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Vorwort
Fast 50 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit sind in Folge von
Flucht und Migration entwurzelt. 28 Millionen von ihnen wurden
durch Krieg und Gewalt aus ihrem Zuhause vertrieben. Diese Zahlen hat am 7. September das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in seinem ersten globalen Report zu Flucht und Migration von Kindern
veröffentlicht. Danach ist fast jeder zweite Flüchtling auf der Welt
minderjährig. Auch in Nordrhein-Westfalen leben viele Kinder und
Jugendliche, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten. Mindestens ein Drittel der Flüchtlinge, die im letzten und in diesem
Jahr nach Nordrhein-Westfalen kamen, waren minderjährig. Rund
13.000 von ihnen leben hier ohne ihre Eltern und Familien.
Die minderjährigen Flüchtlinge sind besonders schutzbedürftig. Unabhängig
davon, ob sie unbegleitet oder mit ihren Eltern nach Deutschland kommen, gelten
für sie die Rechte der UN-Kinderrechtskonvention. Die Jugendämter und freien
Träger in Nordrhein-Westfalen haben den jungen Flüchtlingen im vergangenen
Jahr mit großem Engagement ein gutes Ankommen ermöglicht. Die hohen Flüchtlingszahlen waren dabei eine besondere organisatorische Herausforderung, die mit
einem hohen Maß an Kreativität und Flexibilität sowie dem Beschreiten neuer Wege
erfolgreich gemeistert worden ist. Nachdem zunächst die Unterbringung und Versorgung im Mittelpunkt aller Anstrengungen standen, ist es jetzt zentrale Herausforderung auch für die Kinder- und Jugendhilfe, den Integrationsprozess der jungen
Geflüchteten von Anfang an zu begleiten und zu unterstützen.
Dass gelingende Integration aber nicht automatisch zu einer harmonischen Gesellschaft führt, ist die Überzeugung des Politikwissenschaftlers Prof. Dr. El-Maafalani.
Seine auf den ersten Blick vielleicht auch irritierenden Thesen, die er in dieser
Ausgabe unter der Überschrift „Einwanderung nach Deutschland – Eine Erfolgsgeschichte, wenn man sie sehen will“ aufstellt, waren bereits im Rahmen unserer
Veranstaltungsreihe „Praxiswissen trifft Wissenschaft“ Anknüpfungspunkt für viele
spannende Diskussionen.
Mit diesem Schwerpunktheft „jung geflüchtet“ möchten wir Sie über die aktuelle
Situation und die bisherigen Erfahrungen informieren, ein erstes Fazit ziehen und
einen Ausblick wagen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihre

Birgit Westers
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Die vierteilige Veranstaltungsreihe „Praxiswissen
trifft Wissenschaft“ wendet sich an interessierte
Fachkräfte, Studierende und Lehrende, die – im
Anschluss an Impulsreferate – gemeinsam und
auf Augenhöhe zu aktuellen Themen der Kinderund Jugendhilfe diskutieren wollen. Ein Termin
findet noch statt:

Mittwoch, 7. Dez. 2016, 16-18 Uhr
Kindeswohl zwischen
Jugendhilfe und Justiz
Referent: Prof. Dr. Reinhold Schone,
FH Münster
Die Veranstaltung findet im Plenarsaal des
LWL-Landeshauses, Freiherr-vom-Stein-Platz 1,
Münster, statt.
Moderation: Kathrin List (LWL) und
Prof. Dr. Stefan Gesmann (FH Münster)

Bitte online anmelden:
www.weiterbildung-sozialwesen.de
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Ankommen, willkommen und jetzt...?
Wie weiterkommen?
Premiere der Kurzfilme zur Flüchtlingsarbeit von
Jugendämtern
Diskussion mit Praxis und Politik
Talk mit jungen Flüchtlingen
am 21. November 2016 in Berlin

JA!
Ankommen
JugendAmt : Starthilfe fürs neue Leben
Eine Filmreihe über junge Flüchtlinge in Deutschland.

Unter dem Titel „JA! Ankommen – JugendAmt: Starthilfe fürs neue Leben“ hat die Bundesarbeitsgemeinschaft
Landesjugendämter eine Kurzfilmreihe produziert. In
den Filmen wird gezeigt, wie Jugendämter junge Flüchtlinge bei den Schritten ins Leben in Deutschland begleiten und so zu einer erfolgreichen Integration beitragen.
Die Kurzfilme sind nicht nur informativ, sondern auch
packend. Sie porträtieren sowohl die jungen Flüchtlinge als auch die engagierten Helferinnen und Helfer aus
den Jugendämtern in beeindruckender Weise.

2016
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21.11.2016
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Glossar: Formulierungshilfen für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch in
der Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft.
In der aktuellen gesellschaftlichen Debatte über Flucht und Asyl geht auch
sprachlich einiges durcheinander. Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA e. V.) hat gemeinsam mit den Neuen
deutschen Medienmachern ein Glossar aus der Medienarbeit für den Einsatz
in der Bildungsarbeit weiterentwickelt und in überarbeiteter Form für die
Jugendarbeit, die Erwachsenenbildung, die Arbeit mit Migrantenorganisationen und mit Geflüchteten neu herausgegeben.
Auf eine inhaltliche Einführung zur Relevanz von diskriminierungssensiblem Sprachgebrauch und einer Hinführung unter der Überschrift „Wer
sind ‚wir‘, wer sind ‚die Anderen‘?“ folgen Kapitel zu den Themen Migration, Kriminalität, Musliminnen und Muslime, Jüdinnen und Juden sowie
Flucht und Asyl, in denen jeweils im Stil kurzer Lexikonbeiträge die Begriffe sowie die Chancen
oder Fallstricke ihrer Verwendung erläutert werden. Dabei werden empfohlene Begriffe besonders
hervorgehoben.
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (Hg.): Glossar der Neuen deutschen Medienmacher. Formulierungshilfen für
einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch in der Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft, Düsseldorf 2015, 60 Seiten

BERLIN
BERLIN

Am 21. November 2016 haben die Filme, eingebettet in
eine Fach- und Diskussionsveranstaltung, ihre Premiere
in Berlin. Zwischen den Kurzfilmen wird es mehrere
Diskussionsrunden mit Verantwortungsträgern (zugesagt hat unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer) geben, die auch mit jungen
Flüchtlingen ins Gespräch kommen dürfen. Die Veranstaltung wird in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz
stattfinden. Eine Anmeldung ist per E-Mail an bagljae@
lsjv.rlp.de möglich.

Interview

Seit November 2015 werden alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) bundesweit verteilt. In NRW
wurde für die Verteilung die Landesstelle NRW beim Landschaftsverband Rheinland gegründet (Illustration: Gleis)

Die Verteilung von unbegleiteten
ausländischen Minderjährigen
Erfahrungen aus den ersten 11 Monaten
von Antje Steinbüchel

Am 1. November 2015 ist das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und
Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
in Kraft getreten, fünf Monate früher als noch im
September erwartet. Alle Minderjährigen, die seitdem unbegleitet nach Deutschland einreisen, werden grundsätzlich bundes- und landesweit verteilt.
Nach anfänglichem Chaos hat sich das Verfahren
inzwischen gut eingespielt.

Mehr als 16.000 unbegleitete
Minderjährige in vier Monaten
Der Start des Verteilungsverfahrens fiel in die
Hochphase der Flüchtlingsbewegung. Anfang November versorgten Jugendämter in
Deutschland 52.869 unbegleitete ausländische
Minderjährige, davon 7.903 in NordrheinWestfalen (NRW). Anfang Dezember waren es
bereits 60.816 (10.299 in NRW). Der Höchststand mit 69.005 unbegleiteten Minderjährigen wurde Anfang März erreicht – ein Plus von
über 16.000 Minderjährigen. Seitdem sind die
Zahlen wieder rückläufig, Ende August waren
63.887 unbegleitete Minderjährige in Deutschland untergebracht. Dies ist vor allem auf die
Schließung der sogenannten Balkanroute zurückzuführen. Eine Prognose für die nächsten
Monate lässt sich hieraus jedoch nicht ableiten.
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Holpriger Start des Verteilungsverfahrens

solche Aspekte berücksichtigen, die ihr durch
die Jugendämter mitgeteilt worden sind. Die
erstaufnehmenden Jugendämter sollten daher
bereits auf dem Meldebogen alle zur Verteilung
erforderlichen Informationen angeben, etwa zu
besonderen Jugendhilfebedarfen, gesundheitlichen Bedarfen oder familiären Hintergründen.
Auf der anderen Seite sollten Jugendämter die
Landesstelle NRW auch auf besondere Angebote hinweisen, damit eine Zuweisungsentscheidung gezielt dorthin erfolgen kann. So sind
etwa die Information, dass in einer Einrichtung
ein Mitarbeiter Farsi spricht oder eine Pflegefamilie besonders gut für eritreische Jugendliche
geeignet ist, wichtige Hinweise.

Insbesondere die hohen Einreisezahlen sowie
das vorgezogene Inkrafttreten des Gesetzes
führten dazu, dass das Verteilungsverfahren
anfangs nicht reibungslos lief. Bei vielen Jugendämtern fehlte eine ausreichende Zahl an
Unterbringungsplätzen. Das Verfahren bis zur
Verteilung - Durchführung des Erst-Screenings,
Meldung an die Landesstelle, Zuweisung in
ein anderes Jugendamt und die Reise dorthin musste sich bei den Jugendämtern entwickeln.
Auch die Landesstelle NRW musste ein Verfahren etablieren, das nicht zu viel bürokratischen
Aufwand erfordert, aber dennoch den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Insbesondere die
gesetzlich vorgesehenen Fristen konnten in
Aktuelle Herausforderungen
vielen Fällen nicht eingehalten werden.
„Die eigentliche HerausforAuch wenn das Verteilungsderung wird die Integration verfahren inzwischen überwieMit Beginn des neuen Jahres
gend reibungslos läuft, haben
der jungen Menschen in
spielte sich das Verfahren jesich doch zwei wesentliche
Deutschland sein.“
doch langsam ein. Die MitarSchwierigkeiten herausgeAntje Steinbüchel
beitenden in den Jugendämstellt: die Familienzusammentern sowie in der Landesstelle NRW wurden mit führung und die Einreise von unbegleiteten
der Umsetzung der neuen gesetzlichen RegeMinderjährigen mit erwachsenen Begleitperlungen vertrauter und entwickelten funktionie- sonen, die nicht personensorge- oder erzierende Verfahren. Gleichwohl sind diese nicht
hungsberechtigt sind (sogenannte begleitete
statisch, sondern werden immer wieder an die
Unbegleitete).
aktuelle Situation angepasst.
Die Familienzusammenführung bereitet vor
allem aufgrund der Regelung in § 42b Abs. 4 Nr.
Kindeswohlorientierte Verteilung
3 SGB VIII Probleme. Danach ist die Verteilung
ausgeschlossen, wenn eine FamilienzusammenWährend der vorläufigen Inobhutnahme entführung kurzfristig möglich ist. Hintergrund
scheidet das Jugendamt über die Anmeldung
zur Verteilung. Die Landesstelle NRW bestimmt dieser Vorschrift ist, dass das Verteilungsgesetz
eine gerechte Verteilung der Versorgung dieser
anschließend das für die weitere Versorgung
Minderjährigen gewährleisten, nicht jedoch
zuständige Jugendamt. Dabei muss sie in erster
die Zusammenführung von Familien regeln
Linie das Kindeswohl berücksichtigen, § 4 Abs.
soll. Das führt dazu, dass die Jugendämter
2 Satz 2 des 5. AG-KJHG.
selbst die Vereinigung der Familie organisieren
müssen, eine Verteilung an den Wohnort der
Dabei hat sich eine intensive Zusammenarbeit
Verwandten also gerade nicht möglich ist.
zwischen den einzelnen Jugendämtern und
der Landesstelle NRW entwickelt und beBei Einreise eines unbegleiteten Minderjähriwährt. Eine kindeswohlorientierte Verteilung
gen mit erwachsenen Begleitpersonen müsist nur möglich, wenn Jugendämter und die
sen zwei Zuweisungen erfolgen: Der oder die
Landesstelle NRW in engem Austausch zueinMinderjährige wird durch die Landesstelle
ander stehen. Die Landesstelle NRW kann nur

Verteilung
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Verteilung: Das passiert nach der Einreise eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings (Grafik: LVR)

NRW verteilt, die erwachsene Person durch
die Bezirksregierung Arnsberg. Problematisch
ist jedoch, dass für Erwachsene keine so engen
Werktagsfristen zur Verteilung gelten wie für
Minderjährige. Die Verteilung der Erwachsenen dauert daher in der Regel wesentlich länger
als die Zuweisung der Minderjährigen, die spätestens 14 Werktage nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme erfolgt sein muss. Auch
gibt es nicht viele Kommunen, die weder ihre
Aufnahmequote für erwachsene Flüchtlinge
noch die für unbegleitete ausländische Minderjährige erfüllt haben; jedoch können nur in
solche Kommunen sowohl die Bezirksregierung
Arnsberg als auch die Landesstelle NRW zuweisen. Daher ist eine Abstimmung zwischen der
Landesstelle NRW und der Bezirksregierung
Arnsberg in vielen Fällen nicht möglich.

Ausblick
Zu Beginn des Verteilungsverfahrens hat es
an vielen Stellen gehakt. Inzwischen hat sich
das Verfahren etabliert und läuft überwiegend
reibungslos. Die weitere Entwicklung wird
wesentlich von den Einreisezahlen der unbegleiteten Minderjährigen abhängen, die nicht
vorhersehbar sind. Die eigentliche Herausforderung wird der nächste Schritt sein: die Integration der jungen Menschen in Deutschland.
Eine Aufgabe, die die Jugendhilfe in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird.

Antje Steinbüchel leitet die
Landesstelle NRW beim LVRLandesjugendamt Rheinland

Eine Sequenz aus dem von der BAG Landesjugendämter produzierten Video „Filmon - ein neuer Bayer“, in der der
junge Flüchtling Filmon eine deutsche Schule besucht (Details dazu siehe S. 53).

Einwanderung nach Deutschland – Eine
Erfolgsgeschichte, wenn man sie sehen will
Schlussfolgerungen und mittelfristige Perspektiven
Von Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani

In den vergangenen Jahrzehnten waren Wohnverhältnisse, Bildungsbeteiligung, Arbeitsmarktchancen,
Sprachkenntnisse, Möglichkeiten politischer Partizipation - also die Integration - von Menschen mit
Migrationshintergrund deutlich schlechter als heute. Die Probleme, die es zweifelslos gibt, lassen sich als
Nachwehen politischer Fehler aus den 1970ern bis 1990ern verstehen. Seitdem haben sich Strukturen
etabliert, die aus Sicht des Autors folgende Schlussfolgerung zulassen:

Die Teilhabechancen von Minderheiten
waren in Deutschland noch nie so gut
wie heute.
Das heißt nicht, dass nicht noch viel zu tun
wäre, um wirklich Gleichstellung zu realisieren. Allerdings gilt es zu betonen, dass es in die
richtige Richtung geht. Denn weite Teile des
öffentlichen Diskurses weisen in eine andere
Richtung. Das liegt im Wesentlichen an zwei
zusammenhängenden Aspekten: Erstens wird
die Situation in der deutschen Einwanderungsgesellschaft vor dem Hintergrund idealisierter
Vorstellungen – man könnte auch sagen: im

Vergleich zu „Luftschlössern“ – bewertet. Bessere Vergleichshorizonte sind historische und
international vergleichende Analysen – und
dann sieht es recht gut aus. Zweitens ist kaum
verstanden, was die Folgen gelungener Integration sind – um diesen zweiten Punkt soll es im
Folgenden gehen.

Zugehörigkeiten werden in
Einwanderungsgesellschaften neu
verhandelt
Der Alltagsbegriff „biodeutsch“, der sich in
migrantischen Jugendszenen etabliert hat,

Perspektiven

11

bilden die Kinder mit internationaler Gezeigt in symptomatischer Weise Folgen gelunschichte die Mehrheit in den Klassenzimmern;
gener Integration auf. Diese Wortkonstruktion
in einigen Städten wird in den nächsten 10
aus biologisch und deutsch ist Ausdruck einer
bis 15 Jahren die Gesamtbevölkerung etwa je
Kritik und einer Forderung zugleich. Zum eizur Hälfte „biodeutsch“ und „international“
nen entlarvt sie ein weitverbreitetes – vielleicht
sein. Dazu zählen u.a. Städte wie Frankfurt am
sogar das noch dominante – Verständnis von
Main, Stuttgart und einige weitere süddeutsche
Zugehörigkeit: Man müsse biologisch deutsch
Städte. Zugleich gibt es großflächige Regionen,
sein, natürliche Merkmale erfüllen, um wirkdie mit Migration bisher kaum Erfahrungen
lich dazuzugehören. Zum anderen zeigt sie
haben und in denen die Ängste besonders groß
aber auch – sonst macht sie keinen Sinn – dass
sind. Insbesondere in diesen Regionen lässt
Menschen mit Migrationshintergrund, die
sich das starke Bedürfnis erkennen, Traditionen
dieses Wort verwenden, damit zum Ausdruck
und Werte – kurz: die Kultur – zu bewahren und
bringen, dass sie selbst auch Deutsche sind,
sich eher abzuschotten denn zu öffnen oder gar
aber eben nicht biologisch, sondern „nur“
interkulturelle Dialoge zu führen. Dieses in der
darüberhinaus – nicht natürlich, sondern kulRegel Migranten unterstellte Verhaltensmuster
turell deutsch. Der Begriff ist ein äußerst kluges
Spiel mit Zusammenhängen, er ist ironisch und des Bewahrens ist durchaus nachvollziehbar
und berechtigt – für die eine und für die andere
deskriptiv, kann praktisch die gleiche Grenze
Seite. Denn auch selbstbestimmte Exklusion
markieren wie der Begriff „Migrationshinterist ein Bürgerrecht, das für Menschen mit und
grund“, ist aber nicht so sperrig und erlaubt
ohne Migrationshintergrund
aufgrund seiner Alltagstauglichkeit einen intuitiven
„Biodeutsch dreht den Spieß gleichermaßen gilt. Inklusion sollte also ermöglicht,
Zugang, der nicht selten zu
konstruktiv um. Die Minnicht jedoch erwartet werden.
zustimmendem Schmunzeln
derheit findet ein Wort für
Letztlich ist in der Jugendkulführt. Von daher ist er ein
die Mehrheit.“
tur ein starker Trend zu transAusdruck eines emanzipativen
Aladin El-Mafaalani
kulturellen Gemeinschaften,
Anspruchs: Die Minderheit
in denen die national-kulturellen Differenzen
findet ein Wort für die Mehrheit, dreht den
sich zunehmend auflösen, deutlich erkennbar.
Spieß also um, allerdings in einer konstrukAll diese Formen (Inklusion, Exklusion, Transtiven, verbindenden Form. Und: Es ist ein
kultur, Monokultur, Interkultur etc.) sind und
Hinweis darauf, dass sich die deutsche Kultur
bleiben Realitäten in Einwanderungsgesellbereits verändert hat.
schaften – egal in welches Einwanderungsland
wir schauen. Durch Migration wandelt sich die
Einwanderungsgesellschaften
Gesellschaft selbst und zwar in einer beschleusind dynamisch
nigten Eigendynamik. Sie wird vielseitiger,
unübersichtlicher und insgesamt komplexer.
Genau das, was in dieser Begriffskonstruktion
Und diese Komplexität überfordert einen Teil
zum Ausdruck kommt, ist symptomatisch für
der Bevölkerung.
gelungene Integration: Integration führt zu
Veränderungen in der Gesellschaft und Kontroversen im Hinblick auf Zuschreibungen
Einwanderungsgesellschaften
und Deutungshoheiten. Nachdem zur Jahrsind konfliktreich
tausendwende die deutsche Öffentlichkeit zur
Kenntnis genommen hat, dass Deutschland ein Aber die wohl für viele Menschen schwerwieEinwanderungsland ist und eine aktive Integgendste Folge ist: Gesellschaften sind kon
rationspolitik benötigt, wurde in einem zweifliktreich, Einwanderungsgesellschaften umso
ten Schritt deutlich, dass sich die Gesellschaft
mehr. Das Problem: In der Öffentlichkeit wird
dadurch zum Teil grundlegend geändert hat
nach wie vor an der Idee festgehalten, dass
und weiter verändert. In vielen Großstädten
erfolgreiche Integrationspolitik zu einer har-
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monischen Gesellschaft führe. Hält man an
dieser Referenz fest, wird es eine dauerhafte,
ggf. immer größer werdende Diskrepanz zwischen messbarer Integration und Alltagswahrnehmung geben. Denn eine Verbesserung
der Teilhabechancen in Bildungswesen und
Arbeitsmarkt und der politischen Partizipation
führt nicht zu Homogenisierung von Lebensweisen und zu gesellschaftlicher Harmonie.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass gerade
durch gelungene Integration viel häufiger
Differenzerfahrungen gemacht, u.a. dadurch,
dass Frauen mit einem Kopftuch in gehobenen
Positionen arbeiten, dass sich Minderheiten
insgesamt selbstbewusst zu Wort melden, ihre
Interessen vertreten und eigene Ansprüche
erheben. Verteilungs- und Interessenkonflikte
können entsprechend zunehmen.

Gesellschaft mitgestalten, sind rechte Parteien
im Parlament und gewinnen stetig Stimmenanteile. Mit der AfD und PEGIDA erkennen wir
diese Entwicklung auch in Deutschland. Diese
Polarisierung findet in der religiösen Radikalisierung auf der „Gegenseite“ ihre Entsprechung. Und wir sollten nicht vergessen: AfD
und PEGIDA sind Phänomene, die vor 2015
entstanden und nicht in einen Zusammenhang
mit der aktuellen Flüchtlingssituation gesehen
werden sollten.
Die steigende Anzahl an rassistisch motivierten Übergriffen, eine zunehmende Schärfe im
Diskurs sowie ein Erstarken einer bürgerlichen
Rechten können also durchaus auch als Reaktion auf erfolgreiche Prozesse in einer Einwanderungsgesellschaft gedeutet werden.

Gleichzeitig ist es äußerst naiv zu glauben,
Leitbild der deutschen Gesellschaft:
dass gelungene Integration
Willkommenskultur und
rassistischen und extremis„Es ist naiv zu glauben, dass Streitkultur
tischen Tendenzen automagelungene Integration
tisch entgegenwirke oder
Der deutschen Gesellschaft
rassistischen und extremisdiese gar auflöst. Dass an
fehlen positive Selbstbilder,
tischen Tendenzen autoeinem solchen Verständnis
sinnstiftende Narrative und
matisch entgegenwirken
von Harmonie fördernder
Zukunftsperspektiven. Es fehlt
wird.“
Integration festgehalten
gewissermaßen ein Kompass in
Aladin El-Mafaalani
wird, ist insofern bemerkensdem die Tatsache, eine Einwanwert, als dass sich der historisch dramatischste
derungsgesellschaft zu sein, systematisch interassistische Exzess auf eine sehr gut „integriergriert ist. Ohne diese Orientierung dominieren
te“ Gruppe bezog. Der Judenhass gründet sich
– bei einem Teil der Bevölkerung – Ungewissnach wie vor auf den Erfolg dieser „Gruppe“,
heiten im Hinblick auf das Eigene, die wiederweshalb ihr in Verschwörungstheorien sogar
um eine gewisse Kulturangst erzeugen. Immer
globale Steuerungsmacht zugeschrieben wird.
stärker wird gefragt, was eigentlich deutsch sei.
Ein Blick in die USA oder zu den europäischen
Die Debatte um eine deutsche Leitkultur erNachbarn macht deutlich, dass sich dieses
scheint wenig hilfreich, da es kaum möglich ist,
Phänomen nicht nur auf den Antisemitismus
zwischen Flensburg und Passau sowie zwischen
bezieht. Offenbar verdichtet und radikalisiert
Cottbus und Saarbrücken Einigkeit in ganz
sich der rechte Rand durch erfolgreiche Intekonkreten Fragen der Gegenwart herzustellen.
gration. Als ein Schwarzer US-Präsident wird
Auch der Verweis auf das deutsche Grundgesetz
und an den Elite-Universitäten in den USA
ist offensichtlich wenig sinnstiftend. Vielmehr
immer größere Anteile an Nicht-Weißen studie- wäre eine offene und demokratische Debatte
ren, gewinnt die Tea Party enorm an Zuspruch
über ein Leitbild für die Zukunft der deutschen
und Einfluss (in den USA sagt man mittlerweile
Einwanderungsgesellschaft.
„ohne Obama, kein Trump“); in nahezu allen
europäischen Einwanderungsgesellschaften,
Neben dem rechtsextremen Terrorismus – den
in denen sich eine migrantische Mittelschicht
man als solchen beim Namen nennen sollte –
etabliert hat und people of color aktiv die
hat sich eine Willkommenskultur in Deutsch-

Perspektiven

land etabliert. Diese beiden Tendenzen zeigen
bereits, dass die deutsche Gesellschaft gespalten ist. Umso wichtiger ist es, eine Streitkultur
zu entwickeln, bei der es um relevante Themen,
unterschiedliche Interessen, gegensätzliche
Bedürfnisse geht, nicht aber um die Existenzberechtigung von Menschen bzw. Gruppen.
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von Flüchtlingen insbesondere in ländlichen
Regionen und kleineren Kommunen, wurde
entschieden, die Menschen gleichmäßig zu
verteilen. Eine intuitiv und auch aus verwaltungstechnischer Perspektive durchaus plausible und aufgrund der Zugangszahlen und
-frequenz wahrscheinlich auch notwendige
Lösung. Allerdings gilt es hierbei einige Aspekte
im Hinblick auf die ungleich verteilten Rahmenbedingungen und Potenziale zur Integration zu beachten, die bisher kaum reflektiert zu
sein scheinen:

Ein solches Leitbild kann Orientierung stiften.
Denn die deutsche Einwanderungsgesellschaft
ist viel weiter als wir es annehmen. Wir können
nicht mehr viel aus anderen Einwanderungsländern lernen, sondern müssen vielmehr
Für eine Unterbringung in ländlichen Regioeigene Wege gehen. Das ist enorm anstrengend
nen und kleinen Kommunen spricht neben der
und hat innen- und außenpoltische Folgen:
guten Verfügbarkeit von Wohnraum die leichKein Land der Welt hat bessere Rahmenbedintere Umsetzung von dezentraler Unterbringungen, die Herausforderungen der Flüchtgung sowie ggf. notwendiger Baumaßnahmen.
lingssituation zu bewältigen. Und wir sehen,
Andererseits sind die notwendigen Rahmendass sich in der Amtszeit der Bundeskanzlerin
bedingungen für die Integration der Neuzudas Stellenprofil des Regierungschefs grundlegewanderten häufig nicht in
gend verändert hat: Deutschder Form gegeben. Denn für
land kann sich außenpolitisch
„Wir können nicht mehr
die Integration von Flüchtlinnicht mehr an starken Akteuviel aus anderen Einwangen sind die technische und
ren orientieren, sondern ist
derungsländern lernen,
soziale Infrastruktur sowie der
in der Situation, selbstständig
sondern müssen vielmehr
Arbeitsmarktzugang und das
agieren und Verantwortung
eigene Wege gehen. Das
Schulangebot von zentraler
übernehmen zu müssen.
ist anstrengend.“
Bedeutung.
Beliebt und erfolgreich sein
Aladin El-Mafaalani
ist anstrengend, sehr anstrengend!
Öffentliche Infrastruktur

Flüchtlinge gleichmäßig verteilen –
und was dann?
Wir haben Raumkapazitäten in bestimmten
Gebieten. Dort wurden in den vergangenen
Jahren – auch vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Expertise – Entwicklungspläne
unter der Annahme von Bevölkerungsrückgang oder bestenfalls -stagnation gemacht.
Man denke an viele ländliche Regionen, an
das Ruhrgebiet oder auch viele Kommunen in
Ostdeutschland. Aus heutiger Sicht scheint klarer zu werden, dass die Bevölkerung zwar älter
wird, aber nicht (mehr) davon auszugehen ist,
dass sie schrumpft.
Auch vor dem Hintergrund vorliegender
räumlicher Kapazitäten zur Unterbringung

Flüchtlinge sind in besonderer Weise auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Im ländlichen Raum ist dies noch stärker der Fall, weil
in der näheren Umgebung in der Regel weder
die medizinische und psychologische Versorgung noch die notwendige juristische Beratung
gewährleistet werden kann. Zudem fehlt es
insbesondere in den Regionen, die bisher wenig Erfahrung mit Migration gemacht haben,
an Dolmetschern und Sprachlehrern für die
notwendigen Sprachkurse. Während also die
Abhängigkeit vom öffentlichen Personennahverkehr besonders groß ist, weil viele Angebote
nicht vor Ort zur Verfügung stehen, ist genau
dieser häufig extrem schwach ausgeprägt. In
vielerlei Hinsicht fehlt es an grundlegenden
Strukturen zur Integration von Flüchtlingen.
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Fachkräfte
Dort, wo bisher kaum Migration stattgefunden
hat, ist die Expertise im Umgang mit Migration
nicht vorhanden. Den Fachkräften im öffentlichen Dienst und in sozialen Einrichtungen
fehlen entsprechend Wissen und Erfahrung im
Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse von
Flüchtlingen und auf die spezifischen Herausforderungen bei der Integration derselben. Da
derzeit Fachkräfte allerorts gesucht werden,
fällt es in ländlichen Regionen besonders
schwer, geeignete Fachkräfte zu finden.

Arbeitsmarktzugang

storganisationen von Minderheiten) zurückführen. Da der Ausländeranteil in ländlichen
Gebieten tendenziell geringer ist als in urbanen
Räumen, lässt sich gleichsam ein deutlicher
Stadt-Land-Unterschied der Bildungschancen
erkennen.
Es ist also offensichtlich zu kurz gedacht, davon
auszugehen, dass die Integration von Migranten und ihren Nachkommen dann gut funktioniert, wenn ihr Anteil in einer Kommune
besonders niedrig ist. Viel entscheidender als
Anzahl und Anteil scheinen das Vorliegen von
relevanten Strukturen und Expertise zu sein –
und genau diese ist ungleich verteilt.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist zwar den bisBeschulung von Flüchtlingen
her genannten Aspekten nachgeschaltet, aber
gleichzeitig der wohl wichtigste. Die ArbeitsmDie Unterbringung in Regelklassen eignet sich
arktintegration hängt im Wesentlichen einerbesonders gut für jüngere Kinder. Sie haben weseits von Qualifikation bzw.
niger Berührungsängste und
Qualifizierung der Geflüchteschämen sich auch nicht, et„Einfach nur verteilen und
ten, andererseits vom lokalen
was Falsches im Unterricht zu
dann abwarten geht
und regionalen Arbeitsmarkt
sagen. Ein schneller Anschluss
nicht.“
ab. Für ländliche Regionen
wird dadurch begünstigt. Für
Aladin El-Mafaalani
kann dies ganz Unterschiedliältere Kinder und Jugendliche
ches bedeuten. In dem nicht seltenen Fall einer
kann die Unterbringung in „Willkommensklasgeringen Arbeitskraftnachfrage vergrößern sich sen“ positive Effekte haben. Sie stehen ihrem
die Herausforderungen für alle Kommunen
neuen sozialen Umfeld vorsichtig gegenüber
(ganz unabhängig von der Größe)
und wollen sich keine Blöße geben indem sie
Fehler machen. Diese Erkenntnisse sind jedoch aus den Erfahrungen in größeren Städten
Schulbesuch und Bildungschancen
gewonnen worden. Inwieweit sich die Beschulung und die Bildungsintegration von geflüchEine andere für den langfristigen Integrationsteten Kindern in ländlichen Regionen gestaltet,
erfolg besonders wichtige Ebene ist der Bereich
muss weiter beobachtet werden. Ähnliches gilt
Bildung und hier insbesondere das lokale
für den Umgang mit nicht mehr schulpflichtiSchulangebot. Bei der Analyse der Bildungsgen aber dennoch jungen Menschen. Ein sehr
beteiligung fällt auf, dass – gegen die Intuitigroßer Teil der Flüchtlinge ist zwischen 16 und
on – die Bildungsteilhabe von ausländischen
Kindern sich dort stärker den deutschen Kinder 30 Jahren alt. Diese Altersgruppe stellt die Institutionen vor besondere Herausforderungen.
annähert, wo der Anteil ausländischer Kinder
Auch für sie liegen wahrscheinlich in Ballungshoch ist. Und andersherum sind die relativen
gebieten umfangreichere Angebote vor als in
Bildungschancen ausländischer Kinder in den
kleinen Kommunen.
Kommunen besonders schlecht, wo es relativ
wenige gibt (jeweils gemessen an den Förderschul- und Gymnasialquoten). Auch dieser
Zusammenhang lässt sich auf die Erfahrungen
und Expertise im Kontext von Migration sowie
den Aufbau förderlicher Strukturen (u.a. Selb-

Perspektiven

Mittelfristige Perspektive
Derzeit kann man gar nicht grundsätzlich
gegen eine Verteilung auch in ländliche Gebiete und kleinere Kommunen sein. Zu groß ist
die Gefahr einer extremen Verschärfung von
Segregationstendenzen in den Großstädten.
Aber während in den Ballungsgebieten Strukturen und Expertise vorliegen und ggf. kurzfristig
ausgebaut werden müssen, gilt es in ländlichen
Regionen, Strukturen und Expertise überhaupt
erst aufzubauen. Dies muss gefördert und
begleitet werden. Während also eine geeignete und dezentrale Unterbringung leichter
möglich ist, muss kritisch beobachtet werden,
inwieweit die Integration von Geflüchteten
auf dem Lande ggf. ein Mehr an (monetärem)
Aufwand bedeutet.
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Da sich derzeit keine systematischen Bemühungen erkennen lassen, die das Integrationspotenzial des ländlichen Raums sowie kleinerer
Kommunen fördern und diese Orte für Flüchtlinge attraktiv und perspektivreich machen,
was äußerst wünschenswert wäre, wird man die
Neuzugewanderten nicht dauerhaft dort halten
können. Aber man hat Zeit gewonnen. Diesen
Zeitpuffer gilt es nun zu nutzen.
Mittelfristig ist eine Konzentration von Flüchtlingen in bestimmten Stadtteilen zu erwarten.
Daher müssen genau diese Stadtteile lebenswerter werden und bleiben. Zentrale Herausforderungen bestehen darin, Maßnahmen zu
ergreifen, dass diese Orte keine Sackgassen
werden – es müssten attraktive Ankunftsgebiete und Integrationsschleusen sein. Dies kann
nicht von Berlin aus gesteuert werden. Integration findet nur vor Ort statt.

Es handelt sich also um eine äußerst komplexe Problemstellung, für die
In den Sozialwissenschaften
es keine Erfahrungswerte
„Eine Konzentration von
und entsprechend keine
Flüchtlingen in bestimmten spricht man schon seit langer
Zeit von Glokalisierung. Die
einfachen, klaren LösungsStadtteilen ist mittelfristig
globale und die lokale Dimenansätze gibt. Einfach nur
zu erwarten. Diese müssen
sion gewinnen an Bedeutung.
verteilen und dann abwarlebenswerter werden und
Und wir haben so viel Globaten geht nicht. Zum einen
bleiben.“
lität vor Ort wie noch nie. Der
deshalb nicht, weil – wie
Aladin El-Mafaalani
Bedeutungsgewinn von Lodargestellt – das Integratikalität sollte sich in absehbarer Zeit in einem
onspotenzial keineswegs gleichmäßig verteilt
vorliegt. Zum anderen deshalb, weil, nach einer Bedeutungsgewinn der Kommunalpolitik
widerspiegeln. Andersherum werden Orte imÜbergangszeit, die Geflüchteten den Weg in
mer stärker internationalisiert, was sich in den
die größeren Städte suchen werden. Das liegt
Strategien und nicht zuletzt auch in der Halneben den beschriebenen Rahmenbedinguntung aller Akteure, der professionellen allemal,
gen an den zentralen Unterschieden zwischen
ausdrücken sollte.
Stadt und Land. Urbane und ländliche Räume
unterscheiden sich insbesondere im systematischen Umgang mit Fremdheit: Während in
ländlichen Räumen der (mir) unbekannte bzw.
fremde Menschen auffällt, überrascht es in
Ballungsräumen, einem (mir) bekannten zu begegnen. Großstädte und Metropolen sind Orte,
die überhaupt nur aufgrund von Zuzug und
Migration existieren und fortbestehen. Daher
sind Überraschungen, Wandel und Fremdheit,
aber auch Dynamik und Stressresistenz integraler Bestandteil dieser Ballungsräume, was für
Neuzugewanderte in vielerlei Hinsicht positive
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani ist
Effekte haben kann.
Politologe beim Fachbereich
Sozialwesen der FH Münster

Kapitelkennung (Frutiger, 45 Light, 7,5 pt)

Bild: Fotolia.de, © hurca.com
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Brückenlösungen ermöglichten maßgebliche
Weichenstellungen
§ 45 SGB VIII: Betriebserlaubnis und Betreuung von UMF
von Michael Streitz und Andreas Ohmen

Laut Innenministerium NRW musste sich
Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2016 darauf
vorbereiten, mehrere Hunderttausend Flüchtlinge aufzunehmen. Nach Angaben der Bezirksregierung Arnsberg sind im Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen 320.000 Flüchtlinge registriert
worden, von denen letztlich dann 230.000 in
Kommunen in NRW Aufnahme finden konnten.

Der Fokus der Jugendhilfe liegt neben den Hilfen für Familien mit Kindern insbesondere auf
den Minderjährigen, die ohne Begleitung ihrer
Sorgeberechtigten oder eines sonstigen Erziehungsberechtigten in Deutschland ankommen,
die so genannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF). Diese sind eine in ihrer
persönlichen Entwicklung besonders gefährdete Gruppe, deren Schutz spezielle Herausforderungen an eine professionelle Betreuung stellt:

Brückenlösungen

Diese Kinder und Jugendlichen kommen in
ein Land mit einer ihnen unbekannten Kultur
und Sprache. Sie haben keinen oder nur eingeschränkten Kontakt über Medien zu Eltern
und Verwandten, ihre Heimat und ihr Zuhause
haben sie verloren. Diese Kinder und Jugendlichen sind zu einem großen Teil vor unerträglichen Lebensbedingungen oder sogar Todesgefahr geflohen. Auf der Flucht sind viele den
negativen Erfahrungen von Gewalt und Tod
sowie lebensfeindlichen Belastungen ausgesetzt
gewesen. Durch diese Erfahrungen besteht für
diese Kinder und Jugendlichen die Gefahr, dass
ihre Entwicklungspotenziale eingeschränkt
werden, oder sie im extremen Fall als traumatisiert zu beschreiben sind.
Mit diesen Belastungen müssen sich die Kinder und Jugendlichen neu in einem fremden
Umfeld orientieren oder ein modifiziertes
Selbstbild entwickeln. Dabei stehen ihnen die
Eltern nicht zur Verfügung und können ihnen
keine Orientierungshilfen bieten oder gar Vorbild sein. Ohne die Vertrautheit durch Eltern
und soziales und kulturelles Umfeld können
der Aufbau einer „neuen Identität“ und die
Integration in ein unbekanntes kulturelles und
völlig anderes gesellschaftliches Umfeld nur
durch Hilfestellungen der aufnehmenden Gesellschaft, in diesem Fall mit Hilfe der Jugendhilfe, gelingen.

Jedes Kind braucht denselben Schutz
Die UN-Kinderrechtskonvention beschreibt in
Artikel 22 die zwei wichtigen Rechte der Gewährung eines angemessenen Schutzes sowie
der humanitären Hilfe für den minderjährigen Flüchtling. Diese Rechte sind nicht davon
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abhängig, ob ein sich auf der Flucht befindendes Kind in Begleitung seiner Eltern ist oder
nicht. Damit verbunden ist die Aufforderung,
dem UMF dabei zu helfen, Eltern und Familie
wiederzufinden und Kontakt herzustellen. Ihm
oder ihr ist derselbe Schutz zu gewährleisten,
den jedes Kind in Anspruch nehmen kann, das
von Eltern und Familie getrennt wurde (Art. 22
Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 20 UN-KRK).
Inzwischen hat sich in Deutschland flächendeckend der Grundsatz durchgesetzt, UMF
nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen für
Asylsuchende unterzubringen. Für UMF soll
wie für hiesige Kinder und Jugendlichen die
gleiche Fachlichkeit der deutschen Kinder- und
Jugendhilfe (SGB VIII) zur Verfügung gestellt
werden. Für die Betreuung von UMF hat die
UN-KRK zu einer Optimierung der Betreuungsmöglichkeiten geführt. So wurde rechtlich das
spezifische Diskriminierungsverbot (Art. 2 Abs.
1, Art. 22 Abs. 2 Satz 2 UN-KRK) umgesetzt und
2005 die Jugendämter in Deutschland (örtlich
zuständige öffentliche Träger der Jugendhilfe)
in die Pflicht genommen, den UMF im Rahmen
der deutschen Jugendhilfe Schutz zu gewähren
und sie in Obhut zu nehmen, genau wie andere
Minderjährige, die sich nicht bei den Sorgeberechtigten aufhalten (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
SGB VIII).
Insbesondere seit 2015 ist, bedingt durch die
Fluchtbewegungen ausgehend von diversen
Krisenländern, aber auch durch allgemein
schlechte und untragbare Lebensbedingungen in einigen Ländern, die Zahl der UMF in
Deutschland und in NRW stark gestiegen (Bestand in Jugendhilfemaßnahmen in Deutschland am 31.12.2015: 66.529, gegenüber 17.955

Jugendhilfegerechte Standards
bei der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
Mit Blick auf die große Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben viele
Jugendämter zur Vermeidung von Obdachlosigkeit sogenannte Brückenlösungen aufgebaut.
Hier hatten Jugendämter ausdrücklich die Möglichkeit außerhalb einer Betriebserlaubnis kurzfristig und flexibel entlang der Bedarfslage vor Ort zu agieren. Hinsichtlich der jugendhilfegerechten Standards bei der Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge ist es zwischenzeitlich gelungen, eine tragfähige Lösung mit dem MFKJKS und den
kommunalen Spitzenverbänden zu vereinbaren. Ein besonderes Augenmerk lag hier auf der
Betonung der gemeinschaftlichen Verantwortung von Kommune, Landesjugendamt und dem
MFKJKS für die sogenannten Brückenlösungen.
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treuung bei Minderjährigen für den Betrieb
am 31.12.2014). In dieser Zeit musste die
einer Einrichtung vorzuschalten. Die mit der
Inobhutnahme eines oder einer UMF von dem
Beantragung einer Betriebserlaubnis zu beantJugendamt durchgeführt werden, in dessen
wortenden Fragen sind aus dem Stand heraus
Bezirk sich die oder der UMF erstmalig aufgenicht zu beantworten. Diese bedürfen, da
halten hat. Durch diese Vorgehensweise wurverschiedenste Aspekte bei der Erteilung einer
den grenznahe Jugendämter in Deutschland
sowie bestimmte Bundesländer und Großstädte Betriebserlaubnis für die Betreuung von Minderjährigen berücksichtigt werden müssen,
besonders mit dieser Verpflichtung zur Inobeinen Vorlauf an konzeptioneller und organihutnahme konfrontiert und belastet. Lediglich
satorischer Arbeit, sowie der
ein finanzieller Ausgleich erErfüllung bau- und brandfolgte durch ein bundesweites
schutzrechtlicher Fragen.
Kostenerstattungssystem.
„Mit Brückenlösungen
Viele Jugendämter sahen sich
konnten die Jugendämter
mit der Aufgabe konfrontiert,
Bewältigung der
in ihrer eigenen Veranteine große Zahl von UMF in
Anforderungen war
wortung den Schutzaufkürzester Zeit zu versorgen.
ad hoc nicht zu erreichen
trag erfüllen, wenn andere
Eine ausreichende Anzahl von
Lösungsmöglichkeiten vor
Einrichtungen und FachperDer Gesetzgeber hat zum 1.
Ort nicht zur Verfügung
sonal stand zum Zeitpunkt der
November 2015 ein Gesetz
standen.“
stark ansteigenden Nachfrage
verabschiedet, welches zum
M. Streitz & A. Ohmen
ab Sommer 2015 nicht zur
Ziel hat, die UMF in DeutschVerfügung. Die Jugendämter in Westfalen-Lipland gleichmäßig zu verteilen und die bisher
pe, das LWL-Landesjugendamt und das Jugendbesonders nachgefragten Länder, Städte und
ministerium NRW standen vor der Aufgabe,
Kreise zu entlasten. Ziel der Verteilung war es
eine kindeswohlsichernde Grundversorgung
auch, die Integrationschancen zu verbessern.
für die Betreuung von UMF sicherzustellen und
Das Gesetz verlangt die Versorgung und Beentsprechende räumliche und personelle Vortreuung von UMF auf der Grundlage der deaussetzungen zu schaffen.
finierten Leistungen und Anforderungen der
Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des SGB
VIII. Die Bewältigung der damit verbundenen
Brückenlösungen in eigener
Anforderungen an die Jugendämter als öffentli- Verantwortung
che Träger der Jugendhilfe und die freien Träger
der Jugendhilfe war ad-hoc im Hinblick auf die
Um eine Obdachlosigkeit von UMF zu verhinForderungen des SGB VIII, und hier besonders
dern, haben viele Jugendämter diese Aufgabe
die des § 45 SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb
dadurch bewältigen können, indem sie so geeiner Einrichtung) nicht zu leisten.
nannte „Brückenlösungen“ aufgebaut haben.
Ausgangspunkt für den Aufbau von „BrückenSo fordert der § 45 SGB VIII eine Erlaubnis
lösungen“ waren ein Schreiben des Ministebei der Gewährung von Unterkunft und Beriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und

Brückenlösungen

Sport NRW (MFKJKS) vom 08.09.2015 sowie
Rundschreiben der NRW-Landesjugendämter
Rheinland und Westfalen vom 30.09.2015 und
01.10.2015. Parallel wurde u.a. auch darauf
hingewiesen, dass in Einrichtungen, die eine
Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII durch
die Landesjugendämter erhalten hatten, eine
Überbelegung bereits bestehender Gruppensysteme in Abstimmung der Einrichtung und
der NRW-Landesjugendämter genehmigungsfähig ist. Mit der zusätzlichen Schaffung von
„Brückenlösungen“ hatten die Jugendämter in
ihrer eigenen Verantwortung die Möglichkeit,
den Schutzauftrag der Jugendhilfe zu erfüllen,
wenn andere Lösungsmöglichkeiten vor Ort
nicht zur Verfügung standen.
So hatte das Jugendamt außerhalb einer durch
das Landesjugendamt erteilten Betriebserlaubnis (§ 45 SGB VIII) ausgehend von der örtlich
bestehenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen für UMF die Möglichkeit, handlungsfähig
zu sein. Mit diesen Regelungen gelang es vielerorts, eine Grundversorgung mit Betreuung und
Unterkunft zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zeitnah aufbauen.

Brückenlösungen sind nicht auf Dauer
angelegt
Die inhaltlichen Vorgaben und die damit
verbundenen Verfahren des SGB VIII und des
5. AG-KJHG bei der vorläufigen Inobhutnahme
nach § 42 a SGB VIII und der Inobhutnahme
nach § 42 SGB VIII blieben und bleiben davon
unberührt. Die Betreuungsformen in „Brückenlösungen“ (z.B. in Bürogebäuden, Hotels oder
Jugendfreizeitstätten) sind nicht auf Dauer
angelegt. So galt es, parallel reguläre Angebote
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mit allgemeinen Jugendhilfestandards auch für
den Personenkreis der UMF aufzubauen, um
fachlich angemessen eine vorläufige Inobhutnahme nach § 42 a und eine Inobhutnahme
mit einem Clearingauftrag nach § 42 SGB VIII
durchführen zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle UMF nach der Clearingphase eine Unterbringung in stationären
Jugendhilfeeinrichtungen und eine Betreuung
„rund um die Uhr“ benötigen. Für etwaige
Anschlussmaßnahmen nach dem Clearing
wird den Jugendämtern ausdrücklich empfohlen, auch alle Formen der niederschwelligen
Betreuung einzubeziehen und auszubauen (z.B.
Jugendwohnen im Sinne des § 13 Abs. 3 SGB
VIII, sonstige betreute Wohnformen, Formen
der familiären Betreuung etc.). Formen der weiteren Hilfegewährung für UMF sind aber auch
einzelfallbezogen zu ermitteln und mit den zu
Beteiligenden zu vereinbaren.
In den Verfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis bei den auf Dauer angelegten Angeboten versuchen die Landesjugendämter,
gemeinsam mit den Jugendämtern und Einrichtungsträgern vor Ort bedarfsgerechte Lösungen im Einzelfall zu finden. So werden z.B.
Betriebserlaubnisse auch mit der gleichzeitigen
Genehmigung zum Teil erheblicher Überbelegungen für befristete Zeiträume erteilt. Neben
sozialpädagogisch ausgebildetem Personal
werden für die unterstützende Betreuung auch
Kräfte anderer Professionen zugelassen, um den
speziellen Bedarf der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und den damit verbundenen
Aufgaben gerecht zu werden. Insbesondere werden auch Personen mit erforderlichen Sprachkenntnissen als Sprach- und Kulturmittler oder
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andere als konzeptionell geeignete Betreuungspersonen anerkannt.

che Verfahrensschritte und -standards für den
jugendhilfegerechten Umgang mit UMF normiert worden.

Grundversorgung in Notsituationen
Im Rahmen des § 42 a SGB VIII (neu) erfolgt ein
erstes „Screening“ (Feststellung der MinderFür „Brückenlösungen“ gilt grundsätzlich,
jährigkeit, Prüfung des Gesundheitszustandes,
dass sie keinen erklärten Auftrag zur vorläufimögliche Familienzusammenführung und
gen oder tatsächlichen Inobhutnahme haben,
Prüfung einer Kindeswohlgefährdung durch
sondern ausschließlich der Grundversorgung
die Umverteilung). Nach diesem „Screening“,
in einer Notsituation zur Vermeidung von
Obdachlosigkeit dienen. Ziel ist eine möglichst welches ca. zehn Werktage, aber maximal vier
Wochen dauern soll, erfolgt die Verteilung.
schnelle Überleitung in ein Clearingangebot
Die NRW-Landesjugendämter haben für dieses
bzw. in eine Gruppe nach § 42 SGB VIII. Eine
Setting Mindestvoraussetzungen entwickelt, die
„Brückenlösung“ kann daher nur zeitlich eng
das Kindeswohl gewährleisten sollen (Gruppen
befristet für die Unterbringung zur Vermeiin Größe von zehn Plätzen, Einzel- und Doppeldung von Obdachlosigkeit infrage kommen.
Für unter 14jährige sollten „Brückenlösungen“ zimmer, pädagogische Fachkräfte, ergänzt durch
Sprach- und Kulturmittler, Bildungs- und Freigenerell vermieden werden.
zeitkräfte, pflegerische Kräfte etc.). Die aktuelle
Die „Brückenlösung“ ist außerhalb eines struk- Situation führt allerdings immer wieder dazu,
dass auch von diesen Mindestvoraussetzungen
turierten Planungsprozesses entstanden (Jugendhilfeplanung) im Rahmen der Bewältigung durch genehmigte Überbelegungen für einen
befristeten Zeitraum abgewichen werden muss.
einer Notsituation. Sie hat einen temporären
Entscheidungen dazu hängen im Einzelfall von
Charakter und erfüllt i.d.R. nicht die Anforderungen des § 45 SGB VIII. Sie sind dennoch den den Gegebenheiten vor Ort ab. Diese werden
Landesjugendämtern zu melden. Die konzepti- flexibel und situationsbezogen von den beiden
onelle Ausgestaltung der „Brückenlösung“ ori- Landesjugendämtern mit den Jugendämtern
diskutiert und genehmigt.
entiert sich an der Aufenthaltsdauer der UMF
im Rahmen der Betreuung in der „BrückenNach der Verteilung muss nach § 42 SGB VIII
lösung“. Trotz des Charakters der limitierten
im Rahmen der Inobhutnahme ein Clearing
Notlösung sind für die „Brückenlösung“ vor
erfolgen (Hinwirkung auf Bildungszugang bzw.
Ort aus Sicht der Landesjugendämter in NRW
Spracherwerb, Beschulung, Fluchtgeschichte,
einige Aspekte bei der Grundversorgung von
UMF im Rahmen einer Notlösung zu beachten. Traumata, Klärung der Verbleibensberechtigung, Anschlusshilfe). Dieses Clearing ist das
wesentliche Steuerungsinstrument für die beVerfahrensstandards und -schritte
darfsgerechten Anschlussmaßnahmen, da dort
der individuelle Bedarf geklärt wird. Für dieses
Mit der gesetzlichen Einführung der bundesAngebot haben die NRW-Landesjugendämter
weiten Verteilung von UMF in Deutschland
ebenfalls Mindestvoraussetzungen erarbeitet.
zum 1. November 2015 sind zugleich zahlrei-

Brückenlösungen

Auch hier führte die hohe Anfragesituation vorübergehend dazu, dass von diesen Mindestvoraussetzungen durch genehmigte Überbelegungen für einen befristeten Zeitraum abgewichen
werden musste. Hier hängt die Entscheidung
im Einzelfall maßgeblich von den Gegebenheiten vor Ort ab und wird gemeinsam mit den
Beteiligten getroffen.
In Anschluss an „Screening“ und Inobhutnahme sind alle erzieherischen Angebote der
Jugendhilfe als Anschlusshilfen denkbar. Diese
Angebote unterliegen den Standards der Jugendhilfe (s. ehemaliger Rahmenvertrag NRW
I). Aus Sicht der Landesjugendämter ist es entscheidend, dass dem Bedarf des einzelnen Kindes und Jugendlichen entsprechend eine Unterbringung im Hilfeplanverfahren gemäß § 36
SGB VIII gewährt wird. Die hier beschriebenen
Möglichkeiten der Betreuung von UMF in NRW
sollen sicherstellen, dass der Schutzauftrag des
SGB VIII angenommen und umgesetzt wird.
Die Betreuung von UMF muss sich nicht zuletzt
an der Verwirklichung der Kinderschutzrechte
der UN-KRK bewerten lassen.

Psychische Grundbedürfnisse beachten
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe im Hinblick
auf die Betreuung von UMF, und hier speziell bei den normierenden §§ 42 a und 42 SGB
VIII, orientiert sich nicht zuletzt nur an der
Beseitigung von Notsituationen. Not drückt
sich nicht nur in materieller Not
aus, sondern hat auch immer
eine Bedeutung für die psychische Stabilität eines Menschen.
Sicherheit in der Grundversorgung kann nur gelingen, wenn
die psychischen Grundbedürf-
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nisse, hier eines Kindes und Jugendlichen, bei
seiner Betreuung berücksichtigt werden. Die
strukturellen Voraussetzungen eines Konzeptes, das sich an der Beachtung psychischer
Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen orientiert, sollten sich ausrichten an:
• Bindungen: Stabile, verlässliche Betreuung,
ist wohlwollend.
• Selbstwert: Ressourcenorientiert arbeiten,
das Personal sollte Unterschiedlichkeit akzeptieren (Migrationssensibilität, interkulturelle Kompetenz, religiöse Akzeptanz)
• Orientierung und Kontrolle: Belastbare
Strukturen des Hilfsangebotes, Rituale,
Verfahren, Vermittlung von Normen und
Werten, sowie gesellschaftlicher und kultureller Erfahrungen und Kompetenzen
• Ambiente: Wohlfühlen ermöglichen, Räume
für positive Erfahrungen schaffen
Auftrag der Jugendhilfe bei der Betreuung von
UMF ist es auch, die Basis zur Integration und
damit zum Aufbau eines eigenen Lebens in der
neuen Kultur und Gesellschaft zu schaffen.
Hierfür ist es erforderlich, dass bedarfsgerecht
im Einzelfall die ersten maßgeblichen Weichen
im Hinblick bereits im Rahmen der Inobhutnahme gestellt werden.

Michael Streitz und Andreas Ohmen
sind Fachberater im LWLLandesjugendamt Westfalen
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Zielgruppenorientierte Jugendhilfeplanung für
geflüchtete junge Menschen und ihre Familien
Die Kinder- und Jugendhilfe hat mehr als die
unbegleiteten Minderjährigen in den Blick zu nehmen
von Marco Szlapka
Immer mehr Menschen verlassen aufgrund von Krieg, Vertreibung, politischer Verfolgung und Armut ihre
Heimat. Nach Angaben der Vereinten Nationen befanden sich im Jahr 2015 über 50 Mio. Menschen auf
der Flucht. Ein Teil davon sucht Schutz und eine neue Heimat auch in Deutschland.
Die Menschen die in Deutschland ankommen
bringen ihre ganz eigenen kulturellen Werte
und Normen, ihre individuelle Lebens- und
Fluchtgeschichten sowie ihren spezifischen
Unterstützungs- und Förderungsbedarf mit.
Eine der größten Herausforderungen für die
Kinder- und Jugendhilfe stellt die Begleitung
des gesellschaftlichen Integrationsprozesses
dieser Menschen in die deutsche Gesellschaft
dar.
Auch wenn vielfach noch nicht eindeutig zu
benennen ist, an welchen Stellen und in welcher Form die Jugendhilfe hier Unterstützungen zu leisten hat bzw. zu leisten in der Lage ist,
muss sie sich mit den zu erwartenden Anforderungen auseinandersetzen. Der Jugendhilfe-

planung kommt dabei eine zentrale Funktion
zu, soll sie doch dazu beitragen, notwendige
Bedarfe rechtzeitig und ausreichend zu planen, damit die Kinder- und Jugendhilfe auch
einen unvorhergesehenen Bedarf befriedigen
kann. Im Sinne dieses gesetzlichen Auftrages
ist es daher notwendig, dass sich die Kinderund Jugendhilfe bereits jetzt intensiv mit den
Herausforderungen auseinandersetzt, die in
den nächsten Monaten und Jahren auf die
Jugendhilfe durch die zunehmende Anzahl von
geflüchteten Familien zu kommt.
Die Kinder- und Jugendhilfe trifft bereits jetzt
in fast allen Leistungsbereichen auf junge
Menschen und ihre Familien mit einem Fluchthintergrund und ist mit den unterschiedlichs-

Jugendhilfeplanung

ten Herausforderungen konfrontiert. Dabei
ist häufig festzustellen, dass die jeweiligen
Leistungsbereiche wie der Soziale Dienst, die
Frühen Hilfen, die Familienbildung, die Tageseinrichtungen für Kinder, die Kinder- und
Jugendarbeit sowie andere Bereiche in den
eigenen Strukturen hängen bleiben und nach
Lösungen und Konzepten suchen, wie sie den
neuen Herausforderungen begegnen können.
Dabei liegt es eigentlich auf der Hand, dass
vergleichbare Fragestellungen auch in anderen
Leistungsbereichen der Jugendhilfe auftreten
und dass Lösungen häufig nicht alleine auf
der Ebene der jeweiligen Leistungsbereiche zu
finden sind. Selbst auf der Ebene der örtlichen
Jugendämter lassen sich Konzepte, Angebote
und Schulungen nur begrenzt eigenständig
entwickeln und die dafür notwendigen Ressourcen aufbringen.

Region Augsburg:
Kooperation zwischen drei
Jugendämtern
Vor diesem Hintergrund haben sich die Stadt
Augsburg, der Landkreis Augsburg sowie der
Landkreis Aichach-Friedberg (bilden zusammen die Region Augsburg) zusammen geschlossen und einen gemeinsamen Jugendhilfeplanungsprozess zum Thema „geflüchtete junge
Menschen und ihre Familien“ initiiert. Begleitet werden sie dabei vom Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung (INSO).
Dieser gemeinsame Prozess der zielgruppenorientierten Jugendhilfeplanung soll dazu beitragen,
• die vorhandenen und zu erwartenden Herausforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe zu definieren,
• eine Abstimmung über diese Bedarfe mit
den anderen Planungsbereichen in der
Gebietskörperschaft aber auch mit den
anderen örtlichen Trägern der öffentlichen
Jugendhilfe vorzunehmen,

23

Jugendhilfebereich

Zielgruppe

Planungszugänge
der Jugendhilfeplanung
(Abbildung: INSO)

Sozialraum

• für alle Leistungsbereiche der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der entsprechenden
Schnittstellen Maßnahmenplanungen für
die nächsten Monate und Jahre zu ermöglichen.

Ausgangspunkt für die Strategische
Jugendhilfeplanung
Im Rahmen eines gemeinsamen Klausurtages
der drei Jugendämter erfolgte eine erste Sammlung von Herausforderungen und Handlungsbedarfen aus der Sicht der unterschiedlichen
Felder der Jugendhilfe. An der Diskussion
beteiligten sich die jeweiligen Jugendamtsleitungen, die Jugendhilfeplanung sowie jeweils
Vertreterinnen und Vertreter aus den betroffenen Arbeitsbereichen in den drei Jugendämtern. Dabei wurde deutlich, das sich bereits in
jedem Arbeitsbereich intensiv mit dem Thema
beschäftigt wurde, zum Teil sogar einrichtungsübergreifende Treffen stattfanden, aber nur ein
sehr begrenzter Austausch über die jeweiligen
Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe
hinweg. Auffallend war auch, dass sich auf der
strategischen Planungs- und Steuerungsebene
zwar intensiv mit der Frage der unbegleiteten
minderjährigen Ausländer beschäftigt wurde,
Fragestellungen aus den anderen Leistungsbereichen aber nur punktuell und dann meist auf
einen bestimmten Anlass bezogen aufgegriffen
wurden.
Um Handlungsbedarfe der Kinder- und Jugendhilfe überhaupt zuordnen und diskutieren zu
können, war es im Rahmen der strategischen
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Jugendhilfeplanung notwendig, zwischen den
unterschiedlichsten Phasen des Ankommens
von Geflüchteten zu unterscheiden.

Drei Phasen: Ankommen - Willkommen
und - Weiterkommen!
Die Arbeit mit geflüchteten Familien lässt sich
demnach in drei Phasen unterscheiden:
• Die erste Phase beschreibt das Ankommen
in Deutschland. Gemeint ist damit die
erste Unterbringung mit einem Gefühl von
Sicherheit, gesundheitlicher Erstversorgung
und die Registrierung.

ProLumA
Prozessbeschreibungen zur
Leistungserbringung für unbegleitete
ausländische Minderjährige durch die
öffentliche Jugendhilfe in Westfalen-Lippe
Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat
daher, gemeinsam mit acht Jugendämtern
und dem INSO, Kernprozesse für die Bereiche Amtsvormundschaft, Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASD) und Wirtschaftliche
Jugendhilfe spezifisch für UMA bzw. UMF
beschrieben. Die Ergebnisse stehen als
Download zur Verfügung:
> www.lwl.org/proluma

• Die zweite Phase, das Willkommen, ist
verbunden mit der ersten Orientierung im
Nahbereich der Unterkunft, intensiveren
Kontakten zu anderen Flüchtlingen aber
auch zu den Menschen, die in der Nähe der
Unterkunft leben. Hier finden Kontakte zu
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfenden und zur normalen Bevölkerung statt.
Damit verbunden geschieht eine mehr oder
weniger bewusste Auseinandersetzung mit
Werten und Normen der deutschen Gesellschaft.
• Die dritte Phase beschreibt das Weiterkommen. Dies setzt rechtlich voraus, dass der
Aufenthalt geregelt ist, eine – zumindest
auf Zeit – beabsichtigte Integration in die
deutsche Gesellschaft beabsichtigt und damit eine entsprechende Perspektive für die
Familie aufgebaut werden soll. Spätestens in
dieser Phase geht es neben der reinen Versorgung um die Aneignung von Kompetenzen, um sich in der deutschen Gesellschaft
zurechtzufinden und sich zu integrieren.
Für die Kinder- und Jugendhilfe stellt sich die
Frage, was kann und soll sie als Unterstützung
für junge Menschen und ihren Familien in der
jeweiligen Phase leisten? Dabei ist zum Beispiel eindeutig festzustellen, dass die Frage der
Wahrnehmung des Kindesschutzauftrages in
allen drei Phasen über den örtlichen Sozialdienst sicherzustellen ist. Die Frage nach qualifizierten Angeboten für die Betreuung, Bildung
und Erziehung (Tageseinrichtungen für Kinder,
Kindertagespflege, Mutter-Kind-Gruppen)
kann hingegen in den jeweiligen Phasen sehr
differenziert diskutiert werden.

Integrierte Leistungen versus rechtliche
Zuständig- und Verantwortlichkeiten
Notwendige Unterstützungsleistungen für
junge Menschen und ihre Familien orientieren sich in der Regel nicht an den rechtlichen
Zuständigkeitsbereichen. Trotzdem oder
gerade deshalb ist es für die verantwortlichen
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe
notwendig Kenntnis darüber zu haben: Welche Leistungen fallen unter die Kinder- und

Jugendhilfeplanung

Leistungsbereich
SGB VIII
Sozialer Dienst;
Familienbildung;
Frühe Hilfen

Anforderung
Voraussetzung für die Lotsenfunktion: Informationen zu Leistungen
und Zuständigkeiten
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Handlungsbedarf
• Zusammenstellung der rechtlichen Zuständigkeit
• Übersicht der organisatorischen Verantwortung (in der Gebietskörperschaft)
• Einbindung der Bildungskoordinatoren, ggf. Übernahme der Lotsenfunktion durch diese Personen
• gemeinsame Schulung der Fachkräfte über die rechtlichen Zuständigkeiten
• örtliche Schulungen über die organisatorische Verantwortung vor Ort

Sozialer Dienst;
Familienbildung;
Frühe Hilfen

Das Erläutern von Zuständigkeiten,
Regelungen und Gründe erfordert
eine erhöhte mittlere Bearbeitungszeit der Fachkräfte.

• Anpassung der mittleren Bearbeitungszeiten im Rahmen der Personalbedarfsberechnung

Sozialer Dienst;
Frühe Hilfen

Die Sozialpädagogische Diagnosetabelle sowie die Anamnese der
Frühen Hilfen gehen vom deutschen Erziehungsverständnis aus
und lassen sich daher nicht immer
übertragen bzw. nutzen.

• Anpassung der Sozialpädagogischen Diagnosetabelle

Welche Werte und Normen
werden vermittelt und dienen als
Grundlage des Handelns bzw. der
pädagogischen Intervention?

• Unabhängig vom Kinderschutz gilt es zu klären, welche Normen und Werte
als Maßstab für die pädagogische Intervention dienen

Sozialer Dienst;
Familienbildung;
Frühe Hilfen

• Anpassung der Anamnese Verfahren
• Einbeziehung von Kulturmittlern in diesen Prozess

• Die Klärung dieser Frage muss gemeinsam mit den freien Trägern als Leistungserbringer erfolgen.
• Gemeinsame Tagungen, Fortbildungen und Austausch mit Unterstützung
von Kulturmittlern.

Sozialer Dienst;
Familienbildung;
Frühe Hilfen

Kulturelle und sprachliche Barrieren
führen zu Missverständnissen und
verhindern erfolgreiche Unterstützungsprozesse

• Einsatz von Kultur- und Sprachmittlern in der direkten Arbeit mit
Familien(angehörigen)
• Bildung von Tandem-Teams
• Einbringung in die Fallsupervision (ggf. unter Beteiligung von Personen mit
interkultureller Kompetenz)
• Fallberatung (unabhängig von § 8a) gemeinsam mit Kulturmittlern

Tabelle: Beispiele für abgeleitete Handlungsbedarfe

Jugendhilfe, unter Asylleistungen, unter berufliche Bildung, unter schulische Bildung, etc.?
Nur so ist es für die Kinder- und Jugendhilfe
möglich, auf die verantwortlichen Akteure in
den anderen Rechtsbereichen zuzugehen und
gemeinsame Angebote und Maßnahmen zu
entwickeln.

die frühen Hilfen exemplarisch dargestellt.
Bewusst wird an dieser Stelle auf die (vorläufige)
Inobhutnahme sowie die Leistungserbringung
für unbegleitete minderjährige Ausländer verzichtet (siehe hierzu den Kasten „ProLumA“ azf
der gegenüberliegenden Seite).

Zentrale Herausforderungen

Zahlen, Daten und Fakten

Anforderungen und Handlungsbedarfe
für die Sozialen Dienste, die
Familienbildung sowie die Frühen Hilfen

• Die Fachdienste geraten häufig in eine
Lotsenfunktion für die betroffenen jungen
Menschen und ihre Familien. Diese verfügen in der Regel über keine Kenntnisse über
das deutsche Rechts-, Gesundheits- und
Jugendhilfesystem. Sie wenden sich daher
mit den unterschiedlichsten Fragestellungen
an die Fachkräfte in den Fachdiensten. Diese
müssen vieles erläutern und erklären und
können nicht einfach auf andere Zuständigkeiten verweisen.

Nachfolgend werden einige der im Rahmen der
strategischen Jugendhilfeplanung ermittelten
Anforderungen und Handlungsbedarfe für die
Sozialen Dienste, die Familienbildung sowie

• Die betroffenen Eltern oder andere Personensorgeberechtigte haben häufig ein ganz
anderes Erziehungsverständnis, als es sonst
in Deutschland erwartet wird.

Die Jugendhilfeplanung verfügt unter dem
Blickwinkel von Sozialdaten nur über begrenzte Informationen zu den Flüchtlingsfamilien.
Diese Problematik betrifft alle Handlungsfelder
der Kinder- und Jugendhilfe und erschwert die
Planung von Angeboten und Maßnahmen.
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Leitlinien der Stadtentwicklung / Kreisentwicklung
Integrationskonzept „Zuwanderung“
Integrierte Sozialplanung
Jugendhilfeplanung
Operative
Umsetzung in der
Jugendhilfe

operative
Differenziertheit von
Planung

Jugendhilfeplanung
als Teil eines
Gesamtkonzeptes
(Abbildung: INSO)

• Die kulturellen Unterschiede führen immer
wieder zu Missverständnissen, Diskussionen
und zum Teil auch zu Akzeptanzproblemen.
Dies bezieht sich sowohl auf Erziehungsziele, auf die Rolle der Sozialarbeit als Unterstützung und ggf. Eingriff in das Familiensystem als auch auf geschlechtsspezifische
Akzeptanz der Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen. Auch ein Misstrauen gegenüber
Behörden im Allgemeinen spielt eine Rolle.
• Die kulturellen und sprachlichen Barrieren
führen sowohl auf Seiten der Geflüchteten
als auch der Fachkräfte in den Fachdiensten
immer wieder zu Missverständnissen und
verhindern erfolgreiche Unterstützungsprozesse und gemeinsame Zielvereinbarungen
zwischen dem Fachdienst und der Familie.
• Das ehrenamtliche Engagement von vielen
Bürgerinnen und Bürgern bei den Bemühungen zur Integration von geflüchteten Familien („Kümmerer“) ist begrüßenswert und
trägt zur Integration bei. Für die Fachdienste
bedeutet dies aber auch, dass sie sich nicht
nur mit den jungen Menschen und ihren
Familien, sondern auch mit diesen Unterstützern auseinanderzusetzen haben.

• Meldungen über Kindeswohlgefährdungen
für junge Menschen aus geflüchteten Familien nehmen zu. Dies gilt sowohl bezogen auf
diese Familien in Gemeinschaftsunterkünfte
als auch in eigenen Wohnungen.
• Psychische Erkrankungen und auch Traumatisierungen von Mitgliedern aus geflüchteten Familien stellen die Fachdienste vor
neue Herausforderungen. Dies gilt besonders dann, wenn bei den Betroffenen und
ihren Familienangehörigen keine Einsicht in
die Erkrankung vorliegt (zum Teil aus mangelnder Kenntnis der Krankheitssymptome).
• Sinnvolle Unterstützung von geflüchteten
Familien setzt ein vernetztes Handeln der
unterschiedlichsten Personen und Institutionen voraus. Vielfach wissen die Akteure
aber nichts voneinander bzw. kennen zu
wenig die rechtlichen Voraussetzungen des
Handelns der Kinder- und Jugendhilfe.

Konkret Herunterbrechen
In einem weiteren Planungsschritt wurden die
zentralen Herausforderungen weiter differenziert, um daraus konkrete Handlungsbedarfe
ableiten zu können. An dieser Stelle wird auf
die Wiedergabe der Differenzierung verzich-

Jugendhilfeplanung

Jugendhilfepolitik

Planung analysiert Informationen
und Daten, moderiert die Anforderungen und bereitet
Entscheidungen vor

Praxis erhebt Informationen und
Daten, formuliert Konzepte und
Anforderungen an die Planung

Jugendhilfeplanung
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Politik setzt Prioritäten
und entscheidet über Planungen

Planung vermittelt die
Entscheidungen und bereitet
das Handeln vor

Jugendhilfepraxis

Jugendhilfeplanung
zwischen Politik und Praxis
(Abbildung: INSO)

tet. Stattdessen wurde hier eine exemplarische
Übersichtstabelle über Beispiele für abgeleitete
Handlungsbedarfe eingebunden.

Arbeitsschritte der Operativen
Jugendhilfeplanung
Im weiteren Planungsprozess erfolgt nun eine
differenzierte Vorgehensweise der beteiligten
Jugendämter. Zum einen gibt es gemeinsame
operative Planungen, wie zum Beispiel die Planung von interkulturellen Schulungen, die Gewinnung und Qualifizierung von Kulturmittlern, Anpassung der Diagnoseinstrumente und
ähnliches. Zum anderen aber auch Prozesse,
die sich ausschließlich auf das örtliche Jugendamt beziehen, wie zum Beispiel den Aufbau
von örtlichen Netzwerken oder Fallberatungen
zusammen mit Kulturmittlern.

Im Interesse von einheitlichen Standards, der
sinnvollen Nutzung von Planungsressourcen
und dem zügigen Bearbeiten von Herausforderungen, ist eine Bündelung dieser Prozesse
unverzichtbar. Der Jugendhilfeplanung kommt
hier eine zentrale Funktion der Bündelung und
Steuerungsunterstützung für die Amtsleitung
zu.
Ein von mehreren Jugendämtern getragener
Planungsprozess bündelt dabei noch einmal
zusätzlich die vorhandenen Ressourcen und
lässt den Blick auch über den eigenen kommunalen Horizont zu. In der konkreten Umsetzungsplanung wird es dabei erforderlich
sein zwischen Bereichen zu unterscheiden, in
denen eine gemeinsame Planung sinnvoll ist
und denen wo dies organisatorisch und fachlich keinen Sinn ergibt.

Fazit der bisherigen Planung
Der gesamte bisherige Planungsprozess hat
deutlich gemacht, es gibt aktuell keinen Leistungsbereich in der Kinder- und Jugendhilfe
der keine Berührungspunkte mit geflüchteten
Familien hat. Dabei gibt es häufig Fragestellungen und Herausforderungen, mit denen sich in
unterschiedlichen Leistungsbereichen gleichzeitig beschäftigt wird.

Marco Szlapka ist Vorsitzender des
Institutes für Sozialplanung und
Organisationsentwicklung
(INSO e.V.)
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Einblicke in die Gastfamilie des jungen
Flüchtenden Filmon, siehe Seite 53
(Fotos: BAG Landesjugendämter)

Auf neuem Terrain
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
von Lydia Boelcke und Doris Bunte
Junge Flüchtlinge sollte man besser in Gastfamilien unterbringen und nicht in Einrichtungen, könnte man
auf den ersten Blick denken. Dieser Beitrag des KSD Hamm bietet einen offenen Blick hinter die Kulissen
der Praktiker. Er macht deutlich, was unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich ist und wo Stolpersteine liegen.
Wir, der Katholische Sozialdienst e.V. in
Hamm, sind in den Jahren 2011/2012 - noch
vor dem großen Flüchtlingszuzug - mit vier
Vermittlungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Pflegefamilien gestartet.
Dabei handelte es sich um zwei angolanische
Geschwister (10 J. und 14 J. in eine Westfälische Pflegefamilie), einen afghanischen Jungen
(14 J. aus Verwandtenpflege in WPF) und ein
Mädchen aus Sri Lanka, 16 J. (aus Verwandtenpflege in Nachbarschaftspflege). Mittlerweile haben wir 25 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aus unterschiedlichen Herkunftsländern in Pflegefamilien betreut.
Eine Mitarbeiterin, die über umfängliche Erfahrungen in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund verfügt und Erfahrungen mit

muslimischen Familien gesammelt hat, konnte
sich die Beratung und die fachliche Etablierung
dieses Bereiches vorstellen. Da wir uns fachlich
auf einem neuen Terrain bewegten, haben wir
uns zusätzliche Expertise von außen durch die
Zusammenarbeit mit einer Ethnologin gesucht.

WPF-Konzept als gute Ausgangsbasis
Die Co-Beratung, also die partielle Unterstützung durch einen zweiten Berater, ist ein
wesentlicher Qualitätsbaustein im Konzept der
Westfälischen Pflegefamilien für die kollegiale
Beratung, das 4-Augen-Prinzip und zur Vorbeugung vor blinden Flecken. Zusätzlich ergänzt
die Ethnologin unsere Einzelfallvorbereitung,
indem sie die aufnehmende Familie auf die
mögliche Sozialisation des Jugendlichen ein-
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Deutschland oder Europa wird hergestellt
stimmt. Aus den manchmal spärlichen Inforund wir unterstützen dabei den Kontakt zur
mationen bereitet sie, im Fachgespräch vor der
Fluchtgemeinschaft, zu den entsprechenden
Vermittlung, die Pflegefamilie auf die besonCommunities, den sozialen Netzwerken und
deren Bedingungen des betreffenden JugendliPeer Groups in der jeweiligen Kommune
chen vor, auf mögliche Werte und Normen, die
herzustellen und zu erhalten.
ihm in seiner Herkunftsfamilie aufgrund der
Familienstruktur, der Religionszugehörigkeit
• Darüber hinaus wird mit Dolmetschern,
und der ethnischen Zugehörigkeit mitgegeben
Kulturmittlern, Schulen, Psychologen und
wurden. Das Wissen, Verstehen und Annehweiteren Organisationen zusammengearbeimen der inneren Haltungen des Jugendlichen
tet.
sind wichtig für das Matching und das Gelingen des Pflegeverhältnisses. Die Ethnologin
nimmt auch an Familiengesprächen teil, unÜbernommene Pflegeverhältnisse
terstützt den Beratungsprozess insgesamt und
wird bei Bedarf in Krisen und KonfliktsituatioAnlässlich der steigenden Flüchtlingszahlen
nen hinzugezogen. Von Beginn an wurde eine
und damit des steigenden Bedarfes an Untersehr intensive Zusammenarbeit mit den betrefbringungsmöglichkeiten für umF und unseren
fenden Vormündern instalguten Erfahrungen mit der
liert. Die Vormünder nehmen
Entwicklung der jugendlichen
„Fast alle Vermittlungen,
nach Möglichkeit auch an
die nicht nach den von uns Flüchtlingen in den Pflegefaeinzelnen Fachgesprächen mit
milien, erstellten wir ein Konentsprechenden Standards
der Ethnologin teil.
zept für diese besondere Hilfe
vorbereitet und durchgeim Pflegekinderwesen. Als
führt wurden, endeten im
Das Konzept der Westfäliin 2015 die Flüchtlingswelle
Frust für Pflegeeltern und
schen Pflegefamilien mit den
ihren Höhepunkt erreicht hat,
Jugendliche.“
drei Beratungsschlüsseln 1:10;
haben wir neben eigenen PfleDoris Bunte
1:15; 1:20, die während der gegeverhältnissen auch Pflegesamten Hilfedauer durchlässig sind, ermöglicht verhältnisse übernommen, die wir nicht selber
neben den regelmäßigen Hausbesuchen und
installiert haben.
Einzelkontakten zu den Jugendlichen folgende
Leistungen:
Nach fast fünfjähriger Begleitung der Pflegefamilien und der Jugendlichen aus unterschied• Bei Bedarf und in Krisen findet zusätzliche
lichen Herkunftsländern lässt sich resümieren,
Beratung durch die Co-Beraterin (Kinderdass alle Jugendlichen, die nach sorgfältiger
und Jugendlichentherapeutin) und teilweise Vorbereitung in Familien untergebracht wurzusätzlich durch die Ethnologin statt.
den und im weiteren Verlauf intensiv begleitet
wurden, eine gute Entwicklung genommen
• Im Rahmen des Asylverfahrens findet zusätz- haben. Fast alle Vermittlungen, die nicht nach
liche Beratung und Unterstützung statt: hier den zuvor von uns entsprechenden Standards
arbeiten wir eng mit dem Migrationsteam
vorbereitet und durchgeführt werden konnten,
des Trägers zusammen, bei Bedarf wird die
wurden schnell beendet, teilweise mit sehr groVorbereitung der Anhörung und die Begleißen Frustrationen auf Seiten der Pflegeeltern
tung zur Botschaft mit übernommen.
und der Jugendlichen. Mitte 2015 entschieden
wir uns, ausschließlich nach den WPF-Stan• Bei der Kontaktgestaltung zur Herkunftsfadards zu arbeiten.
milie ist ebenfalls Beratung erforderlich. Die
Pflegefamilie und der Jugendliche werden
Es gibt nicht den unbegleiteten minderjährigen
unterstützt den Kontakt zur HerkunftsfamiFlüchtling als Zielgruppe. Neben unterschiedlie herzustellen, Kontakt zu Verwandten in
licher Herkunft, Sozialisation, Ethnie, Religion
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und Ausprägung der kulturellen Wurzeln, gibt
es unterschiedliche Fluchtgründe, Fluchterfahrungen und unterschiedlichen Aufenthaltsstatus. Hinzu kommen unterschiedliche Erwartungen an den Aufenthalt in Deutschland,
unterschiedliche Aufträge der Herkunftsfamilien, sowie unterschiedliche Voraussetzungen
wie Persönlichkeiten und Bildungsstand der
Jugendlichen. Die jungen Menschen bringen
eigene Familienerfahrungen mit: es können
frühkindliche Traumatisierungen und Bindungsstörungen zu Grunde liegen, es können
Traumatisierungen aus Gewalterfahrungen
in den Herkunftsländern oder aus Fluchterfahrungen vorliegen. Die Beobachtungen der
Mitarbeiter in den Clearingstellen und Erstaufnahmeeinrichtungen sind für eine erste Einschätzung notwendig.

schen Erlebnisse sowie die emotionale Unterstützung im Asylverfahren.

Wir haben also eine sehr unterschiedliche
Gruppe Jugendlicher. Die einzige Gemeinsamkeit ist es, dass es junge Menschen sind, die
ohne Eltern in einem fremden Land sind.

Diese Jugendlichen möchten aus anderen Motiven im Rahmen einer Familie, aber nicht als
Kind der Familie leben, sie brauchen eher Begleitung ins Erwachsenwerden mit den Schwerpunkten Bildung und berufliche Perspektive.

Die besondere Herausforderung für die Pflegefamilie ist es, ein unter Umständen schon sehr
großes Kind anzunehmen, Neuverteilung der
Rollen in der Familie zuzulassen, dauerhaft ein
Verbündeter des Jugendlichen zu bleiben, Konfrontation im Alltag mit unbekannten Verhaltensweisen auszuhalten, bei fremdem Rollenverständnis oder Religionsausübung reflektiert
zu bleiben und sich trotz der emotionalen Nähe
nicht kränken zu lassen.
ÂÂ Unterbringung in einer
WPF-Pflegefamilie

2. Gruppe: Begleitung des Erwachsenwerdens

Versuch einer Kategorisierung
1. Gruppe: Familienanschluss erwünscht
Hier hat der Jugendliche den deutlichen
Wunsch nach Familienanschluss. Das Alter
der Jugendlichen spielt eher eine untergeordnete Rolle. Manchmal sind umF schon mit 14
Jahren so autonom, dass sie sich nur noch eine
eigene Wohnung vorstellen können, andere
dagegen haben auch mit 18 Jahren noch den
intensiven Wunsch nach der Geborgenheit einer Familie. Sie wollen und dürfen auch von ihrer Herkunftsfamilie aus familiären Anschluss
bekommen.
Aufgaben für die Pflegefamilie: Integration in
die Familie, Erziehung, Versorgung, Schutz,
Begleitung bei Integration mit Wertevermittlung in die Gesellschaft, Schule, Freizeit,
Trauerarbeit, Kontaktgestaltung zur Herkunft,
evtl. auch traumapädagogische Arbeit mit den
Jugendlichen, gegebenenfalls Begleitung bei
einer Therapie zur Aufarbeitung der traumati-

Aufgaben der Pflegefamilie: Perspektiventwicklung Schule, Arbeit, eigene Wohnung, Lebenspraxis, Integration mit Wertevermittlung,
Freizeit, Kultur. Auch hier ist die emotionale
Unterstützung im Asylverfahren wichtig. Es
handelt sich eher um Hilfestellung nach Bedarf, wobei die Autonomie des Jugendlichen
respektiert werden muss.
Hier liegt die Herausforderung der Pflegefamilie
etwas anders als im erstgenannten Fall: das Anerkennen der Autonomiewünsche des Jugendlichen kann schwerfallen, manchmal müssen
eigene Kontaktwünsche zum Jugendlichen
zurückgenommen werden. Pflegeeltern müssen reflektiert bleiben und dürfen sich davon
nicht kränken lassen. Sie müssen trotzdem viel
Unterstützung im Rahmen Schule, Sprache und
Bildung leisten.
ÂÂ Integrationsbegleitung mit Familienanschluss - hoher Standard (WPF)
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3. Gruppe: umF in
Verwandtenpflegeverhältnissen
Diese Gruppe ist die zweitgrößte: Die Jugendlichen leben bei Verwandten, die manchmal
auch gleichzeitig die ehrenamtlichen Vormünder sind, in einem eigenen Mikrokosmos, zu
dem man als Berater oft schwer Zugang findet.
Diese Familien können i.d.R. nicht nach bestehenden Verwandten-Pflegekonzepten beraten
werden, es geht um Themen der Existenzsicherung und Behördenkontakte und um Beratung
der ehrenamtl. Vormünder auch im Asylverfahren.
ÂÂ Für die Überprüfung der Geeignetheit
dieser Familien und für die Beratung der
Verwandtenpflegefamilien brauchen wir
perspektivisch eigene zusätzliche Kriterien und Konzepte zu den bisherigen im
Verwandtenpflegebereich. Uns sind derzeit keine speziellen Konzepte bekannt,
hier liegt eine wichtige Aufgabe für die
Pflegekinderhilfe.

4. Gruppe: Familienanschluss nicht sinnvoll
Diese Gruppe ist die größte Gruppe: Jugendlichen wollen oder dürfen von ihrer Herkunftsfamilie aus keinen familiären Anschluss in
Deutschland haben und wollen in ihren Peers
bleiben. Sie leben in einer Einrichtung oder
sind bereits so autonom, dass bei geringer
Betreuungsdichte schon eine eigene Wohnung
oder WG möglich ist.
ÂÂ Für diese Gruppe eigenen sich spezifische
stationäre oder teilstationäre Jugendhilfeangebote.
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etabliert oder Akademiker und finanziell sehr
gut abgesichert. Neben einer hohen sozialen
Verantwortung sind die Bewerber interkulturell unterwegs, viel gereist, teilweise haben sie
selber längere Auslandsaufenthalte gehabt.
Sie sind oft engagiert in der ehrenamtlichen
Flüchtlingsarbeit. Die Bewerber handeln überwiegend aus gesellschaftlich sozialer Motivation. Sie wollen etwas geben, an dem eigenen
Wohlstand teilhaben lassen. Sie sehen die
Begleitung der umF auch als Bereicherung des
eigenen Familienlebens. Sie haben die Bereitschaft und ein eigenes Interesse, Kontakt zu
ethnischen Gemeinschaften des Jugendlichen
zu suchen und herzustellen (Gemeinden, Moscheen, Hochzeiten, Feste u.a.) und auch ihren
eigenen Kindern die annehmende Haltung
Flüchtlingen gegenüber nahezubringen.

Beratungsthemen: kulturelle Identität,
Religion und Wunsch nach Autonomie
Die Aufnahme eines umF ist eine besondere Herausforderung für Pflegeeltern. Ein besonderes
Problem im Zusammenleben ist häufig das ganz
andere Verständnis der Geschlechterrollen.
Dies kann in beiden Gruppen 1+2 (siehe oben)
Thema in der Beratung werden. Das Frauenbild
ist in der Regel an patriarchalischen Gesellschaften orientiert und findet in vielen kleinen Dingen des Alltags seinen Niederschlag.
Es erfordert eine sehr reflektierte Haltung von
Pflegeeltern, dies nicht persönlich zu nehmen.
Die hier üblichen Sichtweisen auf Geschlechterrollen müssen verdeutlicht werden, ohne
die Herkunftskultur des Jugendlichen dabei
zu entwerten. Der oder die Jugendliche soll in
der Auseinandersetzung befähigt werden, eine
eigene kulturelle Identität zu entwickeln, in der
beide Kulturen ihren Platz haben dürfen.

Die potentiellen Pflegefamilien
Unter den Bewerbern finden sich überwiegend
andere Pflegeeltern als im regulären Dauerpflegebereich. Häufig sind die Bewerber etwas
älter mit abgeschlossener Familienphase und
erwachsenen Kindern. Seltener stellen sich
Bewerber mit jüngeren Kindern zur Verfügung. Die Bewerber sind in der Regel beruflich

Auch die Religiosität kann Anlass für Konflikte
geben. Insbesondere zu Zeiten terroristischer
Anschläge durch radikale Islamisten ist viel
Sensibilität im Umgang mit den muslimischen
Jugendlichen gefragt, um Radikalisierungstendenzen zu erkennen und zu verhindern.
Manchmal entwickeln Jugendliche aus Sicht
der Familie problematische Verhaltensweisen,
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die sowohl der Pubertät zugeschrieben werden können, aber auch kulturell bedingt sein
können oder einen anderen Ursprung haben.
Grundsätzlich wichtig ist es wie in jedem
Pflegeverhältnis, den „guten Grund“ für ein
Verhalten zu vermuten. Diesem auf die Spur
zu kommen kann aufgrund der Dimensionen
Flucht, Kultur und Religion komplexer sein als
in anderen Pflegeverhältnissen. Interkulturelle
Missverständnisse können oft schnell bereinigt
werden mit der entsprechenden Grundhaltung
„Annahme eines guten Grundes“ und klärenden Gesprächen.
Eine weitere große Herausforderung kann die
bereits genossene Freiheit und das Autonomiestreben der Jugendlichen sein.
Auch die Unterstützung beim Lernen und der
Kontakt zu Schulen können nervenaufreibend
und belastend sein, aber auch sehr beglückend,
wenn man an den Lernerfolgen der Jugendlichen teilhaben kann.
Sowohl der Kontakt zur Herkunftsfamilie als
auch fehlender Kontakt zur Herkunftsfamilie
können das Pflegeverhältnis belasten. Besonders hier ist eine sensible Begleitung der jungen
Menschen notwendig. Der unsichere rechtliche
Status und die damit verbundenen Ängste sind
nicht nur für den Jugendlichen, sondern auch
für die Pflegefamilien oft schwer aushaltbar.
Gegebenenfalls brauchen die Pflegeeltern auch
Unterstützung beim Nachzug der Personensorgeberechtigten und dem damit verbundenen
Auszug des Jugendlichen.

Wunsch nach schneller Belegung lässt
sich nicht erfüllen
Die Bewerberarbeit ist insofern anders, als dass
ungefähr auf jede Bewerberfamilie, die später
einen UMF aufnimmt, ungefähr 3-4 Bewerberfamilien fallen, die zunächst angetrieben
von einem hohen moralischen Wunsch zu
helfen sich engagieren wollen, dann aber von
der Intensität und Dauer des Bewerberverfahrens abgeschreckt sind, aus unterschiedlichen
Gründen die Bewerbung zurückziehen oder
von uns als ungeeignet eingestuft werden.

Bei den Bewerbern führt es gelegentlich zu Irritationen, dass die steigenden Flüchtlingszahlen und große Bedarfe in den Medien gesehen
werden und es unverständlich scheint, warum
es nicht zu einer schnellen Belegung kommt.
Manche Bewerber sind angetrieben von dem
Wunsch (schnell) helfen zu wollen und können
nicht verstehen, dass Bewerbervorbereitung,
Schulung und das Matching sehr viel Zeit und
Gründlichkeit in Anspruch nehmen.
Im Rahmen der Bewerbervorbereitung ist die
Klärung der Passung zwingend notwendig.
Kulturelle und religiöse Hintergründe sind zu
beachten, das Clearing sollte abgeschlossen
sein. Der Jugendliche muss frühzeitig in die
Perspektivplanung mit einbezogen werden.
In der Regel ist auch eine Erlaubnis der Eltern
oder anderer Verwandte des Jugendlichen
notwendige Voraussetzung für das Leben in
einer anderen Familie. Bei der Bewerberfamilie
ist, wie auch bei anderen Pflegeverhältnissen,
der Blick auf die leiblichen Kinder geboten! Die
Ethnologin bereitet, wenn es denn dann passt,
die Pflegeltern auf die zu vermutende kulturelle
und religiöse Sozialisation vor.
Die Beraterinnen können nicht alles wissen,
zu unterschiedlich sind Religionen, Kulturen,
Werte und Normen, zum Teil auch aus ein
und demselben Herkunftsland. Wichtig ist ein
Netzwerk kultursensibler Menschen aus unterschiedlichen Professionen: Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer,
Juristinnen und Juristen, Ärztinnen und Ärzte,
Therapeutinnen und Therapeuten.

Verschleierte Vergangenheit
Mit Blick auf die Herkunft und Geschichte der
Jugendlichen, die die Flucht überstanden und
als sogenannte resiliente Jugendliche bezeichnet werden, ist darauf zu achten, dass ihnen
häufig von den Fluchthelfern eine Cover Story
erzählt wurde, die keine Rückschlüsse auf
Fluchthelfer zulässt und vor dem Asylverfahren
Bestand hat. Die Jugendlichen haben alle deutsche Behörden in unterschiedlichen Funktionen kennengelernt: auf der einen Seite Polizei
und Landesbehörden zur Ermittlung von Alter
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und Möglichkeiten der Abschiebung, auf der
anderen Seite hoffentlich verständnisvolle und
nach den UN-Kinderrechtskonventionen arbeitende Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen. Fragen nach dem Fluchtverlauf können zu
Loyalitätskonflikten und Ängsten beim Jugendlichen führen. Die Bereitschaft zum Zuhören
und echtes Interesse zu zeigen lässt den jungen
Menschen selbst entscheiden, wann er sich
öffnet. Vor diesem Hintergrund ist nicht immer
zwingend ein therapeutischer Prozess möglich
oder notwendig.

Fachkräfteprofil
Die Familienberaterinnen für umF in Pflegefamilien sollten bestenfalls interessierte Mitarbeitende sein, die bereits Erfahrung in der
Migrationsarbeit mitbringen. Sie sollten die
Möglichkeit erhalten, sich mit eigenen Vorurteilen, Ängsten und Schwierigkeiten auseinander setzen zu dürfen. Überregionale Arbeitskreise zur inhaltlichen Weiterentwicklung des
Bereiches, Netzwerkarbeit und Gremienarbeit
bieten eine hilfreiche Unterstützung, ebenso
die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und
Universitäten sowie die Nutzung der Kompetenz von Fachkräften mit Migrationshintergrund (Psychologen, Ärzte, Therapeuten) und
die Möglichkeit zu speziellen Fortbildungen.

Was steht an?
Zum Abschluss noch ein Ausblick auf Aufgabenfelder für die Pflegekinderhilfe, die sich aus
der Unterbringung von Flüchtlingskindern und
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in
Pflegefamilien ergeben:
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• Standards bei der Überprüfung von Verwandten bzw. Netzwerkfamilien müssen
überarbeitet werden.
• Überprüfung in der Praxis, inwieweit Schulungsinhalte im Alltag von Pflegefamilien
hilfreich sind.
• Organisation und Etablierung von Netzwerken.
• Der Umgang mit unterschiedlichen Erziehungshaltungen in Netzwerkfamilien/Patenfamilien und Pflegefamilien muss in die
Vorbereitungen mit einbezogen werden.
• Lobbyarbeit für die qualifizierte Vermittlung
von umF in Pflegefamilien, viele Vormünder und Jugendämter haben immer noch
grundsätzliche Vorbehalte für diese Form
der Unterbringung.
• Akquise und Vorbereitung von (Bereitschafts-)Pflegefamilien, die Flüchtlingskinder zunächst aus Gründen des Kinderschutzes aufnehmen. Diese müssen zu enger
Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsfamilie
bereit sind, da deren Status ungeklärt und
evtl. eine Rückführung geplant ist. Flüchtlingsfamilien sind hohen Belastungen
ausgesetzt: Traumatisierungen der Eltern,
psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen und damit der Verlust der Erziehungsfähigkeit können die Folge sein und dazu
führen, dass Kindeswohlgefährdungen in
den Flüchtlingsunterkünften zunehmen.

• Konzepte zur Verwandtenpflege müssen
entwickelt werden.

Lydia Boelcke (Foto links) und Doris
Bunte sind Mitarbeiterinnen beim
Katholischen Sozialdienst Hamm
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Gegenseitige Unterstützung:
Die Jugendlichen erleben sich in
anderen Rollen, z.B. als junger
Deutschlehrer und großer
Bruder (Foto: LWL)

„In Deutschland muss ich immer warten“
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
in den Angeboten des LWL-Jugendheims Tecklenburg
von Christa Dammermann
Mit der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMFs) stellt sich
das LWL-Jugendheim Tecklenburg, wie viele
deutsche Jugendhilfeeinrichtungen, neuen Herausforderungen. Die dezentrale Struktur und
die Diversität des Angebotes ermöglichen es,
mit den Jugendlichen gemeinsam unterschiedliche Wege zum Ankommen in Deutschland zu
gehen.
Als vor einem Jahr die ersten Flüchtlingsjugendlichen ankamen und zunächst in den
bestehenden dezentralen Wohngruppen des
LWL-Jugendheims aufgenommen wurden,
fanden diese eigene Wege, ihre bestehende
„Willkommenskultur“ bei der Aufnahme von
neuen Gruppenmitgliedern auch für Flüchtlingsjugendliche anzupassen. In den Gruppen
wurden z.B. Küchenschränke mit selbst gemalten Bildern versehen, damit die ankommenden
UMFs sich ohne Sprachkenntnisse schnell orientieren konnten. Diese gemeinsame Aktivität
brachte die Gruppenmitglieder gleichzeitig ins
Gespräch und warf Fragen auf zu Themenbereichen wie Flucht, Familienverlust, Herkunftsländern, mit denen auch manche Betreuerinnen und Betreuer sich neu beschäftigen
mussten. Informationen dazu konnten durch

die zeitnahe Einrichtung einer themengebundenen Projektstelle bereitgestellt werden.
Einige der angekommenen UMFs leisteten
einen unverhofft positiven Beitrag zur Gruppenatmosphäre. Sie wurden durch ihr freundliches Verhalten schnell zu Vorbildern und zu
Helfern, die nicht verstanden, warum Kinder
und Jugendliche hier ihre schulischen Chancen nicht nutzen. Die gegenseitige Unterstützung von geduldigen jungen „Deutschlehrern“
auf der einen und „großen Brüdern“ auf der
anderen Seite war gerade in der Erstaufnahmephase eine willkommene Veränderung des
Gruppenalltags. So entsteht in einem noch
neuen Arbeitsfeld ein unterstützender Kreislauf
von neuen Ideen und Lernen.
Positive Erfahrungen im partizipativen Erziehungsalltag stehen aber nicht allein in der
Arbeit mit UMFs. Viele asyl- und ausländerrechtliche Fragen, Sprachbarrieren oder die Unkenntnis von Details der jeweiligen Herkunftskulturen fordern oft ein Lernengagement, das
über den allgemeinen Rahmen hinausgeht.
Zudem werden Gefühle und Verhaltensweisen
der UMFs durch aktuelle Ereignisse im Heimatland, in der Herkunftsfamilie, durch sich rasant

UMF im LWL-Jugendheim Tecklenburg
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men eines Dolmetschergespräches mit dem
UMF zu seiner Flucht- und Familiengeschichte
zu sprechen? Was wird das beim Jugendlichen
auslösen? Mittlerweile gibt es aufgrund der gewonnenen Erfahrungen deutlich mehr Klarheit
und mit zunehmender Aufenthaltsdauer sprechen auch Jugendliche an, wenn sie nicht das
nötige Vertrauen zu einzelnen Sprachmittlern
haben und ein Wechsel für sie wünschenswert
„In Deutschland musst du immer warten“, ist
ist. Die Zusammenarbeit mit Fachkräften, die
ein Satz, den Flüchtlingsjugendliche schon
die Heimatsprachen der Jugendlichen beherrbald nach ihrer Ankunft kennen. Für sie spielt
der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Sie möchten schen, kann vieles erleichtern, und es bleibt für
die Einrichtung ein wichtiges
und brauchen schnell Klarheit
Ziel, interkulturelle Teams für
auf ihrem Weg in die deutsche
die bestehenden und neuen
Gesellschaft. Welche Perspek„Die jungen Flüchtlinge
Aufgaben aufzubauen.
tiven habe ich, wie kann ich
brachten oft einen unvermeine Bildungs- und Ausbilhofft positiven Beitrag zur
Im LWL-Jugendheim Teckdungsziele erreichen - und was
Gruppenatmosphäre.“
lenburg sind seit Beginn des
wird, wenn ich nicht bleiben
Christa Dammermann
Einzuges von UMFs monatdarf? Auf solche belastenden
liche Fachgespräche etabliert, die rege angeFragen bleibt die letzte Antwort: „Du musst
warten, bis über deinen Antrag entschieden ist“ nommen werden. Über den Austausch und die
zusätzliche Teilnahme an externen Fortbildunaber auch: „Wir warten mit dir gemeinsam und
gen entsteht nach und nach mehr Sicherheit
finden in der Zwischenzeit heraus, was wir für
für das eigene Handeln in der neuen Aufgabe.
deine Zukunft zusammen umsetzen können“.
Ein eintägiger, einrichtungsübergreifender
Zukunftsworkshop nach dem ersten Jahr UMFMit den veränderten Anforderungen an die
alltägliche sozialpädagogische Arbeit mit UMFs Arbeit ermöglichte zusätzlich, den Kompass für
gewinnen kommunikative Kompetenzen in un- die weitere Arbeit auszurichten. So gehen wir
davon aus, dass es zukünftig zum ganz normaterschiedlichen Richtungen weiter an Bedeulen Angebotsspektrum der Einrichtung gehötung. Eine inhaltliche Vor- und Nachbereitung
ren wird, minderjährige Flüchtlinge zu betreuder Zusammenarbeit mit Sprachmittlerinnen
en und auf den Weg in eine selbstbestimmte
und Dolmetschern war z.B. für die Teams ein
Zukunft zu begleiten.
wichtiger Lernprozess. Ist es möglich, im Rahverändernde politische Entscheidungen und
ihre persönliche Einordnung beeinflusst. Die
gemeinsam praktizierte wertschätzende Haltung und Verlässlichkeit im Team haben sich
auch hier als wichtige Stützen erwiesen, wenn
es darum geht, Konflikte zu bearbeiten und
aushalten zu können.

Auf dem Weg in eine
selbstbestimmte Zukunft (Foto: LWL)

Christa Dammermann ist
Mitarbeiterin im LWL-Jugendheim
Tecklenburg

36

Jugendhilfe-aktuell 2.2016

Kinder und Eltern über die Brücke begleiten
Ein Jahr Kita-Brückenprojekte – Ein Praxisbericht aus Blomberg
von Jutta Schefer, Anke Kuhn und Björn Wasielke

Im Zuge des Förderprogrammes für niedrigschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder im
Vorschulalter haben die Träger der Jugendhilfe im
vergangenen Jahr, in Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerken, vielfältige fachliche, finanzielle und persönliche Ressourcen aktiviert. Ob
Eltern-Kind-Gruppen, mobile oder aufsuchende
Spielangebote in den Flüchtlingsunterkünften oder
Spielgruppen; sie alle wollen Kinder und Eltern
unterstützen, sich mit den vielschichtigen und
vielleicht fremden Bildungssystem in Deutschland
vertraut zu machen.
Das Kennenlernen der neuen Umgebung und ein
Vertrauen zu den Helfenden zu ermöglichen sind
nur einige der Aspekte, die in einer überschaubaren Gruppenstruktur, durch gute fachliche Begleitung für Eltern und Kinder erfahrbar werden
sollen.
Die „Brücke“ zur Kita zu schlagen und Kinder und
Eltern über diese Brücke zu begleiten ist das Ziel
der Projekte für Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung. Erste Erfahrungen liegen nach nun mehr
knapp einem Jahr vor. Ein Beispiel aus Blomberg:

Anfang 2016 wurde eine Spielgruppe für Kinder
von 1 - 6 Jahren aus Flüchtlingsfamilien in der
Flüchtlingsunterkunft „Am Lehmbrink“ in
Blomberg, im Rahmen der „Brückenprojekte“,
eingerichtet. 15 Kinder spielen, essen, lachen
und toben nun täglich in der Zeit von 7.30 12.30 Uhr gemeinsam mit ihren 3 Erzieherinnen.
Der Start war für Kinder, Eltern und Erzieherinnen eine Herausforderung. Beim ersten
Informationsnachmittag unterstützte uns ein
Dolmetscher und wir merkten schnell, dass
die Eltern und Kinder sehr unsicher in ihrem
neuen Lebensumfeld sind. Eine lange und
beschwerliche Flucht aus den verschiedensten
Ländern mit meist traumatischen Erlebnissen,
wie Trennung, Tod oder Krankheit könnten
hierfür eine Erklärung sein. Auf der anderen
Seite spürten wir eine große Dankbarkeit, dass
nun die Kinder und Eltern hier im Mittelpunkt
stehen und ein normaler Alltag in Sicht ist.
Auch die Erzieherinnen waren anfangs verunsichert: Wie reagieren die Eltern und Kinder auf
uns? Wie können wir uns verständigen? Was
passiert, wenn verschiedene Kulturen aufeinander treffen?

Die ersten Tage
Die ersten Tage waren geprägt von dem Motto
„Kennenlernen ohne Sprache“. Bildkarten wurden erstellt, eine eigene Sprache mit Händen
und Füßen entwickelt und Übersetzungs-Apps
heruntergeladen. Zu unserer Erleichterung entwickelte sich durch diese Art der Kommunikation sehr schnell eine gute Beziehung und Basis
für eine künftige Partnerschaft mit den Eltern

KiTa-Brückenprojekt

Nach den Fluchterfahrungen ist das
Bällchenbecken der Spielgruppe ein
wahres Kinderparadies (Fotos: FiB‘s)
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Eltern werden in den
Spielgruppenalltag mit
einbezogen

und Kindern. Die für die Kinder meist unbekannten Spielsachen und Materialien weckten
schnell die Neugierde. Über das Spiel fassten
die Kinder schnell Vertrauen zu den Erzieherinnen, was auch dazu führte, dass die Eltern
offener und zugewandter wurden.

keit und das Miteinander sind spürbar gewachsen. Erste kleine Ausflüge in das Familienzentrum Zauberblume ermöglichen den Kindern
aus Flüchtlingsfamilien erste Kontakte zu
Kindern aus deutschen Familien und fördern
die Integration.

Alltag kehrt ein

Ein weiterführender Ausblick

Für ein paar wenige Familien war der Start in
den Spielgruppenalltag eine große Herausforderung. Regelmäßig die Kinder pünktlich in
die Spielgruppe bringen und wieder abholen,
Frühstück und auch eine warme Jacke mitbringen, waren Themen, die die Erzieherinnen mit
den Eltern noch einmal angesprochen haben.
Als Lösung haben die Erzieherinnen mit den
Eltern gemeinsam die Vereinbarung getroffen,
dass sie auch bei dem Start in den Alltag begleitet werden. Sie kommen nun gemeinsam mit
den Kindern in die Spielgruppe und haben die
Möglichkeit eine Weile sich dort bei einer Tasse
Kaffee oder Tee aufzuhalten, sich mit den Erzieherinnen auszutauschen und Alltagsfragen
anzubringen, bevor Sie zu den Deutschkursen
gehen oder Behördengänge erledigen.

Ziel soll es sein, dass die Kinder mehr und mehr
an den Kitalltag des Familienzentrums Zauberblume gewöhnt werden und die Deutsche Sprache gefestigt wird, um einen Übergang in eine
Regeleinrichtung so behutsam wie möglich
gestalten zu können. Jedoch ist unser oberstes
Ziel, dass die Spielgruppe ein Ort ist, an dem sie
sich die Kinder geborgen, sicher und willkommen fühlen.

Familiengesellschaft Blomberg (FIB‘s)
Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stärker“ haben sich fünf Kindertagesstätten und eine Offene Ganztagsschule zur Familiengesellschaft
Blombergs GmbH (FiB‘s) im Jahr 2008 zusammengeschlossen. Die Stadt
Blomberg die von Laer Stiftung mit Hauptsitz in Bielefeld, sowie die
Ev.ref. Kirchengemeinde Blomberg und Cappel sind als Gesellschafter
unter dem neuen Dach FiB´s vereint. Eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist das Hauptziel von FiB‘s. Zusätzlich möchte die
FiB´s verschiedene Angebote und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
anbieten.

Die Kinder machen im Alltag riesen Fortschritte, sie sprechen bereits erste Worte und kleine
Sätze in Deutsch. Auch die Gruppenzugehörig-

Jutta Schefer ist Fachberaterin für
Kindertageseinrichtungen im
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Björn Wasielke leitet die
Familiengesellschaft Blomberg. Anke
Kuhn (ohne Foto) leitet das
Blomberger Familienzentrum
„Zauberblume“
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Kapitelkennung (Frutiger, 45 Light, 7,5 pt)

Die Fallscouts unterstützen zugwanderte Kinder und Jugendliche bei ihren ersten Schritten in Münster. Von links
nach rechts: Katharina Schöne, Joanna Harmus, Nora Walters, Martina Brill, Fiona Hinz, Anna Nienerowski, Jerome
Palm, Phillip Naumann (Foto: Fallscouts).

Was wir noch nicht wissen, finden wir heraus!
Fallscouts: im Einsatz an Münsters Schulen
für zugewanderte Kinder, Jugendliche und ihre Familien
von Aud Riegel und Doris Bals
Wer in Münster Fallscouts treffen will, hat in ihren Büros selten Glück. Erreichbar sind sie am besten mobil, denn ihre Arbeit findet in den Schulen und Flüchtlingseinrichtungen in Münster statt.

Helfer, Berater und Supervisoren des
Systems
Das Fallscout-Team, das sind zwei Fallscouts im
Einsatz an Münsters Grundschulen, die ihren
Standort im Amt für Schule und Weiterbildung
der Stadt Münster haben, sowie sechs Fallscouts
die an Münsters weiterführenden Schulen beraten und beim Verbund sozialtherapeutischer
Einrichtungen (VSE NRW e.V.) angestellt sind.
Das Fallscout Team ist ein wesentlicher Bestandteil des von der Stadt Münster neu entwickelten Konzeptes zur Beschulung zugewanderter Kinder und Jugendlicher.
Das Konzept sieht vor, dass neu zugewanderte
Schülerinnen und Schüler unabhängig von
ihren Sprachkenntnissen direkt die Schulform

besuchen können, die ihrem individuellen
Leistungsvermögen entspricht. Damit das gelingt, gibt es nicht nur die Bildungsberatung im
Hinblick auf die Schulwahl und die Zusammenarbeit mit sogenannten Referenzschulen, die
auf den Bedarf der Schülerinnen und Schüler
vorbereitet sind, sondern nunmehr auch eine
individuelle Beratung und Unterstützung im
Schulalltag durch die Sozialpädagogen und
Sozialpädagoginnen des Fallscout Teams.
„Für zugewanderte Kinder und Jugendliche ist
die neue Situation im fremden Land eine große
Herausforderung“, so Thomas Paal, Bildungsdezernent der Stadt Münster. „Viele haben
aktuell eine Flucht erlebt und müssen sich in
einer neuen Sprache und in einem neuen System zurechtfinden. Um ihnen eine erfolgreiche

Fallscouts

Schullaufbahn zu ermöglichen, wollen wir sie
so früh wie möglich intensiv begleiten.“
Die Fallscouts verstehen sich in diesem Prozess als Partner der Eltern, Ratgeber der Schülerinnen und Schüler und Ansprechpartner
der Lehrkräfte. Die Sozialpädagoginnen und
-pädagogen sind mit dem Netzwerk der unterschiedlichen Hilfeangebote innerhalb der Stadt
Münster vertraut. „Wir halten in dem System
der Hilfen die Fäden zusammen“, sagt Jerome
Palm, einer der Fallscouts für Münsteraner
Grundschulen. „Wir haben konkretes praktisches Know-how. Wenn wir etwas noch nicht
wissen, finden wir es heraus. Wir sind Helfer,
Berater und Supervisoren des Systems.“
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Schulform unterfordert ist und in eine andere Schulform wechseln sollte.
• Wenn neu zugewanderte Familien mit dem
deutschen Schulsystem überfordert sind und
zahlreiche Fragen zur Orientierung haben
• Wenn es darum geht die kulturellen Unterschiede und aktuellen Lebenssituationen
der neu zugewanderten Familien an Schule
zu heran zu tragen.
• Wenn ein Teil der Familie noch auf der
Flucht ist und die Schule den Eindruck hat,
dass ein Gespräch zur Verarbeitung und den
Umgang mit angstmachenden Situationen
und Verlusterfahrung wichtig wäre.

Damit Fragen nicht zu Hürden werden
Doris Bals vom VSE NRW e.V. berät das Fall
scout-Team und erlebt, ebenso wie ihre Kolleginnen und Kollegen, dass das Angebot in den
Schulen und in den Familien ankommt und in
vielen Bereichen unterstützend wirkt. „Es gibt
im Alltag viele Fragen, bei denen die Fallscouts
entlasten und unterstützen können, auch weil
sie zahlreiche Erfahrungen und Routinen im
Umgang mit dem Thema Migration haben.“
Die Fallscouts, zu deren Jobprofil es ohnehin
gehört, gut vernetzt und informiert zu sein, haben den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler
auf ihrem Bildungsweg zu begleiten und ihnen
Wege zur sozialen und kulturellen Teilhabe zu
ebnen.
• Zum Beispiel, wenn Lehrkräfte feststellen,
dass ein Jugendlicher in seiner derzeitigen

Die Fragen, mit denen die Schule, der Sozialdienst für Flüchtlinge oder auch die Bildungsberatung der Stadt Münster an die Fallscouts
herantreten, sind so unterschiedlich wie die
zugewanderten Schülerinnen und Schüler. Für
Menschen, denen die deutsche Sprache und
Alltagskultur, die neue Heimat und das Bildungssystem noch nicht vertraut sind, kann
sich dies als scheinbar unüberwindbare Hürde
darstellen.
„Mit der Neukonzeption und der individuellen
Unterstützung durch die Fallscouts wollen wir
die strukturellen Hürden für eine erfolgreiche
Bildungsintegration und gelingende Bildungsbiografien so weit wie möglich senken“,
beschreibt Klaus Ehling, Leiter des Amtes für
Schule und Weiterbildung der Stadt Münster,
das Ziel.
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In einem Flyer werden die
Leistungen der
Fallscouts vorgestellt

Die Eltern haben den Hut
auf
Die Unterstützung der Fallscouts ist individuell, zeitnah
und punktuell zielgerichtet.
Mal kann ein Beratungsgespräch zur Vermittlung von Sprachförderung oder außerschulischen Freizeitangeboten bereichern. Manchmal ist allerdings auch
eine längere und intensivere Begleitung wichtig, zum Beispiel bei einem Schulwechsel. „In
jeder Beratungssituation ist wichtig, dass die
Eltern den Hut aufhaben“, sagt Jerome Palm.
„Diese Haltung ist für unsere Arbeit entscheidend. Wir bevormunden die Eltern nicht, sondern laden sie zu unterstützenden Gesprächen
ein. Wir beraten sie und geben ihnen Zeit.“ Bei
Bedarf werden Dolmetscher oder Sprach- und
Kulturmittlerinnen zu den Elterngesprächen
dazu geholt. Die Eltern sollen ebenso gut wie
ihre Kinder verstehen, welche Bildungswege
möglich sind und wie sie diese aktiv gestalten
und begleiten können. Geht der Unterstützungsbedarf, etwa bei Anzeichen für eine starke
Traumatisierung, über die fachliche Zuständigkeiten der Fallscouts hinaus, vermitteln die
Fallscouts an therapeutische Angebote und
andere Stellen weiter.

Begegnung sensibilisiert
Seit dem 1. Mai 2015 sind die
Fallscouts in Münster im Einsatz. Inzwischen hat sich das
Angebot an Münsters Schulen
etabliert. Auch die Lehrkräfte
profitieren vom Austausch mit
den pädagogischen Fachkräften.
Sie bekommen Impulse für den interkulturellen Austausch und geben Anregungen bei
der Entwicklung bei der Entwicklung von
Unterstützungsangeboten. „Durch die Kommunikation mit den Familien erleben wir eine
Sensibilisierung der Lehrerinnen und Lehrer.
Das Verständnis für die Situation der Familien
und ihre Lebensumstände wird größer“, sagt
Gunther Beetz, Fallscout für die weiterführenden Schulen im Südosten der Stadt. „Auch
wir lernen mit jedem Gespräch etwas dazu.
Man erfährt viel über Krieg- und das nicht
aus den Nachrichten. Wir erleben Menschen,
die ihre Heimat vermissen und oft auch Teile
ihrer Familie.“ Was ihn vor allem beeindruckt:
„Bildung hat einen sehr hohen Wert für die
geflüchteten Familien. Viele haben hohe Ziele.
Das ist auch für uns eine spannende Erfahrung
in der Arbeit mit Jugendlichen.“

Projekte der Kinder- und Jugendförderung
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„Durch Vernetzung
Angebote öffnen“
– Jugendamt Hagen
Seit dem letzten Jahr wendet sich die Jugendförderung in Hagen verstärkt der Bemühung zu, die Offene
Kinder- und Jugendarbeit in der Frage der Zuwanderung zu positionieren. Die Mitarbeitenden der verschiedenen Standorte in Hagen versuchen über den
Kontakt mit Flüchtlingsinitiativen und -unterkünften ihre Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche
Junge Flüchtlinge zu integrieren ist eine der zentralen
Herausforderungen – auch für die Kinder- und
Jugendarbeit (Foto: Havetoft/Oehler)

mit Fluchthintergrund zugänglich zu machen. Dabei
werden die Besuche der geflüchteten Kinder und
Jugendlichen in das laufende Geschäft eingebettet.
Für Kinder werden eigene Öffnungszeiten geschaffen,
damit diese sich zunächst mit den Räumen vertraut
machen können. Weiterhin ist ein Runder Tisch

Junge Geflüchtete
in der kommunalen
Jugendförderung

geschaffen worden, an welchem alle Jugendverbände

Praxisbeispiele aus Westfalen-Lippe

Vernetzung soll sein, dass die OKJA Kooperationen

und Offenen Türen beteiligt sind und gemeinsam versuchen bestehende Angebote zu öffnen und passende
Konzepte zu entwickeln. Außerdem versucht die
OKJA sich mit dem Stadtsportbund, Musikvereinen
und Schulen zu vernetzen. Ein nächster Schritt der
mit den ersten Wohngruppen für UMFs in freier Trä-

von Isabelle John

gerschaft schafft, um den dort wohnenden jungen
Geflüchteten Wege in die Angebote der Offenen

Die Arbeit der Jugendförderung in Westfalen-Lippe
ist aktuell aufgrund der steigenden Zahl junger
Geflüchteter sowohl von Herausforderungen, als
auch vielen innovativen Projektideen geprägt.
Bemühungen um weitere inklusive Öffnungen wie
auch dem Ausbau niedrigschwelliger Strukturen in
die Angebote gehören dazu.

Türen zu ermöglichen. Bei allen Aktivitäten steht im
Vordergrund, dass für die Zielgruppe sowohl Schutzräume, als auch Zugänge in Regelangebote geschaffen
werden. Diese Bemühungen können im Rahmen des
Modellprojekts „Kommunale Bildungslandschaften“
unterstützt werden. Im Rahmen des Modellprojektes
soll an sechs Standorten ein fach- und professionsübergreifendes Netzwerk zur Arbeit mit Jugendlichen

Ein Spannungsfeld liegt dabei in der Balance
zwischen der Berücksichtigung spezieller Bedarfslagen von jungen Geflüchteten und dem
inklusiven Ansatz, welcher Diversity impliziert
und somit keine neue speziellen Konzepte,
sondern gleichberechtigte Zugänge für alle
schaffen kann.
Die Praxisbeispiele in den Kästen geben einen
Einblick in die Praxis der Jugendförderung mit
jungen Geflüchteten in Westfalen-Lippe. Die
vorgestellten Programme wurden ausgewählt,
um verschiedene Handlungsfelder und unterschiedliche Schwerpunkte aufzuzeigen und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien aufgebaut
werden, wobei die Gruppe der Roma und Sinti und
informelle Bildungsangebote eine zentrale Rolle
spielen.
Stadt Hagen, Fachbereich Jugend und Soziales:
Andrea Bolte, andrea.bolte@stadt-hagen.de

Chancen und Potenziale
Die hier aufgeführten Beispiele zeigen, dass
sowohl Vernetzung, als auch gute Projekte
von freien und öffentlichen Trägern in der
Jugendförderung von wesentlicher Bedeutung
bei der Integration junger Geflüchteter sind.
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Ausbildungscoaching für „alle“
neuzugewanderten Jugendlichen
– Grünbau gGmbH Dortmund

‚Grenzgänger‘ Junge Geflüchtete im
Freiwilligen Sozialen Jahr
– DRK-Kreisverband Münster e.V.

Die gemeinnützige Gesellschaft für soziale Be-

Der DRK-Kreisverband Münster vermittelt bereits

schäftigung und Qualifizierung in der Stadterneu-

seit über 20 Jahren junge Menschen in ein Freiwil-

erung mbH in Dortmund betreibt seit 2014 ein

liges Soziales Jahr (FSJ). Seit dem 1.5.2015 läuft das

Ausbildungscoaching für junge Geflüchtete und

Projekt Grenzgänger, welches sich an junge Geflüch-

Neuzugewanderte. Das Projekt soll mit seinem

tete im Alter von 16 bis 26 Jahren richtet und ihnen

spezifischen Jugendhilfeansatz junge Geflüchtete

ein freiwilliges Jahr in sozialen Einrichtungen wie

und EU-Neubürgerinnen und -bürger bei der Suche

Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Einrichtungen

nach einer geeigneten Ausbildungsstelle, Arbeit oder

für Menschen mit Behinderungen ermöglicht. Der

Qualifizierung unterstützen. Eine intensive Einzel-

Einstieg in das FSJ ist dabei für die Jugendlichen und

fallbetreuung von ersten Potenzialanalysen hin zu

jungen Erwachsenen flexibel gestaltbar. Den jungen

der gemeinsamen Erstellung von Bewerbungsunterla-

Geflüchteten wird ein zweimonatiger intensiver

gen, einer Anerkennungsberatung bei ausländischen

Sprachkurs ermöglicht, welcher bedarfsorientiert

Bildungsabschlüssen und begleitenden Hilfestellun-

vor der Tätigkeit in einer Einsatzstelle oder arbeits-

gen nach Ausbildungsbeginn wird dabei angeboten.

begleitend absolviert werden kann. Neben diesem

Zumeist werden die Jugendlichen, die am Programm

zusätzlichen Sprachkursangebot verwirklicht das

teilnehmen, vorher als unbegleitete minderjährige

Programm das Ziel den Jugendlichen einen Zugang

Flüchtlinge von der Grünbau gGmbH oder anderen

in das ‚Regelangebot‘ FSJ zu schaffen: Die geflüch-

Dortmunder Jugendhilfeträgern betreut und bedür-

teten Jugendlichen nehmen an den regulären

fen dieses Ausbildungscoachings, wenn mit dem 18.

fünf Seminarwochen zusammen mit insgesamt 30

Lebensjahr die Jugendhilfe endet. Die ersten Teilneh-

Jugendlichen aus Deutschland und anderen Ländern

menden seit Projektbeginn können nun bald ihre

teil. Zusätzlich wird es ihnen ermöglicht vier weitere

Ausbildung abschließen. Teilnehmende, die noch

Seminartage zu besuchen, in denen der Fokus speziell

keine Ausbildungsreife vorweisen können und in vor-

auf der Reflexion der Arbeit in den Einsatzstellen in

bereiteten Maßnahmen betreut worden sind, werden

Verbindung mit der Wahrnehmung von kulturellen

indessen so lange weiter unterstützt, bis sie einen

Unterschieden liegt.

Weg in Ausbildung finden. Insgesamt lässt sich ein
stetig wachsender Bedarf feststellen, welcher durch

Aktuell nehmen vier Jugendliche aus Somalia,

eine hohe Nachfrage konstatiert wird. Der Anspruch

Serbien, Tschetschenien und dem Kosovo am FSJ

‚allen‘ gerecht werden zu können ist jedoch nach

teil. Sechs junge Geflüchtete besuchen aktuell ihren

wie vor ungebrochen. Auch EU-Neubürger sollen in

Intensivsprachkurs zur Vorbereitung auf das FSJ.

gleichen Teilen gefördert werden wie junge geflüchte-

Gefördert wird das Programm über den Kinder- und

te Menschen.

Jugendförderplan des Landes NRW.

Grünbau gGmbh: Florian Eichenmüller,

DRK-Kreisverband Münster: Eva Werding,

ausbildungscoaching@gruenbau-dortmund.de

grenzgaenger@drk-muenster.de

Für die Integration von jungen Geflüchteten
wird es in den nächsten Jahren von Bedeutung
sein, die Strukturen der Jugendsozialarbeit,
Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit weiter zu sichern und auszubauen. Diese müssen
dabei neue niedrigschwellige Zugänge für die
Zielgruppe ‚Junge Geflüchtete‘ entwickeln und
bereithalten, ohne andere Zielgruppen aus dem

Blick zu verlieren. Die Jugendarbeit hält hierbei
mit ihren Angeboten in Spiel, Sport und Kultur große Potenziale bereit, um erste Zugänge
für geflüchtete Jugendliche in die Angebote
der Jugendförderung schaffen zu können. Auf
kommunaler Ebene werden Zugänge beispielsweise oft durch die aufsuchende Jugendarbeit
geschaffen. Spielmobile werden dafür einge-

Projekte der Kinder- und Jugendförderung
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‚Das Leben als Flüchtling in Paderborn‘.
Ein kreatives Fotoprojekt
– Jugendamt Stadt Paderborn

an Bedeutung gewinnen, um eine gelungene
Integration der zugewanderten Jugendlichen
und jungen Menschen sicherzustellen.

Das Projekt ist Teil des LWL-Programms „Partizipati-

Insgesamt birgt die starke Zuwanderung von
Geflüchteten neben Herausforderungen auch
viele Chancen für die Jugendförderung: sie
kann sich mit ihren Potenzialen neu positionieren, ihre Strukturen weiterentwickeln und
neue Vernetzungen anstoßen. Dennoch sollte
der Fokus nicht nur auf der Integration der
geflüchteten Jugendlichen liegen, sondern
auch darauf, Demokratie und Toleranz weiter
durch außerschulische Bildungsangebote für
alle Jugendlichen in Deutschland zu fördern.
Dazu trägt der LWL auch mit seinem Programm
„Partizipation und Demokratie fördern“ bei:
In den Jahren 2016 und 2017 liegen die Jahresschwerpunkte auf dem Thema „Flucht“. Das
Kennenlernen von Jugendlichen mit und ohne
Fluchtgeschichte und das gemeinsame Entwickeln und Umsetzen steht in den geförderten
Projekten im Mittelpunkt.

on und Demokratie fördern“ und wird von September 2015 bis April 2016 durchgeführt. Acht jugendliche Flüchtlinge aus Paderborn im Alter von 12-18
Jahren nehmen an dem Projekt teil.
Die Jugendlichen werden darin unterstützt, sich mit
ihrer Lebenssituation in Paderborn mittels des Mediums ‚Fotografie‘ zu beschäftigen und dieses fotografisch festzuhalten.
Ziele sind einerseits, dass die Jugendlichen sich mit
ihrer Identität und Lebenssituation in Deutschland
auseinandersetzen können und andererseits, dass
ihre Lebenslagen öffentlich sichtbar gemacht und
anerkannt werden. Weiterhin sollen Räume der Beteiligung und Mitbestimmung geschaffen werden.
Das Projekt reagiert damit auf eine Lücke in der kulturellen Jugendarbeit. Dabei hat gerade die kulturelle
Jugendarbeit ein besonders großes Potenzial für die
Arbeit mit jungen Geflüchteten, da sie eine Beteiligung ohne Sprachbarrieren möglich macht.
Der Grundsatz ‚Mit jungen Geflüchteten sprechen
- nicht über sie‘ ist eines der zentralen Prinzipien
dieses Projekts. Im Mai waren 43 ausgestellte Fotos in
der städtischen Galerie, im historischen Rathaus und
im Einwohner- und Standesamt der Stadt Paderborn
zu sehen.

Stadt Paderborn, Jugendamt: Verena Klebolte,
v.klebolte@paderborn.de

setzt, Kinder und Jugendliche in ihren Unterkünften zu erreichen. Langfristig sollte jedoch
sichergestellt werden, dass Geflüchtete eine
Zielgruppe ‚mitten drin‘, statt ‚nebenher‘ sind
und Übergänge in die vorhandenen ‚Regelangebote‘ geschaffen werden. Auch die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und
Jugendschutz werden in den nächsten Jahren

Isabelle John ist Fachberaterin für
Kinder- und Jugendarbeit im
LWL-Landesjugendamt Westfalen
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Zeit miteinander verbringen – ein Mündel mit seinem Vormund beim Bowling (Foto: DKSB Bochum)

Gute Erfahrungen mit Ehrenamtlichen
Der Ortsverband Bochum des Deutschen Kinderschutzbundes
setzt auf ehrenamtliche Vormünder
„Ich bin glücklich, wenn ich singen oder den alten
Leuten helfen kann“, sagt Samir, als er uns auf
der Bowlingbahn trifft. Dazu lädt der Kinderschutzbund Bochum jedes Jahr die ehrenamtlichen
Vormünder und ihre Mündel ein.
Der Junge lebt seit vier Jahren in Bochum. Er
war einer der ersten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in Bochum eintrafen und
einen ehrenamtlichen Vormund durch den
Kinderschutzbund Bochum erhielten. Seitdem ist viel geschehen in seinem Leben und
im Leben der Menschen, die sich vor mehr als
sechs Jahren beim Kinderschutzbund gemeldet
hatten, um sich für Minderjährige zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Es
gab glückliche, verunsichernde und ergreifende Momente, die Samir und seinen Vormund
miteinander verbinden. Heute absolviert er
eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Wenn

er nicht für die Schule lernt, sich mit seinem
– mittlerweile ehemaligen – Vormund oder
Freunden trifft, singt er im Gospelchor einer
evangelischen Kirchengemeinde.
Rechtlich besteht kein Unterschied zwischen
den Aufgaben eines ehrenamtlichen Vormunds
und denen eines Vereins-, Berufs- oder Amtsvormunds. Die grundlegenden Aufgaben der
Vormundschaft im Rahmen der Personensorge
können von den ehrenamtlichen Vormündern
jedoch mit Angeboten gefüllt werden, die den
anderen Vormündern zeitlich nicht möglich
sind.
In diesem Jahr werden mehr als 90 ehrenamtliche Vormünder für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge im Alter zwischen 11 und 21 Jahren
vom Kinderschutzbund Bochum begleitet.

Ehrenamtliche Vormundschaften
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Kulturtechniken vorleben:
die Einladung der Nachbarn
bei Einzug in eine Wohnung
wurde gemeinsam von
Vormund und jungem
Flüchtling erstellt
(Foto: Vormund)

Wer engagiert sich als ehrenamtlicher
Vormund?
Personen, die sich für die Tätigkeit eines ehrenamtlichen Vormunds interessieren, haben in
ihrem Leben meist stabile familiäre und berufliche Strukturen aufgebaut und die Möglichkeit,
sich aus dieser Sicherheit heraus neuen Aufgaben zuzuwenden, die ihr Engagement und
ihre Bildungsbereitschaft fordern. Sie können
ihre Kompetenzen nutzen und sie in einem
Netzwerk von anderen Ehrenamtlichen für eine
einzelne Person einsetzen. Die Interessierten
sind oftmals bereits im sportlichen oder kirchlichen Umfeld ehrenamtlich tätig. Als Motivation geben sie an, sich speziell für ein Kind oder
einen Jugendlichen einsetzen zu wollen.

Schulung, Begleitung und Beratung von
Ehrenamtlichen
Seit 2009 bietet der Ortsverband Bochum des
Kinderschutzbundes im Rahmen des Projektes „Ehrenamtliche Vormundschaft“ Grundlagenschulungen an, die an vier Abenden
allgemeine, pädagogische, rechtliche und
psychologische Inhalte zum Themenbereich
Vormundschaft vermitteln. Im Anschluss wird
in Einzelgesprächen mit den interessierten Ehrenamtlichen geklärt, ob die Übernahme einer
Vormundschaft zu ihren persönlichen Umständen passt. Es kann sich ergeben, dass davon
vorerst abzusehen ist, wenn im Bereich des
potentiellen Vormunds berufliche oder private
Belange im Umbruch sind.
Vor der Übernahme einer Vormundschaft für
einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling
hat der oder die Ehrenamtliche sein Mündel in
dessen Umgebung bei einem Gespräch kennengelernt. Die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes sind vor einer Bestellung im

Gespräch mit dem Jugendamt oder dem Amtsgericht und empfehlen geeignete Ehrenamtliche zur Übernahme einer Vormundschaft.
Etwa zweimal monatlich finden Gesprächsrunden für die Vormünder statt. Dadurch soll eine
laufende Vermittlung von Gesetzesänderungen
gewährleistet werden und den Ehrenamtlichen
die Möglichkeit geboten werden, sich untereinander auszutauschen und von den Kenntnissen
und Erfahrungen der Anderen zu profitieren.

Gesellschaftliches Zusammenleben
gestalten
Die Ehrenamtlichen sind mit den Strukturen in
Deutschland vertraut, beherrschen die hiesigen
Kulturtechniken, die sie den jungen Flüchtlingen erklären und vorleben können. Sie sind
von familiären und beruflichen Netzwerken
umgeben, von denen die jungen Menschen
profitieren. Ehrenamtliche lernen ihre Mündel
bei verschiedenen Terminen, wie Behördengängen oder Arztbesuchen kennen und können diese mit der Zeit immer besser einschätzen. Hierdurch ist eine genauere Anpassung der
Förderung des Einzelnen möglich und Integrationsmöglichkeiten werden verbessert. Die
Sicherheit, eine verlässliche Ansprechperson in
der Nähe zu haben, ermöglicht es den jungen
Menschen, sich emotional zu stabilisieren und
in der neuen Kultur zurecht zu finden.
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Unsere Erfahrungen seit 2009 zeigen:

• bietet Zugang zu Bildungsangeboten über
die Schule hinaus,

Ein ehrenamtlicher Vormund
• ist eine wichtige Säule der Vormundschaft
neben Amtsvormündern, Vereinsvormündern und Berufsvormündern,
• kann Irritationen des Jugendlichen, die beispielsweise zu Beginn durch die mangelnden
Sprachkenntnisse auftreten können, durch
den intensiveren Kontakt schneller wahrnehmen und unterstützend eingreifen,
• ist gut erreichbar und kann schnell reagieren,
• hat mehr als einmal monatlich Kontakt zu
seinem Mündel,
• verfügt über ein persönliches und berufliches Netzwerk, welches er für sein Mündel
nutzen kann,
• unterstützt die Jugendhilfeträger in der
Ausübung der Erziehung im Rahmen seiner
zeitlichen Möglichkeiten beispielsweise
durch Begleitung zu Arztbesuchen und
Ämtern und erhält dadurch besonders in der
Anfangsphase ersten Kontakt zum Mündel,

• unterstützt Praktikums-, Ausbildungsstellen-, und Wohnungssuche und die Teilnahme an Freizeitaktivitäten ehrenamtlicher,
sportlicher oder musikalischer Art,
• vermittelt durch den häufigeren Kontakt
zum Mündel die hiesigen Werte und lebt sie
vor und
• ist meist auch nach Beendigung der Vormundschaft ein vertrauter, verlässlicher Ansprechpartner für den jungen Erwachsenen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen, die konstruktiv mit den
Vormündern zusammenarbeiten, erleben deren
zeitlichen Einsatz als Bereicherung für ihre
Arbeit. Sie schätzen vor allem das Engagement
der Ehrenamtlichen für die zusätzliche Bildung
und kulturelle Förderung der Jugendlichen
sowie deren psychische Stabilisierung.
Für die einzelnen Kinder und Jugendlichen
ohne Eltern in Bochum sind die Einzelvormünder eine Orientierung und Hilfe auf ihrem
Lebensweg und dies auch über die Zeit der
Jugendhilfe hinaus.

Nicole Quade (links) und Jutta Devantié sind
Mitarbeiterinnen beim Deutschen
Kinderschutzbund e.V., Ortsverband Bochum
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Ehrenamtliche Vormundschaften – eine wenig
genutzte Ressource der Jugendhilfe
Das Jugendamt profitiert von der Öffnung gegenüber Ehrenamtlern
von Antje Fasse
Das Überraschende ist: es braucht nicht viel,
um Menschen zu finden, die kompetent und
mit viel persönlichem Einsatz ehrenamtliche
Vormundschaften übernehmen. Der Kinderschutzbund Bochum, die Diakonie Wuppertal, der SKF Aachen, die Akademie Ehrenamt
in Warendorf und andere Träger stellen sehr
erfolgreiche Beispiele einer Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Ehrenamtlichen bei der
Übernahme von Vormundschaften dar.
Bisher werden, im Verhältnis zu Amtsvormundschaften, insgesamt noch deutlich weniger
ehrenamtliche Vormundschaften bestellt. Die
Familiengerichte greifen in den meisten Fällen
auf die Jugendämter und damit auf die Amtsvormundschaft zurück. Hierzu finden sich
Zahlen von 65 bis 70 Prozent Amtsvormundschaften1 gegenüber den anderen möglichen
1 Vgl. Oberloskamp, Helga, Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft für Minderjährige, § 1, Rn. 52, Tab. 2 und Münder, Dr. Johannes,
Einzelvormundschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Vortrag am
18.04.2005 bei der Fachtagung des Instituts für Soziale Arbeit e.V.,
Münster, des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V,

Formen der Vormundschaft. In vielen Fällen ist
dieses Vorgehen erforderlich, um eine schnelle
Entscheidung für die Aufgabenübertragung
treffen zu können. Es gibt häufig nämlich für
die Familiengerichte keine Alternativen.
Es sind vor allem die Jugendämter, die Ehrenamtliche finden, überprüfen und dem Gericht
vorschlagen müssten. In § 56 Abs. 4 SGB VIII
findet sich eine rechtliche Verpflichtung des Jugendamtes, grundsätzlich jedes Jahr zu prüfen,
ob ein geeigneter Ehrenamtlicher oder Vereinsvormund vorhanden ist und in dem Fall die
Entlassung als Amtsvormund anzuregen.
Dieser gesetzliche Auftrag sowie die Frage
nach den schlummernden Ressourcen und
fachlichen Potentialen von ehrenamtlichen
Heidelberg und des LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho: „Weiter
auf dem Weg der Vormundschaft - Die Interessenvertretung für Kinder
und Jugendliche zwischen Professionalisierung und bürgerschaftlichem
Engagement“ (https://www.lwl.org/lja-download/datei-download2/LJA/
erzhilf/Schaften/1197374465/1263894225_1/Tagungsdokumentation_Einzelvormundschaft_18_19_April_05.pdf).
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Vormundschaften beschäftigten beide Landesjugendämter in NRW seit langem. In der bereits
2008 erschienenen Arbeits- und Orientierungshilfe „Gewinnung, Beratung und Begleitung
von ehrenamtlichen Vormündern“, herausgegeben durch die beiden NRW-Landesjugendämter in Zusammenarbeit mit dem Überregionalen Arbeitskreis der Amtsvormünder in NRW,
werden die Bedeutung der ehrenamtlichen Vormundschaft für eine Qualitätsentwicklung des
Jugendamtes und Fachdienstes Vormundschaft
und auch konkrete Schritte zur Gewinnung
und Schulung von Ehrenamtlichen dargestellt.
Die Reform der Vormundschaft im Jahr 2011
mit der Entwicklung zur stärkeren persönlichen
Beziehung zwischen Vormund und Mündel,
verbunden mit der kritisch zu sehenden „Fallzahl 50“ für die Jugendämter als Amtsvormünder, gab erneuten Anlass, den gesetzlichen
Auftrag, auch ehrenamtliche Vormünder zu
suchen, zur Qualitätsentwicklung der Vormundschaft umzusetzen.
Seit Mitte 2014 führen nun auch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in vielen
Jugendämtern zu Überlegungen einer neuen
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, sei es als
Vormünder, Pfleger oder Paten. Für diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen, so wird an
den Erfolgen der zu Beginn genannten Träger
deutlich, die bereits erfolgreich für unbegleitete Minderjährige ehrenamtliche Vormünder
gewinnen und schulen, stellen die Ehrenamtlichen als Vormünder eine große Bereicherung
dar. Sie gewinnen durch das kulturelle Wissen, die sozialen Kompetenzen und Kontakte
ihrer ehrenamtlichen Vormünder. Diese Minderjährigen haben im Inland zumeist keine
Angehörigen und brauchen, oft über das 18.
Lebensjahr hinaus, wenn die Vormundschaft
endet, ihnen nahestehende Menschen, die Halt
geben und praktisch helfen, alterstypische und
migrationsbedingte Aufgaben zu bewältigen
und die eine Beziehung zu ihnen eingegangen
sind, die über die professionelle Führung einer
Vormundschaft hinausgeht, weil sie ein gegenseitiges Interesse und den Gewinn hierdurch
vermittelt.

Es fehlt nach Einschätzung der Landesjugendämter in NRW in der Praxis der öffentlichen
Jugendhilfe leider oftmals an personellen
Ressourcen für diese Aufgabe. Nicht selten gibt
es aber vor allem wenig fachliche Überzeugung,
um eine gezielte Suche und Einbeziehung von
Ehrenamtlichen zur Führung von Vormundschaften anzugehen.
Um die Jugendämter in NRW bei der Gewinnung, Schulung und Beratung von Ehrenamtlichen als Vormünder fachlich zu unterstützen,
haben die Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen im Frühjahr 2014 erstmalig das
„Praxisforum Ehrenamtliche Vormundschaft
- eine ungenutzte Ressource?“ ausgeschrieben.
Mittlerweile hat im April 2016 das 3. „Praxisforum Ehrenamtliche Vormünder...“ stattgefunden.
Der Kinderschutzbund Bochum, die Diakonie
Wuppertal und die Akademie Ehrenamt Warendorf unterstützen als Organisationen, die ihre
langjährigen Erfahrungen bei der Gewinnung
und Beratung von ehrenamtlichen Vormündern und bei der Zusammenarbeit mit Jugendämtern einbringen, die Landesjugendämter. Sie
vermitteln, als Fachkräfte einer „good-practice“
im Praxisforum, Schritte für eine gewinnbringende Zusammenarbeit, fachliche Kenntnisse
und stellen organisatorischen Rahmenbedingungen dar, die für eine Einbindung von Ehrenamtlichen erforderlich sind. Viele Jugendämter und Vormundschaftsvereine haben nach
der Teilnahme an den Praxisforen 2014 und
2015 bereits für engagierte Bürgerinnen und
Bürger ihre „Türen aufgemacht“ und es zeigt
sich, dass von dieser Öffnung die Organisation
Jugendamt insgesamt profitiert.

Antje Fasse (links) ist Fachberaterin
im LWL-Landesjugendamt
Westfalen

Flüchtlinge im Kreis Lippe
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Flüchtlinge: Herausforderungen
in Gesellschaft und Verwaltung
Probleme, Handlungsoptionen und Strategieskizzen
von Sabine Beine und Anne Loke
Willkommenskultur im Kreis Lippe – wie geht das?
Was brauchen Gesellschaft und Verwaltung, um
Menschen aus aller Welt willkommen zu heißen
und Zuwanderung als Chance zu begreifen? In
den unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung,
Politik und Wirtschaft stellen sich ganz unterschiedliche Herausforderungen. Die nachfolgenden
Beiträge beinhalten eine Auswahl aus den unterschiedlichen Bereichen der Kommune.

Rückblick: Erste Hinweise –
Zahlen deuteten auf
Veränderung
Herbst 2014, in Düsseldorf findet
der Flüchtlingsgipfel der Landesregierung NRW statt. Den Städten und
Gemeinden im Kreis Lippe sind zu
dieser Zeit bereits 800 Asylbewerber zugewiesen worden. Die ersten
Anträge zum Thema Integration
beschäftigen Politik und Verwaltung.
Die Zahlen verändern sich deutlich.

Handlungsbedarf wird deutlich
In der Verwaltung des Kreises Lippe
ist schon früh klar: Hier gibt es deutlichen Handlungsbedarf, daher wird
umgehend ein Steuerungsteam und
ein Beirat für Flüchtlingsfragen unter
Vorsitz des Landrates eingerichtet.
Alle relevanten Bereiche der Verwaltung des Kreises Lippe sind hier
vertreten. Vertreter aus Politik, Fachkräfte des Jugendamtes, Vertreter
der Arbeitsvermittlung , der Bereich
Planen und Bauen, das Schulamt und
der Gesundheitsbereich treffen sich
Anfang September 2014 zur ersten
konstituierenden Sitzung. Laut Beschluss des Kreistages von März 2016
wird das Steuerungsteam unter Mitwirkung der lippischen Kommenen
vier Unterarbeitsgruppen bilden :
• Unterbringung von Flüchtlingen
• Ordnung und soziale Betreuung
Bescheinigung über die Meldung als
Asylsuchender. Quelle: AZR-Jahresstatistik zum
Stichtag 31. Dezember

• Arbeitsmarktintegration
• KiTa / Schule
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Zur weiteren Steuerung und Umsetzung der Beschlüsse wurde zudem
eine Stabstelle, die inzwischen „Fachdienst Integration“ heißt, eingerichtet.
Um eine optimale Vernetzung in
puncto Flüchtlingsthematik mit
allen relevanten Verwaltungsstellen
zu schaffen und die eigene Handlungsfähigkeit zu optimieren, hat der
Kreis zudem die Verwaltungsstruktur
anforderungsgerecht angepasst: So
sind im neuen Organisationsmodell
des Kreises im Verwaltungsvorstand
III der Fachbereich Jugend, Familie,
Soziales und Gesundheit, die Fachdienste Integration und Bildung, der
Eigenbetrieb Schulen sowie das Jobcenter Lippe und die Netzwerk Lippe
gGmbH zugeordnet worden.
Neben der verwaltungsinternen
Planung und Koordination wird
hier ebenfalls die Kooperation und
Abstimmung mit den externen
Institutionen und gesellschaftlichen
Trägern wie beispielsweise der Arbeitsagentur, den Volkshochschulen
oder den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege koordiniert.

Wie viele, welcher Status,
welches Alter, seit wann hier ...

rio gibt schon einen Eindruck davon,
was sich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Datenlage widerspiegelte. Neben der Versorgung
der Flüchtlinge, war es daher vordringlichstes Ziel belastbare Zahlen
über die Anzahl der ankommenden
Flüchtlinge zu erhalten.
Basierend auf dieser Datenlage sollte
dann eine perspektivische Steuerung
und Planung aller relevanten Handlungsfelder der Integration möglich
sein. Dazu ist im Herbst 2015 eine
Stelle Steuerungsunterstützung und
Planung im Fachdienst Integration
eingerichtet worden.

Und das ist bislang daraus
geworden…
Zunächst wurde die Datenlage in
der Erfassung verbessert - die unterschiedlichen Datensammlungen in
Excel-Dateien und in der Fachanwendung ADVIS „zusammengeführt“.
Die Zusammenstellung von Daten
war vorher mit einem erheblichen
manuellen Aufwand verbunden und
nicht immer belastbar. Nachdem die
Ziele
• verbesserte Datenqualität
• einheitliche Datenerfassung

Übergreifende Planung - eine Illusion?
• einheitliche Datenauswertung
Für die Stabsstelle Integration und
Migration und die Ausländerbehörde
konnte diese Frage im Sommer 2015
zunächst eindeutig mit Ja beantwortet werden.
Der ganze Flur in der Ausländerbehörde war voller Menschen, es gab
keinen Wartebereich mehr und die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
konnten ihren Arbeitsbereich gar
nicht mehr verlassen – dieses Szena-

• verbesserte Datenverfügbarkeit

Übersicht der
regelmäßigen
Auswertungen
(Abbildung:
Kreis Lippe)

Alterskohorten Schwerpunkt KiTa

Flüchtlinge im Kreis Lippe
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1777

Alterskohorten
Schwerpunkt KiTa
(Kreis Lippe ohne
Detmold, Stand
31.3.2016; eigene
Daten des Kreises)

742

66
unter 1 Jahr

270 286
248
186 223
119
1 bis unter
3 Jahre

3 bis unter
6 Jahre

6 bis unter
10 Jahre

23

10 bis unter 16 bis unter 18 bis unter 20 bis unter 25 bis unter
16 Jahre
18 Jahre
20 Jahre
25 Jahre
65 Jahre

über 65
Jahre

Kreis Lippe ohne Detmold, Stand 31.3.2016; eigene Daten

1

Alterskohorten
einer Stadt mit
Schwerpunkt
Jugendliche

Darstellung der IT-Landschaft zum Thema

erreicht wurden bzw. „in Sichtweite“
waren, ist in Zusammenarbeit mit der
Stabsstelle strategische IT und Datenanalytik ein Auswertungsprogramm
entwickelt worden.

Kommunales
Integrationszentrum (KI) – das
Herzstück der Integration

Seitdem können basierend auf der
Datenlage für Ausländer und Flüchtlinge tagesaktuell ganz unterschiedliche Auswertungsmodule abgefragt
werden, z. B. jahrgangsgenaue Auswertungen über Kinder mit Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung
oder mit Schulpflicht in den Städten
und Gemeinden, Alterskohorten mit
dem Schwerpunkt bei den Jugendlichen oder auch in den Alterskohorten, die die Bundesagentur für Arbeit
benötigt.

Die aktuelle Entwicklung hat dazu
geführt, dass sich kritische Fragen
nach der Existenz des Kommunalen
Integrationszentrums (KI)erledigt haben. Im Jahr 2013 sah das allerdings
noch ganz anders aus.

Wofür brauchen wir in Lippe ein KI?

Seitdem hat sich einiges verändert.
Kinder, die mit oder auch ohne
Eltern in den Kreis Lippe kommen,
haben durch die Beratung des KI Beratung der Seiteneinsteiger - gute
Chancen, nicht nur ausschließlich in
Hauptschulen beschult zu werden.

Umsetzung IT
Mittlerweile werden weitere Sonderauswertungen entwickelt, aktuell zum Beispiel eine städte- und
gemeindescharfe Auswertung, die
mögliche Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Integrations- und
Entwicklung
Sprachkursen ermittelt basierend auf der internatioMerkmalen wie Sprache, Herkunftsnalen Klassen
land und seit wann die Asylbewerber
in Lippe
in Deutschland sind.

Alexandra
Steeger
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Standardisierte Vorgehensweisen zur
Einschätzung des Bildungsniveaus
und das Angebot eines individuellen Beratungsgespräches, sowie die
Beratung und Fortbildung für Lehrkräfte haben die Situation deutlich
verbessert.

Arbeitskreis der Lehrkräfte –
der Renner

Weiter wachsende Bedeutung des KI
Integration als Bildungs- und Querschnittsaufgabe und das KI als Partnerfür die kommunalen Bündelung
aller Integrationsangebote vor Ort
, zur Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe - die Bedeutung des KI wird weiterhin wachsen.

Fachdienst Bildung
Ein Arbeitskreis der Lehrkräfte der
Internationalen Klassen hat sich zu
einem Renner entwickelt. Mittlerweile kommen hier regelmäßig mehr als
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zusammen.
Die Nachfrage nach Unterstützungsangeboten in den Städten und
Gemeinden des Kreises hat in hohem
Maße zugenommen. Runde Tische,
Schulungen für Ehrenamtliche, Vernetzung, Arbeitskreise für haupt- und
ehrenamtliche Kräfte in der Flüchtlingsarbeit - die rasante Zunahme der
Flüchtlinge und Asylbewerber erfordert eine Vielzahl anAngeboten.

Interkulturelle Schulungen – vom
Ladenhüter zum Nachfragemagnet
Waren die interkulturellen Schulungen in 2013 und zu Beginn 2014
noch ein „Ladenhüter“, blickt das KI
mittlerweile auf weit über 500 interkulturell sensibilisierte Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher, Behördenbeschäftigte, freien Trägern und
anderen Organisationen und Verbänden zurück.
Für die nächste Zeit sind weitere Projekte geplant wie z. B. die Vernetzung
lippischer Akteure zum Thema Traumatisierung, eine Fachveranstaltung
zur Situation in Syrien, sowie das
mobile Projekt „Rucksack Schule“
als Weiterentwicklung des mobilen
Angebotes „Rucksack KiTa“.

Weiterbildendes Studium
„Integrationsmanager/in (FHM)“
Die Integration von Flüchtlingen ist
eine aktuelle gesellschaftliche Herausforderung. Wer in der ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Flüchtlingshilfe arbeitet, wird täglich mit
zahlreichen rechtlichen Fragen und
bürokratischen Abläufen konfrontiert. Damit Flüchtlingshelfer professionell auf ihre Arbeit vorbereitet
werden können, haben das Regionale
Bildungsnetzwerk und das Fachgebiet Integration und Migration des
Kreises Lippe in Kooperation mit der
Fachhochschule des Mittelstands
(FHM) die berufsbegleitende Weiterbildung zum „Integrationsmanager“
ins Leben gerufen.
Das weiterbildende Studium richtet
sich zum einen
an pädagogische Fachkräfte sowie an
Angestellte aus
Kommunen
und Organisationen, die im
Rahmen ihrer
rechtlichen
und administrativen
Aufgaben für

Markus Rempe,
Fachdienst
Bildung

Flüchtlinge im Kreis Lippe

die Arbeit mit Flüchtlingen zuständig
sind.
Diese bundesweit bislang einmalige
Form der engen Zusammenarbeit
von Hochschule und kommunaler
Verwaltung soll nach Abschluss
und Auswertung der Pilotphase im
Kreis Lippe auch anderen Kreisen
und kreisfreien Städten zugänglich
gemacht werden.

Flüchtlinge –
eine neue Aufgabe für das
Jugendamt
Herausforderungen und Strategien
Besonders im Jugendamt wurde ein
akuter Handlungsbedarf in allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe schnell
offensichtlich.
Karl-Eitel John,
Leiter Verwaltungsvorstand III und Fachbereichsleiter Jugend,
Familie, Soziales und
Gesundheit

Am dringlichsten wurde dies im
Bereich der Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA)deutlich,
aber auch im Bereich der Kindertagesbetreuung, in der Offenen Kinderund Jugendarbeit und im Bereich der
Amtsvormundschaften und zeichnen sich neue Aufgaben und Bedarfe
ab.
Das Jugendamt ist diesen Anforderungen ganz unterschiedlich begegnet.

Unbegleitete Minderjährige Ausländer
Der Kreis Lippe verfolgt deutlich das
Ziel, alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) im Rahmen
einer betriebserlaubnispflichtigen
Unterbringung, oder auch im Bedarfsfall in einem feiner Gastfamilie
unterzubringen.
Aktuell hat der Kreis Lippe mit einer
Aufnahmequote von rund 108 UMA
zu rechnen. 96 sind davon schon

53

stationär oder in einer Gastfamilie
untergebracht. In der gesamten Region Lippe geht der Kreis im Moment
von rund 260 UMF aus. Dabei handelt es sich immer um relativ ungenaue Planungsgrößen, da die Aufnahmequote wöchentlich variiert.
Grundsätzlich sind mit den Trägern
der freien Jugendhilfe im Kreis Lippe
rund 190 Plätze in der stationären
Unterbringung angeplant und diese
zum großen Teil auch schon umgesetzt. Auch hierbei handelt es sich
um ungefähre Größen, da wie oben
schon beschrieben, die Plätze betriebserlaubsnispflichtig sind und
sich diese Platzzahlen im Rahmen
des Bewilligungsverfahrens mit dem
Landesjugendamt auch noch einmal
verändern können.
Insgesamt arbeitet der Kreis Lippe
aktuell mit 20 Trägern der freien Jugendhilfe zur Umsetzung der Betreuung der UMA zusammen.
Bei den Plätzen handelt es sich
um stationäre Unterbringungen
in Heimen und bzw. oder einem
Internat. Den UMF stehen Clearingplätze (Intensivplätze), reguläre
Wohngruppen, eine Internatsgruppe
mit der hausinternen Beschulung,
Wohngruppen mit einer besonderen
Anbindung zur Berufsförderung und
kleine Wohneinheiten (WG) oder
sozialpädagogische Lebensgemeinschaften zur Verfügung.
Zusätzlich hat der Kreis schon im
vergangenen Jahr neue Pflege- bzw.
Gastfamilien geworben und inhaltlich geschult, um minderjährigen
Flüchtlingen auch die Möglichkeit
eines familiären Settings zu ermöglichen. Dabei handelt es sich noch einmal um rund 30 Plätze. Auch die vier
Stadtjugendämter haben in diesem
Bereich noch zusätzliche Pflegefamilien geworben.
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In Zukunft wird es noch weitere
niedrigschwellige Angebote mit dem
Ziel der Verselbstständigung der
jungen Menschen geben. Hierbei
handelt es sich um selbst angemietete Wohnungen, in denen der UMF
lebt und ergänzend durch freie Träger
der Jugendhilfe ambulant betreut
wird. Diese Plätze werden in Zukunft
, je nach aktueller Bedarfslage, auch
kurzfristig in größerer Anzahl zu
schaffen sein. Die pädagogischen
Konzepte der Träger liegen dem Kreis
Lippe bereits vor.
Somit sieht sich der Kreis Lippe bezüglich derer Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aktuell gut aufgestellt.

Amtsvormundschaften und die
Besonderheiten bei Vormundschaften
für unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge als Mündel stellen eine
zusätzliche Herausforderung für
Amtsvormünder im Jugendamt dar.
Sprachliche Barrieren müssen in den
regelmäßigen Kontakten zwischen
Amtsvormund und Mündel überwunden werden. Um dies zu erreichen bedienen sich die Mitarbeiter
eines Pools aus vereidigten Dolmetschern und Sprachmittlern.
Die Erfahrungen der vergangenen
Monate haben deutlich aufgezeigt,
dass Sprache der entscheidende
Schlüssel in der rechtlichen Vertretung der Mündel durch ihre
Amtsvormünder darstellt. Wichtige
Informationen, wie beispielsweise
die Klärung der Fluchtgründe oder
des Fluchtweges, wie auch der gemachten Erfahrungen auf der Flucht
(traumatische Erlebnisse) werden
von den Mitarbeitern nachgehalten.
Die so erhaltenen Informationen
sind maßgeblich für die Entschei-

dung des Amtsvormundes, ob unter
anderem ein Asylantrag gestellt wird
oder nicht.
Auch weitere etwaige Maßnahmen,
wie etwa psychologische Betreuung,
schulische Unterstützung oder zusätzliche Hilfen zur Erziehung hängen maßgeblich von den durch die
Amtsvormünder erhaltenen Informationen ab. Es hat sich gezeigt, dass
die Arbeit mit Flüchtlingen sowohl
fachlich wie auch zeitlich eine große
Herausforderung auch für Amtsvormünder darstellt.
Eine gute Vernetzung und ein fachlicher Austausch sind dabei für die
Bearbeitung der individuellen Fälle
unerlässlich. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang aber auch, dass aus
den komplementären Bereichen,
wie etwa den Schulen, ausreichende
Angebote zur Verfügung gestellt werden. Damit beispielsweise auch die
Beschulung von jungen Flüchtlingen
sichergestellt werden kann.

Elternbegleitung
Um ein schnelles Ankommen der
Kinder von Flüchtlingsfamilien in
der für sie neuen Gesellschaft zu
ermöglichen, sind im Kreis Lippe
seit rund zwei Jahren freiberufliche
Elternbegleiterinnen tätig. Dabei
handelt es sich um pädagogische
Fachkräfte, die sich für diese Aufgabe
weiterqualifiziert haben. Sie stehen
Eltern zum Beispiel bei Kontakten
mit Behörden oder bei der Suche
nach geeigneten Beratungsangeboten und zur Seite.
Ein Teil der aktuell insgesamt 20
Elternbegleiterinnen ist besonders
auf den Einsatz in Flüchtlingsfamilien mit Kindern unter sechs Jahren
spezialisiert. Viele der Elternbeglei-

Flüchtlinge im Kreis Lippe

terinnen sprechen unterschiedliche
Sprachen, darunter auch türkisch
und arabisch.
Um dieses Angebot weiter kontinuierlich auszubauen, sucht der Kreis
momentan weitere interessierte
Fachkräfte, die sich zur Elternbegleitung weiter qualifizieren lassen
möchten.

Internationale Eltern-Kind-Gruppen
Um den Übergang in den Alltag
hier zu erleichtern ist es insbesondere für kleinere Kinder und ihre
Eltern hilfreich, zuerst in kleineren
und geschützten Kontexten mit der
neuen Kultur und den Angeboten
frühkindkindlicher Bildung vertraut
zu werden. Der direkte Besuch einer Kindertagesstätte ohne jegliche
Deutschkenntnisse und in Verbindung mit einer ersten Trennung von
den Eltern und einem fremden kulturellen Rahmen, stellt nach unserer
Ansicht für kleinere Kinder häufig
eine Überforderung bdar.
Aus diesem Grund sind im Kreis
Lippe an ausgewählten Standorten
Eltern-Kind-Gruppen für Flüchtlingsfamilien entstanden. Diese Gruppen
sind für 6-8 Kinder unter sechs Jahren und jeweils ein Elternteil an drei
Tagen pro Woche im Zeitraum von
drei Wochenstunden konzipiert. Der
genaue Zeitrahmen ist flexibel und
kann den jeweils lokalen und individuellen Erfordernissen angepasst
werden.
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das demokratische Miteinander beeinträchtigen oder gefährden, war in
Lippe bereits ein relevantes Thema,
bevor es zu den Flüchtlingsströmen
der vergangenen Monate kam.
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit
als ein geschützter „Erfahrungsraum“
bietet durch ihren freiwilligen und
selbstbestimmten Rahmen die besten
Voraussetzungen, Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Sprache zusammen zu bringen. Hierfür
braucht es im Bereich der Jugendarbeit ausreichende personelle, fachliche und finanzielle Ressourcen sowie
gut vernetzte Institutionen im Sozialraum und eine lösungsorientierte
Kooperation der unterschiedlichen
Akteure in den Kommunen.

Fazit
Durch strukturelle und inhaltliche
Anpassungen der bestehenden sowie
die Schaffung neuer zielgerichteter Angebote und Leistungen hat
die Verwaltung des Kreises Lippe
als Dienstleister auf diese Entwicklungen reagiert. Dabei handelt es
sich allerdings um einen im Wandel befindlichen Prozess, der stetig
neue Anpassungen, Strategien und
Konzepte erforderlich macht. Diese
wurden in Lippe bisher erfreulicherweise in enger und zielführender
Zusammenarbeit von Politik und
Verwaltung thematisiert.

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Der Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen,
unabhängig von Alter und Herkunft
sowie die Auseinandersetzung mit
„extremistischen“ Tendenzen, die

Anne Loke (links) und Sabine
Beine arbeiten im Fachdienst
Integration, Kreis Lippe

LJA
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LWL-Landesjugendamt Westfalen
Aus dem Landesjugendhilfeausschuss (LJHA)

(msw) Am 19. September 2016 tagte der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) in Münster.
LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers berichtete über den aktuellen Sachstand bezüglich
der Kostenerstattung für die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge (Vorlage 14/0911).
Außerdem wurden die beiden neuen Projekte „Hilfe zur Selbstständigkeit - gelingende
Übergänge gestalten“ (14/0884) und „QuaSiE“
(14/0866) vorgestellt bzw. beschlossen.
Zielsetzung des Modellprojektes „Hilfe zur
Selbstständigkeit“ ist die Entwicklung lokal
abgestimmter und verbindlicher Übergangskonzepte für die Begleitung von Jugendlichen
bzw. jungen Volljährigen in ein selbstständiges
Leben in bzw. nach der (stationären) Erziehungshilfe bzw. Hilfe für junge Volljährige. Die
in Entwicklungswerkstätten mit den beteiligten Jugendämtern zu erarbeitenden Konzepte
setzen auf der Angebots-, Gewährungs- und
Steuerungsebene an. Ausgangspunkte sind die
jeweiligen lokalen Bedingungen. Aufgrund der
aktuellen Situation hinsichtlich der geflüchteten jungen Menschen und der Flüchtlingsfamilien werden in diesem Projekt die möglichen
Besonderheiten in der Arbeit mit dieser Zielgruppe berücksichtigt und den Jugendämtern
hier Unterstützung für eine gute inhaltliche
Aufgabenwahrnehmung geboten.
Das Ziel von „QuaSiE“ ist die Professionalisierung des Umgangs mit konsumbezogenen Auf-

fälligkeiten in Einrichtungen der stationären
Jugendhilfe und die Erarbeitung eines praxisnahen Handlungsleitfadens für und mit diesen
Einrichtungen. Das Projekt wird wissenschaftlich von FOGS – Gesellschaft für Beratung und
Forschung im Gesundheits- und Sozialbereich,
Köln, begleitet. Im Rahmen von „QuaSiE“
können bundesweit sechs Einrichtungen unterstützt werden. Für Nordrhein-Westfalen ist das
LWL-Jugendheim Tecklenburg beteiligt, das bereits an der anstoßgebenden Studie mitgewirkt
hat. Die LWL-Koordinationsstelle Sucht wird
basierend auf vorhandenen Konzepten sowie
Beispielen guter Praxis eine Musterkonzeption
erarbeiten.
Die Ergebnisse des Modellprojektes „Inklusion
in der Jugendförderung“ (14/0865), das im Dezember 2015 endete, wurden im LJHA vorgestellt. Ein Abschlussbericht ist in Arbeit.
Des Weiteren wurden die LWL-weite Vorlage
zum demografischen Wandel (14/0715) zur
Kenntnis genommen sowie die Vorlage des
LWL-Sozialdezernates zum Inklusionsstärkungsgesetz (ISG) (14/0898) der Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.
Weitere Informationen zu den Mitgliedern, Dokumentationen, Sitzungen und Vorlagen des
Landesjugendhilfeausschusses finden Sie unter:
> www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Politik

Aus dem Landesjugendamt
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v.l.n.r.: Thomas Fink (LWL, Leitung), Mirjam Stickel (Neuss), Ilka Mees (Essen), Ulrike Hermwille (Rheinbach),
Christian Semrau (Kempen), Sabine Köhler, Maike Steglich (Schwerte), Ulrich Schlink (Lippstadt), Christa
Straetmans-Grguric (Krefeld), Kevin Nienhaus (Recklinghausen), Gisela Schimanski-Hildebrandt (Kreis Herford),
Andrea Samaras (Neuss), Nicole Waßong (Viersen), Anja Dombrink (Oelde), Tom Daniel Wicha (Märkischer Kreis),
Janine Matthes (Kreis Gütersloh), Thomas Kieszkowski (Lünen), Thomas Helmke (Bielefeld), Norbert Enters
(Dortmund) Bernd Selbach (LVR, Leitung)

Jugendhilfeplanung
Achtzehn Jugendhilfeplanerinnen und -planer erhielten ihr Zertifikat
(tf) Im Juni 2016 endete der 10. Zertifikatskurs
Jugendhilfeplanung im LWL-Bildungszentrum
Jugendhof Vlotho mit der feierlichen Übergabe
der Zertifikate. Insgesamt 18 Planungsfachkräfte aus beiden Landesteilen hatten sich vor gut
zwei Jahren für diese umfangreiche Weiterbildung der nordrhein-westfälischen Landesjugendämter entschieden und das Handwerkszeug der Jugendhilfeplanung erlernt.

Das „eigene Projekt“ steht immer im
Mittelpunkt
Neben unterschiedlichen Planungsmethoden,
der Netzwerkarbeit und dem Projektmanagement beschäftigten sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in den insgesamt sieben viertägigen Kursblöcken auch mit Grundlagen der
empirischen Sozialforschung, der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe, der Organisations-

entwicklung und der eigenen Rolle. Herzstück
der Ausbildung war für alle Teilnehmenden das
persönliche Planungsprojekt, das auch durch
die Fachberatung der Landesjugendämter intensiv begleitet und beraten wurde.

Nach dem Kurs ist vor dem Kurs
Nach dem Motto „nach dem Kurs ist vor dem
Kurs“ laufen aktuell die Vorbereitungen für den
11. Zertifikatskurs Jugendhilfeplanung. Die
Fachberater der NRW-Landesjugendämter werden im Fortbildungskonzept selbstverständlich
wieder aktuelle Themen- und Fragestellungen
der Jugendhilfeplanung berücksichtigen.
Alle Fragen rund um den Zertifikatskurs beantwortet: Thomas Fink, LWL-Landesjugendamt
Westfalen, Tel.: 0251/591-4581, Mail: thomas.
fink@lwl.org

Die Absolventinnen und Absolventen feierten den Abschluss des Kurses
im LWL-Jugendhof Vlotho mit selbstbeschafftem Doktorhut.
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Erziehungshilfen
Zukunft der Erziehungshilfen – ein Dialog zwischen Jugendlichen,
ihren Eltern und Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe
Tagungsbericht einer teilnehmenden Mutter

Eine Kooperationsveranstaltung des
LWL-Landesjugendamtes Westfalen mit dem
Caritasverbandes für das Bistum Essen e.V., der
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. und dem
Paritätischen NRW e.V.

„Wie wollen wir die Hilfen weiterentwickeln?“,
war die zentrale Frage der überörtlichen Fachtagung am 29. Juni 2016 in Dortmund. Dieses
Thema diskutierten erstmals Fachkräfte der Jugendhilfe, Eltern und Jugendliche miteinander.
Ich nahm als betroffene Mutter teil. Unser
jüngster Sohn war zwei Jahre in einer Wohngruppe des St.Johannisstiftes Paderborn. Er hat
sich dort sehr gut entwickelt und zum Ende
dieses Schuljahres die Mittlere Reife erworben.
Zum neuen Schuljahr geht er wieder auf sein
altes Gymnasium.
Nach der Begrüßung hielt Prof. Dr. Joachim
Merchel (Fachhochschule Münster) einen
einführenden Vortrag. Er wies darauf hin, dass
die Kommunen auch mit weniger Bürokratie
Hilfe gewähren könnten, um Kosten zu sparen.
Sinnvoll wäre es auch, mehr Hilfen im Umfeld
der Kinder zu organisieren, damit sie in ihrer
unmittelbaren Erlebniswelt bleiben. Nach dem
Vortrag konnte ich kurz mit ihm sprechen. Er
hält die Ausweitung der Elternpartizipation
in der stationären Erziehungshilfe für äußerst
wichtig. Diese Beteiligung gibt es schon seit

1991, aber sie könnte noch weiter ausgebaut
werden. Seiner Meinung fehlt es an Fantasie.
Im Anschluss wurde an vierzehn vorbereiteten
Thementischen diskutiert. Am Thementisch
„Hat´s was gebracht“ (Betreuung Dr. Hildegard
Pamme, LWL) sprachen Fachkräfte und Mütter
über das Thema „Wirksamkeit der Hilfen“. Zwei
Mütter berichteten offen über ihre familiäre
Situation. Die Profis gingen einfühlsam auf die
Situation der Mütter ein, stellten Fragen und
es ergaben sich sehr intensive Gespräche. Alle
Fachkräfte betonten, dass die Eltern die Experten ihrer Kinder seien!
Nach der Mittagspause wurden zwölf Praxisbeispiele von Jugendämtern und Hilfeanbietern präsentiert, über die Informationen auf
einem Rundgang gesammelt werden konnten.
Zum Thema „Mutmacher – Gib niemals auf,
sondern strample weiter“ informierte Anna
Seidel von der Organisation Careleaver. Das
sind ehemalige Pflege- und Heimkinder, die am
Jugendhilfeende – zumeist ab 18 Jahren – vor
der Verselbstständigung stehen. Frau Seidel
ist ein ehemaliges Heimkind, sie hat studiert

Erziehungshilfe – Tagungsbericht

und arbeitet an der Universität Hildesheim. Zu
diesem Thema äußerten sich auch einige betroffene Jugendliche und berichteten von ihren
Problemen.
Die Tagung wurde von Beate Rotering (LWL)
und Dr. Remi Stork (Diakonie) souverän moderiert. Ich fand es interessant, wie viele Facetten der Jugendhilfe vorgestellt und bearbeitet
wurden. Die Gespräche wurden so vorbereitet
und durchgeführt, dass ich auch als Laie vieles
verstanden habe. Den Ansatz, dass hier Eltern,
Jugendliche, Hilfeanbieter und Jugendämter
zusammen eingeladen waren, fand ich sehr
gut. Es fanden intensive Begegnungen zwischen allen Beteiligten statt und meiner Meinung nach wurde den Eltern und den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet.
> Tagungsdokumentation:
http://bit.ly/2cKNeC5

Diesen Tagungsbericht verfasste
Doris Schartner aus RhedaWiedenbrück.

Die Veranstaltung aus Sicht des LWL
(br) Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen dieser Veranstaltung und dem unmittelbaren Erkenntnisgewinn für alle Seiten. Unter
www.lwl.org/fortbildung -> Tagungsdokumentation sind Vortragsfolien, Fotos und Projektskizzen von der Veranstaltung zu finden. Für
2017 ist eine ausführlichere Dokumentation
dieser erfolgreichen Veranstaltung geplant.
Die freie Wohlfahrtpflege und das LWL-Landesjugendamt Westfalen möchten auch zukünftig
Kooperationstagungen anbieten, zu denen
themenbezogen Eltern und Jugendliche eingeladen werden.
Als ein Element von Qualitätsentwicklung sollten auch auf der örtlichen Ebene Veranstaltungen mit Adressaten, Fach- und Leitungskräften
erprobt werden. Für Beratungen stehen Beate
Rotering (beate.rotering@lwl.org) und ihre
Kolleginnen und Kollegen beim LWL-Landesjugendamt Westfalen gerne zur Verfügung.
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Auf einen Blick:
Weiterbildungsangebote für „insoweit erfahrene Fachkräfte“ in NRW
(mw) Wer als „insoweit erfahrene Fachkraft“ im
Kinderschutz tätig ist oder diese Aufgabe neu
übernehmen möchte, hat häufig sehr spezifische Fortbildungs- und Qualifikationsbedarfe.
Das passende Angebot zu finden, ist häufig
gar nicht so leicht. Einen Überblick über die
in NRW vorhandenen mehrmoduligen Weiterbildungsangebote zur insoweit erfahrenen
Fachkraft ermöglicht jetzt eine Synopse, die die
Weiterbildungsanbieter in Zusammenarbeit
mit den beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämtern erstellt haben.
Wenn Personen im Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung wahrnehmen, können sie die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft in
Anspruch nehmen. Das Bundeskinderschutzgesetz verpflichtet die Jugendämter darauf, sich
mit den Trägern der freien Jugendhilfe darauf
zu verständigen, über welche Kompetenzen
und Qualifikationen diese beratenden Fachkräfte verfügen sollten. Orientierungshilfe
dazu bietet die von den beiden Landesjugendämtern herausgegebene Orientierungshilfe
„Grundsätze und Maßstäbe zur Qualifikation
einer insoweit erfahrenen Fachkraft“. Diese
stellt fest, dass Eignung und Erfahrungswissen
immer nur im Einzelfall festgestellt werden
können, benennt aber Kriterien für die Qualifikation, an denen sich auch der notwendige
Fort- und Weiterbildungsbedarf ablesen lässt.

Wo aber finde ich das für mich passende Angebot, wenn ich an als insoweit erfahrene Fachkraft beratend tätig werden möchte? Welche
umfassenderen Fortbildungsangebote gibt es
dazu in NRW? Was sind genau die Zielsetzungen, an wen richten sich die Angebote, mit
welchen Inhalten? Wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Um Transparenz über
die vorhandenen Angebote herzustellen und
Antworten auf solche Fragen zu geben, haben
sich die Bildungsakademie BIS und das Institut
für soziale Arbeit e.V., die Kinderschutzzentren, die Katho NRW und die Fachhochschule
Münster sowie das Institut LüttringHaus entschieden, ihre Angebote in einer gemeinsamen
Synopse darzustellen. Fortbildungsinteressierten eröffnet die Synopse die Möglichkeit, sich
einen Überblick zu verschaffen und anhand der
eigenen Schwerpunktsetzungen das passende
Angebot zu finden.
Die Orientierungshilfe „Grundsätze und Maßstäbe zur Qualifikation einer insoweit erfahrenen Fachkraft“ sowie die Synopse „Mehrmodulige Weiterbildungsangebote zur insoweit
erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz in NRW“
stehen zum Download online unter
> http://bit.ly/2cy8MjQ

Weiterbildungsträger / Anbieter

Bildungsakademie
BiS (Akademie des
DKSB LV NRW e.V.) /
Institut für soziale
Arbeit e.V. (ISA)

Die Kinderschutz
Kinderschutz-Zentren e.V.

Fachhochschule
Münster

Katholische HochHoc
schule NRW, AbteiAbte
lung Aachen

Institut LüttringHaus

1. Kursname

Zertifikatskurs zur
Kinderschutzfachkraft
gemäß der §§ 8a, 8b
SGB VIII und § 4 KKG

Fachkraft im
Kinderschutz

Fachberatung im
Kinderschutz:
Die insoweit erfahrene Fachkraft

Zertifikatskurs
Kinderschutz

Zertifikatskurs „Insoweit
erfahrene Fachkraft /
Kinderschutzfachkraft
gem. SGB VIII und KKG“

2. Zielsetzung
des Kurses

Ziel des Kurses ist es, die
Teilnehmenden auf die
Tätigkeit als Kinderschutzfachkraft gemäß den §§ 8a
Abs. 4, 8b Abs. 1 SGB VIII
und § 4 Abs. 2 KKG vorzubereiten.
Dabei geht es um die Sensibilisierung und den Gewinn
von Handlungssicherheit im
Hinblick auf
• das Erkennen, Beurteilen
und Handeln im Kontext
von Kindeswohlgefährdung,
• die fachliche trägerinterne Ausgestaltung des
Schutzauftrages gemäß
§§ 8a, 8b SGB VIII, § 4

Die Weiterbildung
„Fachkraft im Kinde
Kinderschutz“ macht die
Teilnehmer
Teilnehmer(innen) mit
den aktuellen fachl
fachlichen und rechtlichen
Grundlagen des Kinde
Kinderschutzes vertraut. Im
Kurs werden darüber
hinaus die erforderl
erforderlichen Kompetenzen für
ein qualifiziertes und
besonnenes Handeln in
Fällen von (möglicher)
Kindeswohlgefährdung
vermittel
vermittelt.
Damit sind Abso
Absolinn)en mit den
vent(inn)en
wichtigsten Kontexten,
Ursachen und Formen

Mit dem Kurs „Fachberatung im Kinderschutz:
Die insoweit erfahrene
Fachkraft“ vermitteln
die KinderschutzZentren in vier inhaltlich abgestimmten
Modulen die fachlichen
Grundlagen und Kompetenzen für dieses
Tätigkeitsfeld gemäß §§
8a, 8b SGB VIII u. 4 KKG.
Damit verfügen die
Absolvent(inn)en über
umfassendes Wissen
und erweiterte Beratungskompetenzen,
insbesondere zu den
Anlässen und den verschiedenen Fallkonstel-

Ziel des Zertifikatskurses
Kinderschutz ist es, sich der
Praxis einer insoweit erfahrenen Fachkraft auf wissenschaftlicher Basis anzunähern und durch Wissensvermittlung und Methodentraining umfassend auf das
herausfordernde Arbeitsfeld vorzubereiten. Der
Zertifikatskurs „Kinderschutz“ basiert auf den
gesetzlichen Anforderungen an Fachkräfte und
Einrichtungen der öffentlichen und freien Träger
(Modul 2), welche auf der
Grundlage der Kenntnisse
des „Systems Kinderschutz“
(Modul 1) vermittelt wer-

Zertifikats-Fortbildung
Zertifikats
zur KinderschutzfachKinderschutzfac
kraft gemäß § 8a SGB
VIII, § 8b SGB VIII sowie
§ 4 KKG

Die Fortbildung befähigt die
Teilnehmer*innen für die
Arbeit im KinderschutzkonKinderschutzko
text. Zudem legt sie einen
Grundstein zur WahrnehWahrne
mung der Aufgaben als
insoweit erfahrene FachFac
kraft gemäß § 8a sowie §
8b SGB VIII und
un § 4 KKG.
Im Fokus steht der KompeKomp
tenzgewinn hinsichtlich
(gewicht
• des Erkennens (gewichtiger) Anhaltspunkte für
Kindeswohlgefährdungen
• der qualifizierten BeurBeu
teilung
lung der GefährdungsGefährdung
lage sowie der DurchfühDurchfü
rung einer hiermit verve
bundenen RisikoeinRisikoei
schätzung

Ziel der Fortbildung ist die
Vermittlung von theoretischen und praktischen Kompetenzen für einen zeitgemäßen und ressourcenorientierten Kindesschutz. Außerdem werden die eigene Rolle
als insoweit erfahrene Fachkraft beleuchtet und Kinderschutzprozesse (Ergebnis-,
Prozess- und Strukturqualität) reflektiert.
Inhaltliche Schwerpunkte des
Kurses, die den Teilnehmenden Handlungskompetenzen
vermitteln sollen, sind dabei
• das Erkennen und Dokumentieren von Gefährdungsmerkmalen,
• die Trennung von Sondie-

Die Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen haben in Zusammenarbeit mit den
Bildungsanbietern eine Übersicht der
unterschiedlichen Angebote erarbeitet.

Erziehungshilfen
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Neue AFET-Orientierungshilfe
„Vereinbarungen für ambulante Erziehungshilfen verhandeln“
(mw) Um die fachlichen Entwicklungen im
sich dynamisch entwickelnden Feld der ambulanten Hilfen zur Erziehung zu steuern,
sind die Aushandlung von Inhalten, Umfang
und Qualität der Leistungsangebote zwischen
öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
ein wichtiges Instrument. Entsprechend gibt
es auch im Rahmen einer möglichen SGB-VIIIReform Überlegungen, Vereinbarungen über
Leistung, Qualität und Entgelt - ähnlich dem
stationären Bereich - auch für den Bereich der
ambulanten Erziehungshilfen gesetzlich verpflichtend zu machen.
Vor diesem Hintergrund hat der AFET - Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. jetzt eine
Orientierungshilfe veröffentlicht, die mit
bundeseinheitlichen Empfehlungen die Verhandlungspartner auf
der kommunalen Ebene
unterstützen möchte.
Die Veröffentlichung
ist in zwei Kernbereiche
gegliedert. Im ersten
Teil beschreiben wissenschaftliche Fachbeiträge
von Prof. Dr. Johannes
Münder, Prof. Dr. Christian Schrapper und Réka
Fazekas den fachlichen
und rechtlichen Rahmen von Vereinbarungen
im ambulanten Bereich.
Der zweite Teil gibt zunächst Empfehlungen,
wie der Verhandlungsprozess gestaltet werden
kann und welche Inhalte in einer Vereinbarung
zu berücksichtigen sind, und mündet dann in
eine Mustervereinbarung, die u.a. trägerübergreifend den Rahmen für die Aushandlungsprozesse abstecken kann. Sinnvolle Bausteine
einer solchen (Rahmen)Vereinbarung werden
aufgelistet und inhaltlich erläutert.

NRW-weite Empfehlungen zur
„Aushandlung ambulanter
Erziehungshilfen“ in Vorbereitung
In NRW hat die Landesarbeitsgemeinschaft
Öffentliche und Freie Wohlfahrtspflege
eine Arbeitsgruppe beauftragt, die Arbeitshilfe des LWL-Landesjugendamtes und des
LVR-Landesjugendamtes „Aushandlung
ambulanter Erziehungshilfen“ zu einer
gemeinsam von öffentlichen und freien
Trägern getragenen Empfehlung weiter zu
entwickeln. Die Ergebnisse befinden sich
derzeit im Abstimmungsprozess und werden voraussichtlich Anfang 2017 veröffentlicht.
Kontakt: Dr. Monika Weber, Beate Rotering, Fachberatung ASD
und Hilfen zur Erziehung, Tel. 0251-591-3632 oder -4566,
dr.monika.weber@lwl.org und beate.rotering@lwl.org

Dabei zielt die Orientierungshilfe vor allem darauf, Transparenz und Rechtssicherheit für alle
Beteiligten herzustellen und durch den Einbezug von Praxiserfahrungen möglichst konkrete
und praxisnahe Hinweise für die Aushandlung
von Vereinbarungen zu geben.
Der Orientierungshilfe liegt eine Bestandsaufnahme und Auswertung vorliegender schriftlicher Vereinbarungen zugrunde. Sie knüpft
u.a. an die Veröffentlichung „AFET-Modell
der Fachleistungsstunde für ambulante Erziehungshilfen“ an und nimmt, insbesondere was
die Inhalte der Mustervereinbarung angeht,
auch Bezug auf von den beiden nordhreinwestfälischen Landesjugendämtern veröffentlichte Arbeitshilfe „Aushandlung ambulanter
Erziehungshilfen“, die von Jugendämtern für
Jugendämter entwickelt wurde.
Die Orientierungshilfe „Vereinbarungen für ambulante Erziehungshilfen
verhandeln - Qualität entsteht im Dialog“ (AFET-Veröffentlichung Nr.
75/2016) kann zu einer Schutzgebühr von 12,-€ zzgl. Porto über die
Homepage www.afet-ev.de bestellt werden (Nr. 75/2016).
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Jugendförderung
Fachtag zur Inklusion in der Kinder- und
Jugendarbeit am 6. Dezember 2016 in
Köln
(ag) Die landesweite fachliche und qualitative
Weiterentwicklung der Inklusion in der Kinderund Jugendarbeit sowie die Einbindung und
die gleichberechtigte Teilhabe von Kinder und
Jugendlichen mit Behinderung in allen Bereichen der Kinder- und Jugendförderung ist ein
wichtiges Anliegen. Zur Implementierung und
Weiterentwicklung des Inklusionsgedankens
in der Kinder- und Jugendarbeit förderte und
fördert das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen daher im Zeitraum 2013 - 2017 drei
Modellprojekte:
• Mit dem Modellprojekt „Inklusion in der
Jugendförderung“ der Landesjugendämter
(LWL & LVR) wurden sechs Kommunen als
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der
Umsetzung inklusiver Strukturen unterstützt. Das Projekt ist bereits abgeschlossen.
• Für den Bereich der freien Jugendhilfeträger hat der Arbeitskreis der G5 im Rahmen
seines Modellprojektes „Under Construction“ seine Mitgliedsorganisationen bei der
Durchführung inklusiver Projekte unterstützt.Das Projekt ist ebenfalls bereits abgeschlossen.
• Das noch laufende Projekt „Initiative Inklusives Kinder- und Jugendreisen“ der Technischen Hochschule (TH) Köln in Zusammenarbeit mit transfer e. V. befasst sich mit
Gelingensfaktoren von inklusiven Kinderund Jugendreisen als einem wichtigen Ort
non-formaler Bildung.

Vor dem Hintergrund dieser Projekte wird
am 06.12.2016 in Kooperation der beiden
Landschaftsverbände und der freien Jugendhilfeträger (G5) ein durch das Ministerium
für Familie,Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen geförderter,
gemeinsamer Fachtag zur Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden.
Ausrichter des Fachtags ist der Landschaftsverband Rheinland, der Veranstaltungsort ist
Köln.
Auf dem Fachtag sollen einerseits die (Zwischen-) Ergebnisse der drei Modellprojekte
vorgestellt werden. Darüber hinaus wird der
Ausblick auf die strukturelle Verankerung in
der kommunalen Jugendhilfepolitik/ Jugendhilfeplanung und Weiterentwicklung der Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit einen
zentralen Bestandteil des Fachtags bilden.
Der Fachtag richtet sich insbesondere an die
Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen
Jugendhilfeausschüsse und die Leitungsebenen der Jugendämter. Ebenso sind Fachkräfte
öffentlicher und freier Träger der Kinder- und
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der
Behindertenverbände eingeladen.
Der Fachtag findet am 06.12.2016 in Köln beim
Landschaftsverband Rheinland, HermannPünder-Straße 1 in 50679 Köln statt. Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei. Bei Interesse
können Sie sich spätestens bis zum 18. November 2016 unter fachtaq-inklusion@mfkiks.nrw.
de anmelden.
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Neuer Aufbaubildungsgang: Fachkraft für
inklusive Bildung und Erziehung
Ab Februar 2017 am LWL Berufskolleg Fachschulen Hamm
Mit dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention ist Inklusion gesetzlicher Auftrag
geworden. Das LWL Berufskolleg reagiert auf
die damit zusammenhängenden Entwicklungen mit der Einrichtung eines neuen schulischen Angebotes. Ab dem 1. Februar 2017
wird das Bildungsangebot um den Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildung und
Erziehung – auf Basis von Blended Learning –
erweitert.
Fachkräfte für inklusive Bildung und Erziehung
übernehmen in ihren Arbeitsfeldern – Schule,
Tageseinrichtung für Kinder, Offener Ganztag
sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe
– eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des
neuen pädagogischen Leitbildes. Leitziel ist
dabei die Angleichung der Lebenschancen und
-perspektiven von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen in den genannten Handlungsfeldern.
Basis der pädagogischen Arbeit ist eine respektvolle, wertschätzende Haltung gegenüber Heterogenität, eine inklusive Grundhaltung gegenüber denen, deren Entwicklung von Exklusion
gekennzeichnet oder bedroht ist: Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen, Lernstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Migrationshintergrund und junge Flüchtlinge.
Neben der Entwicklung einer Haltung sind
auch konkrete Umsetzungsprozesse in den
Einrichtungen notwendig. Die Gestaltung von
Raum und Umgebung, die Bereitstellung entwicklungsfördernder Materialien sind wichtige
Bestandteile der pädagogischen Arbeit. Alltagsbezogene, pädagogische Handlungskonzepte
für inklusiv zu gestaltende Arbeit werden unterrichtlich aufbereitet. Die Kooperation im Team,
die Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen
und / oder gesetzlichen Betreuern als wichtige
Bausteine der Arbeit werden ebenso thematisiert wie die Zusammenarbeit in Netzwerken,
die Kooperation mit anderen Einrichtungen.

Der Aufbaubildungsgang soll letztlich einen
Beitrag leisten, die konzeptionelle Arbeit im
Sinne inklusiver Pädagogik in den Einrichtungen weiter zu entwickeln. Es sollen Wege aufgezeigt werden, wie die Implementierung von
Strukturen und Prozessen gelingen kann.

Dauer und Organisation der
Weiterbildung
Der Aufbaubildungsgang umfasst 600 Stunden
und wird in internetgestützter Teilzeitform
angeboten. Er erstreckt sich über 2 Schuljahre,
im letzten Schulhalbjahr findet die Abschlussprüfung statt.
Der Unterricht ist in Form eines Blended Learning (gemischtes Lernen) Konzeptes organisiert. Präsenzphasen des Lernens vor Ort in
Hamm werden mit Distanzlernphasen, Phasen
des Lernens, die online übers Netz stattfinden,
gemischt. Basis für die Distanzlernphasen ist
die Lernplattform ‚Fronter‘. Inhalte werden
den Studierenden über gestaltete Themenseiten zugänglich gemacht. Sie erhalten von den
Lehrkräften individuelle Rückmeldungen zu
ihren Bearbeitungen und tauschen sich untereinander über Foren und Chats aus. Durch
zusätzliche Regionalgruppenarbeit lernen die
Studierenden andere inklusiv arbeitende Systeme, Einrichtungen und deren Arbeitsweisen
sowie Konzeptionen kennen. Das Angebot zielt
darauf ab, Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, die auf ein flexibles
Weiterbildungsangebot angewiesen sind, ein
adäquates Bildungsangebot zu machen.
Insgesamt gibt es in den ersten 3 Schulhalbjahren jeweils 5 Präsenztage vor Ort in Hamm.
Hinzu kommen - über den Zeitraum der Weiterbildung verteilt - 8 Tagesblöcke, in denen Einblicke in gewählte Methoden gegeben werden:
Psychomotorik, sensorische Integration, Spiel,
Snoezelen/basale Stimulation und Kommunikation. Im 4. Halbjahr finden an zwei Tagen die
Prüfungen statt.
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Lernfeld
Grundlagen für ein professionelles inklusionspädagogisches Handeln entwickeln

Inhalte / Module
• Exklusion: eine historische Einordnung
• Wegbereiter der Inklusion: Normalisierung, Empowerment, Integration, Inklusionsindex
• Annäherungen an Begriffe: Behinderung, Lernstörung, Verhaltensauffälligkeit
• Rechtliche Grundlagen: Grundgesetz, Behindertenrechtskonvention

Diversität von Lebenswelten erfassen und umfassende
Möglichkeiten der Teilhabe eröffnen

• Kriterien für Heterogenität: Herkunft: Milieu, Familie, Sprache, Biografie, Geschlecht,
sexuelle Orientierung, Kultur & Religion, aktuelle Wohn- und Lebenswelten, sozioökonomische Situation
• Übertragung der Kriterien auf unterschiedliche Zielgruppen: Menschen mit Behinderungen, Flüchtlinge etc.
• SGB IX (Rehabilitation u. Teilhabe); SGB VIII (Hilfen zur Erziehung)

Grundlagen der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter antizipieren und sichere Bindungs- und Identitätsbildungsprozesse unterstützen

• Pädagogische Grundlagen: Lernen, Entwicklungsmodelle, Bindung, Beziehung, Nähe
und Distanz, Identitätsbegriff

Handlungskonzepte inklusiver Pädagogik unter
Berücksichtigung besonderer pädagogischer und
pflegerischer Spezifika entwickeln

• Behinderungsformen / Krankheitsbilder: Klassifikation und Definition

• Sozialökologische, ökosystemische Betrachtungen: Grundlage für Analyse und Planung von Übergangsprozessen / krisenhaften Entwicklungsverläufen
• Ressourcenorientierte Förder-, Teilhabe- und Hilfeplankonzepte: Behinderungsformen; räumlich / sächliche Voraussetzungen; Beobachtung, Diagnostik, Dokumentation; Pflege; Medikation
• Finanzierungsmodelle: Krankenversicherung, Pflegeversicherung
• Aufsichtspflicht, Betreuungsrecht

Professionelle pädagogische und organisatorische
Handlungskompetenz für die Arbeit in multiprofessionellen Teams, Institutionen und Netzwerken zur
Implementierung inklusiver Strukturen entwickeln

• Gesprächsführung
• Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen, gesetzlichen Betreuern
• Teamarbeit (kollegiale Fallberatung)
• Bildungslandschaften (Schulsystem, Jugendhilfe), Sozialraumorientierung, Netzwerkarbeit, Fachdienste
• Qualitätsmanagement und institutionsspezifische Konzeptarbeit
• Recht: Teilhabegesetz, Inklusionsstärkungsgesetz, aktuelle Entwicklungen

Projektarbeit (60 Std.)

• Planung, Durchführung und Präsentation eines Projektes

Tabelle: Lehrplan

Aufnahmevoraussetzungen: Eine
abgeschlossene Fachschulausbildung im
Sozial- und Gesundheitswesen. Über
Ausnahmen entscheidet die Schulleitung im
Einvernehmen mit der Bezirksregierung.
Prüfung / Abschluss: Im Rahmen der Prüfung
ist ein durchgeführtes und Projekt zu
verschriftlichen und zu präsentieren. Nach
bestandener Prüfung erhalten die
AbsolventInnen ein Zertifikat, das ihnen
bescheinigt, als Fachkraft für inklusive Bildung
und Erziehung an verantwortlicher Stelle tätig
sein zu können.
Bewerbungsunterlagen: Es sind beizufügen: ein
Lebenslauf, zwei Lichtbilder, der Nachweis des
Abschlusses einer Fachschule des Sozialwesens
oder andere pädagogische vergleichbare
Abschlüsse (FH, Universität - Über Ausnahmen
entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen

mit der Bezirksregierung), ein erweitertes
Führungszeugnis, der Nachweis einer
Beschäftigung in einem inklusiv orientierten
Arbeitsfeld.
Kosten der Ausbildung: Es besteht Schulgeldund Lehrmittelfreiheit. Im Einzelfall kann ein
Rechtsanspruch auf Förderung nach den
Bestimmungen des SGB III (Förderung der
beruflichen Weiterbildung) gegeben sein.
Unterkunft und Verpflegung: Es ist möglich, in
dem der Schule angeschlossenen Gästehaus zu
übernachten und sich dort selbst zu verpflegen.

Anfragen und Bewerbungen:
Adelheid Wortmann, Tel.: 02381 893-8504,
adelheid.wortmann@lwl.org

66

Jugendhilfe-aktuell 2.2016

LWL-Jugendhilfefortbildungen
Veranstaltungen des LWL-Landesjugendamtes Westfalen, des LWLBildungszentrum Jugendhof Vlotho, des LWL-Berufskolleg Hamm
und der LWL-Koordinationsstelle Sucht der nächsten Zeit im Überblick. Details zu allen Fortbildungen unter:
> www.lwl.org/fortbildung
Workshop: Experimente mit Farben,
Licht, Schatten und Spiegelungen
02.12.16 in Hamm
Familienhebammen im Spannungsfeld
von Beratung und Kontrolle
02.12.-03.12.16 in Vlotho
Wir adoptieren ein Kind aus dem
Ausland
02.12.16 in Münster
Regionaltagung West – Fachtagung
für den Fachdienst Beistandschaft
05.12.-07.12.16 in Münster
Fachtagung: Gemeinsam Integration
geflüchteter Jugendlicher und junger
Erwachsener in die Kommune gestalten – Regionale Vernetzungs- und
Fachveranstaltung
05.12.16 in Dortmund
Qualitätsentwicklung in der Kinderund Jugendhilfe – Eckpunkte für eine
kommunale Gesamtstrategie
05.12.-06.12.16 in Münster
Neue Spiel- und Angebotsimpulse
für Unter-Dreijährige – Schritt für
Schritt auf dem Weg zu einem neuen
Verständnis
05.12.-06.12.16 in Hamm
Haltung (bewahren) in der pädagogischen Praxis – Den Blickwechsel üben
mit der Kraft des inneren Clowns
05.12.-06.12.16 in Vlotho
Zertifikatskurs: Systemisches Arbeiten
in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07.12.-09.12.16 in Vlotho
Verhaltensauffällig? Verhaltenskreativ?
08.12.-09.12.16 in Hamm
Häusliche Gewalt – (k)ein Thema
der Jugendhilfe?
08.12.-09.12.16 in Münster
Fortbildungsreihe: Gewaltfrei Sprechen - Bewusst Handeln wie Kooperation besser gelingen kann
08.12.-09.12.16 in Vlotho

Verhaltensauffällig? Verhaltenskreativ?
08.12.-09.12.16 in Hamm
Das Samurai-Programm
Shiatsu für den Kindergarten
08.12.-09.12.16 in Vlotho
Traumatisierungen früh erkennen und
pädagogisch intervenieren – ein Thema nicht nur bei geflüchteten jungen
Menschen
09.12.2016
Erzähl mir von mir! – Bildungsdokumentation, Erzählungen und Identitätsentwicklung
12.12.-13.12.16 in Vlotho
Lösungen (er)finden in der Schule
Ressourcen- und Lösungsorientierte
Beratung in der Schulsozialarbeit
12.12.-14.12.16 in Vlotho
Fortbildungsreihe: Jungs erreichen!
Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit – Praxisbegleitende Qualifizierung für männliche Fachkräfte
13.12.-15.12.16 in Vlotho
„Wenn Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen und Pflegekinderdienste älter werden“
– Balance halten zwischen eigener
Lebens- und Berufserfahrung und den
aktuellen und gegenwärtigen Anforderungen in der Adoptionsvermittlung
und Pflegekinderhilfe
13.12.16 in Haltern
Wertschätzendes Kämpfen - Rangeln,
Raufen, Respekt
– Methoden-Modul des Zertifikatskurses Erlebnispädagogik
15.12.-17.12.16 in Vlotho
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Hilfeplanung – Rechtliche
Grundlagen, besondere Bedarfe und
pädagogische Herausforderungen
19.12.-20.12.16 in Münster
Javanisches Gamelan für Schülerinnen
und Schüler Einstieg in eine fremde
Musikkultur
19.12.-21.12.16 in Vlotho
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Neuer Aufbaubildungsgang
Fachkraft für inklusive Bildung und Erziehung
ab Februar 2017, Details siehe Seite 64

Schwerpunkt:

jung geflüchtet
Betroffene einbezogen
Tagung: Zukunft der
Erziehungshilfen
S. 58

Mitarbeit von Anfang an – Praxisintegrierte
Fachschulausbildungen am LWL Berufskolleg
In der Kombination von Präsenz- und E-Learning-Phasen bietet das LWL Berufskolleg Hamm
in seinen Fachschulen für Motopädie, Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik sowie in den
Aufbaubildungsgängen ‚Offener Ganztag‘ und ‚Fachkraft für inklusive Bildung und Erziehung
praxisintegrierte, berufsbegleitende Ausbildungen. Durch die Verbindung von beruflicher
Tätigkeit, privater Lebenssituation und Ausbildung werden bedeutsame Chancen geschaffen:
Mitarbeit von Anfang an, passgenaues Lernen im eigenen Arbeitsfeld vor Ort und nach
Abschluss oftmals ein direkter Weg in die Festanstellung.
www.lwl-berufskolleg.de

www.lwl-landesjugendamt.de

Auf einen Blick
Weiterbildungsangebote
für „Insofas“
S. 60

Neuer Bildungsgang
Fachkraft inklusive Bildung
und Erziehung
S. 64

