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Liebe Kolleginnen und Kollegen des VPK Landesverbandes Baden-Württemberg!
 
Wer wissen will, ob sich Verbandsarbeit auch lohnt, sollte einen Blick in den 
Koalitionsvertrag werfen. Offensichtlich haben die zahlreichen Gespräche, die wir in den 
vergangenen Monaten geführt haben, doch Früchte getragen. Denn was da im 
Koalitionsvertrag zur Weiterentwicklung des SGB VIII formuliert wurde, entspricht den 
Inhalten, die wir mit Nachdruck auf der politischen Ebene vertreten haben.
 
Die Parteien sprechen sich dafür aus, das Kinder- und Jugendhilferecht auf der Basis des 
in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 
weiterzuentwickeln. Das war zu erwarten! Interessant ist dabei aber die deutliche 
Positionierung: "Das Kindeswohl ist dabei Richtschnur." Also nicht die 
Regelungsbedürnisse oder finanziellen Situationen der Kommunen und Länder!
 
Herausgehoben wird auch, dass im Vorfeld einer Gesetzesinitiative ein breiter Dialog mit 
Akteuren aus Wissenschaft und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sowie der 
Behindertenhilfe und den Ländern und Kommunen geführt werden soll. Alles in allem also 
durchaus positive Nachrichten. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir dann endlich mal 
eine Regierung haben. Aber darüber entscheidet ja jetzt nicht mehr das Volk sondern eine 
einzelne Partei.
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Martin Adam 
 
 
 
 
   

 

 

   
 

Das Sofortmaßnahmen-Paket 
Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung  

 

 

   

 

   
 Ab dem 25. Mai 2018 gilt in der Euro-  

   
 



päischen Union ein einheitliches Daten-
chutzrecht. Es ist in der Datenschutz-
Grundverordnung (DS_GVO) enthalten. Ihre 
inhaltlichen Anforderungen ähneln vielfach 
dem derzeit geltenden Recht. Gleichwohl 
bringt sie eine ganze Reihe neuer 
Anforderungen mit sich, die für die Praxis 
wichtig sind.
Dieses Heft richtet sich in erster Linie an 
kleine Unternehmen, freiberuflich Tätige und 
Vereine. Sie müssen dafür sorgen, dass es 
beim Umgang mit personenbezogenen 
Daten rechtskonform zugeht.  
   

 

   

 

   

   

 

Die Broschüre informiert knapp und verständlich über die inhaltlichen Vorgaben und die 
formalen Pflichten beim Umgang mit Daten. Muster und Checklisten helfen bei der 
Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Vorgaben durch die Datenschutz-
Grundverordnung. Viele Beispiele zeigen, wo es rechtliche Fallstricke gibt und wie man sie 
vermeidet. 
 
Die Broschüre erhalten Sie für 5,50 Euro unter www.beck-shop.de. Die ISBN-Nr. lautet: 
978-3-406-71662-1.  

 

 

   

 

 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
Weg vom Smartphone, ran an die Werkbank
  
Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg startet in Kooperation mit der Wiedeking 
Stiftung Stuttgart ein neues Programm, das Feinmotorik und handwerkliche Fähigkeiten 
von Kindern verbessern soll. Das Programm „Die Zukunft in die Hand nehmen – Innovative 
Werk!statt für Kinder und Jugendliche“ ist mit 1,1 Mio. Euro ausgestattet und für eine 
Laufzeit von drei Jahren angelegt. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 16. März 2018 
möglich. 
  
Stuttgart, 11. Januar 2018 – Dass das Gehirn leichter lernt, wenn mehrere Sinne 
gleichzeitig angesprochen werden, ist keine neue Erkenntnis. Aber gerade in einer Zeit, in 
der virtuelles Lernen auf dem Vormarsch ist und Menschen immer mehr Freizeit mit Tablets 
und Handys verbringen, sind haptische Erfahrungen mit Werkstoffen wie Holz, Textilien 
oder Metall längst nicht mehr an der Tagesordnung. 
  
Kinder und Jugendliche lernen beim Basteln und Werken nicht nur, wie man kreativ arbeitet 
und aus Rohmaterialien etwas Neues erschafft. Durch das Bearbeiten von Gegenständen 
wird nicht allein die Feinmotorik verbessert – auch für die Entwicklung des Verstandes und 
das Begreifen komplexer Denkmuster ist die Arbeit mit den eigenen Händen förderlich. 
Deshalb soll mit dem Programm „Die Zukunft in die Hand nehmen“ das Interesse von 
Kindern von sechs bis 16 Jahren an handwerklicher Gestaltung geweckt werden. Neben 
den vielen nachhaltigen Effekten der Arbeit mit den eigenen Händen erleben die Kinder 
und Jugendlichen nicht zuletzt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das auch ihr 
Selbstvertrauen stärkt. 
  
„Das Handwerk hat einen hohen Bedarf an Nachwuchskräften und bietet große 
Entwicklungschancen. Das praktische Erleben und Erfahren handwerklicher Arbeit soll 
Kinder und Jugendliche begeistern, frühzeitig das Interesse an handwerklichen Tätigkeiten 
wecken, um so die Weichen für die spätere Berufsentscheidung zu stellen“, so 
Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz. 
 

 



  
Qualitätsbewusstsein wird geschärft 
„Mit dem neuen Programm wollen wir möglichst viele Kinder von ihren Handys und Tablets 
weglocken und sie dafür begeistern, etwas mit ihren Händen zu erschaffen. Der Stolz und 
die Befriedigung, wenn man ein schönes Kunstobjekt gestaltet, ein Kleidungsstück 
geschneidert oder ein eigenes Möbelstück geschreinert hat, reicht an kein noch so 
spannendes Handyspiel heran“, ist Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-
Württemberg Stiftung, sicher. „Zudem schätzt man selbst hergestellte Dinge mehr als 
gekaufte und wirft sie nicht leichtfertig weg. Diese Erkenntnis schärft den Blick von Kindern 
nachhaltig für den Wert von Handarbeit und setzt der Wegwerfmentalität, die heute in 
unserer Welt verbreitet ist, etwas entgegen.“ 
  
„Es scheint etwas aus dem Blickfeld verloren gegangen zu sein – die kreative Arbeit mit der 
Hand. Sie hat zwei Facetten, die für die Entwicklung junger Menschen geradezu 
lebensnotwendig sind: Geschicklichkeit und Kenntnis der Materialien. Erst in der 
Kombination dieser Eigenschaften entsteht Nützliches oder Sinnliches“, gibt sich Dr. 
Wendelin Wiedeking, Vorsitzender der Wiedeking Stiftung Stuttgart, überzeugt. „Insofern ist 
Handarbeit immer auch Kopfarbeit und bildet damit die elementare Basis auch für 
die  theoretische Weiterbildung“, weiß der gelernte Maschinenbau-Ingenieur aus Erfahrung. 
„Wir begrüßen jedenfalls aus innerster Überzeugung, dass die Stiftung Kinderland Baden-
Württemberg mit unserer Unterstützung Kindern und Jugendlichen diesen 
zukunftsweisenden Weg ebnen will.“   
  
Ab sofort bewerben 
Gemeinnützige Institutionen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften sind dazu 
eingeladen, innovative Projektideen zu entwerfen, gern auch in Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen. Die Antragssumme ist nicht vorgegeben. Bewerbungen werden bis zum 
16. März 2018 entgegengenommen und sind per Post einzureichen. Fragen zum 
Programm und Bewerbungsverfahren beantwortet Dr. Irene Pill von „Service rund um 
Kultur“, die als Dienstleisterin mit der Durchführung der Ausschreibung beauftragt ist: 
kultur@irenepill.com / 07527-954161 
 
Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie das Antragsformular erhalten Sie unter: 
www.stiftung-kinderland.de/programme/ausschreibungen  
 
  
Stiftungsprofile:  
Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-
Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungs-
maßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die 
Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie 
ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs 
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.de
Die Stiftung Kinderland, eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, ist dort aktiv, 
wo Kinder und Familien Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie setzt sich für die Stärkung 
von Familien und die Schaffung familienfreundlicher Strukturen ein. Kinder sollen optimale 
Entwicklungschancen erhalten. Denn wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft 
unseres Landes. www.stiftung-kinderland.de 
 
Die Wiedeking Stiftung Stuttgart ist die größte der drei Wiedeking-Stiftungen und fördert im 
Wesentlichen gemeinnützige Projekte im sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen 
Bereich. Die Förderung von Bildungsprojekten und von Einrichtungen für unverschuldet in 
Not geratene Menschen, ist ihr ein besonderes Anliegen. Neu in die Satzung der 
„Wiedeking Stiftung Stuttgart“ wurde jüngst die Unterstützung von Hilfs-Einrichtungen für 
Kriegsflüchtlinge aufgenommen. 
   
  
Cornelia Zeiger, 
Pressereferentin Stabsstelle Kommunikation 
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart 
Telefon 0711/ 24 84 76 -17 
Mail: zeiger@bwstiftung.de 



www.bwstiftung.de  
 

   

 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 

Förderung junger Talente wird ausgebaut 
  
Kulturakademie ab sofort auch für Klassen 9-11 / Neue Partnerinstitutionen in Stuttgart und 
Karlsruhe / 160 Schüler pro Jahr dabei / Nominierungen bis 15. März möglich
  
Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg erweitert mit dem Schuljahr 2018/19 die 
gezielte Förderung von talentiertem Nachwuchs in den Bereichen Musik, Kunst, Literatur 
und MINT. Neben 80 Schülern der Klassen 6-8 dürfen im kommenden Jahr auch weitere 
80 Schüler aus den Klassen 9-11 an der Kulturakademie teilnehmen.
  
Stuttgart, 18. Januar 2018 – Seit 2010 können Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-
Württemberg ihre Begabungen in den Sparten Bildende Kunst, Literatur, MINT und Musik 
in zwei Kreativwochen vertiefen und weiterentwickeln. Nach einer Idee der Ministerin a.D. 
Dr. Marianne Schultz-Hector wurde die Kulturakademie einst ins Leben gerufen und geht 
mit der aktuellen Ausschreibung in den neunten Jahrgang. Mehr als 600 junge Talente 
konnten bisher von der individuellen Förderung profitieren. 
  
Neue Altersgruppen – neue Partner 
 
Mit dem neuen Jahrgang dürfen Lehrer talentierte Schüler der Klassen 6-11 vorschlagen, 
wodurch mit insgesamt 160 Teilnehmern pro Schuljahr ab sofort doppelt so viele begabte 
junge Menschen wie bisher gefördert werden. Neben den bestehenden vier 
Partnerorganisationen, die die Kreativwochen durchführen, kommen neue Einrichtungen 
wie das ZKM und die Hochschule für Musik in Karlsruhe sowie das Literaturhaus und die 
Universität in Stuttgart hinzu. (Gesamtliste s.u.) 
  
Das Programm der Kulturakademie umfasst jeweils eine Kreativwoche bei den 
Partnereinrichtungen in den Sommer- und Winterferien. Dort erhalten die Jugendlichen 
unter der Anleitung verschiedener Experten die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zu vertiefen, 
ihr Talent zu entfalten und neue Techniken kennen zu lernen. Oftmals blühen sie unter so 
viel gegenseitiger Inspiration und Anerkennung ihres Talents regelrecht auf. Für dieses 
bundesweit einmalige Förderprogramm können Schüler sich nicht selbst bewerben, 
sondern werden für die Teilnahme von ihren Lehrern nominiert. 
  
„Es ist wichtig, möglichst früh seine Stärken und Talente zu entdecken und ihnen Raum zu 
geben“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Mit der 
Kulturakademie schaffen wir es, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern positiv zu 
beeinflussen, sie zu bestärken und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie sich und ihr Talent 
weiterentwickeln können.“ 
 
  
Ausschreibung gestartet 
Noch bis zum 15. März 2018 sind alle Schulen im Land eingeladen, junge Talente aus den 
Klassenstufen 6-11 für jeden der vier Bereiche zu nominieren. Diese können sich 
anschließend mit einer Arbeitsprobe für die Teilnahme bewerben. Eine von der Stiftung 
Kinderland Baden-Württemberg eingesetzte Expertenjury entscheidet über die Teilnahme 
an den Kreativwochen in den Sommerferien (3. - 7. September 2018) und in den 
Winterferien (4. - 8. März 2019). 
 
Mehr Informationen zur Kulturakademie und zum Nominierungs- und Auswahlverfahren 
finden Sie hier: www.bwstiftung.de/kulturakademie-bw 
 
 
   
Stiftungsprofile: 

 



Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-
Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungs-maßnahme 
und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-
Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die 
einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert 
– und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.de
Die Stiftung Kinderland, eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, ist dort aktiv, 
wo Kinder und Familien Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie setzt sich für die Stärkung 
von Familien und die Schaffung familienfreundlicher Strukturen ein. Kinder sollen optimale 
Entwicklungschancen erhalten. Denn wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft 
unseres Landes. www.stiftung-kinderland.de 
  
Cornelia Zeiger, 
Pressereferentin Stabsstelle Kommunikation 
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart 
Telefon 0711/ 24 84 76 -17 
Mail: zeiger@bwstiftung.de 
www.bwstiftung.de 
 
 
   

 

   

 

Wohlfahrt Intern aktuell Nr. 40/17 - 30.12.2017 
Flüchtlingskinder besser integrieren 
 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen fordert eine bessere 
Integration von Flüchtlingskindern. Der Anstieg der Kinderarmut sei auch 
deshalb so hoch, weil mehr Flüchtlingsfamilien in das Grundsicherungssystem 
überführt werden. 
 
HANNOVER – Die Anzahl an Kindern, die in Hartz IV-Familien leben habe sich der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit zufolge von 2016 auf 2017 um fünf Prozent auf rund zwei 
Millionen erhöht. 
Zudem sei der Anteil ausländischer Kinder in Bedarfsgemeinschaften um 41 Prozent 
gestiegen. „Es ist wichtig, dass diese Familien möglichst schnell aus dem Leistungsbezug 
herauskommen“, fordert Birgit Eckhardt, Vorsitzende des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen. 
 
Kinder müssen Sprache lernen 
Die Familien benötigen Sprachvermittler, Qualifikation und Arbeit. „Es ist klar, dass diese 
Kinder nicht ausreichend am gesellschaftlichen Leben partizipieren können“, sagt Birgit 
Eckhard. Kinder in Armut hätten nicht die gleichen Chancen wie andere.  

 

 

   
 

 
 

 

   

 

 
spiegel online, Dezember 2017 
 

Kommission zu Kindesmissbrauch spricht von 
"nationaler Tragödie" 
 
Eine Kommission hat in Australien den sexuellen Missbrauch von Kindern 
untersucht. Das Ausmaß ist erschütternd: Geschätzt wird, dass etwa 60.000 
Menschen Anspruch auf Entschädigung geltend machen könnten.
 
Fünf Jahre ermittelte eine offizielle Untersuchungskommission zum sexuellen Missbrauch 
von Kindern in Australien - nun hat sie ihren Abschlussbericht fertiggestellt. Der Leiter der 
Kommission, Peter McClellan, sprach von einer "nationalen Tragödie" über Jahrzehnte 
hinweg. Dem Bericht zufolge wurden Zehntausende Kinder in mehr als 4000 Einrichtungen 

 



missbraucht, viele davon aus dem Bereich der katholischen Kirche.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind bereits seit längerer Zeit bekannt. Die 
Kommission war 2012 von der damaligen Premierministerin Julia Gillard eingerichtet 
worden. McClellan forderte, dass der Bericht konkrete Folgen haben müsse. "Es muss 
Veränderungen geben: in der Kultur, in der Struktur und in der Führungspraxis vieler 
Einrichtungen." 
Die Kosten der Untersuchung werden auf insgesamt etwa 500 Millionen australische Dollar 
(umgerechnet mehr als 320 Millionen Euro) geschätzt. Insgesamt wurden mehr als 1,2 
Millionen Dokumente gesichtet. Die genaue Zahl von Opfern ist nicht bekannt. Vermutet 
wird, dass etwa 60.000 Menschen Anspruch auf Entschädigung geltend machen könnten.
Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sieben Prozent der zwischen 1950 und 
2010 in Australien tätigen katholischen Priester sexueller Übergriffe gegen Kinder 
beschuldigt wurden. Nur wenige der rund 1260 Personen seien jedoch tatsächlich verfolgt 
worden, teilte die Kommission damals mit. 
 
"Wir neigen unsere Köpfe vor Scham" 
 
Die Erhebung listete zwischen 1980 und 2015 insgesamt 4444 Fälle auf, in denen in 
religiösen Einrichtungen Vorwürfe von Kindesmissbrauch vorgebracht wurden. "Diese 
Zahlen sind schockierend. Sie sind tragisch und nicht zu vertreten. Wir neigen unsere 
Köpfe vor Scham", sagte Kirchenvertreter Francis Sullivan.
Kardinal George Pell hatte bereits im vergangenen Jahr eingeräumt, die Kirche habe 
"enorme Fehler" begangen und "katastrophale Entscheidungen" getroffen, weil sie sich 
geweigert habe, misshandelten Kindern zu glauben. Stattdessen habe man Priester von 
Gemeinde zu Gemeinde versetzt. 
 
Australiens höchster katholischer Würdenträger steht jedoch selbst seit einiger Zeit im 
Mittelpunkt einer Missbrauchsaffäre. Im kommenden März soll ein Untersuchungsrichter 
entscheiden, ob die Beweise gegen Pell für einen Prozess ausreichen.
Pells Anwalt sagte, er werde beweisen, dass einige der Vorwürfe "unmöglich" wahr sein 
könnten. Er bezog sich dabei auf eine Anschuldigung, wonach einige der mutmaßlichen 
Taten in der Kathedrale von Melbourne verübt wurden.
Bei seinem ersten Auftritt vor Gericht hat Pell alle Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs 
zurückgewiesen. Der Vertraute von Papst Franziskus ließ im Juli eine Erklärung verlesen, 
mit der er seine Unschuld beteuerte. 
 
   

 

   

 

Spiegel online, Dezember 2017 
Kindesmissbrauch in Australien 
 
Kommission empfiehlt Abschaffung der Zölibat-Pflicht 
 
Zehntausende Kinder sind in australischen Einrichtungen missbraucht worden -
viele davon aus dem Bereich der katholischen Kirche. Eine Untersuchungs-
ommission schlägt nun vor, was sich ändern sollte. 
 
In Australien sind über Jahrzehnte hinweg Zehntausende Kinder in kirchlichen und 
staatlichen Einrichtungen sexuell missbraucht worden. Das geht aus dem Abschlussbericht 
einer offiziellen Untersuchungskommission hervor, die fünf Jahre lang gearbeitet hat. Die 
Ergebnisse waren bereits bekannt, an diesem Freitag wurde der Bericht nun offiziell 
vorgestellt (hier können Sie ihn im Original nachlesen). 
Die genaue Zahl von Opfern ist nicht bekannt. Geschätzt wird, dass etwa 60.000 Menschen 
Anspruch auf Entschädigung geltend machen können. Wörtlich heißt es in dem Bericht: 
"Zehntausende Kinder in vielen australischen Einrichtungen wurden sexuell missbraucht. 
Die genaue Zahl werden wir nie wissen." 
Die Kommission war 2012 von der damaligen Premierministerin Julia Gillard eingerichtet 
worden, nachdem eine Reihe von schweren Missbrauchsfällen bekannt geworden waren. 
Ihr Nachfolger Malcolm Turnbull sprach - wie auch die Kommission selbst - von einer 
"nationalen Tragödie". 

 



 
Die Kommission machte insgesamt 409 Vorschläge, mit denen verhindert werden soll, dass 
sich Fälle in einem solchen Ausmaß wiederholen. 189 neue Vorschläge wurden nun mit 
dem Abschlussbericht bekannt. Etwa 20 davon richten sich an die katholische Kirche - in 
vielen der Missbrauchsfälle waren Geistliche die Täter. Von den kirchlichen Einrichtungen, 
in denen es zu sexuellem Missbrauch von Kindern kam, waren knapp 62 Prozent 
katholische. In dem Bericht heißt es, über Jahrzehnte hinweg sei es zu "katastrophalem 
Versagen" gekommen. 
Bereits Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sieben Prozent der zwischen 1950 
und 2010 in Australien tätigen katholischen Priester sexueller Übergriffe gegen Kinder 
beschuldigt wurden. Nur gegen wenige der rund 1260 Personen sei jedoch tatsächlich 
vorgegangen worden, teilte die Kommission damals mit. 
Die Kommission empfahl nun mehrere Maßnahmen für die katholische Kirche. So solle die 
australische Bischofskonferenz vom Vatikan fordern, ein freiwilliges Zölibat einzuführen -
statt des bisher verpflichtenden. Zudem solle die Bischofskonferenz Klarheit zu zwei 
Fragen fordern: Fällt es unter das Beichtgeheimnis, wenn ein Priester einen Missbrauch 
beichtet? Und: Darf einem Priester für einen Missbrauch vergeben werden, bevor er die Tat 
bei der Polizei anzeigt? 
 
Australiens katholische Kirche entschuldigt sich Im Namen der katholischen Bischöfe und 
religiösen Anführer erneuere ich unsere uneingeschränkte Entschuldigung an die 
Betroffenen für dieses Leid", sagte der Erzbischof von Melbourne, Denis Hart. Die 
Schlussfolgerungen der Kommission zum Missbrauch von Kindern würden "sehr ernst" 
genommen. 
Die Forderung der Kommission, das Beichtgeheimnis zu lockern, damit Priester Fälle 
sexuellen Missbrauchs anzeigen können, von denen sie im Beichtstuhl erfahren, lehnte der 
Erzbischof jedoch ab. Für die katholische Kirche sei das Beichtgeheimnis von großer 
Bedeutung, sagte Hart. Falls Geistliche dagegen verstießen, drohe ihnen die 
Exkommunikation, also der Ausschluss aus der Kirche. 
 
Den Vorschlag, das zwingende Zölibat abzuschaffen, werden die australischen Bischöfe an 
den Vatikan weitergeben, sagte Hart und ergänzte: "Ich glaube, das Zölibat hat großen 
Wert." 
Kardinal George Pell hatte bereits im vergangenen Jahr eingeräumt, die Kirche habe 
"enorme Fehler" begangen und "katastrophale Entscheidungen" getroffen, weil sie sich 
geweigert habe, misshandelten Kindern zu glauben. Stattdessen habe man Priester von 
Gemeinde zu Gemeinde versetzt. 
Pell ist Australiens höchster katholischer Würdenträger und die inoffizielle Nummer drei der 
Vatikan-Hierarchie. Er steht selbst seit einiger Zeit im Mittelpunkt einer Missbrauchsaffäre. 
Im kommenden März soll ein Untersuchungsrichter entscheiden, ob die Beweise gegen 
Pell für einen Prozess ausreichen. 
 
   

   
 

   
    

  
 

   
  
 

   
  
  

 

 

   

 

   

 

Ergänzende Qualitäts-
leitlinien zur Arbeitsweise 
der Beratungsstellen  
  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Die Arbeitsweise der Initiative Habakuk, d.h. die Methode bzw. Arbeitsform der 
ombudschaftlichen Beratung ist in der Konzeption auf den Seiten 10/11 dargelegt. im 
Falle von Beschwerden aus Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfe 
(Leistungserbringer) zeigte sich in der Praxis jedoch, dass neben der üblichen 
Vorgehensweise in der Beratung weitere Qualitätsleitlinien erforderlich sind, um in Fällen 
vermuteter starker Einschränkungen von Rechten der Kinder und Jugendlichen sowie 
deren Familien eine Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.
Entscheidender Leitgedanke ist, dass die Beratung grundsätzlich auf den Einzelfall 
bezogen ist und unabhängig sein und bleiben muss.
Aus diesem Grund wurden ergänzend zu den in der Konzeption beschriebenen 

 



Qualitätsstandards ergänzende Leitlinien beschrieben, nach welchen die Regionalstellen 
der Initiative Habakuk arbeiten. 
 
Diese Leitlinien sind unter   
http://initiative-habakuk.de/downloads/ergqualileitlinien.pdf  abrufbar.  

 

   
    

   

   
   

   
   

   
    

 

 

   

 

 
 

 
Weiterer Anstieg der Hilfen zur Erziehung
für junge Geflüchtete 
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund legt Kurzanalyse zu den statistischen 
Daten 2016 vor 

Im Jahr 2016 wurden knapp 83.000 Hilfen in einer Pflegefamilie, in einem Heim oder einer 
anderen betreuten Wohnform seitens des Jugendamtes eingeleitet. Das sind 22% mehr 
neu gewährte Hilfen als noch im Vorjahr und damit der höchste Anstieg von 
familienersetzenden Leistungen in den letzten Jahren. Insbesondere die Unterbringungen 
im Rahmen der Heimerziehung haben noch einmal erheblich an Bedeutung gewonnen.
 
Zu diesen Ergebnissen kommt die Kurzanalyse der Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik zu den im November 2017 veröffentlichten neuen Daten des 
Statistischen Bundesamtes und zeigt auf, dass diese Entwicklung – wie schon in den 
Jahren zuvor – vor allem auf den Anstieg unbegleiteter, vor allem männlicher 
minderjähriger Flüchtlinge in stationären Einrichtungen zurückgeht. Ein besonders hoher 
Anstieg der Fallzahlen bei den männlichen jungen Volljährigen in der stationären 
Unterbringung verweist zudem darauf, dass junge Geflüchtete mit Vollendung des 18. 
Lebensjahrs zumindest teilweise weiterhin im Hilfesystem verbleiben.
 

 
Die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) ist Teil des 
Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund. Sie bereitet die Ergebnisse der amtlichen Kinder-
und Jugendhilfestatistik nutzerfreundlich auf und liefert regelmäßig fachliche 
Kommentierungen.  
  
Sandra Fendrich, Jens Pothmann, Agathe Tabel (2017): 

Hilfen zur Erziehung 2016 – weiterer Anstieg durch Hilfen für junge Geflüchtete. Hrsg. v. 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik im Forschungsverbund DJI/TU Dortmund. 
Dortmund/München Download der kompletten Analyse: 

http://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/Analysen/HzE/Kurzanalyse_HzE2016.pdf 

 

 

  
  

 

 
 
"Identitäre Bewegung" sucht Vormünder für UMA in 
eigenen Reihen 
 
Norbert Struck vom Paritätischen Gesamtverband hat auf einen sehr besorgniserregenden 
Blog-Eintrag der „Identitären Bewegung“ aus Hamburg hingewiesen. Diese ruft gezielt dazu 
auf, dass sich Personen aus den eigenen Reihen als Vormünder für UMF bestellen lassen. 
Bei einer „positiven“ Entwicklung aus deren Sicht, sind bundesweite Bemühungen 
angedacht. 

 



 
Die rechte "Identitäre Bewegung" ist eine Gruppierung mit französischen Wurzeln, die seit 
2012 in Deutschland aktiv ist. Sie wendet sich gegen "Multikulti-Wahn", "unkontrollierte 
Massenzuwanderung" und den "Verlust der eigenen Identität durch Überfremdung". Das 
Bundesamt für Verfassungsschutz sieht Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung. (vgl. Spiegel online August 2016, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschuetzer-beobachten-identitaere-
bewegung-a-1107322.html) 
 
https://www.identitaere-bewegung.de/blog/jetzt-fluechtlingsvormund-werden/  

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
   

  

 

  

 

 

  

 
   

 
 

   

 

   

 

   

 

 

   
  
 

   
  
 

   
  
 

 

 

 

   

 

Webinar:   Ausweisung von Gewinnmargen  
  
Wie Sie in der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und in der 
Eingliederungshilfe (SGB XII) Gewinnmargen in Entgeltverhandlungen 
gegenüber dem Kostenträger durchsetzen können.  
 
Das neue IJOS-Webinar richtet sich an alle finanzierungsverantwortlichen Entscheider in 
Einrichtungen, die im Rahmen ihrer Leistungs- und Entgeltverhandlungen gegenüber dem 
Öffentlichen Träger sowie dem eigenen Aufsichtsgremium ein Maximum an persönlicher 
Absicherung erreichen möchten (z.B. Vermeidung des Vorwurfs grob fahrlässig gehandelt 
zu haben, aufgrund des Versäumnisses einen Gewinn im Rahmen der 
Entgeltverhandlungen einzupreisen). 
 
Im Rahmen des 90-minütigen Online-Webinars geben wir Ihnen im wahrsten Sinne des 
Wortes wertvolle Hinweise, wie Sie einen Gewinnaufschlag für Ihre Dienstleistungen 
gegenüber dem Öffentlichen Träger verhandeln und mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
durchsetzen können. Auch zeigen wir Ihnen, wie Sie kalkulatorisch vorgehen müssen, um 
einen Gewinnaufschlag an der richtigen Stelle in Ihrer Kalkulation sowie in angemessener 
Höhe durchsetzen können. 
  
Das Webinar findet täglich jeweils um 10.00 Uhr und um 16.00 Uhr statt. 
 
IJOS-Webinare stellen eine sehr gute Möglichkeit dar, ohne großen Zeitaufwand, mit 
geringen Kosten und vor allem vom eigenen Schreibtisch aus, sich mit neuestem Wissen 
und Informationen zu versorgen. 
  
Während des Webinars erhalten Sie die  gesamten Vortragsfolien, die insbesondere 
wertvolle Hinweise zur Rechtsprechung und zu weiteren, für die Einpreisung von 
Gewinnmargen, wichtigen Sachverhalten beinhalten. 
  
Mehr Informationen zum Webinar erhalten Sie hier: 
https://www.ijos.net/fortbildungen/webinare  
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Teams bilden, entwickeln und leiten 
vom 14. bis 16. März 2018 in Gütersloh 
  
 
In diesem Seminar werden Führungskräfte qualifiziert, um ihre Leitungsfunktion effizient 
und zielgerichtet wahrnehmen zu können. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Hilfen für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, immer vor dem Hintergrund der grundsätzlichen 
strategischen Ziele und des konkreten Auftrags ihrer Organisation.
  
Ein erfolgreiches und effizientes Team vereint ein Höchstmaß an zwischenmenschlichem 
Miteinander mit einer klaren Sach- und Leistungsorientierung. 
 
Zudem braucht es 

• gemeinsame Ziele, 
• eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung, 
• gemeinsame Freude an der Arbeit und 
• gegenseitige Toleranz.  

Praxisnah werden wesentliche Aspekte im Hinblick auf Leitung sowie Teambildungs- und 
Teamentwicklungsprozesse erarbeitet und so für die Führungskräfte konkret erfahrbar und 
nutzbar gemacht. 
Die Teilnehmenden können bisheriges eigenes Handeln im Kontext ihrer Führungs-
aufgaben reflektieren und das neu Erfahrene umgehend im täglichen Arbeitsprozess 
umsetzen.  
  
Der Referent, Claus Langer (Dipl. Sozialpädagoge), bietet aus langjähriger Erfahrung sein 
fundiertes Fachwissen an. 
  
Weitere Informationen zum Seminar erhalten Sie hier:   www.ijos.net/fortbildungen
  
   

 

 

   

 

 
 
Save the Date:  Chancen-gleich! Fachtag 
am Freitag, 20. April 2018 in Stuttgart 
 
 
Informationen zum Programm „Chancen-gleich! Kulturelle Vielfalt als Ressource in 
frühkindlichen Bildungsprozessen“ finden Sie auf der www.chancen-gleich.eu. Weitere 
Informationen zum Fachtag und zur Anmeldung sowie eine offizielle Einladung mit 
Programm folgen in Kürze. 
   
Kontakt: 
Geschäftsstelle „Chancen-gleich!” 
Zentrum für Kinder- und Jugendforschung im FIVE - Forschungsverbund an der
Evangelischen Hochschule Freiburg e.V., Bugginger Straße 38, 79114 Freiburg
sarah.dorner@eh-freiburg.de, Telefon +49 761 47812-627    

 

 

  
  

 

 
  

   
 

„Online – alles sexy? Gefahren im Internet“  
Cybergrooming, Sexting, Chatroulette, YouTube, Pornosites, WhatsApp – wer 

 



blickt da eigentlich noch durch? Wie kann man mit Kindern und Jugendlichen 
ins Gespräch kommen, um sie vor sexueller Gewalt im Internet zu schützen? 
 
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte 
Donnerstag, 15. März 2018, 9.00 – 16.30 Uhr 
Ort: Wendepunkt e.V., Kronenstraße 14, 79100 Freiburg 
 
Das Internet und die vielen Apps auf dem Smartphone werden für uns PädagogInnen 
immer undurchsichtiger. Mit was beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen, wenn sie 
an ihrem Smartphone sind oder vor dem Computer sitzen? Viele Websites im Internet 
haben pornographische Inhalte, und es ist ein Leichtes, diese aufzurufen. Auch versuchen 
Missbrauchstäter/innen inzwischen gezielt, über das Internet mit ihren Opfern in einen 
scheinbar harmlosen Kontakt zu treten. Genauso häufig werden Jugendliche aufgefordert, 
sich anzüglich vor der Webcam zu präsentieren. 
 
Ziel ist, diese ‚Cyberwelt‘ besser zu durchschauen, eine persönliche Haltung im Umgang 
mit dem Internet zu entwickeln, und zu erarbeiten, wie man Kinder und Jugendliche im 
Umgang damit gut begleiten und aufklären kann. 
 
Weitere ausführliche Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier: 
https://www.wendepunkt-freiburg.de/content/top/aktuell/news/ 
 
Veranstalter: Wendepunkt e.V.,Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und 
Jungen, Kronenstraße 14, 79100 Freiburg 
Tel: (0761) 707 11 91,  E-Mail: info@wendepunkt-freiburg.de  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
  

 
 

   

 

 
 
Infos zur aktuellen Verbandsarbeit
 
Neben ihrer praktischen Arbeit in den eigenen Einrichtungen sind unsere Verbandsvertreter 
kontinuierlich in einer Vielzahl von Gremien und Arbeitsgruppen eingebunden, um die 
Interessen der VPK-Mitglieder zu vertreten. Aktuell stehen folgende Termine fest:  

 

 

   

 

   

 

20. Februar 2018 
20./21. Februar 2018 
21. Februar 2018 
22. Februar 2018 
28. Februar 2018 
1. März 2018 
8./9. März 2018 
20./21. März 2018 
23. April 2018 
24./25. April 2018  
  

 

 

   

 

Referent*innen-Treffen 
RaLF-Sitzung, Berlin 
LIGA Finanzen 
HABAKUK Steuerungskreis 
VPK-FoBi "Schutzkonzepte" 
Arbeitsgruppe UMA 
Klausurtagung HABAKUK 
Mitgliederversammlung 
RaLF-Sitzung, Hamburg 
VPK-Podium Bundesverband  
  

 

 

   

 

Uta Hohberg 
VPK-Vorstand 
Uli Hiss 
Uta Hohberg 
angemeldete Teilnehmer 
Alle VPK-Mitglieder 
Uta Hohberg 
Alle VPK-Mitglieder 
VPK-Vorstand 
Alle VPK-Mitglieder  
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