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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist
Punkt 10 Uhr, und ich habe den Eindruck, wir sind vollzählig. Von daher starten wir
direkt.

Ich begrüße ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend hier in Herne. Herr Minister Dr. Stamp ist verhindert und lässt
sich entschuldigen. Wir begrüßen aber ganz herzlich den Staatssekretär Andreas
Bothe sowie die weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, den Sit-
zungsdokumentarischen Dienst und die Zuhörerinnen und Zuhörer zur 26. Sitzung des
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend in der 17. Legislaturperiode.

Einen Hinweis zur Technik: Damit die Sitzung entsprechend dokumentiert werden
kann, muss das Mikro bei Ihrem Wortbeitrag an- und danach auch wieder abgeschaltet
werden, weil das parallel nicht funktioniert.

Ich würde gerne das Einverständnis zur Tagesordnung einholen. Die Einladung zur
heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer 17/545 zugegangen. Änderungs- oder Er-
gänzungswünsche zur Tagesordnung sind mir bislang nicht gemeldet. Ich schaue kurz
in die Runde. – Das bleibt auch so. Damit ist die Tagesordnung so beschlossen, und
wir treten in die Tagesordnung ein.
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1 Evangelische Jugendhilfe Bochum

Vorstellung der Einrichtung durch Herrn Rainer Kröger, Diakonieverbund Schwei-
cheln e. V. und Michael Erz, Ev. Jugendhilfe Bochum

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Wir sind hier nicht im bekannten Raum E1 D 05
im Landtag; das ist jedem aufgefallen. Wir sind heute Morgen zu Gast bei der Evan-
gelischen Jugendhilfe Bochum im „MONDO“-Büro in Herne. Wir freuen uns sehr auf
das Gespräch mit Herrn Rainer Kröger und Herrn Michael Erz. Vielen Dank, dass Sie
uns hierher eingeladen haben. Wir sind der Einladung sehr gerne gefolgt und freuen
uns jetzt auf das, was Sie uns zu Ihrer Einrichtung zu berichten haben, und auf das
anschließend geplante Gespräch. Das Wort liegt bei Ihnen. – Herzlichen Dank.

Rainer Kröger (Diakonieverbund Schweicheln e. V.): Meine Damen und Herren!
Liebe Abgeordnete! Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Diakonieverbund
Schweicheln begrüßen. Sie finden auf Ihrem Tisch einige Informationsmaterialien, die
Sie gerne mitnehmen können, um einen kleinen Überblick zu bekommen, was wir als
Träger anbieten.

Wir haben uns den Ablauf so vorgestellt, dass ich Ihnen ganz kurz einige Punkte zum
Diakonieverbund Schweicheln als Träger sage. Herr Erz wird dann einige wenige
Sätze zur Evangelischen Jugendhilfe Bochum ausführen. Frau Bekurts, Mitarbeiterin
von Bochum „MONDO“, wird Ihnen schließlich noch etwas zu der konkreten Arbeit
berichten, die hier in diesem Raum stattfindet. Wir befinden uns hier nämlich in der
Anlauf- und Beratungsstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das ist für Sie
wahrscheinlich ganz interessant, hierzu ein bisschen mehr zu erfahren.

Wer sind wir? – Wir sind der Diakonieverbund Schweicheln, ein reiner Jugendhilfeträ-
ger mit Jugendberufshilfe, Qualifizierung und Förderung an unterschiedlichen Stand-
orten. Sie haben von mir im Vorfeld den Geschäftsbericht erhalten. Vielleicht haben
Sie schon mal reingeschaut. Sie finden ihn ansonsten auf Ihrem Tisch. Darin gibt es
eine Karte mit den verschiedenen Standorten.

Warum wir auch in Berlin und Brandenburg aktiv sind, hängt mit der Wende zusammen
und mit der Verbindung zwischen den Partnerländern Nordrhein-Westfalen und Bran-
denburg. Damals haben sich die Landesjugendämter ausgetauscht, und darüber sind
wir in Kontakt gekommen mit einem Ex-DDR-Heim im Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Das haben wir dann übernommen, und jetzt ist es die Evangelische Jugendhilfe Gel-
tow.

Das Motto unseres Trägers heißt: Vielfalt gemeinsam gestalten“, und das prägt uns
auch. Mit „Vielfalt“ will ich sagen: Es gibt fast nichts, was in der Jugendhilfe passiert,
wo der Diakonieverbund nicht in irgendeiner Form auch aktiv ist. Das ist der großen
regionalen Streuung geschuldet: Wir sind sozusagen von der holländischen Grenze
bis zur polnischen Grenze aktiv.

Das ist ganz spannend; denn in Berlin Marzahn-Hellersdorf sind ganz andere Themen
und Probleme präsent als in Bochum oder in Rheine im Münsterland. Der Austausch
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darüber, diese Vielfalt – das stärkt uns. Wir haben einen sehr starken Zusammenhalt
untereinander. Der Wissenstransfer ist von großer Bedeutung, und das macht uns
auch stark.

Das gemeinsame Gestalten prägt uns. Falls Sie in den Geschäftsbericht geschaut ha-
ben, werden Sie gelesen haben, dass in diesem Jahr ein Schwerpunkt unserer Arbeit
auf der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern an unserer Arbeit liegt. Das
ist ein sehr wichtiges Thema. Die Partizipation sowohl in den Kindergärten als auch in
den OGS und in den Wohngruppen beschäftigt uns stark.

Zum Diakonieverbund: Wir haben ungefähr 2.000 Mitarbeitende in den unterschiedli-
chen Regionen. Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule prägt uns stark. Das
ist ein Thema, das Sie natürlich auch sehr interessiert. Wir betreuen in Nordrhein-
Westfalen ca. 2.500 Kinder im OGS in den unterschiedlichsten Regionen.

Ein Thema liegt uns in diesem Zusammenhang übrigens sehr am Herzen. Ich möchte
die Chance nutzen, Ihnen hierzu etwas mit auf den Weg zu geben. Wir haben als
Träger größtes Interesse, dass der Landesgesetzgeber Richtlinien oder Standards
entwickelt. Wie Sie wissen, ist das von Kommune zu Kommune außerordentlich un-
terschiedlich. Für unsere Arbeit wäre es sehr hilfreich, wenn Sie als Abgeordnete da
aktiv werden würden. Das will ich schon mal mit einstreuen.

Ein zweites großes Thema, das uns als Träger auszeichnet, ist die Krisenarbeit. Wir
haben viele Inobhutnahme-Stellen und Kriseneinrichtungen. Wir übernehmen für be-
stimmte Jugendämter an Wochenenden Kriseninterventionsdienste. Das Thema „Kri-
sengeschäft“ prägt unseren Alltag, und ich glaube, dass wir da gut sind. Die Evangeli-
sche Jugendhilfe Bochum hat eine Beratungsstelle für Straßenkinder; Herr Erz wird
dazu gleich vielleicht noch einige Sätze sagen. Die Krisenintervention ist also etwas,
was wir können und wo wir gut sind. Da sind wir wirklich sehr aktiv.

Als drittes großes Thema will ich noch die gesamte Flüchtlingsarbeit nennen. Wir ha-
ben uns in den Jahren 2014/15 zusammen mit den Jugendämtern auf den Weg ge-
macht. diese Thematik zu bearbeiten. Daraus ist ein vielfältiges Netz an Hilfen gewor-
den. Wir befinden uns hier in einem dieser Projekte. Daneben gibt es noch viele andere
Projekte in diesem Bereich, die sich auf Qualifizierung, Ehrenamtskoordination usw.
richten.

Wir haben zwischenzeitlich 380 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den unter-
schiedlichsten Regionen Deutschlands betreut; das heißt, wir verfügen über eine hohe
Expertise. Unsere Mitarbeiter gehören aktuell 36 unterschiedlichen Staatszugehörig-
keiten an. Das ist eine bunte Mischung, die uns als Träger im Übrigen durchaus her-
ausfordert. Das tut uns aber auch ganz gut, und wir begrüßen es, dass sich das so
weiterentwickelt hat.

So weit ein ganz kleiner Überblick über den Gesamtträger.

Einen Satz will ich noch schnell verlieren: Wir sind in diesem Jahr 125 Jahre alt ge-
worden. Das ist schon ein stolzes Alter. Wir haben uns sehr gefreut, dass Minister
Stamp uns im September in einem Standort in Schweicheln besucht hat. Das war ein
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sehr angenehmer, sehr schöner Besuch aus unserer Sicht; aber ich glaube, auch
Herrn Stamp hat es gut gefallen.

Jetzt dürfen wir auch Sie noch hier begrüßen. Das ist, was die politische Anerkennung
und Verbindung angeht, für uns ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Von daher
noch einmal herzlich willkommen!

Jetzt gebe ich weiter an Herrn Erz, der Ihnen ein wenig über die Jugendhilfe Bochum
berichtet. –Vielen Dank.

(Allgemeiner Beifall)

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Herzlich willkommen! Mein Name ist Mi-
chael Erz. Ich bin Einrichtungsleiter der Evangelischen Jugendhilfe Bochum, also des
Ururenkels vom Diakonieverbund. Wir sind nämlich erst 27 Jahre alt und im Zuge der
Neuordnung der Kinder- und Jugendhilfe in den 90er-Jahren hier vor Ort entstanden.

Einige kurze Rahmeninformationen: Wir arbeiten in Bochum und Herne. Beide Städte
sind dafür bekannt, dass sie zumindest in den nördlichen Stadtteilen sehr viele soziale
Brennpunkte haben. Dort sind wir als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung überwiegend
aktiv. Wenn Sie die Karte betrachten, die dort hängt, sehen Sie, dass unsere Projekte
zwar über die Stadtgebiete verteilt sind, aber eher am Norden von Bochum angesiedelt
sind, also in den sozialen Brennpunkten.

Wir beschäftigen 141 MitarbeiterInnen, davon 111 MitarbeiterInnen aus dem pädago-
gischen Dienst. Auch interessant: Wir haben 25 MitarbeiterInnen mit einem Migrati-
onshintergrund bzw. mit einer Herkunft aus einem anderen Staat; das heißt, auch un-
sere Belegschaft hat sich durch den Wandel der Gesellschaft in den letzten Jahren
deutlich verändert und ist interkultureller geworden.

Zum Überblick über unsere Angebote: Wir arbeiten sowohl stationär als auch ambulant
und haben zwei Beratungsstellen. Eine Intensivwohngruppe mit Perspektivklärung be-
findet sich hier in Herne. Wir haben ein stationäres Mutter-Vater-Kind-Haus, in dem
Mütter oder auch Väter mit ihren kleinen Kindern leben, die ihren Erziehungsalltag
zurzeit nicht alleine gestalten können. Außerdem haben wir eine ambulante Eltern-
schule und drei Elterncafés.

Wir arbeiten sehr viel mit Jugendlichen ab 16 in der Verselbstständigung. Dafür haben
wir sowohl ein Haus mit Ansprechpartnern im Haus, als auch Trägerwohnungen, als
auch Betreuung in eigenen Wohnungen. Wir bieten Coolness-Training an, und wir ha-
ben in Bochum die Anlaufstelle für Straßenkinder, die Herr Kröger schon erwähnt hat.

Der Name „Straßenkinder“ – das steht übrigens auch auf dem Flyer – steht in Anfüh-
rungszeichen, weil das in der Regel natürlich keine Kinder sind, sondern eher Jugend-
liche. Irgendwann hat sich aber der Begriff „Straßenkinder“ eingebürgert. Das sind Ju-
gendliche, die nicht mehr zu Hause leben, auch nicht mehr zu Hause leben wollen,
und die wechselnde Wohnorte haben. In der Regel leben sie auch nicht auf der Straße,
sondern sind irgendwo untergekommen. Dort haben sie die Möglichkeit, jeden Tag
einzukehren, zu essen, zu trinken – wie auch immer.
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Zurzeit arbeiten wir mit ungefähr 65 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowohl
in Bochum als auch hier. In Herne befindet sich die Inobhutnahme-Stelle; das heißt,
wenn die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erstmals in Herne ankommen, wer-
den sie vom Jugendamt in Obhut genommen und verbleiben erst mal in unserer Obhut,
bis Folgemaßnahmen oder eine Verlegung in andere Städte oder Bundesländer durch-
geführt werden.

Wir arbeiten mit ungefähr 200 Familien in Bochum und Herne, hier überwiegend mit
sozialpädagogischer Familienhilfe, aufsuchender Familientherapie und Schuldner-
und Insolvenzberatung.

Schließlich bewegen wir uns auch in Richtung Inklusion und haben jetzt eine Hilfe für
Menschen mit Gehörlosigkeit oder Hörstörungen. Dort arbeiten wir mit Gebärdenspra-
che. Wir arbeiten auch viel mit jungen Menschen, die psychisch krank sind oder von
einer psychischen Krankheit bedroht sind.

So weit das Portfolio.

Lassen Sie mich kurz unsere pädagogische Haltung streifen. Wir vertreten auf jeden
Fall ein humanistisches Menschenbild, daneben natürlich auch ein diakonisches Men-
schenbild. Wir denken also, dass jeder Mensch fähig und bestrebt ist, sein Leben zu
managen und setzen uns daher für die Autonomie und die Würde der Hilfesuchenden
ein. Das bedeutet auch, dass wir eine Wertehaltung haben und eine Werteerziehung
durchführen. Respekt und Wertschätzung sind Grundlagen unserer Arbeit, und das
kann nur funktionieren, wenn es sich durch die Einrichtung zieht.

Die Beteiligung hat Herr Kröger schon angesprochen. Wir glauben, dass die Beteili-
gung eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Gelingen ist. Die interkulturelle Erzie-
hung wird jeden Tag wichtiger. Wir sehen sowohl in der Belegschaft, als auch bei den
Hilfesuchenden, als auch im Stadtbild immer mehr Kulturen, die aufeinandertreffen.
Da gibt es natürlich auch Konflikte. Insofern versuchen wir, die Förderung des Zusam-
menlebens verschiedener Kulturen zu ermöglichen. Zudem sind wir zunehmend mit
Genderpädagogik konfrontiert, das heißt, die Hilfesuchenden sind nicht mehr Ehe-
paare mit Kindern, sondern das sind ganz unterschiedliche Lebensformen. Insofern
müssen wir uns auch dieser Herausforderung stellen.

Ich möchte kurz noch vier aktuelle Probleme ansprechen. Wenn die Politik heute
schon mal hier ist, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, diese auch zu benennen.

Der Fachkräftemangel ist natürlich auch bei uns ein Thema, wobei es sich hier im
Ruhrgebiet aufgrund der vielen Fachhochschulen noch im Rahmen hält. Unsere
Schwestereinrichtungen sind davon stärker betroffen.

Was uns in diesem Zusammenhang bewegt – das ist möglicherweise auch ein Lan-
desthema –, ist das Fachkräftegebot im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das wird in
den Bundesländern ganz unterschiedlich ausgelegt. In NRW wird es eher restriktiv
ausgelegt. Das führt dazu, dass wir gelegentlich Menschen bei uns antreffen, die eine
sehr gute pädagogische Arbeit leisten, denen aber eine Qualifikation fehlt. Wir können
sie aufgrund der restriktiven Handhabung daher nicht einsetzen.
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Im Hinblick darauf, dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte zu bekommen, wäre
es sicherlich günstig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, auch diese Menschen über eine
Nachqualifizierung oder Zertifizierung mit ins Boot zu holen.

Was uns gerade hier in Herne und Bochum umtreibt, ist die Tatsache, dass die Fi-
nanzsituation der Kommunen, insbesondere der Ruhrgebietskommunen, in der Regel
nicht besonders gut ist. Wir sind häufig damit konfrontiert, dass der Druck auf die Bud-
gets der Kinder- und Jugendhilfe sehr groß ist, und somit auch der Druck auf die Trä-
ger, die letzten Endes mit diesem Budget arbeiten müssen.

Außerdem gibt es aktuell keine Rahmenvereinbarungen bzw. keine gültigen Rahmen-
vereinbarungen zur Aushandlung der Entgelte zwischen uns und den Kommunen. In-
sofern wird es, ähnlich wie Sie das beschrieben haben, mit der OGS in der einen Kom-
mune so gehandhabt, in der anderen Kommune ganz anders. Das macht uns die Ar-
beit ziemlich schwer.

Schließlich, um wieder zu diesem Ort zurückzukommen, erleben wir keine Klarheit in
der Integrations- und Zuwanderungspolitik, und das schlägt sich immer eins zu eins
auf die jungen Menschen durch, mit denen wir es hier zu tun haben. Die Perspektive
der Menschen, die schon hier sind, ist sehr ungewiss, und das wirkt sich natürlich
deutlich auf die Motivation und auf die Mitarbeit der Jugendlichen aus.

An dieser Stelle möchte ich gerne einen Punkt machen und an Frau Bekurts abgeben,
die jetzt die Arbeit hier vor Ort kurz vorstellen wird.

(Allgemeiner Beifall)

Daniela Bekurts (Ev. Jugendhilfe Bochum „MONDO“): Auch ich möchte Sie herz-
lich willkommen heißen in unserem Projekt „MONDO“, einem Verselbstständigungs-
projekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir betreuen aktuell vorwiegend Ju-
gendliche aus Guinea, vereinzelt noch aus Afghanistan, Syrien und Albanien. Unsere
Zielgruppe ist das Alter von 15 bis 21, wobei der Altersdurchschnitt im Allgemeinen bei
17 Jahren liegt.

Der Hilfebedarf der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist vorwiegend gekenn-
zeichnet durch den Verlust der Familie, des sozialen Umfelds und des kulturellen Um-
felds sowie durch Schutzlosigkeit. Viele haben Gewalterfahrungen erlebt; teilweise
auch Kriegserfahrungen, je nach Herkunftsland. Sie sind kenntnislos, was die deut-
sche Kultur sowie die Sprache und die Lebensweise angeht. In vielen Fällen haben
sie Traumata erlebt. Das betrifft insbesondere Jugendliche, die über die Mittelmeer-
route gekommen sind.

Herr Erz hat schon die unklare Perspektive beschrieben, mit denen wir es in den meis-
ten Fällen zu tun haben. Das ist auch die größte aktuelle Herausforderung, mit der wir
arbeiten müssen. Wir betreuen viele Perspektivlose, insbesondere Guineer, die nichts-
destotrotz in Deutschland verbleiben werden. Perspektivlosigkeit in Kombination mit
dem Auftrag der Integration ist aber nicht immer einfach.

Falls Sie Rückfragen haben, stellen Sie sie gerne einfach zwischendurch. Ich würde
mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen.
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Ein paar Worte zu unserem Setting: Wir haben 19 Trainingswohnungen, verteilt auf
verschiedene Stadtteile; davon sieben Einzelwohnungen und zwölf Wohngemein-
schaften, wobei die Einzelwohnungen, das muss man fairerweise sagen, immer ein
bisschen besser laufen.

Bei uns arbeiten zwölf pädagogische Fachkräfte, die interkulturelle Kompetenzen mit-
bringen. Sie kommen aus fünf verschiedenen Herkunftsländern und sprechen insge-
samt sieben verschiedene Sprachen. Wir bieten hier viermal die Woche Sprachschule
an, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass der Unterricht nicht immer ausreichend
ist und dass hier noch ein hoher Bedarf besteht.

Wie Herr Erz schon berichtete, führen wir auch Coolness-Trainings durch. Wir arbeiten
eng mit pro familia zusammen und konnten dort auch ein Projekt installieren. Außer-
dem setzen wir im Rahmen der partizipativen Arbeit Care-Leaver-Projekte ein, wenn
die Betroffenen uns irgendwann verlassen.

Die Ziele, die vorrangig natürlich durch das Jugendamt vorgegeben werden, belaufen
sich im Allgemeinen auf die Vermittlung von lebenspraktischen Fähigkeiten, also ganz
einfach Kochen, Putzen – all das, was auch wir alles lernen mussten.

(Zuruf: Müll trennen!)

– Müll trennen ist auf jeden Fall immer eines der größten Themen.

Wir stellen überdies die medizinische Versorgung sicher und erklären das Gesund-
heitssystem. Wir versuchen, soziale Kontakte innerhalb des Sozialraums zu fördern,
um Integration möglich zu machen. Wir unterstützen beim Aufarbeiten der traumati-
schen Erlebnisse und versuchen, so weit wie möglich Perspektiven zu klären. Das ist,
wie ich vorhin beschrieben habe, die größte Herausforderung.

Das war’s.

(Allgemeiner Beifall)

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Darf ich noch etwas sagen? Ich habe vorhin
vergessen, die Bilder zu erwähnen, die derzeit an der Wand hängen. Sie sind von einer
Kollegin, die mit deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen ein Fotoprojekt gemacht
hat. In diesem Rahmen sind diese Fotos entstanden, und sie sind auch ein wenig be-
schrieben. Sollten Sie nach der Sitzung oder in der Pause etwas Zeit finden, sind Sie
herzlich eingeladen, sich diese Fotos anzuschauen.

Das zeigt auch noch einmal ganz schön, dass wir versuchen, Kooperationen zu schaf-
fen, wo es möglich ist. Dieses Projekt läuft in Kooperation mit einer Kirchengemeinde
in Bochum-Wiemelhausen. Deren Konfirmanden und die Jugendlichen aus unseren
Einrichtungen machen zusammen Projekte, veranstalten Gruppenabende und lernen
sich kennen. Wir versuchen, über Sportvereine und andere Einrichtungen ein Mitei-
nander zu schaffen, sodass die Jugendlichen nicht unter sich bleiben. Das ist uns sehr
wichtig, und wenn das gelingt, haben die Jugendlichen auch gute Chancen.
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Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass hier Kochbücher ausliegen,
in denen unsere Mitarbeiter, aber auch Jugendliche Rezepte aus ihrer Heimat aufge-
schrieben haben. Sie können sich gerne ein Exemplar mitnehmen als Erinnerung an
diesen Tag.

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Vielen Dank, Frau Bekurts, Herr Erz und Herr
Kröger. Ihre Ausführungen haben uns schon einen guten Überblick gegeben. Ich gehe
aber davon aus, dass es noch Nachfragen gibt. – Fangen wir mit Herrn Dr. Maelzer
an.

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank auch von der SPD für Ihre Vorträge. Uns
interessiert insbesondere ein Punkt, den Sie eben angeschnitten haben. Sie haben
gesagt, dass die meisten minderjährigen Geflüchteten um die 17 Jahre alt sind. Mit 18
ist man dann kein minderjähriger Geflüchteter mehr und würde deswegen dann auch
nicht mehr unter Ihr Projekt fallen.

Sie haben auch gesagt, dass es viele junge Menschen mit Trauma-Erfahrung gibt. Da
wird die Unterstützung nicht abrupt mit Eintritt des 18. Lebensjahrs enden können. Sie
haben gesagt, dass Sie einen Partner haben, an den Sie die jungen Leute dann ver-
mitteln können; so habe ich das verstanden. Könnten Sie bitte noch mal näher be-
schreiben, wie die Schnittstellen aussehen und wo Problematiken bestehen, wenn die
jungen Erwachsenen dann das 18. Lebensjahr erreicht haben?

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Zunächst ist es ja so, dass das SGB VIII
nicht mit dem 18. Lebensjahr endet, sondern dort sind in § 41 auch Hilfen für junge
Volljährige vorgesehen. Das heißt, wenn es einen Hilfebedarf gibt, können diese Hilfen
bis zum 21. Lebensjahr, in besonderen Ausnahmefällen auch bis zum 27. Lebensjahr
gewährt werden.

Insofern stellt sich mit Beginn des 18. Lebensjahrs in der Tat immer die Frage: Gibt es
noch einen Hilfebedarf, und wie sieht dieser Hilfebedarf aus? – Dann können auch
Maßnahmen gewährt werden, die über das 18. Lebensjahr hinausgehen. Es gibt ver-
schiedene Auslegungen zur Frage, ob die Jugendlichen einen Anspruch haben. Man-
che Experten verneinen das, weil kein gültiger Aufenthaltstitel vorliegt; deswegen gelte
dieser Passus nicht. Andere hingegen bejahen das und sagen, die Nationalität und die
Bleibeperspektive hätten keinen Einfluss auf die Hilfegewährung. Insofern gibt es
keine eindeutige Meinung und kein eindeutiges Verhalten der unterschiedlichen Ju-
gendämter.

Die Jugendlichen selbst wollen sich natürlich eine Perspektive schaffen und tun in der
Regel sehr viel dafür. Sie besuchen die Schule oder gehen zur Ausbildung. In diesen
Fällen gibt es so etwas wie eine Ausbildungsduldung. Da gab es eine Weile Schwie-
rigkeiten; aber mittlerweile klappt das besser.

Viele dieser Jugendlichen kommen mit 16 Jahren; das ist das gängige Alter. Häufig ist
es dann so, dass sie mit 18 einfach noch nicht an dem Punkt sind – sprachlich, kulturell
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und von ihrer Verselbstständigung –, dass sie eine Ausbildung in der eigenen Woh-
nung ohne irgendeine Form von Unterstützung schaffen. Wir erleben häufig, dass die
Hilfen mit dem 18. Geburtstag enden und einige Monate später die Probleme anfan-
gen. Da wäre es gut gewesen, man hätte sie noch eine Weile unterstützen können.
Bei denjenigen, bei denen die Hilfen verlängert wurden, sieht man, dass es häufig von
Erfolg gekrönt ist.

Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage beantwortet habe. Es gibt also keine einhellige
Fachmeinung und kein einhelliges Verhalten, sondern es hängt jeweils vom Jugend-
amt ab.

Rainer Kröger (Diakonieverbund Schweicheln e. V.): Das Thema „junge Volljäh-
rige“ ist unabhängig von den Flüchtlingen ein großes, gesamtgesellschaftlich schwie-
riges Thema, das uns sehr stark beschäftigt. Das müssen Sie unbedingt auf unter-
schiedlichsten Ebenen mitbedenken.

Da haben wir einmal die „Care Leaver“, also diejenigen, die sich bis zum 18. Lebens-
jahr in Hilfen zur Erziehung befinden und dann rausfallen. Inzwischen gibt es da erste
Projekte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man bedenkt, dass in den Normalfa-
milien junge Menschen mit, ich glaube, 25,6 Jahren die Familie verlassen, sagt das
System, dass in diesen Fällen mit 18 Jahren Schluss ist.

Ein weiteres großes Thema möchte ich noch ansprechen, weil ich gestern noch mal
darauf gestoßen bin. Es gibt bei jungen Volljährigen im Übergang von Jugendhilfe auf
Eingliederungshilfe erhebliche Probleme beim BTHG. Da ist aktuell noch keine Lösung
absehbar. Die Schnittstelle von Jugendlichen zu Erwachsenen, von Jugendhilfe zur
Eingliederungshilfe ist in NRW noch nicht geklärt. Darauf möchte ich Sie aufmerksam
machen, weil das in der Praxis ein ganz wichtiges Thema ist.

Zu den Flüchtlingen hat Herr Erz schon etwas gesagt. Im Prinzip ist das im Moment
eine Frage der Kommunen. Inwieweit es Verbindungen im Zusammenhang mit Aus-
bildung gibt – da muss ich offen gestehen, dass ich da nicht ganz fit bin. Das müsste
man noch mal überlegen.

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe jetzt auf
der Redeliste Frau Dworeck-Danielowski, Herrn Brockmeier, Frau Paul, Herrn Ka-
mieth, Herrn Langguth und Herrn Bothe. Ich schlage vor, wir sammeln zunächst die
Fragen und antworten dann einmal en bloc.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an Sie für die interessanten Einblicke.
Ich habe zu zwei Themen eine Frage, und zwar zunächst zur Arbeit mit den unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen. Da tauchen ja immer wieder Fälle auf, wo im Nach-
hinein das angegebene Alter angezweifelt wurde oder man vermutet, dass die Betref-
fenden doch schon volljährig waren.

Ich versuche jetzt, mich ein bisschen in Ihre Arbeit hineinzuversetzen. Sie arbeiten
sehr viel mit jungen Leuten. Wenn man manchmal das Bauchgefühl hat, dass der
junge Mensch gar nicht 16, sondern vielleicht 19 oder 20 ist, man aber genau weiß,
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dass man eine viel bessere Hilfestellung leisten könnte, wenn diesem – in Anführungs-
zeichen – „Verdachtsmoment“ vielleicht nicht nachgeht – wie gehen Sie damit um?

Darüber hinaus würde mich noch etwas interessieren. Die Dame hatte gerade auch
die Kenntnislosigkeit der deutschen Kultur angesprochen. Ist das auch ein Thema,
gerade mit den jungen Männern, zum Beispiel die männliche Selbstbehauptung, die
Hemmschwelle zur Gewalt, Geschlechterrollen oder die sexuelle Selbstbestimmung
der Frauen? Wie geht man mit Eifersucht und ehrabschneidendem Verhalten um?
Sind das auch Themen in der Betreuung?

Ein zweites Thema sind die Angebote zur Familienarbeit. Herr Erz, Sie hatten gerade
Ihr Menschenbild angesprochen: Sie gehen davon aus, dass die Leute autonom und
selbstständig leben sollten, zumindest im Idealfall. Haben Sie da auch Erfolgserleb-
nisse zu verzeichnen?

Ist das vielleicht Anschubhilfe für eine junge Familie, die erst mal nicht alleine in der
Lage ist, das alles zu bewältigen? Vielleicht geschieht das auch ambulant, dass Sie
also merken: Wenn man die Leute eine Weile begleitet, können sie tatsächlich irgend-
wann auf eigenen Füßen stehen. Bekommen Sie das mit, dass es sich wirklich nur um
eine temporäre Hilfe handelt, und die Familien letzten Endes selber in der Lage sind,
ihren Alltag zu meistern? – Danke.

Alexander Brockmeier (FDP): Auch von meiner Seite vielen Dank für die spannenden
Einblicke. Ich habe noch Nachfragen zu dem Projekt hier vor Ort, zum „MONDO“-Pro-
jekt. Wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung über die letzten Jahre anschaut,
dann stellt man fest, dass sich das gesellschaftliche Interesse für soziale Projekte in
dieser Richtung schon ein Stück weit gewandelt hat.

Meine ersten Fragen geht dahin, wie das in Einklang steht mit dem fünften Ziel, also
mit der Einbindung in den sozialen Raum. Inwieweit betrifft das vielleicht auch Kon-
takte zu Betrieben oder Institutionen? Spürt man, dass die Unterstützung rückläufig
ist, und wenn ja, bereitet Ihnen das Sorge? Wie gehen Sie mit der Situation um, dass
die Bereitschaft nicht mehr so groß ist wie vielleicht noch vor anderthalb oder zwei
Jahren?

Ich habe noch einen zweiten Fragenkomplex. Sie sagten, Sie hätten 19 Trainingswoh-
nungen. Deckt das den Bedarf, und wie ist das perspektivisch zu sehen? Mussten Sie
einigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auch schon eine Absage erteilen?
Wie stellt sich die Situation dar?

Dann fällt mir noch eine Frage zum Sprachunterricht ein. Findet der freiwillig statt?
Wenn man sich da anmeldet, muss man auch daran teilnehmen? Das ist ja auch eine
spannende Frage.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich kann da gut anknüp-
fen, weil ich mir auch die Frage nach der Anbindung an den Sozialraum und nach
sozialen Kontakten gestellt hatte. Sie hatten Sportvereine etc. erwähnt. Wie sind die
Netzwerke beschaffen, in die Sie gegebenenfalls eingebunden sind? Wer sind da Ko-
operationspartner, und wie funktioniert das?
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Dann habe ich noch eine Frage zur Zusammensetzung der Gruppe der unbegleiteten
Minderjährigen. Die sind ja, vermute ich, mehrheitlich männlich. Aber haben Sie auch
unbegleitete Mädchen hier? Gibt es da gegebenenfalls unterschiedliche Bedarfe, was
die Bewältigung von Traumataerfahrungen etc. angeht? Könnten Sie dazu speziell ein,
zwei Sätze sagen? Wie sieht es aus mit der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen?
Welche Erfahrungen bringen die mit, und wo gibt es noch Nachsteuerungsbedarfe, um
die Jugendlichen gut begleiten zu können?

Dann habe ich noch eine Nachfrage im Zusammenhang mit Familienhilfe und Bera-
tung. Sie hoben darauf ab, dass sich das Klientel – wenn ich das so sagen darf –
diversifiziert hat, also dass auch die Frage von Gender, von Regenbogenfamilien etc.
wahrscheinlich eine größere Rolle spielt. Wie sehen Sie da die Aufstellung der Famili-
enhilfe? Gibt es gegebenenfalls Bedarfe, noch mal nachzusteuern, was Qualifizierung
etc. anbelangt?

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank an Sie, dass wir hier sein dürfen und einiges
über Ihre Arbeit erfahren können. Ich will die Gelegenheit nutzen, um einen Punkt zu
spiegeln, der mir gestern aus dem Wahlkreis geschildert worden ist. Sie verfügen of-
fensichtlich über große praktische Erfahrungen.

Eine große Herausforderung ist die Identitätsfeststellung von Flüchtlingen. Mir wurde
ein Fall geschildert, wo ein Flüchtling auf einem guten Weg ist und gerne Krankenpfle-
ger werden möchte. Der schulische Träger aber sagt: Wir können ihn nicht nehmen,
weil die Identität nicht geklärt ist. – In Afghanistan ein Papier zu bekommen, gerade
wenn man – ich weiß es nicht mehr genau – entweder aus Syrien oder aus Afghanistan
geflüchtet war, ist praktisch ausgeschlossen. Das Identitätsfeststellungsverfahren wird
also nicht funktionieren, und der junge Mann wird wahrscheinlich keine Altenpflege-
ausbildung machen können.

Ist das ein Einzelfall? Kennen Sie die Probleme auch? Dieser Bildungsträger beruft
sich auf die Bezirksregierung, die das so angeordnet hätte. Wie ist das in der Praxis
hier bei Ihnen?

Alexander Langguth (fraktionslos): Auch von mir zunächst vielen Dank. Was mich
interessieren würde, ist mehr eine rein technische Frage. Sie schreiben in Ihren Un-
terlagen, dass Sie hier 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreuen. Mir fällt ins
Auge, dass zwölf pädagogische Fachkräfte, drei Sprach- und Kulturmittler und eine
Sprachlehrerin die Betreuung der 30 Personen übernehmen. Da würde mich interes-
sieren: Sind das Vollzeitstellen, gerade die pädagogischen Fachkräfte? Inwieweit ha-
ben diese pädagogischen Fachkräfte eine Spezialausbildung zur Behandlung von
Traumata, also als Traumapädagogen? – Danke.

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI): Für die Landesregierung habe ich eine An-
merkung und zwei Fragen. Die jungen Volljährigen stehen auch im Fokus der Landes-
regierung. Vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers, also des Land-
tags, werden noch einmal weitere 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden,
um junge Erwachsene ausbildungs- und arbeitsmarktfähig zu machen.
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Das kann, wenn notwendig, ganz weit vorne ansetzen, und das kann im Einzelfall so-
gar die Alphabetisierung einer Person mit einschließen. Das ist ein ganz wichtiger
Punkt in diesem Zusammenhang; das hat auch bis bisherige Diskussion gezeigt.

Ich habe aber noch Fragen zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und zu
den Trainingswohnungen. Mich würden insbesondere die Abläufe in den Trainings-
wohnungen interessieren. Es ist ja nicht ganz einfach, wenn es mit überwiegend 17-
jährigen zu tun hat und niemand da ist, der diese 17-jährigen beispielsweise morgens
weckt. Damit fangen die Probleme häufig schon an. Wie sorgt man dafür, dass in die-
sen Trainingswohnungen tagessstrukturierende Angebote vorgesehen werden?

Eine zweite Frage in diesem Zusammenhang: Inwieweit werden hier ehrenamtlich Tä-
tige eingebunden?

Außerdem habe ich noch eine Frage zu Ihrem Leitbild, das Sie vorhin ausgeführt ha-
ben. Sie haben von einem humanistischen Weltbild gesprochen. Nun handelt es sich
hier um eine evangelische Einrichtung. Ist „humanistisches Weltbild“ da gleichzuset-
zen mit einem christlichen Weltbild? Oder ist das weiter gefasst? Wenn Sie dazu bitte
noch etwas sagen könnten?

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Vielen Dank – das war ein bunter Blumenstrauß
an Fragen. Wir freuen uns auf die Beantwortung.

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Versuchen wir mal, die Fragen der Reihe
nach zu beantworten. Die erste Frage war die nach der Alterseinschätzung, wie die
Entscheidungen getroffen werden. Zunächst ist es so, dass die Entscheidung vom Ju-
gendamt getroffen wird. Das heißt, wenn ein Jugendlicher nach Herne kommt, wird er
in Obhut zunächst genommen, und dann erfolgt in der Regel am ersten oder zweiten
Tag die Altersfeststellung durch das Jugendamt.

Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, weil es nicht leicht ist, bei einem Men-
schen das Alter nach den äußeren körperlichen Merkmalen einzuschätzen. Das liest
man ja auch in der Fachpresse, dass das schwierig bis unmöglich ist. Selbst die me-
dizinischen Gutachten, die erstellt werden, haben immer eine relativ große Bandbreite.
Insofern nimmt das Jugendamt eine Alterseinschätzung vor und versucht, nach Inter-
view und Begutachtung ein Urteil zu fällen.

In der Regel wird, so denke ich, im Zweifel für den Jugendlichen entschieden. Die
Praxis ist zurzeit so, dass hier in Herne ca. 40 % der in Obhut genommenen Jugend-
lichen als volljährig erklärt werden. Sie werden dann zur Landeserstaufnahmeeinrich-
tung nach Bochum verbracht, die für die Volljährigen zuständig ist. Das ist in etwa die
Praxis.

Für Minderjährige wird dann seitens der Gerichte ein Vormund bestellt, weil die Eltern
die elterliche Sorge ja nicht von Guinea oder Afghanistan aus wahrnehmen können.
Die Familiengerichte gehen zunehmend dazu über, vor der Entscheidung ein medizi-
nisches Gutachten in Auftrag zu geben, um der vorher getroffenen Feststellung des
Jugendamtes noch eine medizinisch-wissenschaftliche Meinung gegenüberzustellen.
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Hier gibt es auch Fälle, bei denen dann durch den Gutachter eine Volljährigkeit fest-
gestellt wird. Dann kann das Jugendamt die Hilfe beenden, ist aber nicht unbedingt
dazu gezwungen. Die Jugendlichen sind dann in der Regel schon eine Weile in der
Hilfe. Dann wird geschaut: Was haben sie aufgebaut? Was würde möglicherweise zer-
stört? Wenn sie aber als „zu alt“ befunden werden, dann wird die Hilfe auch beendet.

Das ist wirklich ein schwieriges Thema, sowohl in der Praxis als auch in der politischen
Diskussion. Ist die Frage damit beantwortet? – Okay.

Zur Frage nach dem ehrabschneidenden Verhalten möchte ich an Frau Bekurts abge-
ben.

Daniela Bekurts (Ev. Jugendhilfe Bochum „MONDO“): Das Projekt steht jetzt seit
ungefähr drei Jahren, und es sind überwiegend Frauen, die hier die Betreuungsleis-
tung ausführen. In dieser Zeit haben wir übergriffiges Verhalten auf Frauen nicht fest-
stellen können. Sicherlich ist es vereinzelt so, dass junge Männer polizeilich auffällig
werden, aber das sind eher Einzelfälle.

Wir können da auch keine niedrigen Hemmschwellen feststellen. Das sind alles Fra-
gen, die oft an mich herangetragen werden. Für dieses Projekt ist das aber kein großes
Thema.

Wir arbeiten – das hatte ich vorhin schon kurz dargestellt – mit pro familia zusammen.
Da wird präventiv gearbeitet. Den Jugendlichen werden von einem männlichen Mitar-
beiter von pro familia die Rechte und Grenzen bei Jungen und auch bei Mädchen na-
hegebracht, und zwar ganz praxisnah. Das sind ja Dinge, die sie wissen müssen.
Wenn ich nur an Guinea denke: Da hat ein Ehemann mehrere Frauen. Es fängt schon
damit an, dass wir erklären, dass das hier nicht so funktioniert.

Ist Ihre Frage damit beantwortet? – Okay.

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Sie hatten dann noch die Frage im Zusam-
menhang mit der Elternarbeit, ob man ambulante Hilfe anschieben und Erfolge erzie-
len kann. Das kann ich absolut bestätigen. Natürlich ist es wie überall, dass nicht jede
Hilfe, die ein Jugendamt und wir und die Familie planen, auch gelingt. Aber wir stellen
bei einem Großteil der Hilfen Erfolge und Zielerreichungen fest.

Ich spreche immer von einer Drittelregelung: Bei einem Drittel kann man nach einem
Jahr sagen: Ziel erreicht, hat super funktioniert. Die Familie kann wieder ohne Jugend-
oder erzieherische Hilfe leben. Dann gibt es ein Drittel, bei dem man sicherlich länger,
vielleicht sogar sehr lange bleiben und unterstützen muss. Und dann gibt es ein Drittel,
bei dem man irgendwann feststellt, dass die Ressourcen möglicherweise nicht ausrei-
chen, wo dann möglicherweise gravierendere Eingriffe in die elterliche Sorge notwen-
dig werden.

Aber es gibt die Erfolge, und ich glaube, das macht die Arbeit gut und erfolgreich.
Wenn sie diese Wirkungen nicht hätte, müsste man sich schon konzeptionelle Gedan-
ken machen.
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Stichwort: rückläufiges gesellschaftliches Engagement. Da möchte ich an Frau Bekurts
übergeben; die kennt was davon.

Daniela Bekurts (Ev. Jugendhilfe Bochum „MONDO“): Das gesellschaftliche En-
gagement in Herne war immer schon etwas mager, so möchte ich das mal beschrei-
ben. Wir haben es über mehrere Wege versucht, insbesondere über die Ehren-
amtsagentur, von der Bevölkerung ein bisschen Unterstützung zu erhalten. Der Kern-
gedanke war mal, einen Paten zur Seite zu stellen, wenn uns Jugendliche bzw. junge
Erwachsene verlassen. Das hat leider nur in einem Fall kurzfristig funktioniert. Also,
das war nicht besonders erfolgreich.

Das Engagement ist zwar rückläufig, aber ich kann Ihnen für Herne bestätigen, dass
sich die Professionals einfach besser aufgestellt haben und ein gutes Netzwerk be-
steht. Wir haben das Glück, hier in Herne einen Jugendmigrationsdienst zu haben. Es
gibt auch das Projekt „Zukunft plus“ von der Caritas, das in Ausbildung oder in Praktika
vermittelt. Dort werden alle unsere Jugendlichen nach Rücksprache mit dem Jugend-
amt vorstellig, um weiterhin Ansprechpartner zu haben, wenn sie uns verlassen. Das
ist der Integration förderlich, und das ist unser Auftrag.

Rainer Kröger (Diakonieverbund Schweicheln e. V.): Zum Ehrenamt möchte ich
noch zwei, drei Sätze sagen, weil wir im Diakonieverbund insgesamt relativ viel Erfah-
rung damit haben.

Zunächst kann ich in der Breite durchaus bestätigen, dass das große Engagement
gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingsarbeit gesunken ist. Wir haben ein Ak-
tion-Mensch-Programm in Schweicheln. Da liegt die Ehrenamtskoordination bei uns;
das geht über die verschiedenen dörflichen Strukturen, und das funktioniert auch noch.
Aber es kommen wenig neue Leute dazu. Man kann sehr wohl merken, dass dieses
Thema nicht mehr die Gewichtung hat, die es mal hatte. Das kann man positiv und
negativ sehen. Man muss aber ganz nüchtern feststellen, dass das Ehrenamt im Dia-
konieverbund insgesamt, gerade was die Flüchtlingsarbeit angeht, deutlich zurückge-
gangen ist.

Ich möchte auch noch etwas zu der Frage nach den Mädchen sagen. Dazu müssen
Sie aus Bochum gleich auch noch berichten. Ich will kurz für uns berichten, dass wir
eine UMA-Mädchengruppe in Rüdinghausen haben, das ist in Ostwestfalen, in
Schweicheln. Wir sind vom Kreis Herford gefragt worden, ob wir die aufmachen kön-
nen. Wir hatten zunächst große Sorgen, denn wir wissen, dass weibliche UMAs schon
eine Herausforderung sind; das muss man einfach mal sagen.

Wir haben diese Herausforderung angenommen und haben zunächst sehr positive
Erfahrungen gemacht. Das war für uns selber überraschend, wie positiv das war. Wir
merken aber mit zunehmender Dauer des Projektes – das Projekt ist jetzt ein Dreivier-
teljahr alt –, dass die traumatischen Erlebnisse erst jetzt so richtig aufbrechen und zu
schwierigen Situationen führen; so will ich es mal formulieren. Wir haben überwiegend
junge Frauen aus Afrika dabei – das geht kulturell hin bis zum Voodoo-Glauben –, die
uns immer wieder vor große Herausforderungen stellen. Sie haben zum Teil Dinge
erlebt, die wir alle gar nicht wissen wollen, auf gut Deutsch gesagt.
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Eine der größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang besteht darin, dass
die Mädchen bzw. die jungen Frauen im Gegensatz zu den Jungen keine Rückkehr-
perspektive haben. Die dürfen auf keinen Fall zurück; denn sie aus ihren Regionen
verstoßen. Die Jungen bzw. die jungen Männer sind hier, um sozusagen etwas zu
werden, um Geld zu verdienen, um den Nachzug irgendwie zu organisieren. All das
entfällt bei den jungen Frauen.

Das bedeutet eine ganz andere Grundlage des Arbeitens miteinander; denn sie müs-
sen hier irgendeine Perspektive finden. Das macht die Sache nicht einfacher. Deswe-
gen sind wir im Diakonieverbund im Moment sehr damit beschäftigt, die traumapäda-
gogischen Fähigkeiten auszubauen. Wir merken, dass es nur mit diesem Fachwissen
gut funktioniert, die jungen Frauen auch zu erreichen.

Das ist eine Spezialgruppe von UMAs, mit der wir gerade interessante Erfahrungen
machen. Das sind schöne Erfahrungen, aber eben auch durchaus herausfordernde.
Jetzt kann Frau Bekurts noch etwas dazu sagen.

Daniela Bekurts (Ev. Jugendhilfe Bochum „MONDO“): Wir betreuen aktuell vier
weibliche UMAs. Der restliche Anteil – das ist der überwiegende Anteil – der zu Be-
treuenden ist männlich. Drei von den Mädchen sind auch schon Mutter; das sind al-
leinerziehende Mütter

(Zuruf: Entstehen daraus, dass die Mütter sind, noch mal irgendwie
besonderen Herausforderungen?)

– Ja, das war am Anfang so. Zwei der jungen Frauen haben ihr Kind bei uns bekom-
men; letztes Jahr kam das erste, kurz vor Weihnachten. Es handelt sich um Guineer.
Die guineische Kultur ist anders; das fängt schon damit an, wie sie das Kind hochhe-
ben. Da überlegen wir schon immer, ob das ein 8a-Fall ist. In Guinea werden die Kin-
der, egal wie alt sie sind, einfach über den Arm nach hinten gepackt. Da ist noch nie
was passiert, und in Guinea leben die Kinder auch alle noch. Aber wir können uns das
mit unseren Werten einfach nicht vorstellen und wirken natürlich darauf hin, dass sie
das bitte nicht tun. Da ist manchmal das Verständnis nicht vorhanden, weil sie selber
so groß geworden sind.

Rainer Kröger (Diakonieverbund Schweicheln e. V.): Was wir zunehmend in unse-
ren Mutter-Kind-Einrichtungen erleben – und das ist eher ein Problem –, sind junge
Mütter aus dem osteuropäischen Raum, so will ich es mal mit aller Vorsicht sagen.
Das ist eine Riesenherausforderung in den Inobhutnahmen mit den alleinerziehenden
Müttern aus Osteuropa, Bulgarien und insbesondere Rumänien. Die bringen uns noch
stärker an unsere Grenzen; denn das ist noch mal eine ganz andere Kultur. Der Um-
gang mit ihnen ist eine richtige Herausforderung, berichten die Mitarbeitenden aus den
Mutter-Kind-Institutionen. Das fällt mir gerade eben ein, wo Sie das fragten.

Daniela Bekurts (Ev. Jugendhilfe Bochum „MONDO“): Eine weitere Frage war, ob
wir den Bedarf mit unseren Trainingswohnungen noch decken können. Insgesamt ist
die Zahl der ankommenden UMAs rückläufig; also ja, wir können den Bedarf decken.
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Inzwischen haben wir auch schon einige Wohnungen leer stehen. Da beschäftigen wir
uns gerade mit anderen Projekten.

Dann war noch eine Frage, ob die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen den
Sprachunterricht freiwillig nutzen. Prinzipiell basiert unsere Arbeit immer auf Freiwillig-
keit. Die Sprachkurse werden aber gerne genutzt, weil wir im überwiegenden Teil der
Fälle wirklich feststellen, dass Integration gewollt ist, dass eine Perspektive gewollt ist.
Gerade bei den afrikanischen Jugendlichen besteht diese Möglichkeit in den meisten
Fällen nur über eine Ausbildung. Und das funktioniert nur, wenn Sprache vorhanden
ist, natürlich auch andere Kompetenzen.

Von daher wird das gerne genutzt. Unsere Sprachmittlerin hat die Möglichkeit, indivi-
duell auf jeden Einzelnen einzugehen. Wer sehr engagiert ist, kann auch noch mehr
Einzelförderung erhalte; auch das ist möglich. Wir hatten eine Zeit lang noch einen
Sprachkurs nur für Auszubildende, bis das Gisela-Vogel-Institut hier in Herne eröffnet
wurde. Jetzt sind die meisten dort angebunden. Wir bekommen jedenfalls viele positive
Rückmeldungen.

Dann war noch die Frage, wie wir strukturell aufgebaut sind und welche Netzwerke
hier in Herne bestehen. Wir arbeiten mit diversen Vereinen zusammen. Das geht je
nach Interesse: Oft sind es Fußballvereine, aber auch Basketballvereine. In einem Fall
haben wir auch mal einen Boxverein vermittelt; da hielt das Interesse aber nicht lange
vor. Unsere Rückmeldungen auch von den Vereinen sind eigentlich sehr gut.

Allerdings vermitteln wir auch nicht mehrere Jugendliche in eine Mannschaft. Wenn
sie Fußball spielen wollen, dann aber nicht alle in dem gleichen Verein, nicht alle in
der gleichen Mannschaft. Darauf achten wir gezielt. Vereinzelte Jugendliche legen
auch selber Wert drauf. Das finde ich schön, dass ein Verständnis dafür da ist, nach
dem Motto: Ich möchte mich integrieren, ich möchte mit deutschen Jugendlichen in
Kontakt kommen. – Das ist ja nicht immer so einfach. Das sieht man beispielsweise,
wenn man sich die Integrationsklassen anschaut, und die bestehen dann nur aus Gui-
neern oder nur aus Afghanen.

Ist Ihre Frage damit beantwortet? – Okay.

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Dann gab es noch die Diversity-Frage. Wir
stellen auch bei uns in der Mitarbeiterschaft fest, dass die Lebensentwürfe und Le-
bensformen immer vielfältiger werden. Bei den Familien allerdings haben wir es natür-
lich eher mit alleinerziehenden Müttern zu tun. Das ist die Lebensform, die am häu-
figsten nach Hilfe nachfragt. Da braucht man sich die Frage nicht zu stellen, warum
das so ist.

Wir stellen aber fest, dass bei den Kindern und Jugendlichen, die wir betreuen, diese
Frage deutlich häufiger auftaucht und wir damit konfrontiert sind, dass Kinder und Ju-
gendliche sich mit den Fragen beschäftigen: Wer bin ich? Wie bin ich? Bin ich Junge
oder bin ich Mädchen? Bin ich stark oder bin ich schwach? Also, dort spürt man das
sehr stark.

Insofern stellen wir uns diesem Thema natürlich auch. Wir kooperieren mit FUMA in
Essen und versuchen peu à peu, unsere Mitarbeiter fachlich zu qualifizieren. Dieses
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Thema ist sicherlich auch in der Mitarbeiterschaft präsent, weil es dort homosexuelle
Menschen und heterosexuelle Menschen gibt und wir auch lesbische Paare beschäf-
tigt haben. Trotz und alledem müssen wir uns dem Thema fachlich weiterhin stellen.
Das ist sicherlich eine der Herausforderungen, und ich denke, sie wird noch größer
werden.

Rainer Kröger (Diakonieverbund Schweicheln e. V.): Wir haben in Berlin eine Ein-
richtung, die mit queeren Jugendlichen arbeitet. Da machen wir gerade die ersten Er-
fahrungen. Es gibt keine eigenen Gruppen dafür, weil uns beigebracht wurde, dass es
gar nicht gut ist, spezielle Angebote zu haben. Besser sind gute Mitarbeitende, die mit
diesen jungen Menschen arbeiten. Oft wollen die jungen Menschen das selber auch
gar nicht.

Die Fragen aber, die dahinterstehen, nehmen deutlich zu; das merken wir in der ge-
samten Arbeit. Junge Menschen artikulieren für sich ganz klar, dass die Frage der
sexuellen Orientierung eine Frage ist, die mehr und mehr ins Bewusstsein junger Men-
schen gerät. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Ich würde ja gerne noch Zwischenfragen zulas-
sen, aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass sich das etwas schwierig gestaltet. Von
daher würde ich gerne erst die schon vorhandenen Fragen abarbeiten, wenn es in
Ordnung ist.

Michael Erz (Ev. Jugendhilfe Bochum): Gut. Es gab die Frage nach der Identitäts-
feststellung und nach Einzelfallentscheidungen. Also, den Fall, den Sie vorhin geschil-
dert haben, kennen wir aus unserer Praxis noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen,
dass das kein Einzelfall ist. Wir merken häufig, dass wir an verschiedene bürokratische
Hürden stoßen. Es gibt Jugendliche, die sehr motiviert sind, etwas zu tun. Wir haben
auch Betriebe, die sehr daran interessiert sind, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten
oder im Anschluss an ein Praktikum eine Ausbildung anzubieten.

Wir stellen dann fest, dass das aus irgendeinem formalen Grund nicht funktioniert oder
nicht so schnell funktioniert, wie es funktionieren sollte. Gestern habe ich gehört, dass
ein neuer Gesetzentwurf für die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften geplant
wird; da geht es auch um die Zertifizierung von Arbeitspapieren. Auch da gibt es die
Frage nach den formalen Voraussetzungen.

Ich weiß nicht, inwieweit Sie als Landtag mit solchen Fragen befasst sind. Den Firmen,
den Betrieben, den Menschen, uns als pädagogischer Einrichtung würde es häufig
weiterhelfen, wenn es unkomplizierte Lösungen im Sinne der Wirtschaft, der Jugend-
lichen und vielleicht auch der Gesellschaft gäbe. Wie gesagt, ich glaube ich nicht, dass
das ein Einzelfall ist, auch wenn wir den konkret hier noch nicht erlebt haben.

Zur Frage nach den Vollzeitstellen und der Traumapädagogik. Wir haben sowohl Voll-
zeitstellen als auch Teilzeitstellen. Das sind aber nicht 12 VKs, sondern 12 Menschen;
die VK-Zahl liegt meines Wissens irgendwo bei 9,8. Wir arbeiten nach unterschiedlich
gestaffelten Betreuungsschlüsseln. Bei einem neu hinzugekommenen Jugendlichen
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investieren wir mehr Zeit; deswegen gibt es dort einen intensiveren Betreuungsschlüs-
sel. Je selbständiger er wird, desto weniger Hilfe bedarf er, und desto mehr sinkt der
pädagogische Schlüssel. Insofern ist der Personalschlüssel mathematisch jetzt
schwer nachzurechnen.

Zur traumapädagogischen Arbeit. Wir beschäftigen keine Traumatherapeuten, und wir
machen auch keine Traumatherapie. Das geschieht ganz bewusst; denn entweder
macht man eine Therapie, oder man arbeitet pädagogisch. Beides zusammen finde
ich schwierig. Alle Mitarbeiter jedoch, die mit UMAs arbeiten, nehmen eine Fallbera-
tung durch eine Traumatherapeutin in Anspruch. Die läuft in einer gewissen zeitlichen
Frequenz. Wir bilden auch alle Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten, traumapädagogisch
fort. Das heißt, alle, die hier arbeiten, wissen, was ein Trauma ist, woran sich das
festmacht, worauf wir achten müssen und wo Alarmzeichen sind. Wir haben gute Kon-
takte zu Traumatherapeuten, sodass eine Vermittlung auch kurzfristig erfolgen kann.

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik: Vielen Dank. Ich bedanke mich im Namen des
Ausschusses ganz herzlich für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich schaue
noch mal in die Runde. – Vorhin sagte ich es schon: Ein Blick auf die Uhr macht es
schwierig, die vielen Fragen, die wahrscheinlich noch da sind, tatsächlich aufzurufen.
Von daher, wenn jetzt nichts mehr ganz Dringendes ist – okay.

Nochmals mein ganz herzlicher Dank an Sie drei für die ausführliche Beantwortung
und für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Sie können sicher sein, dass wir als
Ausschuss die Themen, die Sie bewegen, auch weiterhin im Blick haben werden.

Wir werden jetzt in der Tagesordnung fortfahren. Im Landtag heißt es an dieser Stelle
immer an unsere Gäste gerichtet: Sie sind herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. In
diesem Fall sind Sie nahezu gezwungen; denn wir sind ja bei Ihnen zu Gast. Insofern
hoffe ich, dass das, was wir jetzt noch auf der Agenda haben, auch auf Ihr Interesse
stößt.
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2 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Ausschussprotokoll 17/350

Stellv. Vorsitzende Charlotte Quik weist darauf hin, dass der federführende Aus-
schuss für Schule und Bildung nach der Anhörung vom 5. September 2018 – APr
17/350 – bereits in seiner Sitzung am 21. November 2018 abschließend über den An-
trag abgestimmt habe. Insofern erübrige sich eine weitere Beratung.
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3 NRW fordert zusätzliche Maßnahmen zur Tabakprävention und den Passiv-
raucherschutz von minderjährigen Kindern in Autos

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2555

Ausschussprotokoll 17/387

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesord-
nungspunkt zu schieben.
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4 Lernen über Europa für Europa: Europapolitische Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit weiter stärken

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4106

Der Ausschuss beschließt einstimmig eine nachrichtliche Be-
teiligung für den Fall einer möglichen Anhörung.
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5 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzverordnung (AG InsO)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3947

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) führt zur Zielsetzung des vorgelegten Ge-
setzentwurfs aus, in erster Linie gehe es darum, Bürgerinnen und Bürger so weit wie
möglich vor unseriösen Angeboten in der Verbraucherinsolvenzberatung zu schützen
und die Qualität der Beratung sicherzustellen. Die entscheidende Neuerung zum noch
geltenden Gesetz bestehe darin, sind, dass die Anerkennung von Beratungsstellen mit
Auflagen und Bedingungen sowie mit dem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden
könne.

Zudem sei ein Ordnungswidrigkeitentatbestand eingefügt worden, wonach geahndet
werde, wenn eine nicht anerkannte Stelle eine Bescheinigung über den außergericht-
lichen Einigungsversuch ausstelle oder dies anbiete. Damit habe die Bezirksregierung
nunmehr erstmalig die Möglichkeit, regulierend und steuernd eingreifen zu können.
Die Landesregierung gehe davon aus, damit eine gute Regelung geschaffen zu haben,
um vor unseriösen Beratungsangeboten in diesem Bereich zu schützen.

Jens Kamieth (CDU) erklärt für FDP und CDU, dass eine Anhörung nicht für erforder-
lich gehalten werde. Eine inhaltliche Äußerung stelle er zurück für den Fall, dass von
anderer Seite eine Anhörung gewünscht werde.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) teilt mit, dass seitens der SPD-Fraktion ebenfalls keine
Anhörung beantragt werde.

Jens Kamieth (CDU) bestätigt, was der Staatssekretär bereits zutreffend ausgeführt
habe. Es gehe darum, die Qualität in der Insolvenzberatung zu steigern, sowohl struk-
turell als auch mit Blick auf den Kreis der Personen, die mit der Beratung beauftragt
werden dürften. Diese müssten über besondere Qualifikationen verfügen, was ange-
sichts der Brisanz, die mit einer Verbraucherinsolvenz einhergehe, auch geboten sei.
Man werde dem Gesetz zustimmen, wenn denn abgestimmt werde.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) hält die Änderungen für ein wichtiges Anliegen, weil gerade
in Nordrhein-Westfalen der Missbrauch der von einer Insolvenz bedrohten Menschen
in den letzten Jahren zugenommen habe. Begrüßt werde zudem, dass ein Bußgeld
verhängt werden könne. Man dürfe aber nicht die langen Wartezeiten für die Betroffe-
nen vergessen; daher müsse auch an dieser Stellschraube gedreht werden.

Vornehmlich seien die Verbraucherzentralen mit dieser Frage befasst. Diese hätten
Formulierungsvorschläge zum Gesetzentwurf vorgelegt, zum Teil redaktioneller Natur,
zum Teil aber auch inhaltlicher Art. Ein inhaltlicher Punkt sei beispielsweise die Aus-
weitung der Befähigung auf Pädagogik. Ihn interessiere die Haltung der Landesregie-
rung zu diesem Vorstoß.
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Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) teilt mit, dass mit Herrn Schuldzinski von der
Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen ein enger Austausch stattfinde. Soweit es
sich um Anmerkungen redaktioneller Art gehandelt habe, seien diese berücksichtigt
worden. Bei den inhaltlichen Anmerkungen ergebe sich ein differenzierteres Bild.

Was die Anerkennung von pädagogischen Fachkräften als anerkannte Stelle betreffe,
zeige ein Blick in § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe b), dass auch der Personenkreis mit
umfasst sei, der eine abgeschlossene Ausbildung der Fachrichtung Sozialpädagogik
aufweisen könne. Damit habe man eine gebotene Differenzierung vorgenommen. Der
Bereich „Pädagogik“ sei viel weiter gefasst und etwas unspezifisch. Auch die anderen
berücksichtigten Berufsbilder habe man immer etwas konkreter gefasst und nicht so
weit; beispielsweise habe man bei den Juristen die Wirtschaftsjuristen mit aufgenom-
men.

Hierzu könne die Abteilungsleiterin Frau Lübbering noch ergänzend Stellung nehmen.

MDgt’in Lübbering (MKFFI) weist darauf hin, dass an das Ministerium noch nicht der
Wunsch nach Aufnahme von Pädagogen in die Auflistung herangetragen worden sei.
Die bisherige Diktion habe die Sozialpädagogen umfasst. Man könne sich aber gerne
noch einmal schriftlich kundig machen.

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) bestätigt, davon ausgegangen zu sein,
durch die Aufnahme der Gruppe der Sozialpädagogen dem Anliegen Rechnung getra-
gen zu haben. Man könne der Sache aber noch einmal nachgehen.

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt es, wenn der Anregung der Verbraucherzentrale
noch einmal nachgegangen werde; sie halte den Vorschlag für inhaltlich sinnvoll.

Ebenfalls begrüßt werde die Stoßrichtung des Antrags sowie die Aufnahme eines Ord-
nungswidrigkeitentatbestandes. In diesem sehr sensiblen Bereich dürfe nicht weiter
Schindluder getrieben werden. Sie halte es zudem für wichtig, dass für das Warten auf
eine Insolvenzberatung nicht zu viel Zeit verstreiche, damit zügig Perspektiven etc.
erarbeitet werden könnten. Auch auf diese Weise könnte – abgesehen von Buß- und
Ordnungsgeldern – eher zwielichtigen Anbietern das Wasser abgegraben werden.

Staatssekretär Andreas Bothe (MKFFI) ergänzt, dies werde auch dadurch sicherge-
stellt, dass im Sinne der Vorschrift geeignete Personen nicht zugleich gewerbliche Kre-
dit-, Finanzvermittlungs- oder ähnliche Dienste anbieten dürften. Außerdem dürfe
keine reine Gewinnerzielungsabsicht bestehen.
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6 Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG-
Durchführungsverordnung – UVGDVO)

Drucksache 17/4158
Vorlage 17/1364

Die Anhörung durch den AFKJ ist erfolgt.
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7 Verschiedenes

– ohne Diskussion –

gez. Charlotte Quik
Stellv. Vorsitzende

12.03.2019/19.03.2019
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