zum elementarbereich. die 

familien lernen die institution Kindertageseinrichtung als gäste kennen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

familien kann sich entwickeln, so dass eine mögliche spätere aufnahme der Kinder in die einrichtung behutsam vorbereitet 

wird. die fachberatung für die städtischen Kindertageseinrichtungen vom Jugendamt remscheid steht den pädagogischen 

fachkräften bei dieser neuen aufgabe beratend zur Seite. Zum dritten koordiniert der Verein Baf e.V. Spiel-angebote für 

familien mit jungen Kindern an den unterkünften. 

für viele eltern mit fluchtgeschichte ist es von großer Bedeutung, dass die Kinder in das deutsche Bildungssystem inte-

griert werden. eine Mutter aus Syrien betont, dass der Besuch von Kita und Schule grundlegend für eine erfolgreiche 

Zukunft in deutschland sei. Sie hat sich deshalb früh um plätze in einer Kindertageseinrichtung und in der Schule für ihre 

Kinder bemüht. das Jugendamt remscheid unterstützt durch das gesamtkonzept diesen Wunsch der eltern, denn es ist 

sich sicher, für eine rasche integration und den erwerb deutscher Sprachkenntnisse ist die integration in die Kindertagesbe-

treuung von großer Bedeutung.

kontakt

peter noWaK, Jugendamt Stadt remscheid, peter.nowack@remscheid.de, tel 02191 16 2596

beiSpiele Für brückenproJekte AuS der kommunAlen prAxiS
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mobil gemeinSAm lernen internAtionAl

derzeit leben in mönchengladbach mehr als 2000 Flüchtlinge in von der Stadt bereit gestellten unter-

künften und über 400 in angemieteten wohnungen. die Flüchtlinge stammen aus über 50 verschie-

denen herkunftsländern. das Jugendamt mönchengladbach startet mit dem projekt mobil gemeinsam 

lernen international (mogli) ein aufsuchendes Spiel- und beschäftigungsangebot für kinder in Flücht-

lingsunterkünften.

um einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen hat, sich das Jugendamt Mönchengladbach entschieden, eltern-Kind-

gruppen einzurichten. der konzeptionelle Schwerpunkt ist auf spielerische, kreative und musische angebote gerichtet, über 

die auch ein Zugang zur deutschen Sprache hergestellt wird. für die Kinder soll ein grundstein gelegt werden, um sich 

in nachfolgenden Betreuungsformen schneller orientieren zu können. Das Angebot findet wochentags in der Zeit von 8.00 

uhr bis 12.00 uhr und von 14.00 uhr bis 16.00 uhr statt. Zwei pädagogische fachkräfte führen das projekt »mogli« durch. 

Über Springerkräfte stellt das Jugendamt darüber hinaus sicher, dass das angebot auch im Krankheits- oder urlaubsfall 

aufrechterhalten werden kann. 

da das Vertrauen der eltern eine entscheidende Voraussetzung für den erfolg des angebotes ist, bedarf es größtmöglicher 

transparenz den eltern gegenüber. das Jugendamt Mönchengladbach veranstaltet deswegen informationsveranstaltungen 

und erstellt mehrsprachige flyer, die auf das projekt aufmerksam machen.

unabhängig von der nachfrage, soll das angebot regelmäßig über einen möglichst langen Zeitraum vorgehalten werden. in 

der Zeit, in der die Kinder an den Spiel- und Beschäftigungsangeboten teilnehmen, sollen die eltern nach einer eingewöh-

nungszeit den freiraum nutzen können, um an Sprachkursen teilzunehmen. daher ist es zwingend notwendig, die angebote 

zu koordinieren und abzustimmen.

angestrebt wird darüber hinaus eine Vernetzung mit ehrenamtlichen Kräften an den Standorten. dies stellt eine wertvolle 

ressource dar, um »mogli« als ergänzung zu den ehrenamtlichen angeboten zu bewerben. das projekt wird durch die 

hochschule niederrhein begleitet.

kontakt

norbert deCKerS, Jugendamt Stadt Mönchengladbach, norbert.deckers@moenchengladbach.de, tel 02161 25 3398

hier wird deutlich: das projekt ist so vielfältig wie die farben mehrerer regenbögen. und beim Spielen gelingt Verständigung 

erst mal auch ohne eine gemeinsame Sprache.
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weltenbummler – groSStAgeSpFlege Für FlüchtlingSkinder

das projekt »weltenbummler – großtagespflege für Flüchtlingskinder« des diakonischen werkes lever-

kusen spricht gezielt Familien an, die mit ihren kindern in Flüchtlingsunterkünften wohnen. den eltern 

ist freigestellt, während der betreuung anwesend zu sein. 

Die Großtagespflegestelle befindet sich in den Räumen einer ehemaligen Kita des Diakonischen Werkes Leverkusen. Bis 

zu neun Kinder können gleichzeitig betreut werden. das raumangebot ist großzügig: neben einem Bewegungs- und einem 

gruppenraum, in dem auch das Mittagessen eingenommen wird, steht ein weiterer raum als ruhe- oder Schlafraum zur 

Verfügung. in diesen raum können sich die Kinder auch während der freispielphasen zurückziehen. darüber hinaus stehen 

Sanitäreinrichtungen und ein Wickelplatz zur Verfügung. Das Außengelände der Großtagespflegestelle grenzt an den Spiel-

platz eines benachbarten familienzentrums. ein durchgang ermöglicht, dass die »Weltenbummler Kinder« mit den Kindern 

aus dem familienzentrum zusammen auf dem außengelände spielen und so Kontakt zu einheimischen Kindern aufnehmen 

können. 

Konzeptionell steht bei dem projekt im Vordergrund, dass die Kinder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse eine 

verlässliche Struktur erfahren. die Kinder können musikalische angebote wahrnehmen und haben die gelegenheit, 

verschiedene Materialien und Spielsachen kennenzulernen. die älteren Kinder werden durch Kreativangebote und kleine 

projekte auf die grundschule vorbereitet.

die Kontaktaufnahme zu den familien in den flüchtlingsunterkünften erfolgt in Kooperation mit dem team des Kommu-

nalen integrationszentrums der Stadt leverkusen. in einzelgesprächen werden die familien über das angebot informiert. 

Besonderer Wert wird darauf gelegt, den eltern die freiwilligkeit des angebots und die eingewöhnungsphase zu erklären. 

Personell ist das Projekt mit vier beim Diakonischen Werk in Teilzeit angestellten Fachkräften ausgestattet. Drei Tagespfle-

gepersonen gewährleisten das Betreuungsangebot, zwei von ihnen sind ausgebildete erzieherinnen. die vierte fachkraft, 

eine Sozialpädagogin, ist für die Koordination des projektes zuständig und hält den Kontakt zum Kommunalen integrati-

onszentrum der Stadt leverkusen, dem Jugendamt, dem Sozialamt sowie zu den flüchtlingsunterkünften. Sie ist zudem 

ansprechpartnerin für die eltern in allen fragen der allgemeinen Sozialberatung und vernetzt, falls erforderlich, zu weiter-

führenden hilfs- und Beratungsangeboten. 

Die Eltern sollen eine verlässliche Anlaufstelle erhalten, die unmittelbar in den Räumen der Großtagespflege zu finden ist. 

Bei Bedarf ist es auch möglich, die eltern beispielsweise bei Behördengängen zu begleiten. in planung ist ein offenes Café 

innerhalb der Großtagespflegestelle, in dem sich die Eltern begegnen und sowohl miteinander als auch mit der Fachkraft 

ins Gespräch kommen können. Eine Kleiderkammer befindet sich im Aufbau. Sollte sich noch weiterer Bedarf aus der engen 

arbeit mit eltern und Kindern ergeben, wird zeitnah darauf reagiert und das angebot angepasst. 

das angebot ist werktags zwischen 9.00 und 15.00 uhr geöffnet. die Kinder können von den eltern gebracht werden. ein 

Begleitdienst durch die Tagespflegepersonen von der Unterkunft zur Großtagespflegestelle und nachmittags wieder zurück, 

hat sich als hilfreiche unterstützung für die eltern erwiesen. 

kontakt

Britta WeiSe, diakonisches Werk leverkusen, britta.weise@diakonie-leverkusen.de, tel 0214 382790
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der kreativworkshop »ich male, was ich nicht sagen kann« ist ein Freizeitan-

gebot der lVr-klinik düren und richtet sich an kinder, die in Flüchtlingsunter-

künften untergebracht sind. das Angebot bietet den kindern raum, ihre krea-

tiven kräfte frei und spielerisch zu entfalten und eine unbeschwerte zeit im 

kreise anderer kinder zu verbringen. 

Das Angebot verfolgt keinen spezifischen therapeutischen Ansatz. Ausgangspunkt ist viel-

mehr, dass die gestalterische arbeit an sich eine therapeutische Wirkung hat und die Verar-

beitung der fluchterlebnisse positiv unterstützt. Bei der gestaltung ihrer Bilder können 

die Kinder aus einem großen angebot an farben, papier, Stiften, pinseln und Stoffen frei 

auswählen. themenbezogenes arbeiten wird angeboten, ist aber keine Vorgabe. die Work-

shopleitung versteht sich als impuls gebende und begleitende instanz.

da dolmetscher nicht zur Verfügung stehen, verlaufen die Workshops phasenweise 

ausschließlich nonverbal, was aber kaum als Belastung oder Barriere erlebt wird 

der Zugang zu den Kreativangeboten für eltern und Kinder ist niederschwellig. die entschei-

dung, ob die Kinder alleine, gemeinsam mit ihren geschwistern und den eltern teilnehmen, 

bleibt den familien überlassen. der transport der Kinder zwischen den flüchtlingsunter-

künften und dem Kreativangebot wird über einen fahrdienst organisiert.

Die Idee, einen Kunstworkshop für geflüchtete Kinder ins Leben zu rufen, entwickelten der 

Vorstand der lVr-Klinik düren, anita derbe, Kunsttherapeutin, lVr-Klinik düren, Jeannine 

Bruno, leiterin der »Werkloge« am leopold hoesch Museum, frau rodenkirchen, erfahrene 

Workshopleiterin und Künstlerin aus Zülpich und thomas hax-Schoppenhorst, integrati-

onsbeauftragter der lVr-Klinik düren. Bei der planung war allen Beteiligten daran gelegen, 

mit der Kommune und trägern von flüchtlingsunterkünften zu kooperieren. im Vordergrund 

stand, einen Zugang zu den familien in den flüchtlingsunterkünften zu bekommen, um sie 

über das Kreativangebot informieren zu können. Mit unterstützung der Stadt düren ist das gut 

gelungen.

die Arbeiten der kinder zeigen, wAS Sie erlebt hAben, Aber Auch,  

woVon Sie träumen

um das interesse der familien für das angebot zu wecken, wurden einladungskarten mit den 

nötigen informationen gefertigt und in fünf Sprachen übersetzt, die in den flüchtlingsunter-

künften verteilt worden sind. die Kommune begrüßt das angebot als bereicherndes freizeit-

angebot für die Kinder mit fluchthintergrund. 

Bereits zwölf Mal hat das Kreativangebot inzwischen seit april 2015 in eigens dafür herge-

richteten räumen der lVr-Klinik düren stattgefunden. nach einem zurückhaltenden Start 

»ich maLe, was ich nicht sagen kann«

thomas  

hax-SChoppenhorSt

lVr-Klinik düren

tel 02421 402214

thomas.hax@lvr.de
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wurden die termine gut nachgefragt. die teilnehmerzahl stieg stetig, so dass bis zum Spät-

herbst regelmäßig 12 Kinder aus Somalia, Syrien und anderen ländern mit eifer, freude und 

hoher Konzentration bei der Sache waren. 

das Kreativangebot ist auch auf interesse bei einer dürener Schule gestoßen. eine dort 

tätige lehrerin unterstützt die Workshops inzwischen tatkräftig. eine weitere Schule will sich 

anschließen.

die von den Kindern gefertigten arbeiten lassen zum teil erkennen, was sie erlebt haben; sie 

zeigen den Betrachtern aber auch sehr eindeutig, was sie vermissen, was sie sich wünschen, 

wovon sie träumen. um den Wert dieser kreativen auseinandersetzung einer interessierten 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden die arbeiten der Kinder, das einverständnis der 

eltern vorausgesetzt, gesammelt. 

auf der jährlichen Migrationsfachtagung der lVr-Klinik düren, die im oktober 2015 unter dem 

thema »Mitgefühl« stattfand, wurde bereits eine auswahl der Bilder vorgestellt. darüber 

hinaus hat der Vorstand der lVr-Klinik düren einen Jahreskalender 2016 mit gefertigten 

Bildern der geflüchteten Kinder herausgeben und als Weihnachtsgeschenk an Multiplikatoren 

verschickt. 

im September 2015 besuchte die Karlsruher Verlegerin und mehrfach ausgezeichnete Kinder-

buchautorin Claudia gliemann das Kreativangebot. Sie arbeitete mit und entwickelte ein 

Konzept für ein Buch, das im Jahr 2016 erscheinen soll.

im »atelier« der lVr-Klinik düren: hier können Kinder beim Malen und Basteln träume, Wünsche, ängste oder dunkle  

Erinnerungen verarbeiten, ohne dafür immer passende Worte finden zu müssen. 
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Am 1. november 2015 ist das gesetz zur Verbesserung der unterbringung, 

Versorgung und betreuung von unbegleiteten ausländischen kindern und 

Jugendlichen in kraft getreten (bgbl. i, S. 1802), das landesausführungsgesetz 

wird im dezember 2015 erwartet. der beitrag befasst sich mit den wesentlichen 

änderungen im umgang mit unbegleiteten ausländischen minderjährigen.

Bereits mit Beginn des Jahres 2015 zeichnete sich ab, dass die stark steigenden einreise-

zahlen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen die einführung eines bundes- und 

landesweiten Verteilungsverfahrens unentbehrlich machen würden. nur wenige Kommunen 

in deutschland versorgten einen großteil dieser Minderjährigen, eine kindeswohlgerechte 

unterbringung und Betreuung war zum teil kaum noch möglich. die starren Zuständigkeits-

regelungen des SgB Viii, nach denen ein Jugendamt nahezu immer für den Minderjährigen 

zuständig blieb, verhinderten eine Verteilung dieser aufgabe auf mehrere Kommunen.

bundeSweite Verteilung

die Bundesregierung legte daher am 15. Juli 2015 einen ersten gesetzesentwurf zur bundes-

weiten Verteilung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen vor (Br-drs. 349/15). 

danach sollte das Verteilungsverfahren drei Monate nach inkrafttreten des gesetzes 

beginnen. der nachfolgende entwurf (Bt-drs. 18/5921) sah ein inkrafttreten bereits am  

1. Januar 2016 vor. die änderungsanträge des Bundesrates von ende September enthielten 

hingegen die regelung, dass das Verteilungsverfahren erst zum 1. april 2016 beginnen 

sollte (Br-drs. 349/1/15). doch nur zwei Wochen später, am 16. oktober 2015, beschlossen 

Bundestag und Bundesrat, dass unbegleitete ausländische Minderjährige bereits ab dem  

1. november 2015 verteilt werden. damit verbunden sind einige gesetzliche neuregelungen.

einFührung einer VorläuFigen inobhutnAhme nAch § 42A Sgb Viii

das Jugendamt am ort der einreise nimmt die allein einreisenden ausländischen Kinder und 

Jugendlichen zukünftig nach § 42a SGB VIII in Obhut. Vor jeder vorläufigen Inobhutnahme 

steht eine Alterseinschätzung, da nur Minderjährige vorläufig in Obhut genommen werden 

dürfen. Mit Beginn der inobhutnahme vertritt das Jugendamt den Minderjährigen in recht-

licher Sicht, ohne Personensorgeberechtigter zu werden. Eine Vormundbestellung findet zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht statt.

Daneben muss das Jugendamt während der vorläufigen Inobhutnahme insbesondere 

einschätzen, ob das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen durch die durchführung des 

Verteilungsverfahrens gefährdet würde, ob sich Verwandte im in- oder ausland aufhalten, ob 

verteiLungsverfahren für  
unbegLeitete ausLändische  
minderjährige

antje SteinBÜChel

landesstelle nrW

tel 0221 809-4038

antje.steinbuechel@lvr.de



21

Jugendhilfereport 1/2016 | SChWerpunKt

eine Verteilung gemeinsam mit geschwistern oder anderen 

Minderjährigen der fluchtgemeinschaft erfolgen muss und 

ob der gesundheitszustand des Minderjährigen die durchfüh-

rung des Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen 

nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme ausschließt. Am 

ende dieses »erst-Screenings«, das maximal sieben Werk-

tage dauern darf, steht die entscheidung des Jugendamtes 

über die Verteilung des Minderjährigen. unterliegt er dem 

Verteilverfahren, wird er einem Jugendamt zugewiesen. darf 

er nicht verteilt werden, verbleibt er in dem erstaufnehmenden 

Jugendamt.

Mit Übergabe des Minderjährigen durch das erstaufneh-

mende Jugendamt an das Zuweisungsjugendamt wird dieses 

für das weitere Verfahren zuständig. dieses nimmt den unbe-

gleiteten minderjährigen flüchtling auf grundlage des § 42 

abs. 1 Satz 1 nr. 3 SgB Viii in obhut, sorgt für eine kind- und 

jugendgerechte unterbringung sowie für die Bestellung eines 

Vormunds und setzt das Clearingverfahren fort.

änderungen im bereich der koStenerStAttung

das bisher geltende bundesweite Kostenerstattungsver-

fahren ist seit dem 1. november 2015 abgeschafft, die altfälle 

werden in das neue Verfahren übergeleitet. erstattungsan-

träge für Kosten von Jugendhilfemaßnahmen, die bis zum 1. 

november 2015 angefallen sind, müssen die Jugendämter 

bis zum 31. Juli 2016 wie bisher beim Bundesverwaltungsamt 

anmelden, damit dieses einen Kostenerstattungsträger 

zuweist. nach dem 31. Juli 2016 können diese Kosten nicht 

mehr zur erstattung angemeldet werden.

Kosten, die bis zum 31. oktober 2015 angefallen sind, werden 

mit dem durch das Bundesverwaltungsamt bestimmten 

Kosten-erstattungsträger abgerechnet.

Kosten, die seit dem 1. november 2015 anfallen, werden mit 

dem zuständigen landesjugendamt abgerechnet. die rhei-

nischen Jugendämter rechnen alle Kosten, die seit dem 1. 

november 2015 entstehen, mit dem lVr-landesjugendamt 

rheinland ab. dies gilt unabhängig davon, wann die Jugend-

hilfemaßnahme begonnen hat.

lAndeSAuSFührungSgeSetz – 5. Ag-kJhg

lAndeSStelle Für die Verteilung unbeglei-

teter  

AuSländiScher minderJähriger in nordr-

hein-weStFAlen (lAndeSStelle nrw)

Mit inkrafttreten des gesetzes zur Verbesserung der unter-

bringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten 

ausländischen Kindern und Jugendlichen am 1. november 

2015 hat auch die landesstelle für die Verteilung unbeglei-

teter ausländischer Minderjähriger in nordrhein-Westfalen 

– kurz: landesstelle nrW – ihre arbeit aufgenommen. die 

landesstelle nrW ist im lVr-landesjugendamt rheinland 

angesiedelt, nimmt aber ihre aufgaben für ganz nordrhein-

Westfalen wahr. 

hauptaufgabe der landesstelle nrW ist die Verteilung 

der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen auf die 

Jugendämter in nordrhein-Westfalen. nach eingang der 

ergebnisse des erst-Screenings durch das Jugendamt der 

vorläufigen Inobhutnahme weist sie die Minderjährigen 

einem Zuweisungsjugendamt zu. hat das Jugendamt der 

vorläufigen Inobhutnahme seine Aufnahmequote noch 

nicht erfüllt, erfolgt die Zuweisung in der regel an diese 

Kommune, damit die Minderjährigen nicht erneut an 

einen neuen ort reisen müssen. hat das Jugendamt seine 

aufnahmequote erfüllt, weist die landesstelle nrW die 

Minderjährigen einer anderen Kommune zu. die auswahl 

der Kommune erfolgt anhand verschiedener Kriterien, wie 

etwa dem aufenthalt von Verwandten in dieser Kommune, 

einer besonderen Qualifikation des Jugendamtes für die 

Betreuung der jeweiligen Minderjährigen und die Möglich-

keit einer besonderen gesundheitlichen Versorgung für 

die Minderjährigen. auch die entfernung der Kommune 

zum Jugendamt der vorläufigen Inobhutnahme spielt eine 

rolle, um den reiseweg so kurz wie möglich zu halten. 

Schließlich fließt auch die Aufnahmequote der Kommune 

in die entscheidung mit ein.

die internetseite der landesstelle nrW (www.landes-

stelle-nrw.lvr.de) wird fortlaufend erweitert. Dort finden 

Sie beispielsweise Meldeformulare, um die Minderjäh-

rigen zur Verteilung anzumelden. 

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

landesstelle nrW telefonisch unter 0221 809-5000, per 

fax unter 0221 8284-1836 und per e-Mail unter landes-

stelle-nrw@lvr.de.

das landeskabinett hat den entwurf eines fünften ausführungsgesetzes zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (5. ag-KJhg) gebilligt (drs 16/10309). das ausführungsgesetz soll in einem 
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beschleunigten gesetzgebungsverfahren anfang dezember im landtag beschlossen werden 

und im Wesentlichen noch im dezember in Kraft treten. es enthält regelungen zur landesweiten 

Verteilung der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen innerhalb nordrhein-Westfalens.

einrichtung einer lAndeSStelle Für die Verteilung unbegleiteter AuS-

ländiScher minderJähriger in nordrhein-weStFAlen (lAndeSStelle nrw)

der gesetzesentwurf sieht die einrichtung einer landesstelle zur durchführung der Vertei-

lung im lVr-landesjugendamt rheinland vor. die landesstelle nrW ist für ganz nordrhein-

Westfalen zuständig.

AuFnAhmepFlicht und AuFnAhmeQuote

Jedes Jugendamt wird nach dem entwurf zur aufnahme von unbegleiteten ausländischen 

Minderjährigen verpflichtet, die ihm die Landesstelle NRW zuweist. Die Aufnahmequote jeder 

Kommune soll sich dabei nach der Bevölkerungszahl richten, die jährlich zum 31. dezember 

durch den landesbetrieb information und technik nordrhein-Westfalen veröffentlicht wird. 

auf die aufnahmequote angerechnet werden die Zahlen der fallzuständigkeiten für inobhut-

nahmen, hilfen nach dem SgB Viii und hilfen für junge Volljährige, sofern sie unbegleiteten 

ausländischen Minderjährigen und jungen Volljährigen gewährt werden.

meldepFlicht nAch zwei werktAgen

Bereits nach zwei Werktagen soll jedes Jugendamt verpflichtet sein, der Landesstelle NRW in 

einer Erstmeldung die vorläufige Inobhutnahme anzuzeigen.

interkommunAle kooperAtion

der gesetzesentwurf enthält eine regelung, wonach Jugendämter benachbarter Kommunen oder 

Kreise zur durchführung des Clearingverfahrens während der inobhutnahme eine gemeinsame 

Stelle bilden können, die die aufgaben der Jugendämter wahrnimmt. hierfür ist die Zustimmung 

des zuständigen landesjugendamtes erforderlich.

erStAttung Von VerwAltungSkoSten

ab Januar 2016 erstattet das land, sofern das gesetz in der entwurfsfassung in Kraft tritt, im 

rahmen der Kostenerstattung auch Verwaltungskosten in höhe von 3 100 eur pro unbeglei-

teten ausländischen Minderjährigen pro Jahr. dafür sollen am 30. Juni und am 31. dezember 

jeden Jahres die anzahl der Kostenerstattungsanträge gezählt und daraus ein Mittelwert 

gebildet werden. für diesen Mittelwert würden jeweils 3 100 eur erstattet, die auszahlung 

soll auf der grundlage der jeweils letzten Stichtagsmeldung als abschlag vierteljährlich durch 

die landesjugendämter erfolgen.
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das gesetz zur Verbesserung der unterbringung, Versorgung und betreuung 

ausländischer kinder und Jugendlicher regelt eine kindeswohl- und jugend-

hilfegerechtere bundesweite und landesinterne Verteilung von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländern (umA). bisher mussten umA am ort der einreise in 

obhut genommen werden. das hat dazu geführt, dass durch die konzentration 

der einreisen bedingt, einige Jugendämter besonders herausgefordert waren. 

mit inkrafttreten des neuen gesetzes sind alle Jugendämter gefordert, geflüch-

tete unbegleitete minderjährige in obhut zu nehmen. das beispiel der Stadt 

eschweiler zeigt, wie diese Anforderung auch von kleineren Jugendämtern zu 

bewältigen ist.

die Stadt eschweiler hat 56.000 einwohner und liegt im dreiländerdreieck niederlande-

Belgien-deutschland, direkt an der a 4 und in der nähe der a 44. durch das grenzgebiet 

verläuft einer der größten flüchtlingskorridore durch europa. insbesondere von portugal und 

Spanien über frankreich und Belgien kommend verlaufen hier die routen nach deutschland, 

unbegLeitete, minderjährige  
ausLänder
eine herAuSForderung, die zu SchAFFen iSt!

Junge flüchtlinge sind kein problem für die Jugendhilfe, sondern Bereicherung und herausforderung zugleich.

Stefan pietSCh

Jugendamt Stadt eschweiler

stefan.pietsch@eschweiler.de

tel 02403 71- 287
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aber auch weiter nach england und Skandinavien. nord- und Westafrikaner, aber auch eritreer, 

afghanen und syrische flüchtlinge nutzen diesen Weg, um elend, Vertreibung und Krieg in 

ihren Heimatländern zu entkommen. Unter den geflüchteten Menschen, die über diese Routen 

das Grenzgebiet erreichen, befinden sich auch zahlreiche unbegleitete Minderjährige. 

Bislang lag die Zuständigkeit für die unterbringung und Versorgung dieser minderjährigen 

Jugendlichen bei der Stadt aachen, die insbesondere über die Zugverbindung des thalys nach 

frankreich und Belgien stark durch die aufnahme von uMa gefordert wurde. nachdem jedoch 

die Bundespolizei im august 2014 die räume der bis dahin leerstehenden autobahnpolizei-

wache in eschweiler bezog, änderte sich die lage für das eschweiler Jugendamt grundlegend. 

Im Zuge der Registrierung der illegal in das Grenzgebiet eingereisten geflüchteten Menschen 

in eschweiler wurden die eingereisten unbegleiteten Kinder und Jugendlichen direkt an das 

Jugendamt der Stadt eschweiler vermittelt. 

die VerSorgung unbegleiteter minderJähriger AuSländer AlS  

kommunAleS proJekt

die Stadt eschweiler hat sich der neuen herausforderung zupackend gestellt. Verwaltungs-

leitung und politik haben an einem Strang gezogen und frühzeitig amts- und stadtinterne 

arbeitsgruppen gebildet, um alle relevanten akteure in die planung und entwicklung von 

hilfs- und unterstützungsstrukturen von anfang an miteinzubeziehen. hilfreich waren hospi-

tationen in anderen Kommunen, die bereits Konzepte für die Versorgung und Betreuung unbe-

gleiteter junger flüchtlinge entwickelt und umgesetzt haben. 

darüber hinaus wurde insbesondere Kontakt zu freien trägern der Kinder- und Jugendhilfe 

aufgenommen, die stationäre einrichtungen in der region betreiben. die zentrale anfor-

derung ist, zunächst Schutz zu bieten und einen platz für die unterbringung zu schaffen. im 

Verlauf des Clearingprozesses zeigt sich rasch, dass die Voraussetzungen, Bedürfnisse und 

interessen der jungen flüchtlinge sehr unterschiedlich sind und es keine Standardlösungen 

für ihre unterbringung und Versorgung gibt. daher wurde neben den klassischen angeboten 

der stationären Jugendhilfe beispielsweise auch ein Pflegestellen- und Pflegefamilienkon-

zept zusammen mit dem träger, haus St. Josef, Kinder- und Jugendhilfe eschweiler, entwi-

ckelt und zwischenzeitlich umgesetzt. inhalte dieser Konzeption sind die gewinnung, auswahl, 

Schulung sowie die Beratung und Unterstützung von Vollzeitpflegeverhältnissen für UMA, die 

im einzugsbereich des Jugendamtes der Stadt eschweiler in obhut genommen werden. 

pFlegeFAmilien Für umA

grundsätzlich gelten für uMa ohne unterschied alle fachlichen grundsätze wie für ein gleich-

altriges Pflegekind in Vollzeitpflege. Bei der Gewinnung der Pflegestellen wird darauf geachtet, 

dass die Personen möglichst Erfahrung als Pflegeeltern in der Vollzeitpflege oder der fami-

liären Bereitschaftsbetreuung gesammelt haben, belastbar sind, über interkulturelle Kompe-

tenz verfügen und eine hohe Bereitschaft zur Kooperation mit einer Vielzahl involvierter 

Behörden und Organisationen mitbringen. Pflegefamilien mit Migrationshintergrund werden 

ausdrücklich um unterstützung gebeten. die resonanz auf den öffentlichen aufruf zur gewin-

nung von Pflegefamilien für UMA war sehr groß. Der Jugendhilfeträger hat bereits einen Quali-

fizierungskurs für potentielle Pflegefamilien abgeschlossen, ein zweiter ist in Vorbereitung. 
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AuSgeStAltung der zuSAmmenArbeit mit Anderen leiStungSträgern

Über die anforderungen der unterbringung, Versorgung und das Clearing hinaus sind die 

Übergänge zu anderen leistungsträgern frühzeitig in den Blick zu nehmen. es müssen 

konkrete absprachen mit dem örtlichen Sozialamt über die Weiterführung und Überleitung 

von hilfen zur erziehung und die investition der Jugendhilfe getroffen werden. diese dienen 

einer dauerhaften Sicherung des integrations- und Verselbstständigungsprozesses der 

Jugendlichen oder jungen erwachsenen. 

eine besondere Bedeutung kommt auch dem thema »Beschulung« zu. für die jungen 

flüchtlinge hat Schule oft einen zentralen Stellenwert; umso unverständlicher und oft auch 

psychisch belastend ist es daher für sie, wenn sie lange auf einen Schulplatz warten müssen. 

in eschweiler haben sich unterschiedliche akteure wie das Kommunale integrationszentrum, 

die Schulaufsicht und selbstverständlich Schulen vernetzt und die frage bearbeitet, wie eine 

notwendige Zahl von zusätzlichen Schulplätzen geschaffen werden kann. die begrenzten 

Möglichkeiten der umsetzung sind jedoch trotz einer Vielzahl von engagierten und motivierten 

Mitstreitern recht schnell deutlich geworden. dennoch hat die gemeinsame arbeit an diesem 

thema neue Kooperationsstrukturen zwischen Jugendhilfe und Schule über das thema unbe-

gleitete Flüchtlingskinder hinaus positiv beeinflusst. 

ähnliche erfahrungen haben wir bei der Bearbeitung von fragen zur medizinischen Versor-

gung gemacht. das gesundheitsamt sowie weitere akteure haben sich als verlässliche 

partner erwiesen. im Vordergrund standen fragen zum umfang der erstuntersuchung, zum 

impfschutz sowie zu möglichen ansteckungsrisiken für fachkräfte durch den Kontakt zu den 

Kindern und Jugendlichen. 

absehbar war, dass zusätzliches personal benötigt wird, um die neuen anforderungen zu 

erledigen. geschaffen wurden drei neue Stellen, zwei davon im allgemeinen Sozialen dienst 

und eine in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. darüber hinaus ist ein Bereitschaftsdienst für 

unbegleitete minderjährige ausländer im Jugendamt eingerichtet worden.

um das neu aufgestellte fachteam uMa räumlich unterbringen zu können, wurde die ehemalige 

Kantine im eschweiler rathaus zur Verfügung gestellt; hier sind Büro-, lager- und Sanitärräume 

vorhanden, die auch von Vormündern und der wirtschaftlichen Jugendhilfe genutzt werden. 

poSitiVe erFAhrungen Spornen An

die inobhutnahme von uMa durch das Jugendamt eschweiler gehört inzwischen im positiven 

Sinne zum alltag. die abläufe zwischen der Bundespolizei, dem Jugendamt und den Koope-

rationspartnern haben sich eingespielt. dennoch muss jeder einzelfall für sich betrachtet 

und ein individuell zugeschnittener Hilfeplan erarbeitet werden, um den Biografien, Zielen, 

Ressourcen und Problemlagen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. 

unsere erfahrung ist, junge flüchtlinge sind kein problem, sondern eine Bereicherung und 

gleichzeitig eine herausforderung für die Jugendhilfe. 

die in der Stadt eschweiler etablierten Strukturen bieten eine gute Basis, um die heraus-

forderung uMa zu meistern. alle fragen sind jedoch noch nicht beantwortet. ungeklärt ist 
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derzeit, wie die transporte der Kinder und Jugendlichen im falle ihrer Verteilung organisiert 

werden sollen. Wie viel Begleitpersonal sollte zur Verfügung stehen, welche konzeptionelle 

Überlegungen sind anzustellen? 

hinsichtlich der Belastung für die fachkräfte stellt sich die frage, wie lange sie diesen Stand 

halten können und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. die Bundespolizei führt die Kinder 

und Jugendlichen rund um die uhr zu. Benötigt werden 24-Stundendienste, die aber nicht in 

entsprechenden Schichten besetzt werden können. 

Über die unterbringung, Versorgung und Begleitung der uMa hinaus kommen weitere anfor-

derungen auf uns zu. Schließlich müssen die planungs- und handlungsprozesse auch auf die 

begleiteten, minderjährigen Kinder und ihre familien ausgerichtet werden. auch diese anfor-

derung kann nur durch integrierte, kommunale planungsprozesse und durch die unterstüt-

zung relevanter akteure im Sozialraum bewältigt werden. hier wird die Jugendhilfe auf ihre 

bewährten Verfahren und Kompetenzen zurückgreifen. die arbeit im netzwerk gehört nicht 

erst seit den frühen hilfen zu ihren Stärken. 

jungen fLüchtLingen  
kompetent, mehrsprachig und  
offen begegnen
prAxiSerFAhrungen der JugendhilFeeinrichtung hAlFeShoF Solingen

im September 2014 hat die Jugendhilfeeinrichtung halfeshof in Solingen das 

Angebotsspektrum erweitert und eine clearingwohngruppe für unbeglei-

tete minderjährige Ausländer eröffnet. inzwischen sind weitere vollstationäre 

betreuungsangebote mit umfänglicher betreuung hinzugekommen. die zahl 

der zusätzlich geschaffenen betreuungsplätze für unbegleitete minderjährige 

geflüchtete kinder- und Jugendliche ist von 12 in 2014 auf über 50 plätze im 

november 2015 gewachsen. ein weiterer Ausbau von stationären betreuungs-

plätzen auf dem campus halfeshof ist geplant. 

die Jugendhilfeeinrichtung halfeshof in Solingen bietet ein umfassendes angebot an ambu-

lanten, teilstationären und stationären hilfen zur erziehung in Verbindung mit Schule, Berufs-

orientierung und ausbildung an. in über 20 Wohngruppen stehen 208 voll- und teilstatio-

näre plätze für Jungen ab sechs Jahren bereit. neben den vollstationären Wohnangeboten 

bestehen sechs tagesgruppen mit ausdifferenzierten Schwerpunkten und der Möglichkeit 

interner Beschulung, präventive und individualpädagogische projekte stehen darüber hinaus 

zur Verfügung. 

Ben repp

lVr-Jugendhilfe halfeshof

ben.repp@lvr.de

tel 0212 4007-110
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die idee, eine Clearingwohngruppe für minderjährige flüchtlingen einzurichten, entstand 

Mitte 2014. reagiert wurde auf den Mangel an unterbringungsplätzen in stationären einrich-

tungen der Jugendhilfe für die zunehmende Zahl unbegleitet eingereister Kinder und Jugend-

licher im Bergischen dreieck – Wuppertal, Solingen, remscheid. der halfeshof in Solingen 

verfügte zu dem Zeitpunkt über gebäudeteile, die für die einrichtung einer Clearingwohn-

gruppe hergerichtet werden konnten. parallel zu den renovierungsarbeiten wurde ein 

umfängliches Betreuungskonzept für die umsetzung der Clearingwohngruppe erarbeitet. 

dAS konzept der cleAringwohngruppe im hAlFeShoF

es ist in Stufen gegliedert und sieht eine orientierungs-, Stabilisierungs- und Verselbstän-

digungsphase vor. Ziel ist es den Jugendlichen orientierung in der neuen lebenssituation 

und lebenswelt durch Begleitung und unterstützung in allen, sie und ihre lebensumstände 

betreffenden alltäglichen fragen zu geben. dazu zählt die Klärung der Vormundschaft, die 

Kooperation mit dem Vormund und fachstellen, Versorgung mit dem lebensnotwendigen, 

die medizinische Versorgung genauso wie Ruhe und Geborgenheit finden, Entwicklung von 

Zukunftsperspektiven und aufbau von Kontakten und Beziehungen zur peergroup und den 

Betreuern und Betreuerinnen der einrichtung halfeshof.

eine wichtige Voraussetzung für die umsetzung des neuen angebotes war die gewinnung 

von fachkräften, die sich bewusst für die arbeit mit unbegleiteten minderjährigen flücht-

lingen entschieden haben und über entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. im Zuge der 

Vorbereitungen, die für das neue Angebot zu tätigen waren, stieg die Identifikation mit der 

neuen aufgabe und dem »neuen Klientel« unter den Mitarbeitenden. der einrichtungsleiter, 

grenzerfahrungen machen Kinder und Jugendliche auf der flucht nicht nur an ländergrenzen. auf die hohen körperlichen und  

seelischen Belastungen, die hinter jeder fluchtgeschichte stehen, muss die Jugendhilfe sensibel reagieren.
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Ben repp, erinnert sich gut an die anfänglich auch ambivalente haltung einiger fachkräfte. 

Aufgrund der mangelnden Erfahrung in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugend-

lichen konnten sie nicht einschätzen, ob sie den anforderungen gerecht werden und welchen 

risiken sie eventuell durch ansteckende Krankheiten im rahmen der Betreuung ausgesetzt 

sein könnten. Besonderer Wert wurde im halfeshof deshalb darauf gelegt, die Beschäf-

tigten intensiv fachlich auf die neue aufgabe vorzubereiten und ihre Sorgen ernst zu nehmen. 

gewährleistet wurde darüber hinaus, dass die Mitarbeitenden Beratung und unterstützung in 

form von Supervision erhalten, sowie in einzelfällen die Möglichkeit, psychologische unter-

stützung in anspruch zu nehmen.

durch eine gute Kooperation mit den gesundheitsämtern konnten unklarheiten und offene 

fragen zur gesundheitlichen Situation der jungen flüchtlinge geklärt werden. eine abge-

stimmte Verfahrensweise zur erstuntersuchung der jungen flüchtlinge legt fest, dass die 

Jugendlichen kurzfristig ärztlich untersucht werden.

die gute Vorbereitung sowie die personalmaßnahmen zahlten sich aus, als die nachfrage 

nach weiteren zusätzlichen Betreuungsplätzen in 2015 sprunghaft anstieg. »unter den Mitar-

beitenden existierte eine hohe akzeptanz für diese arbeit und damit auch die Bereitschaft, 

weitere zusätzliche plätze zu schaffen«, betont Ben repp.

die Arbeit iSt belAStend und bereichernd zugleich 

»die aus der Betreuung der Jugendlichen resultierende Belastung ist enorm«, sagt repp. 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit den oftmals sehr bedrückenden lebens- und 

fluchtgeschichten konfrontiert. nach ankunft der Jugendlichen im halfeshof lässt sich 

zunächst ein rückzug der Jugendlichen beobachten, um zur ruhe zu kommen. nach dieser 

phase zeigt sich, dass viele der jungen flüchtlinge motiviert und interessiert am gruppen-

alltag teilnehmen wollen. die Möglichkeit des Schulbesuchs hat einen hohen Stellenwert für 

die Jugendlichen. Sport- und freizeitangebote werden gut angenommen, generell ist eine 

hohe Motivation erkennbar, das eigene leben aktiv zu gestalten. dennoch ist es wichtig, die 

anzeichen für traumatisierungen frühzeitig zu erkennen und sensibel zu behandeln, betont 

Ben repp. denn auch, wenn nicht jeder Jugendliche durch die fluchterlebnisse traumatisiert 

ist, so stellen die bisherige und die neue lebenssituation doch eine enorme herausforderung 

für die Jugendlichen dar und können als Überforderung erlebt werden. 

begleitung der Jugendlichen durch FAchkräFte in Allen  

lebenSSituAtionen

die pädagogischen fachkräfte der Clearingwohngruppe begleiten die Jugendlichen bei allen 

notwendigen Schritten des Asylverfahrens sowie rechtlichen, medizinischen und beruflichen 

fragen. 

durch Wechseldienste werden die Jugendlichen 24 Stunden durch pädagogische fachkräfte 

begleitet. in der regel verweilen die Jugendlichen 6-9 Monate in der Clearingwohngruppe. 

Während dieses Clearingverfahrens wird die ausländerrechtliche und psychische Situation 

der Jugendlichen durch ein interdisziplinäres Clearingteam festgestellt und bearbeitet. die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Clearinggruppe verfügen über acht Sprachen, so dass 
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eine Verständigung und notwendige Übersetzungsleistungen zumeist möglich sind. Sollte 

eine sofortige Beschulung der Jugendlichen nicht umsetzbar sein, besteht die Möglichkeit 

einer Integrationsbeschulung durch städtische Anbieter oder im Halfeshof am täglich stattfin-

denden deutschunterricht teilnehmen zu können. 

der halfeshof hat es geschafft, innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine erhebliche anzahl von 

vollstationären Betreuungsplätzen für unbegleitete minderjährige ausländer zur Verfügung zu 

stellen. Momentan werden weitere optionen geprüft, um das platzangebot auszubauen und auch 

kurzfristig weitere Jugendliche aufzunehmen. dieser ausbau wird jedoch nicht um jeden preis 

vorangetrieben, eine grundsätzliche entscheidung wurde beispielsweise hinsichtlich der Sport-

stätten getroffen. Eine Nutzung für die Unterbringung von geflüchteten Jugendlichen in der Turn-

halle kommt nicht in frage. die nutzung der Sportstätten wurde vielmehr für umliegende Vereine 

und Schulen geöffnet, um die angespannte Situation in Solingen unproblematisch zu entlasten. 

Ben repp betont in diesem Zusammenhang, dass der fachliche Schwerpunkt des halfeshof nach 

wie vor auf den intensivpädagogischen Maßnahmen und angeboten für Kinder und Jugendliche 

liegt, das bestehende Angebotsprofil bleibt erhalten und wird entsprechend der strategischen 

planung der gesamteinrichtung weiter ausgebaut. die positive erfahrung in der arbeit mit den 

jungen flüchtlingen wird aber sicher Spuren in der konzeptionellen ausrichtung des Schwer-

punktes hinterlassen und auch langfristig neue, interessante perspektiven eröffnen. 

rund ein drittel aller nach deutschland einreisenden menschen mit Flucht-

geschichte sind laut uniceF kinder. Viele von ihnen kommen mit ihren 

Familien, andere kommen ohne die begleitung ihrer eltern hier an. Jugend-

ämter, Schulen, kindertageseinrichtungen und viele weitere Akteure in den 

kommunen stehen vor großen herausforderungen bei der integration geflüch-

teter junger menschen. um die aufnehmenden kommunen zu unterstützen, hat 

die deutsche kinder- und Jugendstiftung (dkJS) zusammen mit dem bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das programm »will-

kommen bei Freunden – bündnisse für junge Flüchtlinge« ins leben gerufen. 

Die Kommunen stehen aktuell vor der Herausforderung, geflüchtete Kinder und Jugendliche 

dem Kindeswohl entsprechend unterzubringen und zu versorgen, obwohl es vielerorts an 

geeigneten aufnahmeplätzen und personal mangelt. doch auch im anschluss an die unter-

bringung ergeben sich vielfältige aufgabenstellungen, welche Melanie heine, Mitarbeiterin 

gemeinsam stark machen  
für gefLüchtete kinder und  
jugendLiche 
dAS bundeSprogrAmm »willkommen bei Freunden – bündniSSe Für Junge Flüchtlinge«
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der Stadt Castrop-rauxel in einem interview mit der dKJS folgendermaßen beschreibt: »die 

Kinder und Jugendlichen müssen oft ganz allein den Verlust ihres landes und ihrer eltern 

und angehörigen bewältigen, traumatisierungen verarbeiten und neue soziale Beziehungen 

aufbauen. (…) ihnen die Möglichkeit zu geben, unsere Sprache zu erlernen und ihre freizeit 

sinnvoll zu gestalten, ist ein wesentlicher aspekt. darüber hinaus gilt es, perspektiven zu 

schaffen im hinblick auf Sprache, Schule, ausbildung und Wohnsituation.« 

Stärkung kommunAler AkteurSnetzwerke

in Castrop-rauxel gibt es bereits etablierte netzwerke aus Vertreterinnen und Vertretern 

städtischer einrichtungen, freier Wohlfahrtsverbände sowie verschiedener bürgerschaftlicher 

initiativen, die gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, die jungen Menschen vor ort aufzu-

nehmen und sie willkommen zu heißen. genau hier setzt auch das programm »Willkommen 

bei freunden« an. es will Kommunen dabei unterstützen, vor ort Bündnisse aus engagierten 

Menschen der Kommunalverwaltung, freien trägern und der Zivilgesellschaft zu stärken, um 

gemeinsam jungen flüchtlingen eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. 

bedArFSorientierte Angebote Für kommunen 

Keine Kommune gleicht der anderen. Sie unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die einwoh-

nerzahl oder die verfügbaren finanziellen Mittel. Auch bezüglich der Verwaltungsstrukturen 

oder der organisation von ehrenamtlichen helfern sind sie verschieden. Jede Kommune braucht 

daher einen eigenen Ansatz für die Aufnahme und Betreuung geflüchteter Kinder und Jugendli-

die deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat mit dem Bundesministerium für familie, Senioren, frauen und Jugend das 

programm ins leben gerufen.
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cher. damit das programm »Willkommen bei freunden« auf diese regionalen unterschiede und 

Besonderheiten eingehen kann, wurden sechs Servicebüros eröffnet. Jedes Büro ist für eine 

bestimmte Region im Bundesgebiet zuständig. In Nordrhein-Westfalen befindet sich das Ser-

vicebüro in Köln. auf der Basis des jeweiligen Bedarfs vor ort stellen die Mitarbeiterinnen des 

Servicebüros Köln den Kommunen individuelle unterstützungsangebote zur Verfügung. 

analyseworkshops: in ersten gesprächen wird gemeinsam der konkrete Bedarf der jewei-

ligen Kommune ermittelt. ein analyseworkshop gibt einen Überblick über existierende Struk-

turen und prozesse und ermöglicht, ressourcen und Zuständigkeiten der jeweiligen akteure 

einzubeziehen. es geht darum, zu erarbeiten, welche angebote und aktivitäten für junge 

flüchtlinge bereits vorhanden sind, wo noch handlungsbedarf besteht und welche weiteren 

Schritte und akteure es für das Vorhaben braucht. 

Prozessbegleitung: Beraterinnen und Berater unterstützen beim auf- und ausbau von kommu-

nalen netzwerken. diese organisieren treffen, bringen entscheidungsträger zusammen, mode-

rieren diskussionen und erarbeiten zusammen mit ihnen verbindliche absprachen.

Hospitation und austausch: es gibt bereits viele gute praxisbeispiele zur integration von 

geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Die Servicebüros sammeln diese Beispiele, um den 

austausch zwischen den Kommunen zu fördern. gute Modelle lassen sich zwar nicht direkt 

auf andere Kommunen übertragen, jedoch können sie anregungen und ideen liefern. durch 

hospitationsreisen in Kommunen mit erprobten praxisansätzen fördern die Servicebüros den 

überregionalen austausch. 

Beratung und Fortbildung: Viele Kommunen möchten mehr erfahren zu fluchthintergründen, 

der rechtslage junger flüchtlinge, aber auch hinsichtlich des umgangs mit traumatisierten 

Kindern und Jugendlichen mit fluchtgeschichte. um diese fragen zu beantworten, organi-

sieren die Servicebüros bedarfsorientiere Beratungsgespräche und Weiterbildungen. 

Bürgerdialoge: um die Kommunikation mit der lokalen Öffentlichkeit zu fördern, unterstützen 

die Servicebüros dabei, Bürgerdialoge und Zukunftswerkstätten zu organisieren und durch-

zuführen. diese sollen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich mit ihren 

Sorgen, Wünschen und anregungen direkt und konstruktiv zu beteiligen.

eigene initiAtiVen VorStellen

eine zentrale rolle im programm spielen der erfahrungsaustausch und die Vernetzung 

zwischen Kommunen. die homepage des programms »Willkommen bei freunden« (www.will-

kommen-bei-freunden.de) bietet daher die Möglichkeit, initiativen vorzustellen und kennenzu-

lernen. Ziel ist hierbei, innovative bestehende projekte zur förderung der teilhabe von jungen 

flüchtlingen aufzuzeigen, ideen zu teilen und voneinander zu lernen. Wir freuen uns, wenn Sie 

Ihre Initiative vorstellen oder Sie Ideen für Ihr Vorhaben finden.

das Servicebüro des programms in Köln ist der hauptansprechpartner für Kommunen in 

nrW. haben Sie eine konkrete projektidee, wissen aber nicht, wie Sie sie umsetzen sollen? 

Bei uns erhalten Sie ohne anträge und formalitäten schnelle, unbürokratische unterstützung 

und informationen. gerne überlegen wir gemeinsam mit ihnen, wie individuelle lösungsan-

sätze für die herausforderungen in ihrer Kommune aussehen können.

Jugendhilfereport 1/2016 | SChWerpunKt

Kathrin hanKe

tel (0221) 120726-13

dr. gabi WolfSgruBer

tel (0221) 120726-17

elena WeBer

tel (0221) 120726-19

koeln@willkommen-bei-

freunden.de 

www.willkommen-bei-

freunden.de 
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die lVr-Jugendhilfe rheinland hat in Kreuzau-obermaubach eine Wohngruppe für Kinder und 

Jugendliche mit traumatischen lebenserfahrungen eröffnet. Sieben plätze für Mädchen und 

Jungen zwischen acht und zwölf Jahren bietet die einrichtung des landschaftsverbandes rhein-

land (lVr) künftig in einem einfamilienhaus auf der Bergsteiner Straße an. 

»für Kinder und Jugendliche, die unter den folgen von traumatischen erlebnissen leiden, 

reichen die Standard-antworten der Jugendhilfe nicht aus«, erklärt lVr-Jugenddezernent 

lorenz Bahr. »unsere traumapädagogischen angebote gehen speziell auf die Bedürfnisse von 

Mädchen und Jungen ein, die aufgrund ihrer erlebnisse Verhaltensauffälligkeiten zeigen und 

Bindungsängste entwickelt haben.«

Kinder und Jugendliche, die eine traumapädagogische Betreuung benötigen, haben zum Beispiel 

gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren. diese Kinder benötigen vor allem Stabi-

lität und Sicherheit. in der gruppe in obermaubach sollen sie sich aufgehoben und sicher fühlen 

und darüber hinaus die erfahrung machen, dass sie ihr leben aktiv mitgestalten können. Jedes 

Kind bekommt ein eigenes Zimmer. neben gemeinschaftsräumen wie Küche und esszimmer 

gibt es dort auch ausreichend platz für ruheräume, therapiezimmer und gesprächsräume für 

Besuche.

im September 2012 hatte die lVr-Jugendhilfe rheinland bereits eine traumapädagogische 

intensivgruppe in hürtgenwald-gey eröffnet. dort leben sieben Mädchen und Jungen zwischen 

vier und zwölf Jahren.

»die Kinder in hürtgenwald-gey haben das angebot sehr gut angenommen und tolle fort-

schritte gemacht. die positive resonanz hat uns gezeigt, dass ein Bedarf im Bereich trau-

mapädagogik besteht. aus diesem grund haben wir uns entschlossen, eine weitere gruppe zu 

eröffnen«, so thomas Klütsch, einrichtungsleiter der Wohngruppen der lVr-Jugendhilfe rhein-

land. 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind pädagogisch ausgebildet, entweder als erzieherin 

oder erzieher, sind fachkräfte der Sozialarbeit, heilpädagogik oder pädagogik zum teil mit 

therapeutischer Zusatzausbildung. darüber hinaus absolvieren alle eine anerkannte trau-

mapädagogische ausbildung oder haben diese bereits abgeschlossen. das Konzept der inten-

sivgruppe orientiert sich an den einheitlichen bundesweiten Standards der »Bundesarbeits-

gemeinschaft Traumapädagogik« und erfüllt die von ihr definierten Rahmenbedingungen. 

(lVr-Kommunikation).

start für traumapädagogische  
intensivgruppe
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hilfeplanung ist ein Kernprozess der Kinder- und Jugendhilfe. diesen fachlich gut zu 

gestalten ist unverzichtbare Voraussetzung für das gelingen von hilfen. die hilfeplanung ist 

die entscheidende Stellschraube für die Steuerung der hilfen im einzelfall. § 79a SgB Viii 

verpflichtet die Jugendämter zur Qualitätsentwicklung, dabei sollen sie sich an den Empfeh-

lungen der landesjugendämter orientieren. die Bag landesjugendämter hat eine arbeits-

gruppe unter federführung der beiden nordrhein-westfälischen landesjugendämter und mit 

Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände eingerichtet, die die empfehlungen für diesen 

bedeutsamen Kernprozess erarbeitet hat. Ziel dieser empfehlungen ist, der praxis bundes-

weit abgestimmte Qualitätskriterien für die fachliche Steuerung der hilfen im einzelfall an 

die hand zu geben. Sie richten sich in erster linie an leitungskräfte, die für die fachlichen 

Weichenstellungen und die aufbau- und ablauforganisation in den Jugendämtern zuständig 

sind.

§ 79a SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zur Qualitätsentwicklung, dies gemäß Satz 1 Nr. 

3 auch für den prozess der gefährdungseinschätzung nach § 8a SgB Viii. dabei orientieren sich 

die Jugendämter nach § 79a Satz 3 SgB Viii an den fachlichen empfehlungen der landesjugend-

ämter. der Schutzauftrag nach § 8a SgB Viii ist eines der bedeutsamsten arbeitsfelder, das – auch 

aufgrund der expliziten nennung in § 79a SgB Viii – unbedingt der Qualitätsentwicklung unter-

zogen werden sollte.

eine arbeitsgruppe mit fach- und leitungskräften aus 12 rheinischen Jugendämtern ist der frage 

nachgegangen »Was macht guten Kinderschutz in der praxis aus?«. die so entstandene orientie-

rungshilfe verfolgt das Ziel, den Jugendämtern anregungen und hinweise für ihre diesbezügliche 

Qualitätsentwicklung zu geben. Sie richtet sich an leitungskräfte in den allgemeinen Sozialen 

diensten und Spezialdiensten, die den Schutzauftrag wahrnehmen. Sie enthält aber auch hinweise 

zur gestaltung des Verfahrens nach § 8a SgB Viii, die für die arbeit der fachkräfte hilfreich sind.

QuAlitätSmASSStäbe und gelingenSFAktoren Für die hilFeplAnung gemäSS § 36 Sgb Viii 

gelingenSFAktoren bei der wAhrnehmung deS SchutzAuFtrAgS gemäSS § 8A Sgb Viii

Die Empfehlungen finden 

Sie unter www.bagljae.

de. gedruckte exemplare 

können bei hendrika 

Breyer, hendrika.breyer@

lvr.de, bestellt werden. der 

Versand an Kommunen im 

rheinland erfolgt kostenfrei. 

freie träger, auswärtige 

Kommunen und andere 

erhalten die Broschüre für 

10,-eur.

gedruckte exemplare 

können bei hendrika Breyer, 

hendrika.breyer@lvr.de, 

bestellt werden. der Versand 

an Kommunen im rheinland 

ist kostenfrei. freie träger, 

auswärtige Kommunen 

und andere erhalten die 

Broschüre für 5,- eur je 

exemplar.
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der einladung zur Auftaktveranstaltung der Aktionswochen nach münster 

durch die bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter folgten rund 

150 gäste und zahlreiche medienvertreter. Anlässlich des 25jährigen Jubi-

läums des Sgb Viii lag das Augenmerk bei der tagung auf der entwicklung 

über die zeit hinweg. parallel dazu wurden die aktuellen herausforderungen 

im zusammenhang mit der unterbringung und Versorgung junger Flücht-

linge, die begleitet oder unbegleitet nach deutschland kommen, in den blick 

genommen.

im foyer des lWl-landeshauses in Münster hatten die teilnehmenden die gelegenheit, sich 

auf der ideenbörse: »Junge flüchtlingskinder – gut ankommen mit dem Jugendamt« anre-

gungen zu holen. hier wurden einige projekte aus der arbeit mit flüchtlingskindern und 

-jugendlichen präsentiert. unter den Stichworten informationen für ankommende flüchtlinge, 

inobhutnahmen, längerfristige unterbringung und Zugang zu Bildung und ausbildung stellten 

insgesamt zehn Jugendämter ihre projekte vor. die Stadt Bonn entwickelte die app »Stadt-

grenZenloS«. Sie soll die jungen flüchtlinge dabei unterstützen, sich durch das eigene 

Smartphone in der neuen Umgebung zurecht zu finden. 

gross werden mit dem jugendamt
Auftakt der Aktionswochen 2015 »das Jugendamt. unterstützung die ankommt.«

aline KrÖhle

landesamt für Soziales, 

Jugend und Versorgung 

rheinland-pfalz 

landesjugendamt

telefon 06131 967-289 

kroehle.aline@lsjv.rlp.de
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Zu Beginn begrüßte Matthias löb, direktor des landschaftsverbandes Westfalen lippe (lWl), 

die teilnehmenden. dr. robert Sauter, der ehemalige leiter des landesjugendamtes Bayern 

und früherer Vorsitzender der Bag landesjugendämter, gab einen einblick in die fachpoli-

tischen entwicklungslinien des SgB Viii seit dem Jahr 1990. Seitdem ist das SgB Viii insge-

samt 40 Mal geändert worden. die 41. änderung durch das gesetz zur Verbesserung der 

unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, stelle sich 

nun als neue herausforderung für das SgB Viii dar. 
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die Vorsitzende der Bag landesjugendämter , Birgit Zeller (linkes Bild), war gefragte gesprächspartnerin für die Medien. die 

teilnehmerinnen und teilnehmer der auftaktveranstaltung hatten auf der ideenbörse gelegenheit zum fachlichen austausch.

Einen bewegenden Einblick in das Aufwachsen von Pflege- und Heimkindern gaben drei 

Betroffene, die über die Vergangenheit und ihre eigenen erlebnisse mit der Kinder- und 

Jugendhilfe berichteten. deutlich wurde dabei ihr Wunsch, den Blick noch mehr auf die Kinder 

und Jugendlichen zu richten und alle anzeichen für elterliches fehlverhalten aufmerksam 

wahrzunehmen. »ich hätte mir manchmal gewünscht, dass mir das Jugendamt besser 

zuhört.«, so lautete der eindringliche Wunsch.

hermann Schwab, der leiter des Jugendamtes osnabrück, stellte in seinem Vortrag die Verän-

derungsprozesse im Jugendamt osnabrück nach dem Strafverfahren gegen eine Sozialarbeiterin 

in den Jahren 1994 bis 1996 nach dem tod eines Kindes trotz unterstützung durch einen freien 

träger dar. Seitdem hat das Jugendamt osnabrück zentrale handlungsfelder durch systema-

tische Veränderungsprozesse weiterentwickelt. die ressorts personal, Standards, organisation 

und Qualitätsentwicklung haben sich grundlegend verändert. hermann Schwab stellte zusam-

menfassend fest, dass es viele unterschiedliche herangehensweisen und kein patentrezept gebe, 

um die Qualität des handelns zu verbessern. das entscheidende Kriterium, um die arbeit inner-

halb des Jugendamtes zu optimieren, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. 

Bei der abschließenden podiumsdiskussion mit Verena göppert, Beigeordnete des deutschen 

Städtetages, Maria loheide, Vorstandsvorsitzende Sozialpolitik der diakonie deutschland, 

dolf Mehring, leiter des Jugendamtes Bochum, heinz Müller vom institut für Sozialpädago-

gische forschung Mainz ggmbh und Martin lengemann vom lWl-landesjugendamt wurde 

die Zukunft in den Blick genommen: Jugendhilfe 2040: gut ankommen! Zukunftsfähig werden! 

für einen stimmungsvollen abschluss der abwechslungsreichen tagung sorgte das Kabarettteam 

funke & rüther, die die Kinder- und Jugendhilfe durch die kabarettistische Brille betrachteten. 
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mitarbeiterinnen und mitarbeiter

dr. nicole ermel

Seit September 2015 bin ich aus der elternzeit zurück im lVr-landesjugendamt rheinland. 

Bereits seit april 2009 arbeitete ich beim lVr-landesjugendamt rheinland in der fachbera-

tung zur Schulsozialarbeit.

im fachbereich Jugend, team Jugendförderung habe ich aktuell die fachberatung zur eigen-

ständigen Jugendpolitik, zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und zur Jugendkul-

turarbeit mit einer halben Stelle übernommen. 

ich freue mich, die öffentlichen träger bei der Bearbeitung der aktuellen herausforderungen 

der oben genannten fachthemen zur Jugendförderung zu unterstützen.

pAuline dierichSweiler

pauline dierichsweiler, dipl.-Biologin und naturpädagogin, ist neue Bildungsreferentin im 

freiwilligen Ökologischen Jahr. Sie ist seit Jahren in der umweltbildung tätig, schwerpunkt-

mäßig teamte sie fÖJ-Seminare, unter anderem beim lVr. durch ihre erfahrungen aus dem 

eigenen fÖJ weiß sie um den Wert des orientierungsjahres für die Jugendlichen und fühlt sich 

dem fÖJ eng verbunden. daher freut sie sich sehr, sich nun vollständig der arbeit rund um die 

freiwilligen widmen zu können.

cAterinA uerlichS

Mein name ist Caterina uerlichs und ich bin seit dem 1. august 2015 als Berufspraktikantin in 

der fÖJ Zentralstelle, um die staatliche anerkennung als Sozialarbeiterin zu erhalten. 

nach meinem Bachelor Studium »Soziale arbeit« an der fachhochschule in Bielefeld, habe 

ich den Masterstudiengang »Jugendhilfe – Konzeptionsentwicklung und organisationsgestal-

tung« an der fachhochschule in Münster im Juli 2015 abgeschlossen.

ich bin gespannt auf das kommende Jahr und freue mich auf die arbeit mit Jugendlichen sowie 

die Zusammenarbeit in meinem neuen team. 

dr. nicole erMel

tel 0221 809-6751

nicole.ermel@lvr.de

pauline dieriChSWeiler

fÖJ-Zentralstelle

tel 0221 809-6507

pauline.dierichsweiler@lvr.de

Caterina uerliChS

tel 0221 809-6251

caterina.uerlichs@lvr.de
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SArAh VAzQuez

Seit dem 1. September 2015 bin ich als fachberaterin in der Koordinationsstelle Kinderarmut 

im lVr-landesjugendamt rheinland tätig. damit bin ich teil des Beratungsteams, welches die 

Jugendämter im Rheinland beim Aufbau und der Pflege von kommunalen Präventionsnetz-

werken im förderprogramm »teilhabe ermöglichen – Kommunale netzwerke gegen Kinder-

armut« begleitet und berät. 

nach meinem Studium der Sozialen arbeit an der hochschule Koblenz habe ich vornehmlich in 

der Jugendhilfe und der Jugend- und erwachsenenbildung bei einem träger der freien Wohl-

fahrtspflege gearbeitet. Parallel habe ich einige Lehraufträge im Fachbereich Sozialwesen an 

der hochschule Koblenz innegehabt, um den Bezug zu wissenschaftlichen themen beizube-

halten. 

ich freue mich auf die neuen herausforderungen und Möglichkeiten, die die arbeit im lVr-

landesjugendamt für mich bereithält.

Sarah VaZQueZ

tel 0221 809-3616

sarah.vazquez@lvr.de

Stefan Sudeck-Wehr ist seit oktober 2015 Betriebsleiter der lVr-Jugendhilfe rheinland. 

damit trägt er Verantwortung für über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 460 

Kinder und Jugendliche, die unterstützung bei der Schulausbildung, beim einstieg in das 

Berufsleben oder in ihrer persönlichen entwicklung benötigen. er folgt auf dr. ute projahn, 

die von Mitte 2014 bis zuletzt die kommissarische Betriebsleitung inne hatte.

als diplompädagoge war Stefan Sudeck-Wehr in den letzten 15 Jahren für verschiedene 

träger in leitender position als geschäftsführer und geschäftsbereichsleiter tätig und hat 

hierbei vielfältige erfahrungen in der ambulanten, teilstationären und stationären erziehungs-

hilfe gesammelt. der gebürtige Bündener verfügt über ein Zusatzstudium in Sozialarbeit/-

pädagogik und Qualifikationen im Sozialmanagement. Darüber hinaus ist er Familien- und 

Sozialtherapeut.

die lVr-Jugendhilfe rheinland, deren geschäfte Stefan Sudeck-Wehr vom halfeshof in Solingen 

führen wird, besteht aus vier Betriebsstätten in Solingen und remscheid sowie in den Kreisen 

euskirchen und Viersen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. das gemeinsame Ziel von 

örtlichen Jugendämtern, dem lVr-landesjugendamt und der lVr-Jugendhilfe rheinland ist 

es, die Kinder und Jugendlichen in ihrer entwicklung so zu fördern, dass sie nach einiger Zeit 

zurück in ihre familie kehren können, auf ein selbstständiges leben vorbereitet sind und für 

ihre Zukunft die bestmöglichen Chancen erhalten. (lVr-Kommunikation)

neuer betriebsLeiter  
der Lvr-jugendhiLfe rheinLand
SteFAn Sudeck-wehr

Stefan SudeCK-Wehr 

lVr-Jugendhilfe rheinland

stefan.sudeck-wehr@lvr.de

tel 0212 4007-112
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aus dem  
LandesjugendhiLfeausschuss
bericht AuS der Sitzung Vom 27. AuguSt 2015

astrid natuS-Can 

Vorsitzende des  

landesjugendhilfe-

ausschusses rheinland

in der Sitzung des landesjugendhilfeausschusses (lJha) am 27. august stand zunächst das 

thema partizipation auf der tagesordnung.

ein ergebnis des bundesweiten runden tischs zur aufarbeitung der praxis der heimerziehung 

in den 50er und 60er Jahren war die forderung, Kinder und Jugendliche, die in einer stationären 

einrichtung der Jugendhilfe leben, an allen sie betreffenden angelegenheiten zu beteiligen. 

der gesetzgeber hatte diese empfehlung des runden tischs mit dem Bundeskinderschutzge-

setz aufgegriffen, indem er die Möglichkeiten der Beschwerde und partizipation als Mindestvo-

raussetzung für die erteilung einer Betriebserlaubnis in den § 45 SgB Viii integriert hat. aller-

dings verzichtete er darauf, die inhalte und Methoden von Beteiligung festzuschreiben, was dazu 

führt, dass es in der praxis eine Vielzahl von unterschiedlichen ansätzen gibt. 

im Juni 2015 fand der zweitägige fachtag »gehört werden! – Junge Menschen aus einrichtungen 

in nrW beteiligen sich« der beiden nordrhein-westfälischen landesjugendämter statt, geför-

dert vom nrW-Jugendministerium. an der Veranstaltung haben 170 personen teilgenommen, 

darunter 87 junge Menschen und 39 fachkräfte aus einrichtungen der erziehungshilfe in 

nrW. neben anderen gästen waren der landesheimrat hessen sowie die initiative der »Care 

leaver« vertreten. die anwesenden Jugendlichen wählten zwei Sprecherinnen, die dem lJha 

ihre forderungen und erfahrungen mit den verschiedenen Beteiligungsformen vortrugen. Sie 

forderten unter anderem einen regelmäßig stattfindenden Fachtag sowie die Gründung eines 

landesheimrates. 

in der sehr angeregten diskussion über die Konsequenzen der auftaktveranstaltung sicherten 

alle Vertreter des lJha der initiative »gehört werden!« ihre volle unterstützung zu. darüber 

hinaus bekundeten sie ihren Willen, die von den Jugendlichen erhobenen forderungen nach 

partizipation zu unterstützen und politisch voranzutreiben. 

die Verwaltung wurde beauftragt, ein Konzept »zur umsetzung einer landesweiten, nachhal-

tigen und begleitenden Struktur für die Beteiligung von jungen Menschen, die in einrichtungen 

der erziehungshilfe in nrW leben«, zu erarbeiten und dem ausschuss vorzulegen. darüber 

hinaus wird die Verwaltung dem lJha über ihre gespräche mit der obersten landesjugendbe-

hörde und dem landesjugendamt in Westfalen lippe zu diesem thema berichten.

lVr-Jugenddezernent lorenz Bahr stellte dem landesjugendhilfeausschuss das Konzept 

der Verwaltung zum Thema »Kinder mit Behinderung in der Tagespflege« vor. Kinder mit 

(drohender) Behinderung in der Kindertagespflege sollen hiernach ab dem Kindergartenjahr 

2016/ 2017 analog zur finK-pauschale bei Kindertagesstätten eine Kindpauschale in höhe von 

5000 euro jährlich zur abdeckung des behinderungsbedingten pädagogischen Mehraufwandes 

erhalten. für eine erprobungszeit von drei Jahren soll dies im rahmen einer Modellförderung 
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geschehen. Bis anfang 2016 wird von der Verwaltung eine richtlinie als Zahlungsgrundlage erar-

beitet. damit ist ein weiterer Schritt zur harmonisierung der beiden landschaftsverbände beim 

thema »Kinder mit Behinderung« eingeleitet. 

fachbereichsleiterin dr. Carola Schneider stellte den Mitgliedern des lJha den aktuellen Sach-

stand zum förderprogramm des landes nrW zu Brückenprojekten für Kinder aus flüchtlingsfami-

lien vor. dabei geht es um niedrigschwellige angebote für Kinder in der altersgruppe bis zum Schu-

leintritt. flüchtlingsfamilien sollen an eine organisierte Betreuung in der Kindertagesstätte oder 

der Tagespflege herangeführt werden. Hauptsächlich wurden beim LVR-Landesjugendamt Rhein-

land bislang gelder für Spielgruppen und für eltern-Kind-gruppen beantragt. in den drei Monaten, 

in denen das programm läuft, konnten 65 300 Betreuungspakete, bestehend aus einer Betreu-

ungskraft mit etwa fünf Kindern, bewilligt werden. die antragstellung ist noch weiter möglich. das 

landesprogramm wird im Jahr 2016 fortgeführt.

Weiterhin berichtete dr. Carola Schneider über ein neues förderprogramm des landes nrW zur 

gewährung von Zuweisungen zu fortbildungsmaßnahmen für pädagogisches personal im elemen-

tarbereich. Schwerpunkt dieses Programms ist die Qualifizierung des Fachpersonals in Kinder-

tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sowie von Fachberaterinnen und Fachberatern 

der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der sprachlichen Bildung. Gefördert 

werden fortbildungsveranstaltungen für diese Zielgruppe, die von speziell dafür geschulten und 

zertifizierten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durchgeführt werden.
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mit der Fotokampagne »mülheimart« waren Jugendliche aus köln-mülheim im 

Frühjahr und Sommer dieses Jahres aufgerufen, Fotobeiträge von ihrer heimat 

mülheim, ihren lieblingsorten, ihrer Jugendkultur und ihrer lebensart einzu-

reichen.

eines der pädagogischen Ziele von »mülheimart« ist es, eine auseinandersetzung und posi-

tive Identifikation der Mülheimer Jugendlichen mit Mülheim als ihrer Heimat und Ort ihrer 

Jugend zu fördern. die Jugendlichen waren aufgerufen, ihr Bild von Mülheim zu zeigen und zu 

dokumentieren, wie sie das dortige leben mit ihrer Kultur und lebensart prägen und welche 

aspekte und orte von und in Mülheim ihnen etwas bedeuten.

»mülheimart« verfolgt auch einen medienpädagogischen Ansatz. Fotografie soll als Kunst-

form und persönliches Ausdrucksmittel erfahren werden. Fotografie prägt die junge Genera-

tion wie niemals zuvor. nahezu jeder Jugendliche trägt mit seinem Smartphone eine Kamera 

bei sich, die auch ständig eingesetzt wird. oftmals haben Jugendliche mehrere tausend fotos 

gespeichert, die sie durch soziale netzwerke mit ihren freunden teilen und in die Welt schi-

müLheimart – dein veedeL. deine 
szene. dein foto
eine FotokAmpAgne Von und mit Jugendlichen AuS köln-mülheim

Jugendliche zeigen auf eigenen fotos, was sie mit ihrem heimatstadtteil verbinden, was sie prägt und was ihnen wichtig ist.

lutz geBhard

Jugendhaus treffer

tel 0221-645558 

treffer@diakonie-koeln.de

www.treffer-bucheim.de

www.mülheimart.de
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Mülheim ist mit annähernd 

150 000 einwohnern der 

größte und einwohner-

stärkste der neun Kölner 

Stadtbezirke. 

Mülheim hat einen rhein-

hafen und war ein bedeu-

tender industriestandort, vor 

allem der Montanindustrie. 

nach dem niedergang der 

Stahlindustrie zum ende des 

20. Jahrhunderts etablierte 

sich Mülheim als Medien- 

und Kulturstandort. 

das leben in Mülheim ist 

in besonderer Weise durch 

eine multikulturelle Vielfalt 

und lebendigkeit geprägt. 

ausdruck dieser Multikul-

turalität ist auch eine sehr 

lebendige und breit aufge-

stellte Jugendkulturszene. 
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cken. Jugendliche setzen sich mit ihren Fotos in Szene, sie kommentieren mit ihren Selfies 

ihre umwelt und ihre Stimmungen. fotos sind hier auch ein Kommunikationsmittel. die 

beliebtesten sozialen netzwerke beruhen auf Kommunikation durch das austauschen und 

Kommentieren von fotos.

nicht zuletzt soll durch die professionelle präsentation der Beiträge in einer öffentlichen 

ausstellung und in dem ausstellungskatalog von »mülheimart«, Jugend an sich, ihre Kunst 

und Kultur, positiv in die öffentliche Betrachtung und diskussion gehoben werden. 

lebenSFreude und AtmoSphäre Sollen in den bildern zum AuSdruck 

kommen

In kostenlosen und offenen Ferien- und Wochenendworkshops mit erfahrenen Fotografinnen 

und fotografen haben die Jugendlichen fototechnik kennengelernt und ausprobiert. Sie haben 

etwas über Fotobearbeitung und fotografisches Sehen erfahren. Auf diese Weise wurden sie 

bei der erstellung ihrer Beiträge unterstützt. lehrkräfte, pädagoginnen und pädagogen aus 

Mülheimer Vereinen, Jugendhäusern und Schulen hatten die Möglichkeit, sich bei ihren foto-

projekten und exkursionen professionell unterstützen zu lassen. auch Kameras konnten 

entliehen werden.

fachliche Vermittlung und Beteiligungsmöglichkeiten waren und sind auch durch die Mitarbeit 

von Studierenden gegeben. Sie halfen bei der Kuratierung der ausstellung, der gestaltung des 

Kataloges, dem entwerfen des logos und der Werbematerialien, dem entwickeln der home-

page und der pädagogischen projektbetreuung.

»mülheimart« ist ein pädagogisches projekt. es waren nur gruppen-, keine einzelbeiträge 

zugelassen. die Jugendlichen sollten in gruppen kooperativ zusammenarbeiten und die 

Beiträge gemeinsam entwickeln. es ist ausdrücklich eine fotokampagne und kein Wettbe-

werb. So gibt es auch, was durchaus kontrovers diskutiert wurde, keine preise. Kriterien der 

Jury bei der auswahl der Beiträge, die im Katalog und der ausstellung besonders präsentiert 

wurden, waren nicht nur die Qualität der Bilder, sondern auch die lebensfreude und atmo-

sphäre, die in den fotos zum ausdruck kommt. die auswahl stellt einen repräsentativen 

ausschnitt der gesamten Beiträge dar. die 10 bis 20 Jahre alten Jugendlichen arbeiteten mit 

unterschiedlichen techniken. einige gruppen nutzten professionelle unterstützung, andere 

arbeiteten selbstständig. Während die ausgewählten Beiträge, 10 einzelbilder und drei Bilder-

serien, besonders präsentiert wurden, erscheinen jedoch alle eingereichten Beiträge, zwar in 

kleinerer reduzierter form, im Katalog und in der ausstellung. dies war im Sinne der pädago-

gischen Konzeption wichtig und geboten.

Auch pArtnerStädte Für FotoproJekte gewinnen

die förderung von Jugendkunst und -kultur und ihr ein öffentliches forum zu bieten, ist ein 

großes Anliegen der städtischen Mülheimer Bezirksjugendpflege und einem engagierten 

Kreis aus Jugendarbeit, Schulen, Kunst und Öffentlichkeit. dieses Kuratorium organisiert 

unter anderem auch das allherbstliche Jugendkunstfest »Schäl Sick acts« mit 30 hoch-

wertigen Veranstaltungen in drei Wochen in unterschiedlichen Sparten wie Zirkus, Band,  

orchester, hiphop-dance, theater, foto.
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»mülheimart« reiht sich in diesen rahmen ein. die Vernissage von »mülheimart 2015« fand 

gemeinsam mit der eröffnung der diesjährigen »Schäl Sick acts 2015« statt. Somit präsen-

tierte sich am 25. September ein großer abend der Jugendkultur an einem renommierten 

Mülheimer ort, dem sogenannten »Carlsgarten«. ein offener platz in einem ehemaligen 

Industrieareal, wo unter anderem das Kölner Schauspiel und Medienhochschulen und -firmen 

einen Standort gefunden haben. ein würdiger rahmen für dieses besondere ereignis, dem 

einige hundert Zuschauer beiwohnten. 

perspektivisch möchten die Veranstalter von »mülheimart« Jugendliche und organisationen 

in Kölner partnerstädten zu ähnlichen fotokampagnen animieren. die jeweiligen ausstel-

lungen könnten dann zusammengeführt werden. in dieser multilateralen dimension wären 

auch austausche und verbindende gemeinsame fotoprojekte und aktionen wünschenswert. 

»mülheimart« wird jährlich eine neue Auflage erfahren. Die beteiligten Jugendlichen werden 

ebenso wie die Studierenden in die projektgestaltung, etwa die auswahl des thematischen 

Schwerpunkts, die Bewerbung des projekts und auswahl und präsentation der Beiträge, 

eingebunden.

Veranstalter von »mülheimart« sind das Jugendhaus treffer in trägerschaft des diako-

nischen Werkes Köln und region als offene Jugendeinrichtung, das jfc medienzentrum Köln 

als medienpädagogische Fachstelle, die städtische Bezirksjugendpflege Köln-Mülheim, 

das Büro für innenarchitektur Beate Wild und die Medienagentur »Superblau«. die Schirm-

herrschaft hat der renommierte Kölner fotograf Boris Becker übernommen, der selber in 

Mülheim aufgewachsen ist. diese fachübergreifende Zusammenarbeit war sehr produktiv und 

kreativ und hat allen Beteiligten viel freude bereitet.

der ausstellungskatalog zu 

»mülheimart 2015« ist über 

das Jugendhaus treffer 

zu beziehen. 
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die Stiftung deutsche Jugendmarke unterstützt projekte der kinder- und 

Jugendhilfe mit überregionaler und innovativer bedeutung durch gelder aus 

dem Verkauf von Jugendmarken. bisher konnten mehr als 2000 projekte mit 

über 200 millionen euro finanziert werden. eines der geförderten projekte ist 

ein Forschungsvorhaben zum hilfebedarf von kindern und Jugendlichen als 

überlebende innerfamiliärer tötungsdelikte. 

die Kinderschutzdebatte ist seit einigen Jahren geprägt durch ein öffentliches und fachliches 

nachdenken über tötungsdelikte aufgrund von Vernachlässigung und Misshandlung. dies hat 

zu maßgeblichen gesetzesänderungen und praxisentwicklungen geführt. in den diskursen 

dieser debatte wird oftmals unterschätzt, dass ein erhebliches risiko für Kinder und Jugendliche 

besteht, im Kontext von Partnerschaftskonflikten, Trennung und Scheidung durch einen Eltern-

teil getötet zu werden oder aufgrund eines tötungsdeliktes Mutter, Vater, geschwister oder der 

familie nahestehende zu verlieren. ein teil dieser familien ist der Kinder- und Jugendhilfe durch 

Beratung, unterstützung, hilfen zur erziehung, aufgrund eines einsatzes der polizei bei häus-
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konsequenzen für die jugendhiLfe 
innerFAmiliäre tötungSdelikte im zuSAmmenhAng mit pArtnerSchAFtSkonFlikten, trennung 

und Scheidung

licher gewalt oder durch ein familiengerichtliches Verfahren 

bereits bekannt. andere Kontakte zu familien bekommt die 

Kinder- und Jugendhilfe erst als folge eines tötungsdeliktes, 

weil Kinder in obhut genommen werden, ein Vormund bestellt 

wird und hilfen zur erziehung benötigt werden. regelmäßig 

berichtet die presse über tragische innerfamiliäre tötungsde-

likte. Als Auslöser dieser Taten werden häufig Eifersucht, Tren-

nung oder Sorgerechtsstreitigkeiten ausführlich dargestellt, 

nicht selten ohne rücksicht auf täter und opfer. 

die Stiftung deutsche Jugendmarke e. V. unterstützt von august 2014 bis Juli 2016 ein 

forschungsprojekt des Jugendamts Karlsruhe, welches die lebenssituation sowie die Bewäl-

tigungsprozesse von Kindern und Jugendlichen, die eine gewalteskalation überlebt haben, 

sowie die professionellen hilfsangebote untersucht.

durch diese interview-Studie, bei dem das erleben der mittlerweile volljährigen Kinder im 

Zentrum steht, soll herausgefunden werden, was den überlebenden Kindern und Jugendlichen 

geholfen hat, welche Bedarfe bestehen und was die Konsequenzen für die Jugendhilfe und andere 

institutionen sind. 

aus den ergebnissen der Studie sollen Strategien zur abwehr von gefährdungen von Kindern 

und Jugendlichen entwickelt und die vorhandenen hilfsangebote verbessert werden. 

hans-peter Bergner

geschäftsführer 

Stiftung deutsche Jugend-

marke e. V.

www.jugendmarke.de

ansprechpartnerin für das projekt:

alexandra SChMidt 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Sozial- und Jugendbehörde Karlsruhe

tel 0721 133-3837

forschungsprojekt.toetungsdelikte@sjb.karlsruhe.de

www.karlsruhe.de/toetungsdelikte

www.facebook.de/forschungsprojekt.toetungsdelikte

durch den Kauf von Brief-

marken mit Zuschlag 

werden solche und andere 

innovative projekte unter-

stützt. in diesem Jahr 

zieren die Süßwasserfische 

äsche, Barbe und Stör die 

Briefmarken-Serie »für 

die Jugend«. Sie verweisen 

darauf, dass mit Kleinem 

großes erreicht werden 

kann. erhältlich sind sie in 

philatelie-Shops der deut-

schen post ag und bei der 

Stiftung deutsche Jugend-

marke.



LVR-Landesjugendamt RheinLand

44

Gute Kinderfilme sind wie kleine Schatzkisten: wenn wir sie öffnen, können wir darin fremde 

orte, neue Kulturen oder spannende abenteuer entdecken. Sie berühren uns mit freude, 

trauer, Spannung, hoffnung und oft einer gehörigen portion Mut. Wenn sie die Welt aus Kinder-

sicht betrachten und themen aus ihrer lebenswelt aufgreifen bieten sie viel potenzial. oft 

zeigen die filme, wie große herausforderungen gemeistert werden, was Kinder tun können, 

wenn sie sich alleingelassen fühlen, wie sie neue freunde gewinnen oder sich in einer neuen 

Umgebung zurechtfinden. Wenn es Filmen gelingt, die Perspektive der kleinen Zuschauer 

einzunehmen, greifen sie damit auch ihre ideen, ängste, fantasien und Wünsche auf. denn 

eines ist klar: das Medium film fasziniert alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen herkunft, 

Kultur oder ihren fähigkeiten. dabei können gute filme neben Spaß und Spannung jede Menge 

Identifikationspotenzial bieten und einen Blick in andere Lebenswelten ermöglichen. 

die Filme kommen dAhin, wo die kinder Sind

Mit der inklusiven Veranstaltungsreihe »Kinderfilm für alle« bietet das LVR-Zentrum für Medien 

und Bildung besondere Kinderfilme für alle Kinder im Rheinland. Unterstützt wird die Reihe von 

kinderfiLm für aLLe
eine inkluSiVe VerAnStAltungSreihe tourt Ab JAnuAr 2016 mit beSonderen kinderFilmen und  

Aktionen durch dAS rheinlAnd.

Stefanie hänSel

lVr-Zentrum für Medien und 

Bildung

www.medien-und-bildung.lvr.de

tel 0211 274042030

stefanie.haensel@lvr.de

Szenenfoto aus dem Kinderfilm »Blinder Passagier«. So wie Emma, die Heldin des Films, mit ihrem Fernglas haben sich die 

Initiatoren der Reihe auf die Suche nach Kinderfilmen gemacht, die die kleinen Zuschauer in andere Welten entführen.
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der regionalen Kulturförderung des lVr. die filme beschäftigen sich mit themen wie freund-

schaft, Vielfalt, Toleranz und Inklusion und bieten Kindern zahlreiche Möglichkeiten zur Identifika-

tion. darüber hinaus sind sie leicht verständlich und können mit untertiteln oder audiodeskription 

gezeigt werden. denn egal ob groß oder klein, laut oder leise, stark oder schwach – alle Kinder 

sollen am programm teilnehmen. das Besondere, die Veranstaltungsreihe kommt dorthin, wo 

die Kinder sind: in freizeiteinrichtungen, Sportvereine, Schulen oder Kindertageseinrichtungen. 

Begleitet werden die Vorstellungen von kreativen Mitmachaktionen, denn neben dem film dreht 

sich alles um das gegenseitige Kennenlernen des kleinen Kinopublikums. ab Januar 2016 soll 

die reihe durch das rheinland touren. dabei kann ein gemeindesaal ebenso in einen Kinosaal 

verwandelt werden wie eine Schulaula, eine turnhalle oder ein Jugendraum. die planung und 

durchführung der Veranstaltung erfolgt gemeinsam mit der Zielgruppe und den Veranstaltern und 

Veranstalterinnen vor ort. individuell können filme und aktionen so aus dem Veranstaltungspaket 

ausgewählt und auf die Zielgruppe und den Veranstaltungsort angepasst werden.

begegnungen SchAFFen, AuSeinAnderSetzung Fördern und inkluSion 

Stärken 

es gibt viele Möglichkeiten, um sich im anschluss an einen film mit der thematik zu beschäf-

tigen: filmgespräche, Spiele, Quizrunden, das erstellen von kreativen Wandzeitungen oder 

gar eigene Medieneinheiten. aktionen bieten Chancen für einen gemeinsamen und gleichbe-

rechtigten austausch. Verständnisprobleme oder fragen können spielerisch geklärt werden 

und es bleibt genügend raum für eigene Meinungen und gefühle. neben dem filmerleben 

können bei den Begleitaktionen gemeinsame erfahrungen gesammelt und Kommunikati-

onsräume eröffnet werden. der filminhalt kann noch einmal aus einer anderen perspektive 

betrachtet werden und eröffnet vielleicht einen anderen Zugang zum thema. im Vordergrund 

stehen dabei erfolgserlebnisse und Spaß sowie die Begegnung zwischen den Kindern. die 

unterschiedlichen Voraussetzungen treten dabei in den hintergrund. Jede und jeder kann 

mitmachen und sich einbringen. durch das gemeinsame Miteinander erleben Kinder Vielfalt 

und können ihre eindrücke auch nach der Veranstaltung mit in ihren alltag nehmen.

wiSSenSchAFtliche begleitung

Die Konzeption der Reihe »Kinderfilm für alle« wurde von der Fakultät Rehabilitationswissen-

schaften der tu dortmund begleitet. die Studentinnen der projektgruppe widmeten sich der 

fragestellung, unter welchen Bedingungen eine filmveranstaltungsreihe für Kinder inklusiv 

gestaltet werden kann. dabei haben sich die Studentinnen neben einer auswahl von Kurz-

filmen und passenden Begleitaktionen auch Gedanken zu den Rahmenbedingungen, wie dem 

zeitlichen ablauf, der gestaltung der Örtlichkeit und der ansprache der Zielgruppe gemacht 

und daraus einen praxisleitfaden entwickelt.

An der tour teilnehmen

rheinische Kommunen, institutionen, Vereine, Schulen, Kindertagesstätten oder Kulturein-

richtungen, die interesse haben, eine Veranstaltung in ihren räumlichkeiten durchzuführen, 

können sich an das lVr-Zentrum für Medien und Bildung wenden. das film- und Mitmachpro-

gramm kann individuell auf verschiedene Zielgruppen angepasst werden.
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Filme AuS dem progrAmm

rotkäppchen, dackeL und der woLf (für kinder ab 5 jahren)

bLinder passagier (für kinder ab 7 jahren)

Der Kurzfilm stammt aus einem Märchenfilmprojekt für und mit gehörlosen und hörenden 

Kindern aus Berlin. es geht um das grimmsche Märchen, aber in unserer heutigen Zeit. das 

Besondere: das Märchen wird in bunten animationsartigen Bildern durchgehend in gebär-

densprache erzählt. damit gelingt es dem film, eine ästhetik und Bildsprache zu nutzen, 

die gehörlose und hörende Kinder gleichermaßen anspricht. die darstellung ermöglicht 

hörenden einen Zugang zur erlebnis- und Vorstellungswelt der gehörlosen und lädt dazu ein, 

ihre lebenssituation und Sprache spielerisch zu entdecken. 

die 8-jährige emma reißt aus einem Kinderheim aus und versteckt sich in der Wohnung 

der blinden evelyn vor der polizei. da evelyn sie nicht sehen kann, glaubt emma, hier nicht 

entdeckt zu werden. doch natürlich nimmt diese die geräusche ihrer heimlichen Mitbewoh-

nerin wahr. Zunächst spielt sie das Versteckspiel mit und lernt im weiteren Verlauf durch 

emma die Welt durch Kinderaugen kennen. ein besonderer Schwerpunkt des films liegt in 

den unterschiedlichen tönen und geräuschen. diese ermöglichen einen eindruck, wie blinde 

Menschen leben und wie sie ihre umgebung wahrnehmen.
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Wir in aachen hatten die grenzen schon lange vergessen. Seit zwanzig Jahren gibt es hier 

keine Schlagbäume mehr. die Kontrollhäuschen sind verlassen, abgerissen oder zum Kultur-

café geworden. doch seit ein paar Jahren hat die kleine großstadt im äußersten Westzipfel 

unseres landes eine besondere Bedeutung bekommen. Über eine belgische und eine hollän-

dische autobahn und über die tgV-Strecke paris – Brüssel – Köln führen klassische flücht-

lingsrouten, die oft in aachen enden, wenn die polizei die illegal eingereisten aufgreift. 

Darunter befinden sich viele Kinder und Jugendliche, die sich ohne Begleitung bis hierhin 

durchgeschlagen haben. Wie kann man minderjährigen unbegleiteten flüchtlingen eine 

Gebrauchsanweisung für den Alltag in Deutschland an die Hand geben? Wie finden sie ihren 

platz in der gesellschaft und kommen an in deutschland? dieser frage sind die filmemacher 

Miriam pucitta und Michael Chauvistré in ihren filmen mit jungen flüchtlingen nachgegangen.

ein Film, der humorVoll erzählt, wAS AlleS neu iSt Für Junge Flüchtlinge

»Wie geht deutschland?« ist der titel des 23 Minuten langen ersten films. anders als in ihrer 

professionellen arbeit als regisseure für film und fernsehen haben sie die Jugendlichen nicht 

mit der Kamera beobachtet, sondern haben mit ihnen ideen entwickelt, wie man im dokumenta-

ankommen in deutschLand
Junge Flüchtlinge Filmen ihre erFAhrungen

»um zu leben« haben die Jugendlichen, die im gleichnamigen film die erlebnisse ihrer flucht nach europa verarbeiten, unter 

anderem Strecken im Koffenraum von pKWs zurückgelegt.

Michael ChauViStré 

Miriam puCitta

happy endings film aachen 

tel 024155 97-240

office@happy-endings.de

www.happy-endings.de
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tionsstil Szenen finden und inszenieren kann, die auf humorvolle Weise erzählen, was alles neu 

ist, wenn man von weit her hier zu uns nach deutschland kommt. Mit fotoapparaten auf einem 

Streifzug durch die Stadt, mit interviewübungen, mit Storyboardzeichnungen und Schlagworten 

haben sie ideen gesammelt. So fanden sie beispielsweise die themen neue Sprache, Meinungs-

freiheit und Mülltrennung. auch der herkömmliche Supermarkt war für die neuankömmlinge 

gewöhnungsbedürftig: Alles in Zellophan abgepackt und kein lebendiges Geflügel, das man zu 

hause schlachten könnte.

Die Führung der Kamera und der Tonangel wurde den Jugendlichen anvertraut. Die Profis 

haben lediglich darauf geachtet, dass das Bild scharf ist und die Belichtung stimmt. auch beim 

Schnitt des films waren sie dabei. alles mit einem augenzwinkern erzählt, so dass das ernste 

thema »ankommen mutterseelenallein in einer fremden Welt« zu einem unterhaltsamen 

Kurzfilm wurde. Zur Premiere im Januar 2014 kamen über 500 Zuschauer in alle Säle des 

aachener apollo-Kinos.

Ankommen in deutSchlAnd

in den herbstferien 2014 drehten die filmemacher einen neuen film: »eine Banane für Mathe 

– angekommen in deutschland«. er handelt davon, in der Schule, in der Berufsausbildung und 

in den privaten Beziehungen seinen Platz zu finden, also dauerhaft anzukommen in Deutsch-

land. der 35 Minuten lange film zeigt einen humorvollen Blick auf den alltag im paradies auf 

erden aus Sicht der jungen neu-aachener. Bei seiner premiere im Januar 2015 in der aula der 

rWth aachen stellte er mit über 800 Zuschauern einen neuen rekord auf.

»um zu leben« entstand im Schuljahr 2014/15 an der aachener reformpädagogischen 

Sekundarschule am Dreiländereck (GHS Kronenberg). Flucht und Ankommen im Zufluchts-

land Deutschland sind auch in diesem 22-minütigen Kurzfilm die bestimmenden Themen. 

die jugendlichen flüchtlinge haben in dem film nachgespielt, was sie auf ihrer flucht erlebt 

haben. der film vermittelt ein gespür dafür, was es heißt, wenn sich Kinder allein auf den Weg 

nach europa machen. auch wenn sie hier liebevoll aufgenommen werden, haben sie trauma-

tische erlebnisse im gepäck, die sie weiter in sich tragen.

die Filme Vermitteln den zuSchAuern ein poSitiVeS bild über die Jungen 

Flüchtlinge

oft werden die filme bei Veranstaltungen gezeigt, die flucht und integration von flüchtlingen 

in die gesellschaft zum thema haben. die filme vermitteln den Zuschauern ein völlig anderes 

und positiveres Bild über die jungen unbegleiteten minderjährigen flüchtlinge, als es oft in der 

öffentlichen Wahrnehmung geschieht. Bei der Vorstellung der filme und jeweils einiger der 

protagonisten entsteht immer eine fruchtbare diskussion mit dem publikum. der persönliche 

Bezug zu einzelnen minderjährigen flüchtlingen erweitert den horizont des publikums und 

führt nicht selten zu neuen Kontakten und patenschaften nach der Veranstaltung.

die filme werden auch unbegleiteten minderjährigen flüchtlingen und anderen heimbewoh-

nern in Jugendeinrichtungen gezeigt, die neu angekommen sind. Mit den untertiteln können 

die filme früh eingesetzt werden, auch wenn noch nicht ausreichende deutschkenntnisse 

vorhanden sind.

Die Werkstattfilme können 

für Bildungseinrichtungen 

bei den filmemachern 

angefragt werden; auch mit 

Besuch der protagonisten 

und filmemacher.
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Für alle, die mit internationaler Jugendarbeit einen beitrag zum deutsch-

griechischen Austausch leisten möchten, hat iJAb – Fachstelle für internatio-

nale Jugendarbeit der bundesrepublik deutschland e.V. – Stimmen aus dem 

Jugendbereich zur politischen, kulturellen und beruflichen bildung sowie 

zur erinnerungsarbeit aus beiden ländern eingefangen und informationen 

zur landeskunde, Jugendpolitik, Förderprogrammen, Jugendforschung und 

Jugendorganisationen zusammengestellt. herausgekommen ist ein online-

Special von der zivilgesellschaft für die zivilgesellschaft.

2015 war eine Zerreißprobe für die deutsch-griechischen Beziehungen. die griechische Schul-

denkrise und ihre folgen haben politik, Medien, Bürgerinnen und Bürger in beiden ländern 

über Monate beschäftigt. in der teils hitzigen debatte verschafften sich auch immer wieder 

diejenigen gehör, die meinten, längst überwunden geglaubte Stereotypen wiederbeleben zu 

müssen. dass dies, trotz langer gemeinsamer partnerschaft in europa, bei teilen der Bevöl-

kerung auf fruchtbaren Boden fiel, zeugt vor allem von einem: Deutsche und Griechen wissen 

noch immer zu wenig voneinander. 

perspektiven für den  
deutsch-griechischen austausch

Mit gastbeiträgen, interviews und projektbeispielen kommen akteure zu Wort, die bereits seit langem im deutsch- 

griechischen Jugend- und fachkräfteaustausch aktiv sind oder ihn mit frischen ideen gerade für sich entdecken.  

(foto: Christian herrmann, iJaB)
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die dVd mit dem film 

und Begleitmaterial kann 

kostenlos über den evan-

gelischen fachverband 

bezogen werden.

Kontakt:

petra hippauf 

evangelischer fachverband 

für erzieherische hilfen

p.hippauf@diakonie-rwl.de

der evangelische fachverband für erzieherische hilfen und das evangelische Kinderheim 

recklinghausen haben einen film produziert, der deutlich macht, wie Mitsprache und Mitbe-

stimmung in Kinder- und Jugendwohngruppen gelingen können.

Basierend auf dem Modell der »gerechten gemeinschaften« des entwicklungspsychologen 

lawrence Kohlberg werden gruppengespräche im evangelischen Kinderheim seit zwei 

Jahren methodisch gestaltet. neben allen Kindern und Jugendlichen müssen auch alle team-

mitglieder an den Sitzungen teilnehmen. Moderiert wird die Versammlung von einem externen 

Moderator, damit alle Beteiligten sich ganz dem »fairen Streiten« widmen können. ergebnisse 

werden ausschließlich im Konsens getroffen, um Minderheiten davor zu schützen, überstimmt 

werden zu können. der film zeigt zwei gruppensitzungen, erklärt die Methode und verdeut-

licht die potenziale demokratischer erziehung in Wohngruppen.

partizipation in der heimerziehung
gruppengeSpräche demokrAtiSch geStAlten

brücken deS VerStändniSSeS zwiSchen den Völkern bAuen

an diesem fehlenden Wissen und am nichtverstehen setzt internationale Jugendarbeit an. 

der Bau von Brücken des Verständnisses zwischen den Völkern ist teil der geschichte und 

Konzeption dieses in die Zukunft gerichteten feldes der Jugendarbeit. die Überwindung 

der Wunden zweier Weltkriege, kultureller, sozialer und nationaler Widersprüche sowie der 

aufbau eines gemeinsamen europas gehören zur guten tradition dieses zivilgesellschaft-

lichen engagements. Bei der erstellung des griechenland-Specials hat das redaktionsteam 

daher sein augenmerk auf die Zivilgesellschaften beider länder gerichtet. Mit gastbeiträgen, 

interviews und projektbeispielen kommen diejenigen zivilgesellschaftlichen akteure zu Wort, 

die bereits seit langem im deutsch-griechischen Jugend- und fachkräfteaustausch aktiv sind 

oder ihn mit frischen ideen gerade für sich entdecken: Mitgliedsorganisationen der deutsch-

griechischen gesellschaften, Jugendorganisationen, engagierte aus Wirtschaft, gewerk-

schaften, Kirchen, lokalen initiativen und zentralen fachorganisationen. (iJaB)

das griechenland-Special 

finden Sie auf der Hompage 

der fachstelle iJaB unter 

https://www.ijab.de.
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16. kinder- und jugendhiLfetag  
in düsseLdorf

neue jugendamtsLeitung
JAn trAeder iSt Seit oktober 2015 neuer FAchbereichSleiter Jugend und FAmilie der StAdt kleVe

der 16. deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, europas größter Kinder- und Jugendhilfegipfel, 

findet 2017 in Düsseldorf statt! Diese Entscheidung traf die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- 

und Jugendhilfe – agJ, die den deutschen Kinder- und Jugendhilfetag alle drei beziehungs-

weise vier Jahre ausrichtet. das Motto des 16. deutschen Kinder- und Jugendhilfetages im 

Messe-/Kongresszentrum lautet »22 mio. junge chancen – gemeinsam. gesellschaft. gerecht. 

gestalten.« entwickelt wurde es von einer expertengruppe, in der auch die Zuwendungsgeber 

des Kinder- und Jugendhilfetages Bund, land nordrhein-Westfalen und die Stadt düssel-

dorf mitwirkten. »im Mittelpunkt stand die Maxime einer gerechten gesellschaft, in der alle 

jungen Menschen in unserem land die bestmöglichen Chancen für ihr aufwachsen erhalten«, 

erklärte die agJ-Vorsitzende prof. dr. Karin Böllert. Voraussetzung dafür seien erziehung, 

Bildung, teilhabe und inklusion für alle 22 Millionen junge Menschen. den damit verbundenen 

herausforderungen wird sich die Kinder- und Jugendhilfe auf dem 16. deutschen Kinder- und 

Jugendhilfetag vom 28. bis 30. März 2017 gemeinsam mit anderen akteuren aus politik, Zivil-

gesellschaft, Schule, Wissenschaft, Wirtschaft und den Medien stellen.

»der Kinder- und Jugendhilfetag ist Messe und fachkongress einer ›starken Branche‹: rund 

800 000 Menschen arbeiten bundesweit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe – von Kitas 

über Beratungsstellen bis hin zum Jugendamt«, sagte der geschäftsführer der agJ, peter 

Klausch. 40 000 bis 50 000 Besucherinnen und Besucher werden an den drei tagen erwartet. 

(arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – agJ)

nach seinem Studium der Sozialpädagogik in nijmegen war Jan traeder zunächst als Jugend-

bildungsreferent tätig. Seit dem 1. September 2011 ist er bei der Stadt Kleve beschäftigt. dort 

begann er als Jugendhilfeplaner/Controller in einer Stabsstelle und nahm am Zertifikatskurs 

Jugendhilfeplanung der landesjugendämter rheinland und Westfalen teil. ab august 2014 

war Jan traeder stellvertretender fachbereichsleiter, bevor er zum 1. oktober 2015 die fach-

bereichsleitung für den fachbereich Jugend und familie übernahm.

Seine bisherigen arbeitsschwerpunkte: aufbau des fach- und finanzcontrollings, Bearbei-

tung rechtlicher angelegenheiten, neuaufstellung des Kinder- und Jugendförderplans.

Jan traeder

Stadt Kleve

tel 02821 99799-625

Jan.traeder@kleve.de
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arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe (agJ) 

Sabine KuMMetat 

presse- und Öffentlichkeits-

referentin

tel 030 400 40 219

sabine.kummetat@agj.de

www.agj.de

die anmeldung von Ständen 

auf der fachmesse des  

16. dJht ist ab sofort möglich. 

die Vertragsunterlagen 

finden Sie unter www.

jugendhilfetag.de/richtlinien. 
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pubLikationen & rezensionen

recht Für Flüchtlinge

hubert heinhoLd, pro asyL (hrsg.)

Kein thema ist derzeit aktueller als flucht und Vertreibung. im Mittelpunkt stehen dabei die 

flüchtlinge und ihr Wunsch auf ein menschenwürdiges leben. um das Ziel der anerkennung in 

deutschland zu erreichen, sind jedoch viele juristische hürden zu nehmen. das Buch »recht für 

flüchtlinge« gibt denjenigen, die für das recht der asylsuchenden streiten, einen leitfaden an die 

Hand. Es richtet sich an ehrenamtliche und hauptberufliche Helfer. 

der autor gibt bereits im Vorwort die Marschrichtung vor: das Buch soll ein leitfaden sein; zur 

Verständlichkeit wird daher auf juristische Streitstände verzichtet. Zunächst finden allgemeine 

ratschläge zum umgang mit den asylbewerbern selbst, den Behörden und dem rechtsbeistand 

anklang, wobei die Beauftragung eines rechtsanwalts dringend empfohlen wird. Sodann führt 

heinhold den leser – des Verständnisses halber – in die grundzüge des Verwaltungsverfahrens-

rechts ein.

der nächste abschnitt ist dem behördlichen asylverfahren gewidmet. dabei wird insbesondere 

das europäische Verteilungsverfahren nach der dublin-iii-Verordnung erklärt und kritisiert. 

anschließend stellt der autor die regelungen des asylverfahrensgesetzes dar, wobei er das 

gesamte Verfahren von Asylbeantragung über Mitwirkungspflichten des Asylsuchenden bis zu 

folgeanträgen darlegt.

neben dem Verfahrensrecht werden die verschiedenen Schutzsysteme des deutschen rechts 

für Flüchtlinge in einer Grafik dargestellt. Besondere Bedeutung wird dem im Grundgesetz 

verbürgten asylrecht beigemessen. dabei gibt heinhold eine Zusammenschau der ständigen 

rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Wird dem asylantrag nicht stattgegeben, so hat der Betroffene noch die Möglichkeit, auf aner-

kennung zu klagen. die prozessualen rahmenbedingungen werden dafür dargelegt. auch auf die 

Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde wird hingewiesen – auch wenn heinhold konstatiert, 

dass diese in den wenigsten fällen erfolg hat.

ein gesondertes Kapitel ist der problematik um die unbegleiteten minderjährigen flüchtlinge 

gewidmet. Im Anhang finden sich verschiedene, umfangreiche Formularmuster für Anträge 

sowie Klagen.

das Buch überzeugt durch seine einfache und eingängige Sprache, die zahlreichen Schau-

bilder sowie durch eine übersichtliche gliederung. dem juristischen laien wird ein angemessen 

ausführlicher Überblick über das deutsche asylrecht verschafft. heinhold wird damit seiner 

Maxime gerecht, eine breite leserschaft zu erreichen. (Carsten Schier, praktikant lVr-landes-

jugendamt rheinland)

Von loeper literaturververlag

Karlsruhe 2015

7., vollständig bearbeitete 

Auflage

iSBn 978-3-86059-590-9

524 Seiten

16,90 eur
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Sgb Viii – kinder- und JugendhilFe

reinhard wiesner (hrsg.)

im Jahr des 25. geburtstags des SgB Viii ist die Kommentierung von reinhard Wiesner in der 

5. Auflage erschienen, um mehr als 350 Seiten umfangreicher als die Vorauflage. Es werden 

gesetzgebung und literatur bis august 2015 berücksichtigt.

alle seit dem Jahr 2011 erfolgten änderungen im SgB Viii, die in der Zwischenzeit schon in der 

online-Kommentierung nachzulesen waren, hat der herausgeber ins Buch aufgenommen. 

das sind insbesondere das Bundeskinderschutzgesetz, das Kinder- und Jugendhilfeverwal-

tungsvereinfachungsgesetz und die gerade erfolgten änderungen durch das präventions-

gesetz. Auf die nach dem Erscheinen der 5. Auflage erfolgte Verabschiedung des Gesetzes 

zur Verbesserung der unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher haben herausgeber und autorinnen und autoren nicht gewartet, wohl aber auf 

den vom Bundeskabinett am 15. Juli 2015 verabschiedeten entwurf des gesetzes hingewiesen. 

die Kommentierung des endgültig verabschiedeten gesetzes wird in Kürze unter www.sgb-

wiesner.de zu finden sein. 

Mit gewohnter gründlichkeit und Zuverlässigkeit, gut strukturiert und lesbar überzeugt wie 

immer auch die sehr praxisorientierte Neuauflage des Wiesner. (regine tintner, lVr-landes-

jugendamt rheinland)

Verlag C.h. Beck

5. Auflage

München 2015

2085 Seiten

iSBn 978-3-406-66634-6

89,- eur

Jugendhilfereport 1/2016 | puBliKationen & reZenSionen

landesjugendring nrW 

(hrsg.)

düsseldorf 2015

Junge geFlüchtete in der JugendVerbAndSArbeit – impulSe AuS der  

prAxiS Für die prAxiS

Landesjugendring nrw (hrsg.)

die ag interkulturelle Öffnung des landesjugendrings nordrhein-Westfalen hat mit der hand-

reichung »Junge Geflüchtete in der Jugendverbandsarbeit« eine Materialsammlung entwi-

ckelt, die verständlich ist und unterstützende anregungen und hinweise liefert. die 29-seitige 

Broschüre enthält Definitionen, Zahlen und Fakten zu Fluchtursachen und Hintergründen. 

daneben beantwortet sie rechtliche fragestellungen. außerdem bietet die handreichung 

verschiedene konkrete Beispiele als Impulse für die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen 

sowie adressen und literaturhinweise.

Sie finden sie unter www.ljr-nrw.de › projekte › Ö2 › Materialien.
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nomos Verlagsgesellschaft

Baden-Baden 2015

iSBn 978-3-8487-2587-8

2686 Seiten

22,- eur

Walhalla fachverlag

regensburg 2015

2. Auflage

iSBn 978-3-8029-1896-4

160 Seiten

19,95 eur

geSetze Für die SoziAle Arbeit

Die Textsammlung Gesetze für die Soziale Arbeit ist in der 5. Auflage erschienen. Insgesamt 

enthält der Band 120 rechtsvorschriften rund um das thema Soziale arbeit auf dem Stand 

vom 15. August 2015. Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Düsseldorfer Tabelle sowie 

die änderungen durch das gKV-Versorgungsverstärkungsgesetz, das präventionsgesetz und 

das gesetz zur neubestimmung des Bleiberecht und der aufenthaltsbeendigung. ein umfang-

reiches Stichwortverzeichnis ermöglicht einen schnellen Zugriff auf einzelne normen.

dAS neue ASylbewerberleiStungSgeSetz

nach jahrelangem gesetzgebungsstillstand ist das asylbewerberleistungsgesetz im Jahr 

2015 erheblich geändert worden. Mit der asylblg-novelle zum März 2015 folgte der gesetz-

geber seiner vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Verpflichtung, für den Anwendungs-

bereich des asylbewerberleistungsgesetzes eine neuregelung zur Sicherung des menschen-

würdigen existenzminimums zu treffen. neben der leistungserhöhung gingen weitere 

zahlreiche neuerungen einher, deren Beachtung für die leistungsbearbeitung und leistungs-

prüfung unabdingbar sind. 

Mit dem asyl-reformpaket, welches ab november 2015 gilt, ist das asylbewerberleistungs-

gesetz erneut angepasst worden, in teilbereichen werden neuerungen der novelle zurückge-

nommen und neue leistungseinschränkungen eingebaut. 

die vorliegende arbeitshilfe stellt sämtliche änderungen gegenüber und erleichtert so die 

einarbeitung in die neuen regelungen. Sie enthält die absatzgenaue gegenüberstellung 

des alten und neuen Wortlauts zum März 2015 und november 2015. anwendungshinweise 

durch die gesetzesbegründung zum jeweiligen paragrafen, hintergrundinformationen durch 

sonstige Bundestagsdrucksachen, Übersichten sowie redaktionelle anmerkungen erlauben 

eine vertiefte einarbeitung in die Materie. 

Berücksichtigt sind in der 160-seitigen arbeitshilfe das gesetz zur änderung des asylbe-

werberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes, das gesetz zur Verbesserung der 

rechtsstellung von asylsuchenden und geduldeten ausländern, das asylverfahrensbeschleu-

nigungsgesetz sowie hinweise zur Verordnung zum asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, 

leistungshöhen zu notwendigen Bedarfen und persönlichen notwendigen Bedarfen für 2015 

und 2016.
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Walhalla fachverlag

regensburg 2015

10. Auflage

iSBn 978-3-8029-2023-3

16,95 eur

archiv nr. 4/2015

iSBn 978-3-7841-2849-8

96 Seiten

14,50 eur 

(ermäßigt 10,70 eur)

AuSländerrecht, migrAtionS- und FlüchtlingSrecht

Die Textausgabe erscheint bereits in der 10. Auflage und umfasst mittlerweile 972 Seiten. Sie 

beinhaltet handlich, kompakt und umfassend das gesamte regelwerk des ausländer- und 

flüchtlingsrechts.

der Band ist insgesamt in sechs große abschnitte unterteilt: aufenthalts- und freizügigkeits-

recht, asylrecht und internationaler Schutz, Staatsangehörigkeitsrecht, Schengen-recht, 

EU-Visarecht und Arbeitserlaubnis, Beschäftigung. Am Ende findet sich ein umfangreiches 

Stichwortverzeichnis.

in der Sammlung werden gesetze und Verordnungen mit dem rechtsstand november 2015 

berücksichtigt. enthalten sind bereits das asylverfahrensbeschleunigungsgesetz sowie die 

Verordnung zu diesem gesetz, das gesetz zur Verbesserung der unterbringung, Versorgung 

und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, das gesetz zur neubestimmung des 

Bleiberechts und der aufenthaltsbeendigung. Soweit die gesetzlichen änderungen später in 

Kraft treten, sind sie ebenfalls eingearbeitet. 

der übersichtlich gegliederte Band eignet sich durch sein handliches format zum schnellen 

nachschlagen und auch zur Mitnahme in Besprechungen und Konferenzen. (regine tintner, 

lVr-landesjugendamt rheinland)

grenzen überwinden: perSpektiVen Für die integrAtion geFlüchteter

peter buttner (hrsg.) 

in der fachzeitschrift archiv für Wissenschaft und praxis der sozialen arbeit behandeln fach-

leute aus der Wissenschaft sowie akteure aus politik und praxis aktuelle fragen des Sozial-

rechts, der Sozialpolitik und der sozialen arbeit. die aktuelle ausgabe beschäftigt sich mit den 

Perspektiven für die Integration Geflüchteter.

es sind die träger und erbringer sozialer arbeit, die die Versorgung und unterbringung 

geflüchteter Menschen sicherstellen, aber auch ihre gesellschaftliche Integration befördern 

müssen. dieses heft befasst sich mit den problemen und perspektiven vor ort: nach einer 

erläuterung der rechtlichen und politischen rahmenbedingungen werden verschiedene hand-

lungsfelder anhand konkreter projekte vorgestellt. die Beiträge geben fundiertes hinter-

grundwissen zur aktuellen Situation und nützliche informationen und anregungen für akteure 

in Kommunen und freier Wohlfahrtspflege. 

die fachzeitschrift kostet 14,50 euro, für Mitglieder des deutschen Vereins und Studierende 

10,70 euro. die einzelnen artikel können Sie digital zum preis von 3,81 eur über www.genios.

de beziehen.

Jugendhilfereport 1/2016 | puBliKationen & reZenSionen
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JaNUaR

8. bis 9.1. Leiten will gelernt sein. Zertifikatskurs. Modul 5 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

13. bis 14.1. Krankenversicherungstagung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

14. bis 16.1. Zertifikatskurs INKLUSION: Eine Herausforderung für Pädagogen der 
frühen Kindheit (Staffel 3) 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

19.1. Offen sein für Vielfalt: Zusammenarbeit mit Familien in unterschied-
lichen Lebenslagen 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

19.1. § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche: Grundlagenseminar 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

20.1. Einführung in BaSiK : Begleitende alltagsintegrierte  
Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

21.1. Einführung in die Beobachtungsverfahren SISMIK, SELDAK, LISEB 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

22. bis 24.1. Zertifikatskurs für Ergänzungskräfte in der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich 
remscheid, akademie remscheid

22.1. Zertifikatskurs Inklusion für Tagespflegepersonen 
Kurs: Köln (Wir für Pänz) 
Köln, familienzentrum/Kita Kleine pänz

26.1. Jahrestagung der Jugendhilfeplanung im Rheinland 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

27.1. Familie - Lebensort für Kinder und Jugendliche nach der Flucht!? Anfor-
derungen an die Unterbringung unbegleiteter ausländischer Kinder ... 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 

veranstaLtungen
die Aktuellen termine Für dAS erSte QuArtAl 2016

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!
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30.1. Zertifikatskurs Inklusion für Tagespflegepersonen 
Kurs: Köln (LVR-Landesjugendamt Rheinland)  
Köln, Zentralverwaltung des lVr

30.1. Zertifikatskurs Inklusion für Tagespflegepersonen 
Kurs: Krefeld (FORUM FÜR ERWACHSENEN- UND FAMILIENBILDUNG) 
Krefeld, Katholisches forum für erwachsenen- familienbildung 

FEBRUaR

15.2. Neue und immer wieder aktuelle Rechtsfragen in der Praxis der Pflege-
kinderhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

16.2. Personalführung im ASD: Aufbauseminar 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

18.2. Worauf es ankommt! Erfolgreiche Kooperation zwischen Sozialhilfe und 
Jugendhilfe für Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien 
düsseldorf, Jugendherberge düsseldorf

22. bis 23.2. Controlling im Jugendamt 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

24.2. Grundlagen und aktuelle Rechtsfragen in der Kindertagespflege 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

25.2. Neu in der adoptionsvermittlung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

25.2. Fachberatung für Kindertagespflege - Fortbildungsreihe  
Modul 1: Anforderungs- und Kompetenzprofil der Fachberatung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

25.2. Erfolgreich starten! Informationsveranstaltung für neue Träger von 
Tageseinrichtungen für Kinder 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

25.2. Zertifikatskurs Inklusion für Tagespflegepersonen 
Kurs: Essen (VAMV)  
essen, VaMV nrW

MäRz

1.3. Forum für Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

2.3. Arbeitstagung für Jugenddezernentinnen und Jugenddezernenten der 
kreisangehörigen Städte im Rheinland 
eschweiler
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3. bis 4.3. Fortbildungsreihe zum ROLLEN- und FÜHRUNGS-Training für Teamlei-
terinnen und Teamleiter 2016. Modul 1 
overath, Malteser Kommende ehreshoven

14.3. Zertifikatskurs Inklusion für Tagespflegepersonen 
Kurs: Düsseldorf (VAMV) 
düsseldorf, VaMV düsseldorf

14. bis 16.3. Management des Wandels in der Jugendhilfe 
Modul 1: Organisationsentwicklung und Organisationsmanagement 
Köln, Zentralverwaltung des lVr

15. bis 16.3. Gemeinsame arbeitstagung der Leiterinnen und Leiter von  
Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen 
Münster, halle Münsterland Kongresszentrum

16. bis 18.3. Handwerkszeug und Haltung sind gefragt: »Fachmännern den Weg von 
der Arbeit mit Jungen ... zur Jungenarbeit eröffnen« 
hennef, Sportschule hennef

23.3. Weiterentwicklung der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und 
ohne Behinderung: Informationsveranstaltung 
Köln, Zentralverwaltung des lVr 
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für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet. 

Werbefrei. Sicher. Informativ. 
Nicht nur für Kinder, auch für Eltern und Pädagogen!

Wissen, wie’s geht! 
Zeigen, wie’s geht!

www.internet-abc.de
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Schwerpunkt: :  Interview mit Prof. Dr. Jörg Maywald :: Brücken ins lokale Betreuungssystem bauen :: Ich male, was ich 
nicht sagen kann :: Verteilungsverfahren für unbegleitete ausländische Minderjährige :: Jungen Flüchtlingen kompetent, 
mehrsprachig und offen begegnen :: Gemeinsam stark machen für geflüchtete Kinder und Jugendliche

Weitere Themen: Groß werden mit dem Jugendamt: Auftakt der Aktionswochen 2015 :: Dein Veedel. Deine Szene.  
Dein Foto :: Kinderfilm für alle. Eine inklusive Veranstaltungsreihe :: Junge Flüchtlinge filmen ihre Erfahrungen ::  
16. Kinder- und Jugendhilfetag 

MODE

ZWISCHEN KAISERREICH, 
WELTKRIEG UND REPUBLIK

DIE MACHT DER

30.10.
2016

25.10.
2015

LVR-Industriemuseum | Textilfabrik Cromford
Cromforder Allee 24 | 40878 Ratingen
WWW.DIEMACHTDERMODE.LVR.DE

Kinder und Jugendliche  
MiT FluchThinTergrund 
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