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Wir bitten um Beachtung

Dieser Ausgabe liegt ein Flyer des C.H. Beck Verlages
bei. 
Falls auch Sie Interesse haben dem Dialog Erziehungs-
hilfe eine Information beizulegen oder eine Anzeige
aufzugeben, wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle: gravelmann@afet-ev.de
oder rheinlaender@afet-ev.de. Wir bieten günstige
Konditionen.  



Liebe Leserinnen und Leser,

die ersten 100 Tage als neue Geschäftsführerin des AFET
liegen nun schon hinter mir und diese neue  Ausgabe des
Dialogs ist zugleich meine Erste! 
Es hat Spaß gemacht den Entstehungsprozess unseres
Fachmagazins zu begleiten und ein kleiner fachlicher
Querschnitt der Themenvielfalt aus den zurückliegenden
drei Monaten meiner  Einarbeitung  findet sich auch in
diesem Dialog wieder.

Besonders eindrucksvoll war der Deutsche Jugendhilfetag
in Stuttgart mit seiner  fachlichen Themenvielfalt, an der
auch der AFET  mit 3 Veranstaltungen  gut beteiligt war.
Einen kleinen Rückblick dazu finden sie im Heft. Besonders

interessant waren auf dem DJHT die vielen Gespräche an den Ständen unserer Mitglieder. Wie ein roter Faden haben sich
mache Schwerpunktthemen durch fast alle Gespräche gezogen.  Wie kann es anders sein, standen die Finanzen und da-
mit die Sicherung von Fachlichkeit oftmals an oberster Stelle. Kaum ein öffentlicher oder freier Träger, der nicht das The-
ma Fachleistungsstunde mit nachdenklicher oder auch sorgenvoller Miene benannt hat. Der AFET greift dieses gleich-
zeitig schwierige und wichtige Thema auf, denn seine Stärke ist  der fachliche Dialog zwischen den öffentlichen und
freien Trägern, auch und gerade dann, wenn es um heikle Themen geht. In unserem  Ausschuss JHR ist zu diesem Thema
intensiv gearbeitet worden und in dieser Ausgabe finden Sie einen ersten Artikel dazu, den Sie als Auftakt für weitere
Veröffentlichungen verstehen können. 

Am Puls der Zeit ist der AFET auch mit dem Thema Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Die politischen Krisen u.a.
im Mittelmeerraum führen zu einem deutlichen Anstieg von minderjährigen Flüchtlingen und ein Fachgespräch in der
Geschäftsstelle, mit Experten aus der ganzen Republik, hat ein breites Spektrum von  politischen und fachlichen Hand-
lungsbedarfen  deutlich gemacht. Besonders deutlich ist dabei die Notwendigkeit einer neu inszenierten Bund/Länderko-
operation geworden und wir hoffen, dass die aktuelle Diskussion im AFET etwas  dazu beiträgt  diesen Dialog wieder
aufzunehmen. Unabhängig davon wird der AFET an diesem wichtigen Thema "dranbleiben"!

"Was lange währt wird endlich (auch mal) gut" - passt als richtiger und geduldiger Grundsatz zum Thema Inklusion und
Große Lösung, denn ein so komplexes, mit Paradigmenwechseln zweier Rechtssysteme verbundenes Thema, braucht ei-
ne gründliche Entwicklungszeit. Dazu hat der AFET, gemeinsam mit der IGFH,  den fachlichen Dialog mit Experten ge-
sucht und bereitet ein gemeinsames Positionspapier vor, das Sie in der nächsten Ausgabe finden werden.

Die Kinder psychisch kranker Eltern standen  nicht nur auf dem DJHT in einer Podiumsveranstaltung im Mittelpunkt
des Interesses, zahlreiche Fortbildungen und Forschungsansätze beschäftigen sich z.Zt. mit einer Betroffenengruppe, die
lange Zeit "übersehen" wurde und die  heute noch  im Dickicht rechtlicher Normierungen  zwischen Gesundheits- und
Jugendhilfesystem um die notwendige Aufmerksamkeit und die Kooperation der Systeme kämpft.

Ganz aktuell hat der AFET  dazu eine Dokumentation seines Expertengesprächs herausgegeben, die aus sehr verschiede-
nen Perspektiven  u.a. die systemischen Grenzen verdeutlicht und die ab sofort bei uns bestellt werden kann.
An dieser Stelle den beteiligten ExpertInnen und ein herzliches Dankeschön, insbesondere für die Bereitschaft den AFET
zu diesem Thema auch weiterhin zu unterstützen.
Um zu diesem Thema unseren fachlichen Diskurs mit Experten fortzusetzen, die in Greifswald oder München, Hannover
oder Köln arbeiten, ist ja heute dank der neuen Technik keine kostenintensive Reisetätigkeit  mehr notwendig.

Die "neue Zeit"  nutzt nun auch der AFET  und hat erstmalig  zwei BLOGS für einen eingeladenen Teilnehmerkreis  einge-
richtet, in denen er Themen diskutiert.
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Neu ist auch, dass Sie erstmalig eine Beilage des Beck-Verlages im Dialog finden. 
Die Werbung von Fachverlagen oder  gemeinwohlverpflichteten Firmen ist aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit die
fachliche Arbeit des AFET  zu stärken.

Die Geschäftsstelle hat sich natürlich auch  intensiv mit anderen Fachthemen beschäftigt. Der neue politische Schwer-
punkt des BMFSFJ, "Jugendpolitik" wird ein Thema im nächsten Heft sein und selbstverständlich auch ein Bericht über
die Anhörung der Sachverständigen zum Bundeskinderschutzgesetz, am 26.09,  zu der der AFET eingeladen worden ist.

Frei nach dem Motto "das Bessere ist der Feind des Guten" setzen wir uns in der Geschäftsstelle zurzeit intensiv mit Fra-
gen wirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Praxisrelevanz und schnellem aktuellen Service für unsere Mitglieder auseinander.
Wenn Sie Anregungen dazu haben, schreiben Sie uns!

Ich wünsche Ihnen nach einem hoffentlich erholsamen Sommerurlaub einen guten  Start in die Praxis und grüße Sie
herzlich aus Hannover.

Ihre 

Jutta Decarli
(Geschäftsführerin)

Bitte vormerken:
AFET-Fachtagung im September 2012

Es ist noch eine Weile hin, aber bekanntlich vergeht die Zeit ja wie im Flug. Daher möchten wir Sie schon jetzt auf
die AFET-Fachtagung im nächsten Jahr aufmerksam machen. 
Wir würden uns freuen, Sie am 19./20. September im Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund begrüßen zu können. 

Nähere Informationen sind demnächst auf unserer Homepage www.afet-ev.de zu finden.
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Aus  der  Arbeit  des  AFET

„Bunte Vielfalt oder bundesweites
Chaos? Die ambulante Fachlei-
stungsstunde im Diskurs“ unter die-
ser zugespitzten Überschrift wurde
vor einem Jahr Bilanz gezogen zur
Situation im Bereich Fachleistungs-
stunden1. Zur Erinnerung: für den
Bereich der ambulanten Fachlei-
stungsstunden bestehen in nen-
nenswertem Umfang weder gesetz-
liche Regelungen noch Rahmenver-
einbarungen oder allgemein akzep-
tierte Modelle. Schiedsstellenfähig
ist dieser Bereich in der Regel auch
nicht. Das 12 Jahre alte „AFET-Mo-
dell“ aus 1999 hateinen Großteil
seiner Anerkennung bei den öffent-
lichen und freien Trägern einge-
büßt,da sich viele Fach- und Finan-
zierungsfragen seither dynamisch
weiter entwickelt haben. Dement-
sprechend vielfältig sind die vorzu-
findenden Regelungen. Eine erneu-
te fachliche „Standardisierung“
könnte helfen, die daraus entste-
henden Probleme zu lösen – sollte
man meinen. Doch das ist leichter
gesagt als getan. Es stellt sich die
Frage, ob ein Reload (wörtlich
„Wiederaufladung“ bzw. neu-
deutsch für „Neuauflage“) möglich
ist, oder ob bereits die Absicht eines
solchen Unterfangens nicht die
Quadratur des Kreises bedeutet.
Dieser Artikel gibt eine Übersicht
über die Schwierigkeiten und Di-
lemmata, denen sich die Erzie-
hungshilfe im Rahmen einer sol-
chen Standardisierung stellen muss

Was ist das Problem?

Nüchtern betrachtet ist die Fachleis-
tungsstunde zunächst nicht mehr als
ein Konstrukt, das die Fachstandards
und Kosten einer bestimmten päda-
gogischen Leistung definiert und mit
Hilfe von Durchschnittswerten von
einer Vollzeitstelle auf die einzelnen
(Fachleistungs-)Stunden herunter-
rechnet. Aus der genannten Vielfalt
ergibt sich eine unkomfortable Situa-
tion für überörtlich agierende Träger
der freien Jugendhilfe: Sie müssen in
jedem Territorium anders kalkulieren,
verwalten und abrechnen. Für örtlich
begrenzte Träger und Jugendämter
ist die Situation ebenfalls kompli-
ziert. Buchstäblich alles muss ver-
handelt werden, alles kann so oder so
gemacht werden. Eine bundesweite
(Preis- und Leistungs-) Transparenz

Marc Vobker

AFET-Modell der Fachleistungsstunden

Reload oder Quadratur des Kreises?

Der Arbeitskreis des Fachausschusses Jugendhilferecht und Jugendhilfe-
politik 
…hat eine AG gegründet, nachdem die „AFET-Umfrage“2 ergeben hat, wie
dringend eine Neuauflage des „AFET-Modells“ wäre. Diese  AG diskutiert
fachliche Aspekte und zahlenmäßige Hilfswerte einer solchen Neuaufla-
ge. Er trifft sich bereits seit über einem Jahr und berichtet regelmäßig im
Fachausschuss. Ziel ist eine vom Fachausschuss und vom Vorstand zu
verabschiedende Arbeitshilfe. Die AG besteht aus:

• Lutz Heine (Geschäftsführer Flex GmbH)
• Bernd Hemker (Fachberater für HzE im Paritätischen Wohlfahrtsver-

band, Landesverband NRW e.V.)
• Oliver Hülsmann (Controlling im Jugendamt Duisburg)
• Thomas Krützberg (Jugendamtsleiter Duisburg)
• Marc Vobker (AFET-Referent)
• Martin Wurzel (Geschäftsführer sankt-josef, Kinder-, Jugend- und Fa-

milienhilfe gGmbH, Duisburg-Rheinhausen)

fehlt ebenso, wie ein allgemein ak-
zeptierter und kommunalpolitisch
kommunizierbarer Rahmen. Fachpoli-
tisch ist die ambulante Fachleis-
tungsstunde von erheblicher Bedeu-
tung. Sie ist weit verbreitet und gera-
de im ambulanten Bereich trotz zu-
nehmender Pauschalmodelle immer
noch Standard. Sie ist mit Zeiteinhei-
ten für Fortbildung, Fachberatung,
Fall übergreifende Arbeiten usw. hin-
terlegt und damit neben anderen
wichtigen Aspekten eine wesentliche
Rahmenbedingung fachlichen Arbei-
tens. Damit ist der jugendhilfepoliti-
sche Knackpunkt der scheinbar so
formalen Fachleistungsstundenbe-
rechnung genannt: Was hier als Zeit-
einheit hinterlegt ist, macht eine
Aussage über die Standards fachli-
chen Arbeitens, macht also eine Aus-
sage darüber, wie Fachlichkeit in der
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ambulanten Erziehungshilfe definiert
wird. Die Jugendhilfe täte schon al-
lein aus strategischen Überlegungen
gut daran, die Definitionmacht über
dieses Feld nicht leichtfertig aufzu-
geben, sondern in einer gemeinsa-
men Anstrengung freier und öffentli-
cher Träger zu einem neuen fachli-
chen Commitment zu kommen und
damit letztlich auch die Qualität ih-
rer Arbeit zu definieren und zu si-
chern. Angesichts der Unverbindlich-
keit bestehender Regelungen sind vor
Ort die unterschiedlichsten fachli-
chen Erodierungsprozesse zu beob-
achten. Mancherorts machen Käm-
merer Vorgaben über den Höchstsatz
von Fachleistungsstunden, gelegent-
lich werden die Notwendigkeit von
Fachberatung, Supervision und vie-
lem anderen mehr in Frage gestellt
und an manchen Stellen bekommen
Jugendämter die gesunkene Qualität
unmittelbar zu spüren.

Welche Modelle gibt es?

Seit der Ambulantisierungswelle der
90er Jahre hat sich eine Menge getan.
Da finden sich Modelle pauschaler
Bezahlung aller ambulanten Hilfen in
einem einzigen Satz ebenso, wie nach
Hilfearten und Intensitäten differen-
zierten Pauschalen. Da findet sich das
AFET-Modell der Fachleistungsstun-
den in Reinkultur ebenso, wie das
AFET-Modell mit Abstrichen, da fin-
den sich die vielfältigsten Face-to-
Face Modelle. Mal werden Fahrzeiten
pauschal hinterlegt, mal werden sie
pauschal bis zu einem bestimmten Ki-
lometersatz hinterlegt und mal wer-
den sie spitz abgerechnet. Manche
Kommunen sehen einen Personalmix
vor, andere rechnen für jede Berufs-
gruppe eigene Fachleistungsstunden-
sätze aus und wieder andere unter-
scheiden zwischen standardisiert ab-
gerechneten ambulanten Leistungen
und Spezialaufträgen wie etwa einer
Müllentrümpelung. In manchen Terri-
torien werden vermehrt Honorarkräf-

te eingesetzt, in anderen Kleinstträ-
ger, in wieder anderen Großträger
oder verschiedene Mischungen. Der
Verabschiedung aller Rahmenbedin-
gungen im Jugendhilfeausschuss
steht die Veröffentlichung im Rahmen
von AGs gem. § 78a SGB VIII ebenso
gegenüber wie die vollständige In-
transparenz aufgrund von trägerspe-
zifischen Einzelverhandlungen. Da
werden die unterschiedlichsten Fach-
standards (Fallberatung, Supervision,
Dokumentation etc.) zeitlich in unter-
schiedlicher Weise hinterlegt.

Was heißt das für die Erzie-
hungshilfe?

Zumindest in der Außenwirkung prä-
sentiert sich Erziehungshilfe also ohne
fachliches Agreement darüber, was sie
als Fachstandard öffentlich vertritt.
Angesichts der immer wieder kehren-
den Sparanforderungen im kommuna-
len Raum eine strategisch unkomfor-
table Situation. Erschwerend kommt
die Fallzunahme im ambulanten Be-
reich dazu. Bundesweit wird etwa von
einer Verdoppelung der Familienhilfen
im Laufe der letzten Dekade ausge-
gangen. Ein fachliches Selbstver-
ständnis darüber, was notwendig und
erforderlich ist, wäre also mehr als
angebracht. Der AFET - Fachausschuss
Jugendhilferecht und Jugendhilfepoli-
tik hat sich intensiv mit der Frage ei-
ner „Quasi-Standardisierung“ befasst
und hierfür eine Arbeitsgruppe ge-
gründet. Im Zuge der Befassung mit
den genannten Fragen wurden immer
mehr Fragen und Dilemmata deutlich,
die mit einem Reload des AFET-Mo-
dells verbunden sind und im Folgen-
den dargestellt werden.

Fachlichkeit sichern, aber wie?

Die finanzielle, historische und politi-
sche Konstellation in den Kommunen
ist höchst unterschiedlich. Das wirkt
sich unmittelbar auf die Modelle vor

Ort aus. Manchmal wird Sozialraum-
orientierung vorgesehen, andernorts
wird dies nicht mehr bezahlt. Dies gilt
auch für die Zeiteinheiten für Fallbe-
ratung, Supervision und vieles ande-
res mehr. Orientiert sich ein künftiger
Standard nun am fachlich Wün-
schenswerten oder an einem fachli-
chen Minimalprinzip?.?.. Mit einem
fachlichen Minimalprinzip wird die
Erziehungshilfe dort unterspült, wo
sie aufgrund der kommunalen Son-
dersituation noch fachlich gut aufge-
stellt ist und beispielsweise Sozial-
raumarbeit vorsieht. Andererseits hat
ein Reload politisch keine Chance,
wenn es die normative Kraft des Fak-
tischen ignoriert.

Konkret oder unverbindlich?

Die Regelungen reichen von einer
groben Pauschale für Fall übergrei-
fende Tätigkeit (AFET-Modell: 20 %)
bis hin zur Berechnung differenzier-
tester und minutengenauen Zeitein-
heiten (vgl. BvKE-Arbeitshilfe 36).
Dass ein eher wenig komplexes Mo-
dell, wie das des AFET aus 1999, in
Zeiten finanzieller Anspannung hin-
terfragt wird und argumentativ
schlecht im politischen Raum kom-
muniziert werden kann, hat die Ver-
gangenheit hinlänglich gezeigt. Wem
deshalb jedoch eine minutengenaue
Aufschlüsselung kleinster Zeiteinhei-
ten besser gefällt, dem könnte es so
gehen wie einst dem Doktor Faust des
Johann Wolfgang von Goethe. „Die
Geister, die ich rief, werd’ ich nun
nicht mehr los.“ Genauer geht näm-
lich immer und es stellt sich die Frage,
ob zu genaue Kalkulationen weitere
Nachfragen nach sich ziehen, wie das
im Pflegebereich geschehen ist.

Grobes Schätzen oder Pfennig-
fuxerei?

Eine ganz ähnliche und trotzdem al-
ternativlose Widersprüchlichkeit er-
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gibt sich, bei näherer Betrachtung
laufender oder bereits vollzogener
Verhandlungen gem. § 77 SGB VIII. Da
werden manche gewichtige Kosten-
faktoren wie Krankheitstage nur ganz
grob abgeschätzt. Zu diesem Verfah-
ren gibt es auch keine Alternative.
Auf der anderen Seite folgen zäheste
Verhandlungen um verhältnismäßig
kleine Posten, wie etwa um die Grö-
ßenordnung der sozialpädagogischen
Handkasse (z. B. für die Geburtstags-
karte eines Jugendlichen usw.).

Finanzhoheit der Träger oder
adäquate Mittelverwendung?

Eine spitze Mittelabrechnung will
niemand, obwohl sie gem. § 77 SGB
VIII durchaus möglich ist. Sowohl
freier als auch öffentlicher Träger ha-
ben genug andere Aufgaben, als ihr
Personal mit Konvoluten komplexer
Abrechnungen zu beschäftigen. Der
öffentliche Träger weicht dem finan-
ziellen Risiko aus und der freie Träger
gibt dem öffentlichen Träger in der
Regel nur ungern einen ganz diffe-
renzierten Einblick in seine Preispoli-
tik. Trotz dieser Einigkeit im Grund-
satz ist die Einigung vor Ort schwie-
rig. Dies zeigt sich dann, wenn ver-

gangenheitsbezogene Zahlen zur Kal-
kulation von Prospektivrechnungen
verlangt werden. Einzelne Großträger
klagen darüber, dass Kleinstträger
Kostenerstattungen für Standards (z.
B. Fortbildungszeiten) erhalten, die
sie überhaupt nicht einlösen. Sollen
dann vergangenheitsbezogene Zahlen
(Fortbildungsstatistiken, anonymi-
sierte Gehalts- und Urlaubslisten)
zum allgemeinen Prinzip bei der Kal-
kulation erklärt werden, verstummen
manche von ihnen, scheuen den di-
rekten Kostenvergleich und nehmen
damit die höherenKostendeckungs-
grade dieser (oft kleinen) Träger in
Kauf. 

Pauschalen oder Fachleistungs-
stunden?

Der freie Träger wünscht sich meist
möglichst frei übertragbare Stunden-
kontingente, wie dies z. B. durch Pau-
schalen geregelt werden kann. Dies
ermöglicht es, einerseits in Krisenzei-
ten oder bei Fallbeginn eine intensive
Hilfe zu gewährleisten. Auf der ande-
ren Seite verfallen die übrig gebliebe-
nen Stunden aus der Urlaubs- oder
Weihnachtszeit nicht. Darüber hinaus
wünscht er sich eine große Flexibilität

für den Einsatz seines Personals. Dem
steht der Wunsch des öffentlichen
Trägers entgegen, für die vielen Fälle
von Kinderschutz eine garantierte
Stundenzahl vor Ort hinterlegt zu ha-
ben. Außerdem steht die Steuerungs-
hoheit des öffentlichen Trägers einer
Pauschalierung entgegen. Der öffent-
liche Träger hat ein Interesse daran,
die Stundenkontingente anhand sich
dynamisch entwickelnder Fallkonstel-
lationen verändern zu können.

Brutto oder Face-to-face?

Der freie Träger wird in der Regel Brut-
to-Stunden-Modelle bevorzugen. Fällt
ein Termin ohne Absage des Adressa-
ten aus, dann können die entstande-
nen Ausfallzeiten trotzdem abgerech-
net werden. Im Jugendamt wird gera-
de bei Kinderschutzfällen häufig das
Face-to-Face Modell bevorzugt. Es ge-
währleistet eine feste Stundenzahl vor
Ort im Rahmen derer der Schutz der
Kinder geprüft und gesichert wird.
Dies setzt jedoch eine genaue Kalkula-
tion der Fall bezogenen Zusatzzeiten
(z. B. Telefonate mit Behörden) voraus
und das wiederum ist leichter gesagt
als getan. Wie soll im Vorhinein fest-
gestellt werden, wie lange sich eine
Entschuldungsproblematik hinzieht?
Macht es Sinn, dem freien Träger eine
Logik nahezulegen, wonach er Telefo-
nate nur deswegen in Anwesenheit
der AdressatInnen führt, damit er sie
finanziell abrechnen kann?

Alle ambulanten Hilfen oder nur
SPFH?

Die Ausführungen verdeutlichen: al-
len Hilfen und allen Modellen kann
man ohnehin nicht gerecht werden.
Macht eine Beschränkung auf die
wichtigste ambulante Hilfe die SPFH
Sinn oder macht man gleich den ganz
großen Wurf und differenziert nach
den §§ 27,2; 29; 30; 31; 35 ambulant;
35a ambulant? Im einen Falle ist einDer Fachausschuss Jugendhilferecht und Jugendhilfepolitik auf seiner letzten Sitzung in  Hamburg.

(von links nach rechts: Hr. Apitzsch, Hr. Mischke, Fr. Tammen, Hr. Hemker)
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Modell einfacher zu zimmern, deckt
einen Großteil der Fallzahl ab, ver-
schenkt aber möglicherweise echte
Chancen einer flächendeckenden Re-
gelung. Im anderen Fall wird ein gro-
ßer Wurf gewagt, der Gefahr läuft,
der Praxis vor Ort noch weniger ge-
recht wird, als dies ohnehin schon der
Fall sein wird.

Reload und Quadratur des Kreises!

Wie wir es auch drehen und wenden,
jedes Modell wird notwendiger unzu-
länglich sein und nicht die gesamte
Praxis abbilden können. Ein Teil der

Dilemmata wie den Gegensatz zwi-
schen städtischen und ländlichen
Raum oder die fehlende AdressatIn-
nenbeteiligung wurde hier noch nicht
ein Mal behandelt. Das ändert aber
nichts an der Dringlichkeit, sich auf
ein solches Modell zu verständigen.
Entscheidend wird sein, inwieweit es
gelingt, die ersten beiden hier ge-
nannten Herausforderungen zu meis-
tern. Wenn es gelingt, ein idealtypi-
sches Baukastenmodell zu entwi-
ckeln, das modulartig beschreibt, wel-
cher (fortschrittliche) Erziehungshil-
festandard zu welchem Preis gesi-
chert werden kann, dann ist eine
Menge erreicht. Der Fachausschuss

Jugendhilferecht und Jugendhilfepo-
litik prüft gemeinsam mit der hierfür
eigens eingerichteten AG, ob die Qua-
dratur des Kreises in Form eines Relo-
ad des AFET-Modells der Fachleis-
tungsstunden möglich ist.

Anmerkungen

1 Vobker, M. in Dialog Erziehungshilfe
3/2010

2 Vobker, M. in Dialog Erziehungshilfe
3/2010

Marc Vobker
AFET-Referent

Marc Vobker

Erziehungshilfe meets Arbeit

Kooperation trotz Schwierigkeiten! 

„Der besondere Bedarf der Erzie-
hungshilfe-AdressatInnen … wird
(im Rahmen des SGB II) … häufig zu
wenig berücksichtigt und die Wir-
kung erzieherischer Hilfen dadurch
in Frage gestellt.“ Mit dieser diplo-
matischen Formulierung bringt die
AFET-Arbeitshilfe Kinderarmut Bei-
spiele auf den Punkt1, von denen
wir alle berichten können. Da wer-
den Leistungen in Familien gekürzt,
die gerade mit ihrer SPFH einen
Haushaltsplan einüben. Da dauert es
(zu) lange, bis überhaupt ein Be-
scheid erlassen wird und die Betrof-
fenen stehen so lange ganz ohne
Geld da. Da wirkt sich die Sanktion
für den alkoholkranken Vater im
Rahmen der Bedarfsgemeinschaft
auch auf die Versorgung der Kinder
aus. Für die Erziehungshilfe ist die
Kooperation zwischen ASD- bzw.
HzE-Fachkraft und Jobcentern ein
großes Problem, denn ca. 65 % der
HzE-AdressatInnen sind auf Lei-

stungen gem. SGB II angewiesen.
Der Fachausschuss Jugendhilferecht
und Jugendhilfepolitik wollte es nun
genau wissen und hat sich mit ei-
nem Vertreter der Bundesanstalt für
Arbeit zu einem Gespräch getroffen.
Thema war die Frage, ob die ein-
gangs genannte Problemsicht ge-
teilt wird und wie Jugendämter und
Jobcenter bei HzE-Fällen besser
miteinander kooperieren können.

Wo liegt die verwaltungstechni-
sche Gesamtzuständigkeit? 

Bereits im Vorfeld des Gespräches
wurde dieses Problem deutlich. Zu
unserer großen Überraschung wurden
wir mit unseren eingangs genannten
Fragen ausgerechnet von einem Job-
center an die Regionaldirektion der
Bundesagentur verwiesen. Die und
nicht man selber sei für konzeptionel-
le Fragen wie die flächendeckende

Zusammenarbeit von Jugendämtern
und Jobcentern zuständig. Von der
Regionaldirektion der BA (republik-
weit gibt es 10 Regionaldirektionen
der BA, die sich v.a. mit überörtlichen
Aufgaben beschäftigen und mit der
Arbeitsvermittlung selbst nicht direkt
zu tun haben) wurden wir schließlich
zur Zentrale in Nürnberg weiter ver-
wiesen. Das nun folgende Gespräch
im Fachausschuss Jugendhilferecht
und Jugendhilfepolitik fand in einer
außerordentlichen guten Atmosphäre
und mit gegenseitigem großem fach-
lichen Interesse an der Position des
jeweils anderen statt. Deutlich wurde
jedoch formuliert, dass die Kosten der
Unterkunft (KdU) nicht in die Zustän-
digkeit der BA, sondern in die der
Kommune fallen. Genau im kommu-
nalen Bereich hatte der Fachaus-
schuss bei einem Jobcenter aber seine
Anfrage gestartet und war weiterver-
wiesen worden, weil man sich dort
nur für konkrete Einzelfälle, nicht
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aber für konzeptionelle und republik-
weite Gesamtfragen zuständig ge-
fühlt hatte. Der Fachausschuss hatte
in seiner Arbeitshilfe Kinderarmut un-
ter 3.1.a – d viele Schwierigkeiten in
diesem Bereich in Einzelfällen be-
schrieben (z.B. Einstellung der Versor-
gung in Familien mit einer SPFH für
einen Säugling, Räumungsklage we-
gen Überlastung der Schuldnerbera-
tungsstelle, fehlende Bewilligung von
Wohnraum für die Altersgruppe U25
trotz vorliegender pädagogischer
Gründe). All diese Fragen konnten
nicht beantwortet werden und der
Fachausschuss fragte sich, ob es denn
im Sinne des Erfinders sein kann, dass
niemand für solche alltäglichen Pro-
bleme in der Fläche des Gesetzesvoll-
zuges zuständig ist. 

Welche Fehler enthält die Ar-
beitshilfe Kinderarmut?

Der Vertreter der Bundesagentur für
Arbeit kritisierte die Begrifflichkeit
„SGB-II-Ausführungsbehörde“. Sie sei
formal falsch und suggeriere ein for-
malistisches Abarbeiten, vorbei an
den Bedürfnissen der Menschen. Er
schlug vor, statt dessen von „Jobcen-
tern“ zu sprechen und bot seine Hilfe
für den Fall einer Neuauflage der Ar-
beitshilfe an. Dieses Angebot wurde
seitens des Fachausschusses begrüßt.

Darüber hinaus widersprach der Refe-
rent dem in der Arbeitshilfe (implizit)
formulierten Vorwurf der ungenügen-
den Beratung von HzE-AdressatInnen
durch die Jobcenter2 und verwies auf
§ 14 SGB I wonach eine allgemeine
Beratungspflicht besteht. Der Fach-
ausschuss unterschied darauf hin
zwischen Recht und Rechtswirklich-
keit und betonte anhand konkreter
Erfahrungen, dass sich diese Bera-
tungspflicht in der Praxis nicht genü-
gend realisiere. 

Seitens des BA-Vertreters wurde da-
raufhin auf die problematische Perso-

nalsituation in den Jobcentern ver-
wiesen (Fluktuation, Mangel, Befris-
tung, Einsatz von Fremd-Qualifizier-
ten). Seitens des Referenten der BA
wurde zudem die Notwendigkeit ver-
haltensbedingter Sanktionen bekräf-
tigt und der Arbeitshilfe insofern wie-
dersprochen, als dass diese den
fälschlichen Eindruck erwecke, die
Jobcenter kürzten den HLU-Satz von
Kleinkindern.3 Der FA bestätigte, dass
HLU-Sätze von Kindern nicht gekürzt
werden (können) und fragte, wie an-
gesichts von Erwachsenen-HLU-Kür-
zungen die in der Bedarfsgemein-
schaft mitwohnenden Kinder vor Aus-
wirkungen solcher Kürzungen ge-
schützt werden sollten. Daraufhin
wurde vom BA-Referenten auf die
Möglichkeit von Sachleistungen hin-
gewiesen. Diese sind aber, so zeigte
die anschließende Diskussion, von der
KundIn zu beantragen4. 

Kann man die HzE-AdressatIn-
nen als rechtlich kompetente
Kunden betrachten?

Insgesamt kritisiert der Fachaus-
schuss  die dem SGB II zugrunde lie-
gende Annahme des (rechtlich) kom-
petenten Kunden, der seine Rechte
aktiv wahrnimmt. Zumindest für die
AdressatInnen der Jugendhilfe sei da-
von auszugehen, dass genau diese
Ressourcen des Sich-Wehrens und
des Seine-Rechte-in-Anspruch-Neh-
mens oft fehlen. Daher sei es bedarf-
gerechter, wenn die Jobcenter den Ju-
gendhilfeadressatInnen nieder-
schwellig helfen, ihre Rechte wahrzu-
nehmen, anstatt darauf zu warten,
dass diese das selber tun. 

Beeinflusst die Semantik des
SGB II die Rechtspraxis gegen-
über den HzE-AdresatInnen?

Einige Mitglieder des Fachausschus-
ses dachten nach dem Gespräch mit
der BA noch über die verschleiernde
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Wirkung der SGB II – Semantik nach.
Die Rechtsbegriffe Kunde, Dienstleis-
tung, Vertrag, Eingliederungsverein-
barung verschlössen sowohl den Blick
auf die Not der Menschen als auch
auf das Machtgefälle zwischen Sach-
bearbeiterIn und AdressatIn. Der/Die
abhängige und hilfsbedürftige Adres-
satIn, der/die eigentlich nieder-
schwellige Angebote der Jobcenter
benötigt, wird qua Dienstleistungsbe-
griff einfach zum/zur souveränen
KundIn umdefiniert, der/die sich kom-
petent um alles selber kümmern kann
und keine Beratung benötigt. Wenn
er/sie es dann nicht schafft, sich um
alles selber erfolgreich zu kümmern,
versperrt dieses Bild den Blick auf die
Ursachen, den in Wirklichkeit man-
gelnden Ressourcen und Kompeten-
zen der KundIn. Ursache kann dann
nur noch der (mangelnde) Wille des
„Kunden“ sein. Insofern zieht die Se-

mantik eine Rechtswirklichkeit nach
sich, die dieser Not nicht gerecht
werden könne und die Misserfolgser-
fahrungen dieser Menschen verstärke,
damit Selbstwert weiter schwäche
und den Verbleib in den Notlagen so-
gar noch bestärke. Kompetenzen,
Ressourcen und Selbstwert werden
auf diese Weise nicht gewonnen und
gehen eher weiter verloren. Der Ver-
bleib im Hilfebedarf wird nicht un-
wahrscheinlicher sondern wahr-
scheinlicher. Indem das Machtgefälle
semantisch wegdefiniert wird, wirkt
es umso stärker und subtiler. 

Auf der anderen Seite gibt es gute
Gründe für eine Begrifflichkeit, die ei-
ne starke Stellung der AdressatInnen
proklamieren. Diesen Zweck erfüllen
das Begriffspaar „Kunde“ und
„Dienstleistung“, während Begriffe
wie „Hilfebedürftige“ oder „Betroffe-
ne“ das nicht tun. 

Was kann noch zur Verbesse-
rung der Situation getan wer-
den?

Fachausschuss und BA-Referent wa-
ren sich einig darüber, dass die Ko-
operation zwischen Jugendämtern
und Jobcentern ausgebaut werden
sollte. Bislang bestehen nur in weni-
gen Kommunen gemeinsam verab-
schiedete Kooperationsverträge. 

Die Arbeitshilfe Kinderarmut – Inter-
ventionsmöglichkeiten der Erzie-
hungshilfe, Arbeitshilfe 1/2010 be-
schreibt die konkreten sozialarbeiteri-
schen Handlungsmöglichkeiten unter

der gegebenen Handhabung des
SGB II und anderen Umständen. Sie
wendet sich an die MitarbeiterInnen
und die Leitungen der Erziehungshil-
feträger sowie an ASD-MitarbeiterIn-
nen, ASD-Leitungen und Jugend-
amtsleitungen. Sie berät insbesondere
über die rechtlichen Möglichkeiten
der Jugendhilfe, wenn Sanktionen
oder ausbleibende Hilfen der Jobcen-
ter bei Adressaten der Erziehungshilfe
dazu führen, dass der pädagogische
Sinn der HzE in Frage gestellt wird.
Die Arbeitshilfe kann unter
www.afet-ev.de bestellt werden.

Anmerkungen:

1 AFET-Arbeitshilfe 1/2010: Kinderarmut
S. 11.

2 AFET - Arbeitshilfe Kinderarmut S. 11.
3 AFET–Arbeitshilfe 1/2010, S. 11, und S.

14 3.1.h.
4 § 31a, Abs. 3, Satz 1 SGB II: „Bei einer

Minderung des Arbeitslosengeldes II um
mehr als 30 Prozent des nach § 20 maß-
gebenden Regelbedarfs kann der Träger
auf Antrag in angemessenem Umfang
ergänzende Sachleistungen oder geld-
werte Leistungen erbringen. Der Träger
hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen,
wenn Leistungsberechtigte mit minder-
jährigen Kindern in einem Haushalt le-
ben…“.  
§ 37, Abs. 1 SGB II: „Leistungen nach
diesem Buch werden auf Antrag er-
bracht…“

Marc Vobker
AFET-Referent

Beratungsstellensuche

Die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung e.V. hat auf ihrer
Homepage ein Angebot einge-
richtet, das es ermöglicht Erzie-
hungs- und Familienberatungs-
stellen in ganz Deutschland
schnell und einfach zu finden.
Die praktische Suchfunktion
bietet neben der örtlichen Su-
che auch die  Möglichkeit spe-
zielle Beratungsstellen für Mi-
grantInnen (aufrufbar nach
Herkunftssprache) sowie für El-
tern mit Säuglingen und Klein-
kindern zu finden.
www.bke.de 

Kostenloser AFET-Newsletter zur aktuellen jugendhilfepolitischen Situation  

Wir möchten Sie auf die Möglichkeit hinweisen, unseren Newsletter kostenlos zu beziehen. Der Newsletterversand
erfolgt in regelmäßigen Abstsänden immer im letzten Monat eines Quartals, bei wichtigen Neuigkeiten auch zwi-
schendurch.
Sie erhalten Kurzinformationen aus dem AFET sowie zu aktuellen Entwicklungen in der Erziehungshilfelandschaft. 
Melden Sie sich einfach auf unserer Homepage www.afet-ev.de unter der Rubrik Newsletter an.
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Neue Möglichkeit: Anzeigen im Dialog Erziehungshilfe

Machen Sie Ihre Einrichtung/Projekt/Organisation bekannt!

Werben Sie für Ihre Veranstaltungen!

Weisen Sie auf interessante Bücher hin!

Zeigen Sie Flagge für Ihr Anliegen!

Präsentieren Sie eine gute Idee!

Werben Sie für Ihr Produkt! 

Mit Ihrer Anzeige unterstützen Sie gleichzeitig die Arbeit des AFET. Denn Mehr-
einnahmen bedeuten mehr Spielraum in der alltäglichen Arbeit unseres Erzie-
hungshilfefachverbandes. 

Hinweis:
Wir behalten uns vor, Anzeigen nicht zu veröffentlichen. Dazu zählen aus Neu-
tralitätsgesichtspunkten Anzeigen von Parteien. Darüber hinaus Inhalte, deren
Aussagen unserer grundsätzlichen Verbandsorientierung entgegenstehen. Ins-
besondere rassistische, sexistische oder Gewalt verherrlichende Inhalte werden
von uns nicht akzeptiert.

Unsere Zeitschrift erscheint i.d.R. vierteljährlich; April, Juli, Okt. Dez. 
Anzeigenschluss: jeweils 4 Wochen im Voraus.
Nehmen Sie Kontakt auf zu unserer Mitarbeiterin Susanne Rheinländer.
Rheinlaender@afet-ev.de oder Tel. 0511-35399141
Wir danken für Ihr Interesse.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Werben Sie für sich, für Ihr Anliegen, 

für Ihr Produkt.

1/1 Seite  oder
eine Beilage 700 Euro

16,5 x 24 cm

16,5 x 12
cm

1/2 Seite quer 350 Euro

5 x
24
cm

1/3 Seite hoch 250 Euro

16,5 x 8 cm

1/3 Seite quer  250 Euro

16,5 x 16
cm

2/3 Seite quer 500 Euro

Eine Anzeige ist ausschließlich im 
Innenteil des Heftes in Graustufen
möglich.
Druckauflage: 1000 Exemplare
Ausgabe: Quartalsweise
Kontakt: Susanne Rheinländer
Tel. 0511 35 39 91-41
rheinlaender@afet-ev.de
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Jutta Decarli

Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag

Der Deutsche Kinder- und Jugendhil-
fetag ist die zentrale Veranstaltung
der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland. Er hat Fortbildungscha-
rakter und dient dem Fachaustausch.
Der diesjährige DJHT fand in Stuttgart
statt. Die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe - AGJ ist Ver-
anstalter dieses bundesweiten Groß-
ereignisses, das i.d.R. alle vier Jahre
stattfindet. 

Die Ziele des Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetag lassen sich wie folgt
beschreiben: 
• Die 3tägige Veranstaltung soll

Raum für Kontaktaufnahme, Er-
fahrungs- und Gedankenaus-
tausch bieten und die Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen
Standpunkten in Theorie und Pra-
xis der Kinder- und Jugendhilfe
ermöglichen.

• Der DJHT soll vor allem durch den
Markt der Möglichkeiten die all-
tägliche Praxis darstellen sowie
konzeptionelle Entwicklungen und
innovative Modelle der Kinder-
und Jugendhilfe präsentieren, 

• Durch den DJHT Soll auch die Öf-
fentlichkeit über Aufgaben, Ange-
bote und Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe informieren. 

• Zudem soll der DJHT auf die ge-

meinsame Durchsetzung verbesser-
ter gesellschaftlicher, Rahmenbe-
dingungen für Kinder und Jugendli-
che hinwirken und den Dialog mit
den jugendpolitisch Verantwortli-
chen ermöglichen bzw. vertiefen. 

Vorstandsmitglieder, Ausschuss- und
Fachbeiratsmitglieder des AFET haben
am Dt. Kinder- und Jugendhilfetag
ebenso teilgenommen wie die Ge-
schäftsführerin und die ReferentIn-
nen. Ganz im Sinne der oben be-

nannten Ziele des DJHT hat der AFET
das Forum zum fachlichen Erfah-
rungsaustausch, zur Vertiefung von
Kenntnissen, zur jugendpolitischen

Diskussion und zur Kommunikation
intensiv genutzt. Es wurden etliche
Kontakte erneuert, vertieft oder ange-
bahnt. Dazu bot neben den Fachver-
anstaltungen auch die Fachmesse
„Markt der Kinder- und Jugendhilfe“
gute Möglichkeiten. 

Auch wenn der AFET nicht mit einem
Stand „Gesicht zeigte“, so war er den-
noch (oder vielleicht auch gerade
deshalb?) immer präsent. Die Vertre-
terInnen des AFET besuchten jeweils
unterschiedliche Foren und Stände,
sodass Erkenntnisse über verschie-
denste Themen gewonnen werden
konnten. Zudem gab es etliche Foren
an denen Fachleute, die auch im AFET
aktiv sind, als Vortragende beteiligt
waren. 
Die AFET-Geschäftsführerin Jutta De-
carli war gebeten worden, sich zur
„Prävention und Intervention für Kin-
der psychisch erkankter Eltern“ mit
einem Beitrag einzubringen. Darüber
hinaus gab es eine  gemeinsame Ver-
anstaltung mit den anderen Erzie-
hungshilfefachverbänden zur „Parti-
zipation in den Erziehungshilfen“
mit Frau Dr. Pluto vom Deutschen
Jugendinstitut. Erwartungsgemäß
fand der Vortrag zu „sog. schwieri-
gen“ Jugendlichen, für den der AFET
Prof. Dr. Witte von der Universität
Marburg gewinnen konnte, beson-
ders großes Interesse. Mindestens
fünfzig Interessierte konnten den
Vortrag leider nicht verfolgen, da die
Veranstalter einen zu kleinen Raum
ausgewählt hatten. Die Inhalte des
Vortrages finden Sie in dieser Aus-
gabe des DE auf den Seiten 31-37.

Jutta Decarli
AFET-Geschäftsführerin

Der Vorsitzende des AFET (li: im weißen Hemd) muss
Interessierte wegen Überfüllung der AFET-Veranstal-
tung leider abweisen.
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AFET-Veröffentlichung

Situation von Kindern psychisch kranker Eltern aus interdisziplinärer Sicht

AFET-Veröffentlichung Nr. 72/2011
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Psychisch kranke Menschen haben im Durchschnitt genauso häufig Kinder wie psychisch Gesunde.
Die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen, die mit einem psychisch kranken Elternteil aufwachsen, ist schät-
zungsweise enorm hoch: Etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche sind im Verlauf eines Jahres von einer psychischen
Störung eines ihrer Eltern betroffen. Ca. 175.000 Kinder pro Jahr erleben, wie ein Elternteil aufgrund seiner psychischen
Erkrankung stationär psychiatrisch behandelt wird (Mattejat, 2008).
Ihre Lebenssituation und das Ausmaß innerfamiliärer Belastungen werden häufig verschwiegen. Diese Tabuisierung er-
schwert einen frühzeitigen Zugang zu den Familien und beschränkt den Spielraum für rechtszeitige adäquate Hilfen für
die gesamten Familien, denn aktuelle Hilfen richten sich oft an vereinzelte Familienmitglieder. 
Damit die Kinder nicht aus dem Blickfeld geraten und die Hilfen noch effizienter und vernetzter den betroffenen Famili-
en angeboten werden, bedarf es zunächst eines interdisziplinären Dialoges zwischen den zuständigen Professionen aus
dem Gesundheitswesen und der Kinder- und Jugendhilfe, der im ersten Schritt dazu führen würde, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede bezüglich kooperativer Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern zu benennen.
Dieser Band dokumentiert diesen ersten Schritt - einen interdisziplinären "Blick" auf dieses Thema, in dem VertreterIn-
nen des Gesundheitswesens (Familienhebammen, Kinder- und JugendärztInnen, ErwachsenenpsychiaterInnen und Psy-
chotherapeutInnen) und der Kinder- und Jugendhilfe Position zu Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern aus der Sicht
ihrer Profession beziehen. 
Und trotz einer gemeinsamen Leitfrage "Wie kann die aktuelle Situation von Kindern psychisch kranker Eltern verbessert
werden?" fallen die durch die Arbeitsdisziplinen bedingten, in diesem Buch thematisierten Schwerpunkte äußerst hete-
rogen aus.
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Mitgliedschaft im AFET

Der Mitgliederstruktur des AFET ist gekennzeichnet durch ein breites Spektrum an öffentlichen Einrichtungen (Jugendäm-
ter, Landesjugendämter, Ministerien…), einer große n Anzahl freier Träger, sowie Verbänden, diversen Ausbildungsstätten
(Fachschulen, Hochschulen etc.) und interessierten Einzelpersonen. Diese Vielfalt verschiedener Akteure, Einrichtungen,
Interessen und Denkansätze bietet gute Grundlagen für Qualität, Erfahrungsaustausch und Kooperationsmöglichkeiten.
Die Mitgliederstruktur ist daher in der Verbandslandschaft der Erziehungshilfe außergewöhnlich. 

Der AFET freut sich über neue Mitglieder und bietet im "Dialog Erziehungshilfe" die Möglichkeit, sich in kurzer Form zu
präsentieren. Weitergehende Informationen über eine Mitgliedschaft können interessierte Einrichtungen in der Ge-
schäftsstelle des AFET erhalten oder der Homepage entnehmen. 

Neue Mitglieder im AFET

1. Begrüßung neuer Mitglieder

Einrichtungen der Erziehungshilfe

Jugendhilfezentrum Maria Schutz1

An der Haak 11
97506 Grafenrheinfeld
www.jugendhilfe-zentrum.de

Jugendamt

Landkreis Peine1

Kreisjugendamt
Burgstr. 1
31224 Peine
www.landkreis-peine.de

Fördermitglied

Prof. Dr. Christine Swientek1

Niedersachsenring. 17
31556 Wölpinghausen

Anmerkung:

1 Die Aufnahme erfolgte in der Vorstands-
sitzung im Mai 2011

2. Vorstellung neuer Mitglieder

Der Landkreis Peine (incl. der Stadt)
umfasst 135 000 Einwohnerinnen
und Einwohner; für den gesamten Be-
reich ist das Kreisjugendamt Peine,
das Frau Steinebrunner-Fabian leitet,
zuständig (Anm. d. Red. Frau Steine-
brunner-Fabian ist neues Mitglied im
AFET-Fachausschuss Jugendhilferecht
und Jugendhilfepolitik).
Das Kreisjugendamt bietet neben den
üblichen Aufgabenstellungen eines
Jugendamtes folgende ergänzenden
Leistungen an:
• Beratungsstelle für Eltern, Kinder

und Jugendliche
• Familienservicebüro
• Projekt "Stark von Anfang an" (frü-

he Hilfen)
• hausinterne ambulante Erziehungs-

hilfen
• Koordinierungsstelle Jugendsozial-

arbeit
• Betreuungsstelle

Eine besondere Bedeutung kommt
den beiden Stabstellen Jugendhilfe-
planung und pädagogisches Contro-
ling zu.
Überdurchschnittlich viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verfügen
über Weiterqualifizierungen im Be-
reich systemische Familientherapie
und Beratung, Mediation, Fachkraft
§ 8a SGB VIII. 
Aktuell werden folgende Themenstel-
lungen verfolgt:

• sozialraumorientierte Ergänzung
der vorhandenen Angebotsstruktur
für 0 - 6jährige und ihre Familien
im Sinne einer Präventionskette

• Aufbau eines Kooperationsnetzwer-
kes "Frühe Förderung für Familien"

• Aufbau einer zentralen Koordinie-
rungs- und Informationsstelle zum
Thema "frühe Hilfen in Peine" für
Zielgruppen und Kooperationspart-
ner

• Umbau der sozialen Dienste

Zum 10.10.2011 ist ein Kinderschutz-
tag in Planung, bei dem es um die Ko-
operation zwischen Jugend- und Ge-
sundheitshilfe geht.

Eine Besonderheit des Jugendamtes
ist noch hervorzuheben:
Seit ca. 3 Jahren ist der Bereich Tren-
nungs- und Scheidungsberatung ein-
schließlich der Familiengerichtshilfe
der Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche zugeordnet. Ziel ist
dabei, Kinder und Jugendliche aus
hochstrittigen Familien schnell inter-
disziplinäre Hilfen zugute kommen zu
lassen.

Landkreis Peine
Kreisjugendamt
Burgstr. 1
31224 Peine
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Heimerziehung  der  1950er  und  1960er  Jahre

Reinhold Gravelmann

Heimerziehung 50er/60er Jahre bleibt in der politischen Debatte

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

In einem gemeinsamen Antrag
(17/6143) fordern die Fraktionen der
CDU/CSU, SPD, FDP und von Bündnis
90/Die Grünen Entschädigungen für
Kinder und Jugendliche, die während
einer kommunalen oder kirchlichen
Heimerziehung in der Bundesrepublik
und der DDR zwischen 1949 und
1975 zu Opfern von Unrecht und
Misshandlungen geworden sind. 
Die Fraktion Die Linke brachte zum
gleichen Sachverhalt einen eigenen
Antrag (17/6093) mit dem Titel "Un-
terstützung für Opfer der Heimerzie-
hung - Angemessene Entschädigung
für ehemalige Heimkinder umsetzen"
ein.
Beide Anträge waren Gegenstand ei-
ner öffentlichen Anhörung am 27. Ju-
ni 2011 im Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend unter Lei-
tung der Vorsitzenden Sibylle Lau-
rischk  (FDP). 

Die geladenen Sachverständigen ha-
ben ihre Stellungnahmen einge-
bracht. Sie sind nachzulesen  auf der
Homepage des Bundestages.
(http://www.bundestag.de/bundes-
tag/ausschuesse17/a13/anhoerun-
gen/Heimerziehung/Stellungnah-
men/index.html)

Dokumente
• Günter Saathoff - Stiftung "Erinne-

rung, Verantwortung und Zukunft"
(pdf | 1.5 MB) 

• Ralf Weber - Opferbeirat GJWH
Torgau (pdf | 155 KB) 

• Prof. Dr. Christian Schrapper - Uni-
versität Koblenz-Landau (pdf | 231
KB) 

• Prof. Dr. Manfred Kappeler - Profes-
sor für Erziehungswissenschaften
und Sozialpädagogik (pdf | 415 KB) 

• Prof. Dr. Peter Schruth - Hochschule
Magdeburg-Stendal (pdf | 212 KB) 

• Dr. Uwe Kaminsky - Ruhr-Universi-
tät Bochum (pdf | 184 KB) 

• Dr. Friederike Wapler - Universität
Göttingen (pdf | 273 KB) 

• Gabriele Beyler - Initiativgruppe
Geschlossener Jugendwerkhof Tor-
gau e. V. (pdf | 238 KB) 

• Dr. Hans-Siegfried Wiegand (pdf |
441 KB) 

Drei der Sachverständigen arbeiten
auch im AFET mit. 

• Prof. Dr. Christian Schrapper ist im
AFET-Vorstand

• Prof. Dr. Manfred Kappeler ist Mit-
glied im AFET-Fachbeirat

• Prof. Dr. Peter Schruth ist Mitglied
im AFET-Fachausschuss Jugendhil-
ferecht und Jugendhilfepolitik. 

Ein Abdruck der gesamten Stellung-
nahmen im Dialog Erziehungshilfe ist
aus Platzgründen nicht möglich. Im
Folgenden soll jedoch zumindest der
Versuch einer Zusammenfassung die-
ser 3 Stellungnahmen unternommen
werden. 

Zusammenfassung der Stellung-
nahme von Prof. Dr. Christian
Schrapper

"1. Zentrale Feststellungen im Ab-
schlussbericht des Runden Tisches
Heimerziehung zur Heimerziehung in

den Jahren 1945 bis ca. 1970 in den
westdeutschen Bundesländern sind
durch umfangreiche Forschungsbe-
funde gedeckt. (…)

2. Heimerziehung erscheint in diesen
Befunden als ein Feld öffentlicher
Verantwortung für die Versorgung
und Erziehung von Kindern, in dem
eben diese öffentliche Verantwortung
vielfach und z.T. auch systematisch
durch Staat, freie Träger und Wissen-
schaft grob vernachlässigt wurde. (…)

3. Kinder und Jugendliche in diesen
Heimen haben dadurch in großer Zahl
erhebliche Schäden erleiden müssen,
oft tiefgehend und langandauernd
wirksam. Unbestreitbar ist aber auch,
dass es einzelne Einrichtungen, Grup-
pen und Erziehungspersonen gab, die
Kinder vor Vernachlässigung und Ge-
walt in ihren Familien geschützt und
positiv ihre Entwicklung gefördert ha-
ben, (…)

4. Die grundsätzliche Entscheidung
des Runden Tisches Heimerziehung,
notwendige Entschädigungsleistun-
gen am erlittenen Schaden und sei-
nen aktuellen Folgen festzumachen
und nicht am grundsätzlichen Un-
rechtsgehalt der damaligen Praxis,
muss aus der Sicht vieler Betroffener
unverständlich und unbefriedigend
bleiben; dies ist zu respektieren. (…)

5. Trotzdem erscheint der Ausgangs-
punkt "Folgeschaden" für eine gesell-
schaftspolitisch vertretbare und
rechtspolitisch legitimierbare Umset-
zung von Entschädigungen für Men-
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schen, die zwischen 1945 und ca.
1970 in Heimen leben mussten, der
"richtige" Weg, denn einen Entschä-
digung mit dem Ausgangspunkt
"Rechtsverletzung" schafft neues Un-
recht. (…)

6. Der Nachweis von "Folgeschäden"
muss dann allerdings so gestaltet
werden, dass erneute Demütigung
und Entwertung soweit irgend mög-
lich vermieden werden. Insbesondere
müssen die Kontakte mit Ehemaligen
so gestaltet werden, dass individuell
gewünschte Gespräche und Aus-
tausch über die Erfahrungen im Heim,
in der Zeit danach und über die aktu-
elle Situation verständnisvoll, kennt-
nisreich und respektvoll möglich sind.
(…)

7. Öffentliche Transparenz und aktive
Beteiligung Ehemaliger sind die wich-
tigste Legitimation für die jetzt an-
stehende Umsetzung von Strukturen
und Verfahren einer Entschädigung.
(…)

8. Erforderlich sind "Orte und Anläs-
se" für öffentliche Anerkennung und
Rehabilitation ebenso wie für indivi-
duelle Erinnerung und Bearbeitung
erlittenen Unrechts. (…) 

9. Wissenschaft und Forschung sind
ebenso wie Träger und Einrichtungen
aufgefordert, aktuell Fragen

• der Menschenwürde und ihrer Ver-
letzung,

• institutioneller Kontrolle und indi-
viduellen Schutzes sowie

• aktiver Beteiligung und Transparenz
öffentlichen Handelns für Kinder
und Eltern in heutigen Arbeitsfel-
dern öffentlicher Sorge und Erzie-
hung verstärkt zu bearbeiten und
insbesondere in die Aus- und Wei-
terbildung von Fachkräften einzu-
bringen.

10. Die Politik muss Sorge dafür tra-
gen, regelmäßig über die Wahrung

der Menschenrechte, insbesondere
der Kinderrechte in allen Arbeitsfel-
dern öffentlich verantworteter Erzie-
hung und Betreuung informiert zu
werden und darüber öffentlich und
ggf. folgenreich zu debattieren."

Prof. Dr. Kappeler wertet die Er-
gebnisse des Runden Tisches kri-
tisch

Herr Prof. Dr. Kappeler schließt sich
den Forderungen der sechs am RTH

vertretenen ehemaligen Heimkindern
nach einer monatlichen Rente von
300,-- Euro oder wahlweise eine Ein-
malzahlung von 54 000,-- Euro an. Er
beklagt, u.a. den nicht erfüllten Bil-
dungsauftrag in den Erziehungshei-
men, der die Heimkinder an einer be-
ruflichen Entwicklung massiv hinder-
te und verweist auf die Hospitalisie-
rung von Kleinkinder in Heimen, die
nicht in den Abschlussbericht einge-
flossen seien. Zudem beklagt er die fi-
nanziell deutlich geringere Ausstat-
tung des RTH im Vergleich zum RT

Tausende Babys in Heimen misshandelt

In den Säuglingsheimen der Caritas und Diakonie sollen zwischen 1949
und 1975 bundesweit tausende Babys misshandelt worden sein. Dies be-
richtete das ARD-Magazin “Report Mainz“. U.a. Herr Prof. Dr. Kappeler, der
auch im AFET-Fachbeirat tätig ist, bestätigte, dass die Misshandlungen von
Säuglingen zum Alltag in vielen Heimen gehörten. Dies sei “generelle Pra-
xis“ gewesen. “Die Hände, die Arme, die Beine wurden an die Gitterstäbe
der Betten angebunden und es wurden unruhige Kinder auch mit Medika-
menten ruhig gestellt, mit sedierenden Medikamenten, völlig ohne Pro-
blembewusstsein. Hauptsache sie waren ruhig“, berichtete Manfred Kap-
peler. Er schätzt, dass in den Säuglingsheimen der Bundesrepublik zwi-
schen 1949 und 1975 insgesamt 260.000 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jah-
ren untergebracht waren. 1967 existierten 333 Säuglingsheime in der Bun-
desrepublik.
“Report Mainz“ berichtete von wissenschaftlichen Untersuchungen, darun-
ter Dissertationen und Fachbücher, die diese Vernachlässigungen belegten.
Kinder, die länger als sechs Monate in den Heimen untergebracht waren,
blieben in ihrer sprachlichen, sozialen und motorischen Entwicklung häufig
zurück. Fotos aus den 50er und 60er Jahren zeigen festgebundene Kinder.
Eine Mitarbeiterin, die in den 60er Jahren in drei Heimen Babys versorgt
hatte, berichtete von Schlägen ins Gesicht mit nassen Waschlappen oder
Windeln.
Caritas und Diakonie in Württemberg räumten “unhaltbare“ Zustände in
ihren Kinderheimen nach dem Krieg ein. Konkrete Erkenntnisse über Miss-
handlungen speziell von Säuglingen gebe es aber nicht.
Beide Organisationen nehmen sich seit einiger Zeit dem Thema Heimerzie-
hung in den Nachkriegsjahren an. Die Caritas belegte mit der Studie „Die
Zeit heilt keine Wunden“ Züchtigungen von Kindern und Jugendlichen. Bi-
schof Gebhard Fürst bat dafür erneut um Vergebung.
Einige der kritisierten Kinderheime hätten auch Babystationen gehabt, be-
richtete Projektleiterin Susanne Schäfer-Walkmann vom Stuttgarter Insti-
tut für angewandte Sozialwissenschaften. Vorwürfe zu Säuglingsmiss-
handlungen wollte die Leiterin der Abteilung Caritas bei der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, Irme Stetter-Karp, aber nicht kommentieren.
(Aus einer dpa-Meldung, 11.4.2011)
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Missbrauch als Ausdruck ungleicher
Behandlung. Im Wesentlichen be-
gründet er die Entschädigungsforde-
rungen mit der erzwungenen Arbeit in
den Heimen. 

Auszüge: 
"Der RTH hat sich aus nicht erklärten
Gründen mit der erzwungenen Arbeit
von Heimkindern unter 14 Jahren
nicht näher befasst, obwohl ihm be-
kannt gewesen sein muss, dass mit
der Kinderarbeit die gesamte Binnen-
struktur der Heime aufrechterhalten
wurde. Bezogen auf die heiminterne
und heimexterne Arbeit von Jugendli-
chen, die, wie bei den Kindern, die
Hauptursache für die ihnen verwei-
gerte schulische und berufliche Bil-
dung war, heißt es im Abschlussbe-
richt des RTH: "Aufgrund vieler Be-
richte ehemaliger Heimkinder sowie
aufgrund vorliegender Forschungser-
gebnisse ist allerdings davon auszu-
gehen, dass in einer großen Zahl von
Heimen Arbeit abverlangt wurde, die
nicht von einem Erziehungszweck ge-
rechtfertigt war. Das war Unrecht".
(S.21). Diese klare Feststellung eines
gravierenden Unrechts-Tatbestandes
wird in den sich anschließenden Aus-
führungen aber wieder zurückgenom-
men, (…) Die angebliche Arbeitserzie-
hung und die angebliche wirtschaftli-
che Notwendigkeit werden als gege-
ben hingenommen, miteinander ver-
mischt, als nicht aufzuklärende Ge-
mengelage bewertet und zu den Ak-
ten gelegt. Obwohl die den Kindern
und Jugendlichen in den Heimen ab-
gezwungene Arbeit von den ehemali-
gen Heimkindern am RTH einmütig
als Zwangsarbeit bewertet wurde und
als einer der wichtigsten und umfas-
sendsten Unrechts-Tatbestände von
ihnen immer wieder in die Verhand-
lungen am RTH eingebracht wurde,
und obwohl von ihnen immer wieder
hervorgehoben wurde, dass Art und
Ausmaß dieser Arbeit eine der Haupt-
ursachen für das in der Heimerzie-
hung erlittene Unrecht und seine le-
benslangen Folgen war, hat der RTH

diesen zentralen Problemkomplex
nicht aufgeklärt und damit an einem
entscheidenden Punkt seinen Auftrag
nicht erfüllt." (…)
"Die gravierende Beeinträchtigung
der Teilhabechancen durch vorenthal-
tene Bildung und Ausbildung wurde
in den empfohlenen Katalog der an-
tragsfähigen "Spätfolgen der Heimer-
ziehung", entgegen den Forderungen
und trotz des Protestes der ehemali-
gen Heimkinder am RTH, nicht aufge-
nommen. Damit wird die große Mehr-
heit von möglichen Leistungen aus
dem empfohlenen 120-Millionen-
Fonds ausgeschlossen." (…)
Er schließt mit einem Appell an die

Parteien. "Für eine substantielle Er-
weiterung und Verbesserung der Vo-
raussetzungen für eine heilende Re-
habilitation und materielle Genugtu-
ung für ehemalige Heimkinder, die
nicht nur meine Argumente sind,
ernsthaft zu prüfen und sich für eine
Öffnung der Debatte über die Emp-
fehlungen des RTH hinaus, für eine
gleichberechtigte Beteiligung der Be-
troffenen am weiteren politischen
und administrativen Verfahren und
einen nicht nur formalen, sondern
qualitativen Dialog mit ihnen einzu-
setzen."

Auszüge aus der Stellungnahme von
Prof. Dr. Schruth
In seiner Stellungnahme geht er auf
seine Funktion als "Dolmetscher" und
Unterstützer der ehem. Heimkinder
ein. Er verweist auf die gewollte Be-
teiligung der ehemaligen Heimkinder
am RTH und betont, dass diese wei-
terhin notwendig sei, "weil Hilfe für
(traumatisierte) Betroffene nur unter
voller Anerkennung und Einbeziehung
der Subjekte der Hilfe gelingen kann.
Dies meint den Versuch des gleichbe-
rechtigten Austausches miteinander,
lässt den Widerspruch der Betroffe-
nen zu herrschenden Vorstellungen
(insbesondere der Fachkräfte) zu, oh-
ne diesen zu zensieren, meint nicht
nur Mitsprache bei der Lösungsfin-
dung, sondern Mitentscheidung bei
deren Findung und Umsetzung."
Er fordert als Konsequenz aus den Er-
fahrungen der Vergangenheit "eine
Implementierung eines unabhängigen
Beschwerdemanagements im SGB VIII
und in der Jugendhilfepraxis." und
führt aus: "Bezogen auf die ehemali-
gen Heimkinder beinhaltet Ombud-
schaft in der Jugendhilfe, sie in ihren
Anliegen unterstützend zu begleiten
(z.B. bei der Einsichtnahme in die Ak-
ten, bei der Erarbeitung von Hand-
lungsfähigkeit, von Anträgen an Be-
hörden und Begleitung bei Behörden-
gängen). Nimmt man diesen fachli-
chen Ansatz der Jugendhilfe auch hier
ernst, dann ist dies bei der zu be-

Kindesmisshandlung
Kindesvernachlässigung

Fachliteratur zum Thema "Ge-
walt gegen Kinder" findet sich
in der umfassenden Literaturda-
tenbank des Informationszen-
trum Kindesmisshandlung/Kin-
desvernachlässigung (IzKK) des
Deutschen Jugendinstituts e.V.
Dort sind 17000 deutsch- und
englischsprachige Titel einge-
stellt. 
Monografien, Sammelbände,
Zeitschriftenartikel, Tagungs-
materialien, Buchaufsätze und
Graue Materialien sind dort zu
finden, aber auch audiovisuelle
Medien zum Thema sind erfasst.
Das IzKK ist eine bundesweite,
interdisziplinäre Informations-,
Beratungs, - und Vernetzungs-
stelle zur Unterstützung von
Prävention und Intervention im
Kinderschutz. Sie soll als
Schnittstelle zwischen For-
schung, Praxis und Politik fun-
gieren. Das Angebot des IzKK ist
kostenlos.
Die Literaturdatenbank des In-
formationszentrums Kindes-
misshandlung/Kindesvernach-
lässigung finden Sie unter:
www. Dji.de/izkk/Literatur.htm. 
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schließenden Rechtsform zu den Re-
habilitierungsleistungen für ehemali-
ge Heimkinder als Maßstab für die
fachliche Ausstattung und methodi-
sche Arbeit der Anlaufstellen vorzu-
geben."
Für die Umsetzung der vom RTH vor-
geschlagenen und den von den Par-
teien (mit Ausnahme der Linken) vor-
geschlagenen Fonds, der "den Betrof-
fenen Hilfen effektiv, zügig und un-
kompliziert" gewähren soll, muss si-
chergestellt sein, "dass die noch er-
forderliche Auslegung unbestimmter
Rechtsbegriffe nicht restriktiv er-
folgt."

Prof. Dr. Schruth kann zwar durchaus
"systematisches Unrecht" in der
Heimerziehung der 50er/60er Jahre
ausmachen, was für eine pauschale
Entschädigungszahlung an alle Heim-
kinder spräche, er schließt sich aber
dennoch den Empfehlungen des Ab-
schlussberichts der RTH an, mahnt
aber eine großzügige Umsetzung an.
"Ist nun laut Abschlussbericht des
RTH nicht das pauschale Unrecht der
damaligen Heimerziehung, sondern
der verursachte Folgeschaden im Ein-
zelfall Ausgangspunkt für die Rehabi-
litierung der ehemaligen Heimkinder.
Mit diesem Ansatzpunkt bin ich
gleichwohl am RTH mitgegangen,
weil in dem Folgeschaden sich indivi-
duell das erlebte Unrecht der Heimer-
ziehung abbildet. Wenn das so ist,
wenn man also im Bundestag (in den
Ländern und bei den Kirchen) einem
von umfassendem Unrecht geprägten
Folgeschaden in der Ausgestaltung
der Rehabilitierungsleistungen folgt,
dann muss sich m.E. dies in einer ex-
tensiven und großzügigen Umsetzung
der Leistungen in jedem Einzelfall be-
währen."

Neben der Einrichtung eines Fonds für
ehemalige Heimkinder in West-
deutschland gerät nun zunehmend
auch die Vergangenheit der Heimer-
ziehung in der ehemaligen DDR in den
Fokus der politischen Debatte. 

Jugend- und Familienminister-
konferenz

Im Mittelpunkt der Konferenz im Mai
standen u.a. die Ergebnisse des Run-
den Tisches "Heimerziehung in den
50er und 60er Jahren" sowie die An-
erkennung des Unrechts an den ehe-
maligen ostdeutschen Heimkindern.
Die JFMK spricht sich dafür aus, die
Voraussetzungen für die Beteiligung
der Länder an den vom Runden Tisch
Heimerziehung 50er und 60er Jahre
geforderten Fonds umgehend zu
schaffen. Der Fonds soll mit einem
Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro
ausgestattet sein. Der Bund und die
Kirchen beteiligen sich ebenfalls mit
je einem Drittel an den Kosten. "Die
Empfehlungen des Runden Tischs sind
eine gute Grundlage für die dringend
notwendige Aufarbeitung des Un-
rechts, das ehemaligen Heimkindern
widerfahren ist. Auch die Länder wol-
len und dürfen sich nicht aus der Ver-
antwortung ziehen. Deshalb bin ich
sehr froh, dass wir hier jetzt einen
Durchbruch bei der Beteiligung der
Länder erzielt haben", sagte Familien-
ministerin Schäfer. Besonders wichtig
war der JFMK die Initiative der ost-
deutschen Bundesländer, das Unrecht
in Kinderheimen der ehemaligen DDR
möglichst zeitgleich aufzuarbeiten
und auch hier zu vergleichbaren Lö-
sungen zu kommen. Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein waren
am Runden Tisch für die Länder ver-
treten.
http://www.nrw.de/meldungen-der-
landesregierung/weitere-gipfelge-
spraeche-zum-u3-ausbau-10981/R

Reinhold Gravelmann
AFET-Referent

UN verbessern Schutz von
Kindern 

"Jedes Kind hat ein Recht auf
Schutz vor kriegerischer Ge-
walt" heißt es in Artikel 38 der
UN-Konvention über die Rechte
des Kindes.Doch  tagtäglich
werden Kinder durch Kriege di-
rekt oder indirekt betroffen.
Kinder werden verletzt, vertrie-
ben, getötet. Sie sind der Ge-
walt der Erwachsenen ausgelie-
fert. Sie werden missbraucht,
als Kindersoldaten eingesetzt,
entführt oder sind durch den
Verlust naher Angehöriger be-
troffen. Mit den erlittenen Trau-
mata müssen die Kinder meist
allein zur Recht kommen.
Im Juli 2011 verabschiedete der
Sicherheitsrat der UN einstim-
mig eine Resolution zum weite-
ren Schutz von Kindern in be-
waffneten Konflikten. Sowohl
der Missbrauch von Kindern in
kriegerischen Auseinanderset-
zungen auch Angriffe auf Schu-
len und Krankenhäuser geächtet
werden. Die Parteien, die diese
Leitlinien verletzen kommen auf
eine "Liste der Schande"; Sank-
tionen wie Reiseverbote oder
Kontosperren können sowohl
gegen Staaten als auch bewaff-
nete Gruppen verhängt werden. 
Einige Länder sahen die Resolu-
tion als Eingriff in innerstaatli-
che Angelegenheiten an. Letzt-
lich konnten sich die Staaten im
Sicherheitsrat einigen. Die Re-
solution kam vor allem auch
durch ein starkes Engagement
der Bundesregierung zustande,
die die Federführung für den
Resolutionsentwurf hatte. Der
UN-Generalsekretär sagte: "Wir
senden eine klare Botschaft: Der
Schutz von Kindern ist eine Sa-
che des Weltfriedens. Die UN
werden keine Verletzung dieses
Rechts tolerieren". (Quellen:
epd, dpa - 13.07.2011)
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Reinhold Gravelmann / Ulrike Herpich-Behrens

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in der Kinder- und Jugendhilfe

Kriegserlebnisse, Gewalterfahrungen,
elende Lebensbedingungen sind eini-
ge der Motive für eine Flucht in ein
(z.T. vermeintlich) besseres Leben. Oft
endet die Flucht in Notlagern oder
Slums in Nachbarländern. Laut dem
kürzlich vorgelegten Jahresbericht
2010 des UN-Flüchtlingskommissari-
ats (www.UNHCR.de) liegt die Zahl
der weltweiten Flüchtlinge, die ihre
Heimatländer als Flüchtling verlassen,
bei 17.200.000 (inklusive Binnen-
flüchtlinge sind es 43.700.000). In
Europa beträgt die Zahl der Flüchtlin-
ge 1.600.000 Millionen (ebd.). Wie-
derum lediglich ein Buchteil davon
kommt als Flüchtling nach Deutsch-
land. Die Zahl von Asylantragsstellern
nimmt seit Jahren kontinuierlich ab.
Haben im Jahr 2000 noch 78.564
Flüchtlinge einen Erstantrag auf Asyl
gestellt, waren es 2010 nur noch
41.332. (Statistik Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge). Noch gerin-
ger ist die Anzahl der jungen Men-
schen unter 18 Jahren, die als unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge
(UMF) Zuflucht in Deutschland su-
chen. Die jungen Flüchtlinge nehmen
die Trennung von ihrer Familie, ihrem
Umfeld in Kauf, in der Hoffnung auf
ein besseres Leben. Flüchtlings“hel-
fer“ kassieren und profitieren  von der
Flucht, denn  allein ist die Flucht für
die Kinder/Jugendlichen nicht zu be-
wältigen. Einige von diesen zigtau-
senden jungen Flüchtlingen suchen
auch Schutz und Aufnahme in
Deutschland. Es ist nach Schätzungen
des Bundesverbandes Unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge (B-UMF)
und Terres des Hommes deutschland-
weit von ca. 4-10000 junge Men-

schen auszugehen, die Zuflucht su-
chen und Unterstützung der Jugend-
hilfe benötigen. Nur ein geringer Pro-
zentsatz kommt als Kinderflüchtling,
die ganz überwiegende Mehrheit ist
im jugendlichen Alter (16-18 Jahre).
Auch wenn diese Zahlen im weltwei-
ten Maßstab betrachtet nicht sehr
groß sind, so stellt die Einwanderung
unbegleiteter Kinder und Jugendli-
cher für die Kinder- und Jugendhilfe
in Deutschland eine erhebliche He-
rausforderung dar, da die Zahlen in
den letzten Jahren stark gestiegen
sind und der Zugang zudem sehr un-
gleich verteilt ist. Einzelne Städte und
Jugendämter sehen sich vor erhebli-
che Probleme gestellt, was die Inob-
hutnahme und die Weiterleitung in
Jugendhilfeeinrichtungen anbetrifft.
So nimmt allein die Stadt Dortmund
deutlich mehr unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge (UMF) in Obhut
(550 in 2010), wie alle östlichen Bun-
desländer - mit Ausnahme Berlin -
zusammen (ca. 300). (Homepage
www.BUMF.de – B-UMF-Recherche
der Zugangszahlen) 

Wer kommt? Klischees und Er-
fahrungen

Aufgrund von Fachgesprächen und
der Sichtung entsprechender LIteratur
lassen sich folgende grobe Bilder
zeichnen: 
Jugendliche aus den Kriegsgebieten
Afghanistan, Irak sowie aus dem Kri-
sengebiet Iran und Somalia machen
einen bedeutenden Anteil der Unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge
aus. 

- Viele leiden unter Traumatisierun-
gen und benötigen besondere Hil-
fen. 

- Viele sind sehr ehrgeizig und bil-
dungsorientiert. 

- Viele wollen auf eigenen Füßen ste-
hen, Geld verdienen und ihre Fami-
lien versorgen. 

- Viele wollen sehr schnell die deut-
sche Sprache lernen und sich in
Deutschland eine Zukunft aufbau-
en. 

Die Berichte von Mitarbeitenden der
Jugendhilfe gehen fast einhellig in
diese Richtung.

Ein anderes Bild. Junge Menschen,
eingereist aus Vietnam oder arabi-
schen Staaten (vor allem dem Libanon
und den Palästinesergebieten) gelten
in der Jugendhilfe eher als problema-
tische UMF, die der deutschen Gesell-
schaft bzw. der Jugendhilfe/dem Ju-
gendhilfesystem Schwierigkeiten be-
reiten. Viele der Jugendlichen aus die-
sen Ländern sind zudem nicht mehr
„jugendlich“, sondern geben vor, noch
nicht erwachsen zu sein, um die An-
gebote  des deutschen Jugendhilfe-
systems in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Sie sind in der Regel eingebun-
den in Zwangskontexte, etwa weil sie
die Kosten für den Transport nach
Deutschland abarbeiten müssen ( z.B.
im illegalen Zigarettenhandel) und
die Erwartungen ihrer Familien im
Heimatland, für deren Unterhalt zu
sorgen.

Ein weiteres Schlaglicht auf eine
Gruppe der UMF: Mädchen als
Flüchtlinge. Ein Bild, das in der Öf-
fentlichkeit quasi nicht existiert.

Erziehungshilfe  in  der  Diskussion
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Mädchen sind in der Minderzahl, oft
wenig auffällig, sie sind eher bil-
dungsorientiert und haben zudem oft
Bekannte in Deutschland, bei denen
sie unterkommen. 
Ein letztes Bild einer speziellen Grup-
pe von UMF, mit der die Jugendhilfe
konfrontiert ist. Jugendliche, deren
Ziel ein anderes europäisches Land
ist. Sie werden aus Zügen geholt, die
sie nach Frankreich oder Skandina-
vien bringen sollen. Im Saarland und
in Schleswig-Holstein stranden sie
ungewollt. 
Was bedeutet das für die Jugendhilfe?
Welche Folgen hat dies für die Ju-
gendlichen? 

UMF in der Jugendhilfe

Wechsel des Blickwinkels. Die Kinder-
und Jugendhilfe hat sich um unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge zu
kümmern. Seit dem Inkrafttreten des
2005 beschlossenen Kinder- und Ju-
gendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK) ist im § 42 des SGB VIII die vor-
läufige Inobhutnahme für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge als Schutz-
maßnahme gesetzlich festgeschrieben.
In § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII
heißt es seitdem: „Das Jugendamt ist
berechtigt und verpflichtet, ein Kind
oder einen Jugendlichen in seine Ob-
hut zu nehmen, wenn (…) ein auslän-
disches Kind oder ein ausländischer
Jugendlicher unbegleitet nach
Deutschland kommt und sich weder
Personensorge- noch Erziehungsbe-
rechtigte im Inland aufhalten.“ Nach
der Inobhutnahme muss das Jugend-
amt „unverzüglich“ die Bestellung ei-
nes Vormunds oder Pflegers veranlas-
sen (§ 42 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII).

Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII sind
unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in einer geeigneten Einrichtung
oder in einer sonstigen Wohnform
vorläufig unterzubringen. Zudem gibt
es die Pflicht des Jugendamtes, die
unbegleiteten minderjährigen Flücht-

linge zu beraten und ihnen Möglich-
keiten der Hilfe und Unterstützung
aufzuzeigen. Es gilt Ansätze für eine
Problembewältigung zu entwickeln
und zu prüfen, welche Angebote des
SGB VIII im Anschluss an die Inobhut-
nahme geeignet sind.

Clearingstellen spielen im Rahmen
des Erstaufnahmeverfahrens unbe-
gleiteter minderjährige Flüchtlinge
eine wichtige Rolle. Sie müssen nach
§ 45 SGB VIII eine Betriebserlaubnis
vorweisen und qualifiziertes Fachper-
sonal einsetzen. Es soll eine jugend-
gerechte Unterbringung und Betreu-
ung angeboten werden. In den Clea-
ringstellen sollen die Kinder/Jugendli-
chen nur eine begrenzte Zeit verwei-
len, bevor eine Weitervermittlung in
geeignete Einrichtungen erfolgt. 
- Während der Clearingphase erfolgt

eine Abklärung es gesundheitlichen
Zustandes.  Darüber hinaus gibt es
Kurse zur Vermittlung der deut-
schen Sprache sowie Informationen
über das Leben/die Regeln/die Ge-
setze in Deutschland. Zudem gibt es
pädagogischer Angebote und z.T.
psychologische Hilfen. 

- Vor der Aufnahme in eine Clearing-
einrichtung bzw. im Laufe des Clea-
ring erfolgt eine Altersschätzung .
Die Altersbestimmung zählt zu den
schwierigsten Aufgaben und ist
bundesweit sehr unterschiedlich
geregelt. Die Altersfestlegung ist
entscheidend dafür, ob ein Jugend-
licher die Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Anspruch neh-
men kann oder die deutlich
schlechteren Bedingungen für  er-
wachsene Flüchtlinge zur Geltung
kommen. Die verschiedenen Ver-
fahren, die zudem von unterschied-
lichen Stellen (Jugendämter, Ge-
sundheitsämter, Ausländerbehörde,
Bundespolizei) durchgeführt wer-
den, bieten ungleiche Erfolgsaus-
sichten. Ein Verfahren, mit dem die
Altersfeststellung gesichert erfol-
gen kann, gibt es nicht. Der Anteil
derjenigen, die eine falsche Alters-

angabe machen ist nicht unerheb-
lich und stellt die Jugendhilfe vor
besondere Herausforderungen. 

- Den Clearingstellen fällt zudem die
Aufgabe zu, die Umstände der Ein-
reise und des Verbleibs der Eltern zu
klären und ggfs. mit Angehörigen in
Kontakt zu treten. Gibt es keine An-
gehörigen, ist ein Verfahren auf
Feststellung des Ruhens der elterli-
chen Sorge  erforderlich. 

- In der Folge ist unverzüglich die Be-
stellung eines Vormundes einzulei-
ten. Er muss sich darum bemühen,
dass sein Mündel eine angemesse-
ne Betreuung, Unterbringung und
gesundheitliche Versorgung erhält.
Darüber hinaus sind Fragen in Be-
zug auf Bildungs- und Berufslauf-
bahn sowie Spracherwerb zu klä-
ren. Vor allem eine angemessene
rechtliche Vertretung im Hinblick
auf den Einwanderungsstatus und
das Asylverfahren ist notwendig.
Viele Vormünder sind jedoch bei
diesen komplexen Rechtsfragen
überfordert, etwa bei der Frage, ob
ein Asylantrag beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge sinnvoll
oder ein anderes Vorgehen richtig
ist. Alle Entscheidungen des Vor-
munds müssen dem Kindeswohl
entsprechen.

Das Verfahren nach § 42 des SGB VIII
wird bundesweit sehr unterschiedlich
gehandhabt (vgl. Berthold, Espen-
horst, Rieger in dieser Ausgabe des
Dialog Erziehungshilfe). Neben guten
Umsetzungsmodellen gibt es auch
Bundesländer bzw. Kommunen, die
den geforderten Standards nicht oder
nur unzureichend entsprechen. 
Während die Unterbringung und der
Umgang mit Kindern unter 16 Jahren
unproblematisch ist, sieht es für min-
derjährige Flüchtlinge, die zwischen
16 und unter 18 Jahre alt sind, anders
aus. Sie werden nach dem Asyl- und
Ausländerrecht wie Erwachsene be-
handelt. Sie müssen sich in asyl- und
aufenthaltsrechtlichen Verfahren
selbst vertreten, sie werden z.T. ge-
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meinsam mit erwachsenen Asylsu-
chenden auf Gemeinschaftsunter-
künfte verteilt und haben dort keine
altersgerechte sozialpädagogische
Betreuung.
Diese Rechtsauffassung sieht das
Aufenthalts- und das Asylverfahrens-
gesetz als vorrangig an und vernach-
lässigt die Schutzbestimmungen der
Kinder- und Jugendhilfe.

Ungeklärte Fragen 

Es stellen sich vielfältigste Fragen auf
allen  Ebenen. So muss  über die ver-
schiedensten Verfahren, Standards
und Konzepte der Inobhutnahmen ge-
sprochen werden, ebenso über die
Frage der bundes- und länderweiten
Verteilung sowohl der Kosten als auch
der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge. Auch die differierenden
Erfahrungen mit den Ausländerbehör-
den und den Umgang mit den über
16-Jährigen, sowie die unterschiedli-
chen Verfahren der Altersfeststellung
sind zu thematisieren. 

Die Kinder- und Jugendhilfe muss
sich mit den speziellen Problemlagen
der UMF befassen wie etwa Traumati-
sierungen, der Sprachproblematik,
dem unbefriedigenden Zugang zu Bil-
dungsinstitutionen, den ausländer-
rechtlichen Fragestellungen und dem
angemessenen pädagogischen Um-
gang mit diesen Kindern und Jugend-
lichen. Die kulturellen Aspekte, das
Anliegen der gesellschaftlichen Ein-
gliederung, die speziellen Aufgaben
der Vormünder sowie die Zusammen-
setzung der Gruppen in den Einrich-
tungen etc. sind zu berücksichtigen.
Die Problematik im Umgang  mit älte-
ren jungen Flüchtlingen in Inobhut-

nahmestellen und Jugendhilfeeinrich-
tungen muss ebenfalls auf die Agen-
da.  Den Herausforderungen durch
diejenigen unter den Kindern und Ju-
gendlichen, die in Zwangskontexten
und kriminellen Strukturen gebunden
sind, muss sich die Jugendhilfe eben-
falls stellen.

Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge als Thema im AFET

Der AFET hat zu einem ersten bundes-
weiten Fachgespräch in die Ge-
schäftsstelle nach Hannover eingela-
den, um die Diskussion  und den Wis-
sensstand innerhalb des Verbandes zu
verbreitern und den Austausch mit
und unter den Fachleuten der ver-
schiedenen Bundesländer zu begin-
nen. Dazu wurden schwerpunktmäßig
folgende Leitfragen vom Teilnehmer-
kreis erörtert: 

• Wie stellt sich die Lage aus Sicht
der TeilnehmerInnen dar?

• Welche Konzepte und Standards
gibt es bei der Erstaufnahme und
der Unterbringung in der Jugend-
hilfe? Wie sind die Verfahren bei
der Aufnahme/ Inobhutnahme?

• Wie wird die Problematik der Al-
tersfeststellungen bewertet? Wel-
che Standards und Verfahren gibt
es für Altersgutachten?

• Parallelität Ausländerrecht und Ju-
gendhilferecht als Problem

• Vormundschaften und rechtliche
Vertretung

• Schul- und Bildungssituation der
UMF

• Welchen Handlungsbedarf sehen
die TeilnehmerInnen regional und
bundesweit? 

Die jeweiligen Erfahrungen, Bedin-
gungen und Konzepte vor Ort wurden
ausgetauscht. Eine Auswertung, wel-
cher thematische Schwerpunkt/wel-
che fachpolitischen Konsequenzen
sich daraus für den AFET ergeben,  ist
noch verbandsintern zu diskutieren
und wird  innerhalb der Gremien des
Verbandes beraten. Die Erfahrungen
in Bundesland Berlin waren bereits
Thema im Vorstand. Einen bundes-
weiten Überblick haben die Mitglie-
der des AFET-Fachbeirates durch ei-
nen Vortrag von Herrn Berthold vom
Bundesfachverband UMF erhalten. 

In den folgenden Ausgaben des Dia-
log Erziehungshilfe werden wir weite-
re Beiträge veröffentlichen, die sich
mit der Thematik  befassen. Auch auf
der AFET Homepage werden Sie Infor-
mationen vorfinden. 

Ulrike Herpich-Behrens
Senatsverwaltung für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung Berlin
Referat IIIF Soziale Dienste, Aus- 
und Fortbildung 
Otto-Braun-Straße 27 
10178 Berlin
www.berlin.de/sen/bwf/

Reinhold Gravelmann
AFET-Referent

Ulrike Herpich-Behrens, Leitung des Refe-
rates Soziale Dienste, Aus- und Fortbildung
in der Senatsverwaltung für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung, Berlin.
ulrike.herpich-behrens@senbwf.berlin.de
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Thomas Berthold / Niels Espenhorst / Uta Rieger1

Eine erste Bestandsaufnahme der Inobhutnahme und Versorgung von 
unbegleiteten Minderjährigen in Deutschland

1. Einleitung

In den letzten Jahren stieg die Anzahl
der Einreisen von unbegleiteten Min-
derjährigen2 stark an. So kamen nach
Recherche des Bundesfachverbandes
UMF e.V. im Jahr 2010 über 4.200
ausländische Minderjährige ohne sor-
geberechtigte Personen nach
Deutschland. Die Kinder und Jugend-
lichen kommen an verschiedenen Or-
ten im gesamten Bundesgebiet an.
Zwar gibt es lokale Schwerpunkte wie
Hamburg, Berlin, Dortmund, Frankfurt
oder München, aber in den den letz-
ten Jahren verzeichnen immer mehr
Jugendämter Inobhutnahmen von
unbegleiteten Minderjährigen. Ver-
gleicht man die Praxis der verschiede-
nen Kommunen im Umgang mit die-
sen Kindern und Jugendlichen, so
zeigt es sich, dass sich die Aufnahme-
situation für die betroffenen Minder-
jährigen sehr unterschiedlich dar-
stellt. Grund hierfür sind unterschied-
liche Rechtsauffassungen, verschie-
dene Zuständigkeiten und Abspra-
chen der Behörden, insbesondere des
Jugendamts und der Ausländerbehör-
de sowie der Einrichtungsträger. Das
Interesse von Jugendämtern und an-
deren Akteuren an Standards und
etablierten Verfahren ist groß, Über-
sichten über die Praxis in den ver-
schiedenen Regionen Deutschlands
gibt es dagegen kaum.

UNHCR Deutschland und der Bundes-
fachverband UMF fingen im Jahr
2009 an, im Rahmen ihrer Projektzu-
sammenarbeit3 die Situation in den
verschiedenen Bundesländern zu er-
fassen. Hierfür wurden für inzwischen
acht Bundesländer durch jeweils
mehrtägige Besuche und Gespräche
mit den wichtigsten Akteuren vor Ort
versucht, eine Bestandsaufnahme der

Aufnahmesituation für unbegleitete
Minderjährige zu machen und diese
in sog. „Länderberichten“ zu doku-
mentieren.4 Zudem erhält der Bun-
desfachverband UMF durch seine
Mitgliedsorganisationen und Landes-
koordinatorInnen5 regelmäßig Infor-
mationen über die Situation vor Ort.

Im vorliegenden Artikel wird auf der
Grundlage der „Länderberichte“ und
anderer Informationen, die zum Teil
nicht öffentlich zugänglich oder auch
nicht verschriftlicht sind, der Versuch
gemacht, einen Überblick über die
Aufnahmestrukturen für unbegleitete
Minderjährige zu geben. Dabei sollen
insbesondere Verfahren vorgestellt
werden, die sich in der Praxis bewährt
und mit Blick auf das Kindeswohl als
sinnvoll erwiesen haben. 

2. Aufnahmezahlen und Defizite
bei der Erfassung von unbe-
gleiteten Minderjährigen

Seit dem Jahr 2008 nimmt die Anzahl
der jährlichen Einreisen von unbeglei-
teten Minderjährigen nach Deutsch-
land kontinuierlich zu. Nach Angaben
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge stellten 1.948 unbegleite-
te Minderjährige im Jahr 2010 einen
Asylerstantrag, im Vergleich zu 2009
mit 1.301 und 2008 mit 763 Anträgen
ist dies ein enormer Anstieg. Ein
Grund hierfür ist in dem allgemeinen
Anstieg an Asylsuchenden in
Deutschland nach einem Tiefstand in
den Jahren 2005 bis 2007 zu suchen.6

Zum anderen kommen unbegleitete
Minderjährige verstärkt aus Kriegsge-
bieten wie Afghanistan, Somalia und
Irak7, wobei in den letzten beiden
Jahren insbesondere die Antragszah-
len bei afghanischen und somalischen

Jugendlichen stark angestiegen sind,
beides Länder, in denen Kinder und
Jugendliche zum Teil gezielter Verfol-
gung wie insbesondere Zwangsre-
krutierung ausgesetzt sind oder auf-
grund der allgemein desaströsen Lage
von ihren Eltern ins Ausland geschickt
werden. Mädchen fliehen zudem häu-
figer auch vor familiärer Gewalt, dro-
hender Zwangsheirat oder Be-
schneidung. Gegenwärtig ist damit zu
rechnen, dass der Zugang von Asylsu-
chenden auch in den nächsten Jahren
weiter steigen wird.

Aber unbegleitete Minderjährige las-
sen sich nicht nur unter den Asylsu-
chenden finden. Bei vielen der Ju-
gendlichen wird auf eine Asylantrag-
stellung beim Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge verzichtet. Dies
hat unterschiedliche Gründe: Es kann
es daran liegen, dass dem Asylantrag
wenig Erfolgschancen eingeräumt
werden - das ist zum einen häufig der
Fall bei Herkunftsländern mit einer
sehr niedrigen Anerkennungsquote
(z.B. Vietnam) und zum anderen bei
jüngeren Minderjährigen, die wenig
Informationen darüber haben, wieso
sie ihr Land verlassen mussten. Gera-
de bei jüngeren Mündeln mag es auch
eine Rolle spielen, dass die Vormünder
ihnen die Strapazen eines derartigen
Verfahrens ersparen wollen. Als Alter-
native wird dann entweder ein Antrag
auf Aufenthaltserlaubnis oder eine
Duldung bei der Ausländerbehörde
beantragt.

Um Informationen über die Gesamt-
zahl Neueinreisen unbegleiteter Min-
derjähriger in Deutschland zu erhal-
ten, kann die Zahl der „Inobhutnah-
men aufgrund unbegleiteter Einreise
aus dem Ausland“ aus der Jugendhil-
festatistik des Statistischen Bundes-
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amtes herangezogen werden, die dort
ausgewiesen sind8. Leider scheint die-
se Statistik mit 2.822 vorläufigen
Schutzmaßnahmen nicht vollständig,
denn nach Recherchen des Bundes-
fachverbands UMF bei den zuständi-
gen Landesministerien, -behörden
und örtlichen Jugendämtern wurden
im Jahr 2010 über 4.200 unbegleitete
Minderjährige in Obhut9 genommen.
Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamts weist bspw. Bayern für das
Jahr 2010 lediglich 277 Inobhutnah-
men nach unbegleiteter Einreise aus,
obwohl das Bayerische Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen für den gleichen
Zeitraum alleine für die beiden Erst-
aufnahmeeinrichtungen in Zirndorf
und München die Aufnahme von 701
unbegleiteten Minderjährigen erfasst
hat. Es wäre wünschenswert, wenn
unbegleitete Minderjährige und ihre
Versorgung in der Jugendhilfe ver-
lässlich statistisch erfasst wäre, da
hieraus wichtige Schlussfolgerungen
bezüglich der Bereithaltung von
Inobhutnahmeplätzen und der weite-
ren Versorgung gezogen werden
könnten.

3. Rechtliche Grundlagen

Zwei Rechtsgebiete sind bei der Auf-
nahme von unbegleiteten Minderjäh-
rigen von besonderer Bedeutung: das
Kinder- und Jugendhilferecht (SGB
VIII) einerseits und das Asylverfah-
rensgesetz (AsylVfG) bzw. das Aufent-
haltsgesetz (AufenthG) auf der ande-
ren Seite. Während sich das Jugend-
amt beim Umgang mit den unbeglei-
teten Minderjährigen auf das SGB VIII
stützt, ist die Rechtsgrundlage für
Ausländerbehörde und Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF)
das Aufenthalts- und Asylverfahrens-
gesetz. Beide Rechtsgebiete werden
teilweise als konkurrierend wahrge-
nommen, jedoch zeigt die Praxis, dass
die Behörden nach entsprechender
Abstimmung ohne größere Schwie-

rigkeiten eine kindeswohlorientierte
Rechtsanwendung entwickeln kön-
nen. Denn die Orientierung am Kin-
deswohl sollte bei der Aufnahme von
minderjährigen Flüchtlingen den
kleinsten gemeinsame Nenner
bilden.10

Jugendhilferechtlich ist seit dem 1.
Oktober 2005 in § 42 SGB VIII ein-
deutig geregelt, dass das jeweilig ört-
lich zuständige Jugendamt unbeglei-
tet einreisende ausländische Minder-
jährige in Obhut nehmen muss. Die
Inobhutnahme von unbegleiteten
Minderjährigen unterscheidet sich
vom jugendrechtlichen Anspruch
nicht von der Inobhutnahme anderer
Minderjähriger. Auch aus ausländer-
rechtlicher Sicht spricht nichts gegen
die unverzüglich Inobhutnahme in ei-
ner Jugendhilfeeinrichtung. Jugendli-
che über 16 Jahren sind zwar gemäß
§ 47 Abs. 1 AsylVfG verpflichtet, in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung für Asylsu-
chende zu wohnen,11 diese Pflicht
entfällt jedoch, wenn sie sich in einer
Jugendhilfeeinrichtung befinden.

Weitere rechtliche Grundlagen für
den Umgang mit unbegleiteten Min-
derjährigen liefern die europäischen
Richtlinien und Verordnungen, die im
Bereich des Asyl- und Ausländer-
rechts in den letzten Jahren ergangen
sind.12 Diese Richtlinien und Verord-
nungen beinhalten Mindeststandards
speziell für unbegleitete Minderjähri-
ge, die als besonders schutzbedürftige
Personengruppe angesehen werden.
Die Richtlinien wurden in den letzten
Jahren durch entsprechende Geset-
zesänderungen in deutsches Recht
umgesetzt, leider jedoch zum Teil
nicht vollständig. So fehlt z.B. im
Asyl- und Aufenthaltsgesetz der ex-
plizite Hinweis auf den Vorrang des
Kindeswohls.13 Die Richtlinien kön-
nen in einem solchen Fall auch direkt
herangezogen werden. Verordnungen
wie die Dublin-II-Verordnung gelten
direkt und bedürfen keiner Umset-
zung.

4. Inobhutnahme und Clearing-
verfahren

Für viele unbegleitete Minderjährige
sind die ersten Stunden und Tage
nach der Ankunft in Deutschland sehr
prägend. Gerade in dieser Phase sind
die Kinder und Jugendlichen sehr vul-
nerabel und ihr Bedürfnis nach
Schutz, Hilfe und Förderung hoch.
Nimmt man den Schutzauftrag ge-
genüber diesen Kindern und Jugendli-
chen ernst, ist es wichtig, nach einem
Aufgriff durch die Polizei, der Mel-
dung bei der Ausländerbehörde oder
einer anderweitigen Kontaktaufnah-
me mit Behörden unmittelbar das Ju-
gendamt zu informieren und sie in die
zuständige und spezialisierte Jugend-
hilfeeinrichtung zu bringen. Wichtig
ist hierbei, dass die entsprechenden
Behörden ein abgestimmtes Verfah-
ren entwickeln, um sicherzustellen,
dass gemäß § 42 SGB VIII immer um-
gehend das örtlich zuständige Ju-
gendamt informiert wird und der/die
unbegleitete Minderjährige entspre-
chend an dieses Jugendamt weiterge-
leitet wird. Auch die weiteren Kontak-
te mit anderen Behörden sollten für
den/die Minderjährige/n überschau-
bar bleiben. Für sie ist es sehr schwer
zu unterscheiden, mit welchem Ak-
teur sie aus welchem Anlass und mit
welchen Folgen Kontakt haben. Umso
gravierender wirkt sich aus, wenn
Ausländerbehörden, Polizei oder an-
deren Stellen sie eventuell nicht kind-
gerecht behandeln.

Bei der Inobhutnahme sollten das
Kindeswohl und die spezifischen Be-
dürfnisse des Kindes oder Jugendli-
chen im Mittelpunkt stehen. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass dies am
besten in speziell ausgerichteten Ju-
gendhilfeeinrichtung für unbegleitete
Minderjährige möglich ist. Dort erhal-
ten die Minderjährigen eine intensive
Betreuung, um zunächst die Grund-
bedürfnisse zu stillen, die gesundheit-
liche Situation zu klären und dann,
individuell abgestimmt, Fragen nach-
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zugehen, wie den Fluchtgründen, der
familiären Situation (wo befinden
sich die Eltern, gibt es möglicherweise
Verwandte in Deutschland oder im
Ausland?), dem Bildungsstand, auf-
enthaltsrechtlichen Fragen und dem
pädagogischen Bedarf. Den Kindern
und Jugendlichen sollten erste
Sprachkenntnisse vermittelt werden
und sie sollten lernen, sich in ihrer
neuen Umgebung zu orientieren.
Auch eine psychische Stabilisierung
ist wichtig. Weiterhin ist unverzüglich
ein Vormundschaftsverfahren einzu-
leiten, wenn geklärt ist, dass sich we-
der die Eltern noch Sorgeberechtigte
in Deutschland aufhalten. Nach ca.
drei Monaten sollte dann gemeinsam
mit dem Jugendlichen in einem Hilfe-
plangespräch über die Folgeunter-
bringung entschieden werden. 

Für diese Phase des Verfahrens hat
sich der Begriff „Clearing“ herausge-

bildet, die speziellen Einrichtungen
werden häufig „Clearinghäuser“ ge-
nannt. Der im Jahr 2005 von der Bun-
desregierung verabschiedete Natio-
nale Aktionsplan „Für ein kinderge-
rechtes Deutschland 2005-2010“ hat-
te als Ziel gesteckt, bis 2010 alle un-
begleiteten Minderjährigen im Rah-
men der Inobhutnahme in so genann-
ten Clearinghäusern unterzubringen.
Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Zwar
steigt die Zahl der Clearinghäuser, die
dieses Konzept verfolgt, seit einigen
Jahre14, doch gibt es sie bis heute
nicht flächendeckend. In einigen Re-
gionen wird nach Aussagen der Ver-
antwortlichen das Clearing während
der Unterbringung in den speziell für
unbegleitete Minderjährige vorgese-
henen Jugendhilfeeinrichtungen
durchgeführt, so z.B. in Hamburg,
Bremen und Sachsen, ohne dass es
sich dabei um explizite Clearingein-
richtungen handelt. Letztlich ent-

scheidend ist, ob der Personalschlüs-
sel in diesen Einrichtungen auch tat-
sächlich für diese sehr intensive Be-
treuung ausgelegt ist und ob ein ent-
sprechendes Clearingkonzept besteht.
Auffällig ist auch, dass bis heute in
einigen Bundesländern Clearingein-
richtungen insbesondere für Kinder-
und Jugendliche unter 16 Jahren of-
fenstehen, und nicht oder nur in Aus-
nahmefällen für ältere Jugendliche. 15

In der Praxis gestaltet sich der Prozess
der Inobhutnahme von unbegleiteten
Minderjährigen sehr unterschiedlich.
Es gibt jedoch einige Städte, die Ver-
fahrensabläufe geschaffen haben, die
ein Vorgehen garantieren, welches
das Primat der Jugendhilfe berück-
sichtigt.

In Frankfurt, Berlin und Hamburg
werden die Jugendlichen direkt in ei-
ner spezialisierten Clearingeinrich-
tung untergebracht, teilweise nach-
dem das Jugendamt ein Erstgespräch
mit den Jugendlichen durchgeführt
hat. Das Besondere ist auch, dass we-
der die Ausländerbehörde noch die
Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in
diesen ersten Aufnahmeschritt einge-
bunden sind. In Hamburg gilt z.B. seit
September 2010 ein Verfahren, das
zwischen der Innenbehörde und der
Behörde für Soziales, Familie, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz ab-
gestimmt wurde, wonach alle Perso-
nen, die bei der Ausländerbehörde
vorstellig werden und angeben min-
derjährig zu sein, an den Kinder- und
Jugendnotdienst (KJND) überwiesen
werden, der rund um die Uhr erreicht
werden kann. 16 Ähnliches gilt für
Berlin, wo die für die Jugend zustän-
dige Senatsverwaltung unbegleitete
Minderjährige in der Erstaufnahme-
und Clearingstelle (EAC) in Obhut
nimmt.

In vielen Bundesländern werden un-
begleitete Minderjährige noch immer
zunächst an die zentralen Aufnahme-
oder Ausländerbehörden der Länder

Bundesweite Kampagne
"Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlingskinder!"

Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni starteten über 40
Organisationen die Kampagne "Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlingskinder!".
Ziel ist es, ein Jahr lang mit kreativen Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und
politischem Druck Gesetzesänderungen und konkrete Verbesserungen für
Flüchtlingskinder in Deutschland zu erreichen. Denn obwohl die Bundesre-
gierung im Juli 2010 offiziell den seit 18 Jahren bestehenden Vorbehalt zur
UN-Kinderrechtskonvention zurückgenommen hat, werden Flüchtlingskin-
der im Vergleich zu Kindern mit deutschem Pass weiterhin massiv benach-
teiligt, unter anderem in der Gesundheitsversorgung, bei Schul- und Be-
rufsbildung, Arbeitsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit sowie der Möglich-
keit mit ihrer Familie oder Verwandten zusammen zu wohnen.
Der Schirmherr der Kampagne, Prof. Dr. Lothar Krappmann, langjähriges
Mitglied im UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, betont: "Auch
Flüchtlings-, Migranten- sowie staatenlose Kinder sind im Besitz all der
Rechte, die die Konvention Kindern als unverlierbare Menschenrechte zusi-
chert und dies ungeachtet der ethnischen Zugehörigkeit, der sozialen Her-
kunft und anderer Merkmale wie der Nationalität. Durch die Rücknahme
der Vorbehalte allein sind die übergangenen oder missachteten Rechte die-
ser Kinder noch nicht Wirklichkeit geworden."
Das Positionspapier der Kampagne und weitere Informationen finden Sie
unter www.jetzterstrechte.de
(Quelle: Pressemitteilung der Kampagne "Jetzt erst Recht(e) für Flüchtlings-
kinder" vom 31. Mai 2011 [gekürzt])
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verwiesen, so z.B. in Baden-Württem-
berg, Bayern, Bremen, Sachsen-An-
halt und Hessen (z.B. Gießen, nicht so
in Frankfurt).17 Dabei treffen diese
Behörden häufig unmittelbar nach
dem ersten Kontakt mit der schutzsu-
chenden Person Feststellungen zum
Alter18 oder entscheiden, ob ein Ju-
gendlicher als begleitet oder unbe-
gleitet einzustufen ist. Die Jugendli-
chen verbleiben dann für einige Stun-
den oder auch mehrere Tage in der
zentralen Aufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber.19 Soweit die Jugendli-
chen über 16 Jahre alt und nach dem
Asylverfahrensgesetz handlungsfähig
sind, erfolgt zu diesem Zeitpunkt
manchmal auch eine Asylantragstel-
lung ohne vorherige Beratung oder
Aufklärung über die Rechtsfolgen.
Damit wird ein wichtiger Aspekt des
Clearingverfahrens, die Frage nach
der individuellen Aufenthalts-
perspektive und den hierzu richtigen
rechtlichen Schritten, unnötigerweise
vorweggenommen, was für den Be-
troffenen beträchtliche negative Fol-
gen haben kann.20

Teilweise geben die Jugendämter vor,
die Jugendlichen in diesen Einrich-
tungen in Obhut zu nehmen. Es ist je-
doch festzuhalten, dass diese Einrich-
tungen in der Regel nicht für die
Inobhutnahme geeignet sind,21 da
keine räumliche Trennung von Er-
wachsenen gegeben ist und es häufig
keine spezielle Betreuung gibt. Dies
ist besonders problematisch, da zu
diesem Zeitpunkt die besonderen Um-
stände des Einzelfalls und mögliche
Gefährdungsmomente völlig unge-
klärt sind. Die betreuende Schutzge-
währung, die bei der Inobhutnahme
im Vordergrund stehen soll, ist somit
nicht gewährleistet.22 

Während es in einigen Regionen,
meist Ballungszentren mit einem hö-
heren Anteil an unbegleiteten Min-
derjährigen, spezielle Aufnahme-
strukturen gibt, existieren diese in
ländlichen Regionen häufig nicht.

Hier ist es wichtig, dass Jugendämter,
die nur selten mit der Inobhutnahme
eines unbegleiteten Minderjährigen
konfrontiert sind, die Fachkenntnisse
von Jugendämtern mit entsprechen-
der Erfahrung abrufen und eventuell
auch deren spezialisierte Jugendhilfe-
einrichtungen nutzen. Dieses Vorge-
hen sollte, wenn möglich, bereits im
Vorfeld auf Länderebene geregelt
sein, da dann unmittelbar nach dem
Aufgriff eines Jugendlichen die ent-
sprechenden Verfahrensschritte ein-
geleitet werden können.

5. Altersfestsetzungen / Alters-
schätzungen

Die Voraussetzung für eine Inobhut-
nahme nach § 42 KJHG ist die Min-
derjährigkeit. Da unbegleitete Min-
derjährige häufig ihr Alter nicht bele-
gen können, weil sie entweder ohne
gültige Ausweisdokumente eingereist
sind23 oder Dokumente haben, die
von deutschen Behörden als nicht
zuverlässig eingestuft werden,24 ha-
ben sie keine Möglichkeit, ihr Alter zu
belegen. Die deutschen Behörden
wiederum können nicht allein auf-
grund der Tatsache, dass die Minder-
jährigkeit nicht belegt ist, ihren be-
sonderen Schutzauftrag gegenüber
der Person verweigern, die angibt
minderjährig zu sein. Vor diesem Hin-
tergrund kommt es zu sogenannten
Altersfestsetzungen, häufig auch Al-
tersschätzung genannt. Das Ergebnis
dieser Altersfestsetzung hat für die
betreffende Person einschneidende
Folgen. Wird sie als volljährig einge-
stuft, verliert sie den besonderen
Schutz, der ihr durch die UN-Kinder-
rechtskonvention, aber auch durch
zahlreiche innerstaatliche Regelun-
gen zusteht. Beispielhaft genannt sei
die Inobhutnahme, die Unterstützung
durch einen Vormund, die Unterbrin-
gung in einer Jugendhilfeeinrichtung
statt einer Asylbewerberunterkunft,
der Zugang zu Leistungen der
Jugendhilfe statt nach Asylbewerber-

leistungsgesetz, der Zugang zu Schul-
bildung, das Recht auf Familien-
nachzug, wenn er/sie als Flüchtling
anerkannt wird, die besonderen Vor-
kehrungen, die vor einer Abschiebung
getroffen werden müssen, besondere
Regelungen bei der Frage der mögli-
chen Zuständigkeit eines anderen
Mitgliedstaates in sog. Dublin-II-Ver-
fahren.

Es ist international anerkannter Stan-
dard, dass Altersfeststellungen nur in
Fällen vorgenommen werden, in de-
nen das Alter eines Kindes in Zweifel
steht, und dass im Zweifelsfall eine
Minderjährigkeit angenommen wer-
den sollte.25 Nur so kann ausge-
schlossen werden, dass einem/r Min-
derjährigen der besondere Minderjäh-
rigenschutz vorenthalten wird, weil
er/sie zu Unrecht als volljährig einge-
stuft wurde. In den letzten Jahren
wurden Standards entwickelt, die der
besonderen Bedeutung der Altersfest-
setzung Rechnung tragen sollen.26

Von besonderer Bedeutung ist, dass
das Verfahren für die Betroffenen
transparent sein soll, dass sie über das
Verfahren in einer ihnen verständli-
chen Sprache informiert werden, dass
das Verfahren dokumentiert wird,
dass nur qualifizierte Personen einge-
setzt werden und dass die Altersfest-
setzung gerichtlich angefochten wer-
den kann. 

Gerade das letzte Kriterium ist wich-
tig angesichts des Umstands, dass es
in vielen Bundesländern Praxis ist,
dass die Behörden nach einer ent-
sprechenden Inaugenscheinnahme
ein fiktives Alter festlegen, ohne hier-
über einen Bescheid zu fertigen und
über einen möglichen Rechtsweg zu
informieren. Für die betroffenen,
möglicherweise Minderjährigen ist es
dann praktisch kaum möglich, die Al-
tersfestsetzung gerichtlich überprü-
fen zu lassen. 

Eine weitere gerichtliche Kontrolle
sollte durch die Vormundschaftsge-
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richte erfolgen, die letztlich durch die
Bestallung eines Vormunds die Min-
derjährigkeit bestätigen. Nach § 159
Abs. 1 S. 1 FamFG hat das Familienge-
richt ein Kind, das 14 Jahre alt ist, in
allen Verfahren, die das Kind betref-
fen, persönlich anzuhören, so auch
bei der Vormundschaftsbestellung.27

Da die Jugendämter für die Inobhut-
nahme zuständig sind, liegt es in ihrer
Verantwortung zu entscheiden, ob ei-
ne Person minderjährig ist oder
nicht.28 29 Weiter sind Jugendamts-
mitarbeiterInnen aufgrund ihrer pä-
dagogischen Ausbildung und ihrer Er-
fahrung im Umgang mit Jugendlichen
besser für eine Alterseinschätzung
geeignet, als MitarbeiterInnen ande-
rer Behörden. Zudem muss sich das
Jugendamt vor Beginn einer Schutz-
maßnahme oder von Jugendhilfeleis-
tungen davon überzeugen, dass die
Voraussetzungen für die Leistungser-
bringung tatsächlich vorliegen. 30

In mehreren Bundesländern wurden
in den letzten Jahren neue Zuständig-
keiten und Verfahren eingeführt, die
hier vorgestellt werden sollen:31

- In Berlin wird die Altersfestsetzung
durch die Senatsverwaltung Bildung,
Wissenschaft und Forschung, zu der
das Landesjugendamt zählt, durchge-
führt. Ein interdisziplinäres Team, zu
dem auch eine unabhängige Psycho-
login gehört, führt die Gespräche mit-
tels eines Dolmetschers mit den be-
troffenen Personen durch. Das Ge-
spräch basiert auf einem Fragebogen.
Die Mitarbeitenden verfügen über so-
zialpädagogische und interkulturelle
Kenntnisse. Das Gespräch dient als
Inobhutnahmegespräch, nachdem die
betreffenden Personen in der Regel
schon ein paar Tage in der Clearing-
einrichtung verbracht haben. Es wird
kein konkretes Alter geschätzt, son-
dern lediglich festgestellt, ob die Per-
son ‚minderjährig’ oder ‚volljährig’ ist.
Im Anschluss an das Gespräch wird
ein rechtsmittelfähiger Bescheid er-

lassen und ggf. die Inobhutnahme
aufgehoben.

- In Hamburg wird die Altersfestset-
zung durch den Kinder- und Jugend-
notdienst (KJND) durchgeführt, noch
bevor die betreffenden Personen in
einer Jugendhilfeeinrichtung aufge-
nommen werden.  Sobald eine Person,
die angibt minderjährig zu sein, beim
KJND eintrifft, wird durch zwei Perso-
nen (darunter mindestens eine sozial-
pädagogische Fachkraft) ein Erstge-
spräch geführt, in dem hauptsächlich
biographische Fakten, wie die alters-

mäßige Einordnung in die Familien-
konstellation, die mögliche eigene El-
ternschaft, die zeitliche Lage und
Dauer eines Schulbesuchs, einer
Arbeitstätigkeit oder ähnlicher Le-
bensphasen erhoben werden. Gleich-
zeitig wird die äußere Erscheinung,
insbesondere deutlich postpubertäre
Körpermerkmale - soweit diese im
Rahmen einer Inaugenscheinnahme
erkennbar sind - gewertet. Werden
taugliche Dokumente zum Identitäts-
nachweis vorgelegt, werden auch die-
se in die Bewertung einbezogen.32

Am Ende dieses Gesprächs stehen drei

Rechtliche Verbesserungen für Kinder ohne Aufenthaltsstatus

Kinder von Menschen, die ohne Aufenthaltstitel oder Duldung und ohne
Kenntnis der Behörden in Deutschland leben, konnten bislang aus Furcht
vor Aufdeckung des unerlaubten Aufenthalts in den meisten Bundeslän-
dern weder die Schule besuchen noch Bildungs- und Erziehungseinrich-
tungen nutzen, da eine Meldepflicht des illegalen Aufenthaltes bestand.
Für viele Kinder und Jugendliche bedeutete dies, dass ihnen eine Lebens-
perspektive fehlte und die Gefahr bestand, dass sie geistig und psychisch
zu verwahrlosen drohten.
Engagierte ParlamentarierInnen und BürgerrechtlerInnen treten seit vie-
len Jahren dafür ein, dass auch Kinder ohne Aufenthaltstitel ihren An-
spruch auf Bildung wahrnehmen können. Dies wird nun durch eine neue
Regelung der Bundesregierung ermöglicht.

Aus der Pressemitteilung des BMI vom 22.07.2011: 
"Kinder aus Familien, die ohne Aufenthaltstitel oder Duldung und ohne
Kenntnis der Behörden in Deutschland leben, können ab sofort leichter
Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, kinder- und jugendtherapeu-
tischen Einrichtungen und solche der Jugendhilfe besuchen. Der Bundes-
tag beschloss am 8.Juli.2011, Schulen und andere Erziehungseinrichtun-
gen von der bisher uneingeschränkt geltenden aufenthaltsrechtlichen
Meldepflichten gegenüber Ausländerbehörden zu entbinden. Somit müs-
sen Familien, die sich in Deutschland illegal aufhalten, nicht fürchten,
dass sie durch den Schulbesuch der Kinder entdeckt werden. Ihr Anspruch
auf Bildung kann besser gewährleistet werden und Lehrer müssen sich
zukünftig nicht fragen, ob sie einem Kind Schulbildung ermöglichen oder
dem Gesetz genügen sollten. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger nannte den Beschluss in der Süddeutschen Zeitung ei-
nen "Durchbruch für die Kinder". "Die Lebenssituation der Eltern darf
nicht zu Lasten der Kinder gehen", sagte Frau Leutheusser-Schnarrenber-
ger, "Kinder aus Familien, die sich nicht legal in Deutschland aufhalten,
wird künftig nicht die Zukunft verbaut." 
http:/ /www.bmj.de/DE/Service/Newsletterversand/_doc/_in-
halt/122011_002.html " 
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mögliche Entscheidungen. Entweder,
die Person wird als eindeutig minder-
jährig eingestuft, dann wird sie in Ob-
hut genommen, oder sie wird als ein-
deutig volljährig eingestuft, dann
wird die Inobhutnahme verweigert
und hierüber ein rechtsmittelfähiger
Bescheid erlassen. Besonderes Merk-
mal des Hamburger Vorgehens ist die
Bildung einer dritten Gruppe von Per-
sonen, die vorläufig in Obhut genom-
men wird. Sie betrifft Personen, bei
denen nicht sicher davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie minderjäh-
rig sind, dies aber auch nicht ausge-
schlossen werden kann. Als kritisch ist
hier zu sehen, dass die weitere Inob-
hutnahme von der Bereitschaft ab-
hängig gemacht wird, sich einer me-
dizinischen Untersuchung zur Fest-
stellung des Alters zu unterziehen. 33

Dies wird den Betroffenen ebenfalls
mittels eines rechtsmittelfähigen Be-
scheids mitgeteilt. Da sowohl das Ju-
gendamt als auch das Uniklinimkum-
Hamburg-Eppendorf nur darüber be-
finden, ob eine Minderjährigkeit vor-
liegt oder nicht, wird das konkrete
Geburtsdatum weiterhin von der Aus-
länderbehörde festgelegt.34

- In Hessen sind im Wesentlichen
zwei Städte mit der Altersfestsetzung
bei unbegleiteten Minderjährigen be-
fasst, dies sind Frankfurt und Gießen.
Gießen beherbergt die Hessische
Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE), in
Frankfurt kommt es insbesondere
durch den Flughafen zu großen
Zugangszahlen. In Frankfurt und Gie-
ßen wird das Verfahren jeweils durch
Mitarbeitende des Jugendamts
durchgeführt, die über die Inobhut-
nahme in den jeweiligen lokalen
Clearingeinrichtungen entscheiden.
Bei Zweifeln am Alter werden die Be-
troffenen mit dieser Einschätzung
konfrontiert und ihnen werden die
Konsequenzen einer falschen Alters-
angabe ausführlich erläutert. Verblei-
ben nach dem Erstgespräch Zweifel
an dem Alter, so werden die Betroffe-
nen im Clearinghaus untergebracht

und im Laufe des bis zu zwölfwöchi-
gen Clearingverfahrens wird in weite-
ren Kontakten und der Beobachtung
seiner Entwicklung die Altersfrage
geklärt. Wird ein Betroffener „älter“
eingestuft, so erhält er Informationen
über Widerspruchsmöglichkeiten. 

Die drei Verfahren haben gemeinsam,
dass die Jugendämter im Rahmen der
Inobhutnahme der zentrale Akteur
sind um die Altersfestsetzungen
durchführen. Die erzielten Ergebnisse
werden jeweils von den anderen Be-
hörden mitgetragen. So verweist die
Ausländerbehörde Hamburg jede Per-
son, die angibt minderjährig zu sein,
an den Kinder- und Jugendnotdienst,
auch wenn die MitarbeiterInnen star-
ke Zweifel an diesen Angaben haben.
Auch in Hessen sehen die Ausländer-
behörden die Aufgabe der Altersfest-
setzung explizit in der Zuständigkeit
der Jugendämter. In Berlin ist es mög-
lich, dass die Landesausländerbehörde
(LABO) im Gespräch zur Erteilung der
Duldung das Alter anzweifelt und die
Betroffenen an die Senatsjugendver-
waltung zurückverweist. Aber auch in
diesen Fällen fällt Letztere die end-
gültige Entscheidung. Auch die Mit-
arbeitenden des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge sind durch ei-
ne entsprechende Dienstanweisung
dazu angehalten, die Altersangaben,
die durch Jugendämter oder Famili-
engerichte festgestellt wurden, zu
übernehmen, sofern es nicht gravie-
rende Zweifel an der Richtigkeit des
angegebene Alters gibt.35 Die Aufga-
be der Altersfestsetzung ist mit einer
großen Belastung  für die Mitarbei-
tenden der Jugendämter verbunden,
da sie letztlich die Verantwortung für
eine sehr folgenschwere Entschei-
dung übernehmen müssen. Hinzu-
kommt die Kritik von Außenstehen-
den, das Verfahren sei willkürlich,
fehlerhaft und ein Instrument zur
Entlastung der geringen  Aufnahme-
kapazitäten. Da aber gegenüber den
medizinischen Verfahren i.d.R. noch
größere Vorbehalte bestehen, da ihre

Ergebnisse für Laien noch weniger
nachprüfbar sind und gleichzeitig die
Genauigkeit der Verfahren wissen-
schaftlich umstritten ist, wird die
Altersfestsetzung wohl auch in Zu-
kunft zu der schwierigen Verantwor-
tung der Jugendämter zählen. Die
Qualität der Verfahren könnte durch
eine Erhöhung der Transparenz der
Verfahren und eine detailliertere Do-
kumentation des  Entscheidungspro-
zesses und der Ergebnisse, sowie
durch die Entwicklung gemeinsamer
Standards, angelehnt an die Stan-
dards von SCEP und UNHCR36 noch
erhöht werden. Viele Akteure, die mit
Altersfestsetzung beschäftigt sind,
äußern einen Bedarf an fachlichem
Austausch und Schulungen für diesen
sensiblen Bereich.

Anmerkungen:

1 Die hier geäußerten Ansichten sind die
persönlichen Ansichten der Autorin
und werden nicht unbedingt von den
Vereinten Nationen oder UNHCR ge-
teilt. 

2 Wir benutzen hier den Begriff „unbe-
gleitete Minderjährige“ und nicht, wie
häufig im Deutschen verwendet, den
Begriff „unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge“ (UMF), um hervorzuhe-
ben, dass die Antwort auf die Frage, ob
ein Asylantrag gestellt werden soll,
weil entsprechende Fluchtgründe vor-
liegen oder ob andere Optionen der
Aufenthaltssicherung, eine Weiter-
wanderung oder eine Rückkehr ange-
strebt werden soll, in der Regel das Er-

(Anm. d. Red.) Der zweite Teil des
Beitrages wird in der nächsten
Ausgabe des Dialog Erziehungshil-
fe (Nr. 4-2011) im Dezember er-
scheinen. Er befasst sich mit dem
Themen: Vormundschaft, Asylver-
fahren/Aufenthaltssicherung, so-
wie der Unterbringung im Rahmen
der Jugendhilfe und endet mit ei-
nem Fazit. Das Literaturverzeichnis
wird ebenfalls folgen.
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gebnis eines längeren Prozesses ist und
nicht gleich zu Anfang feststeht.

3 Der Bundesfachverband UMF führt als
Partner des UNHCR Deutschland im
Zeitraum 16.12.2008-15.12.2011 das
Projekt „Sicherung der Qualität bei der
Aufnahme von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen in Deutschland“
durch. Dieses Projekt wird außerdem
gefördert durch den Europäischen
Flüchtlingsfonds, terre des hommes
und die UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

4 In chronologischer Reihenfolge waren
dies: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Berlin, Sachsen, Bayern (Fokus
München), Hessen, Hamburg und Bre-
men. Alle Berichte, die sich jeweils auf
einen konkreten Zeitraum beziehen,
sind auf der Homepage www.b-umf.de
abrufbar.

5 Im Bundesfachverband UMF sind zur
Zeit ca. 150 Organisationen und Ein-
zelpersonen Mitglied. Die Landes-
koordinatoren sind ehrenamtliche Mit-
arbeiter, die Informationen aus den
Bundesländern zusammentragen und
dem Verein zur Verfügung stellen so-
wie Informationen des Vereins an die
entsprechenden Akteure in den Bun-
desländern weiterleiten.

6 So lag die Zahl der Asylerstanträge im
Jahr 2003 noch bei 50.563, fiel dann
zurück auf 19,164 Anträge und war im
Jahr 2010 wieder bei 41,332 Anträgen
angelangt. Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge: Asyl in Zahlen (2010).

7 Im Jahr 2010 stellten 802 unbegleitete
Minderjährige aus Afghanistan einen
Asylantrag, gefolgt von Somalia (253
Anträge) und Irak (200 Anträge), wei-
tere Hauptherkunftsländer waren: Sy-
rien (57), Äthiopien (46), Eritrea (41),
Guinea (38), Nigeria (35), Iran (28) und
Vietnam (28).

8 Statistisches Bundesamt (2011).
9 Bundesfachverband UMF (2011).
10 Vgl. Schwarz (2010).
11 § 14 Abs. 2 Nr. 2 AsylVfG in Verbin-

dung mit § 47 Abs. 1 AsylVfG.
12 Von Bedeutung sind in erster Linie die

Richtlinie 2003/9/EG der Rates vom
27. Januar 2003 zur Festlegung von
Mindestnormen für die Aufnahme von

Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten
(Aufnahmerichtlinie), die Richtlinie
2005/85/EG der Rates vom 1. Dezem-
ber 2005 über Mindestnormen für Ver-
fahren in den Mitgliedstaaten zur
Zuerkennung und Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft (Verfahrens-
richtlinie), die Richtlinie 2004/83/EG
des Rates vom 29. April 2004 über
Mindestnormen für die Anerkennung
und den Status von Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge
oder als Personen, die anderweitig in-
ternationalen Schutz benötigen, und
über den Inhalt des zu gewährenden
Schutzes (Qualifikationsrichtlinie), die
Richtlinie 2008/115/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2008 über gemeinsame
Normen und Verfahren in den Mit-
gliedstaaten zur Rückführung illegal
aufhältiger Drittstaatsangehöriger
(Rückführungsrichtlinie) und die Ver-
ordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates
vom 18. Februar 2003 zur Festlegung
der Kriterien und Verfahren zur Be-
stimmung des Mitgliedstaats, der für
die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen in einem Mitglied-
staat gestellten Asylantrags zuständig
ist (Dublin-II-Verordnung).

13 Siehe Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie
2003/9/EG des Rates vom 27. Januar
2003 (AufnahmeRL), Art. 20 Abs. 5 der
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom
29. April 2004 (QualifikationsRL), Art.
17 Abs. 6 der Richtlinie 2005/85/EG
des Rates vom 1. Dezember 2005 (Ver-
fahrensRL), Erwägungsgrund 22 sowie
Art. 5 (a), Art. 10; Art. 17 (5) der Richt-
linie des Rates vom 16. Dezember
2008 (RückführungsRL).

14 So gibt es Clearingeinrichtungen in
Halbergmoos bei München (Bayern), in
Karlsruhe (Baden-Württemberg), in
Fürstenwalde - kombiniert mit einer
Folgeeinrichtung (Brandenburg) in
Trier und Helenberg (Rheinland-Pfalz),
in Frankfurt und Gießen (Hessen), in
Dortmund, Bielefeld und Düsseldorf
(Nordrhein-Westfalen), in Magdeburg
(Sachsen-Anhalt), Berlin und Norden-
Norddeich (Niedersachsen). 

15 So in Halbergmoos bei München (Bay-
ern) und Norden-Norddeich (Nieder-
sachsen).

16 Landesbetrieb Erziehung und Berufs-
bildung (LEB) (2011).

17 In einigen Bundesländern nur bei Min-
derjährigen über 16 Jahren.

18 So z.B. in Bremen, Bayern. 
19 So z.B. in Bremen für ein bis zwei Tage,

in Gießen bei über 16jährigen Minder-
jährige übers Wochenende, Minder-
jährige unter 16 Jahren werden gleich
in die Jugendhilfeeinrichtung ge-
bracht. 

20 So kann z.B. eine Entscheidung im
Asylverfahren als offensichtlich unbe-
gründet der Gewährung eines Aufent-
haltstitels aus anderen Gründen ent-
gegenstehen, siehe § 10 Abs. 3 Satz 2
AufenthG: 

21 Ausnahmen wären denkbar, wenn ein
Kind oder Jugendlicher mit einer engen
Bezugsperson einreist und eine sofor-
tige Trennung nicht dem Kindeswohl
entspricht.

22 vgl. Münder (2006): S. 559f , hierzu
ausführlich Cremer (2011): 22ff.

23 Dies kann den Hintergrund haben, dass
ihnen in ihren Heimatländern nie ein
Pass oder eine Geburtsurkunde ausge-
stellt wurde oder weil die Dokumente
nicht mitgenommen wurden, auf der
Flucht verloren gingen oder vernichtet
wurden.

24 Dies betrifft z.B. sämtliche Dokumente
aus Somalia und die Mehrzahl der af-
ghanischen Personaldokumente, da
diese nach Einschätzung der deut-
schen Behörden häufig gefälscht oder
mit falschen Angaben gekauft werden
können.

25 UNHCR-Exekutivkomitee (2007);
UNHCR (2009); Separated Children in
Europe Programme (2009).

26 Ebenda.
27 Schröder (2010).
28 vgl. Trenczek (2008): S. 208.
29 Dies kann auch aus der Kostenperspek-

tive wichtig sein. Das VG Münster hat
in einer Entscheidung vom 05.02.2004
(9 K 1325/01) betont, dass es die Auf-
gabe des Jugendamtes sei, die Voraus-
setzungen für das Erbringen einer Ju-
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gendhilfeleistung gemäß § 42 SGB VIII
in eigener Verantwortung zu prüfen.
Im vorliegenden Fall, in dem sich spä-
ter herausstellte, dass die vermeintlich
Minderjährige schon volljährig war,
sei dies unterlassen worden, so dass
das Jugendamt das Risiko, dass zu Un-
recht Leistungen erbracht wurden
selbst zu tragen habe. Die Übernahme
der Kosten durch den überörtlichen
Kostenträger (vgl. § 89d SGB VIII) wur-
de abgelehnt.

30 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter (2006): S. 9

31 Vgl. hierzu ausführlich die Evaluati-
onsberichte zu Hamburg, Hessen und
Berlin auf der Homepage www.b-
umf.de

32 Landesbetrieb Erziehung und Berufs-
bildung (LEB) (2011).

33 Als Rechtgrundlage für die medizini-
sche Untersuchung wird geltend ge-
macht, dass es sich bei der Inobhut-
nahme um eine Leistung handele, für
die gemäß §§ 62 i.V.m. § 65 SGB I eine
Mitwirkungspflicht bei der Ermittlung
der Voraussetzung bestehe. Für die
Röntgenuntersuchungen wird keine
Einwilligung des Vormunds eingeholt,
der zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht
bestellt ist. Dem Betroffenen wird
nach Durchführung der medizinischen
Untersuchung ein einseitiges Blatt
ausgehändigt, auf dem angekreuzt ist,
ob er/sie zw. 16 und 18 Jahren, zw. 18
und 21 Jahren oder über 21 Jahre alt
ist, die erfolgten Untersuchungen und
ihre Ergebnisse werden erst später in
einem Gutachten dokumentiert, das
dem Jugendamt zugeht und dort durch
den Betroffenen eingesehen werden
kann.

34 Muss ein Geburtsdatum festgelegt
werden, sollte das Geburtsdatum
31.12. gewählt werden.

35 BAMF (2010): Dienstanweisung Unbe-
gleitete Minderjährige.

36 Siehe oben.

Niels Espenhorst
Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige  Flüchtlinge e.V.
Nymphenburger Str. 47
80335 München
www.b-umf.de/

Uta Rieger
UNHCR-Zweigstelle  Nürnberg
Frankenstr. 210
90461 Nürnberg
www.unhcr.de/

Thomas Berthold
Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige  Flüchtlinge e.V.
Nymphenburger Str. 47
80335 München
www.b-umf.de/

Genitalverstümmelung

Auch in Deutschland werden
Mädchen Opfer von Genitalver-
stümmelung. Dieses Problem ist
in der Erziehungshilfe kaum ein
Thema. Dabei sind zig-tausende
Kinder davon betroffen. Allein in
Nordrhein-Westfalen schätzt
Terre des femmes die Zahl auf
5600. "Was hier mit Kindern in
einem Alter geschieht, in dem
sie behütet und geschützt wer-
den müssten, ist skandalös", so
die zuständige Ministerin (TAZ
8/9.1.2011) 
In NRW können sich Frauen und
Mädchen, die bereits Opfer ge-
worden sind oder denen eine
Genitalverstümmelung droht,
per Telefon anonym an eine Be-
ratungsstelle wenden. Dort bie-
ten 70 ehrenamtlich tätige afri-
kanische Frauen ihre Hilfe an.
Die Beratung ist in verschiede-
nen Sprachen möglich. 
Die Genitalverstümmelung wur-
de auch im 3. und 4. Staatenbe-
richt der Bundesregierung zur
UN-Kinderrechtskonvention
zum Thema gemacht. Die Bun-
desregierung sieht die Genital-
verstümmlung als schwere
Menschenrechtsverletzung. Sie
will (weiterhin) Maßnahmen zur
Bekämpfung der Genitalver-
stümmlung in Westafrika poli-
tisch und finanziell fördern und
Mädchen, die in Deutschland
Schutz vor Genitalverstümme-
lung suchen, Zuflucht gewäh-
ren. Die im Gesundheitsbereich
tätigen Berufsgruppen sollen
für das Problem (weiter) sensi-
bilisiert werden.
Die Adresse der Beratungsstel-
len  finden sich auf der Home-
page www.frauenrechte.de von
Terre des Femmes.

Thomas Berthold, Projektreferent
beim Bundesfachverband UMF,
t.berthold@b-umf.de

N. Espenhorst: Dipl. Sozialwissen-
schaftler; Projektleiter 
beim Bundesfachverband UMF, 
n.espenhorst@b-umf.de

U. Rieger, Dipl. Sozialwirtin, 
Protection Associate, 
rieger@unhcr.org
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Matthias D. Witte

Nicht (mehr) erreichbar und tragbar? –
Die Arbeit mit ›schwierigen‹ Jugendlichen im Spannungsfeld von Ausgrenzung
und Integration1

Das Thema dieses Beitrags ist das
konfliktreiche Spannungsfeld von
Ausgrenzung und Integration mit sei-
nen nicht selten paradoxen Betreu-
ungs- und Hilfesituationen, in die so
genannte schwierige Jugendliche und
sozialpädagogische Fachkräfte sich
begeben. Bearbeitet wird dieses The-
menfeld anhand einer Rekonstruktion
des Begriffs ›schwieriger Jugendli-
cher‹ im Hinblick auf Interaktionsver-
hältnisse, die die Entstehung der So-
zialfigur »des Schwierigen« befördern.
Ein kurzer historischer Rückblick auf
die Geschichte öffentlicher Erzie-
hungsbestrebungen zeigt, wie das ge-
genwärtig diskutierte Spannungsfeld
von Ausgrenzung und Integration
entstehen konnte. Die Suche nach Al-
ternativen zur geschlossenen Unter-
bringung spielt in diesem Kontext ei-
ne entscheidende Rolle. Dass auch al-
ternative Konzepte mit dem Mecha-
nismus der Ausgrenzung operieren,
verdeutlicht das Beispiel der Erzie-
hungshilfe im Ausland. In einem et-
was ausführlicher angelegten Aus-
blick fokussiere ich auf eine bislang
wenig berücksichtigte Kategorie in
der Jugendhilfe: den Körper. Eine stär-
kere Körperorientierung erscheint mir
gerade für verhaltensschwierige und
aggressive Jugendliche angemessen,
auch wenn Jugendhilfe gewohnheits-
gemäß im Medium der Sprache ope-
riert.

1. Schwierige Jugendliche« – ein
Interaktionsprozess 

Die Etikettierung als »schwieriger Ju-
gendlicher« setzt dann ein, wenn die
Jugendlichen nicht nur im »normalen«
Maß problematisch sind, sondern

wenn z.B. die kriminellen Handlungen
deutlich und unverkennbar über den
Formen leichterer bzw. mittlerer
Strafdelikte liegen, wenn ein Schul-
besuch trotz aller Versuche nicht
mehr möglich erscheint, wenn die
Straße immer wieder Fluchtort und
Ausweg aus allen Hilfeversuchen ist
oder sogar zum Lebensmittelpunkt
wird. »Schwierig« bedeutet die Ab-
weichung von der gesellschaftlich
vordefinierten Ordnung und Normali-
tät. Aus einer interaktionistischen
Perspektive sind schwierige Jugendli-
che solche Jugendliche, die als
»schwierig« etikettiert werden, d.h.
ein schwieriger Jugendlicher ist ein
Jugendlicher, auf den dieses Label er-
folgreich angewendet werden konnte. 

Der Labeling Approach (dt. Etikettie-
rungsansatz) theoretisiert diese Me-
chanismen der Etikettierung und Aus-
grenzung. Er fragt auch nach den De-
finitionsinteressen und Definitions-
kriterien, nach der Macht und der so-
zialen Kontrolle. Wer bestimmt, was
richtig und was falsch, was abwei-
chend und was verhaltenskonform
ist? Jugendliche werden mit dem Eti-
kett »schwierig« auf eine ganz be-
stimmte Weise gelabelt. Sie sind für
das System schwierig, gelten als »Pro-
blemjugendliche«, als schwer erreich-
bar oder sogar nach mehreren ge-
scheiterten Hilfeversuchen als »un-
tragbar«. Die Etikettierung als
»schwierig« geht auf einen Interakti-
onsprozess zwischen dem Jugendli-
chen und dem Hilfesystem zurück.
Der Begriff kennzeichnet einen be-
stimmten Interaktionszustand zwi-
schen dem Jugendlichen und dem für
ihn bedeutsamen System. Er bezieht
sich nicht auf einzelne Handlungen.

Inzwischen ist die Jugendhilfe zu der
Erkenntnis gelangt, dass auch das Hil-
fesystem selbst vielfach einen Teil
zum Entstehen jener »Problemkarrie-
ren« beiträgt, die aus der Praxis im-
mer wieder berichtet werden und von
der Forschung beschrieben worden
sind.
In Anlehnung an Hermann Nohl
(1949) gehe ich davon aus, dass mit
dem Begriff ›schwierige Jugendliche‹
junge Menschen gemeint sind, die
selbst Probleme haben und gleicher-
maßen ihrer Umwelt Probleme berei-
ten, die selbst gefährdet sind und an-
dere gefährden. Nur in diesem allge-
meinen doppelten Verständnis kann
pädagogische Arbeit mit schwierigen
Jugendlichen beginnen. ›Schwierige
Jugendliche‹ sind mit sehr unter-
schiedlichen Problemlagen und
Schwierigkeiten konfrontiert und ent-
wickeln daraus Handlungsstrategien,
um das alltägliche Chaos zu bewälti-
gen. Zu ihren bisherigen Sozialisati-
onserfahrungen gehören oft Unzuver-
lässigkeit, Unsicherheit, Ausgrenzung,
Frustration und Gewalt. Sie sind in ei-
ner anderen, ›nicht-normalen‹ Wirk-
lichkeit aufgewachsen, die für sie je-
doch Normalität darstellt. Ihre Ver-
haltens- und Handlungsmuster, ihre
Abwehr- und Widerstandsformen
sind ihre überlebensnotwendigen
Antworten, auf die sie umgebenden
Aufwachsbedingungen. Sie bewälti-
gen ihre schwierige Lebenssituation
mit Handlungsweisen, die von der
Mehrheitsgesellschaft als ›nicht nor-
mal‹ betrachtet werden – Prügeln,
Stehlen, Drogenkonsum und Alkohol-
missbrauch, selbstverletzendes Ver-
halten, Schulverweigerung oder sub-
kulturelle Gangorientierung. 
Häufig durchlaufen Jugendliche, die
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mit diesem Verhalten auffallen, ver-
schiedene Hilfestationen. Erziehungs-
hilfekarrieren beginnen – d.h. kom-
plexe Hilfeverläufe, die sich durch
mehrere Wechsel zwischen einzelnen
Hilfeangeboten auszeichnen. Erzie-
hungshilfekarrieren sind Hilfeverläu-
fe, in denen sich vier, fünf, sechs und
in einigen Fällen noch weitaus mehr
Hilfestationen aneinander reihen, in
denen eine Vielzahl von Fachkräften,
Einrichtungen und Diensten aktiv sind
(vgl. Hamberger 2008). Dass Kinder
und Jugendliche nicht allein aus sich
heraus »schwierig« werden, sondern
dass und inwiefern auch die Jugend-
hilfe und ihre Kooperationspartner er-
heblichen Anteil an
Problemes-
ka l a t i onen
haben, zeigt
u.a. Sabine
Ader (2006).
Sie hat diffe-
renziert heraus-
gearbeitet, wie
und wo das Ju-
gendhilfesystem
an der Entstehung
von Problemkarrie-
ren beteiligt ist,
und bezieht we-
sentliche Punkte ih-
rer Argumentation
beispielsweise auf 

(1) mangelnde Binnen- und Trägerko-
operation, wodurch wichtige Infor-
mationen und einmal gewonnenes
Fallwissen wieder verloren gehen; 
(2) ein Übergewicht unreflektierter
normativer Orientierungen, durch das
die eigenen Normen und Werte der
Fachkräfte und deren eindimensiona-
ler Blick den Zugang zum Fall bestim-
men, 
(3) eine symptomorientierte Fallbear-
beitung, bei der der Versuch, einen
Fall zu verstehen, auf die Symptom-
ebene beschränkt bleibt, 
(4) die unreflektierte Verstrickung in
die Familiendynamik und Reinszenie-
rung, z.B. indem sich die Fachkraft

einseitig mit einer Person identifiziert
oder professionelle Handlungsweisen
Parallelen zu den Interaktionsmustern
und Dynamiken der Familien aufwei-
sen, 
(5) das Ausblenden eigener Affekte,
das aus dem Problem resultiert, Dis-
tanz halten und professionell bleiben
zu müssen, 
(6) die Unaufmerksamkeit und Igno-
ranz gegenüber den subjektiven
Handlungslogiken von Adressaten, die
kein tiefer gehendes Verstehen der
Lebensgeschichten ermöglicht (vgl.
Ader 2006; vgl. auch Ader/Schrapper
2002).

Wenn Jugendliche das System zu
sprengen scheinen (vgl. Baumann
2010) und Fachkräfte an die Grenzen
ihrer Handlungsfähigkeit gelangen,
dann gelten die Jugendlichen als
kaum mehr erreichbar und tragbar.
Oft steht in diesen »aussichtslosen
Fällen« (Rätz-Heinisch 2005) nur
noch die Ausgrenzung als letzte Mög-
lichkeit im Raum. Erneuter Ausschluss
ist die Folge. Verschiedene Formen der
geschlossenen Unterbringung sepa-
rieren dann die Jugendlichen, um
über diese Ausgrenzung Möglichkei-
ten der (Re-)Integration zu erschlie-
ßen. Integration durch Separation –
dies ist ein altbekannter Mechanis-
mus in der Arbeit mit schwierigen Ju-
gendlichen.

2. Das Spannungsfeld von Inte-
gration und Ausgrenzung –
Anmerkungen zur Geschichte
öffentlicher Erziehung und
zur Macht medialer Diskurse

Wir blicken auf eine fast 300-jährige
Geschichte öffentlicher Erziehungs-
versuche, die von der Sorge um die Si-
cherung der Normalität und auch von
der Sorge um die »Tüchtigkeit« der
nachwachsenden Generation getra-
gen sind und die Jugendliche mit Här-
te, Strenge und Separation von den
»Normaljugendlichen« behandeln (vgl.
ausführlich Schrapper 1992; Kuhl-
mann/Schrapper 2001). Die Traditi-
onslinien dieser öffentlichen Erzie-
hungsbestrebungen reichen vom
Amsterdamer Zuchthaus über die
christlichen Rettungshäuser des 19.
Jahrhunderts und die Fürsorgeerzie-
hung des 20. Jahrhunderts bis zur im-
mer wieder aktuellen Diskussion um
die so genannte geschlossene Unter-
bringung. Seit fast 300 Jahren sind
verschiedene Einrichtungen der Er-
satzerziehung damit betraut, die »bö-
sen Jungs« (denn es sind mehrheit-
lich männliche Jugendliche) wieder
auf den »richtigen Pfad« zu bringen,

Normalität wieder herzustellen.
In diesen Wochen und Monaten wird
im Zusammenhang mit gewalttätigen
Übergriffen von jugendlichen Gewalt-
tätern verstärkt medial nach einer
strengeren Verfolgung, nach hartem
Durchgreifen und schnellerem Weg-
schluss gerufen. Der »Warnschussar-
rest« ist beispielsweise wieder einmal
im Gespräch. Der Ruf nach einer
»strengeren Gangart« im Umgang mit
schwierigen Jugendlichen ist aber
nicht nur in Deutschland zu verneh-
men, sondern er ist internationaler
Natur (vgl. Grummt/Schruth/Simon
2010: 9). In den meisten westlichen
Ländern wird die Debatte um »Null
Toleranz« geführt. Es scheint nach
Jahren der Reformbemühungen län-
derübergreifend einen Paradigmen-
wechsel von sozialer Integration hin
zu sozialem Ausschluss zu geben. Eine
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neue Welle der Forderung nach Kon-
trolle, nach Strafen, Disziplinierung
und Zwang ist seit einigen Jahren un-
verkennbar. Eine altbekannte Traditi-
onslinie in der Pädagogik erlebt ein
Revival, obwohl sie längst überwun-
den schien. 
Mit den so genannten Heimkampa-
gnen nämlich, die im Gefolge der Stu-
dentenbewegung ab 1968 in Gang
gesetzt wurden und bis Mitte der
1970er-Jahre andauerten, gerieten
die damals schlechten Bedingungen
der vor allem geschlossenen Heimer-
ziehung in die öffentliche Diskussion.
Mit der Kritik an der Heimerziehung
kam es zu einer Öffnung der Institu-
tionen und zu einer Suche nach orga-
nisatorischen und konzeptionellen Al-
ternativen. Nach und nach wurden
offene Unterbringungsformen entwi-
ckelt, die sich gegen die bis dahin üb-
lichen geschlossenen Anstalten
durchsetzten. Das Heim als Instituti-
onsform differenzierte sich vielfältig
aus. Damit geriet die geschlossene
Unterbringung unter starken Be-
schuss. Sie galt als offensichtlichste
Form der sozialen Disziplinierung und
Kasernierung einer Jugend, die Re-
pressionen von vielerlei Seiten ausge-
setzt war. Die Rezeption von interak-
tionistischen Theorien und insbeson-
dere des »Labeling Approach«, des
Konzepts der »Devianzkarrieren« und
der Stigmatheorie (Goffman 1967)
öffneten mehr und mehr den Blick für
die Mechanismen der Etikettierung
der Jugendlichen. Das »Labeln« (z.B.
als »schwer erziehbar«) innerhalb so-
zialpädagogischer Prozesse wurde
nun als »organisierte Verfestigung ab-
weichenden Verhaltens« (Bonstedt
1972) verstanden. Das heißt, das Hil-
fesystem galt als an den »Devianzkar-
rieren« beteiligt, weil es durch das La-
beln das Selbstkonzept der Jugendli-
chen beeinflusst und sich so abwei-
chendes Verhalten als zentrale Hand-
lungsstrategie fortsetzen und verfes-
tigen kann. Es wurden neue Betreu-
ungsarrangements (z.B. Wohngrup-
pen) entwickelt. Ihre Verfechter setz-

ten auf deren Leistungsfähigkeit und
begriffen sie als echte Alternative zur
geschlossenen Unterbringung. Die
Gegner der Heimkampagnen hinge-
gen verwiesen auf die Grenzen der al-
ternativen Betreuungsarrangements,
d.h. auch auf die Gefahren, vor allem
mit Blick auf die »schwierigen Ju-
gendlichen«. 
Als »Ultima Ratio« blieben »Sonderpä-
dagogische Heime für so genannte
Unerziehbare« bestehen. Für die »ech-
ten Bewahrfälle« bleiben die »Be-
wahrheime für Heranwachsende«.
Trotz Reformeuphorie und Reformbe-
mühungen der 1970er-Jahre blieben
viele der damit verbundenen Hoff-
nungen im Hinblick auf die Erziehbar-
keit von besonders schwierigen Ju-
gendlichen uneingelöst.
Daraus ergibt sich das Spannungsfeld,
das dieser Beitrag in seinem Titel auf-
greift: Auf der einen Seite soll Aus-
grenzung als ein Herrschaftsinstru-
ment der Unterwerfung vermieden
werden. Auf der anderen Seite bleibt
ein »Rest« an scheinbar »erziehungs-
resistenten« Jugendlichen, für den
wenige Alternativen zur herkömmli-
chen Erziehung in geschlossenen Ein-
richtungen existieren. Hinzu kommen
die Medien als Katalysatoren einer
breit angelegten öffentlichen Diskus-
sion und als Konstrukteur einer eige-
nen Wirklichkeit. Sie formen die öf-
fentliche Meinung mit und bestim-
men maßgeblich den aktuellen Dis-
kurs. In vier Stichpunkten skizziere ich
Haltungen, die sich in dieser Diskussi-
on immer wieder zeigen: 
1. Das Soziale gilt nur als Kostenfaktor. 
2. Einzelfälle werden in unzulässiger

Weise generalisiert. 
3. Der Kritik liegt eine simple Law-

and-Order-Mentalität zugrunde,
die im Widerspruch zum gesetzli-
chen Auftrag der Erziehungshilfe
steht, nämlich erzieherisch zu ar-
beiten. 

4. Freiheitsentziehende Maßnahmen
sind der einzig richtige Umgang mit
Problemjugendlichen. Der empiri-
sche Beleg fehlt hier allerdings. 

Dieser mediale Diskurs verstärkt zu-
sätzlich das Spannungsfeld in der Ar-
beit mit schwierigen Jugendlichen,
denn der Möglichkeitsraum in der er-
zieherischen Arbeit scheint durch die
zum Teil radikalen Forderungen noch
mehr beschnitten – zumal die Medien
ja auch Druck auf politische Entschei-
dungen ausüben. Auf der einen Seite
steht die Ausgrenzung als unliebsame
Option, auf der anderen Seite gibt es
nur wenige Alternativen im Umgang
mit schwierigen Jugendlichen, und
die bestehenden Handlungsmöglich-
keiten sind heftigem öffentlichem Be-
schuss ausgesetzt. Die Art und Weise,
wie eine Gesellschaft mit »Problemju-
gendlichen« umgeht, ist ein Indikator
für deren humanistisches Potenzial
und deren Frustrationstoleranz. Das
Ringen zwischen »Law-and-Order-
Mentalität« und pädagogischer Rück-
sichts- und Einflussnahme ist dem-
nach auch geeignet für eine Gegen-
wartsdiagnose gesellschaftlicher Ver-
fasstheit.

3. Erziehungshilfe im Ausland
zwischen Integration und
Ausgrenzung

Ab Ende der 1970er-Jahre als Alter-
native zur herkömmlichen Heimerzie-
hung gedacht, entwickelten sich neue
Betreuungsarragements, die den
Möglichkeitsraum für den sozialpäda-
gogischen Umgang mit schwierigen
Jugendlichen erweiterten. Intensivpä-
dagogische Auslandsprojekte oder in
den Medien als »Erlebnispädagogik im
Ausland« bezeichnete Projekte bei-
spielsweise sind ein immer wieder
diskutiertes Konzept – oftmals als
vielversprechend herausgehoben,
aber auch heftig kritisiert. In Namibia,
Sibirien, Portugal, Polen oder Schwe-
den – weit weg, außerhalb Deutsch-
lands – werden schwierige Jugendli-
che rund um die Uhr und in der Regel
1:1 betreut. In der Außendarstellung
spricht man von einem subjektbezo-
genen Ansatz mit Blick auf den Ein-
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zelnen bzw. von individuell auf die
Bedürfnisse des Jugendlichen zuge-
schnittenen, passgenauen Hilfen.
Aber: Es lässt sich nicht leugnen, dass
sich hinter dem Etikett von Freiwillig-
keit, Freiheit und Betonung der Ein-
zigartigkeit von Jugendlichen auch
eine Art von geschlossener Unterbrin-
gung verbirgt. Auch wenn sichtbare
Mauern fehlen, sind Zwang und Ge-
schlossenheit gerade im Räumlichen
und Sozialen präsent. In räumlicher
Hinsicht: Das Umfeld ist kulturell und
sprachlich fremd, die Wege nach
Deutschland sind zu weit, sie zurück-
zulegen übersteigt die Möglichkeiten
der Jugendlichen. Mit der Macht zur
Bestimmung des Aufenthaltsortes
und über die Dauer der Maßnahme
wird eine direkte Kontrolle über den
Körper des jeweiligen Jugendlichen
ausgeübt. Viele Standorte befinden
sich in entlegenen Regionen fernab
gut ausgebauter städtischer Infra-
struktur und fernab von externer Ein-
flussnahme. Aus dieser Abgeschie-
denheit ergibt sich in sozialer Hin-
sicht eine Abhängigkeit des Jugendli-
chen gegenüber dem Betreuer und ei-
ne isolierte bis ausgegrenzte Position.
Im Rahmen strukturbildender Maß-
nahmen für die Alltagsorganisation
wird der Adressat nicht selten dazu
gebracht, etwas zu tun, das er eigent-
lich nicht will bzw. er wird davon ab-
gehalten, etwas zu tun, das er ur-
sprünglich tun wollte. Auslandspro-
jekte sind Institutionen mit geringer
Außenkontrolle, deren Abgeschieden-
heit die totale Kontrolle über den Ju-
gendlichen erlaubt. Die Projekte kön-
nen auf diese Weise auch eigene, von
außen kaum zu evaluierende Ge-
wohnheiten und interne »Kulturen«
ausbilden. Nicht immer wirken sich
diese Eigenarten förderlich auf den
Hilfeprozess aus. Durch den Mangel
an Außenkontakten, fehlende Mög-
lichkeiten zum Ausweichen oder zur
Flucht nach außen sind »Unkulturen«
kaum zu identifizieren und zu unter-
binden (vgl. ausführlich Witte 2010).

Was nach Urlaub, Abenteuer und Er-
lebnis in aufregenden Ländern klingen
mag, wird von den Adressaten der Be-
treuungsarrangements mitunter als
Bestrafung, Ausgrenzung und Schika-
ne erlebt. Die Vorstellung von Erzie-
hungshilfe im Ausland mag zwar Bil-
der von Freiheit, Abenteuerlichkeit
und Welterkundung wecken, aber mit
Auslandsmaßnahmen verbindet sich
kein Freiheitsversprechen, sondern ein
rigoroses Erziehungskonzept, das mit
dem Instrument Geschlossenheit ar-
beitet. Integration durch Separation –
diese Idee steckt hinter dem Aus-
schluss. An intensivpädagogischen
Auslandsprojekten zeigt sich ein
Spannungsfeld, das sich aus der
»Doppeldeutigkeit und Doppelbödig-
keit von Integrationsversprechen und
Ausgrenzungspraxis« (Schrapper
2006: 18) ergibt. Dass Auslandsmaß-
nahmen genau diese Doppeldeutig-
keit berühren, wird vonseiten der Pro-
fession jedoch nicht deutlich ausge-
sprochen und erfährt eine Tabuisie-
rung oder Beschönigung, die einer
ehrlichen Auseinandersetzung entge-
gensteht. Dennoch kann der Aus-
landsaufenthalt als Freiheit ein-
schränkende Maßnahme bei einer
professionalisierten Ausgestaltung
den Jugendlichen an bestimmten
Punkten ihrer Biografie wichtige Ent-
wicklungsimpulse geben und Lern-
prozesse anstoßen (vgl. Witte 2009).

4. Der Körper in der Arbeit mit
schwierigen Jugendlichen

Für die schwierigen Jugendlichen ist
die Form ihrer Unterbringung oft das
Ergebnis eines nicht beeinflussbaren
institutionellen Prozesses, der lang-
fristige lebensweltliche Veränderun-
gen zur Folge hat. Der französische
Begründer der Diskursanalyse, Michel
Foucault, hat sich in seinem Buch
»Überwachen und Strafen« mit ge-
schlossenen Systemen beschäftigt. Er
nimmt hier Disziplinierungsinstitutio-
nen wie Gefängnis, Krankenhaus, Fa-

brik, Militär, Kloster und Schule in den
Blick, denen es um eine Technisierung
des Körpers unter dem Gesichtspunkt
der Macht geht. Sein Blick auf die
Modellierung des Körpers und auf die
Verhaltensformung bestimmter sozia-
ler Gruppen ist auch für die Theoreti-
sierung von Institutionen der Erzie-
hungshilfe aufschlussreich. Foucaults
Aufmerksamkeit gilt u.a. »dem Körper,
den man manipuliert, formiert und
dressiert, der gehorcht« (Foucault
1992: 174). 
Der gelehrige Körper ist leistungsfä-
hig, diszipliniert und kontrollierbar.
Diese Hervorhebung des Körpers bei
Foucault hat mich auf eine wichtige,
aber in der Arbeit mit schwierigen Ju-
gendlichen weitgehend vernachläs-
sigte Kategorie aufmerksam gemacht:
den Körper. Die zahlreichen modernen
Konzepte in der Jugendhilfe – seien es
lebenswelt- und sozialraumorientier-
te Konzepte, seien es Konzepte der
Beziehungsarbeit oder Konzepte zum
»pädagogischen Ort«, zum »therapeu-
tischen Milieu«, zum »robusten Rah-
men« – vernachlässigen den Körper
als Medium und Instrument des Han-
delns, der Kommunikation, des Zu-
gangs zur Welt. Der Körper fehlt weit-
gehend in den Diskursen der Sozialen
Arbeit (vgl. Hünersdorf 2011), obwohl
er immer Objekt in der Erziehung und
ein bedeutendes Medium in pädago-
gischen Beziehungen war und ist. Mit
ihm und über ihn findet Kommunika-
tion statt.
Diese offensichtliche Vernachlässi-
gung des Körpers führte mich zu der
Frage, wie Körper und Körperlichkeit
in der Arbeit mit schwierigen Jugend-
lichen als Medium in Integrationspro-
zessen fungieren kann. Ich will den
Körper jedoch nicht als Objekt von Er-
ziehungsmaßnahmen – im Sinne von
Drill und Strafen – betrachten. In der
Geschichte der Pädagogik spielt und
spielte immer wieder auch Gewalt ge-
gen den Körper von Kindern und Ju-
gendlichen eine Rolle, wie Benno Ha-
feneger in seinem Buch »Strafen, prü-
geln, missbrauchen« (2011) im Hin-



Dialog Erziehungshilfe | 3/2011 | Seite 35

blick auf »Gewalt in der Pädagogik«
beschreibt. »Der Körper war bis weit
ins 20. Jahrhundert auch Adressat
von sozialer Kontrolle, Gewalt, Miss-
handlungen, Strafen und Züchtigun-
gen« (ebd.: 25). Ohrfeigen und Schlä-
ge zum Beispiel gehörten als soziale
und erzieherische Methoden und Pra-
xen ganz selbstverständlich zu den
Umgangsformen mit dem jungen Kör-
per. Zwar veränderten sich mit den
Modernisierungsprozessen ab Mitte
der 1960er-Jahre auch die Einstellun-
gen in der Erziehung, der Blick auf
den kindlichen und jugendlichen Kör-
per wurde respektvoller und würdigte
dessen Unversehrtheit und Integrität.
Aber dass Drill, rigider Zwang, Demü-
tigung und körperliche Bestrafung in
der Erziehung, insbesondere von
schwierigen Jugendlichen mitunter
noch mitgedacht und offen prakti-
ziert werden, das zeigen uns »Hilfe-
formen« wie Boxcamps, konfrontative
Pädagogik, Glen Mills Schools oder
auch »Boot Camps«.

Ich hingegen betrachte den Körper als
Träger spezifischer Kompetenzen und
Bewältigungsfähigkeiten. Der Körper
ist Grundkategorie menschlichen
Seins, Lernens und menschlicher Ent-
wicklung. Sein Leib verankert den
Menschen in der Welt und ermöglicht
zugleich, über Sinneswahrnehmun-
gen die Welt zu erfahren und mit ihr
in Kontakt zu treten. Das Ich und die
Welt verschränken sich ineinander
durch die Leiberfahrung. Körper ist
das Medium zwischen Mensch und
Welt und erhebt den Menschen zum
Gestalter seiner eigenen Entwicklung.
Wenn es der Erziehungshilfe also da-
rum geht, schwierigen Jugendlichen
wichtige Entwicklungsimpulse zu ge-
ben und Lernprozesse anzustoßen,
dann kann eine Fokussierung auf den
Körper und auf Körperlichkeit auf-
schlussreich sein. Körpererfahrungen
sind auch soziale Erfahrungen. Das
Erleben eigener Kraft, Geschicklich-
keit und Schnelligkeit erschließt
Handlungsmöglichkeiten und Bewe-

gungsräume. Indem Jugendliche den
eigenen Körper kennenlernen, lernen
sie sich selbst kennen. Sie kommuni-
zieren über den Körper, sie lernen,
sich auszudrücken, mit ihrem Körper
etwas zu schaffen und zu pro-
duzieren, sie empfinden mit
ihm, experimentieren mit ihm,
vergleichen sich mit anderen
und messen sich mit ihnen
über den Körper. Dem Körper
kommt damit eine hohe Be-
deutung für die Entwicklung
einer Gesamtpersönlichkeit
und eines Selbstkonzepts
zu. 
Für das Selbstkonzept hat
das Körperkonzept eine
tragende Bedeutung,
denn der Körper ist Träger
des Aneignungsprozesses
von Welt (vgl. dazu auch Wendler
2008: 442ff.). Das Selbstkonzept ent-
wickelt sich ein Leben lang, und es
gehört zu einem lebenslangen Kampf,
sich immer wieder ein Gefühl von
Selbstwert zu schaffen. Dieses Kon-
zept kann die Zugehörigkeit sichern –
zu Gruppen, Organisationen und Ge-
sellschaften. Das Selbstkonzept wird
geprägt von der Reaktion und der Be-
urteilung der Umwelt. Emotional
wichtige Personen wie Familie, Freun-
de und auch LehrerInnen oder Erzie-
herInnen haben hier großen Einfluss
auf die Entwicklung und die Verände-
rung des Selbstkonzepts. Erfolg und
Misserfolg im Handeln oder im Lösen
von Herausforderungen führen zu po-
sitiven oder negativen Selbstkonzep-
ten. Zu den Aufgaben des Selbstkon-
zepts gehört die Zuordnung von neu-
en Erfahrungen. Es verhindert somit
den Verlust von Kontrolle und gibt
dem Individuum das Gefühl von Si-
cherheit und Konsistenz. 
Schwierige Jugendliche haben schon
früh die Erfahrung von Misserfolg und
sozialer Abwertung gemacht. Ihr
Selbstkonzept ist wesentlich geprägt
durch die Auseinandersetzung mit
Unsicherheit, Abschiebung, Ausgren-
zung, Vernachlässigung, Frustration,

Gewalt und oft materieller Knappheit.
Sie wissen um ihre Stigmatisierung
als »schwierig« oder »asozial« und
reagieren auf diese Marginalisie-
rungserfahrungen, setzen sich mit ih-
nen auseinander und reproduzieren

sie häufig auch. 

Wenn Jugendliche mit
einer aggressiven Außenorientierung,
mit Alkoholmissbrauch und Drogen-
abhängigkeit, mit selbstverletzendem
Verhalten, mit ständiger Flucht aus
bestimmten institutionellen Kontex-
ten auffallen, dann zeigt sich in ihrem
»nicht normalen« Handeln mit dem
Körper bzw. gegen den Körper ein
Stück ihres Konzepts von Körper und
Selbst. Hier verbergen sich Hinweise,
die sozialpädagogisch bedeutsam
sind. Die sozialpädagogische Praxis ist
oft am Wort und wenig am Körper
orientiert. Die akademisch ausgebil-
dete Profession ist es gewohnt, im
Medium der Sprache zu operieren.
Schwierige Jugendliche hingegen sind
es gewohnt, im Medium Körper zu
handeln, denn hier liegen ihre Erfah-
rungen der Selbstwirksamkeit. Mit
dem Körper haben sie stets mehr er-
reicht, mehr erfahren als mit Worten.
Der Körper ist ihr Anker in der Welt
und stets präsente Kontaktfläche. Sie
lernen nicht nur mit dem Körper, son-
dern sie lernen als Körper – immer be-
reit, zu erfahren und sich mitzuteilen.
Es ist also geboten, genauer hinzuse-
hen und den Körper einzubeziehen,
um passgenaue Hilfen für die Pro-
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blemlagen des einzelnen Jugendli-
chen zu finden.
Der Körper müsste hierbei aus einer
rekonstruktiven Perspektive gesehen
werden, die auch (eben nicht wer-
tend) den Blick für Potenziale öffnet,
nicht nur aus einer normativen Per-
spektive als Gefahr für andere, als un-
terentwickelt und »verhaltensge-
stört«. Jugendliche reagieren auf die
schwierigen Umstände, in denen sie
aufwachsen und auf die Erfahrung
von Mangel sowohl in materieller als
auch in emotionaler Hinsicht auf kör-
perliche Weise, indem sie sich unan-
gepasst verhalten oder aber auch, in-
dem sie sich anpassen und Körper-
strategien entwickeln, mit denen sie
(über-)leben und die allgemein ak-
zeptiert sind. Eine eigene empirische
Studie, die Körperbilder Jugendlicher
in marginalisierten, d.h. von Ausgren-
zung bedrohten Lebenslagen unter-
suchte (vgl. Witte 2011), zeigt, dass
die Jugendlichen auf vielfältige Weise
Praktiken entwickeln, die bestimmten
›bürgerlichen‹ Normen und Moralvor-
stellungen nur begrenzt oder gar
nicht entsprechen. Ihre gesellschaftli-
che Marginalisierung kondensiert als
Körperausdruck, und die Jugendlichen
werden damit als eine Gruppe sicht-
bar, die als abweichend wahrgenom-
men wird und auch ein Problem für
die soziale Ordnung darstellen könn-
te. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn sie ihre Gewalterfahrungen und
damit gleichsam ihre Marginalisie-
rung und Ausgrenzung reproduzieren.
Die Abweichung der Jugendlichen
zeigt sich aber nicht einseitig als defi-
zitär. Vielmehr entwickeln und de-
monstrieren schwierige Jugendliche
auch Potenziale, die nicht zuletzt auf
Körperkapital beruhen. Die Studie
zeigt, dass die Jugendlichen soziale
Akteure mit spezifischen Kenntnissen
und Fähigkeiten sind – mit handwerk-
lichem, technischem, sportlichem
oder künstlerischem Geschick. Hier
sind Ressourcen zur Lebensbewälti-
gung erkennbar, die auch mit Regel-
und Wertvorstellungen verbunden

sind, die gemeinhin als Norm aner-
kannt werden. Der Körper wird zum
Lieferanten für Kompetenzgefühle
und zu einem Instrument der Selbst-
vergewisserung und Selbstbehaup-
tung. Die Jugendlichen sind selbstbe-
wusste Akteure, die ihre einge-
schränkten Ressourcen zu nutzen ver-
suchen und auf ihre Weise (Körper-
)Kapital akkumulieren. Sie nutzen ihre
vorhandenen Ressourcen und bauen
sie zu einem spezifischen Körperkapi-
tal aus. 
Für ein solches spezifisches Körperka-
pital sollten wir bei ›schwierigen Ju-
gendlichen‹ unsere Sinne schärfen,
denn es kann zu einem wichtigen Me-
dium der Anerkennung werden und
das Selbstkonzept sowie die (Re-)In-
tegration des Jugendlichen positiv
beeinflussen. Für das Fallverstehen,
also für das multiperspektivische
Nachvollziehen der Lage des Klienten,
ist eine Rekonstruktion von Körper-
praktiken und des körperlichen
Selbstbildes des Jugendlichen von Be-
deutung. Welchen subjektiven Sinn
schreibt der Jugendliche seinem eige-
nen – auch körperlichen – Tun zu? Ei-
ne verstärkte Aufmerksamkeit gegen-
über subjektiven Handlungslogiken
und der genaue Blick auf Körperbilder
und -praktiken scheint mir für ein
ganzheitliches Verstehen des Falls
wichtig. Warum agiert der Jugendli-
che auf genau diese Weise? Wie nutzt
er seinen Körper als Medium und In-
strument? Wie handelt er im Medium
Körper? 
Die Sensibilisierung für den Körper in
der Arbeit mit schwierigen Jugendli-
chen betrifft aber auch noch eine
zweite Seite: Pädagogische Arbeit ist
immer von performativen Vollzügen
begleitet, das heißt die Fachkräfte
handeln mit ihrem eigenen Körper,
mit Gestik und Mimik und gestalten
auf diese Weise Interaktionsprozesse
mit. Weil hier auch der Körper der Pä-
dagogin und des Pädagogen Medium
ist, muss auch das eigene Auftreten
berücksichtigt werden, müssen die ei-
genen Körperpraktiken, Affekte, Ri-

tuale und Körperbilder mitreflektiert
werden. Aber auch die Sensibilisie-
rung für den Körper in der Arbeit mit
schwierigen Jugendlichen kann nicht
für jede nur denkbare Problemkon-
stellation Lösungen anbieten. Nicht-
Integration bleibt zumindest für einen
Teil dieser Klientel – auch wenn Inte-
grationsangebote durchaus verfügbar
sind – »zumindest in einer bestimm-
ten Lebensphase faszinierender als ei-
ne Beheimatung im Jugendhilfesys-
tem« (Schwabe 2001: 20).

Anmerkung:

1 Diesem Beitrag liegt ein Vortrag zugrun-
de, der auf Einladung des AFET am 08.
Juni 2011 auf dem 14. Kinder- und Ju-
gendhilfetag in Stuttgart gehalten wur-
de. Ich danke Yvonne Niekrenz für ihre
kritische Durchsicht des Manuskripts
und viele wichtige Kommentare und An-
regungen.
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Fachkräfteportal der Kin-
der- und Jugendhilfe 

.Das seit 5 Jahren existierende
Fachkräfteportals der Kinder-
und Jugendhilfe (www.jugend-
hilfeportal.de) präsentiert sich
neu. 

Durch die Umgestaltung gelingt
der Überblick über aktuelle Ent-
wicklungen innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfelandschaft
auf Bundes- und Länderebene
besser als bisher. Eine optimier-
te Verknüpfung des redaktionel-
len Angebots mit den Service-
Datenbanken des Jugendhilfe-
portals liefert passgenaue Kon-
textinformationen zum jeweils
aufgerufenen Inhalt und eröff-
net damit noch umfassendere
Informationsmöglichkeiten. In-
telligente Recherchefunktionen
ermöglichen einen zielgenauen
Zugriff auf Informationen und
Materialien zum eigenen Ar-
beitsbereich.
Zudem lassen sich per Knopf-
druck Artikel mit Angehörigen
des eigenen sozialen Netzwerks
(Facebook, Twitter etc.) teilen.
Darüber hinaus sind alle redak-
tionellen Inhalte direkt im Por-
tal kommentierbar. 
Desweiteren bietet das Portal
Institutionen und Organisatio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe
die Möglichkeit, auf eigene In-
halte und Angebote aufmerk-
sam zu machen. 

Beim Fachkräfteportal - geför-
dert vom BMFSFJ und der AG
der Obersten Landes- und Ju-
gendbehörden - handelt es sich
um ein Gemeinschaftsprojekt
der  Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe und der
Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V. 

Prof. Dr. Matthias, D. Witte,
wittem@staff.uni-marburg.de
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Reinhold Gravelmann

„Es bewegt sich was…!“ Kommt die „Große Lösung“?

Historie der „Großen Lösung“

Der Gesetzgeber plante ursprünglich
die „Große Lösung“ umzusetzen und
die Alleinzuständigkeit des SGB VIII
für alle Kinder und Jugendlichen fest-
zulegen. Doch gab es erhebliche Be-
denken und Widerstände seitens der
Elternverbände körperlich und geistig
behinderter Kinder sowie der Träger-
verbände der Behindertenhilfe. Vorbe-
halte gegen die Jugendämter, die Be-
fürchtungen von Leistungsverschlech-
terungen, sowie die (Eigen-)Interessen
der Behinderteneinrichtungen spielten
eine wesentliche Rolle. Daher schei-
terte im Jahre 1990 die „Große Lö-
sung“. Der gefundene Kompromiss,
nämlich die seelisch behinderten jun-
gen Menschen in die Zuständigkeit
der Jugendhilfe zu geben (die sog.
„kleine Lösung“/Einführung des § 35a
in das SGB VIII), führte zu ständigen
Abgrenzungskonflikten zwischen Ver-
haltensauffälligkeiten und psy-
chischen Störungen. Die Zuordnungs-
probleme zwischen diesen beiden Po-
len blieben bis heute bestehen. 

Ein Dauerstreit entzündete sich an
der Frage, ob bei Kindern/Jugendli-
chen mit psychischen Störungen die
Jugendhilfe in der Pflicht ist (erziehe-
rischer Bedarf) oder ob die Auffällig-
keiten von einem psychischen Krank-
heitsbild herrühren, was zur Folge
hätte, das das Gesundheitssystem zu-
ständig wäre und demnach auch zah-
len müsste. Je weniger Geld in den
Kassen ist, umso härter das Zustän-
digkeitsgerangel, schließlich bedeutet
die getroffene Zuordnung auch eine
finanzielle Weichenstellung, ob die
kommunal verankerte Jugendhilfe
zahlen muss oder der überörtliche So-
zialhilfeträger in die Leistungspflicht
kommt. Wenn die Kostenfrage zwi-
schen den Trägersystemen ungeklärt

ist, werden die Auseinandersetzungen
auf dem Rücken der Eltern und der
betroffenen Kinder und Jugendlichen
ausgetragen, da sie große Probleme
haben, Ansprüche durchzusetzen. Sie
müssen die Erfahrung machen zwi-
schen den Institutionen hin- und her
geschoben zu werden. Entsprechend
fällt heute in fast jeder Diskussion
zum § 35 der Begriff „Verschiebe-
bahnhof“, mit dem ein wesentliches
Manko der aktuellen Situation zutref-
fend beschrieben wird. Deshalb gilt es
an dieser Stelle grundlegende Verbes-
serungen auf der Systemebene zu er-
zielen. Die Kostenzuständigkeitsfrage
darf nicht DIE Frage sein, die notwen-
dige Hilfen behindert.
(An dieser Stelle sei auch darauf hin-
gewiesen, dass die Eltern es in der Re-
gel mit Leistungen aus mehreren So-
zialgesetzbüchern zu tun haben: SGB
IX, SGB XII, SGB VIII, den Leistungen
der Pflege- und der Krankenkassen,
was erheblichen Aufwand, Kompe-
tenzen und Energie erfordert!!). 

Die „Große Lösung“ erneut in
der Debatte

Vor allem durch die UN-Behinderten-
rechtskonvention und durch den 13.
Kinder- und Jugendbericht sowie die
Stellungnahme der Bundesregierung
dazu, ist die Debatte um die „Große
Lösung“ neu entfacht worden. Ange-
sichts der UN-Konvention ist es kaum
vorstellbar, dass weiterhin ein Son-
dersystem für behinderte Kinder und
Jugendliche unter dem Dach des SGB
XII existiert. Das Merkmal „Kind“
muss in den Fokus gerückt werden,
nicht sein Spezifikum „Behinderung“.
Die „Große Lösung“ steht wieder auf
der politischen Agenda, so ernsthaft
wie wohl noch nie seit der Entschei-
dung für die „kleine Lösung“.

Die Bundesregierung gab Gutachten
an Experten in Auftrag, die sich mit
den rechtlichen Folgen und fachli-
chen Implikationen einer „Großen Lö-
sung“ befassen sollten.
Am 25. Oktober 2010 fand im Famili-
enausschuss des Deutschen Bundes-
tages eine öffentliche Anhörung zum
Bericht über die Lebenssituation jun-
ger Menschen und die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-
land - 13. Kinder- und Jugendbericht
- der Bundesregierung statt, bei dem
Experten der Kinder- und Jugendhilfe,
der Behinderten- und der Gesund-
heitshilfe ihre Position zur „Großen
Lösung“ einbringen sollten. Auch die
Kinderkommission des Dt. Bundesta-
ges befürwortet eine möglichst rasche
Zusammenführung der Leistungen der
Hilfen zur Erziehung und der Einglie-
derungshilfe für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen im SGB VIII.
Dabei sollen die „hohen fachlichen
Standards der Eingliederungshilfe
weiterhin sichergestellt werden. Bei
einer Reform sollen nicht nur die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach
SGB XII, sondern auch die Leistungen
anderer Systeme (Schul-, Jugend- und
Gesundheitssysteme) in den Blick ge-
nommen und geprüft werden. Dem
Verständnis von Inklusion stehen nach
Ansicht der Kinderkommission das
hoch gegliederte Sozialleistungssys-
tem und dessen Schnittstellenproble-
me im Wege. Diverse Fachverbände
veranstalteten Expertengespräche, so
z.B. der Bundesverband der Arbeiter-
wohlfahrt, der Deutsche Verein und
der Paritätische Wohlfahrtsverband.
Auch innerhalb der Erziehungshilfe-
fachverbände wurde verstärkt disku-
tiert. Die Arbeitsgemeinschaft der
Kinder und Jugendhilfe AGJ griff das
Thema ebenso auf die Behinderten-
verbände. Der AFET-Bundesverband
für Erziehungshilfe e.V. gründete eine
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AG, aus der kurze Zeit später eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe mit der IGFH
entstand. Fachgespräche wurden ini-
tiiert und eine gemeinsame Positio-
nierung der Verbände zum Themen-
feld „Große Lösung“ und Inklusion er-
arbeitet. Ziel der AG ist eine klein-
schrittige Aufarbeitung von relevan-
ten Themen als Vorbereitung auf eine
potenzielle Umsetzung der Gr. Lösung
unter dem Dach des SGB VIII.  Auch
auf dem Dt. Kinder- und Jugendhilfe-
tag im Juli 2011 wurde die „Große Lö-
sung“ in mehreren Fachforen aufge-
griffen. Bereits in früheren Jahren
wurde die „Große Lösung“ immer mal
wieder diskutiert, aber nicht in der
ernsthaften Perspektive auf Umset-
zung, wie es derzeit der Fall ist. 

Die Debatte um die „Große Lösung“
kann als größte Reformdiskussion in
der Kinder- und Jugendhilfe seit der
Einführung des SGB VIII angesehen
werden. Eine Umsetzung würde von
der Kinder- und Jugendhilfe und ins-
besondere für die Jugendämter eine
fachpolitische Neuorientierung be-
deuten. Behinderte junge Menschen
kämen als „neue“ Gruppe in ihre Zu-
ständigkeit und Inklusion als Hand-
lungsprinzip ist dabei mitzudenken.
Die „Große Lösung“ hätte eine grund-
sätzliche Neukonzipierung des SGB
VIII zur Folge und würde eine Verän-
derung der Leistungsangebote und
Leistungsansprüche mit sich ziehen. 

Es gilt Hilfen nicht mehr von den In-
stitutionen her zu denken, wie es
heute noch oft der Fall ist, sondern
Hilfen inklusiv zu gestalten und sich
an den Kindern/Jugendlichen zu ori-
entieren. Es muss vieles möglich ge-
macht werden, was augenblicklich
noch undenkbar ist. 
Bei einer „Großen Lösung“ sind aller-
dings neben der ohnehin herausfor-
dernden Umorientierung der Kinder-
und Jugendhilfe zudem erhebliche fi-
nanzielle und organisatorische Pro-
bleme zu bewältigen und zu vollzie-
hen. Eine Expertise der Rechtsanwäl-

tin Gila Schindler „zur Kostenbeteili-
gung für Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe nach dem SGB VIII und
für Leistungen der Eingliederungshilfe
nach dem SGB XII im Vergleich“ er-
stellt hat, macht deutlich, welche Fol-
gen eine Umsetzung der „Großen Lö-
sung“ mit sich bringen würde. Die Ex-
pertise wurde in Auftrag gegeben von
der Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe (AGJ). Sie widmet
sich dem Aspekt der unterschiedli-
chen Kostenbeteiligung für betroffe-
ne Kinder, Jugendliche und deren An-
gehörige für die Eingliederungshilfe-
leistungen in der Sozialhilfe und in
der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ent-
hält Erläuterungen zu den Grundsät-
zen der beiden Heranziehungssyste-
me und zu den finanziellen Folgen für
die Betroffenen bei einer möglichen
Gesamtzuständigkeit (www.agj.de).

Interministerielle AG 

Um eine Lösung der Frage, „Große Lö-
sung“ – Ja oder Nein und wenn ja wie,
wurde im letzten Jahr eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe unter Feder-
führung des Landes Rheinland-Pfalz
eingesetzt, deren Aufgabe es ist, Vor-
schläge für die Bundespolitik zu erar-
beiten und ist zur Lösung der Schnitt-
stellenproblematik zwischen SGB VIII
und SGB XII beizutragen. Die intermi-
nisterielle AG soll die möglichen Lö-
sungsmodelle erörtern. 

Variante 1:
Zusammenführung der Leistungen für
alle Kinder und Jugendlichen im SGB

VIII Sowohl erzieherischer Bedarf als
auch seelische, körperliche und geis-
tige Behinderung würden in die Zu-
ständigkeit der Kinder- und Jugend-
hilfe fallen – dies ist die z. Zt. favori-
sierte Variante und soll schwerpunkt-
mäßig von der AG bearbeitet werden.
Variante 2:
Zusammenführung der Leistungen im
SGB XII (Eingliederungshilfe); Leis-
tungen bei erzieherischem Bedarf
würden im SGB VIII verbleiben, die
Leistungen für Kinder/Jugendliche
mit seelischer Behinderung würden
ins SGB XII überführt werden.
Variante 3: 
Die bestehende Regelung bliebe be-
stehen; es würden lediglich Verbesse-
rungspotenziale in den Blick genom-
men.  
Die Arbeitsgruppe ist zusammenge-
setzt aus Vertretern der Arbeits- und
Sozialministerkonferenz (ASMK), der
Jugend- und Familienministerkonfe-
renz (JFMK), des Bundes und der
kommunalen Spitzenverbände. Ende
2011 soll ein Zwischenbericht vorge-
legt werden, Anfang 2012 eine Anhö-
rung der Behindertenverbände statt-
finden und Ende 2012 ist die Vorlage
des Abschussberichtes geplant. Da-
nach sind die Parteien und die Bun-
desregierung gefragt. 

Behindertenhilfe versus Kinder-
und Jugendhilfe

Die Behindertenhilfe und die Jugend-
hilfe pflegen zurzeit einen sehr unter-
schiedlichen Ansatz im Umgang mit
den Kinder- und Jugendlichen. Ein-
gliederungshilfe wird oft als Dauer-
leistung gewährt, die zudem oft an
bestimmte Träger gekoppelt ist, die
diese Leistungen erbringen. Das Con-
trolling ist unzureichend, eine zeitli-
che Befristung der Maßnahme nicht
vorgesehen und eine Beteiligung der
Kinder- und Jugendlichen im Rahmen
der Eingliederungsvereinbarung fin-
det nicht statt (Kleines. Expertenge-
spräch des AFET und der IGFH Mai
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2011). Anders bei der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Das Jugendamt versteht
sich als Fachbehörde, mit (sozial)pä-
dagogischer Kompetenz, mit dem
Selbstverständnis Hilfeplanung zum
Wohle des Kindes/Jugendlichen zu
betreiben. Die Maßnahmen müssen
geeignet und notwendig sein (§ 27
Abs 1 SGB VIII). Bei der Kinder- und
Jugendhilfe ist grundsätzlich ein Be-
mühen um eine zeitliche Befristung
der Hilfeleistungen intendiert; des
Weiteren ist ein regelmäßiges Con-
trolling gewährleistet (u.a. durch die
Hilfeplangespräche) und die Beteili-
gung der Kinder- und Jugendlichen
zählt zu den zentralen Postulaten der
Kinder- und Jugendhilfe, ebenso wie
das Wunsch- und Wahlrecht der Hil-
fesuchenden. Sicher sind in der Praxis
auch Defizite auszumachen, dennoch
wird deutlich, wie sehr sich die bei-
den Systeme im Aufbau unterschei-
den, wie sie funktionieren und welche
Grundhaltungen sich dahinter aus-
machen lassen. Es lassen sich aber
auch Aspekte finden, die von beiden
Systemen als notwendig und sinnvoll
angesehen werden. Dies betrifft etwa
die Ziele einer zunehmenden Verselb-
ständigung durch das persönliche
Budget. Dieses wird überwiegend als
richtiger Schritt angesehen, da es den
Hilfeempfängern erlaubt, eine per-
sönliche Auswahl derjenigen Hilfen
zu treffen, die er/sie für geeignet hält.
(Siehe dazu http://www.familienrat-
geber.de/recht/persoenliches_bud-
get.php). In beiden Feldern wird zu-
nehmend der Ambulantisierung der
Hilfen ein größerer Stellenwert einge-
räumt, wobei dies z.T. unter Wider-
ständen stationärer Einrichtungen
geschieht und teilweise lediglich aus
finanziellen Interessen passiert. Au-
ßerdem ist bei der Behindertenhilfe
ein erhebliches institutionelles Be-
harrungsvermögen auszumachen. Ein
letzter Bereich der Gemeinsamkeiten
aufzeigt, ist das Konzept des Sozial-
raums. Sowohl Behindertenhilfe als
auch Kinder- und Jugendhilfe befür-
worten zunehmend einen sozialräum-

lichen Ansatz, der der Segregation in
Einrichtungen entgegensteht. Dieses
Ziel korrespondiert mit dem Inklusi-
onsgedanken, sofern der Sozialraum-
ansatz gut durchdacht ist und nicht
einer heimlichen oder offenen Ein-
sparungsmotivation geschuldet ist.
Sofern die „Große Lösung“ kommt,
sind in der Kinder- und Jugendhilfe
große Veränderungen notwendig. Die
Kooperation mit dem Gesundheitssys-
tem, insbesondere den Kinder- und
Jugendpsychiatern, den Pädiatern
und den beteiligten Ärzten müsste
deutlich verstärkt werden. Dabei wä-
ren seitens der Jugendhilfe medizini-
sche Betrachtungsweisen stärker in

ihre Planungsprozesse einzubeziehen,
als das gegenwärtig der Fall ist. Zu-
dem müssten gegenseitige Vorbehal-
te abgebaut und ein Verständnis der
Disziplinen des jeweils anderen ver-
stärkt gefördert werden. Eine multi-
professionelle Fachbehörde wäre
wünschenswert. 
Wichtig ist es auch, medizinische
Fachkenntnisse über Behinderungen
zu vermitteln. Damit verbunden ist
ein gesteigertes Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass die Probleme der Kin-
der und Jugendlichen nicht nur mit
familiären Defiziten erklärbar sind,
sondern biologische, körperliche und
medizinische Beeinträchtigungen ei-
ne gewichtige Rolle spielen können.
(Vgl. Fegert/www.agsp.de – Prof. Dr.
Fegert äußerte sich bereits 1999 (!)
entsprechend). 
Des Weiteren gäbe es erheblichen
Fortbildungsbedarf im Umgang mit
behinderten Kindern und Jugendli-
chen sowie deren Eltern und den sie
vertretenden starken Betroffenenver-
bänden/Selbsthilfeorganisationen.
Deren Widerstände gegen eine „Gro-
ße Lösung“ haben deutlich nachge-
lassen und sind teilweise in Zustim-
mung umgeschlagen. Damit ist eine
Basis für Kooperation gegeben. (s.
Stellungnahmen der Behindertenver-
bände bei Fachanhörungen)
Im Zusammenspiel mit den Eltern
müssen die oft besonders belasten-
den Umstände und die spezifischen
Unterstützungsbedarfe, die sich durch
die Behinderung des Kindes ergeben,
in den Fokus rücken. 
Die Umsetzung der „Großen Lösung“
erfordert somit sowohl große innerin-
stitutionelle Veränderungsprozesse
als auch entsprechende Prozesse bei
den dort tätigen PädagogInnen. Die
Umsetzung einer „Großen Lösung“
darf nicht von „heute auf morgen“ er-
folgen, sondern bedarf längerfristiger
und fachlich fundierter Vorbereitung. 

Reinhold Gravelmann
AFET-Referent

Materialzusammenstellung
zum Thema
„Große Lösung“

Als Beitrag zur Debatte um die
„Große Lösung“ wird eine
Übersicht von diversen Veröf-
fentlichungen auf den Home-
pageseiten des AFET 
(www.afet-ev.de) und der IGFH
(www.igfh.de) eingestellt. 
Zu finden sind (Fach)Artikel
ebenso wie Expertisen, Power-
pointfolien, Manuskripte oder
die Verschriftlichung von Fach-
beiträgen. Dabei werden die un-
terschiedlichen Facetten und
Sichtweisen berücksichtigt. Weil
die „Große Lösung“ nach Mei-
nung der gemeinsamen AG von
AFET und IGFH mit der Inklusi-
onsdebatte eng zusammenge-
hört, sind darüber hinaus einige
Beiträge aufgelistet, die weniger
die „Große Lösung“ direkt be-
treffen als vielmehr das Thema
Inklusion in den Fokus nehmen. 
Sollten Ihnen weitere Doku-
mente/Veröffentlichungen für
unsere Zusammenstellung be-
kannt sein, würde der AFET sich
über eine Zusendung derselben
freuen. 
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Das Problem

Der Fall Kevin wirkt nach: Vor fünf
Jahren ermordete ein Methadon-Pa-
tient seinen zweijährigen Sohn. Be-
hörden hatten mehrere Warnhinweise
ignoriert, das Kind durfte bei seinem
Vater bleiben.

Als MitarbeiterInnen vom Bremer
Amt für soziale Dienste 2010 den Ver-
dacht äußerten, dass Substituierte
sich nicht auf die Ersatzdroge Metha-
don beschränken, sondern weiterhin
illegale Drogen konsumieren, sahen
sie darin einen Verstoß gegen die
Auflagen, die es im Rahmen der Be-
handlung einzuhalten gilt. Besonders
fürchteten sie um die Kinder dieser
Eltern. In der Folge veranlasste die
Sozialsenatorin Untersuchungen bei
51 Kleinkindern, die in Methadon-
Haushalten lebten. Bei 41 Kindern
fanden sich Spuren weicher und har-
ter illegaler Drogen, in verschieden
hohem Gehalt. 

Die Debatte

Der Bundesverband JES (Junkies-Ehe-
malige-Substituierte), der sich als In-
teressenvertretung von Drogennut-
zern, ehemaligen Drogenkonsumen-
ten sowie Substituierten versteht,
verwahrte sich entschieden dagegen
dass „Eltern, die sich in einer ärztlich
kontrollierten Substitutionsbehand-
lung befinden, im großen Stil unter-
stellt wird, ihre Kinder bewusst unter
Drogen gesetzt zu haben.“„…die In-
terpretation des Bremer Labors, dass
diese Drogen im Körper der Kinder
verstoffwechselt wurden, (hat sich)
als nicht haltbar erwiesen“, so Marco
Jesse für den Vorstand des JES Bun-
desverbandes. Gleichzeitig ist der Ver-
band der Auffassung, „dass sich Kin-

deserziehung und exzessiver Konsum
von illegalisierten Substanzen in den
meisten Fällen ausschließen“. “Ohne
wenn und aber, Kindern Betäubungs-
mittel und Rauschdrogen zu verabrei-
chen ist verantwortungslos, lebensge-
fährlich und unentschuldbar. Zudem
gehören solche Substanzen nicht in
Kinderhände.“

Der JES Bundesvorstand forderte, dass
labortechnische Nachweise von Be-
täubungsmitteln und Rauschdrogen
nicht zwangsläufig als Beleg für ein
nicht kindgerechtes Umfeld gewertet
werden. „Kinder sollten daher nie
ausschließlich wegen dieser Befunde
aus der Familie genommen werden“
so Marco Jesse vom JES Bundesvor-
stand. Stattdessen erwartet JES eine
Gesamtschau auf die Lebensumstän-
de dieser Eltern und ihrer Kinder.

Auch die Linkspartei äußerte sich kri-
tisch. „Ich verstehe überhaupt nicht
die angebliche Motivationslage der
Eltern“, sagte ihr Abgeordneter Peter
Erlanson. Illegale Drogen seien teuer,
Methadon sei nur begrenzt verfügbar.
„Es macht aus meiner Sicht wenig
Sinn zu glauben, dass Eltern Kleinkin-
der mit Drogen versorgen.“  

Selbst beim Sozialressort, das die Un-
tersuchungsergebnisse veröffentlich-
te, zeigte man sich angesichts der Er-
gebnisse skeptisch. Alle Erfahrungen
zeigten, dass solche Rückstände übli-
cherweise „von außen kommen und
nicht verabreicht werden“. 

Völlig anderer Ansicht war die Substi-
tutionskommission der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bremen (KVHB), die
den zuständigen Stellen Nachlässig-
keit vorwarf.  Von Seiten der Substi-
tutionskommission hieß es, sie habe
seit langem auf mögliche Risiken des

Therapieprogramms hingewiesen.
„Wir müssen leider feststellen, dass
die zuständigen Stellen die Hinweise
der Experten seit mindestens vier Jah-
ren auf die leichte Schulter nehmen“,
Bremer Ärzte hätten dem Jugendamt
von sich aus gemeldet, wenn ihre
Substitutionspatienten kleine Kinder
haben. Der Senat habe zwar über
»Datenschutzbeschwerden« geklagt,
doch darüber habe man sich hinweg-
gesetzt und die Fälle weiterhin ge-
meldet. Der Vorstandsvorsitzende for-
derte, dass Ärzte künftig grundsätz-
lich alle „Methadon-Eltern“, unab-
hängig von einem konkreten Ver-
dacht, melden sollen. 

Auch die örtliche Politik war aufge-
schreckt und sah fast einhellig Hand-
lungsbedarf. 

Die Folgen

CDU, Grüne und SPD waren sich weit-
gehend einig darin, dass den Abhän-
gigen das Sorgerecht für die Kinder
entzogen werden muss. Die Grünen
forderten zudem „regelmäßige obli-
gatorische Haaranalysen und gegebe-
nenfalls Blutproben bei Kindern von
Subsituierenden-Familien“. Wer sich
weigere, müsse das Methadonpro-
gramm verlassen. Substituierende mit
Kindern sollten Methadon künftig in
der Praxis des behandelnden Arztes
konsumieren, das forderte auch die
Sozialsenatorin Rosenkötter von der
SPD und ordnete zudem regelmäßige
Haaranalysen alle 3 Monate an.

Sie sagte, sie befürchte „in der ge-
samten Bundesrepublik ein bisher un-
bekanntes Problem. Haaranalysen bei
Kindern sind anderswo nicht üblich.“
Bei der Konferenz der Jugend- und
Familienminister Ende Mai hat die

Reinhold Gravelmann

Kinder von drogensubstituierten Eltern  



Dialog Erziehungshilfe | 3/2011 | Seite 42

Senatorin das Thema auf die Agenda
gebracht und die Folgen für den Kin-
derschutz besprochen. 

17 Kinder wurden in Bremen nach Be-
kanntwerden der Untersuchungser-
gebnisse aus den Familien genommen.

Die Fakten

Es ist unklar, wie die Drogen in den
Körper der Kinder gekommen sind.
Mindestens eine französische und ei-
ne kanadische Studie lieferten ver-
gleichbare Befunde. Diese seien aber
wesentlich zurückhaltender interpre-
tiert worden, so der Bremer Gesund-
heitsstaatrat Schulte-Sasse. Die For-
scher hätten eine Übertragung auch
der Abbauprodukte durch den
Schweiß der Eltern als Ursache ange-
nommen. Auch in der Gerichtsmedi-
zin der Berliner Charité gelte das als
gut möglich. Die Stoffe könnten so
von außen ins Kinderhaar einwan-
dern, der labortechnische Nachweis
sei nicht zwangsläufig ein Beleg da-
für, dass sie den Kindern bewusst ver-
abreicht wurden Die gezielte Verab-
reichung konnte in keinem Fall nach-
gewiesen werden.

Fakt ist aber auch, dass es offensicht-
lich ein hohes Risiko für Kinder von
Drogen substituierter Eltern gibt, mit
Drogensubstanzen -wie auch immer-
in Kontakt zu kommen. 

Offene Fragen 

Fragen bleiben: 
• Wie sollte seitens der Politik und

seitens der Kinder- und Jugendhilfe
reagiert werden? 

• Welche Maßnahmen sind sinnvoll? 
• Was ist sinnvolle Prävention?
• Welche Reaktionen entspringen ei-

ner übertriebenen Panikmache?
• Welche Reaktionen entsprechen

dem Kindeswohl? 

Außerdem bleibt die Frage: Wieso ist
das Thema seit Mai nicht mehr auf
der Agenda? Im Internet, den Print-
medien und auch auf der Homepage
der Senatsverwaltung finden sich kei-
ne Berichte mehr. Deutet dies darauf
hin, dass die Aufregung unverhältnis-
mäßig war? Oder ist das Schweigen
ein Zeichen für eine nunmehr ange-
messene Bearbeitung auf der Fach-
ebene? Oder welche Gründe gibt es,
dass das Thema sowohl in der allge-
meinen wie auch der Fachpresse nicht
mehr präsent ist?

Für die Praxis hilfreich sind vielleicht
die knapp gehaltene Handlungsemp-
fehlungen für die psychosoziale Be-
treuung substituierter Eltern aus Ber-
lin (wobei der umfangreiche Adres-
senteil für Nicht-Berliner irrelevant
ist). Vielleicht kann dieser Handlungs-
leitfachen für die Arbeit in anderen
Regionen verwendet und durch örtli-
che Adressen ergänzt werden?!

http://www.vistaberlin.de/fileadmin/p
df/HandlungsempfehlungenPSB.pdf

Die Zusammenstellung erfolgte aus
folgenden Artikeln 

• Weser Kurier, 18.3.2011 - Methadon-
Patienten geben Kindern Drogen

• Weser Kurier, 22.3.2011 - Eltern kämp-
fen um ihre Kinder

• Weser Kurier, 29.3.2011 - Bremer Dro-
genpolitik in der Kritik

• taz, 5.4.2011 - Wahlkampf um Drogen-
kinder

• taz, 7.4.2011 - Viel Lärm ums Kindes-
wohl

• Jungle world, die linke Wochenzeitung
7.4.2011- Drogen sind für Kinder nicht

• Weser Kurier, 8.4.2011 - Natürliche Er-
klärung für Drogen in Kinderhaaren

• taz, 3.5.2011 - Kontaminierte Kinder-
haare

• dts-Nachrichtenagentur, 15.5.2011,
Bremer Familiensenatorin Rosenkötter
sieht Kinder von Methadon-Patienten
in Gefahr

Internet:
www.aerzteblatt.de
www.vision-ev.de
www.soziales.bremen.de

Reinhold Gravelmann
AFET-Referent

Unterstützungsmöglichkeit per Mausklick 

Über die Seite Bildungsspender.de kann man in über 800 Internetshops einkaufen und ohne Mehrkosten die abw
gGmbH unterstützen. Die abw gGmbH in Berlin (eine Tochtergesellschaft des Diakonieverbund Schweicheln e.V.)
erhält dadurch finanzielle Mittel für ihre Projekte, mit denen sie Kinder und Jugendliche fördert.
Und so funktioniert' s: Auf der Homepage der abw gGmbH  - www.abw-berlin.de  befindet sich links unten ein klei-
nes Logo, auf dass Sie klicken müssen. Oder folgen Sie dem Link www.Bildungsspender.de/abw-berlin.
Dort wählen Sie einen Internetshop aus, bei dem Sie einkaufen möchten. Mit einem weiteren "klick" befinden Sie
sich auf der Internetseite des ausgewählten Internetshops. Dann kann der Einkauf wie gewohnt abwickelt werden.
Von Ihrem Einkauf erhält Bildungsspender.de dann eine kleine Provision und leitet diese zu 100% als Spende an die
abw gGmbH weiter. Den Online-Einkäufer kostet das keinen Cent mehr!
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Karin Berndt-Schmidt / Cornelia Haffert

Schulstation Hamfeldschule

Ein Modellprojekt für Kinder und Jugendliche zwischen Schule, Jugendhilfe und Psychiatrie

„Ich habe Bauchweh, ich kann heute
nicht zur Schule gehen, aber morgen
gehe ich wieder!“ - Kinder mit schul-
vermeidendem Verhalten in der Schul-
station der Hamfeldschule

Zusammenfassung

Anhand eines Fallbeispiels wird die
konkrete Arbeit in der Schulstation
Hamfeldschule vorgestellt. Dabei
handelt es sich um ein Modellprojekt
für Kinder und Jugendliche zwischen
Schule, Jugendhilfe und Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Die Schulstation
übernimmt die Rolle des Schnittstel-
lenmanagements und bietet darüber
hinaus einen konkreten Lernort für
die betroffenen Kinder und Jugendli-
chen. Ziel ist es, Unterstützungsange-
bote der Psychiatrie, Schule und Ju-
gendhilfe besser aufeinander abzu-
stimmen, um den Kindern und Ju-
gendlichen die Reintegration ins in
Schule und Lebensalltag zu ermögli-
chen. Es werden organisatorische,
systemische und pädagogische Gelin-
gensbedingungen für Kinder, deren
Familien und die beteiligten Institu-
tionen beschrieben und reflektiert.

Sie gehen nicht zur Schule, bleiben
oft sogar im Bett. Sie klagen über
Bauch- oder Kopfschmerzen, über
Übelkeit oder einfach über Müdig-
keit und Antriebslosigkeit. Meist
haben sie bereits längere Phasen
der Krankschreibung durch Kinder-
oder Hausärzte hinter sich, oft ha-
ben sie auch schon Kontakt zu Kin-
der- und Jugendpsychiatern. Sie

warten auf die Aufnahme in die
Kinder- und Jugendpsychiatrie oder
wurden gerade entlassen, schaffen
aber noch nicht ihren normalen
Schulalltag. Zuhause dreht sich al-
les nur noch um den Schulbesuch,
der wieder nicht klappt. Diesen Kin-
dern und Jugendlichen und deren
Eltern bietet die Schulstation der
Hamfeldschule ein umfängliches
pädagogisch-beraterisches Unter-
stützungsangebot.

1. Fallbeispiel Ole 

Der erste Kontakt 
zur Schulstation wird über Oles Mut-
ter aufgenommen. Ole ist elf Jahre
alt, seit über sechs Monaten geht er
nicht mehr in die Schule. Bis dahin ist
er ein guter und leistungsorientierter
Schüler gewesen. Jetzt verbringt er
die meiste Zeit zuhause, fühlt sich
krank und liegt viel im Bett. Hin und
wieder hat er noch Kontakt zu einem
Mitschüler, der in seiner Nachbar-
schaft wohnt. Ole lebt mit seinem
Bruder und seiner Mutter zusammen,
die Eltern haben sich vor vier Jahren
getrennt. Ole bekommt – genau wie
sein zwei Jahre älterer Bruder – Un-
terstützung durch einen Erziehungs-
beistand (EB,) der über das Jugend-
amt eingesetzt ist. Außerdem geht er
wöchentlich zu einem Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten. Eine Tes-
tung bei einem Kinder- und Jugend-
psychiater ergibt, dass Ole überdurch-
schnittlich intelligent ist und in eini-
gen Bereichen hochbegabt. 
Alle Bemühungen, Ole zu motivieren

die Schule zu besuchen, bleiben ohne
Erfolg. Es wird überlegt, Ole in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie vorzu-
stellen. Als seine Mutter von der
Schulstation erfährt, möchte sie die-
ses Angebot für Ole nutzen und damit
die Wartezeit auf einen Platz in der
Tagesklinik überbrücken.

Wir laden Oles Mutter in die Schul-
station ein, informieren sie über das
Angebot und unsere Arbeitsweise.
Zwei Tage später kommt Ole mit sei-
ner Mutter in die Schulstation. Ole
kann sich den Besuch der Schulstati-
on vorstellen, und es wird verabredet,
dass er in der folgenden Woche auf-
genommen wird.

Aufnahmeverabredungen
Oles Mutter ist berufstätig, und wir
planen gemeinsam mit ihr und dem
EB, wer Ole in der ersten Woche mor-
gens zur Schulstation begleitet. Die
erste Woche verläuft planmäßig, Ole
wird von dem EB zuhause abgeholt
und zur Schulstation gebracht. Nach
einer Woche sagt Ole zu, selbständig
zu kommen. 

In der zweiten Woche kommt es zu
ersten Verspätungen und Fehltagen.
Ole schafft es in den ersten Wochen
durchschnittlich an drei bis vier Tagen
pro Woche zu kommen. Ist er erst mal
angekommen, wirkt er zwar oft müde,
zeigt sich aber auch fröhlich und er-
leichtert. 
Dann kommt es zum ersten Einbruch.
Ole bleibt im Bett, reagiert nicht auf
unsere Anrufe, öffnet auch nicht, als
wir zu ihm nach Hause kommen. Sei-

Konzepte  Modelle  Projekte
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ne Mutter ist morgens zu dieser Zeit
bereits arbeiten. Auch ihre Versuche,
Ole telefonisch zu wecken und zum
Besuch der Schulstation zu bewegen,
haben keinen Erfolg. 

Unsere Idee ist es, Ole im wahrsten
Sinne des Wortes zu bewegen und ihn
- wenn es sein muss - aus dem Bett
zu holen, um ihm zu vermitteln, dass
wir ihm den regelmäßigen Besuch der
Schulstation zutrauen, dass er das
schaffen kann. Wir nehmen Kontakt
zu Oles Therapeuten auf und bitten
ihn um seine Einschätzung zu unse-
ren Interventionsideen. Er unterstützt
dieses Vorgehen und sieht eine konse-
quente Einhaltung von Absprachen
und Regeln als sinnvoll und unter-
stützend an. 

Der Plan
Von der Mutter bekommen wir die Er-
laubnis, auch während ihrer Abwe-
senheit in die Wohnung zu gehen.
Falls Ole nicht pünktlich in der Schul-
station erscheint, versuchen wir ihn
zunächst telefonisch zum Schulbe-
such zu motivieren. Beantwortet er
den Anruf nicht, (das Telefon liegt di-
rekt am Bett) fahren wir hin und un-
terstützen in konsequenter Weise das
Aufstehen. Ole reagiert zunächst mit
Tränen; er sagt, dass er krank sei und
klagt über Halsschmerzen und Übel-
keit. Wir bestehen darauf, dass er für
die drei Stunden kommt und nehmen
ihn mit dem Auto mit zur Schulstati-
on. Mit seinem Erziehungsbeistand
sprechen wir die morgendlichen In-
terventionen ab, wechseln uns bei Be-
darf ab. 
Ole wird im Vorfeld über jeden Schritt
unserer Interventionen genau infor-
miert; er weiß genau, was auf ihn zu-
kommt, wenn er nicht pünktlich er-
scheint. Wir halten an unserem Vor-
gehen fest und Ole kommt häufiger
selbständig an. Doch es gibt immer
wieder Einbrüche, Tage, an denen es
unmöglich ist, Ole zum Besuch der
Schulstation zu bewegen. 

Unterschiedliche Einschätzungen
der Profis
Es kommt zu unterschiedlichen Ein-
schätzungen bei den Profis. Aus Sicht
des Erziehungsbeistandes, der schon
lange mit Ole und seiner Familie ar-
beitet, ist eine Verbesserung der Si-
tuation für Ole im mütterlichen
Haushalt nicht zu gewährleisten, da
die Mutter den Erziehungs- und Ver-
sorgungsaufgaben für Ole nicht ge-
wachsen ist. Er plädiert in einer Stel-
lungnahme an das Jugendamt für ei-
ne Unterbringung außerhalb der Fa-
milie. 

Aus Sicht der Schulstation scheint ei-
ne konsequente Fortführung der Ar-
beit mit der Mutter und mit Ole wei-
terhin sinnvoll. Der Kollege im Ju-
gendamt lädt alle Beteiligten zu ei-
nem Runden Tisch zusammen mit
Oles Mutter ein. Das Wort „Unterbrin-
gung“ fällt, die Mutter wird über die
verschiedenen Optionen informiert,
möchte aber Bedenkzeit und bittet
darum, die Maßnahme in der Schul-
station noch weiter fortzusetzen. Sie
ist überzeugt, dass Ole es schaffen
wird. Auch Ole wird über die Idee ei-
ner Unterbringung informiert, falls es
so nicht gelingt, ihn zum Aufstehen,
zum Schulbesuch und für andere Ak-
tivitäten zu motivieren. 

Der Besuch der Schulstation wird
fortgesetzt
Die Situation stabilisiert sich für eini-
ge Wochen. Ole kommt mittlerweile
schon über sechs Wochen jeden Tag
zur Schulstation und äußert von sich
aus den Wunsch wieder in seine alte
Klasse zurückkehren zu wollen. Wir
nehmen Kontakt zu seinem bisherigen
Klassenlehrer auf und überlegen, wie
eine Rückkehr in die „alte Klasse“ am
besten vorzubereiten ist. Wir beglei-
ten Ole mit seiner Mutter zu Gesprä-
chen in die Schule und planen die
Vorbereitung seiner Rückkehr zusam-
men mit der Schulleitung und mit
dem Klassenlehrer. 

Der erste Schulversuch 
Am ersten Tag wird Ole von einer Leh-
rerin der Schulstation begleitet. Seine
Klasse ist durch den Klassenlehrer gut
auf seine Rückkehr eingestimmt, und
er wird von den Mitschülern freund-
lich aufgenommen. Der Wiederein-
stieg scheint perfekt zu klappen. Die
ersten Tage verlaufen planmäßig.
Dann, in der zweiten Woche der Ein-
bruch. Ole steht morgens nicht mehr
auf. Er sagt, er sei krank und ist nicht
zum Besuch der Schule zu bewegen.
Auch an den nächsten Tagen ändert
sich die Situation nicht. Ole macht ei-
nen sehr erschöpften und deprimier-
ten Eindruck. Er selbst hat keine Idee
dazu, was los ist; er will einfach nur
in Ruhe gelassen werden. Alles
scheint wie am Anfang: Ole liegt im
Bett, er weint, wenn er auf den Schul-
besuch angesprochen wird, er spricht
nicht. Die Interventionsversuche blei-
ben ohne Erfolg.

Es folgen Gespräche zusammen mit
dem Jugendamt und der Mutter. 
Der Schulversuch wird offiziell been-
det. Ole gegenüber übernehmen wir
die Verantwortung und erklären, dass
wir die Situation offensichtlich nicht
richtig eingeschätzt haben. Wir ver-
einbaren, dass Ole in die Schulstation
zurückkommt und dass wir gemein-
sam eine andere Perspektive finden
werden . Es dauert fast eine Woche,
bis Ole wieder in der Schulstation an-
kommt. Als diese Hürde genommen
ist, kommt er regelmäßig.

Ein zweiter Schulversuch wird ge-
plant
Hypothesenbildung: Wir vermuten,
dass Ole, den wir als sehr leistungs-
orientiert kennen gelernt haben,
während der ersten Woche in seiner
alten Klasse bemerkt hat, dass er
nicht mehr – wie vorher – einer der
Klassenbesten ist. Er hat zu viel ver-
passt und ist selbst in seinem Lieb-
lingsfach Mathematik kaum in der
Lage, seine eigenen Leistungsansprü-
che zu erfüllen. Er ist es nicht ge-
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wohnt, für gute Leistungen zu „arbei-
ten.“ Er ist nicht mehr der „Pfiffikus“
in der Klasse. Wenn er weiter kommt,
werden das auch die anderen merken.
Die Verunsicherung ist so groß, dass
er aufgibt, er zieht sich in sein (be-
kanntes) Schneckenhaus zurück und
bleibt im Bett.

Interventionsidee:
Ole soll eine Klasse zurückgestuft
werden und nach den Sommerferien
mit dieser Klasse in das neue Schul-
jahr starten. 
Ole braucht lange, um sich mit die-
sem Vorschlag wirklich auseinander
zu setzen. Er steht sich selber im Weg:
Er der „Einser-Schüler“ will doch
nicht „sitzen bleiben.“ Es vergehen
weitere drei Wochen in der Schulsta-
tion. Ole kommt jetzt regelmäßig und
scheint erleichtert zu sein. Bei auftre-
tenden Vermeidungsversuchen kön-
nen wir schnell und mit den bekann-
ten wirkungsvollen Interventionen
reagieren. 
Bald stellt Ole erneut die Frage da-
nach, wann er wieder zu (s)einer
„normalen Schule“ gehen kann. 

Der zweite Schulversuch wird vor-
bereitet 
Ole bekommt eine neue Klassenlehre-
rin. Es finden gemeinsam Treffen mit
ihr, Oles Mutter, einer Lehrerin aus der
Schulstation und Ole in der Schule
statt. Gemeinsam mit Ole überlegen
und üben wir mit ihm, wie er den an-
deren Schülern seine Situation erklä-
ren kann, ohne als “Sitzenbleiber“ zu
gelten. Nach einer Woche äußert Ole
von sich aus, dass er es nach den
Sommerferien probieren möchte, da
würde es schließlich am wenigsten
auffallen, da auch andere neue Schü-
ler in diese Klasse kommen. 
Ole schafft es. Nach den Sommerferi-
en geht er regelmäßig zur Schule. Als
er zwei Tage wegen einer Erkältung
fehlt, ist seine Mutter zunächst be-
sorgt, aber Ole gelingt es anschlie-
ßend weiter zur Schule zu gehen. Er
selbst sagt gegenüber seiner Mutter:

„Ich  bin einfach nur erkältet, es ist
jetzt anders als früher.“ Auch nach
den Herbstferien klappt der weitere
Schulbesuch reibungslos. 
Die Entlastung auf schulischer Ebene
sowohl während der Schulstationszeit
als auch durch die Rückkehr in die
Regelschule hat Freiräume für die Be-
arbeitung anderer Themen geschaffen
und sorgt für  positive Veränderungen
innerhalb des Familiensystems, die zu
einer Stabilisierung aller Familienmit-
glieder und dadurch auch von Ole
beitragen. 
Insgesamt war Ole über einen Zeit-
raum von dreiMonaten in der Schul-
station und wird über einen Zeitraum
von drei Monaten in seinem jetzigen
Schulversuch von der Schulstation
begleitet. 

Dieses Fallbeispiel ist exemplarisch
für viele der Fälle in der Schulstation.
Vor diesem Hintergrund können die
Situationen der Kinder und deren Fa-
milien, aber auch der spezielle Förder-
bedarf der Kinder und der Hilfebedarf
für das Familiensystem beschrieben
werden. 

2. Die Beschreibung der Pro-
blemlage und der Situation

2.1 Die familiäre Situation

Die familiäre Situation ist vordergrün-
dig dadurch geprägt, dass die Kinder

meist schon länger nicht in die Schule
(die Spanne liegt zwischen zwei und
zwölf Monaten) gehen und sie auch
nicht mehr durch ihre Eltern dazu zu
motivieren sind. Die Familien haben
sich bereits an verschiedene Institu-
tionen zwecks Hilfestellung gewandt,
ohne das Gefühl zu haben, dass sich
etwas zum Positiven verändert hat.
Die Eltern haben sehr oft bereits einen
langen Weg des Hilfesuchens und des
„Ausprobierens“ hinter sich. In Ge-
sprächen mit den Eltern bündelt sich
oft die Ausweglosigkeit in dem Satz:
„Wir waren schon überall“. Der Schul-
besuch ist ein entscheidender Faktor
von Kindern und ihren Familien. Wenn
dieser Bereich nicht (mehr) funktio-
niert, dann hat das gravierende Aus-
wirkungen auf alle Lebensbereiche
sowohl für das betroffene Kind als
auch für die gesamte Familie.

Bei aller Unterschiedlichkeit der ein-
zelnen „Fälle“ lassen sich doch in Be-
zug auf den familiären Kontext einige
zusammenfassende Aussagen ma-
chen. Oftmals handelt es sich um al-
lein erziehende Mütter, oder die Fa-
milien haben bereits eine Vielzahl an
belastenden Lebenserfahrungen ge-
macht, wie z.B. Trennung, psychische
oder körperliche Erkrankungen. Auch
die Geschwister der betroffenen Ju-
gendlichen sind oftmals belastet oder
in einer ähnlichen Situation. Insge-
samt sind die Familien oft am Ende
ihrer Kräfte, und das Thema Schule
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dominiert ihren kompletten Lebens-
alltag. Das Thema Schulvermeidung
bringt nicht nur die Kinder, sondern
oft auch das gesamte Familiensystem
in Isolation. Diese Isolation wird
durch Schuld- und Schamgefühle und
dem Gefühl des Versagens noch ver-
stärkt. Oft haben auch die Eltern Er-
fahrungen von Kontrollverlust (z.B.
durch die Einweisung des Kindes in
die Kinder- und Jugendpsychiatrie)
gemacht.

Insgesamt ist die Situation der Eltern
durch Gefühle von Überforderung und
Anstrengung geprägt. Da sich meist
alle Bemühungen auf das Kind bezie-
hen, haben sie wenig Platz für ihre ei-
genen Gefühle und Bedürfnisse erfah-
ren. 

2.2 Die Situation der Kinder und
Jugendlichen

Lässt man die Kinder und Jugendli-
chen ihre erlebte Situation beschrei-
ben, dann werden drei Problemberei-
che deutlich: Schule, Familie und
Freunde/Freizeit. In Bezug auf die
Schule berichten sie von Ängsten vor
der Schule allgemein, vor Lehrern oder
Mitschülern, aber auch vor Leistungs-
anforderungen bzw. Versagen. Ein
großer Stressfaktor ist Mobbing, der
sich sowohl im schulischen als auch
im außerschulischen Umfeld manifes-
tieren kann. In Bezug auf die Familie

stehen Trennung oder unausgespro-
chene Konflikte, physische oder psy-
chische Erkrankungen von Eltern oder
Geschwistern im Vordergrund. Als Fol-
gen ihres schulvermeidenden Verhal-
tens und ihrer eigenen psychischen
Belastung beschreiben die Kinder und
Jugendlichen Einsamkeit; sie gehen
nicht mehr aus dem Haus, haben kei-
ne Freunde oder Kontakte, auch weil
sie befürchten, dass sie auf das Thema
Schule angesprochen werden. Da sie
den ganzen Tag zu Hause sind, emp-
finden sie Langeweile, verbringen viel
Zeit vor dem PC oder Fernsehen und
neigen zum Grübeln. Sie klagen über
einen gestörten Tag-Nachtrhythmus,
massive Schlafprobleme und psycho-
somatischen Erkrankungen. 

3. Was brauchen die Kinder und
die Familiensysteme? – Ablei-
tung des allgemeinen Förder-
und Hilfebedarfs

Vor dem Hintergrund des Fallbeispiels
und der allgemeinen Beschreibung
der Situation der Kinder und der Fa-
milien lässt sich ein klarer grundle-
gender und übergreifender Förder-
und Hilfebedarf erkennen. Die Arbeit
mit dieser Zielgruppe erfordert somit
zur Entsprechung des abgeleiteten
Förder- und Hilfebedarfs entspre-
chende konzeptionelle Antworten (s.
Tabelle auf der nächsten Seite).

4. „Wir werden gemeinsam eine
Lösung finden“ – konzeptio-
nelle Antworten

Der komplexe Hilfebedarf sowohl der
Schüler und Schülerinnen als auch
der Familien erfordert eine konse-
quente systemische und stark lö-
sungsorientierte Grundhaltung. Be-
sonders die Kinder machen immer
wieder deutlich, dass sie unbedingt
wieder zur Schule gehen wollen und
so ist unsere Haltung vor allem durch
ein tiefes Vertrauen darauf geprägt,
dass die beteiligten Personen die not-
wenigen Stärken und Lösungen mit-
bringen.

4.1 Raum und Zeit – Organisatori-
sche Grundbedingungen

Zu Beginn des Projektes mussten viel-
fältige organisatorische Entscheidun-
gen getroffen, Abläufe strukturiert
und Aufgaben verteilt werden. Den
sehr speziellen Förderbedürfnissen
der Schüler entsprechend wurden
auch die organisatorischen Entschei-
dungen nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten getroffen und somit zu
pädagogischen Interventionen.

Der Raum
Der Schulstation stehen innerhalb der
Hamfeldschule zwei Räume zur Ver-



Dialog Erziehungshilfe | 3/2011 | Seite 47

fügung. Ein Raum wird als Klassen-
raum, der andere als Besprechungs-
raum und Büro genutzt. Der Klassen-
raum ist so eingerichtet, dass er so-
wohl für Unterricht, aber auch für
Freizeit- und Ruhephasen Möglich-
keiten bietet. 
Die Räume liegen in einem ruhigen
Flurbereich der Schule. Da in diesem
Flur jedoch auch zwei Fachräume lie-

gen, bestehen immer auch Kontakt-
möglichkeiten zum normalen Schul-
betrieb der Hamfeldschule. Selbstver-
ständlich nutzt die Schulstation das
komplette Angebot an Fachräumen
und Ausstattung der Schule. Diese
bewusst gewählte Lage bietet einen
sicheren und geschützten, jedoch
nicht isolierten Bereich. 

Die Zeit
Als besonders wichtig hat sich die
zeitliche Strukturierung herausge-
stellt. Der Unterricht in der Schulsta-
tion beginnt um 8.45h und endet um
11.30h. So kommen die Schüler der
Schulstation, wenn die Schüler der
Hamfeldschule bereits im Unterricht
sind. Der Schulhof ist in der Regel
leer, und im Schulgebäude ist es ins-

Förder- und Hilfebedarf Konzeptionelle Antwort der Schulstation/ s. Grund-
voraussetzungen

Die Kinder brauchen einen sicheren und 
verlässlichen Rahmen.

Sichere Strukturen schaffen (s. Raum und Zeit) 
pädagogische Interventionen

Die Kinder brauchen Vertrauen auf eine 
Lösung.

Systemisch- lösungsorientierter Beratungsansatz

Kinder brauchen das Gefühl, Kontrolle
zurückzugewinnen.

Sichere Strukturen Koordination aller 
Maßnahmen

Die Kinder brauchen soziale Kontakte und ein Netzwerk. Schulstation als konkreter Lernort, an dem Kontakte
mit anderen Kindern möglich sind, die ähnliche Erfah-
rungen haben

Die Kinder brauchen ein „wieder- in 
Bewegung- kommen“.

Schulstation als konkreter Lernort

Die Kinder brauchen eine Unterstützung in Bezug ihres
schulischen Lernens.

Unterrichtliches Angebot und Übergangsbegleitung

Das Familiensystem braucht Entlastung. Beratungsansatz Arbeit mit den Eltern vor Ort

Das Familiensystem braucht das Anhalten des Prozesses. Vernetzung aller beteiligter Institutionen Initiierung
„Runder Tische“

Das Familiesystem braucht die Hoffnung auf eine Lösung. Systemisch-lösungsorientierter Beratungsansatz 

Alle Beteiligten brauchen eine gemeinsame Einschätzung
und Strategie.

Koordinierung der Maßnahmen
Austausch am „Runden Tisch“

Die Eltern brauchen Möglichkeiten des Austausches (He-
rauskommen aus der Isolation).

Angebot Elterngruppe
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gesamt ruhig. Dadurch besteht die
Möglichkeit ohne Ängste vor den an-
deren Schülern oder dem üblichen
Gerangel im Klassenraum anzukom-
men. 
Die Pausenzeiten hingegen sind iden-
tisch, sodass die Schüler der Schul-
station die Möglichkeit haben, an den
Pausen der anderen Schüler teilzu-
nehmen. In den ersten Tagen oder
Wochen bleiben sie meist in der Klas-
se oder auf „ihrem“ Flur. Sie beobach-
ten das Schulgeschehen und schlie-
ßen meist vorsichtig Freundschaften
mit den anderen Schülern in der
Schulstation. Geht man mit Knoll-
mann davon aus, dass neben den fa-
miliären Problemen sich „starke Be-
lastungen durch die mangelhafte In-
tegration in den Gleichaltrigenkon-
text“ (Knollmann et al 2009, 443) zei-
gen, ist der soziale Rahmen, den die
Schulstation als konkreter Lernort
bietet, von besonderer Bedeutung.
Meist dauert es eine gewisse Zeit, bis
sie die Pause mit den anderen Schü-
lern der Schule auf dem Schulhof ver-
bringen. 
Der späte Unterrichtsbeginn ermög-
licht den Mitarbeiterinnen der Schul-
station darüber hinaus auch, die Be-
gleitung der Schüler in der Über-
gangsphase bei der Rückschulung in
die allgemeine Schule. Die Begleitung
in der Rückführungsphase kann sehr
unterschiedlich aussehen und braucht
ein hohes Maß an Flexibilität. Oft
müssen die Schüler zu Beginn über
den Schulhof der neuen (oder alten)
Schule bis zum Klassenraum begleitet
werden; manchmal brauchen sie zu-
nächst auch noch jemanden, der sie
in der ein oder anderen Stunde be-
gleitet. Nur die hohe zeitliche Flexibi-
lität und die entsprechende personel-
le Ausstattung ermöglicht ein solch
individualisiertes Vorgehen.   

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der
zeitlich-organisatorischen Struktur
ist die Unterrichtsdauer. Die Schüler
der Schulstation haben in der Regel
drei Unterrichtsstunden am Vormit-

tag. Diese scheinbar organisatorische
Entscheidung folgt dem Konzept der
Anforderungsminderung (vgl. Ricking
/Neukäter 1998) Sie werden in dieser
Zeit mit eher niedrigen Anforderun-
gen konfrontiert, was sich nicht nur
auf die fachlichen Anforderungen
sondern auch die sozial-emotionalen
Anforderungen bezieht (kleine Lern-
gruppe, viel Verständnis untereinan-
der durch ähnliche Erfahrungen). Das
Wesentliche an dieser pädagogischen
Intervention ist die Erfahrung, dass
sie diese Anforderungen bewältigen
können und „das-in-die-Schule-ge-
hen“ wieder möglich ist.
Das eher niedrige Anforderungsni-
veau hat zur Folge, dass die Schüler
alle irgendwann selber die Steigerung
der Anforderungen einfordern. Aus
der anfänglichen Erfahrung „Ich kann
ja wieder in die Schule gehen“ (Schul-
station) wird: „Ich möchte wieder in
eine (oder meine) „normale“ Schule
gehen. Auch wenn wir von der Schul-
station schon frühzeitig Überlegun-
gen bezüglich des weiteren Schulbe-
suchs angestellt und Kontakte ange-
bahnt haben, so werden wir erst kon-
kret tätig, wenn es die Schüler selber
einfordern und die Motivation am
höchsten ist.

4.2 Verlässlichkeit und Flexibilität
– Pädagogische Grundvoraus-
setzungen

Auf die Frage: „Was wünschst du dir
von der Schulstation?“ sagen alle
Schüler: „Dass die Lehrer und die
Schüler nett und freundlich sind.“ So
ist diese Selbstverständlichkeit im
Umgang mit Schülern die erste päda-
gogische Intervention. Das klingt ein-
fach, dahinter steht jedoch eine tiefe
Verunsicherung der Kinder und Ju-
gendlichen und die Erfahrung, dass
fast alle Personen, mit denen sie es zu
tun haben oder hatten, sie verändern
möchten.
Mit der Grundhaltung, sie so zu ak-
zeptieren, wie sie sind bzw. mit dem,
was sie mitbringen, lassen wir jedoch

auch keinen Zweifel daran, dass sie
zur Schulstation kommen und ge-
meinsame Lösungen gefunden wer-
den. 
Damit ist eine weitere sehr wesentli-
che Intervention verbunden. Wir ver-
suchen ihnen die Kontrolle dort wie-
der zu geben, wo sie sie auch über-
nehmen können. Damit setzen wir be-
wusst den vielfältigen Erfahrungen
von Kontrollverlust (z.B. durch ich
möchte in die Schule gehen, aber
schaffe es nicht oder die Einweisung
in die Kinder- und Jugendpsychiatrie)
eine andere Erfahrung entgegen. So
erhalten die Eltern nach dem Erstge-
spräch in der Schulstation den Auf-
trag, nicht viel von der Schulstation
zu erzählen, sondern die Kinder eher
fragen zu lassen. Die ersten Kontakte
mit den Kindern in der Schulstation
sind meist durch wenig Sprechen
(mussten sie schon viel zu viel und
viel zu oft) sondern durch gemeinsa-
me Erfahrungen geprägt. Diese ge-
meinsamen Erfahrungen entstehen
dadurch, dass wir sie neugierig ma-
chen und ihnen Raum geben, den sie
füllen können. Dieser Raum ist auch
deshalb sehr offen, weil die Schulsta-
tion im Gegensatz zur Kinder- und
Jugendpsychiatrie oder auch der Er-
ziehungshilfe größere personelle und
organisatorische Ressourcen und da-
mit auch Freiräume bietet. 

Ein weiterer großer Vorteil der Schul-
station liegt in dem kleinen Team (nur
eine Sozialarbeiterin und zwei Lehre-
rinnen), das für die Durchführung al-
ler Maßnahmen zuständig ist. Dies
gewährleistet einen hohen Grad an
Kontinuität und Verlässlichkeit. Die
personelle Ausstattung ermöglicht
darüber hinaus auch ein sehr flexibles
und zeitnahes Reagieren auf unter-
schiedlichste Situationen und Anfor-
derungen. Ab morgens um 7.00h sind
Telefonate mit der Sozialarbeiterin
der Schulstation möglich, so wird mit
den Eltern, dem jeweiligen Kind und
den KollegInnen in der Schule die je-
weils notwendige Intervention abge-
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sprochen und durchgeführt. Bei aller
Flexibilität der Maßnahmen findet
immer das Angebot der Schulstation
statt – zu Hause oder in der Schulsta-
tion. Diese Verlässlichkeit gibt allen
Beteiligten Sicherheit und das Gefühl,
es verändert sich etwas oder es ist ein
Anfang gemacht mit dem „Wieder-
in-die-Schule-gehen“. 

Das meist große Sicherheitsbedürfnis
der Kinder und die hohe organisatori-
sche und pädagogische Flexibilität er-
fordert gleichzeitig ein besonderes
Maß an Berechenbarkeit. Eine Grund-
voraussetzung hierfür ist Transparenz,
Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit
der Maßnahmen und Konsequenzen
bezüglich des  Verhaltens und eine
gleiche und verlässliche Umsetzung
der Interventionen durch alle Mitar-
beiter der Schulstation.

4.3 Systemisch-lösungsorientierte
Beratung als Grundvorausset-
zung

Das Kernstück der Arbeit in der Schul-
station ist ein umfassendes Bera-
tungsangebot. Beraten werden dabei
nicht nur die Eltern oder die Kinder
und Jugendlichen, sondern es findet
durch ein hohes Maß an Kooperation
auch die gegenseitige Beratung und
Unterstützung der Professionellen
statt. Die spezielle Situation der El-
tern und Kinder, der komplexe Förder-
und Unterstützungsbedarf, vor allem
aber die Tatsache, dass fast alle Bera-
tungsanfragen an die Schulstation
aus einem Gefühl der Ausweglosigkeit
erfolgen, macht eine systemisch-lö-
sungsorientierte Beratungshaltung
notwendig. 
Den Erfahrungen von Überforderung
und Anstrengung auf Seiten des Fa-
miliensystems begegnen wir mit un-
terschiedlichen Strategien. Wichtig
ist dabei zum einen die Offenheit und
die Wertschätzung für all die Bemü-
hungen, die die Eltern meist schon
unternommen haben. Durch die Aner-
kennung ihrer hohen Bereitschaft zur

Lösung des Problems beizutragen, ih-
res oft sehr angestrengten und er-
schöpften Zustandes, durch das An-
sprechen  von Erfahrungen und Ge-
fühlen (Überforderung, Schuld,
Scham, Versagen, Kontrollverlust...)
wird eine Basis geschaffen, die ganz
gezielt auch die Eltern mit einbezieht.
Sie sind nicht nur für die Umsetzung
verschiedener geplanter Maßnahmen
zuständig, sondern werden darin un-
terstützt, sich selbst als Teil einer sys-
temischen Lösung zu verstehen. Im

Mittelpunkt steht die „Bewusstma-
chung und konsequente Fokussierung
auf vorhandene Ressourcen“ (Bühr-
mann 2009, 23). Die damit verbunde-
nen positiven Effekte dieses Empo-
wermentprozesses zeigt Stark (vgl.
Stark 2007, 537) auf: Es entwickeln
sich neben einem positiven und akti-
ven Gefühl des „in- der-Welt-seins ,
Fähigkeiten, Strategien und Ressour-
cen, um die individuellen und ge-
meinsam gefundenen Ziele zu errei-
chen.

Medien für die pädagogische Arbeit 
Von Jugendlichen für Jugendliche

Das Medienprojekt Wuppertal konzipiert und realisiert seit 1992 Modell-
projekte aktiver Jugendvideoarbeit unter dem Motto "das bestmögliche
Video für das größtmögliche Publikum". 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-28 Jahren werden
(im Rahmen von pädagogischen Institutionen oder privat organisiert)
produktorientiert bei ihren eigenen Videoproduktionen unterstützt, ihre
Videos im Kino, in Schulen, Jugendeinrichtungen etc. in Wuppertal prä-
sentiert und als Bildungsmittel bundesweit vertrieben. Alle Projekte die-
nen der aktiven Medienerziehung und dem kreativen Ausdruck jugendli-
cher Ästhetiken, Meinungen und Lebensinhalte. Die Formen der Filme
sind Reportagen, Spielfilme, Trickfilme, Computeranimationen, Experi-
mentalfilme und Musikclips i.d.R. als Kurzfilme.
Im Rahmen der Arbeit des "Medienprojektes" werden jedes Jahr ca. 100
Videos von 1000 aktiven TeilnehmerInnen produziert. Die Videos haben in
Wuppertal je ca. 5000 bis 8000 jugendliche ZuschauerInnen. Nach dem
Motto "Jugendliche klären am besten Jugendliche auf" werden die Hälfte
der Videos bundesweit über eine eigene Edition und über diverse Verlage
als Bildungs- und Aufklärungsmedium vertrieben und erreichen so meh-
rere hunderttausend ZuschauerInnen und zählen damit zu den meistge-
sehenen Jugendvideoproduktionen in Deutschland. Zurzeit werden für
das aktuelle Projekt zum Thema "Außenseiter" interessierte Jugendliche
zwischen 14 und 20 Jahren gesucht.
Die Filme erreichten in den letzten Jahren Preisträgerschaften bei allen
wesentlichen regionalen, bundesweiten und europäischen Jugendvideo-
festivals und werden regelmäßig quer durch alle Kanäle im Fernsehen ge-
sendet. Die in Wuppertal entworfenen Modellkonzepte wurden in den
letzten Jahren in vielen anderen Städten übertragen und angewandt.

U.a. folgende Videoproduktionen könnten für Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe von Interesse sein: 
Borderline, Essstörungen, Stottern, Suizidalität, Rechtsextremismus, psy-
chisch Kranke, Gewaltprävention, Mädchengewalt, Drogen, Alkohol, In-
ternet, Sexualität, Interkulturalität, Mobbing…
(Gekürzte und z.T. ergänzte Zusammenstellung von der Homepage
www.medienprojekt-wuppertal.de)
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„Der lösungs- und entwicklungsorien-
tierte Ansatz macht Probleme nicht
weniger gravierend. Die Grundannah-
me jedoch, dass kleine Veränderungen
auch komplexe Gegebenheiten positiv
beeinflussen können [...] und das Ge-
fühl, die eigene Situation positiv be-
einflussen zu können“ (Steiner 1998,
113) ist für diese Zielgruppe von be-
sonderer Bedeutung. 
Zunächst geht es immer um eine klare
Zielfindung und die Planung der
nächsten kleinen Schritte mit dem
Ziel, die Negativspirale zu beenden
und „eine Positivspirale anzustoßen“
(Thimm 2000, 549). Diese Vorgehens-
weise schützt Eltern und Kinder glei-
chermaßen vor Überforderung und
öffnet darüber hinaus auch wieder
den Blick für mögliche Veränderun-
gen. Die Erfahrung, dass Lösungen
wieder möglich scheinen, führt insge-
samt zu einer positiveren und zuver-
sichtlicheren Grundstimmung und ist
somit wesentlich für den Fortgang
des gesamten Entwicklungsprozesses
innerhalb des Familiensystems. Immer
wieder richten wir den Blick darauf,
dass kleine Veränderungen größere
Veränderungen im System nach sich
ziehen, ohne dass bewusst an dieser
Stelle interveniert wurde. Der kom-
plexe Förder- und Hilfebedarf legt na-
he, dass die betroffen Kinder und Ju-
gendlichen und ihre Familien viele
unterschiedliche Themen bearbeiten
müssten. Um Überforderung zu ver-
meiden, wird in der Schulstation in
Absprache mit den anderen Professio-
nellen eine klare Schwerpunktsetzung
in Bezug auf die zu bearbeitenden
Themen vorgenommen. In Anlehnung
an Steiner geht es hier um Reduzie-
rung bzw. Simplifizierung als mögli-
chen Weg (vgl. Steiner 1998). 
Durch die Reduzierung und die Pla-
nung kleiner Schritte gewinnen Eltern
und Kinder Kontrolle zurück und er-
halten Verantwortung dort, wo sie
diese auch übernehmen können. In
Bezug auf die Verantwortung werden
in der Schulstation zwei Wege be-
schritten. Bei der Planung der Ziele

und Schritte werden Eltern und Kin-
der immer ganz direkt in die Verant-
wortung genommen. Trotzdem gibt es
jedoch auch Situationen, in denen die
Schulstation eine zeitweilige, eng be-
grenzte Teilung oder gar Übernahme
von Verantwortung anbietet. Oft fo-
kussiert sich das gesamte Belastungs-
empfinden und die damit verbunden
Gefühle in der morgendlichen Auf-
stehsituation der Kinder und Jugend-
lichen. Hier bieten wir (falls notwen-
dig) Hilfe für eine vorübergehende
Zeit an. Dadurch, dass meist die Mut-
ter nicht mehr verantwortlich für das
Aufstehen und in-die-Schulstation-
gehen ist, tritt meist sehr schnell eine
deutliche Entlastung ein. Die verän-
derte Situation entlastet auch das je-
weilige Kind. Die dadurch erzeugte
Entlastung und Entspannung trägt
dazu bei, dass sich das Verhältnis zwi-
schen den Müttern/Eltern und dem
Kind verändert, das Freiräume für an-
dere Erfahrungen geschaffen werden. 

4.4 Entwicklung eines gemeinsa-
men Fallverständnisses – Ko-
operation und Netzwerkarbeit

Der Weg zu einem gemeinsamen Fall-
verständnis braucht in erster Linie
Vertrauen und Transparenz auf allen
Seiten. So beginnt das gemeinsame
Fallverständnis bereits bei der Anfra-
ge, mit der Schweigepflichtentbin-
dung gegenüber der Schulstation für
alle am Fall Beteiligten. Willigen die
Eltern nicht ein, so kann ein Kind
nicht in der Schulstation aufgenom-
men werden. 
Zu Beginn des Prozesses steht die In-
formationssammlung über die unter-
schiedlichen Lebensbereiche, bisheri-
gen Maßnahmen und Ansprechpart-
ner (Familie, Freizeit, Schule, Jugend-
hilfe, Psychiatrie, Therapie) des Kindes
und des beteiligten Familiensystems.
In einem nächsten Schritt tragen alle
Beteiligten in einem Gespräch (in der
Schulstation) ihre Erkenntnisse und
Einschätzungen zusammen. Dabei ist
die Kenntnis und das Verstehen der

Handlungsweise des jeweils Anderen
von großer Bedeutung. Entsteht in
der Anfragesituation der Eindruck,
dass die bisher beteiligten Profis un-
terschiedliche Einschätzungen zum
Hilfebedarf und zu den notwendigen
Maßnahmen haben, planen wir zu-
nächst ein Fachgespräch mit den be-
teiligten Professionellen aus Schule,
Jugendhilfe und Psychiatrie. Ziel die-
ses Fachgespräches ist es zunächst,
alle vorhandenen Einschätzungen zu
bündeln und zu einer gemeinsamen
Einschätzung zum aktuellen Hilfebe-
darf zusammenzuführen. Hat diese
Abstimmung bereits im Vorfeld statt-
gefunden, werden alle Beteiligten –
Professionelle und Betroffene – ge-
meinsam zu einem sogenannten Run-
den Tisch eingeladen.

Ziele dieses Gespräches sind zum ei-
nen die kritische Zusammenschau
und Überprüfung der bisherigen Maß-
nahmen. Darüber soll abgeklärt wer-
den, wer welchen Beitrag zur Unter-
stützung des Kindes und der Familie
leisten kann. Dabei geht es nicht
gleich wieder um die Planung neuer
Maßnahmen, sondern um das Anhal-
ten des gesamten Prozesses, der Erar-
beitung eines neuen Blickes auf das
gesamte System. Die Voraussetzung
für eine gelingende Unterstützung
sind klare Absprachen über Arbeits-
aufträge, Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten. Bei den vielen unter-
schiedlichen Ansprechpartnern, mit
denen Familien in Krisensituationen
konfrontiert sind, bietet die Schulsta-
tion mit ihrem kleinen Team über den
gesamten Zeitraum der Betreuung
(und darüber hinaus) viel Kontinuität
und personalen Bezug. Die Schulstati-
on bildet somit eine neutrale, eher
außenstehende und konstante An-
laufstelle, die in sehr kurzer Zeit sehr
viel sowohl über jedes einzelne Kind
als auch über das Familiensystem mit
all seinen Besonderheiten erfährt. Da-
mit ist eine wesentliche Grundlage
für ein effektives Schnittstellenmana-
gement geschaffen. Rechtlich (SGB
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VIII) ist die Fallsteuerung beim Ju-
gendamt verankert. 

5. Ein Jahr Schulstation Hamfeld-
schule – Resümee und Ausblick

Im Schuljahr 09/10 gab es 30 Anfra-
gen an die Schulstation, wovon 13
zur Aufnahme kamen. Von diesen 13
Schülern und Schülerinnen konnten
bis zum Ende des Schuljahres elf die
Schulstation wieder verlassen und in
unterschiedliche schulische Systeme
zurückkehren. Anhand eines halb-
standardisierten Fragebogens wurden
Eltern und Kinder nach ihrer Ein-
schätzung des Problems vor und wäh-
rend des Besuches der Schulstation
gefragt. 

Innerhalb des Systems Schulstation
zeigen sich nach einem Jahr Erfah-
rungen folgende Faktoren als beson-
ders wirksam: 
1. Die Entlastung der Eltern und des

gesamten Familiensystems
- dadurch, dass die Kinder wieder in

die Schule gehen (erstmals wieder
ein Gefühl von Normalität im All-
tag)

- durch das Anbieten einer Tages-
struktur

- dadurch, dass das Belastungsthe-
ma/Hauptkonfliktthema „Schulbe-
such“ entfällt und Raum für andere
Themen und Beziehungsmuster
entsteht 

- durch das Angebot der Schulstati-
on, Probleme zeitweilig mit zu tra-
gen und zu bearbeiten

2.Koordination als erste Intervention
- dadurch dass der schon länger be-

stehende Prozess anhalten wird; es
wird ein Schnitt gemacht

- durch das Ordnen und Überprüfen
der Maßnahmen (Was hat gehol-
fen/gewirkt? Was hat bisher nicht
geholfen oder gewirkt?)

- durch eine neue, mit allen Beteilig-
ten eng abgestimmte Planung

3.Neue Perspektiven und Lösungs-
möglichkeiten

- durch die gemeinsame Analyse der
Situation mit allen Beteiligten wer-
den konkrete, direkt umsetzbare
Maßnahmen überlegt. (Ursachen-
forschung mit Fragen wie: An wel-
cher Stelle wirkt welche Hilfe am

besten? Bei wem muss sie anset-
zen? Kind, Eltern, soziales Umfeld,
Schule ...?)

- die gemeinsame Vorbereitung auf
den Besuch der Schulstation
schafft Raum für einen Perspekti-
venwechsel und Lösungsideen so-
wohl bei den betroffenen Familien
als auch bei den beteiligten Profis.

- Kinder und Jugendliche lassen sich
auf Überlegungen hinsichtlich ihrer
weiteren schulischen Perspektive
ein.

- Eltern lassen Einblick in ihre fami-
liäre Situation zu.

4. Kurze Überprüfungsintervalle
- durch die Planung sehr konkreter di-

rekt umsetzbarer Maßnahmen vom
ersten Kennenlerntermin bis zur ers-
ten Woche in der Schulstation 

- durch Rollen- und Auftragsklärung
aller Beteiligten in dieser Phase

- durch schnelle Rückkopplung mit
allen Beteiligten über die Wirksam-
keit

- und konkrete zeitnahe Anpassung
oder Veränderung der Maßnahmen

5.  Authentizität der Maßnahme
- Das Setting ist sehr stark pädago-

gisch, sozialpädagogisch und -the-
rapeutisch geprägt, in der Wahr-
nehmung der Kinder und Eltern ist
es aber „ganz normal in die Schule
gehen“! 

- Der Besuch der Schulstation gibt
allen das Gefühl, dass das Thema
Schule wieder funktioniert und ge-
nau dadurch entstehen Räume für
neue (Beziehungs-) muster und für
eine neue Alltagsgestaltung.

6. Kinder kommen wieder in Bewe-
gung und in Kontakt, indem sie

- das Haus wieder verlassen
- den Schulweg bewältigen
- an Unternehmungen und Angebo-

ten der Schulstation teilnehmen
- mit den anderen Schülern und

Schülerinnen der Schulstation auch
nach der Schule und an Wochenen-
den in Kontakt kommen.

• Einschätzung zur Motivation
beim bisherigen Schulbesuch
(Skala von 1 bis 10)

• Wenn ihr Kind nicht gern in
die Schule geht, wo liegen Ih-
rer Meinung nach die Grün-
de?

• Wie verbringt Ihr Kind seine
Freizeit?

• Wie sieht konkret der Kontakt
mit Gleichaltrigen aus?

• Welches ist Ihrer Meinung
nach das größte Problem? 

• Wie belastend erleben Sie zur
Zeit dieses Problem?(Skala
von 1 bis 10)

• Was sollte sich Ihrer Meinung
nach als erstes ändern? Wie
sieht das konkret aus?

• Was hat sich seit der Aufnah-
me Ihres Kindes in die Schul-
station verändert ? (Tagesab-
lauf, Freizeitverhalten, Kon-
takt mit Gleichaltrigen, Fami-
liensituation...)

• Was ist belastend? Was ist
entlastend? Was hätten Sie
sich noch gewünscht?

• Haben Sie sich als Erzie-
hungsberechtigte persönlich
unterstützt gefühlt? Was hät-
ten Sie sich noch gewünscht?

• Wie schätzen Sie die Zusam-
menarbeit  zwischen Jugend-
hilfe, Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischer Bereich, Schule,
Schulstation und Ihnen ein? 
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Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass sowohl das Setting (Raum, Zeit,
Größe des Teams), aber auch die kon-
zeptionellen pädagogisch-berateri-
schen Grundentscheidungen zu ei-
nem erfolgreichen Start des Modell-
projektes beigetragen haben. Aus den
Rückmeldungen der Eltern wurde
deutlich, dass dem Problem der Isola-
tion und dem Umgang mit den eige-
nen Gefühlen noch besser durch eine
geleitete Elterngruppe, ähnlich einer
Selbsterfahrungsgruppe Rechnung
getragen werden könnte. Die Initiie-
rung eines solchen Angebotes ist ein
Schwerpunkt für das zweite Modell-
jahr. 
Ähnlich wie in dem Modellprojekt in
Leipzig liegen die größten Herausfor-
derungen in der Kooperation und Ver-
netzung der drei Säulen Jugendhilfe,
Psychiatrie und Schule. Hier hat es
erste gute Anfänge gegeben, die Ko-
ordination von Abläufen, die Standar-
disierung von bestimmten Verfahren
und eine Kooperationsvereinbarung
werden in den nächsten beiden Pro-
jektjahren angestrebt. Eine erfolgver-
sprechende Kooperation von Jugend-
hilfe, Psychiatrie und Schule wird
durch eine neutrale Schnittstelle
deutlich erleichtert (wie in dem Ab-
schlussbericht zum Landesmodellpro-
jekt des Jugendamtes Leipzig „Kom-
plexer Hilfebedarf“ Perspektiven der
Kooperation von Jugendhilfe, Psy-
chiatrie und Schule beschrieben). Da
die Kinder vor der Aufnahme in die
Kinder- und Jugendpsychiatrie aber
auch nach Entlassung oft noch nicht
wieder ihre Schule besuchen können,
ist das Angebot eines konkreten ge-
schützten Schulortes die zweite we-
sentliche Gelingensvoraussetzung.
Dem Ziel, früh dem schulvermeiden-
den Verhalten zu begegnen, Unter-
stützungsstrukturen zu schaffen und
wenn möglich, eine Aufnahme in die
Kinder- und Jugendpsychiatrie zu
vermeiden, sind wir einen kleinen
Schritt näher gekommen. 
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Wenn Vorurteile auf die Realität treffen …

"Die Jugend wird immer gewalttätiger!"
Nein-die Kriminalitätsstatistik sagt etwas anderes. Die Gewalttaten sind im Vergleich zum Vorjahr um 7% zurück-
gegangen. Zudem ist die Jugend insgesamt deutlich friedfertiger. Ein großen Teil der Gewalttaten erfolgt durch In-
tensivtäter. Aber auch deren Anteil sinkt! (Polizeiliche Kriminalitätsstatistik)

"Die Jugend trinkt mehr Alkohol wie früher!"
Das Gegenteil ist der Fall. Noch nie ist in Deutschland von Jugendlichen so wenig Alkohol getrunken worden wie
aktuell. Der regelmäßige Alkoholkonsum geht laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) seit Jah-
ren deutlich zurück. Während 2004 noch jeder fünfte Jugendliche einmal in der Woche zu alkoholischen Geträn-
ken griff, waren es bei den 12- bis 17-Jährigen 2010 nur noch 13 Prozent. Auch das Alter, in dem Jugendliche zum
ersten Mal Alkohol trinken, stieg leicht an: 2004 lag es im Schnitt bei 14,1 Jahren. In der Umfrage von 2010 betrug
das Durchschnittsalter 14,5 Jahre.  Problematisch ist jedoch das Trinkverhalten einzelner Jugendlicher. Die Anzahl
der durch sog. Komatrinken mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäusern aufgenommen werden mussten, ist in
den letzten Jahren stark gestiegen und war auch 2010 nur leicht rückläufig. 

"Die Jugend heute ist sozial weniger engagiert" 
Dies trifft nicht zu. Laut Shell-Jugendstudie sind im Vergleich zu den Vorjahren sind immer mehr Jugendliche sozi-
al engagiert: 39 Prozent setzen sich häufig für soziale oder gesellschaftliche Zwecke ein. Aktivität und Engage-
ment sind bildungs- und schichtabhängig. Je gebildeter und privilegierter die Jugendlichen sind, desto häufiger
sind sie im Alltag aktiv für den guten Zweck. 
Ob die steigenden schulischen Anforderungen, das verkürzte Abitur und die engen Vorgaben im Studium sich ne-
gativ auswirken, wird sich noch zeigen. Dann liegen die Gründe jedoch nicht bei den angeblich unzureichend en-
gagierten Jugendlichen. 

"Die Jugend hat auf dem Lehrstellenmarkt eine Chance. Sie ist nur zu wählerisch." 
Es ist richtig, dass die Jugendlichen sich bei der Berufswahl auf einige wenige Berufe konzentrieren und "Weiße-
Kragen-Berufe" besonders beliebt sind. Andererseits sind die gestiegenen beruflichen Anforderungen und die Er-
wartungshaltung der Ausbildungsbetriebe sowie der geringe Anteil der Betriebe, die überhaupt noch ausbilden für
viele weniger gut qualifizierte Jugendliche das Hauptproblem. In Niedersachsen wird beispielsweise Metallbetrie-
ben von der Metallindustrie 5000 Euro für die Einstellung eines Auszubildenden mit Hauptschulabschluss angebo-
ten. (Vertragsaushandlung mit der Gewerkschaft). Lediglich 42 Lehrstellen wurden über dieses Modell gefördert
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 12.5.2011). Da wird auch das neue Programm "Chance betriebliche Ausbil-
dung" des Landes Niedersachsen wenig bewirken. Die Besetzung betrieblicher Ausbildungsplätze soll mit 3000
Euro pro Bewerberinnen und Bewerbern mit schlechten Startchancen bezuschusst werden (n-bank.de) "Wir brau-
chen Fachkräfte, keine Idioten" titelte die Hannoversche Zeitung eine Betriebsinhaberin zitierend brutal deutlich
(HAZ, 29.6.2011). Die Jugend ist also zu wählerisch?

"Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge machen Probleme". 
Ja - einige Wenige. Sie bereiten der dt. Gesellschaft durchaus Probleme. Doch wie so oft bestimmen einige Wenige
die Titelseiten (s. z.B. BZ vom 20.07.2011 ). Die ganz überwiegende Mehrzahl der jungen Flüchtlinge wird als sehr
bildungsorientiert und integrationswillig beschrieben. Ihnen bereitet die deutsche Gesellschaft Schwierigkeiten, da
ihnen oft der Zugang zu schulischer Bildung und beruflicher Integration verweigert wird. 

"Die Jugend wird immer krimineller" 
Dies wird u.a. durch die Kriminalstatistik 2010 wiederlegt. Der Anteil an Straftaten sank um 9% im Vergleich zum
Vorjahr. Die Kinder- und Jugendkriminalität war laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik bereits 2009 zurückgegan-
gen. 2010 setzte sich der Trend fort. 39.700 Gewalttaten wurden Tatverdächtigen zwischen 14 und 18 Jahren zu-
geschrieben und damit rund neun Prozent weniger als im Vorjahr. Zudem ist ein kleiner Teil (rund 3 bis 5 Prozent)
der jugendlichen Tatverdächtigen nach Untersuchungen der Landeskriminalämter für zwischen 30 und 60 % der
für die Altersgruppe bekannt gewordenen Straftaten verantwortlich (sog. Mehrfach- und Intensivtäter).(Quelle
Wikepedia) 
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Themen

Als ich Anfang des Jahres in den so
genannten „ Ruhestand „ verabschie-
det wurde, wurde ich auf einer AFET-
Fachbeiratssitzung angesprochen, ob
ich im „Dialog Erziehungshilfe“ über
meine langjährige berufliche Arbeit in
der Heimerziehung schreiben wolle.
Das genaue Thema und der Stil des
Artikels wurde mir überlassen. Leicht-
sinnig und auch leichtfertig, in der Er-
wartung, dass jetzt endlich die totale
zeitliche Freiheit über mich herein-
brechen würde, sagte ich zu. 
Doch was erlebe ich? Die Zeit vergeht
subjektiv erlebt immer schneller und
ich komme gar nicht dazu, mich zu
langweilen.
Was soll ich schreiben über meine Er-
fahrungen einer 30 jährigen Heimlei-
terinnen- Vergangenheit?
Könnte eine Gliederung helfen?

1. Der Rückblick
2. Die Entwicklung
3. Die Methoden
4. Das Bleibende
5. Der Ausblick

Der Rückblick 

Dass ich, wenn ich groß sein würde,
mit Kindern arbeiten wollte, habe ich
bereits im Alter von 7 Jahren ent-
schieden. Eigentlich schon als Kinder-
gartenkind, als Tante Ulla mir ein
Pflaster auf den gerade in der Tür ge-
klemmten Daumen klebte und ein
Bonbon oben darauf legte. Mein ers-
tes „ Kind“ war der drei Jahre alte
Bernd (Berndchen) aus der Nachbar-
schaft, dessen Betreuung ich über-
nahm, als ich in die Schule kam. Und
dann gab es das für mich damals sehr

alte Kinderarztehepaar, welches mei-
ne Kinderkrankheiten heilte und nach
der Konsultation stets einige Schoko-
ladenplätzchen mit bunten Zucker-
streuseln verteilte.
Ich wollte Kinderärztin werden! Die-
ser Wusch wurde lediglich durch eine
zweite mögliche Berufswahl in Frage
gestellt, den der Schuhverkäuferin. In
meiner Kindheit war es üblich, sich
viele kleine Schuhe in vielen kleinen
Kartons bringen zu lassen; die Selbst-
bedienung war nicht bekannt. Ich
liebte diese Kartons; während meine
mich begleitende Mutter nichts von
meiner Idee hielt, später Schuhe ver-
kaufen zu wollen.
Doch mein beruflicher Lebensweg
brauchte einige Umwege.
Ich wurde Erzieherin, damals nach
Fröbel  noch Kindergärtnerin genannt.
Meine beiden ersten Arbeitsstellen
suchte ich mir in Internaten, weil ich
sehr daran interessiert war, Kinder
und Jugendliche zu betreuen, die
nicht immer bei ihren Eltern leben
konnten. Im Gegensatz zu meiner
späteren Arbeit litten diese Kinder
weniger unter materieller Not; waren
aber, was ich früh erkannte, emotio-
nal oftmals in schwierigen Lebens-
phasen.
Der „Heimerziehung“ näherte ich
mich während meines Studiums der
Sozialpädagogik in Köln. Es waren
wilde Zeiten. Der SSK (Sozialistische
Selbsthilfe Köln) und etliche Wohnge-
meinschaften in tolerierter oder auch
weniger geschätzter Trägerschaft
etablierten sich. Innerhalb der „lin-
ken“ Szene lernte ich die Solidarität
mit den „Unterdrückten“ und entwi-
ckelte die schönsten Helferideen mei-
nes Lebens.

Bereits während des Studiums über-
nahm ich die Leitung einer Wohnge-
meinschaft mit 7 Jungen, die bisher
im Rheinischen Landesjugendheim
Erlenhof in Euskirchen gelebt hatten.
Und ich sammelte nicht nur Erfahrun-
gen, sondern lernte, welchen Unter-
schied es zwischen Theorie und Praxis
geben kann.
Und ich begann, die Vorteile einer gu-
ten Supervision zu schätzen.

Ein Beispiel aus den Anfängen. Die
Gruppenkasse war weg. Nach langem
Suchen wurde sie aufgebrochen auf
dem Dach des Hauses gefunden mit
8,30 DM Inhalt. Der Fehlbetrag lag bei
ca. 200,- DM. Kommentar unseres Su-
pervisors: „Der Rest ist von den Jungs
als Trost gemeint.“
Dieser Satz hat mich in der Tat sehr
„getröstet“, wenngleich es nicht mög-
lich war, den oder die „Täter“ zum Ge-
ständnis zu überreden. Diese Erfah-
rung hat sich bei mir manifestiert.
Es muss sehr schwer sein, sich zu dem
zu bekennen, was man an Verbote-
nem getan hat.
Zweites Beispiel dafür:„Mit viel Über-
redungskunst brachte ich unseren
Kostenträger dazu, einen Schiurlaub
in der Schweiz zu finanzieren, fataler
Weise in einer Unterkunft, die ich bis-
her viele Jahre privat genutzt hatte.
Ergebnis: Ein Beinbruch eines Jungen
durch Abfahrt auf einer verbotenen
„schwarzen“ Piste, ein Diebstahl in ei-
ner Arztpraxis und der Aufbruch eines
kirchlichen Zettelkastens.
Lösung oder auch nicht dazu: Der
Mutter der Vermieterin war in der
Arztpraxis ihre Geldbörse entwendet
worden; mit dem vermeintlichen „Tä-
ter“ habe ich eine ganze Nacht am

Ute Projahn

30 Jahre in der Heimerziehung – Persönliche Einblicke und Rückblicke 
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Tisch gesessen, ohne dass er sich zur
„Tat“ bekannt hätte. Als am nächsten
Tag zusätzlich der Zettelkasten der
Kirche aufgebrochen war, wobei sich
die dort lebenden Eidgenossen nicht
darin erinnern konnten, dass so etwas
schon jemals geschehen war, habe ich
meinen 7 lieben Jungs eine derartige
Standpauke gehalten, dass sie im An-
schluss daran das ganze Haus auf
Hochglanz gebracht haben und der
Urlaub eine deutlich positive Wen-
dung nahm.
Ich bekam eine erste Ahnung davon,
dass die „nur“ sanfte pädagogische
Intervention in der Wirksamkeit ihre
Grenzen hat.
Um noch mehr zu erfahren über die
interessanten Befindlichkeiten und
Reaktionsweisen von Kindern und de-
ren Eltern absolvierte ich ein Psycho-
logie- Studium und bekam kurz vor
dessen Abschluss die Information,
dass das Landesjugendamt Rheinland
ein Mädchenheim in Remscheid er-
öffnen wolle und ich bei einer Bewer-
bung, gute Chancen hätte, Heimleite-
rin zu werden. Ich bekam die Zusage
zum 1. April 1979. Ich hatte so gut
wie keine Ahnung von der Arbeit mit
schwierigen Mädchen und durfte
durch die damalige Bundesrepublik
West reisen und Mädchenheime ken-
nen lernen. Vieles fand ich eindrucks-
voll und überzeugend, aber es gab
auch Methoden, die mir seltsam bis
unverständlich vorkamen.
Und ich machte erste Erfahrungen
mit „meinem“ Heim.
Die schönen Seiten lagen in der freien
Gestaltung der Einrichtung; von den
Möbeln bis zur Bettwäsche, alles
wurde schön und gemütlich einge-
richtet, ganz so, wie ich es wollte.
Auch die Auswahl der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen konnte ich eigen-
ständig treffen. Meine Erlebnisse aus
Besuchen in anderen Mädchenhei-
men, in denen vorwiegend Frauen ar-
beiteten, führten in meiner Personal-
auswahl nicht zu der gleichen Ent-
scheidung, denn für mich war klar,
dass männliche Bezugspersonen

wichtig waren. Eine damals durchaus
nicht selbstverständliche Entschei-
dung. Und ich wusste auch, dass es
„besondere„ Männer sein sollten.
Sensibel, kreativ, humorvoll, ohne
Angst vor der Arbeit mit Mädchen. Al-
lerdings sollte der Frauenanteil den
der Männer überschreiten, und auch
in den leitenden Positionen war ich
auf einen Ausgleich bedacht. Die ers-
ten Mädchen für die vier Gruppen in
der Stammeinrichtung wurden suk-
zessiv aufgenommen. Von einer wirk-
lichen Auswahl konnte nicht die Rede
sein, denn als bekannt wurde, dass
das Landesjugendamt eine Mädchen-
einrichtung eröffnen würde, blieben
die Mädchen aus den umliegenden
großen Städten in Nordrhein Westfa-
len im wahrsten Sinne des Wortes
„auf der Straße“. Es waren ohne Aus-
nahme Mädchen zwischen 14 bis 17
Jahren, die aus anderen Einrichtun-
gen mit der Anmerkung: „Mit den
Mitteln unserer Einrichtung nicht zu
fördern“, entlassen worden waren. Ich
fand fast immer einen guten Zugang
zu ihnen, hatte es aber auch weniger
schwer wie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Gruppendienst, die
mehr Aggressionen, die Wut; die Ver-
weigerungen und den absoluten Ehr-
geiz der Mädchen erlebten, auch aus
dieser Einrichtung „herauszufliegen“.
Und ich musste früh erfahren, dass zu
viel Schönes und Harmonisches von
den Mädchen nicht ausgehalten wur-
de.
So erlebte ich den einen oder anderen
Schock und machte meine Erfahrung
mit dem Widerstand.
Ich erfuhr, dass wir nicht nur ein Arzt-
zimmer, sondern in diesem einen gy-
näkologischen Untersuchungsstuhl
bekommen sollten. Mein Entsetzen
war groß und meine Frage nach dem
warum wurde einfach beantwortet:
Wenn Mädchen aus der so genannten
Entweichung kommen wäre es drin-
gend erforderlich, sie auf Ge-
schlechtskrankheiten zu untersuchen.
Alleine die Annahme, dass Mädchen
keinen anderen Grund haben könnten

aus einer Einrichtung wegzulaufen,
als sich umgehend sexuell zu betäti-
gen, konnte mich in die Wut der Ver-
teidigung versetzen. Natürlich fragte
ich sofort nach den Vorgehensweisen
in unseren Jungenheimen, in denen,
wie vermutet, nichts geschah.
Fazit: Wir kauften statt des Untersu-
chungsstuhls eine Tiefkühltruhe und
mein Kampf um Mädchenbelange er-
reichte ihren Höhepunkt.
Die Mädchen und jungen Erwachse-
nen, in den späteren Jahren auch Jun-
gen, wurden nach Möglichkeit so be-
treut, dass sie nicht verlegt werden
mussten.
Die Fluktuation bei den Betreuern war
in den ersten Jahren hoch. Später sta-
bilisierte sich die Situation und ein
guter stabiler „Kern“ bildete die
Grundlage für Sicherheit und Zuver-
sicht.

Ich möchte meinen Rückblick schon
jetzt mit der Schließung des ersten
Kreises beenden.
Seit etwa zwei Jahren leite ich zu-
sätzlich die Rheinischen Wohngrup-
pen Euskirchen.
Diese Tätigkeit werde ich noch bis
mindestens Ende dieses Jahres mit
deutlich reduzierter Stundenzahl als
bisher fortsetzen. Und so schließt sich
der Kreis: Begonnen habe ich in einer
Wohngruppe mit Jungen des damali-
gen Rheinischen Landesjugendheims
Erlenhof in Euskirchen, schließen
werde ich ihn mit der Leitung der
Nachfolgeeinrichtung, der LVR-JHR
Wohngruppen Euskirchen.

2. Die Entwicklung

Im „Dialog Erziehungshilfe“ Ausgabe
4/2010 schreibt Hans Thiersch über
seine Erregung und die von Martin
Bonhoeffer, als im Rahmen einer Auf-
stiegsbeförderung die Stelle eines Ju-
gendamtsleiters durch einen Leiter
des Friedhofsamtes besetzt werden
solle. Derartige Kämpfe bestimmten
auch meine „jungen Jahre“ als Heim-
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leiterin. Der Kampf um Gerechtigkeit
und Gleichbehandlung dominierte
eindeutig das Tagesgeschehen. Die
Auseinandersetzung mit tradierten
Normen und diese sie vertretenden
Menschen, beherrschte meine Stim-
mungen; Gedanken und Gefühle: Da-
zu kam, dass die Mädchen, die in un-
sere Betreuung gelangten eine Men-
schenkenntnis und Lebenserfahrung
mitbrachten, die wir nicht überbieten
konnten. Trotz alledem: Das Mäd-
chenheim Steinberg entwickelte sich
zu einer bundesweit anerkannten Ein-
richtung, wurde stets gut angefragt
und litt nie unter Minderwertigkeits-
komplexen. Ich selbst, als Leiterin, ar-
beitete in etlichen Gremien mit und
konnte die Arbeit auch dadurch im
Bundesvergleich reflektieren und kor-
rigieren.
Und obwohl ich das Bild von dem
Wegweiser liebe, der immer an der

selben Stelle steht und den Weg
weist, haben wir in Remscheid viel
ausprobiert; über koedukative Grup-
pen; Mutter-Kind Betreuung; Drogen-
arbeit und immer wieder die Ausei-
nandersetzung mit der Disziplin Kin-
der - und Jugendpsychiatrie und de-
ren Berührungspunkten zur Jugend-
hilfe.
Auch der Übergang vom Jugendwohl-
fahrtsgesetz mit den Teilen Fürsorge-
erziehung und Freiwilliger Erzie-
hungshilfe zum Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) war spannend und
arbeitsreich. Aber er hat sich sehr ge-
lohnt! Für die Einrichtungen des Lan-
desjugendamtes, so auch für die von
mir geleitete, wurde es erforderlich,
den Konkurrenzkampf um eine gute
Belegung zu gewinnen. Der Jugend-
hilfemarkt wurde gesellschaftsfähig
und damit auch zugleich ein Anbieter.
Und wie das mit Angeboten und Käu-

fern so ist; manches läuft aus dem
Ruder. Für mich hat der Kampf um
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit dabei
immer eine wichtige Rolle gespielt.
Und auch der Mut; der für mich stets
selbstverständlich war, die Diplomatie
nie über die Überzeugung zu stellen.

3. Die Methoden

Dazu zunächst einige Auszüge aus
meiner Abschiedsrede:
„Als das Heim 1980 eröffnet wurde
ging es nach kurzer Zeit „drunter und
drüber“. Unsere idealistischen Vorstel-
lungen wurden heftig in Frage ge-
stellt. Die Beschwerden aus der Nach-
barschaft waren an der Tagesord-
nung.…Ich selbst war oftmals Tag und
Nacht im Einsatz. Uns blieb nichts an-
deres übrig; als unsere Traumvorstel-
lungen von NUR verstehender, verzei-
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hender, von Liebe getragener Zuwen-
dung, den realistischen Anforderun-
gen anzupassen. Und ich kann auch
sagen, dass ich persönlich, obwohl
durchaus in der pädagogischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen geübt
und erfahren, Dinge erlebt habe, die
ich bis dato nicht kannte.
Besonders erschreckt hat mich immer
wieder -und das ist bis heute so ge-
blieben- die Bereitschaft zu unmittel-
barer Gewalt, zu der Mädchen in der
Lage sind, die ich so nicht für möglich
gehalten hatte.

Mit welchen Methoden haben wir ge-
arbeitet? Mit tiefenpsychologisch un-
terlegten, aber auch immer mehr mit
einer Mischung aus psychoanalytisch
– emanzipatorischen – konfrontati-
ven und familiendynamisch ausge-
richteten Vorgehensweisen.
Und wir haben schnell gemerkt, dass
eine Jugendhilfeeinrichtung ein si-
cheres pädagogisch-psychologisches
Konzept haben soll, von dem in der
praktischen Umsetzung nicht zu weit
abgewichen werden sollte. Dennoch:
Eine Vermischung von Psychotherapie
und realer Konfrontation mit dem
realen Leben voller Anforderungen
und Auseinandersetzungen, führt zu
Irritationen, Eifersucht und Spielen
mit den Grenzen der unterschiedli-
chen Rollen. Ich selbst habe viele
Gutachten erstellt und auch in Ge-
richtsprozessen für die Mädchen psy-
chologisch „Stellung bezogen“.
Klassische Psychotherapie wurde aber
stets durch psychologische Dienste,
niedergelassene Therapeuten oder
Beratungen in den jeweiligen Kinder-
und Jugendpsychiatrien angeboten.
Und da nicht nur in der helfenden
Therapie die Versöhnung eine zentrale
Rolle spielt, war und ist sie auch in
der Arbeit einer Jugendhilfeeinrich-
tung wichtig. Die „Treue“ zum eige-
nen Familiensystem sollte nicht die
eigenen Entwicklungsmöglichkeiten
blockieren, eine Tendenz, die ich oft
erlebt habe. Auch, dass durchaus
hochbegabte Mädchen in ihren ko-

gnitiven Möglichkeiten durch ihre sie
belastenden Erlebnisse so blockiert
waren, dass sie die einfachsten Schul-
abschlüsse nur mit Mühe erreichen
konnten. Diese Problematik wurde
über spezielle Methoden der Angstbe-
wältigung deutlich reduziert, so dass
als Fazit bleibt, dass etliche Mädchen
Erzieherinnen oder Kinderpflegerin-
nen wurden, und somit über ihre ei-
genen Erfahrungen eine Freude daran
entwickeln konnten, selbst mit Kin-
dern zu leben und zu arbeiten.

Die Veränderungen in den gut 30 Jah-
ren vollzogen sich langsam aber ste-
tig. „ 
Die professionelle Sichtweise führte
zu der notwendigen Methodensicher-
heit, um den Alltag, der nie weder
langweilig noch zur Routine wurde,
mit Freude und der notwendigen Lei-
denschaft leben zu können.
Was sagten die Mädchen? „Sie ma-
chen uns immer besser als wir sind!“
„Sie machen einen guten Job; sie sind
streng aber gerecht.“ Und die Mitar-
beiter? „Sie sind wie eine Löwenmut-
ter für die Kinder – und Jugendli-
chen.“ Und: „Die Mädchen kommen
immer an erster Stelle“.
Wahrhaftig aus Mitarbeitersicht kein
Kompliment! Aber doch meine Über-
zeugung, dass die Kinder - und Ju-
gendlichen die wesentlichen Adressa-
ten meiner Zuwendung waren und
sind.
Und diese Einstellung ist zugleich
meine persönliche Methode, nicht be-
leidigt zu sein, sondern in den Krän-
kungsversuchen der Kinder die Chan-
cen für ihr „Umlernen“ oder klinisch,
für ihre beginnende „Heilung“ zu se-
hen.
Und noch eine Methode! Ich habe im-
mer versucht, etwas mitzumachen
und anzuregen.
Waren es Kochabende mit den Mäd-
chen; das Aufführen von Puppenspie-
len mit der Einrichtung eigenen Ma-
rionettenbühne; Modeschauen und
andere Theateraufführungen in Ko-
operation mit dem LVR Freilichtmu-

seum in Kommern und fast jedes Jahr
die Herausgabe eines selbst gestalte-
ten Kinderbuches. Professor Mann-
schatz bewertet diese Aktionen in ei-
nem Brief anlässlich meiner Verab-
schiedung aus Remscheid wie
folgt:“…recht herzlichen Dank …das
schöne Kinderbuch, das ist Pädagogik
in Aktion; wahrscheinlich wirksamer
als umständliche theoretische Ab-
handlungen.“

Damit ich aber nicht in den Verdacht
gerate, nichts mit Theorie zu tun ha-
ben zu wollen, einige Gedanken dazu.

Neben vielen Themen hat mich immer
interessiert, wie es für die Kinder/Ju-
gendlichen möglich sein kann, in
Gruppen zu leben, die sich jeweils neu
finden und bilden. Denn es handelt
sich ja dabei um „Zwangsgemein-
schaften“, in denen oftmals grausame
Spielregeln gelten. Aus den eigenen
Familiensystemen sind Vergleiche
möglich, dennoch muss es schwer
sein, eine eigene Rolle zu finden, die
auch wirklich zufrieden macht. Siegt
immer nur der Stärkste? Und wer ist
stark? Ernst Bloch schreibt in „ Das
Prinzip Hoffnung:“ „Alle Kinder wer-
den allein geboren, aber stets mitei-
nander groß…Folglich steht zwar am
organischen Anfang ein auf sich be-
zogenes Leib-Ich; aber am geschicht-
lichen Anfang steht die Gemein-
schaft.“
Und es ist dieser Gedanke, der mich
darin bestärkte, mehr mit den Kin-
dern/Jugendlichen zu machen, als
über ihre Probleme zu reden. Das in
Gruppen miteinander etwas tun und
gestalten, fördert zugleich das indivi-
duelle Bemühen um Kreativität und
stärkt zugleich das Gemeinschaftsge-
fühl und das Verständnis für die  Le-
bensgewohnheiten und Besonderhei-
ten der Gruppenmitglieder.
Oft wird von den Selbstheilungskräf-
ten des Menschen gesprochen; an
dieser Möglichkeit gilt es anzuknüp-
fen und das geht am besten, wenn
zusammen etwas geschaffen wird.
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Die BewohnerInnen des Heimes ha-
ben viele Verletzungen erlebt und
sind auf ihren individuellen Lebens-
wegen gekränkt und gestraft worden.
Derartige „Methoden“ dürfen sich in
den Einrichtungen nicht fortsetzen,
obwohl die Kinder sich sehr anstren-
gen, immer mehr „vom Gleichen“, zu
erfahren. Die Chancen der Unterbrin-
gung außerhalb der Ursprungsfamilie
liegen ja gerade darin, eine Distanz zu
dem bisher Erlebten aufzubauen und
Veränderungen durch neue Erfahrun-
gen möglich zu machen.
In den gut 30 Jahren als Heimleiterin
habe ich gelernt, dass sich vieles an
den Schicksalen der Kinder miteinan-
der vergleichen lässt, es aber trotz-
dem dringend erforderlich ist, immer
neu zu begreifen und das „Besonde-
re“, das „ Einmalige“ des Kindes zu er-
kennen und zu würdigen. 

4. Das Bleibende

Ich habe mich nicht nur in diesem
Beitrag mit der Individualität und der
Gruppe beschäftigt, sondern hatte in
meinen vielen Berufsjahren genügend
Zeit, über den Sinn meiner Bemühun-
gen nachzudenken. Und es waren ja
auf keinen Fall meine individuellen,
sondern „Gemeinschaftsleistungen“
zwischen Erwachsenen und
Kindern/Jugendlichen. Und wir reden
heute soviel von Nachhaltigkeit, und
auch ich denke darüber nach, aller-
dings immer mehr aus meiner Biogra-
fie heraus und dem Erkennen, wie viel
an Gutem und auch Verletzendem ich
durch andere Menschen erfahren ha-
be. Es erschüttert und kränkt mich
zutiefst, was bis in die Jetztzeit an
Einzelschicksalen bekannt wird, in de-
nen „ die Heimerziehung“ zu einem
traumatischen Ereignis wurde.
Über den Sinn einer „Fremdunterbrin-
gung“ gibt es mit Sicherheit viele
Meinungen, und ich wäre froh, wenn
die Jugendlichen, die nicht in ihren
Familien leben konnten und können,
eine gute Zeit der Entwicklung, der

Heilung, der Neuorientierung finden
konnten und können.
Das inzwischen auf den Weg ge-
brachte Kinderschutz Gesetz ist wich-
tig, denn es soll nicht nur
den betroffenen Kindern
und ihren Familien helfen,
sondern auch Wege aufzei-
gen, wie Familien, die offen-
bar ohne helfendes Netz-
werk leben, aus der Isolation
heraus finden können um
dadurch lernen zu können,
dass sie Hilfe und Zuwen-
dung erfahren und diese an
ihre Kinder weitergeben
können.

Schließen möchte ich mit
einem Mädchenschicksal,
dass zwar einzigartig, aber
nicht einmalig für die Mäd-
chen ist, die in der Jugend-
hilfeeinrichtung leben oder
gelebt haben. Also abschlie-
ßend noch einmal ein Bei-
spiel für das gemeinsame
wie individuelle Schicksal
eines Mädchens der von mir geleite-
ten Einrichtung.

Den „Fall Sabrina“ habe ich bereits im
Jahre 2004 in Zeitschrift „Sozialpäda-
gogische Diagnostik und Fallverste-
hen in der Jugendhilfe“ (Koblenzer
Schriften zur Pädagogik – Hrsg. Chris-
tian Schrapper) veröffentlichen kön-
nen.
Bei Sabrina geht es um eine inzwi-
schen 25 jährige junge Frau, die ein
schwieriges Kinderleben mit einer an
einer paranoiden Psychose erkrankten
Mutter verbracht hat.
Ihr Weg ging über die Verteidigung
der Mutter verbunden mit der Gefahr,
selber zu erkranken. Aber auch über
den unglaublichen Weg, dass sie im-
mer dann, wenn die Mutter eingewie-
sen wurde, auch in die Psychiatrie
kam. Sabrina konnte es schaffen, auf-
grund ihrer Kraft, ihrer Intelligenz,
aber auch, und darauf bin ich stolz,
auf Grund der Kompetenz der Mitar-

beiter, mit denen ich in Remscheid ar-
beiten durfte.
Ganz zum Schluss ein Gedicht von
Sabrina:

Niemals habe ich überprüft, ob Sabri-
na diese Zeilen selbst geschrieben
oder ob sie einige Gedanken aus be-
reits vorhandenem Material entnom-
men hat.
Wichtig ist und war für mich, dass das
Gedicht ihre Kindergefühle be-
schreibt. Im Rahmen der Untersu-
chung von Dirk Nüsken zur Wirksam-
keit der Hilfen gemäß § 41 KJHG habe
ich Sabrina wieder gesehen. Es geht
ihr sehr gut. Sie hat immer noch ihren
lieben Freund, den sie bereits kannte,
als sie noch im Heim lebte. Sie hat er-
folgreich eine Lehre als Rechtan-
waltsgehilfin absolviert und wohnt in
einer gemütlich eingerichteten Woh-
nung. Kinder möchte sie noch nicht
haben. „Ich weiß nicht; ob das gut
wäre“, meinte sie. Den Kontakt zur
Mutter hat sie noch nicht wieder auf-
genommen. Sabrina ist noch in thera-
peutischer Behandlung. Das Wissen
darum, dass ihre Mutter sich mit ihr
als Baby aus dem Fenster stürzen

„Meine Vergangenheit
Wie weiße Tücher schwimmt der Nebel
der Vergangenheit durch die kalte Stadt.
Er macht die Pflastersteine nass
und die Straßen der Tränen glänzen glatt.
In mein Fenster fällt ein blauer Fetzen Licht
der Krankenwagen, er holt mir aus der
Dunkelheit ein blasses Kindergesicht.
Ich denk, das Mädchen kennst du doch,
die ist kaum 10 Jahre.
Und flieht schon in die Dämmerung
und hat schon Nacht im Haar.
Zwei Hände packen sie.
Ich gehe vorbei, mich streift
ein Hauch von Angst.
Und auf der nassen Haut der Straße,
da berühren sich ihre Schatten
lautlos und ängstlich.
Verirren sich in der Vergangenheit,
wie in einem Labyrinth.“
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wollte, hat sie noch nicht verarbeiten
können.

5. Der Ausblick

Ich habe 30 Jahre lang sehr gerne als
Leiterin in einer Jugendhilfeeinrich-
tung gearbeitet und gewirkt. Es war
eine Zeit mit vielen Herausforderun-
gen und schönen wie auch weniger
schönen Erfahrungen. Ich habe viel
gelernt von den vielen Kindern und
Jugendlichen, die sich mir sowie mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern anvertraut haben. Ich weiß auch,
dass ich Vieles hätte besser machen
können. Aber ich glaube auch, dass
meine Kraft und meine Fähigkeiten
ausgereicht haben, um viele Kinder-
schicksale positiv zu beeinflussen. Zu
einer Heimerziehung, die Erfolge bei
den Kindern/Jugendlichen erzielen
will, gehören m.E. „Herz und Ver-
stand“, Verständnis und Liebe, Konse-
quenz und Beharrlichkeit sowie die
Bereitschaft sich mit pädagogischen
und gesellschaftlichen Anforderun-
gen immer wieder neu auseinander-
zusetzen.

Dr. Ute Projahn
LVR Jugendhilfe Rheinland
Wohngruppen Euskirchen
Veybachstr. 33
53879 Euskirchen
www.jugendhilfe-
rheinland.lvr.de/viersen

Dr. Ute Projahn
Dipl. Soz.Päd., Dipl. Psychologin,
Psychotherapeutin, 
Ute.Projahn@lvr.de

Neues Vormundschafts- und Betreuungsrecht 

Die Reform zielt insbesondere darauf ab, den persönlichen Kontakt des
Vormundes zu den Kindern und Jugendlichen in der Vormundschaft zu
stärken. Ein Vormund soll künftig jedes von ihm betreute Kind und jeden
Jugendlichen in der Regel einmal im Monat in dessen Umfeld besuchen.
Die Anzahl der zu betreuenden Mündel wird auf 50 reduziert. 

Der Bundesrat hat dem Gesetzesvorhaben am 27. Mai 2011 zugestimmt.
Im Bundesgesetzblatt ist die Verkündung am 05.07.2011 erfolgt. Mithin
traten die meisten Rechtsänderungen am 06.07.2011 in Kraft. Artikel 1
Nr.3 (§ 1827, Abs. 2 BGB nF), wonach das Familiengericht insbesondere
die Einhaltung der erforderlichen persönlichen Kontakte des Vormunds zu
dem Mündel zu beaufsichtigen hat, wird erst am 05.07.2012 wirksam.
Das gilt auch für die Änderungen im SGB VIII, wonach ein vollzeitbe-
schäftigter Beamter oder Angestellter des Jugendamtes höchstens 50
Vormundschaften oder Pflegschaften führen soll (Artikel 2; § 55 Abs. 2, e
SGB VIII nF).

Würdigung
Während es einerseits eine grundsätzlich positiv zu bewertende Reduzie-
rung der Fallzahlen je Vormund auf 50 Mündel gegeben hat, ist anderer-
seits zu konstatieren, dass zentrale Kritikpunkte nicht ausgeräumt sind. 

a) Die mit dem Bundesgesetz verbundenen deutlich höheren Kosten wer-
den nicht vom Bund übernommen. Allerdings äußert der Bundesrat "er-
neut seine Erwartung, dass der Bund die infolge des Gesetzes zur Ände-
rung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts den Kommunen entste-
hen den finanziellen Mehrbelastungen ausgleicht". 
b) Die fachliche Kritik an einer starren Besuchsverpflichtungsregelung
hat nur begrenzt Niederschlag gefunden. Aus dem Gesetz: "Der Vormund
hat mit dem Mündel persönlichen Kontakt zu halten. Er soll den Mündel
in der Regel einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung aufsuchen,
es sei denn, im Einzelfall sind kürzere oder längere Besuchsabstände oder
ein anderer Ort geboten".

Vor allem der grundsätzliche Regelungsbedarf, den der AFET reklamiert
hatte, nämlich eine Klärung der Rollen und Aufgaben, die ein Vormund
bzw. eine ASD-Fachkraft zu erfüllen hat, bleibt bestehen. (Siehe dazu
auch die AFET-Stellungnahme auf der Homepage des Verbandes).

Eine Synopse der alten und neuen Regelungen hat das DIJuF erstellt
(www.dijuf.de). 
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Heimerziehung - gestern, heute, morgen

In einem Beitrag der Komdat-Ausgabe Heft 1&2/2011 werden empirische Einblicke in die stationäre Jugendhilfe
gegeben. Die Fragestellung war, inwieweit sich das Hilfsangebot der Heimerziehung der letzten 20 Jahre weiter
entwickelt hat. 

Die wesentlichen Ergebnisse lauteten:

• 91395 Maßnahmen der Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII gab es in 2009. Das entspricht 56 Kinder pro 10000
Einwohner. 

• Die Zahlen schwankten in den letzten 20 Jahren erheblich. Während 1991-2000 eine Zunahme der Maßnahmen
von 89000 auf 95000 zu verzeichnen war (+7%), sank die Zahl danach zwischen 2000 und 2005 um 10%, um
dann wieder um mehr als 5000 Hilfen in den Jahren 2004-2009 anzusteigen. Ein Zusammenhang mit der ver-
schärften Kinderschutzdebatte ist dabei naheliegend ebenso wie bei der Unterbringung von Kleinstkindern, die
zu 40% aus Gründen einer Kindeswohlgefährdung untergebracht werden. 

• Die Unterbringung von Unter 6-Jährigen stieg zwischen 2005 und 2009 um 54% an (von 3130 auf 4811). Dies ist
zwar in Anbetracht der Gesamtzahl der Unterbringungen immer noch vergleichsweise wenig (12 von 10000 Kin-
dern), aber angesichts der  besonderen Problematik, die bei der Kleinkinderunterbringung von der Fachwelt gese-
hen werden, eine doch erhebliche Zunahme, auf die es einen besonderen Augenmerk zu richten gilt. 

• Drei von vier Kleinstkindern lebten vor der Unterbringung nicht mehr bei ihren beiden leiblichen Eltern (60%
stammen aus allein erziehenden Familien, 14% aus Stiefelternfamilien).  

• Kinder unter 6 Jahren, die gemäß § 34 SGB VIII untergebracht wurden, stammten zu 87% aus prekären Lebens-
verhältnissen (Transferleistungsbezug). 

• Die Kosten der Heimerziehung stiegen in allen Jahren kontinuierlich an, wobei ein wesentlicher Anteil der allge-
meinen Preissteigerung von 7% zuzuschreiben ist.

• Die jeweilige Dauer der Unterbringung ist sehr unterschiedlich. Jede 3. Hilfe ist spätestens nach einem ½ Jahr
beendet worden. Ein Viertel der im Jahre 2009 beendeten Hilfen dauerte 2 Jahre und länger. Dieser Anteil betrug
Anfang der 90er Jahre noch 41%. 

• Insgesamt lässt sich über den Zeitraum der letzten 20 Jahre eine Verkürzung der Unterbringung beobachten. 

• Die Effizienz und Effektivität der Heimerziehung, gemessen an einer am Hilfeplan orientierten Beendigung, hat
sich zwar verbessert, ist aber dennoch als nicht zufriedenstellend zu bezeichnen. 44% der Heimunterbringungen
endeten 2009 gemäß einem Hilfeplan bzw. den vereinbarten Beratungszielen. Der Großteil der Hilfen wurde
durch die Erziehungshilfeberechtigten oder den jungen Volljährigen selbst beendet (in 25% der Fälle). In den
1990er Jahren betrug der Anteil der gemäß Hilfeplan abgeschlossenen Fälle nur ca. ein Drittel.



Dialog Erziehungshilfe | 3/2011 | Seite 61

Pflegekinder im Fokus

Das lange angekündigte Handbuch Pflegekinderhilfe ist nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich. Im Auftrag des
BMFSFJ haben das Deutschen Jugendinstituts (DJI) und das Deutsche Institut für Jugend- und Familienrecht
(DIJuF) in der Zeit vom 01.08.2005 - 31.03.2010 geforscht und nun die Ergebnisse in dem Handbuch auf 495 Sei-
ten zusammengefasst. 

Die nachfolgenden Informationen zu den Inhalten stammen von der Homepage des DJI.

Heinz Kindler/Elisabeth Helming/Thomas Meysen/Karin Jurczyk (Hrsg.)
Handbuch Pflegekinderhilfe in Deutschland. München: DJI
Im Handbuch werden die vielfältigen Ergebnisse des DJI-Forschungsprojektes "Pflegekinderhilfe in Deutschland"
zusammengeführt, für die Praxis ausgewertet und aufbereitet. Die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse werden
in enger Verknüpfung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Ziel ist es, für alle Beteiligten in der
Pflegekinderhilfe die Handlungs- und Rechtssicherheit zu erhöhen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der
Pflegekinderhilfe aufzuzeigen, u.a. in Bezug auf die rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich. Die Erarbeitung des
Handbuchs war, wie nicht selten bei Handbüchern, ein mehrjähriger, aber lohnender Prozess, bei dem eine Fülle an
national und international greifbaren Erkenntnissen erschlossen werden konnte.

Das Handbuch besteht aus drei Teilen:

• Teil A zeigt historische Entwicklungslinien der Pflegekinderhilfe in Deutschland auf, sowohl für den westlichen
als auch den östlichen Teil.

• Teil B erläutert Grundlagen der Pflegekinderhilfe in Deutschland: Rechtliche Rahmenbedingungen, Formen der
Vollzeitpflege, strukturelle Aspekte. Zudem werden Grundprobleme der hauptsächlich Betroffenen, der Pflege-
kinder beleuchtet: In einem ausführlichen Kapitel werden Bedürfnisse, Situation und Entwicklungsverläufe von
Pflegekindern auf der Basis nationaler und internationaler Forschungsergebnisse aufgezeigt, insbesondere mit
Rücksicht auf ihre Bindungsbedürfnisse. In einem nächsten Kapitel werden Dimensionen der Gestaltungsleistung
von Pflegefamilien, das "Doing Family", skizziert. Mit der Lebenssituation von Herkunftsfamilien, unter anderem
mit den Entstehungsbedingungen von Vernachlässigung, beschäftigt sich das fünfte Kapitel in diesem Teil.

• Teil C ist der konkreten Praxis der Pflegekinderhilfe gewidmet und gibt - auf der Basis von Befunden aus der For-
schung - Handlungsempfehlungen: Von der Entscheidung für die Unterbringung, über die Perspektivklärung bis
hin zu Fragen der Rückführung und Ablösung und den jeweils relevanten rechtlichen Fragen. Zudem werden de-
tailliert Ansätze der Beratung von Eltern, Pflegeeltern und Kindern in diesem Prozess diskutiert, unter anderem
in der Frage der Umgangskontakte. Mit Aspekten und Beispielen der familiengerichtlichen Klärung von Konflik-
ten um Pflegekinder beschäftigt sich ein eigenes Kapitel. Daneben steht die Erörterung praktischer und rechtli-
cher Fragen bzgl. spezifischer Formen der Pflege (Verwandtenpflege, Erziehungsstellen, Pflegekinder mit Migra-
tionshintergrund oder Behinderung). Des Weiteren geht es in diesem Teil um Grundfragen der materiellen Aus-
stattung im Einzelfall. Mit weiterführenden Fragen zur Perspektive der Pflegekinderhilfe in Deutschland schließt
das Handbuch.

Das "Handbuch Pflegekinderhilfe", das zum Abschluss des Projektes „Pflegekinderhilfe in Deutschland“ erstellt
wurde, kann kostenlos bei der Publikationsstelle des BMFSFJ bezogen werden: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Pu-
blikationen/publikationsliste.html.
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Personalien

Sehr geehrter Herr Dr. Blumenberg, lieber Jürgen,

obwohl ich den AFET vor einem halben Jahr verlassen habe, darf ich dir im Na-
men des AFET ganz herzlich zu deinem 70. Geburtstag gratulieren!

Deinem langen und intensiven Wirken im AFET entsprechend sind im AFET Dia-
log Erziehungshilfe schon drei Laudationes für dich geschrieben worden:
Im Dialog 2/03 zu deinem 20-jährigen Jubiläum als (stellvertretender) AFET-
Vorsitzender, im Dialog 3/05 zu deiner Verabschiedung aus dem aktiven Be-
rufsleben und im Dialog 2/3-08 zu deiner Ernennung als AFET-Ehrenmitglied.

Was bleibt zu schreiben? - Vielleicht ein Thema, das dich und den AFET immer ausgemacht hat: Vernetzung, Beziehun-
gen herstellen. 

Für dich hatte die Vernetzung von Personen, der Kontakt und Austausch zwischen Menschen und damit der hinter ihnen
stehenden Institutionen immer eine große Bedeutung. In dem Interview mit Rainer Kröger anlässlich deiner Ernennung
zum AFET-Ehrenmitglied hast du das so formuliert "Das Klima einer persönlich zugewandten und unaufgeregten Zusam-
menarbeit - auch bei schwierigen Fragen …" (Dialog Erziehungshilfe 2/3-2008, S. 59). 

Diese Vernetzung war dir zum einen wichtig zwischen den unterschiedlichen Bereichen und Ebenen der in der Erzie-
hungshilfe tätigen Diensten. Sie war dir zum anderen aber auch enorm wichtig zu den angrenzenden Disziplinen. Für
dich stand dabei die Vernetzung mit der Schule an erster Stelle. Du hast dich kontinuierlich dafür eingesetzt, dass sich
Schule und Erziehungshilfe enger und verlässlicher verzahnen, damit beide Lebensorte für Kinder sein können, die sich
an ihren Bedürfnissen ausrichten und gerade für die sozial schwachen Kinder und Jugendlichen Chancengleichheit her-
stellen.  

Wie man der Homepage des AFET entnehmen kann, ist Vernetzung nach wie vor das Thema im Verband - etwa mit den
Fragen nach Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern oder nach einer gelingenden Umsetzung der "Großen Lösung". 

Symbolisch für die Bedeutung von Vernetzung im AFET ist vielleicht auch, dass Menschen immer wieder und auf unter-
schiedliche Weise miteinander in Kontakt kommen so wie wir zumindest schriftlich über diese Laudatio. 

Ich freue mich auf die nächste AFET-Fachtagung, auf der wir uns sicher persönlich wiedersehen und wünsche dir bis da-
hin

ein frohes, gesundes und erlebnisreiches neues Lebensjahr!

deine Cornelie Bauer

Dr. Franz-Jürgen Blumenberg zum 70. Geburtstag
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Rezensionen

Schon ein Blick in das Inhaltsver-
zeichnis dieses Buches zeigt, dass der
Hirnforscher, Psychiater und Psycho-
therapeut Joachim Bauer mit seinem
neuesten Buch ein sehr umfassend
angelegtes Werk zur Aggressionsfor-
schung vorlegt, das seine bisherigen
Veröffentlichungen im kulturhistori-
schen, anthropologischen und neuro-
biologischen Sinne abrundet und er-
heblich ergänzt. Die Frage, ob die Ag-
gression ein Bestandteil der geneti-
schen Ausstattung des Menschen ist,
wird auch hier wie in früheren Veröf-
fentlichungen des Autors eindeutig
abgelehnt und mit umfangreichen
Befunden aus der Verhaltensfor-
schung, der Neurobiologie und zur
Entwicklungsgeschichte des Men-
schen seit dem Neolithikum belegt. 

Zum Thema Gewalt gibt es ja nun ei-
ne Vielzahl von Veröffentlichungen,
wenn es aber um eine Verknüpfung
von globaler und alltäglicher Gewalt
geht, wenn darüber hinaus auch neue
Einblicke in die Entstehung von Mo-
ralsystemen gegeben werden, dann
ist zu erwarten, dass hier in einem
großen Wurf neben den professionell-
privaten auch die historischen und
politischen Dimensionen der Gewalt
aufgenommen werden. Und diese Er-
wartungen werden in keiner Weise
enttäuscht.

Im ersten Kap. setzt sich Bauer mit
dem Aggressionstrieb auseinander,
der aufgrund von älteren und neuen
Erkenntnissen der Verhaltensfor-
schung, der Anthropologie und der

Neurobiologie als eindeutiger Mythos
entlarvt sei. Bisherige Grundannah-
men "eine(r) biologisch verankerten
Lust auf Gewalt..." (S. 10) seien inzwi-
schen eindeutig widerlegt. 

Unterschiedliche Begründungen
nennt Bauer dafür, dass sich der Ag-
gressionsmythos trotz des Fehlens
von belastbaren Forschungsbefunden
so hartnäckig hält: 

• Theorien an die wir zu glauben be-
reit sind, hätten massive Rückwir-
kungen auf unsere Realität und
drohten zu "sich selbst erfüllenden
Prophezeiungen" zu werden. 

• Nationalstaatliche Kriegs- und Ge-
walthandlungen sowie alltägliche
Muster zwischenmenschlicher Ge-
walt ("Raubtierkapitalismus") fän-
den in der Annahme der Unaus-
weichlichkeit von Gewalt ihre
Rechtfertigung und Entlastung; 

• Machthaber, die ihre Völker in Er-
oberungskriege führen oder Kir-
chenvertreter, die der Auffassung
sind, dass Gläubige von der "Erb-
sünde" befreit werden müssten, be-
kämen aus der Annahme eines Ag-
gressionstriebes eine Rechtferti-
gung dafür, dass Moral den Men-
schen eben von oben aufoktroyiert
werden müsse! 

Die Gefahren einer solchen Aggressi-
onsmythologie verdeutlicht Bauer an-
hand eines deprimierenden Brief-
wechsels zwischen Albert Einstein
und Sigmund Freud aus dem Jahre
1932: Ausgangspunkt ist die Frage
Einsteins, was man gegen die Gefahr

eines heraufziehenden erneuten Krie-
ges tun könne. Freuds Rat münde in
den bemerkenswerten Satz: "Warum
empören wir uns so sehr gegen den
Krieg (…), warum nehmen wir ihn
nicht hin wie eine andere der vielen
peinlichen Notlagen des Lebens"
(S.16). Angesichts der Schrecken des
zweiten Weltkrieges, die in das kol-
lektive Gedächtnis der Älteren bis
heute eingebrannt sind und der
Kenntnis der damaligen Weltlage von
Freud eine ebenso politisch-ignorante
wie verharmlosende Einschätzung.

Im zweiten Kap. werden - in Überein-
stimmung mit anderen neurobiologi-
schen Autoren - Vertrauen, Fairness
und Akzeptanz als Reize zur Aktivie-
rung des Motivationssystems des
Menschen ausgemacht. So zeigten
u.a. neurowissenschaftliche Studien
den Menschen in seiner Grundmoti-
vation als primär auf "soziale Akzep-
tanz, Kooperation und Fairness aus-
gerichtetes Wesen...". Wenn diese
Ziele bedroht seien, erst dann springe
der Aggressionsapparat an. 

Dem gegenüber habe Konrad Lorenz
bei seiner Einführung des Aggressi-
onstriebes als primären Instinkt des
Menschen irrtümlicherweise Bin-
dungsbedürfnisse es Menschen als
sekundäre Folge einer gegen Dritte
gerichteten Aggression angenommen.
Nicht provozierte Gewalt mache aber
- so Bauer - schon nach damaliger
Forschungslage - und auch nach
neueren neurobiologischen Befunden
keinen Sinn!

Joachim Bauer 

Schmerzgrenze - Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt 

Karl Blessing-Verlag, München 2011
ISBN: 978-3-89667-437-1
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Dabei verschließt der Autor keines-
wegs seine Augen davor, dass der
Mensch sowohl unter dem Einfluss
psychopathologischer Entwicklungen
als auch unter Umgebungseinflüssen
durchaus gewalttätig werden oder
gewaltbereite Haltungen entwickeln
kann. Die Suche nach den Auslösern
aggressiven Verhaltens sei aber auch
dadurch erschwert, dass Verschiebun-
gen vorkommen, die den Zusammen-
hang zwischen dem provozierenden
Impuls und aggressiver Reaktion ver-
decken. 

Die auf Fairness und Kooperation aus-
gelegte Konstruktion des Gehirns gibt
allerdings nach Bauer keinen Anlass,
ein Zeitalter des "Gutmenschentums"
auszurufen: Wo Menschen massiv be-
nachteiligt werden, wo Menschen so-
zial ausgegrenzt, beschämt oder un-
fair behandelt werden, wird man mit
Aggression und Gewalt rechnen müs-
sen. Denn der Aggressionsapparat
steht nach Bauer als ein neurobiolo-
gisches Hilfssystem im Dienst des so-
zialen Zusammenhalts (S. 41). 

Im dritten und zentralen Kap. dieses
Buches wird anhand eines ausführli-
chen Überblicks über Methoden und
Ergebnisse der neurowissenschaftli-
chen Aggressionsforschung die neu-
robiologische Architektur der Gewalt
sehr informativ und faktenreich er-
läutert. Hier wird die "Schmerzgren-
ze" als Schwelle für die Auslösung des
Aggressionsapparates entwickelt. Ne-
ben physischen Schmerzen werden
Demütigung und soziale Ausgrenzung
als zentrale Auslösebeispiele benannt. 

Das "Gesetz der Schmerzgrenze" sei
allerdings nicht als allgemein festste-
hende Größe zu verstehen, sondern in
Abhängigkeit von der subjektiven Ver-
fassung eines aggressiv Reagierenden
oder von situativen Gegebenheiten
zur Aggressionsentwicklung zu sehen.
Das mache es oft schwer, die Auslöse-
faktoren nachzuvollziehen ebenso
wie auch bei der "stellvertretenden

Aggression", die über die sogenann-
ten Spiegelneuronen aktiviert werden
kann, wenn anderen Schmerz, soziale
Ausgrenzung oder Übel zugefügt
wird. Auch die schon erwähnte "Ag-
gressionsverschiebung" oder das "Ag-
gressionsgedächtnis" machten die
Einführung eines "Aggressionsflüste-
rers" erforderlich. 

Zusammenhänge kindlicher/jugendli-
cher Aggressionen, wie das Modelller-
nen, die Erziehung, Verluste, Kränkun-
gen oder Niederlagen der Täter im
Vorfeld von Amokläufen an Schulen,
Varianten pathologischen antisozia-
len Verhaltens, die Wirkungen von
Medien, von Ernährung und Alkohol
u.v.a.m. werden hier sachkundig dis-
kutiert.

Bauers wichtige Botschaft zum Um-
gang mit Aggressionen lautet: Ag-
gression als Signal für Störungen im
Zusammenleben zu verstehen (S.111),
um aggressive Kreisläufe, "entgleiste
Aggressionen" mit immensen Folge-
schäden zu vermeiden. Wenn nicht
über Aggression kommuniziert wer-
den könne, dann mache sie krank (S.
64). 

Das vierte Kap. stellt mit Armut, Un-
gleichheit und Gewalteinflüssen die
ökologisch- wirtschaftlichen Zusam-
menhänge als gesellschaftliche Aus-
lösereize für Gewalt in den Mittel-
punkt und wendet die zunächst indi-
viduell formulierte Schmerzgrenze
auch auf menschliche Gesellschaften
an. Damit eröffnet der Autor einen
über engere Ursache-Wirkungsbezie-
hungen empirischer Forschung hi-
nausgehenden Blick auf einen ökolo-
gisch-systemischen Gesamthorizont
menschlicher Gewalt. 

Mit seinen Hinweisen auf die heutige
Verfassung der Gesellschaft, mit den
Problemen der Bereitstellung und der
gerechten Verteilung der Ressourcen,
mit der extremen Ungleichbehand-
lung der Menschen in einer Gesell-

schaft oder je nach der Welt, in die sie
hineingeboren werden und den Fol-
gen für ihre soziale Teilhabe und An-
erkennung bzw. Ausgrenzung und De-
mütigung, gibt der Autor wichtige
Hinweise auf den "Vertrauenspegel"
in einer Gesellschaft und auf allge-
meine gesellschaftliche Auslöser der
Schmerzgrenze, die menschliche Ge-
walt nach sich ziehen kann. 

Im fünften und sechsten Kap. behan-
delt Bauer die anthropologischen
Entstehungsbedingungen für Gewalt-
anwendung nach der neolithischen
Revolution und als Gegenpole der ag-
gressiven Folgen die Entstehung von
Moralsystemen, Religion und Recht. 

Das siebte und letzte Kap. enthält zu-
sammenfassende Hinweise zum Ver-
stehen und Begrenzen von alltägli-
cher und globaler Gewalt. 

Die stetig wachsende Weltbevölke-
rung bei nur begrenzt vorhandenen
Ressourcen legt es für Bauer nahe,
dass ein Verständnis der Regeln zwi-
schenmenschlicher Aggression drin-
gend erforderlich sei, wenn überhaupt
das Gegensteuern eine Chance be-
kommen solle. Das Verständnis der
Architektur der Gewalt "sollte uns in
die Lage versetzen, die Zerstörungs-
dynamik der Aggression zu begren-
zen, aber auch ihre positiven Poten-
ziale nutzbar zu machen" (S.43f). 

Mit dem Konzept eines ökologisch-
systemischen Fallverstehens fordert
uns der Autor auf, in jeder menschli-
chen Gewaltausübung sehr genau auf
die Zusammenhänge der Gewaltan-
wendung zu schauen, den Menschen
in seinem Verhalten als durch und
durch ökologisches Wesen zu begrei-
fen und sich in fachlichen Erklärungs-
versuchen nicht auf unabwendbare,
schicksalhafte Anlagen, individuelle
Triebe oder monsterhafte Züge ein-
zelner Personen zurückzuziehen. 

Für die Fachkräfte der Kinder- und Ju-
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gendhilfe, der Jugendgerichtsbarkeit
und der Psychiatrie verbindet sich mit
diesem Buch von Joachim Bauer der
Auftrag, die sozialpädagogische, psy-
chologische und psychiatrische Diag-
nostik sowie entsprechende Interven-
tionen darauf zu überprüfen, ob diese
in ihren Analysen und Beschreibun-
gen sowie im Umgehen mit dem Ein-
zelfall den Schmerzverarbeitungsfor-
men des Aggressionsapparates ge-

recht werden und ob die sozialen und
gesellschaftlichen Überschreitungen
der Schmerzgrenze wirklich ange-
messen erfasst und berücksichtigt
sind. 

Ein umfassendes und weiterführendes
Anmerkungs- und Literaturverzeich-
nis ergänzt diesen ausgesprochen le-
senswerten Band, der allen Laien und
Professionellen sehr zur Lektüre emp-

fohlen werden kann, die mit alltägli-
cher und globaler Gewalt zu tun ha-
ben und nach passenden Umgangs-
formen mit diesen Phänomenen su-
chen. 

Dr. Franz-Jürgen Blumenberg
Rosenau 4
79104 Freiburg

Monika Wiedemann-Kaiser 

Die Himmelsrutsche - Geschichten von verlassenen Kindern, die
neue Eltern suchen

Die Edition Octopus im Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster 2010
ISBN 978-3-86991-096-3

Dieses Buch kann nur von einem
Menschen geschrieben sein, der sich
von dem kreativen Potenzial und der
unumwundenen Lebensbegeisterung
unserer kleinsten Erdenbürger hat an-
stecken und mitnehmen lassen. Da
gibt es keine Suche nach Schuldigen,
da gibt es keine rückwärts gerichte-
ten Vorwürfe des Fehlverhaltens. Das
"Überleben wollen" des Kindes ist der
Ausgangspunkt für die Suche nach
passenden Wegen in die Zukunft und
einer guten Begleitung des Kindes
durch die zuständigen Erwachsenen. 

Dieses kleine Buch ist wunderbar alt-
modisch und zugleich verblüffend
modern. Denn es vereint in sich nach
Form und Inhalt das märchenhafte
Erzählen und Bearbeiten sehr ernst-
hafter, ja existenziell bedrohlicher Le-
bensumstände von und mit Kindern.
Dabei greift es auf reformpädagogi-
sche Wissensbestände, auf die heilsa-
men Wirkungen der aktivierenden Be-
teiligung der Kinder sowie die neues-
ten Erkenntnisse der Neurobiologen

und Hirnforscher zurück. Danach
nehmen Kinder schon im vorgeburtli-
chen Stadium viel mehr von ihrer
Umgebung auf und verarbeiten diese
Eindrücke, als wir uns bislang vorstel-
len konnten!

Auch uns Erwachsenen vermittelt die
Autorin bei der Schilderung der
schweren Schicksale kleiner Kinder
wie hilfreich und entlastend die Ein-
kleidung in eine märchenhafte Bear-
beitungsmöglichkeit ist. Das empfiehlt
dieses Buch auch für die Arbeit mit
Kindern, für die ein Wechsel in ihrem
engsten sozialen Umfeld unabdingbar
geworden ist oder ansteht: So können
die Geschichten aus dem Buch entwe-
der im Sinne der Anregung oder Un-
terstützung einer Selbstauseinander-
setzung eingesetzt werden oder es
kann analog die eigene Biografie des
Kindes rekonstruiert werden.

Dieses kleine Buch kann damit eine
Vielzahl von Aufgaben erfüllen: Es
bringt uns Erwachsenen nahe, was es

heißen könnte, Kinder an der Bearbei-
tung existenzieller Probleme aktiv zu
beteiligen. Es macht uns auf den
"Glücksfaktor" aufmerksam, der zu je-
dem gelingenden Aufwachsen gehört.
Und es zeigt uns, dass dem Prinzip des
Lebens entsprechend auch jede erzie-
herische Hilfe bemüht sein muss, ei-
nen passenden Weg in die Zukunft
des Kindes zu bahnen. 
Dem Leitgedanken dieses Buches fol-
gend "Man kann in der Wahl seiner
Eltern nicht vorsichtig genug sein"
(Paul Watzlawick) wird Kindern schon
vorgeburtlich eine aktive Rolle in le-
bensentscheidenden Weichenstellun-
gen eingeräumt und zugebilligt. Das
hat einen märchenhaften Charakter
und es braucht dann auch "Elfen", die
als Unterstützer und Fürsprecher der
Kinder eine durchgehende Begleitung
übernehmen, von der Entscheidung
auf die Welt kommen zu wollen bis zu
der Frage, ob es die richtige Situation
und die passenden Eltern sind, zu de-
nen die Kinder dann tatsächlich kom-
men. 
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Da es der Autorin um Pflege-, Adop-
tiv- und Heimkinder geht, werden
dem Buch fünf anrührende Geschich-
ten von Kleinstkindern vorangestellt,
in denen es "Mutter Erde" nicht auf
Anhieb gelingt, die passenden Eltern
und die richtige Situation für die Ge-
burt eines Kindes zu finden. Dabei
geht es um sehr realistische Umstän-
de, die verhindern können, dass Eltern
und Kinder nicht zusammenbleiben
können: Alkohol in der Schwanger-
schaft und danach, Überforderung
junger Mütter, Tod eines oder beider
Elternteile, Misshandlung und Gewalt
oder Drogengebrauch. Dabei geht es
in jedem Fall nicht darum, Schuld zu
suchen, Vorwürfe zu machen oder Ab-
wertungen vorzunehmen - weder bei
den Kindern noch bei den Eltern -
sondern in jedem einzelnen Fall wer-
den die Kinder in diesen schwierigen
Konstellationen von ihren begleiten-
den "Elfen" ermutigt, für sich zu ent-
scheiden, ob sie neue Eltern und ei-
nen neuen Ort zum Bleiben brauchen.
Da es um schwere Fälle von Vernach-
lässigung, Kindesmisshandlung, Alko-
hol- und Drogenprobleme, um den
Tod der Mutter oder einfach darum
geht, dass die Entwicklung der Eltern
selbst noch nicht an dem Punkt ist,
sich um Kinder kümmern zu können,
ist die Frage des Übergangs, des
Wechsels, eher eine des Wann und
des Wie als eine des Überhaupt. 

Es geht also um reale schwere Le-
bensschicksale, die hier in einer mär-
chenhaften Rekonstruktion aufberei-
tet werden, um einerseits Pflege- und
Adoptiv-Eltern oder Erzieher/innen
und Fachkräfte in schwierigen Pha-
sen der Beziehungsentwicklung zu
unterstützen und andererseits Pfle-
ge- und Adoptivkinder oder andere

Kinder, die von Beziehungsabbrüchen
betroffen sind, zu ermutigen, in eine
aktive Auseinandersetzung mit un-
ausweichlichen Trennungserfahrun-
gen einzutreten, um damit besser
umgehen zu können. Welche wirklich
anregenden und konstruktiven Ge-
danken stecken in diesem Buch:

• Den kleinsten Kindern wird in all
den traumatisierenden Umständen
eine aktiv gestaltende Rolle gege-
ben. 

• Es wird von vornherein davon aus-
gegangen, dass die gute Begleitung
des Aufwachsens eines Kindes nicht
selbstverständlich gelingt, sondern
vielen Gefährdungen ausgesetzt ist. 

• Als Kind verlassen zu werden, hat
primär nichts mit Schuld zu tun
und kommt viel häufiger vor als all-
gemein angenommen.

• Dass es eines Rats der Weisen und
ihrer kreativen Ideen bedarf, um im
Fall des Scheiterns einer Eltern-
Kind-Beziehung unter Beteiligung
des Kindes eine hoffnungsvollere
Option zu finden. 

• Dass Kinder in Schwierigkeiten eine
vertraute "Elfe" haben, die als
Trostspenderin, als Ermutigerin als
Entscheidungshelferin über alle
Wechselfälle des Lebens hinweg als
Bezugsperson zu ihnen steht. Sol-
che Personen heißen in anderen
Zusammenhängen Paten, Mentoren
oder vielleicht auch Familienhe-
bammen und scheinen als Über-
gangspartner angesichts zuneh-
mend spezialisierterer Einrichtun-
gen und Dienste eine immer wichti-
gere Rolle zu spielen. 

Dank eigener Erfahrungen als Pflege-
mutter, in der professionellen Zusam-
menarbeit mit anderen Pflegeeltern

und in Fortbildungen gelingt es der
Autorin sehr realistische und bedrü-
ckende Konstellationen lebensnah so
aufzubereiten, das Auswege sicht-
und gangbar werden, die andere Be-
troffene ermutigen können, sich auch
auf den Weg zu machen. 

Neben der Anregung, der Konkretisie-
rung und Bahnung der Wege zu einer
biografischen Aufarbeitung von trau-
matischen von bedrückenden und be-
ängstigenden Lebenserfahrungen
liegt das große Verdienst dieses Bu-
ches auch darin, dass es - eher bei-
läufig - wichtige Anregungen zur
Strukturentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe gibt: Wie etwa den "Rat
der Weisen" als den man gerne die
Hilfeplan-Konferenzen sehen würde
oder die "Elfen" deren Funktion ei-
gentlich von Paten, Mentoren oder
Familienhebammen auch in vielen er-
zieherischen Hilfen zuverlässig aus-
geübt werden müssten. 

Sehr positiv anzumerken ist auch,
dass hier alle präventiven Funktionen
der Frühförderung nicht im Sinne der
Kontrolle und der Verhütung von
Schlimmerem sondern als wirklich
unterstützende beteiligende und er-
mutigende Aufgaben beim Aufbruch
ins Leben beschrieben werden. Dieses
Buch ist allen denen sehr zur Lektüre
zu empfehlen, die mit Kindern in
schwierigen Beziehungsverhältnissen
arbeiten und leben.

Dr. Franz-Jürgen Blumenberg
Rosenau 4
9104 Freiburg
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"Anvertraut und ausgeliefert - sexu-
elle Gewalt in pädagogischen Einrich-
tungen". Ein prägnanter Titel für ein
Buch, das sich mit dem (leider wieder,
immer noch) hoch aktuellem Thema
von sexueller Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche befasst. Historische
Bezüge werden verbunden mit hoch-
aktuellen Ereignissen. Die Geschichte
der Heimerziehung bis in die 70er
Jahre wird ebenso analysiert, wie die
Geschehnisse in der reformpädagogi-
schen Odenwaldschule oder in kirch-
lichen Einrichtungen. 
Der Autor, Prof. Dr. Manfred Kappeler
(i.R.), ist mit der Thematik seit Jahren
befasst. Als Experte war er u.a. vom
Runden Tisch Heimerziehung der
50er/60er Jahre angefragt worden; im
Bundesland Berlin waren seine Fach-
kenntnisse ebenso gefragt, wie bei
der Aufarbeitung der Heimgeschichte
der ehemaligen DDR. Darüber hinaus
war er als Professor an der Universität
Berlin mit Sexualpädagogik befasst.
Diese fundierten Kenntnisse schlagen
sich in dem Buch nieder. Dabei spart
der Autor nicht mit radikaler Kritik.
Etwa: "Dass diese Strategie der Scha-
densbegrenzung für die katholische
Kirche Erfolg haben konnte, war nur
möglich auf der Grundlage des anti-
demokratischen Zentralismus der ka-
tholischen Kirche, die in demokrati-
schen Rechtsstaaten wie der Bundes-
republik (…) immer mehr zu einem
gesellschaftlichen Anachronismus
wird". (S.115) 
An anderer Stelle wird er ebenso
deutlich, wenn es um reformpädago-
gisch ausgerichtete Einrichtungen
geht. "Meine Trauer, und die vieler
anderer PädagogInnen, die sich mit

reformpädagogischen Sichtweisen
und Praxen in der einen oder anderen
Weise verbunden fühlen, hat eine
starke Wurzel in dem Vertuschen und
Relativieren der sexualisierten und
sexuellen Gewalt in Landerziehungs-
heimen" (S.171). Kappeler spricht von
"(…) eine(r) Dimension des Ver-
Schweigens, die hinter den vergleich-
baren Bemühungen der katholischen
Hierarchie nicht zurücksteht" (S.220).
Auch die seines Erachtens unzurei-
chende Aufarbeitung der Heimge-
schichte der 50/60 und 70er Jahre
durch den Runden Tisch Heimerzie-
hung erfährt Kritik. 
Man kann dem Autor daher sicherlich
keine Blindheit auf einem Auge vor-
werfen. Er schaut kritisch in alle Rich-
tungen und lässt nichts unbesehen. 
Die scharfen Attacken werden fach-
lich immer gut begründet. Historische
Belege wie Aussagen und Dokumente
aus dem letzten Jahr(en) untermau-
ern seine Aussagen. Der Autor bezieht
klar Position für die von sexueller Ge-
walt betroffenen Kinder und Jugend-
lichen und verweist auf die Schwach-
stellen der bisherigen Praxis von
Heim- und Internatsunterbringungen. 
In den Medien und auch in weiten
Teilen der Fachpresse wird von sexu-
ellem Missbrauch gesprochen. Der
Autor erläutert jedoch, weshalb sexu-
elle Gewalt als Begriff verwandt wer-
den soll und warum er sexuellen
Missbrauch als Terminus für ungeeig-
net hält. Gleich auf den ersten Seiten
(7-14) führt er aus: Wenn es "Miss"-
Brauch gibt, dann gibt es auch einen
Gebrauch. Sexueller Missbrauch im-
pliziert also, dass es einen legitimen
"Gebrauch" geben könnte. Davon je-

doch könne im Bereich sexueller Aus-
beutung von Kindern und Jugendli-
chen keine Rede sein. Daher sei das
Wort Sexueller Missbrauch nicht nur
semantisch unglücklich, sondern ver-
führe zu einem Denken, welches die
Gewalt verharmlose, die den Betrof-
fenen angetan wurde und wird. 
Es gehe um alle sexuellen Handlun-
gen, die unter Ausnutzung von beste-
henden Abhängigkeitsstrukturen zwi-
schen Fachkräften und Betreuten in
Einrichtungen geschehen. Weil es ein
strukturelles Machtgefälle vom Erzie-
henden und Betreuer zu den Kindern
und Jugendlichen gebe, könne auch
niemals von einer Einwilligung durch
die betroffenen Kinder und Jugendli-
chen ausgegangen werden. Diese
Rechtfertigung wurde u.a. im Zusam-
menhang mit der Odenwaldschule
immer wieder angebracht (s. auch
67ff). Die sexuellen Gewalttaten in
Heimen der 50/60/70er Jahre waren
weniger subtil und Teil eines autoritär
(vor allem auch kirchlich autoritär)
geprägten Machtsystems. Sie wurden
dennoch (oder deshalb?) in der Öf-
fentlichkeit nachrangig behandelt.
Der Autor schließt sich den Betroffe-
nenverbänden an und beklagt, die
schnelle Reaktion bei "Elite-Opfern",
während "…Berichte von Menschen,
die keine Lobby hatten, die nicht aus
"gut bürgerlichen Familien" kamen,
sondern abgeschoben "am Rande der
Gesellschaft" in sie gettoisierenden
Jugendhilfeeinrichtungen leben
mussten, weder die Träger noch die
Öffentlichkeit nachhaltig erschüttert
(haben)" (S. 65)
Auf den Seiten 72 -80 fasst der Autor
die Unterschiede und Gemeinsamkei-

Manfred Kappeler 

Anvertraut und ausgeliefert - Sexuelle Gewalt in pädagogischen
Einrichtungen

Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin 2011
ISBN 978-3-89479-626-6
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ten bei Heimkindern und Internats-
schülerInnen überzeugend zusam-
men. Ausführlich geht der Autor auf
die verschiedenen Institutionen ein,
in denen es sexuelle Gewalt gab. Die
Erklärungen für die Geschehnisse in
den kirchlichen, vor allem katholi-
schen Heimen und Internaten, diffe-
rieren zu denen in reformpädagogisch
orientierten Einrichtungen. So hatten
die Erziehungsheime eine andere ge-
sellschaftliche Funktion, das (häufig
unausgebildete) Personal war oft vom
kirchlichen Glauben geprägt, auch die
untergebrachten Kinder/Jugendlichen
unterscheiden sich sehr stark von den
InternatsschülerInnen ebenso wie die
gesellschaftliche Stellung der Kin-
der/Jugendlichen/Eltern (im Kapitel
Schweigen und Ver-Schweigen,
S.105-232).
Ein Fazit mit "Hinweisen auf einen
besseren Schutz unserer Kinder"
schließt die vorgenommenen Analy-
sen und Bewertungen ab. Ganz kon-
kret wird auf Ansätze eingegangen,
wie die Kinder- und Jugendhilfe rea-
gieren kann, um die Gefahr sexueller
Gewalt zu minimieren (S. 233-244).
So fordert er, dass Einrichtungen ei-
gene Schutzmechanismen (etwa Ver-
haltenskodexe) entwickeln und dass
Supervision und Fortbildungen zum
Standard werden müssten, dass die
Kinder/Jugendlichen über ihre Rechte
aufzuklären seien, dass ein Beschwer-
demanagement eingerichtet oder
Ombudsstellen geschaffen werden
müssten, dass die Heim- und Kinder-
tagesstättenaufsicht gestärkt werden
solle und anderes mehr. Der Autor sel-
ber bekennt am Ende dieses Kapitels-
und dem ist zuzustimmen-: "Manche
LeserInnen werden jetzt sagen, das
sind doch alles Selbstverständlichkei-
ten, die jeder und jede weiß. Sie ha-
ben recht, sofern es den moralischen
Konsens, also die Anspruchsebene be-
trifft. Aber wir haben gelernt, dass es
in der Erziehung (…) keine automati-
sche und selbstverständliche Überein-
stimmung von Theorie und Praxis
bzw. Anspruch und Wirklichkeit gibt". 

Insgesamt sind es 272 lesenswerte
Seiten, in denen die Problematik "se-
xueller Gewalt" historisch fundiert
bearbeitet wird und die Differenzen
wie Gemeinsamkeiten der verschiede-
nen Gewaltausprägungen in den un-
terschiedlichen Institutionsgefügen
deutlich herausgearbeitet werden.
Dem Autor gelingt es, die Aufarbei-
tung der Vergangenheit stets in Be-
zug zu aktuellen Geschehnissen und
Entwicklungen zu bringen (bis in das
Jahr 2010). Er liefert fachlich fundier-
te Einschätzungen etwa in Bezug auf
die öffentlichen Reaktionen sowie der
verantwortlichen Institutionen.
Gleichzeitig werden die Taten und die
TäterInnen klar benannt und dem Leid
der Opfer angemessen Rechnung ge-
tragen. 
In dem Buch bringt der Autor in den
jeweiligen Kapiteln immer wieder Be-
richte Betroffener ein, die deutlich
machen, welche oft tiefen Wunden
die erlebte sexuelle Gewalt hinterlas-
sen hat. Dadurch bleibt das Buch
nicht nur auf einer analytischen Ebe-
ne stehen, sondern führt den
Leser/die Leserin durch viele Zitate
auch vor Augen, welche Motive die
TäterInnen vorgeben bzw. was ihre
Taten strukturell begünstigte und was
sie den Betroffenen angetan haben.
"Das Gefühl der totalen Ohnmacht
der Ausweglosigkeit lässt mich bis
heute nicht los" (S.94). "Ich mag das
Wort Opfer übrigens nicht. Ich nenne
mich "Überlebende". Eine Überleben-
de, die fürs Leben traumatisiert ist"
(ebenda). Es handelt sich beim dem
Werk aber nicht um ein pädagogi-
sches oder psychologisches Buch, das
die betroffenen Kinder- und Jugendli-
chen mit ihren Leiden und die Aufar-
beitung ihres individuellen Leidens in
den Mittelpunkt stellt, es geht viel-
mehr um die strukturellen Bedingun-
gen, die in pädagogischen Einrichtun-
gen sexuelle Gewalt ermöglichen. 

Die Veröffentlichung ist für Pädago-
gen und Pädagoginnen, die in Einrich-
tungen mit Kindern und Jugendlichen

tätig sind, ein sicherlich wichtiges
Buch zu einem wichtigen Thema in
den Erziehungshilfen (und darüber hi-
naus). In den Fachbibliotheken sollte
es selbstverständlich ebenfalls prä-
sent sein.

Reinhold Gravelmann
AFET-Referent

Arbeitshilfe zum Schutz
von Jugendlichen vor Ge-
walt und Missbrauch 

Mit der Arbeitshilfe "Jugendli-
che schützen" will der Interna-
tionale Bund (IB) verhindern,
dass junge Menschen Opfer von
Gewalt und Missbrauch werden.
Entwickelt wurden die Arbeits-
hilfen zusammen mit der West-
fälischen Wilhelms Universität
Münster. Die Praxishilfen für die
pädagogische Arbeit mit Ju-
gendlichen werden nicht nur als
Leitfaden für die Arbeit der IB-
MitarbeiterInnen zur Verfügung
gestellt, sondern wird auch als
Download angeboten (www.in-
ternationaler-bund.de).
Die neue Arbeitshilfe gibt den
MitarbeiterInnen Sicherheit bei
der Einschätzung von Gefähr-
dungslagen bei Jugendlichen,
vermittelt Wissen im Umgang
mit gesetzlichen Vorgaben und
formuliert neue Standards für
einen wirksamen Schutz von Ju-
gendlichen, die weit über das
hinausgehen, was der aktuelle
Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Wahrung des Kinder-
wohls vorsieht.
Die Broschüre enthält zudem ei-
ne CD-Rom auf der umfangrei-
che ergänzende Materialien,
Empfehlungen, Literatur und In-
formationen abrufbar sind.

(Aus einer Pressemitteilung des
Internationalen Bundes)
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Verlautbarungen

Bundesfamilienministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Bundesfamilienministerium erreicht weitere Stärkung der Kinderrechte

Pressemitteilung vom 16.06.2011

Der Menschenrechtsrat der Vereinten
Nationen hat dem Entwurf des Zu-
satzprotokolls zur UN-Kinderrechts-
konvention zur Errichtung eines Indi-
vidualbeschwerdeverfahrens für Kin-
der zugestimmt.

Deutschland hat die Resolution zu-
sammen mit neun anderen Staaten in
den Menschenrechtsrat eingebracht.
Die Zustimmung des Menschen-
rechtsrats ist ein bedeutender Schritt
im Prozess zur Einführung des Be-
schwerdeverfahrens.

"Rechte ohne Durchsetzungsverfah-
ren sind nur halb so viel wert. Deshalb
hat sich das Bundesfamilienministeri-
um für ein Beschwerdeverfahren für
Kinder stark gemacht", sagt Dr. Her-
mann Kues, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. "Damit geben wir Kindern welt-

weit ein Werkzeug in die Hand, mit
dem sie sich gegen die Verletzungen
ihrer Rechte zur Wehr setzen können.
Gleichzeitig schützen wir sie vor den
negativen Konsequenzen, die Kindern
in einigen Staaten drohen, wenn sie
Verletzungen ihrer Rechte rügen. Des-
wegen freue ich mich, dass der Men-
schenrechtsrat mit seiner Zustim-
mung den Weg frei gemacht hat zu
dieser wichtigen Stärkung der Kinder-
rechte." 

Mit dem Individualbeschwerdever-
fahren erhalten Kinder und Jugendli-
che die Möglichkeit, Verletzungen ih-
rer Rechte im VN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes in Genf zu rügen.
Die Regelung des Verfahrens erfolgt
in einem Zusatzprotokoll zur VN-Kin-
derrechtskonvention. 

Die VN-Kinderrechtskonvention ist
die letzte Menschenrechtskonvention

der Vereinten Nationen, die noch kein
Individualbeschwerdeverfahren vor-
sieht. Nun wird im weiteren Verlauf
die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen über das Zusatzproto-
koll entscheiden. Wird auch dort der
Entwurf angenommen, steht er den
Staaten zur Unterzeichnung und Ra-
tifizierung offen.

Weitere Informationen zum Thema
Kinderrechte finden Sie unter
www.bmfsfj.de. 

Quelle: PM BMFSFJ vom 16.06.2011

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)
Glinkastr. 24
10117 Berlin
www.bmfsfj.de

Männliche Fachkräfte in Kindertagesstätten

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Studie "Männliche Fachkräfte in
Kindertagesstätten" stellt fest, dass Männern die Türen der Kindertageseinrichtungen weit offen stehen. Darin sind
sich Träger und Leitungen von Kitas und die Eltern einig. Trotzdem, so die Untersuchung, liegt der Männeranteil an
den pädagogischen Fachkräften in Kitas bei 2,4 Prozent. Warum ist das so und wie kann man das ändern? Darauf
und auf zahlreiche andere Fragen gibt die Studie Antworten.

Es ist wichtig, dass in der frühkindlichen Erziehung Frauen und Männer gemeinsam arbeiten, und zwar für Jungen
ebenso wie Mädchen, denn im frühkindlichen Bereich fehlen moderne männliche Rollenvorbilder und Bezugsper-
sonen für Mädchen und Jungen: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen führen häufig zu abwesen-
den familiären Vorbildern und die vorhandenen familiären Vorbilder müssen nicht unbedingt den Erwartungen an
moderne männliche Rollenbilder entsprechen.

Die Broschüre kann beim BMFSFJ kostenlos bestellt oder steht zum Download auf der Homepage  zur Verfügung.
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Ziel des von Bundesministerin Kristi-
na Schröder initiierten "Dialog Inter-
net" ist es, innovative Handlungs-
empfehlungen zu erarbeiten, wie Kin-
der und Jugendliche die Chancen des
Internets nutzen und dabei gegen Ri-
siken geschützt werden können. 

Um den Diskurs offen und transparent
zu gestalten, ist neben den Gesprä-
chen mit Expertinnen und Experten
eine Online-Dialogplattform zentraler
Bestandteil des "Dialogs Internet". Vor
allem Jugendliche sollen stärker als
bisher in die Kommunikation mit der
Politik einbezogen werden und sich
mit eigenen Ideen beteiligen. Deswe-
gen wird es unter anderem moderier-
te Diskussionen in den populärsten
sozialen Netzwerken geben.  

Expertinnen und Experten, die sich im
Rahmen des Dialog Internet in Unter-
arbeitsgruppen engagieren, haben
sich mit Vertreterinnen und Vertre-
tern des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
getroffen, um die Ergebnisse aus den
Unterarbeitsgruppen vorzustellen,
thematische Parallelen zwischen den
Arbeitsgruppen zu identifizieren und
den Bedarf zur Weiterarbeit bis zur
Übergabe der Ergebnisse im Herbst
2011 zu beschreiben. 

Die Unterarbeitsgruppen waren vorab
durch das Ministerium gebeten wor-
den, für die Sitzung eine Analyse ihres
Themenfeldes vorzunehmen, Positio-
nen zu entwickeln und Handlungsan-
sätze zu formulieren. Hierzu lagen - je
nach Gruppe unterschiedlich - aus-
führliche Papiere, die auf der Dialog-
plattform bereit gestellten Beiträge
sowie Präsentationen entlang einer
vom Ministerium empfohlenen Glie-
derung vor.

Thematisch befassten sich die Unter-
arbeitsgruppen mit den Themen. 
• Partizipation 
• Chatten & Co - Risiken im Interne-

talltag von Kindern und Jugendli-
chen 

• Verbraucher- und Datenschutz 
• Umgang mit schädigenden Inhalten

- Jugendschutz im Internet 
• Medienkompetenz

Die Unterarbeitsgruppe "Wissen" war
nicht durch einen Sprecher vertreten;
ihre Ergebnisse werden zu einem spä-
teren Zeitpunkt ins Netz gestellt. 

Handlungsansätze

Die Unterarbeitsgruppen haben auf
der Grundlage von Analysen und Posi-
tionsbestimmungen erste Handlungs-
ansätze unter dem Dach einer zu-
kunftsfähigen Kinder- und Jugend-
netzpolitik skizziert. Diese Hand-
lungsansätze nehmen als Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Eltern, pädagogi-
sche Fachkräfte sowie Wirtschaft/An-
bieter in den Blick.
Übergreifend wurden in den Arbeits-
gruppen und in der Diskussion folgen-
de Prinzipien und Grundsätze für
künftige Maßnahmen und Projekte
herausgestellt:
• Altersdifferenzierung in Bezug auf

Kinder und Jugendliche, 
• Verbesserung der Transparenz und

Sichtbarkeit von Maßnahmen, Mo-
nitoring von bestehenden und
künftigen Projekten und Initiativen, 

• Sicherung der Nachhaltigkeit von
Projekten, 

• Stärkere Vernetzung und Bünde-
lung existierender Initiativen, Stär-
kung von Kooperationen, 

• Förderung von Peer-to-Peer-Ansät-
zen in den Feldern Medienkompe-
tenz und Jugendmedienschutz, wo
immer dies möglich ist.

Im Einzelnen wurden durch die Un-
terarbeitsgruppen insbesondere in
den nachfolgenden Bereichen und
Themenfeldern weitergehende Maß-
nahmen und Projekte angeregt, die in
der Regel noch der Präzisierung hin-
sichtlich Formaten, Zielgruppen und
möglichen Partnern bedürfen: 

Medienkompetenz

• Stärkung medienpädagogischer
Strukturen und Netzwerke, 

• Bündelung und Förderung der
Transparenz von medienpädagogi-
schen Angeboten (Datenbank, ge-
meinsames "Marketing"), Lernen
aus guter Praxis ermöglichen, 

• Medienkompetenz-Vermittlung in
Internetangebote und virtuelle Um-
gebungen integrieren 

• Regionale Koordinierung und Zu-
sammenarbeit (auch schulisch / au-
ßerschulisch), Referent/innenpools,
Einrichtung von "Clearing-Stellen" 

• Ansprechpartner unter Lehrern je-
der Schule, Integration ins Schul-
programm, 

• Qualifizierung von pädagogischen
Fachkräften (Ausbildung, Fortbil-
dung, "Train-the-Trainer")

Partizipation

• Bestandsaufnahme (national/inter-
national) und Dokumentation 

• Entwicklung von Qualitätskriterien
(auch für breitere Beteiligung) 

• Modellhafte Erprobungen innovati-
ver und jugendgerechter Verfahren 

• Baukastensystem entwickeln

Jugendmedienschutz

• Gemeinsame Initiative zur Weiter-
entwicklung des technischen Ju-
gendmedienschutzes 

• Verstetigung der Zusammenarbeit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Dialog Internet: Erste Empfehlungen zeichnen sich ab
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aller Beteiligten und Harmonisie-
rung von Regelungen 

• Privatsphären-Einstellungen in so-
zialen Netzwerken, Altersgrenzen
etc. 

• Handlungsbedarf im Bereich der
Online-Werbung, insbesondere mit
Bezug auf Websites, die sich direkt
an Kinder richten: Was bedeutet
das Trennungsgebot von redaktio-
nellen und werblichen Inhalten
(Platzierung, Gestaltung, Formate)
sowie die Kennzeichnungspflicht im
Internet?

Forschung, Studien und Evaluation

• Medienaneignung, exzessiver Me-
diengebrauch 

• Analyse des Nutzungsverhaltens
und der Auswirkungen der Nutzung
von Online-Angeboten unter Be-
rücksichtigung der dynamischen
Entwicklung des Internets 

• Medienpädagogische Begleitfor-
schung 

• Dauerhafte Evaluation / Monitoring
von Jugendschutz-Regelungen und
darauf bezogener Kriterien - "Eva-
luation in Progress" in allen ge-
nannten Bereichen 

• Online-Shopping unter besonderer
Berücksichtigung des "Jugendrechts"
(Geschäftsfähigkeit, Konsequenzen
für Minderjährige und Eltern, On-
lineshops auf Kinderwebsites, Ge-
staltung von "Zwischenseiten")

Information

• Geeignete Strukturen der Elternin-
formation aufbauen und weiterent-
wickeln: Eltern mit aktuellen Inter-
netdiensten und dem Nutzungsver-
halten von Kindern und Jugendli-
chen vertraut machen und in die
Lage versetzen, sowohl technische
Schutzmaßnahmen angemessen
einzusetzen als auch als Gesprächs-
und Kriseninterventionspartner zu
fungieren. 

• Sensibilisierung (Kinder und Eltern)
im Bereich Verbraucher- und Da-

tenschutz, Aktualisierung, Diversifi-
kation und Systematisierung der
Materialien zur Werbe- und Ver-
brauchererziehung, z.B. "Gütesie-
gel" 

• Zielgruppengerechte Formulierun-
gen bei Verbraucherinformation

Schlussfolgerungen

Lutz Stroppe, Abteilungsleiter Kinder
und Jugend im BMFSFJ, hielt ab-
schließend fest, dass der Dialog Inter-
net durch die gemeinsamen Anstren-
gungen sowie die vorgelegten Analy-
sen und Positionierungen an Kontur
gewinne und gleichzeitig ein gemein-
sames Grundverständnis davon sicht-
bar werde, wie es gelingen könne,
Kindern und Jugendlichen ein chan-
cenorientiertes Aufwachsen mit dem
Internet zu ermöglichen und sie zu-
gleich vor Risiken durch Inhalte und
das Verhalten anderer Nutzer zu
schützen.
Es zeichneten sich Empfehlungen für
Maßnahmen ab, die in den nächsten
zwei Jahren das Gesicht des "Dialog
Internet" sein werden. Wo dies erfor-
derlich sei, werde das Ministerium in
der Weiterarbeit auch den Kontakt
mit anderen Bundesressorts sowie
anderen relevanten Partnern auf Lan-
desebene und in den Verbänden si-
cherstellen. In diesem Zusammen-
hang werde der Dialog Internet auch
eine wichtige Rolle als Ort des breiten
Austauschs aller Beteiligter über den
gesetzlichen Jugendmedienschutz
spielen (z.B. weiteres Vorgehen beim
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag). 

Weiteres Vorgehen

Das BMFSFJ kündigte an, die Präsen-
tationen und zum Teil sehr umfang-
reichen Positionspapiere der Unterar-
beitsgruppen weiter zu sichten und
zu systematisieren. Den Unterarbeits-
gruppen wurde vorgeschlagen, auch
übergreifend miteinander in Kontakt
zu treten und die UAG-Ergebnisse
aufeinander abzustimmen. 

Nunmehr geht es darum, bis zum
Herbst 2011

• Handlungsansätze zu konkretisie-
ren und in ihrer Dringlichkeit zu be-
werten bzw. zu priorisieren, 

• die jeweiligen Zielgruppen zu be-
nennen und dabei ggf. die Alters-
differenzierung zu berücksichtigen, 

• Kooperationspartner und Koopera-
tionsformate zu überlegen.

Das BMFSFJ wird über die Sprecherin-
nen und Sprecher auf die Unterar-
beitsgruppen zugehen und klären,
welche Weiterarbeit in den Gruppen
für thematisch erforderlich und mög-
lich erachtet wird und in welcher
Struktur diese Weiterarbeit erfolgen
soll. Das BMFSFJ wird die Beteiligten
darin unterstützen, ihre Zwischener-
gebnisse zu befördern und geeignete
Handlungsempfehlungen ggf. in kon-
krete Vorhaben weiterzuentwickeln.

Im Anschluss an diese Konkretisie-
rungs- und Bündelungsphase sind im
Herbst geplant:
• erneute gemeinsame Sitzung aller

Expertinnen und Experten im
Herbst 2011, um die Ergebnisse der
Arbeit zu fixieren und Strukturen
zur Begleitung der Maßnahmen, die
in den kommenden Jahren umge-
setzt werden sollen, zu diskutieren, 

• Plenarveranstaltung mit Übergabe
der Empfehlungen an die Ministerin
im Spätherbst 2011.

Aktuelle Informationen finden Sie auf
der Seite: www.dialog-internet.de

Quelle: BMFSFJ 20. Juni 2011 

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)
Glinkastr. 24
10117 Berlin
www.bmfsfj.de
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Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V

Der Bundesverband PFAD vertritt die Interessen, Wünsche und Probleme von Pflege- und Adoptivkin-
dern und ihren Familien überregional: 
• in Gesetzgebungsverfahren
• im Rahmen einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen
• auf dem Gebiet der Verbesserung und Absicherung der rechtlichen Positionen von Pflegefamilien
• bei der sozialen Absicherung von Pflegepersonen
Der Bundesverband sucht die Auseinandersetzung über qualifizierte Standards in den Bereichen Adoption und fa-
miliäre Hilfen zur Erziehung auf ministerieller und parlamentarischer Ebene sowie in Form intensiver Öffentlich-
keits- und Beratungsarbeit.
Er setzt sich ein für eine fachlich kompetente Begleitung von Pflege- und Adoptivfamilien durch die Jugendhilfe,
den Ausbau und die kontinuierliche Unterstützung durch Pflegeelternschulungen und Adoptivelternseminare so-
wie Vorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in allen Bundesländern.  

Aus der Red.: Das Bundeskinderschutzgesetz hat entscheidende Hürden genommen. Nachdem die Verbände (u.a. auch der
AFET) Stellung genommen haben, sind erfreulicherweise etliche Kritikpunkte in den Regierungsentwurf aufgenommen
worden. 
Die Beteiligung der Verbände -auch im Vorfeld- wird vom AFET sehr begrüßt und positiv bewertet. Es bleiben jedoch noch
ungeklärte Fragen (etwa zur Finanzierung) und insbesondere auf den zentralen Kritikpunkt, die mangelnde Beteiligung
des Gesundheitsministeriums/des Gesundheitswesens, ist erneut hinzuweisen. 
Die AGJ veröffentlichte eine Stellungnahme zum geänderten Entwurf. Sie enthält eine Bewertung der vielen positiven Ver-
änderungen ebenso wie die Auflistung der weiterhin bestehenden Kritikpunkte. (www.agj.de). Zentral ist auch die Stel-
lungnahme der Länder vom 27.05.2011. (www.bundesrat.de)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Neues Bundeskinderschutzgesetz

Der Bundestag hat am 1. Juli in erster
Lesung über das Bundeskinderschutz-
gesetz beraten. Das Bundeskinder-
schutzgesetz erfährt in vielen wichti-
gen Aspekten über die Parteigrenzen
hinweg einen breiten Zuspruch. Mit
dieser großen Unterstützung wird das
Gesetz ein neues, gestärktes Bewusst-
sein gemeinsamer Verantwortung für
die Kinder in Deutschland schaffen.

"Mit dem Bundeskinderschutzgesetz
werden wir zukünftig die Kinder in
unserem Land umfassender und wirk-
samer vor Vernachlässigung und
Misshandlung schützen", sagte der
Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesfamilienministerium, Dr. Her-
mann Kues. "Hierzu werden wir vor
allem die Frühen Hilfen für schwan-
gere Frauen und werdende Väter stär-

ken", so Dr. Hermann Kues.

Das Bundeskinderschutzgesetz bringt
Prävention und Intervention gleicher-
maßen voran und stärkt die Akteure
im Kinderschutz. Das Gesetz bezieht
alle ein, die für den Schutz unserer
Kinder Verantwortung tragen. dazu
zählen alle staatlichen Ebenen wie
Bund, Länder und Kommunen, alle
Akteure im Kinderschutz, Eltern und
Familien sowie systemübergreifend
verschiedene Sozialleistungssysteme.

Die wichtigsten Punkte des Gesetzes
sind:

• Der Auf- und Ausbau Früher Hilfen
sowie verlässlicher Netzwerke: Das
Gesetz schafft die rechtliche
Grundlage dafür, leicht zugängliche

Hilfeangebote für Familien vor und
nach der Geburt und in den ersten
Lebensjahren des Kindes flächende-
ckend und auf einem hohen Niveau
einzuführen und zu verstetigen. Al-
le wichtigen Akteure im Kinder-
schutz wie Jugendämter, Schulen,
Gesundheitsämter, Krankenhäuser,
Ärztinnen und Ärzte, Schwanger-
schaftsberatungsstellen und Polizei
werden in einem Kooperationsnetz-
werk zusammengeführt. 

• Die Stärkung des Einsatzes von Fa-
milienhebammen, die Familien in
belastenden Lebenslagen bis zu ein
Jahr nach der Geburt des Kindes
begleiten: Das Bundesfamilienmi-
nisterium wird im Rahmen einer
Bundesinitiative ab 2012 jährlich
30 Millionen Euro zur Verfügung
stellen, damit innerhalb von vier
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Justus-Liebig Universität Gießen

Frühe Hilfen für Kinder lohnen sich doppelt

Pressemitteilung 202 vom 13.07.2011

Gießener Wissenschaftlerinnen erstel-
len Kosten-Nutzen-Analyse im Rah-
men des Projekts "Guter Start ins Kin-
derleben" - Prävention in den ersten
Lebensjahren günstiger als die Folge-
kosten einer Kindeswohlgefährdung

Die Sensibilität für das Thema Kindes-
wohlgefährdung ist in den letzten
Jahren in Deutschland deutlich ge-
stiegen. Vielerorts sind Programme
und Projekte zur Verbesserung des
Kinderschutzes entstanden, in denen
die Vernetzung und Kooperation zwi-
schen Gesundheits- und Jugendhilfe

gestärkt und Angebote für junge Fa-
milien ausgebaut wurden. Gleichwohl
werden präventive, niedrigschwellige
Angebote gegenüber den Pflichtauf-
gaben in der Kinder- und Jugendhilfe
immer noch als nachrangig behan-
delt, insbesondere bei prekärer kom-
munaler Haushaltslage. Eine Studie
von Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe und
Dipl. oec. troph. Inga Wagenknecht,
beide vom Institut für Wirtschaftsleh-
re des Haushalts und Verbrauchsfor-
schung an der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen, zeigt jedoch, dass sich
durch Prävention in den ersten Le-

bensjahren von Kindern ein Vielfaches
an Folgekosten einsparen lässt. Die
Studie wurde im Auftrag des Natio-
nalen Zentrums Frühe Hilfen erstellt.
Die Befunde sprechen für einen Para-
digmenwechsel in den Finanzierungs-
strukturen von Gesundheitswesen
und Jugendhilfe: Gelingt es, durch
Frühe Hilfen - das heißt ab der Geburt
bis zum dritten Lebensjahr des Kindes
- Entwicklungsrisiken zu erkennen,
einen guten Zugang zu gefährdeten
Familien herzustellen, Unterstützung
und Hilfen anzubieten und damit Kin-
desvernachlässigungen und Miss-

Jahren der Einsatz von Familienhe-
bammen in Deutschland durch ins-
gesamt 120 Millionen. Euro deut-
lich verbessert werden kann. 

• Verbindliche fachliche Standards
im Kinderschutz: Das Gesetz ver-
pflichtet zu einer kontinuierlichen
Qualitätsentwicklung in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Bei den Bera-
tungen des Runden Tisches "Sexu-
eller Kindesmissbrauch" ist deutlich
geworden, dass eine höhere Ver-
bindlichkeit fachlicher Standards
im Kinderschutz dringend notwen-
dig ist, um Kinder wirksamer vor
Gefahren zu bewahren. 

• Der Ausschluss einschlägig Vorbe-
strafter von Tätigkeiten in der Kin-
der- und Jugendhilfe: Alle haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der öffentlichen und
freien Jugendhilfe müssen ein er-
weitertes Führungszeugnis vorle-
gen. Für Ehrenamtliche wird mit

den Trägern vereinbart, bei welchen
Tätigkeiten dies nötig ist. 

• Verhinderung des "Jugendamts-
Hopping": Künftig ist sichergestellt,
dass bei Umzug der Familie das neu
zuständige Jugendamt alle not-
wendigen Informationen vom bis-
her zuständigen Jugendamt be-
kommt, um das Kind wirksam zu
schützen. 

• Klarheit für Berufsgeheimnisträger
bei der Informationsweitergabe ans
Jugendamt: Häufig erkennen Ärzte
oder andere Berufsgeheimnisträger
die Gefährdung eines Kindes als
erste. Hier wird es klare Regelungen
geben, die die Vertrauensbeziehung
zwischen Arzt und Patient schützt,
aber auch die Brücke zum Jugend-
amt schlägt. Bei "akuter Kindes-
wohlgefährdung" können Ärzte so
künftig wichtige Informationen
weiter geben - ohne Angst, sich
strafbar zu machen. 

• Der Hausbesuch soll zur Pflicht
werden: Allerdings nur dann, wenn
dadurch der wirksame Schutz des
Kindes nicht in Frage gestellt ist
und seine Durchführung nach fach-
licher Einschätzung erforderlich ist.

Nach den Beratungen im Bundestag
wird das Bundeskinderschutzgesetz
abschließend nochmals dem Bundes-
rat vorgelegt. Das Gesetz soll am 1.
Januar 2012 in Kraft treten.

Quelle: Homepage des BMFSFJ,
1.7.2011

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)
Glinkastr. 24
10117 Berlin
www.bmfsfj.de
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handlungen zu verhindern, ist das für
das Wohlergehen der Kinder, aber
auch für die Gesellschaft von hohem
Wert und führt somit zu einer "dop-
pelten Dividende". Die derzeitige Fi-
nanzierung mit Schwerpunkt in den
späteren Lebensjahren sollte deshalb
nach Ansicht von Prof. Meier-Gräwe

zugunsten einer Unterstützung von
Geburt an verändert werden.

In ihrer Studie "Kosten-Nutzen-Ana-
lyse Früher Hilfen" weisen die Gieße-
ner Wissenschaftlerinnen nach, wie
verhängnisvoll die aktuelle Finanzie-
rungspraxis für die Betroffenen und
auch die Gesellschaft ist. Sie analy-
sierten im Rahmen des Projekts "Gu-
ter Start ins Kinderleben" zunächst
die Kosten Früher Hilfen. Zugrunde
lagen die Ausgaben, die durch kon-
krete Maßnahmen des Kinderschutzes
am Projektstandort Ludwigshafen
entstanden sind. Insbesondere im Be-
reich der Jugendhilfe und im Gesund-
heitswesen waren zunächst zusätzli-
che Ressourcen notwendig, um die
Vernetzung und Kooperation zwi-
schen den Akteuren aufzubauen, die
Risikoeinschätzung im Krankenhaus
zu finanzieren und Familien mit an-
gemessenen Hilfen zu unterstützen.

Darüber hinaus wurden die beteilig-
ten Personen im Kinderschutz ge-
schult und für passgenaue Hilfen wei-
tergebildet; im Ludwigshafener Ju-
gendamt wurde eine Stelle "Fach-
dienst Guter Start ins Kinderleben" als
Ansprechpartner für die Familien und
die Akteure im Netz Früher Hilfen
eingerichtet. Die Kosten betrugen laut
Studie im Durchschnitt 7.274 Euro
pro Fall, wenn eine erhöhte Risikobe-
lastung festgestellt wurde. Bei über
60 Prozent der Fälle lagen die Kosten
unter 1.000 Euro.

Diese Präventionskosten sind jedoch
minimal, wenn man sie mit den Fol-
gekosten einer Kindeswohlgefähr-
dung vergleicht. Denn Kindesmiss-
handlung und Vernachlässigung ha-
ben für die betroffenen Kinder
schwerwiegende Folgen, die weit über
die unmittelbare Schädigung hinaus-
gehen und sich unter anderem in Ent-
wicklungsverzögerungen, psychischen
Störungen, Schulversagen aber auch
erhöhten Straffälligkeitsraten zeigen.

Im Rahmen der Studie wurden zwei
moderate und zwei pessimistische
Szenarien von Kindeswohlgefährdung
betrachtet. Sie zeichnen fallbezogen
die Folgen von Kindesmisshandlung
und -vernachlässigung im Lebenslauf
nach und zeigen, welche Kosten hier-
durch kurz- und langfristig entstehen
- unter anderem Kosten für Angebote
der Jugendhilfe, für die Behandlung
von Folgeerkrankungen wie psy-
chische Störungen, Kosten durch
Straffälligkeit sowie Wertschöp-
fungsverluste durch Arbeitslosigkeit
und geringe berufliche Qualifikation.
Vergleicht man diese Folgekosten mit
den Kosten Früher Hilfen zeigt sich,
dass diese im moderaten Szenario 60-
und beim pessimistischen Szenario
159-mal höher liegen als die Kosten
der Prävention.

Da sich die Präventionskosten in die-
sen Fällen ausschließlich auf die Frü-
hen Hilfen beziehen, also auf Hilfen
von der Geburt bis zum dritten Le-
bensjahr der Kinder, wurden in einer
weiteren Berechnung auch Kosten
dargestellt, die den weiteren Lebens-
lauf mit betrachten und dort entste-
hende (geschätzte) Aufwendungen
berücksichtigen. Doch auch mit die-
sen zusätzlichen Ausgaben bleibt der
Nutzen eindeutig: Das Verhältnis der
Kosten Früher Hilfen beträgt gegen-
über den Folgekosten von Kindes-
wohlgefährdung beim moderaten
Szenario 1:13 und beim pessimisti-
schen Szenario 1:34, wenn man den
gesamten Lebenslauf betrachtet.

Weitere  Informationen: www.fruehe-
hilfen.de/wissen/expertise-kosten-
und-nutzen-frueher-hilfen/ 

Justus-Liebig-Universität
Ludwigstr. 23
35390 Gießen 
www.uni-giessen.de

Erzieherische Hilfe für Kin-
der und Jugendliche in
Deutschland

Erziehungsberatung ist die
zahlenmäßig bedeutendste
Hilfeart
425 000 Kinder und Jugendliche
(90%) begannen im Jahr 2009
eine ambulante oder teilstatio-
näre Hilfe. Die häufigste Form
war dabei die Erziehungsbera-
tung: Mit 284 000 Hilfen hat die
Erziehungsberatung einen An-
teil von 60% an allen erzieheri-
schen Hilfen für Minderjährige.
Erziehungsberatungen werden
in Erziehungs-, Jugend- und Fa-
milienberatungsstellen durch-
geführt und sind auf Grund ihres
niederschwelligen Charakters
häufig die erste Kontaktstelle
für hilfesuchende Eltern oder
junge Menschen. Sie bietet El-
tern und jungen Menschen, die
sich in schwierigen Lebensum-
ständen oder Entwicklungspha-
sen befinden, Unterstützung
und therapeutische Begleitung.
Knapp ein Drittel (32%) der El-
tern beziehungsweise der Min-
derjährigen nahmen eine Erzie-
hungsberatung hauptsächlich
auf Grund von Belastungen des
Kindes/Jugendlichen durch fa-
miliäre Konflikte in Anspruch.
Somit sind Partnerkonflikte, die
Trennung oder Scheidung der
Eltern oder auch Sorgerechts-
und Umgangsrechtsstreitigkei-
ten der häufigste Auslöser für
die Aufnahme einer Erziehungs-
beratung. 
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Die Jugend rückt ins Blickfeld

Das BMFSFJ, vertreten durch den Abteilungsleiter Herrn Stobbe, hat auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfe-
tag ein Eckpunktepapier unter dem Titel: "Entwicklung und Perspektiven einer eigenständigen Jugendpolitik" vor-
gestellt. In dem Papier, an dessen Entwicklung der Staatssekretär Dr. Hecken federführend beteiligt war. wird die
Lage der Jugend in kurzen Stichworten skizziert. Daraus abgeleitet werden Schritte zur Herausbildung einer "Alli-
anz für Jugendliche". Zentral ist dabei die Zielsetzung "allen" Jugendlichen zu mehr gesellschaftlicher Anerken-
nung zu verhelfen und sie in die Allianz einzubeziehen. Der Fokus wird bewusst nicht auf junge Menschen mit Pro-
blemen gerichtet. 
Das BMFSFJ benennt konkret und zeitlich unterlegt, welche Maßnahmen das Ministerium zu welchem Zeitpunkt
und mit welchen Akteuren plant. Die Einbeziehung von verschiedenen Ministerien ("Jugendpolitik als Quer-
schnittsaufgabe") ist vorgesehen und konzeptionell soll "dialogisch und partizipativ" vorgegangen werden. Die
Fachinstitutionen und die Jugendlichen selbst, werden entsprechend bei der Entwicklung dieser Jugendpolitik ein-
bezogen 

Es werden strategische Eckpunkte benannt:

a. Überprüfung der jugendpolitischen Rahmenbedingungen
b. Beteiligung der Jugendlichen /ePartizipation 
c. Internationale Zusammenarbeit (Peer-Learning)
d. BMFSFJ-interne Aktivitäten
e. Organisatorische Festlegungen im BMFSFJ 

Was die Jugendhilfe betrifft, ist geplant zu prüfen, "ob und gegebenenfalls welche Rahmenbedingungen auf Bun-
desebene durch das SGB VIII im Hinblick auf Bedürfnisse und Bedarfe Jugendlicher verbessert werden können". 

Als Stichpunkte werden benannt: 

- Rechtsansprüche auf individuelle Förderleistungen 
- Eine bedarfsgerechte Infrastruktur schaffen 
- Die Gestaltung von Schnittstellenproblematiken 
- Die Entsäulung der Jugendhilfestrukturen 
- Die Revitalisierung der Jugendhilfeausschüsse 
- Eine bessere Steuerung über die Jugendhilfeplanung
- Die Bildung lokaler Allianzen 
- Die Einführung einer Kinder- und Jugendberichterstattung auf kommunaler Ebene

Dazu sind fachliche Diskurse mit relevanten Partnern (AGJ, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge,
kommunale Spitzenverbände) vorgesehen. 

Der AFET begrüßt den neuen Fokus des BMFSFJ insbesondere weil der Bereich Kinderschutz/Frühe Hilfen in den
letzten Jahren sehr stark die Agenda bestimmte. Eine sicherlich notwendige Debatte, die aber die Jugendlichen
und ihre Lebenslagen und Probleme oft außen vor ließ. Dies hatten die Erziehungshilfefachverbände zuletzt beim
Parlamentarischen Frühstück in Berlin deutlich gemacht. 

Inwieweit die Diskussion positive oder negative Entwicklungen für die Jugendhilfe mit sich bringt, bleibt zu beob-
achten. Da das BMFSFJ den Dialog fördert und einfordert, wird sich auch der AFET konstruktiv an der Fachdebatte
beteiligen und damit die Weiterentwicklung im Bereich der Erziehungshilfen unterstützen. 
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Tagungen

BVkE / EREV
„Geht nicht ... gibt´s nicht?!“
Berufliche Förderung psychisch er-
krankter junger Menschen
09.-10.11.2011 in Kassel

Bei der Fachtagung von BvkE und
EREV sollen u.a die Nahtstellen mit
andern Fachdiensten wie z.B. der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie in den
Blick genommen werden.
Im Eingangsreferat wird es einen
Überblick über die Klientel mit psy-
chischen Erkrankungen geben, u.a.
unter der Fragestellung wie leistungs-
fähig junge Menschen trotz psy-
chischer Erkrankung für die Arbeits-
welt sind und was dies für die berufli-
che Förderung bedeutet. 
Das Programm sieht explizit Zeit für
das Netzwerken in den Regionen und
Bundesländern vor. Hiermit soll dem
Erfahrungsaustausch Raum gegeben
werden. Im Markt der Möglichkeiten
werden Good-Practice-Modelle und
Konzepte für eine gelingende Arbeit
mit psychisch erkrankten Jugendli-
chen in der Beruflichen Förderung
präsentiert. Im Abschlussreferat soll
einen Ausblick darauf geben wie die
Zusammenarbeit zwischen Jugendhil-
fe und Kinder- und Jugendpsychiatrie
aussehen kann, damit die berufliche
Förderung psychisch erkrankter jun-
ger Menschen in Zukunft erfolgreich
gestaltet werden kann. 
Weitere Informationen:
Bundeverband katholischer Einrich-
tungen e. V. (BVkE), Karlstr. 40, 79104
Freiburg.
www.bvke.caritas.de/80375.html
Anmeldeschluss : 23.09.2011

Arbeiterwohlfahrt Bundesakademie
"Frühe Hilfen - Impulse geben, Pra-
xis entwickeln" - Arbeitstagung 
21.-23.11.2011 in Magdeburg

Im Rahmen der Frühen Hilfen wurden
in den letzten Jahren auf kommuna-
ler, Länder- und Bundesebene eine
Vielzahl von Initiativen und Projekten
auf den Weg gebracht, die darauf ab-
zielen, schwangeren Frauen, werden-
den Vätern und Familien mit Kinder
zwischen null und drei Jahren früh-
zeitiger zu erreichen und besser zu
unterstützen. 
Frühe Hilfen umfassen vielfältige so-
wohl allgemeine als auch spezifische,
aufeinander bezogene und sich er-
gänzende Angebote und Maßnahmen.
Grundlegend sind Angebote, die sich
an alle (werdenden) Eltern mit ihren
Kindern richten. Darüber hinaus wen-
den sich Frühe Hilfen insbesondere an
Familien in belasteten Lebenssitua-
tionen. Zentral für die praktische Um-
setzung Früher Hilfen ist eine enge
Vernetzung und Kooperation von den
Akteuren und Institutionen aus un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen.
Die Arbeitstagung soll zum einem da-
zu dienen, Informationen und Wissen
zum Stand der Frühen Hilfen - ein-
schließlich damit zusammenhängen-
der rechtlicher Fragestellungen - zu
vermitteln. Zum anderen bietet sie die
Möglichkeit zum Austausch über die
bisherige (AWO-) Praxis inkl. der ar-
beitsfeldübergreifenden Vernetzung.
Die Tagung möchte Impulse geben
und Perspektiven eröffnen für die
Weiterentwicklung der Frühen Hilfen
und eine Positionsbestimmung in der
Arbeiterwohlfahrt.
Weitere Informationen:
AWO Bundesverband e. V., 
Blücherstr. 62/63, 10961 Berlin,
Email: akademie@awo.org., 
Seminarnummer: 608 /11

Bundesakademie für Kirche und Dia-
konie
Umgang mit gravierendem Fehlver-
halten von Mitarbeitenden in der
Jugendhilfe
07.12-09.12.2011 in Berlin

Was nicht sein darf, das nicht sein
kann. Diese "Strategie" ist kein wirk-
lich guter Umgang mit Konflikten und
Grenzverletzungen. Für Leitungsper-
sonen ist der Umgang mit solchen Si-
tuationen eine große Herausforde-
rung. Oft gibt es keine wasserdichten
Beweise, konsequentes Leitungshan-
deln provoziert Solidarität im Kreis
der Mitarbeitenden, und nicht zuletzt
hat keine Einrichtung das Interesse,
durch solche Vorfälle in der Öffent-
lichkeit bekannt zu werden.
Grund genug also, dieses Thema zu
enttabuisieren und sich damit aktiv
auseinanderzusetzen. 
Ziele:
- Strukturelle Maßnahmen zur Si-

cherstellung, dass in der eigenen
Einrichtung kein Raum für gravie-
rendes Fehlverhalten ist

- Juristische Absicherung der Leitung
im Vorfeld

- Sicherer Umgang mit gravierendem
Fehlverhalten

- Arbeitsrechtliche, zivilrechtliche
und/oder strafrechtliche Konse-
quenzen 

- Vertrauensschutz; Datenschutz,
Aufsichtspflicht, Kindeswohlge-
fährdung

Methoden/Arbeitsweise:
Die Themen werden in enger Anbin-
dung an die Erfahrungen und Frage-
stellungen der Teilnehmenden erar-
beitet. Gruppen- und Einzelfallarbeit
stehen im Vordergrund. 
Weitere Informationen:
Bundesakademie für Kirche und Dia-
konie gGmbH (BAKD), Heinrich-
Mann-Straße 29, 13156 Berlin
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Titel
Schlotmann, Hans-Otto  / Schindler, Helmut / Raible-Mayer, Cornelia  / Küpper, Stefan / Kramm, Mar-
tin 
Hilfen für junge Volljährige
Handlungsleitfaden zu § 41 SGB VIII für Einrichtungen der stationären Jugendhilfe
Lambertus Verlag, 2010
ISBN 978-3-7841-2022-5
Hilfen über die Volljährigkeit hinaus werden zunehmend nur zeitlich begrenzt und mit einer Standard-
absenkung bewilligt. Dieser Handlungsleitfaden ermöglicht Einrichtungen und Diensten, Jugendliche

und junge Menschen bei der Durchsetzung ihrer Rechte nach § 41 i. V. mit § 7 Abs. 1 Ziffer 3 SGB VIII besser zu unter-
stützen.

Cinkl , Stephan /  Gedik, Kira  / Krause , Hans-Ullrich 
Praxishandbuch Sozialpädagogische Familiendiagnosen 
Verfahren, Evaluation, Praxis und Anwendung im Kinderschutz 
Budrich Verlag, 2011
ISBN-10: 386649436X
ISBN-13: 9783866494367 
Als Praxishandbuch bietet das Buch eine kompakte Darstellung der konkreten Verfahrensschritte der
Sozialpädagogischen Familiendiagnose einschließlich praktischer Beispiele. Besonders berücksichtigt

sind die Anwendungsmöglichkeiten bei Familien mit Kindeswohlgefährdung, wobei ein grundlegendes familiendiagnos-
tisches Modell präsentiert wird, in dessen Zentrum die Kooperation mit den Familien steht. Darüber hinaus bietet das
Buch einen Beitrag zu Theorie und Praxis einer lebensweltorientierten Evaluationsforschung, die sowohl die Lebenswel-
ten der Adressaten als auch den Eigensinn der Praktiker berücksichtigt. 

Münder,  Johannes / Meyen, Thomas / Wiesner , Reinhard (Hrsg.)
Kinder- und Jugendhilferecht - Handbuch
Nomos Verlag, 2010
ISBN: 3-8329-5364-7
EAN: 9783832953645
Das umfassende Beraterhandbuch der führenden Experten des Kinder- und Jugendhilferechts ist eine
der ersten Informationsquellen für Juristen, Sozialwissenschaftler und Sozialpädagogen zum Kinder-
und Jugendhilferecht. Nach praxisnahen Sachthemen gegliedert werden zentrale Rechtsfragen wie

relevante Detailprobleme behandelt und in konkrete Handlungsanweisungen überführt.
Die Neuauflage des hoch gelobten Handbuchs berücksichtigt die Änderungen durch das Kinderförderungsgesetz und
geht auf die Diskussion um das Bundeskinderschutzgesetz ein.

Schrapper, Christian (Hrsg.)
Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe
Anforderungen, Konzepte, Perspektiven
Juventa Verlag, 2010
ISBN 978-3-7799-1614-7
Lebenssituationen und Lebensgeschichten verstehen, Notwendigkeit und Erfolgsaussichten von Unter-
stützung und Hilfe einschätzen, begründen können, warum es hier und heute sinnvoll ist, die Förderung
und Erziehung junger Menschen so und nicht anders zu gestalten, solchen Aufgaben müssen sich sozi-

alpädagogische Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe täglich stellen. Welche methodischen Konzepte und Verfahren
stehen hierfür zur Verfügung? Welche Organisation braucht diese Arbeit? Wie können die erforderlichen Kompetenzen
gelernt werden? 



"Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst" 

Heinz von Foerster 


	01.DE3-11-Arbeit-AFET
	02.DE3-11-Erziehungshilfe
	03.DE3-11-KoMoPro
	04.DE3-11-Personalien
	05.DE3-11-Rezensionen
	06.DE3-11-Verlautbarungen
	07.DE3-11-Tagung-Titel


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b00fc007300740065007200200048006900670068002e0020005600650072006c007500730074006600720065006900650020004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067003a002000760065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e0067002000620065006900200073006300680077006900650072006900670065006e002000420069006c0064006d006f0074006900760065006e002c0020007a002e0042002e002000530074006f00660066006d00750073007400650072006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice




