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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn alles so läuft wie es uns zum Redaktionsschluss Ihres „Dialog Erziehungshilfe“ be-
kannt ist, hat sich der Deutsche Bundestag drei Tage vor der Auslieferung dieser Ausgabe 
in letzter Lesung mit der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts, dem „Kinder-und  
Jugendstärkungsgesetz - KJSG“, befasst und die programmatische Verankerung der 
Inklusion in das SGB VIII eingeleitet. Die Länder haben, so ist es geplant, unmittelbar 
danach im Bundesrat über ihre notwendige Zustimmung zu dieser  Reform beraten und 
als AbonnentIn des AFET- Newsletters (zu beziehen über www.afet-ev.de, Stichwort 
Newsletter) sind Sie dann von uns bereits ganz tagesaktuell mit einer Sonderausgabe 
über den Ausgang dieser Beschlüsse und gesetzlichen Meilensteine informiert worden. 
Die Fachdebatte über die Reform, die nicht-öffentlichen Arbeitsentwürfe und/oder Re-
ferentenentwürfe, haben wir als AFET, im Sinne einer notwendigen Transparenz, auf der 
Homepage oder im Dialog Erziehungshilfe stets anlassbezogen abgebildet. Abschließend 
für die 18. Legislaturperiode setzen wir dies mit zwei weiteren und exemplarischen 
Stellungnahmen zum Gesetzentwurf fort. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände 

und aus Sicht der Wohlfahrtsverbände wird noch einmal das Spannungsfeld aus Sicht der öffentlichen und freien Träger in der Re-
formdebatte deutlich. Die neue Bundesregierung wird die politischen Handlungsbedarfe zur Realisierung einer inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe und zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung sicher erneut aufgreifen. Der AFET wird sich für seine Mitglieder 
aktiv daran beteiligen!

Schon mit dieser, gegenüber den Arbeitsentwürfen, zurückgenommenen Reform einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe ist das 
Interesse bei öffentlichen und freien Trägern an einer vertieften Klärung von fachlichen und rechtlichen Fragen ganz enorm. Der 
AFET und die Verbände der Erziehungshilfe haben sich bereits auf den Weg gemacht, um die vielen Fragen rund um die Annäherung 
der Systemlogiken der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Teilhaberechts miteinander zu besprechen. Der  Bericht über die erste 
gemeinsame Tagung am 31. Mai 2017 mit den Verbänden für Menschen mit Behinderungen beschreibt die komplexen Facetten, die 
es gemeinsam zu gestalten gilt. Das Ringen um vermeintliche und/oder tatsächliche gegensätzliche Systemlogiken der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Gesundheitshilfe wurde von den Erziehungshilfefachverbände auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages 
in einem „Streitgespräch“ über das Selbstverständnis von „Inklusion und Teilhabe“ in den Fokus gerückt. Ein erstes positionierendes 
Interview mit Herrn Prof. Dr. Holger Ziegler findet sich – die Fortsetzung mit Herrn Prof. Dr. Jörg Fegert folgt nach- in diesem Dialog 
Erziehungshilfe. 

Der Vorstand des AFET hat in der Reformdebatte das Thema „Betriebserlaubnisverfahren und Heimaufsicht im Kontext von Kinder-
schutz“ mit ganz besonderem Interesse verfolgt und sich auf dem Deutschen Kinder und Jugendhilfetag (DJHT) mit diesen beiden 
Spannungsfeldern im Kinderschutz auseinandergesetzt. Dazu finden Sie zwei Positionierungen im Heft - die Gedanken zur „Weiter-
entwicklung der Heimaufsicht“ von Herrn Dr. Harald Britze betonen die dialogische Verantwortungsgemeinschaft von Heimaufsicht 
und freien Trägern für den erfolgreichen Kinderschutz und die neun Thesen von Herrn Prof. Dr. Christian Schrapper machen klar, dass 
es öffentliche Erziehung und Kinderschutz nicht ohne öffentliche Aufsicht geben kann und darf. 

Neues erfahren Sie in dieser Ausgabe „Ihres“ Dialogs auch aus der Praxis der Erziehungshilfe! Zwei sehr interessante Berichte infor-
mieren über erprobte Konzepte für ältere Jugendliche und junge Erwachsene mit wenig hoffnungsvollen Prognosen in „Gastfamilien“ 
und, für eine ähnliche Zielgruppe, über eine erfolgreiche Auslandsmaßnahme in sportpädagogischen Surfcamps.

Viel Freude beim Lesen und „Surfen“  durch die spannende Welt der Kinder- und Jugendhilfe wünscht Ihnen 

Foto. Chr. v. Polentz/transitfoto
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Aus der Arbeit des AFET

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG)

Sehr geehrte Frau Dr. Schmid - Obkirchner,

die Vorstände der Erziehungshilfefachverbände AFET, BVkE, EREV und IGFH antworten mit diesem Schreiben auf ihren Brief vom 
17. März 2017, in dem Sie um Stellungnahme zum Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz – KJSG) bitten. Auf Grund der sehr kurzen Frist handelt es sich nicht um eine in den Verbänden abgestimmte Stellungnahme, 
sondern um erste Anmerkungen zum Gesetzesentwurf.  
Das Gesamtvorhaben der SGB VIII Reform haben die Erziehungshilfefachverbände im vergangenen Jahr durch zahlreiche Veranstal-
tungen, Veröffentlichungen, Stellungnahmen und Gesprächsbeteiligungen unterstützt.
Wir bewerten das anspruchsvolle Vorhaben der „Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe“ und „Weiterentwicklung der Erziehungs-
hilfe“ mit seinen unterschiedlichen politischen Auftrags- und Interessenlagen (Koalitionsvertrag, JFMK Beschlüsse, Kinder- und 
Jugendberichte) weiterhin positiv. 
Eine differenzierte Stellungnahme zum vorgelegten Referentenentwurf ist uns wegen der Komplexität des Reformvorhabens innerhalb 
von 4 Werktagen nicht möglich. Wir verweisen auf die Komplexität dieses Themenbereiches. 
Eine fachlich orientierte praxistaugliche Regelung bedarf eines intensiven Diskurses.   
Aus diesem Grunde haben sich die Erziehungshilfefachverbände  in allen Fachgesprächen für mehr gemeinsame Zeit für den Dialog 
ausgesprochen, um in der ausreichenden Tiefe und Breite den erforderlichen Reformprozess zu erörtern. Wir begrüßen deshalb zwar 
ausdrücklich das am 21.03.2017 begonnene Dialogforum „Zukunft der Kinder und Jugendhilfe“, das in der Vorhabenplanung von 
Ministerin Schwesig als „Dialogforum Inklusion“ im Familienausschuss des Deutschen Bundestages vorgestellt wurde, lehnen aber 
die Entwicklung von „Meilensteinen“ für die Hilfen zur Erziehung in diesem engen Zeitfenster (bis Juni 2017) ab. 
Durch den vorgelegten Entwurf ist das eingeleitete Ziel einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zwar erkennbar, die Vielzahl der 
Änderungen wird aber für  Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Familien, öffentliche und freie Träger große Bedeutung 
haben. Die vielfältigen bisher geplanten Streichungen aus den unveröffentlichten Arbeitsfassungen des Jahres 2016 macht die 
Komplexität des Gesamtprozesses deutlich.
Deshalb ist es notwendig, die nun vorgeschlagenen rechtlichen Einfügungen sorgfältigst in ihren beabsichtigten und in ihren mög-
licherweise nicht beabsichtigten Effekten zu durchdenken. 
Auch wird für die fachliche und rechtliche Bewertung der neuen Regelungen des BTHG mit den Schnittstellen zum SGB VIII ausrei-
chend Zeit benötigt.
Exemplarisch soll an einigen wenigen Beispielen die Notwendigkeit einer intensiven umfassenden weiteren Befassung mit dem 
Entwurf aufgezeigt werden.

1.  Pflegekinderwesen
Die Erziehungshilfe-Fachverbände begrüßen die Zusammenführung der Pflegepersonen betreffenden Regelungen in einer eigenen 
Vorschrift.  Expliziter sollte allerdings in § 37a Abs. 1 deutlich gemacht werden, dass auch während der längerfristigen Pflegever-
hältnisse weiterhin Elternarbeit stattfinden soll und auch an der Beziehung zu den Eltern gearbeitet wird. In der Praxis wird es zu 
Aushandlungsprozessen kommen, wer diese Aufgabe der ständigen Elternarbeit tatsächlich übernimmt, wenn hier keine deutlicheren 
Regelungen vorgenommen werden.
Die Fachverbände schlagen eine Aufnahme von Vereinbarungen zur Beratung und Unterstützung von Pflegepersonen in den Katalog 
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nach § 78a SGB VIII vor, denn damit hätte der freie Träger einen Anspruch auf Abschluss von Vereinbarungen und die Eltern Gewissheit 
über eine Verlässlichkeit der Leistungen. 

2. Verselbständigung/Rückkehroption/Junge Volljährige
Die Coming – Back Option wird begrüßt. Die Formulierung in §36b Übergangsmanagement steht allerdings den Aussagen des 15. Kin-
der- und Jugendberichtes entgegen, dass eine Flexibilisierung der Hilfen für die jungen Menschen möglich sein muss. Bereits mit 17 
Jahren Aussagen zur erfolgreichen Verselbstständigung zu treffen, erfasst demnach nicht die Lebenswirklichkeit der Heranwachsen-
den. Zudem stellt sich mit  der Zielsetzung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe die Frage, ob dieses Ziel für junge Menschen mit 
Behinderungen grundsätzlich überhaupt richtig und erreichbar ist.

3. Betriebserlaubnisverfahren/Einrichtungsbegriff/Heimaufsicht 
Grundsätzlich wird bei der Definition des Einrichtungsbegriffs ( § 45a SGB VIII-neu) ein Bedarf für eine gesetzgeberische Klarstellung 
gesehen, die jedoch die „familienähnlichen Settings“ (z.B. Erziehungsstellen, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, etc.) nicht 
ausschließt und die Auswirkungen auf den § 78e Abs. 1 genau prüft.
Die weiteren geplanten Änderungen der §§ 45 ff SGB VIII haben erhebliche Auswirkungen auf das Zusammenwirken öffentlicher und 
freier Träger und die damit verbundene Verantwortungsgemeinschaft. Dies gilt Insbesondere bei der Definition der unbestimmten 
Rechtsbegriffe „Zuverlässigkeit“ und „Gewährleistung des Kindeswohls“, bei der Definition und Problematik der „Erweiterung der 
erforderlichen Unterlagen“ und zur „örtlichen unangemeldeten Prüfung“.  

4. Kinderschutz
Bezüglich des wirksamen Kinderschutzes und der Einbeziehung der BerufsgeheimnisträgerInnen in die Prozesse der Gefährdungsein-
schätzung und -abwendung werfen die Neuregelungen im § 8a SGB VIII und § 4 KKG offene Fragen und ungeklärte Kritikpunkte auf. 
Die im § 8a Abs. 1 Punkt 3 formulierte Beteiligung der BerufsgeheimnisträgerInnen an der Gefährdungseinschätzung bedarf einer 
grundsätzlichen Definierung und Konkretisierung. Die Möglichkeit des Hinzuziehens weiterer Personen im Rahmen des Prozesses der 
Gefährdungseinschätzung besteht bereits jetzt! 
Die in der Neuregelung intendierte rechtssichere Formulierung der Offenbarungsrechte der  BerufsgeheimnisträgerInnen in § 4 KKG 
birgt eine Gefahr für das bereits bewährte Handeln in Verantwortungsgemeinschaft und die Mitverantwortung im wirksamen Kinder-
schutz. Es wird stark bezweifelt, ob die im Referentenentwurf vorgeschlagene Regelung zur qualitativen Verbesserung der Meldungen 
und zum Verständnis von gemeinsamer Verantwortung beitragen wird.

Fazit:

Es bleibt festzuhalten, dass die begonnene Diskussion innerhalb und zwischen den Systemen der Kinder-, Jugend- und Behinderten-
hilfe vor Verabschiedung eines Gesetzes fortgesetzt werden muss. 
Im Vorfeld wird die politische  Unterstützung eines neuen SGB VIII mit inklusiven Hilfen benötigt. 
Dies lässt sich am Besten durch einen zeitlich ausreichenden Dialog mit allen Beteiligten in einem fachlich und rechtlich sorgfältig 
durchdachten SGB VIII Gesamtrefomprozess erreichen.

23. März 2017 

Die Vorstände der Erziehungshilfefachverbände in Deutschland
AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. • Georgstr. 26, 30159 Hannover | Kontakt: decarli@afet-ev.de 
BVkE- Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V. • Karlstraße 40, 79104 Freiburg 
Kontakt: stephan.hiller@caritas.de
EREV – Evangelischer Erziehungsverband • Flüggestr. 21 , 30161 Hannover | Kontakt: b.hagen@erev.de
IGFH – Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen• Galvanistr. 30, 60486 Frankfurt |Kontakt: josef.koch@igfh.de
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Der AFET auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag

Der DJHT versteht sich als Forum für den Austausch 
von Politik, Theorie und Praxis der Kinder- und Ju-
gendhilfe. In zahlreichen Vorträgen, Workshops oder 
Podiumsdiskussionen setzt er vielfältige Impulse 
und fördert die kritische Auseinandersetzung mit 
aktuellen Themen und Herausforderungen des Ar-
beitsfeldes. Neben der Fachmesse ist er zentrales 
Element jedes Jugendhilfetages.

Der AFET war mit einem Informations- und Gesprächsstand vor Ort, an dem AFET-Vorstandsmitglieder und die Geschäftsstellenmit-
arbeiterInnen für Fach- und Praxisgespräche Präsenz zeigten. 

Der AFET hatte im Vorfeld einige Veranstaltungen vorgeschlagen. Vom Organisator - der AGJ - wurde die Veranstaltung „Heimaufsicht 
und Kindeswohl im Spannungsfeld von staatlicher Aufsicht und Genehmigung, Kinderrechten und Kindeswohl und der Trägerverant-
wortung für eine gute Pädagogik“ präferiert. Der AFET konnte als Referenten Frau Brigitte Wagner vom Nds. Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie sowie Herr Prof. Dr. Schrapper von der Universität Koblenz-Landau gewinnen.

Eine weitere Veranstaltung wurde gemeinsam mit den anderen Erziehungshilfefachverbänden vorbereitet und durchgeführt. Es handelte 
sich um ein Streitgespräch. Thema: „Auf dem Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe – ein Streitgespräch zum Selbstverständnis 
von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe!“ (s. auch Interview mit Prof. Dr. Holger Ziegler auf S. 22-26)

Die Tagungsbeiträge und weitere Fotos sind auf der AFET-Homepage eingestellt. 

Als Referenten waren geladen Herr Prof. Dr. Holger Ziegler 
von der Universität Bielefeld und Prof. Dr. Jörg M. Fegert von 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie Universitätsklinik Ulm. 

Die Geschäftsführerin des AFET, Jutta Decarli sowie (v. li.) 
Björn Hagen, EREV,  Stephan Hiller, BVkE und Josef Koch, IGfH
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Marita Block 

“Dafür bin ich nicht zuständig“ – das soll es mit dem inklusiven SGB VIII nicht mehr geben!

Darin waren sich die über 200 Anwesen-
den der Veranstaltung der Erziehungshilfe-
fachverbände (AFET, BVkE, EREV und IGFH) 
am 31. Mai in Frankfurt einig. Die Tagung 
zum Thema „Inklusion wohin? Schritte auf 
dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe?!“ griff die zentralen Themen 
der Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe und ihrer inklusiven Ausrich-
tung aus den verschiedenen Blickwinkeln 
der Behindertenhilfe und der Kinder- und 
Jugendhilfe auf. Ziel der Veranstaltung war 
es, jenseits der gesetzlichen Regelungs-
vorschläge die Fachdebatte neu zu bele-
ben und die Sichtweisen beider Systeme 
einzubeziehen. 

Mit spannenden Vorträgen von Gila 
Schindler (Fachanwältin für Sozialrecht), 
Prof. Albrecht Rohrmann (Universität Sie-
gen), Dr. Mike Seckinger (DJI), Norbert 
Müller-Fehling (bvkm) und Birgit Averbeck 
sowie Dr. Enno Hermans (beide DGSF) und 
dem Dialog mit der Praxis im Rahmen eines 
Podiumsgesprächs wurde mit der Tagung 
eine gute Grundlage für den weiteren not-
wendigen Dialog zwischen der Behinder-
tenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe 
geschaffen. 

Frau Schindler zeigte in ihrem Vortrag auf, 
wie die Konturen einer inklusiven Wei-
terentwicklung anhand der Aspekte des 
inklusiven Tatbestandes, der Instrumen-
te zur Bedarfsermittlung, des Leistungs-
erbringungsrechts und der Übergänge 
rechtlich einzuordnen sind. Das geplante 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 
greift nur an wenigen Stellen inklusive 
Elemente auf, so dass aus den Erfahrun-
gen der Arbeitsentwürfe zum „Inklusiven 
SGB VIII“ aus 2016 – nun für den 2. An-
lauf die Bedarfe junger Menschen in der 
Eingliederungshilfe stärker berücksichtigt 
und die verschiedenen Systemlogiken der 
Behinderten- und Kinder- und Jugendhilfe 
besser zusammengeführt werden müssen. 

Prof. Rohrmann stellte aus Sicht der Inklu-
sionsforschung die These auf, dass „die ge-
genwärtige Ausgestaltung der sozialrecht-
lichen Zuständigkeit für die Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen eine Barriere 
(ist), die diese an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe hindert.“ Prob-
lematisch nannte er die durch Abgrenzung 
von Zuständigkeiten bedingten Zuschrei-
bungen, die wenig mit dem Unterstüt-
zungsbedarf zu tun haben. Leitorientie-
rungen wie Hilfe, Erziehung, Entwicklung 
und Teilhabe sollten nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Die Feststellung 
des Bedarfs braucht einen Hilfeplan, der 
das Umfeld mit in den Blick nimmt. Hier 
könnten die Hilfeplanerfahrungen der Ju-
gendhilfe für die Teilhabeplanung in einem 
gemeinsamen Hilfeplanverfahren genutzt 
werden. Prof. Rohrmann sprach sich gegen 
den einheitlichen Tatbestand aus.

In seinem Beitrag aus sozialpädagogischer 
Sicht verwies Dr. Seckinger u.a. darauf, 
dass die im Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
vorgesehene Steuerung die Kontrolle 
fallbezogener Kosten mit dem Ziel einer 
Kostensenkung, die genaue Prüfung der 
Anerkennungsfähigkeit von Ansprüchen 
(Steuerung über Diagnostik, nicht über 
Aushandlung) und die Vorauswahl und 
damit Beschränkung der Leistungsanbieter 
beinhaltet. Die historische Trennung der 
beiden Bereiche müsste aufgelöst werden, 
da beide miteinander verwoben sind.

Herr Müller-Fehling bezog sich in seinem 
Vortrag auf das am 15.05.2017 von den 
Fachverbänden der Behindertenhilfe ver-
öffentlichte Diskussionspapier „Vorstellun-
gen der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung zu einer Inklusiven Lösung 
innerhalb der Reform des SGB VIII“. Dort 
sind die Erwartungen der Behindertenhilfe 
formuliert sowie die Grundbedingungen für 
ein inklusives SGB VIII. Zur Bedarfsermitt-
lung und zur Hilfeplanung außerhalb des 

Kinderschutzes wird ein neues Verfahren 
vorgeschlagen. Herr Müller-Fehling be-
tonte, dass das Hilfeplan- (SGB VIII) und 
das Teilhabeplanverfahren (SGB IX) beide 
anschluss- und verbundfähig sein müssen. 
Die MitarbeiterInnen sollten entsprechend 
fachlich qualifiziert werden. 

Beim Zwischenruf aus systemischer Sicht 
wiesen Frau Averbeck und Herr Dr. Her-
manns darauf hin, dass Inklusion fallüber-
greifende und multiprofessionelle Netz-
werke braucht.

Der Ausblick von Claudia Langholz (AFET) 
und Hans-Ulrich Krause (IGFH) am Ende 
der Tagung verdeutlichte noch einmal 
die Komplexität des Prozesses mit den 
notwendigen Gesetzesänderungen in der 
nächsten Legislaturperiode. Ein Fazit war, 
dass das anspruchsvolle Ziel eines inklusi-
ven SGB VIII nur im gemeinsamen Dialog 
zwischen den Verbänden für Menschen 
mit Behinderungen  und der Kinder- und 
Jugendhilfe erfolgreich umgesetzt wer-
den kann. Die noch vor einem Jahr auf 
der Tagung der Erziehungshilfeverbände 
eher kämpferische Stimmung, den da-
mals bekannten Arbeitsentwurf zur SGB 
VIII-Reform zu verhindern, hat sich ver-
ändert. Nun befänden sich die Verbände 
für Menschen mit Behinderungen - und 
Erziehungshilfeverbände in dem Prozess 
des gemeinsamen Aufbruchs und würden 
diesen Weg auch zusammen weitergehen.

Alle Fachbeiträge der Tagung finden Sie 
auf der AFET-Homepage.

Marita Block 
AFET-Referentin
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AFET-Reader zur Mediatisierung in der Kinder- und Jugendhilfe

Vom Kinderschutz bis zum Datenschutz, von virtueller Blase bis zu Hatespeach, von 
viraler Verbreitung bis Fake-News, von der Medienpädagogik bis hin zur Nutzung von 
WhatsApp und Co im Alltag der Kinder- und Jugendhilfe, über die Präsenz der Einrich-
tungen in den digitalen Welten (z.B. Facebook) bis hin zur neuen Sozialisationsinstanz, 
die „neue Medien“ darstellen, weil sie Peergroup, Schule und Elternhaus ergänzen und 
z.T. sogar ersetzen. Ein ungeheuer breites Feld, das oftmals noch nicht bearbeitet oder 
nur unzureichend bestellt wird. 

Der AFET hat die Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien immer wieder thematisch 
aufgegriffen und Entwicklungen begleitet. Zwei Tagungen in den letzten Jahren, die sich 
ausschließlich mit neuen Medien befassten, Aufgreifen bestimmter Fragestellungen in 
den Gremien (etwa Entwicklung von Social Media-Guidelines) und vor allem auch durch 
kontinuierliche fachliche Begleitung in seiner Fachzeitschrift „Dialog Erziehungshilfe“.  

Die Veröffentlichung basiert auf den Beiträgen, die in den letzten Jahren in der Fachzeit-
schrift erschienen sind. Es wird schon am Umfang und der thematischen Vielfalt deutlich, 
dass „neue“ Medien im Verband kein Randthema waren. Neben den Fachbeiträgen und 
Stellungnahmen finden sich vielfältige Kurzhinweise in der Veröffentlichung.
Dieser Reader soll dazu beitragen, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass Kinder- und 
Jugendhilfe, Erziehungshilfe, Ausbildung und Fortbildung sich mit den Fragen der „digi-
talen Welt“ auseinandersetzen (müssen). Er fordert zum Lesen auf – wie der Name schon 

ausdrückt. Die Beiträge sollen informieren, anregen, vielfältige Eindrücke vermitteln, zum Nachdenken und zum Reflektieren anregen.

AFET-Veröffentlichung Nr. 76-2017, Umfang: 66 DIN-A4 Seiten. Bestellungen für 10 Euro inklusive Porto über die AFET-Geschäfts-
stelle: www.afet-ev.de/veroeffentlichungen/AFETSchriften/ oder per Mail: info@afet-ev.de.

Bilanz der Bemühungen zur Verbesserung der Situation von Kindern psychisch kranker Eltern

Der AFET hat vor einiger Zeit in einem Bündnis mit vielen Kooperationspartnern aus der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Ge-
sundheitswesen eine Initiative zur Verbesserung der gesetzlichen Lage von Kinder psychisch kranker Eltern gestartet und im letzten 
Dialog Erziehungshilfe (1/2017) eine kritische Bilanz gezogen. Nun kommt doch noch Bewegung in die Debatte. 

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte die Thematik bereits Ende 2016 in einer Anfrage zu Hilfen für Kinder psychisch 
kranker Eltern an die Bundesregierung aufgegriffen. Jetzt hat auch die Fraktion „Die Linke“ eine kleine Anfrage an die Bundesregierung 
zur Situation von Kindern psychisch kranker Eltern gestellt (07. April 2017). Die Fraktion bemängelt, dass den 3,8 Millionen Kindern 
und Jugendlichen von Eltern mit psychischen Erkrankungen insgesamt deutlich unzureichende Angebote im Bereich Versorgung 
und Prävention gemacht werden. Insbesondere wird moniert, dass es eine mangelnde Abstimmung zwischen den Leistungsberei-
chen und Erbringern gibt. Sie verweist darauf, dass Initiativen und Fachleute seit Jahren Verbesserungen anmahnen und fordert 
die Bundesregierung zum Handeln auf. Die Antwort der Bundesregierung ist bereits erfolgt. Anfrage wie Antwort können auf der 
AFET-Homepage nachverfolgt werden. 
Auch das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat in einem Artikel Bezug genommen auf die Initiative, die der AFET mit Kooperati-
onspartnern gestartet hat. „Über drei Millionen Kinder wachsen mit psychisch kranken Eltern auf. Sie brauchen Hilfe, um seelischen 
Schaden zu verhindern. Doch dabei hat die Bundesregierung versagt“. Artikel: „In Mamas Schatten“ Ausgabe 20/2017

Letzte Information. Es gibt nach langer Debatte einen interfraktionellen Antrag von SPD, CDU/CSU und Bündnis 90/die 
Grünen zu „Kindern psychisch kranker Eltern“. Er steht auf der (vorläufigen) Tagesordnung des Deutschen Bundestages 
am 22.06.2017.
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Fachtagung: "Kinder verantwortungsbewusst begleiten und för-
dern - Wie Kooperation zwischen Jugendhilfe, Eingliederungshil-
fe und Schule am Beispiel der Schulbegleitung gelingen kann!?"

27.09.2017 in Hannover von 10.30 bis 16.15 Uhr

Der AFET veranstaltet gemeinsam mit der Universität Bielefeld, der Evangelischen Hochschule 
Darmstadt, dem Verband Sonderpädagogik, dem Berufs- und Fachverband Heilpädagogik und 
dem Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen eine Fachtagung zur 
Kooperation der Systeme am Beispiel der Schulbegleitung. 

Die Eingliederungshilfe ist aktuell eine der häufigsten Unterstützungsmaßnahmen bei der 
Umsetzung der inklusiven Bildung an Regelschulen. In den letzten acht Jahren hat es einen 
massiven Anstieg dieser Hilfeform an Schulen gegeben. Zwischen 2008 und 2014 haben die 
Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII am Ort Schule um 400 % zugenommen! (KomDat, 
1/2016:5) Darunter fallen auch die Schulbegleitungen für Kinder und Jugendliche mit (dro-
hender) Behinderung. 

In der Praxis hat sich eine Vielfalt an Konzepten und Formen des Einsetzens von Schulbeglei-
tung entwickelt. In regionalen Modellen und Projekten wird die sog. Pool-Lösung erprobt. Die 
Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB XII versteht sich als eine Leistung, die personenge-
bunden erfolgt, ohne Betreuung/Förderung anderer MitschülerInnen. Durch das Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes wird die gemeinsame Inanspruchnahme von Teilhabeleistungen 
von mehreren Leistungsberechtigten im Bereich Bildung und somit das Poolen von Angeboten 
durch die neue Bestimmung (§ 112 Abs. 4 SGB IX-E) rechtlich ermöglicht.

• Welche Vor- und Nachteile und welche Ressourcen verbergen sich hinter dieser  
Regelung?

• Wie geht die Praxis damit um?
• Wie werden der Bedarf und die individuelle Förderung im Setting eines Gruppenan-

gebotes bestimmt?

Antworten u.a. auf diese Fragen sollen im Rahmen der Hauptvorträge und Fachforen gefunden 
werden.

Die Veranstaltung richtet sich an VertreterInnen der öffentlichen und freien Kinder- und 
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe, Schulen (sowohl an die Lehrkräfte und 
Schulbegleitungen als auch die obere staatliche Aufsicht, Schulaufsicht, Schulträger und 
Schulleitungen), Wissenschaft (Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und Schulpädagogik) und 
die Eltern.

Das Tagungsprogramm und die Online – Anmeldung sind abrufbar unter: http://www.afet-ev.
de/aktuell/AFET_intern/2017/2017-09-Fachtagung-Schulbegleitung.php
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Betriebserlaubnisverfahren - AFET-Vorstand diskutiert über die geplanten Neuregelungen

Am 2./3. Februar 2017 hat der AFET-Vorstand in einer ausführlichen fachpolitischen Diskussion die bekannten und geplanten Neu-
regelungen zum Betriebserlaubnisverfahren im Rahmen der SGB VIII-Reform beraten. An die kurze Darstellung der aktuell geplanten 
Änderungen auf der Grundlage der Jugend- und FamilienministerInnenkonferenzbeschlüsse von 2014 und 2015 über die wirksame 
Umsetzung des Kinderschutzes durch eine Reform des § 45 SGB VIII, schloss sich eine Debatte des paritätisch besetzten AFET-Vor-
stands aus freien und öffentlichen Jugendhilfeträgern, Verbänden und Ministerien an, die insbesondere die Stichpunkte des „Ein-
richtungsbegriffs“, die „Zuverlässigkeit“, das „Kindeswohl“ bzw. seine Gefährdung, die „Erweiterung der erforderlichen Unterlagen“ 
und die „Örtliche Prüfung“ aufgriff.

Bei der Beurteilung der Reform gebe es immer mehrere Perspektiven, die der Pädagogik, der Heimaufsicht, der Träger, 
des Rechts und der örtlichen Jugendämter. Es gab Bedenken, ob einzelne Formulierungen geeignet sind, das Ziel des bes-
seren Schutzes von Kindern und Jugendlichen zu erreichen. Das sollte auf jeden Fall bei allen geplanten Änderungen immer 
das Prüfkriterium sein. Durch die geplanten Änderungen zu den §§ 45ff. SGB VIII sei eine Stärkung des Staates durch die er-
höhte Regelungsdichte der Eingriffs- und Kontrollrechte geplant. Immer müsse es aber um den Spagat zwischen Kontrol-
le und Vertrauen gehen und im Mittelpunkt müsse die Perspektive der Kinder/Jugendlichen und des Kinderschutzes stehen.  
Eine längere Diskussion gab es zum „Einrichtungsbegriff“, zum Klarstellungsbedarf für die „familienähnlichen Settings“ (z.B. Erzie-
hungsstellen, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, etc.) zu den neuen unbestimmten Rechtsbegriff der „Zuverlässigkeit“ und 
dem erweiterten Kriterienkatalog für die „Prüfung“ vor der Erteilung einer Betriebserlaubnis. 

Zum unbestimmten Rechtsbegriff der „Gewährleistung des Kindeswohls“ wurde der Vorschlag von Herrn Prof. Dr. Schrapper diskutiert, 
sich nicht auf die Definition der Kindeswohlgefährdung und den § 1666 BGB zu beziehen, sondern als Grundlage den § 1631 BGB 
mit seiner Definition des Kinderschutzes zu nutzen. Die fachlichen Empfehlungen zur Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in Bayern 
beziehen bereits heute den § 1631 BGB mit ein (s. http://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/schrif-
ten/fachliche_empfehlungen_2014_34.pdf). In diesem Zusammenhang wurden auch die Voraussetzungen für die Erteilung und den 
Entzug der Betriebserlaubnis diskutiert. Die Erweiterung der Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung wird von allen Mitgliedern positiv gesehen. Offen bleibe bei der geplanten Erweiterung des Vorlegens der 
erforderlichen Unterlagen (§ 45, 3 und § 46 SGB VIII – neu), welche Rückschlüsse die zuständige Behörde z.B. aus der Bilanz des 
Trägers ziehen kann und ob die Aktenprüfung eine Prüfung vor Ort in der Einrichtung ersetzen soll. Eine so genannte „Ferndiagnose“ 
zur wirtschaftlichen Zuverlässigkeit des Trägers sowie eine mögliche Verknüpfung zu den Vereinbarungen gem. §§ 78a ff. SGB VIII 
wurde kritisch gesehen. 

Ebenso gab es Fragen und Anregungen hinsichtlich der Durchführung einer jederzeit und unangemeldeten örtlichen Prüfung, da 
es auf jeden Fall einen Anlass hierfür geben sollte. Beim Einsatz des neuen Instruments der Einzelbefragung müsse unbedingt die 
individuelle Situation der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden. 

Die Vorstandsmitglieder diskutierten in diesem Zusammenhang auch die Empfehlungen von Herrn Prof. Dr. Schrapper aus dem Gut-
achten zum „Friesenhof“ von Nov. 2015, die auf dem DJHT 2017 von ihm vorgestellt worden sind. 

Der AFET-Vorstand will die Diskussion zum Themenkomplex §§ 45ff. SGB VIII mit seinen Mitgliedern fortsetzen und vereinbarte, im 
„Dialog Erziehungshilfe“ in loser Reihe unterschiedliche Fachpositionen zur Diskussion zu stellen. 

In dieser Ausgabe des „Dialog Erziehungshilfe“ erscheinen dazu:
•	 Gedanken zur Weiterentwicklung der Heimaufsicht –Ein Plädoyer für die bessere Zusammenarbeit von Trägern und Behörden zum 

Schutze junger Menschen in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe von Dr. Harald Britze 
•	 Ohne Aufsicht keine öffentliche Erziehung! Neun Thesen zur Heimaufsicht in der Kinder- und Jugendhilfe von Prof. Dr. Christian 

Schrapper

Erziehungshilfe in der Diskussion

Dialog Erziehungshilfe | 2-2017| Seite 11



Harald Britze

Gedanken zur Weiterentwicklung der Heimaufsicht 

Nachfolgender Beitrag versteht sich als 
Plädoyer für die bessere Zusammenarbeit 
von Trägern und Behörden zum Schutze 
junger Menschen in stationären Einrich-
tungen der Erziehungshilfe. Er befasst sich 
mit einer möglichen künftigen Aufgabener-
füllung heimaufsichtlicher Tätigkeit. Dabei 
wird die inhaltliche Weiterentwicklung des 
Fachbereiches besonders in den Blick ge-
nommen. Es wäre wünschenswert, dass 
für die Kooperationspartner der Heimauf-
sicht – insbesondere die Einrichtungen, 
die leistungserbringenden Träger, die fall-
zuständigen Jugendämter und die örtlich 
zuständigen Jugendämter – ebenfalls sol-
che Überlegungen angestellt werden, um 
ein gedeihliches Zusammenwirken auch 
zukünftig zu gewährleisten. Solch weiter-
führenden Überlegungen sind jedoch nicht 
Gegenstand vorliegenden Artikels. 

Die „Heimaufsicht“ an sich gibt es in der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht und ist im 
Kontext des SGB VIII auch nicht enthal-
ten. Diese überalterte Bezeichnung stellt 
zu sehr den aufsichtlichen Aspekt der Tä-
tigkeit in den Vordergrund und verschweigt 
die elementaren Bestandteile der Beratung 
und Unterstützung von Einrichtungen und 
Trägern. Obwohl sich der umgangssprachli-
che Begriff in der Praxis durchgesetzt hat, 
spricht die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter vielmehr von den 
„betriebserlaubniserteilenden Behörden“ 
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter 2015; S. 2). Eine andere 
treffende Bezeichnung ist die „Fachstelle 
für die Erlaubnis von Einrichtungen der Hil-
fen zur Erziehung (FE 45)“, wie im weiteren 
Verlauf noch ausgeführt wird. Im Folgen-
den werden die unterschiedlichen Begriffe 
synonym verwendet. 

Die Tätigkeit der FE 45 in den stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe ist kein 
statisches Gebilde. Vielmehr handelt es 
sich um ein sich veränderndes Konstrukt 

im Zusammenspiel staatlichen bzw. kom-
munalen Verwaltungshandelns mit den für 
die Durchführung der Einzelfallhilfe ver-
antwortlichen Trägern von Einrichtungen. 
Dabei genießt der Schutz der jungen Men-
schen in den stationären Einrichtungen der 
Erziehungshilfe immer höchste Priorität. 
Das spezifische Verhältnis der Kooperati-
onspartner unterliegt stetiger Entwicklung 
und muss sich ständig pädagogisch wie 
betriebswirtschaftlich orientierten Strö-
mungen stellen. Diese sind für alle Be-
teiligten oftmals nicht immer ganz leicht 
auszugleichen. 

Aus einer beobachtenden Perspektive he-
raus zeigt sich das Verhältnis der Partner 
– in der Regel öffentliche und freie Träger – 
als zunehmend angespannt. Das mag unter 
anderem mit den massiven Anstrengungen 
aller Beteiligten zur adäquaten Unterbrin-
gung junger Flüchtlinge zusammenhängen. 
Dies mag auch mit dem massiven Ausbau 
an Stellen für neue Mitarbeitende – sowohl 
in der Heimaufsicht als auch in der Heimer-
ziehung – korrelieren. Und nicht zuletzt 
mag es auch einen Zusammenhang mit 
einem damit verbundenen Verlust tradier-
ten Fachwissens geben. Neue Personen mit 
neuen Ideen an neuen Herausforderungen 
müssen sich in einem ausgeklügelten be-
stehenden System erst einmal zurechtfin-
den und ihr Verhältnis neu austarieren. 

Doch sind solche Erklärungsmuster allein 
nicht genügend aussagekräftig oder gar 
befriedigend. Sichtbar wird die beobachte-
te Anspannung in der Kooperation auch in 
zahlreichen Fachgesprächen mit den Kol-
leginnen und Kollegen der Heimaufsicht 
sowie mit Trägern und Einrichtungsleitun-
gen. Sie zeigt sich aber auch in diversen 
schriftlichen Veröffentlichungen.1 Solche 
Verlautbarungen tragen gerade nicht zu 
einer einvernehmlichen Gestaltung des 
notwendigen Zusammenwirkens aller be-
teiligten Fraktionen bei. 

Es gibt wiederholt und glaubwürdig ge-
schilderten Szenen abweisenden Verhaltens 
aller Protagonisten. Zum Beispiel wird die 
Heimaufsicht vor der Einrichtungstür mit 
den unten angeführten Dokumenten be-
grüßt und ihnen mitgeteilt, sie dürften dies 
nicht und das nicht und hier vor allem nicht 
hinein und auch nicht mit den jungen Men-
schen sprechen. Solches Vorgehen ist dabei 
genauso wenig hilfreich wie eine pauschale 
schriftliche Androhung von Bußgeldern bei 
Verstoß gegen die Meldepflichten gemäß 
§ 47 SGB VIII an alle Einrichtungsträger 
im Zuständigkeitsbereich. Und dies, ob-
wohl mit vielen Trägern ein seit Jahren 
vertrauensvolles Miteinander ohne Anlass 
zur Klage besteht. Beide nur beispielhaft 
angeführten Verhaltensweisen sind einem 
vertrauensvollen Miteinander wenig dien-
lich. Man könnte auch sagen sie zerstören 
die Basis eines gedeihlichen Kooperierens 
im Sinne der untergebrachten Kinder und 
Jugendlichen. Was ist also zu tun?

Zunächst ist festzuhalten, dass die Kinder- 
und Jugendhilfe in ihrem gesetzlichen 
Auftrag besondere Elemente enthält, die 
sie von anderen Leistungsgesetzen sozialer 
Arbeit deutlich unterscheidet. So gehört es 
unter anderem zu den Aufgaben aller Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe die im SGB VIII 
angelegten Handlungsprinzipien umzuset-
zen und zu gestalten. Als wesentlich für das 
Feld der Heimerziehung – und damit sowohl 
für die leistungserbringenden Träger als 
auch die Jugendämter und die Heimaufsicht 
– können gemäß §§ 4 und 85 Abs. 2 SGB 
VIII die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und die Förderung der Zusammenarbeit ver-
schiedener Träger ausgemacht werden. Der 
bundesgesetzliche Auftrag des gedeihlichen 
Zusammenwirkens ist damit klar bestimmt. 
Er muss sich in Folge auch in den Handlun-
gen der Beteiligten wiederfinden. 

Das Dilemma für die Aufsicht führenden 
Behörden liegt einerseits in dem Span-
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nungsfeld aus Aufsicht und Kontrolle 
versus Beratung und Unterstützung als 
Auftrag zur regelhaften Überprüfung, ob 
die Voraussetzungen, welche zur Erteilung 
der Betriebserlaubnis geführt haben, wei-
ter bestehen. Andererseits sollte sich der 
Träger einer Einrichtung aber auch gewillt 
zeigen, sich beraten zu lassen und Verän-
derungs- bzw. Verbesserungsvorschläge im 
Sinne der Sicherung des Kindeswohls auch 
anzunehmen. Und dies bereits im Vorfeld 
möglicher Eskalationen. 

Für die betriebserlaubniserteilenden Behörden 
bedeutet dieses Erfordernis einen großen Spa-
gat. Die beiden ihrer Tätigkeit immanenten 
Pole, bestehend aus Aufsicht und Beratung, 
werden bei Mühlmann anschaulich darge-
stellt. Er verweist auf die nun bereits rund 
100 Jahre andauernde Fachdebatte um die 
heimaufsichtliche Ausrichtung. „Die wich-
tigste Frage war auch schon damals die des 
Verhältnisses von Kontrolle und Vertrauen 
zwischen Behörde und Einrichtungsträgern. 
Einen Pol dieser Diskussion bildet 
die hoheitlich-intervenierende 
Kontrolle auch gegen den Willen 
von Einrichtungsträgern, einen an-
deren Pol ein Aufsichtsverständ-
nis, das sich auf eine kooperative 
Beziehung, partnerschaftliche 
Beratung und damit die Selbst-
kontrolle der Träger konzentriert 
(Mühlmann 2014; S. 182)“. 

Um das Verhältnis dieser beiden 
Pole zueinander weiter auszu-
differenzieren, lohnt sich ein 
Blick auf den sogenannten Er-
laubnisvorbehalt im Betriebser-
laubnisverfahren. Dieser stellt sicher, dass 
die betriebserlaubniserteilenden Behörden 
ihren Beratungsauftrag bereits im Vorfeld 
eines Einrichtungsbetriebes ausführen 
können. Nach Wiesner steht „nicht die 
nachgängige Kontrolle und ggf. der Ein-
griff in den laufenden Betrieb einer Ein-
richtung (…) im Vordergrund. So können 
durch den Erlaubnisvorbehalt auch be-
reits früher die mögliche Schließung einer 
Einrichtung und die damit verbundenen 

Belastungen, auch und gerade für die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen, ver-
mieden werden“ (Wiesner 2011; S. 738 f. zu  
§ 45 SGB VIII Rn. 29).

Die Kinder- und Jugendhilfe muss sich im-
mer wieder den Vorwurf gefallen lassen, 
dass alle Beteiligten „unter einer Decke 
stecken“. Auf keinen Fall soll hier einer 
möglichen Kungelei oder Verbrüderung der 
verschiedenen Träger gegenüber Außen-
stehenden das Wort geredet werden. Und 
es muss allen Verantwortlichen klar sein, 
dass eine Heimaufsicht im Notfall auch 
Instrumente an der Hand haben muss, mit 
denen sie den Schutz der jungen Menschen 
ohne Verzögerung durchsetzen kann. Und 
dennoch lieg ein vertrauensvolles Zusam-
menwirken auf Basis der geklärten Aufga-
benstellungen und Verantwortlichkeiten 
im besonderen Interesse der in den Ein-
richtungen untergebrachten jungen Men-
schen, ja sogar im Interesse des gesamten 
jugendhilferechtlichen Leistungsdreiecks. 

Notwendig sind also nicht nur Lippenbe-
kenntnisse zur Kooperation, sondern echte 
gegenseitige Wertschätzung und vor allem 
Haltungen. Diese müssen sich im täglichen 
Handeln wiederfinden und ein gemeinsa-
mes Ziel – nämlich die Sicherstellung einer 
qualitativ hochwertigen Erziehung in öf-
fentlicher Verantwortung – verfolgen. Alle 
Kooperationspartner, die am Gelingen einer 
Heimerziehungsmaßnahme teilhaben, sind 
hier aktiv gefordert. 

Für die überörtlichen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe, die sich mit der Heimaufsicht 
befassen – in welcher Verwaltungsorga-
nisationsform sie immer auch angesiedelt 
sein mögen – konnten im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Untersuchung aus dem 
Jahr 2015 einige Entwicklungsbedarfe aus-
gemacht werden, die auszugsweise in den 
nachfolgenden Empfehlungen für ein zu-
künftiges Handeln zusammengefasst wer-
den. Damit soll keineswegs in die Organisa-
tionshoheit der verantwortlichen Behörden 
eingegriffen werden. Vielmehr handelt es sich 
um Eckpunkte für eine gelingende Aufga-
benbewältigung (vgl. Britze 2015; S. 464 ff.):

•	 Förderung nachhaltiger Arbeitsweisen:
Heimaufsichtliches Handeln sollte ver-
stärkt nachhaltig gestaltet werden. 
„Nachhaltige Arbeitsweisen sind die-
jenigen, welche präventiv den Träger 
unterstützen, beraten, fördern, anregen 
und gemeinsam mit dem Träger auf 
dialogischer Basis planen. Methodisch 
ist auf eine ausgewogene Kooperati-
on und Partnerschaftlichkeit mit dem 
Träger und der Einrichtung zu achten“ 
(Britze 2015; S. 228). Beratendunter-
stützende Arbeitsanteile können unter 
dieser Prämisse ausgebaut werden und 
zukünftig eine Vorrangstellung einneh-
men. Die zunächst zusätzlich hierfür 
erforderlichen zeitlichen Ressourcen 
sind einzuplanen. Ein kooperatives und 
gedeihliches Zusammenwirken zwi-
schen Heimaufsichten, Trägern und 
Einrichtungen geht jedoch langfristig 
auch einher mit einer Vereinfachung 
von Arbeitsabläufen und generiert da-
bei eine Zeitersparnis. Dieses Zusam-
menspiel macht Nachhaltigkeit zum 
lohnenden Arbeitsprinzip für Heimauf-
sichten. Zudem erhöht es aufgrund des 
dialogischen Prinzips die Transparenz 
im Handeln der Heimaufsicht.

•	 Heimaufsicht als Qualitätsentwick-
lungsinstanz:
Die Heimaufsicht legt hohen Wert 
auf Qualitätsentwicklung und -siche-
rung in den Einrichtungen und bei den 
Trägern. Sie bedarf hierbei einer kon-
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struktiven Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Jugendämtern. Diese sind 
gemäß § 79a SGB VIII aufgefordert 
auch im Einrichtungskontext die Maß-
stäbe für die Bewertung der Qualität 
sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer 
Gewährleistung für die Sicherung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen und ihren Schutz vor 
Gewalt weiterzuentwickeln, anzuwen-
den und regelmäßig zu überprüfen. Die 
Jugendämter am Einrichtungsort sind 
damit nicht nur in den 
Schutzauftrag einge-
bunden. Vielmehr gibt 
es ein sich ergänzendes 
Zusammenspiel, da sie 
sich bei der o.g. Auf-
gabenerfüllung an den 
fachlichen Empfehlun-
gen der überörtlichen 
Träger – bundesweit 
häufig die Landesju-
gendämter mit der 
Aufgabe der Heimauf-
sicht – orientieren. 

•	 Persönliche Eignung 
und Fortbildung der 
Heimaufsicht:
Die Art und Weise der Aufgabenerfül-
lung in der Heimaufsicht ist abhängig 
von den Kompetenzen, dem Fachwissen 
und der Erfahrung der Heimaufsicht 
selbst. Besondere Bedeutung für das 
Ergebnis heimaufsichtlichen Einwir-
kens gewinnt die Klarheit und Authen-
tizität der Heimaufsicht als Fachper-
sonen. Deshalb sollten auch für diese 
Berufsgruppe spezielle bundesweit or-
ganisierte Einarbeitungs-, Fort- und 
Weiterbildungskonzepte entwickelt 
werden, welche die Personen dauer-
haft in ihrem Beruf begleiten können. 
Diese Empfehlung nimmt vor dem Hin-
tergrund des derzeitigen erheblichen 
Fachkräftezuwachses in der Heimauf-
sicht aktuell erhöhte Bedeutung ein. 

•	 Bundesweite Abstimmungsprozesse 
der Heimaufsicht:
Die Arbeitsweisen der Heimaufsichten 
sind, sowohl auf inhaltlicher als auch 

auf regionaler bzw. bundeslandübergrei-
fender Ebene, bislang inhomogen, wenig 
abgestimmt und wirken für Außenste-
hende oftmals intransparent. Deshalb 
wird ein bundesweit abgestimmtes Vor-
gehen der Heimaufsichten empfohlen, 
auch wenn voneinander abweichenden 
Organisationsformen bestehen. Hierfür 
wird die Steuerung durch eine bun-
desweit agierende und beauftragte In-
stitution als notwendig erachtet. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-

desjugendämter 
könnte diese 
Aufgabe über-
nehmen und 
alle betriebser-
laubniserteilen-
den Behörden 
in Deutschland 
koordinieren. Bei 
einer verstärkten 
bundeswe i ten 
Kooperation zwi-
schen den über-
örtlichen Jugend-
hilfeträgern kann 
es sich aufgrund 
der bundesrecht-

lich geregelten landesweiten Organisa-
tionshoheit jedoch nur um eine freiwilli-
ge Zusammenführung handeln.

•	 Personalbemessung:
Ein Vollzeitstellenäquivalent Hei-
maufsicht sollte für nicht mehr als 
rund 100 betriebserlaubnispflichtige 
Gruppen zuständig sein, damit die 
Aufgabenerfüllung verantwortungs-
voll durchgeführt wird und der Schut-
zauftrag für die Minderjährigen in 
den stationären Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe gewährleistet ist. Wird 
diese empfohlene personelle Minima-
lausstattung unterschritten, besteht 
die Gefahr, dass Kindeswohlgefähr-
dungen in den stationären Einrich-
tungen der Erziehungshilfe unerkannt 
bleiben.

•	 Empfehlung für die zukünftige Be-
zeichnung der Heimaufsicht:
Der Begriff Heimaufsicht findet im 

SGB VIII keine Verwendung. Es wird 
empfohlen, bundesweit einheitlich die 
Organisationseinheit der jeweiligen Be-
hörde als „Fachstelle für die Erlaubnis von 
Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, 
abgekürzt: FE 45“ zu benennen. Damit ist 
für überregional tätige Träger ein Wie-
dererkennungswert verbunden und zu-
dem kann durch eine einheitliche Benen-
nung das gemeinsame Selbstverständnis 
gestärkt und ein Beitrag zur Identitätsbil-
dung der die Aufgaben durchführenden 
Personen geleistet werden. 

Wenn sich die Fachstellen für die Er-
laubnis von Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung in dieser empfohlenen Form 
weiterentwickeln würden, böte dies eine 
gute Grundlage, um auch die Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit im Handeln der 
Aufsichtsinstanzen zu erhöhen. Nicht zu-
letzt, um auch einen möglichen Macht-
missbrauch zu verhindern. Schrapper 
verweist darauf, dass jegliche Kontroll-
funktion strukturell und methodisch auch 
in eine Form der Gegenkontrolle einzubin-
den ist. Dies sei notwendig, um auch die 
Kontrollinstanz vor Allmachtsphantasien 
sowie Ohnmachts- und Überlastungsge-
fühlen zu schützen. Transparenz der Ziele 
und Verfahren einer Kontrolle, wirksame 
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte, die 
Einhaltung des Datenschutzes, die gericht-
liche Überprüfbarkeit von Leistungsent-
scheidungen sowie funktionierende Be-
schwerdesysteme sind Elemente aus dem 
SGB VIII, die nach seiner Ansicht für eine 
gelingende Kontrolle zur Verfügung stehen 
(vgl. Schrapper 2008; S. 469). Durch die 
Einbindung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter in einer koordinie-
renden Rolle, eine stärkere Wahrnehmung 
der Aufgaben durch die Jugendämter am 
Einrichtungsort und ganz besonders durch 
die empfohlenen nachhaltigen und damit 
transparenten Arbeitsweisen der Heimauf-
sicht , finden sich wesentliche Teile der 
Forderungen einer Gegenkontrolle bereits 
in der Umsetzung. 

Unabhängig von jeglichen Änderungs-
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vorhaben für die Heimaufsicht durch die 
SGB VIII – Reform wäre nun auch von den 
Kooperationspartnern der Heimaufsicht 
zu wünschen, das jeweils eigene Sys-
tem in ähnlich schonungsloser Weise zu 
analysieren und Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung zu entwickeln. Auf einer 
solchen Basis könnte dann tatsächlich 
ein vertrauensvolles Miteinander entste-
hen, welches nicht zuletzt den jungen 
Menschen in den Einrichtungen zu Gute 
kommt. Ohne das vertrauensvolle Zusam-
menwirken der beteiligten Institutionen 
kann die jeweilige Fachstelle für die Er-
laubnis von Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung ihre Aufgaben nicht erfüllen und 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in den Einrichtungen ist möglicherweise 
nicht gesichert. Erinnert und als Ansporn 
genommen werden darf für ein solches 
Vorhaben das (informelle) AFET-Motto:  
Qualität entsteht im Dialog! – In der 
Kooperation von freien und öffentlichen 
Trägern.

Anmerkung:

1 Siehe Literaturverzeichnis (Beispielhaft aufge-
führt: Paritätischer Wohlfahrtsverband Ham-
burg 2011, Diakonie Rheinland Westfalen Lippe 
2017 oder die aktuell angestrebten Verände-
rungen der §§ 45 ff. SGB VIII im Kontext des 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG).
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Christian Schrapper

Ohne Aufsicht keine öffentliche Erziehung!
Neun Thesen zur Heimaufsicht in der Kinder- und Jugendhilfe

Ein lange wenig beleuchtetes Aufgabenfeld 
in der Gestaltung öffentlicher Verantwor-
tung für das Aufwachsen ist in der letzten 
Zeit mehrfach in den Fokus geraten – die 
Heimaufsicht über Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe: 

•	 Durch kritische Diskussionen über die 
Heimerziehung der 50er und 60 Jah-
re, eingefordert und vorangetrieben 
von sog. Ehemaligen sowie zunehmend 
fundiert durch ernsthafte Forschung, 
offenbarte sich auch ein weitgehendes 
Versagen der Instanzen und Prozeduren 
öffentlicher Kontrolle im jungen Rechts-
staat der Bundesrepublik Deutschland. 
Auch wenn es vor 1961 im Jugendwohl-
fahrtsgesetz (JWG) noch keine eigenen 
Paragrafen zur Heimaufsicht gab, so gab 
es mindestens seit 1949 eine aus der 
neuen Verfassung abzuleitende Pflicht 
staatlicher Institutionen, die Ausfüh-
rung ihrer gesetzlichen Aufgaben, die 
in die verfassungsmäßigen Rechte von 
Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, 
auf Rechtmäßigkeit, diese Eingriffe 
auf Erforderlichkeit, Geeignetheit und 
vor allem Verhältnismäßigkeit in jedem 
Einzelfall zu prüfen. Die Fürsorgeerzie-
hung greift mindestens in die Rechte 
von Eltern und jungen Menschen ein. 
Und es war zu beaufsichtigen, dass die 
Ausführung dieser Eingriffe, also die 
Praxis der Fürsorgeerziehung in den 
staatlichen ebenso wie in den überwie-
gend kirchlichen Fürsorgeerziehungsan-
stalten, die grundgesetzliche Garantien 
beachten – vor allem die Achtung der 
Menschwürde auch in der konkreten 
Umsetzung. Soweit die Theorie. Neben 
vielfachem Versagen konkreter Akteure, 
also ErzieherInnen und HeimleiterInnen, 
sind in den Berichten Betroffener und in 
den Forschungen aber auch tiefliegende 
strukturelle Defizite dieser Aufsichts-
pflichten deutlich geworden:

Angefangen damit, dass grundlegend 
bestritten wurde, die Grundgesetzga-
rantien insbesondere der Artikel 1 bis 
5 würden auch in staatlichen Anstal-
ten gelten, hier wären vielmehr beson-
dere Gewaltverhältnisse anzunehmen. 
Erst in den späten 1950er und den 
1960er Jahren musste das Bundesver-
fassungsgericht den Verwaltungs- und 
Anstaltsleitungsexperten – tatsächlich 
überwiegend Männer – eindringlich klar 
machen, dass es in einem Rechtsstaat 
keine grundrechtsfreien Räume gibt, 
auch nicht in den Arrestzellen der Für-
sorgeheime (Dazu grundlegend und sehr 
klar: Friederike Wapler: Expertise für den 
Runden Tisch Heimerziehung, 2010). 
Keine leichte Aufgabe, zumal diese Bot-
schaft auch nur sehr zögerlich aufge-
nommen wurde. Auch davon erzählen 
Ehemalige und berichten Forschungsbe-
funde eindrücklich. (Dazu eindrucksvoll 
u.a. die Video-Erzählungen Ehemaliger 
in Johns/Schrapper, 2010 und Imeri/
Schrapper/Ströder, 2016).
Aber auch im konkreten Umgang mit 
staatlichen Aufsichten offenbaren vor 
allem die Forschungen der Bielefel-
der Kirchenhistoriker zu Freistatt eine 
Praxis sog. doppelter Buchführung: 
Über verbotene Übergriffe auf „An-
staltszöglinge“ gab es durchaus ein 
Bewusstsein, und in den Berichten für 
die Heimleitungen wurden diese auch 
dokumentiert, allerdings nur selten 
sanktioniert. In den Meldungen und 
Berichten der Heimleitungen hingegen 
tauchten diese Übergriffe nur in Ext-
remfällen noch auf, wurden verschwie-
gen, bagatellisiert oder schön geredet, 
z.B. als unvermeidliche „Notwehr“ (gut 
nachzulesen in Schmuhl 2010).

•	 Ähnliche Befunde über Erscheinungs-
formen und Strukturen versagender 
Aufsicht werden ebenfalls für die bis in 

die aktuelle Zeit reichenden Ereignis-
se sexueller Gewalt und Übergriffe in 
Heimen, Internaten oder Sportgruppen 
deutlich. Auch hier bleiben Kinder und 
Jugendliche ungeschützt, da weder ein 
Bewusstsein über die Unzulässigkeit 
solcher sexuellen Gewalt hinreichend 
entwickelt scheint, vor allem aber in 
Heimen und Internaten zuverlässige 
Strukturen für den Schutz junger Men-
schen fehlen. Ob hinter Klostermauern 
verborgen oder als Reformpädagogik 
legitimiert, es dauert lange und ist für 
die Opfer zumeist sehr schmerzhaft, 
überhaupt das fundamentale Unrecht 
dieser Übergriffe zu thematisieren. Die 
aktuellen Befunde des Beauftragen für 
den sexuellen Missbrauch erschrecken 
auch hier immer noch zutiefst (Unab-
hängige Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindesmissbrauchs; grundle-
gend: Andresen/Heitmeyer 2012).

•	 Für die Heimerziehung im engeren Sinne, 
also für die klassischen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, sind es in 
den letzten 10 Jahren wiederum konkre-
te Ereignisse, die irritierende Schlaglich-
ter auf die Heimaufsicht werfen: Ob das 
sog. „Lernfenster“ in Düsseldorf (Kessl/
Lorenz 2016) ob die Vorgänge um die 
Haasenburg GmbH in Brandenburg (Be-
richt der unabhängigen Untersuchungs-
kommission, Potsdam 2013) oder um 
die Einrichtungen der Friesenhof GmbH 
in Schleswig-Holstein (umfangreicher 
Untersuchungsbericht des Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses, 
Kiel 2017). In jedem dieser Einzelfälle 
offenbaren sich bei der Aufarbeitung 
auch deutliche Mängel in der konkreten 
Gestaltung der öffentlichen Heimauf-
sicht. Es drängt sich der beunruhigende 
Verdacht auf, dass aus der Geschichte 
(s.o.) doch nicht gelernt wurde, wie ger-
ne behauptet, und die ebenfalls beun-
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ruhigende Frage, ob es tatsächlich Ein-
zelfälle sind, also nur die Ausnahme von 
der Regel, oder ob doch eher die Spitze 
vom Eisberg sichtbar wird. Sind diese 
Fälle also wieder Hinweise auf struktu-
relle Defizite in der Heimaufsicht und 
nicht nur auf situative Überlastung oder 
individuelles Versagen? 

Umso mehr muss es erstaunen, dass Kon-
zeption und Praxis der Heimaufsicht bisher 
kaum Gegenstand systematischer sozialwis-
senschaftlicher Forschung gewesen sind. Erst 
2014 erscheint die Untersuchung von Thomas 
Mühlmann über „Aufsicht und Vertrauen“, 
2015 dann von Harald Britze über „Beratung 
und Aufsicht“. Interessant, dass beide Arbei-
ten im Mittelpunkt die strukturellen Heraus-
forderungen und Konflikte zwischen Aufsicht 
und Beratung thematisierten und nur wenig 
über die grundsätzliche Gestaltung von eben-
so rechtsstaatlich verbindlicher wie fachlich 
qualifizierter Aufsicht in diesem zugegeben 
sensiblen Bereich aufzeigen. 

Jenseits der aktuellen Debatten um gesetz-
liche Veränderungen in einer SGB VIII-Re-
form – die m.E. bisher noch keine befriedi-
genden Antworten auf die grundlegenden 
Herausforderungen der Heimaufsicht er-
kennen lassen – will ich in neun Thesen 
diese Herausforderungen herausarbeiten 
und aufzeigen, was erforderlich ist, um sie 
„zum Wohle“ von Kindern und Jugendli-
chen bearbeiten zu können.

1. Keine öffentliche Erziehung ohne öf-
fentliche Aufsicht und Kontrolle. 
Öffentlich verantwortete Aufgaben-
wahrnehmung in einem für die betrof-
fene Kinder, Jugendlichen und Eltern 
so folgenreichen Bereich wie der Ver-
sorgung und Erziehung bedarf in be-
sonderer Weise qualifizierter Aufsicht, 
so meine Hauptthese – und dies aus 
mindestens drei Gründen:
•	  Versorgung und Erziehung realisiert 

sich immer in Strukturen, die für 
Übergriffe und Gewalt besonders 
anfällig sind, da schon die Unter-
schiede körperlicher Kraft vor allem 

aber soziale, kulturelle und materielle 
Macht zwischen Kindern und Erwach-
senen Ungleichheit konstituieren. Die 
Abhängigkeit ist existenziell, kann 
sich mit zunehmendem Alter junger 
Menschen zwar relativieren, trotzdem 
liegt allen Erziehungsverhältnissen 
ein für Kinder immer bedrohliches 
Gewaltverhältnis zu Grunde. In Fa-
milien gelingt die Bändigung und 
Kontrolle der „elterlichen Gewalt“ 
(so bis 1978 im BGB!) durch elterli-
che Liebe und kulturelle Konvention, 
also durch Zuneigung auf der einen 
und soziale Übereinkünfte und Kont-
rolle auf der anderen Seite, seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts gerahmt 
durch vor allem familienrechtliche 
Normen und für die Grenze auch 
strafrechtlich bewährte Verbote.  
In professionellen Versorgungs- und 
Erziehungsarrangements muss dieser 
Schutz ersetzt werden durch professi-
onelle Ethiken, Haltungen aber auch 
durch klare und überprüfbare Verhal-
tensregeln im Kontakt mit strukturell 
Schwächeren, wie es Kinder prinzipiell 
immer sind – auch wenn es sich in 
einer konkreten Situation für Erziehe-
rinnen und Erzieher nicht „so anfühlt“. 

•	Erziehung und Förderung realisiert 
sich immer in Beziehungen, die sehr 
sensibel in der Spannung von Nähe 
und Distanz gestaltet werden müssen. 
Die Verantwortung für diese Gestal-
tung liegt immer bei dem Erwachse-
nen; sowohl zu viel Nähe als auch zu 
viel Distanz können Kinder erheblich 
verletzen. In familiären Kontexten 
sind Kinder vor übergriffiger körper-
licher Nähe, also sexueller Gewalt, 
möglicherweise durch das Inzesttabu 
geschützt – wie wenig das schützen 
kann, ist in den zahllosen Fällen se-
xuellen Missbrauchs in Familien evi-
dent. In öffentlich beauftragen und 
meist auch beruflichen Beziehungen 
muss dieser Schutz wiederum durch 
Haltung und Ethik auf der einen und 
durch Reflexion und Kontrolle auf der 
anderen Seite gestaltet werden. 

•	Öffentliche Verantwortung für die Ver-
sorgung und Erziehung greift immer in 
die komplexen tatsächlichen aber auch 
in die grundlegenden rechtlichen Ver-
hältnisse zwischen Kinder und Eltern 
ein. Und wie jeder Eingriff unterliegen 
sie damit dem rechtsstaatlichen Gebot, 
die Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit 
und Erforderlichkeit dieser Eingriffe 
– so hilfreich sie auch erscheinen mö-
gen – besonders streng zu prüfen. Die 
mit Aufregung diskutierten Beschlüs-
se des Bundesverfassungsgerichts aus 
den Jahren 2014 bis 2016 konkretisie-
ren diese besondere Prüfungsverpflich-
tung aller öffentlichen Eingriffe auch 
und gerade zum Zwecke des Schutzes 
und der Hilfe in beeindruckender Weise 
(dazu: Britz 2016; Katzenstein 2016).

2. Welche Erziehung gefährdet und 
welche fördert muss erst im Prozess 
der Aufsicht (re)konstruiert werden. 
Erziehung und Versorgung sind nicht nur 
wenig vorhersehend planbar und steuer-
bar, sie realisieren sich auch immer kon-
kret, situativ (z.B. beim Essen und Spie-
len oder Streiten und Schlichten) und 
werden vor allem subjektiv höchst un-
terschiedlich erlebt und bewertet. Daher 
müssen die Erfahrungen aller Beteiligten 
– Kinder wie ErzieherInnen – in solchen 
konkreten Situationen immer wieder 
auch konkret thematisiert und reflektiert 
werden. Hierbei sind die jeweils subjekti-
ven Deutungen – wie war eine erziehend 
gemeinte Intervention begründet (z.B. 
Erzieherin: Du schlägst ein anderes Kind 
nicht, daran werde ich Dich hindern, not-
falls auch mit körperlichem Einsatz), wie 
wurde sie erfahren, welche anderen Si-
tuationsdeutungen sind erkennbar (z.B. 
Kind: Du mischst Dich immer ein, um 
Deinen Liebling zu schützen, das finde 
ich ungerecht und konnte ich mich an-
ders nicht mehr wehren). Wie sehr diese 
Deutungen auseinanderklaffen können, 
zeigen vor allem Berichte aus der Praxis 
erzieherischer Hilfen eindrucksvoll (z.B. 
Caritasverband Köln 2008; Schwabe/
Stallmann/Vust 2013).  
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Orte und Gelegenheiten solcher re-
flexiven Vergewisserung sind in öffent-
licher Erziehung ebenso unverzichtbar 
wie anspruchsvoll zu gestalten. Ob und 
wie diese Orte und Gelegenheiten in 
Einrichtungen strukturell ermöglicht 
und qualifiziert benutzt werden, muss 
daher ein zentraler Gegenstand der 
Aufsicht sein – zugegeben keine ein-
fache Aufgabe, da der Gegenstand der 
Aufsicht – die Einschätzung, wie Erzie-
hung gelingt oder gefährdet – erst im 
Prozess der Aufsicht erschlossen und 
(re)konstruiert werden muss und nicht 
einfach und unabhängig und schon gar 
nicht objektiv „gegeben“ ist.

3. Aktive Beteiligung und für Kinder 
und Jugendliche nutzbare Beschwer-
dewege sind zentrale „Erkenntnis-
quellen“ für jede gute Heimaufsicht. 
Unverzichtbares Material für diese 
anspruchsvollen Reflexionen der Pro-
fis über ihr konkretes Handeln in er-
zieherisch wirkenden Beziehungen, 
sind die „Rückmeldungen“ der Mäd-
chen und Jungen. Was aber so banal 
klingt – mit den Kindern darüber re-
den, wie sie die Erziehungsanstren-
gungen der Erwachsenen so finden 
– ist schon im familiären Alltag nicht 
leicht, umso schwieriger in professio-
nellen Settings. Neben dem skizzierten 
Machtgefälle zwischen Erwachsenen 
und Kindern kommt eine existentielle 
Abhängigkeit der Jüngeren von den 
Älteren hinzu, die den Raum für „of-
fene Aussprachen“ deutlich begrenzt, 
mindestens aber prägt. Hier müssen 
also strukturelle Antworten gefunden 
werden, die konkrete Beziehungen ent-
lasten können, die Rahmen, Spielregeln 
und Schutz für die so unverzichtbaren 
Rückmeldungen der „Zöglinge“ an ihre 
ErzieherInnen schaffen können. In die-
ser Logik ist es gut, dass Konzepte der 
Partizipation in aller Munde sind, aber 
Heimaufsicht muss befragen und ana-
lysieren (nicht überprüfen!) können, ob 
sie auch halten, was sie versprechen: 
Kinder an der Gestaltung und Reflexi-

on ihrer Erziehung aktiv zu beteiligen. 
(zu den Herausforderungen von Parti-
zipation in der Heimerziehung grund-
legend und anschaulich: Stork 2007).
Ombudschaften und Beschwerdekon-
zepte sind eine andere, im positiven Fal-
le ergänzende Konzeption und Struktur, 
Kindern mit ihren Rückmeldungen über 
ihre Erziehung ernsthaft Gehör zu ver-
schaffen. Auch hier muss Heimaufsicht 
nicht nur formal prüfen, ob solche Kon-
zeptionen vorgelegt werden können, 
sondern vor allem fachlich bewerten, ob 
sie ihre Versprechen halten: Wir hören 
Dich, nicht erst, aber besonders, wenn 
es Dir nicht gefällt! (dazu grundlegend: 
Urban-Stahl/Jann 2014).

4. Verletzende und schädigende Über-
griffe gegen Kinder und Jugendliche 
werden zwar immer in konkreten 
Situationen „gemacht“, sind aber 
trotzdem nicht plötzlich und unvor-
hersehbar – erst im Zusammenhang 
werden sie erkennbar.
Die zugänglichen Aufarbeitungen der 
jüngeren Skandalfälle in Düsseldorf, 
Brandenburg und Schleswig-Holstein 
(Quellen s.o.) zeigen dies deutlich. In 
allen drei Untersuchungen ist anschau-
lich nachzuvollziehen, welche Vorge-
schichten und Kontexte die konkreten 
Übergriffe erst möglich gemacht ha-
ben. Eine wichtige Erkenntnis ist dabei 
auch, dass diese Vorgeschichten und 
Kontexte nicht auf die jeweiligen Ein-
richtungen, ihre Leitungen und Mitar-
beitenden beschränkt sind. Sie entste-
hen erst in dem komplexen Gefüge von 
•	unterbringenden Jugendämtern und 

z.B. ihren Hoffnungen, endlich eine 
Jugendliche untergebracht zu haben, 
für die sie sonst nirgends einen Platz 
finden konnten; 

•	fachlichen Profilwünschen von Trä-
gerverbänden, z.B. sich auf dem Markt 
der Jugendhilfeleistungen konkur-
renzfähig zu präsentieren;

•	regionalen Interessen, in struktur-
schwachen Gebieten Arbeitsplätze 
zu schaffen und zu erhalten;

Untersuchung zur Qualität von 
stationären Unterbringungen 

Ein Kooperationsverbund zwischen 
dem Deutschen Jugendinstitut e.V., 
dem Deutschen Verein und der Ber-
telsmann Stiftung möchte im Rahmen 
eines Projektes die Qualität von stati-
onären Unterbringungen untersuchen.
Ziel ist es, die wesentlichen Dimen-
sionen zur Beschreibung der Qualität 
stationärer Einrichtungen herauszuar-
beiten. Die Qualitätsdimensionen sol-
len sowohl der Komplexität des Feldes 
als auch der Vielschichtigkeit der Ein-
richtungen Rechnung tragen. Daher 
werden die Struktur-, die Prozess- und 
die Ergebnisebene berücksichtigt. Von 
den Projektergebnissen sollen sowohl 
die AdressatInnen der Hilfen zur Erzie-
hung als auch die Jugendämter und die 
Einrichtungen der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe profitieren.
Forschungsaufgaben: 
•	Herausarbeitung von Qualitätsdi-

mensionen aus dem Fachdiskurs
•	Analyse bestehender Qualitätsent-

wicklungssysteme, Zertifizierungs-
prozesse und Ähnlichem

•	Qualitätsdimensionen aus der Per-
spektive der verschiedenen Adres-
satInnen

•	Entwicklung eines Instruments zur 
Qualitätsbeschreibung.

Methodische Zugänge: 
•	Aufarbeitung des nationalen und 

internationalen Forschungstandes
•	Befragung von Einrichtungen, 

Trägern, Fachverbänden, Landes-
jugendämtern und Jugendämtern 
zu vorhandenen Verfahren der 
Qualitätsbeurteilung, inkl. den 
Festlegungen zu Mindeststandards 
im Rahmen der Erteilung der Be-
triebserlaubnis

•	Befragung von unterschiedli-
chen Adressatengruppen (z.B. Ju-
gendämtern, Eltern, Jugendlichen, 
Kindern, Ehemaligen/Careleavern) 
zu ihren Qualitätskriterien.

Mehr Infos unter www.dji.de
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Umgang mit Beschwerden 
beim öffentlichen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe
Ziel der Arbeitshilfe ist es, einen 
Überblick darüber zu geben, wie Ju-
gendämter konstruktiv mit Beschwer-
den von Kindern, Jugendlichen, jun-
gen Volljährigen, Eltern oder anderen 
Personenberechtigten, aber auch von 
freien Trägern oder der Öffentlichkeit 
umgehen können. Da sich Jugendäm-
ter vor Ort z. B. hinsichtlich ihrer Grö-
ße, ihrer Organisationsstruktur und 
-kultur und der Landschaft der freien 
Träger unterscheiden, liefert die Ar-
beitshilfe Orientierungen für notwen-
dige Entscheidungen. Aktuell werden 
drei Alternativen für einen konstruk-
tiven Umgang mit Beschwerden beim 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
diskutiert:
1. organisationsinternes Beschwer-

demanagement,
2. Beratungs- und Schlichtungsstel-

len beim Jugendamt oder
3. Kooperation mit einer externen 

Ombudschaftsstelle
Die Arbeitshilfe zeigt, dass es sich bei 
den diskutierten Vorschlägen nicht 
um streng voneinander abgrenzbare 
Alternativen, sondern um sich gegen-
seitig ergänzend Vorstellungen han-
delt und arbeitet heraus, wann sich 
welche Vorgehensweise allein oder 
ergänzende mit anderen Modellen 
am besten eignet. Sie vergleicht dazu 
konzeptionelle Zielsetzungen, kon-
krete Prozesse und die organisatori-
sche Verankerung der drei Modelle.
Die 52seitige Arbeitshilfe ist im Rah-
men des Praxisprojektes "Beraten und 
Schlichten. Qualitätsentwicklung in-
terner Beschwerdeverfahren bei den 
Jugendämtern in Westfalen-Lippe" 
(2014-2016) in Zusammenarbeit 
mit sechs Jugendämtern und einem 
Fachbeirat entstanden und wird vom 
LWL herausgegeben. Bestellungen 
oder kostenloser Download: www.
lwl.org/lwl-landesjugendamt-shop

•	und nicht zuletzt aus wirtschaftlichen 
Interessen von Trägern, sich ökono-
misch erfolgreich zu entwickeln.

Eine Heimaufsicht muss solche kom-
plexen und meist auch kontroversen 
Kontexte erfassen und bewerten und 
zu einem „Gesamtbild“ verdichten 
können, da nur durch diese Einord-
nung eine angemessene Bewertung 
einzelner Ereignisse, Meldungen oder 
Beobachtungen gelingen kann. Kon-
krete Ereignisse als Übergriff und Ver-
letzung erkennen können, ist das eine. 
Diese Ereignisse in einen Zusammen-
hang einordnen und bewerten, das 
andere – beides unverzichtbar, aber 
erst die Einordnung lässt beurteilen, 
welche Antwort der Aufsicht geeignet 
ist, das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen wieder zu schützen. Hier kann die 
Heimaufsicht viel von den allgemei-
nen Debatten und Kontroversen um 
Möglichkeiten und Grenzen der Ein-
schätzung von Kindeswohlgefährdung 
lernen. 

5. Eine Heimaufsicht, die sich aus Angst 
vor kritischer Überprüfung ihre Be-
wertungen auf objektiv nachweisbare 
Kriterien zurückzieht, verfehlt ihre 
Aufgabe des Schutzes von Minder-
jährigen in Einrichtungen gründlich. 
Damit ist das nächste Problem er-
kennbar: Interventionen der Heimauf-
sicht zum Schutz von Minderjährigen 
in Einrichtungen sind für diese Ein-
richtungen häufig existenzbedrohend 
sein. Sie werden daher in der Regel 
sehr kritisch gegengeprüft, nicht sel-
ten auch mit anwaltschaftlicher Ver-
tretung. Relevante Feststellungen und 
Sachverhalte, so heißt es dann im 
Juristendeutsch, müssen nachprüfbar 
belegt werden; in rechtsstaatlichen 
Verfahren auch selbstverständlich und 
unverzichtbar! 
Führt diese Nachweispflicht aber dazu, 
dass nur noch geprüft wird, was ob-
jektiv messbar erscheint, wird dies 
dem Gegenstand der Aufsicht nicht 
gerecht: der Ermöglichung einer för-

derlichen kindlichen Entwicklung und 
Erziehung. Somit wird auch der Auf-
sichtszweck verfehlt. Wird z.B. die Ge-
sundheitsförderung in einer Einrich-
tung vorrangig danach beurteilt, ob 
die Abstände der Handtuchaufhänger 
in der Heimtoilette den Hygienevor-
schriften entsprechen, alles andere 
aber nicht, was gute Gesundheitser-
ziehung ausmacht, weil nicht messbar, 
wird vielleicht deutlich was ich meine. 
Ob Erziehung und Förderung fördert 
oder gefährdet, ist kaum an objektiven 
Merkmalen zu prüfen, sondern muss, 
wie oben argumentiert, in Kontexten 
und Reflexion sowie mit aktiver Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen 
erschlossen werden. 

6. Aufsicht braucht daher grundlegen-
de Verständigung mit allen Beteilig-
ten über fundamentale Kriterien und 
Verfahren, die beaufsichtigt werden 
sollen, also über Bedingungen und 
Prozesse einer förderlichen Erzie-
hung und Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen. 
Dies wirft grundsätzliche Fragen auf, 
etwa: Was kann kindliche Entwick-
lung „zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen jungen Men-
schen“ positiv ermöglichen und welche 
Strukturen und Handlungen profes-
sioneller Erziehungsarbeit gefährden 
diese? Auf solche Fragen müssen ört-
liche Jugendämter, Fachverbände der 
Träger und die Heimaufsichten der 
Landesjugendämter möglichst präzise 
Vorstellungen gemeinsam erarbeiten, 
damit diese im konkreten Falle zu einer 
akzeptierten Grundlage für konkrete 
Prüfung werden können.

7. Aufsicht muss methodisch als Ar-
beitsprozess zwischen Beobachtung 
und Bewertung sowie Beratung und 
Kontrolle sorgfältig und kenntnis-
reich gestaltet werden. 
Fachaufsicht mit einem expliziten 
Schutzauftrag ist in rechtlichen, pä-
dagogischen und organisationsbe-
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zogenen Fragestellungen eine hoch 
anspruchsvolle Aufgabe (siehe sehr 
instruktiv die Beiträge über Fachauf-
sicht in: Das Jugendamt 7/8 2015)- 
soviel dürfte deutlich geworden sein. 
Aber damit ist es nicht getan. Auch in 
der methodischen Umsetzung dieser 
Aufsichtsaufgaben stecken große He-
rausforderungen an die konkret han-
delnden Aufsichtsmenschen. Zuerst 
die oben skizzierten Herausforderung, 
aus schriftlichen Dokumenten, Berich-
ten und Hinweisen, vor allem aber aus 
konkreten Beobachtungen und Ge-
sprächen, auch und gerade aus Kon-
taktaufnahme und Gesprächsführung 
in Krisen, relevante und substantielle 
Einschätzungen zu Praxis der Erzie-
hungsarbeit zu erarbeiten. Und dann 
ggf. auch die Aufgabe, in krisenhaft 
zugespitzten Situationen – nach Mel-
dungen und örtlichen Prüfungen – zu 
abgewogenen Auflagen zu kommen. 
Hier kann für die methodische Gestal-
tung von Heimaufsicht viel aus der 
traditionsreichen Auseinandersetzung 
um „Hilfe und Kontrolle“ sowie aus 
den methodischen Überlegungen zu 
„Hilfen in Zwangskontexten“ gelernt 
werden. 

8. Aufsicht muss Aufsicht bleiben und 
darf nicht mit Beratung verwechselt 
oder als Beratung getarnt werden – 
sonst verfehlt sie ihren Zweck des 
Schutzes von Minderjährigen in Ein-
richtungen gründlich! 
Soviel dürfte in meiner Argumentation 
deutlich geworden sein: Die Gestal-
tung öffentlicher Verantwortung für 
das Aufwachsen bedarf in ihrer kon-
kreten Umsetzung einer qualifizierten 
öffentlichen Aufsicht, denn viel steht 
dabei sowohl grundrechtlich wie prak-
tisch auf dem Spiel. Die Grundrechts-
garantien unserer Verfassung auf un-
veräußerliche Menschenwürde und 
freie Entfaltung gelten für jedes Kind 
und fordern gerade hier strenge und 
aufmerksame Beaufsichtigung, denn 
- nochmal - Versorgung, Förderung 

und Erziehung von Kindern realisiert 
sich immer in von Ungleichheit und 
Abhängigkeit geprägten, dass heißt 
auch für Übergriffe und Verletzungen 
anfälligen Verhältnissen. Kinder sind 
in diesen Verhältnissen sowohl struk-
turell wie konkret grundsätzlich die 
Schwächeren und bedürfen daher des 
besonderen Schutzes der staatlichen 
Gemeinschaft. Dieser Schutz ist umso 
mehr gefordert, wenn Kinder nicht bei 
Eltern aufwachsen, die ihr natürliches 
Recht zugleich als ihre oberste Pflicht 
begreifen. 
Diese Aufsicht kann nur staatlich sein, 
denn nur der Staat hat die Grund-
rechtsgarantien seiner Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten, kein Trä-
ger oder Verein! Dass staatliche Auf-
sicht höchst anspruchsvoll ist, habe 
ich versucht zu zeigen, dass sie von 
den zu Beaufsichtigenden auch unan-
genehm und belastend erlebt werden 
kann, liegt in der „Natur“ der Sache 
Aufsicht. Damit ist überhaupt nicht 
gemeint, das Aufsicht nicht respekt-
voll und freundlich sein darf, im Ge-
genteil, und auch nicht, dass Aufsicht 
nur Versagen feststellt und nicht auf-
zeigt, wie Kinder wieder gut geschützt 
gefördert und erzogen werden können 
– aber Aufsicht muss ihre Funktion 
der „darüber wachenden staatlichen 
Gemeinschaft“ erfüllen, und da ist je-
der Versuch, „weich zu spülen“, nicht 
nur hinderlich, sondern auch gefähr-
lich für Kinder – auch dass ist in den 
o.g. Untersuchungsberichten zu den 
jüngeren Skandalfällen eindrucksvoll 
nachzulesen. Also Aufsicht muss Auf-
sicht bleiben, auch und gerade wenn 
sie produktiv berät. Auch hier kann die 
Heimaufsicht viel von den konstrukti-
ven Debatten um einen modernen Kin-
derschutz lernen.

9. Und nicht zuletzt: Aufsicht muss 
kontrolliert werden. 
Staatliche Aufsicht ist in einem 
Rechtsstaat keine „höchste Gewalt“, 
sondern unterliegt wiederum selbst 

strengen Aufsichten: fachlich ebenso 
wie rechtlich. Über die Rechtswege 
muss ich hier nichts sagen, das grund-
sätzliche Recht jeder beaufsichtigten 
Einrichtung, sich gegen Fehleinschät-
zungen oder gar Übergriffe dieser 
Aufsicht mit allen rechtsstaatlichen 
Mittel zur Wehr zu setzen, muss 
selbstverständlich sein. 
Aber über die fachliche Aufsicht der 
Heimaufsichten in einem demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat will 
ich etwas sagen. Kriterien der Auf-
sicht über ein so komplexes und kom-
pliziertes Handlungsfeld wie es die 
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen 
regelmäßig sind (s.o.), müssen nicht 
nur gemeinsam von allen Akteuren 
entwickelt werden, ihre Anwendung 
in konkreten Prüfungsverfahren muss 
auch grundsätzlich so nahvollziehbar 
und transparent sein, dass sie einer 
fachlichen „Gegenkontrolle“ zugäng-
lich ist. Die Praxis der Heimaufsichten 
muss nicht erst im skandalträchtigen 
Streitfall auf den „Prüfstand“, son-
dern auch hier können, wie in der 
Kinderschutzarbeit inzwischen mehr 
und mehr eingeführt, z.B. in sog. 
„Fallwerkstätten“ die Beteiligten die 
Prozesse reflektierend bewerten, um 
daraus für die Praxis „zu lernen“. Auch 
Heimaufsichten sollten sich als „ler-
nende Organisationen“ begreifen, das 
steht zu einem Selbstverständnis als 
„staatliche Aufsichtsautorität“ über-
haupt nicht im Gegensatz, im Gegen-
teil. Wenn reflexive Vergewisserung 
der Erziehenden und aktive Beteili-
gung der „Zöglinge“ unabdingbare 
Voraussetzung für die unverzichtba-
re Kontrolle der Erziehungsarbeit ist 
– und genau dieses auch von einer 
Heimaufsicht zu bewerten ist - dann 
gelten eben diese Anforderung – re-
flexive Vergewisserung und aktive Be-
teiligung - auch für die Heimaufsicht; 
ebenfalls keine leichte Aufgabe.
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Friesenhof-Ausschuss legt Bericht vor

Der Bericht und die Beschlussempfehlung des Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Schleswig-Holstein zu 
den kritisierten Ereignissen und Vorkommnissen im Friesenhof liegt vor. Auch die Heimaufsicht wurde einer kritischen Analyse 
unterzogen, jedoch von Vorwürfen entlastet (so zumindest die Mehrzahl der Presseberichte). Wer sich ein eigenes Bild machen 
will, kann in dem Bericht vom 06.03.2017, der 1209 Seiten umfasst, nachrecherchieren. Er ist u.a. auf der AFET-Homepage 
einsehbar.
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Interview

NACHLESE  - 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag
Auf dem Weg zur inklusive Kinder- und Jugendhilfe –  ein Streitgespräch zum Selbstverständnis von Jugendhilfe und Ge-
sundheitshilfe!
Die Umsetzung einer inklusiven Lösung im SGB VIII wird von den Bundesfachverbänden für Erziehungshilfen (AFET, BVkE, EREV, IGfH) 
schon lange nachdrücklich begrüßt. Die Schaffung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe und eines „inklusiven Leistungstatbestands“  
in der geplanten Neuregelung des Gesetzes hat Folgen für die Verständigung zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe. Was unter Interdis-
ziplinarität zu verstehen ist muss im kritischen Diskurs geklärt und erprobt werden. Für die Kinder- und Jugendhilfe ging Prof. Dr. Holger 
Ziegler (Universität Bielefeld) der Frage nach, ob mit der inklusiven Lösung die Psychiatrisierung der Pädagogik in der Erziehungshilfe 
droht. Prof. Dr. Fegert (Universität Ulm) fokussierte sich auf die Möglichkeiten der Kooperation zwischen den Systemen und beschrieb 
aus seiner Sicht das Versagen der (Fachkräfte) Jugendhilfe. Beide Referenten berichteten aus langjähriger Erfahrung als Forscher, 
Entwickler und Streiter ihrer Profession. Mit einem geschärften Blick auf die anzuerkennenden Systemgrenzen und Systembarrieren 
sollten neue Ideen für die Kooperation gesucht werden, denn eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe steckt voller Charme und Chancen! 
In der Ausgabe des Dialog Erziehungshilfe 3/2017 folgt ein Interview mit dem zweiten Referenten, Herrn Prof. Dr. Jörg Fegert. 
Die Vorträge und Interviews beziehen sich auf die Diskussionen der nicht-öffentlichen Arbeitsentwürfe aus 2016 und auf den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens im Februar/März 2017. Mit dem Regierungsentwurf "Kinder- und Jugendstärkungsgesetz“ vom 12.04. 2017 
haben sich einige angesprochene Aspekte in Bezug auf ein inklusives SGB VIII zwar verändert, mit dem vom Bundestag noch zu beschlie-
ßenden Gesetz soll aber die inklusive Kinder- und Jugendhilfe programmatisch eingeleitet werden. Für die Jugendhilfe als Rehabilita-
tionsträger wird die inklusive Teilhabeplanung (BTHG) aber bereits zum 01.01.2018 rechtskräftig und deshalb hat die Verständigung 
zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe, aktuell und zukünftig, eine hohe Relevanz. In der neuen Legislaturperiode werden die 
Debatten zur Ausgestaltung eines inklusiven SGB VIII fortgesetzt. 

Klaus-Peter Wolf im Interview mit Prof. Dr. Holger Ziegler

Ministerium ist vorerst zurückgerudert
Prof. Dr. Holger Ziegler (Bielefeld) analysiert kritisch Aspekte der SGB-VIII-Reform

Für Prof. Dr. Holger Ziegler ist die bisherige 
SGB-VIII-Reform durch eine Ent-Sozial-
pädagogisierung und Managerialisierung 
der Kinder- und Jugendhilfe gekennzeich-
net. Der neue Teilhabebegriff und die da-
hinterliegende Inklusionsdebatte sind für 
ihn regressiv. Ein aus der Medizin heraus 
entwickeltes standardisiertes Diagnose- 
und Klassifikationsinstrument könne dazu 
führen, Leistungen einzuschränken. Der So-
zialpädagoge befürchtet wohlfahrtsstaatli-
che Verteilungskämpfe, bei denen die klas-
sische Klientel der Kinder- und Jugendhilfe 
verlieren werde. Ziegler regt eine Debatte 
darüber an, wie Teilhabe emanzipatorisch 

verstanden werden kann. Er sieht für eine 
Reform nach der Bundestagswahl noch 
Chancen, da das BMFSFJ in den letzten 
Monaten bereits zurückgerudert sei.

Holprig und hektisch verlief der bis-
herige Reformprozess für das SGB VIII. 
Steuerungs- und Diagnoseinstrumente 
in verschiedenen Entwürfen des BMFSFJ 
sorgten für Unmut, ebenso war von einer 
Pathologisierung und von Leistungskür-
zungen die Rede. Nun ist im Gesetzent-
wurf alles in Ordnung?
Einige dieser Aspekte scheinen vom Tisch 
zu sein. Das Ministerium ist vorerst zurück-

gerudert. Dem Entwurf wurden die spit-
zesten Zähne gezogen. Das SGB VIII wird 
retuschiert nicht reformiert. Anlass zur 
Entwarnung gibt es aber nicht. Man muss 
kein Prophet sein, um zu prognostizieren, 
dass entsprechende Steuerungs- und Leis-
tungsabbauvorschläge – gut verrührt mit 
managerialistisch zugerichteter Sozial-
raumsülze – die Kinder- und Jugendhilfe 
wohl noch länger beschäftigen werden. 

Was verblüffte oder irritierte Sie zu-
nächst?
Ziegler: Dass es statt um Erziehung um 
'Entwicklung' junger Menschen gehen soll-
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te. Zweifelsfrei ist Erziehung – und auch 
die Hilfe zur Erziehung durch Dritte – ein 
umstrittener und im Einzelnen auch nicht 
unproblematischer Kardinalbegriff des 
SGB VIII. Der demgegenüber präsentierte 
Entwicklungsbegriff war aber so gefasst, 
dass er stärker an eine entwicklungspsy-
chopathologische Perspektive angekoppelt 
werden konnte als an eine sozialpädago-
gische Perspektive, die sich auf Care-Ver-
hältnisse und auf lebensweltlich eingebet-
tete soziale Lebensführungsproblematiken 
bezieht. Das tendenzielle Abrücken vom 
Begriff der Erziehung ist nur ein Indiz für 
die 'Ent-Sozialpädagogisierung' der Kinder- 
und Jugendhilfe. 

Begrifflich verschwinden soll noch mehr: 
die Hilfen zur Erziehung weichen der Teil-
habe. Ist das nur sprachliche Kosmetik?
Ziegler: Statt von Hilfen zur Erziehung ist 
nun von Teilhabeleistung die Rede. Begrün-
det wurde dies vom Ministerium so: „Hilfe 
impliziert ein Über- bzw. Unterordnungs-
verhältnis.“ Es ist den Autoren des Entwurfs 
durchaus abzunehmen, dass sie ernsthaft 
glauben, im Begriff der Hilfe stecke Her-
absetzendes und Entwürdigendes. Warum 
sollten 20 Jahre gesellschaftspolitische 
Dominanz neoliberalen Gewäschs auch 
ausgerechnet am BMFSFJ vorbeigegangen 
sein? Die Frage, ob der Teilhabebegriff so-
zialpädagogisch angeeignet werden kann, 
muss überhaupt nicht gestellt werden, weil 
er gar nicht sozialpädagogisch angeeignet 
werden soll.

Neue Definitionen und Begrifflichkeiten 
– was steckt politisch dahinter?
Ziegler: Eine Veränderung in § 1 SGB VIII 
scheint zunächst harmlos zu sein. Statt von 
der Förderung der Entwicklung des Kindes 
zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit ist jetzt 
die Rede von der Entwicklung des Kindes 
zu einer möglichst eigenverantwortlichen, 
gemeinschaftsfähigen und selbstbestimm-
ten Persönlichkeit Was die Relativierung 
soll, ist mir schleierhaft. Bösartig gelesen 
findet sich eine Hintertür mit Blick auf die 
Frage, was wie wann und unter welchen 

Umständen gefördert oder nicht gefördert 
werden soll. Weniger bösartig gelesen geht 
es darum, die allgemeine Gültigkeit des 
Förderungsversprechens abzuschwächen. 

Unterstellen Sie eine politische Absicht?
Ziegler: Vielleicht war es keine Absicht 
und man will nur darauf verweisen, dass 
eine 'vollständige' Selbstbestimmung oh-
nehin kaum denkbar ist. Wenn man das so 
liest, dann war wahrscheinlich noch etwas 
anderes keine Absicht: Die Rede von der 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit im 
KJHG wurde meines Wissens allgemein so 
verstanden, dass damit eine Autonomie der 
Lebensführung bzw. Selbstbestimmung als 
Erziehungsziel formuliert wurde. Jetzt ist 
aber von einer „eigenverantwortlichen […]  
und selbstbestimmten“ Persönlichkeit die 
Rede. Ich halte das nicht für einen Flüch-
tigkeitsfehler.   

Es geht nicht um Haarspalterei, sondern 
um neue Inhalte?
Ziegler: Man hätte ja Eigenverantwortung 
durch Selbstbestimmung ersetzen und da-
mit präzisieren können. Oder man hätte es 
bei der Eigenverantwortung und Gemein-
schaftsfähigkeit belassen können. Jetzt ist 
aber offensichtlich von Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung die Rede. Wenn da-
mit dasselbe gemeint sein soll, macht die 
Dopplung keinen Sinn. Was aber, wenn da-
mit nicht dasselbe gemeint ist? Dann wäre 
es ganz interessant zu erfahren, worauf 
die Eigenverantwortung zielt, die nicht auf 
Selbstbestimmung hinausläuft zielt? 

Noch bemerkenswerter war für Sie, 
welche Relevanz die Steuerungsdebatte 
hatte?
Ziegler: Schwerwiegender war, dass ein 
spezifisches Steuerungsmodell, orientiert 
an der bislang von Verwaltungsgerichten 
untersagten Steuerungspraxis der Freien 
und Hansestadt Hamburg, die Blaupau-
se für die Reform darstellte. Der Kern der 
Reform bestand – pointiert zusammenge-
fasst – darin, Leistungen und Fallzahlen 
zu reduzieren und zu budgetieren sowie 
Rechtsansprüche abzuschleifen. Administ-

rative Ermessenspielräume sollten gestärkt 
werden, um Standards abzusenken und das 
jugendhilferechtliche Leistungsdreieck zu 
unterwandern.

Was heißt das für den Leistungsplan?
Ziegler: Recht eindeutig durch die Steu-
erungsdebatten imprägniert war die Tat-
sache, dass in den ersten Entwürfen die 
Hilfe- bzw., in der neuen Semantik, die 
‚Leistungsplanerstellung‘ gewaltig auf-
gebläht, bürokratisiert und durchstandardi-
siert wurde. Ihr Charakter wurde von einem 
Instrument der partizipatorischen Hilfege-
staltung zu einem, so stand es wörtlich in 
den Entwürfen, Instrument des Controllings 
und der Wirkungsüberprüfung verändert. 
Der neue Leistungsplan hat eine sehr klar 
und explizit formulierte Funktion: Er dient 
der Steuerung und Wirkungskontrolle des 
Leistungsprozesses. Verwaltungsrechtlich 
kontrolliert werden kann nur noch, ob die 
Grenzen pflichtgemäßen Ermessens ver-
letzt wurden. Wo bislang Rechtsansprüche 
standen, stehen nun administrative Ermes-
sensentscheidungen.

Standardisierte Diagnostiken einzufüh-
ren und verbindlich zu machen, ist doch 
nur konsequent, wenn man steuern, ef-
fizienter und mehr kontrollieren will?
Ziegler: Das könnte ich nachvollziehen. 
Die ersten Entwürfe waren von der Idee 
beseelt, dass standardisierte Arbeitsmittel 
in der Kinder- und Jugendhilfe notwendig 
sind. Aber das Gesetz will ein bestimm-
tes praktisches Instrument verbindlich 
machen, das in der Kinder- und Jugend-
hilfepraxis überhaupt nicht verbreitet ist. 
Zudem ist es kein Diagnoseinstrument im 
engeren Sinne, sondern ‚lediglich‘ ein Klas-
sifikationssystem. Die ICF ist, als Teil der 
WHO-Familie der Internationalen Klassi-
fikationen der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit, ein ‚krankheits-
wissenschaftliches‘, also medizinisches 
Klassifikationssystem. Sie wurde mit Blick 
auf Teilhabe, dem neuen Zentralziel der 
Kinder- und Jugendhilfe, vorgeschlagen. 
Teilhabe ist dann das Einbezogensein in 
eine Lebenssituation. 
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Was sagt die ICF zum „Einbezogensein 
in eine Lebenssituation“?
Ziegler: Das ist nicht viel. Sie benennt 
bedeutende Lebensbereiche', und zwar 
Erziehung/Bildung, Arbeit und Beschäf-
tigung, wirtschaftliches Leben, größe-
re Lebensbereiche. Unmittelbar relevant 
dürften – wiederum altersabhängig – vor 
allem die Dimensionen 'Vorschulerzie-
hung' und 'Schulbildung' sowie 'Vorberei-
tung auf Erwerbstätigkeit', 'theoretische 
Berufsausbildung', 'eine Arbeit erhalten, 
behalten und beenden' und 'elementare 
wirtschaftliche Transaktionen' sein. Die 
auf junge Menschen fokussierte ICF-CY*   
reduziert diese Bereiche erheblich, und 
zwar auf 'informelle Bildung und Ausbil-
dung', 'Vorschulerziehung', 'Schulbildung' 
sowie 'sich mit Spielen beschäftigen'.

Sind das nicht brauchbare Kategorien?
Ziegler: Zu diesen Bereichen ist jeweils 
standardisiert in einer Fünferskala anzuge-
ben, ob diesbezüglich ein Problem oder eine 
Fähigkeit 'nicht vorhanden' oder 'leicht', 
'mäßig', 'erheblich' oder 'voll ausgeprägt' 
ist. Mir geht es nicht darum, die Berech-
tigung der ICF in Frage zu stellen. Gleich-
wohl lässt sich schon methodisch ernsthaft 
bezweifeln, dass die Informationsbasis von 
fünferskalierten Likert-Skalen zu global 
formulierten Single-Items mit multiplen 
Inhalten weitreichender, zielführender, 
subjektorientierter, aussagekräftiger und 
überhaupt substanziell angemessener sei, 
als die bisherigen fachlich-professionel-
len Standards bei der sozialpädagogischen 
Ermittlung und Begründung von Hilfebe-
darfen in den lebensweltlichen Kontexten 
der Individuen.

Eine solche Fünferskala verengt also den 
Blick?
Ziegler: Soziale Arbeit, die sich dem Gegen-
stand nach mit Lebensführungspraktiken 
von AkteurInnen beschäftigt und entspre-
chend nicht für ein eng umgrenztes Spekt-
rum von spezifischen Problemen zuständig 
ist, setzt – im Gegensatz zu spezialisierten 
helfenden Berufen – gerade keine einge-
grenzte diagnostische Semantiken voraus. 

Aber hat die ICF nicht auch eine „sozi-
alere“ Brille aufgesetzt?
Ziegler: Die ICF hat zum Beispiel im re-
habilitationswissenschaftlichen Bereich 
dazu beigetragen, ´'Behinderung' nicht 
als Merkmal einer Person, sondern als ein 
komplexes Geflecht von Bedingungen zu 
sehen, von denen viele vom gesellschaftli-
chen Umfeld geschaffen werden. Umstände 
etwa, die durch sozio-ökonomische Situ-
ationen bedingt sind, bleiben gleichwohl 
unerfasst. Zu Gute halten kann man der ICF 
gleichwohl, dass sie wenigstens erwähnt 
werden. Dennoch habe ich Zweifel, ob eine 
sozialer gemachte medizinische Diagnostik, 
die zwar auf Teilhabe, aber eben nur mit 
Blick auf gesundheitliche oder gesund-
heitsbezogene Domänen abhebt und die 
weder in der Lage ist, sozio-ökonomische 
Situationen zu erfassen noch personenbe-
zogene Kontextfaktoren näher zu definie-
ren und zu klassifizieren, wirklich tauglich 
ist für eine sozialpädagogische Ermittlung 
des individuellen Bedarfs des Kindes, des 
Jugendlichen oder des jungen Volljährigen. 
Ich glaube, das ist nicht der Fall. Vor allem 
aber ist es genau das, was ich mit Ent-Sozi-
alpädagogisierung der Kinder- und Jugend-
hilfe meine. Weder der Gegenstand, noch 
die Zugangsweise noch die Zieldimension 
sind sozialpädagogisch.

Für die Kinder- und Jugendhilfe hierzu-
lande wären standardisierte Diagnose- 
und Klassifikationsinstrumente neu. Gibt 
es damit in anderen Ländern praktische 
Erfahrungen?
Ziegler: Systematische Arbeitsprozesse und 
standardisierte Arbeitsmittel sind in der 
englischen Kinder- und Jugendhilfe ein-
geführt und deren Scheitern von Eileen 
Munro in ihrem viel beachteten Munro 
Review of Child Protection anschaulich be-
schrieben worden. Arbeitsprozessreformen 
aber, die in einem Nachbarland aus nach-
vollziehbaren Gründen mehr Schaden als 
Nutzen angerichtet haben, sehenden Auges 
und mit erwartbar gleichen Effekten just 
in der offensichtlich gescheiterten Form 
einzuführen, wird aber gemeinhin nicht 
als Klugheit diagnostiziert.

Dann sollte das Bundesministerium erst 
recht auf solche standardisierten Ar-
beitsmittel verzichten?
Ziegler: Dass die Kinder- und Jugendhilfe 
fachlichen (und ethischen) Standards folgen 
muss, ist unbestritten. Dazu sollte sie in der 
Lage sein, diese Standards auch zu benen-
nen. Aber darum geht es hier nicht: Es geht 
um standardisierte und zu dokumentierende 
Diagnostiken, aus denen Bedarf, die Leistung 
und die Leistungsziele abgeleitet werden, 
und zwar in einem Verfahren, das primär der 
Wirkungskontrolle dient und kleinteilig im 
SGB VIII durchreguliert werden soll. Über die 
Ent-Sozialpädagogisierung hinaus ist dies 
eine Managerialisierung der Kinder- und 
Jugendhilfe qua Gesetz.

Der entscheidende Impuls für die Reform 
ist die Inklusion. Sehen Sie dieses Thema 
gut verankert?
Ziegler: Inklusion ist als Leitprinzip in der 
Kinder- und Jugendhilfe im Entwurf ver-
ankert (siehe Kasten). Meine primäre Sorge 
besteht darin, dass es explizit darum geht, 
dass der junge Mensch die Möglichkeit zur 
Interaktion in einem seinen Fähigkeiten 
entsprechenden Mindestmaß wahrnimmt. 
Der paternalistische Gestus der sagt, „Du 
machst gefälligst in den Dich ‚betreffenden 
Lebensbereichen‘ (insbesondere Schule und 
Arbeit) auch mit“ steckt darin, und zwar 
nicht nur latent.

Das hört sich für Sie bedrohlich an?
Ziegler: Was ich für regressiv halte, ist vor 
allem der Teilhabebegriff und die dahin-

Die Formulierung lautet:
„Ein junger Mensch hat Teil an der Gesell-
schaft, wenn er in alle ihn betreffenden 
Lebensbereiche einbezogen ist; dies ist 
der Fall, wenn er entsprechend seinem 
Alter Zugang zu allen ihn betreffenden 
Lebensbereichen hat, die Möglichkeit 
hat, in diesen Lebensbereichen selbst-
bestimmt zu interagieren sowie die Mög-
lichkeit zur Interaktion in einem seinen 
Fähigkeiten entsprechenden Mindest-
maß wahrnimmt (Teilhabe am Leben)“.
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terliegende Inklusionsdebatte selbst. An 
soziale und bildungsbezogene Instituti-
onen wird zweifelsfrei die Aufforderung 
formuliert, Vielfalt als Herausforderung 
anzunehmen und deren Chancen zu nut-
zen. Diese Debatte hat durchaus einen 
‚kritischen Stachel‘: Sie kann für Diskri-
minierungen und kategoriale Stigmati-
sierungen anhand askriptiver Merkmale, 
wie etwa Behinderungen, aber auch 
ethnischer Herkunft, Geschlecht etc. 
sensibilisieren. Benachteiligungen, 
Machtasymmetrien und Schließungs-
prozesse – gemeint sind damit Prozes-
se, in denen dominante Gruppen ihre 
Privilegien und ihren Einfluss sichern 
– die ihr Fundament in sozio-ökono-
mischen Stratifikationen bzw. Klas-
senverhältnissen finden, werden zwar 
mitunter angesprochen, stehen aber 
systematisch eher nicht im Zentrum. 

Und insofern fehlen die richtigen 
Konsequenzen?
Ziegler:  Der Staat achtet darauf, dass 
niemand diskriminiert wird. Zur Korrek-
tur benachteiligender Lebensverhältnisse 
ist damit aber weniger bzw. nichts gesagt. 
Klassenfragen sind nicht oder zumindest 
nicht primär Diskriminierungsfragen und 
die meisten Unterdrückungs-, Ausbeu-
tungs- und Entfremdungsverhältnisse 
auch nicht – selbst wenn Einvernehmen 
darüber bestehen dürfte, dass diese durch 
Diskriminierung verschärft werden. Das 
Problem ist, dass sich ein auf intersubjek-
tive Anerkennungs- und kategorisierende 
Diskriminierungsfragen reduzierter Inklu-
sionsdiskurs rasch in eine vergleichsweise 
harmlose und in gesellschaftspolitischer 
Hinsicht strukturell konservative Ungleich-
heitsperspektive einzupassen droht.

Sie fürchten, die Ungleichheit wird ze-
mentiert? 
Ziegler: Genau. Ich denke, dass das weite 
Feld von Ungleichheitsfragen damit nicht 
mehr adressiert wird. Dass hängt damit 
zusammen, dass ein Teilhabebegriff formu-
liert wird, der anders konnotiert ist, als je-
ner Teilhaberechtsbegriff, der sich seit den 

1950iger Jahren zu einem Kern sozialstaat-
lich orientierter Grundrechtsinterpretation 
entwickelt hatte. Teilhaberechte erlauben 
eine Grundrechtsinterpretation, die über 
subjektive Abwehr- bzw. Schutzrechte der 
BürgerInnen gegenüber dem Staat hinaus 
darauf abzielt, die Position der BürgerInnen 
gegenüber dem Staat insofern zu stärken, 
dass sie die Forderung nach politisch-öf-

fentlichen bzw. institutionellen Maß-
nahmen und Vorkehrungen erlaubt, die 
die Inanspruchnahme der Rechte für alle 
BürgerInnen ermöglichen und dauerhaft 
sicherstellen. Konkretisiert über die Grund-
rechtsnorm der Menschenwürde ging es 
in dieser Debatte um das Versprechen der 
Sicherstellung eines gesellschaftsrelativen, 
d.h. an einer gesellschaftlich üblichen Le-
bensweise orientierten, materiellen und 
institutionellen Minimalniveaus an Hand-
lungs- und Daseinsspielräumen, das es 
BürgerInnen erlauben soll, eine ihren Vor-
stellungen und Interessen entsprechende 
Lebensführung zu realisieren. 

Ehemalige Grundrechtsansprüche wer-
den aufgeweicht?
Ziegler: Das Ziel des ‚alten‘ Teilhaberechts-
begriffs wird durch die neue Teilhabede-
batte insofern verändert, wie Teilhabe 
auf die positive Norm ‚gesellschaftlicher 
Zugehörigkeit‘ abzielt und insofern auf ei-
nen verhältnismäßig ‚dünnen‘ politischen 
Zentralwert, der im Vergleich zu Teilha-

berechten eine erkennbar abgeschwächte 
Formel zur Unterstützung von BürgerInnen 
darstellt. Die Formulierungen im SGB-VI-
II-Entwurf lassen sich nun als nahezu pa-
radigmatische Ausformulierung der Main-
stream-Perspektive lesen. 

Dazugehören und dabei zu sein, das 
reicht also nicht mehr?

Ziegler: Relevant ist, dass es um das 
aktive Dabeisein in institutionellen 
Bereichen geht und Leistungen 
durch soziale Unterstützungssys-
teme dies sicherstellen sollen. Mit 
dem Versprechen, an den Interakti-
onen in zentralen Lebensbereichen 
beteiligt zu sein, ist nicht wirklich 
allzu viel gesagt. Dass „passt“ ganz 
gut zu jenen Wohlfahrtsreformen, 
die als „aktivierender Staat“ be-
schrieben worden sind und von 
denen die Kinder- und Jugendhilfe 
zumindest auf der Ebene des Rechts 
bislang nur in einer eher moderaten 
Weise betroffen war. 

Ist da noch etwas zu retten?
Ziegler: Ich muss gestehen, dass ich den 
Teilhabebegriff insgesamt nicht sonderlich 
gerne mag. Wenn man die Ausschluss- und 
damit verbunden die Teilhabemetapher ir-
gendwie retten will, sollte man in der Lage 
sein, zu verdeutlichen, dass es um Aspek-
te sozialer und politischer Gerechtigkeit 
geht. In sozialer Hinsicht beispielsweise 
um die Verweigerung eines ungefähr glei-
chen Zugangs zu materiellen und gesell-
schaftlichen Mitteln, die zur Führung eines 
flourishing life erforderlich sind. Und in 
politischer Hinsicht um die Verweigerung 
eines ungefähr gleichen Zugangs zu den 
Mitteln, die erforderlich sind, um in be-
deutsamer Weise über Angelegenheiten, 
die ihr Leben betreffen, mitzuentscheiden. 

Sind wir wieder bei den Stichwörtern Ei-
genverantwortung und Selbstbestimmung?
Ziegler: Das beinhaltet sowohl die Freiheit 
von Individuen, Entscheidungen über ihr 
eigenes Leben als unabhängige Person zu 
treffen als auch ihre Fähigkeit zur Partizi-
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pation an kollektiven Entscheidungen, die 
ihr Leben als Mitglied einer umfassenderen 
Gemeinschaft betreffen. Teilhabe bezieht 
sich dann aber nicht auf die Oktroyierung 
einer bestimmten Lebensführung, sondern 
auf die Sicherstellung eines realisierbaren 
‚broadly equal access‘ zu den für ein selbst-
bestimmtes und würdevolles ‚flourishing 
live‘ erforderlichen materiellen und gesell-
schaftlichen Mitteln und die Transformati-
on der ökonomischen, institutionellen und 
kulturellen Bedingungen sowie Politiken, 
die Menschen von diesem ‚broadly equal 
access‘ abschneiden. Vielleicht könnte 
man mit einer solchen Formulierung von 
Teilhabe das Leistungsversprechen etwas 
anfangen. 

Sie gehen davon aus, dass die Diskussion 
fortgesetzt wird?
Ziegler: Was an den in den Entwürfen 
formulierten Teilhabeversprechen (und 
-drohungen) für eine sozialpolitisch halb-
wegs progressive Kinder- und Jugendhil-
fe attraktiv sein soll, erschließt sich mir 
nicht. Gleichwohl: Die Entwürfe vor diesem 
Entwurf waren schlimmer und signalisie-
ren bereits, dass es für die Reformen nach 
der Wahl noch ordentlich Luft nach unten 
gibt. Die Kinder- und Jugendhilfe sollte 
eine Debatte darüber führen, wie Teilhabe 
einigermaßen emanzipatorisch verstanden 
werden könnte.

Ein roter Faden der Reform ist die Steu-
erung mit damit verbundenen Effizienz-
kontrollen. Gleichzeitig kommen durch 
die Inklusion neue Anspruchsberechtigte 
hinzu. Ahnen Sie, wer zu den Verlierern 
gehören könnte?
Ziegler: Faktisch waren die AdressatInnen 
der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
Menschen in sozial besonders verwundbarer 
Lage, die sich empirisch überwiegend aus un-
teren Klassenlagen rekrutieren. Die Klientel 
der Kinder- und Jugendhilfe verschiebt sich 
nun. Und diese Umgestaltung soll kostenneu-
tral gestaltet werden. Wir wissen aus dem 14. 
Kinder- und Jugendbericht, dass sich Kinder 
und Jugendliche aus Familien mit Migrati-
onshintergrund, geringem Einkommen und 
niedrigen Bildungsabschlüssen seltener unter 
den Nutzern öffentlicher Angebote als andere 
Kinder und Jugendliche finden. 
Ungleichheiten werden also nicht ver-
ringert, sondern tendenziell verstärkt, da 
die wohlfahrtsstaatlichen Angebote von 
verschiedenen Gruppen unterschiedlich 
genutzt werden. 

Also es geht darum, wie der 'Kuchen' 
verteilt wird?
Ziegler: Diese Tendenz ist mit Blick auf 
die intendierten Reformen der Kinder- 
und Jugendhilfe von hoher Relevanz. Bei 
Neudefinitionen des Gegenstands und der 
AdressatInnengruppen geht es eben auch 
um wohlfahrtsstaatliche Verteilungskämp-

fe. Es ist zu befürchten, dass die neue Mit-
telschichtklientel tendenziell gewinnt und 
die klassische Klientel der Kinder- und Ju-
gendhilfe entsprechend verliert. Ich glaube 
nicht, dass dies der Intention der UN-Kin-
derrechtskonvention entspricht.

Anmerkung:

* Anmerkung der Redaktion: 
s. z.B. http://bvkm.de/icf-checklisten/

Das Interview führte Klaus-Peter Wolf, 
Berlin

Prof. Dr. Holger Ziegler 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Erziehungswissenschaft  
AG 8 Soziale Arbeit 
Universitätsstraße 25 
33615 Bielefeld 
hziegler@uni-bielefeld.de 
www.uni-bielefeld.de

Berufsbildungsbericht 2017 
Der Berufsbildungsbericht zeigt mehrere Entwicklungstrends auf: 
•	 Die Betriebe beklagen einen zunehmenden Bewerbermangel. Ausbildungsplätze können nicht besetzt werden. Es sei schwer, 

geeignete BewerberInnen zu finden. 
•	 Die Anzahl der Auszubildenden sinkt, während die Zahl der Studierenden steigt. 
•	 Die Chancen für BewerberInnen auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr.
•	 Die Nachfrage nach Ausbildungsberufen sei sehr unterschiedlich. So können viele Ausbildungsplätze zur Restaurantfach-

mann/frau nicht besetzt werden, während etwa der Ausbildungsberuf des Tierpflegers/Tierpflegerin massiv nachgefragt ist.
•	 Obwohl 100 Ausbildungsplätzen 104 BewerberInnen gegenüber stehen, gibt es weiterhin mehr als 20.600 unversorgte 

BewerberInnen. Und die Ausbildungschancen für Migranten (insbesondere türkischer oder arabischer Abstammung) sinken! 
•	 Nur noch 20% der Betriebe bilden aus. Die Zahl war erneut rückläufig. 
•	 Geflüchtete sind noch nicht in der Ausbildung angekommen. Sie sind vorwiegend in berufsvorbereitenden Maßnahmen, 

Sprach- oder Integrationskursen. 
Der Bericht steht unter www.bmbf.de zum Download zur Verfügung. 
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Junge Flüchtlinge / Flucht

Bundesregierung legt Bericht zur Situation unbegleiteter minderjäh-
riger Flüchtlinge vor

Das Bundeskabinett hat den Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zur Situation von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen beschlossen. Der 
Bericht der Bundesregierung zu dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher gemäß § 42e SGB VIII – Die Situation 
unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Deutschland, liegt seit März 2017 vor und 
ist im Internet auf der Seite des BMFSFJ oder auf der AFET-Homepage downloadbar. Er 
enthält Auswertungen aufgrund von Abfragen u.a. bei Ländern, Kommunen und Verbänden. 
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über die Situ-
ation unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Deutschland vorzulegen.

Bericht zur Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in 
Niedersachsen

Auch das Land Niedersachsen hat für die Landesjugendhilfeplanung im März 2017 einen 
Bericht vorgelegt, der Einblick gibt in die Entwicklungen in Niedersachsen. 
www.ms.niedersachsen.de/themen/kinder_jugendliche/landesjugendhilfeplanung/landes-
jugendhilfeplanung-101553.html

Einschränkung der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge?

Der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge befürchtet, dass es mit der geplanten Neuregelung der Kostener-
stattung der Länder an die Kommunen zu einem Zwei-Klassen-System in der Jugendhilfe und zu einer Absenkung der Standards 
zu Lasten von jungen Flüchtlingen kommen könnte.
Mit der Petition „Keine Einschränkung der Jugendhilfe – Zukunftsperspektiven für geflüchtete Jugendliche!“ wurden die Minis-
terpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aufgefordert, nicht an der Zukunft zu sparen. 
Stattdessen müsse es um einen Einsatz für eine starke Jugendhilfe gehen.
Der BumF e.V. hatte die Initiative ergriffen, die von mehr als 13000 Einzelpersonen 
und vielen Verbänden unterstützt wurde. Die im Gegenzug vereinbarten Regelungen zu 
Schutzkonzepten in Unterkünften sieht er hingegen als unzureichend an.
In einer Stellungnahme hat der BumF e.V. kritisch Position bezogen. www.b-umf.de

Zahl der vermissten minderjährigen Flüchtlinge ist stark angestiegen

Der 25.05. ist der Tag der vermissten Kinder. Sie gelten dann als vermisst, wenn sie ihr 
gewohntes Umfeld verlassen haben und ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Im Jahr 2014 
lag die Zahl der als vermisst gemeldeten Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
noch im niedrigen vierstelligen Bereich, waren im Jahr 2015 bedingt durch die hohen 
Zuzugszahlen rund 8000 UMF in Deutschland vermisst gemeldet. Rund 92% dieser Per-
sonengruppe waren jugendlich, die anderen 8% Kinder unter 14 Jahren. Bei 62% konnte 
der Aufenthaltsort in der Zwischenzeit festgestellt und die Fahndung gelöscht werden.
Auch im Jahr 2016 stieg die Anzahl der Vermisstenfälle von UMF weiter an. Von insgesamt 
knapp 10.000 Fällen konnten rund 7.400 Fälle inzwischen geklärt werden, dies entspricht 
einer Aufklärungsquote von 74%.
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Deutschland nicht immer das Zielland 
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der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist. Gemäß eigener Angaben wollen sie oftmals in andere europäische Länder 
weiterreisen. 
Eine belastbare Aussage über die tatsächliche Anzahl vermisster unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ist kaum möglich. 
Gründe hierfür liegen u.a. in möglichen Mehrfacherfassungen Einzelner. Dies kann bspw. bedingt durch fehlende Personaldo-
kumente und der damit verbundenen Angabe unterschiedlicher Personalien bei der Registrierung an unterschiedlichen Orten 
erfolgen.
Quelle: www.bka.de (Zugriff, 07.06.2017)

Schulzugang für Flüchtlinge

Der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF e. V.) hat zusammen mit dem Flüchtlingsrat Bremen eine 
Recherche zum Schulzugang veröffentlicht, die auf der Homepage www.b-umf.de eingestellt ist. Beim Zugang zur Schulbildung 
für geflüchtete Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind demnach derzeit vier Kernprobleme zu beobachten: 
1. Die Beschulungssituation vor einer kommunalen Zuweisung, 
2. die Beschulung nicht mehr allgemeinschulpflichtiger Personen, 
3. kapazitätsbedingte Verzögerungen bei der Einschulung,
4. Großunterkünfte als Lernumfeld.
Die Studie wurde von der Forschungsgruppe Modellprojekte gefördert.
B-UMF-Newsletter April 2017

Arbeitshilfe zur Beantragung der Kostenübernahmen von Therapie mit minderjährigen Geflüchte-
ten und jungen Volljährigen

Für die Beantragung von Therapien für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund gelten gegenüber der Beantragung von 
Therapien für erwachsene Geflüchtete einige Besonderheiten. Insbesondere ist zu unterscheiden, ob es sich um Kinder und 
Jugendliche handelt, die unbegleitet oder in Begleitung der Eltern oder einer anderen erziehungs- oder sorgeberechtigten 
Person eingereist sind.
Die Arbeitshilfe steht zum Download zur Verfügung: www.baff-zentren.de oder www.b-umf.de 

Ausbildungsregel 3 plus 2 für Flüchtlinge

Die mit dem Integrationsgesetz 2016 eingeführte Regel bedeutet, dass sowohl junge Menschen mit einer Duldung als auch 
Betriebe mehr Rechtssicherheit erlangen. Wenn Flüchtlinge eine schulische oder betriebliche Ausbildung absolvieren, gilt Ihre 
Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung, unabhängig vom Alter. Bei einem Ausbildungsabbruch wird die Duldung um 
sechs Monate verlängert, um einen neuen Ausbildungsplatz zu finden. Bei anschließender ausbildungsadäquater Beschäftigung 
wird ein Aufenthaltsrecht für zwei weitere Jahre erteilt (sog. „3+2-Regel“). Auch wenn keine direkte Anschlussbeschäftigung 
gefunden wurde, wollen wir die Potentiale der hier Ausgebildeten im Land halten. Daher wird es für eine Dauer von sechs 
Monaten eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche geben. 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.bams.de

Gegen Rechtsextremismus

„Rechtsextremismus in der Sozialen Arbeit keinen Raum geben“ – Wahrnehmen – Deuten - Handeln, so lautet der Titel einer 
Broschüre des Paritätischen. Sie informiert über Strategien und Erkennungsmerkmale der rechten Szene, zu juristischen Fragen 
und gibt Tipps und Hinweise.
Download www:paritaet-bw.de unter der Rubrik Veröffentlichungen 
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Kostenloses E-Learningprojekt „Shelter“ für die Arbeit mit begleiteten und unbegleiteten ge-
flüchteten Minderjährigen 

An den Universitäten Hildesheim (Wolfgang Schröer), Bielefeld (Frank Neuner), dem Universitätsklinikum Ulm (Jörg Fegert) 
und der Hochschule Landshut (Mechthild Wolff) wurde ein interdisziplinäres E-Learning-Curriculums für Fachkräfte und 
Ehrenamtliche entwickelt, die für junge Menschen mit Fluchterfahrungen Verantwortung tragen. Die TeilnehmerInnen sollen 
durch das Curriculum langfristig adäquat auf die Bewältigungs- und Bedarfslagen der jungen Menschen mit Fluchterfahrun-
gen vorbereitet werden, in die Lage versetzt werden, Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe zu implementieren sowie 
Verständnis und Grundkenntnisse für Folgen von Traumatisierungen und psychische Belastungen in der Arbeit mit jungen 
Menschen mit Fluchterfahrung zu entwickeln.

Die Vermittlung des Wissens erfolgt über Grundlagen - und wo inhaltlich notwendig - Rechtskapitel, die durch praktische 
Fallbeispiele (visualisiert mittels Videos und Texten) ergänzt werden. Alle Materialien werden zum Download vorgehalten. 
Teilnehmende haben auch die Möglichkeit den Kurs zu evaluieren und weiterzuentwickeln, so dass ein beteiligungsorientiertes 
praxisnahes Curriculum entsteht. Der erste kostenlose Kurs, der in der Modellphase startet, beginnt im Juli 2017. Hier können 
InteressentInnen sich eintragen: https://shelter-notfall.elearning-kinderschutz.de/Interessenten. 

Das Projekt „SHELTER” (Safety & Help for Early adverse Life events and Traumatic Experiences in minor Refugees) wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. https://shelter.elearning-kinderschutz.de/ 

Gesucht werden weiterhin Praxisbeispiele, Materialien, Tools, Methoden, Checklisten, Standards, Empfehlungen aus Einrich-
tungen, die in Einrichtungen entwickelt wurden, um die Rechte von jungen Menschen mit Fluchterfahrungen zu stärken. Dies 
können Übersetzungen von Kinderrechten sein; mehrsprachige Erläuterungen über die Abläufe in einer Jugendhilfeeinrichtung; 
Erklärungen, was eine Beschwerde ist; kultursensible Essenspläne; Material zum Thema Körper und Sexualität; Standards zur 
Ausübung von Religionsfreiheit; Verfahren zur Sicherstellung von Schutz vor Übergriffen in und außerhalb der Einrichtung etc. 
sein. Material senden Sie bitte an: Roeseler Kirsten, s-kroese@haw-landshut.de

Bekämpfung von Kinderehen

Der Bundestag hat am 1. Juni 2017 das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen (BT-Drs. 18/12086) in der Fassung der Emp-
fehlung des Rechtsausschusses (BT-Drs. 18/12607) beschlossen.

Zukünftig sollen Ehen nur noch von Erwachsenen geschlossen werden können. Die Möglichkeit nach § 1303 Abs. 2 BGB, wonach 
das Familiengericht der Heirat eines 16- oder 17-jährigen Ehepartners zustimmen kann, soll entfallen. Ist ein Ehepartner bei 
der Eheschließung 16 oder 17 Jahre alt (gewesen), ist die Ehe in der Regel durch richterliche Entscheidung aufzuheben. Ist ein 
Ehepartner bei der Eheschließung jünger als 16 Jahre alt (gewesen), soll die Ehe unwirksam sein, ohne dass ein gerichtliches 
Verfahren erforderlich ist. Diese Regelungen gelten sowohl für Ehen, die vor Inkrafttreten des Gesetzesentwurfs geschlossen 
wurden, als auch für im Ausland geschlossene Ehen.

Eine Änderung in § 11 Personenstandsgesetz erweitert das Eheverbot für Minderjährige auch auf religiös oder traditionell geschlos-
sene Ehen. Außerdem kann die Trauung einer minderjährigen Person mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Schließlich sieht der Gesetzesentwurf eine Änderung in § 42a SGB VIII vor. § 42a Abs. 1 SGB VIII soll um folgenden Satz erwei-
tert werden: „Ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher ist grundsätzlich dann als unbegleitet zu betrachten, 
wenn die Einreise nicht in Begleitung eines Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten erfolgt; dies gilt auch, 
wenn das Kind oder der Jugendliche verheiratet ist.“
Die Zustimmung des Bundesrates ist nicht erforderlich. Das Gesetz wird am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft treten.
Quelle: Newsletter Rechtsfragen der Jugendhilfe, LVR, Juni 2017
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Mit Sicherheit gut ankommen – Projekt zum Thema Flucht

Den Kern des Projekts bildet die Reise von zwei Schiffen mit mehreren Stationen in Hafenstädten entlang der deutschen 
Nordseeküste und kreuz und quer durch Deutschland über Flüsse und Kanäle im Sommer 2017. Auf den Schiffen befinden sich 
70 Bronzefiguren des dänischen Künstlers Jens Galschiøt. Ziel dieses sozial-kulturellen Projekts ist es, mit einem "Hingucker" 
und mit den Veranstaltungen und Aktionen entlang der Route Gelegenheiten zu bieten, sich mit dem Flüchtlingsthema auf 
eine andere Weise als gewohnt auseinander zu setzen.
Durch dieses Projekt wird auf die Situation der Flüchtenden vor, während und nach der Flucht aufmerksam gemacht. Hier soll 
der Fokus auf die Schwächeren, d.h. auf die Kinder, die Jugendlichen, die Frauen und auf die jungen Familien gerichtet werden.
Hilfsprojekte, Flüchtlingsinitiativen und Einrichtungen der Flüchtlingshilfe können sich der Öffentlichkeit präsentieren und ihre 
Arbeit diskutieren lassen. Das trägt zur Transparenz der Flüchtlingsarbeit und ihrer Ziele vor Ort bei.
Die Akteure selbst kommen bei diesem „Reiseprojekt“ auch überregional miteinander in Kontakt, Austausch und Netzwerkbil-
dung werden gefördert. Durch die internationale Beteiligung kann verdeutlicht werden, dass das Thema Flucht und Asyl kein 
(oder zumindest nicht nur ein) nationales Problem ist und auf europäischer Ebene angegangen werden muss.

Als Grundlage des Projektes bietet sich die Norderneyer Erklärung an (www.outlaw-diestiftung.de). Hier werden Kernpositionen 
formuliert, die sowohl grundsätzlicher Natur sind aber sich insbesondere auch auf die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe beziehen.
Die Erklärung wurde im Februar 2016 am Ende der Norderneyer Gespräche verfasst. Auf Einladung von OUTLAW.die Stiftung 
haben ca. 50 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern und mit vielen verschiedenen Zugängen zum Thema 
Flucht und Migration daran gearbeitet. Auch Betroffene selbst, Vertreter ihrer Selbsthilfeorganisationen und ehrenamtlich mit 
dem Thema Befasste waren beteiligt.
Der AFET hatte die Erklärung in seinem Newsletter und im Dialog Erziehungshilfe verbreitet und auf seiner Homepage eingestellt.

Evaluation stationärer Jugendhilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Der Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e. V. (BVkE) hat in Kooperation mit dem 
Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) eine Evaluation stationärer Jugendhilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge/Ausländer durchgeführt. Neben dem Vermitteln der deutschen Sprache konnten in besonderem Maße soziale 
Integration, Selbstkonzept/Selbstsicherheit, sozial-kommunikative Kompetenzen, soziale Attraktivität und Autonomie/Selb-
ständigkeit gestärkt werden. Interessanterweise fällt der Anstieg dieser Ressourcen im Vergleich mit anderen Jugendlichen in 
vollstationären Maßnahmen erheblich stärker aus. Hilfen für junge Erwachsene nach § 41 SGB VIII übertreffen die beschrie-
benen Effektstärken nochmals erheblich.
Positive Entwicklungsverläufe gelingen insbesondere unter folgenden Bedingungen:
•	 Gute Klärung des Entwicklungsstandes und eine Diagnostik des therapeutischen Hilfebedarfs während der Inobhutnahme.
•	 Länger andauernde Hilfen von über einem Jahr zeigen deutliche Effekte, kürzere Hilfen hingegen haben keine nennenswer-

ten positiven Ergebnisse zur Folge. Herausragende Effektstärken liegen bei Hilfen mit einer Dauer über 18 Monaten vor.
•	 Aktive Kooperation der jungen Menschen wirkt positiv. Begünstigt wird dies durch hohe Partizipation.
•	 Einfluss durch die Qualität der Beziehung zwischen jungem Mensch und Fachkraft;
•	 Spezifische UMF-Gruppen erreichen bessere Ergebnisse als gemischte Gruppen (um diesen Effekt zu erklären, fehlen bislang 

wissenschaftliche Untersuchungen).
•	 Der Aufenthaltsstatus spielt eine Rolle: Die Effektstärken nehmen von Duldung über Gestattung zu Erlaubnis jeweils 

merklich zu.
Zwischenergebnisse der Studie in Kurzform: www.bvke.de
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Konzepte Modelle Projekte

Barbara Roth / Sascha Viehoff

Junge Menschen in Gastfamilien 
JuMeGa® - ein Jugendhilfeangebot für ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit wenig hoffnungsvollen Prognosen

Was tun mit älteren Kindern und Jugend-
lichen, denen wenig hoffnungsvolle Pro-
gnosen zugeschrieben werden? Für diese 
Kinder und Jugendlichen wurde 1996 das 
Konzept JuMeGa® -  junge Menschen in 
Gastfamilien – entwickelt. Beteiligt waren 
VertreterInnen der Kinder- und Jugend-
psychiatrie des Zentrums für Psychiatrie 
Südwürttemberg, des zuständigen Ju-
gendamtes Ravensburg und des freien Trä-
gers Arkade e.V. aus Ravensburg. Auf den 
Stationen der Kinder- und Jugendpsychia-
trie waren immer wieder junge Menschen 
zur Behandlung für die das psychiatrische 
Fachpersonal gerne einen familiären Le-
bensraum vorgeschlagen hätte. Diese An-
gebote gab es aber zu diesem Zeitpunkt 
im Umkreis der dortigen Psychiatrie nicht. 
Die Pflegekinderdienste der Jugendämter 
konnten ältere Kinder und Jugendliche 
mit einer ausgeprägten Verhaltensproble-
matik nicht in Pflegefamilien vermitteln. 
Es herrschte die Meinung vor, dass für 
Kinder mit auffälligen Verhaltensweisen 
generell, v.a. aber ab einem Alter von 10 
Jahren nur Heimeinrichtungen möglich 
seien. Von der sozialen Situation in beste-
henden Heimeinrichtungen waren diese 
jungen Menschen jedoch überfordert, sie 
konnten den sozialen Anforderungen, die 
eine Gruppe von jungen Menschen mit-
bringt, nicht standhalten. Deshalb wurde 
auf der Rechtsgrundlage von §§ 35a, i.V.m.  
33 SGB VIII ein Konzept für junge Men-
schen entwickelt, die keine Kleinkinder 
mehr waren und stärkere Beeinträchtigun-
gen aufwiesen, als das bis dahin übliche 
Klientel der Pflegekinderdienste. Es wurde 
der Begriff der Gastfamilie, statt der Pfle-
gefamilie gewählt und den Gastfamilien 
wurde ein Fachdienst zur Seite gestellt, der 
sie in allen Belangen begleiten sollte. Die 

erste Jugendliche ist im August 1997 nach 
diesem Konzept in eine Gastfamilie ver-
mittelt worden. In den ersten Jahren wur-
de eine wissenschaftliche Begleitung von 
dem damaligen Landeswohlfahrtsverband 
Württemberg-Hohenzollern finanziert. Der 
Projektname lautete „Familienpflege für 
Kinder und Jugendliche mit ausgeprägten 
psychischen Störungen“. Die Befragung der 
jungen Menschen, der Gastfamilien und der 
KollegInnen des Jugendamtes führte zu der 
Empfehlung diese Jugendhilfemaßnahme 
weiterzuentwickeln und zu etablieren. 

Arkade war bis zu diesem Zeitpunkt ein 
Träger, der ausschließlich Angebote im 
Bereich der Eingliederungshilfe für Er-
wachsene vorhielt. Die guten, jahrelang 
gewachsenen Kontakte von Arkade zu den 
regional vorhandenen stationären und 
ambulanten psychiatrischen Diensten und 
die Erfahrungen aus der Begleitung von 
Gastfamilien, die einen Erwachsenen mit 
psychischen Beeinträchtigungen in ihre Fa-
milie aufgenommen hatten, waren bei der 
Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes 
JuMeGa® hilfreich. 

Im Vorspann der Vereinbarung zwischen 
Kreisjugendamt Ravensburg und Arkade 
steht:

„Arkade e.V. vermittelt in seinem Bereich 
JuMeGa® besonders entwicklungsbeein-
trächtigte und seelisch behinderte ältere 
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
in Gastfamilien. In enger, ereignisbezoge-
ner Begleitung und Betreuung wird mit der 
Gastfamilie an der Entwicklung der jungen 
Menschen gearbeitet. Arkade e.V. wirbt 
geeignete Gastfamilien an und sucht nach 
einer möglichst guten Passung zwischen 

Gastfamilie und jungem Menschen.“

In den vergangenen 20 Jahren hat Arkade 
von vier Standorten aus in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Jugendämtern über 934 
junge Menschen in Gastfamilien vermit-
telt. Aktuell werden 170 junge Menschen 
und ihre Gastfamilien von dem Fachdienst 
JuMeGa des Trägers „Arkade“ begleitet. Ar-
kade hat den Namen JuMeGa schützen las-
sen und Qualitätsstandards formuliert. Seit 
2005 entwickelt sich ein Anbieterverbund, 
dem inzwischen 15 Jugendhilfeträger an-
gehören, die ebenfalls JuMeGa® anbieten.  

Die jungen Menschen

Sie sind bei der Aufnahme in eine Gastfa-
milie im Durchschnitt 14 Jahre alt, haben 
in aller Regel einen oder mehrere statio-
näre Aufenthalte in der Psychiatrie hinter 
sich und sind teilweise in verschiedenen 
Jugendhilfeeinrichtungen gescheitert. Sie 
bringen die unterschiedlichsten psychiat-
rischen Diagnosen mit. Kriterien für eine 
Aufnahme bei Arkade JuMeGa® sind, die 
Familienbejahung des jungen Menschen, 
die Zustimmung des belegenden Ju-
gendamtes sowie der Sorgeberechtigten 
und ein passender Platz im Gastfamilien-
pool von Arkade. Nicht das Krankheitsbild 
bzw. die Diagnose entscheidet über die 
Aufnahme in eine Gastfamilie, sondern 
die Bereitschaft des jungen Menschen sich 
auf Familie einzulassen und ein geeigneter 
Familienplatz.   

2013 veröffentlichte die Zeitschrift: DAS 
JUGENDAMT (1/2013) die Doktorarbeit von 
Erik Nordmann mit dem Titel: „Gastfami-
lien für psychisch auffällige Jugendliche – 
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eine Alternative zur Heimunterbringung?“ 
Der Autor stellt darin fest, dass sich die 
jungen Menschen, die nach der statio-
nären Behandlung in eine Heimeinrich-
tung gingen, hinsichtlich der Diagnosen, 
der biographischen Belastungen und des 
therapeutischen Bedarfes nicht von den 
jungen Menschen unterscheiden, die in 
eine Gastfamilie aufgenommen wurden. 
Diese waren allerdings hochsignifikant zu-
friedener mit der Maßnahme und waren 
mehrheitlich langfristig im Kontakt mit 
ihren Gastfamilien.

Es sind die jungen Menschen, die uns Pro-
fessionelle herausfordern und die spezielle 
Lebensorte benötigen. Lebensorte an denen 
sie mit ihrem ungewöhnlichen,  unange-
passten, selbstverletzenden und oft für die 
Umwelt so anstrengenden Verhalten leben 
können. Diese Mädchen und Jungen sind 
belastet, sie haben schädigende biographi-
sche Erfahrungen gemacht, sind psychisch 
beeinträchtigt. Sie müssen be-
gleitet werden, sie müssen ge-
schützt werden, sie brauchen 
Situationen, die sie bewältigen 
können und in denen sie leben 
können. Aber um sich entwi-
ckeln zu können brauchen sie 
v.a. und zu allererst die Akzep-
tanz ihrer Person. Sie müssen 
angenommen werden so wie 
sie gerade sind, müssen (aus)
gehalten werden und brauchen 
Entwicklungszeit. 

Im Durchschnitt bleiben die jungen Men-
schen knapp 3 Jahre in ihren Gastfamilien. 
Grundsätzlich dauert ein Aufenthalt solan-
ge, wie alle Beteiligten es tragen können 
bzw. bis zum Ende der Zuständigkeit der 
Kinder- und Jugendhilfe. Familienunter-
bringung ist eine stets offene Maßnahme. 
Sorgeberechtigte können jederzeit ihre 
Zustimmung entziehen, junge Menschen 
können abbrechen und weglaufen. Die 
Gastfamilien können jederzeit signalisie-
ren, dass sie den jungen Menschen nicht 
mehr weiterbetreuen wollen/können. 
Grundsätzlich haben die Gastfamilien die 

Zusicherung, dass der junge Mensch vom 
Fachdienst abgeholt wird, wenn sie nicht 
mehr können/wollen. 

Da stellt sich die Frage nach einer er-
folgreichen Maßnahme. Was könnte ein 
Kriterium für einen erfolgreichen Verlauf 
sein? Natürlich geht es immer auch um 
einen erfolgreichen Schulabschluss, soziale 
Integration, Verminderung der Beeinträch-
tigung etc. Allerdings hat der Fachdienst 
über die Jahre noch eine andere Beobach-
tung gemacht. Auch wenn die jungen Men-
schen aus den Gastfamilien gehen ohne die 
Schritte gemacht zu haben, die man sich 
gewünscht hätte, wenn sie auch nur eine 
kurze Zeit geblieben sind und vielleicht 
eher dem Familienleben nur zugeschaut 
haben, haben sie doch eine Idee davon mit-
genommen, wie Beziehung gelebt werden, 
wie Familie funktionieren kann. Und dies 
wird Auswirkungen auf ihre zukünftige 
Beziehungsgestaltung haben. 

Die Gastfamilien

Als Gastfamilien können sich sowohl Fa-
milien im herkömmlichen Verständnis be-
werben, die klassisch aus Vater, Mutter und 
Kinder/n bestehen, als auch allein lebende 
Erwachsene mit und ohne Kinder, sowie 
Lebens- und Hausgemeinschaften. Vor-
aussetzung für eine Zusammenarbeit ist, 
dass die Erwachsenen der Bewerberfami-
lie unbelastete Führungszeugnisse haben, 
keine gesundheitlichen Einschränkungen 
bestehen und das örtliche Jugendamt keine 
kindeswohlgefährdenden Bedenken anmel-
det. Finanziert werden die Gastfamilien im 
Rahmen von Vollzeitpflege mit dem 4-fa-

chen Satz der Kosten der Erziehung und 
dem altersentsprechenden Grundsatzbe-
darf für den jungen Menschen. 

Der Fachdienst JuMeGa® definiert eine Le-
bensform immer dann als Familie, wenn ein 
oder mehrere Erwachsene Verantwortung 
für ihren Alltag übernehmen und dabei 
Kindern einen angemessenen Platz ein-
räumen. Der Fachdienst schaut nicht so 
sehr auf die äußere Gestalt der jeweiligen 
familiären Lebensform, sondern auf den 
„Beziehungsraum“, den diese Menschen 
für sich geschaffen haben. Erwachsene tun 
sich zusammen, um sich die Alltagsbewäl-
tigung zu teilen, sie haben dabei das Ziel 
ihre Lebensqualität zu verbessern und in 
einem befriedigenden Miteinander zu le-
ben. In welcher Art dieses Zusammenleben 
stattfindet, welche Werte, welche Freihei-
ten, welche Regeln und Grenzen diesen 
„Beziehungsraum“ gestalten, wie der Platz, 
den die Erwachsenen Kindern einräumen 

aussieht, ist sehr verschieden und 
wird zu einem wichtigen Kriterium 
für eine passende Zuordnung vom 
jungen Menschen und Gastfamilie.

Die Gastfamilien bieten vor allem 
Lebensorte und keine Behandlungs-
orte. Die pragmatische Gestaltung 
des Familienalltags orientiert sich 
weniger an den Fragen: Warum? 
Wozu? Wohin? Sondern eher daran, 
wie sich der Alltag am Einfachsten 

und für die Beteiligten am Angenehmsten 
gestalten lässt. Wenn sich Familien auf die-
se spannende Entwicklung einlassen, kann 
großes geschehen! Wenn sie ihren privaten 
Raum öffnen, einen jungen Menschen auf-
nehmen und nicht von einem „professio-
nellen“ Verständnis ausgehend getrieben 
werden, dann werden diese Gastfamilien 
zu wunderbaren Alltags- und Lebensbe-
gleitern. Es ist häufig zu beobachten, dass 
die Professionalität als erstes fragt, warum 
dieser junge Mensch so ist und wohin es 
mit ihm gehen sollte. Allerdings ist viel 
wichtiger den Menschen so anzunehmen, 
wie er gerade ist. Aus diesem Verständnis 
heraus müssen für den JuMeGa® - Fach-
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dienst die Gastfamilien keine professio-
nelle Vorbildung mitbringen. Gerade nicht 
professionelle Familien, wie auch Familien 
mit eigenen und manchmal schwierigen 
Biographien haben gelernt das Leben und 
die Ereignisse anzunehmen, sich damit zu 
arrangieren und nicht so sehr nach dem 
„Warum“ zu fragen. Das Empfinden von 
Zeit, also wie lange es z.B. dauern darf, bis 
Ziele erreicht sind, ist in Gastfamilien sehr 
speziell und unterscheidet sich häufig sehr 
von dem Zeitempfinden der professionellen 
HelferInnen. So gibt es Gastfamilien, die 
enorme Haltekräfte entwickeln und Ent-
wicklungszeit anbieten können, weil sie 
sich eben nicht an Zielen und Konzepten, 
sondern am funktionierenden Alltag ori-
entieren.

Aufgabe der Gastfamilie in Zusammenar-
beit mit dem Fachdienst ist es, den jungen 
Menschen die Sicherheit zu vermitteln, 
dass sie grundsätzlich in Ordnung sind, 
dass immer wieder ein Neuanfang mög-
lich ist und dass es auf diesem neuen Weg 
Begleitung und Hilfe gibt.

Zusammenarbeit zwischen Fachdienst 
und Gastfamilie

Was muss der Fachdienst tun, damit es 
gelingen kann, junge Menschen mit er-
heblichen Beeinträchtigungen in nicht pro-
fessionell vorgebildeten Gastfamilien zu 
begleiten? Bewerberfamilien erhalten keine 
vorbereitende Schulung. Der Fachdienst er-
setzt das zum einen durch das Bemühen 
um eine möglichst passende Zuordnung 
von jungem Menschen und Familie, zum 
anderen durch die enge Begleitung der 
Gastfamilie von Beginn an. Der Fachdienst 
arbeitet mit einem Personalschlüssel von 
1:8. Einige Träger arbeiten sogar mit einem 
Betreuungsschlüssel von 1:6.  Ab Belegung 
ist eine Kollegin/ein Kollege fallzuständig 
und damit Ansprechpartner für alle Betei-
ligten. Der Fachdienst bezeichnet seine Ar-
beit als fallbezogen und ereignisorientiert. 
Damit ist gemeint, dass sich mit Beginn 
einer Belegung auch der Rhythmus und 

der Inhalt dieser Fallbegleitung entwickelt. 
Jeder Fall hat seine eigenen Notwendigkei-
ten. Die jungen Menschen bringen Unter-
schiedliches mit, die Gastfamilien haben 
ihren eigenen Lebens- und Zeitrhythmus 
und auch ihre spezielle Bedürftigkeit. Die 
Schwerpunkte sind immer anders zu set-
zen: mal braucht die Schule den Haup-
teinsatz, mal der junge Mensch, mal die 
Herkunftsfamilie, mal die Gastfamilie. Dazu 
steht in der Konzeption: „Beauftragt durch 
das jeweilige belegende Jugendamt beglei-
tet und betreut der Fachdienst JuMeGa® 
die entstandenen Betreuungsverhältnisse 
intensiv, kontinuierlich und umfassend.“

Intensiv soll heißen, dass der Fachdienst 
den notwendigen professionellen Aspekt 
mit in diese Arbeit hineinbringt, vor allem 
dann, wenn sich die Gastfamilien bisher 
noch nie mit abweichendem menschlichen 
Verhalten befasst haben. Denn natürlich 
sind die jungen Menschen speziell. Ihre 
manchmal unverständlichen Verhaltens-
weisen müssen erklärt, ihre verstärkte 
Bedürftigkeit nach Zuwendung und Aus-
einandersetzung muss erkannt und be-
gründet werden, der Umgang mit ihnen 
ist entsprechend der jeweiligen Situation 
immer wieder neu anzupassen.

Kontinuierlich bedeutet: Der Fachdienst 
steht den Gastfamilien zu jeder Zeit und 
nach Bedarf als Gesprächspartner zur 
Verfügung. Er erklärt, berät und öffnet 
den Raum für neue Ideen und Vorhaben. 
Die Aufteilung, dass sich die Gastfamilie 
auf ihren Familienalltag mit ihrem Gast 
konzentriert und der Fachdienst sie dabei 
begleitet und für alle Fragen zur Verfügung 
steht, hat sich bewährt. Die gelungene Ver-
bindung der Alltagskompetenz der Gastfa-
milien mit der professionellen Kompetenz 
des Fachdienstes ist der wesentliche Faktor 
für die Wirksamkeit der Ressourcen des 
Familienalltages.

Umfassend heißt: Den Gastfamilien den 
Rücken frei zu halten. Rücken frei halten 
bedeutet, dass der Fachdienst das Hilfs-
netzwerk, das sich um den jungen Men-

schen rankt, gestaltet und koordiniert. Mit 
Hilfsnetzwerk sind die Schule, das fallfüh-
rende Jugendamt, die therapeutische Pra-
xis, Freizeiteinrichtungen usw. gemeint. Die 
jungen Menschen brauchen in der Regel an 
allen diesen Stellen Begleitung, die Gast-
familien benötigen an unterschiedlichen 
Stellen Unterstützung. Die kooperative und 
koordinierende Gestaltung des Netzwerkes 
der Partner ist ein entscheidender Arbeits-
schwerpunkt des Fachdienstes. Jeder Ko-
operationspartner arbeitet aus seiner Per-
spektive und an seiner Stelle für den Fall. 
Der Fachdienst bemüht sich alle Partner 
einzubeziehen und dafür zu sorgen, dass 
alle informiert sind und in einem guten 
Miteinander arbeiten können. Vor allem 
auch die Gestaltung des Umgangs mit den 
leiblichen Eltern bzw. der Herkunftsfamilie 
liegt in der Hand des Fachdienstes. Nur 
wenn es gelingt die Gefahr der Konkurrenz 
zwischen Herkunftseltern und Gasteltern 
zu bändigen und die leiblichen Eltern sich 
wertgeschätzt und informiert fühlen, kann 
sich Entwicklung ergeben. Immer wieder 
müssen junge Menschen ihre Gastfamilie 
verlassen, weil die leiblichen Eltern nicht 
die innere Erlaubnis zum Leben in der Gast-
familie geben können. 

Damit die Ressourcen des Alltags in den 
Gastfamilien wirken können, benötigen 
sie Unterstützung und Begleitung. Der 
Fachdienst bedeutet für die Gastfamilien 
verantwortlicher Hintergrund, die Möglich-
keit sich abzugleichen, Ideengeber und Zu-
hörer, Krisenhelfer, Begleitung im Außen. 
Das Herstellen einer Ebene des gegensei-
tigen Verstehens und Vertrauens zwischen 
Gastfamilie und Fachdienst kann nur über 
die vorbehaltlose Wertschätzung des je-
weiligen Lebensentwurfes der Gastfamilie 
geschehen. Die Gastfamilien sind keine 
Klienten, sie sind Partner. Der Fachdienst 
kann von den Gastfamilien keine Verhal-
tensveränderung erwarten oder diese gar 
anordnen. Veränderung und Entwicklung 
des Verhaltens der Gastfamilie kann sich 
einstellen, aber nur in einem gemeinsam 
begonnenen Prozess.

Dialog Erziehungshilfe | 2-2017| Seite 33



Das System der Familie und auch die 
einzelnen Mitglieder haben Schwächen 
und Grenzen, wie alle Menschen und Fa-
miliensysteme. Die Verantwortung des 
Fachdienstes ist es, für das Wohl des 
jungen Menschen Sorge zu tragen und 
er ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
die jungen Menschen nicht verletzt oder 
für Belange der Gastfamilie missbraucht 
werden. Deshalb müssen die Schwächen 
und Grenzen der Gastfamilie genauso wie 
ihre Ressourcen zentral im Mittelpunkt der 
Fallbegleitung stehen. In einer wertschät-
zenden Zusammenarbeit von Gastfamilie, 
Fachdienst und jungem Mensch werden 
sich Lösungen für Grenzsituationen finden 
lassen, bei denen alle Beteiligten mitge-
hen können. Alle Lösungen müssen sich 
selbstverständlich am Wohle des Kindes 
orientieren. 

Weitere Informationen zur Arbeitsweise, 
Qualitätsstandards, Finanzierung, Voraus-
setzungen und den einzelnen Trägern im 
Anbieterverbund können der Homepage 
www.jumega.de entnommen werden. 

Barbara Roth, Diplompädagogin 
Seit 1995 bei Arkade e.V. in Ravensburg 
beschäftigt, 1996 Entwicklung und  
Umsetzung des JuMeGa-Konzeptes.  
Bis 2014 Leitung des Jugendhilfebereichs 
von Arkade e.V.  Ab 2015 Aufbau des  
Anbieterverbundes JuMeGa® 
Arkade e. V. / Jugendhilfe JuMeGa 
Eisenbahnstraße 30/1 
88212 Ravensburg 
Barbara.Roth@arkade-jumega.de 
www.arkade-ev.de

Sascha Viehoff, Dipl. Sozialpädagoge,  
Familientherapeut,  
Geschäftsführender Vorstand des Jugend- 
und Sozialwerkes Gotteshütte e.V. 
und JuMeGa® Berater  
Peterstr. 13 
42499 Hückeswagen 
viehoff@gotteshuette.de 
www.gotteshuette.de

Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz

Die Jugend- und FamilienministerInnenkonferenz (JFMK) hat am 17.05.2017 mit großer Mehrheit Eckpunkte für ein Qualitäts-
entwicklungsgesetz für den Kitabereich beschlossen.

Mehr Fachkräfte, die Gebührenfreiheit, starke Kitaleitungen oder eine weiter entwickelte Kindertagespflege gehören zu den 
Qualitätszielen, die die Ministerinnen und Minister auf der Grundlage eines Qualitätsentwicklungsgesetzes umsetzen wollen. 
Dieses soll die unterschiedlichen Stärken und Entwicklungsbedarfe der Länder berücksichtigen. Denn jedes Land könnte dann 
aus einer ganzen Palette von Qualitätsmaßnahmen die für sich geeigneten auswählen, die mit Bundesmittel finanziert werden 
sollen. Darüber soll der Bund mit jedem Land individuelle Zielvereinbarungen schließen. Die Bundesmittel müssen zusätzlich 
eingesetzt werden, dürfen Landesmittel nicht ersetzen. Um die Vereinbarungen und das Gesetz wirkungsvoll zu machen, sind 
außerdem Berichtspflichten der Länder und ein qualifiziertes Monitoring vorgesehen.

Für eine Qualitätsoffensive müssen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Daher halten die Jugend- und 
FamilienministerInnen eine deutliche und dauerhafte Ausweitung des Bundesanteils für notwendig.
Aus einer Pressemitteilung BMFSFJ vom 19.05.2017
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15. Kinder- und Jugendbericht 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht „Zwischen Freiräumen, 
Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persön-
lichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ 
zeichnet ein aktuelles Bild über die Lage und Situation von 
Kindern und Jugendlichen sowie über den Beitrag der Kin-
der- und Jugendhilfe am gelingenden Aufwachsen junger 
Menschen in Deutschland. Besondere Beachtung erhalten die 
altersspezifischen Herausforderungen für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen in der Lebensphase nach dem Ende 
des Grundschulalters. 
Die AGJ lud am 2. und 3. Februar 2017 zur Fachtagung „Jugend 
ermöglichen: Grundlagen und Perspektiven des 15. Kinder- und 
Jugendberichts“ nach Berlin ein. Ca. 230 Fachkräfte aus dem 
weiten Feld der Kinder- und Jugendhilfe und angrenzenden 
Bereichen waren der Einladung gefolgt um von den Ergebnissen der unabhängigen Sachverständigenkommission zu hören und 
diese zu diskutieren. Auf der Homepage der AGJ (www.agj.de) sind Beiträge der Tagung zum Download eingestellt. 

Das „Forum Jugendhilfe“ die Fachzeitschrift der AGJ hat die Ausgabe 1/2017 zudem ein Schwerpunktheft herausgegeben, 
welches sich ausschließlich dem 15. Kinder- und Jugendbericht widmet. Bestellungen des Heftes 1/2017 für 7,50 € über die 
AGJ-Homepage

Jugendlichen eine Stimme geben

Drei Tage lang diskutieren 450 TeilnehmerInnen Anfang Mai auf Einladung des BMFSFJ in einem eigens eingerichteten Ju-
gendparlament über wichtige Zukunftsfragen. Sie alle engagieren sich bereits auf unterschiedliche Weise: unter anderem 
in kommunalen Jugendparlamenten und Jugendbeiräten, als Schülervertreterinnen und -vertreter oder als Mitglieder von 
Jugendverbänden.
In ihrer Eröffnungsrede betonte Bundesjugendministerin Manuela Schwesig: "Damit junge Menschen in der Demokratie tat-
sächlich etwas bewirken können und nicht ausgeschlossen bleiben, brauchen sie mehr Partizipationsmöglichkeiten. Wir wollen 
eine Gesellschaft, in der die junge Generation sichtbar und hörbar ist."
Bei den JugendPolitikTagen ging es um Fragen, die für die junge Generation besonders relevant sind. Beispielsweise: Wie wollen 
wir in Zukunft arbeiten und leben? Wie können wir erreichen, dass alle gleiche Chancen bekommen? Wie gehen wir mit Fake 
News, Hate Speech und religiöser Radikalisierung um? Wie können für die Jugend mehr Freiräume in Stadt und Land geschaffen 
werden? Wie wird Beteiligung dem gesellschaftlichen Wandel gerecht und für junge Menschen attraktiv?
Die zentrale Diskussionsgrundlage während des dreitägigen Programms bildete der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung. Über ausgewählte Themen dieses Berichts wurde in Foren, Themenwerkstätten und Arbeitsgruppen informiert 
und diskutiert. 
Die JugendPolitikTage 2017 wurden in einem Live-Stream übertragen und in den Sozialen Netzwerken unter dem Hashtag 
#JPT17 diskutiert.
Geänderte Fassung der Pressemitteilung des BMFSFJ vom 05.05.2017

Rechte von Kindern und Eltern im Hilfeplanverfahren

Beim Kinder- und Jugendhilferechtsverein Dresden (KJHRV) sind zwei Broschüren erhältlich, die die Rechte von Kindern/Ju-
gendlichen und Eltern im Hilfeplanverfahren aufzeigen. Die Broschüre wurde unter Beteiligung von Eltern erstellt. 
Die Veröffentlichungen sind gegen Portogebühren zu beziehen bei thurm@jugendhilferechtsverein.de oder stehen auf der 
Homepageseite http://www.jugendhilferechtsverein.de zum download zur Verfügung.
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Tabea Balke

Gemeinsam Lebenswellen überwinden: Surfprojekt „Olas de Esperanza“

Sich den Wind um die Ohren wehen lassen, die Leichtigkeit im Wasser spüren, von den Wellen getragen werden. Gegen die Strömung an-
kämpfen. Gesunde Luft in der Lunge und Sand zwischen den Zehen. Salziges Wasser, das den Menschen umgibt. Von den Wellen auf dem 
Surfbrett geschaukelt werden. Spiele am Strand, die begeistern und herausfordern. Gemeinschaft mit anderen Kindern. Raus aus dem eigenen 
Alltag, rein in eine neue Lebenswelt - wenigstens für ein paar Tage. Dieses Szenario mag für einige nach Urlaub und Erholung klingen. Für 
andere jedoch stellen diese Gegebenheiten einen Lernort für neue Erlebnisse und Erfahrungen dar. Einen Ort, an dem ein Ansatz zur Über-
windung von Schwierigkeiten geschaffen werden kann. Dieser Ort kann für manche Kinder zu einer Möglichkeit werden, für eine gewisse 
Zeit aus ihrem Alltag herauszukommen und Erfahrungen machen zu können, auf die sie in ihrer Lebenswelt im Alltag zurückgreifen können.  
Wie ein solches Konzept in der Umsetzung aussehen kann, wird am Beispiel von „Olas de Esperanza“ (dt.: Wellen der Hoffnung) 
nicht nur im Theoretischen, sondern auch anhand praktischer Erfahrungsberichte und Zitaten von TeilnehmerInnen, dargestellt. Um 
diesem Konzept einen theoretischen Bezugsrahmen zu geben, werden erlebnispädagogische Theoriemodelle hinzugezogen, die die 
Wirksamkeit von handlungsorientiertem Lernen belegen sollen. 

Für den Schreib- und Lesefluss wird zur Vereinfachung „Olas de Esperanza“ im weiteren Verlauf mit OdE abgekürzt. Des Weiteren ist 
festzuhalten, dass die konzeptionelle Darstellung entlang der Homepage (www.olasdeesperanza.de), einem bislang unveröffentlich-
tem Konzept und internen Gesprächen und Schriftverkehr angelegt ist. Verweise und Rechte sind somit zurückzuführen auf Olas de 
Esperanza, bzw. den dahinter stehenden Verein Sunrise e.V. und werden somit nicht an jeder Stelle als Einzelnachweise aufgeführt. 

Konzeptionelle Darstellung von „Olas de Esperanza“
Die Non-Profit-Organisation „Olas de Esperanza“ (dt.: Wellen der Hoffnung), angegliedert an den Verein Sunrise e.V. in Magdeburg, 
organisiert und veranstaltet seit 1993 auf internationaler Ebene sport- und erlebnispädagogisch orientierte Surfcamps1 für Kinder, 
die aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen kommen. Ziel ist es „den Kindern mithilfe der Erlebnisse im Wasser und in der 
Gruppe elementare Grundwerte [zu] vermitteln, sie in ihrer persönlichen Entwicklung positiv [zu] prägen und durch die gemeinsamen 
Gruppenerlebnisse die Beziehung zu ihren Lehrkräften, Erziehern und Betreuern nachhaltig [zu] beeinflussen.“2 

Menschenbild und pädagogische Grundhaltung von OdE
Grundlage der Arbeit von OdE ist das christliche Menschenbild, nach dem jeder Mensch in seiner Würde geachtet wird. OdE richtet sich 
somit an alle Zielgruppen, unabhängig von Abstammung, religiöser Herkunft, Geschlecht, Sprache und sozialem Hintergrund3. Jeder 
Mensch, jedes Kind, hat individuelle Fähigkeiten und Begabungen, die es nicht nur zu bewahren, sondern vielmehr zu fördern gilt. Aus 
diesem Menschenbild lässt sich auch die pädagogische Grundhaltung ableiten: OdE arbeitet ressourcenorientiert, indem die Kinder in 
ihren Erfolgserlebnissen ermutigt und bestärkt werden, Stärken erkannt und sie im Rahmen ihrer Potenziale, ihres Könnens und ihrer 
Möglichkeiten, im und am Wasser gefördert werden. Wichtiges Merkmal dabei ist eine wertschätzende Haltung, sowohl dem Kind, 
als auch dem Betreuenden gegenüber. Ein weiteres Merkmal in der pädagogischen Arbeit mit dem Kind ist die Prozessorientierung. 
Ziel soll es nicht sein, die Teilnehmenden zu professionellen Wellenreitern auszubilden. Vielmehr soll es darum gehen, ihnen neue 
Erfahrungshorizonte auf dem Wasser zu ermöglichen, in dessen Rahmen sie eigene Erlebnisse machen können, diese zu begleiten und 
mit ihnen gemeinsam zu reflektieren. „OdE basiert auf der pädagogischen Grundlage, dass Kinder und Jugendliche eine Perspektive für 
ihr individuelles Leben entwickeln können, wenn eine förderliche und wertschätzende Beziehung mit ihnen gestaltet wird.“4

Ziele 
Das oberste Ziel von OdE ist es, anhand von sportpädagogischen Surfcamps Kindern aus sozialschwachen Verhältnissen einen Weg 
zu persönlichen und intensiven Erlebnissen zu öffnen. Diese prägen die Kinder positiv und stärken - durch die Kooperation mit ihrem 
Betreuungspersonal - die Beziehungsebene. Diese Erlebnisse stellen die Basis  für wertvolle Erfahrungen5 dar, die den teilnehmen-
den Kindern helfen, ein gestärktes Selbstbewusstsein im Alltag, eine gesteigerte Selbstwirksamkeit, ein Bewusstsein ihrer eigenen 
Stärken, sowie neuen Mut und neue Motivation zu entwickeln. Das dabei Gelernte kann im Alltag angewandt werden. Doch hat OdE 
nicht nur das Ziel soziale und persönliche Kompetenzen zu fördern, sondern möchte auch elementarer Werte, sowohl im Umgang 
miteinander, als auch mit der Natur vermitteln. Ein wichtiges Element dabei ist es, ökologisches Lernen zu fördern, indem Umwelt-
verhalten geschult wird und ein positiver Umgang mit natürlichen Ressourcen Teil des pädagogischen Programms sind. Wie diese 
Ziele umgesetzt werden, wird im Verlauf genauer erläutert. 
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Zielgruppen
Die Hauptzielgruppe in der Arbeit von OdE sind Kinder und Jugendliche zwischen acht bis zwölf und dreizehn bis sechzehn Jahren6, 
die aus sozial benachteiligten und prekären Familienverhältnissen kommen. Rechtliche Grundlage der Arbeit ist das SGB VIII, mit 
besonderem Blick auf § 11, Abs. 3, welcher die Schwerpunkte von Jugendarbeit aufgliedert. Ein besonderes Merkmal von OdE ist, 
dass diese nur in Kooperation mit Schulen, Einrichtungen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit (§ 11), sowie aus dem Kontext 
der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der betreuten Wohnformen (§ 34) stattfindet. Lehrende, Erziehende, Betreuende, Sozialar-
beiterInnen und SozialpädagogInnen, die auf Beziehungsebene regelmäßig mit den Kindern arbeiten, werden in die Aktionen seitens 
OdE mit einbezogen. Denn genau sie sind es, die die Kinder langfristig begleiten und auf ihre Entwicklung einen großen Einfluss 
haben. Durch die von OdE arrangierten gemeinsamen Gruppenerlebnisse soll die Beziehung zwischen den Teilnehmenden und ihren 
BetreuerInnen nachhaltig positiv beeinflusst werden. Diese können somit das Gelernte im Alltag mit den Kindern aufgreifen und erneut 
thematisieren. Durch diese Zusammenarbeit wird zudem ein interdisziplinärer Austausch zwischen SurflehrerInnen, PädagogInnen 
und den weiteren teilnehmenden MitarbeiterInnen gefördert.

Ausführungsort / Rahmenbedingungen
OdE ist bislang in drei Ländern auf je drei Kontinenten vertreten und hat bereits Camps in Costa Rica, Holland und ein Pilotprojekt 
in Marokko durchgeführt. Je nach den Begebenheiten vor Ort sind die Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen. Der jeweilige 
Ausführungsort liegt immer direkt am Meer, sodass für die Teilnehmenden ein Orts- und damit verbunden ein Perspektivwechsel für 
die Zeit des Angebots geschaffen wird. Die Teilnehmenden lassen ihren Alltag, ihre eigene Lebenswelt, für ein paar Tage zurück - 
und damit auch ihre alltäglichen Belastungen. „Sie kommen in einer Welt an, die für sie völlig neu ist“7. Dies eröffnet nicht nur den 
Teilnehmenden, sondern auch dem Betreuungspersonal neue Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens und des Umgangs 
miteinander außerhalb von oft belastenden Alltagsanforderungen.

Gruppengröße
Um tiefgehend und nachhaltig mit den Teilnehmenden arbeiten zu können, ist OdE eine kleine Gruppe und ein hoher Betreuungs-
schlüssel wichtig. Optimale Besetzung ist dabei ein Betreuungsschlüssel von 1:2, die optimale Gruppengröße liegt bei 8 Kindern. Im 
Wasser wird auf eine, wenn möglich, 1:1 Betreuung geachtet. Diese Kleingruppengröße ermöglicht eine intensive und persönliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik und fördert zudem die Beziehung zwischen betreuendem Personal und dem teilnehmenden Kind.

Sicherheit
Der Surfunterricht liegt in den Händen von ausgebildeten SurflehrerInnen mit Erste-Hilfe-Schein. Mindestens ein Surflehrer weist 
zudem einen Rettungsschein für offene Gewässer auf. Je nach Größe des Camps bringen sich SurflehrerInnen als Volontäre in dem 
Camp mit ein. Im Wasser wird darauf geachtet, dass ein Betreuungsschlüssel von 1:1 gewährleistet wird. Des Weiteren wird Wert 
darauf gelegt, dass die Wassertiefe für Anfänger nicht über 30-50 cm liegt. Zudem bekommen die Kinder eine Sicherheitseinweisung 
vor dem eigentlichen Surfen. Vorheriger thematischer Unterricht bereitet die Teilnehmenden auf mögliche Gefahren im Wasser vor 
und soll sie für ein adäquates Agieren und Reagieren im Wasser ausrüsten. 

Kooperationspartner und Projekte 
Costa Rica:
In Costa Rica wurde OdE gegründet. Heute ist 
OdE über den Verein „A.J.S.L“ eingegliedert. Dieser 
kooperiert mit Schulen aus Armutsvierteln. Die 
Teilnahme an den Camps von OdE eröffnet vielen 
der teilnehmenden Kinder erste Erlebnisräume mit 
dem Meer und dem Strand, obwohl dieser in Costa 
Rica nie mehr als drei Stunden entfernt liegt.
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Deutschland:
Seit 2015 besteht eine Kooperation zu dem Weigle Haus in Essen, die u.a. Angebote im Rah-
men der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus „Zwingli“ durchführen. Einmal 
pro Jahr organisiert OdE Surfcamps für Kinder aus sozialen Brennpunkten in Essen, die die 
offene Einrichtung regelmäßig besuchen. Die Nähe zur niederländischen Küste macht Ko-
operationspartner in NRW besonders beliebt. In den Niederlanden finden die eigentlichen 
Camps statt. Diesbezüglich sind die Surfschulen Aloha.nl und Surfles.nl weitere Koopera-
tionspartner,  die OdE mit den benötigten Materialien und Räumlichkeiten unterstützen.  
Tilly, Leiterin der offenen Jugendarbeit in Essen, nimmt folgendes aus dem Surfcamp mit:

 „In meinen Augen hat das Meer eine therapeutische Wirkung. Der Tag am Meer ermöglicht 
den Jungs einen Umgebungswechsel. Sie kommen aus ihrem gewöhnlichen Umfeld heraus 
und lassen zurück was sie belastet und beschäftigt. Dies eröffnet ihnen neue Perspektiven. 
Ein Weltenwechsel, der überhaupt erst Voraussetzung für ein tiefergehendes Arbeiten mit 
den Kindern ist.“ 8

Marokko:
Über Silvester 2016/2017 wurde das erste Mal in Marokko, in Kooperation 
mit dem Projekt „Joy Drifters“ ein 2-tägiges Pilotprojekt durchgeführt. 
Kooperationspartner vor Ort ist der „Club Royal Surf Solidaire“ (CRSS), bei 
dem das Camp stattfand. Dabei handelt es sich um eine offene Einrich-
tung mit großem Outdoorgelände am Strand, die dem Pilotprojekt Räume 
und Materialien bereitgestellt haben. Zielgruppe dabei waren vor allem 
Waisenkinder aus dem nahegelegenen SOS Kinderdorf, die durch den Tag 
hindurch Angebote im Rahmen von Sport, Kunst und Musik erhielten.  

Methoden 
Neben dem Surfunterricht stehen erlebnispädagogische Medien wie Vertrauens- und Kooperationsspiele, bei Bedarf Kennenlernspiele, 
sowie Reflexionsmethoden auf dem Programm. Auch einfache sportpädagogische Übungen, wie Tauziehen, Wettrennen, Geschick-
lichkeitsspiele, etc. lockern die Atmosphäre auf und fördern die Gemeinschaft und Teamarbeit. Zudem ist Sandburgenbau mit allen 
auffindbaren Materialien am Strand eine Möglichkeit eine gezielte Wahrnehmung für Natur und Umwelt zu ermöglichen.

Einblick in die Erlebnispädagogik 
Mit Blick auf die Methodenwahl und den handlungsorientierten Ansatz von OdE zeichnen sich deutliche erlebnispädagogische An-
satzpunkte ab. Daher soll an dieser Stelle ein kleiner Einblick in diese Methode erfolgen.
Nach der Definition von Heckmair und Michl will Erlebnispädagogik „durch exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen 
vor psychische, physische und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie 
dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ 9.

Wichtig festzuhalten ist an dieser Stelle das Ziel, welches mit Erlebnispädagogik verfolgt wird: Junge Menschen in ihrer persönlichen Entwick-
lung zu fördern und ihnen zu helfen, ihren Alltag verantwortungsbewusst zu gestalten.10 Somit dient diese Methode dem Erreichen des Ziels, 
das auch OdE vor Augen liegt: Die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Beziehungsebene von Kindern aus sozialschwachen Verhältnissen.
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Wie dieses Lernen stattfinden kann, wird anhand des „Experiental learning cycle“ (erlebnisorientierter Lernzyklus)11 verdeutlicht. 
Folgendes Abbild zeigt, wie Erlebnisse, die meist durch herausfordernde Situationen hervorgerufen werden12 (bei OdE durch die 
Erlebnisse im und am Wasser innerhalb der Gruppe), zu Erfahrungen werden, auf die im Alltag zurückgegriffen werden kann. Um 
jedoch an diesen Punkt zu kommen, müssen Prozesse der Reflexion eingebaut werden, um neue Erfahrungen in die Alten integrieren 
zu können13. Dazu werden diese im Anschluss generalisiert und auf Alltagssituationen übertragen14. Wie dies bei OdE aussieht, ist 
als Beispiel neben dem Kreislauf dargestellt und wurde bzw. wird im Verlauf dieses Artikels erklärt. 

Wie ein solcher Reflexions- und Generalisierungsvorgang aussehen kann und welches Modell dabei von Bedeutung ist, wird anhand 
des Metaphorischen Lernens deutlich:
Von großer Bedeutung beim Wellenreiten und auch in der Arbeit von OdE ist der Gebrauch des Begriffs „Wellen“ als Metapher. Hierbei 
kann auf das metaphorische Grundmodell nach Stephen Bacon zurückgegriffen werden, welches besagt, dass unter Hinzuziehung 
von gezielt eingesetzten Metaphern ein großer Einfluss, auch ohne anschließende Reflexion, auf die einzelne Persönlichkeit und auf 
die gesamte Gruppe ausgeübt werden kann15. Laut Bacon gibt es „drei grundlegende Prinzipien für erfolgreiche Metaphern“16:

a) Nutzung von Archetypen
b) Achten auf Isomorphie in der Metapherwahl
c) Gebrauch von Erfolgserlebnissen.17

Wellen können sogenannte „Archetypen“ symbolisieren, die nach C.G. Jung im Unbewusstsein Lernprozesse auslösen18. Zudem kann 
eine Welle eine Isomorphie (Strukturgleichheit)19 zu persönlichen Wellen im Alltag darstellen. Erleben die Teilnehmenden Situatio-
nen, die isomorph zu ihren aktuellen Lebensumständen sind, können sie diese Metapher der Wellen im Meer auf Wellen im Alltag 
übertragen. Sprich, auf einer Welle im Meer zu surfen und gegen die Strömung anzukämpfen, kann auf viele Lebensumstände der 
Kinder übertragen werden. Dieser kognitive Vorgang wird wissenschaftlich als „transderivationale Suche“20 bezeichnet. Bei den Teil-
nehmenden können das Erleben im Wasser und der Umgang mit den Wellen helfen, auch Alltagswellen in Zukunft anders, nämlich 
mit einer gewonnenen Selbstwirksamkeit und einem neuen Selbstbewusstsein, zu meistern
Bei OdE werden – soweit keine sprachlichen Barrieren vorhanden sind - diese Erlebnisse jedoch im Anschluss gemeinsam thematisiert 
und eine Übertragung auf Alltagswellen und was ihnen helfen kann, diese zu überwinden, vorgenommen.
Ein Teilnehmer sagt Folgendes über seine persönlichen „Wellen“ aus: 
„Eine kleine Welle ist für mich deutsch in der Schule. Eine große Welle ist für mich meine Angst, das aus mir nichts wird.“ 21

Abb. 1: Erlebnisorientierter Lernzyklus in Anlehnung an Luckner/Nadler, 1997: 6 und Michl, 2011: 43
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Michael Baldauf (Gründer von OdE): „Auf euch werden im Leben viele Wellen zukommen. Darunter auch solche, die euch vielleicht Angst 
machen und euch runterdrücken. Wellen, für die ihr nichts könnt. Aber auch Wellen, z.B. wenn ihr einen Streit anfangt, die ihr selbst 
verschuldet habt. Kommen Wellen auf euch zu, dann entscheidet ihr, wie ihr damit umgeht. Ihr habt gelernt, die Wellen in Holland zu 
surfen. Ihr seid aufgestanden, obwohl ihr Angst und Unsicherheiten hattet. Und genauso könnt ihr es schaffen die Wellen eures Alltags 
zu surfen, indem ihr euch den Wellen stellt und euch nicht runterdrücken lasst.“
Einblick in die Camps von Olas de Esperanza:
Um eine Vorstellung über den Ablauf eines Camps mit OdE zu bekommen, wird im Folgenden ein kleiner Einblick gegeben:

Vorbereitungsmodul:
Da ein Schwerpunkt in dem Camp in der Kooperation mit den betreuenden MitarbeiterInnen der teilnehmenden Kinder liegt, wird vor 
Beginn des Camps ein Erwartungshorizont mit Zielsetzung für das jeweilige Klientel aus den sozialen Brennpunkten erstellt. Daran 
anschließend gestaltet sich die genaue Programmgestaltung und gezielte Methodenwahl. 

Kennenlernphase:
Einen Einstieg in das Camp bietet die Kennenlernphase. Im Zentrum derer steht das gegenseitige Kennenlernen der TeilnehmerInnen, 
der BetreuerInnen seitens der Einrichtungen, sowie der TrainerInnen und MitarbeiterInnen seitens OdE. Jedoch ist auch das Ken-
nenlernen des Elements „Meerwasser“, mit dem viele der Kinder aus sozialen Brennpunkten in ihrer Vergangenheit kaum Berührung 
hatten, ein Schwerpunkt. Teamspiele und Vertrauensspiele bilden in der Kennenlernphase die Grundlage, auf welcher ein weiteres 
Handeln stattfinden kann. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung von Grundlagen und Werten, welche in der Zusammenarbeit 
von Bedeutung sind.   

Bildungsmodul:
In diesem Modul geht es um die theoretische Vorbereitung auf die Aktivitäten im und am Wasser. Wesentliche inhaltliche und the-
oretische Schwerpunkte dabei sind die Vermittlung von Surftechniken, Natur- und Umweltbildung und Gemeinschaftsbildung. Diese 
werden der Zielgruppe entsprechend auf interaktivem Wege weitergegeben.

Aktionsmodul:
Lern- und Erfahrungsort für dieses Modul bieten das Meer und der Strand, an dem die ersten Erfahrungen beim Surfen erfolgen. 
Untermauert wird dieses Modul mit Strandspielen, Trocken- und Aufwärmübungen, um den ersten Ritt auf einer Welle vorzubereiten, 
die meist das Highlight des Camps sind.

Reflexionsmodul:
Mit dem Ende des Camps wird das Erlebte gemeinsam mit den Teilnehmenden reflektiert. Es geht um Emotionen, die beim Sur-
fen aufkamen, um persönliche Eindrücke und gemeisterte Wellen. Genauso werden aber auch Fragen bezüglich Angstsitua-
tionen und Umgangsformen mit dieser thematisiert. Im Rückblick schaut man auf ein Camp zurück, in dem es um den Um-
gang mit Wellen geht: Sowohl den Wellen im Meer, als auch den persönlichen Alltagswellen im Leben der TeilnehmerInnen.  
Zudem erfolgt eine gemeinsame Reflexion mit den BetreuerInnen. Dabei werden die am Anfang definierten Ziele und Erwartungen 

Abbildung II: Olas de Esperanza, 2015: o.S.
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überprüft. Es wird evaluiert, wie die gewonnenen Erfahrungen im Alltag in der Arbeit mit den Kindern anwendbar sind. Im Weiteren 
wird die Nutzung der metaphorischen Bedeutung von Wellen im Alltag der Kinder thematisiert, was nach dem Camp in der Verant-
wortung der BetreuerInnen liegt. 

Rückblick und Abschluss:
Das Konzept seitens OdE ist zurzeit im Auf- und Ausbau. Es dient als Grundriss und Basis, welcher der Kultur des jeweiligen Landes, 
der Zielgruppe und der Kooperationspartner adäquat und flexibel angepasst werden muss. Beispielsweise war bei dem Camp in 
Marokko weder Ziel- und Programmplanung mit dem beteiligten Betreuungspersonal möglich, noch ließen sich mit den marokka-
nischen Waisenkindern Reflexionseinheiten einbauen, da auf Grund sprachlicher Barrieren eine tiefe verbale Reflexion des Erlebten 
kaum möglich war. So kamen schnell eigene Fragen bezüglich der Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit auf. Doch kommt hier das 
metaphorische Urmodell „The Mountains Speak for Themselves“ zum Tragen, welches besagt, dass Erlebnisse in der Natur reichen, 
um eine prägende Wirkung zu entfalten und es somit keiner weiteren Reflexion bedarf22. Die strahlenden, dankbaren Kinderaugen, 
die Freude in ihren Gesichtern und die wertschätzende Verabschiedung, auch seitens der MitarbeiterInnen und BetreuerInnen, haben 
gezeigt, dass sie diese Erlebnisse nicht so schnell vergessen werden. Auch wenn kein Anstoß zum Transfer auf Alltagssituationen 
gegeben werden konnte, so werden sich die Kinder dennoch positiv an das Erlebte zurückerinnern.

Um Kindern diese Erfahrung weiterhin zu ermöglichen, plant OdE die Arbeit perspektivisch im Raum Europa und Marokko zu festigen. 
Da die Arbeit von OdE ist fast ausschließlich spendenfinanziert ist und nur über geringe staatliche Fördergelder verfügt, gibt es die 
Möglichkeit, die Arbeit von Olas de Esperanza auf folgendem Weg zu unterstützen.

Spendenkonto
SUNRISE e.V. • BIC: MALADE51AKI • IBAN:DE19 5735 1030 0050 0133 25 • Betreff: Olas de Esperanza plus Adresse zwecks Spen-
denbescheinigung

Interessierte Einrichtungen, die Surfcamps mit ihren Kindern durchführen möchten, können sich an Olas de Esperanza wenden:
Michael Baldauf, Sunrise e.V - Olas de Esperanza , Mülheimer Freiheit 113, 51063 Köln , Tel: +49 17680858858,
E-mail: info@ode-surf.com, Mülheimer Freiheit 113

Literatur: 

Bacon, Stephen (2003): Die Macht der Metaphern. The Conscious Use of Metaphor in Outward Bound. Verlag ZIEL GmbH

Anmerkungen:

1 Hierbei handelt es sich um die Natursportart Wellenreiten, nicht ums 
Kite- oder Windsurfen, was in Deutschland verbreitet ist. 

2 Olas de Esperanza, 2015: o.S.
3 In Anlehnung an Art. 3 GG
4 Olas de Esperanza, 2015: o.S.
5 In Anlehnung an den erlebnisorientierten Lernzyklus (Kolb, 1984) in 

Michl, 2011: 42f. 
6 Je nach Entwicklungsstand variabel
7 Olas de Esperanza, 2015: o.S.
8 Olas de Esperanza, 2015: o.S.
9 Heckmair/Michl, 2012: 115
10 Vgl. Heckmair/Michl, 2012: 115
11 in Anlehnung an Luckner und Nadler, die den „Experiental learning 

cycle“ in ihrem Werk „Prozessing the Experience“ dargestellt haben. Vgl. 
Luckner/Nadler, 1997: 5f. und in Anlehnung an die Sekundärliteratur 
nach Michl. Michl, 2011: 42f.

12 Vgl. Michl, 2011: 42f.
13 Kolb in Luckner, Nadler, 1997: 6
14 Vgl. Luckner, Nadler, 1997: 6
15 Vgl. Michl, 2011: 69f.
16 Bacon, 2003: 13
17 Vgl. Bacon, 2003: 13
18 Vgl. Michl, 2011: 70
19 Vgl. Bacon, 2003: 32
20 Vgl. Bacon, 2003: 35, im Spezifischen 38f. 
21 Olas de Esperanza, 2015: o.S.
22 Vgl. Michl, 2011: 67

Dialog Erziehungshilfe | 2-2017| Seite 41



Heckmair, Bernd/ Michl, Werner (2012): Erleben und Lernen. Eine Einführung in die Erlebnispäd-
agogik. 7. Auflage. Ernst Reinhardt Verlag München Basel

Luckner, John L./ Nadler, Reldan S. (1997): Processing the Experience. Strategies to Enhance and 
Generalize Learning. Kendall/Hunt Publishing Company Dubuque Iowa

Michl, Werner (2011): Erlebnispädagogik. 2.Auflage. Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Olas de Esperanza (2015): Über uns. In: Olas de Esperanza., o.S. Verfügbar unter: http://olasdeespe-

ranza.de/ueber.html, Datum des Zugriffs: 08.05.2017
Olas de Esperanza (2015): Warum surfen? In: Olas de Esparanza., o.S. Verfügbar unter: http://olasdeespe-

ranza.de/surfen.html, Datum des Zugriffs: 08.05.2017
Olas de Esperanza (2015): Surfcamp. In: Olas de Esperanza., o.S. Verfügbar unter: http://olasdeespe-

ranza.de/surfcamp/index.html, Datum des Zugriffs: 08.05.2017
Olas de Esperanza (2015): Projekte. In: Olas de Esperanza., o.S. Verfügbar unter: http://olasdeesperanza.

de/chapters/index.html, Datum des Zugriffs: 08.05.2017

Weiterführende Links: 
• www.ode-surf.com • www.olasdeesperanza.de  • www.olasdeesperanza.org
• www.facebook.com/olasdeesperanza

Joachim Klein, Michael Macsenaere (Hg.)
InHAaus 2.0
Individualpädagogische Hilfen im Ausland und ihre Nachhaltigkeit
Lambertus Verlag 2015,  1. Auflage, 122 S.
ISBN 978-3-7841-2831-3
Bestellung über die Geschäftsstelle des Bundesverbandes katholischer Einrichtungen www.bvke.de 

Individualpädagogische Hilfen im Ausland stellen im Kanon der erzieherischen Hilfen eine spezielle Ange-
botsform dar. In der Regel werden sie im Sinne eines letzten Ausweges für eine vergleichsweise kleine Gruppe 
junger Menschen eingeleitet, die eine lange, von Misserfolgen und Beziehungsabbrüchen geprägte Jugendhil-
fevorerfahrung besitzen.

Mit der Studie „InHAus – Individualpädagogische Hilfen im Ausland: Evaluation, Effektivität, Effizienz“ hat der BVkE vor einigen Jah-
ren den Versuch unternommen, die bis dahin oftmals wenig sachlich fundiert geführte Fachdiskussion auf eine empirisch belastbare 
Grundlage zu stellen. Dabei wurde eine im Vergleich zu anderen Hilfeformen hohe Effektivität und Effizienz von Auslandsmaßnahmen 
nachgewiesen. Sie bezog sich jedoch lediglich auf den Zeitraum der Hilfedurchführung im Ausland. Aussagen zur Nachhaltigkeit der 
erzielten Erfolge nach Beendigung der Hilfen konnten im Rahmen dieser Studie nicht gemacht werden. Um diese Informationslücke 
zu schließen, hat der BVkE die von der Stiftung Glücksspirale finanziell geförderte Nachfolgestudie „InHAus 2.0 – katamnestische 
Untersuchung abgeschlossener individualpädagogischer Hilfen im Ausland“ initiiert. 

Tabea Balke 
Staatl. Anerkannte Sozialarbeiterin / 
Sozialpädagogin (BA) 
in Weiterbildung zur Wildnis- und 
Erlebnispädagogin (Institut Kassel) 
tabieb@web.de
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Jens Dreger

Individualpädagogische Angebote am Beispiel der Gemeinnützigen Jugendhilfe Sirius GmbH

Zur Historie - Warum Individual-
pädagogik?

Die Gemeinnützige Jugendhilfe Sirius 
GmbH mit Sitz in Kirchlinteln (Landkreis 
Verden/Aller) wurde am 20.12.2010 ge-
gründet. Die Einrichtung ist Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie im 
Bundesverband für Individual- und Erleb-
nispädagogik e.V. Die Arbeitsschwerpunk-
te liegen in Niedersachsen, Brandenburg, 
Spanien und der Ukraine. Gestartet wurde 
das Projekt als Erziehungsstelle im Hause 
des Autors, schnell kamen neue Anfragen. 
Aus der Erziehungsstelle wurde der Träger 
Gemeinnützige Jugendhilfe Sirius GmbH, 
mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Ju-
gendliche ab 12 Jahren, die bereits nicht 
mehr im Elternhaus leben, sondern schon 
ein Stück „Jugendhilfe-Geschichte“ mit-
brachten. Sie waren immer nur kurzweilig 
in Einrichtungen, Psychiatrien oder Inob-
hutnahmestellen tragbar. Einige reden von 
sogenannten „Systemsprengern“, bei der 
Gemeinnützigen Jugendhilfe Sirius GmbH 
wurde das Klientel „Verhaltensoriginelle 
Jugendliche“ genannt. Schon hierin zeigt 
sich die Haltung, die den Kindern und Ju-
gendlichen entgegengebracht wird.

Alle Einrichtungen „kochen nur mit Was-
ser“, auch die Gemeinnützige Jugendhilfe 
Sirius GmbH, also stellte sich die Frage, 
wie die KlientInnen in unserem System 
langfristig gehalten werden können. Sie 
vertrauen in der Regel keinem Erwachse-
nen/BetreuerIn mehr, kennen die Wege aus 
Einrichtungen auch wieder „rauszufliegen“, 
hebeln gekonnt Gruppen- und Jugendhil-
festrukturen aus und gehen ihren Weg, der 
nicht unbedingt mit der Kinder- und Ju-
gendhilfe oder Schutzanliegen kompatibel 
zu sein scheint.

Eine Folge der Überlegungen war, die Ver-
größerung des Angebotes, da eine gewisse 

Einrichtungsgröße benötigt wird. Es folgte 
ein Rückgriff auf eine klassische Hilfeform 
– eine Wohngruppe mit damals 7 Regel-
plätzen und 2 integrierten Intensivplätzen. 
Die Intensivplätze waren eine Folge der 
Überlegungen, wie auch „schwierige“ Ju-
gendliche untergebracht werden können. 
Intensivpädagogik ist ähnlich der Individu-
alpädagogik. Ziel war es, einen inklusiven 
Ansatz zu verfolgen. 

Für die Intensivplätze wurden spezielle 
BetreuerInnen eingestellt, die zusätzlich 
in den Dienst kommen, um mit ihnen und/
oder in Kleingruppen einer Betreuung 
nachgehen. In der Einzelbetreuung wird an 
den Stärken angesetzt, Schwächen werden 
bearbeitet und Einzelgespräche geführt. 
Zudem wird  die Gruppe durch Einzelakti-
onen entlastet.

Eine weitere Ausweitung des Angebotes 
war dann das Angebot einer familienana-
logen Betreuung mit Erziehungsstellen 
und sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaften, später auch Projektstellen (1:1 
Betreuung im familienanalogen Setting). 

Die individuellen Projekte rückten aber 
nicht ins Hintertreffen, sondern bereits 
2011 wurden  die ersten  Reiseprojekte 
durchgeführt. 

So erfolgte eine konzeptionelle Auseinan-
dersetzung, die zum Aufbau des individu-
alpädagogischen Angebots führte in Form 
von Reiseprojekte in Deutschland sowie 
längerfristige Standortprojekte in Spanien 
und der Ukraine. 

Ist der Erfolg von Individualpäda-
gogik messbar?

Die Klientel ist meist schon lange in Hil-
fesystemen oder regellos unterwegs. Ver-
schiedene Fachleute haben verschiedene 

Etikettierungen für diese Jugendlichen. 
So würden die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrien sicherlich Mehrfachdiagnosen 
aussprechen, die öffentliche Jugendhilfe 
von „besonders herausfordernden Jugend-
lichen“ sprechen und die freie Jugendhilfe 
vielleicht von „Hoch-Risiko-Klientel“. 

Als eine Reaktion für diese Klientel wird 
immer wieder die Geschlossene Unterbrin-
gung in die Diskussion gebracht. Diese hat 
jedoch eine niedrige Erfolgsquote der Hilfen 
(Menk u.a. 2013; Permien 2010). Die Ge-
meinnützige Jugendhilfe Sirius GmbH lehnt 
geschlossene Unterbringungen generell ab. 

Nach Klawe haben individualpädagogische 
Angebote, welche länger als ein halbes Jahr 
laufen, einen deutlich besseren Erfolg. Er 
spricht von über 50 %. Dies misst auch 
Schwabe im Jahr 2013 für niedrigschwellige 
Angebote, das heißt Angebote ohne große 
Forderungen an den Jugendlichen (z.B. Bude 
ohne Betreuung in Berlin). In der „InHAus 
2.0“- Studie vom IKJ – Institut für Kinder- 
und Jugendhilfe aus Mainz berichten knapp 
80% der Jugendlichen, dass ihre persönliche 
Situation nach der Auslandsmaßnahme bes-
ser war als vorher (https://www.ikj-mainz.
de/index.php/InHAus20.html). 

Interessant ist ebenfalls der pädagogische 
Ansatz von Prof. Dr. Mathias Schwabe 
(https://www.eh-berlin.de/hochschule/
lehrende-an-der-ehb/hauptamtlich-leh-
rende-a-z/prof-dr-mathias-schwabe.html), 
mit einem niedrigschwelligen Angebot he-
ranzugehen, um die Jugendlichen zu errei-
chen, um ihren Bedürfnissen entsprechen 
zu können. Es gilt -bei allen Risiken- einen 
Freiraum zu schaffen, den KlientInnen nach 
deren Bedarf zur Seite zu stehen, dieses 
Klientel auch auszuhalten und annehmen 
zu können und immer wieder neue Chan-
cen einzuräumen. Empfehlenswert ist auch 
eine Auseinandersetzung mit den Konzep-
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ten und Ideen von Dr. Menno Baumann, ei-
ner Koryphäe auf dem Gebiet in der Arbeit 
mit „SystemsprengerInnen“.

Was macht die Gemeinnützige Ju-
gendhilfe Sirius GmbH in dem Bereich 
der Individualpädagogik in Deutsch-
land, Spanien und der Ukraine?

Die individualpädagogischen Angebote 
von der Gemeinnützigen Jugendhilfe Siri-
us GmbH sind allesamt sogenannte „Rei-
se- oder Arbeitsprojekte“, die seit 2011 
regelmäßig durchgeführt werden. Die Ent-
scheidung des Jugendlichen für ein solches 
Angebot beruht auf freiwilliger Basis.

Die Jugendlichen gehen in einer 1:1 Be-
treuung für max. 12 Wochen auf eine Tour. 
Diese Tour beinhaltet immer erlebnispä-
dagogische Elemente und ein „Clearing“.

Zumeist wird mit einer Wanderung begon-
nen, bei der es keine feste Route gibt, son-
dern bei der man Tag für Tag schaut, was 
die Tagesaufgabe sein soll. Da kann es auch 
mal zum mehrtägigen Verharren an einem 
Ort kommen, weil die Verweigerungshal-
tung erst einmal bearbeitet werden muss. 

Es kann auch eine Wanderung von Bauern-
hof zu Bauernhof sein - eine hilfsbereite 
Hand für eine warme Mahlzeit und ein Bett 
im Heu. Andere Angebote waren z. B. Rad 
fahren, Wanderreiten, ein Schlittenhun-
de-Projekt, Kanu fahren oder Arbeitspro-
jekte. Manche Betreuer (in der Regel sind 
das Männer), arbeiten nur im Sommer, an-
dere werden im Winter erst richtig „warm“.

Ein wichtiger Grundsatz ist, dass der Be-
treuende die gleichen Wege geht und 
dieselben  Arbeiten macht,  wie der Ju-
gendliche. 

Während des gesamten Projektes leitet 
der Betreuende aus seinen Beobachtun-
gen  Hypothesen ab. Es ist bei den Ange-
boten nicht das vorrangige Ziel,  Verhal-
tensweisen zu verändern, sondern diese 
zu erkennen und zu analysieren, damit in 

der Anschlussmaßnahme daran gearbeitet 
werden kann. Genauso wenig werden die 
Klienten „gebrochen“. Die  Beziehungsar-
beit ist von zentraler Relevanz. Es geht hier 
um Zeit mit dem Klienten, Beobachtungen 
und Bearbeitung von Themen der Vergan-
genheit und Entwicklung von Wünschen 
für die Zukunft, wie z.B. welche Betreu-
ungsform sinnvoll erscheint. Das Projekt ist 
zeitlich auf  12 Wochen befristet, weil  sich 
durch die enge Betreuungsform schnell so-
genannte „Blinde Flecken“  bilden  oder 
sich die Beziehungsebene  beim Klienten 
so vertieft, dass er am liebsten so weiter 
machen würde. Es wird daher klar kom-
muniziert, dass es sich um ein  befristetes 
Angebot handelt. 

Der Schulbesuch wird für die Zeit des Rei-
seprojektes mit Absprache der Schule aus-
gesetzt. Stattdessen wird z.B. vereinbart, 
dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen in 
der Natur dokumentieren und in der Schule 
einreichen. 

Die Klienten waren zudem meist über Mo-
nate nicht mehr im Schulbesuch. So ist 
es oftmals detektivische Kleinarbeit, die 
Schule zu finden, auf welcher der Klient 
angemeldet ist. 

Fachlicher Background 

Die BetreuerInnen müssen pädagogische 
Fachkräfte gemäß § 72 SGB VIII sein und 
eine Zusatzqualifikation im Bereich Erleb-
nispädagogik, Abenteuerpädagogik, Out-
door, etc. haben.

Weiterhin sind die BetreuerInnen nach 12 
Wochen Reiseprojekt betriebsintern ver-
pflichtet eine 12 wöchige Pause machen, 
was Sinn macht, u.a. um Abstand von dem 
Erlebten zu gewinnen und „neue Energie 
tanken“ zu können.

Selbstverständlich ist, dass die  verschie-
denen gesetzlichen Auflagen eingehalten 
werden. So wird jedes Projekt und jeder 
Teilnehmer/Teilnehmerin der zuständigen 
Heimaufsicht gemeldet. Bei der Durchfüh-
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rung ist zentral, dass bei jedem Angebot der 
Aspekt des Reisens im Vordergrund steht 
und längere Aufenthalte vermieden werden.

Das Angebot von der Gemeinnützigen Ju-
gendhilfe Sirius GmbH wurde durch den 
Bundesverband Individual- und Erlebnispä-
dagogik e.V.  mit dem Gütesiegel BEQ – mit 
Sicherheit pädagogisch, zertifiziert.  Dieses 
Siegel trägt nur die Keep Jugendhilfe aus 
Schwarzach am Main und die Gemein-
nützige Jugendhilfe Sirius GmbH. Über 
die IJAB (siehe unten) fand eine Ausbil-
dung zum KNI – Kompetenznachweis In-
ternational – Coach statt. Ein Instrument, 
welches seit Jahren im Jugendaustausch 
angewandt wird.

Langfristige Betreuung an Standort-
projekten in Spanien

Standortprojekte von Sirius gibt es seit 
2011 auch auf den Kanaren/Balearen An-
gefangen auf Teneriffa ging es weiter nach 
La Gomera, La Palma und schlussendlich 
auch nach Mallorca. 

Hier  wird von deutschen pädagogischen 
Fachkräften im 1:1 Betreuungssetting im 
Familiensystem gearbeitet. Die Mitarbei-
terInnen haben ihren Lebensmittelpunkt 
nach Spanien verlegt. Zuvor waren sie be-
reits größtenteils im Jugendhilfesystem in 
Deutschland tätig.

Die Klienten leben, je nach Absprache in 
der Hilfeplanung, für ca. 1 – 2 Jahre in Spa-
nien. Sie werden engmaschig betreut und 
haben einen strukturierten Tagesablauf. 
Dieser beinhaltet gemeinsames Aufstehen 
und frühstücken, Beschulung (dazu unten 
mehr), dann wieder in die Projektstelle ggf. 
Hausaufgaben und Freizeitaktivitäten. 

Durch die andere Kultur, Sprache und Ge-
pflogenheiten im Ausland ist das Verhalten 
der KlientInnen meist angepasster als es in 
Deutschland der Fall ist. Es wird versucht, 
die KlientInnen mit Gleichaltrigen, dort 
heimischen Jugendlichen zusammen zu 
bringen. Dies gelingt meist über Projektar-

beit oder Sport. Die Sprachbarriere wird mit 
Händen und Füßen überwunden. Resultiert 
aus den Kontakten die Lust, die spanische 
Sprache zu erlernen, wird dies mit einem 
Spanischkurs oder z.B. einer Mitgliedschaft 
im Fußballverein unterstützt. Dazu benö-
tigt es natürlich eine soziale Integrität der 
Betreuungsstelle sowie spanische Sprach-
kenntnisse der Betreuenden.

Die Betreuer arbeiten wie in Deutschland 
auf der Beziehungsebene. Sie binden die 
Klienten in alltägliche Aufgaben wie Kü-
chendienst, Einkauf, Hausputz etc. mit ein. 
Gestalten Unternehmungen, um Land und 
Leute kennen zu lernen und Herausforde-
rungen zu bestehen. Es gibt Strukturen und 
Reflexionsgespräche. 

Für die Beschulung gibt es drei Optionen:

1. Anmeldung an einer spanischen Schule 
oder an der deutschen Schule im Süden 
von Teneriffa.

2. Kooperation mit der Flex-Fernschule. 
Diese stellt die Unterlagen nach Wis-
senstand, welcher durch einen Test 
ermittelt wird, zusammen und Mo-
dul für Modul wird abgearbeitet. Die 
Abschlussprüfungen finden bei der 
Flex-Fernschule in Deutschland statt.

3. Zudem sind Lehrkräfte von Sirius, meist 
pensioniert oder die an hiesigen Schu-
len tätig waren, angestellt  und die Be-
schulung findet 1:1 mit dem Klienten/
der Klientin statt. Die Abschlussprüfun-
gen erfolgen dann nach der Rückkehr 
im Landkreis Verden/Aller. 

Auf jeder Insel gibt es einen sogenannten 
Krisenplatz und (außer auf La Gomera) 
eine Fachberatung, die wie der Betreuer/
die Betreuerin ebenfalls vor Ort lebt. Diese 
führt 14-tägig eine Fachberatung mit dem 
Betreuer/der Betreuerin durch, ist bei Krisen 
zur Stelle und hält den Kontakt mit den Ju-
gendämtern. Einmal monatlich findet auch 
eine Fachberatung mit dem Klienten statt. 
Dies dient der Transparenz aber auch zum 
Beschwerdemanagement, indem  der Klient 
mit jemanden außerhalb der Projektstelle 

sprechen kann. Das belegende Jugendamt 
wird, gemeinsam mit den Sorgeberechtig-
ten, monatlich durch einen Betreuungsbe-
richt schriftlich über den vergangenen Mo-
nat informiert. Weiterhin gibt es pro Quartal 
ein Regionaltreffen, an der alle Projektstel-
len teilnehmen. Dort geht es um Austausch 
oder Informationen zu bestimmten Themen. 
Einmal im Jahr ist die Geschäftsleitung mit 
anwesend. Dasselbe gilt für die Netzwerk-
treffen mit den Lehrkräften. 

Vor Ort gibt es ausreichend pädagogische 
MitarbeiterInnen und Projektstellen,  ein 
gutes Netzwerk von Lehrkräften, Prakti-
kumsmöglichkeiten in fast allen Branchen, 
TherapeutInnen, Kooperation mit der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Kontakte zum 
deutschen Konsulat,  Ansprechpartner im 
spanischen Jugendamt und Kontakte zur 
pädagogischen Hochschule in La Laguna, 
Teneriffa. Deutschen Studierenden wird ein 
Praktikum auf Teneriffa sowie kanarischen 
StudentInnen ein Praktikum in Deutschland 
angeboten. 

Leider ist nicht alles Gold was glänzt, und 
so ist die Zusammenarbeit mit dem spani-
schen Festland, der Zentralen Behörde in 
Madrid, sehr schwierig:

Bei grenzüberschreitender Unterbringung 
von Kindern oder Jugendlichen innerhalb 
Europas durch deutsche Behörden (z.B. 
Jugendämter) bedarf es des Konsultati-
onsverfahrens nach Artikel 56 der Brüssel 
IIa-Verordnung. Bevor das Kind oder der 
Jugendliche das Heim, die Pflegestelle oder 
eine familienanaloge Stelle im Ausland be-
zieht, muss der Antrag eingereicht und die 
Zustimmung des Gastlandes eingeholt sein. 
Sollte die Brüssel IIa-Verordnung nicht 
benötigt werden oder eine Unterbringung 
außerhalb Europas anstehen, greift das 
Haagener Kinderschutzübereinkommen.

Welche Mitgliedsstaaten am Konsultati-
onsverfahren teilnehmen, richtet sich nach 
dem innerstaatlichen Recht des Staates (Ar-
tikel 56 Abs. 2,3 Brüssel IIa-Verordnung).
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Das nationale Recht kann nicht entschei-
den. Dieses kann formale oder inhaltliche 
Voraussetzung für die Genehmigung vor-
sehen, entscheidungsbefugt ist die zentrale 
Behörde im Land. 

(…) Für Unterbringungen von Kindern durch 
deutsche Gerichte in Heimen und Pflegefa-
milien in anderen EU-Staaten ist in jedem 
Fall ein Konsultationsverfahren erforder-
lich. Mittlerweile haben aber Belgien, Bul-
garien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, die Niederlande, Österreich, Por-
tugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn 
und das Vereinigte Königreich mitgeteilt, 
dass auch die Gewährung von Leistungen 
der Jugendhilfe auf der Grundlage des SGB 
VIII (z.B. Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff.) 
als „Entscheidung“ i.S. der Verordnung zu 
verstehen ist. Damit ist für Leistungen der 
Jugendhilfe einschließlich individualpäda-
gogischer Hilfen (mit Ausnahme von Reise- 
und Segelprojekten von kurzer Dauer), die 
in den genannten Ländern gewährt werden 
sollen, die Durchführung des Konsultations- 
und Zustimmungsverfahrens erforderlich. 
In Luxemburg und Malta genügt bei Unter-
bringungen durch deutsche Jugendämter 
eine bloße Mitteilung nach Art. 56 Abs. 4 
der Verordnung. In Polen ist eine solche 
Mitteilung nicht erforderlich. 
Über die Rechtslage auf Zypern ist noch 
nichts Näheres bekannt. (…)1

In der Praxis bedeutet dies, dass der öf-
fentliche Träger (z.B. das Jugendamt) ei-
nen Antrag beim Bundesamt für Justiz 
in Bonn stellt. Dieses ist  als die Zentrale 
Behörde in Deutschland deklariert. Diese 
reicht den Antrag an die Zentrale Behörde 
des gastgebenden Landes weiter. Erst nach 
Rückantwort der gastgebenden Zentralen 
Behörde darf das Kind oder der Jugend-
liche bei einer Zustimmung in das Land 
einreisen und die Maßnahme kann begin-
nen. Vorher ist eine Einreise vom Verfah-
rensweg nicht vorgesehen und verstößt 
gegen die Verordnung. 

Für das Antragsverfahren werden erforder-
liche Unterlagen und Übersetzungen be-
nötigt. Dazu hat das Bundesamt für Justiz 
Erfahrungen nach den Fragestellungen der 
Länder zusammen getragen und Datenblät-
ter sowie Ländermerkblätter entworfen. 

Die Unterlagen werden in deutscher Spra-
che  und in der Sprache des gastgeben-
den Landes eingereicht, um bestmögliche 
Transparenz zu erzielen. 

Aktuell erteilt die Zentrale Behörde in Spani-
en leider keine Erlaubnisse, so dass die Mühe 
für den Aufbau des Netzwerkes umsonst 
war, wenn es bei der Entscheidung bleibt. 
Gemeinsam mit dem Bundesverband für In-
dividual- und Erlebnispädagogik e.V. gibt es 
intensive Bemühungen, damit die Angebote 
weiter durchgeführt werden können. 

Standortprojekte in der Ukraine

Durch die Schwierigkeiten bei der Unter-
bringung in Spanien stellte die Gemein-
nützige Jugendhilfe Sirius GmbH 2016 ein 
neues Konzept auf die Beine. Dank eines 
langjährigen Mitarbeiters im Fachbereich 
Individualpädagogik, der mit einer ukrai-
nischen Frau verheiratet ist und zudem  
über ein  Netzwerk in der Ukraine verfügt, 
konnte der Schritt außerhalb Europas ge-
wagt werden. Als es in den militärischen 
Auseinandersetzungen um die Krim wie-
der ruhiger wurde, begann  im Westen 
des Landes die konzeptionelle Arbeit. Das 
Konzept ist fast identisch mit dem aus Spa-
nien, „Never change a winning Team“! Ein 
Unterschied liegt jedoch darin, dass  auch 
ukrainische pädagogische Fachkräfte mit 
der Betreuung beauftragt wurden. Diese 
müssen im Vorfeld ein bezahltes Praktikum 
in Deutschland absolvieren. So lernen sie 
das deutsche Jugendhilfesystem kennen, 
zudem sind Deutschkurse zu belegen. 
Nach erfolgreichem Abschluss steht einer 
Anstellung in der Ukraine nichts mehr im 
Wege. 

Die Beschulung der Jugendlichen läuft über 
die Flex-Fernschule. Das therapeutische 

Netzwerk ist noch nicht ausgebaut. Dies 
benötigt Zeit. 

Die Unterbringung erfolgt über das Haager 
Minderjährigenschutzabkommen (MSA). 
Der Ansprechpartner ist wiederum das 
Bundesamt für Justiz. 

Die Behörden vor Ort sind sehr kooperativ. 
So ist bereits für 2017 ein gemeinsamer 
Austausch mit einem ukrainischen Ju-
gendamt und den benachteiligten Jugend-
lichen vor Ort nach Deutschland geplant.

Fachlichkeit durch Vernetzung und 
Austausch 

Für die Arbeit ist es sehr bedeutsam,  im 
regelmäßigen Austausch zu bleiben, das 
Wissen zu erweitern und Qualitätsent-
wicklung zu betreiben, weshalb Sirus in 
verschiedenen Netzwerken/Verbänden ein-
gebunden ist.

Neben der aktiven Mitgliedschaft im Bun-
desverband für Individual- und Erlebnispä-
dagogik e.V. gehört auch die  Fachstelle für 
Internationale Jugendarbeit der Bundesre-
publik Deutschland e.V. (IJAB). sowie die 
Initiative JIVE – Jugendarbeit Internatio-
nal oder das Aktionsbündnis Anerkennung 
dazu. Des Weiteren ist Sirius Mitglied im 
AKA - Arbeitskreis der Auslandsprojekte 
in niedersächsischen Jugendhilfeeinrich-
tungen mit der Geschäftsführung beim 
Landesjugendamt Niedersachsen.

Die Mitarbeit hat auch zu konkreten Ergeb-
nissen geführt, wie z.B.  die Expertise „Das 
Ausland als Lebens- und Lernort“, an der 
Sirius mitgearbeitet hat. Der Kompetenz-
nachweis International Coach des IJAB, der 
erstmalig auf dem Jugendhilfetag vorge-
stellt wurde und an dessen Entwicklung 
Sirius ebenfalls beteiligt war, ist ein wich-
tiges Instrument um außerhalb der Hilfe-
planung und Zielvereinbarung, erworbene 
interkulturelle Kompetenzen zu messen. 
Die Jugendlichen erhalten diesen Nachweis 
und können stolz darauf sein, was sie alles 
im Ausland erreicht haben. 
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Anmerkung:

1 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Shared-
Docs/Publikationen/HKUE/Merkblatt_Un-
terbringung_Ausland.pdf;jsessionid=38E-
DEDA4C798929411B2329720EDE161.1_
cid377?__blob=publicationFile&v=7
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Jens Dreger 
Geschäftsführer der Gemeinnützigen 
Jugendhilfe Sirius GmbH 
Hauptstraße 36 
27308 Kirchlinteln 
j.dreger@sirius-jugendhilfe.de 
www.sirius-jugendhilfe.de

Empfehlungen zur Aushandlung ambulanter Erziehungshilfen 

In der Erziehungshilfe ist insbesondere der Sektor der ambulanten Hilfen durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet: immer 
mehr Eltern, Kinder und Jugendliche nehmen diese Leistungen in Anspruch, das Angebotsspektrum differenziert sich zunehmend 
aus, eine Vielzahl an Trägern ist in diesem Sektor aktiv.

Ein Schlüssel zu guten und wirksamen Hilfen zur Erziehung liegt in der Aushandlung von Vereinbarungen zwischen freien und 
öffentlichen Trägern. Nur wenn Inhalte, Qualitätsmerkmale und Entgeltbestandteile der Leistungsangebote zwischen öffent-
lichen und freien Trägern vor Ort ausgehandelt sind und sich beide in einen gemeinsamen Prozess der Qualitätsentwicklung 
begeben, kann eine fachgerechte und ressourcenbewusste Steuerung gelingen.

Aber woran können sich die Verhandlungspartner vor Ort in diesem Prozess fachlich orientieren? Zu dieser Frage haben die 
beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Öffentliche und Freie 
Wohlfahrtspflege Empfehlungen herausgegeben. Bestandteil der Empfehlungen sind konkrete Instrumente und Arbeitshilfen 
für die Praxis. 

Neu entwickelte Mustervorlagen sollen die praktische Umsetzung erleichtern. Mit Blick auf die Qualitätsentwicklung gemäß 
§ 79a SGB VIII geben die Empfehlungen praxisnahe Hinweise dazu, wie ein solcher Prozess vor Ort initiiert und zielführend 
gestaltet werden kann. 

Sowohl eine Bestellung als Broschüre ist möglich (10€) als auch ein kostenloser Download:
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/erzhilf/Familie/aushandlung-ambulanter-erziehungshilfen/
http://www.lvr.de/de/nav_main/metanavigation_5/nav_meta/service/publikationen_4/detailseite_publikationen_645.jsp

Die Broschüre nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf die AFET-Orientierungshilfe „Vereinbarungen für ambulante Erzie-
hungshilfen verhandeln“ und stellt zu dieser eine gute Ergänzung dar. Bestellungen für 12 €: www.afet-ev.de/veroeffentli-
chungen/AFETSchriften.
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Rezensionen

Epkenhans-Behr, Ina 

Beziehungsmuster zwischen Jugendämtern und freien Trägern
Empirische Befunde und ein Erklärungsmodell. 

Springer VS, Berlin. 426 Seiten
ISBN-10: 3658106352, ISBN-13: 9783658106355

Ina Epkenhans-Behr fragt in ihrer Disser-
tation nach Beziehungs- und Rollenver-
ständnissen von Jugendämtern und freien 
Trägern. Die Beantwortung erfolgt mittels 
qualitativer Einzelfallstudien in vier Kom-
munen. Die Untersuchung fokussiert das 
Zusammenwirken von Trägern im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung. Wie es für Qua-
lifikationsarbeiten üblich ist, geht eine 
vertiefte (und keinesfalls uninteressante) 
Auseinandersetzung mit theoretischen 
Grundlegungen einher. Auch eine histo-
rische Herleitung sowohl der Trägerkon-
stellationen von der Kaiserzeit über die 
Wiedervereinigung bis hin zu gegenwärti-
gen Modernisierungsstrategien, wie auch 
eine rechtlichen Rahmung des Themas sind 
einleitend in konzentrierter Form zu finden. 
Der bisherige Forschungsstand wird von 
Epkenhans-Behr u.a. dahingehend bewer-
tet, dass die Rahmenbedingungen in den 
Beziehungsgeflechten und die Positionie-
rungen freier Träger darin höchst unter-
schiedlich in der Praxis ausgestaltet sind. 
Für an neuen Erkenntnissen interessierte 
Lesende beginnt nach der nachvollziehba-
ren Darlegung des Untersuchungsdesigns 
einer der wahrscheinlich spannenderen 
Teile der Publikation.

Mit qualitativen Untersuchungen sind die 
Ziele des Verstehens und des Erklärens 
von sozialen Phänomenen verbunden. 
Diese Zielsetzungen werden außerordent-
lich transparent bearbeitet.  Alle vier Ein-
zelfallstudien finden eine  umfangreiche 
Abbildung in der Publikation. Durch Inter-

viewpassagen mit VertreterInnen sowohl 
freier Träger als auch des Jugendamtes und 
Dokumentenausschnitten erhalten Lesende 
eine gute Idee davon, welche (doch höchst 
unterschiedlichen) Haltungen existieren 
und wie eine Praxis der Zusammenarbeit 
in der jeweiligen Kommune eine Ausge-
staltung findet. Im Fokus stehen dabei die 
– aus dem Untersuchungsmaterial heraus-
gearbeiteten – Themenkomplexe: Jugend-
hilfelandschaft, Vertragsvereinbarungen, 
Jugendhilfeplanung und individuelle Hilfe-
planung. Ein Gewinn für Lesende sind hier 
sicherlich die umfangreichen O-Töne. Am 
Ende folgen zu den jeweils Interviewten 
zusammenfassende Portraits zu herausge-
arbeiteten Beziehungsdimensionen. 

Einen tatsächlichen Beitrag zum Verste-
hen der Beziehungskonstellationen in der 
Praxis leistet dann aber die abschließende 
Verdichtung der gewonnenen Erkenntnis-
se: Vor dem Hintergrund, „dass der Ju-
gendhilfe-Diskurs den Jugendämtern und 
Trägern bei der Gestaltung der Beziehung 
einen ambivalenten normativen Rahmen 
vorgibt“ (S. 364), stellt die Autorin drei 
Dimensionen heraus. 

1. Das Systemverständnis bewegt sich 
zwischen den Extremen „offener Markt 
mit Wettbewerb“ und dem „geschlos-
senen Markt mit komplementärer 
Angebotslandschaft“. 

2. Die Pole „Auftraggeber-Auftragneh-
mer“ und „Partnerschaft“ sind Ausprä-
gungen des Beziehungsverständnisses. 

3. Zwischen „Finanzen“ und „Fach-
lichkeit“ bewegt sich die Dimension 
Zielverständnis. So gegensätzlich die 
Pole der jeweiligen Dimensionen sind, 
so vielfältig sind auch die Variationen 
innerhalb dieser Basistypologie; das 
zeigen die empirischen Erkenntnisse. 
Als interessant erscheint in diesem 
Zusammenhang der Befund, dass fast 
alle interviewten VertreterInnen der 
öffentlichen und der freien Träger die 
jeweiligen Beziehungsverständnisse 
reflektieren und für sich im Rahmen 
einer auferlegten Selbstverpflichtung 
begründen. 

Den Untertitel der Publikation einlösend 
formuliert Epkenhans-Behr abschließend 
ein Erklärungsmodell. Danach stellen die 
Jugendämter den „Dreh- und Angelpunkt 
und damit Orientierungspunkte für das Den-
ken, Handeln und Argumentieren der Träger 
dar“ (S. 389). So sind beispielsweise Ver-
haltensmuster freier Träger häufig Resultat 
reflektierter Annahmen von dem, was der 
öffentliche Träger für Sichtweisen haben 
und welche Ziele er verfolgen könnte. Die 
Stärke solcher Einflüsse auf das Trägerver-
halten korreliert stark mit der jeweils emp-
fundenen Abhängigkeit vom Jugendamt. 
Es wird damit „die per se asymmetrische 
Beziehung in der das Jugendamt als Inhaber 
der ‚Kompetenz-Kompetenz‘ und Geldge-
ber über mehr Gestaltungsmacht verfügt 
als die Träger“ (S. 390) herausgestellt. Das 
Verhältnis der Verwaltung des Jugendam-
tes zur Politik ist ebenfalls geprägt von 
besonderen (und vielleicht sogar etwas 
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eigenartigen) Verhaltensmustern. Das Ju-
gendamt verhält sich entgegengesetzt der 
politischen Strömung: Bei einem durch die 
Politik ausgeübten Kostendruck erfolgt eine 
entgegengesetzte fachlich argumentierte 
Positionierung. Besteht kein Kostendruck, 
dann tritt das Jugendamt als „Amt für Spar-
samkeit“ in Erscheinung. 

Die Ergebnisse der qualitativen Untersu-
chung sind hochrelevant für die Reflexion 

von Kooperations- und Konkurrenzzusam-
menhänge in kommunalen Jugendhilfe-
landschaften. In der Praxis zumindest bzw. 
in jedem Fall für diejenigen zu empfehlen, 
die schon mal verärgert über „Die Ande-
ren(!)“ von einer Arbeitsgemeinschaft, Sit-
zung, Verhandlung o.ä. ins Büro zurück-
gekehrt sind. Da stört es auch keinesfalls, 
dass – typisch für qualitative Studien – die 
Ergebnisse nicht grundsätzlich generali-
sierbar sind.

Florian Hinken 
Landkreis Hildesheim 
Dezernat 4 / Jugendhilfeplanung 
Bischof-Janssen-Straße 31 
31134 Hildesheim 
www.landkreishildesheim.de/jugend-
hilfeplanung

Ingrid Gissel-Palkovich / Herbert Schubert 

Der Allgemeine Soziale Dienst unter Reformdruck
Interaktions- und Organisationssysteme des ASD im Wandel.

Nomos Verlagsgesellschaft (Baden-Baden) 2015. 240 Seiten
ISBN 978-3-8487-2063-7

Grundlage des Buches ist eine Untersu-
chung von 16 nach repräsentativen Merk-
malen ausgewählten Allgemeinen Sozialen 
Diensten. Ziel war „gute Praxis“ zu iden-
tifizieren, um Gelingensfaktoren für eine 
Weiterentwicklung des ASD zu gewinnen. 
Unter dem Titel „Der Allgemeine Soziale 
Dienst unter Reformdruck“ werden die For-
schungsergebnisse veröffentlicht.

Der immerhin 220 Seiten lange Band bie-
tet eine in Tiefe wie Breite beeindrucken-
de Situationsanalyse typischer ASD Arbeit: 
Zunächst werden in einer Einleitung die 
großen Entwicklungslinien der letzten Jah-
re nachgezeichnet und das Forschungs-
design vorgestellt. Sehr gelungen ist die 
anschließende Rezeption der relevantesten 
fachlichen Entwicklungen, Erkenntnisse 
und Diskurse, in der eine gemeinsame Typik 
der - in jeweils kommunaler Verantwortung 
gestalteter - ASD herausgearbeitet wird. 
Schön gebündelt wird der Niederschlag im 
ASD der Reformdiskurse in zwei schemati-
schen Darstellungen, die alles Wesentliche 
auf einen Blick zeigen.
Die konkrete Forschung basiert auf einem 
- ausgehend von Luhmanns entwickelten - 
systemtheoretischen Verständnis des ASD 

als Interaktionssystem und als Organisa-
tionssystem. Den konkreten Referenzrah-
men bildet das Qualitätsbewertungsmodell 
„Common Assessment Framework“. Im An-
schluss werden recht breit die auf Basis von 
Fragebögen gewonnenen Ergebnisse vorge-
stellt. Die im Rahmen eines verbindlichen 
Forschungssettings gering erscheinende 
Rücklaufquote von 64% in der Mitarbei-
terschaft wird leider nicht weiter bewer-
tet. Als Gehalt der Forschungsergebnisse 
werden zum einen „Innovationsprofile“ der 
untersuchten ASD vorgestellt, zum ande-
ren Verknüpfungen zwischen strukturellen 
Merkmalen und Ergebnissen der Befragung 
vorgenommen. Spannend ist dies z.B. beim 
Zusammenhang „Caseload“ und „Mitarbei-
terzufriedenheit“. 

Zentrale Erkenntnis ist, dass sich nahezu 
alle Innovationen auf das Organisations-
system des ASD beziehen und dass die Wir-
kungen auf das Interaktionssystem (also 
auf die Kommunikation zwischen Sozial-
arbeiterInnen und AdressatInnen) dabei 
kaum im Fokus sind. Die Studie legt den 
Eindruck nahe, dass sich Innovation im ASD 
seit 20 Jahren vor allem in Form einer In-
szenierung von Fachlichkeit ereignet, deren 

tatsächlicher Outcome bei den AdressatIn-
nen, bei relevanten AkteurInnen in Politik, 
Verwaltung und Wissenschaft wenig inte-
ressiert und daher wissenschaftlich wenig 
in den Blick genommen wird. Zwar zeigt die 
Untersuchung des - geringen - Rücklaufes 
einer AdressatInnenbefragung gute Ergeb-
nisse. Aber es bleibt offen, ob diese trotz 
oder wegen der fachlichen Innovation des 
Organisationssystems zustande kommen. 
Insofern wird zu Recht „vor einer Entwar-
nung gewarnt“. 

Die ausgedehnten Ausführungen zur Hy-
pothesenbildung und Forschungssetting 
machen das Buch für fachpraktisch Inter-
essierte nicht grade zur „leichten Kost“. Für 
die weitere Anwendung in der Praxis kann 
die im Rahmen der Studie entwickelte „Zu-
sammenhangsmatrix“ interessante Impulse 
geben. Für die direkte Reflektion eigener 
Praxis (für alle im ASD tätigen LeserInnen) 
bieten die am Ende herausgearbeiteten Ge-
lingensfaktoren für gute ASD-Arbeit reizvol-
le Ausgangspunkte. Für LeserInnen, die sich 
strategisch oder analytisch mit ASD-Arbeit 
auseinandersetzen, bietet der Band eine 
treffende Situationsanalyse, spannende 
Forschungserkenntnisse und Anregungen 
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für umfassende Reflektions- und Analyse-
perspektiven. Dabei geht der Band über bis-
herige (Teil-)Forschungen hinaus und bietet 
eine fundierte Gesamtschau. 

Die Untersuchung der Fachhochschulen Kiel 
und Köln -finanziert von der Hans-Böck-
lerstiftung- wurde 2010 beendet. In den 
sechs Jahren dürften sich viele der aufge-
worfenen Fragestellungen - nicht zuletzt 
durch Flüchtlingszuwanderung und gras-
sierendem Fachkräftemangel - noch zu-

gespitzt oder verschärft haben. Auch vor 
diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass die 
kritischen Hinweise zu den sich 2010 bereits 
deutlich abzeichnenden wachsenden Risi-
ken und möglichen Fehlentwicklungen auf-
merksame LeserInnen finden und so dazu 
beitragen, dass weniger die Bedürfnisse der 
Organisation nach ökonomischer Effizienz, 
politischer Legitimation und Absicherung 
und mehr die Perspektiven von Adressa-
tInnen und ihr Eigensinn im Mittelpunkt 
von Weiterentwicklung und Innovation im 

ASD stehen, denn letztlich bestimmt sich 
das erstere aus dem letzteren.

Florian Dallmann 
Region Hannover 
Leiter der Jugendhilfestation für Garbsen 
Planetenring 37 
30823 Garbsen 
www.region-hannover.de

 

Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung mit  stationären und ambulanten Bereichen. Wir be-
schäftigen 76 MitarbeiterInnen an unterschiedlichen Wirkungsstätten in  Duisburg. Mit unse-
rer breiten sozialpädagogischen Ausrichtung sind wir dem Lernkonzept der UNESCO ver-
pflichtet. Gemeinsam leben wir Partizipation, Teilhabe, Achtsamkeit und Lösungsorientie-
rung auf allen Ebenen der Organisation. Mehr Informationen unter: www.kidodu.de 

Im Rahmen der Nachfolgeregelung besetzen wir zum 01.01.2018 die Stelle der 

Sozialpädagoge / -arbeiter als Geschäftsführer (w/m) 
Aufgaben: 
• betriebswirtschaftliche Gesamtverantwortung 
• organisatorische und konzeptionellen Planung 
• Personalplanung und -entwicklung 
• Marketing und Außenkommunikation 
• anteilige Erziehungsleitung 
• Dienst und Fachaufsicht für den gesamten Bereich. 

Profil: 
• Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Uni/FH) 
• Leitungserfahrung in Einrichtungen der Kinder- / Jugendhilfe 
• betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation 
• Bereitschaft zur Rufbereitschaft 
• systemische Fortbildung (erwünscht) 
• Erfahrungen mit Changemanagement (erwünscht). 

Wir bieten: • eine unbefristete Anstellung (Vollzeit) mit Vergütung nach TVöD (E14) bei zusätzl. Altersversorgung 
• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten 
• motivierte und engagierte MitarbeiterInnen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.08.2017 an: 
Kinderdorf Duisburg e.V. - Stichwort: Geschäftsführung - Rotdornstraße 5 - 47269 Duisburg 

 
 
 

Studie zum ASD – Um Mitwirkung wird gebeten

Gemeinsam mit der Hochschule Koblenz und dem Jugendamt Berlin-Mitte führt die Deutsche Kinderhilfe e. V. eine umfang-
reiche bundesweite bottom-up Studie mit dem Titel: „Berufliche Realität im ASD: die Herausforderung sozialpädagogischer 
Arbeit heute“ durch. Die Studie umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungen, die Studienergebnisse werden 
in der ersten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht. 

In diesem Rahmen soll unter anderem die Beteiligungslage im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren zum KJSG und zum Bun-
deskinderschutzgesetz ermittelt werden, um zu prüfen, inwieweit Kinder und Jugendliche als auch das Jugendamt, insbeson-
dere die ASDs als zentrale Akteure der Jugendhilfe vor allem in Kinderschutzfragen, an politischen Entscheidungsprozessen 
beteiligt wurden.

Die Dt. Kinderhilfe bittet darum, dazu vorliegende Informationen oder entsprechende Hinweise zu übermitteln.
Deutsche Kinderhilfe e.V. – Die Kindervertreter, Email: breitfeld@kindervertreter.de
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Verlautbarungen

Bundestag berät Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen
Erste Lesung

Um Kinder und Jugendliche besser zu schützen und ihr Wohlergehen zu sichern, hat der Bundestag einen Gesetzesentwurf beraten, 
mit dem unter anderem wichtige Vorschläge aus der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes umgesetzt werden sollen.
Der Deutsche Bundestag hat sich am 19. Mai in Erster Lesung mit dem Entwurf des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugend-
lichen befasst. Das Gesetz sieht mehr Beteiligung, besseren Schutz und ein effektiveres Zusammenwirken der für das Wohlergehen 
von Kindern zuständigen Systeme und Akteure vor.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig erklärte anlässlich der Lesung: „Mit diesem Gesetzentwurf wollen wir den Kinderschutz 
sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verbessern und Pflegekinder und ihre Familien stärken. Damit setzen wir wichtige 
Vorschläge aus der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes um. Es ist gut, dass dieser Gesetzentwurf die Bedürfnisse der Kinder 
in den Mittelpunkt stellt. Kinder müssen besser geschützt werden. Insbesondere vor Gewalt.“
Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf am 12. April 2017 beschlossen. Der Gesetzentwurf setzt wichtige Ziele des Koalitions-
vertrages, der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes und des Gesamtkonzepts des Bundesfamilienministeriums für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt um.

Die neuen Regelungen

Konkret werden Kinder und Jugendliche in Einrichtungen durch eine wirkungsvollere Heimaufsicht besser geschützt; Schutzlücken in 
Jugendclubs und Jugendfreizeitheimen werden geschlossen. Der Umgang mit Führungszeugnissen im Ehrenamt wird praxistauglicher und 
die Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitswesen, den Strafverfolgungsbehörden, den Familiengerichten und der 
Jugendstrafjustiz verbessert. Ärztinnen und Ärzte, die das Jugendamt bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung eingeschaltet 
haben, werden zukünftig besser über die weitere Entwicklung informiert und auch, wenn nötig, in den weiteren Prozess einbezogen.

Mehr Stabilität für Pflegekinder

Das Gesetz verbessert darüber hinaus die Lebenssituation von Pflegekindern durch mehr Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Insbe-
sondere erhält das Familiengericht die Möglichkeit, den dauerhaften Verbleib eines Pflegekindes in seiner Pflegefamilie anzuordnen, 
wenn eine Verbesserung der Erziehungsverhältnisse in der Herkunftsfamilie weder erreicht wurde noch zu erwarten ist. Gleichzeitig 
wird die am kindlichen Zeitempfinden ausgerichtete Klärung der Lebensperspektive für Pflegekinder verbessert.

„Kinder brauchen Verlässlichkeit. Sie müssen wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehören. Das ist für Pflegekinder ohnehin 
schon schwerer, als für andere Kinder. Wir müssen sie vor traumatisierenden Bindungsverlusten und weiteren Brüchen schützen. 
Mit der Reform regeln wir, dass über die Perspektive eines Pflegeverhältnisses schneller und transparenter entschieden wird. Hierfür 
brauchen auch die Pflegeeltern und die leiblichen Eltern mehr Sicherheit und klare Perspektiven. Wir stärken deshalb die Unterstüt-
zung der leiblichen- und der Pflegeeltern gleichermaßen“, so Manuela Schwesig weiter.
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Im Gesetzentwurf werden Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe als Leitprinzipien in der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Unter 
anderem wird die inklusive Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen in Kitas weiterentwickelt. Eine neue Regelung zur 
Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger beim Zuständigkeitswechsel wird eingeführt. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
wird durch die Erweiterung des eigenen Beratungsanspruchs sowie die Verankerung von Ombudsstellen als externe und unabhängige 
Anlaufstellen verbessert.

Schutz in Flüchtlingsunterkünften

Neu geschaffen wird eine Regelung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften. In Aufnahmeein-
richtungen müssen künftig Schutzkonzepte zur Anwendung kommen.
Manuela Schwesig: „Es darf nicht sein, dass Frauen und Kinder, die viel Leid vor und auf ihrer Flucht erlebt haben und deshalb Schutz und 
Zuflucht bei uns suchen, in Aufnahmeeinrichtungen in Deutschland wieder Gewalt erfahren. Wir haben eine besondere Verantwortung 
für diejenigen Flüchtlinge, die besonders schutzbedürftig sind. Dieser Verantwortung werden wir nun mit unserem Gesetz gerecht.“

Presserklärung BMFSFJ, 19.05.2017. www.bmfsfj.de

Arbeitsgruppe Fachtagungen übernimmt neue Aufgabe

Die AGFJ sagt Danke!!
Mit einer Mail verabschiedete sich die Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik, da die Förde-
rung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zum 31.03.2017 beendet wurde. Die AGJF 
bedankte sich bei allen, die die Fachtagungen in den letzten 22 Jahren als ReferentInnen und Teilnehmende mit ihren Praxiser-
fahrungen, Ergebnissen aus der Forschung und vielfältigen Ideen und Diskussionsbeiträgen bereichert und damit zu dem gemacht 
haben, was sie waren! Auch der AFET-Vorsitzende Herr Kröger war viele Jahre an den Vorbereitungen der Fachtagungen beteiligt. 

Mit dem am 01.04.2017 gestarteten Projekt „Dialogforum ‚Bund trifft kommunale Praxis‘ – Inklusive Kinder- und Jugend-
hilfe aktiv miteinander gestalten“ (www.jugendhilfe-inklusiv.de) bleibt das Difu weiter im Themenfeld der Kinder- und 
Jugendhilfe aktiv! 
Der Brückenschlag zwischen Bund und kommunaler Praxis wird als Dialogforum gefördert durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es hat die Aufgabe mit öffentlichen Plattformen zum Erfahrungsaustausch und 
Fachgesprächen mit ExpertInnen die praktische Umsetzung der Reform des SGB VIII in den Kommunen zu begleiten und die 
Gestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe mit allen Akteursgruppen in einem transparenten Diskussionsprozess mit 
dem BMFSFJ zu unterstützen. Bereits vorhandene erfolgreiche Konzepte und Strategien der Kommunen zur Umsetzung einer 
inklusiven Jugendhilfe sollen identifiziert und deren Weiterverbreitung ermöglicht werden. 
Gesucht werden daher kommunale Praxisbeispiele und kommunale Konzepte, die der Fachöffentlichkeit auf einer Homepage 
vorgestellt werden sollen. Kontakt: dialogforum@difu.de. 

Online-Befragung: Einflussmöglichkeiten freier Träger in der kommunalen Infrastrukturgestaltung 
der Kinder- und Jugendhilfe
Florian Hinken, aktives Mitglied im AFET-Fachausschuss Theorie und Praxis der Erziehungshilfe, promoviert nebenberuflich 
an der Universität Hildesheim. Im Rahmen seiner Dissertation widmet er sich der Leitfrage, welchen Einfluss Kooperationen 
freier Träger untereinander und mit dem öffentlichen Träger auf die Mitgestaltungsmöglichkeiten der kommunalen Jugend-
hilfe-Infrastruktur haben.
Die Zielgruppe der Befragung sind Träger der freien Jugendhilfe aller Trägerformen und aus allen Arbeitsfeldern des SGB VIII.
Der AFET unterstützt dieses Forschungsvorhaben und wird über die Ergebnisse der Befragung in seinem Newsletter (www.afet-ev.
de/newsletter) informieren.
https://www.umfrageonline.com/s/jugendhilfe
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Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 23.03.2017

Sehr geehrte Frau Dr. Schmid-Obkirchner, 

mit großem Unmut haben wir die äußerst 
kurze Fristsetzung für die Abgabe einer 
Stellungnahme zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern 
und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz – KJSG) zur Kenntnis genom-
men. Nach der Geschäftsordnung der Bun-
desregierung sollen die Bundesministerien 
die kommunalen Spitzenverbände mög-
lichst frühzeitig einbinden, damit eine qua-
lifizierte Stellungnahme ermöglicht wird. Es 
ist uns nicht möglich, innerhalb von 4 Ar-
beitstagen eine ausreichende Beteiligung 
unserer Mitglieder und die Auswertung der 
Rückmeldungen sicherzustellen. Wir geben 
daher nur vorläufig eine erste Einschätzung 
zum vorliegenden Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz – KJSG ab und behalten uns 
weitergehen- de Kritik und Empfehlungen 
für das parlamentarische Verfahren vor. Das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bleibt 
in wesentlichen Teilen hinter der ursprüng-
lich angedachten umfassenden Reform des 
SGB VIII zurück und widerspricht in wesent-
lichen Teilen  den Aussagen im Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD für 
die 18. Legislaturperiode, wonach die Kin-

der- und Jugendhilfe zu einem inklusiven, 
effizienten und dauerhaft tragfähigen und 
belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt 
werden soll. Der nun vorgelegte Gesetz-
entwurf  erhält weitgehend die bestehende 
Struktur des SGB VIII. Es ist zu begrüßen, 
dass weitreichende Veränderungen, wie 
z.B. die Umsetzung der Inklusiven Lösung 
SGB VIII zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor-
genommen werden. In den letzten Jahren 
hat die von Bund, Ländern und Kommunen 
geführte Diskussion immer wieder gezeigt, 
dass offene Fragen in personeller, organisa-
torischer und finanzieller Sicht nicht beant-
wortet werden konnten. Die kommunalen 
Spitzenverbände erwarten, dass mit der Ge-
setzesreform keine Leistungsausweitungen 
und kein unverhältnismäßiger Verwaltungs-
aufwand entstehen. Allerdings kritisieren 
wir ausdrücklich, dass die in den letzten 
Jahren intensiv diskutierten Reformansätze 
zur Weiterentwicklung der Steuerung der 
Hilfen zur Erziehung nun weitestgehend 
nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten 
sind. Damit wird ein wichtiger Reforman-
satz, der in der bisherigen Diskussion von 
Bund, Ländern und Kommunen gemein-
sam getragen wurde, nicht  mehr weiter 
verfolgt. Die Ergänzung der individuellen 

Hilfen durch sozialräumlich orientierte 
Gruppenangebote stellt insbesondere in 
Stadtteilen mit hoher Hilfequote eine sinn-
volle Ergänzung der Angebotsstruktur dar. 
Allerdings muss auch die Finanzierung der 
Angebote durch eine  sinnvolle Kombina-
tion von individuellen Hilfen, Gruppenan-
geboten, bzw. sozialräumlich orientierten 
Angeboten und den Regelangeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe ermöglicht werden. 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass es 
auch der Wunsch der Jugend- und Fami-
lienministerkonferenz der Länder war, zu 
prüfen, welche organisatorischen, finanzi-
ellen und rechtlichen Handlungserforder-
nisse zur Weiterentwicklung der Steuerung 
der Hilfen zur Erziehung bestehen. Im Juni 
2013 wurde deshalb die Arbeitsgemein-
schaft der Obersten Landesjugend- und 
Familienbehörden (AGJF) mit dieser Prüfung 
beauftragt. Als Anknüpfungspunkte wurden 
folgende Aspekte vorgeschlagen:  

•	 Verbesserung der Steuerungsprozesse  
Stärkung der Prävention

•	 Ausgestaltung sozialräumlicher Ansät-
ze sowie Überprüfung ihrer rechtlichen, 
organisatorischen und finanziellen Vor-
aussetzungen

Reformprozess Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz – KJSG)

Ob die Reform kommt, ob sie scheitert oder in Teilen kommt ist zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Die Reaktionen auf den 
vorgelegten Gesetzentwurf fallen jedenfalls unterschiedlich aus. Sie reichen von grundsätzlicher Ablehnung, bis hin zu scharfer Kritik 
seitens der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände über das Verfehlen der ursprünglich anvisierten Reformziele sowie 
ungeklärter Kostenfragen. Andere Verbände sehen grundsätzlich positive Entwicklungen, bemängeln aber Unklarheiten und Wider-
sprüche. Es wird begrüßt, dass besonders umstrittene Aspekte nicht mehr enthalten sind und erneut diskutiert werden sollen. Die 
Vielfalt der Einzelaspekte auch nur annährend wiederzugeben, ist im Dialog Erziehungshilfe nicht möglich. Wer sich ein Bild machen 
möchte, kann dies auf der AFET-Homepage unter der Sonderrubrik „SGB VIII-Reform“ tun. Dort sind allein in 2017 über 50 Beiträge 
und Positionspapiere eingestellt worden. Interessant ist auch, sich dort die Positionierung der zukünftigen Partner, der Verbände für 
Menschen mit Behinderungen zur inklusiven Perspektive innerhalb der Reform anzuschauen. Exemplarisch und zur Veranschaulichung 
der unterschiedlichsten Positionen werden die vergleichsweise kurzen Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände sowie des 
Paritätischen in dieser Ausgabe abgedruckt, ohne diese inhaltlich zu bewerten oder priorisieren zu wollen.. 
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•	 Verbessertes Zusammenwirken von Leis-
tungen nach dem SGB VIII mit Leistun-
gen nach anderen Sozialgesetzbüchern 
sowie von Angeboten der Schulen. 

Die AGJF hat bei ihrer Prüfung auch ein 
Rechtsgutachten des Deutschen Instituts 
für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) 
und die Ergebnisse zweier Anhörungen von 
Experten/Expertinnen der Wissenschaft, der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts 
pflege und der kommunalen Spitzenverbän-
de in die Erstellung ihres Abschlussberichtes 
einbezogen. Auf dieser Grundlage hat die 
JFMK die rechtliche Absicherung der Wei-
terentwicklung der Steuerung der Hilfen zur 
Erziehung gegenüber dem Bund empfohlen. 
Mit der Nichtberücksichtigung dieser not-
wendigen Schritte zur Weiterentwicklung 
der Hilfen  zur Erziehung in der geplanten 
Reform des SGB VIII wird die Chance ver-
tan, an dieser Stelle weiterzukommen. Wir 
betonen dabei, dass durch die diskutierten 
Vorschläge einer rechtlichen Änderung der 
individuelle Rechtsanspruch auf Hilfen zur 
Erziehung nicht abgeschafft werden sollte. 
Die von den freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe vorgetragenen Bedenken hin-
sichtlich der Aushöhlung des individuellen 
Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung 
sind nicht realistisch und sollte deshalb die 
Reformbemühungen nicht ausbremsen. 

§ 1 SGB VIII-E  
Die Inklusion von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen wird etwas stärker 
im SGB VIII verankert, ohne die bisherige 
Systematik aufzuheben. Darüber hinaus 
erfolgt eine weitgehende Gleichstellung 
von Kindern und Jugendlichen mit unter-
schiedlichen Behinderungen (körperlich, 
geistig oder seelisch) durch Verweis auf 
die einschlägigen Vorschriften im SGB IX, 
jedoch bei Beibehaltung der unterschied-
lichen Zuständigkeiten (vgl. §§ 10 Abs. 4, 
35 a  SGB VIII-E). Die Gleichstellung aller 
jungen Menschen mit Behinderung durch 
Verweis auf die einschlägigen Vorschrif-
ten des SGB IX sowohl bezüglich des leis-
tungsberechtigten Personenkreises als 
auch bezüglich der Leistungsarten wird 

begrüßt. Wir haben uns  für den Fall, dass 
eine  Zusammenführung der Leistungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
in einem Leistungsgesetz aufgrund der un-
klaren Rahmenbedingungen nicht möglich 
ist, für eine Harmonisierung der Schnitt-
stellen ausgesprochen. Dies scheint nun zu 
erfolgen. Durch die erfolgten Anpassungen 
dürfte der Übergang von einem Hilfesystem 
in ein anderes erleichtert werden. Ein ge-
zielter Übergang in andere Leistungssyste-
me nach der Jugendhilfe (§ 36 b SGB VIII-E) 
ist grundsätzlich zu begrüßen, auch wenn 
die Einzelheiten (z.B. Einbezug von ande-
ren Sozialleistungs- und Rehabilitations-
trägern in die Hilfeplanung) derzeit noch 
unklar sind. Wir weisen jedoch an dieser 
Stelle auch ausdrücklich darauf hin, dass 
die Erweiterung der Leitnorm in § 1 SGB 

VIII-E um das Recht des jungen Menschen 
auf Teilhabe am Leben, um die Aufträge 
der Jugendhilfe für die Verwirklichung der 
Inklusion sowie für die Ermöglichung om-
budsschaftlicher Beratung und Begleitung 
von jungen Menschen und Familien einen 
Ausbau der Leistungen der Jugendhilfe und 
damit Mehrkosten im Personal- und Sach-
haushalt der Kommunen zur Folge haben 
wird. Diese Mehrkosten sind im Gesetzent-
wurf nicht ausreichend berücksichtigt, die 
Finanzierung ist damit nicht geklärt. Die 
Neuregelung in § 1 Abs. 4 Nr. 5 SGB VIII- E 
wird insoweit als überflüssig angesehen, da 
die in § 9a SGB VIII-E vorgesehene Mög-
lichkeit zur Schaffung von Ombudsstellen 
ausreichend ist. 

§ 8 SGB VIII-E 
Die Stärkung des eigenen Beratungsan-

spruchs von Kindern und Jugendlichen 
durch die vorgeschlagene Streichung 
der dafür bisher notwendigen „Not- und 
Konfliktlage“ wird begrüßt. Auch hiermit 
wird jedoch ein Mehraufwand bei den Ju-
gendämtern einhergehen. 

§ 8 a SGB VIII-E 
Wir begrüßen die Ergänzung in § 8 a Abs. 1 
Nr. 3 SGB VIII-E, mit der eine Basis für eine 
gedeihliche Kooperation im Kinderschutz 
zwischen dem öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger und den Berufsgeheimnisträgern des § 4 
Abs. 3 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) eröffnet 
wird. Wir weisen allerdings darauf hin, dass 
laut Gesetzesbegründung damit lediglich 
eine Möglichkeit geschaffen werden soll, 
die Berufsgeheimnisträger in das Verfahren 
der anschließenden Gefährdungseinschät-
zung einzubeziehen. Der Gesetzeswortlaut 
lässt allerdings darauf schließen, dass das 
Jugendamt die Berufsgeheimnisträger, wenn 
sie eine Kindeswohlgefährdung gemeldet 
haben, grundsätzlich beteiligen muss. Durch 
die Einschränkung „sofern dies nach fachli-
cher Einschätzung erforderlich ist“ eröffnet 
wohl keinen Ermessensspielraum, sondern 
allenfalls einen Beurteilungsspielraum. Dies 
könnte dazu führen, dass in der Praxis zu-
künftig aus internen Dokumentationsgrün-
den immer eine gesonderte Begründung in 
den Fällen erfolgen muss, in denen der o.g. 
Melder nicht in die anschließende Gefähr-
dungseinschätzung einbezogen wird. Dieser 
dadurch entstehende Mehraufwand wäre 
unverhältnismäßig. Wir bitten also um eine 
Klarstellung im Gesetzeswortlaut, die aus-
drückt, dass hier lediglich eine Möglichkeit 
geschaffen werden soll. 

§ 9 a SGB VIII-E 
Der im Gesetzentwurf neu vorgesehene 
§ 9 a SGB VIII-E eröffnet dem Jugendamt 
die Möglichkeit, eine ombudsschaftliche 
Beratungsstelle zu errichten, an die sich 
junge Menschen und ihre Familien „zur all-
gemeinen Beratung und Vermittlung und 
Klärung von Konflikten“ im Zusammenhang 
mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
wenden können. Die Vorschrift knüpft an 
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die in § 1 Abs. 1 Nr. 5 SGB VIII-E ebenfalls 
neu aufgenommene Zielsetzung an, unab-
hängige und fachlich nicht weisungsge-
bundene ombudsschaftliche Beratung zu 
ermöglichen. Es handelt  sich um eine rein 
klarstellende Ausformulierung. Die Mög-
lichkeit bestand auch bereits vorher, da 
die Einrichtung entsprechender Ombuds-
stellen nicht untersagt war. Dennoch wird 
die explizite gesetzliche Ausformulierung 
ggf. dazu beitragen, dass Ombudsstellen 
zukünftig vermehrt eingerichtet werden. 
Dies wäre für die betroffenen jungen Men-
schen und deren Familien sicherlich positiv 
und wird daher begrüßt. Bedauerlich ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Finanzie-
rungsverantwortung ausschließlich bei den 
Jugendämtern verbleit und der Gesetzgeber 
sein zum Ausdruck gebrachtes „zentrales 
Anliegen“ an der Implementierung derar-
tiger Ombudsstellen nicht finanziell unter-
mauert. Sollte § 9a SGB VIII-E im Gesetz 
verbleiben, muss dringend der Zusatz „oder 
vergleichbare Strukturen“ ergänzt werden, 
um Doppelstrukturen zu vermeiden. 

§ 14 Abs. 2 SGB VIII-E 
Die Änderungen im § 14 Abs. 2 SGB VIII-E 
zum erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutz werden abgelehnt. Für die Träger 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ist 
bei aller Wertschätzung der Stärkung der 
Medienkompetenz nicht erkennbar, wie-
so hier eine Konkretisierung erfolgen soll. 
Die Jugendämter würden beim erzieherisch 
en Jugendschutz bundesweit auf die Ver-
mittlung von Medienkompetenz festge-
legt werden. Stattdessen sollte der vor Ort 
bestehende Unterstützungsbedarf für die 
Auswahl der Maßnahmen möglich sein. 
Dies gilt umso mehr, als die Vermittlung 
von Medienkompetenz vor Ort grundsätz-
lich auch durch die Schule erfolgen kann. 

§ 22 SGB VIII-E 
Bei den Grundsätzen der Förderung in Kin-
dertageseinrichtungen wird die Systematik 
verlassen, in dem zwei wesentliche Bil-
dungsbereiche (Gesundheit und Sprache) 
in Abs. 3 Satz 2 herausgegriffen werden, 
ohne dass die anderen Bildungsbereiche 

berücksichtigt werden. Der allgemeine 
Förderauftrag ist jedoch viel umfassender. 
Eine entsprechende qualitative Weiterent-
wicklung der Kindertageseinrichtungen 
insbesondere hinsichtlich der Sprachför-
derung wäre sehr wünschenswert, er-
fordert allerdings zusätzliche finanzielle 
Ressourcen. Bund und Länder haben in 
ihrem Zwischenbericht „Frühe Bildung 

weiterentwickeln und finanziell sichern“ 
im Herbst 2016 erklärt, eine entsprechende 
qualitative Weiterentwicklung der Kinder-
tagesbetreuung finanziell fördern zu wol-
len. Diese Absichtserklärungen müssen 
durch entsprechende Finanzierungszusa-
gen untermauert werden. Mit der Erwei-
terung um die Gesundheitsförderung und 
sprachliche Bildung werden verbindliche 
Standards festgeschrieben. Die Länder sind 
gefordert, diese Mehrkosten im Rahmen 
der landesrechtlichen Konnexitätsver-
pflichtungen auszugleichen. 

§ 22 a Abs. 4 SGB VIII-E 
Die inklusive Betreuung in Kitas wird stär-
ker als bisher festgeschrieben. Allerdings 
wird kein  Bezug mehr auf die Träger der 
Sozialhilfe bzw. künftig Träger der Einglie-
derungshilfe genommen. Da aber gerade 
keine „inklusive Lösung“ mit der Reform 
angestrebt wird, sind diese zwingend wei-
terhin zu beteiligen. 

§ 24 a SGB VIII-E 
Die Berichtspflicht der Bundesregierung 
dem Bundestag gegenüber (vgl. § 24 a 
SGB VIII-neu) ist eine Aufgabe aus dem Ko-
alitionsvertrag. Daraus werden Aufwände 
bei dem Kommunen entstehen, weil diese 

die Daten zuarbeiten müssen. Weiterhin ist 
hier der Bund auch in die Finanzierungs-
verantwortung zu nehmen, wenn aus den 
jährlichen Berichten weitere qualitative 
Anforderungen entstehen. 

§ 35 a SGB VIII-E  
Der bloße Verweis auf das SGB IX bein-
haltet eine Übertragung von Antragsfris-
ten etc. in das SGB VIII und kann daher 
nicht als bloße redaktionelle Ergänzung 
hingenommen werden. An dieser Stelle 
wird einmal mehr deutlich, dass die Bü-
cher des Sozialgesetzbuches nach dem 
Inkrafttreten nicht mehr kompatibel sind 
und neue Schnittstellen er zeugt werden. 
Das Nebeneinander von Gesamtplan und 
Hilfeplan wird trotz § 21 SGB IX in der 
Praxis bei Mehrfachbehinderungen noch 
zu erheblichen Problemen führen. 

§ 36 Abs. 1 SGB VIII-E 
Die kommunalen Spitzenverbände plädie-
ren dafür, die Hilfeplanung so zu belassen, 
wie sie derzeit vorgesehen ist. Die starren 
Vorgaben in den nachfolgenden Vorschrif-
ten der §§ 36 a, 36 b SGB VIII-E höhlen die 
kommunale Selbstverwaltungsfreiheit in 
erheblichem Maße aus. 

§ 36 a SGB VIII-E 
§ 36 a SGB VIII-E zur Hilfeplanung bei 
stationären Leistungen wird komplett neu 
gestaltet und definiert sehr stark das fach-
liche Vorgehen bei der Hilfeplanung. Solche 
dezidierten Regelungen ausschließlich für 
die stationären Leistungen  sind weder 
sinnvoll noch nötig. Sie bedeuten zudem 
eine unnötig starke Einschränkung der 
kommunalen Selbstverwaltung im Hinblick 
auf die  Entwicklung fachlicher Standards. 
In Abs. 2 Satz 3 sollte die Prüfung der An-
rufung des Familiengerichts gestrichen 
werden. Die Anlässe für die Anrufung des 
Familiengerichts sind in den §§ 8 a und 42 
SGB VIII ausreichend geregelt. Würde in der 
in Abs. 2 Satz 3 aufgeführten Fallkonstel-
lation die Anrufung des Familiengerichts 
erforderlich sein, so führen die Regelun-
gen der § 8 a und 42 SGB VIII automatisch 
dazu. Zu Abs. 6 merken wir an, dass die vor-
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geschlagene Formulierung – vor allem die 
der Ausrichtung der Überprüfung „an einen 
auf die Entwicklung des Kindes oder Ju-
gendlichen vertretbaren Zeitraum“ – Aus-
legungen in alle Richtungen ermöglicht. 
Die angestrebte Regelung definiert keinen  
verbindlichen Rahmen für nachvollziehba-
res Verwaltungshandeln und kindgerechte 
Hilfeplanung. Sie führt im Gegenteil zur 
Rechtsunsicherheit und einem erhöhten 
Klagerisiko. 

§ 36 b SGB VIII-E 
Die geplante Änderung stellt einen Eingriff 
in die kommunale Selbstverwaltung dar 
und ist abzulehnen. 

§ 38 SGB VIII-E 
Die Neuregelung der Zulässigkeit von 
Auslandsmaßnahmen sowie die neu auf-
genommenen Qualitätsanforderungen be-
züglich der Gewährung von Auslandsmaß-
nahmen werden ausdrücklich begrüßt. Wir 
weisen allerdings darauf hin, dass dies zu 
einem erheblichen Prüfungsaufwand füh-
ren wird, der den Kommunen finanziell 
auszugleichen ist. 

§ 41 SGB VIII-E 
Es wird bezweifelt, dass § 41 Abs. 1 S. 3 
SGB VIII-E mit seiner Formulierung tat-
sächlich zu der beabsichtigten Klarstel-
lung laut Begründung führt. Der Terminus 
„erneute Gewährung“ widerspricht dem 
Institut der Fortsetzungshilfe. 

§ 45 bis § 47 SGB VIII-E 
Die Reform der Betriebserlaubnis und der 
damit zusammenhängenden Regelungen 
in §§ 45 bis 47 SGB VIII-E werden von uns 
begrüßt. Allerdings sind damit erweiterte 
Prüfungsaufgaben und –rechte sowie er-
höhte Personal- und Sachkosten bei den 
öffentlichen Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu erwarten. Für die Kommunen 
als Träger von Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe sind die in § 45 Abs. 3 
Nr. 3 SGB VIII -E vorgesehenen Aufzeich-
nungspflichten eine überzogene Form der 
Aufsicht. Eine abschließende Bewertung 
der Regelungen kann erst erfolgen, wenn 

die Finanzierung der zu erwartenden Mehr-
kosten geklärt ist. Dies ist im vorliegenden  
Gesetzentwurf nicht der Fall. 

§ 48 b SGB VIII-E 
Hier ist anzumerken, dass den Meldepflich-
ten eine Kontrollpflicht beim Jugendamt 
entspricht. Die notwendigen Personalka-
pazitäten sind aber bei den Kosten des Ge-
setzes nicht eingerechnet worden. Hinzu 
kommt, dass es sicher im Einzelfall schwer 
sein dürfte zu bestimmen, wann ein An-
gebot, das von Kindern und Jugendlichen 
genutzt wird, eine Einrichtung der offenen 

Jugendarbeit ist. Bislang konnte man da-
von ausgehen, dass alle Träger, die Geld 
für offene Jugendarbeit  beantragen und 
bekommen, diese auch leisten. Durch die 
vorgeschlagenen Formulierungen entste-
hen Unklarheiten, z.B. was dies für Vereine 
bedeutet, die keine Förderung durch das 
Jugendamt erhalten. Diese Unklarheiten 
müssen beseitigt werden. 

§ 50 SGB VIII-E 
Nach der neuen Regelung muss das Ju-
gendamt zukünftig bei jeder Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren dem Ge-
richt einen Hilfeplan vorlegen. Die Notwen-
digkeit hierfür ist nicht ersichtlich. Auch 
die Gesetzesbegründung enthält zu dieser 
Neuregelung keine näheren Ausführungen 
bzw. Begründungen. Da das Jugendamt 
gem. Abs. 1 in inhaltlich sehr unterschied-
lichen Verfahren des Familiengerichts mit-
wirkt, wird diese Neuregelung sehr kritisch 
gesehen und abgelehnt. Hierfür bringen wir 
ausdrücklich sowohl datenschutzrechtliche 
als auch finanzielle Gründe an.  

§ 52 SGB VIII-E 
Nach der in § 52 Abs. 2 SGB VIII-E vorge-
sehenen Neuregelung soll die Jugendge-
richtshilfe  künftig im Rahmen der gericht-
lichen Mitwirkung nicht mehr nur prüfen, 
ob Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 
kommen, sondern darüber hinaus auch, ob 
Leistungen anderer Sozialleistungs- und 
Rehabilitationsträger in Betracht  kommen. 
Laut der Gesetzesbegründung „erscheint es 
im Interesse des Kindeswohls geboten, dass 
das Jugendamt hier als Clearingstelle“ tätig 
wird. Diese Neuregelung wird sehr kritisch 
gesehen und bedeutet einen deutlich er-
weiterten Aufgabenbereich der Jugend-
gerichtshilfe und erfordert mehr Personal 
mit entsprechenden Rechtskenntnissen der 
anderen Sozialleistungsbereiche. 

§ 94 SGB VIII-E 
Die klarstellenden Regelungen des § 94 
Abs. 3 SGB VIII-E hinsichtlich des Um-
fangs der Kostenbeiträge bei stationären 
und teilstationären Leistungen werden 
begrüßt und schaffen Rechtsklarheit in 
den Fällen, in denen Kinder bzw. Jugendli-
che selbst das Kindergeld beziehen. Nach 
der bisherigen Rechtslage gibt es auf-
grund der Ermessensregelung des Abs. 6 
einen erheblichen Verwaltungsaufwand. 
Zukünftig müssen junge Menschen in 
stationären Leistungen nicht mehr 75 %, 
sondern grundsätzlich nur noch 50 % ihres 
Einkommens als Kostenbeitrag einsetzen. 
Zudem bleiben bestimmte Einkommen zu-
künftig unberücksichtigt, z.B. Einkommen 
aus Schülerjobs in bestimmter Höhe. Diese 
Regelungen werden ebenfalls begrüßt. Die 
dadurch entstehenden positiven Effekte bei 
den Kindern und Jugendlichen überwiegen 
die gleichzeitig entstehenden Einnahme-
verluste auf kommunaler Seite deutlich.

§ 99 SGB VIII-E
Die Änderung der Erhebungsmerkmale in 
der vorgeschlagenen Form sehen wir kri-
tisch. Es ist für uns nicht klar abzuleiten, 
wie die Merkmale „Migrationshintergrund“ 
und „Deutsch als in der Familie vorran-
gig gesprochene Sprache“ definiert und 
valide erhoben werden können. Auch die 
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inhaltliche Ausrichtung der gewünschten 
Auswertung ist unklar. Zuschreibungen 
und Vermutungen sollten allerdings in ei-
ner Bundesstatistik nicht Grundlage der 
Erhebungen sein. 

Gesetz zur Kooperation und Informa-
tion im Kinderschutz 

§ 4 KKG
Die Änderung verstärkt die Offenbarungs-
rechte der Berufsgeheimnisträger gegen-
über dem Jugendamt in Fällen, in denen 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
derwohlgefährdung bekannt sind. Dies ist 
sinnvoll. Auch die Einführung eines Absat-
zes 4 mit der vorgeschlagenen Ausweitung 
des § 4 KKG auf die dem Sozialgeheimnis 
nach SGB I unterliegenden Personen ist 
sinnvoll. 

§ 5 KKG 
Auch die Einführung einer Regelung zur Ko-
operation der Strafverfolgungsbehörden mit 
dem Jugendamt halten wir grundsätzlich für 
sinnvoll. Allerdings sind diese Befugnisse zur 
Mitteilung in Strafsachen für Gerichte und  
Staatsanwaltschaften bereits in der Anord-
nung über die Mitteilung in Strafsachen 
(Bundesjustizministerium 2015, hier vor allem 
Nr. 27 und 35) geregelt. Darüber hinaus gibt es 
entsprechende landesrechtliche Regelungen. 
Es wird vorgeschlagen, einen entsprechenden 
Verweis auf bereits geltende Bundes- oder 
Landesregelungen und eine entsprechende 
Über- bzw. Unterordnung einzufügen. 

§§ 1 und 20 SGB V-E 
In diesem Bereich hätten wir uns eine deut-
lichere Verpflichtung der Krankenkassen 
zur Förderung von Präventionsmaßnah-

men, die in der Schnittmenge zur Jugend-
hilfe geleistet werden, wie beispielsweise 
Familienhebammen, gewünscht. 

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung 
Stefan Hahn Beigeordneter des Deutschen 
Städtetages
Jörg Freese Beigeordneter des Deutschen 
Landkreistages 
Uwe Lübking  Beigeordneter des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes  

Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände 
Federführung: Deutscher Städtetag 
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin 
www.staedtetag.de

Kinderrechte ins Grundgesetz: Die Zeit ist reif

„Seit 25 Jahren gilt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland. Und seit 25 Jahren diskutieren wir 
darüber, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Es ist Zeit, dass wir Nägel mit Köpfen machen!, so die (zum damaligen 
Zeitpunkt noch amtierende) Familienministerin Schwesig und die (damalige) Ministerpräsidentin von NRW Hannelore Kraft in 
einer gemeinsamen Erklärung. 
Das Wohl des Kindes müsse bei allen staatlichen Entscheidungen, die sie betreffen, maßgeblich berücksichtigt werden. Kinder 
müssten besser geschützt werden und ihnen sei ein umfassendes, subjektives Recht auf Beteiligung und auf Berücksichtigung 
ihrer Meinung zu geben. Bisher spielten Kinder im Grundgesetz nur eine Nebenrolle. (…) 
„Kinder und Jugendliche sind regelmäßig darauf angewiesen, dass ihre Rechte durch andere wahrgenommen werden. In erster Linie 
sind dies die Eltern. Gleichzeitig haben Staat und Gesellschaft einen Schutzauftrag für ein gutes und unversehrtes Aufwachsen. 
Auch bei großen politischen Entscheidungen, die ihr Leben und ihre Interessen betreffen, können sie nicht direkt mitentscheiden. 
Im Bund haben sie erst ab 18 Jahren ein Wahlrecht, in Nordrhein-Westfalen auf kommunaler Ebene immerhin schon ab 16. Die 
Diskussion über eine Absenkung des Wahlalters ist wichtig und richtig, aber sie geht nicht weit genug. Wir müssen die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, stärker berücksichtigen. Wir müssen sie schützen gegen Gewalt 
und Vernachlässigung. Wir müssen sie fördern und beteiligen. (…) Bei allen staatlichen Entscheidungen, bei denen ein Ausgleich 
zwischen den Interessen von Erwachsenen und Kindern erfolgt, müssen wir, die Verantwortlichen, ein besonderes Augenmerk auf 
die Bedürfnisse von Kindern legen. (…) Wir müssen den Kinderrechten endlich dort ein Zuhause geben, wo sie hingehören: bei 
den Grundrechten im Grundgesetz. Das geht zu Gunsten und nicht, wie teilweise befürchtet, zu Lasten der Eltern und Familien.
Die Länder haben diesen Schritt wiederholt vom Bund gefordert, zuletzt mit einem einstimmigen Beschluss der Justizministe-
rInnen am 17.11.2016. Der Koalitionsvertrag sieht auf Bundesebene ausdrücklich die konsequente und vollständige Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention vor. 79 Prozent der Erwachsenen wollen, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. 
Vorschlag für einen neuen Absatz in Artikel 6 des Grundgesetzes: 
"Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte und das Wohl des Kindes und trägt Sorge für kindgerechte 
Lebensbedingungen. Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes maßgeblich zu berücksichtigen. 
Jedes Kind hat vor einer staatlichen Entscheidung, die seine Rechte betrifft, bei der zuständigen Stelle einen Anspruch auf Gehör 
und auf Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend seinem Alter und seiner Reife."
Gekürzter Beitrag der Bundesjugendministerin Manuela Schwesig & Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (28.03.2017).  
Quelle: www.bmfsfj.de 
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Der Paritätische Gesamtverband

Stellungnahme des Paritätischen zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Kindern und Jugendlichen 

Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – 
KJSG) liegt nun seit dem 12.04.2017 vor. 
Kernpunkte des Entwurfs sind laut Begrün-
dung: 
•	 Verbesserung der Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen 
•	 Stärkung von Pflegekindern und ihren 

Familien 
•	 Qualifizierung von Schutzinstrumenten 

und -maßnahmen 
•	 Verbesserung der Kooperation im Kin-

derschutz 
•	 Bedarfsgerechtere Leistungen und An-

gebote der Kinder- und Jugendhilfe 
•	 Stärkung der frühkindlichen Bildung 

Darüber hinaus gibt es Änderungen im Ab-
schnitt über „Förderung und Finanzierung, 
Vereinbarungen über Leistungsangebote, 
Entgelte und Qualitätsentwicklung“. 

Der Paritätische empfiehlt im Folgenden 
eine Reihe von Änderungen des vorlie-
genden Entwurfs im parlamentarischen 
Verfahren. Ohne eine Streichung der Än-
derungen in § 13 Abs. 3 und zu § 78 f Abs. 
2 ist das Gesetz aus seiner Sicht allerdings 
nicht zustimmungsfähig. 

Verbesserung der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen 

Auch ohne den neuen § 9a haben Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe die Möglich-
keit zur Initiierung und Finanzierung von 
Ombudsstellen. 
Es fehlen in der Norm Bestimmungen 
zumindest zur Verankerung von Unab-
hängigkeit und fachlicher Weisungsunge-
bundenheit, die im Referatsentwurf noch 
in § 1 verankert waren. Der Paritätische 
spricht sich für den Auf- und Ausbau von 
weisungsungebundenen, qualifizierten 

Ombudsstellen aus. Der Zusatz „…oder 
vergleichbare Strukturen…“ ist zu strei-
chen, da er das Anliegen, Ombudsstellen zu 
schaffen, konterkariert und eine begriffli-
che Unklarheit schafft. 

Die Erweiterung des elternunabhängigen 
Beratungsanspruchs nach § 8 Abs. 3 wird 
vom Paritätischen unterstützt, da damit 
der Zugang von Kindern und Jugendlichen 
zur Beratung erleichtert wird. 

Die Verpflichtung von Trägern, auch ex-
terne Beschwerdemöglichkeiten für Kin-
der und Jugendliche in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zugänglich zu 
machen (§ 45 Abs. 2 Nr. 4), wird vom 
Paritätischen begrüßt. 

Die Beteiligung von „selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen von jungen Menschen 
und ihren Familien, die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe erhalten“ dürfte 
auf der Ebene der kommunalen Jugendhil-
feausschüsse, wo sie in § 71 Abs.5 veran-
kert werden, wenig Wirkung entfalten. Wir 
begrüßen aber die dahinter liegende Inten-
tion und schlagen vor, die „Unterstützung 
und Förderung von selbstorganisierten Zu-
sammenschlüssen von jungen Menschen, 
die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
erhalten oder benötigen“ in der sachlichen 
Zuständigkeit der überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe als § 85 Abs. 2 Nr. 1 zu ver-

ankern. Die Erfahrung zeigt, dass solche 
Zusammenschlüsse sich weit häufiger auf 
Bundes- und Landesebene bilden und dass 
sie hier ein wichtiges Element der Quali-
tätsentwicklung und von Schutzkonzepten 
bilden können. 

Stärkung von Pflegekindern und 
ihren Familien 

Die Intention des Entwurfs, die Rechte 
von Pflegekindern, Pflegefamilien und 
Herkunftsfamilien zu stärken, wird vom 
Paritätischen begrüßt. 
Der Rechtsanspruch von Pflegepersonen 
auf Beratung (§ 37) und der Rechtsan-
spruch auf Beratung und Unterstützung 
der Eltern, die (teil-)stationäre Leistungen 
in Anspruch nehmen (§ 37 a), wird gestärkt 
durch die Verpflichtungen nach § 36 a Ab-
satz 4 Nr. 4 und 5, im Hilfeplan die je-
weiligen Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen für Pflege- und Herkunftseltern 
zu präzisieren und schriftlich zu fixieren. 
Der Paritätische begrüßt dies ebenso wie 
die Intention, mit § 78 Abs. 2 deutlich zu 
machen, dass diese Beratungs- und Unter-
stützungsleistungen auch von Trägern der 
freien Jugendhilfe erbracht werden können. 
Allerdings ist die Formulierung des § 78 
Abs. 2 nicht zielführend. Die in der Be-
gründung angesprochenen verbindlicheren 
rechtlichen Vorgaben für die Finanzierung 
von Leistungen für Pflegeeltern und Her-
kunftseltern benötigen eine Verpflichtung 
des öffentlichen Trägers zum Abschluss 
von Vereinbarungen mit geeigneten Trä-
gern, die diese Leistungsangebote erbrin-
gen. Die Formulierung im Entwurf stellt 
es dem öffentlichen Träger anheim, ob er 
Vereinbarungen abschließt oder nicht, und 
verpflichtet ihn lediglich dann zur Kosten-
übernahme, wenn er entsprechende Ver-
einbarungen abgeschlossen hat. 
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Es wird in vielen Fällen am Beginn einer 
Hilfe nicht zu klären sein, ob eine Hilfe 
zeitlich befristet sein wird oder eine auf 
Dauer angelegte Lebensform bieten soll 
(§ 36 a Abs. 1). Wir schlagen deshalb vor, 
§ 36a Abs. 1 so zu formulieren: 
„(1) Gegenstand der Hilfeplanung bei sta-
tionären Leistungen ist in Ergänzung der 
Planungsgegenstände nach § 36 die Prü-
fung der Frage, ob geklärt werden kann, 
ob die Leistung 
1. zeitlich befristet sein soll oder 
2. eine auf Dauer angelegte Lebensform 

bieten soll.“ 

Entsprechend müsste es dann in § 36 a 
Abs. 4 heißen: 
„(4) Im Hilfeplan sind in Ergänzung der 
Inhalte nach § 36 Absatz 2 Satz 2 
1. das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1,…“ 

Der Paritätische begrüßt die in Artikel 6 
(Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
vorgesehenen Änderungen im Bürgerlichen 
Gesetzbuch zur besseren rechtlichen Ab-
sicherung von Dauerpflegeverhältnissen. 

In Artikel 4 (Änderung des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) oder aber in einem 
weiteren Artikel zur Änderung des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch fehlt eine Re-
gelung, die zumindest die am 31.12.2018 
auslaufende Regelung des § 54 Abs. 3 SGB 
XII zur Eingliederungshilfe in Pflegefamili-
en entfristet, um die Regelungslücke zwi-
schen dem 1.1.2019 und dem 31.12.2019, 
die durch die unterschiedlichen Zeitpunkte 
des Inkrafttretens des Bundesteilhabege-
setzes entsteht, zu schließen. Darüber 
hinaus sollte geregelt werden, dass für 
diese Leistung die Expertise der Kinder- 
und Jugendhilfe in der Pflegekinderhilfe 
zwingend in die Ausgestaltung der Leistung 
einbezogen werden muss. 

Qualifizierung von Schutzinstrumen-
ten und -maßnahmen 

Die Regelungen im Entwurf beziehen sich 
auf die Anlage zum Umlaufbeschluss der 
Jugendministerkonferenz (JFMK) vom Fe-

bruar 2016. Diesen kann der Paritätische 
im Prinzip zustimmen. Allerdings sollte 
dringend in § 45 Abs. 3 Buchstabe b das 
Wort „finanzielle“ gestrichen werden – dies 
vor allem im Hinblick auf die oft vor Ort 
nicht mehr klaren Grenzziehungen zwi-
schen betriebserlaubniserteilender Behörde 
und den Behördenteilen, die über Entgelte 
verhandeln. 

Zum anderen sollte in § 46 Abs. 2 analog 
zu § 46 Abs. 3 ein Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis konstituiert werden, nach dem ört-
liche Prüfungen in der Regel tagsüber und 
angekündigt stattfinden sollen und nur zur 
Abwendung von Gefahren, auch „jederzeit 
unangemeldet“ stattfinden können. 

Die Regelungen zu Auslandsmaßnahmen 
in § 38 beruhen ebenfalls auf dem Um-
laufbeschluss der JFMK und werden vom 
Paritätischen begrüßt. 

Zur Herstellung von mehr Handlungssi-
cherheit für die Praxis werden die daten-
schutzrechtlichen Regelungen im Kontext 
der Einsichtnahme in das erweiterte Füh-
rungszeugnis im § 72 a Abs. 5 einfa-
cher und praxistauglicher formuliert und 
so gefasst, dass zumindest die Tatsache, 
dass eine Einsichtnahme in das erweiterte 
Führungszeugnis vorgenommen wurde, zu-
lässigerweise dokumentiert werden kann. 
Dies ist sachgerecht. 

Die vorgesehene Herausstellung der „Ver-
mittlung von Medienkompetenz“ in § 14 
lehnt der Paritätische ab. Medienkom-
petenz ist ein Ansatz des Erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes, neben dem 

es noch weitere gibt. Eine Heraushebung 
eines Aspektes verdrängt die Sicht auf 
die anderen und suggeriert, dass mit der 
Vermittlung von Medienkompetenz dem 
Kinderschutz Genüge getan wäre. 

Verbesserung der Kooperation im 
Kinderschutz 

Die Neufassung von § 4 KKG lehnt der 
Paritätische ab. Die bisherige Regelung, die 
im Kern parallel zur Regelung in § 8a Abs. 4 
SGB VIII konzipiert ist, stellt die Verantwor-
tung der angesprochenen Berufsgruppen 
im Kontakt mit der Familie an den Anfang 
der Norm. Dies ist sachgerecht und sollte 
beibehalten werden. 

Der neue § 5 KKG schließt eine reale 
Schutzlücke für Kinder durch eine In-
formationspflicht für Mitarbeiter/-innen 
der Strafverfolgungsbehörden an das Ju-
gendamt, wenn ihnen in einem Strafver-
fahren Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Kindeswohls bekannt werden. Der Pari-
tätische begrüßt diese Neuregelung. 

Die nach § 8a Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII nun-
mehr geforderte Einbeziehung aller Mel-
depersonen nach § 4 Abs. 1 KKG in den 
Prozess der Gefährdungseinschätzung 
lehnt der Paritätische ab. Eine Regelung, 
die eine Rückmeldung über das Vorgehen 
des Jugendamts erlaubt, erscheint ausrei-
chend. Sie könnte nach § 4 Abs. 4 KKG des 
Entwurfs gebildet werden. 
Mit der vorgesehenen Bestimmung wird der 
ohnehin sensible und schwierige Prozess der 
Gefährdungseinschätzung unnötig belastet. 

Der Paritätische begrüßt die in Art. 3 (Ände-
rung des Fünften Buches Soziales Gesetzbuch) 
vorgesehene stärkere Berücksichtigung von 
kinder-, jugend- und geschlechtsspezifischen 
Belangen im Gesundheitswesen. 

Bedarfsgerechtere Leistungen und 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe 

Die Konzipierung eines auf Inklusion zie-
lenden SGB VIII wird eine der zentralen 
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jugendhilferechtlichen Herausforderungen 
der nächsten Legislaturperiode sein. Die 
im Entwurf vorgenommenen Hinweise auf 
eine solche Notwendigkeit begrüßt der Pa-
ritätische im Prinzip. 
Die in § 1 Abs. 3 vorgenommene Bestim-
mung von Teilhabe sollte nicht aufgenom-
men werden. Im Kontext der Diskussionen 
der nächsten Legislaturperiode muss ge-
prüft werden, welcher, wie definierte, Be-
griff von Teilhabe dem SGB VIII zugrunde 
gelegt werden soll. Beim derzeitigen Stand 
erfüllt die vorgreifende Definition keine 
Funktion und sollte unterbleiben. 
Der Paritätische begrüßt, dass die Auffor-
derung, die Leistungen und Aufgaben so 
zu gestalten, dass sie die gleichberechtigte 
Teilhabe von jungen Menschen mit und 
ohne Behinderungen ermöglichen und dass 
vorhandene Barrieren abgebaut werden, 
nunmehr in einem eigenen § 9 Ziffer 4 
formuliert werden. Das wird der Bedeu-
tung dieser Verpflichtung ebenso besser 
gerecht wie der Bedeutung des Abbaus von 
geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
und der Förderung von Gleichberechtigung 
in Ziffer 3. 
Die Änderung in § 13 Abs. 3 ist keine 
„Konkretisierung der Leistungsart „Ju-
gendwohnen“, sondern deren faktische 
Abschaffung. Steht das Jugendwohnen 
derzeit allen jungen Menschen offen, die 
für die Teilnahme an schulischen oder be-
ruflichen Bildungsmaßnahmen oder der 
beruflichen Eingliederung Unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung brauchen, 
reduziert die Neuregelung den Kreis der 
Begünstigten auf junge Menschen, die 
Leistungen nach § 13 Abs. 2 erhalten. Diese 
einschneidende Einengung lehnt der Pari-
tätische klar ab. Allenfalls kann überlegt 
werden, ob in § 13 Abs. 2 ergänzend klar 
gestellt wird, dass explizit für diesen Kreis 
von Teilnehmer*innen auch Leistungen der 
Unterkunft in betreuten Wohnformen an-
geboten werden sollen. 
Angesichts der Bedeutung der Qualitäts-
entwicklung in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege in Zeiten des Aus-
baus sollte in § 24 a die Berichtspflicht 
auch zu den quantitativ darstellbaren 

Qualitätsfaktoren wieder aufgenommen 
werden. 
Die Klarstellung in § 27 Abs. 2, dass unter-
schiedliche Hilfearten kombinierbar sind, 
ist in Ordnung. Unklar ist, warum Satz 2 der 
jetzigen Fassung dafür gestrichen wurde. 
Die Begründung geht hierauf nicht ein. 
Der Paritätische unterstützt im Prinzip die 
neuen Regelungen in § 94 Abs. 6 zur Kosten-
heranziehung junger Menschen in vollstati-
onären Hilfen, die diese entlasten. Dies kann 
allerdings nur ein erster Schritt auf diesem 
Weg sein. Die Einnahmen junger Menschen 
in stationären Einrichtungen, die aus eh-
renamtlichem Engagement heraus erfolgen 
(Aufwandsentschädigungen) sind unter Be-
zugnahme auf das Einkommenssteuergeset-
zes aus der Heranziehung herauszulösen. Der 
Freibetrag von 150 Euro monatlich erscheint 
uns als zu gering angesetzt. 

Er weist allerdings eindringlich darauf hin, 
dass in der nächsten Legislaturperiode 
dringend die grundlegende Verbesserung 
der Rechtsposition junger Volljähriger an-
gegangen werden muss. Die Aussagen des 
14. wie auch des 15. Kinder- und Jugend-
berichts belegen eindeutig, den diesbezüg-
lichen dringenden Handlungsbedarf. 

Deutlich lehnt der Paritätische die neu Re-
gelung des § 78f Abs. 2 ab. 
Eine solche Regelung hätte gravierende 
negative Auswirkungen auf die Betreuung 
von unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen aus folgenden Gründen:  

 ¾ Die Formulierung räumt dem Land die 
Möglichkeit ein, seine Kostenerstattung 
bei Gewährung von Jugendhilfe nach 
der Einreise (§ 89d SGB VIII) davon ab-
hängig zu machen, ob Verträge nach 

dieser Vorschrift vorliegen. 
 ¾ Die Rahmen-Verträge sollen sich auf 
„vorläufige Maßnahmen und Leistun-
gen für unbegleitete ausländische junge 
Menschen“ beziehen. Es gibt aber recht-
lich gesehen nur eine vorläufige Maß-
nahme speziell für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge – die vorläufige 
Inobhutnahme nach § 42 a ff. SGB VIII. 
Alles andere - die reguläre Inobhutnah-
me nach § 42 SGB VIII und alle Leis-
tungen des Zweiten Kapitels SGB VIII 
– stehen jungen Menschen unabhängig 
davon, ob sie Deutsche, Ausländer oder 
Flüchtlinge sind, zu. 

 ¾ Man kann keine Rahmenverträge für die 
Leistungen an bestimmte Leistungsad-
ressat*innen schließen - also in einer 
Einrichtung danach unterscheiden, wel-
chen Status die Leistungsberechtigten 
jeweils haben. Das geht rechtlich und 
sachlich nicht. 

 ¾ Viele Jugendämter haben durchaus das 
Bestreben, die Angebote gemischt zu 
belegen und nicht primär Spezialein-
richtungen für umF vorzuhalten. Ganz 
abgesehen davon, dass Träger der freien 
Jugendhilfe angesichts der stark schwan-
kenden Nachfrage schon aus ökonomi-
schen Gründen mit solchen Spezialisie-
rungen vorsichtig sein müssen. 

 ¾ Wenn ein Land davon Gebrauch macht, 
dem örtlichen Jugendhilfeträger nur 
dann die Kosten zu erstatten, wenn 
eine entsprechende Rahmenvereinba-
rung vorliegt, werden die Kommunen 
gezwungen, die jungen Flüchtlinge alle 
in Spezialeinrichtungen unterzubringen, 
für die diese speziellen Vereinbarungen 
abgeschlossen wurden. 

 ¾ Bis zum Abschluss einer solchen Rah-
menvereinbarung - zwischen immerhin 
Land, kommunalen Spitzenverbänden, 
Verbänden der Träger der freien Jugend-
hilfe und Vereinigungen sonstiger Leis-
tungserbringer! - kann sich das Land, 
wenn es will, aus der Kostenerstattung 
ganz zurückziehen. 

 ¾ Es ist ein Gundprinzip der Konstruktion 
der §§ 78a ff. SGB VIII, dass die vom zu-
ständigen örtlichen Träger abgeschlosse-
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nen Vereinbarungen für alle örtlichen Trä-
ger bindend sind (§ 78e Abs. 1 Satz 2). Die 
Landesebene in Form der für die „Wahr-
nehmung der Aufgaben nach § 85 Abs. 2 
Nr. 5 und 6 zuständigen Behörden“ (Lan-
desjugendämter, die ja häufig mittlerwei-
le Teil der obersten Landejugendbehörde 
sind) kann – nach Landesrecht – sowieso 
an der Arbeit von Kommissionen (§ 78e 
Abs. 3) beteiligt werden und ist ohnehin 
am Abschluss von Rahmenverträgen nach 
§ 78 f beteiligt. 

 ¾ Das SGB VIII hat aus guten fachlichen 
Gründen die sachliche Zuständigkeit 
für die Leistungserbringung ganz auf 
die örtliche Ebene gelegt und damit 
auch die Finanzierungsverantwortung. 
Bewusst sind lediglich Regelungen zur 
Kostenerstattung in bestimmten Fällen 
vorgesehen und nicht eine originäre 
und unmittelbare Leistungsfinanzierung 
durch einen anderen Träger. 

Aus diesen Gründen lehnt der Paritätische 
diese Regelung grundsätzlich ab. Würde 
sie zur Anwendung gebracht, hätte sie die 
Spaltung der Kinder- und Jugendhilfe für 
verschiedene Leistungsberechtigtengrup-
pen zur Folge und würde eine massive Ver-
letzung der Rechte der unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge bedeuten, deren 
Ausgrenzung und Separierung sie massiv 
befördern würde. 

Stärkung der frühkindlichen Bildung 

Die Änderungen im Bereich der frühkind-
lichen Erziehung, Bildung und Betreuung 
beziehen sich im Kern auf 
•	 Die bundesrechtliche Erlaubnis der Kin-

dertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen (§ 22 Abs. 1) 

•	 Die gemeinsame Förderung von Kindern 
mit und ohne Behinderungen (§§ 22 
und 22 a Abs. 4) 

•	 Die Fortführung der jährlichen Berichts-
pflicht der Bundesregierung zum Stand 
des quantitativen Ausbaus der Kinder-
tagesbetreuung (§ 24 a) 

•	 Die eingeräumte Möglichkeit zur Bera-
tung für eine Bundeselternvertretung 
der Kinder in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege in § 83 Abs. 3 

•	 Die Klärung der örtlichen Zuständigkeit 
für die Erlaubnis zur Kindertagespflege 
(§ 87a), die jetzt an den Ort der Tätig-
keit und nicht mehr an den Wohnsitz der 
Tagespflegeperson geknüpft werden soll. 

Der Paritätische hat keine Einwände gegen 
diese Regelungen. 

Änderungen im Abschnitt über 
„Förderung und Finanzierung, Ver-
einbarungen über Leistungsangebote, 
Entgelte und Qualitätsentwicklung“ 

In § 78 Abs.1 sollte die klärende Ergän-
zung aufgenommen werden, dass es um 
die Inanspruchnahme von Diensten und 
Leistungen der Träger der freien Jugendhil-
fe durch die Leistungsberechtigten geht. In 
der Praxis taucht immer wieder das Miss-
verständnis auf, es gehe um eine Inan-
spruchnahme durch den örtlichen Träger. 

Zentrale Handlungsbedarfe in der 
nächsten Legislaturperiode 

In der kommenden Legislaturperiode muss 
erneut an einer Reform des SGB VIII gear-
beitet werden. Kernpunkte hierfür sind aus 
Sicht des Paritätischen: 

•	 Die Regelung der sozialrechtlichen Zu-
ständigkeit der Kinder- und Jugendhil-
fe auch für Eingliederungshilfen geis-
tig und körperlich behinderter junger 
Menschen. 

•	 Die Ausgestaltung und Finanzierung 
einer inklusiven Infrastruktur der Kin-
der- und Jugendhilfe. 

•	 Die Stärkung der Rechtsansprüche junger 
Volljähriger und die Heraufsetzung der 
21-Jahre-Grenze auf mindestens 24 Jahre. 

•	 Die Ausgestaltung und Finanzierung von 
Infrastrukturangeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe, die präventive Funktionen 
wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für 
die Absicherung der Kinder- und Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit aber 
auch für die Stärkung und Absicherung 
von Angeboten für junge Menschen in 
erkennbaren Belastungssituationen wie 
Kinder psychisch kranker Eltern; Kinder, 
die häusliche Gewalt erleben, Kinder mit 
Legasthenie- und Dyskalkulieproblemen 
im Vorfeld manifester Behinderungen. 

Berlin, 02. Mai 2017 
Ansprechpartner: Norbert Struck (jugend-
hilfe@paritaet.org)

Der Paritätische Gesamtverband 
Oranienburger Str. 13-14 
10178 Berlin 
www.der-paritaetische.de

Neue Familienministerin 

Die bisherige Familienministerin Manuela Schwesig wird Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Position 
übernimmt Katarina Barley, bisherige Generalsekretärin der SPD und seit 2013 SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 
Trier. Sie arbeitete unter anderem als Richterin am Landgericht Trier. Seit 1994 ist sie Mitglied der SPD.
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 

Handlungsempfehlungen 
Beratung und Aufsicht bei Angeboten der stationären Erziehungshilfe mit freiheitsentziehenden Maßnahmen (feM)

1. Einleitung

Die Praxis freiheitsentziehender Unterbrin-
gung in der Kinder- und Jugendhilfe ist 
kein neues Phänomen – zu jeder Zeit gab es 
Kinder und Jugendliche, die freiheitsentzie-
hend untergebracht waren. Diese Form der 
Unterbringung war in der Fachdiskussion 
jedoch lange tabuisiert, erst in den späten 
1990er Jahren wurde sie Gegenstand dif-
ferenzierter fachlicher Auseinandersetzun-
gen. Die seither wachsende Bereitschaft, 
sich dem Thema zu nähern, liegt in einer 
Reihe unterschiedlich motivierter Ent-
wicklungen, Debatten und Kontroversen 
begründet. Erwähnt seien hier beispiels-
weise die öffentliche Diskussion um die 
gestiegene Zahl von straftatverdächtigen 
Kindern und der Umgang mit ihnen, die 
Auseinandersetzung mit der Heimerzie-
hung der 50er und 60er Jahre und mit den 
massiven Verletzungen von Kinderrechten 
gerade in freiheitsentziehender Unterbrin-
gung der damaligen Zeit bis hin zur Dis-
kussion freiheitsentziehender Maßnahmen 
im Lichte der UN-Kinderrechtskonvention. 
Das Thema freiheitsentziehende Maßnah-
men in den Hilfen zur Erziehung ist in der 
Folge auch ein zentrales für die Betriebser-
laubnis erteilenden Behörden geworden. 
Zum einen, da im Kontext fachpolitischer 
Diskussionen um mehrfach belastete bzw. 
straftatverdächtige Kinder und Jugendliche 
immer wieder der Ruf nach freiheitsentzie-
hender Unterbringung laut wird und die 
Behörden dann mit der Genehmigung ent-

sprechender Angebote befasst sind. Zum 
anderen haben die Ergebnisse der Runden 
Tische „Heimerziehung der 50er und 60er 
Jahre“ sowie „Sexueller Kindesmissbrauch 
in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“ zu dem Be-
wusstsein geführt, dass eine institutionelle 
Verankerung und Umsetzung von Beteili-
gungs- und Beschwerdeverfahren zentrale 
Aspekte des Schutzes und der Förderung 
der Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen sind. Dieses Bewusstsein hat auch 
Niederschlag im Bundeskinderschutzgesetz 
von 2012 gefunden und stellt den Spiel-
raum für freiheitsentziehende Maßnah-
men in den Hilfen zur Erziehung deutlich 
infrage. Die Betriebserlaubnis erteilenden 
Behörden werden zu dem Ort, an dem diese 
widersprüchlichen Perspektiven aufeinan-
derprallen. 
Die besonderen Herausforderungen für die 
Betriebserlaubnis erteilenden Behörden lie-
gen somit in der Auslotung des Spannungs-
feldes der Gewährleistung des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen in Einrich-
tungen und der Umsetzung ihrer Rechte bei 
gleichzeitig massiver partieller Einschrän-
kung der Persönlichkeitsrechte. Damit sind 
die Betriebserlaubnis erteilenden Behörden 
in besonderem Maße gefragt, die Voraus-
setzungen für den Betrieb von Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche so zu 
gestalten, dass die Einschränkungen auf 
das pädagogisch vertretbare Mindestmaß 
begrenzt bleiben. In freiheitsentziehenden 

Settings müssen die Möglichkeiten von Be-
teiligung und Beschwerde sowie die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen in besonderer 
Weise gesichert sein. 
Aufgrund unterschiedlicher fachlicher 
und politischer Positionen der einzelnen 
Bundesländer zum Einsatz freiheitsentzie-
henden Maßnahmen in der Erziehungshilfe 
hat sich die Arbeitsgruppe „Hilfe zur Er-
ziehung“ der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landesjugendämter dazu entschieden, 
auf eine grundsätzliche Position pro bzw. 
kontra freiheitsentziehende Maßnahmen 
in den Hilfen zu Erziehung zu verzichten. 
Bezüglich einheitlicher Verfahren und Vor-
gehensweisen wurde der kleinste von allen 
getragene gemeinsame Nenner erarbeitet. 
Punkte, die sich in der Diskussion als nicht 
konsensfähig erwiesen haben, werden le-
diglich benannt. Im Kapitel 4 werden in-
sofern Rahmenbedingungen beschrieben, 
die bei entsprechenden Einrichtungen 
von besonderer Bedeutung sind. Aufgrund 
unterschiedlicher landesspezifischer Be-
stimmungen und Empfehlungen bleiben 
konkrete Festlegungen zu Platzzahlen, 
Gruppengrößen, Personaleinsatz etc. aber 
den jeweiligen Betriebserlaubnis erteilen-
den Behörden der Länder vorbehalten. 
Die vorliegenden Empfehlungen richten 
sich zuvörderst an die Betriebserlaubnis er-
teilenden Behörden, die für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
nach §§ 45 ff. SGB VIII zuständig sind. 
Die Empfehlungen beschäftigen sich 
ausschließlich mit freiheitsentziehenden 

Neue Ombudsstelle in Rheinland-Pfalz

Seit Mai 2017 gibt es in Rheinland-Pfalz eine unabhängige Ombudsstelle. Kinder und Jugendliche können sich bei Problemen 
mit Einrichtungen, Pflegeeltern oder einem Jugendamt an die Ombudsstelle wenden. Auch für andere Bezugspersonen kann die 
Ombudsstelle Anlaufstelle sein. Die Stelle ist beim Bürgerbeauftragten angesiedelt und mit zwei zusätzlichen MitarbeiterInnen 
besetzt worden. Geplant sind auch Besuche in Jugendhilfeeinrichtungen und Jugendämtern. Das Modell ist zunächst auf drei 
Jahre befristet. 
Quelle: epd Sozial Ausgabe 17/2017 – 28.04.2017
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Maßnahmen auf Grundlage von §§ 34, 
35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII in Verbindung 
mit § 1631b BGB, §§ 71, 72 JGG und § 42 
Abs. 5 SGB VIII, § 42a Abs. 1 SGB VIII im 
Bereich der Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Auf die Besonderheiten von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen in Ein-
richtungen für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen kann aufgrund der damit 
verbundenen spezifischen Fragestellungen 
in diesen Empfehlungen nicht eingegangen 
werden. 
Zielsetzung der Empfehlungen ist die Be-
schreibung des Vorgehens und der Ver-
fahren der Betriebserlaubnis erteilenden 
Behörden zur Sicherstellung des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, die 
im Rahmen der erteilten Betriebserlaubnis 
gemäß § 45 SGB VIII auch die Genehmi-
gung zur Umsetzung freiheitsentziehender 
Maßnahmen haben. 
Die Empfehlungen gehen ausschließlich 
auf die Besonderheiten des Betriebser-
laubnisverfahrens im Kontext freiheits-
entziehender Maßnahmen ein. Etablierte 
Vorgehensweisen und Verfahren, die sich 
bei Einrichtungen mit der Möglichkeit frei-
heitsentziehender Maßnahmen nicht von 
Regelangeboten unterscheiden, werden 
deshalb nicht gesondert behandelt.
In der 36seitigen Dokumentation werden 
folgende Themen aufgegriffen

Inhaltsübersicht 

1. Einleitung 
2. Begriffsdefinitionen 
2.1. Freiheitsbeschränkung 
2.2. Freiheitsentzug gemäß § 1631b BGB 
2.2.1. Fakultativ geschlossene Maßnahmen 

oder Unterbringungen 
2.2.2. Time Out 
2.3. Unterbringungsähnliche Maßnahmen 
3. Rechtliche Grundlagen 
3.1. Zivilrechtliche Genehmigung frei-

heitsentziehender Unterbringung 
3.2. Öffentlich-rechtliche freiheitsent-

ziehende Unterbringung nach dem 
SGB VIII 

3.3. Einstweilige Unterbringung nach 
dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

4. Besondere Aspekte für die Durch-
führung des Betriebserlaubnisver-
fahrens und der Betriebsführung bei 
Einrichtungen mit freiheitsentzie-
henden Maßnahmen 

4.1. Kinderrechte und Beteiligung 
4.1.1. Kinderrechte und Freiheitsentzug 
4.1.2. Beteiligung und Freiheitsentzug 
4.2. Schutzkonzepte 
4.3. Konzeption 
4.4. Personal 
4.5. Räumlichkeiten und Außengelände 
4.6. Schwerpunkte der Beratung durch 

die Betriebserlaubnis erteilende Be-
hörde 

4.7. Meldepflichten und örtliche Prüfung 
4.7.1. Meldepflichten 
4.7.2. Örtliche Prüfung 
4.8. Kooperation mit anderen Institutio-

nen 
5. Weiterführende Veröffentlichungen 
5.1. Bundesarbeitsgemeinschaft Landes-

jugendämter 
5.2 Veröffentlichungen der Länder 
6. Literaturverzeichnis 
7. Aktuelle Mitglieder der Arbeits-

gruppe "Hilfen zur Erziehung" zur 
Erarbeitung der vorliegenden Hand-
lungsempfehlungen 

Beschlossen auf der 122. Arbeitstagung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesju-
gendämter vom 26. bis 28. April 2017 in 
Saarbrücken

Abrufbar unter: http://www.bagljae.de/
empfehlungen/index.php. Dort unter der 
Rubrik „Einrichtungen der Erziehungshilfe“.

Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Landesjugendämter 
c/o Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung - Landesjugendamt 
Rheinallee 97 - 101 
55118 Mainz 
E-Mail: bagljae@lsjv.rlp.de 
www.bagljae.de

www.kommunalpraxis.de

Praxisnah.

Kepert | Kunkel

Handbuch Kinder- und  
Jugendhilfe 
Rechtlicher Aufbau unter Darstellung 
aktueller Rechtsprobleme

Handbuch 2017
ca. 590 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-8293-1241-7
Preis 89,– €

Dunkl | Eirich

Bayerisches Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz mit 
Kinderbildungsverordnung
Kommentar, 5. Auflage 2017
318 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-8293-1286-8
Preis 39,– €
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Praxispreis der Kinder- und Jugendhilfe 2018 – Politische Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe

Für das Jahr 2018 schreibt die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ den Deutschen Kinder- und Jugendhil-
fepreis in der Kategorie Praxispreis zum Thema „Politische Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe“ aus. 
Die Entwicklung junger Menschen zu selbstbestimmten und sozialen Persönlichkeiten erfordert kulturelle, instrumentelle, 
soziale und personale Kompetenzen. Zu deren Erwerb tragen neben dem Elternhaus und der Schule vor allem auch die auf 
unterschiedliche Entwicklungsphasen ausgerichteten Angebote der Kinder- und Jugendhilfe bei. Für die Förderung individu-
eller und gemeinsamer Urteilsfähigkeit, dem Erlernen von Teilhabe- und Partizipationskompetenz hin zu einem demokratisch 
handelnden Mitglied unserer Gesellschaft spielt die außerschulische politische Bildung eine zentrale Rolle. 
Bezogen auf ein modernes Demokratieverständnis, das auf ein zivilgesellschaftliches Engagement ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger setzt, stellt sie ein pädagogisches Handlungsfeld zum Demokratie-Lernen dar. Dadurch ist die außerschulische politische 
Bildung Querschnittsaufgabe der unterschiedlichen Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. 
Die Qualitätsmerkmale sind der Lebensweltbezug der Teilnehmenden, die Kooperation und Vernetzung der Angebote und Trä-
ger. Die daraus entstehenden Netzwerke mit den unterschiedlichsten Akteuren erhöhen die Reichweite und die Vielfalt ihrer 
Angebote. Zu den wichtigsten Partnern der politischen Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe zählen vor allem Schule, Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft aber auch Medien und Ausbildungsstätten. 
Weitere wichtige Kriterien an eine moderne außerschulische politische Bildung sind außerdem die Einbeziehung der Teil-
nehmenden als Ko-Produzenten ihres Bildungsprozesses sowie eine prozessoffene Gestaltung der Bildungsarbeit. Um auf 
gesellschaftliche Veränderungsprozesse, wie z. B. den Rechtspopulismus, die Zukunftsfähigkeit der EU, die Diskriminierung 
von Minderheiten oder die Nutzung digitaler Medien eingehen zu können, müssen Angebote immer wieder an den Interessen 
der Menschen und potenziellen Teilnehmenden ausgerichtet werden. Die Themen der politischen Bildung in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind dynamisch und benötigen ein System der kontinuierlichen Innovation. Insbesondere bei der Ausbildung von 
Fachkräften müssen die beschriebenen Kriterien verankert und eine stärkere Berücksichtigung finden. 
Mit der Ausschreibung des Praxispreises 2018 werden Organisationen, Initiativen, Träger und Akteure der Kinder- und Jugendhilfe 
angesprochen, die mit ihrer Arbeit aufzeigen, welchen Beitrag sie zur Weiterentwicklung der politischen Bildung leisten und 
ihr neue Impulse geben. Vor dem Hintergrund der Krise der EU (u.a. Brexit) sollen sich mit dieser Ausschreibung insbesondere 
auch Projekte der politischen Bildung mit europäischen Bezug aufgefordert sehen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. 
Weitere Informationen unter www.agj.de 
Quelle: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ

Politische Bildung

Die Dokumentation der Jahrestagung der Transferstelle Politische Bildung vom Dezember 2016 ist im Netz eingestellt. Die 
Fragestellung lautete „Wie geht's? Wenig erreichte Zielgruppen der politischen Bildung – Zugangsmöglichkeiten“. 
Für 2017 hat die Transferstelle politische Bildung die Kooperationen zwischen außerschulischer politischer Bildung und Schule 
in den Fokus ihrer Arbeit gerückt. Auf der Homepage werden im Laufe des Jahres Informationen zu diesem Thema eingestellt.
https://transfer-politische-bildung.de

Vielfalt – Mediathek 

Die Vielfalt-Mediathek bietet MultiplikatorInnen schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit sowie Interessierten kostenfrei 
Bildungsmaterialien an. 
Im Zentrum stehen Themen wie die Prävention und Intervention bei Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, antimus-
limischem Rassismus, religiösem Fundamentalismus. Gleichzeitig werden Materialien zu interkulturellem Lernen, Diversität 
und Demokratiepädagogik angeboten. 
Die Materialien sind überwiegend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit" oder der entsprechenden Vorgängerprogramme entstanden. 
www.vielfalt-mediathek.de 
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Gesetzliche Verankerung von Schulsozialarbeit?

Schulsozialarbeit trägt entscheidend dazu bei, dass junge Menschen individuell gefördert werden. Durch diese Unterstützung 
können Jugendliche ihre Chancen auf gesellschaftlicher Teilhabe besser nutzen. Jedoch sind die Rahmenbedingungen für die 
Schulsozialarbeit unterschiedlich, ebenso ihre gesetzlichen Grundlagen. Aus den Schulgesetzen der Länder ergeben sich auch 
sozialpädagogische Aufgaben. Als schulbegleitende Jugendsozialarbeit ist sie aber auch Aufgabe des Schulträgers nach §13 
SGB VIII. Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit hat unter Federführung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) eine Expertise beauftragt. Prof. em. Peter-Christian Kunkel stellt in seiner juristischen Expertise die grundsätzliche 
Konstruktion der beiden Rechtssysteme dar. Er analysiert die Probleme des geltenden Rechts. Anschließend reflektiert Kunkel 
die Möglichkeiten einer rechtlichen Absicherung von Schulsozialarbeit. Schließlich schlägt Kunkel eine konkrete gesetzliche 
Veränderung im SGB VIII vor: die Einführung eines neuen § 13.
Die Expertise kann zu einem Preis von 6,- Euro zzgl. Versandkosten bei der GEW bestellt werden: broschueren@gew.de. Sie 
steht auch als kostenloser Download unter: www.gew.de oder www.kv-schulsozialarbeit.de zur Verfügung.

Entnommen: Newsletter Kooperationsverbund Schulsozialarbeit, 03.03.2017
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„Partizipative HilfeKulturen gestalten 
und fordern – Eine WerkstattTagung“ 
13. - 15.09.2017 in Dortmund
Im Fokus der Bundestagung der IGfH 
und FH Dortmund in Kooperation mit der 
Stadt Dortmund stehen (Hilfe-)Kulturen 
in Einrichtungen und Diensten der Erzie-
hungshilfen, die ein aktives gemeinsames 
Gestalten der Hilfeangebote durch alle 
Beteiligten – den jungen Menschen, de-
ren Eltern bzw. Angehörigen, den Mitar-
beitenden – ermöglichen und befördern. 
Wie diese gestaltet werden können und 
welche Voraussetzungen hierfür notwendig 
und ggf. einzufordern sind, darüber soll in 
Vorträgen, Foren, Diskussions-Werkstät-
ten, Exkursionen diskutiert werden. Hier-
bei kommen u.a. die Perspektiven von Hil-
fe-AdressatInnen, freier und öffentlicher 
Träger sowie der Wissenschaft zum Tragen. 
http://www.igfh-jahrestagung.de/

„Herein-,  Heraus-, Heran-,
Junge Menschen wachsen lassen“
14. - 19.09.2017 in Berlin 
Alle drei Jahre richtet die Deutsche Verei-
nigung für Jugendgerichte und Jugendge-
richtshilfen e.V. (DVJJ) den Deutschen Ju-
gendgerichtstag für alle Berufsgruppen aus, 
die am Jugendstrafverfahren mitwirken. 
Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, 
sich über grundlegende und aktuelle The-
men der Jugendkriminalrechtspflege aus-
zutauschen, zu informieren und zu disku-
tieren, neue ebenso wie bewährte Projekte 
und Initiativen. 
www.dvjj.de/jugendgerichtstage/30-jgt-2017

Macht Sinn
20. - 22.09.2017 in Stuttgart
Die Wissenschaftliche Jahrestagung der 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
(bke) rückt Sinn-Fragen in den Mittelpunkt 
der Fachdiskussion. Familiensinn kann für 
Geborgenheit und Sicherheit stehen, für 

harmonisches, konstruktives und anre-
gendes Zusammenleben. Familienleben 
kann aber auch gekennzeichnet sein von 
schwierigen Lebenssituationen und hohen 
Belastungen. Auch Kinder und Jugendli-
che sind im Laufe ihrer Entwicklung immer 
wieder mit Sinnfragen beschäftigt. Wie ge-
stalten die Fachkräfte der Beratungsstellen 
zukünftig den „alltäglichen Wahnsinn" der 
Beratung?
www.bke.de

Auf dem Weg zur jugendgerechten 
Kommune? Neue Ansätze der Partizi-
pation Jugendlicher
20.09. - 21.09.2017 in Nürnberg
Jugendpolitik wurde in den Kommunen 
und Bundesländern wiederentdeckt, auf 
Bundesebene gar zur Eigenständigen Ju-
gendpolitik herausgehoben. Positionen 
und Elemente einer jugendgerechten 
Kommune werden entwickelt. Neben den 
zur Jugendarbeit quasi „angeborenen“ Mo-
menten der Partizipation (Co-Produktion, 
Teilhabe, Selbstorganisation) betreffen 
viele der diskutierten Themen und Inhalte 
auch die Grundlagen und Konzepte der 
verbandlichen und kommunalen Kin-
der- und Jugendarbeit. Die Tagung bietet 
die Gelegenheit die Möglichkeiten und 
Chancen der Partizipation junger Men-
schen weiter zu denken und gemeinsam 
zu diskutieren. 
www.nuernberg.de/internet/forum_ju-
gendarbeit/einfuehrung.html

Weiterbildung Erlebnispädagogik 
24.09. – 01.10.2017 Fränkische Schweiz
Die Einführungswoche ist ein Fortbildungs-
angebot für Fachkräfte der Erziehungshilfe, 
die sich Grundkenntnisse der Erlebnispä-
dagogik für ihren pädagogischen Alltag 
mit Kindern und Jugendlichen aneignen 
möchten.
www.kjf-augsburg.de

Tagungen

Fachtagung, Exkursion und Mitglie-
derversammlung des Bundesverbandes 
Produktionsschulen
26.09. - 28.09.2017 in Niebühl
Der Bundesverband Produktionsschulen 
e.V. feiert in diesem Jahr sein 10jähriges 
Bestehen. Der thematische Schwerpunkt 
der Tagung soll das „Original“ sein – die 
dänischen Produktionsschulen und ihre 
Entwicklung in den letzten 10 Jahren. Es 
sollen u.a. drei Produktionsschulen in Dä-
nemark besichtigt werden.
www.bv-produktionsschulen.de 

Von der Neutralität zur Parteilichkeit – 
SystemikerInnen mischen sich ein
12.10. - 14.10.2017 in München
Weil die deutsche Geschichte und aktu-
elle gesellschaftspolitische Themen auch 
in Beratungs- und Therapieprozessen eine 
Wirkung haben, setzt die Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Systemische The-
rapie, Beratung und Familientherapie einen 
historisch-politischen Schwerpunkt u.a. mit 
folgenden Fragen: „An welchen Stellen be-
rühren historische und politische Einflüsse 
unsere ethischen Leitlinien, wenn wir in 
Organisationen etwa struktureller Gewalt, 
Ausgrenzung oder Ungerechtigkeit begegnen 
oder Institutionen mehr von finanziellen In-
teressen und Machtinteressen geleitet sind 
als im Interesse der Menschen? Verstehen wir 
unsere Arbeit auch als (friedens-)politischen 
Beitrag und sind wir aufgefordert uns auch 
politisch stärker zu positionieren?“
www.dgsf-tagung-2017.de

Kurzhinweis

AFET-Tagung am 27.09.2017 in Hannover
„Kinder verantwortungsbewusst begleiten 
und fördern - Wie Kooperation zwischen 
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Schule 
am Beispiel der Schulbegleitung gelingen 
kann!?" (s. Seite 10 in diesem Heft)
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Daniel Mastalerz (Hrsg.), Almud Brünner (Hrsg.) 
Sicherheit und Risiko in der Erlebnispädagogik
Lambertus Verlag 2013, 1. Auflage, 276 S.
ISBN 978-3-7841-2068-3
Der erlebnispädagogische Ansatz ist inzwischen in nahezu allen Bereichen der Pädagogik angekommen. Er-
fahrungsgemäß bietet die Verbindung von Naturerlebnis und Grenzerfahrung in der Erziehungshilfe Kindern 
und Jugendlichen eine ideale Möglichkeit, sich wichtige kognitive, emotionale und körperliche Kompeten-
zen anzueignen, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken. Die unterschiedlichen Landschaften, in 
denen erlebnispädagogische Projekte stattfinden, beinhalten entsprechende Gefahrenpotenziale, die sich 
jedoch mit der notwendigen Sachkenntnis auf ein Minimum reduzieren lassen.

Martin Kühn/Julia Bialek
Fremd und kein Zuhause
Traumapädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH + Co KG 2017, 1. Auflage, 165 S.
ISBN Print 9783525701911 — E-Book 97836477701912
Dieses Buch fragt, was in gelingenden pädagogischen Maßnahmen notwendig zu berücksichtigen ist, um 
für Mädchen und Jungen mit Fluchterfahrungen ein größtmögliches Maß an Sicherheit und Teilhabe her-
stellen zu können. Dafür werden sowohl Fachwissen als auch praxiserprobte Methoden durch eine differen-
zierende Darstellungsweise übersichtlich vorgestellt. Die in Interviews erhobenen eigenen Sichtweisen von 
geflüchteten Menschen werden in diese Ausführungen miteinbezogen. Das Buch enthält praktisch nutzba-
res Wissen zu psychotraumatologischen Grundlagen und traumapädagogischen Handlungsmöglichkeiten 
für Kita, Schule, Jugendhilfe und Ehrenämtler in der Flüchtlingshilfe.

Oliver König, Karl Schattenhofer 
Einführung in die Fallbesprechung und Fallsupervision
Carl Auer Verlag 2017, 128 S.
ISBN 978-3-8497-0182-6
In vielen Berufen sichern Fallbesprechungen und Fallsupervisionen die Qualität der Arbeit. Sie helfen, Pro-
bleme zu überwinden, Lösungen zu finden und die Zufriedenheit aller Beteiligten zu erhöhen. Was mitunter 
aus dem Blick gerät, ist der Umstand, dass bei Fallbesprechungen ein komplexes Wechselspiel von Falldynamik 
und Gruppendynamik herrschen. Für Gruppenleiter und Supervisoren bedeutet das: Man muss auf den Fall und 
auf die Gruppe achten. Die präsentierten acht Phasen einer gelungenen Fallbesprechung verstehen die Autoren 
nicht als Norm, sondern als Möglichkeiten, Fallarbeit zu gestalten. Ihr multiperspektivischer Ansatz soll dabei 
unterstützen, eine besondere Kompetenz in der Leitung solcher Gruppen zu entwickeln.

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ (Hrsg.)
Sozialgesetzbuch VIII - auf dem Stand zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher

ISBN: 978-3-943847-05-5, 29. Auflage, 2017
Mit dieser überarbeiteten Auflage der SGB-VIII-Broschüre will die AGJ die Praxis unterstützen, indem sie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe kompakt und zeitnah die rechtlichen 
Grundlagen ihres Handelns zur Verfügung stellt. Die Publikation kann für 7,00 Euro plus Porto über den AGJ-
E-Shop oder über bestellung@agj.de bezogen werden.

Titel
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Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut 
(Seneca, römischer Philosoph und Dramatiker)


