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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Erziehungshilfen knüpfen nach einem schier endlosen schönen Sommer schon längst 
wieder an neue und bekannte Herausforderungen und Themen an. 

Sie gestalten ja jeden Tag den Alltag und die Zukunft für Kinder, Jugendliche und Familien. 
Und sie beeinflussen fachpolitische Entwicklungen.

Für den AFET war es deshalb an der Zeit, einmal nachzufragen, wie die Praktikerinnen und 
Praktiker sowie Expertinnen und Experten die jugendhilfepolitischen Ziele des Koalitions-
vertrages der Bundesregierung aus dem März 2018 beurteilen: 

Endlich – darin sind sich Autorinnen und Autoren einig – sei ein richtig „dickes“ programmatisches Paket für Familien, Kinder und 
Jugendliche vereinbart worden. 

Endlos, so schreibt Klaus Theissen in seinem Kommentar, komme ihm aber die Debatte um die Weiterentwicklung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vor. Und er erinnert uns an die Komplexität des Prozesses, die heftig geführten Kontroversen, die Fortschritte 
und Rücknahmen. Jörg Maywald begrüßt die feste Absicht der Großen Koalition, Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen.

Endlich – so hatte Ruth Coester von der BeB - gemeinsam mit den Erziehungshilfefachverbänden gehofft, gäbe es auch ein politi-
sches Bekenntnis zur Inklusion. Sie begibt sich auf die Suche nach dem Wörtchen „Inklusion“ im Koalitionsvertrag und findet wenig. 
Sie mahnt uns alle, weiterhin für dieses Ziel zu kämpfen. Rainer Kröger und Claudia Langholz machen das ganz praktisch deutlich! 
Am Beispiel der Familie Heimann mit ihren Töchtern Greta und Simone wird klar, was für Familien „Inklusion“ bedeutet und welche 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. 

Endlich: „Erzieherinnen und Erzieher sind der Goldstaub unserer Zukunft.“ Mit diesem Satz bringt Familienministerin Dr. Franziska 
Giffey das Thema Qualität in der Öffentlichkeit wertschätzend auf den Punkt! Doris Benecke nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die 
Regierungsparteien die Bedeutung der Qualitätsentwicklung in den Kitas erkennt, andererseits müsse aber noch sehr viel passieren.

Die befragten Expertinnen und Expertinnen aus dem Kinderschutz, der Arbeit mit minderjährigen Geflüchteten und benachteiligten 
jungen Menschen und sowie die Jugendschutz- und Digitalisierungsexperten blicken mit ihrer jeweiligen Fachexpertise auf die 
Ankündigungen des Koalitionsvertrages, erkennen Chancen und Fortschritte, sehen aber auch deutlichen Nachbesserungsbedarf.
Sie wollen die Regierung beim Wort nehmen! 
Der AFET wird mit ihnen darauf achten, wie der Koalitionsvertrag umgesetzt wird und seine Leserinnen und Leser auf dem Laufenden 
halten.

Wie komplex viele Themen der Kinder- und Jugendhilfe sind, führt uns Christof Radewagen noch einmal mit seinem Fortsetzungs-
beitrag zum Datenschutz vor Augen. In seinem Fazit mahnt er noch einmal den sorgsamen Umgang mit Daten im Kinderschutz an. 
Nahezu täglich stellen sich in der Praxis dazu Fragen. Der AFET macht das auch zu einem Thema! In einer Arbeitsgruppe werden von 
öffentlichen und freien Trägern die Auswirkungen, Grenzen und Handlungsmöglichkeiten des Datenschutzes im Umgang mit und 
zwischen den Berufsgeheimnisträgern diskutiert und beraten. Auch davon werden wir Ihnen berichten.

Herzlich 
Ihre

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

Zwischenruf der Erziehungshilfefachverbände zu den Schwerpunktvorhaben des BMFSFJ

Hier: „Einrichtung einer Geschäftsstelle zur Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe“

Das BMFSFJ hat am 25.04.2018 den Familienausschuss des Deutschen Bundestages über seine Schwerpunkt vorhaben informiert. 

Grundlage ist der Koalitionsvertrag vom 07.02.2018 in dem es grundsätzlich heißt (Seite 21/22):
Wir werden die Kinder- und Jugendhilfe weiterentwi ckeln, den Kinderschutz verbessern und die Familien unterstützen. Das bestehende 
Kinder- und Jugendhil fegesetz hat sich in seiner Grundausrichtung bewährt und hohe Akzeptanz erfahren. Gesellschaftliche Ver-
änderungen und fachpolitische Erkenntnisse bringen es aber mit sich, dass es weiterentwickelt werden muss. Wir wollen das Kinder- und 
Jugendhilferecht auf Basis des in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Kin der- und Jugendstärkungsgesetzes weiterentwickeln. 
Ziel muss ein wirksames Hilfesystem sein, das die Fa milie stärkt und Kinder vor Gefährdungen schützt. Das Kindeswohl ist dabei 
Richtschnur. Die Unterstützung und Stärkung der elterlichen Erziehungsverantwortung bleibt Anspruch und Auftrag der Jugendhilfe. 
Die enge Kooperation aller relevanten Akteure muss einen stär keren Stellenwert einnehmen. Dazu gehört auch, dass im Interesse von 
fremduntergebrachten Kindern die Elternarbeit und die Qualifizierung und Unterstützung von Pflegeeltern gestärkt und gefördert werden. 
Aus gehend von den unterschiedlichen Bedarfen der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern sollen die präventi ven sozialräumlichen 
Angebote gestärkt werden. Die Verantwortung bleibt bei den Kommunen und Ländern. Im Vorfeld einer Gesetzesinitiative werden 
wir einen breiten Dialog mit Akteuren aus Wissenschaft und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behin dertenhilfe und den 
Ländern und Kommunen führen. Darüber hinaus sollen Erfahrungen von Beteiligten und Betroffenen mit der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie Familiengerichtsbarkeit gesammelt und systematisch ausgewertet werden. Im Rahmen dieser unabhängigen wissenschaftlichen 
Begleitung sollen sich betroffene Eltern, Pflegeeltern, Kinder und andere vertraulich äu ßern können. Wir werden diese Auswertung mit 
Blick auf systemische und strukturelle Veränderungsbedarfe in das weitere Verfahren mit aufnehmen.

Zur Umsetzung dieser Vereinbarungen bereitet das BMFSFJ die Einrichtung einer Geschäftsstelle zur Konzeption und Begleitung 
eines Dialogprozesses zur Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe sowie zur systematischen Auswertung der Erfahrungen von 
Beteiligten und Betroffenen mit der Kinder- und Ju gendhilfe und der Familiengerichtsbarkeit mit einer 17-monatigen Laufzeit vor. 
Vor dem Beginn dieses Beteiligungsprozesses machen die Erziehungshil fefachverbände Anmerkungen zur Konzeption und Umsetzung 
des Vorhabens.

Im Anschluss an die Fragen und Prüfsteine an die SGB-VIII-Reform und an ein inklusives Kinder- und Jugendhilfegesetz der Erzie-
hungshilfefachverbände vom 14. Juni 2016 seien drei dieser Fragekomplexe exemplarisch im Kontext der Einrichtung einer solchen 
Geschäftsstelle und eines Dialogprozesses angespro chen: 

1. Wie wird die inklusive Lösung im Rahmen des SGB VIII umgesetzt? 
In den inhaltlichen Schwerpunkten zur Leistungs beschreibung der Geschäftsstelle wird die »inklu sive Lösung« im Rahmen des SGB 
VIII nicht explizit erwähnt. Die Bundesfachverbände für Erziehungs hilfen setzen sich dafür ein, dass die Zusammen führung der 
Leistungen für alle Kinder und Jugend lichen mit und ohne Behinderung unter dem Dach des SGB VIII (inklusive Lösung) umgesetzt 
wird. Dies kann nur gelingen, wenn das SGB VIII die Leis tungen aus einer Hand sicherstellt und sich nicht in einer Addition zweier 
Gesetze wiederfindet. Ziel sollte es sein, Menschen einander gleichzustellen und ihnen den Zugang zu einem selbstbestimm ten, 
eigenverantwortlichen Leben zu ermöglichen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten. 
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2. Wie sollen innerhalb von 17 Monaten eine Kon zeption und die Begleitung des umfassenden Di alogprozesses zur Moder-
nisierung der Kinder- und Jugendhilfe sowie einer wissenschaftlichen Begleitung in der Praxis ausgestaltet werden? 
Auch angesichts der obigen Leitperspektive und der in den Prüfsteinen an eine SGB-VIII-Reform genannten Aspekte ist es aus Sicht 
der Fachverbän de für Erziehungshilfen unabdingbar dem Projekt eine genaue Zielbeschreibung, inhaltliche Schwer punktsetzung 
und einen Zeitplan zur Verfügung zu stellen, der realistisch das Vorhaben umsetzen kann. Solche inhaltlich schon herausgear-
beiteten Fragen betreffen zentrale Aspekte wie:

•	 Gestaltung der Leistungsansprüche und die Zugän ge zu Leistungen,
•	 verbindliche Beteiligung der Kinder und Jugendli chen und ihrer Familien,
•	 Ausgestaltung der Leistungen für junge Volljährige, 
•	 rechtliche Kodifizierung und Stärkung der Elternar beit und Elternpartizipation,
•	 Beschreibung der Übergänge und Ausgestaltung der Rechte von Care Leavern und die Verbesserung ihrer Situation,   
•	 Regelungen zu sozialraumorientierten Hilfeleistun gen,
•	 die Weiterentwicklungserfordernisse in der Pflege kinderhilfe und der Heimerziehung.

Zudem müssten generelle Design-Fragen beant wortet werden wie: Welche Ziele verfolgen die Be troffenenbeteiligung und die 
Beteiligung welcher anderen Akteure? Wie verhalten sich die Beteili gungsprozesse zueinander (inhaltlich und von der zeitlichen 
Seite her)? Wie verhält sich der beab sichtigte Evaluationsprozess (von wem und was?) zu den Einbindungsformen? Wie kann eine 
trans parente Ergebnissicherung unter Einbezug schon vorhandener Erarbeitungen erfolgen? 

3. Wie werden die bisher schon diskutierten und angedachten möglichen Weiterentwicklungen des SGB VIII in den Prozess 
eingebracht?
Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen begrüßen ausdrücklich einen gestalteten Beteili gungsprozess zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe. Hierfür ist es notwendig, die in klusive Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung in den Mittelpunkt 
zu stellen. Aus Sicht der Erzie hungshilfefachverbände ist es unabdingbar, die bis herigen inhaltlichen Erörterungen und Positionen 
der beteiligten öffentlichen und freien Träger sowie der Fachverbände und wissenschaftliche Gesichts punkte einzubeziehen. 

Die Erziehungshilfeverbände sprechen sich für eine präzise politische Schwerpunktlegung und einen transparenten Fahrplan 
aus, damit Beteiligung und Prozesshaftigkeit nicht zum Selbstzweck werden.

Die Fachverbände für Erziehungshilfen in Deutschland stehen dem BMFSFJ gern bei der Begleitung des an gedachten Dialogprozesses 
zur Verfügung. 

Hannover/Frankfurt/Freiburg, 20. Juni 2018

Die Geschäftsführer/innen der Erziehungshilfefach verbände Deutschlands
AFET: Jutta Decarli, decarli@afet-ev.de
BVkE: Stephan Hiller, stephan.hiller@caritas.de
EREV: Dr. Björn Hagen, b.hagen@erev.de
IGfH: Josef Koch, josef.koch@igfh.de
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Neu erschienen: 

AFET-Praxishilfe als Nachschlagewerk für Fachkräfte
„Wesentliche Änderungen des BTHG ab 2018 und mögliche Auswirkungen 
auf die Kinder- und Jugendhilfe“ 

AFET-Veröffentlichung Nr. 77-2018 - ISBN: 978-3-941222-15-1

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“ – Bundesteilhabegesetz (BTHG) vom 23.12.2016 (s. BGBl. 
2016 I, S. 3234) umfasst umfangreiche neue Regelungen des Sozialgesetzbuch 
IX (SGB IX), die stufenweise in Kraft treten. Vor allem die Neuerungen der 
zweiten Reformstufe zum 01.01.2018 haben in der Kinder- und Jugendhilfe 
zu vielen Fragen geführt: 

•	 Was bedeutet es, wenn alle Hilfen „so wie aus einer Hand“ durchgeführt werden sollen? 
•	 Wie ist der neue Behindertenbegriff im SGB IX zu verstehen? 
•	 Wie ist der Leistungszugang für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und von Behinderung bedrohte junge Menschen geregelt? 
•	 Was ist neu an der Schnittstelle von BTHG und SGB VIII? 
•	 Welche Änderungen betreffen die Jugendämter? 
•	 Ersetzt das Teilhabeplanverfahren zukünftig das Hilfeplangespräch gem. § 36 SGB VIII? 
•	 u.v.m.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung möchte der AFET aufzeigen, welche wesentlichen Auswirkungen die Gesetzesänderungen für 
die Kinder- und Jugendhilfe mit sich bringen. 

In einem Vergleich der rechtlichen Grundlagen des alten SGB IX und dem seit 01.01.2018 geltenden BTHG wird übersichtlich dar-
gestellt, in welchen Bereichen es keine Änderungen gibt und was für die Kinder- und Jugendhilfe ab 2018 neu ist. Dabei geht es 
vorrangig um den neu geschaffenen Teil 1 des SGB IX, da dieser die Kinder- und Jugendhilfe betrifft und bereits zum 01.01.2018 in 
Kraft getreten ist. 

Der Aufbau des 1. und 2. Teils der Praxishilfe soll den LeserInnen den Überblick dadurch erleichtern, dass beide Gesetzestexte ge-
genüber gestellt werden und die Neuerungen ab 01.01.2018 in rot gekennzeichnet sind. 
Es folgen hierzu kurze Erläuterungen. Im Anschluss sind jeweils eine Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen und die Aus-
wirkungen für die Kinder- und Jugendhilfe dargestellt.
Im 3. Kapitel finden Sie eine komprimierte Zusammenfassung aller vorher beschriebenen Änderungen.
Der 4. Teil beinhaltet einige Gedanken zur praktischen Umsetzung, da aufgrund der kurzen Zeitspanne seit Inkrafttreten des 1. Teils 
des BTHG kaum Erfahrungswerte bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe hierzu vorliegen.
Abschließend werden einige Herausforderungen im Zusammenhang mit der „inklusiven Lösung im SGB VIII“ für die zukünftige Praxis 
genannt.
Die Anlage beinhaltet zwei Beiträge, die sich mit den praktischen Auswirkungen aus Sicht der öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
beschäftigen. Zunächst ist ein beispielhaftes Ablaufschema zur Leistungsgewährung § 35a SGB VIII dargestellt, das anhand einer 
Grafik die Änderungen in einzelnen Schritten aufzeigt. Der zweite Beitrag beschreibt einige Eckpunkte zur (neuen) Rolle des öffent-
lichen Trägers bei der Umsetzung des BTHG.

Die Praxishilfe ist so aufgebaut, dass sie als Nachschlagewerk zu einzelnen Gesetzestexten und Erläuterungen genutzt werden kann.

Die Veröffentlichung kann ab sofort über die Homepage: www.afet-ev.de/veroeffentlichungen/AFETSchriften oder per Mail: info@
afet-ev.de bestellt werden unter Angabe der Bestell-Nr. 77/2018 Praxishilfe BTHG.
Der Preis beträgt 14,00 Euro (für Mitglieder 12,00) zzgl. Porto. 10 % Rabatt ab 5 Exemplaren.
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Erziehungshilfe in der Diskussion

Vorhaben der Regierungskoalition mit Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche und Fami-
lien sowie der Kinder- und Jugendhilfe

Vorbemerkungen der Redaktion

Was bringt der Koalitionsvertrag für Kinder, Eltern und die Kinder- und Jugendhilfe? Der AFET hat diverse ExpertInnen von Fach-
verbänden und Organisationen um eine Einschätzung gebeten. Was ist für einzelne Bereiche zu erwarten? Wo liegen die positiven 
Aspekte? Was fehlt? Was gilt es zu verbessern? Wo sind Forderungen mit Geldleistungen unterlegt? u.ä.m. Der Koalitionsvertrag 
wird einer (kritischen) Prüfung unterzogen. Gute Ansätze finden Erwähnung, grundsätzliche Kritik ebenso. In dieser Ausgabe finden 
Sie komprimierte Informationen/Einschätzungen/Bewertungen zu folgenden Schwerpunkten: SGB VIII-Reform (Arbeiterwohlfahrt), 
Kinderrechte ins Grundgesetz (Dt. Liga für das Kind), Kita (Diakonie Deutschland), Jugendschutz (BAG Jugendschutz), Digitalisierung 
(Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien), Migration/Flucht (Internationaler Bund), Inklusion (Bundesverband evange-
lische Behindertenhilfe) sowie Jugendsozialarbeit (Bundesarbeitsgemeinschaft evangelische Jugendsozialarbeit) und die Schnittstelle 
Schule/Jugendhilfe (Institut für sozialpädagogische Forschung ISM). Dabei wird fokussiert auf die Kinder- und Jugendhilfe! 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Koalitionsvertrag weitere Aspekte aufgreift, die die Lebenssituation von Kinder, Jugendlichen und 
Familien betreffen und in den nachfolgenden Beiträgen nicht vorkommen. Sie sollen zumindest in diesen Vorbemerkungen -unkom-
mentiert und ohne Priorisierung- Erwähnung finden. Ob die Maßnahmen als sinnvoll anzusehen sind, ob Verbesserungen notwendig 
erscheinen, ob für ausreichende finanzielle Mittel gesorgt wird, wie die Praxis letztlich aussehen wird, all das muss einer Bewertung 
unterzogen werden. Dies erfolgt jedoch nicht an dieser Stelle. Hingewiesen sei etwa auf Stellungnahmen zum Koalitionsvertrag durch 
die Diakonie, den Paritätischen oder den Internationalen Bund. 

Kinderarmut
Die Koalitionspartner greifen das Problem der Kinderarmut in einem Maßnahmepaket auf. Unter anderem sind eine Anhebung des 
Kindergeldes, Verbesserungen beim Kinderzuschlag, beim Freibetrag für Vermögen und Einkommen des Kindes und durch Entbüro-
kratisierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe anvisiert. Eigenanteile beim Kita- oder Schulessen sollen entfallen.

Situation Kinder psychisch kranker Eltern
Die Verbesserung der Situation der Kinder psychisch kranker Eltern wird angestrebt (Anm.: Es ist erfreulich, dass die jahrelangen 
Aktivitäten des AFET und einer Vielzahl von UnterstützerInnen aus der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Gesundheitswesen dazu 
geführt haben, dass eine interministerielle und interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Beteiligung von Fachverbänden und ExpertInnen 
eingerichtet wurde, um insbesondere Schnittstellenprobleme anzugehen. Der AFET wurde als Geschäftsstelle benannt und koordiniert 
unter Federführung des BMFSFJ den Prozess).

Jugendpolitik
Eine eigenständige Jugendpolitik wird weitergeführt und eine gemeinsame Jugendstrategie der Bundesregierung soll entwickelt 
werden. Für die Förderung des gesellschaftlichen und politischen Engagements sowie die kulturelle Bildung junger Menschen sind 
mehr Mittel vorgesehen. Der internationale Jugendaustausch sowie die internationale und europäische Jugendarbeit soll fort-
entwickelt und mit adäquaten Mitteln ausgestattet werden. Bundes- und Jugendfreiwilligendienste sollen (auch für behinderte 
junge Menschen) ausgebaut werden.

Berufliche Integration
Berufsorientierung soll gestärkt, die Ausbildungs- und Aufstiegsordnungen modernisiert und das Berufsbildungsgesetz weiter-
entwickelt werden. BAFöG-Leistungen sollen verbessert und die nationale Dekade der Alphabetisierung ausgebaut werden. Beim 
Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung ist ein erleichterter Datenaustausch vorgesehen, um bessere Übergänge zu 
gewährleisten. Gegen Jugendarbeitslosigkeit ist vorgesehen, mehr Mittel der EU einzusetzen.
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Gewalt
Gewalt in jeglicher Form gegenüber Kinder und Jugendlichen und 
Frauen soll bekämpft werden. Es ist geplant, die Stelle des Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs zu 
verstetigen. Der Fonds sexueller Missbrauch wird weiterhin bestehen. 
Es soll geprüft werden, inwieweit die Zeugenvernehmung von Kinder 
bei Missbrauch verbessert werden kann; Maßnahmen gegen weibliche 
Genitalverstümmelung sollen ergriffen werden. Zudem ist vorgesehen, 
ein Präventionsprogramm für von Gewalt betroffene Frauen und 
Kinder aufzulegen. Gleichzeitig ist geplant, Frauenhäuser finanziell 
abzusichern und ambulante Hilfsangebote und Betreuungsmaßnahmen 
auszubauen. Spezielle Hilfen für traumatisierte Kinder und Frauen 
sollen sichergestellt werden.

Flüchtlinge
Die Familienzusammenführung für subsidiär Geschützte wird auf 1000 Personen pro Monat begrenzt und die Härtefallregelung 
nach § 22 und 23 AufenthG findet jenseits des Kontingents Anwendung. 
Es sollen zentrale ANkER-Zentren eingerichtet werden, in denen AsylbewerberInnen in der Regel bis zu 18 Monate untergebracht 
werden. 
(Anmerkung: Die Begrenzung der Familienzusammenführung und die ANkERZentren stoßen auf einhellige Kritik vieler Sozialverbän-
de und Organisationen aus dem sozialen Bereich und haben auch Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe z.B. in Bezug auf 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). 

Gerichtsbarkeit
Die Koalitionspartner streben eine verbesserte Qualitätsentwicklung und -sicherung u.a. auch durch Forschungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe, sowie dem Familienrecht und des Gutachterwesens an. Eine Modernisierung des Vormundschaftsrecht und eine 
Verbesserung des Betreuungsrecht ist vorgesehen. In der Familiengerichtsbarkeit soll rechtlich und verbindlich sichergestellt 
werden, dass speziell Verfahrensbeistände über die erforderliche Qualifikation und Eignung verfügen. Zudem besteht die Intention 
den Qualitätssicherungsprozess bei Gutachten, insbesondere im familiengerichtlichen Verfahren, auszubauen. In Zusammenarbeit 
mit den Ländern wird angestrebt die Fortbildung von Familienrichtern verbindlicher zu regeln.

Behinderte Menschen
U.a. soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt vorangebracht werden. Ebenso sind Verbesserungen beim 
Gewaltschutz in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

Weitere Vorhaben
•	 Die erst kurze Zeit bestehende Bundesstiftung Frühe Hilfen wird fortgeführt. 
•	 Trennungsfamilien sollen beraten werden und das Wohl der Kinder dabei im Mittelpunkt stehen. 
•	 Geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe sollen nur noch bei unaufschiebbaren Fällen oder bei Lebensgefahr zulässig sein.
•	 Das Adoptionswesen soll zu einem „modernen Adoptionswesen“ ausgebaut und die Strukturen der Beratung und Vermittlung im 

Adoptionsvermittlungsverfahren sollen verbessert werden. 
•	 Eine nationale Strategie gegen Übergewicht vor allem bei Kindern und Jugendlichen wird angekündigt, ebenso sollen Drogen-, 

Tabak,- und Alkoholkonsum weiter im Blick bleiben. Das Wohl der Kinder von Suchtkranken wird gesondert erwähnt.
•	 Die Programme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention werden abgesichert.
•	 Die Koalition will prüfen, inwieweit die bestehenden rechtlichen Grundlagen für DDR-Heimkinder verbessert werden können. 

Der Koalitionsvertrag mit der Markierung aller für Kinder, Jugendliche und Familien sowie der Kinder- und Jugendhilfe re-
levanten Passagen ist auf der AFET-Homepage eingestellt. 
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Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
Klaus Theißen

SGB VIII-Reform - auf ein Neues!

„Wir wollen das Kinder- und Jugendhil-
ferecht auf Basis des in der letzten Legis-
laturperiode beschlossenen Kinder- und 
Jugendhilfestärkungsgesetzes weiterent-
wickeln.“ Der zentrale Satz im Koalitions-
vertrag zur SGB VIII-Reform. Es wird also 
weitergehen, was vor mittlerweile sieben 
(!) Jahren begonnen hat, denn historisch 
kann man den „offiziellen“ Startschuss 
identifizieren: 13.6.2011, Koordinierungs-
sitzung der Staatssekretäre der A-Län-
der, TOP 1 „Wiedergewinnung kommu-
nalpolitischer Handlungsfähigkeit zur 
Ausgestaltung von Jugendhilfeleis-
tungen – Änderung des Kinder- und 
Jugendhilferechts (SGB VIII)“. 

Seitdem mischen die Wellen des Re-
formprozesses die Jugendhilfe auf, 
sorgen für viel Unruhe, Ängste, Auf-
regung, Proteste. Die „Kampfzonen“ 
wechselten im Laufe der Jahre wie 
die identifizierten Verursacher bzw. 
Drahtzieher befürchteten legislati-
ven Übels. Zielrichtungen änderten sich 
(Aushöhlung des Rechtsanspruchs – nein, 
dann doch nicht!), Projekte wurden fallen-
gelassen (Vernetzung Jugendhilfe-Schu-
le), andere aufgesattelt (z. B. Pflegekinder, 
Heimaufsicht). Großprojekte (Entwicklung 
eines inklusiven Leistungsgesetzes) bläh-
ten alles zu einer kaum noch zu überbli-
ckenden Großbaustelle auf. Im letzten 
Moment taucht im Regierungsentwurf 
vom 12.4.2017 u.a. noch eine Länderöff-
nungsklausel zur besseren Kostensteuerung 
auf (§ 78f Abs. 2 SGB VIII-E), die zu einer 
2-Klassen-Jugendhilfe für geflüchtete und 
nicht geflüchtete junge Menschen führen 
würde. Das „Inklusionspaket“ wurde dafür 
rausgestrichen – zu kompliziert!

Was ist das Zwischenergebnis? Ein am 
29.6.2017 vom Bundestag verabschiede-
tes, in mehreren Punkten nach wie vor von 
den Fachorganisationen kritisiertes „Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetz“ „hängt“ 
seitdem im Bundesrat. Wie ein Computer-
programm, das sich „aufgehängt“ hat. Nun 
soll der „Neustart“ erfolgen. Dieser zielt 
weniger auf die Inhalte (siehe 1. Satz), ob-
wohl einige, auch schon verabschiedungs-

reif erscheinende thematische Pakete wie 
z. B. die Regelungen zur Heimaufsicht, 
nochmal aufgeschnürt werden müssen. 
Hinter Verständigungen, wie sie z. B. zwi-
schen Jugend- und Behindertenhilfe im 
Hinblick auf eine Leistungszusammenfüh-
rung - mühsam aber stetig fortschreitend 
- in den letzten Jahren erreicht werden 
konnten, kommen wir aber nicht mehr 
zurück, auch wenn man vielleicht in die 
KV-Formulierungen hineingeheimnissen 
möchte, ob das „Inklusionsprojekt“ über-
haupt noch inkludiert ist (da es ja eigent-
lich draußen war). 

Hervorgehoben geht es um die Beteili-
gungsprozesse. Das ist auch gut so. Die 

Atmosphäre zwischen Ministerium und 
den vielen Akteuren in der Fachszene war 
zum Ende der letzten Legislaturperiode, 
sagen wir mal, angespannt. Nun soll ein 
geordnetes Beteiligungsverfahren organi-
siert werden. Aus den Erfahrungen heraus 
sollte dafür berücksichtigt werden:

•	 Die Architektur des Prozesses muss von 
Beginn an mit und zwischen den Akteu-
ren vereinbart werden.

•	 Es müssen themenspezifische Arbeits-
gruppen gebildet werden, bestehend 
aus einem festen Kreis von ExpertIn-
nen aus Ministerien, Wissenschaft, 
Fachverbänden, freien und öffentlichen 
Trägerstrukturen. So möglich, sind die 
Mitglieder aus ihren Organisationen/
Strukturen heraus mandatiert.

•	 AG-Ergebnisse werden in eine größere 
Steuerungsrunde übermittelt, in der sie 
auf Effekte und Nebeneffekte geprüft 
und – gemeinsam mit dem Ministeri-
um für einen Referentenentwurf weiter 
aufbereitet werden.

Eine externe Regiestelle soll den Prozess 
organisieren und begleiten. Zu hoffen ist, 
dass das mit Sachverstand und Umsicht 
geschieht und uns handlungsfeldfremde 
und ahnungsfreie Consulting-Juppies er-
spart bleiben.

Klaus Theißen 
AWO Bundesverband e. V. 
Heinrich-Albertz-Haus 
Blücherstr.  62/63 
10961 Berlin 
www.awo.org
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Deutsche Liga für das Kind e. V.
Jörg Maywald

Kinderrechte ins Grundgesetz – die Zeit ist reif!

Unter der Überschrift „Kinder stärken – 
Kinderrechte ins Grundgesetz“ heißt es 
im Koalitionsvertrag der die amtieren-
de Bundesregierung tragenden Parteien: 
„Wir werden Kinderrechte im Grundge-
setz ausdrücklich verankern. Kinder sind 
Grundrechtsträger, ihre Rechte haben für 
uns Verfassungsrang. Wir werden ein Kin-
dergrundrecht schaffen. Über die genaue 
Ausgestaltung sollen Bund und Länder in 
einer neuen gemeinsamen Arbeitsgruppe 
beraten und bis spätestens Ende 2019 ei-
nen Vorschlag vorlegen.“

Kinder haben eine eigene Würde und sind 
von Beginn an Träger eigener Rechte. Das 
Bundesverfassungsgericht hat längst an-
erkannt, dass Kinder Grundrechtsträger 
sind. Dennoch tauchen sie in Artikel 6 des 
Grundgesetzes lediglich als Gegenstand 
elterlicher Verantwortung und damit als 
Objekte auf. Damit wird unsere Verfassung 
der Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen nicht gerecht.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie 
haben spezifische Bedürfnisse nach Schutz, 
Förderung und Beteiligung, die auch im 
Grundgesetz rechtlich normiert und da-
mit für alle sichtbar sein sollten. Besonders 
wichtig wäre eine Formulierung, der zufol-
ge bei allen Entscheidungen das Kindes-
wohl ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig 

berücksichtigt werden muss. Außerdem 
sollte festgeschrieben werden, dass Kinder 
ein Recht auf Förderung ihrer körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten haben und an 
den sie betreffenden Entscheidungen al-
tersangemessen zu beteiligen sind.

Kinderrechte im Grundgesetz würden das 
Bewusstsein für die Rechte von Kindern 
stärken, nicht zuletzt bei den Kindern und 
Jugendlichen selbst. Die Leitbildfunktion 
der Rechte der Kinder in pädagogischen 
Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder 
Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung 
würde gefördert. Durch die ausdrückliche 
Verankerung subjektiver und somit ein-
klagbarer Kinderrechte im Grundgesetz 
käme Deutschland als Vertragsstaat der 
UN-Kinderrechtskonvention einer Staaten-
verpflichtung nach und würde darüber hin-
aus Vorgaben der EU-Grundrechtecharta in 
nationales Recht umsetzen. Dieser Schritt 
wäre viel mehr als nur Symbolpolitik. In 
der Folge müssten bei allen gesetzgeberi-
schen, politischen und gerichtlichen Ent-
scheidungen die Belange von Kindern viel 
stärker als bisher berücksichtigt werden. 
Nicht zuletzt wäre das Bundesverfassungs-
gesetz dazu verpflichtet, in Ergänzung zu 
den Elternrechten die Rechte der Kinder 
ausdrücklich in die Abwägung einzube-
ziehen, beispielsweise bei Fragen der Ge-
sundheitsversorgung oder der Sicherung 

des Existenzminimums.

Der immer wieder zu hörende Einwand, 
Kinderrechte im Grundgesetz würden die 
Elternrechte schmälern, kann nicht über-
zeugen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Auf-
nahme von Kinderrechten in die Verfassung 
würde die Eltern in ihrer Aufgabe stärken, 
die Rechte ihrer Kinder tatsächlich zu ver-
wirklichen. Alles in allem: die Zeit ist reif 
für Kinderrechte im Grundgesetz!

Formulierungsvorschlag zur verfassungs-
rechtlichen Verankerung der Kinderrechte 
unter:
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/
wp-content/uploads/2017/11/Formulierungs-
vorschlag_KR_ins_GG-2012-11-14-js.pdf

Prof. Dr. Jörg Maywald, Geschäftsführer 
der Deutschen Liga für das Kind, Honorar-
professor an der Fachhochschule Potsdam 
und Sprecher der National Coalition 
Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention. 
Deutsche Liga für das Kind in Familie und 
Gesellschaft e. V. 
Charlottenstr. 65 
10117 Berlin 
www.liga-kind.de
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Diakonie Deutschland. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.
Doris Beneke

Bewertung des Koalitionsvertrags zum Thema Kitas

Koalition erkennt Bedeutung der 
Qualität frühkindlicher Bildung

Der Koalitionsvertrag sieht für den Bereich 
der Kindertagesbetreuung die finanziel-
le Unterstützung des Bundes bei der Fi-
nanzierung von Qualitätsverbesserungen 
in den Ländern vor sowie die Entlastung 
von Eltern bei den Gebühren bis zur Ge-
bührenfreiheit vor. Damit knüpft der Ko-
alitionsvertrag vor allem an Arbeit aus 
der vorherigen Legislaturperiode an und 
setzt diese konsequent fort. Zum Thema 
Verbesserung der Qualität wurden mit den 
Ländern bereits Vereinbarungen erzielt, 
die sich im Beschluss der Konferenz der 
Jugend- und Familienministerinnen und 
minister der Länder (JFMK) vom 19. Mai 
2017 „Frühe Bildung weiter entwickeln 
und finanziell sichern – Eckpunkte für ein 
Qualitätsentwicklungsgesetz“ wiederfin-
den. Also eine sehr gute Grundlage zur 
zügigen Umsetzung der dringend notwen-
digen Verbesserung relevanter Bereiche der 
Qualität in der Kindertagesbetreuung wie 
z.B. Fachkraft-Kind-Schlüssel, Fachkräf-
tegewinnung, Stärkung der Leitungen. 
Immerhin ist es tatsächlich gelungen, den 
Spagat zwischen Regelungen auf bundes-
gesetzlicher Ebene bei Wahrung der Län-
derkompetenzen sehr gut vorzubereiten. 
Damit wäre eine schrittweise Angleichung 
der sehr unterschiedlichen Qualitätsstan-
dards in den Ländern gut erreichbar. Die 
angestrebte Finanzierungsbeteiligung des 
Bundes ist eine wichtige politische Wei-
chenstellung, denn von einer qualitativ 

hochwertigen Infrastruktur im Bereich 
der Kindertagesbetreuung profitiert auch 
der Bund. Insoweit ist die Beteiligung des 
Bundes nicht nur am quantitativen Aus-
bau, sondern auch am Ausbau der Qualität 
wichtig und  bedeutsam um das Gesamt-
volumen am Finanzierungsbedarf Kinder-
tagesbetreuung zu stemmen. Nach dem 
Motto „Gesagt – Getan“ liegt auch schon 
ein Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung 
der Qualität in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege vor, kurz KiQuEG 
genannt. An dieser Stelle scheint es so, 
dass der Koalitionsvertrag zügig umgesetzt 
werden soll – leider ist nach der ersten 
Steilvorlage der Tiger nun als Bettvorleger 
gelandet. Der u.a. von den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege grundsätzlich po-
sitiv bewertete Gesetzentwurf, der sich in 
der Qualität deutlich von den vergangenen 
Entwürfen zur SGB VIII Reform unterschei-
det, wurde in der Ressortabstimmung und 
in der Abstimmung mit den A und B-Län-
dern so weit verändert, dass die guten 
Ansätze nicht mehr aufzufinden sind. Die 
noch im JFMK-Beschluss enthaltene Ver-
stetigung der Bundeszuschüsse ist nicht 
mehr im Gesetzentwurf vorgesehen, die 
Bundesmittel werden nur noch befristet bis 
2022 zugesichert. Damit ist die langfristi-
ge Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität nicht mehr gewährleistet, es gibt 
nur eine Anschubfinanzierung und es ist 
zu befürchten, dass die Länder ohne diese 
Verstetigung keine dauerhaften und zu-
sätzlichen Maßnahmen ergreifen werden. 
Ursprünglich war angedacht, die Finan-

zierung über ein Sondervermögen abzusi-
chern, nun sollen die Mittel an die Länder 
über eine Umverteilung der Umsatzsteuer-
anteile verteilt werden. Damit verliert der 
Bund jede Möglichkeit, den sachgemäßen 
und zweckgebundenen Einsatz der Mittel 
nachhaltig zu steuern. Kritisch zu bewer-
ten ist die Planung der Koalition, Eltern 
bis zur Gebührenfreiheit zu entlasten. Eine 
Entlastung der Eltern durch Staffelung der 
Beiträge ist auch schon auf Basis des gel-
tenden § 90 SGB VIII möglich, hier ist die 
unzureichende Umsetzung in den Kommu-
nen das Problem. An dieser Stelle  braucht 
es offenkundig eine Nachjustierung in Be-
zug auf die Verbindlichkeit der Regelung. 
Gebührenfreiheit für alle Eltern unabhän-
gig vom Einkommen ist zu einem Zeitpunkt, 
zu dem es noch erhebliche Investitionen in 
die Qualität braucht, der falsche Weg. Die 
Mittel werden im System noch benötigt 
und es kann nicht darum gehen, auch El-
tern mit höheren Einkommen zu entlasten. 
Gebührenfreiheit für alle ist ein Ziel, das 
langfristig auf die Agenda gehört da Kin-
dertagesbetreuung als Bildungseinrichtung 
behandelt werden sollte wie Schule - aber 
nicht in dieser Legislatur!

Doris Beneke 
Diakonie Deutschland 
Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
Zentrum Kinder, Jugend, Familie u. Frauen 
Caroline-Michaelis-Str. 1 
10115 Berlin 
www.diakonie.de
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Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ)
Gerd Engels

Jugendschutz - Jugendmedienschutz 

„Aktueller Jugendschutz ist Jugendmedien-
schutz“, sagen viele Fachkräfte aus dem 
Bereich Jugendhilfe und Jugendschutz. 
Das ist nicht ganz richtig, denn z.B. in den 
Bereichen Suchtvorbeugung oder Jugend-
arbeitsschutz und erst recht beim Schutz 
vor sexueller Gewalt und Ausbeutung sind 
wir noch nicht gut aufgestellt. Wenn man 
den Blick allein auf die Dinge lenkt, 
die das Jugendschutzgesetz regelt, ist 
die Einschätzung dennoch nachvoll-
ziehbar. Der »Muttizettel«, der es auch 
Jüngeren erlaubt, in Gaststätten und 
bei Tanzveranstaltungen anwesend zu 
sein, hat dieses Problem pragmatisch 
gelöst, das früher für Ärger sorgte. Die 
Alkoholgrenze wird von Gewerbetrei-
benden weitgehend akzeptiert und von 
den Jugendlichen wenn überhaupt da 
übergangen, wo ohnehin keine Kont-
rolle greift. Das Rauchen ist bei Min-
derjährigen durch den Mix aus gesetz-
licher Regelung, Angebotsverknappung 
durch Preissteigerung, Aufklärung und 
Werbeeinschränkung deutlich zurück-
gegangen.

Dass es tatsächlich um den Kinder- und 
Jugendmedienschutz geht, räumt auch 
die Bundesregierung ein. So heißt es in 
der Koalitionsvereinbarung: „Die digitalen 
Medien eröffnen für Kinder und Jugend-
liche viele Chancen. Gleichzeitig sind sie 
ständig und ortsunabhängig ansprechbar 
und dadurch massiven neuartigen Risi-
ken ausgesetzt. Der Anstieg von Cyber-
mobbing, Grooming und sexualisierter 
Gewalt, Suchtgefährdung und Anleitung 
zu Selbstgefährdung im Netz ist besorgni-
serregend.“1 Der sexuellen Belästigung im 
digitalen Raum sind sowohl Mädchen als 
auch Jungen ausgesetzt«, berichtet der Kri-
minologe Thomas-Gabriel Rüdiger. Er lehrt 
und forscht am Institut für Polizeiwissen-
schaft der Polizei-Fachhochschule (IfP) des 
Landes Brandenburg zu Cyberkriminalität. 

Rüdiger fordert eine Reform der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen, die den Schutz 
Minderjähriger an die digitalen Risiken an-
passt und die konsequente Ahndung von 
Übergriffen im Netz ermöglicht. „Und wir 
müssen uns von der Vorstellung der alten 
Täter, die vor dem Rechner sitzen, lösen. 
Immer häufiger sind die Täter selbst Kinder 

und Jugendliche“. Mittlerweile richte sich 
fast jede dritte Strafanzeige wegen Cy-
ber-Groomings gegen ein Kind oder einen 
Jugendlichen. Dies stelle sowohl die Prä-
vention als auch den Jugendmedienschutz 
vor ganz neue Herausforderungen. Es läuft 
auch der bisherigen Logik des gesetzlichen 
Jugendschutzes zuwider, wonach die jun-
gen Menschen nur Opfer sind und vor den 
Profitinteressen und Nachstellungen der 
Erwachsenen und vor allem der Gewerbe-
treibenden geschützt werden sollen. 

„Zeitgemäßer Jugendmedienschutz muss 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor gefährdenden Inhalten sicherstellen, 
den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte und 
ihrer Daten gewährleisten und die Inst-
rumente zur Stärkung der Medienkompe-

tenz weiterentwickeln. Daher werden wir 
einen zukunftsfähigen und kohärenten 
Rechtsrahmen – unter Berücksichtigung 
der kompetenzrechtlichen Zuständig-
keiten der Länder – für den Kinder- und 
Jugendmedienschutz im Jugendmedien-
schutzstaatsvertrag und Jugendschutzge-
setz schaffen“.1 Das ist mit Gesetzen allein 

nicht zu schaffen. Ein „Intelligentes 
Risiko-Management“ unter Mitwir-
kung der unterschiedlichen Inter-
essengruppen, die Implementierung 
eines »Safety by Design«, die Förde-
rung alltagstauglicher technischer 
Schutzmöglichkeiten und vor allem 
erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz müssen wesentlich stärker in 
den Fokus rücken. Deshalb schlägt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz als Paragraph 1 
eines neuen Jugendschutzgesetzes 
vor: „Gefährdungen des körperlichen, 
geistigen oder seelischen Wohls so-
wie der persönlichen Integrität von 
Kindern und Jugendlichen ist durch 
Maßnahmen des strukturellen und 
des erzieherischen Kinder- und Ju-

gendschutzes sowie durch rechtliche Be-
stimmungen, die staatlicher Kontrolle und 
Sanktion unterliegen, zu begegnen.“ 

Anmerkung:

1 Koalitionsvereinbarung, Seite 23, Zeilen 890 
bis 900

Gerd Engels 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder-  
und Jugendschutz e. V. (BAJ) 
Mühlendamm 3 
10178 Berlin 
www.bag-jugendschutz.de
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Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit – BAG EJSA
Gisela Würfel

Benachteiligte junge Menschen stärken!

„Wir wollen, dass Kinder unabhängig vom 
Elternhaus die gleichen Chancen auf ge-
sellschaftliche Teilhabe erhalten und ihre 
Fähigkeiten entwickeln können.“ (Koaliti-
onsvertrag S. 19). Diese Aussage ist für die 
Evangelische Jugendsozialarbeit zentral, 
daran wollen wir die Regierung messen. 
Vieles hängt davon ab, wie die geplanten 
Vorhaben konkret umgesetzt werden. Auch 
vermissen wir zu wichtigen The-
men Aussagen.
Zur Verbesserung von Teilha-
bechancen wird der Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung 
(meistens wird von „Ganztags-
schule“ gesprochen) konkret 
im Koalitionsvertrag benannt. 
Er bezieht sich jedoch nur auf 
Kinder im Grundschulalter. Der 
15. Kinder- und Jugendbericht 
stellte fest, dass die Ganztags-
schule für Jugendliche nicht 
attraktiv ist. Ganztägige An-
gebote dürfen nicht mit der 
Grundschule enden, sie müssen 
altersgerecht weiterentwickelt 
werden. Die Umsetzung des o.g. Rechtsan-
spruchs wird viel Geld kosten. Wir befürch-
ten, dass dann notwendige Maßnahmen 
für benachteiligte Jugendliche und junge 
Volljährige nicht (mehr) finanziert werden 
können.
Die Jugendmigrationsdienste (JMD) sollen 
gestärkt werden. Das ist dringend nötig, 
denn seit der verstärkten Zuwanderung 
im Jahr 2015 sind die Anforderungen an 
die Fachkräfte in den JMD massiv gestie-
gen. Wichtig ist daher, dass vor allem die 
Kapazitäten für die originären Aufgaben 
der JMD (Beratung und Begleitung von 
jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund) ausgebaut werden und nicht nur für 
zusätzliche Aufgaben Mittel zur Verfügung 
gestellt werden.

Zu den Sanktionen im SGB II wird im Koali-
tionsvertrag keine Aussage gemacht. Zahl-
reiche Rückmeldungen von Fachkräften aus 
der Jugendsozialarbeit weisen eindeutig 
darauf hin, dass die verschärften Sank-
tionen für Unter-25-Jährige (U25) meist 
kontraproduktive Wirkungen haben, Ju-
gendliche in die Armut treibt und sie das 
Vertrauen in das Hilfesystem verlieren. 

Auch Studien (z.B. die des IAB) sehen die 
verschärften Sanktionen kritisch. Integra-
tion und Teilhabe gelingt bei Jugendlichen 
nicht durch finanzielle Repression, son-
dern durch eine individuelle, verlässliche 
Begleitung und Betreuung. Wir erwarten, 
dass diese Einschätzung ernst genommen 
wird und die verschärften Sanktionen für 
die U25 abgeschafft werden.
Die Allianz für Aus- und Weiterbildung soll 
fortgeschrieben werden mit dem Ziel, allen 
Jugendlichen einen qualitativ hochwerti-
gen Ausbildungsplatz zu bieten. Das hat 
sich die Bundesregierung auf die Fahnen 
geschrieben und das ist gut. Um aber zu 
erreichen, dass auch benachteiligte junge 
Menschen mehr davon profitieren, sind 
verstärkt niedrigschwellige Angebote im 

Übergang von Schule in Ausbildung er-
forderlich. Die standardisierten Maßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit sind 
für einen großen Teil der Jugendlichen in 
der Jugendsozialarbeit nicht zielführend. 
Auch die Assistierte Ausbildung (AsA), die 
nun bundesweit ausgebaut werden soll, 
kann ihre volle Wirkung erst entfalten, 
wenn die Rahmenbedingungen flexibler 
gestaltet werden und die Fachkräfte mehr 
Spielräume erhalten. Nach Verlängerung 
der Laufzeit für die AsA bietet sich nun die 
Chance, dies bei der geplanten Weiterent-
wicklung des Instrumentes zu berücksich-
tigen und die Erfahrungen aus der Praxis 
einzubeziehen.
Zugang zu Sprachkursen und Ausbildung 
darf nicht nur eingewanderten jungen 
Menschen mit einer dauerhaften Bleibe-
perspektive ermöglicht werden, sondern 
allen unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status. Nur so kann Integration von Anfang 
an ermöglicht werden. Wartezeiten – im 
schlimmsten Fall abgeschottet in Anker-
zentren oder ähnlichen Unterkünften – 
verbauen diesen Weg.
Nicht auf alle für die Jugendsozialarbeit 
relevanten Aspekte können wir hier ein-
gehen. Aber eines wollen wir doch noch 
erwähnen: Die internationale Jugendarbeit 
soll fortentwickelt und mit adäquaten Mit-
teln ausgestattet werden. Das Ziel, jungen 
Menschen unabhängig von Herkunft und 
Bildung die Teilnahme an einem interna-
tionalen Jugendaustausch zu ermöglichen, 
begrüßen wir sehr.

Gisela Würfel 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
Ev. Jugendsozialarbeit (BAG EJSA) 
Wagenburgstr.  26–28 
70184 Stuttgart 
www.bagejsa.de
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Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien (AKJM)
Daniel Hajok

Neuer Wind für einen angemessenen Umgang mit Digitalen Medien?

Das auf den Medienumgang junger Men-
schen bezogene Handeln von Erziehenden 
und pädagogischen Fachkräften hat von 
jeher zwei Zugänge: Hier das Bewahren vor 
dem (vermeintlich) Schädlichen, dort das 
Befähigen zu dem (vermeintlich) Guten. 
Im ersten Zugang geraten die medienin-
duzierten Risiken für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit in den Fokus, im zweiten 
die Chancen des Medienumgangs junger 
Menschen für Teilhabe und Selbstausdruck, 
Information und Orientierung in der zuse-
hends unübersichtlichen Welt.
Beides, die Gefahren und die Potenziale, 
haben sich mit dem Siegeszug digitaler 
Medien ohne Frage erweitert und stellen 
die Akteure in allen Erziehungs- und Bil-
dungsprozessen vor neue Aufgaben. Für 
die in der Kinder- und Jugendhilfe Täti-
gen ist weiterhin zentral, das gesetzlich 
verankerte Recht eines jeden auf Schutz 
und Förderung seiner Entwicklung und Er-
ziehung einzulösen und junge Menschen 
auch in der digitalen Welt zu Selbstschutz, 
Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit zu befähigen. Die 
notwendigen Rahmenbedingungen hierfür 
hat eine zukunftsweisende Sozial- und Bil-
dungspolitik zu schaffen.
Sieht man sich den Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD unter diesem Gesichts-
punkt an, dann fällt auf, dass das Thema 
Digitalisierung an einigen Stellen aufge-
griffen wird und punktuell auch den beiden 
oben skizzierten Zugängen Rechnung trägt. 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor gefährdenden Inhalten (das Bewahren) 
soll mit einem zeitgemäßen Jugendme-
dienschutz sichergestellt werden. Hierfür 

will die Bundesregierung „einen zukunfts-
fähigen und kohärenten Rechtsrahmen“ 
schaffen, Interaktionsrisiken eindämmen 
und für eine „wirkungsvolle Durchsetzung 
des Kinder- und Jugendmedienschutzes 
auch gegenüber nicht in Deutschland an-
sässigen Angeboten“ sorgen (S. 23).
Für einen besseren Schutz von Kindern 
sieht das Papier vor, „Kindesmissbrauch 
und Kinderpornografie möglichst zu ver-
hindern und entschieden zu bekämpfen“ 
(S. 130). Der Fokus liegt hier völlig zu Recht 
auf dem Bereich der sexualisierten Gewalt 
gegen Kinder im Netz, der mit härteren 
Strafen und dem Schließen von Schutzlü-
cken begegnet werden soll (S. 22). Konkret 
soll „eine Strafbarkeit für den Versuch des 
Cybergrooming“ eingeführt und „die Ef-
fektivität der Strafverfolgung pädophiler 
Täter, die im Netz Jagd auf Kinder machen“, 
erhöht werden (S. 130).
Auch im Bereich der Förderung von Kindern 
und Jugendlichen nimmt der Koalitionsver-
trag zentrale Herausforderungen der Digi-
talen Welt (das Befähigen) an. Ausgerufen 
wird eine digitale Bildungsoffensive, die 
„die gesamte Bildungskette in den Blick 
nimmt“ und unter anderem „das gesunde 
Aufwachsen, die digitale Selbstbestim-
mung und individuelle aktive Teilhabe“ 
stärken will (S. 39). Der mit 5 Mrd. dotierte 
Digitalpakt#D zielt auf eine „flächende-
ckende digitale Ausstattung aller Schulen“ 
ab, damit „in allen Fächern und Lernberei-
chen eine digitale Lernumgebung“ genutzt 
werden kann (ebd.). Was viele nicht wissen: 
So wird vor allem ein Lernen mit Medien 
gestärkt – weniger ein Lernen über Medien, 
eine Auseinandersetzung mit Strukturen, 
Chancen und Risiken.
Eher schwach fallen die für die Kinder- und 

Jugendhilfe relevanten Zielvorgaben aus. 
Der Ausbau der „Förderung außerschuli-
scher Medien- und Digitalbildungsprojekte 
für Kinder und Jugendliche“ bleibt mit der 
Bekundung, „in einem jährlichen Wettbe-
werb besondere Medien- und Digitalisie-
rungsprojekte“ auszuzeichnen (S. 40), weit 
unter dem Notwendigem. Die im Vertrag 
postulierte Verstärkung der „Mittel für kul-
turelle Bildung im Kinder- und Jugendplan 
des Bundes“ (S. 168) bleibt unbeziffert und 
lässt eine angemessene Förderung medien-
erzieherischen und medienpädagogischen 
Engagements in der Kinder- und Jugend-
hilfe nicht erkennen. 
Eine Ausstattungsoffensive vergleichbar 
mit der für Schulen fehlt ebenso wie eine 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsoffensive, 
um die pädagogischen Fachkräfte in den 
Einrichtungen für die besonderen Her-
ausforderungen digitaler Medien fit zu 
machen. Immerhin: Wenn die Koalition 
„Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich 
verankern“ will (S. 21), dürfen und müssen 
sich die Fachkräfte auf ein dann auch im 
Bereich digitaler Medien gestärktes Recht 
von Kindern auf Schutz und Förderung 
ihrer Entwicklung berufen – und hier ve-
hement auf das in der UN-Kinderrechts-
konvention verbriefte Recht auf förderliche 
Medienzugänge pochen.

Dr. Daniel Hajok 
Kommunikations- und Medienwis-
senschaftler, Honorarprofessor an der 
Universität Erfurt 
Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend 
und neue Medien (AKJM) 
www.akjm.de/akjm/teamansprechpartner 
d.hajok@akjm.de
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Internationaler Bund e. V. (IB)
Karola Becker

(Mögliche) Auswirkungen des Koalitionsvertrages auf Kinder und Jugendliche mit 
Fluchterfahrung und Migrationshintergrund

Der Koalitionsvertrag (KV) enthält begrü-
ßenswerte, lange eingeforderte Vorhaben 
zur Stärkung der Rechte und des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen (Z801ff). Ein 
anderes Bild entsteht bezüglich möglicher 
Auswirkungen des KV für geflüchtete Min-
derjährige. 

Besonders die geplante strukturelle Ver-
änderung, unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete in ANkER-Einrichtungen 
(Z5005ff) unterzubringen, anstatt wie 
bislang in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, birgt vielfältige Risiken. Schon 
in bestehenden Gemeinschaftsunterkünf-
ten sind Minderjährige auch in familiärer 
Begleitung häufig Gefahren ausgesetzt 
und finden nicht immer eine alters- und 
bedürfnisentsprechende Versorgung. Die 
UN-Kinderrechtskonvention, zu der sich die 
Bundesregierung ausdrücklich bekennt, for-
dert u.a., dem Wohl Minderjähriger oberste 
Priorität einzuräumen und eine diskrimi-
nierungsfreie Umsetzung des Rechts auf 
Bildung und Ausbildung. Bei der Unterbrin-
gung in ANkER-Einrichtungen wären da-
gegen die Sicherheit und der Schutz vieler 
junger Menschen und der Schulbesuch ge-
fährdet. Sie hätte ein Beschäftigungsverbot 
bis zur Zuordnung in eine Kommune zur 

Folge. Auch bezüglich des Familiennach-
zug muss das Wohl junger Menschen an 
erste Stelle stehen und darf nicht migrati-
onspolitisch - etwa durch den Verweis auf 
die Verhinderung vermeintlicher Anreize 
(Z4883) – ausgehebelt werden. 

Positiv zu vermerken sind das angekündigte 
Drängen auf die bundesweit ausbildungs-
freundliche Umsetzung der 3+2-Regelung 
(Z1289-1291) und avisierte Angebote für 
Menschen mit einer Duldung (Z4980-
4994). Erfreulich ist auch die Ankündigung, 
die Regelungen des Integrationsgesetzes zu 
entfristen (Z4977). 

Weitere wichtige Bausteine im KV sind 
die Stärkung politischer und kulturel-
ler Bildung (Z916) und die Fortsetzung 
der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle 
(Z5630-5631). Demokratieförderung muss 
übergreifend umgesetzt werden, auch auf-
grund des Anstiegs rassistisch motivierter 
Gewalt. Die Fortsetzung des Programms 
gegen islamischen Extremismus ist sinnvoll 
und begrüßenswert (Z5625-5629).  

Folgende Vorhaben haben Potential zur Ver-
besserung der Lebenssituationen vieler jun-
ger Menschen und zur Stärkung von Chan-

cengerechtigkeit: das Maßnahmepaket zur 
Bekämpfung der Kinderarmut (Z701ff), die 
Förderung der Ausbildungsgarantie und 
begleitenden Hilfen (Z1283), sowie die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
(Z163), die Fortführung und Weiterent-
wicklung des Bundesprogramms Sprach-
kitas, der Ausbau der Ganztagsbetreuung 
im Grundschulalter (Z1153ff) und Kinder-
betreuung und Kindertagespflege(Z736ff). 

Menschen mit Migrationshintergrund er-
fahren überdurchschnittlich oft strukturelle 
Benachteiligung. Bei allen Vorhaben muss 
daher die Orientierung am erweiterten In-
klusionsbegriff maßgeblich sein. Der KV lie-
fert gute Ansätze, es braucht aber deutlich 
mehr Ressourcen und das verpflichtende 
Ziel, Chancengerechtigkeit herzustellen und 
Zugangsbarrieren abzubauen. 

Karola Becker 
Internationaler Bund (IB) e. V. 
Valentin-Senger-Str.  5 
60389 Frankfurt am Main 
www.internationaler-bund.de

20 Jahre Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Der Bundesfachverband umF e. V. wurde vor 20 Jahren gegründet. Diese Jahren waren von vielen Veränderungen geprägt. Die 
Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hat sich erheblich erhöht. Die Aufgabenfelder und Anforderungen an den 
B-umF ebenfalls. „Vieles konnten wir gemeinsam erreichen: Unbegleitete Minderjährige dürfen nicht mehr in Unterkünften 
für Erwachsene untergebracht werden, die UN-Kinderrechtskonvention wurde voll ratifiziert und 16- und 17-Jährige werden 
im Asylverfahren nicht mehr alleine gelassen. Noch vor 20 Jahren war für viele kaum vorstellbar, dass wir dies irgendwann 
erreichen. Aber: Wir haben daran geglaubt und dafür gestritten – mit Erfolg!“, so der BumF in seiner Einladung zur Jubiläums-
feier. Doch verweist der Verband darauf hin, dass der Schutz und die Unterstützung für minderjährige Flüchtlinge politisch und 
gesellschaftlich immer mehr in Gefahr geraten. Der Verband bittet um Spenden für seinen Rechtshilfefonds.
www.umf-rechtshilfe.de
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Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (ism gGmbH)
Eva Dittmann, Heinz Müller

Jugendhilfe und Schule: Was in dieser Legislatur für die strukturelle Verbesserung der 
Zusammenarbeit zu erwarten ist und auch nicht

Im Koalitionsvertrag 2018 wird den The-
men Familie, Kinder und Bildung eine au-
ßerordentlich hohe Bedeutung zugeschrie-
ben. Dass in diesen gesellschaftspolitischen 
Feldern Handlungsbedarf besteht, beruht 
nicht nur auf einem übergreifenden par-
teipolitischen Konsens, sondern deckt sich 
mit regierungsamtlichen Berichten (z.B. 
Kinder- und Jugend-, Bildungs-, Armuts-
berichte), wissenschaftlichen Befunden, 
Stellungsnahmen von Verbänden und den 
realen Alltagsproblemen der Menschen. 
Trotz einer überragenden wirtschaftlichen 
Situation, wachsen immer mehr Kinder 
in prekären Lebenslagen auf. Die Kluft 
zwischen gesellschaftlichen „Verlierern“ 
und „Gewinnern“ wird stetig größer und 
entsprechend auch die Gruppe derer, die 
im Bildungssystem nachhaltig keine gu-
ten Bildungschancen aufweisen, wie z.B. 
junge Geflüchtete, junge Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen oder aus 
besonders belasteten Lebensverhältnissen.

Die Situation ist eingetreten, obwohl in 
den vergangenen Jahrzehnten die Kin-
dertagesbetreuung und Ganztagsschule 
massiv auf- und ausgebaut wurde, das 
Kindergeld sukzessive erhöht und durch 
spezifische Programme (z.B. Bildung und 
Teilhabe) die politischen Zielvorgaben un-
termauert wurden. Die Maßnahmen im 
aktuellen Koalitionsvertrag gehen in die 
gleiche Richtung. Mehr Kitabetreuung, 
mehr Ganztagsschulen und ein bisschen 
mehr Kindergeld. Die einzelnen Maßnah-
men sind unbestritten sinnvoll und not-
wendig. Im Kern allerdings handelt es sich 
um ein „Mehr des selben“. 

Das Verhältnis zwischen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Schule hat sich deut-
lich gewandelt. Im Zuge der Transformation 
der Kinder- und Jugendhilfe zu einem ele-
mentaren Bestandteil sozialer Infrastruktur 
hat sie sich in und um Schule ausdifferen-
ziert, professionalisiert und ausgeweitet. Es 
gibt kaum noch Schulen, an denen nicht 
eine Vielzahl von Angeboten von der Ju-
gendarbeit über die Schulsozialarbeit, Inte-
grationshilfen, Gruppenangebote der Hilfen 
zur Erziehung oder Jugendhilfeangebote im 
Ganztagsbereich ganz selbstverständlich 
zu finden sind. 

Familie und  Schule sind die bedeutsams-
ten Chancenzuteiler bzw. –verhinderer. Die 
einfache Antwort, durch mehr und moder-
nisierte Angebote der Jugendhilfe an Schu-
len mehr Bildungsgerechtigkeit sicherzu-
stellen, hat seit dem PISA-Schock 2001 
nicht funktioniert. Trotz der Ausweitung 
der Kinder- und Jugendhilfe und verstärk-
ten Inklusionsbestrebungen für vulnerable 
Gruppen, findet eine zunehmende Exklusion 
in durch Schule statt und dies vor allem bei 
eben jenen, die eine verlässliche Unterstüt-
zung zum Ausgleich von Benachteiligungen 
brauchen. Weder die Familie oder die Schu-
le, noch die Kinder- und Jugendhilfe können 
je für sich alleine günstige Sozialisationsbe-
dingungen und Bildungserfolg sicherstellen 
können. Vieles hat sich in Kooperation zum 
positiven entwickelt, allerdings in weiten 
Teilen ohne strukturelle und finanzielle 
Absicherung. Eine gelingende Kooperation 
hängt an Einzelpersonen, dem politischen 
Engagement einzelner Kommunen oder an 
punktuellen Projektförderungen. 

Für die Weiterentwicklung der Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule braucht 
es eine neue Konzeption und Differen-
zierung aller schulbezogenen Jugendhil-
feangebote an und mit Schule. Diese muss 
eingebettet sein in eine komplementäre 
Zuständigkeits-, Finanzierungs- und Pla-
nungsstruktur von Jugendhilfe und Schule 
auf kommunaler Ebene. Hierzu sind Re-
gelungen in den Schulgesetzen der Bun-
desländer sowie im SGB VIII notwendig. 
Wenn durch eine Ausweitung additiver 
Jugendhilfeangebote an Schule die sich 
wechselseitig verstärkende Dynamik von 
familialer Benachteiligung und Bildungs-
benachteiligung nicht durchbrochen wer-
den kann, dann sind strukturelle Antworten 
erforderlich. Diese liegen u.a. in einer neu-
en komplementären Verhältnisbestimmung 
von Jugendhilfe und Schule im Rahmen 
einer abgestimmten und multiprofessio-
nellen Gesamtstruktur. In der Bearbeitung 
dieser komplexen strukturellen Fragen im 
föderalen System der Bundesrepublik be-
steht die besondere Chance einer großen 
Koalition, um Themen mit hoher gesell-
schaftlicher Relevanz angehen zu können. 

Eva Dittmann 
Heinz Müller 
Institut für Sozialpädagogische  
Forschung Mainz gGmbH (ism gGmbH) 
Flachsmarktstr.  9 
55116 Mainz 
www.ism-mz.de
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Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB)
Ruth Coester

Was bringt der Koalitionsvertrag in Bezug auf Inklusion im SGB VIII und eine Inklusive 
Lösung?

Eine Reform des SGB VIII ist in der voran-
gegangenen Legislaturperiode gescheitert. 
In der letzten Fassung des Gesetzesent-
wurfs, der letztlich den Bundesrat nicht 
passierte, spielte das Thema Inklusion bzw. 
Inklusive Lösung unter dem Dach des SGB 
VIII jedoch bereits schon keine Rolle mehr. 
Der Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) hat zusam-
men mit den anderen Fachverbän-
den für Menschen mit Behinderung1 
bereits im Mai 2017 Vorstellungen 
zu einer Inklusiven Lösung innerhalb 
der Reform des SGB VIII veröffent-
licht. In dem Papier werden unsere 
Erwartungen an das Verfahren und 
Grundbedingungen benannt sowie 
zu Einzelfragen einer zukünftigen 
Reform konkrete Vorschläge unter-
breitet. Diese Vorstellungen dienen 
uns auch als Maßstab bei der Bewertung 
des Koalitionsvertrags. Bei einem Abgleich 
ergibt sich Folgendes: 
Die maßgebliche und grundsätzliche Be-
dingung lautet aus unserer Sicht: Das SGB 
VIII muss sich insgesamt zu einem inklu-
siven Leistungsgesetz für alle Kinder und 
Jugendlichen entwickeln. In Bezug auf eine 
Inklusive Lösung, also die Zusammenfüh-
rung der Leistungen für alle jungen Men-
schen mit und ohne Behinderung unter 
dem Dach des SGB VIII, haben wir zudem 
einige konkrete Bedingungen aufgeführt: 
Zum Beispiel, dass der heute nach dem 
SGB XII leistungsberechtigte Personenkreis 
nicht eingeschränkt werden darf, dass Leis-

tungen die heute bzw. nach Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes in der Einglie-
derungshilfe zur Verfügung stehen, nicht 
verloren gehen dürfen, dass der Übergang 
von der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Eingliederungshilfe in ein reformiertes 
SGB VIII so geregelt werden muss, dass 

keine Leistungslücken oder Betreuungs-
abbrüche entstehen.
Im Koalitionsvertrag lässt sich hierzu im 
Wesentlichen nur an einer Stelle etwas 
finden: Unter der Überschrift „Kinder und 
Jugendliche schützen und Familien unter-
stützen“ steht (Zeilen 818f und 831-833), 
dass das Kinder-und Jugendhilferecht 
weiter entwickelt und im Vorfeld einer 
Gesetzesinitiative ein breiter Dialog mit 
Akteuren aus Wissenschaft und Praxis der 
Kinder-und Jugendhilfe sowie auch der 
Behindertenhilfe und den Ländern und 
Kommunen geführt werden soll. 
Der BeB begrüßt, dass ein solcher Dialog 
initiiert werden soll. Wir sehen dies als 

Chance des Gesetzgebers und für alle Be-
teiligten, eine gut und breit abgestimmte 
Vorbereitung für ein Gesetzgebungsver-
fahren zu erreichen. An diesem Prozess 
werden wir uns aktiv und gerne beteiligen. 
Konkrete Aussagen zu aus unserer Sicht 
wesentlichen Punkten wie zum Beispiel 
Inklusion, inklusive Lösung, oder auch der 
Überwindung bzw. guten Regelungen der 
Schnittstellen etwa zum SGB IX, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Reform 
durch das Bundesteilhabegesetz, fehlen 
jedoch. Wir werden als BeB daher darauf 
achten und uns dafür einsetzen, dass diese 
Inhalte in dem Dialogprozess entsprechend 
ihrer Wichtigkeit für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung und ihre Familien 
Berücksichtigung finden. 

Anmerkung:

1 Bundesverband anthroposophisches Sozi-
alwesen e. V. (Anthropoi Bundesverband), 
Bundesverband evangelische Behinderten-
hilfe (BeB), Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm), 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP)

Ruth Coester 
Bundesverband evangelische Behinder-
tenhilfe e. V. (BeB) 
Invalidenstr.  29 
10115 Berlin 
www.beb-ev.de

Vorbereitung einer Reform der Kinder - und Jugendhilfe für eine inklusive Pflegekinderhilfe

Rechtsanwältin Gila Schindler von der KASU Kanzlei für soziale Unternehmen hat im Auftrag des Dialogforums Pflegekinderhilfe 
(koordiniert und moderiert von der IGfH – Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen) im Nov. 2017 ein Rechtsgut-
achten zur Vorbereitung einer Reform der Kinder - und Jugendhilfe für eine inklusive Pflegekinderhilfe erstellt. Das komplette 
Gutachten ist eingestellt auf der Webseite des Dialogforums Pflegekinderhilfe. www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de
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Ein Fallbeispiel
Familie Heimann lebt in einer mittelgroßen Stadt in Niedersachsen. Frau Heimann ist 48 Jahre alt und arbeitet als Bürokauf-
frau mit einem Minijob in einem örtlichen Handwerksbetrieb. Herr Heimann ist ebenfalls 48 Jahre alt, Polizist und arbeitet im 
Schichtdienst bei der Straßenverkehrspolizei.

Heinemanns haben zwei Töchter, die 16jährige Simone und die 14 jährige Greta. Greta hat nach einem Sauerstoffvorfall 
unter der Geburt eine festgestellte Behinderung, ICP  (infantile Cerebralparese, Tetraparese), aufgrund der Schädigung ist die 
Funktionsfähigkeit der Arme und Beine, insbesondere linksseitig eingeschränkt, die sensomotorische Wahrnehmung ist leicht 
beeinträchtigt, Sprache und Sprachverständnis sind nicht betroffen. Von der Pflegekasse wurde Pflegegrad 2 zugesprochen. 
Greta besucht eine Regelschule. Sie ist in der Klasse die einzige Schülerin mit einer Körperbehinderung. Sie geht gerne zur 
Schule, hat dort eine Schulassistenz für verrichtungsbezogene Aktivitäten und nutzt ein Notebook im Unterricht, um ihre 
Wahrnehmungsprobleme und die Beeinträchtigung der Handmotorik zu kompensieren. Greta hat die gleichen Interessen wie 
andere 14 jährigen, aber sehr wenige Freunde, da sie durch ihre Mobilitätseinschränkung immer auf Unterstützung anderer 
angewiesen ist und viel Zeit für krankengymnastische Übungsbehandlung und Pflege im Alltag eingesetzt werden muss. Sie 
kommt selten für andere Aktivitäten aus dem Haus. Daher orientiert sich Greta stark an ihrer älteren Schwester Simone. Greta 
beendet im nächsten Jahr die Hauptschule in einer Integrationsklasse. 
Greta hat in ihren ersten Lebensjahren sehr viel Aufmerksamkeit ihrer Familie benötigt, da medizinische Maßnahmen (z. B. OP´s) 
und therapeutische Behandlung, z. B. Physiotherapie und Ergotherapie ihre Selbstständigkeit deutlich verbessern konnten, für 
alle Beteiligten aber mit Aufwand und Belastungen verbunden waren. Inzwischen haben sich Greta und ihre Familie mit der 
Behinderung arrangiert. Der Alltag hat sich eingespielt, aber die Wohnsituation ist problematisch, es wird immer schwieriger, 
die fehlende Barrierefreiheit zu kompensieren. Sorgen bereitet die Zeit nach der Schule mit Gretas Einstieg ins Arbeitsleben. 

Die Probleme mit ihrer älteren Tochter Simone treffen die Eltern nun zu einem Zeitpunkt, an dem sie annahmen, die größten 
Probleme erst einmal bewältigt zu haben. Die 16 jährige Simone ist in einer insgesamt psychisch labilen Situation. Ihre schulischen 
Leistungen haben sich in den letzten Jahren stets verschlechtert. Sie hat bereits eine Klasse wiederholt und der Schulausschluss 
ist angedroht, da sie sehr häufig fehlt und im Unterricht aggressiv gegenüber Schülerinnen und Lehrern auftritt. Bereits drei 
Mal ist sie polizeilich durch Diebstahl aufgefallen. Es besteht der Verdacht, dass sie immer stärker Drogen konsumiert. 
Simone grenzt sich immer stärker von der Familie und besonders von Ihrer Schwester ab. Sie äußert, dass nun genug Rücksicht 
auf Greta genommen wurde, nun sei sie auch mal dran. Die Eltern sind vollkommen überfordert mit der Situation und der Sorge 
über die Entwicklung ihrer beiden Töchter. Simone möchte in eine eigene Wohnung ziehen, die Eltern sehen darin ein sehr gro-
ßes Risiko, andererseits könnte es auch eine Chance für Greta sein, die mit dem veränderten Verhalten von Simone sehr leidet. 

Bisher wohnen die Mädchen gemeinsam in einem Zimmer. Durch die unterschiedliche Entwicklung und Lebenssituation gibt es 
immer wieder zum Teil heftigen Streit zwischen den Schwestern und auch mit den Eltern. Familie Heimann braucht eigentlich 
dringend eine größere und barrierefreie Wohnung. Im Umkreis der näheren Umgebung könnte sich Greta mit einem E Rolli 
aber sicher und selbständig bewegen und sie wünscht sich nichts mehr als neue Freunde und Freundinnen mit denen sie sich 
im Stadtteil nachmittags auch mal treffen kann.  

Herr und Frau Heimann waren bereits an fünf Terminen in der Erziehungsberatungsstelle. Das war in der Bewertung des Ehe-
paars nicht schlecht, aber wirklich geholfen hat es auch nicht. Nun überlegen beide, zum Jugendamt zu gehen, da sie einerseits 
dringend Hilfe bei der Erziehung ihrer Mädchen benötigen und andererseits Hilfe benötigen bei der Wohnungssuche für sich 
und Greta und vielleicht auch für Simone.

Claudia Langholz / Rainer Kröger

Familie Heimann mit ihren beiden Töchtern Greta und Simone benötigt Hilfe und Unterstützung*
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So einleuchtend und vermeintlich einfach 
dieses Fallbeispiel erscheint, so komplex 
ist dann die Operationalisierung dieses 
Falles. Auf einem Workshop des AFET im 
Dezember 2017 wurde dies Fallbeispiel 
mit ca. 40 Experteninnen und Experten 
diskutiert.1 

Ein inklusives SGB VIII für alle Kinder 
und Jugendlichen

Aus Sicht des AFET muss eine inklusive 
Kinder- und Jugendhilfe dem Anspruch 
gerecht werden, für alle Kinder, Jugend-
lichen und ihre Familien gleichberechtigt 
Leistungen entsprechend der individuellen 
Bedarfslage vorzuhalten.

Grundlegend sind aus unserer Sicht der 
einheitlicher Leistungstatbestand, die Klä-
rung der Anspruchsinhaberschaft sowie die 
Sicherstellung, dass es auf keiner Ebene zu 
Verschlechterung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Behinde-

rung und ihre Familien kommt.

Der einheitliche Leistungstatbestand

Inklusive Kinder- und Jugendhilfe bedeutet 
aus Sicht des AFET in diesem Fallbeispiel 
nicht, dass Familie Heimann nach der Ein-
gangstür im Jugendamt verschiedene Räu-
me für verschiedene Ansprüche vorfindet. 
Soll es neben dem Raum „Hilfen zur Erzie-
hung“ und dem Raum „§ 35a-Leistungen“ 
dann einen weiteren Raum für die Beantra-
gung von Leistungen, die bisher nach dem 
§ 53 ff SGB XII gewährt werden geben? 
(vgl. Lydia Schönecker, Inklusive Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe, Das 
Jugendamt Heft 10/2017 S. 470).

Inklusive Kinder- und Jugendhilfe bedeutet 
dass Familie Heimann in einem Büro auf 
Mitarbeitende stößt, die gesamtverant-
wortlich sind für die Anliegen der Familie. 
Natürlich kann dann – um im räumlichen 
Bild zu bleiben – im Nebenraum eine Mit-

arbeiterin arbeiten, die sich mit speziellen 
Unterstützungsbedarfen auskennt. Das 
Ehepaar Heimann wird dann einen Antrag 
auf Leistungen zur Entwicklung, Teilhabe 
und Erziehung stellen. 

Der mit diesem Bild verbundene einheit-
liche Leistungstatbestand als Ausgangs-
punkt für geeignete und notwendige Leis-
tungen zur Entwicklung, Erziehung und 
Teilhabe wird vom AFET begrüßt. Kern 
dieses neuen einheitlichen Tatbestandes 
ist es, für jedes Kind und jeden Jugendli-
chen sein Recht auf Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähi-
gen und selbstbestimmten Persönlichkeit 
umfassend einzulösen. 

Dieser einheitliche Leistungstatbestand 
wird jedoch grundlegend missverstanden, 
wenn man mit ihm verbindet, dass alle Kin-
der, Jugendlichen und Eltern den gleichen 
Anspruch auf gleiche Leistungen haben. 
„Der Inklusionsgedanke lebt zentral von 
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dem Anerkenntnis, dass die Hindernisse 
in der gleichberechtigten Teilhabe durch 
Wechselwirkung zwischen dem konkreten 
Menschen mit seinen Beeinträchtigungen 
und den jeweiligen einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren entstehen. Für die 
Herstellung gleichberechtigter Teilnahme 
ist dementsprechend gerade eine differen-
zierte Wahrnehmung und Analyse der je 
eigenen Bedarfslagen sowohl in Vorausset-
zung als auch benötigter Hilfe erforderlich. 
Differenzierung ist insofern nicht diskri-
minierend, sondern Grundvoraussetzung, 
wenn der Anspruch auf Herstellung glei-
cher Teilhabemöglichkeiten ernst gemeint 
ist.“ (Lydia Schönecker, Inklusive Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, 
Das Jugendamt Heft 10/2017 S. 472).

Der AFET sieht sich bei dem Gedanken 
der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe 
darin bestätigt, dass die Unterscheidung 
zwischen behinderungsbedingtem oder 
erzieherischem Bedarf nicht der Lebens-
realität von Kindern und Jugendlichen 
und ihrer Familien entspricht. Es ist Zeit 
für eine Gesamtzuständigkeit des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes für alle Kinder, 
Jugendlichen und ihre Familien. Kinder und 
Jugendliche mit oder ohne Behinderung 
sind in erster Linie Kinder und Jugendli-
che und müssen daher Leistungen, die sie 
zur selbstbestimmten gleichberechtigten 
Entwicklung und Teilhabe benötigen, gut 
abgestimmt aus einer Hand und von einem 
Kostenträger bekommen. Es muss sicher-
gestellt werden, dass jeder junge Mensch 
Zugang zu allen Leistungen hat, die er für 
sein gelingendes Aufwachsen und seine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben be-
nötigt. 

Diese Zielperspektive ist schnell formuliert, 
bedarf aber in der Umsetzung – wie das 
Fallbeispiel veranschaulicht - vieler kleiner 
operativer Schritte und vor allem ein neues 
Denken. Die Jugendhilfe bekommt nicht ein 
weiteres Aufgabengebiet hinzu, sondern 
die Jugendhilfe und die Behindertenhilfe 
entwickeln gemeinsam eine neue Aufga-
be. Um im räumlichen Bild zu bleiben: im 

Jugendamt wird nicht ein Büro für die Ein-
gliederungshilfe neu geschaffen, sondern 
die Raumkonzeption des Hauses wird neu 
gestaltet. 

Eine inklusive Lösung ist mehr als eine 
Funktionalreform. Sie zielt darauf ab, Kin-
der und Jugendliche mit und ohne Behin-
derung und ihre Familien zu unterstützen 
und zu fördern. Dieses Ziel kann nur dann 
erreicht werden, wenn es gelingt, die Hil-
fen zur Entwicklung und Teilhabe nicht 
als additives Konzept zweier Rechtsgebie-
te zu verstehen, sondern die bestehende 
Versäulung künftig durch ein inklusives 
Handlungs- und Organisationsmodell zu 
ersetzen, sowie die dafür erforderlichen 
Haltungen zu entwickeln.

Seit über 10 Jahren gestaltet der AFET die 
Diskussion und Entwicklung zur inklusi-
ven Jugendhilfe mit. Dieser lange Zeitraum 
macht deutlich, dass die Umsetzung der 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe von der 
Gesetzesgestaltung  über die Anpassung 
aller Verfahrensabläufe hin zur inklusiven 
Unterstützungsleistung ein schwieriger 
und komplexer Vorgang ist. Nach den 
intensiven Diskussionen im Jahr 2017 
scheint die Zeit nun reif zu sein, in dieser 
Legislaturperiode gemeinsam mit  den Ver-
bänden und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung die besten Lösungen für 
eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe zu 
entwickeln.

Für den AFET waren und sind die „Hilfen aus 
einer Hand“ für alle Kinder und Jugendliche 
immer ein zentrales Anliegen. Unterstützt 
durch die UN-Kinderrechtskonvention und 
der UN-Behindertenrechtskonvention ist 
die inklusive Kinder- und Jugendhilfe ein 
überfälliger Paradigmenwechsel der mit der 
Einführung des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes vor 28 Jahren vergleichbar ist.

Anspruchsinhaberschaft

Zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhil-
fe gehört aus Sicht des AFET, Kinder und 
Jugendliche als eigenständige Rechtssub-

jekte mit einem eigenen Rechtsanspruch 
auszustatten. Sie so mit ihrem Anspruch 
auf Entwicklung und Teilhabe in den Mit-
telpunkt zu stellen, berücksichtigt auch 
ihr Recht auf Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Grundsätzlich ist bei der 
Gesetzesreform zwingend sicherzustellen, 
dass all die Menschen, die zur Zeit einen 
Leistungsanspruch haben, diesen auch zu-
künftig erhalten. 

Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass 
die Kinderrechte ins Grundgesetz auf-
genommen werden sollen. „Wir werden 
Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich 
verankern. Kinder sind Grundrechtsträger, 
ihre Rechte haben für uns Verfassungsrang. 
Wir werden ein Kindergrundrecht schaffen. 
Über die genaue Ausgestaltung sollen Bund 
und Länder in einer neuen gemeinsamen 
Arbeitsgruppe beraten und bis spätestens 
Ende 2019 einen Vorschlag vorlegen.“ (Koa-
litionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
vom 7.2.2018 Seite 21).

Dies Vorhaben unterstreicht die Anspruch-
sinhaberschaft von Kindern und Jugendli-
chen im Rahmen eines inklusiven SGB VIII. 
Mindestens an dieser Stelle wird deutlich, 
dass das formulierte Postulat der Kosten-
neutralität unter Berücksichtigung dieses 
Prinzips sowie der erforderlichen „Moder-
nisierungs- und Umbaumaßnahmen“ aller 
Räume der Kinder- und Jugendhilfe auf-
gegeben werden muss.

Sicherstellung, dass es auf keiner 
Ebene zu Verschlechterung der Situ-
ation von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung und ihren 
Familien kommt

Der AFET vertritt die Auffassung, dass mit 
dem Reformvorhaben alle derzeitige Hilfen 
und Leistungen der Gesetzbücher SGB VIII , 
SGB IV und SGB XII erhalten werde müssen 
und diese entsprechend inklusiv, kinder-, 
jugend- und familienorientiert weiterent-
wickelt werden müssen.
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Dieser Anspruch stellt große Anforderun-
gen an die beteiligten Akteure, Leistungs-
träger wie Leistungserbringer. Der Zugang 
zu Leistungen muss für alle AdressatInnen 
gewährleistet sein, ein inklusives Hilfe-
planverfahren entwickelt werden und alle 
Angebote den Bedarfen von Kindern und 
Jugendlichen angepasst werden.

Neben der Erstellung und Umsetzung von 
Verfahrensregelungen und der Ausstattun-
gen der Einrichtungen ist die Qualifizierung 
der Fachkräfte sowie die Anpassung der 
Ausbildungs- und Studiengänge wesentlich 
für eine erfolgreiche inklusive Unterstüt-
zungsleistung.

Ausblick

Die Diskussionen der letzten Monate ins-
besondere mit den Fachverbänden für 
Menschen mit Behinderungen zeigen, 
dass gemeinsame Gespräche, Diskussionen 
und Auseinandersetzung notwendig sind, 
um die Leistungsbereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe und Hilfen für Menschen mit 
Behinderungen zusammenzuführen und 
wirklich zu etwas Neuem werden zu lassen. 
Der AFET unterstützt diese gemeinsamen 
Gespräche sehr und ist überzeugt davon, 
dass es nur so zu einer gemeinsamen neuen 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe kom-
men kann.

Die Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz hat im Dez. 2017 mehrheitlich be-
schlossen, dass „die Zusammenführung 
der Eingliederungshilfe für Kinder und 
Jugendliche im Leistungssystem des SGB 
VIII weiterhin ein zu verfolgendes Ziel der 
Sozialpolitik ist“. (vgl. 94. Konferenz der Ar-
beits- und Sozialminister, ASMK, TOP 5.3). 
Der AFET begrüßt diese Positionierung 
und hält es - angesichts der komplexen 
Materie – für einen guten Vorschlag der 
ASMK zunächst Modellvorhaben zu för-
dern „in denen interessierte Träger der Ein-
gliederungshilfe und der Jugendhilfe auf 
freiwilliger Basis eine zusammengeführte 
Leistungserbringung der Eingliederungs-
hilfe für Kinder und Jugendliche durch die 

Träger der Jugendhilfe erproben können.“ 
(vgl. 94. ASMK TOP 5.3).

Im Koalitionsvertrag ist die inklusive 
Kinder- und Jugendhilfe nicht explizit 
erwähnt, allerdings weist der Passus „im 
Vorfeld einer Gesetzesinitiative werden 
wir einen breiten Dialog mit Akteuren aus 
Wissenschaft und Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe 
und den Ländern und Kommunen führen“ 
(Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD, 7.2. 2018, S 21) darauf hin, dass das 
Thema weiterhin auf der Agenda steht. Der 
Beschluss der Arbeits- und Sozialminister 
der Länder unterstreicht dies.

Der AFET wird auch weiterhin den Dialog 
mit Verbänden und Trägern für Menschen 
mit Behinderungen führen, um im Sinne 
einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe 
gemeinsam etwas Neues zu schaffen. 

Familie Heimann soll mit ihrem Anliegen 
auf ein konzeptionell durchdachtes und 
sinnvoll strukturiertes Jugendamt treffen 
und für ihre Töchter die bestmögliche, also 
an den individuellen Bedarfen ausgerich-
tete Unterstützung erhalten.

Anmerkung:

* Der Artikel ist bereits im Heft 3, Juni 2018 
in der Fachzeitschrift „Jugendhilfe“ er-
schienen. Die Ausgabe beinhaltete Beiträ-
ge zum Themenschwerpunkt „Wie inklusiv 
soll unsere Kinder- und Jugendhilfe sein?“  
Wir danken der Reaktion der Zeitschrift „Ju-
gendhilfe“ für die Freigabe des Artikels zum 
Zweitabdruck im Dialog Erziehungshilfe.

1 Ergebnisse des Workshops werden ab Juni 
2018 auf der Homepage des AFET www.afet-
ev.de veröffentlicht
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Christof Radewagen

Datenschutz im Rahmen des Schutzauftrages durch freie Träger der Kinder- und  
Jugendhilfe analog § 8a Abs. 4 SGB VIII*

Vorschriften zum Vertrauensschutz

Fachkräfte der freien Kinder- und Jugend-
hilfeträger haben bei ihrer Tätigkeit ähn-
lich ihren Kollegen bei öffentlichen Trägern 
unterschiedliche Datenschutzvorschriften 
zu beachten: darunter fallen insbesondere 
die seit dem 25.05.2018 EU-weit geltende 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), 
das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
bzw. einschlägige Gesetze der evangeli-
schen bzw. katholischen Kirche zum Da-
tenschutz. Darüber hinaus sind sie auch 
abgeleiteter Normadressat des Sozialda-
tenschutzes und haben insofern die Vor-
schriften des SGB I, SGB VIII und SGB X 
bei ihrer Leistungserbringung zu beachten.1

Hinzu kommt die strafrechtliche Verschwie-
genheitsverpflichtung gem. § 203 Abs. 1 
StGB, sofern die Fachkräfte unter eine der 
dort aufgezählten Berufsgruppen (z.B. staat-
lich anerkannte SozialarbeiterIn/Sozialpäd-
agogIn gem. § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB) fallen. 
Danach ist jede unbefugte Weitergabe eines 
fremden Geheimnisses mit einer Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr bzw. Geldstrafe 
bedroht. Als Geheimnis im Sinne von § 203 
StGB bezeichnet man „eine Tatsache, die nur 
einem begrenzten Personenkreis bekannt 
oder zugänglich ist, die derjenige, dessen 
Sphäre sie entstammt nicht aus diesem Kreis 
hinausgelangen lassen will oder, würde er 
sie kennen, nicht aus diesem Kreis hinaus-
gelangen lassen wollte und an deren Ge-
heimhaltung er ein von seinem Standpunkt 
aus verständliches Interesse hat.“2 

Einschätzung der Kindeswohlgefähr-
dung im Rahmen einer kollegialen 
Beratung 

Mitarbeitende freier Träger haben bei ihrer 
Arbeit oft tiefere Einblicke in die Famili-
ensituation als Jugendämter und erfahren 
dabei auch eher von Sachverhalten, die 

auf eine Kindeswohlgefährdung hindeu-
ten (können). So kann es beispielsweise 
sein, dass sie in einer Familie eine Hilfe zur 
Erziehung leisten und zu Beginn der Hilfe 
weder dem Jugendamt noch dem freien 
Träger Kindeswohlgefährdungsmerkmale 
bekannt sind. Im Laufe der Zeit erhält der 
freie Träger einen immer weiteren Zugang 
zum Alltag der Familie und kommt so auch 
an Informationen, die auf eine Kindeswohl-
gefährdung hindeuten können. Grundsätz-
lich ist darüber das Jugendamt zunächst 
einmal nicht zu informieren. Vielmehr hat 
der freie Träger, analog dem Vorgehen 
der öffentlichen Träger gem. § 8a Abs. 4 
SGB VIII die spezifischen Hinweise einem 
Sondierungsvorgang zu unterziehen, um 
zu überprüfen, ob es sich um gewichtige 
Anhaltspunkte handelt oder eben nicht. 

Handelt es sich bei den Beobachtungen 
oder Hinweisen um gewichtige Anhalts-
punkte auf eine Kindeswohlgefährdung, 
hat die zuständige Fachkraft das Gefähr-
dungsrisiko für das Kind/den Jugendlichen 
mit mindestens einer weiteren, insoweit 
erfahrenen, Fachkraft einzuschätzen. 
Idealerweise wird die Gefährdungsein-
schätzung im Rahmen eines strukturier-
ten Beratungsprozesses durchgeführt, an 
dem neben der fallführenden und insoweit 
erfahrenen Fachkraft noch weitere Fach-
kräfte teilnehmen. Auf diese Weise kann 
das Fallgeschehen vielschichtig beleuchtet 
und die Gefährdungssituation des Kindes/
Jugendlichen umfassend eingeschätzt wer-
den. Für die im Rahmen des Beratungspro-
zesses weitergegebenen Daten gelten als 
Übermittlungsbefugnis für Sachverhalte, 
die der beruflichen Schweigepflicht gem. 
§ 203 StGB unterliegen der rechtferti-
gende Notstand gem. § 34 StGB. Darüber 
hinaus haben die Fachkräfte der freien 
Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen ihrer 
Leistungserbringung auch die Regelungen 

des Sozialdatenschutzes zu beachten. Hier 
ist die Datenweitergabe im Fachteam des 
Trägers analog § 65 Abs. 1 Ziff. 4 SGB VIII 
legitimiert, wobei - wie bei öffentlichen 
Jugendhilfeträgern - zu beachten ist: wir-
ken TeilnehmerInnen an der Gefährdungs-
einschätzung mit, die der verantwortlichen 
Stelle nicht angehören, etwa ein externe 
SupervisorIn oder MitarbeiterIn anderer 
Dienststellen des Trägers, sind die Daten 
im Vorfeld der Beratung zu anonymisieren/
pseudonymisieren.

Ergibt der Einschätzungsprozess, dass die Si-
tuation des Kindes/Jugendlichen als gegen-
wärtige bzw. unmittelbar direkt bevorste-
hende Kindeswohlgefährdung zu bewerten 
ist, ist darüber die zuständige Fachaufsicht3 
zu informieren, sofern sie am Beratungspro-
zess nicht teilgenommen hat. Ihre Aufgabe 
ist es zu überprüfen, ob die fachlichen Vor-
gaben des Trägers im Rahmen des Einschät-
zungsprozesses eingehalten wurden und das 
Ergebnis der Beratung plausibel ist.4

Weitergabe von Informationen über 
eine Kindeswohlgefährdung an das 
Jugendamt und andere Stellen

Im Anschluss an den Einschätzungsprozess 
sind beim Vorliegen einer Kindeswohlge-
fährdung sowohl die Erziehungsberechtig-
ten, in der Regel die Eltern, als auch das 
Kind/der Jugendliche mit einzubeziehen. 
Von diesem partizipativen Vorgehen ist 
immer dann Abstand zu nehmen, wenn 
sich dadurch die Gefahr für das Kind/den 
Jugendlichen erhöhen könnte. In solchen 
Fällen ist das Jugendamt direkt zu infor-
mieren, legitimiert wird die Weitergabe 
auch anvertrauter Daten hier über den 
rechtfertigenden Notstand gem. § 34 StGB. 
Voraussetzung ist jedoch, dass diese Daten 
zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung 
vom Jugendamt unbedingt benötigt wer-
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den. Eine Weitergabe der Geheimnisse nach 
dem Motto „evtl. benötigt das Jugendamt 
diese Information“ ist nicht rechtskonform.

Eltern mit einer direkten und unmittelbaren 
Meldung ans Jugendamt zu übergehen und 
nicht mit einzubeziehen hat jedoch nicht die 
Regel, sondern die Ausnahme zu sein. Viel-
mehr sind sie als Partner im Kinderschutz 
direkt über die festgestellten Gefährdungs-
merkmale einer Kindeswohlgefährdung zu 
informieren. Nur mit diesem Wissen haben 
sie überhaupt die Möglichkeit, ihrer Schutz-
verpflichtung nachkommen zu können. In 
einer ersten Reaktion kann die Konfronta-
tion mit der eingeschätzten Gefahrensitua-
tion bei den Eltern eine Abwehrhaltung und 
Ablehnung hervorrufen. Aufgabe der Fach-
kräfte ist es dann, eindringlich für ihre Pro-
blemeinsicht und Kooperationsbereitschaft 
zu werben. Gelingt es, sie zur Mitarbeit zu 
bewegen, ist ein wichtiger Grundstein zu 
einem langanhaltenden und effektiven Kin-
derschutz gesetzt. 

Fachkräfte beziehen die Betroffenen vor 
allem dadurch ein, indem sie ihnen ver-
ständlich und nachvollziehbar benennen, in 
welchen Bereichen sie die Gefahren für das 
Kind/den Jugendlichen sehen und was die 
Eltern künftig unterlassen bzw. sicherstellen 
müssen, damit die Kindeswohlgefährdung 
abgewendet und der Schutz des Kindes si-
chergestellt wird. Dabei handelt es sich um 
eine Zustandsbeschreibung, in der klar und 
deutlich die sich aus Art. 6 Abs. 2 GG ab-
leitende Sicherstellungsaufgabe der Eltern 

zum Ausdruck gebracht wird. Eine solche 
Sicherstellungsaufgabe kann beispielwei-
se lauten: „Sie als sorgeberechtigte Mutter 
haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass 
Ihre Tochter von Ihrem Partner keinerlei Ge-
walt erfährt.“ Der Fokus liegt also auf dem 
Schutzzustand eines Kindes/Jugendlichen, 
der von den Eltern verantwortlich herzu-
stellen ist. In der Praxis werden Sicherstel-
lungsaufgaben häufig als „Auflagen“ be-
zeichnet und formuliert. Unabhängig davon, 
dass es der Erteilung von Auflagen durch 
freie (aber auch öffentliche) Jugendhilfe-
träger an jeglicher rechtlichen Legitimität 
fehlt5, rühren sie auch aus einem Macht-
verhältnis her, in dem ein Auflagengeber 
(Jugendhilfe) einem Auflagenempfänger 
(Eltern) etwas vorgibt, was dieser zu tun 
oder zu unterlassen hat. Dies wird dem sub-
jektorientierten Ansatz des SGB VIII und 
insgesamt dem Vorgehen im Kinderschutz 
fachlich nicht gerecht. Natürlich kann mit 
Eltern nicht verhandelt werden, ob ein Kind 
z.B. geschlagen werden darf oder nicht. Und 
natürlich muss der freie Träger eine Kindes-
wohlgefährdung ans Jugendamt melden, 
wenn Eltern weder gewillt noch in der Lage 
sind, die Gefahrensituation abzuwenden. 
Trotzdem sind Eltern zunächst einmal mög-
lichst für eine freiwillige Mitarbeit zu ge-
winnen. Auflagen, die häufig wie Befehle 
klingen, stehen einem solch partizipativen 
Vorgehen im Wege. Eltern könnten dadurch 
eher in eine Abwehrhaltung gehen und sich 
einer Zusammenarbeit verweigern. Die Fol-
ge wäre evtl. eine Problemeskalation, an 
dessen Ende z.B. das Anrufen des Familien-

gerichts durch das Jugendamt steht. 

Gemeinsam mit den Eltern ist anhand der 
unverhandelbaren und klar formulierten Si-
cherstellungsaufgaben nach Lösungswegen 
zu suchen, wie sie den Schutz des Kindes 
sicherstellen können. An dieser Stelle sind 
sie also aktiv zu beteiligen. Eine Leitfrage 
hierbei könnte lauten: Was können sie tun 
und welche Angebote können sie nutzen 
bzw. wer kann ihnen helfen, damit ihre 
Tochter nicht mehr von ihrem Partner ge-
schlagen wird? In einem weiteren Schritt 
sind die Abwendung der bestehenden Ge-
fährdungsindikatoren anhand klarer Krite-
rien sowohl für die Eltern als auch für die 
Fachkraft operationalisierbar zu machen. 
Eine Hilfsfrage kann hier lauten: Wie kann 
ich als Fachkraft feststellen und überprü-
fen, ob Ihre Tochter nicht mehr von Ihrem 
Partner geschlagen wird? 

Sowohl die Sicherstellungspflicht, als auch 
die Lösungswege und Überprüfungsschritte 
sind in einem Schutzkonzept festzuhalten, 
das von der Fachkraft als auch den Eltern 
als gemeinsam Vereinbarung unterzeich-
net wird. Da der freie Jugendhilfeträger 
die Kindeswohlgefährdung ans Jugendamt 
melden muss, wenn sich die Gefahr nicht 
anders abstellen lässt, ist diese mögli-
cherweise zu ziehende Konsequenz im 
Schutzplan ebenfalls mit aufzunehmen. 
Ein solches Vorgehen schafft nicht nur 
Transparenz gegenüber den betroffenen 
Eltern, sondern hilft auch, das fachliche 
Vorgehen zum Schutz des Kindes und damit 
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eine erfolgreiche Umsetzung der Sicher-
stellungsaufgaben durch die Eltern einem 
kontinuierlichen Reflexionsprozess unter-
ziehen zu können.6

„Eine (auch informelle) Meldung an das 
Jugendamt hat so lange zu unterbleiben, 
wie die Erziehungsberechtigten glaubhaft 
problemeinsichtig sind, an der Abwendung 
bzw. Abklärung der Gefährdungsaspekte 
mitwirken und dazu nach fachlicher Be-
wertung auch in der Lage sind. Sind zum 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
weitere Hilfen notwendig, so haben 
die Einrichtungen und Träger der Ju-
gendhilfe auf deren Inanspruchnah-
me durch die Erziehungsberechtigten 
hinzuwirken. Die Meldung ist insofern 
Ultima Ratio: Sie hat immer dann zu 
unterbleiben, wenn es andere Möglich-
keiten gibt, die Gefahr abzuwenden 
bzw. abzuklären. Dem Automatismus 
einer Meldung soll dadurch ein Riegel 
vorgeschoben werden.“7 

Kann die Kindeswohlgefährdung nicht 
anders abgewendet werden, als durch eine 
Meldung an das Jugendamt, so hat diese 
unmittelbar zu erfolgen. In der Praxis sind 
das häufig Fälle, in denen die Eltern nach 
anfänglichen Kooperation im Schutzplan 
getroffene (und für den Schutz des Kindes/
Jugendlichen notwendige) Verabredungen 
nicht einhalten, sie gefährdendes Verhalten 
trotz Aufklärung um die schädigenden Aus-
wirkungen für das Kind/den Jugendlichen 
bagatellisieren und nicht abstellen, die Hil-
fe abbrechen, der Träger sich fachlich nicht 
in der Lage sieht, den Schutz des Kindes 
wirksam zu begleiten bzw. Hilfen anderer 
Stellen (etwa der Gesundheitshilfe), die für 
den Schutz des Kindes dringend notwendig 
sind, von den Eltern nicht angenommen 
werden. Auch wenn die Meldung in solchen 
Fallkonstellationen nicht zur Verhandlung 
steht, sind die Betroffenen dennoch vorab 
darüber zu informieren. Ausnahmen von ei-
nem solchen transparenten Vorgehen sind 
Fälle, in denen die Information an die El-
tern zu einer weiteren Gefahr für das Kind/
den Jugendlichen führen würde.

Auch wenn Eltern problemeinsichtig sind, 
mit den Fachkräften kooperieren und da-
rüber hinaus weitere Hilfeangebote zum 
Schutz des Kindes annehmen, kann es not-
wendig sein, dass der Leistungserbringer 
das Jugendamt von der Gefahrensituation 
informieren muss. Eine solche Ausnahme 
kann darin bestehen, dass ein Hilfeplange-
spräch gem. § 36 SGB VIII (turnus- oder au-
ßerplanmäßig) anberaumt wird. In diesem 
Fall ist es nicht nur ein Gebot der Fairness, 
das Jugendamt als Leistungsträger vorab 

von der veränderten – ihm noch nicht 
bekannten – Gefährdungssituation zu in-
formieren. Der Leistungserbringer befindet 
sich auch in einem Dilemma: Ohne Wissen 
um die inzwischen eingetretene Gefahren-
situation könnte das Jugendamt den Vor-
schlag machen, dass die Hilfe eingestellt 
wird, da aus seiner Sicht kein weiterer Hil-
febedarf mehr besteht. In solch einem Fall 
müsste der freie Träger das Jugendamt über 
die zwischenzeitig eingeschätzte Gefahr 
informieren. Damit man erst gar nicht in 
eine solche Situation kommt, ist das Ju-
gendamt entsprechend von der Gefährdung 
zu informieren. Dies hat mit Wissen und 
am besten auch mit Zustimmung der ko-
operierenden Eltern vor dem Hilfeplange-
spräch zu erfolgen, damit das Jugendamt 
vorbereitet ist und der weitere Hilfebedarf 
gemeinsam erörtert werden kann. Eine 
weitere Offenbarungsverpflichtung ergibt 
sich, wenn der Adressat/die Adressatin vor 
Abwendung der Gefahrensituation weg-
zieht bzw. nicht mehr anzutreffen ist. Bei 
akutem Handlungsbedarf zur Gefahrenab-

wehr kann bzw. muss ebenfalls gehandelt 
und Polizei bzw. Gesundheitshilfe sofort 
informiert werden. 

Wird das Jugendamt über eine Gefähr-
dungssituation informiert, so löst dies bei 
ihm einen eigenen Prüfauftrag aus. Ge-
regelt ist das für den öffentlichen Träger 
verbindliche Vorgehen in § 8a Abs. 1 SGB 
VIII. Danach hat es zunächst zu sondieren, 
ob es sich um gewichtige Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung handelt. 

Dieses Vorgehen gilt unabhängig da-
von, ob eine Nachbarin oder ein freier 
Jugendhilfeträger Informationsgeber 
ist. Insofern ist es eine irrige Annahme 
freier Jugendhilfeträger, sie könnten 
das „Jugendamt schon einmal vorab 
über eine (drohende) Kindeswohlge-
fährdung informieren und dann bilate-
ral vereinbaren, man melde sich, wenn 
es „schlimmer“ werde. Das Jugendamt 
ist vielmehr verpflichtet, bereits bei 
ersten Anhaltspunkten auf eine Kindes-
wohlgefährdung diese dahingehend zu 
überprüfen, ob es sich um gewichtige 

Anhaltspunkte handelt. Das schließt auch 
die Einbeziehung der Erziehungsberechtig-
ten bzw. Kinder und Jugendlichen und eine 
eigene Gefährdungseinschätzung mit ein. 
Ungeachtet dessen, ist eine zum Schutz des 
Kindes bzw. Jugendlichen nicht notwen-
dige und vom Adressaten/der Adressatin 
auch nicht genehmigte Information sei-
tens der freien Träger ans Jugendamt eine 
unbefugte Datenweitergabe, die weder 
mit den Bestimmungen des Sozialdaten-
schutzes noch mit § 203 StGB in Einklang 
steht. Darüber hinaus kann eine solche vor-
eilige Informationsübermittlung auch das 
Vertrauensverhältnis zwischen den Helfe-
rInnen und den Erziehungsberechtigten 
bzw. Kindern/Jugendlichen gefährden und 
schließlich zum Hilfeabbruch führen. Den 
betroffenen Kindern und Jugendlichen ist 
damit wohl am wenigsten geholfen.“8 

Insgesamt lässt sich festhalten: Reicht im 
durch den freien Träger eingeschätzten 
Kinderschutzfall eine Hilfe zum Schutz 
des Kindes nicht aus, sind die Eltern nicht 
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in der Lage oder bereit die Kindeswohl-
gefährdung abzuwenden, zeigen sie keine 
notwendige Kooperation, entziehen sie 
sich der Hilfe, in dem sie wegziehen oder 
Termine nicht einhalten, ist der freie Ju-
gendhilfeträger nicht berechtigt, sondern 
verpflichtet, die Daten an den öffentlichen 
Jugendhilfeträger zu übermitteln. Gleiches 
gilt, wenn der freie Träger nicht über die 
Fachkompetenz verfügt, die zum Schutz 
des Kindes/Jugendlichen notwendig wäre. 
Das Jugendamt wiederum hat dann die 
Möglichkeit, bei den Eltern sowohl um 
Mitarbeit und Problemeinsicht als auch die 
Annahme notwendiger Hilfen zu werben 
sowie - wenn nicht anders möglich - das 
Kind/den Jugendlichen zu seinem Schutz 
z.B. in Obhut zu nehmen bzw. das Famili-
engerecht anzurufen. Rechtsgrundlage für 
die Meldung des freien an den öffentli-
chen Jugendhilfeträger sind neben seinen 
vertraglichen Verpflichtungen analog § 8a 
Abs. 4 SGB VIII der rechtfertigende Not-
stand gem. § 34 StGB.

Fazit

Der Vertrauensschutz in der Sozialen Ar-
beit ist nicht nur rechtlich normiert, er ist 
auch ein ethisches Prinzip Sozialer Arbeit. 
In Kinderschutzfällen erlebt er häufig die 
Degradierung zum organisatorischen Hin-
dernis. Damit wird man ihm nicht gerecht, 
denn gerade in Kinderschutzfällen benö-
tigten alle Beteiligten einen gelebten Ver-
trauensschutz: Er dient dem Aufbau einer 
tragfähigen Beziehung zwischen Adressa-
tInnen und Fachkräften und ist damit ein 
zentraler Baustein für einen erfolgreichen 
Schutz betroffener Kinder/Jugendlicher. El-
tern und ihre Kinder, die Vertrauen in das 
Helfersystem haben, öffnen sich leichter 
und lassen Hilfe eher zu.
Vertrauensschutz ist jedoch kein Täter-
schutz! Ist der Schutz des Kindes/Jugend-
lichen nur durch eine Datenweitergabe si-
cherzustellen, steht dieser keine Vorschrift 
im Wege. Denn auch im Datenschutz hat 
die höchste Priorität der Schutz des Kör-
pers, Geistes und der Seele von Kindern 
und Jugendlichen. 

Vielfach werden in der Praxis aber ohne Not 
und weit über das notwendige Maß hinaus 
personenbezogene Daten weitergegeben. 
Ein solches Vorgehen ignoriert nicht nur 
rechtliche Vorgaben, es untergräbt auch 
das Vertrauen betroffener Eltern und ihrer 
Kinder in die Jugendhilfe. Ein Vertrauen 
ohne das ein erfolgreicher Kinderschutz 
nur erschwert agieren kann.

(*) Im Dialog Erziehungshilfe 1/2018 
wurde bereits ein Artikel von Prof. Dr. 
Radewagen veröffentlicht, der sich mit 
dem Datenschutz im § 8a SGB VIII-Ver-
fahren öffentlicher Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe befasste.
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„Sie können mir doch eh nicht helfen!“ Solchen Aussagen und Haltungen begeg-
nen SozialarbeiterInnen, wenn sie mit unfreiwilligen und unmotivierten KlientInnen 
arbeiten. In Zwangskontexten kann Motivation nicht vorausgesetzt werden, aber 
SozialarbeiterInnen können sie fördern!
Wie entsteht Motivation und wie kann sie verändert werden? Wie kann die Fach-
kraft-Klient-Beziehung motivationsfördernd gestaltet werden? Und wie geht man 
mit Widerstand professionell um? Auf die Grundlagen folgt ein umfangreiches 
Manual mit 15 Interventionsanleitungen für die konkrete motivationsfördernde 
Arbeit mit den KlientInnen.

Wolfgang Klug / Patrick Zobrist
Motivierte Klienten trotz Zwangskontext
Tools für die Soziale Arbeit
2., aktualisierte Aufl age 2016. 
168 Seiten. 4 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02593-0) kt

Hilfe, mir wird geholfen!

Mit 20 Arbeitsblättern 
als Online-Zusatzmaterial!

a
w
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Sven Heuer 

Intensivpädagogische Eingriffe zum Wohle der Kinder und Jugendlichen?!  

Zur Debatte intensivpädagogischer Programme mit sogenannten „Systemsprengern“ und „Schwierigen“ zwischen Inte-
grationsideal und Zwangskontrolle  

Vorbemerkung
Eine Pädagogik der Extreme, die im Span-
nungsfeld zwischen persönlichen Höchst-
belastungen der zuständigen Akteure und 
den vom Ausschluss bedrohten Kindern und 
Jugendlichen pendelt, benötigt professio-
nelle Rahmenbedingungen. Intensivpäda-
gogische Interventionskonzepte versprechen 
reintegrative Lösungen für sogenannte 
„Grenzgänger“ und „Systemsprenger“1. Der 
folgende Beitrag fragt nach dem intensiv-
pädagogischen Konzeptgedanken, der an der 
Grenze zwischen gesellschaftlichen Ein- und 
Ausschluss eine kritische Ausgestaltung in-
tegrativer Settings vorschlägt.   

1. Intensivpädagogik – eine Pro-
blemskizze 

Die aktuellen Fachdebatten zum Umgang 
mit sogenannten „Systemsprengern“ ver-
knüpfen die Frage, wie fachliche Ausgestal-
tungen intensivpädagogischer Maßnahmen 
und eine Pädagogik der Extremsituationen 
konzipiert wird (vgl. Klawe, 2010; Witte/
Sander, 2011; Baumann/Bolz/Albers, 2017). 
Dabei steht im Fokus, welche Methoden 
und Konzeptgrößen erfolgversprechend 
sind und Hilfeabbrüche langfristig ver-
hindern (vgl. Arbeitsgruppe Fachtagungen 
Jugendhilfe, 2015; AIM, 2015). 

Innerhalb dieses Themenkomplexes geht es 
auch um die kritische Reflexion von sozi-
alen Ausschließungsdynamiken: Zwischen 
Inklusions- und Integrationsanliegen sind 
„verhaltensgestörte“ und deviante Kin-
der und Jugendliche eine vernachlässigte 
Gruppe, die auch in den schulischen und 
außerschulischen Erziehungshilfen über 
Drop-Out-Effekten, Maßnahmenabbrü-
chen ausgegrenzt, separiert und kontrol-
liert wird – bzw. an einigen pädagogischen 
Orten mit keinem angemessenen Settings 
„versorgt“ wird. Vor diesem Hintergrund 
werden im folgenden Beitrag die angedeu-
teten intensivpädagogischen Fragen nach 
Ein- und Ausschluss unter dem Aspekt der 
konzeptionellen Gesamtgestaltung von 
Hilfesettings diskutiert. 

2. Unterschiede zwischen intensivpä-
dagogischen Angeboten 

Zwischen Inklusionsidealen und Exklusi-
onsrealitäten sind segregative und inte-
grative Maßnahmen fachlich notwendig. 
Individualpädagogik versteht sich allge-
mein hin auf dialogische wie subjekto-
rientierte 1:1-Einzelfallhilfe, als Hilfen 
zur Erziehung (HzE) im lebensweltlichen 
Familiensystem (vgl. § 27 oder § 35 So-
zialgesetzbuch, SGB VIII). Intensivpäda-

gogische Programme und Maßnahmen, 
die in diesem Beitrag diskutiert werden, 
fokussieren sich auf konkrete Hilfen zur 
Problembearbeitung von sogenanntem 
abweichendem Verhalten und finden so-
wohl in individualpädagogischen Ansät-
zen als auch in Gruppensettings statt. Über 
die unterschiedlichen Hilfeangebote des 
„klassischen“ Jugendhilfeangebots (nach 
dem SGB VIII) und über ihre Individualisie-
rungsformen hinaus, können intensivpäd-
agogische Eingriffe in die Lebensführung 
der Kinder und Jugendlichen wichtige Al-
ternativen zu Regelangeboten bieten und 
dienen zugleich als „Kontrollverstärker“, 
der diese Risikogruppen verstärkter Repres-
sion aussetzt. 

Über welche Hilfeformen und professionel-
le Überzeugungen aber sprechen wir kon-
kret, wenn wir intensiv- und individualpä-
dagogische Settings zwischen Segregation 
und Inklusion ansiedeln? 

Menno Baumann (2015, S. 10f.) definiert 
den Sammelbegriff „Intensivpädagogik“ als 
Handlungsfeld, das zwischen zwei grund-
legenden Interventionstypen differenziert 
wird. In Anlehnung an diese Einordnung 
wird in der folgenden Darstellung zwischen 
intensivpädagogischen als reintegrative 

Rechte haben – Recht kriegen. Ein Ratgeberhandbuch für Jugendliche in Erziehungshilfen - Neuauflage
Das Buch „Rechte haben – Recht kriegen. Ein Ratgeberhandbuch für Jugendliche in Erziehungshilfen“ wurde knapp 6000 mal 
seit seiner Erstveröffentlichung vor 15 Jahren verkauft. Er ist nun in seiner dritten komplett überarbeiteten Neuauflage -unter 
Mitarbeit von Jugendlichen- erschienen. Der Ratgeber richtet sich an junge Menschen in Erziehungshilfen und gibt ihnen in 
jugendgerechter Sprache einen Überblick über ihre Rechte. Er bietet in einem neuen Layout in zehn Kapiteln umfangreiche 
Informationen zu Themen wie „Wie bekommst du Hilfe? Hilfebeantragung und Hilfeplanung“ oder „Leben in Pflegefamilien, 
Einrichtungen und Heimen“. Zudem enthält er ein Verzeichnis aktualisierter Kontaktadressen zu (Online-)Beratungsstellen. 
Herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter und der IGfH 
Beltz Juventa Verlag, ISBN: 978-3-7799-3881-1, Preis: 8,95 €
Quelle: Pressemitteilung der BAG Landesjugendämter vom 20.08.2018
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Maßnahmen (A) und eingriffsintensiven In-
terventionen (B) in ihren jeweiligen institu-
tionellen Settings unterschieden (vgl. Abb. 1). 

Die erste Gruppe des Maßnahmenangebo-
tes (A) basiert auf diagnostischen und pä-
dagogischen Hilfezuschreibungen, die mit 
ihrer Symptomorientierung „besonders“ 
„schwierige Hilfekarrieren“ als Adressa-
tengruppe in den Blick nehmen. 

Über klassische sozialpädagogische Ansät-
ze der Beziehungsarbeit, Partizipation und 
Niedrigschwelligkeit, betonen reintegrative 
Maßnahmen ihre „intensives“ Konzeptpro-
fil als bedarfsorientierte Spezialisierung 
„überbrückender“ Hilfen abseits des re-
gulären Hilfesystems. Dazu zählen auch 
langfristige Ersatzangebote zur Kinder- 
und Jugendpsychiatrie wie Tagesgruppen 
oder Angebote für Zielgruppe mit Persön-
lichkeitsstörungen oder Autismus-Spek-
trum-Störungen etc. Alle genannten In-
terventionsformen sind auf Suche nach 
der adressatengerechten Steigerung der 
Handlungsfähigkeit in Lebensschwierig-
keiten und belastenden Alltagssituationen.  
Die zweite Adressatengruppe der Inter-
ventionen (B) schließt zwangsförmige 
Programme und repressive Konzepte und 
Methoden stärker mit. Beide Interventi-

onstypen finden handlungspraktisch eine 
Berücksichtigung bei der Ausgestaltung 
eines Hilfesetting: Pädagogische Settings 
verstehen sich als Kombinationsform ver-
schiedener Konzeptansätze, Methoden und 
Hilfeangebote, die auf pädagogische Be-
darfe mit einer flexiblen Individualisierung 

der Hilfestrategie reagieren. 

Dazu zählen z.B. die Professionalisie-
rungsbemühungen von strafenden In-
terventionen und die Reetablierung 
von Zwangsmaßnahmen (vgl. Schwabe, 
2009). Sogenannte kognitiv-behaviorale 
Programme legen ihren Schwerpunkt auf 

individuelle Problemzu-
schreibungen und nicht 
so sehr auf gesellschaft-
lichen Konflikte der In-
tegrationsgeschehens: 
Abweichung oder Delin-
quenz wird dem folgend 
problemorientiert und 
delikt- wie tatspezifisch 
sozialpädagogisch „be-
arbeitet“ – mit dem Ziel 
normkonformes Verhal-
ten zu erlernen. Hier sind 
eindeutige Maßnahmen 
wie Glenn Mills Päda-
gogik, Boot Camps oder 
Anti-Gewalt-Trainings-
konzepte zu nennen und 
können als korrigierende 

Abb. 2: Konzeptioneller Vergleich der Interventionstypen (eigene Darstellung)

Abb. 1: Bausteine intensivpädagogischer Maßnahmen (eigene Darstellung)
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Maßnahmen einer „neuen“ Härte verstan-
den werden (vgl. Heuer, 2015). Kurz gesagt, 
Hilfe wird durch verstärkte Kontroll- und 
Repressionsmöglichkeiten teilweise ersetzt. 

3. Dynamiken des Ein- und Aus-
schließens 

Am Beispiel der oben skizzierten Gegen-
überstellung wird deutlich, dass vielseiti-
ge Widersprüche um intensivpädagogische 
Hilfen entstehen: „Intensiv“ pädagogische 
Angebote „schließen“ Jugendliche „ein“ 
und schließen sie „aus“, indem zwischen 
Eingriff und Fürsorge – an den Grenzen 
zwischen helfenden Absichten des Wohl-
fahrtsstaats und kontrollierender Repressi-
on der Sicherheitsgesellschaft – für „sozia-
le Probleme“ die passenden pädagogischen 
Lösungen gesucht werden. Es wird jedoch 
bei beinahe allen Maßnahmen reintegrativ 
am Problem der Exklusion gearbeitet, d.h. 
an der Gleichzeitigkeit zwischen erfolgrei-
cher Teilintegration und der realen sozialen 
Ausgrenzung aus Systemen (vgl. Bareis, E.). 

Die idealisierte „Vollinklusion“ bleibt als 
Dilemma pädagogischen Handels erhal-
ten: Das positive Ideal, die Vermittlung 
zwischen den Hilfesystemen, als Brücken-
bau der Reintegration und Rehabilitation, 
verlangt eine hilfespezifische Individua-
lisierung des Interventionsprozesses und 
dient als Zielmarke. Ein „Scheitern“ der 
Förderhilfe führt zwangsläufig zu einer 
verstärkten Repression als pädagogisches 
Mittel. Eine Zunahme an zwangsförmigen 
oder strafenden Interventionen kann eine 
Folge sein, wenn partizipative als „hilfe-
lose“ Versuche pädagogischer Praxis be-
wertet werden. Eskalationsspiralen und 
professionelle Hilflosigkeit sind die Folgen. 

4. Die „Schwierigkeiten“ mit den 
schwierigen Adressaten

„Dissoziale Verhaltensauffälligkeiten“, „De-
vianz“ oder negativ konnotiertes „Stör- und 
Fehlverhalten“ sind für verhaltensspezifi-
sche Angebote, die auf die „Korrigierung“ 
von Verhaltensweisen setzen, von hoher 

Relevanz. Sozialpädagogisches „Labeling“ 
von Hilfebedarfen und die politische Eti-
kettierung von „abnormem“ Verhalten, sind 
Dynamiken sozialer Kontrolle. 

Gerade im Hinblick auf vermeintlich 
„schwierige“ Zielgruppen besteht die Ge-
fahr, dass abweichendes Verhalten auf 
Persönlichkeitsmerkmale und auf die in-
dividuelle „Verantwortung“ der Adressa-
tInnen reduziert wird: Aber wie findet die 
Intensivpädagogik ihre Zielgruppen? 

Selbstverständlich gibt es adressatenbezo-
gene Einflussfaktoren, Bedarfe und Prob-
leme, die abweichendes wie aggressives 
Verhalten, psychische Probleme, Schulver-
meidung, Bindungsstörungen und Drogen-
abhängigkeit empirisch belegen. Soziale 
Problemdeutung und Bewältigungsziele 
stehen in einen pädagogischen Bearbei-
tungszusammenhang, auf den institutionell 
mit Hilfe reagiert wird (vgl. SGB VIII). Die 
Förderung von Konflikt- und Beziehungs-
fähigkeit, einer kooperativen Entwicklung 
eines Ausbildungsberufsperspektive und 
die allgemeine ressourcenorientierte Stabi-
lisierung in einer persönlichen Lebenswelt, 
sind erstrebenswerte Handlungsziele (vgl. 
Klawe, 2011). 

Dennoch ist dies allein nicht ausschla-
gend, welche professionstheoretischen 
Konsequenzen daraus gezogen werden 
und wie Adressatenbilder zustande kom-
men. Zentral ist hier die Dominanz von 
Deutungsmustern, die über die gesell-
schaftspolitische Reaktion auf Normab-
weichung entscheidet: Professionell ist 
die Frage zu beantworten, ob Konflikte 
zwischen Institutionen, Subjekten und 
Gesellschaft pädagogisch bearbeitet wer-
den oder ob es um eine reine (schützende) 
Kontrolle von „schwierigen“ Jugendlichen 
und Kindern geht? 

Ob Präventionsprogramme gegen „Krimi-
nalität“ oder Anti-Gewalt-Trainings, alle 
derart ausgestaltete Konzepte arbeiten 
mit einer Ursache-Wirkung-Argumen-
tation, die konkretes „Gewalthandeln“ 

der Zielgruppe verhindern sollen (vgl. 
ausführlich hierzu: Dollinger, 2010). 
Zeitgleich sind diese Erklärungen anfäl-
lig ist für polarisierende Verkürzungen. 
Die Stigmatisierungsgefahren täuschen 
nicht darüber hinweg, dass die pädago-
gische Diagnostik und Falleinschätzung, 
z.B. sonderpädagogischer Förderbedarfe, 
auf reale Leistungseinschränkungen und 
Verhaltensstörungen verweisen: Ein klare 
Unterscheidung zwischen „Ressourcen“ 
und „Defiziten“ der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen ist keineswegs immer 
eindeutig zu treffen (vgl. Ahrbeck, 2011, 
S. 96ff.). Es besteht in diesem Spannungs-
feld die Gefahr der Unprofessionalität: 
„Abweichung“ als Personenmerkmal wird 
(in letzter Konsequenz) unreflexiv zur In-
dividualprognose des Delinquenten selbst; 
das Hilfemandat zum Nebenprodukt. 

Normativ ist die Gefahr kaum zu bestrei-
ten, dass die pädagogischen Fachkräfte der 
intensivpädagogischen Maßnahmen über 
ihre beratende wie kontrollierende Tätigkeit 
die hilfesuchende Person „einschließen“ 
und vom Hilfesystem „abhängig“ machen 
können. Ob dies seitens der Fachkräfte ab-
sichtlich, unkritisch oder machtstrategisch 
geschieht, ist zwar eine entscheidende 
Frage der reflexiven Fachlichkeit, aber für 
den hier zu beschreibenden Adressierungs-
effekt zweitrangig. Entscheidend ist hier, 
dass „soziale Probleme“ und „Klient“ in ein 
Passungsverhältnis zwischen „Maßnahme“ 
und „Person“ gebracht werden – und dies 
„auch“ mit „guten“ Absichten zum Wohle 
des Adressaten. 

Elmar Knieschewski (1976) nennt den oben 
geschilderten Umwandlungsprozess „Klien-
tifizierung“, weil Adressaten durch ihren 
„Einschluss“ ins Hilfesystem für mögliche 
Ausschließungsrituale erst als Zielgruppe in 
Frage kommen. Mit der Ermöglichung in-
tensivpädagogischer Hilfe entstehen neue 
Ausschließungsgefahren. Hilfesuchende 
werden zu Risikoklientel, „Problemträgern“, 
die „Systeme“ sprengen oder als Protago-
nisten einer „neuen“ Unterschicht der Mo-
tivationsarmut und des Kontrollverlustes 
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zugeordnet. Pädagogisch gesehen sind 
diese negativen „Fallerzählungen“ hoch 
problematisch und müssen selbstreflexiv 
decodiert werden. 
Anders formuliert: „Hilfebedarfe“ sind 
keine Fakten, sondern verweisen auf Be-
wältigungsdruck im Hinblick auf individu-
elle Lebensgeschichten, die durchaus von 
persönlichen „Verfehlungen“ oder „Schei-
tern“ bedroht werden (vgl. Böhnisch, 2016). 
Aber was passiert, wenn „problematische“ 
Kinder und Jugendliche zum Objekt von 
„Strafe“ und „Härte“ werden? 

•	 Ein Beispiel: Ausschließende „Klientifi-
zierung“ kann dann strafbegünstigend 
wirken, wenn „Kriminalitätskarrieren“ 
und Abweichungen unter Aspekten der 
Vergeblichkeit, z.B. der „Erziehungsre-
sistenz“ bewerten werden. Auch der 
pädagogische Einsatz von intensivpä-
dagogischen (also eingriffssensibleren) 
Maßnahmen können von korrigierenden 
(also „härteren“) Interventionen auf die-
sem Weg abgelöst werden. Das Etikett 
„Unerziehbarkeit“ muss beispielsweise 
zwangsläufig dazu führen, dass nur 
repressive Eingriffe an Legitimität ge-
winnen (vgl. Oelkers, et al., 2008). Auch 
wenn es ohne vermeintlich objektive 
Klassifizierungen der Adressatengrup-
pen nicht gehen wird, ist die triviale 

Tatsche, dass Klientenmodelle keine 
neutrale „Wirklichkeitsbeschreibungen“ 
sind, elementar für einen offenen wie 
reflexiven Hilfeprozess (vgl. Dewe/Otto, 
2012). Werden diese Interpretations-
spielräume nicht professionell mit kon-
kreten Hilfemandaten begründet, folgt 
unter praktischem Handlungsdruck der 
Akteure soziale Ausschließung.  

Eine „Verdinglichung“ kriminal- oder si-
cherheitspolitischer Perspektiven auf „so-
ziale Probleme“, die zwischen Tätern und 
Opfern, Intensivtätern und „Präventions-, 
Risiko- und Gefährdungsgruppen differen-
ziert, ist pädagogisch wenig überzeugend. 
Vielmehr legen diese Deutungsmuster die 
Intensität des (helfenden oder strafenden) 
Eingriffs fest. 

Nochmals ist zu betonen: Sicher sind bei-
spielsweise Bedingungsstörungen, Such-
terkrankungen, häusliche Gewalterfah-
rungen keine reinen konstruktivistischen 
Phantasien, sondern „reale“ Probleme der 
Adressatengruppen. Aber Verstehen und 
Grenzziehung, Vermittlung und Kontrolle, 
zwingende Interventionen und freiwillige 
Angebotstrukturen müssen professionsthe-
oretisch ausgewiesen und im praktischen 
Sinne der Zielgruppen ausbalanciert werden. 

Daraus folgen notwendige professionelle 
Positionierungen: Hilfe bedeutet auch ei-
nen professionellen Verstehensprozess zu 
initiieren, der eine kompetente Ausgestal-
tung von kooperativ begründeten Setting 
als spezifische Hilfen ermöglicht. 

5. Hilfe: Kontrolle! 

Soziale Kontrolle bleibt ein Teil der päd-
agogischen Hilfe, muss allerdings nicht 
zwangsläufig Steigerungsformen repres-
siver Interventionen besitzen. Die sozialen 
Akteure der Jugendhilfe, des Gesundheits-
systems und der allgemeinen Arbeits-
markt- und Sozialpolitik sind auf (positive) 
Stigmatisierungseffekte angewiesen, um 
überhaupt Hilfen zu gewährleisten und 
zu legitimieren. Aber auch hier benötigen 
pädagogische Fachkräfte eigene Kategori-
en: „Therapeutisierungen“ wie „Pathologi-
sierungen“ verschiedener Klassifikationen 
klinischer Psychologie (vgl. ICD-10, nach 
F60-F69) sind zwar aus klinischer Pers-
pektive diagnostisch hilfreich, allerdings 
muss nach der Feststellung von Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen, ein le-
bensweltlicher Integrationsprozess folgen. 
Auch wenn lebensweltliche oder individu-
elle Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit 
von abweichendem Verhalten anzeigen, 
liegt in dieser Kausaldefinition ein kaum 

„Psychologische Basiskompetenzen für soziale Berufe“ - Berufsbegleitende und kostenfreie Wei-
terbildung startet im Herbst 
Die Weiterbildung richtet sich an MitarbeiterInnen sozialer Berufe und vermittelt psychologische Basiskompetenzen für pro-
fessionelles Handeln in pädagogischen Kontexten. Sie wird in einer Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen 
durchgeführt, dauert 14 Monate und ist im September 2018 gestartet. Sie hat einen Umfang von sechs Präsenzblöcken in Lingen 
bzw. Papenburg (jeweils Donnerstag bis Samstag) mit dazwischen liegenden Onlinephasen und schließt mit einem Zertifikat 
ab. Die erworbenen Leistungspunkte können mit bestandener Abschlussprüfung auch auf ein nachfolgendes Bachelor-Studium 
an der Universität Vechta angerechnet werden.
Nach einem einführenden Präsenzseminar erhalten die TeilnehmerInnen einen grundlegenden Einblick in die Arbeitsfelder der 
Psychologie mit ihren unterschiedlichen Menschenbildern und Forschungsansätzen. In den folgenden Modulen werden aus-
gewählte Inhalte der Entwicklungs-, Lern-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie behandelt, die zur Erklärung menschlichen 
Erlebens und Verhaltens wesentlich beitragen und für die Arbeit in sozialen Berufen hilfreich sind.
Für TeilnehmerInnen ist die Weiterbildung inklusive Verpflegung und Übernachtung komplett kostenfrei, da die Kooperation 
der beteiligten Einrichtungen im ESF-Programm „Öffnung von Hochschulen“ von der Europäischen Union gefördert wird.
Weitere Informationen: www.uni-vechta.de/paedagogische-psychologie/forschung/psychologische-basiskompetenzen-fu-
er-soziale-berufe/
martin.schweer@uni-vechta.de
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reflektierter Zugang, der eine kritische Aus-
einandersetzung von sozialer Ungleichheit 
wenig hinterfragt.

Intensivpädagogische Hilfe muss als „be-
friedende“ Kooperation, Ko-Produktion 
und persönliches Nutzerinteresse inner-
halb lebensweltlicher und gesamtgesell-
schaftlicher Konfliktfelder interpretiert 
werden, damit der pädagogische Akteur 
professionell vermittelnd wirken kann. Die 
Konfliktperspektive auf „soziale“ Verhält-
nisse bietet die Chance pädagogische „Pro-
bleme“ mit einem vorrangigen Interventi-
onsmanagement zugänglich zu machen: 
Pädagogische Eingriffe müssen demnach 
als beziehungsbasierte Bearbeitung von 
existenziell empfundenen Krisen und pa-
radoxen Grenzsituationen innerhalb des 
Hilfeprozesses verortet und nicht als „Per-
sönlichkeitsmerkmale“ auslagert werden.    

6. Wo schwierige Rahmenbedingun-
gen zur fachlichen Überforderun-
gen werden!  

Qualitative Untersuchungen zum fachli-
chen Selbstverständnis zeigen, dass die 
eingreifende Problembearbeitung von 
Konflikten mit sogenannten „schwierigen“ 
Kindern und Jugendlichen umfassende Pro-
fessionalität als fallspezifische Verstehens- 
und Vermittlungsprozesse verlangen (vgl. 
Henkel/Schnapka/Schrapper, 2002; Frey-
berg, v./Wolff, 2006; Tornow/Ziegler, 2012). 

Die Risikofaktoren von Maßnahmeabbrü-
chen und dysfunktionalen Hilfeverläufen 
mit schwierigen Adressatengruppen lassen 
ein Bedingungsverhältnis zwischen Klien-
ten- und Hilfesystem vermuten. Wechsel-
seitige Kommunikationsdynamiken sind zu 
beobachten, die teilweise spiegelbildlich 
den Organisationsdefiziten und individu-
ellen Problemlagen gegenüberstehen und 
sich gegenseitig verschärfen. 

Folgende Defizite und Faktoren sind bei-
spielhaft zu nennen (vgl. in loser Anleh-
nung an Henkel/Schnapka/Schrapper, 
2002, S. 126f.): 

a. Klientensystem: 
•	 Überforderung: Eingeschränkte Er-

ziehungsverantwortung, Bindungs- 
und Beziehungslosigkeit führen zur 
Überforderung bei der Übernahme 
von Verantwortungshandeln. Deshalb 
kann „fehlende Verantwortungs-
übernahme“ nur eingeschränkt ein 
professionelles Argument darstellen, 
das dazu dient pädagogische Hilfen 
abzubrechen oder diese zu entzie-
hen. Beziehungsorientierte Verbind-
lichkeiten sind für die adressierten 
Kinder und Jugendlichen schwer 
auszuhalten.  

•	 Individuelle Unzuverlässigkeiten: 
Lebensweltliche, sozialisationsbe-
dingte und milieubezogene Verhal-
tensweisen und Belastungen sind 
nicht kurzfristig in eine kompatible 
Übereinstimmung mit den instituti-
onellen Zielanforderungen im Hilfe-
prozess zu bringen. 

•	 Fremdbestimmung: Verhaltens-
weisen, die z.B. Gewalthandlungen 
beinhalten, Suchtfaktoren implizie-
ren, psychische Beeinträchtigungen 
oder Krankheiten von Eltern und 
Kindern, führen zu fremdbestimm-
ten Lebenssituationen, die einen für-
sorgebedingten Eingriff erschweren, 
weil Eskalationen wahrscheinlicher 
werden.

b. Hilfesystem:
•	 Fachliche und methodische Be-

liebigkeit: Eine reine etikettierende 
„Symptomorientierung“ an den „Pro-
blemen“ der Adressaten kann dazu 
führen, dass Hilfeprozesse weder 
ressourcenorientiert noch fallspezi-
fisch ausgerichtet sind. Unkonkre-
te Arbeitsweisen oder methodische 
Defizite können Gründe sein, warum 
den Zielgruppen nicht geholfen wer-
den „kann“ und keine Selbsthilfepro-
zesse initiiert werden. 

•	 Individuelle Überlastung: Eine feh-
lende Nähe-Distanz-Balance und 
eine unreflektierte »Verstrickung« in 
die Familiendynamik der Zielgruppen 

verhindert den fachlichen Blick auf 
den Hilfeprozess: Es manifestieren 
sich bei fehlender Distanz Interessen-
konflikte und Abwehrmechanismen.

•	 Organisatorische Unverbindlich-
keit: Die Überbewertung institu-
tioneller Interessen führt zur Aus-
blendung des „subjektiven Faktors“ 
der konkreten Lebenslagen der Ad-
ressaten.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
die inneren Konfliktstrukturen der jewei-
ligen Maßnahmen einer komplexen Prob-
lemstruktur im Klientensystem gegenüber-
stehen. Organisationsdefizite, überforderte 
Institutionen, standardisierte Maßnahmen 
und sogenannte „schwierige Fälle“ sind 
ohne das konfliktreiche Bedingungsver-
hältnis beider Systeme nicht zu denken. 
Kurz gesagt: Überforderungen sind ein An-
zeichen für verdecktes Abwehrverhalten 
seitens der pädagogischen Akteure. Hand-
lungsunsicherheit, diffuse Beziehungsar-
beit, Eskalationsspiralen, Schuldzuweisun-
gen, fachliche Vermeidungsstrategien und 
institutionell verortete Dilemmastrukturen 
folgen einer professionsbedingten Ohn-
macht und werden in der konkreten Pra-
xis mit „schwierigen“ Adressatengruppen 
reproduziert (vgl. Baumann, 2012).

7. Impulse für eine intensivpädago-
gische Professionalisierung

Das Zusammenspiel zwischen institutionel-
len Rahmungen, pädagogischer Fachlich-
keit und wirksamen Hilfen lässt sich, an-
gelehnt an Qualitätsmanagementkonzepte 
sozialer Dienstleistungen, in drei etablierte 
Qualitätsdimensionen unterscheiden:

A) Strukturqualität: Förderspezifische Set-
tings müssen interinstitutionell über-
zeugen und über Kooperationsnetzwer-
ke verfügen: Der Garant für integrierte 
und integrative Maßnahmequalitäten ist 
eine administrative Umsetzung, die auf 
Steuerungsebene die notwendigen Res-
sourcen zur Verfügung stellt. Zwischen 
den zuständigen Institutionen, den Pra-
xisakteuren und Leistungserbringern 
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müssen Konzept-, Maßnahmeziele, das 
angestrebte Förderspektrum transparent 
ausgestaltet sein.

B) Prozessqualität: Gezielte Handlungs-
prozesse auf der Grundlage einer 
Fall- und Situationsanalyse verlangen 
nicht nur Instrumente der Diagnostik, 
Supervision oder Beratungsstrukturen 
innerhalb der jeweiligen Einrichtung, 
sondern benötigen auch Professio-
nalitätsstandards: Für die spezifische 
Förderung mit schwierigen Adressaten 
gilt jene Methodenvielfalt, die von den 
Zielgruppen und den multidimensiona-
len Integrationsidealen abzuleiten ist: 
Ob gruppenspezifische, verhaltensbe-
zogene, einzelfallorientierte, lernbezo-
gene Maßnahmen und Interventions-
strategien in Frage kommen, gilt es in 
der konzeptionell wie methodischen 
Vorgehensweise und Analyse gezielten 
methodisch-professionellen Handelns 
zu beantworten (vgl. Güntert, 2011). 

C) Ergebnisqualität: Die Evaluation von 
Maßnahmen, die Wirkungen und den 
Einsatz pädagogischer Prinzipen sind 
auf den Prüfstand zu stellen (vgl. Kla-
we, 2010; Tornow/Ziegler, 2012). Im 
Rahmen von Evaluationsstudien und 
Wirksamkeitsstudien Erzieherischer Hil-
fen wird deutlich, dass die Maßnahmen 
für „schwierige“ Adressaten relevante 
Zusammenhänge zwischen Hilfedau-
er und Wirkung der Hilfen aufweisen. 
Maßnahmen unter 18 Monate scheinen 
ineffizient. Zudem ist die Qualifizierung 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
im Hinblick auf Interventions- und 
Beziehungsqualität für den Erfolg der 
Hilfeleistung höchst relevant (vgl. Mac-
senaere, 2014, S. 27ff.).  

Die drei vorangestellten Dimensionen der 
Professionalisierung können nur oberfläch-
lich andeuten, welche fachlichen Kriteri-
en für das intensivpädagogische Setting 
notwendig sind, um ein konkretes Quali-
tätsentwicklungskonzept für die jeweiligen 
Einrichtungen zu konzipieren. Intensiv päd-
agogische Programme benötigen eine Qua-
litäts- bzw. Professionalisierungsdebatte, 

die fachliche „Haltungen“ als konkrete 
Handlungskompetenz zugänglich macht 
(vgl. Abbildung 3). 

8. Ausblick 

Segregierende und integrative Maßnahmen 
sind – bei aller Kritik – sozial- und bildungs-
politisch notwendig, um Versorgungslücken 
der Regelangebote zu schließen. Dies darf 
im Gegenzug allerdings nicht bedeuten, 
dass intensive Eingriffe mit „neuer“ Härte 
und Strafe umgesetzt werden. Hier sind be-
teiligungsorientierte und krisenfeste Set-
ting-Ausgestaltungen notwendig, die Hilfe 
und Strafe eindeutig voneinander abgren-
zen, wo eine Trennung fachlich möglich ist 
(vgl. Heuer, 2017): Eine anfängliche Nied-
rigschwelligkeit, langfristige wie lebens-
weltliche Perspektiven, subjektorientierte 
wie konfliktbelastbare Beziehungsarbeit 
und erfolgreiche Bewältigung konkreter 
Problemlagen müssen konzeptionell wie 
professionell miteinander verknüpft sein. 
So kann am Ende gewährleistet sein, dass 
das Präfix „intensiv“ auch für professionell 
ausgestaltete Hilfeformen steht und nicht 
als Vorstufe einer Exklusionspädagogik (vgl. 

Heuer 2013), die gesellschaftliche „Zwänge“ 
und Nöte ihrer Klienten und Klientinnen 
pädagogisch reproduziert.

Anmerkung:

1  In diesem Beitrag wird die männliche Schreib-
weise verwandt, da überwiegend männliche 
Jugendliche mit intensivpädagogischen Maß-
nahmen konfrontiert sind. Gleichwohl sind 
diejenigen jungen Frauen mitgemeint, die 
ebenfalls in intensivpädagogischen Settings 
aufgenommen werden.
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Konzepte Modelle Projekte

Sascha Viehoff

Rückführungsmanagement in Kooperation von freien und öffentlichem Träger

Alter Hut oder immer noch aktuell?

Rückführung – 
 ¾ Für öffentliche Träger ein gern gehörtes 
Wort, weil es Kostenersparnis impliziert 
und lange stationäre Unterbringungen 
verhindert;

 ¾ Für freie Träger ein Wort, das mit Skep-
sis aufgenommen wird, da es den Ge-
danken mitträgt, wer die Kosten für den 
Mehraufwand bezahlen soll;

 ¾ Für Mitarbeitende in den Wohngruppen 
ein Wort, was unter Umständen keine 
große Wirkung hat, weil man sowieso 
mit Eltern kommuniziert und um einen 
guten Umgang zwischen Eltern und 
Kindern/Jugendlichen bemüht ist. Wenn 
dann der Weg der Kinder/Jugendlichen 
wieder nach Hause führt und dies ge-
ordnet abläuft, ist doch allen geholfen.

Aber kann man dieses, manchmal fast 
schon zufällige Ereignis, des „wieder zu 
Hause Einziehens“, mit dem Wort Rück-
führungsmanagement bezeichnen? Oder 
kann man von den Kontakten der Betreu-
erInnen in den Wohngruppen zum Her-
kunftssystem von einem Rückführungs-
konzept sprechen? 

Die Praxis lehrt, zielgerichtete Elternarbeit 
verlangt nach Konzepten, die die pädagogi-
sche und therapeutische Arbeit miteinan-
der verbinden. Ebenso verlangt auch eine 
Rückführung nach Konzepten, wenn sie 
nicht nur ein zufälliges Ereignis sein soll. 
Und durch die Einführung eines Case-Ma-
nagements in nicht wenigen Jugendämtern 
und dem Anspruch Prozesse besser steu-
ern zu wollen, um die Kostenentwicklung 
im Griff zu haben, ist die Notwendigkeit 
von Rückführungskonzepten ganz logisch 
und unausweichlich. Jedoch richtet sich 

dann die Anforderung oft an den freien 
Jugendhilfeträger, ein schlüssiges Konzept 
vorzulegen. Manchmal bleibt es hier aber 
bei vereinzelten Konzepten, die mehr oder 
weniger ernsthaft auf Dauer verfolgt und 
umgesetzt werden. Glückliche Ereignisse 
sind Modellprojekte, die aufgelegt wer-
den und die aufgewendeten Ressourcen 
abfedern und in überprüfbare Ergebnisse 
münden lassen. So gab es im Zeitraum 
2014-2017 ein Modellprojekt, initiiert vom 
LWL in NRW mit der Überschrift „Rück-
kehr als geplante Option – Die Entwicklung 
kommunaler Rückführungskonzepte in die 
Herkunftsfamilie“. An diesem Modellprojekt 
nehmen ausgewählte Städteregionen teil 
mit den entsprechenden Jugendhilfeein-
richtungen in ihren Bereichen. 

Entwicklung eines Rückführungskon-
zeptes

Fernab von diesem Modellprojekt und 
ohne dem Wissen davon, entwickelte 
sich ebenfalls im Jahr 2014 der Wunsch 
nach einem eigenem Rückführungskon-
zept als grundlegendem konzeptionellen 
Bausteins, den das Jugendamt des Rhei-
nisch-Bergischen-Kreises im Rahmen 
der Standardisierung der Prozesse haben 
wollte. Eine Studentin der Uni Siegen 
schrieb darüber ihre Bachelorarbeit und 
die Mitarbeitenden des Kreisjugendam-
tes schrieben wiederum ihr Konzept und 
jeder partizipierte von den Arbeiten des 
Anderen. Nach Fertigstellung sprach das 
Kreisjugendamt vertrauensvoll freie Trä-
ger der Jugendhilfe aus der Umgebung 
an. Für die pädagogisch / therapeutische 
ambulante Arbeit die Träger „Lichtblicke“ 
(Hückeswagen) und „Egon&Agathe“ 

(Engelskirchen) und als stationären Trä-
ger das Jugend- & Sozialwerk Gotteshütte 
(Hückeswagen). Zunächst waren die Über-
legungen zumindest beim stationären Trä-
ger nicht von Euphorie geprägt, denn der 
Einsparungswille und die Motivation das 
Konzept als Gegensteuerungsmaßnahme 
gegen steigende Unterbringungskosten zu 
benutzen ging mehr als deutlich aus dem 
Konzept hervor. Einzig die vertrauensvol-
le Grundlage der Akteure der jeweiligen 
Anbieter und die Anerkennung und die 
Wertschätzung der fachlichen Arbeitswei-
se konnte diese Gräben überwinden, sich 
für (wieder) funktionierende Familien und 
ein Zusammenleben von Kindern/Jugend-
lichen und deren Eltern einzusetzen. 

Konzeptinhalte

Das Rückführungsmanagement entwickelt 
eine geplante, gezielte und koordinierte 
Arbeitsweise, um die Reintegration fremd-
untergebrachter Kinder und Jugendlicher 
in ihre Herkunftsfamilie zu ermöglichen. 
Es betrifft den Personenkreis der Kinder 
und Jugendlichen, die in stationären 
Wohngruppen nach § 34 SGB VIII unter-
gebracht sind. Eine Rückführung kann nur 
gelingen, wenn die Gründe die zu einer 
Heimunterbringung geführt haben, da-
hingehend bearbeitet werden, dass sie be-
hoben oder zumindest ausreichend abge-
mildert sind. Im Blickpunkt des Konzeptes 
stehen insbesondere die Eltern. Ziel ist es, 
systematisch die familiären und elterli-
chen Stärken und Entwicklungspotentia-
le herauszuarbeiten und zu fördern. Eine 
systemische Sichtweise auf das gesamte 
Familiensystem ist Grundlage des gesam-
ten Konzeptes.
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Einschätzung per Fragebögen und 
Ausschlussgründe

Zunächst ist es Aufgabe der ASD-Fach-
kraft die emotionale Stabilität der Eltern(-
teile), die Fürsorge- und Erziehungsfähig-
keit und die familialen Beziehungen sowie 
sonstigen sozialen Unterstützungssysteme 
zu ergründen und sich einen Überblick zu 
verschaffen. Hier werden die formalisti-
schen Gegebenheiten der Verwaltungsbe-
hörde für den Prozess genutzt. Dies ge-
schieht mit standardisierten Eltern- und 
Kindfragebögen. Zusätzlich kommt noch 
ein weiterer Fragebogen zum Einsatz, 
mit dessen Hilfe die Risiken und Erfolgs-
chancen einer Rückführung einschätzen 
soll. Hiermit sollen mögliche Barrieren 
identifiziert werden, die die Rückführung 
möglicherweise behindern könnten (z. B. 
wirtschaftliche Belastungen, kindeswohl-
gefährdende Wohnverhältnisse, etc). Die 
Entscheidung für den Start eines Rückfüh-
rungsprozesses trifft die ASD-Fachkraft 
in Abstimmung mit der ASD-Leitung, die 
die Fragebögen gegenzeichnen muss. Das 
Instrument der Fragebögen soll mehrfach 
im Prozessverlauf zum Einsatz kommen. 
Selbstverständlich ist das Rückführungs-
management ein freiwilliges Unterstüt-
zungsangebot und findet darüber hinaus 
auch keine Anwendung, wenn das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen in der Her-
kunftsfamilie nicht dauerhaft sicherge-
stellt werden kann, z.B. durch:

•	 einen sexuellen Missbrauch in der Her-
kunftsfamilie,

•	 körperliche und seelische Gewalt,
•	 Alkohol- oder Drogenmissbrauch und
•	 akute psychische und/oder psychotische 

Erkrankungen der Eltern ohne Krank-
heitseinsicht und Therapiebereitschaft.

Phasen der Rückführung
Herzstück des Konzeptes sind die fünf Pha-
sen die die Zeitplanung, Inhalte und Maß-
nahmen umschreiben, sowie den geplan-
ten Einsatz von Fachleistungsstunden des 
ambulanten Anbieters darlegen. Insgesamt 
kommen in dem idealtypischen Verlauf des 
Konzeptes in den 11 Monaten 260 Fach-
leistungsstunden zum Einsatz. Allen Betei-
ligten ist aber bewusst, dass das Leben ein 
dynamischer Prozess ist und dass sich die 
Phasen in der Praxis überschneiden können 
oder wiederholt durchlaufen werden müs-
sen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit 
und Notwendigkeit, dass zwischen allen 
Akteuren einer dauerhaften Kooperation 
und Absprache bedarf, insbesondere auch 
an den Schnittstellen von ambulanten 
und stationären Träger (Wer macht was 
bis wann?/Wie kommen Informationen an 
die richtige Stelle?, etc.). Und dafür ist die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit unerläss-
lich, die beständig gepflegt werden muss, 
damit keiner als Störer des Prozesses wahr-

genommen wird.

Im gesamten Prozess 
steht eine ganzheitliche 
und gezielte Förderung 
im Vordergrund. Das be-
inhaltet u.a. die emotio-
nale und soziale Förde-
rung, die Erweiterung im 
lebenspraktischen Bereich 
sowie die Entwicklung 
bzw. Erarbeitung von 
Handlungskompetenzen 
aller Familienmitglieder. 
Besonders hervorzuheben 
ist die zu Beginn stehen-

de Familienkonferenz. Hier erarbeitet die 
ambulante Fachkraft zusammen mit den 
Eltern, Geschwistern und Verwandten Er-

20 Jahre „Kommentierte Daten 
der Kinder- und Jugendhilfe 
Die Arbeitsstelle Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik (AKJStat), Teil 
des Forschungsverbundes DJI/TU 
Dortmund, veröffentlicht seit 20 
Jahren drei Mal jährlich „Kom-
mentierte Daten der Kinder- und 
Jugendhilfe“ (KomDat). Aus diesem 
Anlass ist eine Jubiläumsausgabe 
mit breitem Themenspektrum er-
schienen. Sie beinhaltet die Themen 
Personalbedarf in der Kinder- und 
Jugendhilfe, Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten für Kinder 
unter drei Jahren, gesellschaftliche 
Anforderungen und Steuerungs-
ansprüche der Kommunen an die 
Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz, 
die Kinder- und Jugendarbeit sowie 
die Möglichkeiten und Grenzen von 
kommunalen Datenauswertungen. 
Die Jubiläumsausgabe steht auf der 
Website der Arbeitsstelle Kinder- 
und Jugendhilfestatistik kostenlos 
zum Download zur Verfügung: www.
akjstat.tu-dortmund.de
Die Arbeitsstelle Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik wird gefördert 
vom Bundesfamilienministerium 
sowie vom Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Monitor Hilfen zur Erziehungs-
hilfe 2018

Die Ergebnisse der regelmäßigen 
Auswertungen und Analysen der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik (AKJStat), Teil des For-
schungsverbundes DJI/TU Dortmund 
werden alle zwei Jahre in eine Mo-
nitor Hilfen zur Erziehung zusam-
mengestellt. Dieser soll im Herbst in 
Broschürenform vorliegen und kann 
dann kostenlos bestellt werden. 
www.akjstat.tu-dortmund.de

Schaubild Phasen
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wartungen und Ziele und die Heimeinrich-
tung erarbeitet mit dem Kind/Jugendli-
chen Erwartungen und Ziele. Diese werden 
dann in einem gemeinsamen Gespräch 
ausgetauscht und zusammengeführt. Zu-
dem stimmen sich die Anbieter der freien 
Jugendhilfe regelmäßig in gemeinsamen 
Teamsitzungen bzw. terminierten Fachge-
sprächen untereinander ab und tauschen 
sich über erreichte Ziele und Perspektiven 
aus. Das gelingt sehr gut und die Mitar-
beiterInnen der flexiblen Erziehungshilfe 
werden in den Gruppen als Unterstützung 
und gute Ergänzung wahrgenommen. Das 
folgende Schaubild zeigt auf, wann die 
Heimunterbringung endet, ein Umzug 
stattfindet und welche Phasen in den 
entsprechenden Aufenthaltsort fallen:

Sobald die Rückführung konkret wird, 
wird ein Hilfeplangespräch terminiert. 
Dort wird die Rückführung beschlossen 
und geplant (s. Schaubild Zeitstrahl) Wäh-
renddessen wird die Dauer des Aufent-

haltes des Kindes/Jugendlichen bei den 
Eltern kontinuierlich erhöht, sowie die 
Zeitabstände zwischen den Aufenthalten 
verkürzt. Die Kinder/Jugendlichen sind 
dann auch mal außerhalb des Wochen-
endes zu Hause bei den Eltern bzw. dem 
allein erziehenden Elternteil, um den All-
tag wieder zu erproben.

Fazit 

Der Rheinisch-Bergische Kreis gehört zu 
einem der kleineren Jugendamtsbezirke 
in NRW, mit ca. 52 000 Einwohnern in 
der Zuständigkeit des Kreisjugendamtes. 
Von daher ist die Fallzahl von 10 Rückfüh-
rungen in den vergangenen 3 ½ Jahren 
erklärbar. Eine paritätische Anzahl von 
Jungen und Mädchen wurden in dieser 
Zeit zurückgeführt, die im Alter zwischen 
13 und 17 Jahren waren. Bei sieben Ju-
gendlichen fand eine erfolgreiche Rück-
führung statt. Bei zwei Jugendlichen än-
derte sich zwischenzeitlich das Ziel und 

sie wurden in einer eigenen Wohnung 
verselbstständigt. In einem Fall wurde 
die gesamte Maßnahme abgebrochen. Die 
Verweildauer in der Einrichtung reicht von 
5 bis 12 Monaten.

Für die familiären Systeme lässt sich sagen, 
dass der Familienmagnet aktiviert wurde 
und es positive Auswirkungen in allen 
Fällen auf das Bindungserleben hatte. Alle 
Familienmitglieder waren zudem aktiv am 
Rückkehrprozess beteiligt und haben sich 
motiviert am Prozess beteiligt. Jeder hat 
partizipiert und sich aktiv eingebracht. 
Außerdem ist zu beobachten, dass zu kei-
nem Zeitpunkt die Eltern-Kind-Beziehung 
unterbrochen war und dies konstruktiv von 
den verschiedenen Fachkräften unterstützt 
wurde. Die unterschiedlichen Rollen wirk-
ten sich positiv auf den Prozess aus. Die 
Fachkräfte in der Wohngruppe sind eher 
Anwalt des Kindes, der ambulante Anbie-
ter unterstützt die Eltern. Jeder hat seinen 
Auftrag und Kontrakt im Blick, sowie die 

Schaubild Zeitstrahl
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zeitlichen Ressourcen, sich um die jewei-
ligen Aufgaben zu kümmern. 

Schwierigkeiten gab es für den stationären 
Träger insoweit, dass sich manchmal die 
Kinder/Jugendlichen in der Wohngruppe 
„geparkt“ fühlten. Dies hatte dann entspre-
chende Auswirkungen auf ihr Verhalten, 
in dem sie nicht motiviert waren, „ihre 
Koffer“ vollständig auszupacken und sich 
nicht richtig auf die Wohngruppe mit ih-
ren Regeln und Rahmenbedingungen ein-
gelassen haben. Zudem ist ein Umdenken 
der stationären Fachkräfte vonnöten, dass 
sie primär die Kinder/Jugendlichen auf 
die ambulante Unterstützung vorbereiten 
müssen und nicht mehr in erster Linie die 
Auffälligkeiten abbauen müssen, wie z. B. 
mangelnder Schulbesuch, Drogenmiss-
brauch, Effektregulationen zu erlernen und 
Ähnliches. Die ASD-Fachkräfte haben die 
Aufgabe den Prozess aktiv und strukturiert 

zu steuern. Dies gelingt den Fachkräften 
sehr unterschiedlich gut. Eine aktive Mit-
gestaltung des Prozesses durch die Fach-
bereichsleitung des stationären Anbieters 
hat sich als hilfreich herausgestellt, da sie 
eine weitere Sicht von außen darstellt und 
den Prozess aus der Metaebene begleitet. 

Ein Erfolgsfaktor sind mit Sicherheit auch 
der jährlich stattfindende, strukturierte und 
vertrauensfördernde Qualitätsdialog, bei 
dem gemeinsam respektvoll Bilanz gezo-
gen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
unter den Voraussetzungen eines Konzep-
tes unter Einsatz zusätzlicher Mittel auf 
einer vertrauensvollen Basis Kooperation 
zwischen freien und öffentlichen Träger 
Spaß macht und Erfolge zu verzeichnen 
sind. Die gelebte Augenhöhe ist hier Er-
folgsgarant.

Sascha Viehoff 
Jugend- & Sozialwerk Gotteshütte e.V. 
Geschäftsführender Vorstand und 
Heimleiter 
Peterstr. 13  
42499 Hückeswagen 
viehoff@gotteshuette.de 
www.gotteshuette.de

Good Practice Beispiele im Pflegekinderwesen gesucht!

Das Projekt „FosterCare – Rechte stärken. Beteiligen. Schützen. Junge Menschen in Pflegefamilien“ sucht aktuell nach Praxis-
beispielen und Praxismaterialien zum Thema „Sicherstellung von Beteiligungs- und Schutzrechten von Pflegekindern“. Ziel des 
Projekts ist es, handlungsleitende Impulse für ein sicheres Aufwachsen in Pflegefamilien zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden 
als Handlungsempfehlungen veröffentlicht.

Dafür ist Ihre Unterstützung gefragt!
Gesucht werden Beispiele gelingender Praxis („Good Practice“), die dabei helfen, die Rechte von Pflegekindern zu fördern und 
umzusetzen. Dies können sein: 

Erfahrungsberichte, Hinweise auf Rekrutierungsverfahren, die Gefährdungspotenziale sensibel im Blick haben, Selbsthil-
febeispiele engagierter Pflegeltern, Empfehlungen zur Gestaltung von Übergängen und zur Umgangsgestaltung mit dem 
Herkunftsfamiliensystem, Beispiele für Kinderparlamente in der Pflegekinderhilfe, Empfehlungen für Schutzstandards, 
didaktisches Material zur Biografie- oder Ressourcenarbeit, Fortbildungsmaterialien, Kinderrechtekataloge, Leitbilder, 
Willkommensmappen, weitere digitale Dokumente, Tools, Checklisten, Broschüren etc.. 

Im Pflegekinderwesen Tätige, Pflegeeltern oder ehemalige Pflegekinder, die derartige Good Practice Beispiele kennen, werden 
gebeten sich mit den Projektmitarbeiterinnen Tanja Rusack (rusack@uni-hildesheim.de, Tel: 05121 88311718) oder Meike 
Kampert (meike.kampert@haw-landshut.de, Tel: 0871 506426) in Verbindung zu setzen.

Das Projekt FosterCare ist ein Verbundvorhaben der Stiftung Universität Hildesheim (Prof. Dr. Wolfgang Schröer), der Hochschule 
Landshut (Prof. Dr. Mechthild Wolff) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Universitätsklinikum Ulm 
(Prof. Dr. Jörg M. Fegert und Prof. Dr. Ute Ziegenhain) und ist Teil der Förderlinie „Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
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Themen

Wolfgang Rosenkötter

„Wenn Du nicht brav bist kommst Du ins Heim“

Eine persönliche „Reise“ durch 60 Jahre Heimgeschichte

Mein Artikel befasst sich mit einem dunk-
len Kapitel der Heimerziehung, das sich von 
der „Schwarzen Pädagogik“ der 60er Jahre 
bis heute hinzieht und die Frage aufwirft: 
Haben wir wirklich aus der Geschichte ge-
lernt? Sind Entwürdigung und Entpersön-
lichung von Kindern wirklich Vergangen-
heit? Es hat sich vieles in der Jugendhilfe 
zum Besseren gewendet, viele moderne 
Pädagogikmodelle stellen das Kind in den 
Mittelpunkt der Erziehung und die Rechte 
von Kindern werden vielfach gewahrt. Doch 
gibt es unverständlicherweise wieder Be-
strebungen in der Jugendhilfe, das Rad zu-
rück zu drehen und Kinder mit Sanktionen 
und mit Unterdrückung zu „erziehen“. Dazu 
gehören auch die Bestrebungen, Kinder die 
nicht angepasst sind und nicht in das „mo-
derne“ pädagogische Konzept passen, in 
geschlossenen Einrichtungen unterzubrin-
gen. Aber lassen Sie mich zunächst in die 
Vergangenheit zurückkehren. 
Ich selber bin Betroffener der Heimerzie-
hung der damaligen Zeit, war Anfang der 
60er Jahre in Freistatt, einer der härtesten 
Jugendeinrichtungen der damaligen Zeit 
und habe die Auswüchse der „Schwarzen 
Pädagogik“ am eigenen Leib erfahren. Der 
Film „Freistatt“ basiert auf meiner Heim-
lebensgeschichte und zeigt drastisch, wie 
unmenschlich und weit entfernt von jedem 
pädagogischen Konzept Kinder damals als 
billige Arbeitskräfte missbraucht wurden. 
Dennoch kommen immer wieder Stand-
punkte ehemaliger MitarbeiterInnen zum 
Vorschein, die besagen, dass die damali-
gen Erziehungsmaßnahmen nötig gewesen 
seien, um die Kinder richtig erziehen zu 
können. Doch waren die psychischen und 
physischen Strafen tatsächlich ein konst-
ruktives Mittel zur Erziehung? Konnte trotz 

aller Schwierigkeiten eine wirkungsvolle 
Erziehung erfolgen? Inwiefern entstanden 
dramatische Folgen durch die Umgangs-
weisen in den damaligen Heimen und in 
wie weit leiden auch heute noch ehemalige 
Heimkinder unter den Folgen der damali-
gen Erziehung?

Heimerziehung der 50er/60/70er Jahre
Der Begriff der „Verwahrlosung“ war nir-
gends klar definiert – jedoch spielte er für 
die Fürsorgeerziehung eine richtungswei-
sende Rolle, denn er war der ausschlag-
gebende Anlass dafür, dass ein junger 
Mensch in ein Heim eingewiesen wurde. Es 
reichte oftmals auch bereits der „Verdacht 
der Verwahrlosung“ für die Einweisung in 
ein Heim. Somit war der Begriff der Ver-
wahrlosung fast ein Jahrhundert lang der 
subjektiven Interpretation von Fürsorge-
rInnen, Geistlichen, RichterInnen und Pä-
dagogInnen unterlegen und war dennoch 
die zentrale Ursache zur Anordnung einer 
Fürsorgeerziehung in einem Heim. Die da-
malige zu Ausbildungszwecken genutzte 
„Heimerziehungslehre“ von Helmut Rünger 
verwies darauf, bei Ungehorsam nicht nur 
Warnungen und Drohungen auszusprechen, 
sondern auch eine Strafe zu vollziehen. In 
Rünger (1962: S.35f) heißt es: „(...) dass 
neben dem Entzug von Vergünstigungen 
durchaus auch Freiheits- und Körperstrafen 
in Maßen pädagogisch wertvoll sind (...)“ 
(Kuhlmann 2008: S. 25).
In seinem Artikel über die „Grundfragen der 
evangelischen Heimerziehung“ von 1954 
führte Kurt Frör folgendes zur Strafe aus: 
„Gebot und Strafe sind der Menschheit 
gegeben als Hilfe zum Leben. Das wird 
die Erziehung unter dem Wort ganz ernst 
nehmen müssen. Sie hat den göttlichen 

Auftrag, den rebellischen, unheiligen, 
maßlosen Menschen unter die Zucht und 
Ordnung des göttlichen Gebotes zu stellen“ 
(vgl. Frör 1954: S. 588). Frör stellte sich 
mit dieser Haltung in eine lange, schon bei 
Wichern theologisch begründetet Befür-
wortung körperlicher Strafen, die zum ab-
sichtlichen Zwecke der Demütigung einer 
zu „rettenden“ Kinderseele durchgeführt 
werden sollte (Wichern 1979: S. 281ff.). 
Ernst Ell ist der Meinung, dass körperliche 
Strafen (z.B. Schläge) oft sinnvoller und 
menschlicher erscheinen, als psychische 
Strafen (verbale Abwertungen). Seines Er-
achtens nach hätten Kinder auch häufig 
von selbst das Bedürfnis gehabt bestraft zu 
werden (Kuhlmann 2008: S. 25f). „Wenn-
gleich der Erzieher bemüht sein sollte, die 
körperliche Strafe – wie auch jede an-
dere Strafe – überflüssig zu machen, so 
wäre das Wort: Nie Schläge! ebenfalls ein 
Schlagwort gegen das man zu Felde ziehen 
müsste“ (vgl. Ell 1961: S. 257). 
Ich habe inzwischen seit der Aufarbeitung 
unserer Heimgeschichte – etwa durch das 
Buch des Spiegelautors Peter Wensierski 
(„Schläge im Namen des Herrn“) – mit vie-
len ehemaligen Heimkindern gesprochen, 
die fast alle die unsäglichen Bedingungen 
in den Heimen bestätigten. Von den Eltern 
abgeschoben oder verlassen, erhofften sich 
viele sogar ein besseres Leben im Heim, so-
weit sie alt genug waren, die Situation zu 
erfassen und sich heute daran zu erinnern. 
Statt Geborgenheit und Schutz erwartete sie 
aber oft die Hölle auf Erden. Statt Zuwen-
dung und Wärme erfuhren die Kinder oft 
Abweisung und Kälte oder – wie es eine Be-
troffene ausdrückt – „eine Form von innerer 
Verwahrlosung, von Ignorieren, ein großes 
Gefühl von Einsamkeit“. Die Zeit im Erzie-
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hungsheim hinterlässt bei den Kindern und 
Jugendlichen erkennbar negative Spuren. In 
erster Linie tragen sie psychische Schäden 
davon. Die damals üblichen andauernden 
Erniedrigungen haben starke Verunsiche-
rung und Selbstzweifel hinterlassen. Hier-
aus entstanden nicht selten Depressionen, 
Angstgefühle oder Wut und Hass. Ein an-
dauerndes Selbstbewusstsein aufzubauen 
war nicht möglich und noch heute haben 
viele ehemalige Heimkinder ein Gefühl von 
innerer Leere und Verlassenheit. Andauernde 
Traumatisierungen und Verlusterfahrungen, 
die ihnen durch die damaligen ErzieherInnen 
zugefügt wurden, waren besonders schwer-
wiegende Ereignisse. Das damals Erlebte 
wirkt sich ein Leben lang auf die Psyche 
der Betroffenen aus. Das Resultat kann ein 
misstrauischer Mensch sein, der sich ent-
fremdet fühlt und ein fehlendes Empfinden 
für Grenzen aufweist. Sich selbst zu schüt-
zen hat oberste Priorität und bringt viele 
Nebenwirkungen mit sich: Schlafstörungen, 
Nervosität oder aggressive Reaktionen sind 
nur einige Beispiele.

Hier einige Zitate von ehemaligen Betrof-
fenen.

Zitat 1
„Diesen Heimaufenthalt habe ich eigent-
lich nie verarbeitet. Jeden Tag wurde ge-
schlagen. Es ist traurig, dass man als Kind 
nach einem halben Jahr nicht mehr weinen 
konnte.“
Zitat 2
„Bestraft wurden wir so: Wir mussten die 
Finger auf den Tisch legen, und dann wurde 
uns mit der Rückseite einer Schere auf die 
Finger geschlagen. Oder unser Kopf wurde 
unter fließend kaltes Wasser gehalten, mit 
dem Gesicht nach oben: Man hatte das Ge-
fühl, man erstickt.“
Zitat 3
„Die Nonnen hatten lange Fingernägel am 
Daumen und am Zeigefinger oder nur an 
einzelnen Fingern. Wenn Kinder lebhaft, 
also ‚wild’, waren oder sich in dem Sinne 
normal verhalten haben – ich war brav 
und nur einmal ‚wild’ –, haben sie mit den 
langen Fingernägeln in die Ohrläppchen ge-

piekst. Die Kinder hatten später vereiterte 
Ohrläppchen. Die Ärzte kamen regelmäßig 
zur Untersuchung und haben gefragt: Wa-
rum haben die Kinder vereiterte Ohrläpp-
chen? Die Nonnen haben dann gesagt, die 
würden das selber machen.“ 

Eigentlich unfassbare Dinge die Kinder er-
leiden mussten. 

Persönliche Erfahrungen im Erziehungs-
heim „Freistatt“ 
An dieser Stelle ein persönlicher Bericht der 
mich selber betrifft und den ich im Jahre 
2006, als wir wieder mit unserer eigenen 
Heimgeschichte konfrontiert wurden, ge-
schrieben habe. Er lautet: „Mein erster Tag 
in Freistatt: „Die lange Allee geht in eine 
Landstraße über, an der rechts und links 
weite Felder liegen, ab und zu einmal ein 
Bauernhof. Und dann dieser Geruch nach 
Jauche, der sich mit meinem Angstschweiß 
vermischt. Der VW-Bus biegt plötzlich nach 
links ein und es erscheinen einige Häuser, 
ein weiter Platz und ein Schild: „Freistatt“. 
Mir wird noch übler vor Angst. Ich bin am 
„berüchtigten“ Ort angekommen. Wir hal-
ten vor einem großen, dunklen Gebäude. 
Die Fenster sind vergittert und alles wirkt 
trostlos grau. Nachdem ich ausgestiegen 
bin, empfängt mich eine dröhnende Män-
nerstimme: „Mal nicht so lahmarschig, 
Kerl. Bewegung, Bewegung!“ Ich erblicke 
einen dicken Mann mittleren Alters in einer 
Reiteruniform und mit einer Gerte in der 
Hand. „Mein Name ist Bruder Klapproth und 
ich bin hier der Hausvater. Du hast mich 
und die anderen Brüder immer mit Bruder 
anzureden und nach einer Aufforderung 
oder einer Bemerkung immer „Danke“ zu 
sagen, verstanden? Wir sollen hier einen 
Menschen aus Dir machen und das wer-
den wir. Du wirst arbeiten bis zum Umfallen 
und jeglichen Gedanken an Flucht kannst 
Du Dir aus dem Kopf schlagen. Bete und 
arbeite, dann hast Du es hier gar nicht so 
schlecht.“ Ich war im „Vorhof zur Hölle“, wie 
die anderen Jungs im Heidequell Freistatt 
genannt hatten, angekommen und hatte 
gleich meinen Peiniger der nächsten zwölf 
Monate kennen gelernt. Mit weichen Kni-

„Uns wurde die Würde ge-
nommen“ – Abschlussbericht 
Korntaler Heime
Auch in den Korntaler Heimen ist es 
in den 1950er bis 1980er Jahren zu 
Missbrauchsfällen gekommen. Die 
Aufklärungsgruppe der Evangeli-
schen Brüdergemeinde Korntal hat 
am 7.6.2018 ihren Abschlussbericht 
zu den Missbrauchsfällen vorgestellt, 
in dem von einem „erheblichen Aus-
maß physischer, psychischer und se-
xualisierter Gewalt“ gesprochen wird, 
zugleich wird darauf hingewiesen, 
dass es in zahllosen anderen Heimen 
damals nicht besser gewesen sei. 
www.aufklaerung-korntal.de

Bundesrahmenhandbuch zu 
Schutzkonzepten vor sexua-
lisierte Gewalt 

Ziel des Leitfadens, den die Diako-
nie herausgegeben hat, ist es, den 
Schutz vor sexualisierter Gewalt 
als festen Bestandteil des eigenen 
Wertekanons in Einrichtungen und 
Organisationen zu verankern und 
das fachliche Handeln danach aus-
zurichten. Das Handbuch soll die 
Einrichtungen und Mitarbeitenden 
bei der Qualitätsentwicklung un-
terstützen, indem es zur kritischen 
Überprüfung, Sicherung und Weiter-
entwicklung anregt. Die Erstellung 
erfolgte durch das Diakonische In-
stitut für Qualitätsentwicklung un-
ter Beteiligung von ExpertInnen aus 
den Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe, den Diakonischen Wer-
ken und Fachverbänden. Das Bun-
desrahmenhandbuch ist käuflich zu 
erwerben.
Quelle / Mehr Informationen:
www.diakonie-wissen.de/docu-
ments/ 1323081/1327439/Praesen-
tation+BRH+Schutzkonzepte.pdf/
a7433b85-c91c-4056-a88e-fb87e-
faedcef?version=1.0 
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en und Angst bis zum Hals folgte ich dem 
„Bruder“ ins Haus. Zuerst ging es in den 
Keller und ich erhielt Arbeits- und Freizeit-
kleidung, Bettwäsche und Badeartikel. Die 
Arbeitskleidung bestand aus einem dicken, 
kratzigen Hemd, einer dicken Jacke, einer 
dünnen Hose, einem Paar Sandalen für die 
Freizeit und einem Paar „Botten“, dicken 
Holzschuhen mit einem Lederschaft. „Da-
mit Du nicht weglaufen kannst“, sagte der 
Kollege, der mir die Wäsche gab. „Nach drei 
Monaten erhältst Du dann Gummistiefel, 
die sind bequemer. In die Botten musst Du 
ordentlich Fußlappen stopfen, dann ist es 
nicht so schlimm.“ Danach ging es zwei 
Treppen hoch in den Schlafraum, einen 
großen, viereckigen Raum, in dem etwa 45 
Betten standen. Der Hausvater führte mich 
zu einem Bett in einer der Ecken. „Hopp, 
hopp, schnell beziehen, danach kommst du 
nach unten in den Gemeinschaftsraum“, 
dröhnte die Stimme von „Bruder“ Klapproth. 
Über meinem Bett war eine Glasscheibe und 
daneben eine Tür. Später erfuhr ich, dass 
immer ein Bruder in der Nacht auf uns auf-
passen musste. Nachdem ich das Bett bezo-
gen hatte, ging ich mit einem dicken Kloß 
im Hals nach unten in den Gemeinschafts-
raum, einem schmucklosen, dunklen Raum 
mit Tischen und Stühlen an den Wänden 
und einem großen Billardtisch in der Mitte. 
Hier empfing mich wieder der Hausvater 
und stellte mich anderen „Brüdern“ vor. 
Sie machten alle einen grimmigen und un-
nahbaren Eindruck und erzeugten weitere 
Angst bei mir. „Gleich geht´s raus ins Moor 
zum Arbeiten. „Bruder“ Rethschulte wird 
dich ins Moor zu deiner Kolonne bringen. 
Iß noch ein Brot, trink eine Tasse Tee und 
dann los.“ Nach dem kurzen Essen quälte 
ich mich in die „Botten“ und die Arbeits-
kleidung. Die Fußlappen in den Holzschu-
hen verschlimmerten die Sache nur und 
schon nach ein paar Schritten hatte ich 
Schmerzen. Aber der „Bruder“ drängte und 
so humpelte ich zu einer Lore auf Schienen, 
dem gängigen Transportmittel in Freistatt. 
Die Lore wurde mit einem Pumpmechanis-
mus fortbewegt. Dieses Pumpen war meine 
erste Tätigkeit in Freistatt. „Geht es nicht 
noch schneller?“ Die stechenden Blicke 

des „Bruders“ Rethschulte trafen mich. Er 
sollte ebenfalls als Horrorfigur in meinen 
Träumen der nächsten Monate auftauchen. 
Dann eine Reihe gebückter Rücken und eine 
Holzhütte. „Meine“ Kolonne war erreicht. 
„Hier bringe ich euch Frischfleisch“, lach-
te „Bruder“ Rethschulte. „Nehmt ihn nur 
ordentlich ran, damit er gleich weiß, wie 
hier der Wind weht.“ Sprach“s und fuhr mit 
der Lore wieder zurück. Ich bekam einen 
Kollegen zugeteilt und wir mussten mit 
einem Spaten in einem Graben Torfstücke 
ausstechen und sie zu einem Haufen am 
Grabenrand aufschichten. Noch nie hatte 
ich so eine schwere Arbeit leisten müssen 
und schon nach einer halben Stunde konnte 
ich nicht mehr. „Wohl zu fein zum Arbei-
ten, was?“, ertönte die süffisante Stimme 
des „Bruders“ Aufseher. „Hoffentlich be-
wegst du dich bald, sonst setzt es was!“ 
Meine Füße bluteten inzwischen von der 
Reibung der Holzschuhe und meine Hände 
kriegten die ersten Blasen. Aber die Angst 
trieb mich an und so arbeitete ich weiter, 
bis der erlösende Ruf „Feierabend!“ kam. 
„Alles auf die Loren, aber zügig“! Mit vier 
dieser Fahrzeuge ging es wieder zum Haus 
zurück. Ausziehen, Waschen und das An-
ziehen der Freizeitkleidung erfolgten bei 
mir wie in Trance. Ich konnte mich kaum 
noch bewegen. Dann ging es in den Ge-
meinschaftsraum, wo uns der „Hausvater“ 
empfing. Breitbeinig, die Reitpeitsche in der 
Hand, stand er mit einem bösen Grinsen im 
Raum. Nachdem wir an den Tischen Platz 
genommen hatten, sagte „Bruder“ Klappro-
th: „Einige haben heute im Moor ihr Soll 
nicht erfüllt, wie ich gehört habe. Damit 
das morgen nicht wieder passiert, machen 
wir mal einen kleinen Entengang um den 
Tisch“. Wir mussten in Hocke hintereinander 
im Gänsemarsch um den Tisch laufen. Nach 
ein paar Schritten kam ich hoch, weil ich 
nicht mehr konnte. „Willst du wohl runter, 
Kerl!“ Die Reitpeitsche sauste auf meinen 
Rücken. Ich biss die Zähne zusammen und 
machte weiter. Wie ich das Abendbrot und 
den Weg ins Bett geschafft habe, wusste ich 
nicht mehr. Aber als ich ins Bett fiel wusste 
ich: Ich war tatsächlich im Vorhof zur Hölle 
angekommen.“ 

Wenn es an die Entlassung ging, war für 
viele die Leidenszeit noch nicht beendet. 
Vielfach wird berichtet, wie die jungen 
Menschen einfach entlassen wurden, 
vollständig auf sich selbst gestellt, ohne 
Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit, 
ohne Lebenstüchtigkeit gelernt zu haben. 
Viele wurden von einem auf den anderen 
Tag entlassen, als das Volljährigkeitsalter 
von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde. 
Plötzlich volljährig geworden, wurden sie 
ebenso plötzlich aus der Institution ent-
lassen, ohne jeden Bezug nach draußen. 
Deshalb ist es nur zu verständlich, dass 
viele weitere Lebensläufe in Sackgassen 
gerieten. So prägt die Zeit im Heim das 
Leben der meisten Betroffenen bis heute. 
Aus wissenschaftlichem Interesse und aus 
der Motivation heraus als Zeitzeuge mit-
zuhelfen, dass sich solche fragwürdigen 
Erziehungsmethoden nie wieder wieder-
holen, engagiere ich mich in verschiede-
nen Einrichtungen der Erziehungshilfe für 
die Rechte von Kindern. So bin ich unter 
anderem Obmann für die heutigen Kinder 
in den Einrichtungen der Jugendhilfe von 
Bethel im Norden. 

Auch heute gibt es negative Beispiele
Warum spreche ich hier immer von Kin-
dern? Nach dem Text der Kinderrechtskon-
vention sind alle jungen Menschen bis zum 
Alter von 18 Jahren Kinder. Ich erwähnte 
oben dass es heute leider wieder Tenden-
zen gibt, repressive Pädagogik zu betreiben. 
Die Entwicklung der Heimeinrichtung Haa-
senburg ist sicher bekannt. Die drei Haa-
senburg-Heime mussten Ende 2013 dicht 
machen. Was war geschehen? Es fanden 
Übergriffe, körperliche Züchtigungen und 
Isolation statt, Dinge die eigentlich doch 
schon längst der Vergangenheit angehören 
sollten.
Ich zitiere aus zwei Berichten der TAZ, die 
sich dem Thema Haasenburg ausführlich 
gewidmet hat und dadurch mit dazu bei-
getragen hat, dass die Heime geschlossen 
wurden. 
Zitat:
„So wurde u.a. ein sogenanntes „Anti-Ag-
gressionstraining“ an der 17jährigen Han-
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Zwangsadoptionen in der DDR 

Aufgrund einer Petition einer Inter-
essengemeinschaft zu Zwangsadop-
tionen und ungeklärtem Säuglingstod 
ehemaliger DDR-BürgerInnen hat der 
Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages am 25. Juni 2018 eine 
Sachverständigenanhörung durch-
geführt. Eingeladen wurden neben 
HistorikerInnen und Rechtsexper-
tInnen auch Betroffene. Neben der 
Durchführung der Anhörung hat die 
Interessengemeinschaft weitere For-
derungen gestellt: Einrichtung einer 
unabhängigen Clearingstelle mit 
umfassenden Ermittlungsrechten 
sowie eine Verlängerung der Aufbe-
wahrungsfrist aller relevanten Infor-
mationen auf mindestens einhundert 
Jahre sowie einen Fonds „Aufklärung 
Säuglingstod und Zwangsadoption 
DDR“. Außerdem wird eine Einrich-
tung und Finanzierung von Famili-
enbetreuungscentern für Betroffene 
gefordert. 
Es ist bislang nicht erforscht, ob es 
sich bei den Vorfällen von ungeklär-
tem Säuglingstod sowie Zwangsad-
optionen um einzelne Fälle handelt 
oder Tausende betroffen waren.
www.bundestag.de 

Broschüre Ombudsschaft 
Niedersachsen
Anfang 2012 hat die Beratungs- 
und Ombudsstelle für Kinder- und 
Jugendhilfe in Niedersachsen BerNi 
e. V. ihre Beratungstätigkeit auf-
genommen. Die Entwicklung, Ziele, 
Arbeitsweise und Perspektive der Om-
budschaft in Niedersachsen wurden 
in der Broschüre "Ombudschaft in 
Niedersachsen - 6 Jahre Beratung" 
zusammengefasst und vor Kurzem 
veröffentlicht.
Download: www.berni-ev.de 

na durchgeführt“. Hier das Protokoll der 
Maßnahme: 19.30 Uhr: Verweigerung von 
Nahrung und Medikamenten. 20.05 Uhr: 
Wehrt sich. Kopf wird festgehalten. 
20.07 Uhr: Wehrt sich weiter. Hanna wer-
den beide Hände verbunden, da Sie an den 
Fingern pult. Kopf wird weiter festgehalten. 
20.10Uhr: Halsgurt wird gelöst, da Sie sich 
aufreibt. Hanna fängt an, Kopf auf Unter-
lage zu hauen summt lauter. 20.47 Uhr: 
Schlägt Kopf heftig auf Liege. Erzieher hält 
Kopf wieder fest. 21.28 Uhr: Gesprächsan-
gebot. Ignoriert dieses Angebot. 21.50 Uhr: 
Erz. müssen ihre Hände hinter den Rücken 
verschränken. 21.54 Uhr: wird fixiert. Klopft 
mit Fußspitze auf den Boden. Dem Proto-
koll zufolge dauert die Prozedur bis ein Uhr 
nachts. Als Grund für die Behandlung ist in 
der Rubrik „auslösende Situation“ vermerkt: 
„Befolgte Anweisung nicht, ging selbstän-
dig auf den Flur“. 
Und noch ein eklatanter Fall der letzten 
Jahre, der Friesenhof in Schleswig-Hol-
stein. Ein Mädchenheim dass im Juni 2015 
wegen Übergriffen von der Heimaufsicht 
geschlossen wurde. Auch hier wieder unbe-
greifliche Schilderungen von Betroffenen, 
die an die „Schwarze Pädagogik“ erinnern. 
Und auch hier ein Bericht aus der TAZ, die 
auch hier wieder durch ihre Berichte Öf-
fentlichkeit hergestellt und damit beigetra-
gen hat, dass auch dieses Heim geschlossen 
wurde. 

Zitat: 
Rebecca R. berichtet: Als sie 2009 in das 
Heim kam, musste sie sich entkleiden, erst 
den BH ausziehen, für die Kontrolle oben, 
danach die Unterhose bis zu dem Knien her-
unterziehen und hüpfen. Bei dieser entwür-
digenden Prozedur im Erzieher-Büro war 
nur eine Frau anwesend. Doch im Alltag 
des Camps hatten die Mädchen oft mit 
männlichen Betreuern zu tun. Herr P. habe 
sie sogar „Jungs“ genannt. Der wäre lange 
beim Militär gewesen, die Mädchen hätten 
vor ihm Angst gehabt. Fast alle Betreuer 
seien körperlich übergriffig geworden. „Wir 
wurden halt fixiert“, schildert die Zeugin. 
Ein Betreuer habe dabei den Arm genom-
men und ihn nach hinten gedrückt. „Even-

tuell wirst du auf den Boden gedrückt. Sie 
setzten sich auf einen drauf, bis man nicht 
mehr kann.“ 

Kinderrechtskonvention ernst nehmen
Lassen Sie mich dazu – zwar allgemein 
bekannt, aber immer nochmal wichtig ins 
Gedächtnis zu rufen – die Kinderrechts-
konvention zitieren: Im Artikel 12 der Kin-
derrechtskonvention, die nur zwei Staaten 
auf der Welt nicht unterzeichnet haben, 
Somalia und die USA!!!, heißt es: „...dem 
Kind wird das Recht zugesichert, seine 
Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern“. Es geht 
also nicht um wohlwollendes Verhalten 
dem Kind gegenüber, sondern um ein Recht 
der Kinder. Und nochmals festgestellt: Kin-
der sind nach diesem Vertrag alle jungen 
Menschen bis zum Alter von 18 Jahren. Der 
sich anschließenden Satz des Artikels ist 
äußerst wichtig. Den Kindern wird zuge-
sagt, dass „die Meinung des Kindes ange-
messen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife“ berücksichtigt wird. Im eng-
lischen Originaltext der Konvention wird 
es besonders klar ausgedrückt. Wörtlich 
übersetzt steht da: „Den Meinungen des 
Kindes ist angemessenes Gewicht zu ge-
ben“. Die Konvention nimmt durchaus wahr, 
dass Kinder sich entwickeln, ihre Fähigkei-
ten zunehmen und ihre Erfahrungen sich 
erweitern. Die von Kindern geäußerten 
Meinungen spiegeln wider, inwieweit ein 
Kind einen Sachverhalt oder ein Problem 
durchschaut und Konsequenzen abschät-
zen kann. Dennoch setzt die Konvention 
keine Altersgrenze für die Berücksichtigung 
der Aussagen von Kindern fest. Und das hat 
seinen guten Grund. Das Recht darauf, sei-
ne Meinung beitragen zu können, ist ein 
Menschenrecht und ein Menschenrecht 
steht allen Menschen ohne Abstriche zu 
– unabhängig davon, wie alt ein Mensch 
ist, welches Geschlecht er hat oder ob er 
mit einer Behinderung leben muss. Wenn 
ein Mensch sich noch keine Meinung bil-
den kann, darf das nicht gegen ihn ver-
wandt werden. Stattdessen muss er oder 
sie unterstützt werden. Unterstützen be-
deutet nicht, diesem Menschen die Ent-
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scheidung wegzunehmen. Unterstützen 
bedeutet, diesem Menschen alles zur Ver-
fügung zu stellen, was er oder sie braucht, 
um sich selber eine Meinung zu bilden. Dies 
gilt für Kinder in besonderer Weise. Eine 
sehr wichtige Frage im Bereich der Heimer-
ziehung ist es, wie Erwachsene mit der 
Berechtigung umgehen, Verantwortung für 
die Kinder zu tragen und mit der Macht 
über diese umzugehen wissen. Eine Person, 
die dafür zuständig ist ein Kind zu erziehen 
besitzt das Recht und ebenso die Pflicht 
über dieses Kind zu entscheiden. Dabei 
spielt die Macht über dieses Kind eine ent-
scheidende Rolle. Auf der einen Seite muss 
der oder die Erziehende diese Macht be-
nutzen um das Kind vor Gefahren zu schüt-
zen und um es in der Gesellschaft zu inte-
grieren. Auf der anderen Seite jedoch ist 
diese Macht eine große Verlockung für den 
oder die Erziehenden, diese für die eigene 
Bestätigung zu missbrauchen - nicht selten 
kommt es dabei zu Aggressionen gegen-
über dem Kind. Und ich komme zu einem 
weiteren Punkt der Kinderrechte umfasst, 
nämlich die Beteiligung oder Partizipation. 
Partizipation bedeutet, an Entscheidungen 
mitzuwirken und damit Einfluss auf das 
Ergebnis nehmen zu können. Sie basiert 
auf klaren Vereinbarungen, die regeln, wie 
eine Entscheidung gefällt wird und wie 
weit das Recht auf Mitbestimmung reicht. 
Diese Definition grenzt Partizipation von 
Formen der Beteiligung ab, bei denen die 
Meinung der Mitwirkenden keine Auswir-
kung auf das Ergebnis einer Entscheidung 
hat. Partizipation ist eine notwendige Vo-
raussetzung für die Entwicklung von Kin-
dern. Erziehungsziele sind dann gut zu 
erreichen, wenn Kinder selbst aktiv ihre 
Lebenswelt mitgestalten können. Kinder 
wünschen sich meist mehr Beteiligungs-
möglichkeiten. Sie bringen sich engagiert 
ein, wenn sie sich ernst genommen fühlen 
und tatsächliche Einflussmöglichkeiten 
sehen. In Hinblick auf die Beteiligung in 
der Kinder- und Jugendhilfe wird jedoch 
immer wieder eine starke Diskrepanz zwi-
schen Anspruch und Umsetzung deutlich. 
Dr. Wolfgang Hammer schreibt in einem 
seiner Berichte: „Vom Kind aus denken - 

diesmal aber ernsthaft! - Blick zurück nach 
vorn - aus Fehlern lernen-?? u.a.: „Zu die-
sen Fehlern gehört zum einen die in der 
Geschichte der Kinder-und Jugendhilfe 
beispiellose Intransparenz und Pseudobe-
teiligung... Die für den Kinderschutz in 
Heimen so wichtigen unabhängigen Om-
budsstellen sind reine Prosa... Gelernt wer-
den muss vor allem, dass eine Reform eine 
gründliche Bestandsaufnahme des Ent-
wicklungsstandes der Kinder-und  Jugend-
hilfe voraussetzt , die auf empirischen 
Wissen aufbaut... Deshalb sind gesell-
schaftliche Diskurse über Kinder – und 
Familienarmut und ihre Folgen und über 
die Rolle des Staates die zentralen Ansatz-
punkte um die Stärkung von Kinderrechten 
im Grundgesetz und eine Reform der Kin-
der-und Jugendhilfe auf den Weg zu brin-
gen, die diesmal wirklich vom Kind aus 
gedacht ist und gemacht wird.“ Zitat Ende. 
Wie kann eine Kultur der Partizipation an-
geregt werden und vor welchen Heraus-
forderungen stehen Erzieherinnen und 
Erzieher bei dieser Thematik? Wir unter-
halten uns inzwischen seit über 10 Jahren 
über den Begriff der Partizipation, sind aber 
nur in kleinen Schritten zu wirklich um-
setzbaren Lösungen gekommen. Woran 
liegt das? Meines Erachtens daran, dass die 
Begrifflichkeit nicht sauber definiert ist 
und die Umsetzbarkeit von Inhalten nicht 
immer wieder zum Gegenstand von Lern-
prozessen gemacht wird. Ich möchte hier 
nur einige der meines Erachtens wichtigs-
ten Punkte für gelingende Partizipation 
aufführen. Die individuelle Basis für Parti-
zipation ist Haltung und Fachkompetenz. 
Außerdem Offenheit. Das bedeutet, offen 
zu sein für die Gedanken und Meinungen 
der anderen Person und dem Gegenüber 
die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist das Zuhören. 
Hören gehört zu unseren Sinnen, Zuhören 
bedarf aber einer großen Anstrengung. Und 
dann die Grundlage jeder Partizipation: Die 
richtige Kommunikation. Wir denken im-
mer, wir können doch gut kommunizieren, 
aber warum läuft dann so viel in der täg-
lichen Kommunikation falsch? Weil wir die 
Grundlagen der Kommunikation nicht ver-

Broschüre: Verdacht auf 
sexuellen Kindesmissbrauch 
in einer Einrichtung 

Die aktualisierte Veröffentlichung 
mit Stand Mai 2018 enthält Infor-
mationen darüber, in welchen Fällen 
ein Missbrauchsverdacht vorliegt, 
was vor Einschaltung der Strafver-
folgungsbehörden zu bedenken ist 
und wie die Schutzinteressen der 
(auch potentiell) betroffenen Kinder 
und Jugendlichen zu berücksichtigen 
sind. Ziel der Broschüre ist „die mög-
lichst frühzeitige und damit effektive 
Einbeziehung der Strafverfolgungs-
behörden – es sei denn, das Wohl des 
betroffenen Kindes steht dem aus-
nahmsweise entgegen. Denn es ist 
nicht hinnehmbar, wenn Einrichtun-
gen Fälle des sexuellen Missbrauchs 
der ihnen anvertrauten Kinder oder 
Jugendlichen „intern regeln“ und auf 
diesem Weg letztlich vertuschen.
Die vom Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz 
erstellte Handreichung zum Umgang 

mit Verdachtsfällen macht die Leitli-
nien zur Einschaltung der Strafver-
folgungsbehörden in einer allgemein 
verständlichen Weise für die Praxis 
handhabbar. Fallbeispiele erleichtern 
zusätzlich ihre Anwendung“ (Dr. Ka-
tarina Barley, Bundesministerin der 
Justiz und für Verbraucherschutz).
www.bmjv.de
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innerlicht haben und Verstandesebene und 
Beziehungsebene oft miteinander „verquir-
len“. Warum ist Partizipation wichtig? Da 
jeder Mensch das Recht darauf hat, in 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden zu le-
ben, ist er auch berechtigt, daran mitzu-
wirken, dass eben diese Zustände eintref-
fen. Daher ist es eine entscheidende 
Aufgabe z. B. sozialer Berufe, Menschen zu 
befähigen, aktiv an sozialen, gesellschaft-
lichen und politischen Prozessen teilzuneh-
men. Und dann komme ich noch zu einem 
weiteren wichtigen Punkt der Beteiligung, 
nämlich dem Beschwerderecht. Und da 
spreche ich natürlich die Ombudsstellen 
an, die ja in diesem Punkt eine wichtige 
Funktion haben. Aus der eigenen Betrof-
fenheit heraus und aus meiner wissen-
schaftlichen Fachsicht ist mir aber folgen-
des sehr wichtig und dazu möchte ich auch 
noch einmal auf 
die Frage einge-
hen, welche Leh-
ren ziehen wir 
aus der Ge-
schichte für die 
Zukunft? Wir 
müssen z. B. die 
Auszubildenden 
in unseren Fach-
schulen darin 
unterstützen , 
strukturelle Pro-
bleme, die pädagogisches Handeln er-
schweren, zu erkennen und sich einzumi-
schen. Dabei sind Vorbilder wichtig, 
Menschen, die es geschafft haben, auch in 
unmenschlichen Systemen menschlich zu 
bleiben und sich dem Zeitgeist zu wider-
setzen. Wichtig ist auch die Konfrontation 
mit der Geschichte der Heimerziehung, und 
zwar so, dass nicht nur Fakten vermittelt 
werden, sondern auch emotional nachemp-
funden werden kann, was ein Leben unter 
den geschilderten Bedingungen bedeutet 
hat. Ein wesentlicher Bestandteil der Be-
ziehungsgestaltung ist darüber hinaus, 
Kinder spüren zu lassen, dass sie wahrge-
nommen und geliebt werden, sie anzuneh-
men ohne die Bedingung, Gleiches wieder 
zurück zu bekommen. Ebenso wichtig wie 

das biografische Verstehen der Kinder und 
Jugendlichen ist auch die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person. Dazu gehört, 
die Berufsmotivation zu hinterfragen, bio-
grafisches Verstehen zu üben, reflexive 
Kompetenz zu erwerben, um im Alltag die 
notwendige Distanz zu den Problemlagen 
entwickeln zu können, Verschiedenheiten 
und Pluralitäten auszuhalten, widersprüch-
liche Erwartungen gegebenenfalls neben-
einander stehen zu lassen, in einem Diskurs 
für persönliche Werte einzutreten und sich 
über gemeinsames Handeln zu verständi-
gen, sensibel für Übertragungs- und Ge-
genübertragungsprozesse zu werden, 
Nichtbestätigung nicht als Bedrohung zu 
erleben, Distanzwünsche zu achten, 
Schmerz, Trauer und Enttäuschung bei sich 
und anderen zu ertragen und eigene und 
fremde Anteile in der Beziehungsdynamik 

auch vor dem Hinter-
grund zu durchlau-
fender Sozialisations-
prozesse zu sehen. 
Kinder kann man 
nicht durch Entper-
sönlichung, durch 
Unterdrückung und 
Härte zu „besseren“ 
Menschen machen, 
sondern nur durch 
Stärkung des Selbst-
wertgefühls, durch 

Empathie und durch Beteiligung. Kinder 
und Fische haben keine Stimme, hat der 
große polnische Pädagoge Janusz Korczak 
einmal gesagt. Also muss man ihnen eine 
geben. Nicht für sie sprechen, sondern ih-
nen Gelegenheit geben, über sich selbst zu 
sprechen, über ihr Leben, über ihre Sorgen 
und Nöte. Wenn Kinder und Fische keine 
Stimme haben, dann mag das bei den Fi-
schen biologische Gründe haben. Bei den 
Kindern zeigt sich aber ein anderer Zusam-
menhang, nämlich der mit Machtverhält-
nissen und Herrschaft. Sie könnten schon 
reden, aber oft wird es ihnen nicht ermög-
licht, sie werden schweigsam, sie verlieren 
die Fähigkeiten ihre Angelegenheiten selbst 
zu vertreten und Selbstbewusstsein an den 
Tag zu legen. Kürzlich sah ich im Fernsehen 

DJI-Studie zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor se-
xuellem Missbrauch an Schulen 
und Internaten in Deutschland 
Im Jahr 2010 haben die Kultusminis-
ter klare Empfehlungen zur Vorbeu-
gung und Aufarbeitung von Miss-
brauchsfällen an Schulen ausgegeben 
und entsprechende Schutzkonzepte 
eingefordert. Diese werden jedoch 
kaum eingehalten, wie eine Studie 
des Deutschen Jugendinstituts im 
Auftrag des Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs (UBSKM) ergab. Von 
1.500 befragten Schulen haben bisher 
lediglich 13 Prozent ein umfassendes 
Schutzkonzept entwickelt, weitere 
drei Prozent wollen sich damit im 
laufenden Schuljahr befassen. Etwa 
90 Prozent der Schulen haben bislang 
keine Risikoanalyse vorgenommen. 
Und nur etwas mehr als ein Viertel 
der Schulen arbeitet mit Fachleuten 
für Präventionsarbeit zusammen. 
Kappler, Selina/Pooch, Marie-Theres 
(2018): Datenreport des Monitorings 
zum Stand der Prävention sexualisier-
ter Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland (2015-2018) zu 
den Handlungsfeldern Schulen und 
Internate. Teilbericht 5. Berlin UBSKM
Download über die Homepage 
www.dji.de oder www.ubskm.de

Studie zu Behindertenein-
richtung
Auch in den Behinderteneinrichtun-
gen gab es Gewalt und Missbrauch, 
zudem kam es zu illegalen Medika-
mententestreihen, wie eine 400sei-
tige Studie über die Rotenburger 
Anstalten zeigt. Die Befunde sind in 
dem Buch „Hinter dem Grünen Tor“ - 
Die Geschichte der Rotenburger An-
stalten der Inneren Mission von 1945 
bis 1975 veröffentlicht worden. Die 
Anstalten wollten ihre Geschichte 
aufarbeiten und hatten die Studie in 
Auftrag gegeben. 
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einen Bericht. In dem unter anderem davon 
gesprochen wurde, dass 8 Millionen Kinder 
in Europa unter Missbrauch, Unterdrü-
ckung und Entpersönlichung leiden. Ge-
nauso geschockt war ich vor einigen Jahren 
von dem Buch des Gerichtsmediziners Mi-
chael Tsokos: „Deutschland misshandelt 
seine Kinder“, in dem unfassbare Greuel-
taten geschildert werden, die Kindern hier 
in unserem Land angetan werden. 
Die Kinder benötigen unseren Schutz. Dafür 
gibt es Jugendhilfe. Und in der Jugend-
hilfe muss für gute Bedingungen gesorgt 
werden und auch dort sind Schutzmaß-
nahmen notwendig. wozu die frühzeitige 
Information über ihre Rechte gehört und 
das Einüben der Ausübung dieser Rech-
te. In den heutigen Heimen muss es den 
jungen Menschen möglich sein, sich über 
falsches Verhalten der ErzieherInnen zu 
beklagen (Kuhlmann 2008: S. 183ff). Ein 
weiteres sehr bedeutendes Recht ist, den 
Kindern zuzugestehen, ihre Kindheit zu le-
ben. Das bedeutet, dass sie das Recht ha-
ben, zu spielen, zu träumen, den Tag ohne 
Plan und Verpflichtungen zu genießen. Die 
Kindheit ist sei eine eigene, vollkommene 
Lebensphase, in der Kinder unbeschwert 
und sorgenfrei sein können und dürfen (vgl. 

Korczak 1992: S. 44). Wir „misshandeln“ 
Kinder aber auch, indem wir ihnen Rechte 
vorenthalten und ihnen nicht die Möglich-
keit geben, sich frei zu Persönlichkeiten 
zu entwickeln. Zu hoffen bleibt, dass die 
gesamte Gesellschaft anerkennt, was in 
den damaligen Erziehungsheimen falsch 
lief und dass die harten Bestrafungen keine 
wirkungsvollen Erziehungsmethoden wa-
ren. Kurzfristig waren zwar (scheinbare) 
Erfolge bei den Kindern zu sehen, doch 
langfristig haben sie ihr ganzes Leben mit 
den Folgen der Behandlung zu kämpfen. 
Damit heute gute Bedingungen sowohl für 
die Kinder und Jugendlichen, aber auch die 
Erzieher und Erzieherinnen in den Heimen 
geschaffen werden können, bedarf es der 
Hilfe der Gesellschaft: Es sollten genügend 
Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 
diese Bedingungen herstellen zu können 
und die Wertschätzung sowohl für die 
Heimkinder als auch für die ErzieherInnen 
sollte stärker vorhanden sein. Geben wir 
den Kindern endlich eine Stimme, die ge-
hört wird. Und sorgen wir dafür dass die 
Kinderrechte endlich im Grundgesetz ver-
ankert werden. Karl Valentin hat einmal 
gesagt: „Es ist alles gesagt, nur noch nicht 
von allen“!  

Wolfgang Rosenkötter, Sozialwissen-
schaftler, Lehrbeauftragter an verschie-
denen Universitäten, Mitglied im Bündnis 
gegen geschlossene Unterbringung,Vor-
standsmitglied bei BerNi (Ombuds-und 
Beratungsstelle Niedersachsen), Delegier-
ter der IGfH 
Beim Pachthof 4 
22111 Hamburg 
Wolfgang.Rosenkoetter@gmx.de

Bundesrat möchte Entschädigung ehemaliger DDR-Heimkinder vereinfachen
Der Bundesrat unternimmt einen erneuten Versuch, die Rehabilitierung von ehemaligen DDR-Heimkindern zu erleichtern. In seiner 
Plenarsitzung vom 03.11.2017 beschloss er einen entsprechenden Gesetzentwurf, der in der Folge beim Bundestag eingebracht 
wird. Danach könnten Kinder, die ausschließlich wegen der politischen Verfolgung oder Inhaftierung ihrer Eltern in einem Heim 
untergebracht waren, ohne weitere Nachweise rehabilitiert werden.
Bislang müssen ehemalige DDR-Heimkinder belegen, dass mit der Unterbringung zusätzlich auch eine politische Verfolgung 
der Kinder intendiert war. Diesen Nachweis können sie jedoch regelmäßig nicht bringen, da die Jugendhilfeakten oftmals 
vernichtet wurden oder unvollständig sind, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs.
Es widerspreche dem Zweck der strafrechtlichen Rehabilitierung, lediglich den Eltern und nicht auch den Kindern eine Ent-
schädigung zu ermöglichen. Denn von der politischen Verfolgung der Eltern sei notwendigerweise immer die gesamte Familie 
betroffen gewesen, die durch die Inhaftierung der Eltern und die Heimunterbringung der Kinder auseinandergerissen wurde.
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass Anträge auf strafrechtliche Rehabilitierung noch bis Ende 2029 gestellt 
werden können. Nach der geltenden Rechtslage sind solche Anträge nur noch bis Ende 2019 möglich.
Die Vorlage entspricht inhaltlich weitgehend einem Gesetzesantrag, den der Bundesrat Anfang 2017 in den 18. Bundestag 
eingebracht hatte. Dort wurde er jedoch nicht aufgegriffen, weshalb er zum Ende der Legislaturperiode der Diskontinuität 
unterfallen ist.
Um dem Anliegen eine neue Chance zu geben, haben die Länder beschlossen, das Vorhaben noch einmal anzustoßen.
Der Gesetzentwurf des Bundesrates aus der vorangegebenen 18. Legislaturperiode steht auf der Webseite des Deutschen Bun-
destags zur Verfügung.
Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 03.11.2017
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Rezensionen

Marian Laubner/Bettina Lindmeier/Anika Lübeck (Hrsg.). 

Schulbegleitung in der inklusiven Schule
Grundlagen und Praxishilfen

Beltz-Verlag 2017, 192 Seiten
ISBN 978-3-407-25766-6

Wem nutzt die Schulbegleitung und wie 
lässt sich ihr enormer Zuwachs im Kontext 
der inklusiven Beschulung erklären?

Diesen und weiteren Fragen widmen sich 
die Autorinnen und Autoren des Sammel-
bandes. Dabei richten sie ihren Blick so-
wohl auf die Systeme Schule, Kinder- und 
Jugendhilfe und Sozialhilfe als auch auf 
die Schülerinnen und Schüler mit einem 
besonderen Förderbedarf.

Alle der beschriebenen Spannungsfelder 
- von der Problematik der Bewilligung der 
Eingliederungshilfe/Schulbegleitung bis hin 
zur Ausgestaltung der Kooperationen und 
multiprofessionellen Arbeit - haben eine 
hohe Praxisrelevanz.

Mit einem auf die Kinder- und Jugendhilfe, 
Sozialhilfe und Schule gerichteten Fokus 
thematisieren Thiel und Dworschak in ihren 
Fachbeiträgen die aktuellen strukturellen 
Barrieren der inklusiven Bildung und die 
sog. Verschiebebahnhöfe bei der Beantra-
gung der Eingliederungshilfe, die auf die 
Versäulung der Systeme zurückzuführen 
sind.

Folgerichtig fordert Dworschak in diesem 
Zusammenhang, dass nicht mehr die Fra-
ge gestellt werden soll, „ob ein Kind sich 
an das bestehende System anpassen kann, 
sondern das System hat sich dem Kind mit 
seinem individuellen Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf anzupassen.“ (S. 48)

Die zahlreichen Kontroversen aus der aktu-
ellen Praxis und Wissenschaft wie z.B. zur 
Trennung zwischen dem pädagogisch-un-
terrichtlichen Auftrag der Schule und der 
Assistenztätigkeit der Schulbegleitung 
werden entsprechend thematisiert und 
vertieft.

Demmer und Lübeck beschreiben die frag-
mentarische Forschungslandschaft und 
bestätigen in ihrem Beitrag das Fehlen 
fundierter Daten und Erkenntnisse über 
das Einsetzten der Schulbegleitungen im 
bundesweiten Vergleich. An dieser Stelle 
wird der Bedarf an repräsentativen Zahle 
und Aussage deutlich.

Auf Basis vorliegender regionaler Studien 
betonen die Autorinnen und Autoren die 
Befürchtung der Praxis in Richtung einer 
drohenden Deprofessionalisierung in der 
Bildung von Kindern mit besonderen Un-
terstützungsbedarfen, die aus dem Mangel 
an Arbeitskonzepten und entsprechender 
Qualifizierung der eingesetzten Schulbe-
gleitungen resultiert.

Schulze schildert, wie sich die Beziehung 
zwischen der Schulbegleitung und der Schü-
lerin bzw. dem Schüler durch zunehmende 
Abhängigkeit – entstehend aufgrund unpro-
fessionellen Handelns – zum selbstverstär-
kenden Teufelskreis entwickeln kann.

Blasse fordert eine basale pädagogische 
Professionalisierung für diese Personen-

gruppe. Das bekräftigt Schulze mit ihrer 
Forderung: „Bundesweite Qualifikations-
standards würden hier nicht nur für mehr 
Anerkennung und vermehrtes Selbstbe-
wusstsein auf Seiten der Schulbegleitung 
sorgen, sondern die Etablierung des inklusi-
ven Bildungssystems maßgeblich beschleu-
nigen und den begleitenden Schüler/innen 
helfen.“ (S. 104).

Das Thema der Professionalisierung bzw. 
das Professionalisierungsdilemma durch-
zieht sich ähnlich wie die Problematik der 
Kooperation wie ein roter Faden durch die 
gesamte Publikation. Lübeck und Meyer et 
al. Stellen einen Bedarf an angemessenen 
Standards für die Kooperation und mul-
tiprofessionelle Arbeit fest.

In diesem Zusammenhang betont Hoyer 
zutreffend die noch fehlende Reflexion und 
mangelnden Absprachen sowohl auf der 
Ebene der kooperierenden Organisationen 
als auch unter den Lehr- und Fachkräften.

Geist et al. machen am Ende des Buches 
einen konkreten Praxisvorschlag, in Form 
von anschaulichen und gut strukturierten 
Bausteinen, zur Rollendefinition und Ko-
operation in der inklusiven Schule.

Resümierend lässt sich feststellen, dass es 
sich bei der Schulbegleitung um ein Hilfs-
konstrukt handelt, um das System Schule 
in ihrer Entwicklung zu einer inklusiven 
Organisation zu unterstützen. An vielen 
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Stellen im Buch wird betont, dass es als 
Übergangslösung gewertet werden sollte.

Auch die aktuell stark diskutierten Poolmo-
delle bezeichnen Dworschak und Lindmeier 
als eine „befristete Lösung“ (vgl. S. 150).

Die unterschiedlichen Perspektiven in den 
Beiträgen ermöglichen der Leserin/dem Le-

ser sich ein sehr umfangreiches Bild über 
die aktuelle Situation beim Einsetzen der 
Schulbegleitungen zu verschaffen. Sie sind 
ein wichtiger Beitrag in der Diskussion über 
die Berechtigung des Einsetzens der Schul-
begleitungen in inklusiven Schulen.

Für die Praxis der Kinder- und Jugendhil-
fe, Sozialhilfe und Schulen ist diese Pub-

likation eine hervorragende Grundlage für 
einen inhaltlichen Überblick und Arbeits-
hilfe beim Aufbau von Kooperationen der 
Systeme.

Dr. Koralia Sekler 
AFET-Referentin

Equit, Claudia / Flößer, Gaby / Witzel, Marc (Hg.) 

Beteiligung und Beschwerde in der Heimerziehung
Grundlagen, Anforderungen und Perspektiven

IGfH-Eigenverlag, Frankfurt a.M. 2017, 264 Seiten
ISBN: 978-3-925146-93-0

Beteiligung, Beschwerden und Schutz von 
jungen Menschen in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe nehmen in der ge-
genwärtigen Fachdebatte sowohl aus der 
wissenschaftlichen Perspektive als auch in 
den praktischen Handlungsvollzügen einen 
hohen Stellenwert ein. Das hier rezensierte 
Herausgeberwerk leistet dazu einen aktuel-
len und wichtigen Beitrag – dies sei schon 
mal vorweggenommen. Die Zielsetzung 
der Publikation ist in einer Abbildung des 
breiten Themenspektrums auch vor dem 
Hintergrund von bestehenden Dynamiken, 
Einflüssen und Widersprüchen im Hand-
lungsfeld zu verorten. Hierzu wurde eine 
Vielzahl von AutorInnen aus dem Wissen-
schaftsbetrieb einbezogen. Das Thema wird 
in einer Dreiteilung aufgearbeitet. 

Der erste Themenkomplex beleuchtet 
einführend historische, theoretische 
und rechtliche Bezüge des Gegenstands. 
Schrapper leitet hier aus einer Vergangen-
heitsanalyse, Bezug nehmend auf den Run-
den Tisch Heimerziehung, gegenwärtige 
Herausforderungen ab. Der Beitrag endet 
mit Überlegungen zu einer fachlich gut 
aufgestellten Heimerziehung. So ist z.B. 

in der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
die Erziehung reflexiv als „besonderes Ge-
waltverhältnis“ zu behandeln. Die Heimer-
ziehung bedarf Verfahren, die Gewaltentei-
lung, Unabhängigkeit, Zugänglichkeit und 
Transparenz in den Settings sicherstellen. 
Sodann wird durch Sandermann und Ur-
ban-Stahl zuerst eine Dekonstruktion 
des Vokabulars zur Thematik und dessen 
Entwicklung vorgenommen. Deutlich her-
ausgestellt wird, dass „Ombudschaft“ und 
„Beschwerde“ in der Vergangenheit negativ 
konnotiert waren, aber mittlerweile aus 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr 
wegzudenken sind. Ein Zwischenergeb-
nis lautet: „Während also AdressatInnen 
von Beschwerdekonzepten relativ eng als 
‚Beschwerdeträger‘ zu definieren sind, mit 
denen aber in unterschiedlicher Weise ver-
fahren werden kann, zeichnen sich om-
budschaftliche Konzepte dadurch aus, dass 
sie ihren Adressat_innenkreis relativ offen 
als ‚Ratsuchende‘ und ‚Unterstützungsbe-
dürftige‘ definieren, dafür jedoch deutlich 
engere Auslegungsgrenzen für das sich 
anschließende Prozedere setzen“ (S. 33). 
Weiter werden die verschiedenen Diskurse 
analytisch betrachtet. Auf dieser Grundlage 

erfolgt die Feststellung, dass die eigentliche 
Auseinandersetzung mit Thematik gerade 
erst im Entstehen ist. Der nächste Beitrag 
von Karolus u.a. widmet sich der systema-
tischen Bestandsfeststellung von Modell-
projekten in Praxis und Forschung zu den 
Themen Hilfeplanung und Gestaltung von 
Partizipationskulturen. Da die Heimerzie-
hung maßgeblich von Machtasymmetrien 
mitbestimmt wird, stellt Bastian in seinem 
Beitrag zur sozialpädagogischen Urteilsbil-
dung abschließend fest, dass hieran hohe 
Anforderungen bestehen: „Das Austarieren 
der doppelten Balance zwischen der Durch-
setzung von Maßnahmen zum Wohle der 
Adressat_innen, deren alltagsweltlichen 
Wünschen und Vorstellungen […] und de-
ren Recht auf Beteiligung und Beschwer-
de in institutionellen Settings, stellt eine 
hochkomplexe Anforderung an die sozial-
pädagogische Urteilsbildung dar“ (S. 87). 
Stremmer stellt sodann in ihrem Beitrag 
eine Verbindung zwischen Beteiligung und 
Haltung von Fachkräften her. Da der Be-
griff „Haltung“ häufig den Gegenstand von 
fachlichen Auseinandersetzungen in viel-
fältigsten Kontexten bildet, erscheint diese 
Analyse als hilfreiche Reflexionsgrundlage.
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Der zweite Themenkomplex greift orga-
nisations-/institutionsbezogene Überle-
gungen auf. Mund ordnet das Thema in 
eine Diskussion um Organisationsentwick-
lungsprozesse ein. Sie versteht die Imple-
mentierung und Weiterentwicklung von 
Beteiligungs- und Beschwerdestrukturen 
dabei als einen spezifischen Impuls zum 
Anstoß für sinnvolle Organisationsent-
wicklung. Wie Beschwerdeverfahren ver-
breitet sind und ob sie als Teil einer Orga-
nisationsentwicklung verstanden werden 
beantwortet Pluto mit ihrem Beitrag. Sie 
kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass eine 
Überzeugung vom positiven Nutzen in 
der Einrichtungslandschaft nicht gegeben 
ist und damit auch von einer Selbstver-
ständlichkeit nicht die Rede sein kann. Ein 
österreichisches Modellprojekt zum Ein-
satz von externen Vertrauenspersonen für 
junge Menschen in Fremdunterbringung 
inklusive dessen Evaluationsergebnisse be-
schreiben Holz-Dahrenstaedt und Babic. 
Einen Fokus auf eine für Beteiligung und 
Beschwerde notwendige Organisations-
kultur in stationären Einrichtungen legt 
Equit mit ihrem Beitrag. Die auf Theorie 
und Empirie basierende Argumentation 
setzt Impulse für eine beteiligungsorien-
tierte Organisationskultur, nicht ohne dabei 
Spannungsfelder zu benennen. Schmolke 
und Stengel pointieren abschließend Er-
kenntnisse aus der Sicht von AdressatInnen 
und Fachkräften. Die Zusammenführung 
von Forschungsarbeiten und fachlichen 
Impulsen kann ganz im Sinne von „what 
works“ verstanden werden.

Der AdressatInnenperspektive auf Betei-
ligung und Beschwerde ist der dritte The-
menkomplex gewidmet. Bezug nehmend 
auf mit jungen Menschen geführte In-
terviews arbeiten Borchert und Jann die 
Sichtweisen auf das Erleben von Beschwer-
deverfahren heraus. Deutlich wird einer-
seits, dass AdressatInnen von Beschwerde-
verfahren eine ambivalente Einschätzung 
dazu haben. Andererseits wird auch eine 
reflexive Einordnung zu Beschwerden vor-
genommen. In einem weiteren Schritt wer-
den aus den Gesprächen Anforderungen an 

nutzbare Beschwerdeverfahren abgeleitet. 
Wird über Beteiligung und Beschwerde in 
der Heimerziehung diskutiert, liegt der 
Fokus sehr schnell bei den Kindern und 
Jugendlichen in den Settings. Dass auch 
Eltern wichtige AdressatInnen von Betei-
ligungs- und Beschwerdeverfahren sind, 
eine Berücksichtigung dessen aber kaum 
gegeben ist, stellen Gies und Hansbauer 
mit ihrem Beitrag heraus. Aus den vielen 
wichtigen Erkenntnissen seien hier zwei 
herausgearbeitete Strategien von Einrich-
tungen abgebildet: „Erstens, in einem von 
Machtasymmetrien bestimmten sozialen 
Raum verfolgt das Einrichtungspersonal 
zu Beginn der Hilfe das Ziel, seine Posi-
tion auszubauen und eine Selbstbindung 
der Eltern an die Rahmenbedingungen zu 
erreichen. [...] Zweitens werden Eltern in 
der weiteren Zusammenarbeit in ein Beloh-
nungssystem der Fachkräfte integriert […, 
um] Eltern zu disziplinieren und so Irritati-
onen der Routinen von außen handhabbar 
zu halten“ (S. 240-241). Der Band schließt 
mit einer Ergebniszusammenfassung von 
Moos zum Projekt „Prävention und Zu-
kunftsgestaltung in der Heimerziehung in 
Rheinland-Pfalz – Ombudschaften“. 

In der Gesamtbetrachtung erscheint die 
Publikation als hochkarätiges Sammelsu-
rium aus theoretischen, empirischen und 
praxisrelevanten Wissensbeständen. Die 
multiperspektivische Einführung in das 
Themengebiet dekonstruiert Beteiligung 
und Beschwerde so, dass nicht nur eine 
Operationalisierung, sondern vielmehr eine 
Einbettung in Diskussionen der Kinder- und 
Jugendhilfe, aber auch übertragbar auf die 
Soziale Arbeit insgesamt, erfolgt. Damit 
wird fachliches Handwerks- und insbe-
sondere Verstehenswerkzeug an die Hand 
gegeben. Daneben werden zwei Aspekte 
durch die Beiträge immer wieder hervor-
gehoben: Einerseits ist der Umgang mit 
Beteiligung und Beschwerde bzw. die Im-
plementierung entsprechender Verfahren 
nicht zu überstürzen, da das einer intensi-
ven und reflektierten Vorbereitung bedarf. 
Andererseits hat die Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe in Bezug auf real gelebte und 

fachlich geförderte Beteiligung und Be-
schwerdeverfahren noch einen weiten Weg 
zu gehen. Auch wenn – und das kommt 
in vielen Beiträgen zum Vorschein – eine 
Implementierung und ein Leben von ent-
sprechenden Haltungen und Verfahren in 
Bezug auf Kinder und Jugendliche vieler-
orts vorzufinden ist, so ist es noch keine 
Selbstverständlichkeit. Insbesondere die 
Elternpartizipation – das wird eindrucksvoll 
herausgestellt – steckt wenn überhaupt in 
den Kinderschuhen. 

Für Lesende (unbedingt: Leitende und 
Mitarbeitende im Bereich der Erziehungs-
hilfen!) ist die Lektüre auch einzelner 
Beiträge zu empfehlen. Da die Diskussion 
breit geöffnet wird, kommt es zwischen 
einigen Beiträgen zu Wiederholungen von 
Diskussionssträngen. Auch die referierten 
empirischen Erkenntnisse kommen zu sehr 
ähnlichen Ergebnissen. Das pointiert aber 
umso anschaulicher, wo die Baustellen zu 
finden sind und schmälert keinesfalls den 
Wert jedes einzelnen Beitrags.

Florian Hinken 
Elisabethstift gGmbH Jugendhilfe der 
Diakonie 
Zum Schäferstuhl 161 
38259 Salzgitter 
f.hinken@elisabethstift.de
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Hartwig, Luise; Mennen, Gerald, Schrapper, Christian (Hrsg.) 

Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten Kindern und Familien

Beltz Juventa, 1. Auflage 2018, 782 Seiten
ISBN: 978-3-7799-3133-1

1322g schwer, 97 in acht Abteilungen ge-
ordnete Einzelbeiträge, ergänzt im Anhang 
durch ein Stichwortverzeichnis und eine 
Liste mit  staatlichen Stellen,  Organisatio-
nen und Verbänden: die HerausgeberInnen 
Luise Hartwig, Gerald Mennen und Chris-
tian Schrapper haben ein umfangreiches 
Praxishandbuch für die Soziale Arbeit mit 
geflüchteten Kindern und Familien in den 
Praxisfeldern Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule, Gesundheit und Arbeit vorgelegt

.Handlungsleitend für die Strukturierung 
und Auswahl der einzelnen Beiträge war 
dabei für die HerausgeberInnen die Frage: 
Was muss eine SozialarbeiterIn für die so-
ziale Arbeit in den oben genannten Praxis-
feldern über Fluchtgründe und Fluchtwege, 
über Herkunft und Kultur, über rechtliche 
und administrative Bedingungen für Ein-
reise und Bleiben in Deutschland wissen, 
damit eine gelingende Praxis möglich wird 
(vgl. S. 15)? Mit diesen Leitfragen haben 
die HerausgeberInnen den thematischen 
Bogen weit gespannt. 
Die für die Bearbeitung der Zielstellung 
gewählte Untergliederung der vielen the-
matischen Beiträge in acht Abteilungen 
legt dabei deutlich einen roten Faden, der 
sowohl eine aufeinanderfolgende Ausei-
nandersetzung mit den einzelnen Beiträ-
gen, als auch eine zielgerichtete Lektüre 
ermöglicht. Seinen Anfang nimmt dieser 
rote Faden in der ersten Abteilung, in der 
in mehreren Beiträgen eine Auseinander-
setzung mit grundlegenden Aspekten der 
Flucht sowie mit den Lebenslagen in den 
Herkunftsländern erfolgt. Hier ist insbe-
sondere das Grundlagenwissen in Bezug 
auf die jeweiligen länderspezifischen Be-
sonderheiten als Ursache für Flucht und 

Migration, das durch mehrere Länderbe-
richte von Amnesty International vermittelt 
wird, hervorzuheben. 
Die Flucht als solche nimmt das Handbuch 
in seinem zweiten Teil in den Blick. Drei 
Beiträge geben hier einen Einblick in die 
Fluchtrouten, das Transitland Marokko und 
die Fluchterfahrungen von Kindern und 
Familien. An dieser Stelle hätte sich auch 
ein Beitrag über mögliche Traumatisierun-
gen angeboten, um den grundsätzlichen 
Beitrag „Traumatisierung“ im fünften Teil 
weiter zu konkretisieren.
Im dritten Teil widmet sich das Handbuch 
dann umfassend der Situation des Ankom-
mens in Deutschland. Hier werden Frage-
stellungen im Kontext z.B. der gesetzlichen 
Grundlagen, der Situation in Erstaufnahme-
einrichtungen, unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge und Kirchenasyl thematisiert. 
Dabei sind einige Beiträge mit teilweise drei 
bzw. vier Seiten sehr kurz, hier hätte sich 
z.B. im Zusammenhang mit der Gruppe der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
eine gebündelte Darstellung der bereits 
mit der Begrifflichkeit verbundenen Kate-
gorisierung und Gefahr der Exklusion, der 
rechtlichen Grundlagen und der Herausfor-
derungen für die Soziale Arbeit angeboten. 
Die Behörden und Akteure, die in der Ar-
beit mit der geflüchteten Kindern und ihren 
Familien relevant sind, werden in Kapitel 
vier aufgegriffen. Auch hier ist die thema-
tische Bandbreite sehr groß und beinhaltet 
sowohl eine Beschreibung der als klassisch 
zu bezeichnenden Behörden, wie dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge oder 
dem Jugendamt, als auch die Thematisie-
rung der Herausforderung beispielsweise 
im Kontext von Fort- und Weiterbildung 
und Personalplanung. 

Sozialpädagogische Zugänge und Themen 
greift Teil fünf des Handbuches auf. Auch 
hier überzeugt die Bandbreite der in den 13 
Beiträgen angesprochenen Fragestellun-
gen, die die Kategorie Geschlecht ebenso 
aufgreifen, wie die Herausforderungen im 
Kontext von Traumatisierung und Sucht. 

Teil sechs des Handbuches stellt Bildung 
und Beruf in den Mittelpunkt und deckt 
die gesamte Bildungsbandbreite, von der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung über die schulische Bildung so-
wie die berufliche Qualifizierung und dem 
Studium, bis hin zur Integration von ge-
flüchteten Menschen in den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt ab. 
Mit 19 Einzelbeiträgen werden im siebten 
Teil unter der Überschrift Jugendhilfe viel-
fältige in diesem Zusammenhang mögliche 
Perspektiven angesprochen. Dabei werden 
in eher grundlegenden Beiträgen zunächst 
die allgemeinen Herausforderungen reflek-
tiert und statistische Daten vorgestellt. 
Dann folgt ein thematisches Potpourri der 
Beiträge, von der Arbeit mit Kindern mit 
Fluchterfahrung in Kindestageseinrichtun-
gen, über ombudschaftliche Beratung bis 
hin zur Jugendhilfeplanung. 

Der letzte achte Teil schließlich trägt die 
Überschrift Ressourcen in Kultur und Sport. 
Hier finden sich neben Projektvorstellun-
gen auch Beiträge, die die Relevanz von 
digitalen Medien und die sich durch Me-
dien- und Kulturarbeit eröffnenden Pers-
pektiven diskutieren. 

Der durch die grundlegende Anlage des 
Handbuches gespannte Bogen wird mit 
einem Anhang, bestehend aus einem Stich-
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wortverzeichnis und einer Übersicht über 
staatliche Stellen, Organisationen und Ver-
bände, abgerundet. Insgesamt eröffnen die 
Beiträge des Handbuches eine umfassende 
Gelegenheit sich im Kontext der Sozialen 
Arbeit mit geflüchteten Kindern und Fa-
milien mit allen denkbaren Fragestellun-
gen auseinanderzusetzen. Dieser Themen-
vielfalt ist es sicherlich geschuldet, dass 
einige Beiträge sehr knapp ausfallen und 
nach einem ersten Einblick in das jeweilige 
Thema der Wunsch nach einer weiteren 
und tieferen Auseinandersetzung entsteht. 
Trotz der ohnehin bestehenden themati-
schen Fülle wären zudem noch ein Beitrag 
wünschenswert gewesen, der sich mit der 
oftmals bestehenden Diskrepanz zwischen 
dem was fachlich und professionsethisch 
geboten ist und dem, was durch die rechtli-
chen wie praktischen Rahmenbedingungen 
nahegelegt wird, auseinandersetzt. Dieses 
ist ein Spannungsfeld, das sich in der Praxis 
in vielen Facetten zeigt und die Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit immer wieder heraus-
fordert, ihr Handeln kritisch zu hinterfra-
gen. Dennoch ist das Handbuch Soziale 
Arbeit mit geflüchteten Kindern und Fa-
milien eine gute Grundlage für die Soziale 
Arbeit mit dieser Zielgruppe, bietet es doch 
viele Perspektiven und Ansatzpunkte für 
die Reflexion und Weiterentwicklung der 
eigenen Arbeit.

Prof. Dr. Petra Mund 
Professorin für Sozialwissenschaft und 
Sozialmanagement, Leiterin des Referats 
Weiterbildung, Dipl.-Sozialpädagogin, MA 
Sozialmanagement, langjährige Praxiser-
fahrung in der Sozialen Arbeit 
Kath. Hochschule für Sozialwesen Berlin 
Köpenicker Allee 39-57 • 10318 Berlin 
petra.mund@khsb-berlin.de 
www.khsb-berlin.de

Online-Kurs „Interkulturelles 
Verständnis, Kultursensibilität 
und Psychoedukation im Um-
gang mit belasteten, trauma-
tisierten und kranken Flücht-
lingskindern“

Das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales in Nordrhein-West-
falen fördert einen Online-Kurs, der 
sich an Fachkräfte aus pädagogi-
schen und gesundheitsbezogenen 
Berufen richtet, die im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen tätig sind. 
Mit der Entwicklung des Angebo-
tes wurde die Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Ulm unter der 
Leitung von Prof. Dr. Fegert beauf-
tragt. Während der Projektlaufzeit 
kann eine Testkohorte im Zeitraum 
zwischen März 2018 und Februar 
2019 an dem 20-wöchigen Testkurs 
kostenlos teilnehmen. 
Nähere Informationen: raphaela.
blasini@uniklinik-ulm.de
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Verlautbarungen

Zentrum Bayern Familie und Soziales Bayerisches Landesjugendamt - Landesjugendhilfeausschuss

Ombudsschaftswesen der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern

Beschlusstext: 

Beschreibung für ein Ombud-
schaftswesen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Bayern

Präambel: 
Die bayerische Kinder- und Jugendhilfe ist 
sich ihrer Verantwortung für junge Men-
schen bewusst. Sie stellt durch ihre Vielfalt 
an vorhandenen Einrichtungen, Diensten 
und Angeboten sicher, dass junge Men-
schen und deren Familien bedarfsgerech-
te Hilfen und Unterstützungsleistungen in 
Verbindung mit umfassender Beratung, Be-
gleitung und Teilhabemöglichkeiten erhal-
ten. Die Kinder- und Jugendhilfe handelt 
dabei auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und anderer 
relevanter Rechtsvorschriften. Die Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe wirken hier 
im besten Sinne transparent und partner-
schaftlich zusammen. Der junge Mensch 

steht im Mittelpunkt aller Bemühungen. 

Die Einrichtung eines Ombudschaftswe-
sens oder vergleichbarer Strukturen setzt 
grundlegende und richtungsweisende 
Entscheidungen innerhalb des Systems 
der Kinder- und Jugendhilfe voraus, die 
trotz vorhandenen Bewusstseins um ihre 
präventive und qualitätsfördernde Wirkung 
nicht ohne tiefgreifende und nachhaltige 
Abstimmungsprozesse vonstattengehen 
können. Die nachfolgend formulierten 
Eckpunkte sind das Resümee der ergeb-
nisoffenen Befassung einer Arbeitsgruppe 
des Bayerischen Landesjugendhilfeaus-
schusses, die mit Beschluss vom 13.07.2016 
(134. Sitzung) eingerichtet wurde und 
mit ihrer konstituierenden Sitzung am 
04.10.2016 ihre Tätigkeit aufnahm. Im 
Rahmen des Diskussionsprozesses wurden 
die grundsätzlich vorgebrachten skepti-
schen Grundhaltungen genauso wie die 
grundsätzlich geäußerten positiven Be-

darfsbeschreibungen zum Anlass einer aus-
führlichen Befassung genommen, um einen 
passenden Lösungsweg für ein unabhängi-
ges Ombudschaftswesen in der bayerischen 
Kinder- und Jugendhilfe zu beschreiben. 
Eine von der Arbeitsgruppe durchgeführte 
und mit renommierten Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Bundesgebiet besetzte 
Expertenanhörung am 29. Mai 2017 brach-
te zudem das Teilergebnis, dass in Bayern 
künftig der Begriff des „Ombudschaftswe-
sens“ synonym verwandt werden soll. 

Handlungsgrundlage der Arbeit der Ar-
beitsgruppe des Bayerischen Landesju-
gendhilfeausschusses war ein Antrag 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, 
Jugend, Familie und Integration im Baye-
rischen Landtag, der sich in seiner 39. Sit-
zung am 29.10.2015 bereits mit der Einfüh-
rung von „Unabhängigen Ombudsstellen in 
der Kinder- und Jugendhilfe“ im Rahmen 
eines Fachgesprächs beschäftigt hatte. 

0. Recht auf Inanspruchnahme

Die Adressatinnen und Adressaten eines 
Ombudschaftswesens, als möglicherwei-
se integraler Bestandteil der Kinder- und 
Jugendhilfe in Bayern, sind primär junge 
Menschen, ihre Personensorgeberechtig-
ten sowie Erziehungsberechtigte, die mit 
der Personensorge eines Minderjährigen 
betraut sind (vgl. § 7 SGB VIII). Einzelfall-
bezogene Anfragen sind nur den unmittel-
bar am jugendhilferechtlichen Verfahren 
beteiligten Personen möglich. Gegebe-
nenfalls können Kinder und Jugendliche 
hier auch ohne Einverständnis der Per-
sonensorgeberechtigten ombudschaft-
lich beraten und unterstützt werden (vgl. 
§ 8 Abs. 3 SGB VIII). Keinesfalls kann eine 

Der Landesjugendhilfeausschuss in Bayern hat einen Auftrag des Bayerischen Land-
tages in seiner 140. Sitzung umgesetzt und ein Ergebnispapier zur Beschreibung 
für ein Ombudschaftswesen der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern beschlossen, 
welches von einer Arbeitsgruppe des Landesjugendhilfeausschusses unter der 
Leitung des Präsidenten des Bayerischen Jugendrings und Mitgliedes im Vorstand 
des LJHA, Herrn Matthias Fack, erarbeitet wurde. Gegenstand des Beschlusses ist 
neben einer Beschreibung von inhaltlichen wie auch strukturellen Merkmalen 
eines gelingenden Ombudschaftswesens die Anregung von Modellprojekten, um 
Erfahrungswerte hinsichtlich der verschiedenen Ausprägungen von Ombudsstellen 
einholen zu können. Die Projekte sollen wissenschaftlich begleitet und evaluiert 
werden. Eine Auswahl der Projektstandorte soll unter Beachtung der Grundsätze 
kommunaler Selbstverwaltung geschehen und auf Freiwilligkeit basieren. 

Der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss hat damit einen Auftrag des Bayeri-
schen Landtags aus dem Jahr 2016 erfolgreich umgesetzt. Ein herzlicher Dank geht 
an die Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie an die Verwaltung des ZBFS-Bayerischen 
Landesjugendamts. 
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ombudschaftliche Vertretung jedoch ei-
gene Leistungen oder andere Aufgaben 
gemäß § 2 SGB VIII erbringen.
Zum sekundären Adressatenkreis der Arbeit 
einer Ombudschaft gehören Interessierte 
im Zuständigkeitsbereich der (örtlichen) 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 
im Wirkungskreis der Träger der freien 
Jugendhilfe, die zielgerichtet und zweck-
gebunden Fragen zu allgemeinen Verfah-
rensabläufen und Strukturprinzipien der 
örtlichen Kinder- und Jugendhilfe haben. 

1. Dienstleistungen einer ombud-
schaftlichen Vertretung

Abhängig von den individuellen Bedarfen 
der Adressatinnen und Adressaten können 
diese Dienstleistungen einer ombudschaft-
lichen Vertretung in Anspruch nehmen. Die 
erbrachten Dienstleistungen eines Om-
budschaftswesens unterliegen den Hand-
lungsmaximen der Niedrigschwelligkeit, 
Unabhängigkeit und Neutralität genauso 
wie dem Prinzip des partizipativen und 
integrativen Ansatzes der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Ombudschaften wirken im Sin-
ne aller Beteiligten lösungsorientiert und 
deeskalierend. 
Ombudschaften erbringen ihre Leistungen 
auf der inhaltlichen Grundlage der UN-Kin-
derrechtskonvention, des Grundgesetzes, 
des SGB I, VIII, IX und X sowie weiteren 
einschlägigen Vorschriften. 

1.1 Ombudschaft als Informations- und 
Beratungsleistung

Im Sinn des für die Kinder- und Jugend-
hilfe weitreichenden Informations- und 
Beratungsgebots können Ombudschaften 
eine wichtige Übersetzungsleistung für ihre 
Adressatinnen und Adressaten erbringen. 
Dies umfasst beispielhaft die Information 
und Aufklärung über die unterschiedlichen 
Angebote, Maßnahmen und Leistungen 
der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe 
sowie die jeweiligen Rechte und Mitwir-
kungspflichten im Verfahren. Dies kann 
auch die Information zur Wahrnehmung 
des Wunsch- und Wahlrechts gemäß § 5 
SGB VIII beinhalten, ohne jedoch konkrete 

Hilfsangebote zu unterbreiten. Diese Auf-
gabe obliegt weiterhin der jeweils zustän-
digen Behörde, bzw. dem fallverantwort-
lichen Träger.

1.2 Ombudschaft als Hilfe zur Selbsthilfe

Ombudschaften können als aktivierendes 
Element der Hilfe zur Selbsthilfe für die 
Adressatinnen und Adressaten der Kinder- 
und Jugendhil-
fe verstanden 
werden. Im 
Interesse einer 
t rag fäh igen 
und partizipa-
tiv ausgerich-
teten Koopera-
tionsbeziehung 
können Om-
budschaften 
einen wert-
vollen Beitrag 
zur Stärkung 
der eigenver-
antwortlichen und selbstbewussten Mit-
wirkung an Jugendhilfeverfahren leisten. 
Sie unterstützen damit auch den Pro-
zess der aktiven Teilhabe einer besonders 
schutzwürdigen Gruppe. 

1.3 Ombudschaft als Beitrag zum Kon-
fliktmanagement

In der Umsetzung von Aufgaben nach dem 
SGB VIII können Konflikte zwischen Adres-
satinnen und Adressaten sowie Fachkräften 
der Kinder- und Jugendhilfe entstehen, die 
zum Teil auf hierarchische Strukturen und 
Machtasymmetrien zwischen verantwor-
tenden und entscheidenden, ausführen-
den sowie leistungsempfangenden Perso-
nen zurückzuführen sind. Ombudschaften 
tragen zur Klärung von Konflikten bei. Sie 
wirken deeskalierend und helfen, emp-
fundene Ohnmachten abzubauen. Gleich-
zeitig kann damit eine Erhöhung der 
Transparenz in Entscheidungsprozessen 
erreicht werden. Wenn möglich, schaffen 
sie durch ihre Arbeit eine Stabilisierung 
und Wiederherstellung des Vertrauens 
in der Beziehung von Adressatinnen und 

Adressaten der Hilfeleistungen sowie 
den Entscheidungsträgern der Kinder- 
und Jugendhilfe und den jeweiligen 
Leistungserbringern. 

1.4 Ombudschaft als Beitrag zum Be-
schwerde- und Fehlermanagement

Ombudschaften nehmen sich der Beschwer-
deführenden  wie auch der Beschwerden 
sachlich unterstützend und wertschätzend 

an. Sie vermitteln unter 
Beachtung der rechtlichen 
Interventionsmöglichkeiten 
im Einzelfall zwischen den 
Beteiligten. 
Eine Rechtsberatung sowie 
eine aktive und anwaltliche 
Begleitung der Beschwer-
deführerinnen und -füh-
rer im Widerspruchs- und 
Klageverfahren durch die 
Ombudschaft erbringende 
Stelle sind von Rechts we-
gen ausgeschlossen. 

1.5 Ombudschaft als Beitrag zum Qua-
litätsmanagement

Unabhängig von der Beratung und Un-
terstützung der Anliegen im Beschwer-
deverfahren leisten Ombudschaften einen 
Beitrag zur Professionalisierung, Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung 
im Organisations- und Verwaltungsab-
lauf bzw. in Organisation und  Ablauf der 
Leistungserbringung. Ihr Beitrag zu einem 
Beschwerde- und Fehlermanagement kann 
alle Beteiligten in der Aufarbeitung von kri-
tischen Verfahrensverläufen unterstützen. 
Ombudschaften, die als integrale Bestand-
teile von Organisationen im System der Kin-
der- und Jugendhilfe genutzt werden, kön-
nen ggf. auch detaillierte Rückmeldungen 
dazu geben, wie die Angebote und Dienst-
leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im 
Sinne der Adressatinnen und Adressaten 
zielgerichtet verbessert werden können. 

1.6 Ombudschaft als Beitrag zum 
Schnittstellenmanagement

Nicht alle Fragen von betroffenen und in-
teressierten Adressatinnen und Adressaten 
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der Kinder- und Jugendhilfe können durch 
eine Ombudschaft beantwortet und ab-
schließend geklärt werden. Im gemeinsa-
men Dialog entstehen immer wieder auch 
Bezüge zu anderen möglichen Unterstüt-
zungsleistungen und anderen Bezugssys-
temen. Hier können Ombudschaften als 
Vermittler und Lotsen fungieren und in 
die entsprechenden Systeme vermitteln. 
So schaffen sie Orientierung im teils un-
übersichtlichen Leistungsgeflecht und 
können dazu beitragen, dass die Adres-
satinnen und Adressaten ombudschaft-
licher Angebote auch Zugänge in andere 
Bezugssysteme erhalten. Mögliche Exklu-
sionsprozesse sollen dabei ausdrücklich 
vermieden werden. 

2. Gelingensfaktoren

Nachfolgend sollen diejenigen Faktoren 
eines Ombudschaftswesens in Bayern be-
nannt werden, die strukturell und verfah-
rensbezogen zu einer gelingenden Arbeit 
beitragen können. 

2.1 Vermeidung von Parallelstrukturen
Abhängig von der Aufgaben- und Zielstel-
lung eines Ombudschaftswesens in Bayern 
soll bei der kommunalen und regionalen 
Verankerung im Kinder- und Jugendhilfe-
system darauf geachtet werden, dass be-
stehende Strukturen genutzt und – wenn 
nötig – kontextbezogen ergänzt werden. 
Es ist zu prüfen, an welcher Stelle die 
Einrichtung und Etablierung eines Om-
budschaftswesens auf kommunaler und 

regionaler Ebene die gewünschten Effekte 
erzielen kann, mit welchen Befugnissen 
diese Ombudschaften auszustatten sind 
und wie niedrigschwellige Zugänge für die 
Adressatinnen und Adressaten geschaffen 
werden. 

2.2 Klärung von Kompetenzen und Be-
fugnissen

Sowohl strukturell als auch einzelfallbe-
zogen gilt es in der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit aller Beteiligten, die Un-
abhängigkeit voneinander sicherzustellen. 
Dazu gehört auch die inhaltliche Weisungs-
unabhängigkeit des Ombudschaftswesens.
Die Ergebnisse der verfahrensbezogenen 
Befassung mit den Anliegen der Adressa-
tinnen und Adressaten entfalten keine bin-
dende Wirkung, sie haben empfehlenden 
Charakter. 

3. Organisatorischer Rahmen einer om-
budschaftlichen Vertretung

Abhängig von der Grundsatzentscheidung, 
ob die ombudschaftliche Vertretung von 
Adressatinnen und Adressaten der Kinder- 
und Jugendhilfe in Bayern im kommunalen 
oder regionalen Wirkungskreis von einem 
Träger der öffentlichen oder freien Ju-
gendhilfe oder einer Stelle außerhalb des 
Kinder- und Jugendhilfesystems erbracht 
werden soll, gilt es inhalts-, organisa-
tions- und strukturbezogen verschiedene 
Entscheidungen zu treffen, die nachfolgend 
kurz dargestellt werden. 

3.1 Organisationskontext und instituti-
oneller Rahmen

Die jeweiligen organisationalen Zusam-
menhänge und Charakteristika bilden den 
institutionellen Rahmen für ein gelingen-
des Ombudschaftswesen. Dabei ist neben 
der Klärung der Trägerschaft zunächst zu 
unterscheiden, ob die ombudschaftliche 
Vertretung der Kinder- und Jugendhilfe 
intern im System der Kinder- und Jugend-
hilfe angelegt sein soll oder organisatorisch 
besser außerhalb eine Ansiedlung findet. 
Bei der Einrichtung einer ombudschaftlichen 
Vertretung innerhalb des Systems der Kin-
der- und Jugendhilfe ist darauf zu achten, 
dass die erforderlichen Austauschbeziehun-
gen zwischen den internen und externen 
Organisationseinheiten grundgelegt sein 
müssen, um innerhalb des institutionellen 
Rahmens ihre Funktion erfüllen zu können. 
Wird die ombudschaftliche Vertretung au-
ßerhalb der organisatorischen Bezüge des 
Kinder- und Jugendhilfesystems angelegt, 
beispielsweise als Dienstleistungsstelle in-
nerhalb der Kommunalverwaltung oder als 
Anlaufstelle außerhalb der Kommunalver-
waltungsstrukturen, ist neben der Gestal-
tung notwendiger Arbeitsbeziehungen und 
den damit einhergehenden Befugnissen si-
cherzustellen, dass die Adressatinnen und 
Adressaten zeitnah und niedrigschwellig 
über die jeweiligen Systemzugänge verfü-
gen können. Darüber hinaus ist organisato-
risch und institutionell zu klären, wie diese 
externe Institution im sozialrechtlichen 
Leistungsdreieck sinnvoll als ergänzendes 
Element verstanden werden kann. 

Der Jugend-Check
Bei allen Gestaltungsprozessen der Gesellschaft sollen die Belange junger Menschen mitberücksichtigt und mitgedacht werden. 
Dazu dient der Jugend-Check, der auch im 15. Kinder- und Jugendbericht gefordert worden ist. Er ist ein wichtiger Bestandteil 
der Jugendstrategie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Das vom BMFSFJ finanzierte 
Projekt Kompetenzzentrum Jugend-Check besteht seit August 2017 und seit Mitte April 2018 ist die Webseite unter https://
www.jugend-check.de online. Die Aufgabe: Weiterentwicklung und Durchführung des Jugendchecks, der als Prüf- und Sensibili-
sierungsinstrument,  die Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben mittels einer standardisierten Methode auf die Lebenslagen 
junger Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sichtbar machen soll. Dieses Raster umfasst die sechs Lebensbereiche Familie, 
Freizeit, Bildung/Arbeit, Umwelt/Gesundheit, Politik/Gesellschaft und Digitales.
Alle Gesetzesvorhaben werden im Stadium des Referentenentwurfs geprüft und dann in Jugend-Checks zusammengefasst und 
veröffentlicht. Ziel ist es, mögliche Auswirkungen der Vorhaben detailliert und nachvollziehbar aufzuzeigen.
www.jugend-check.de 
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3.2 (Infra-) Strukturelle Verzahnung von 
Angeboten und Diensten

Die (infra-) strukturelle Verzahnung von 
Angeboten und Diensten einer ombud-
schaftlichen Vertretung im Kinder- und 
Jugendhilfesystem hat eine doppelte Be-
deutung: Sie schafft über die strukturelle 
Verzahnung im jeweiligen Bezugssystem 
(Rechts-) Sicherheit und Schutz für die Ad-
ressatinnen und Adressaten, und leistet da-
durch gleichzeitig einen Beitrag zum Abbau 
der von der Zielgruppe erlebten Machta-
symmetrie und -hierarchie, wenn Angebote 
und Dienste aus einer Hand kommen. Die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe erfah-
ren dadurch eine größere Akzeptanz für die 
Durchführung ihrer Aufgaben und erhalten 
ein positiveres Erscheinungsbild. 
Durch die (infra-) strukturelle Verzah-
nung und Koppelung von Beteiligungs-, 
Beratungs- und Beschwerdeprozessen mit 
entsprechenden Angeboten können zudem 
Synergieeffekte geschaffen werden und so 
Ressourcen innerhalb des Kinder- und Ju-
gendhilfesystems geschont werden. 
Die (infra-) strukturelle Verzahnung von 
Angeboten und Diensten sich wechselseitig 
bedingender und teils externer Organisati-
onseinheiten gestaltet sich dann von Vor-
teil für die Adressatinnen und Adressaten, 
wenn sie aufeinander abgestimmt sind und 
der reibungslose Austausch von einem ge-
meinsamen Interesse getragen wird. Dieses 
gemeinsame Interesse kann beispielsweise 
in einem Beitrag zur Optimierung der je-
weiligen Angebote und Leistungen beste-
hen oder der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung bestehender Strukturen. 
Sowohl die Träger der öffentlichen wie 
auch die Träger der freien Jugendhilfe 
verfügen hier prinzipiell über das notwen-
dige Knowhow und die dazugehörenden 
Ressourcen, um strukturelle Verzahnungen 
synergetisch zu nutzen. 

3.3 Handlungsfelder und Funktionsweisen
Zur organisatorischen und strukturellen 
Anbindung von ombudschaftlichen Tä-
tigkeiten gehört die Beschreibung mög-
licher Handlungsfelder genauso wie eine 
kontextbezogene Klärung der jeweili-

gen Funktionsweisen. Dabei erscheint es 
zweckmäßig, die jeweiligen Regelungs- 
und Anpassungsbedarfe aus der Sicht der 
Adressatinnen und Adressaten zu beschrei-
ben und als Handlungsfelder für die Kin-
der- und Jugendhilfe zu definieren. Diese 
können im Hinblick auf das sozialrechtli-
che Leistungsdreieck resultieren aus dem 
Verhältnis 
•	 des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

zu den Adressatinnen und Adressaten, 
•	 der Träger der Jugendhilfe und ihrer 

Wechselwirkung in der Zusammenarbeit 
mit den Adressatinnen und Adressaten, 

•	 der Adressatinnen und Adressaten als 
Anspruchs- und Rechteinhaber gegen-
über den Trägern der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe sowie

•	 der unterschiedlichen Anspruchslagen 
von Personensorgeberechtigten und 
jungen Menschen. 

Diese Auslegungssystematik bringt den 
Vorteil mit sich, dass weniger das Prinzip 
von „Ursache und Wirkung“ im Vordergrund 
steht, als vielmehr die Frage nach der er-
läuternden Funktionsweise des jeweiligen 
Wirkungszusammenhangs. Die Tätigkeit ei-
ner ombudschaftlichen Vertretung könnte 
somit beschrieben werden, als eine Identi-
fizierung bestehender Konfliktlagen inner-
halb bestehender Strukturen, verbunden 
mit einem unmittelbaren Handlungsansatz 
an den Problemlagen der Adressatinnen 
und Adressaten. 

3.4 Abgrenzung gegenüber bestehenden 
Institutionen und Angeboten

Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über 
ein vielfältig angelegtes Angebot von teils 
systemübergreifenden Einrichtungen, 
Diensten und Leistungen. Mit der Errich-
tung von ombudschaftlichen Vertretungen 
werden diese wahrzunehmenden Aufga-
ben und Angebote in ihrer Gesamtheit und 
Funktionalität auf den Prüfstand gebracht. 
Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass 
bestehende Strukturen, z.B. gemäß § 81 
SGB VIII, in Frage gestellt oder in ihrer 
Funktionalität beschnitten werden. Sie 
müssen vielmehr dahingehend überprüft 

werden, dass eine Ombudschaft entweder 
an die bestehenden Strukturen andocken 
kann oder aber die entsprechenden Zugän-
ge für die Adressatinnen und Adressaten 
ermöglicht. 
Sofern bestehende Institutionen und 
Angebote bereits im ombudschaftlichen 
Sinne der Kinder- und Jugendhilfe agie-
ren und  einem Beteiligungs- und / oder 
Vermittlungsauftrag unmittelbar nach-
kommen oder diesen mittelbar begünsti-
gen (z.B. Heimaufsichten, Heimräte bzw. 
der Landesheimrat, Erziehungsberatungs-
stellen, Familienbüros, Jugendsozialarbeit 
an Schulen, Kinderbeauftragte und Fa-
milienstützpunkte), ist im Sinne der Ad-
ressatinnen und Adressaten zu klären, ob 
und wie deren Auftrag gegebenenfalls zu 
konkretisieren ist, bzw. ob weitere ombud-
schaftliche Funktionszuweisungen erfolgen 
müssen bzw. können. Gegebenenfalls muss 
aus dem Blickwinkel der Kinder- und Ju-
gendhilfe auch eine Abgrenzung gegenüber 
den Stellen erfolgen, die rechtsystematisch 
andere Funktionsweisen erfüllen müssen 
(z.B. Schiedsstellen). Diese Abgrenzung 
muss sich ebenso auf diejenigen Hil-
feleistungen beziehen, die teilweise von 
den (örtlichen) Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe miterbracht werden, sich 
aber nur bedingt für eine ombudschaft-
liche Vertretung eignen. Auszuschließen 
ist eine ombudschaftliche Vertretung bei 
Fragestellungen zum Kindergeld, bei Un-
terhaltsangelegenheiten oder zum Bafög. 
Auszuschließen sind auch bestimmte Fra-
gestellungen im familiengerichtlichen Ver-
fahren bei Trennung, Umgangsrecht und 
Scheidung sowie im jugendgerichtlichen 
Verfahren und der Jugendarbeit. 

3.5 Örtliche Anbindung 
Ein Ombudschaftswesen in der Kinder- und 
Jugendhilfe setzt mit seinen Angeboten der 
Beratung, Beteiligung und Begleitung sinn-
vollerweise dort an, wo die Adressatinnen 
und Adressaten ihren Lebensmittelpunkt 
haben, bzw. dort, wo sozialräumliche Be-
züge zu den auftretenden Problemfeldern 
bestehen. Dies bietet der ombudschaftli-
chen Vertretung den Vorteil einer ortsna-
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hen Vernetzung. Im Sinne der Sozialrau-
morientierung sollten ombudschaftlich 
arbeitende Dienste nach Möglichkeit de-
zentrale Strukturen vorhalten können bzw. 
die Adressatinnen und Adressaten „am Ort“ 
aufsuchen können. 

4. Rechtsbezüge eines Ombudschafts-
wesens

Weder Bundes- noch Landesgesetzgeber 
haben bislang eine gesetzliche Regelung 
als verlässliche Handlungsgrundlage om-
budschaftlichen Arbeitens erlassen. 
Unabhängig davon haben die Adressa-
tinnen und Adressaten eines Ombud-
schaftswesens Rechtsansprüche, auf die 
im ombudschaftlichen Verfahren Bezug 
genommen werden kann. 
Die ombudschaftliche Tätigkeit konzent-
riert sich hier insbesondere auf die Erläu-
terung rechtlicher Zusammenhänge und 
Verantwortlichkeiten zum Ausgleich unter-
schiedlicher Wissensstände der Beteiligten. 
In diesem Kontext sind, abhängig von der 
Ansiedlung einer ombudschaftlichen Ver-
tretung, Regelungen zur Dienst-, Rechts- 
und Fachaufsicht sowie zur Weisungsbe-
fugnis bzw. Weisungsungebundenheit zu 
treffen. Allgemeingültige Aussagen kön-
nen hierzu nicht getroffen werden, da die 
Bezüge zu stark voneinander abweichen 
können. 

Auch im ombudschaftlichen Verfahren sind 
die allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere der Schutz 
von Sozialdaten gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung, des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG), des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes (BayDSG) sowie 
den spezialgesetzlichen Regelungen der 
Sozialgesetzbücher I, VIII, IX und X zwin-
gend einzuhalten. Konkret ist hierbei zu 
klären, ob, welche und auf welchem Wege 
Sozialdaten von einer befassten Stelle zur 
anderen übertragen werden dürfen. Hierzu 
ist ggf. in jedem Einzelfall eine schriftliche 
Einverständniserklärung zur Datenweiter-
gabe und -einsicht von allen Adressatinnen 
und Adressaten erforderlich. 

5. Finanzierung

Die Sozialgesetzbücher enthalten diffe-
renzierte Bestimmungen über die Heran-
ziehung von Eltern, anderen Personensor-
geberechtigten und jungen Menschen an 
den Kosten sowie über die Förderung der 
Leistungserbringer bzw. einzelner Einrich-
tungen, Projekte oder Maßnahmen. 
Charakteristisch für die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Finanzierungsformen 
ist ein Nebeneinander unterschiedlicher 
„Logiken“ zur Ausgestaltung der Finanzie-
rung. Sofern ein öffentlicher Träger (Ge-
meinde, Landkreis, kreisfreie Stadt) eine 
Leistung selbst erbringt, gelten für deren 
Finanzierung die Maßgaben des öffentli-
chen Haushaltsrechts unmittelbar. Die Kos-
ten sind dementsprechend im Haushalts-
plan der kommunalen Gebietskörperschaft 
zu veranschlagen und nach den Beschlüs-
sen der Gremien der Gebietskörperschaft 
zu bewirtschaften. 
Sofern ein freier Träger eine Leistung er-
bringt, bestehen im Wesentlichen drei Fi-
nanzierungsformen: die Förderung nach 
§ 74 SGB VIII, die Kostenerstattung nach 
§ 77 SGB VIII und die Rahmenvereinbarung 
nach §§ 78a SGB VIII. Deren Umsetzung 
erfolgt bayernweit im Regelfall über Ver-
einbarungen nach § 78a Abs. 3 SGB VIII 
über die Bildung von Kommissionen, über 
Rahmenverträge nach § 78f SGB VIII sowie 
über Schiedsstellenverordnungen gemäß 
§ 78g SGB VIII. Genauso sind Mischformen 
der Finanzierung möglich. 
Abhängig davon, wer Träger des Om-
budschaftswesens ist, ergeben sich un-
terschiedliche Finanzierungsformen. Der 
Bayerische Landesjugendhilfeausschuss 
regt an, sich damit in den kommunalen 
Jugendhilfeausschüssen zu befassen. 

6. Anforderungsprofil für Mitarbeitende 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Vorgän-
gen und Konstellationen erfordert von den 
Fachkräften, die ombudschaftliche Ver-
tretungen operativ durchführen wie auch 
vom zuständigen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe nicht nur eine Verständigung 

über handlungsgrundlegende Werte und 
Normen, sondern auch über Grenzen pro-
fessioneller Beratungsleistungen. Die Fach-
kräfte sind hier insbesondere gefordert, sich 
mit der eigenen Rolle und Haltung zu Fra-
gen der Neutralität, Allparteilichkeit, Wert-
schätzung und Ergebnisoffenheit im Bera-
tungsprozess mit den Adressatinnen und 
Adressaten kritisch auseinanderzusetzen. 
Die Komplexität des Kinder- und Jugend-
hilfesystems und seiner vielen Bezüge zu 
anderen Sozialleistungssystemen setzt zu-
dem voraus, dass Ombudschaften erbrin-
gende Fachkräfte über eine mehrjährige 
einschlägige und systematisch fundierte 
Berufserfahrung verfügen müssen. 

7. Modellprojekte

Aufgrund nach wie vor ungeklärter 
Rechts- und Verfahrensfragen sowie 
fehlender Erfahrungswerte bezüglich ei-
ner Implementierung ombudschaftlicher 
Strukturen in der bayerischen Kinder- und 
Jugendhilfe,1 empfiehlt der Bayerische 
Landesjugendhilfeausschuss die Durch-
führung von Modellprojekten auf kom-
munaler Ebene. Diese können prinzipiell 
bei verschiedenen örtlichen Trägern der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe an-
gesiedelt werden. Sie können aber auch 
als ein gemeinsames trägerübergreifendes 
Vorhaben entwickelt werden. Die Projekte 
sollen generell eine Mindestlaufzeit von 
drei Jahren haben und für diesen Zeitraum 
wissenschaftlich begleitet und evaluiert 
werden. Gegenstand der wissenschaftli-
chen Begleitforschung wäre neben einer 
konkreten Auswertung der geleisteten 
Tätigkeit u.a. die Klärung von Fragen der 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ombud-
schaftlicher Strukturen in der Kinder- und 
Jugendhilfe in Bayern. 

Um die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten während der Projektphase zu entlasten 
und zugleich einen Anreiz in Sachen Ak-
zeptanz und Mitwirkungsbereitschaft zu 
setzen, sollte die Finanzierung von not-
wendigen Projektstandorten aus Mitteln 
des Bayerischen Staatshaushaltes erfolgen. 
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Eine Kostenfolgeabschätzung ist an dieser 
Stelle noch nicht möglich, da eine solche 
von der Qualitäts- und Leistungsbeschrei-
bung der Modellstandorte abhängig ist. 
Eine mögliche Finanzierung setzt sich im 
Wesentlichen aus Personal-, Sach- und 
Evaluationskosten zusammen. Empfoh-
len wird für Bayern die Einrichtung von 
mindestens zwei Projektstandorten (z.B. 
ländlicher Raum und städtische  Umge-
bung) für die Dauer von drei Jahren, unter 
Berücksichtigung der kommunalen Selbst-
verwaltung und einer Teilnahme auf frei-
williger Basis. 

Nach Abschluss der Projektlaufzeit sollte 
auf Basis der Evaluationsergebnisse (z.B. in 
Form eines Projektberichtes) auf Landese-
bene eine Empfehlung über die Einführung 
ombudschaftlicher Strukturen auf kom-
munaler Ebene in Bayern getroffen und 
fachliche Empfehlungen hierzu entwickelt 
werden. Ein möglicherweise hierzu einzu-
setzendes Gremium des Bayerischen Lan-
desjugendhilfeausschusses könnte seine 
Arbeit parallel dazu beginnen, sodass von 
einer Maximallaufzeit eines Modellprojekts 
von insgesamt vier Jahren ausgegangen 
werden kann. 

München, den 18.07.2018

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Ombud-
schaftswesen waren: 
Dr. Harald Britze, ZBFS-Bayerisches Lan-

desjugendamt,
Heidrun Döbel, ZBFS-Bayerisches Landes-

jugendamt,
Reinhold Ehl, Stadt Coburg, Amt für Jugend 

und Familie, 
Matthias Fack, Bayerischer Jugendring 

(Vorsitzender)
Joachim Feichtl, AWO Landesverband Bay-

ern e. V., Kinder- und Jugendhilfe, Familie
Christine Hagen, LRA Augsburg, Amt für 

Jugend und Familie
Florian Kaiser, ZBFS-Bayerisches Landes-

jugendamt
Michael Kroll, Deutscher Caritasverband 

Landesverband Bayern e. V., Jugendso-
zialarbeit und Arbeitsmarktpolitik

Franziska Meszaros, Sozialdienst Katho-
lischer Frauen, Landesverband Bayern, 
Kinder- und Jugendhilfe

Dr. Melanie Mönnich, PARITÄTISCHER Wohl-
fahrtsverband, Landesverband Bayern e. V.

Irmgard Mühl, Erziehungshilfezentrum 
Adelgundenheim

Astrid Müller-Ettrich, Bayerischer Land-
kreistag

Dr. Inka Papperger, Bayerischer Städtetag
Hans Reinfelder, ZBFS-Bayerisches Landes-

jugendamt
Dr. Kerstin Schröder, Stadt Nürnberg, Amt 

für Kinder, Jugendliche und Familien
Frank Schuldenzucker, Diakonisches Werk 

Bayern e. V., Kinder- und Jugendhilfe
Dr. Patrick Zahnbrecher, Bayerisches 

Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales

Gäste: 

Beate Frank, Sozialdienst Katholischer 
Frauen, Landesverband Bayern e. V., in 
Funktion als Vertreterin der Unabhän-
gigen Ombudsstelle für die Kinder- und 
Jugendhilfe in Bayern e. V.

Diakon Christian Oerthel, Rummelsberger 
Dienste für Menschen gGmbH, in Funk-
tion als Vertreter der Unabhängigen Om-
budsstelle für die Kinder- und Jugendhil-
fe in Bayern e. V. 

Anmerkung:

1 Hansbauer, Peter und Stork, Remi: „Om-
budschaften für Kinder- und Jugendliche 
– Entwicklungen, Herausforderungen und 
Perspektiven“, erschienen in: Sachverständi-
genkommission 15. Kinder- und Jugendbericht 
(Hrsg.): Materialien zum 15. Kinder- und Ju-
gendbericht. Zwischen Freiräumen, Familie, 
Ganztagsschule und virtuellen Welten – Per-
sönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch 
im Jugendalter. München. DJI-Verlag. 2017
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Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe - AGJ

„Wer passt hier nicht zu wem? Sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte 
junge Menschen und die Förderangebote im Übergang Schule-Beruf“

Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ*

Mit demPositionspapier nimmt die Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhil-
fe — AGJ in den Blick, wie sich Benachteili-
gung auf Jugendliche auswirkt und welche 
Unterstützungsbedarfe bestehen. Es wird 
dargestellt, welche Möglichkeiten die Ju-
gendhilfe für benachteiligte Jugendliche 
bietet. Angesichts der Zuständigkeiten meh-
rerer Rechtskreise diskutiert das Papier, ob es 
rechtlicher Änderungen bedarf bzw. wie die 
Umsetzungspraxis zu verbessern ist, damit 
benachteiligte Jugendliche ein passendes und 
verlässliches Angebot erhalten. Abschließend 
werden Handlungsbedarfe formuliert. (…)

Die AGJ sieht daher zusammenfassend fol-
gende Handlungsbedarfe:

•	 Es bedarf einer dauerhaften finanziel-
len Ausstattung der Jugendsozialarbeit 
nach § 13 SGB VIII in allen Jugendamts-
bezirken. Hier sind die Kommunen als 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
gefordert, ihrem gesetzlichen Auftrag 
nachzukommen. Dabei sollen die Länder 
gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag (§ 82 
Abs. 2 SGB VIII) die Kommunen materiell 
und konzeptionell unterstützen.

•	 Im Rahmen einer SGB VIII – Reform solle 
zudem seitens des Bundesgesetzgebers 
sichergestellt werden, dass die Angebote 
der Jugendsozialarbeit (und auch der Ju-
gendarbeit) einen verbindlicheren Cha-
rakter erhalten, der gewährleistet, dass 
auf örtlicher Ebene die Bedarfe ermittelt 
und entsprechend finanziert werden.

•	 Es sollte ein fachlicher Diskurs in der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Ausgestal-
tung des § 13 SGB VIII stattfinden und 
erörtert werden, ob der § 13 SGB VIII 
stärker präventiv ausgerichtet werden 
und weniger strikt auf den unmittel-
baren Übergang von der Schule in den 
Beruf orientiert sein sollte.

•	 Die verschärften Sanktionen für unter 
25-Jährige nach § 31a Absatz 2 SGB II 
sind dringend aufzuheben, weil diese 
Art der Maßregelung junger Menschen 
aus pädagogischer als auch arbeits-
marktpolitischer Sicht nicht wirkungs-
voll und gerechtfertigt ist.

•	 Die Förderangebote des SGB II und III, 
aber auch der Berufsschulen für junge 
Menschen im Übergang Schule Beruf 
müssen individueller gestaltbar sein, 
stärker auf die Ressourcen und die 
Wünsche der Jugendlichen ausgerichtet 
werden und mehr Freiräume zur per-
sönlichen Entwicklung, aber auch zur 
Umentscheidung vorhalten. Um dies zu 
leisten, müssen die Förderangebote mit 
intensiverer sozialpädagogischer Beglei-
tung ausgestattet werden.

•	 Es sind mehr qualitative Untersuchun-
gen und Erkenntnisse zu Lebenslagen, 
Benachteiligungsfaktoren und Bedürf-
nissen junger Menschen insbesondere 
in Übergangssituationen erforderlich.

•	 Auf kommunaler und regionaler Ebe-
ne sollten Berichte zur Bildungs- und 
Ausbildungssituation, zur Lebenssitu-
ation von Familien, aber auch von Ju-
gendlichen in der Region erarbeitet und 
diese Berichte gemeinsam ausgewertet 
werden. Nur dann können die Angebote 
wirklich auf die Zielgruppe zugeschnit-
ten werden. Für die Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ gilt: 
Die Kinder- und Jugendhilfe darf sich 
nicht vorschnell zurückziehen, wenn 
andere Sozialleistungsträger Förderleis-
tungen für die Zielgruppe der benach-
teiligte Jugendlichen anbieten. Mit ih-
rem ganzheitlichen Förderungsanspruch 
und der Zielsetzung, Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen, sollte sie prü-
fen, ob erstens die Persönlichkeitsent-
wicklung im Vordergrund der Leistung 

steht oder zweitens die beim Einzelnen 
ankommende Hilfeleistung des SGB 
II oder III tatsächlich die Fähigkeiten 
und den Entwicklungsstand des jungen 
Menschen ausreichend berücksichtigt. 
Wenn dies nicht der Fall ist, muss die 
Jugendsozialarbeit (mindestens ergän-
zend) tätig werden. 

•	 Parallel zu rechtlichen Klarstellungen 
innerhalb des SGB VIII, fordert die AGJ, 
dass angesichts individualisierter Le-
benswege der Blick vermehrt darauf 
gerichtet wird, was Jugendliche in ihrer 
jeweiligen Lebenssituation brauchen, 
anstatt zu fragen, in welche Angebo-
te sie hineinpassen. Heranwachsende 
sollten zudem nicht nach ihrer Bereit-
schaft bewertet werden, ob sie sich in 
bestehende Strukturen einfügen bzw. an 
die Angebote anpassen. Die konsequent 
umzusetzende Forderung muss hinge-
gen heißen, Angebote und Unterstüt-
zung gezielt an den Bedarfen der jungen 
Menschen auszurichten, die aktuelle An-
gebotsorientierung muss also zugunsten 
einer Bedarfsorientierung aufgegeben 
werden. Diese Forderung lässt sich nur 
mit einer starken Jugendsozialarbeit und 
sie unterstützenden Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe umsetzen.

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe – AGJ
Berlin, 28./29. Juni 2018

Anmerkung:

* Gesamtfassung unter: www.agj.de 

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe - AGJ 
Mühlendamm 3  
10178 Berlin 
www.agj.de
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Deutscher Verein

Sanktionsregelungen SGB II – Stellungnahme 

Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins 
hat anlässlich der Anhörung des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales im Deutschen 
Bundestag zu Sanktionen im SGB II am 4. 
Juni 2018 eine Stellungnahme erstellt.

Der Deutsche Verein tritt dafür ein, die 
bestehenden gesetzlichen Regelungen 
der §§ 31 ff. SGB II über die Sanktionen 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II) 
zu überarbeiten. Ziel soll es sein, eine 
verhältnismäßige, individualisierte und 
rechtssichere Praxis der Sanktionen bei 
Pflichtverletzungen zu gewährleisten, die 
der Aufgabe und dem Ziel der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende gerecht wird, 
Leistungsberechtigten ein menschenwür-
diges Leben zu ermöglichen, sie in ihrer 
Eigenverantwortung zu stärken und bei 
der Aufnahme oder Beibehaltung einer 
Erwerbstätigkeit zu unterstützen (vgl. § 1 
SGB II). Hierzu empfiehlt der Deutsche 
Verein dem Gesetzgeber und den für die 
Ausführung zuständigen Stellen, 

1. die derzeitigen Regelungen für strenge 
Sanktionen junger Menschen unter 25 
Jahren aufzuheben (§ 31a Abs. 2 SGB II),

2. Kürzungen von Leistungen für Un-
terkunft und Heizung zukünftig von 
Sanktionen auszuschließen,

3. bei wiederholten Pflichtverletzungen 
eine Einzelfallprüfung sowie das An-
gebot einer persönlichen Beratung der 
Leistungsberechtigten in den Jobcen-
tern verpflichtend einzuführen,

4. Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II 
und geförderte Arbeitsverhältnisse 
nach § 16e SGB II aus dem Katalog der 
sanktionsbewehrten Pflichtverletzun-
gen nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB II zu 
streichen und nur als Bestandteil einer 
Eingliederungsvereinbarung nach § 15 
SGB II mit Sanktionen zu bewehren,

5. für die Jobcenter die Möglichkeiten 
zu erweitern, Minderungszeiträume 
bei Sanktionen in Abhängigkeit von 
der Mitwirkungsbereitschaft der Leis-
tungsberechtigten und der Besonder-
heit des Einzelfalls zu verkürzen,

6. im Falle von Sanktionen für die Leistungs-
berechtigten den Zugang zu erforderli-
chen und ergänzenden Sachleistungen 
ohne Antrag sowie den Krankenversiche-
rungsstatus sicherzustellen,

7. die Addition von Leistungsabsenkun-
gen bei Sanktionen aufgrund von Mel-
deversäumnissen einzuschränken,

8. die Regelungen über die Aufrechnung 
in Sanktionszeiträumen zu vereinfa-
chen und Aufrechnungen in Sankti-
onszeiträumen auszusetzen,

9. eine schriftliche Rechtsfolgenbeleh-
rung bei Sanktionen durch die Job-
center verpflichtend einzuführen,

10. das Fallmanagement in den Jobcentern 
weiter auszubauen und zu verbessern, 
um zu vermeiden, dass besondere und 
schwerwiegende Problemlagen oder 
Lebenssituationen zu sanktionsbe-
wehrten Verhaltensweisen und Sank-
tionen führen.

Vollständige Empfehlung/Stellungnahme vom 
22.05.2018 unter www.deutscher-verein.de

„Gute-Kita-Gesetz“ – Gut gemeint aber wohl am Ziel vorbei

Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins 
zweifelt an Wirksamkeit des Kita-Quali-
tätsentwicklungsgesetzes und fordert eine 
Prioritätensetzung auf Maßnahmen, die 
unmittelbar die Qualität verbessern und 
eine Finanzierungsform, die sicher stellt, 
dass die Bundesmittel dauerhaft dort an-
kommen, wo sie ankommen müssen – bei 
den Kindern und Fachkräften. 
Die Kritik richtet sich vor allem auf 3 Punkte: 
Mit der Verteilung der Bundesmittel über 
Umsatzsteuerpunkte wird ein Finanzie-
rungsweg gewählt, der weder eine Zweck-
bindung garantiert noch ausreichende 
Steuerungsmöglichkeiten eröffnet, um si-
cher zu stellen, dass die Mittel auch dort 
ankommen, wo sie ankommen sollen.
Zweitens fokussiert der Referentenentwurf 

zu stark auf die Befreiung von Elternbei-
trägen als eines der sogenannten priori-
tären Handlungsfelder. (…) Vorrangig sind 
wirksame Maßnahmen für eine Qualitäts-
verbesserung: Fachkräfte gewinnen und 
qualifizieren, den Fachkraft-Kind-Schlüssel 
verbessern und die Leitungen stärken. 
Drittens deckt das Gesetz nur einen Zeit-
raum von vier Jahren ab. Aus Sicht des 
Deutschen Vereins reichen diese vier Jah-
re nicht aus, um in allen Bundesländern 
eine gleichwertige Qualität in der Kin-
dertagesbetreuung zu schaffen und zu 
sichern. Begrüßt wird, dass es mit dem 
Gesetz erstmalig ermöglicht wird, sich als 
Bund an den dafür entstehenden Kosten 
zu beteiligen.

Zur ausführlichen Stellungnahme: www.
deutscher-verein.de/de/uploads/empfeh-
lungen-stellungnahmen/2018/dv-12-18_
qualitaet-kitabetreuung.pdf
Weitere Empfehlungen zu dem Thema: 
www.deutscher-verein.de/de/uploads/
empfehlungen-stellungnahmen/2018/dv-
32-16_kindertagespflege.pdf
www.deutscher-verein.de/de/uploads/
empfehlungen-stellungnahmen/2012/
dv-33-12-qualitaet-in-kindertagesein-
richtungen.pdf

Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge e. V. 
Michaelkirchstr.  17/18 
10179 Berlin-Mitte  
www.deutscher-verein.de
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Es reicht – Fachlichkeit statt pauschaler Diffamierung! 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind 
in erster Linie Kinder, ihr Schutz und ihre 
Förderung obliegt der Kinder- und Jugend-
hilfe. Jede rechtliche Konstruktion, die das in 
Frage stellt, jede Forderung, die ordnungspo-
litische Interessen über die Rechte von Kin-
dern stellt, lehnen wir ab. Zunehmend stellen 
einige Politiker*innen und Journalist*innen 
Schutzsuchende pauschal als Kriminelle dar 
und scheuen sich auch nicht, Kindern und 
Jugendlichen, die allein geflüchtet sind, nie-
dere Beweggründe zu unterstellen. Auch des-
halb dreht sich der öffentliche Diskurs immer 
stärker um eine nur scheinbar notwendige 
verstärkte Ordnungspolitik. Dass geflüchtete 
Minderjährige Kinder sind, deshalb besonde-
ren Schutz brauchen und Rechte haben, wird 
nicht mehr als rechtliche Verpflichtung und 
gesellschaftsvertragliche Selbstverständlich-
keit gesehen, sondern als Minderheitenmei-
nung diskreditiert. Wir wehren uns dagegen 
und setzen uns für Fachlichkeit und rechtsba-
sierte Diskussionen und Entscheidungen ein. 
Die Kinder- und Jugendhilfe ist als integ-
ratives und inklusives Konzept für alle Kin-
der und junge Menschen zuständig und 
unterstützt diese bei ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. 
Dabei tritt sie Benachteiligungen entgegen 
und fördert die Chancengleichheit für alle 
Kinder und jungen Menschen. Konstruk-
tionen von Fremdheit und Exklusion ha-
ben in der Kinder- und Jugendhilfe keinen 
Platz – im Gegenteil diversifizieren sich 
ihre Strukturen, um sich der Vielfalt ihrer 
Adressat*innen zu öffnen. Wir werden nicht 

zulassen, dass geflüchtete junge Men-
schen ausgeschlossen werden! Unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge aber auch 
geflüchtete junge Volljährige sind ein Teil 
der Zielgruppe der Kinder- und Jugend-
hilfe. Dieser Fortschritt, für den sich viele 
engagierte Menschen jahrelang eingesetzt 
und gestritten haben, droht jetzt durch die 
Einführung der sogenannten AnKER-Ein-
richtungen, durch Änderungen bei den Ver-
fahren zur Alterseinschätzung wie bspw. 
in Baden-Württemberg und ggf. auch bei 
einer möglichen SGB VIII-Reform wieder 
rückgängig gemacht zu werden. 
Der Alltag der Kinder- und Jugendhilfe zeigt 
immer wieder aufs Neue, dass eine erfolgrei-
che Integration der jungen Menschen mög-
lich ist. Das gelingt in erster Linie durch die 
Bemühungen der Jugendlichen selbst, aber 
auch durch das Engagement der Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe, der beteiligten 
Verwaltungen und Organisationen und auf-
grund der hohen fachlichen Qualität und 
Nachhaltigkeit der Jugendhilfe, wie bereits 
in Studien dargelegt. Allerdings werden 
deren Erfolge in der Arbeit mit unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen durch den 
momentanen politischen Diskurs und die 
polarisierende öffentliche Debatte in Frage 
gestellt und schlecht gemacht. 
Die kriminellen Taten einiger weniger 
junger Flüchtlinge überlagern dabei die 
Wirklichkeit und die Erfolge der großen 
Mehrheit. Das Fehlverhalten Einzelner 
rechtfertigt und legitimiert aber keine 
verleumdenden Diffamierungen einer 

ganzen Gruppe oder gar ihren Ausschluss 
aus staatlicher Fürsorge. Wer eine strafba-
re Handlung begeht, kommt vor Gericht. 
Wer zufälligerweise aufgrund rechtlicher 
Definitionen zum gleichen Personenkreis 
zählt, darf nicht aufgrund der Taten an-
derer beurteilt werden. 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
kommen nach Deutschland, weil sie vor 
individuellen Bedrohungen, durch Krieg, 
Zwangsrekrutierung, religiöser Verfolgung, 
Zwangsprostitution, sexualisierter oder po-
litischer Gewalt oder vor Perspektivlosigkeit 
fliehen. Wie andere Kinder und Jugendliche, 
die von der Jugendhilfe unterstützt werden, 
haben sie schwierige Lebenswege hinter sich 
und große Herausforderungen vor sich. Ih-
nen allen ist gemein, dass sie im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe allein nach ihrem 
individuellen Bedarf mit Blick auf die passen-
de Unterstützung beurteilt werden. Rechte, 
Bedürfnisse und Potentiale von Kindern und 
Jugendlichen wahr und ernst zu nehmen ist 
Grundlage, damit ihr Weg in ein eigenverant-
wortliches Leben gelingen kann. Für Kinder 
und Jugendliche mit Fluchterfahrungen gilt 
nichts anderes. Diesen Weg wollen und wer-
den wir deshalb weiter mit ihnen beschreiten. 
Gemeinsam fordern wir Sie auf, sich bei den 
angekündigten Gesetzesvorhaben und Än-
derungen in der Praxis für Sachlichkeit und 
fachlich basierte Diskussionen einzusetzen. 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ge-
hören in die Kinder- und Jugendhilfe. Sie 
dürfen nicht zum Spielball kurzfristiger po-
litischer Machtinteressen gemacht werden. 

Aktionsgemeinschaft	Dienst	für	den	Frieden	(AGDF)	•	Amadeu	Antonio	Stiftung	•	Arbeitsgemeinschaft	für	Kinder-und	Jugendhilfe	•	Ärzte	der	Welt	•	AWO	Bundes-

verband	e.	V.	•	borderline-europe	–Menschenrechte	ohne	Grenzen	e.	V.	•	Bundesarbeitsgemeinschaft	Ev.	Jugendsozialarbeit	e.	V	•	Bundesfachverband	unbegleitete	

minderjährige	Flüchtlinge	e.	V.	•	Bundesnetzwerk	Ombudschaft	in	der	Kinder-und	Jugendhilfe	•	Bundesverband	katholischer	Einrichtungen	und	Dienste	der	Erziehungs-

hilfen	e.	V.		•	Careleaver	e.	V.	•	Der	Paritätische	Gesamtverband	e.	V.	•	Deutsche	Gesellschaft	für	ambulante	allgemeine	Pädiatrie	•	Deutscher	Bundesjugendring	•	

Deutscher	Caritasverband	e.	V.	•	Deutscher	Frauenrat	•	Deutscher	Kinderschutzbund	Bundesverband	e.	V.	•	Deutsches	Kinderhilfswerk	•	Diakonie	Deutschland	•	ECPAT	

Deutschland	e.	V.	•	Evangelischer	Erziehungsverband	e.	V.	•	Flüchtlingsräte	Hessen,	Berlin,	Brandenburg,	Bremen,	Baden-Württemberg,	Bayern,	Niedersachsen,	NRW,	

Schleswig-Holstein,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	Mecklenburg-Vorpommern,	AK	Asyl	Rheinland-Pfalz,	Saarland,	Hamburg,	Thüringen	•	Institut	für	Sozial-und	Organisati-

onspädagogik	–	Uni	Hildesheim	•	Internationale	Gesellschaft	für	erzieherische	Hilfen	e.	V.	•	Jugendliche	ohne	Grenzen	•	JUMEN	e.	V.	-Juristische	Menschenrechtsarbeit	

in	Deutschland	•	Kindernothilfe	•	Kompetenzzentrum	Pflegekinder	•	Lesben-und	Schwulenverband	in	Deutschland	e.	V.	•	National	Coalition	Deutschland	–	Netzwerk	

zur	Umsetzung	der	UN	-	Kinderrechtskonvention	•	Netzwerk	für	traumatisierte	Flüchtlinge	in	Niedersachsen	e.	V.	•	Nürnberger	Menschenrechtszentrum	e.	V.	•	Öku-

menische	Bundesarbeitsgemeinschaft	Asyl	in	der	Kirche	e.	V.	•	Outlaw.	die	Stiftung	•	Pro	Asyl	•	Republikanischer	Anwaltsverein	•		terre	des	hommes	Deutschland	e.V.

•	Verband	binationaler	Familien	und	Partnerschaften,	iaf	e.	V.	•	Zentralwohlfahrtsstelle	der	Juden	in	Deutschland	e.	V.
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Junge Flüchtlinge

Arbeitshilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts für Geflüchtete in Ausbildung
Der Weg in die Ausbildung und das erfolgreiche Absolvieren derselben ist für viele Geflüchtete noch mit großen Hürden ver-
bunden. Wenn keine oder zu wenig Ausbildungsvergütung gezahlt wird, kann es sogar dazu kommen, dass eine Ausbildung 
abgebrochen werden muss, weil das Existenzminimum nicht gesichert ist. Der Paritätische Gesamtverband hat im April 2018 
die Arbeitshilfe „Sicherung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung“ veröffentlicht. Sie ist auf der Homepage des 
Gesamtverbandes eingestellt und kann kostenlos downgeloaded werden. www.der-paritaetische.de 

FAQ - Häufig gestellte Fragen an der Schnittstelle Gewaltschutz und Flucht
Das F.A.Q. beantwortet Fragen rund um das Thema Gewaltschutz geflüchteter Frauen und Mädchen. Am Anfang steht ein 
Glossar zur Klärung zentraler Begriffe und deren Konsequenzen für geflüchtete Frauen. Anschließend folgen viele Fragen, die 
zehn übergeordneten Themen zugeordnet sind. Ein paar der Fragen sind mehrmals aufgeführt, weil diese zu verschiedenen 
Themen gehören. Dieses F.A.Q. gibt den Stand von November 2017 wieder.
Das Glossar wird auf den Webseiten vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (www.frauen-gegen-ge-
walt.de) und der Frauenhauskoordinierung (www.frauenhauskoordinierung.de) bei Bedarf ergänzt oder aktualisiert, da sich 
rechtliche Regelungen in dem Bereich oft ändern. 

Junge Flüchtlinge: Themenseite Bildung & Arbeit 
Bei der beruflichen Integration junger Flüchtlinge stellen sich eine Vielzahl von Fragen: Auf der neu eingerichteten Themenseite 
"Bildung & Arbeit" des Bundesverbandes Unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sind aktuelle Meldungen, Hintergrundinfor-
mationen und zahlreiche Arbeitshilfen zum Thema eingestellt. www.b-umf.de

NEU ANFANGEN: Tipps für geflüchtete Jugendliche
Nach der Willkommensbroschüre für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, hat der BumF gemeinsam mit der Initiative 
Jugendliche ohne Grenzen nun eine Broschüre erarbeitet, die sich an geflüchtete Jugendliche richtet, die mit ihrer Familie in 
Deutschland leben.
In der Broschüre finden junge Geflüchtete, die gemeinsam mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind, wichtige 
Informationen zu ihrer ersten Zeit in Deutschland: Welche Rechte haben Jugendliche in Deutschland und wie können sie 
diese durchsetzen? Was ist Diskriminierung und was kann man dagegen tun? Welche Perspektiven und Möglichkeiten gibt 
es für Schule, Ausbildung, Studium und Beruf? Wo und wie können junge Geflüchtete und ihre Familien Unterstützung, Hilfe 
und Beratung finden? Welche Perspektiven gibt es für den Aufenthalt und die Familienzusammenführung? Und was ist, wenn 
jemand aus der Familie krank wird? www.b-umf.de

Zugang zu Integrationskursen
Das Informationsportal fluechtlingshelfer.info hat einen hilfreichen Überblick zum Thema Zugang zu Sprachkursen erstellt. 
Wer muss und wer darf einen Integrationskurs besuchen? Welche Alternativen bieten sich ggf. an? 

Digitales Streetwork mit Flüchtlingen
Die Broschüre "Digital Streetwork" beschäftigt sich mit der Frage, wie Geflüchtete soziale Medien nutzen und was daraus für 
die Beratungsarbeit folgt. Die Broschüre stellt Ansätze vor, welche die Chancen und die Grenzen der Informationsvermittlung 
im Internet verdeutlichen.
Gedruckte Exemplare können– solange Vorrat reicht – für eine Versandkostenpauschale von 4 Euro (1 bis 5 Exemplare) bzw. 
6 Euro (6 bis 15 Exemplare) bestellt werden. Bestellungen von mehr als 15 Exemplaren sind nach Absprache möglich. Infor-
mationsverbund Asyl und Migration e. V. kontakt@asyl.net
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Fortbildung: Systemsprenger, schwie-
rigste Jugendliche, hoffnungslose Fäl-
le? Kompetenzen für den Umgang mit 
besonders herausfordernden Klienten
10.10. – 12.10.2018 in Hofgeismar
Was brauchen Fachkräfte, um sich verwei-
gernde Jugendliche für eine Zusammenarbeit 
zu gewinnen? In dem Seminar wird der Blick 
auf mögliche gegenseitige Wirkungsweisen 
in der KlientInnen-BetreuerInnen-Beziehung 
gerichtet. Es soll thematisiert werden, wie 
das Zusammenwirken verschiedener Ele-
mente die Menschen an der Bewältigung 
ihrer Lebensaufgaben hindert. Mitgebrach-
te Fallbeispiele sind ausdrücklich erwünscht 
und helfen, kreative Lösungsideen kennen-
zulernen oder zu entwickeln.
www.dvjj.de

Bildungschancen eröffnen. Was kann 
Heimerziehung tun?
29. – 30.10.2018 in Berlin 
Heimeinrichtungen sind Orte für forma-
les, informelles und nonformales Lernen, 
weshalb die PädagogInnen vor der Auf-
gabe stehen, Bildungsmöglichkeiten auf 
unterschiedlichen Ebenen zu schaffen. Auf 
der Tagung werden Forschungsergebnisse 
und Praxisansätze vorgestellt, die aufzei-
gen, wie junge Menschen der stationären 
Erziehungshilfe auf ihrem Bildungsweg 
unterstützt werden können. 
Anmeldung bis 12.10.2018
www.sos-fachportal.de 

"Planen, umsetzen, bewerten - Psychia-
triepolitik mitgestalten"
05. - 06.11.2018 in Berlin
Die Jahrestagung stellt die Mitgestaltung 
der sozialen Gesundheitspolitik unter den 
Vorzeichen "Partizipation, Lobbyismus, Ex-
pertise" in den Vordergrund. Der zweite Tag 
wird wieder von Selbsthilfeorganisationen 
ausgerichtet und beschäftigt sich mit den 
Themen "Arbeit und Psyche" und "Ergänzen-
de unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)". 
www.apk-ev.de

Traumapädagogik – Beziehung. Teile-
arbeit. Inklusion.
08.11.2018 in Münster
Der Fachtag will in Vorträgen und Praxis-
foren Anstöße für eine Weiterentwicklung 
der Traumapädagogik geben, etwa zu den 
bewährten zentralen Konzepten wie der 
„Gute Grund“ und der „Sichere Ort“, zum 
Teile-Modell der Persönlichkeit als auch zur 
Traumapädagogik in Inklusionskontexten. 
www.st-mauritz.de

Kinderrechte: Jetzt wird's ernst!
13. – 14.11.2018 in Berlin 
Die Realisierung der Kinderrechte bis heute 
ein langwieriger und schwieriger Prozess. 
Die Kinderrechte zu ratifizieren ist nur das 
eine, ob und inwieweit Politik und Gesell-
schaft diese Rechte respektieren das an-
dere. Die Jahrestagung beschäftigt sich in 
Foren und Vorträgen mit der Bedeutung der 
Kinderrechte und deren Umsetzung in der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie weiteren 
relevanten Lebensbereichen. 
www.dji.de 

WISSEN was die Praxis SCHAF(F)T 
Forschung zu sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder und Jugendliche und Praxis 
im Dialog
19. - 20.11.2018 in Berlin 
Im Mittelpunkt soll die Frage stehen, wie 
der Austausch und Transfer zwischen Wis-
senschaft und Praxis verbessert werden 
kann, um so praxisrelevante Forschung 
und evidenzbasierten Kinderschutz weiter 
zu stärken. Eingeladen sind Wissenschaft, 
Politik und Praxis.
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend in Kooperati-
on mit ECPAT Deutschland e. V. und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder-
schutz-Zentren e. V. (nähere Informati-
onen waren zum Redaktionsschluss noch 
nicht eingestellt).

Gemeinsam sind wir hilf-reich!? Chan-
cen, Risiken und Nebenwirkungen in der 
Kooperation von Jugendhilfe und Ge-
sundheitswesen
26.11.2018 in Köln
Ausgehend von Fragen wie „Wer definiert 
eine pädagogische oder medizinische Zu-
ständigkeit anhand welcher Bedarfe von 
Kindern? Wer agiert wann mit wem, mit 
welchem Auftrag und in welcher Rol-
le – und wer bezahlt das Ganze?“ sollen 
während der Veranstaltung konstruktive 
Handlungswege aufgezeigt und entspre-
chende fachliche und politische Forderun-
gen gestellt werden. Im Fokus stehen die 
Schnittstellen zwischen der Jugendhilfe, 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der 
Erwachsenenpsychiatrie, der Kinder- und 
Jugendmedizin und der therapeutischen 
Heilberufe.
Kooperationstagung der DGSF und der Er-
ziehungshilfefachverbände
www.afet-ev.de

Kinderschutz in der Einwanderungsge-
sellschaft - Vielfalt von Werten und 
Erziehungsbildern als professionelle 
Herausforderung
06. – 07.12.2018 in Stuttgart
Was bedeutet es für die Kinder- und Ju-
gendhilfe als Hilfesystem und für ihre 
Fachkräfte, mit der Vielfalt von Werten 
und Erziehungsbildern umzugehen? Welche 
interkulturellen Aspekte müssen in der psy-
chosozialen Versorgung von MigrantInnen 
berücksichtigt werden? Welches Wissen 
und welche interkulturellen Kompetenzen 
werden benötigt, um Zugang zu den Famili-
en zu bekommen und um Hilfen anbieten zu 
können? Wie muss Kindeswohl und Kinder-
schutz bewertet werden, wenn die Lebens-
verhältnisse unzureichend und rechtliche 
Perspektiven noch ungeklärt sind?
Mit diesen und anderen Themen wird sich 
der Fachkongress beschäftigen.
www.kinderschutz-zentren.org

Tagungen
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Marion Scherzinger 
Konflikte zwischen verhaltensauffälligen Heimjugendlichen und ihren Interaktionspartnerinnen und 
-partnern 
Einzelfallstudien zum Konfliktverhalten in der stationären Erziehungshilfe 
BeltzJuventa, 2018, 244 Seiten, broschiert, € 29,95 
ISBN 978-3-7799-3662-6, Auch als E-Book erhältlich 
Mit welchen InteraktionspartnerInnen geraten verhaltensauffällige Jugendliche in Konflikt? Welche Kon-
fliktstrategien werden eingesetzt? Und inwiefern unterscheiden sich ihre Konflikte von denen nicht verhal-
tensauffälliger Jugendlicher? Diesen Fragestellungen geht die Autorin in ihrem Buch nach. 

Josef Faltermeier
Care Leaver - erfolgreiche nachstationäre Begleitung junger Erwachsener
Eine biografieanalytische Jugendstudie
Walhalla-Verlag, ISBN: 978-3-925146-95-4, € 10,00 
Reihe: Publikationen aus IGfH-Projekten, 1. Auflage
Die biografieanalytische empirische Studie gibt nicht nur Einblicke in die Lebensverläufe von Heimkindern, 
sondern liefert auch wichtige Hinweise für ein erfolgreiches nachstationäres Unterstützungskonzept im 
Übergang von der Heimerziehung zur Verselbständigung. 

Jens Arnold, Michael Macsenaere, Stephan Hiller (Hrsg.)
Wirksamkeit der Erziehungsberatung
Ergebnisse der bundesweiten Studie Wir.EB
Lambertus-Verlag, Dezember 2017, 220 Seiten, € 22,00
ISBN 978-3-7841-2959-4 
Das Buch stellt alltagstaugliche Arbeitshilfen für die Beratungsarbeit bereit, die aussagekräftige Wirksam-
keitsnachweise in der Außendarstellung ermöglichen und dem internen Qualitätsmanagement Daten für 
eine prospektive Steuerung bieten. 

Stefan Witte (Hrsg.)
Erziehungsberatung
Standpunkte, Entwicklungen, Konzepte
Lambertus Verlag, Juni 2018, 350 Seiten, € 25,00
ISBN 978-3-7841-3070-5
Neben der Erläuterung der Grundlagen der Erziehungsberatung stehen das Leistungsspektrum von Erzie-
hungsberatungsstellen, die (veränderten) Zielgruppen der Erziehungsberatung, Angebote und Konzepte der 
Caritas sowie die Qualität der Erziehungsberatung im Fokus des Buches.

Titel
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Nur diejenigen, die es wagen zu weit zu gehen, 
können herausfinden, wie weit man wirklich gehen kann
T.S. Eliot

Man kann einen Menschen schneller und leichter 
verderben als verbessern.

Bertold Auerbach, deutscher Schriftsteller (1812 - 1882)


