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„Wenn wir an einem Kind  
etwas ändern wollen,  
sollten wir zuerst prüfen,  
ob es sich nicht um etwas handelt, 
das wir an uns ändern müssen.“

Karl Gustav Jung 
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in der Vergangenheit hat der VPK mehrfach über den kom-
plexen und komplizierten Sachverhalt wie auch laufenden 
Prozess zur Reform der Weiterentwicklung des SGB VIII  
informiert. Wegen der anhaltenden Dauerhaftigkeit und  
Unbestimmtheit wird sich das auch in Zukunft kaum ver-
ändern. Aktuell wird darüber spekuliert, ob nicht bereits im 
Vorgriff eines neuerlichen Gesetzentwurfs, der für Anfang 
2020 angedacht ist, bereits eine sogenannte kleine Novelle 
auf den Weg gebracht wird, um die ein oder andere Rege-
lung bereits im Vorgriff in das geltende Gesetz zu implan-
tieren. Sollte sich dieses Vorhaben bewahrheiten, würde es 
nicht gerade ein positives Licht auf ein Vertrauen in den 
weiteren Reformprozess zum SGB VIII werfen. Wie heißt es 
doch so schön in einer Werbung eines großen Autokon-
zerns: „Nichts ist unmöglich“. Vertrauen und Zuverlässigkeit 
geht anders. Dass sich das in einem so sensiblen Gesetz-
verfahren wie dem SGB VIII vollzieht, ist überaus betrüblich. 
Haben die verantwortlichen Parteien der Regierungskoali-
tion nicht gerade für ein Arbeitsfeld, das auf Zuverlässigkeit, 
Vertrauen, Qualität und Verantwortung baut, eine beson-
dere Vorbildfunktion? Dieser kommen sie aber seit langem 
nicht mehr nach, im Gegenteil. Aber vielleicht bekommen 
Bund, Länder und Gemeinden durch die anhaltend 
schlechten Steuereinnahmeschätzungen auch zunehmend 
kalte Füße, die sie nach dem Motto verfahren lassen:  
„Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem 
Dach“? Bei den anstehenden Ressortauseinandersetzungen 
in der Groko muss man kein Prophet sein, um voraus zu-
sagen, dass die Kinder- und Jugendhilfe dort nicht unbe-
dingt zu den durchsetzungsstärksten Ressorts gehört – 
noch Fragen? 

Indirekt beschäftigt sich mit diesen Gemengelagen und 
den damit im Zusammenhang stehenden Problemen zum 
laufenden Reformprozess auch der Artikel von Wolfgang 
Hammer in diesem Heft. Das KJHG war im Jahr 1990 als  
Reformwerk stark beteiligungsorientiert und mit einem 
breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens entwi-
ckelt und umgesetzt worden. Sowohl die die Familien un-
terstützenden wie auch die präventiven Leistungen sollten 
gestärkt und ausgebaut werden. Die Realität heute ist aber, 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial

Editorial 

dass aus Kostengründen gerade bei den präventiven Infra-
strukturmaßnahmen auf kommunaler Ebene in den vergan-
genen Jahren drastisch eingespart wurde. Dies hat umfang-
reiche Auswirkungen gerade für diejenigen, die auf diese 
Angebotsstrukturen bei der Alltagsentlastung wie auch der 
kulturellen Teilhabe besonders angewiesen sind. Gleich-
zeitig stiegen die Zahlen der Hilfen zur Erziehung erheblich. 
Beide Faktoren machen die Notwendigkeit deutlich, dass 
gerade bei präventiven Angeboten dringend notwendige 
Investitionen in Infrastruktur erforderlich sind, die auch dazu 
beitragen können, dass Armutskreisläufe durchbrochen  
werden können. Dies darf aber nicht mit einer Schwächung 
der Hilfen zur Erziehung einhergehen.  

Michaela Lammers geht in ihrem Beitrag der Frage nach,  
ob Gewalt ein grundsätzliches Risiko in der Arbeit der statio-
nären Kinder- und Jugendhilfe ist. Da Gewalt heutzutage als 
potenzielles Risiko anzunehmen ist, so ihr Resümee, ist das 
Vorhandensein eines Präventionskonzeptes und/oder eines 
Konzeptes in Bezug auf Verhaltensweisen bei Gewalt ein 
wichtiges Werkzeug, das stetig evaluiert und in keiner  
Einrichtung fehlen sollte. Ebenso wie Fort- und Weiter-
bildungen zur Prävention und Deeskalation tragen derar tige 
Konzepte dazu bei, dass die Handlungssicherheit bei Fach-
kräften gestärkt wird.   

Bernhard Rohde hat auf seiner Verabschiedung nach 17-jäh-
riger Lehrtätigkeit eine lesenswerte Abschiedsvorlesung ge-
halten. Deshalb ist sie in diesem Heft – mit einigen Ergän-
zungen – abgedruckt. In der Vorlesung setzt er sich mit den 
vielfältigen Gegenständen der Sozialen Arbeit, mit ihren 
professionellen Handlungsmöglichkeiten unter dem gege-
benen Kostendruck, mit ihrer Begründungs- und Legitima-
tionspflicht wie auch mit der, der Tätigkeit inhärenten, Sinn-
frage auseinander. Bernhard Rohde greift darin wichtige Fra-
gen der Sozialen Arbeit auf und gibt Antworten – Chapeau! 

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.

Werner Schipmann
(Foto: Privat)
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gebildet, die stetig erweitert und  
angepasst wurden.  
Die Definitionen der Gewalt sind  
dabei häufig abhängig von den  
jeweiligen Ländern, der Kultur, der 
Herkunft und der Gesellschaft und 
reichen von Ausführungen der  
Aggression und Gewalt, über Devianz 
und Delinquenz, bis hin zu abwei-
chenden und kriminellen Verhalten.

In vielen Fachgebieten, wie in der  
Soziologie und Rechtswissenschaft, 
geht die Ausführung von Gewalt mit 
einem negativen Terminus einher,  
jedoch wird diese in der Psychologie 
zum Beispiel als neutral angesehen, 
dennoch erfolgt die Ausübung von 
Gewalt immer durch einen gewissen 
Grund, wodurch Strategien, Motive 
und Formen sichtbar werden können 
(vgl. Schäfer 2015: 16).

Der englischsprachige Fernsehsender 
BBC gab in den 80er Jahren zum Bei-
spiel an, dass in den Jahren von 1985 
bis 1988 mehr Sozialarbeiter-innen 
während ihrer Berufsausübung  
ge tötet wurden, als Polizist-innen  
(vgl. Wolbold 2003: 167), dennoch 
existiert zu diesem Thema bis heute 
so gut wie keine Literatur (vgl. ebd.). 
Auch in den darauffolgenden Jahren 
ent wickelte sich die Gewaltforschung 
kaum, so sagte Trutz von Trotha im 
Jahre 1997 bereits „obwohl das  
Thema Gewalt eine Fülle sozial
wissenschaftlicher Literatur hervor
gerufen hat, ist der Stand der Gewalt
for schung ungenügend“  
(Von Trotha 1997: 9). 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Autorin:  Michaela Lammers
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der stationären Kinder- und Jugendhilfe?

Michaela Lammers

Abstract:

Durch die Arbeit in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe ist die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass Fachkräfte 
Gewalt erfahren können, dennoch 
stellt sich nun die Frage, ob das Erfah-
ren von Gewalt ein Berufsrisiko in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe 
darstellt und wie diese Gewalt ver-
mindert werden kann. Um dieser  
Frage auf den Grund zu gehen be-
gann ich meine Forschung in diesem 
Fachgebiet und beschäftigte mich 
dabei mit der Frage:  

„Welche Zusammenhänge werden 
deutlich zwischen dem Vorhanden
sein von Präventionskonzepten und 
Konzepten in Bezug auf Gewalt und 
der Gewaltausübung von Klientinnen 
an Fachkräften in stationären Wohn
gruppen der Kinder und Jugendhilfe 
und wie ist der Sicherheitsaspekt mit 
dem Vorhandensein und der Nutzung 
dieser Konzepte verknüpft?“. 

Dass diese Forschung ein Desiderat 
darstellt, wird bereits daran deutlich, 
dass sich die Forschung im Bereich 
der Gewalt zuvor hauptsächlich mit 
Blick auf die Klient-innen beschäftigt 

hat, die umgekehrte Sicht, sowie die 
Forschung zur Gewaltprävention  
wurden jedoch bisher fast völlig  
außer Acht gelassen.

Aufgrund der eher geringen Ergeb-
nisse bisheriger Studien auf nationaler 
Ebene wurden daher mit Hilfe einer 
qualitativen Datenerhebung zusätz-
liche Ergebnisse herangezogen, um 
sich dem Versuch zur Beantwortung 
dieser relevanten Frage zu nähern. 
Anhand der hypothesenerkunden-
den Untersuchung in Form von neun 
Expert-inneninterviews mit Fach-
kräften aus Wohngruppen unter-
schied licher Träger, konnten somit 
neue Ergebnisse dargestellt und wis-
senschaftliche Hypothesen erstellt 
wer den. Einige der zentralen Ergeb-
nisse werden nun in diesem Artikel 
verdeutlicht. 

1.  Ein kurzer Einblick  
zum Thema der Gewalt 

Das Thema der Gewalt war in unserer 
Gesellschaft schon immer von zen-
traler Bedeutung und wird auch in 
Zukunft immer wieder in den Fokus 
des Alltags gerückt. Die Auseinander-
setzung mit diesem Thema erfolgte 
dabei nicht nur in den einzelnen  
Wissenschaften, sondern brachte 
auch viele unterschiedliche Gesichts-
punkte zum Vorschein.  
In den einzelnen Disziplinen und Teil-
disziplinen haben sich daher im Laufe 
der Zeit zahl reiche theoretische  
Ansätze, Formen und Definitionen 
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2.  Die personalen Formen 
von Gewalt 

Bei der Ausübung von Gewalt han delt 
es sich um unterschiedliche Ausprä-
gungen zur Gefährdung des Körpers 
(vgl. Reemtsma 2009), die in psychi-
schen und physischen Gewaltformen 
unterschieden werden können.

Die Interviewpartner-innen konnten 
zahlreiche psychische Formen nen-
nen, die bereits in der Einrichtung, in 
der sie tätig waren, ausgeübt wurden, 
wie Beleidigungen und Beschimpfun-
gen, verbale Bedrohungen und 
Morddrohungen, Bedrohungen mit 
Gegenständen, Provokationen, Mob-
bing und sexistische Äußerungen. 
Dabei wurde deutlich, dass in allen 
Einrichtungen bereits psychische Ge-
walt durch die Klient-innen ausgeübt 
wurde und dies keine Seltenheit in 
diesem Handlungsfeld darstellt. Des 
Weiteren wurde deutlich, dass die 
psychischen Formen auch in stärken 
Ausprägungen vollzogen wurden, so 

wurden zum Beispiel nicht nur Dro-
hungen an die Fachkräfte ausgespro-
chen, sondern auch Morddrohungen.

Auch physische Formen waren in  
den Einrichtungen bereits ausgeführt 
worden, wie schubsen, das Geben  
einer Kopfnuss, beißen, spucken, krat-
zen, kneifen, würgen, das Haare aus-
reißen, treten, herumzerren, schlagen, 
sexuelle Übergriffe, sowie der Wurf 
oder die Gewalt an und mit Gegen-
ständen. Das Schubsen und Schlagen 
von Fachkräften, sowie die Ausübung 
von Gewalt an Gegenständen wurde 
von fast allen Interviewpartner-innen 
benannt, das Erleben von körperlicher 
Gewalt ist somit keine Seltenheit in 
der Arbeit der stationären Kinder-  
und Jugendhilfe.

3.  Die Häufigkeit der  
Ausübung von Gewalt 

Anhand der Auswertungen der Inter-
views wurde schnell deutlich, dass 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Fach-
kraft in diesem Handlungsfeld im 
Laufe ihrer Tätigkeit psychische  
Gewalt erfährt bei 70–100 % liegt 
und diese sehr häufig von den Klient-
innen ausgeführt wird. Anders sieht 
es in Bezug auf die körperliche Ge-
walt aus, bei der die Wahrscheinlich-
keit geringer ist. Dies ist auch darin 
begründet, dass die physische  
Gewalt auf die psychische Gewalt 
aufbaut.

Die Angaben in Bezug auf die Er-
fahrung physischer Gewalt fielen 
ähnlich aus, denn hier gaben die Ex-
pert-innen an, dass in einigen Einrich-
tungen jede dritte Fachkraft und in 
anderen sogar jede Fachkraft min-
destens einmal in ihrer Arbeit in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe 
physische Gewalt erfahren hat. Dabei 
wurden Angaben zur Häufigkeit  
gemacht von „einmal im Jahr“ bis  
hin zu „mehrmals die Woche“. Die  
Ergebnisse werden in folgender  
Abbildung verdeutlicht:

Autorin:  Michaela Lammers
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Werden die Aussagen zu der Häufig-
keit der Fachkräfte, die Gewalt erfah-
ren haben, mit den Aussagen zu der 
Häufigkeit der Durchführung von  
Ge walt verglichen, kann vermutet 
werden, dass

–  in der Einrichtung von Frau M. 80% 
der Fachkräfte bereits psychische 
Gewalt erfahren haben und diese 
fast täglich vorkommt, jedoch  
keine physische Gewalt

–  in der Einrichtung von Herrn D.  
alle Fachkräfte psychische und 
physische Gewalt erfahren haben, 
wobei psychische Gewalt täglich 
und physische Gewalt einmal die 
Woche ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Herrn K.  
70–80% psychische und 30% phy-
sische Gewalt erfahren haben, wo-
bei psychische Gewalt mehrmals 
die Woche und physische Gewalt 
nur einmal im Jahr ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Frau C. alle 
Fachkräfte psychische, aber nur 
50% physische Gewalt erfahren  
haben, wobei psychische Gewalt 
einmal im Monat und physische 
Gewalt auch nur einmal im Monat 
ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Herrn R. 
70% psychische Gewalt und 50% 
physische Gewalt erfahren haben, 
wobei psychische Gewalt mehr-
mals die Woche und physische Ge-
walt einmal im Jahr ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Frau S.  
90–100% psychische Gewalt und 
70% physische Gewalt erfahren  
haben, wobei psychische Gewalt 
mehrmals die Woche und phy-
sische Gewalt einmal im Monat 
ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Frau W. alle 
Fachkräfte psychische und physi-
sche Gewalt erfahren haben, wo-
bei psychische Gewalt täglich und 
physische Gewalt mehrmals die 
Woche ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Frau J. alle 
Fachkräfte psychische Gewalt und 

30% physische Gewalt erfahren  
haben, wobei psychische Gewalt 
mehrmals die Woche und phy-
sische Gewalt einmal im Jahr  
ausgeübt wird

–  in der Einrichtung von Frau A. alle 
Fachkräfte psychische und physi-
sche Gewalt erfahren haben, wo-
bei psychische Gewalt täglich und 
physische Gewalt mehrmals die 
Woche ausgeübt wird 

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, 
dass die Wahrscheinlichkeit durchaus 
gegeben ist, dass täglich bis mehr-
mals die Woche psychische Gewalt 
ausgeübt wird, wodurch vermutlich 
auch 70-100% aller Fachkräfte bereits 
psychische Gewalt erfahren haben in 
diesem Handlungsfeld.

4.  Gründe für die Ausübung 
von Gewalt 

Die Ausübung von Gewalt kann un-
terschiedliche Gründe haben, die  
sowohl von den Eigenschaften der 
Klient-innen und Fachkräfte wie auch 
der Institution abhängig sein können.

In der stationären Kinder- und 
Jugend hilfe wird zudem mit einem 
speziellen Klientel gearbeitet, das 
rund um die Uhr betreut wird. Die Kli-
ent-innen haben dabei Bezugsperso-
nen, um die auch häufig ein Kampf 
unter den Klient-innen besteht (vgl. 
Kilb 2012). Weitere Begründungen 
werden deutlich bei Frustrationen, 
„Mächte-Ungleichgewichten“, dem 
Einfluss von Alkohol und Drogen (als 
Beschleuniger), psychischen Erkran-
kungen sowie dem Vorhandensein 
des Gefühls der Benachteiligung oder 
des „Weggeben worden seins“. Dabei 
spielen häufig Anerkennungs- und 
Machtprozesse eine wichtige Rolle, 
sowie Männlichkeitsbeweise. In vielen 
Fällen versuchen die Klient-innen 
durch die Ausübung von Gewalt Auf-
merksamkeit zu erhalten und das Ge-

fühl der eigenen Ohnmacht zu über-
winden (vgl. die Lebensbewältigung 
von Böhnisch). 

Die Ausübung von Gewalt ist dabei 
immer wieder mit speziellen Faszi-
nationen verknüpft, wie:

 1.  Gewalt schafft (scheinbare)  
Eindeutigkeit in unklaren, 
unübersicht lichen Situationen.

 2.  Mit Gewalt können Interessen 
durchgesetzt und Ziele erreicht 
werden.

 3.  Gewalt schafft Fakten, die bei  
späteren Verhandlungen als 
Ausgangs  punkt genommen  
werden können.

 4.  Gewalt sichert eigene Privilegien 
bzw. Vorteile (zumindest kurz-
fristig) und hält zudem berechtig-
te Ansprüche anderer (eine Zeit 
lang) ab.

 5.  Die (scheinbare) Effektivität von 
Gewalt braucht nicht begründet 
zu werden.

 6.  Gewalt wirkt bei Gruppen auch 
nach innen, indem sie potenzielle 
Kritiker einschüchtert.

 7.  Gewalt schafft (vermeintliche) 
Klarheiten in einer komplizierten 
Welt.

 8.  Mit Gewalt lässt sich zumindest 
für den Augenblick der Handlung 
die eigene Ohnmacht über-
winden.

 9.  Sie garantiert Aufmerksamkeit 
und Wahrnehmung durch Dritte, 
die mit anderen Mitteln so nicht 
zu erlangen sind.

10.  Gewalthandlungen werden von 
den Tätern oft als emotional er-
regend und stimulierend erlebt.

11.  Gewalthandlungen werden oft als 
Männlichkeitsbeweise oder „Ehre“ 
(um-)gedeutet.

12.  Gewalt erreicht als körperliche 
Auseinandersetzung und Be-
drohung einen in der Spannung 
oft rauschartigen Zustand.  
(vgl. Posselt 2004; Gugel 2003)

Sc
hw

er
pu

nk
t

Autorin:  Michaela Lammers

VPK_02_2019_CS6.indd   5 23.05.19   11:11



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 2    20196

Weitere Gründe zur Ausübung von 
Gewalt sind die Variablen und Kon-
textfaktoren einer Tatgenese mit der 
Entwicklungskette einzelner Ent-
stehungs- und Ausführungsstufen 
(Kilb, R. 2012: 57). Dazu gehören:

 1.  Spezifische personengebundene 
Ausgangsdisposition (z.B.  
Persönlichkeitsmerkmale)

 2.  (Biografische)  
Hintergrundkontexte

    a)  Entwicklungspsychologische 
Adoleszenz

    b)  Familiensituation:  
Traumata, Lernmuster

    c)  Gesellschaftliche Perspektiv-
losigkeit, Status- und Bewälti-
gungsdruck, Konkurrenz-
paradigma, Orientierungsunsi-
cherheit, soziale Isolation und 
fehlende Anerkennung durch 
Individualisierung und tradi-
tionelle Milieuauflösungen

 3.  Begleitumstände: Milieuein-
bindung, oder Animations-
atmosphäre segregierter Stadt-
teile, der Peergroup, der ethnisch-
kulturellen Community oder 
spezifischer Ereignisgruppen 
(Hooligans, Demonstration usw.)

 4.  Beschleuniger: z.B. Alkohol oder 
andere Suchteinflüsse

 5.  Orientierte Handlungsabläufe 
bzw. -muster: z.B. medial  
vermittelt oder familiär erlernte

 6.  Anlässe und Gelegenheiten:  
Foren oder Arenen der Gelegen-
heiten und der (erwartete)  
Konfrontation

 7.  Emergenzen zwischen sämtlichen 
Ebenen

 8.  Auslöser: subjektiv wahrgenom-
mene Provokation, Ersatz-
handlung, Übertragungs-
handlung usw.

 9.  Subjektiver Entscheidungs-/Ab-
wägungsprozess (Kosten-Nutzen-
Abwägung; Tatfolgenantizipa-
tion) vers. Spontanhandlung

10.  Tatausführung (eigendynamische 
Komponente/Tatrauschspirale) 

Anhand der Auswertungen der  
Expert-inneninterviews konnten 
Gründe zur Ausübung von Gewalt 
anhand von drei Ebenen kategorisiert 
werden – der Ebene der Klient-innen, 

der Ebene der Fachkraft und der  
Ebene der Institution.  

Die Ergebnisse werden in den folgen-
den Abbildungen dargestellt:

Schw
erpunkt

Autorin:  Michaela Lammers

Ebene der 
Klient-
innen  

Pubertät 
Akohol und 

Drogen 

Stress und 
Frust 

Kultur 

Wunsch nach 
Aufmerk- 
samkeit 

Überfor-
derung 

Schlechter 
Umgang mit 

Konse-
quenzen 

Flucht- und 
Gewalt-

erfahrungen 

Verlust-
ängste 

Macht-
prozesse 

vorherige 
negative 

Situationen 

Gleiche 
Problema-
tiken der 

Klient-innen 

Testen und 
Erfahren von 

Grenzen 

Hilflosigkeit 

Krankheiten 
und 

Traumata 

Ebene der 
Institution 

Gruppen-
konstellationen 

Unachtsamer 
Umgang mit Daten 

Team 
(Zusammenhalt) 

keine technischen 
Hilfsmittel 

Aufbau der 
Wohngruppen 

(Fluchtwege, Platz) 

keine Schulungen 
und Fortbildungen 

Keine Konzepte in 
Bezug auf Gewalt 

Regelwerk  

Zu wenig/ zu viel 
Struktur 

Personalmangel/ 
Überstunden 

schlechte 
Absprachen/ 
Dienstpläne 

fehlende 
Unterstützung  
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Die Gründe zur Ausübung von Ge-
walt lassen sich anhand der unter-
schiedlichen Ebenen darstellen, je-
doch wurde in den Auswertungen 
deutlich, dass das Auftreten die wich-
tigste Bedeutung hat, denn durch ein 
professionelles und sicheres Auf-
treten, das mit einem starken Durch-
setzungsvermögen sowie deeska-
lierendem Verhalten verknüpft ist, 
strahlt die Fachkraft ein hohes Maß 
an Sicherheit aus, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit zur Erfahrung von  
Gewalt verringert werden kann.
Weitere Ergebnisse, die anhand der 
Auswertungen sichtbar wurden, wa-
ren, dass gegenüber weiblichen Fach-
kräften häufig verbale Gewalt und die 
physische Gewalt eher gegenüber 
den männlichen Fachkräften aus-
geübt wird. 

Des Weiteren sind häufig jüngere 
Fachkräft von Gewalt betroffen, da 
durch den geringeren Altersunter-
schied Machtprozesse ausgelöst wer-
den können sowie ein geringeres An-
sehen und weniger Respekt im Ver-
gleich zu älteren Personen bestehen. 
Dennoch wurde anhand der Ergeb-
nisse deutlich, dass auch hier wieder 
das Auftreten von zentraler Bedeu-
tung ist, denn wenn die Fachkraft ein 
professionelles Auftreten hat, Gren-
zen klar setzen kann, ein starkes 
Durchsetzungsvermögen hat und  
deeskalierend agiert, dann ist das der 
entscheidendere Grund dafür, ob 
ein/e Klient-in Gewalt ausübt oder 
nicht. 

5.  Auswirkungen von Gewalt 

Die Auswirkungen, die durch die Aus-
übung von Gewalt entstehen kön-
nen, werden sowohl bei den Klient-
innen, wie auch bei den Fachkräften 
deutlich, so reagieren viele Klient-in-
nen mit Scham und Reue, aber auch 
mit Angeberei und Uneinsichtigkeit, 
was jedoch auch mit der Erkrankung 
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Autorin:  Michaela Lammers

Ebene der 
Fachkraft 

Überforderung 
(Stress/ 

mangelnde 
Unterstützung) Geschlecht 

(Machtprozesse) 

Nähe und Distanz 

Fehlende 
Empathie 

Herkunft 
(Rassismus oder 

Rollenverteilung) 

Herausforderndes 
Verhalten 

(Provokationen/ 
Diskussionen) 

Mangelnde 
Reflektions-

fähigkeit Rangordnungen 
(Mitarbeiter, 

Gruppenleitung, 
etc.) 

Geringe 
Berufserfahrung 

Aussehen 
(Traumata) 

Eingriff in 
gewalttätigen 

Situationen 

Alter 

Unsicherheit 

Unprofessioneller 
Umgang mit 

Gewalt  

Auftreten 

Deeskalierendes 
Verhalten 

Ausstrahlung 
von Sicherheit 

Grenzen 
setzen 

Durchsetzungs-
vermögen 

Selbst-
bewusstsein 
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des Klienten zu tun haben kann, wo-
durch sich diese im Nachhinein nicht 
an das Geschehene erinnern können 
oder eine andere Wahrnehmung auf-
weisen.

Auch der richtige Umgang mit Ge-
walt stellt einen entscheidenden 
Punkt dar, um die Auswirkungen auf 
die eigene Person zu minimieren. Das 
Vorhandensein von Selbstsicherheit 
ist daher ausschlaggebend dafür, ob 
sich eine Fachkraft überfordert fühlt, 
psychische Auswirkungen sichtbar 
werden und zur Folge eine Kündi-
gung ausgesprochen wird. Wie stark 
die Auswirkungen bei der Fachkraft 
sind, ist daher abhängig von den  
Eigenschaften, der Hilfe und Unter-
stützung und dem richtigen Um-
gang. Hilfe und Unterstützung sollten 
dabei nicht nur von Kollegen und  
Kolleginnen angeboten werden, son-
dern auch von der Einrichtung selbst, 
um der Fachkraft bei der Wiedererlan-
gung der Selbstsicherheit zu helfen. 
Dies kann in Form von Gesprächen, 
einem Wechsel der Wohngruppe, 
dem psychiatrischen Dienst, kolle-
gialen Fallberatungen und Super-
visionen stattfinden.

Die Arbeit in der Kinder- und Jugend-
hilfe kann zudem nur professionell 
ausgeführt werden, wenn sich die 
Fachkraft sicher und unterstützt fühlt, 
denn das Gefühl von Sicherheit ist in 
diesem Handlungsfeld von zentraler 
Bedeutung, um diese Arbeit ausfüh-
ren zu können.

Zudem kann die Wahrscheinlichkeit 
zur Ausübung von Gewalt zwar ver-
mindert, aber nie verhindert werden. 

Das deeskalierende Verhalten ist da-
bei zwar von zentraler Bedeutung, 
dennoch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Fachkraft Gewalt 
erfährt, somit gilt Gewalt als ein Be-
rufsrisiko in der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe.

6.  Sicherheit durch Konzepte

Das Empfinden von Sicherheit ist in 
der Arbeit der stationären Kinder-  
und Jugendhilfe das A und O, da die 
Arbeit dort nur professionell aus-
geführt werden kann, wenn sich die 
Fachkraft unterstützt und sicher fühlt, 
somit ist auch das Thema der Präven-
tion von zentraler Bedeutung.  

Durch persönliche und institutionelle 
Maßnahmen sowie durch speziell 
aus gerichtete Konzepte kann somit 
das Sicherheitsempfinden erhöht und 
das Auftreten positiv beeinflusst  
werden. 
Die persönlichen und institutionellen 
Schutzmaßnamen, die von den Inter-
viewpartner-innen genannt wurden 
waren:

Schw
erpunkt

Autorin:  Michaela Lammers

Persönliche Schutzmaßnahmen Institutionelle Schutzmaßnahmen

–  Hinausgehen aus aggressiven –  Rufbereitschaften
  Situationen

–  Schnelle Erreichbarkeit eines  –  Gutscheinsysteme 
  (Mobil-) Telefons

–  Auszeiten für die Klient-innen –  Messer und gefährliche Gegen-
stände werden weggeschlossen

–  Belohnungssysteme –  Sportzimmer/ Fitnessstudio
  für die Klient-innen

–  Deeskalierendes Verhalten –  Kollegiale Fallberatung

–  Fixieren von aggressiven –  Deeskalationsfortbildung 
  Klient-innen

–  Einholen von Informationen 
  über die Klient-innen
 
–  Hilfe und Unterstützung 
  durch Kolleg-innen  

Von den neun Interviewpartner-innen 
gaben nur zwei an, dass in den Ein-
richtungen, in denen sie tätig sind, 
ein Präventionskonzept oder ein Kon-
zept in Bezug auf Gewalt besteht. Bei 
allen anderen Interviewpartner-innen 
gab es Präventionsmaßnahmen, wie 
die Beachtung der W-Fragen, die  
Deeskalationsfortbildung, das PART-
Konzept oder eine/n Antiaggressivi-
täts-Trainer-in (AAT). 

Ein Konzept in Bezug auf Gewalt soll-
te sowohl Präventionsmaßnahmen 
beinhalten wie auch Vorgaben zum 
Verhalten vor, während und nach  
einer gewalttätigen Situation.  
Dazu gehören z.B. das PART-Konzept, 
die Nutzung des psychologischen 
Dienstes, kollegiale Fallberatungen, 
Supervisionen und Gespräche mit 
Kolle  g-innen. Weitere Bestandteile  
eines Konzeptes in Bezug auf Gewalt 
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sollten AAT, Coolness-Trainer-innen, 
sowie Weiterbildungen in den Berei-
chen Mediation, Erlebnispädagogik, 
Antigewalttraining, Konfliktbewälti-
gung, soziale Kompetenzen, Gewalt 
und Zivilcourage, Deeskalation, szeni-
sches Spiel, Theaterpädagogik oder 
Medienpädagogik sein. 

Diese Konzepte sind vor allem für Be-
rufsanfänger sinnvoll, da sie Sicherheit 
bieten und Überforderung verhin-
dern, doch auch alteingesessene 
Fachkräfte erkennen häufig im Nach-
hinein den Nutzen dieser Konzepte. 
Wichtig ist dabei jedoch, dass jede 
Fachkraft Zugang zu diesem Konzept 
hat und es mindestens einmal pro 
Jahr entsprechende Fortbildungen 
gibt, denn durch das Vorhandensein 
und die langfristige Nutzung des 
Konzeptes wird zudem auch das  
Auftreten der Fachkraft positiv beein-
flusst, wodurch das Sicherheitsgefühl 
gestärkt wird.

7.  Fazit 

Das Vorhandensein eines Präventions-
konzeptes oder Konzeptes in Bezug 
auf Gewalt ist für jede Einrichtung ein 

klarer Vorteil, dennoch bestehen die-
se nur in den wenigsten Einrichtun-
gen der stationären Kinder- und  
Jugendhilfe, dabei könnte das  
Vorhandensein dieser von enormer  
Bedeutung sein. Dabei ist es jedoch 
wichtig, dass das Konzept stetig über-
arbeitet und an die jeweilige Wohn-
gruppe angepasst wird und sowohl 
Fortbildungen wie auch Weiterbil-
dungsmöglichkeit in diesem Bereich 
gegeben sein müssen. Schlussendlich 
können nun anhand der Auswertun-
gen die wissenschaftlichen Hypo-
thesen aufgestellt werden:

Durch die Ausarbeitung und richtige 
Durchführung eines Präventions
konzeptes oder Konzeptes in Bezug  
auf Gewalt wird ...
1.  das Sicherheitsgefühl bei den 

Fachkräften, die in einer stationä
ren Wohngruppe der Kinder und 
Jugendhilfe tätig sind, gestärkt.

2.  das Auftreten der Fachkraft positiv 
verändert.

3.  die Wahrscheinlichkeit, dass  
Gewalt ausgeübt wird, verringert.

Diese drei Hypothesen stehen dabei 
in Verknüpfung zueinander und  
beeinflussen sich gegenseitig.
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 Von „Blinden Flecken“ und (unfreiwilliger) 
Komik der Sozialen Arbeit1

Vorab:  Ein erklärungs
bedürftiger  
Vorlesungstitel

Als „Blinder Fleck“ wird diejenige Stel-
le im Gesichtsfeld bezeichnet, auf die 
sich der Sehnervenkopf projiziert. 
Dort fällt das Gesichtsfeld aus, dies 
wird i. d. R. jedoch durch die Wahr-
nehmungen des übrigen Gesichtsfel-
des und des jeweils anderen Auges 
kompensiert. Mit anderen Worten 
und auch im übertragenen Sinne:  
die „Blinden Flecken“ sind Wahrneh-
mungsstörungen, die wir im Alltag 
gar nicht wahrnehmen.

Auch in der Sozialen Arbeit gibt es 
Wahrnehmungsfehler in der Sicht auf 
ihr Handlungsgeschehen; es gibt an-
geblich fachliche Selbstverständlich-
keiten, die – wie ich mir erlaube – 
aber hinterfragt werden dürfen. Dies 
kann ich jedoch nur unter Inkaufnah-

me eines Risikos, das die Soziale Ar-
beit nicht nur als praktiziertes gutes 
Handeln, sondern auch als gelegent-
lich unbewusst dem Komischen aus-
gesetztes Tun darstellt. Bekanntlich 
liegen das Erhabene und das Lächer-
liche gerne nebeneinander. Komik 
speist sich aus Widersprüchlichkeiten; 
und Komik ist letztlich immer auch 
Ausdruck des Dranges nach Freiheit, 
nach Regelverletzung, nach Aufkün-
digen des (stillschweigend) verein-
barten gesellschaftlichen Konsens.

Ich habe zum Leidwesen mancher 
Studierender ja auch Germanistik stu-
diert, und damals habe ich mal ein 
Semester lang eine Vorlesung über 
Franz Kafka gehört. Und eines Tages 
erklärte der Professor, er wolle heute 
über die Komik im Werk von Franz 
Kafka sprechen. Da haben wir Stu-
denten („Studierende“ gab es damals 
noch nicht) uns schon sehr gewun-
dert, weil wir Kafka bis dahin nicht ge-
rade als besonders lustig empfunden 
hatten. Aber ich darf Ihnen sagen: der 
Professor hat uns ein paar Textpassa-
gen aus Kafkas Werk vorgelesen, und 
wir mussten sehr lachen! – Das war 
ein für mich prägendes Bildungs-
erlebnis, und das fällt Ihnen heute  
sozusagen auf die Füße!

1.  „Bitte helfen Sie mir nicht, 
ich habe es doch schon 
schwer genug!“

Bekanntlich hat es Soziale Arbeit im-
mer „mit Menschen“ zu tun – wobei 

zumeist unterschlagen wird, dass in 
manchen Berufsfunktionen diese 
Menschen physisch gar nicht präsent 
sind bzw. ein direkter Kontakt mit ih-
nen nur selten zustande kommt (Bei-
spiel: Hoheitliche Jugendhilfe). Soziale 
Arbeit sieht ihren Wesenskern aber im 
Umgang mit Menschen unter beson-
deren Lebensbedingungen und mit 
besonderen Absichten angelegt.  
Diese Intentionen werden als „Hilfe“, 
„Unterstützung“, „Förderung“, „Selbst-
befähigung“, „Inklusion“ oder anders-
lautend gekennzeichnet. Immer will 
Soziale Arbeit in den Beziehungen, in 
sozialen Prozessen positiv verändernd 
wirken. Doch dabei stößt sie früher 
oder später an Grenzen, denn inner-
psychische Abläufe von Individuen 
und soziales Geschehen zwischen In-
dividuen können nie in eindeutigen 
Ursache-Wirkung-Zusammenhängen 
beschrieben werden. Folglich sind 
alle Interventionen der Sozialen Ar-
beit, wie gezielt und methodisch fun-
diert sie auch immer angelegt sein 
mögen, nie auf verlässlich eintretende 
Effekte hin konstruierbar. Dies muss 
im Bewusstsein künftiger Berufsträger 
und Berufsträgerinnen (korrekt ge-
gendert!) verankert sein, womit wir 
dann schon einen ersten „Blinden 
Fleck“ aufzuhellen vermögen.

Lesen Sie § 27 Abs. 1 SGB VIII, demzu-
folge ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur 
Erziehung (HzE) u. a. dann besteht, 
wenn die Hilfe für die Entwicklung  
eines Kindes oder Jugendlichen „[…] 
geeignet und notwendig ist.“ Doch 
dies kann man erst verlässlich wissen, 

W
eitere Them

en

Bernhard Rohde

1  Der folgende Text beruht im Wesentlichen 

auf der Vorlesung, die der Autor im Januar 

2019 zum Abschied nach 17 Jahren Lehr

tätigkeit an der Hochschule für Technik, 

Wirtschaft und Kultur Leipzig gehalten hat. 

Für diese Veröffentlichung wurden diverse 

Passagen gekürzt und einige andere hinzu

gefügt.
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nachdem die Hilfe installiert worden 
ist und geleistet wird. Vor Beginn  
einer Hilfe lässt sich nur auf mehr 
oder weniger erhärtete Mutmaßun-
gen und sogenanntes Erfahrungs-
wissen zurückgreifen.

Ich zitiere in diesem Zusammenhang 
aus dem Frankfurter Kommentar zum 
SGB VIII:

„Zweifel an der Geeignetheit [einer 
HzE] bestehen, wenn die Hilfe von 
den Leistungsberechtigten bzw. 
-empfängern nicht gewollt oder ak-
zeptiert wird. Unter Umständen kann 
auch die lange Dauer einer Hilfe ohne 
nennenswerte Erfolge Zweifel an der 
Eignung begründen.“
(Tammen/Trenzcek 2013, § 27 SGB VIII, 
Rn 10: 370 f.)

Loriot hätte an dieser Stelle sein be-
kanntes „Ach was!“ in den Raum ge-
worfen, denn das ist so wahr wie es 
zugleich komisch ist!

Es ist paradox: Bei gewissenhafter  
Befragung unserer professionellen 
Handlungsmöglichkeiten werden wir 
einerseits die begrenzte Wirkmäch-
tigkeit unseres Handelns einräumen 
müssen. Andererseits bedürfen wir 
geradezu der Erfolgsgläubigkeit als 
„ideelles Suchtmittel“ , um unsere 
häufig schwierige Arbeit leisten zu 
können. Eine Studentin hat das so 
ausgedrückt: „Erfolg in der Sozialen 
Arbeit heißt: ein momentanes Prob-
lem wird gelöst und ein zukünftiges 
entsteht.“

Wir sind in der Sozialen Arbeit ge-
neigt, den Unterschied zwischen Wir
kung und Wirksamkeit nicht wahr-
nehmen zu wollen, also beides leicht-
hin gleichzusetzen. Dies ist aber fatal! 
Denn „bewirken“ tut Soziale Arbeit, 
wie jede Handlung und jedes Hand-
lungssystem, immer etwas. Jede In-
tervention in einem System zeigt Re-
aktionen und damit Veränderungen. 

Wie es nicht möglich ist, nicht zu 
kommunizieren, so gibt es auch keine 
Intervention ohne Wirkung! Doch un-
ter Wirksamkeit ist etwas anderes zu 
verstehen: Wirksamkeit ist der Eintritt, 
die Verwirklichung von gesetzten Zie-
len und Absichten, also begründeten 
und vereinbarten Intentionen zur Ver-
änderung sozialer Wirklichkeit.

Nur ist daran zu erinnern: dies ge-
schieht immer unter der Belastung 
des sogenannten strukturellen Tech
nologiedefizits (vgl. Luhmann/Schorr 
1988: 120 ff.), das ich schon beschrie-
ben habe: Wir operieren nicht mit 
Kausalzusammenhängen, sondern 
mit Eintrittswahrscheinlichkeiten. 
Deshalb ist nicht immer der Klient 
oder die Klientin „schuld“, wenn unse-
re Interventionen nicht wirksam im 
Sinne unserer Absichten sind, son-
dern es kann auch ein Rückverweis 
auf die fachliche Qualität unseres 
Handelns sein. Das hören wir zumeist 
aber nicht so gern!

2.  „Wenn Sie schon den 
Überblick verloren haben, 
können Sie doch wenigs
tens eine vernünftige  
Entscheidung fällen!“

Soziale Arbeit ist nicht per se, also be-
reits kraft ihrer Existenz, auch schon 
sinnvoll. Sinn beschreibt die Bedeu-
tung, den Wert einer Sache, eines 
Vorganges oder eines Erlebnisses,  
eines Geschehens. Die Annahme,  
unsere Wahrnehmung der Welt, der 
sozialen Gegebenheiten und unsere 
Deutungen (Versuche einer Sinnge-
bung) verliehen unseren darauf an-
setzenden Interventionen bruchlos 
auch Legitimation und Sinn, ist zwar 
bequem, aber trügerisch.  
Joachim Merchel hat das wie folgt 
ausgedrückt:

„[…] es ist davon auszugehen, dass 
die vorhandene Praxis deswegen so 

geworden ist, weil die Akteure sie im 
Grunde für sinnhaft erachten. Sicher-
lich wird auch von einigen örtlichen 
Jugendhilfe-Akteuren Kritik an der ei-
nen oder anderen Handlungsweise 
oder an dem einen oder anderen 
Strukturelement geübt; aber die vor-
handene Struktur und Praxis sind 
dennoch der ‚Kompromiss‘, auf den 
man sich dann im Handeln einge-
lassen hat und in dem die verschiede-
nen Akteure ihre Interessen einiger-
maßen aufgehoben sehen – man 
‚kann damit leben‘ oder ‚hat damit  
leben gelernt‘. Jeder Veränderungs-
diskurs bringt dieses (manchmal labi-
le) Gefüge potenziell ins Wanken, so-
dass mit Abwehr gerechnet werden 
muss – zumindest bei denjenigen, die 
etwas verlieren könnten.“
(Merchel 2016: 122)

Der Sinn unserer Interventionen muss 
erarbeitet, begründet und vertreten 
werden. Es ist vielleicht kein Zufall, 
dass in letzter Zeit mehrere Publika-
tionen zu Philosophie und Sozialer 
Arbeit, also zu Sinnfragen, erschienen 
sind. Denn es gibt keinen übergrei-
fend-sinnstiftenden programmati-
schen Ansatz in der Sozialen Arbeit, 
ist sie doch als pluralistisches System 
aufgestellt:

„Sowohl konzeptionell […] als auch 
hinsichtlich ihrer Organisationsformen 
kennzeichnet eine bunte Vielfalt die 
Angebotspalette der Sozialen Arbeit 
[…]. Dieser hohe Ausdifferenzierungs-
grad führt zusammen mit der Träger-
vielfalt zu einer Zersplitterung,  
die immer wieder mühsam durch  
Zusammenschlüsse, Kooperations-
verein barungen und koordinierende 
Aktivitäten überwunden oder zumin-
dest kompensiert werden muss. […]

Zusätzlich trägt der geringe Organi-
sationsgrad der Profession und der  
Disziplin Soziale Arbeit dazu bei, dass 
diese selbst in fachpolitisch grund-
legenden Angelegenheiten nicht  
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mit entsprechendem Gewicht eine 
gemeinsame Position vertreten kann.“
(Heiner 2007: 481; Hervorh. nicht 
übern.)

Dies behindert unseren gesellschaftli-
chen Bedeutungsanspruch, die Pro-
fessionalisierungsdebatte ist Beleg 
dafür: Wir verstehen es, uns selbst im 
Weg zu stehen! Nicht nur das: Wir zei-
gen auch ein gebrochenes Verhältnis 
zum Selbstwert unseres Berufsstan-
des – oder wie sonst sollte man den 
vorletzten Satz in den Berufsethi-
schen Prinzipien des DBSH deuten?

„Die Professionsangehörigen stellen 
ihre Profession als gesellschaftliche 
Kraft dar, die […] eine für die Gesell-
schaft notwendige und wertvolle 
Leistung erbringt.“
(DBSH 2014: 34)

Schön, dass wir uns selbst das  
wenigstens zum Nachschlagen auf-
geschrieben haben! Und sagen Sie, 
was Sie wollen: ich finde das auch 
höchst komisch!

3.  „Bedarf ist, was bezahlt 
werden kann!“

In den vergangenen Jahren ist vielfach 
vom „Ökonomisierungsdruck“ in der 
Sozialen Arbeit die Rede, der angeb-
lich schädlich für eine fachlich qualifi-
zierte Soziale Arbeit sei. Insbesondere 
das Schwarzbuch Soziale Arbeit von 
Mechthild Seithe (vgl. 2010) spielt hier 
aus meiner Sicht eine problematische 
Rolle, zumindest soweit es seine  
Rezeption bei vielen Studierenden  
betrifft. Dort kommt nämlich nur eine 
Botschaft an: Der Blick auf die Kosten 
Sozialer Arbeit verhindert, dass fach-
lich qualifiziert gearbeitet werden 
kann. Wenn ich nachfrage, ab welcher 
Mittelhöhe denn eine gute Leistungs-
erbringung erwartet werden könne, 
fällt den Studierenden zumeist nur  
ein, dass es viel mehr Geld für soziale 

Zwecke geben müsse, aber genauer 
könne man das nicht sagen. Doch für 
jede Profession – auch die Soziale Ar-
beit – muss gelten, dass ein Handeln 
nach den Regeln ihrer Kunst in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
seiner materiellen Gratifikation steht 
bzw. stehen darf (was nicht als Plädo-
yer für Soziale Arbeit zum Dumping-
Preis missverstanden werden soll).

Überhaupt kommt heute kein Beitrag 
über Grundsatzfragen der Sozialen 
Arbeit ohne den Hinweis auf die vor-
geblich immer schwieriger werden-
den materiellen Bedingungen aus:  
die knappen öffentlichen Gelder, die 
mangelhafte personelle Ausstattung, 
die daraus resultierenden Folgen für 
die Leistungserbringung. So schreibt 
Bernd Halfar schon vor 20 Jahren:

„Geld ist im System Sozialer Arbeit ein 
Thema, weil es als knappe Ressource 
immer wieder vermißt wird. In der 
Fachliteratur läßt sich kein Hinweis 
finden, daß irgendwann, an irgend
einer Stelle im System zuviel Geld  
vorhanden war. […]

Soweit gesellschaftliche Branchen 
nicht über Märkte gesteuert werden, 
[...] werden Kriterien benötigt, wofür 
welche Geldmittel ausgegeben wer-
den sollen – und wofür entsprechend 
weniger Geld bereitgestellt werden 
soll.

Insofern konkurriert auch das System 
Sozialer Arbeit bei der Verteilung ge-
sellschaftlicher Ressourcen mit den 
Zwecken anderer Systeme, die eben-
falls auf politische Allokationsent-
scheidungen angewiesen sind. […]

Deshalb gibt es für Funktionssysteme 
keine innere Logik der Selbstbe-
schränkung und des Verzichts. Überall 
lassen sich Verbesserungsmöglichkei-
ten, unbefriedigte Bedarfe und neue 
Aufgabenstellungen feststellen.“
(Halfar 1999: 21 f.; Hervorh. B. R.)

Und es stimmt ja auch: in Kinderta-
geseinrichtungen, in Schulen, in der 
Pflege und in so manchen Arbeits-
feldern der Sozialen Arbeit gehören 
bedrohliche perso nelle Engpässe 
zum beruflichen Arbeitsalltag. Den-
noch ist es nicht unsittlich darauf hin-
zuweisen, dass der gesamte Sektor 
sozialer Dienstleistungen in Deutsch-
land eine Wachstumsbranche ist. Al-
lein in der Jugendhilfe stiegen die Ge-
samtausgaben von Kommunen, Län-
dern und Bund zwischen 2001 und 
2013 von gut 19 Mrd. Euro auf über  
35 Mrd. Euro – selbst inflationsberei-
nigt ist das ein gravierender Anstieg.

Viele Berufsträger/innen in der Sozia-
len Arbeit empfinden die Frage nach 
Geld, nach Finanzierungsquellen, 
nach dem Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag (Wirksamkeit), also nach 
der Effizienz ihres Handelns häufig als 
geradezu „unanständig“. Nun kann 
man den Steuerungs- und Qualitäts-
entwicklungswahn der Vergangen-
heit mit guten Gründen kritisieren. 

Dennoch müssen wir in der Sozialen 
Arbeit selbstkritisch erkennen, dass 
wir dieses Feld viel zu lange Pro - 
fes sionsfremden überlassen haben  
(wieder ein „Blinder Fleck“!):  
den Controllern, Sozialmanagern,  
Beratungsunternehmen usw.

Selbstredend ist der Sozialleistungs-
bereich auch ein erheblicher Wirt-
schaftsfaktor, aber das Geld für die 
dort erbrachten Leistungen muss zu-
vor erwirtschaftet werden, bevor es 
sozialpolitisch legitimiert umverteilt 
werden kann. 

Bill Clinton hat es im Präsident-
schaftswahlkampf 1992 auf den 
Punkt gebracht: „It’s the economy, 
stupid“ („Es ist die Wirtschaft, Dumm-
kopf“). Man kann es auch anders klar-
machen: Das Geld kommt aus der 
Wirtschaft und nicht aus dem Bank-
automaten!

Autor:  Bernhard Rohde
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4.  „Jedes Angebot schafft 
sich seinen Bedarf!“

So sind wir wieder bei der Begrün-
dungs- und Legitimationspflicht un-
serer Arbeit angelangt, wenn wir von 
„Bedarfen“ reden (immer den Plural 
wählen, weil das dramatischer klingt). 
Im Fachlexikon der Sozialen Arbeit 
kann man lesen:

„Bedarf ist im deutschen Sozialwesen 
eine zentrale Kategorie für die Bemes-
sung von Art und Umfang sozialer 
Dienstleistungen und deren Organi-
sation als Geld- und Sachleistungen. 
[…] Damit sind die häufig geradezu 
synonym verwendeten Begriffe Be
darf und Bedürfnis auseinanderzu
halten, da der Bedarf eine beschaf-
fungsbezogene Konkretisierung von 
Bedürfnissen darstellt. Um sozialpoli-
tisch bearbeitbar zu werden, müssen 
Bedürfnisse als subjektive Mangel - 
definitionen in bedarfsbezogene Leis-
tungskategorien übersetzt werden, 
die dann wiederum als Nachfrage 
nach Gütern und Dienstleistungen 
wirksam werden.“
(Halfar 2017: 79 f.; Hervorh. B. R.)

Wir halten also fest: Bedarf ist nicht 
gleichzusetzen mit Bedürfnis, und es 
gibt ein einerseits individuell bezoge-
nes und ein andererseits gesellschaft-
lich/politisch orientiertes Bedarfsver-
ständnis (Hilfeplanung, Sozialpla-
nung).

Kann sich jemand noch an 1996 erin-
nern? (Ja, jetzt kommt der Teil: Opa 
erzählt mal wieder vom Krieg!) Da-
mals verabschiedete der Bundestag 
das Magnetschwebebahn-Bedarfsge-
setz, das Projekt wurde dann besser 
bekannt unter dem Namen Transra
pid. In § 1 dieses Gesetzes stand Fol-
gendes: „Es besteht Bedarf für den 
Neubau einer Magnetbahnstrecke 
von Berlin nach Hamburg […].“ Das 
war großartig – Der Spiegel schrieb 
damals: Per Gesetz sei die Realität ein-

fach angeordnet worden!! Diese Wirk-
lichkeit sollte sein: Eine unabweisbare 
Nachfrage nach einer Transrapid-Ver-
bindung zwischen den beiden größ-
ten deutschen Städten.

So, jetzt kommen die Übungsfragen: 
Wie entwickelten sich die Prognosen 
zu Baukosten und Fahrgastzahlen? 
Wie stand es um die Wirtschaftlich-
keit des Projekts? Gab es politische 
Befürworter, gab es Widerstand? Und 
vor allem: Fährt der Transrapid inzwi-
schen? Wo fährt überhaupt eine 
Transrapid-Schwebebahn auf der 
Welt? (Antwort: Einzig in Shanghai, 
aber auch dort nur eine kurze  
Strecke!)

Wir können diese Geschichte in die 
hinlänglich bekannten drei Phasen  
eines zur Pleite geronnenen Projektes 
zusammenfassen:

1. Suche nach den Schuldigen,
2. Bestrafung der Unschuldigen,
3.  Auszeichnung der  

Nichtbeteiligten.

Bedarf hat, das lehrt uns der Trans-
rapid, immer auch mit politisch und 
ökonomisch eingefärbtem Meinungs-
streit und der Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit dessen zu tun, was wir vorha-
ben und durchsetzen wollen. Und so 
ist es ein Trugbild anzunehmen, es 
gebe grundsätzlich zu wenig Soziale 
Arbeit, immer knapper werdende Fi-
nanzen, unerträgliche Sparzwänge, 
zu dünne Personaldecken, ausschließ-
lich prekäre Arbeitsverhältnisse usw. 
Ja, zweifelsohne gibt es das! Dies ver-
wundert auch nicht, macht man sich 
klar, dass die Implementation markt-
ähnlicher Mechanismen maßgebliche 
Strukturlogiken des Sozialen ignoriert. 
Das Soziale ist von seinen Grundlagen 
her kein beliebiges Marktgeschehen, 
worauf unlängst der ehemalige Ar-
beits- und Sozialminister Walter Ries
ter in einem Interview mit der ZEIT 
hingewiesen hat:

„Die große Herausforderung […] ist 
doch, dass in unserer Wettbewerbs-
wirt-schaft […] in erheblichem Um-
fang gesellschaftlich notwendige Tä-
tigkeiten nicht aufgenommen wer-
den, weil sie dem Wettbewerbskalkül 
nicht standhalten. Ich rede von Kran-
kenhäusern, Altenheimen, der Pflege, 
Schulen, Kindergärten.“
(Riester 2019: 14; Hervorh. B. R.)

Dennoch bleibt es Tatsache, dass der 
Sozialbereich über die letzten Jahr-
zehnte hinweg den größten perso-
nellen Zuwachs aller Berufsbranchen 
erfahren hat. Im Übrigen bedeutet 
die Personalsteigerung im sozialen 
Bereich nicht – wie gerne insinuiert 
wird – dass unsere Gesellschaft un-
ausweichlich auf eine Verschärfung 
sozialer Problemlagen hinsteuert. Wer 
dies in den Raum stellt, bedient die 
Vorstellung einer Scheinkorrelation, 
der zufolge ja auch der Schaden 
umso größer ist, je mehr Feuerwehr-
leute sich am Brandort aufhalten!

Das wiederum bedeutet: die Klagen 
über schlechte Arbeitsbedingungen 
sind differenziert zu betrachten! Sie 
sind nicht neu, und so gesehen han-
delt es sich auch um Selbstanklagen 
der Profession, die es aus verschiede-
nen Gründen immer noch nicht ver-
standen hat, sich sozial- und berufs-
politisch offensiver zu profilieren. Eine 
Studentin hat vor Jahren einmal fol-
gende Frage gestellt: „Was soll denn 
eine kleine Sozialarbeiterin schon be-
wirken können?“ – Dazu fällt mir zwei-
erlei ein: Eine solche Aussage ist ei-
nerseits Ausdruck einer nicht unprob-
lematischen Außenwahrnehmung 
unseres Berufsstandes, also des in der 
Öffentlichkeit vorherrschenden Be-
rufsbildes. Andererseits erzeugt diese 
Abwertung unseres Berufsstandes  
offenbar schon bei einigen Berufsein-
steiger/innen ein resigniert-beschä-
digtes Selbstverständnis. Das zusam-
mengenommen scheint mir keine 
günstige Perspektive für eine beruf-

Autor:  Bernhard Rohde
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liche Laufbahn herzugeben, sondern 
ist für mich als Verantwortlichen in 
der Lehre eher angsteinflößend. 
Denn was sollen Klienten von einer 
Sozialarbeiterin halten, die ihnen  
vermittelt, dass sie zwar für sie da sei, 
leider aber gar nichts für sie bewirken 
könne? Das möchte ich mir gar nicht 
ausmalen.

5.  Über die fachliche  
Beziehungsqualität oder: 
„Hauptsache, wir haben 
darüber geredet!“

Als berufliche Helfer neigen wir zu 
der Annahme, unser gutes Handeln 
sei ein Angebot, das jederzeit und 
überall gerne angenommen werden 
müsse. Das aber ist nun einer der 
größten „Blinden Flecken“ unseres Be-
rufsstandes! Denn machen wir uns 
nichts vor: die Offerten der Sozialen 
Arbeit sind nicht immer von denen, 
die sie abnehmen bzw. annehmen 
sollen, auch bestellt worden!

Wenn man so will, sind wir Sozialar-
beitende aus Sicht unserer Klienten 
„berufsmäßige Belästiger“, die ihnen 
ungefragt in ihr Leben „hineinquat-
schen“. Das trägt verständlicherweise 
nicht zu einem gesteigerten berufli-
chen Selbstwertgefühl bei. Wolfgang 
Hinte hat das mal als „sozialpädagogi-
sche Spaßverderber-Guerilla“ persif-
liert und damit die Konstellation um-
schrieben, die wir fachlich-professio-
nell als „Sozialraumbezug“ kennen. 
– Ein Student im Praktikum hat mir vor 
Jahren auf meine Frage, was er denn 
täte, kämen eines Tages keine Besu-
cher in seine Einrichtung der Ju gend-
arbeit mehr, schlichtweg geantwortet: 
„Das ist nicht schlimm, dann machen 
wir eben Aufsuchende Arbeit!“

Wir haben uns Hilfskonstruktionen 
unserer mentalen Berufsausstattung 
als „Zunft der Unentbehrlichen“  
gebastelt. Eine der wichtigsten ist 

nun: Die „vertrauensvolle Beziehung“ 
zwischen Klient/in und Sozialarbeiter/
in! Der Glaube an die Unerlässlichkeit 
solch besonders gearteter Bezie-
hungsgestaltung wird hochgehalten. 
Das kann man z. B. im Fachlexikon der 
Sozialen Arbeit wie folgt formuliert 
nachlesen:

„Viele Menschen, die auf der Suche 
nach Hilfe sind, müssen häufig zu-
nächst einmal erreicht werden, an die 
ehemals unterbrochene Kommunika-
tion muss angeknüpft, zerstörtes Ver-
trauen in vorsichtigen ‚schützenden 
Inselerfahrungen‘ […] neu ermöglicht 
werden. Eine Änderung der inneren 
Beziehungsschemata bzw.  
-re prä sen tationen benötigt daher viel 
Raum und Zeit.“ (Gahleitner 2017: 120)

Da frage ich mich, in welch sozialpä-
dagogischem Arkadien Silke Birgitta 
Gahleitner lebt? Wir wissen doch, 
dass es für den/die Klienten/in oft-
mals gar keine Freiheit bei der Wahl 
der Sozialarbeiterin/des Sozialarbei-
ters „seines/ihres Vertrauens“ gibt, 
was allein schon gegen die Anforde-
rung einer besonders gearteten Ver-
trauensbeziehung spricht. Stattdes-
sen gibt es Fall-Zuständigkeiten!

Unstrittig bedürfen bestimmte Hilfe-
prozesse einer vertieften Vertrauens-
basis, das stelle ich nicht in Abrede. 
Dennoch müssen wir bedenken: ein 
Großteil unserer Kompetenz liegt im 
Verweisungswissen, d. h. dem Wissen 
um Zugänge in andere Unterstüt-
zungssysteme. Das aber sollte uns 
eine sachdienliche Warnung vor einer 
Überhöhung der angeblich so einzig-
artigen Hilfebeziehung sein. Ich ken-
ne einen Mitarbeiter in einer Sozial-
beratungsstelle, der immer darauf 
hinweist, dass die weit überwiegende 
Zahl seiner Beratungsfälle nur einmal 
in seine Einrichtung kommt und er im 
Übrigen auch kaum einmal erfährt, 
wie der Fall weitergegangen und zu 
welchem Ende er denn ggf. gekom-

men ist. Unter diesen Maßgaben 
nach einer besonderen, vertrauens-
vollen Beziehung zu suchen, wäre 
sach-, wenn nicht gar weltfremd.  
Erwin Jordan hat das folgender-
maßen formuliert:

„In der Quintessenz lässt sich […] fest-
stellen, dass es – auch unter Anerken-
nung der ‚nicht-technologischen‘ 
Grundstruktur sozialpädagogischer 
Arbeit – im Sinne einer Qualitätsstei-
gerung und einer interdisziplinären 
Absicherung sozialpädagogischen 
Handelns geboten ist, geeignete 
Hilfsmittel (Instrumente) – d. h. die 
Vorgabe von Standards und Standar-
disierungen professionellen Handelns 
zu diskutieren, zur Verfügung zu stel-
len und in der Ausbildung zu vermit-
teln. Diese Feststellung ist allerdings 
zugleich mit der ‚Kränkung‘ verbun
den, dass es in der sozialpädagogi
schen Profession im Kern nicht um die 
großen und letzten Existenzfragen 
und Sinndeutungen geht, sondern um 
eine qualifizierte Dienstleistung.“
(Jordan 2001: 44; Hervorh. B. R.)

Sofern es eines Vertrauensvorschus-
ses seitens des/der Klienten/in bedarf, 
dann den, dass er/sie in seinem/ihrem 
Anliegen korrekt aufgeklärt, infor-
miert und beraten wird – (zunächst) 
nicht mehr und nicht weniger. Wenn 
ein Ratsuchender formuliert, er ver-
stehe seinen Leistungsbescheid vom 
Jobcenter nicht, dann hilft ihm nicht 
die Antwort, man wolle erst einmal 
ein schönes Genogramm zeichnen! 
Gut, das war jetzt ein bisschen über-
zogen, aber man kann dies durchaus 
wissenschaftsadäquat formulieren,  
so wie im Handbuch Soziale Arbeit:
„Der Qualität der Beziehung kommt 
dabei in Sozialen Diensten eine unter-
schiedliche Bedeutung zu: Sie ist  
nur dann besonders entscheidend  
für den Bearbeitungsprozess, wenn 
eine wiederholte oder dauerhafte  
Inanspruchnahme notwendig, eine 
extensive Erforschung von Biographi-

Autor:  Bernhard Rohde
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en und individueller Lebenspraxis  
erforderlich, die interpersonale Bezie-
hung die zentrale Interventionsform 
ist […].“ (Flösserl/Rosenbauer/Witzel 
2011: 1627; Hervorh. B. R.)

Auch wenn es zutrifft, dass das jeweils 
zu bearbeitende Problem immer mit 
der Person/Persönlichkeit des/der  
Kli enten/in untrennbar verbunden ist, 
bedeutet dies nicht, dass dieser Zu-
sammenhang ausnahmslos fachlich 
und methodisch im Fokus der Auf-
merksamkeit stehen muss oder ste-
hen kann. Im Zweifelsfall sollten wir 
unseren Selbstanspruch deshalb nicht 
überhöhen, sondern ihn einfach 
niedriger ansiedeln. Vielleicht verhilft 
uns das zu einer realistisch-kritischen 
Selbstüberzeugung, derer wir nach 
meinem Dafürhalten dringend be-
dürfen.

Im Nachgang: Was bleibt?

In der Ankündigung dieser Vorlesung 
habe ich geschrieben, mit mir gehe 
der letzte „grundständig ausgebildete 
Sozialpädagoge“ an der Fakultät von 
Bord (dieser maritime Bezug erklärt 
sich durch meine hanseatische Her-
kunft). Doch was ist damit gemeint, 
welches Alleinstellungsmerkmal (ein 
wunderbarer Ausdruck!) wäre in die-
sem Zusammenhang zu nennen?

•  Der interdisziplinäre Blick, der (den) 
„klassischen“ Professionen  
(angeblich) versagt ist?

•  Das „ganzheitliche“ Problem   - 
ver ständ nis (das sich bei näherer 
Betrachtung als eine schöne  
Schimäre entpuppt)?

•  Die Exklusivität der Methoden und 
Arbeitsansätze (als da wären?)?

•  Die Zielgruppen, Adressaten, Kun-
den – auf die man mit einem zwi-
schen „Menschenrechtsprofession“ 
und „akzeptierender Arbeit“ chan-
gierendem Handlungsverständnis 
zugehen will?

•  Das Bewusstsein, als „unvollendete 
Profession“ gelegentlich Handlan-
ger anderer Berufsstände zu sein, 
die die wahre Deutungs-, Therapie- 
und Urteilshoheit innehaben  
(siehe Gesundheitswesen, Justiz, 
hoheitliche Jugendhilfe usw.)?

Soll es mich freuen, in einem Werk zur 
Berufsgeschichte der Sozialen Arbeit als 
derjenige zitiert zu werden, der angeb-
lich dem Fachhochschulstudium nach 
seiner Einführung 1971/72 das Weiter-
bestehen eines von fachfremden Diszi-
plinen und Berufsgruppen dominierten 
„Fächersalats“ attestiert hat (vgl. Schil
ling/Klus 2018: 204)? Darf ich mich zur 
Gruppe der Erwählten zählen, die als 
Fachhochschul-Professor „[…] auf eine 
Erstausbildung als SozialarbeiterInnen/
SozialpädagogenInnen mit einschlä-
giger Berufs  er  fah rung verweisen kön-
nen“ (Schilling/Klus 2018: 204 f.)? Und 
was unterscheidet mich dann von den 
Kollegen/innen ohne sozialpädagogi-
schen „Stallgeruch“?

Was bedeutet es,
•  den allmählichen Wechsel der  

vorherrschenden Denkmuster in 
Theorieentwicklung und Aus-
bildung Sozialer Arbeit verfolgt  
haben zu können,

•  die soziologischen Paradigmen der 
70er Jahre durch die psychologi-
schen der 80er Jahre abgelöst zu 
erfahren,

•  die ihrerseits durch die betriebswirt-
schaftlichen Überformungen der 
90er Jahre an den Rand gedrängt 
wurden und letztlich

•  das Neue Steuerungsmodell und 
seine Folgen in kommunaler Sozial-
administration miterleben zu dür-
fen bzw. zu müssen – sich in Leit-
bilddiskussionen, Produktbeschrei-
bungen, Kennziffernentwicklung, 
Benchmarking und Steuerungs-
diskursen niederschlagend?

Wie lässt es „sich umgehen“ (beliebte 
sozialpädagogische Redefigur) mit der 
Wahrnehmung, dass die politische 

Funktion Sozialer Arbeit zusehends 
aus dem Horizont derjenigen gerät, 
die diese Profession fürderhin verkör-
pern werden? Deren Blick vorwiegend 
„auf den Menschen“ in seiner Bedürf-
nis- oder Problemlage gerichtet ist, 
ohne tiefer nach gesellschaftlich-poli-
tisch-ökonomischen Hintergründen 
zu fragen? Weitreichender noch: Wel-
che Erwartung ist zu setzen in eine 
Berufsgeneration, die im Zeichen von 
Bologna-Reformen, Modularisierung 
der Studien inhalte, Credit points und 
gestuften Studienabschlüssen primär 
und manchmal kurzatmig auf die Ver-
wert-barkeit der Studieninhalte orien-
tiert ist? Hat die Modularisierung der 
Studiengänge die Orientierung am 
Detail, an kleinteiligen Vorgaben und 
damit auch die studentische Erwar-
tungs haltung befördert, eine exakte 
An leitung verbunden mit einem un-
weigerlich eintretenden überragen-
den Studienerfolg an die Hand gege-
ben zu bekommen (vgl. Rohde/Thie
sen 2017: 84)?

Wofür also lohnt es sich einzustehen? 
Was ist der Extrakt jahrelanger Be-
schäftigung in der Lehre Sozialer Ar-
beit? Ich habe immer wieder die Ent-
wicklung einer Haltung eingefordert, 
das wohlbegründete Vertreten von 
Überzeugung in dem, was wir tun. 
Denen, die mir gelegentlich vorhiel-
ten, ich nähme ihnen alle Illusionen, 
habe ich stets geantwortet: Dann 
habe ich meinen Auftrag nicht ver-
fehlt – oder wollen Sie mit Illusionen 
behaftet künftig einem Beruf nach-
gehen, der Sie häufig genug mit den 
weniger schönen Realitäten des Le-
bens konfrontieren wird?
Lesen Sie noch einmal das Motto,  
unter das ich diese Vorlesung nicht 
absichtslos gestellt habe: „Leicht bei-
einander wohnen die Gedanken, 
doch hart im Raume stoßen sich die 
Sachen“ – der Idealist Friedrich Schil
ler hat’s also auch schon erkannt! Und 
besser als Schiller weiß ich es natür-
lich auch nicht.

Autor:  Bernhard Rohde
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Solange es Einkommensunterschiede 
und Vermögensunterschiede in einer 
Gesellschaft gibt, kann der Schutz vor 
Armut durch Rechtsetzung nie das 
Ziel erreichen, dass eine relativ defi-
nierte, am Median- (BRD) bzw. Durch-
schnittseinkommen (OECD) orientier-
te, Armut vermieden werden kann. 
Durch die rechtliche Ausgestaltung 
von existenzsichernden Rechtsan-
sprüchen wie z.B. eines Grundein-
kommens, einer Grundrente und  
einer Kindergrundsicherung sowie 
durch die gesetzliche Festlegung von 
Mindestlöhnen kann allerdings der 
Lebensstandard von Menschen und 
deren gesellschaftliche Teilhabe von 
der Geburt bis zum Tod auf einem 
definierten Niveau gesichert werden. 
Diese Diskussion wird gerade in der 
Großen Koalition auf Bundesebene 
zwischen SPD und CDU um die  
Themen Kindergrundsicherung und 
Grundrente strittig geführt. Der aktu-
elle gesellschaftliche Diskurs umfasst 
alle Aspekte von Armut. Im Zentrum 
stehen insbesondere die Altersarmut 
und die Armut von Familien, die oft 
unter der verkürzten Begrifflichkeit 
Kinderarmut firmiert, faktisch aber 
eine Folge der Armut der Eltern für 
ihre Kinder ist.

Neben der materiellen Seite einer 
Rechtsetzung gegen Armut durch 
Leistungsansprüche stehen einem 

Staat zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verfügung, durch infrastrukturelle 
Rechtsansprüche und Gewährleis-
tungsverpflichtungen eine entlasten-
de und unterstützende Infrastruktur 
zur Verfügung zu stellen, die von al-
len Kindern kostenfrei genutzt wer-
den kann und damit ohne Bedarfs-
prüfung und Diskriminierung den 
Folgen von Armut entgegen wirken 
kann. Dazu gehören insbesondere 
Angebote und Einrichtungen in den 
Bereichen Bildung, Freizeit, Kultur und 
Mobilität (ÖPNV). Bekanntestes Bei-
spiel ist der Rechtsanspruch auf  
Kindertagesbetreuung.

Im nachfolgenden soll daher eine Be-
trachtung aller Lebensbereiche von 
Kindern erfolgen, in denen durch ge-
setzliche Grundlagen das Ziel verfolgt 
wird, der Armut von Familien und  

deren Auswirkungen auf Kinder ent-
gegen zu wirken. Unter Kindern wird 
die nach der Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen (UN-KRK) de-
finierte Altersgruppe der Minderjähri-
gen von der Geburt bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahrs verstanden. 
Dabei erfolgt ein kursorischer Blick 
auf die UN-Kinderrechtskonvention, 
die diversen Sozialgesetze insbeson-
dere auf das Kinder- und Jugendhilfe-
recht (SGB VIII), die ländergesetzlichen 
Regelungen im Bereich Bildung und 
auf die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG).

Existenzsicherung  
und Grundversorgung

Der in der UN-KRK verankerte An-
spruch auf Existenzsicherung von 

Autor:  Wolfgang Hammer
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Kindern, der sich auch aus dem 
Grundgesetz Art. 1 ableiten lässt, 
müsste sich in allen Lebens- und 
Rechtsbereichen auswirken, die auf 
die materielle Grundversorgung auf 
einem Mindestniveau von Standards 
in den Bereichen Wohnen, Ernährung, 
Gesundheit abzielen. Diese wären für 
alle Kinder vorzuhalten, unabhängig 
von der materiellen Leistungsfähig-
keit der Eltern. Das in Deutschland 
festgelegte Existenzminimum konkre-
tisiert sich in standardisierten sozial-
staatlichen Leistungen, in Form von 
bundesweit geltenden Regelsätzen, 
die sehr unterschiedliche Auswirkun-
gen auf die Familien haben, je  
nachdem wo sie leben. In Regionen 
mit einem angespannten Mietwoh-
nungsmarkt sind arme Familien ge-
zwungen, in viel zu kleinen Wohnun-
gen zu leben. Oft sind Wohnungs-
wechsel und Zwangsräumungen die 
Folge z.T. sogar die Einweisung in 
städtische Notunterkünfte, die das Le-
ben dieser Familien extrem verändern 
und ein kindgerechtes Aufwachsen in 
einem fördernden sozialen Umfeld 
nahezu unmöglich machen. Immer 
mehr Familien sind zudem gezwun-
gen, regelmäßig die Tafeln von Wohl-
fahrtsorganisationen aufzusuchen, 
um die Ernährung der Familie sicher-
zustellen, weil durch die hohen 
Wohn- und Wohnnebenkosten ein 
Großteil des Familieneinkommens 
nicht mehr zur Verfügung steht. Die 
Zuspitzung dieser Lebenslagen be-
trifft zunehmend auch Familien, in 
denen die Eltern im Niedriglohnsek-
tor vollbeschäftigt sind und die keine 
oder nur ergänzende Transferleistun-
gen erhalten. Der Paritätische Ge-
samtverband weist in seinem Armuts-
bericht 2018 aus, dass der Anteil der 
Erwerbstätigen an den rund 13.7 Mio. 
Menschen, die in Armut leben, inzwi-
schen bei 33,2 % liegt.

In vielen Städten und Kreisen kommt 
hinzu, dass Familien, die mit ihren 
Zahlungen an die Versorgungsunter-

nehmen in Rückstand geraten, der 
Strom gesperrt wird. Das Hamburger 
Abendblatt berichtete am 18.1.2019 
darüber, dass allein in Hamburg –  
einer der reichsten Städte Europas – 
aktuell 9600 Familien aufgrund von 
Zahlungsrückständen von der Strom-
versorgung ausgeschlossen wurden. 
Für die gut 10.000 davon betroffenen 
Kinder und deren Eltern bedeutet 
das: kein warmes Wasser, keine war-
me Mahlzeiten, kein Kühlschrank, kein 
Radio, Fernsehen, Internet und kein 
elektrisches Licht – also auch Schul-
arbeiten bei Kerzenlicht. Rechnet man 
diese Hamburger Zahlen auf ganz 
Deutschland hoch, wären bis zu 
500.000 Kinder davon betroffen.

Dieses Beispiel zeigt, dass selbst die 
Einführung einer Kindergrundsiche-
rung zwar ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung wäre, aber längst 
nicht ausreichen würde, um eklatante 
Eingriffe in die existenzielle Grundver-
sorgung von Kindern zu verhindern. 
Solange Kommunen in Deutschland 
Spielräume haben, Familien den 
Strom abzustellen oder wegen Miet-
rückständen durch Zwangsräumun-
gen in Notunterkünfte am Stadtrand 
abschieben zu können, ist das Recht 
auf Existenzsicherung für Kinder aus 
der UN-KRK national nicht einmal an-
nähernd ausreichend ausgestaltet. 

Gesundheit

Kinder aus armen Familien haben ein 
wesentlich größeres Risiko gesund-
heitlicher Schädigungen sowohl bei 
der Behandlung von Erkrankungen 
als auch von Fehlentwicklungen bei 
Ernährung, Bewegung und Körper-
pflege (vgl. KiGGS 2018). Während die 
Gesundheitsversorgung im Bereich 
kassenärztlicher Leistungen weitge-
hend standardisiert und gleichartig 
geregelt ist, haben sich die präventi-
ven gesundheitspolitischen Leistun-
gen des Öffentlichen Gesundheits-

systems deutlich verschlechtert.  
Kostenlose Beratungen und Vorsorge-
untersuchungen der kommunalen 
Gesundheitsämter, Mütterberatun-
gen und Mutter- und Kind-Kuren sind 
abgebaut worden und der regelhafte 
Einsatz von Schulärzten an Grund-
schulen gehört der Vergangenheit an.

Die für viele arme Familien so wichti-
ge Unterstützung von Hebammen bei 
der Geburtsvorbereitung und Unter-
stützung der Familien im ersten Jahr 
nach der Geburt ist durch existenz-
bedrohende Auflagen gegenüber 
selbstständigen Hebammen (Haft-
pflichtversicherung) hoch gefährdet. 
Viele Hebammen haben aus wirt-
schaftlichen Gründen aufgeben müs-
sen und in vielen strukturschwachen 
Kreisen gibt es keine Hebammen und 
Geburtsstationen mehr. Mehrere Initi-
ativen der gemeinsamen Minister-
konferenzen aus den Bereichen Ge-
sundheit und Jugend aus den Jahren 
2011/2012 die darauf zielten, den Ein-
satz speziell qualifizierter Familien-
hebammen durch eine gemeinsame 
Finanzierung von Krankenkassen und 
kommunaler Kinder- und Jugendhilfe 
durch eine Erweiterung des Kassen-
ärztlichen Leistungskatalogs im Kas-
senrecht (SGB V) zu ermöglichen, sind 
am Widerstand des Bundesgesund-
heitsministeriums gescheitert. Der 
Einsatz von Familienhebammen ist 
seitdem ausschließlich eine freiwillige 
kommunalpolitische Leistung, an der 
sich die Krankenkassen nicht mehr 
 beteiligen. Der recht liche Rahmen für 
eine bessere gesundheitliche Grund-
versorgung von armen Familien in der 
Schwangerschaft und in den ersten 
Lebensjahren ist nicht geschaffen 
worden, sondern hat sich sogar noch 
verschlechtert, so dass auf dieser 
Grundlage die Versorgungsleistungen 
der Öffent lichen Gesundheitsdienste 
und präventive Leistungen der Kran-
kenkassen abgebaut werden konnten. 
Das trifft vor allem die Kinder in  
armen Familien.

Autor: Wolfgang Hammer
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Soziale und kulturelle Teilhabe

Soziale und kulturelle Teilhabe aller 
Kinder ist die Voraussetzung für eine 
selbstbestimmte Lebensführung. Die 
Teilnahme an Schulausflügen, Sport- 
und Kulturveranstaltungen, die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein, der 
Besuch von Bädern, Bücherhallen, 
Theatern, Museen und Kinos und der 
Erwerb von Lernmitteln, Büchern, CDs 
usw. sowie die Nutzung des Öffent-
lichen Nahverkehrs bieten dazu die 
entscheidenden Lernfelder und Le-
bensbereiche. Um dies auch Kindern 
aus armen Familien zu ermöglichen, 
wurde in Deutschland das Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) als Leistungs-
gesetz geschaffen, nachdem das Bun-
desverfassungsgericht zuvor mit Urteil 
vom 9. 2. 2010 festgelegt hatte, dass 
alle Bildungs- und Teilhabebedarfe 
von Kindern im Regelsatz zu decken 
sind. Nach dem Urteil des BVerfG soll 
sich „der Bedarf an den kindlichen 
Entwicklungsphasen ausrichten und 
an dem, was für die Persönlichkeits-
entwicklung eines Kindes erforderlich 
ist. Ein zusätzlicher Bedarf sei vor allen 
bei schulpflichtigen Kindern zu erwar-
ten.“ Damit hatte das BVerfG den Ge-
setzgeber ausdrücklich aufgefordert, 
den tatsäch li chen durchschnittlichen 
Bedarf eines Kindes zugrunde zu  
legen und sich nicht am Existenzmi-
nimum zu orientieren. Herausgekom-
men ist ein hoch schwellig bürokrati-
sches Gesetz, das gerade mal 10 € pro 
Kind und Monat und ein Schulstarter-
paket von 100 € als Leistungsanspruch 
bein haltet. 

Die tatsächlichen durchschnittlichen 
Ausgaben für ein Kind bei Schul-
beginn lagen nach Berechnungen 
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung schon 2013 bei 238 €. Das 
Statistik Portal weist für 2018 die 
durchschnittlichen Ausgaben pro 
Kind für Freizeit und Kultur mit 94 € 
und für Mobilität (ÖPNV) mit 36 € pro 
Monat aus.

In einer strukturkritischen Analyse der 
ständigen Fachkonferenz „Grund- 
und Strukturfragen des Jugend-
rechts“ des Deutschen Instituts für Ju-
gendhilfe und Familienrecht (DIJuF) 
kommen die Expertinnen und Exper-
ten zu folgendem Ergebnis: Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe dürfen 
sich nicht aus der Logik der Existenz-
sicherung ableiten, sondern müssen 
die Bedarfe von Kindern und Jugend-
lichen in den jeweiligen Entwick-
lungsphasen zur Grundlage haben. 
Eine verfassungsgemäße Ausgestal-
tung des BuT setzt eine Orientierung 
am gesellschaftlichen Durchschnitt 
statt am Existenzminimum voraus. 
Das bedeutet: Das BuT ist mit seinem 
Leistungsanspruch von 10 € pro Kind 
und Monat grob verfassungswidrig 
und ignoriert das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts von 2010. Verfas-
sungskonform wäre ein Leistungs-
anspruch von ca. 140 € pro Kind und 
Monat. Hinzu kommt, dass die Inan-
spruchnahme von Leistungen des 
BuT nach einer bundesweiten Aus-
wertung (Bundestagsdrucksache 
19/2268) hochschwellig und bürokra-
tisch ist und dadurch von vielen an-
spruchsberechtigten Familien nicht 
genutzt wird. 

Bildung 

Bildung ist nach kaum bestrittener Er-
fahrung ein zentraler Schlüssel um  
Armutskreisläufe zu durchbrechen. 
Neben der schulischen Bildung sind 
im letzten Jahrzehnt auch die Bedeu-
tung von vorschulischer Bildung und 
außerschulischer Bildung für die Ent-
wicklung sozialer, kreativer und kog-
nitiver Kompetenzen verstärkt aner-
kannt worden. Während schulische 
Bildung Ländersache ist, liegt die Zu-
ständigkeit für die vorschulische und 
außerschulische Bildung beim Bund, 
die Zuständigkeit für deren Finanzie-
rung liegt allerdings bei den Kommu-
nen. Dies hat unterschiedliche Aus-
wirkungen, die nachfolgend auf-
gegriffen werden sollen.

Außerschulische Bildung 
(Kita, Krippe, Hort)

Es hat im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern lange gedauert bis 
Deutschland sich entschieden hat,  
einen einklagbaren Rechtsanspruch 
auf Kindertagesbetreuung für Kinder 
ab dem ersten Lebensjahr einzu-
führen. Inzwischen steht fest, dass die 

Autor:  Wolfgang Hammer
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Nachfrage nach Plätzen in Kinderta-
gesstätten und Tagespflege wesent-
lich höher ist als die von Kommunen 
und Ländern zur Verfügung gestell-
ten Mittel. Das bezieht sich nicht nur 
auf die Anzahl der Plätze und auf die 
z.T. unzureichenden Betreuungs-
zeiten, sondern auch auf die Qualität 
und den Umfang der Personalaus-
stattung. Die Qualitätsdebatte hat in-
zwischen eine große Brisanz erhalten, 
weil nach den Ergebnissen der  
NUBBEK-Studie (Tietze et. al. 2013) 
und als Ergebnis der jährlichen Ber-
telsmann-Studien die Qualität der 
deutschen Kindertagesbetreuung 
deutlich hinter den fachlichen An-
forderungen und hinter Europäischen 
Standards zurückliegt. Ein Ergebnis 
dieser Studien ist, dass die Hoffnung 
des Durchbrechens von Armutskreis-
läufen durch Frühkindliche Bildung 
nur erfüllt werden kann, wenn ins-
besondere in den ersten Lebens-
jahren die Personalausstattung in der 
Krippenerziehung hochwertig ist. 
Dies ist in Deutschland aber nicht der 
Fall.

Zur Deckung der Nachfrage 
nach Plätzen mit bedarfs-
gerechten Angebotszeiten 
und qualifiziertem Personal  
fehlen fünf Milliarden Euro

Um die Nachfrage nach Plätzen mit 
bedarfsgerechten Angebotszeiten 
und qualitativ gut ausgestattetem  
Personal zu decken, fehlen z. Z. in 
Deutschland ca. fünf Milliarden Euro 
pro Jahr in den Haushalten der Kom-
munen. Das vom Bundeskabinett 
2018 verabschiedete „Gute-Kita-Ge-
setz “ bietet zur Lösung einen einma-
ligen Betrag von 5,5 Mrd. über 3 Jahre 
verteilt bis 2022, mit dem die Länder 
die anstehenden Probleme lösen sol-
len. Zudem sollen aus diesen Bundes-
mitteln auch noch Beitragssenkun-
gen für Eltern finanziert werden. 

Die Gesetzgebung leistet damit nicht 
nur einen völlig unzureichenden Bei-
trag zur Lösung der Probleme, son-
dern trägt durch die gewählte Geset-
zes-Lyrik, die vorgibt es handele sich 
um ein Gesetz, das in Deutschland zu 
guter Kindertagesbetreuung führt, 
zur Politikverdrossenheit bei. Bei den 
betroffenen Eltern kommt die Bot-
schaft an: Vollmundige Versprechun-
gen der Politik aber keine Bereitschaft 
die dafür notwendigen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Der Streit zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen über 
die ungelösten Finanzierungsfolgen 
hinterlässt das Bild staatlicher Hand-
lungsunfähigkeit.

Noch widersprüchlicher ist die Situa-
tion bei der Betreuung von Grund-
schulkindern. Die schon jetzt im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
verankerte Verpflichtung, ein bedarfs-
gerechtes qualitativ hochwertiges Be-
treuungsangebot für Kinder im 
Grundschulalter vorzuhalten, wird in 
fast keiner Kommune in Deutschland 
erfüllt. Häufig gibt es gar kein ausrei-
chendes Platzangebot und noch häu-
figer gibt es Betreuungsangebote  
angedockt an Schulen mit völlig un-
zureichenden Raum- und Personal-
ausstattungen, die dem gesetzlichen 
Anspruch zuwiderlaufen.

Eine Reihe von Bundesländern wie 
z.B. Bayern und Schleswig-Holstein 
haben sogar Ländergesetze erlassen, 
die die Schulkinderbetreuung dem 
Schulbereich zuweisen, um die Anfor-
derungen des Bundesgesetzgebers 
nicht erfüllen zu müssen. In Bayern ist 
dieses Vorgehen vom OVG als rechts-
widrig erklärt worden, in Schleswig-
Holstein hat der Petitionsausschuss 
des Landtages im Februar 2019 einer 
Beschwerdeführerin in gleicher Sache 
Recht gegeben, die gegen die ge-
plante Schließung von Horten in Lü-
beck vorgegangen ist. Vor diesen Hin-
tergrund ist die Ankündigung im Koa-
litionsvertrag von SPD und CDU/CSU, 

einen Rechtsanspruch auf Kinderta-
gesbetreuung für Grundschulkinder 
einführen zu wollen, ein Versprechen, 
von dem niemand weiß, ob und wie 
es eingelöst wird. Die Kommunalen 
Spitzenverbände haben bereits gefor-
dert, die Betreuung von Schulkindern 
solle zukünftig in der Hoheit der Län-
der liegen. Geschähe dies, würden 
die Verhältnisse in Bayern und Schles-
wig-Holstein zukünftig festgeschrie-
ben.

Schulische Bildung  
und Ausbildung 

Nicht erst durch die PISA-Studien im 
OECD-Vergleich zeigt sich, dass in 
Deutschland der Schulerfolg immer 
noch sehr von familiärer Unterstüt-
zung abhängig ist. Deutschland hat 
es mit seiner föderalen Bildungsstruk-
tur nicht geschafft, in diesem Bereich 
wesentliche Fortschritte zu erzielen 
(vgl. Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2018). Auch bei den Pro-
Kopf-Ausgaben für Bildung liegt 
Deutschland nur im Mittelfeld. Diese 
Entwicklung geht vor allen zu Lasten 
der Kinder aus armen Familien, die 
dadurch weniger Chancen haben,  
Armutskreisläufe zu durchbrechen.

Der erfolgte Ausbau der Schulen zu 
Ganztagsschulen ist in Deutschland 
weitgehend eine Mogelpackung. 
Echte Ganztagsschulen sind in 
Deutschland die Ausnahme. Die 
meisten Schulen sind offene Ganz-
tagsschulen und stellen viermal in der 
Woche am Nachmittag  freiwillige 
Angebote zur Verfügung, die von Ini-
tiativen und Organisationen mit Ho-
norarkräften in den Bereichen Sport, 
Kunst und Kultur verantwortet wer-
den, denen dafür nur geringe Mittel 
zur Verfügung stehen. Lehrerinnen 
und Lehrer sind in diesen Ganztags-
schulen am Nachmittag nur selten im 
Einsatz. Damit erfüllen die Länder 
aber genau die Voraussetzungen als 
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Ganztagsschule anerkannt zu werden, 
die die Konferenz der für das Schul-
wesen zuständigen Ministerinnen 
und Minister (KMK) festgelegt hat.

Der Digitalpakt, der das Ziel verfolgte, 
den Schulen Bundesmittel zur Unter-
stützung digitaler Bildung zur Verfü-
gung zu stellen, ist im ersten Anlauf 
daran gescheitert, dass der Bund ein 
stärkeres Mitbestimmung- und Kon-
trollrecht bei der Mittelverwendung 
der zusätzlichen 5 Milliarden Euro er-
halten wollte, was die Länder ihm 
nicht gewähren wollten. Nunmehr 
fließt das Geld wie schon viele Mittel 
des Bundes für den Bildungsbereich 
als Einnahme in die Haushalte der 
Länder und die entscheiden, wieviel 
von dem Geld bei den Schülerinnen 
und Schülern ankommt. Auch dies 
trifft die Kinder aus armen Familien, 
die nicht in der Lage sind, die not-
wendige Hardware zu kaufen und  
ihren Kindern zuhause digitale Kom-
petenz zu vermitteln.

Trotz internationaler Verpflichtungen 
aus der UN-Behindertenkonvention 
auf inklusive Beschulung bleibt 
Deutschland auch in diesem Bereich 
Entwicklungsland. Die Wahrscheinlich-
keit, eine Sonderschule zu besuchen, 
ist nach den Bildungsberichten seit 
2012 nahezu unverändert in Mecklen-
burg-Vorpommern dreimal so groß 
wie in Rheinland-Pfalz. Als Ergebnis 
dieser Schulpolitik landen ca. 400.000 
Schülerinnen und Schüler ohne oder 
mit schlechtem Hauptschulabschluss 
jährlich im sogenannten Übergangs-
system, weil sie aufgrund mangelnder 
schulischer Qualifizierung keinen Aus-
bildungsplatz erhalten.

Der Föderalismus hat sich im Bereich 
der Bildung zu einem machtpoliti-
schen Kampfmittel der Länder ent-
wickelt, das Kleinstaaterei fördert und 
sich negativ auf die Lebenschancen 
von Kindern aus armen Familien aus-
wirkt. 

Wenn Deutschland weiterhin darauf 
verzichtet, im Bildungsbereich bun-
desweite Qualitätsvorgaben und  
Finanzierungsgrundlagen zu setzen, 
wird der föderale bildungspolitische 
Flickenteppich noch bunter werden 
und Kinder aus armen Familien  
werden weiterhin zu den Verlierern 
dieser Bildungspolitik gehören.

Kinder und Jugendhilfe  
zwischen Hilfe und Eingriff

Die Ausgestaltung der Kinder- und 
Jugendhilfe als Teil der Daseinsvorsor-
ge liegt bei den Kommunen auf der 
Grundlage der rechtlichen Vorgaben 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII) von 1990. Das Gesetz ist als 
Reformwerk stark beteiligungsorien-
tiert mit einem breiten gesellschaft-
lichen und politischen Konsens ent-
wickelt worden. Insbesondere sollten 
mit dem Gesetz die unterstützenden 
und präventiven Hilfen für Kinder, Ju-
gendliche und Familien gestärkt wer-
den. Dazu gehören die infrastruktu-
rellen Gewährleistungsverpflichtun-
gen im Bereich Familienförderung, 
Kinder- und Jugendarbeit und die  
individuellen Rechtsansprüche der  
Eltern auf Hilfen zur Erziehung.

Die Entwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe in den letzten 10 Jahren hat 
das Vorrangprinzip „Prävention vor In-
tervention“ auf den Kopf gestellt. So 
wurden die präventiven Leistungen 
insbesondere im Bereich der Jugend-
arbeit stark gekürzt. Der 15. Kinder- 
und Jugendbericht (BMFSFJ 2017) 
weist aus, dass die Zahl der Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit 
von 17.966 im Jahr 2006 auf 14.726 in 
2015 zurückgegangen ist. Damit sind 
in Deutschland in den letzten zehn 
Jahren 3240 Abenteuerspielplätze, Ju-
gendhäuser, Spielmobile, Mädchen-
treffs usw. eingespart worden, die für 
diese Kinder und ihre Eltern sowohl 
Alltagsentlastung als auch kulturelle 

Teilhabe ermöglicht haben und auch 
Kinder bei Problemen in der Familie 
oder der Schule unterstützt haben. 
Der im SGB VIII vorgegebene Auftrag, 
von den für die Jugendhilfe bereitge-
stellten Mitteln einen angemessenen 
Anteil für die Jugendarbeit zur Verfü-
gung zu stellen, ist in der praktischen 
Umsetzung in den Kommunalen 
Haushalten ins Gegenteil verkehrt 
worden.

Stark angestiegen sind hingegen die 
Hilfen zur Erziehung, die zunehmend 
mehr keine freiwillig erbetene Hilfe 
beinhalten, sondern mit Eingriffen in 
das Sorgerecht, Inobhutnahmen und 
Fremdunterbringungen in Heimen 
gegen den Willen der Eltern und Kin-
der einhergehen. Zahlreiche Heim-
skandale der letzten Jahre (u.a. Haa-
senburg, Friesenhof) zeigen, wie  
regelhaft Menschenwürde und Frei-
heitsrechte von Kindern in Heimen 
verletzt wurden. Ein Tribunal vom Ok-
tober 2018 in Hamburg hat zahlreiche 
Verstöße von Jugendämtern und in 
Heimen gegen die UN-KRK nachge-
wiesen. Eine Veröffentlichung des 
Beltz Juventa Verlags zum Thema 
staatliche Kindeswohlgefährdung  
belegt diese Aussage und geht darin 
u.a. auch auf verlorene Prozesse deut-
scher Jugendämter vor dem Europä-
ischen Gerichtshof für Menschen-
rechte ein.

Aktuell zeigt sich ein weiteres Prob-
lem für Heimkinder auf, nämlich die 
Verweigerung einer Beschulung. So 
haben z.B. Schulleitungen in Schles-
wig-Holstein nach einem Erlass des 
Kultusministeriums das Recht zu ent-
scheiden, ob sie Kinder aus Heimen 
aufnehmen oder nicht. Allein im Kreis 
Schleswig-Flensburg wird so faktisch 
1181 Heimkindern nach einer Bericht-
erstattung der Tageszeitung Taz-Nord 
vom 27.2.2019 der Zugang zu öffent-
lichen Schulen verwehrt oder er-
schwert. Einige Kinder werden infolge 
dieser Entscheidung seit mehr als  
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einem Jahr nicht mehr beschult. Ähn-
liche Entwicklungen werden aus an-
deren Bundesländern berichtet. Die 
große Koalition hat aufgrund dieser 
Rechtsverstöße im Februar 2019 be-
schlossen, im April 2019 eine Anlauf-
stelle für Menschenrechtsverletzun-
gen durch die Kinder- und Jugend-
hilfe beim Institut für Jugendhilfe in 
Mainz einzurichten, von dem diese 
Entwicklung nach Anhörungen aus-
gewertet werden soll, um daraus 
Empfehlungen für eine Reform der 
Rechtsgrundlagen im Kinder- und  
Jugendhilfegesetz und im familien-
gerichtlichen Verfahren abzuleiten.

Insgesamt bedeutet diese Entwick-
lung für Kinder aus armen Familien, 
das alltagsunterstützende Angebote 
und Einrichtungen abgebaut wurden, 
dafür aber die Wahrscheinlichkeit grö-
ßer geworden ist, dass Kinder von ih-
ren Eltern getrennt werden und ge-

gen ihren Willen in Heimen leben 
müssen. Der Eingriff in Freiheitsrechte 
und die Verweigerung von schuli-
scher Bildung sind oftmals damit ver-
bunden. So wird die Kinder- und Ju-
gendhilfe, die als Lobbyinstitution für 
Kinder- und Jugendliche geschaffen 
wurde, in Teilen zum rechtsfreien 
Raum, in dem das Grundgesetz und 
die UN-KRK keine Gültigkeit mehr  
haben.

Fazit

Rechtsetzung kann Impulse einer Po-
litik gegen Armut setzen. Positive Bei-
spiele dafür sind der Rechtsanspruch 
auf Kindertagesbetreuung und der 
Plan einer Kindergrundsicherung, soll-
te er denn Wirklichkeit werden. Wenn 
Gesetze aber einen großen Spielraum 
der Auslegung lassen und keine ver-
bindlichen Mindeststandards vorge-

ben, ist die Gefahr sehr groß, dass 
nicht nur völlig unzureichende Leis-
tungen erbracht werden, sondern 
dass ein kommunaler Flickenteppich 
unterschiedlichen Leistungsumfangs 
entsteht, je nachdem wo eine Familie 
lebt. Der Auftrag des Grundgesetzes 
gleichartiger Lebensverhältnisse wird 
so aufgegeben.
 
Das Auseinanderfallen von Rechtset-
zung und Rechtsprechung und deren 
Umsetzung ist ein weiterer Stolper-
stein. Wenn selbst eindeutige Urteile 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
Bedarf an Bildung und Teilhabe für 
Kinder von der Politik wie beim BuT 
bewusst ignoriert werden, wackelt 
der Rechtsstaat. Wenn Eingriffe in 
Menschenrechte durch Jugendämter 
und Familiengerichte erst von dem 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte wieder korrigiert wer-
den, wackelt der Rechtsstaat.

(Foto: Fotolia)
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Die Kulturhoheit der Länder hat in 
Deutschland zu einem Flickenteppich 
von nach OECD-Standards unzurei-
chend ausgestalteter Bildungsland-
schaft geführt. Das zeigt sowohl die 
völlig unzureichende qualitative Aus-
gestaltung der Ganztagsschulen als 
auch die Umsetzung der UN-Behin-
dertenkonvention in Bereich schuli-
scher Inklusion. 

Am Beispiel der Kinder- und Jugend-
hilfe zeigt sich aber auch, welche Be-
deutung der Zeitgeist als Impuls auf 
die Auslegung von Gesetzen hat.  
Von 1990 bis 2005 hat das SGB VIII als 
Rechtsgrundlage entscheidend dazu 
beigetragen, die unterstützenden Hil-
fen gerade für von Armut betroffene 
Familien auszubauen. Das gleiche Ge-
setz hat seitdem einen Paradigmen-
wechsel hin zu mehr Eingriffen und 
dem Abbau präventiver Leistungen 
nicht verhindern können.

Das gilt insgesamt auch für den Zu-
sammenhang notwendiger Investitio-
nen in Bildung und Infrastruktur und 
der Bereitschaft sie zu finanzieren, ins-
besondere dort, wo Kinder und Eltern 
auf diese Unterstützung angewiesen 
sind, um Armutskreisläufe zu durch-
brechen.

Das Auseinanderfallen von Rege-
lungs- und Durchführungsverantwor-
tung der staatlichen Ebenen Bund, 
Länder und Kommunen stellt sich 
zurzeit als größtes Hindernis einer 
ganzheitlichen Politik gegen Kinder-
armut dar. Die Lösung kann nicht dar-
in bestehen, den Scholz/Schäuble- 
Plan einer Regionalisierung der Sozial-
gesetzgebung aus dem Jahr 2016 
weiter zu verfolgen, der vorsah, den 
Ländern Abweichungsrechte von 
Bundesrecht bei der Höhe und Art 
der Leistung einzuräumen.

Vor allem notwendig ist, den Geist 
der Gesetze durch einen breit ange-
legten gesellschaftlichen Diskurs so 

auszufüllen, dass dem Wohl der Kin-
der von allen staatlichen und privaten 
Organisationen und von der Gesetz-
gebung Vorrang einzuräumen ist, so 
wie es Artikel 3 der UN-KRK von uns 
fordert.

Merksatz

Kinderarmut kann nur durch  
verbindliche Rechtsetzung und den 
Ausbau niedrigschwelliger sozialer 
Infrastruktur zugleich angegangen 
werden. 
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Aus dem VPK

Aus dem 

Aktuelle  
Aktivitäten  
des VPK- 
Landes- 
verbandes  
Hessen e.V.

Der VPK-Landesverband Hessen  
wurde 2011 gegründet und blickt  
damit auf eine vergleichsweise kurze 
Historie zurück.

Die ersten Jahre waren mit einigen 
Anlaufschwierigkeiten verbunden, da-
runter mehreren Vorstandswechseln 
während der elementaren Aufbau-
arbeit, mit der sich der in 2017 neu 
gewählte und derzeit amtierende 
Vorstand (bestehend aus dem Lan-
desvorsitzenden Peter Neufarth, der 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Sarah Goldbach sowie dem stellver-
tretenden Landesvorsitzenden und 
Finanzvorstand Johannes Steigleder) 
im vergangenen Jahr nochmals inten-
siv auseinandersetzt hat. Seit dem 
Vorstandswechsel wurden Basisele-
mente wie die Ausrichtung des Lan-
desverbands, das Profil, die Leistun-
gen für Mitglieder und Fördermitglie-

der, die Beitragsordnung und Satzung 
in kritischen Dialogen und unter Ein-
beziehung der Mitglieder grundle-
gend überarbeitet.

Der Landesvorstand sowie der ins Le-
ben gerufene Beirat „Kleine Einrich-
tungen“ (besetzt durch Rolf Töpfer) 
bemühen sich stetig um die Gewin-
nung neuer Mitglieder und konnten 
hierbei erste Erfolge verzeichnen:  
Seit Sommer 2017 wurden sechs 
neue Mitglieder hinzugewonnen; 
derzeit beträgt die Mitgliederanzahl 
elf Mitglieder sowie ein Fördermit-
glied. Neben klassischen Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe wie  
stationäre Einrichtungen halten eine 
Mehrheit der Mitglieder auch Leis-
tungsangebote für umA und Familien 
mit Migrationshintergrund vor.

Mitglieder mit Unterstützungsbedar-
fen bzw. Interesse an einer Gründung 
eines neuen Trägers erhalten auf An-
frage Unterstützung und Beratung 
seitens des Landesvorstands und 
dem Beirat „Kleine Einrichtungen“.

Zu den weiteren Leistungen, die der 
VPK-Hessen für seine Mitglieder an-
bietet, zählt die jährliche Durchfüh-
rung einer Klausur zum gegenseiti-
gen Austausch sowie zur Bearbeitung 
aktueller, zentraler Themenstellungen 
der Kinder- und Jugendhilfe (2017: 
Schutzkonzepte für kleine ambulante 
Träger, 2018: Aufstellung und inhaltli-
che Ausrichtung des Verbandes, 2019: 
Inklusion). Des Weiteren bestehen 
Überlegungen, solche Themenstel-

lungen zukünftig in Form von Fort-
bildungen für Mitglieder und Interes-
senten zu bearbeiten. 

Der VPK-Hessen ist in Gremien der 
Kinder- und Jugendhilfe wie der Hes-
sischen Jugendhilfekommission, dem 
Landesjugendhilfeausschuss sowie 
der Landesarbeitsgemeinschaft  
Heimerziehung vertreten.

Neben dem Beirat „Kleine Einrichtun-
gen“ wird aktuell die Option eines 
weiteren Beirats für eine Vertretung 
des VPK-Hessen gegenüber Parteien 
in Hessen diskutiert.

Für 2019 sind weitere Vorhaben ge-
plant, darunter die weitere Vernet-
zung und Mitgliederakquise in Form 
einer ersten Fortbildung für Mitglie-
der und Interessierte sowie die Aner-
kennung als freier Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe etc.

Zudem stehen die Neuwahlen des 
Landesvorstands im Sommer 2019 an.

Sophie Kress
VPKLandesverband Hessen e.V.
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Ein  
Schutzkonzept 
für das  
Kinderhaus
Bereits seit 2016 befasst sich 
das Kinderhaus mit der  
Erstellung eines Schutz
konzeptes. Dieser Prozess 
war ein turbulentes Auf und 
Ab – warum das so war,  
können Sie in diesem Artikel 
nachlesen.

Warum eigentlich  
so ein Schutzkonzept?

Seit vielen Jahren ist das Kinder- und 
Jugendhaus Amthor Verbandsmit-
glied im VPK Niedersachsen (Landes-
verband Privater Träger der freien Kin-
der-, Jugend- und Sozialhilfe in Nie-
dersachsen e.V.) und arbeitet eng mit 
diesem zusammen. Am 18. Januar 
2016 hat das Kinderhaus einen Verhal-
tenskodex bzw. eine Selbstverpflich-
tungserklärung unterschrieben, in 
dem die Erstellung eines Schutzkon-
zeptes zur Pflicht wurde. Konkret 
heißt es dort: „Die Einführung und 
Umsetzung von Schutzkonzepten 
und Notfallplanungen auf Grundlage 
von institutionellen und pädagogi-
schen Qualitätsentwicklungen sowie 
eine Kultur des Respekts und der 
Wertschätzung gegenüber den jun-
gen Menschen sind selbstverständ-
liche Grundlage unseres Tuns.“ Die 
Wahrung der Kinderrechte und des 
Kinderschutzes gehören also zu den 
zentralen Punkten in diesem Verhal-
tenskodex.
Gerade Kinder und Jugendliche, die 
im Rahmen der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe untergebracht wer-

den, haben vielfach Gewalt, Ausnut-
zung und psychische Verletzungen 
erfahren oder lebten in Settings, die 
nicht als kindgerecht angesehen wer-
den können. Deshalb haben sie einen 
besonderen Bedarf nach Sicherheit 
und Schutz. Ein Schutzkonzept zu er-
stellen war also einerseits eine Auf-
lage für unsere kleine Einrichtung,  
andererseits bedeutet es auch,  
Verantwortung zu übernehmen,  
vorhandene Strukturen und Abläufe 
zu überdenken und über Bord zu 
werfen, was unserer strengen Über-
prüfung nicht standhielt.

Was ist eigentlich genau  
ein Schutzkonzept?

Einrichtungen der Jugendhilfe  
sollen zu sicheren Orten für Kinder 
und Jugendliche, aber auch für 
Mitarbeiter*innen werden. Das Ziel 
der Erstellung eines Schutzkonzeptes 
ist es, durch systematische Verfahren 
Risikobereiche einer Einrichtung zu 
analysieren und im nächsten Schritt 
zu vermeiden bzw. zu minimieren. 
Diese Risikoanalyse umfasst sämtliche 
Bereiche einer Organisation. Dazu ge-
hört der pädagogische Umgang mit 
den Kindern und Jugendlichen – ins-
besondere unter dem Gesichtspunkt 
der Nähe und Distanz. Weiter geht  
es darum, die baulichen Bedingun-
gen zu analysieren aber auch etab-
lierte Prozesse wie beispielsweise  
das Einstellungsverfahren neuer 
Mitarbeiter*innen zu überprüfen. 
Wird in dieser Analysephase ein  
Mangel festgestellt, so sollte dieser im 
nächsten Schritt behoben werden. 
Als letztes geht es dann darum, eine 
verbindliche Haltung, Ziele und  
die Kultur einer Einrichtung zu  
formulieren und aufzuschreiben. 
Schutzkonzepte haben jedoch nicht 
die Aufgabe, Mitarbeiter*innen unter 
einen Generalverdacht zu stellen. Es 
gilt nach wie vor ein vertrauensvolles 
Miteinander und Vertrauen steht vor 

Misstrauen. Für das Kinderhaus be-
deutet es die Fortsetzung einer kolle-
gialen Atmosphäre, die auf Unterstüt-
zung und Kooperation beruht. Diese 
Haltung wird ergänzt durch einen 
umsichtigen Blick aller Beteiligten. Der 
Fokus unserer Arbeit bleibt also das 
Kind oder der Jugendliche und die in-
dividuelle Hilfeleistung mit professio-
neller und wertschätzender Reflexion 
von Nähe und Distanz.

Warum hat es so lange  
gedauert, es zu erstellen?

Ein Schutzkonzept zu erstellen, be-
deutet eine umfassende Analyse der 
vorhandenen Strukturen und Prozes-
se. Insgesamt kann man es als kleinen 
Organisationsentwicklungsprozess er-
fassen. Weil ein Schutzkonzept alle re-
levanten Bereiche einer Einrichtung 
umfasst, benötigt es viel Zeit, diese zu 
analysieren. Jedes Schutzkonzept ist 
einrichtungsspezifisch und kann nicht 
einfach im Copy&Paste-Verfahren von 
einer beliebigen anderen Einrichtung 
übernommen werden. Und diese 
umfassende Beschäftigung mit so 
vielfältigen Themen ist sehr zeit-
intensiv. 
Das Kinderhaus arbeitet seit jeher mit 
dem pädagogischen Ansatz der pro-
fessionellen Nähe. Dieses besondere 
Konzept erfordert einen sensiblen 
Umgang mit der Thematik. Ein 
Schutzkonzept für eine Einrichtung 
zu verfassen, die derart beziehungs-
intensiv arbeitet, ist nicht einfach  
gewesen. Es ging uns darum, unsere 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
nicht einer ständigen Kontrolle zu un-
terwerfen und trotzdem keinen Raum 
für missbräuchliche Strukturen zu 
schaffen. 
Als wäre dieser Prozess nicht schon 
schwierig genug, gab es mehrfach 
Wechsel im Team, die dazu führten, 
dass die Arbeit am Schutzkonzept 
mehrfach zum Erliegen kam. Diese 
Herausforderung hatte letztlich  
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jedoch den Vorteil, dass sich auch die 
neuen Mitarbeiter*innen mit dem 
Schutzkonzept noch auseinander-
setzen konnten und sich beteiligen 
konnten. Hierdurch kamen wertvolle 
neue Gesichtspunkte hinzu.
Apropos Beteiligung: Ein Schutzkon-
zept ist nur halb so gut, wenn nicht 
diejenigen, die es betrifft, auch betei-
ligt werden. Deshalb wurde im Team 
intensiv überlegt, wie die Jugend-
lichen am Schutzkonzept teilhaben 
konnten. Wir entwickelten ein Ampel-
system, über das unsere Kinder und 
Jugendlichen mitentscheiden konn-
ten. Welches Handeln ist im roten Be-
reich (schädlich für die Entwicklung), 
welches Handeln im gelben Bereich 
(nicht förderlich und im Nachhinein 
zu reflektieren) und welches Handeln 
ist im grünen Bereich, also förderlich 
für die Entwicklung des Kindes? Hier 
hatten die Kinder und Jugendlichen 
das letzte Wort.

Und ist nun alles fertig?

Erstmal ist jetzt alles fertig. Das 
Schutzkonzept umfasst knapp 20 Sei-
ten und liegt in gedruckter oder digi-
taler Fassung für alle Interessierten 
bereit. Trotzdem ist die Erstellung ei-
nes Schutzkonzeptes ein Prozess, der 
zwar mit der Verschriftlichung soweit 
fertig ist, jedoch nie vollständig ab-
geschlossen ist. Es ist wichtig, auch in 
Zukunft das Schutzkonzept aktuell zu 
halten und sich regelmäßig über die 
Inhalte zu informieren, darüber zu  
diskutieren und sich auszutauschen. 
Denn die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen, die insbesondere den 
Schutz und die Fürsorge der Erwach-
senen dringend benötigen, müssen 
stets bewahrt werden. Es ist daher 
wichtig, regelmäßig Konzeptreflexio-
nen durchzuführen, damit dieses 
Schutzkonzept nicht nur in einer 
Schublade verstaubt, sondern auch 

im Alltag gelebt wird. Die Qualität des 
Schutzkonzeptes entsteht also durch 
Weiterentwicklung, Fortschreibung, 
Aktualisierung und Anpassung.
Ein Schutzkonzept ist immer als prä-
ventive Maßnahme zu verstehen. Kein 
Konzept – und ist es noch so ausge-
feilt – kann Gewalt in jedem Fall ver-
hindern. Es ist jedoch wichtig, alles 
dafür zu tun, um Risiken zu minimie-
ren. Es fördert die Stabilität in Einrich-
tungen, bietet ein Mehr an Hand-
lungssicherheit und gewährleistet die 
Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Denn das ist es, wofür sich  
das Kinderhaus Amthor seit knapp  
30 Jahren einsetzt – den Schutz der 
ihm anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen zu sichern.

Anne Schreeck
www.kinderhausamthor.de

Zu vermieten
Stationäre Kinder- und 
Jugendwohneinrichtung 
in 49143 Bissendorf (Nähe Osnabrück) 
ab Oktober 2019 zu vermieten.

Die Immobilie wurde 2015/2016 komplett renoviert 
und als Jugendwohneinrichtung mit 4 separaten Wohn-
gruppen für jeweils 4 Kinder konzipiert. Eine Umgestaltung und anderweitige Nutzung sind möglich. 

Die Immobilie liegt in ländlicher, weitläufi ger Lage. Kindertagesstätten, Grundschule und weiter-
führende Schulen sind mit dem Bus zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten befi nden sich im Nachbarort. 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf Anfrage. 

Kontaktadresse: Dirk Tebbe · Bergstraße 56 · 49143 Bissendorf · Tel. 0 54 02-84 59
 E-Mail: dirk-tebbe@osnanet.de 
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Evaluation der 
Beziehungs-
arbeit im  
Kinder- &  
Jugendhaus 
Amthor

Für unsere Qualitätsentwicklung und 
um unserem Anspruch der reflektier-
ten Arbeit gerecht werden zu kön-
nen, führen wir bereits seit knapp 
fünfzehn Jahren regelmäßige Evalua-
tionen durch. 2017 gab es darüber  
hinaus eine zusätzliche große Evalua-
tion, die ich im Rahmen meines Mas-
terstudiums und begleitet durch die 
Fachhochschule Münster durchge-
führt habe. Schon seit längerem gab 
es im Team des KJH den Wunsch, die 
Ehemaligen über ihre Zeit im Kinder-
haus zu befragen. Wie haben sie die-
se Zeit erlebt? Was war gut für sie auf 
ihrem Weg in ein eigenständiges Le-
ben? Was hat nicht so gut funktio-
niert? Es war uns wichtig, herauszufin-
den, an welchen Stellen wir im Kin-
derhaus eine hohe Qualität der Arbeit 
leisten und diese auch so fortsetzen 
sollten. Darüber hinaus war es uns 
aber mindestens genauso wichtig, zu 
erfragen, wo sich die Jugendlichen 
im Alltag oder in ihrer Entwicklung 
nicht so gut unterstützt gefühlt  
haben und was in ihren Augen ver-
besserungswürdig ist. Denn Verbes-
serungen können am besten umge-
setzt werden, wenn die unmittelba-
ren Adressaten einbezogen werden.

Im Kinderhaus wird sehr beziehungs-
intensiv, nach dem Konzept der pro-
fessionellen Nähe, gearbeitet. Dies  
ist wichtig, damit die Kinder und Ju-

gendlichen die Möglichkeit haben, 
korrigierende Beziehungserfahrungen 
zu machen, insbesondere nach vielen 
Beziehungsabbrüchen oder Bezie-
hungstraumata. Daraus resultierende 
Bindungsstörungen können jedoch, 
darüber ist sich die Bindungsfor-
schung einig, bearbeitet werden, in-
dem neue Beziehungsmuster ken-
nengelernt und verinnerlicht werden. 
Mit der Evaluation sollte herausgefun-
den werden, wie die Ehemaligen das 
Beziehungsangebot des Kinderhau-
ses erlebt haben, wie gut sie sich in 
ihrer Person geachtet und gefördert 
gefühlt haben und ob sie auch heute 
das KJH noch als Ressource erleben. 
Die Fragestellung, auf die sich die 
Evaluation begründet, lautet: „Wie gut 
gelingt es uns, zur sozial-emotionalen 
Stabilisierung der Kinder und Jugend-
lichen beizutragen?“. Um diese Frage-
stellung bearbeiten zu können, wur-
den Indikatoren, also messbare Krite-
rien, entwickelt. Diese wurden in 
einen Fragebogen überführt, der 
dann an die Ehemaligen, sowie an die 
älteren Kinder und Jugendlichen  
verschickt, die noch im Kinderhaus le-
ben. Um für eine gute Erreichbarkeit 
bei den Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zu sorgen, wurde der Fra-
gebogen auf Wunsch per online oder 
in Papierform bereitgestellt. Es wurde 
darauf geachtet, dass diese absolut 
anonym behandelt werden, um Loya-
litätskonflikte nach Möglichkeit einzu-
dämmen und somit einen höheren 
Wahrheitsgehalt zu erreichen. 

In dem Fragebogen wurden sowohl 
Strukturziele als auch Prozess- und Er-
gebnisziele abgefragt. Der Schwer-
punkt liegt jedoch auf dem Prozess-
ziel, da hierüber das pädagogische 
Handeln abgefragt wird und somit 
auch verändert/professionalisiert wer-
den kann. Methodisch wurden so-
wohl geschlossene als auch offene 
Fragen verwendet. Besonders aus 
letzteren gab es die Hoffnung, Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. Aller-

dings wurden diese nur begrenzt ein-
gesetzt, damit die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nicht am 
Schreibaufwand resignierten.

Insgesamt wurde der Fragebogen an 
21 TeilnehmerInnen ausgehändigt 
und der Erhebungszeitrum erstreckte 
sich von Mitte Mai 2017 bis Anfang 
Juli, insgesamt über einen Zeitraum 
von etwa sechs Wochen. Die Rück-
laufquote liegt mit 11 von 21 auswert-
barer Fragebögen bei 52%. Die  
Auswertung erfolgte gemäß der drei 
Kategorien: Struktur-, Prozess-, Ergeb-
nisziele. Da eine komplette Beschrei-
bung aller einzelnen Antworten in 
diesem Rahmen zu umfangreich 
wäre, stelle ich im Folgenden nur die 
Schlussfolgerungen dar und die 
Überlegungen, die im Team hierzu 
gemacht wurden. Der komplette Eva-
luationsbericht kann bei Interesse 
aber gerne nachgefragt und zuge-
schickt werden.

Die Befragung und somit die Beurtei-
lung des Beziehungsangebotes des 
KJH durch die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen erfolgte sehr posi-
tiv. In vielen Fällen wurden die theo-
retischen Begründungen der pädago-
gischen Arbeit und deren Umsetzung 
des Kinderhauses durch die Teilneh-
mer bestätigt. 

Trotzdem ergeben sich aus den Er-
gebnissen Gesprächs- und gegebe-
nenfalls Handlungsbedarf bzw. die 
Möglichkeit der Reflexion bestimmter 
Prozesse oder Strukturen. 

Was die Strukturen angeht, fiel als ers-
tes die Zimmersituation auf. Hier ga-
ben mehrere Teilnehmer auf die Fra-
ge nach der Rückzugsmöglichkeit des 
eigenen Zimmers keine Noten im  
guten oder sehr guten Bereich. Da ein 
Rückzugsort aber insbesondere im 
Pubertätsalter ein sehr wichtiger Fak-
tor für die eigenständige Entwicklung 
ist, sollte dies verbessert überprüft 

(Foto: Fotolia)
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werden. Es bietet sich an, dieses ein-
mal jährlich im monatlich stattfinden-
den Familiengespräch anzusprechen, 
in dem die Jugendlichen die Möglich-
keit haben, an Prozessen und Struktu-
ren des Kinderhauses zu partizipieren. 
Da vermutlich jedoch nicht alle Kin-
der und Jugendlichen ihr Anliegen in 
diesem Rahmen zur Sprache bringen 
würden, könnte es auch mit dem ein-
zelnen Jugendlichen in den halbjähr-
lichen Gesprächen in Vorbereitung 
auf das Hilfeplangespräch angespro-
chen werden. 

Diese Gespräche sind ebenfalls eine 
gute Gelegenheit, über die Situation 
des Kindes im Kontext mit dem Ju-
gendamt zu sprechen. Denn die Situ-
ation eines Hilfeplangesprächs erle-
ben ausschließlich Kinder und Ju-
gendliche, die im Rahmen des SGB 
VIII betreut werden, dass sie sich re-
gelmäßig diesen Gesprächen mit ei-
ner/einem SozialarbeiterIn stellen 
müssen und über ihre (meist als oh-

nehin belastend empfundene) Ent-
wicklung sprechen müssen. Diese 
also trotzdem so zu gestalten, dass 
die Jugendlichen sich angenommen, 
akzeptiert und unterstützt fühlen, 
muss weiterhin das Bestreben in der 
Arbeit des Kinderhauses in Kooperati-
on mit dem zuständigen Jugendamt 
sein und sollte weiterhin ein Teil des 
Team- und Qualitätsprozesses sein.
Das Hauptaugenmerk der Evaluation 
lag allerdings auf den Prozesszielen, 
da eine gute Beziehung zwar be-
stimmte Rahmenbedingungen 
(Struktur) benötigt, jedoch in erster  
Linie von der Interaktion des Kindes/
Jugendlichen mit dem Erwachsenen 
(und umgekehrt) abhängig ist. Durch 
die Beantwortung der Fragen der 
Prozessziele im überwiegend sehr 
positiven Bereich wird wenig Verän-
derungspotenzial sichtbar. Lediglich 
bei der Frage nach den Pflichten der 
Jugendlichen im Rahmen des Kinder-
hausalltags besteht weiterhin eine 
Diskussionsgrundlage. Hier muss 

überprüft werden, ob die Pflichten, 
die die Jugendlichen haben, ausrei-
chen bzw. geeignet sind, um mög-
lichst optimal auf ein späteres, selbst-
ständiges Leben vorbereitet zu sein.

Die positive Interpretation der Ergeb-
nisse bedeutet jedoch nicht, dass ein-
fach „immer so weiter“ gemacht wer-
den darf, jedoch die Grundannahmen 
der Kinderhausarbeit und des pä-
dagogischen Konzeptes eine gute  
sozial-emotionale Stabilität in den 
meisten Kindern und Jugendlichen 
erzeugen. Es ist es also wichtig, die 
hohen Qualitätsstandards mit unter 
anderem regelmäßiger Supervision, 
wöchentlichen Teamsitzungen oder 
der Entwicklungsüberprüfungen der 
einzelnen Kinder fortzuführen und  
regelmäßig zu überprüfen. Des Wei-
teren erscheint es sinnvoll, die päda-
gogische Arbeit regelmäßig weiterhin 
zu evaluieren, damit die Möglichkeit 
besteht, auf etwaige Veränderungen 
schnell reagieren zu können.

(Foto: Fotolia)
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Insgesamt kann festgehalten werden, 
dass die Teilnehmer der Befragung 
bestätigten, dass ihnen eine gute, sta-
bile und „nahe“ Beziehung geholfen 
hat, um sich sozial und emotional sta-
bilisiert zu fühlen. Ebenfalls ist es für 
viele junge Erwachsene noch immer 
wichtig (über die Hälfte gab dies an), 
das Kinderhaus als Anlaufstelle zu  
wissen und sich hier nach wie vor  
familiär und Zuhause zu fühlen. Dies 
bestätigt, dass das pädagogische  
Angebot auf dieser Basis fortgeführt 
werden sollte, wenngleich es aber 
auch weiterhin regelmäßig überprüft 
werden muss. 

Obwohl es mittlerweile – insbeson-
dere in speziellen Wohnformen für 
Kinder wie den Kinderhäusern – viele 
positive Erfahrungen mit professio-
neller Nähe gibt und es auch wissen-
schaftlich einen Konsens gibt, dass 
Beziehungsarbeit ein wichtiger  
Bestandteil eines pädagogischen  
Angebotes ist, besteht nach wie vor 
Rechtfertigungsbedarf über die Art 
und Weise der professionellen Nähe 
und wie die Beziehungsarbeit im All-
tag mit den Kindern und Jugend-
lichen im Kinderhaus gestaltet wird. 
Deshalb ist es ein wichtiges Ergebnis, 
dass die Teilnehmer der Befragung 
das Beziehungsangebot als förderlich 
wahrgenommen haben und sich ins-
besondere auch in dieser Beziehung 
und beim sensiblen Thema des Kör-
perkontaktes wohlgefühlt haben. 
Dass dieser zu einer gesunden Ent-
wicklung von Kindern dazugehört ist 
wissenschaftlich belegt, wird jedoch 
in vielen stationären Einrichtungen 
vorenthalten und mit der professio-
nellen Distanz begründet. 

Diese Evaluation mit ihren positiven 
Ergebnissen muss als Anregung ver-
standen werden, die hohen qualitati-
ven Standards der Arbeit fortzuführen 
und nicht, verschiedene Prozesse zur 
Gewohnheit werden zu lassen. Dafür 
ist es nach wie vor wichtig, offen und 

sensibel für neue Tendenzen und Ent-
wicklungen zu sein und Evaluationen 
im Rahmen der pädagogischen  
Arbeit zu etablieren.

Das Kinder- und Jugendhaus Amthor 
beteiligt sich sehr aktiv an der Dis-
kussion und den Forderungen der  
sogenannten Care Leaver, einer Grup-
pierung ehemaliger Heim- und Pfle-
gekinder. Diese setzen sich insbeson-
dere für die Betreuung der jungen Er-
wachsenen über das 18. Lebensjahr 
hinaus in Einrichtungen der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe sowie für 
eine intensive Nachbetreuung ein. 
Auch in der vorliegenden Evaluation 
stellt sich heraus, dass die ehemaligen 
Bewohner des Kinderhauses diese 
„Ersatzfamilie“ überwiegend auch im 
weiteren Verlauf ihres Lebens und 
auch unter Umständen noch lange 
nach ihrem Auszug als Ressource 
nicht missen möchten. Zwar bewe-
gen sich die meisten in anderen, eige-
nen sozialen Gefügen, doch mehr als 
die Hälfte der Ehemaligen wendet 

sich auch bei Sorgen und Nöten noch 
an das Kinderhaus und bittet um Rat. 
Dieses geschieht im Kinder- und Ju-
gendhaus auf ehrenamtlicher Basis 
und wird auch weiterhin ein Bestand-
teil der Arbeit sein. Allerdings muss 
hierauf im öffentlichen Rahmen hin-
gewiesen werden und auch darauf, 
dass Care Leaver aus anderen Ju-
gendhilfeeinrichtungen eine solche 
Möglichkeit oftmals nicht haben.

Insbesondere wird aber in den Ant-
worten, vor allem in den offenen Fra-
gen, bestätigt, dass bei den Jugend-
lichen die Strukturen und pädagogi-
schen Prozesse des Kinderhauses zu 
einer sozial-emotionalen Stabilisie-
rung beigetragen haben.

Weitere Informationen über die  
Betreuungsarbeit im KJH Amthor  
finden Sie im Internet unter: 
www.kinderhausamthor.de

Anne Schreeck

Aus dem
 VPK
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(Foto: Fotolia)
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Dreimal GrundkursPower
 

 
Die Autoren dieser Uni-Taschen-
bücher GmbH (utb) lehren Recht in 
Hochschulen für Studierende der So-
zialarbeit/Sozialpädagogik. Die Bände 
sind wichtige Hilfsmittel während des 
Studiums; sie vermitteln elementare 
Kenntnisse und erleichtern durch Ta-
bellen, Übersichten, Prüfungsfragen, 
Fallbeispiele und Musterlösungen 
den Zugang zum Recht. Aber auch 
Fachkräfte in der Praxis der Sozialen 
Arbeit profitieren von den kleinen 
handlichen Bänden: Sie sind aktuell, 
erwähnen nicht nur die neuesten  
Entwicklungen, sondern erläutern  
sie kompakt und für Nichtjuristen  
verständlich und anschaulich.

Grundkurs Berufsrecht  
für die Soziale Arbeit 

Im Literaturverzeichnis finden sich 
Abhandlungen über Altenpfleger,  
Bewährungshelfer, Sozialarbeiter,  
über die Kündigung einer lesbischen 
Erzieherin oder Veröffentlichungen 
über den Arbeitsmarkt sozialer Berufe 
bei Caritas oder Diakonie. Der Grund
kurs vereint nun Regelungen zur Be
rufsausübung, die für alle Tätigkeits-
felder der Fachkräfte Sozialer Arbeit 
zutreffenden; schon damit hat sich 
der Grundkurs verdient gemacht.
Zehn Seiten im Grundkurs sind dem 
Thema staatliche Anerkennung  
gewidmet.  

Fischer/Sauer/Wabnitz, Grundkurs  
Berufsrecht für die Soziale Arbeit, 2019, 
UTBBand Nr. 5145,  
München: Ernst Reinhardt Verlag,  
180 Seiten, 24,99 €,  
ISBN 9783825251451

Wabnitz, Grundkurs Kinder und  
Jugendhilferecht für die Soziale Arbeit, 
2019 (5. Aufl.), UTBBand Nr. 2878,  
München: Ernst Reinhardt Verlag, 
183 Seiten, 19,99 EUR,  
ISBN 9783825251925 

 
 

Reinhardt, Grundkurs  
Sozialverwaltungsrecht für die  
Soziale Arbeit, 2019 (2. Aufl.),  
UTBBand Nr. 4216, München:  
Ernst Reinhardt Verlag,  
204 Seiten, 21,99 EUR,
ISBN 9783825251956

Buchbesprechungen
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Nachdem durch den Bologna-Prozess 
die Bachelor- und Masterabschlüsse 
eingeführt wurden, verknüpften  
14 Bundesländer die staatliche Aner-
kennung mit der Akkreditierung der 
Bachelorstudiengänge. In der Über-
sicht 31 sind die Anerkennungs-
gesetze und -verordnungen der Bun-
desländer benannt. Die Information 
darüber ist schon bei Studienbeginn 
interessant, weil die staatliche Aner-
kennung u.a. für die tarifliche Ein-
gruppierung oder für die Übernahme 
in ein Beamtenverhältnis relevant ist. 
Voraussetzung für die staatliche Aner-
kennung ist wiederum ein angelei-
tetes Berufspraktikum. Auch hier gibt 
eine Tabelle übersichtlich Auskunft 
über Art und Dauer der erforder-
lichen Praktika in 14 Bundesländern.  

Im Arbeitsrecht werden Grundbegrif-
fe erläutert, das Arbeitsverhältnis von 
Anfang bis zur Beendigung begleitet 
und Haftungsfragen erörtert. Am 
Ende des Kapitels über die berufliche 
Schweigepflicht hat der Leser mit 
dem praktischen Fall „Bewährungs-
hilfe in der Kneipe?“ die Chance, sein 
gerade erworbenes Wissen zu über-
prüfen. Diese und die anderen Fall-
lösungen des Grundkurses demons-
trieren vortrefflich, wie ein Gesetzes-
wortlaut mit dem Sachverhalt 
abgeglichen und eingeordnet wird, 
welche Aspekte relevant sind und wie 
möglicherweise andere Meinungen 
zu berücksichtigen sind. Aber im Ka-
pitel Offenbarung von Berufsgeheim
nissen schließt sich der Verfasser  
einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem Jahre 1982 
an, indem er dessen Ansicht, die ge-
setzliche Schweigepflicht eines Schul-
sozialarbeiter gelte grundsätzlich 
nicht gegenüber den Erziehungsbe-
rechtigten eines vom ihm beratenen 
Minderjährigen, referiert und wider-
spruchslos übernimmt und lediglich 
darauf verweist, dass durch Erwägun-
gen des Kindeswohls  dieser Infor-
mationsanspruch eingeschränkt sei. 

Bei einem so wichtigen Praxispro-
blem wäre der Hinweis auf andere 
Auffassungen (einwilligungsfähige 
Kinder oder Jugendliche entscheiden 
selbst, ob ihre Eltern über den Inhalt 
eines Gesprächs mit einer Fachkraft 
informiert werden, Hoffmann in FK-
SGB VIII, vor § 61 Rn 26) geboten.

Der Grundkurs Berufsrecht für die  
Soziale Arbeit behandelt mit Infor
mationen über Zeugnisverweige
rungsrechte, zivil und strafrechtliche 
Aufsichtspflichten, Sozialarbeit als 
Rechtsdienstleistung, Versicherungs
recht und Rechtsschutz weitere wich-
tige Aspekte, die im Berufsleben  
einer Sozialpädagogin eine gewichti-
ge Rolle spielen können. Insgesamt ist 
dieser Grundriss eine gelungene Neu-
erscheinung, dem eine weite Verbrei-
tung gewünscht wird. 

Der Grundkurs Kinder  
und Jugendhilferecht  
für die Soziale Arbeit

Die 5. Auflage des Grundkurses Kin-
der- und Jugendhilfe vermittelt das 
relevante Basiswissen zur rechtlichen 
Einordnung der Kinder- und Jugend-
hilfe. Mit Stand vom Herbst 2018 in 
Gesetzgebung, Literatur und Recht-
sprechung hat dieser Grundkurs auch 
Änderungen und Neuerungen in an-
deren Gesetzen mit Bezug zur Sozia-
len Arbeit berücksichtigt. Es handelt 
sich dabei insbesondere um das  
Gesetz zur Verbesserung der Be-
kämpfung des Menschenhandels, das 
Gesetz zur Verbesserung der Unter-
bringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugend - 
licher, das Gesetz zur Bekämpfung 
von Kinderehen, das Gesetz zur  
besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht, das Gesetz zur Neuregelung 
des Schutzes von Geheimnissen bei 
der Mitwirkung Dritter an der Berufs-
ausübung schweigepflichtiger Perso-
nen und das Präventionsgesetz.

Im Vorwort zur 1. Auflage informiert 
der Autor, dass das Basiswissen in  
14 Kapiteln vermittelt wird. Im Inhalts-
verzeichnis wird die Bezeichnung 
nicht wiederholt; die Abhandlungen 
unter den Hauptziffern 1 bis 14 sind 
jeweils im Fettdruck hervorgehoben:

 1 und 2:  Grundsätze und  
Strukturprinzipien  
des Kinder und  
Jugendhilferechts

 3:  Aufgaben der Kinder 
und Jugendhilfe

 4:  Förderung der  
Erziehung  
in der Familie

 5:  Jugendarbeit, Jugend
sozialarbeit, Kinder  
und Jugendschutz

 6:  Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen 
und in  
Kindertagespflege

 7 bis 9:  Hilfe zur Erziehung mit 
Eingliederungshilfe  
und Hilfe für  
junge Volljährige

10 und 11:  Andere Aufgaben  
der Kinder und  
Jugendhilfe

12:  Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und  
Jugendbehörden

13:  Zusammenarbeit  
zwischen der  
öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe

14:  Verfahrensfragen  
und ergänzende  
Vorschriften

Im Anhang werden auf 18 Seiten zu 
den Fällen, die jedem der 14 Themen-
bereiche jeweils am Ende zugeordnet 
sind, Musterlösungen präsentiert.  
Mit diesen kompakten Fällen aus der 
Praxis der Sozialen Arbeit und mit de-
ren Lösungen ermöglicht Wabnitz 
seinen Zielgruppen, selbstständig zu 
überprüfen, ob das Thema eines Ka-
pitels tatsächlich verstanden wurde. 

Buchbesprechungen

Buchbesprechungen
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So führt im Fall 11 (die 17jährige un-
verheiratete Monika bringt Klara zur 
Welt) die Frage nach den Aufgaben 
des Jugendamtes zunächst zum BGB 
(Amtsvormundschaft nach 1791c für 
Klara) und sodann weiter zum SGB VIII 
(§ 55) und damit zu den vielfältigen 
Aufgaben im Rahmen der Vormund-
schaft über Klara. 

Dass bei einer knappen Darstellung 
eines umfangreichen Sach- und 
Rechtsgebietes wie eben der Kinder- 
und Jugendhilfe notwendigerweise 
manche Praxisfragen unerörtert  
bleiben, ist offensichtlich. Wer z.B.  
im Sachregister nach Aufsichtspflicht 
sucht, findet keinen Hinweis, wird 
aber unter Garantenstellung fündig 
und kann da-zu schließlich in einer 
Vertiefung erfahren, dass Näheres in 
einer anderen Veröffentlichung des 
Autors abrufbar ist. 
Das schmälert die Beurteilung des 
Grundkurses keineswegs. Die Über-
sichten, Tabellen und weiterführen-
den Literaturhinweise am Ende eines 
Themas erleichtern den Zugang zum 
Kinder- und Jugendhilferecht außer-
ordentlich. Der Grundkurs wird sei-
nem Ziel wirklich gerecht, nämlich 
Basiswissen auf eine verständliche Art 
und Weise zu vermitteln.

Der Grundkurs  
Sozialverwaltungsrecht  
für die Soziale Arbeit

Studierende der Sozialpädagogik er-
fuhren nach ihrem Wechsel in die  
Praxis alsbald: Verwaltungshandeln 
bestimmt wesentlich den Berufsalltag. 
Reinhardt betont diesen Befund 
schon in der ersten Auflage seines 
Grundkurses indem er schreibt, dass 
Zuständigkeiten und Verfahrensfra-
gen immer wieder die fachlich-inhalt-
lichen Aspekte überlagern. Wer sich 
jedoch im Sozialverwaltungsrecht 
auskennt, gewinnt durch die sichere 
Handhabung der administrativen  

Anteile seiner Arbeit mehr Zeit für pä-
dagogisches Handeln. Dieser Grund-
kurs hilft mit zahlreichen Beispielen 
und 13 Fällen mit Musterlösungen 
dieses Ziel zu erreichen. Den Weg 
zum Ziel ebnet der Autor durch gut 
verständliche und strukturierte Texte 
und den Fettdruck verschiedener  
Begriffe, der die Lesbarkeit erheblich 
verbessert. 

Machen wir „die Probe aufs Exempel“, 
überprüfen also Text und Aussagen 
zum Thema Akteneinsicht. Im Fall 6 
beantragt ein Rechtsanwalt bei der 
Adoptionsvermittlungsstelle eines 
Stadtjugendamtes für seine Mandan-
ten M. Akteneinsicht in die Bewerber-
akte sowie in die Liste der adoptier-
baren Kinder und bittet, die Doku-
mente in seine Kanzlei zu senden.

Wer im Grundkurs die Basisinformati-
onen zum Verwaltungsverfahren und 
die ihm vorangestellten Themen, also 
Grundbegriffe, Träger der Verwaltung, 
Formen des Verwaltungshandelns 
und Verwaltungsakt durchgearbeitet 
hat, kommt zu § 25 SGB X und damit 
zu der Beurteilung, dass die M. als  
Adoptionsbewerber soweit es sie 
selbst als Personen betrifft auch 
grundsätzlich Akteneinsicht haben. 
Akteneinsicht in die Liste der Kinder 
scheidet aber aus. Obwohl auch die 
Aktenübersendung in die Kanzlei des 
Anwalts im Ausnahmefall möglich 
wäre, ist diesem Wunsch nicht zu ent-
sprechen, weil dafür keine Gründe 
vorgetragen wurden. – Die Kenntnis-
se zur Beantwortung des Anwalts-
begehrens konnten auf nur zwei Sei-
ten (114 und 115 mit vier Beispielen) 
des Grundkurses zuverlässig erwor-
ben werden. Damit war auch eine In-
formation zur DSGVO, die später im 
Datenschutzteil näher erläutert wur-
de, verbunden. Schließlich stellt der 
Autor im Hinblick auf ein eventuelles 
Begehren nach dem Informationsfrei
heitsgesetzen (Bund/Länder) klar, dass 
auch insoweit Akteneinsichtsrechte 

bestehen, diese sich aber nicht perso-
nenbezogene Informationen in Be-
hördenakten erstrecken. 

Im Grundkurs setzen sich die Basisin-
formationen mit den Themen Daten
schutz fehlerhafter Verwaltungsakte 
Rechtsbehelfe, Aufhebung von Ver
waltungsakten durch die Verwaltung 
und den öffentlichrechtlichen Ver-
trag fort.

Es ist einfallslos und im Ergebnis auch 
falsch zu empfehlen, dass dieses Buch 
in jede Bibliothek gehöre (denn da-
von, dass es dort steht, profitiert der 
Eigentümer des Buches wenig). Statt-
dessen schlage ich vor: Lesen Sie es 
und Sie gewinnen Sicherheit und Zeit 
im nichtpädagogischen Teil ihrer  
Arbeit! 

Fazit 

Die angesprochenen kompakten 
Grundkurse – dreimal Wissenspower 
– vermitteln Kompetenz und Sicher
heit im Umgang mit dem Recht.  Die 
zahlreichen Beispiele aus den ver-
schiedenen Feldern der Sozialen  
Arbeit und die klare, verständliche 
Sprache sorgen dafür, dass Recht in 
der Sozialen Arbeit als wichtiges Hilfs-
mittel wahrgenommen und genutzt 
werden kann. Diese Grundkurse sind 
ihren Preis wert: Sicher wären die  
Käufer auch bereit, jeweils einen  
Cent mehr für diese kompetenten 
Einstiege ins Recht zu bezahlen.  
 
 

Prof. Max K.H. Lehmann
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Neue Ausgabe der Zeitschrift 
„Kinder und Jugendschutz 
in Wissenschaft und Praxis“ 
2/2019

Thema:  Digitaler Kinder  
und Jugendschutz

 
Das Internet bietet nicht nur aus Sicht 
junger Menschen vielfältige Möglich-
keiten der Kommunikation und Ver-
netzung, der Bildung und des sozialen 
Austauschs, die aus der heutigen Welt 
nicht mehr wegzudenken sind. Insbe-
sondere die sozialen Netzwerke neh-
men im Bewusstsein von Kindern und 
Jugendlichen einen immer höheren 
Stellenwert ein und treten oftmals be-
reits an die Stelle persönlicher Begeg-
nungen und echter Freundschaften. 
Den positiven Möglichkeiten dieses 
virtuellen Austauschs und Miteinan-
ders stehen die weniger erfreulichen 
und oftmals sogar gefährdenden Sei-
ten des Internets gegenüber, die u.a. 
Cybermobbing, Sexting oder Groo-
ming umfassen und dazu führen kön-
nen, dass Kinder und Jugendliche auf 
schwerwiegende Weise in ihrer Per-
sönlichkeit verletzt werden. Mit dieser 
Realität sind nicht nur Kinder und Ju-
gendliche persönlich konfrontiert, viel-
mehr stehen auch Kindergärten, Schu-
len und Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung täglich vor der Frage, wie 
sie mit diesen Seiten des digitalen Zu-
sammenalters umgehen und Kinder, 
Jugendliche und deren Familien wirk-
sam schützen und im Umgang mit 
den digitalen Medien schulen können.

So muss der Kinder- und Jugend-
schutz dringend auch auf den digi-
talen Raum übertragen werden, wie 
der Unabhängige Beauftragte für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig, in der vorlie-
genden Zeitschrift betont und damit 
an Politik und IT-Industrie appelliert, 
Verantwortung zu übernehmen und 
einen umfassenden Kinder- und Ju-
gendschutz im Netz zu gewährleis-

ten, da Kinderschutz ausdrücklich vor 
Gewinnmaximierung stehen müsse. 

Die Autorinnen und Autoren der vor-
liegenden Ausgabe nehmen ver-
schiedene Institutionen in den Blick. 
So werden beispielsweise die Aufga-
ben und Möglichkeiten von Schulen, 
Jugendämtern und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe und der Poli-
zei, sowie die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Pra-
xis diskutiert. Dabei werden die Be-
reiche Medienkompetenzförderung, 
Sexualpädagogik und Kriminalprä-
vention intensiv betrachtet und auf 
ihre Rolle im Sinne eines bestmög-
lichen digitalen Aufwachsens von 
Kindern und Jugendlichen hin unter-
sucht. Es wird deutlich, dass es eines 
digitalen Kinder- und Jugendschutzes 
sowie entsprechender pädagogischer 
und ordnungsrechtlicher Regelungen 
bedarf.

Das Heft zum Themenschwerpunkt 
„Digitaler Kinder- und Jugendschutz“, 
das sich an Fachkräfte der öffentlichen 
und freien Kinder- und Jugendhilfe in 
Jugendämtern und Fachinstitutionen, 
an Studierende und Lehrende an 
Fach- und Hochschulen wie auch an 
politische Mandatsträger auf Landes- 
und Bundesebene richtet, gibt einen 
umfassenden wissenschaftlichen Ein-
blick in die Konfliktfelder des Medi-
ums Internet. Die unterschiedlichen 
Fachbeiträge der Autorinnen und Au-
toren aus den Bereichen Wissenschaft, 
Politik und Verwaltung ermöglichen 
gute Einblicke in die Thematik und er-
möglichen die inhaltliche Vertiefung 
durch Angabe ausführlicher weiter-
führender Literaturhinweise am Ende 
der Beiträge.

Aus dem Inhalt:
•  Prof. Dr. Jürgen Budde, Prof. Dr.  

Maika Böhm, Victoria Wesemann,  
Christina Witz: Zum Verhältnis von 
Sexualität und digitalen Medien in 
Schule am Beispiel Sexting

•  Prof. Dr. Frederic Vobbe, Katharina 
Kärgel: Sexualisierte Gewalt mit  
digitalem Medieneinsatz. Heraus-
forderungen und Handlungsfelder 
im fachpädagogischen Umgang

•  Prof. Dr. Daniel Hajok: Sexualisiertes 
Austauschhandeln und sexuelle  
Belästigungen bei WhatsApp,  
Instagram & Co. Erfahrungen und 
Sichtweisen Jugendlicher

•  Thomas-Gabriel Rüdiger:  
Braucht der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Internet eine 
digitale Generalprävention?

•  Johannes-Wilhelm Rörig: Im Fokus: 
Gewinnmaximierung darf nicht vor 
Kinderschutz stehen!

•  Dr. Dirk Bange: Sexualisierte Gewalt 
und die Jugendämter

•  Eva Sobieszek, Marc Flückiger: 
Schweizerische Kommission  
Jugendschutz im Film

•  Sigmar Roll: § 176 StGB – eine Straf-
vorschrift mit vielen Facetten (Recht)

•  Die Jugendschutzfrage: Schüleraus-
tausch und kein Sex? Eine rechtliche 
Einschätzung einiger Programmregeln

•  Aktuelle Studie: Kinder. Bilder.  
Rechte. Persönlichkeitsrechte von 
Kindern im Kontext der digitalen 
Mediennutzung in der Familie

Das 88 Seiten umfassende Heft kann 
zum Preis von € 16,00 direkt bei der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder 
und Jugendschutz (BAJ) über die 
Webseite www.bagjugendschutz.de 
bezogen werden.

Sophia Reichardt
VPKBundesverband e.V.
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 27.03.2019 

Kabinett  
beschließt 
neue Amtszeit 
von Johannes- 
Wilhelm  
Rörig als  
„Unabhängiger 
Beauftragter 
für Fragen  
des sexuellen 
Kindes-
missbrauchs“
Einrichtung eines  
„Nationalen Rates gegen  
sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen“

Das Bundeskabinett hat heute  
auf Vorschlag von Bundesfamilien-

ministerin Dr. Franziska Giffey Herrn 
Johannes-Wilhelm Rörig das Amt des 
Unabhängigen Beauftragten für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
für weitere fünf Jahre übertragen. Mit 
Herrn Rörig hat die Bundesregierung 
eine starke und kompetente Persön-
lichkeit für die Verbesserung von 
Schutz, Hilfe und Aufarbeitung bei 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche an ihrer Seite.

Bundesfamilienministerin Dr. Franzis-
ka Giffey: „Ich freue mich, dass Herr 
Rörig bereit ist, das Amt des Unab-
hängigen Beauftragten für weitere 
fünf Jahre auszuüben und danke ihm 
und seinem Team. Sexualisierte Ge-
walt gegen Mädchen und Jungen 
passiert immer noch viel zu häufig. 
Ich möchte alles dafür tun, dass jedes 
Kind geschützt wird. Dazu braucht es 
Durchsetzungskraft, Kompetenz und 
einen sensiblen Umgang mit dem 
Thema. All das bringt Herr Rörig mit. 

Laut polizeilicher Kriminalstatistik 
wurden im Jahr 2017 13.500 Kinder 
und Jugendliche Opfer von sexua-
lisierter Gewalt und Ausbeutung. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
geht für Deutschland von einer Milli-
on betroffener Mädchen und Jungen 
aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben 
oder erleben. Das sind statistisch pro 
Schulklasse ein bis zwei betroffene 
Kinder. Das zeigt wie wichtig es ist, 
den Akteuren vor Ort mehr Sicherheit 
im Umgang mit sexualisierter Gewalt 
zu geben – in Kitas, Schulen und Ver-
einen, in der Verwaltung und auch in 

gerichtlichen Verfahren. Allen, die mit 
Kindern arbeiten, muss klar sein, was 
sie bei einem Verdacht zu tun haben. 
Denn wir wissen aus den vielen Ge-
schichten betroffener Menschen, wie 
schwer es sein kann, sich zu offenba-
ren, Hilfe zu holen oder den Miss-
brauch zu erkennen und zu beenden. 
Daran wollen wir gemeinsam weiter-
arbeiten.“

Noch in diesem Jahr wird Bundesmi-
nisterin Dr. Giffey den Betroffenenrat 
neu berufen, der an die Amtszeit des 
Unabhängigen Beauftragten gekop-
pelt und bei seinem Amt eingerichtet 
ist. Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs wird ihre Arbeit bis Ende 
2023 fortsetzen und in Kürze ihren 
ersten Bilanzbericht öffentlich  
vorstellen. 

Bundesministerin Giffey und der Un-
abhängige Beauftragte Johannes- 
Wilhelm Rörig werden im Rahmen 
der neuen Amtszeit des Beauftragten 
und anlässlich des „Europäischen Ta-
ges gegen sexuelle Gewalt und Aus-
beutung von Kindern“ am 18. Novem-
ber 2019 erstmals einen „Nationalen 
Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen“ einberufen. Ziel ist 
es, gemeinsam mit Expertinnen und 
Experten aus Bund und Ländern, Wis-
senschaft und Fachpraxis sowie unter 
Beteiligung des Betroffenenrats und 
der Unabhängigen Aufarbeitungs-
kommission wirksame und ressort-
übergreifende Vorhaben zu ent-
wickeln und zu begleiten.  
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Der Nationale Rat soll Strategien zu 
einer dauerhaften Verbesserung von 
Prävention, Schutz und Hilfen bei se-
xualisierter Gewalt und Ausbeutung 
erarbeiten, Vorschläge für kind- und 
betroffenengerechtere Verfahren  
entwickeln und eine langfristige  
Forschungsstrategie zum Themenfeld 
aufstellen, damit Kinder und Jugend-
liche on- und offline wirksam ge-
schützt werden.

Unabhängiger Beauftragter Rörig: „Ich 
danke der Bundesregierung für das 
Vertrauen, das sie mir und meinem 
Team durch meine erneute Berufung 
entgegenbringt. Die bereits beschlos-
sene dauerhafte Einrichtung des Am-
tes und des Betroffenenrates sowie 
die Verlängerung der Aufarbeitungs-
kommission für fünf Jahre zeigen, 
dass sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen und die schwerwiegen-
den Folgen für Betroffene und unsere 
Gesellschaft nicht länger tabuisiert 
und hingenommen werden. Es freut 
mich sehr, dass der Kampf gegen  
sexuelle Gewalt an Kindern und Ju-

gendlichen in der Bundesregierung 
jetzt eine so hohe Priorität erfährt. 
Nur durch die enge Kooperation und 
Vernetzung aller gesamtgesellschaft-
lichen Kräfte werden wir Missbrauch 
wirksam bekämpfen können. Dazu 
gehört für mich ein Nationaler Rat, 
der die Kompetenzen auf Bundes-
ebene bündelt und möglichst viele 
Akteure einbezieht, ebenso wie die 
Berufung von Landesmissbrauchs-
beauftragten durch die jeweiligen 
Landesregierungen, die sich als An-
sprechpartner für Betroffene und Ak-
teure auf regionaler Ebene wirkungs-
voll für den Kinderschutz vor Ort ein-
setzen können.“ 

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wur-
den im Jahr 2017 13.500 Kinder und 
Jugendliche Opfer von sexualisierter 
Gewalt und Ausbeutung. 1600 Opfer 
waren jünger als sechs Jahre. Aktuelle 
Dunkelfeldforschungen gehen davon 
aus, dass jede/r Siebte bis Achte in 
Deutschland sexuelle Gewalt in Kind-
heit und Jugend erlitten hat. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

geht für Deutschland von einer Milli-
on betroffener Mädchen und Jungen 
aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben 
oder erleben. Sexualisierte Gewalt in 
der Kindheit und deren Aufarbeitung 
– oftmals erst im Erwachsenenalter – 
haben einen wesentlichen Einfluss 
auf die Lebensverläufe und Chancen 
von betroffenen Menschen und be-
lasten Menschen häufig ein Leben 
lang.

Bereits im Dezember hatte die Bun-
desregierung mit der Entfristung des 
Amtes des Unabhängigen Beauftrag-
ten mit seinem Team ihr dauerhaftes 
Engagement bekräftigt. 

Informationen und Hilfeangebote  
finden Sie unter: 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 
0800 – 22 55 530  
(kostenfrei und anonym) und  
www.hilfeportalmissbrauch.de

M
itteilungen
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(Foto: Fotolia)

Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 11.04.2019 

„Werte-Labor“ 
zeigt Wege  
für einen 
Imagewandel 
sozialer Berufe 
auf
Ministerin Giffey spricht mit  
Erzieherinnen und Erziehern 
über berufliche Perspektiven

Werte, Wahrnehmungen und  
Wünsche für ihren Beruf stehen im 
Mittelpunkt eines „Werte-Labors“ mit 
Erzieherinnen und Erziehern,  
das Bundesfamilienministerin  
Dr. Franziska Giffey in Berlin besucht.  
24 Erzieherinnen und Erzieher haben 
in einem gemeinsamen, kreativen 
Prozess den Wert ihrer Arbeit und  
Zukunftsperspektiven herausgearbei-
tet und dazu Objekte hergestellt.

Ministerin Giffey: „Es ist ein einzig-
artiger und sehr anspruchsvoller  
Beruf, Kinder auf ihren Lebens- und 
Bildungswegen so zu fördern und zu 
begleiten, dass sie ihre Chancen im 
Leben wahrnehmen können.  
Erzieherinnen und Erzieher müssen 
sich und ihren Beruf bei all den 
gesellschaft lichen Veränderungen 
auch immer wieder neu erfinden.  
Sie sind die ersten, die mit verschie-
densten jungen Menschen umgehen 
und Gemeinschaft schaffen. Soziale 
Berufe brauchen die Wertschätzung 

der Gesellschaft. Wenn wir Kitas als 
Bildungseinrichtungen begreifen, ist 
klar, dass es um pädagogische Fach-
kräfte geht. Der Beruf braucht einen 
Imagewandel: Erzieherinnen und Er-
zieher ar beiten nicht in der Betreuung 
von Kindern, sie sind echte Vorschul-
pädagoginnen und -pädagogen.  
Ich setze mich dafür ein, diese Berufe 
noch attraktiver zu machen – in der  
Ausbildung genauso wie später im 
Berufsleben.“ 

Im Projekt „Mehr-Wert“ entwickelt das 
Fraunhofer IAO / Center for Respon-
sible Research and Innovation im Auf-
trag des Bundesfamilienministeriums 
neue Werte- und Zukunftsbilder für 
soziale Berufe. 

Ziel ist  ein Imagewandel und die Auf-
wertung dieser Berufsgruppe. Nach 
dem „Werte-Labor“ für Erziehungs-
berufe wird im Mai ein zweites für 
Pflegeberufe stattfinden. Perspekti-
ven und Wünsche der Fachkräfte be-
stimmen die Werte-Bilder, die in einer 
späteren Projektphase die Grundlage 
für einen Austausch mit gesellschafts-
politischen Akteuren sein werden. 

Weitere Informationen zum Projekt 
finden Sie hier: https://www.cerri.iao.
fraunhofer.de/de/projekte/Aktuelle
Projekte/MehrWert.html

Ministerin Giffey: „Der Erzieherberuf 
ist wie andere pädagogische und  
soziale Berufe ein Beruf der Zukunft. 
Wir wollen die Rahmenbedingungen 
dafür weiter verbessern und für mehr 
Anerkennung und Wertschätzung 
sorgen. Das tun wir mit dem Bundes-
programm Fachkräfteoffensive für  
Erzieherinnen und Erzieher ab  
diesem Jahr und den Angeboten im 
Gute- KiTa-Gesetz. Es geht um starke  
Impulse an Länder und Kommen  
für mehr vergütete Ausbildungs-
plätze, Praxisanleitung und die För-
derung von beruflicher Weiter-
entwicklung.“
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 12.04.2019 

„Gute  
Kommunikation 
für Gute Kitas“

„Deutscher KitaPreis“ 
mit dem Internationalen 
Deutschen PRPreis 
ausgezeichnet

Der „Deutsche Kita-Preis“ wurde  
gestern Abend (Donnerstag) in  
Stuttgart selbst zum Preisträger:  
2018 wurde der Kita-Preis erstmalig 
vergeben und hat es gleich im ersten 
Anlauf ganz oben auf das Treppchen 
des Internationalen Deutschen  
PR-Preises geschafft. 

Mit dem Internationalen Deutschen 
PR-Preis zeichnet die Deutsche Public 
Relations Gesellschaft e.V. jährlich 
Kommunikationsstrategien und  
Kampagnen aus, die ankommen und 
wirken. 

Bundesfamilienministerin Dr. Franzis-
ka Giffey gratuliert: „Im letzten Jahr 
haben wir zum ersten Mal den  
Deutschen Kita-Preis an die besten  
Kitas und Bündnisse des Landes ver-
geben. Er soll all jene würdigen, die in 
den Kitas jeden Tag Großes für unsere 
Kleinsten leisten. Gute Kitas und die 
Arbeit, die dort geleistet wird,  
verdienen viel mehr Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung – und gute Kom-
munikation. Deshalb freue ich mich 
und bin stolz, dass das Bundes-
familienministerium gestern Abend 
für den „Deutschen Kita-Preis“ ausge-
zeichnet wurde. Ein herzlicher Dank 
gilt dabei natürlich der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung, die den 
Kita-Preis gemeinsam mit uns um-
setzt. Danke auch an alle Partnerin-
nen und Partner!“

Von 0 auf 1.400

Schon die erste Runde des Deut-
schen Kita-Preises stieß auf überwälti-
gende Resonanz: 1.400 Bewerbungen 
von Kitas und Bündnissen für frühe 
Bildung gingen ein, deutschlandweit 
berichteten Medien über die Preisver-
leihung und die Gewinner. Jetzt geht 
der Deutsche Kita-Preis in die zweite 
Runde – und das Interesse steigt: 
Über 1.600 Kitas und Bündnisse  
haben sich dieses Jahr für den Preis 
beworben, jeweils zehn haben es ins 
Finale geschafft. Die Gewinner des 
Deutschen Kita-Preises 2019 werden 

am 13. Mai auf der Preisverleihung in 
Berlin bekannt gegeben. Verliehen 
wird dann auch der ELTERN-Sonder-
preis, der in einem Online-Voting  
ermittelt wird. 

Über den  
Deutschen KitaPreis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initia-
tive des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend und 
der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung in Partnerschaft mit der 
Heinz und Heide Dürr Stiftung, der 
Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-
Verband und der Deutschen  
Weihnachtslotterie.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.deutscherkitapreis.de

(Foto: Fotolia)

VPK_02_2019_CS6.indd   38 23.05.19   11:11



39

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 2    2019

Mitteilungen

M
itt

ei
lu

ng
en

Neues Bera-
tungsangebot 
„berta“ für  
Betroffene  
organisierter 
sexualisierter 
und ritueller 
Gewalt startet 
am 3. Mai 2019

Berlin, 02.05.2019. Am 3. Mai 2019 
startet beim „Hilfetelefon Sexueller 
Missbrauch“ das neue telefonische 
Angebot „berta“ (Tel. 0800 3050750) 
– die erste bundesweite, kostenfreie 
und anonyme Anlaufstelle für Betrof-
fene von organisierter sexualisierter 
und ritueller Gewalt. 

„berta“ bietet Menschen Entlastung, 
Beratung und Unterstützung beim 
Ausstieg aus organisierten sexualisier-
ten und rituellen Gewaltstrukturen 
und unterstützt darüber hinaus alle, 
die sich um jemanden sorgen, einen 
Verdacht haben oder Informationen 
zum Thema suchen. „berta“ ist Teil 
des „Hilfetelefon Sexueller Miss-
brauch“, dem telefonischen Unter-
stützungsangebot des Unabhängi
gen Beauftragten für Fragen des sexu
ellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
unter der fachlichen Leitung von 
N.I.N.A. e. V. (Nationale Infoline, Netz-
werk und Anlaufstelle zu sexueller 
Gewalt an Mädchen und Jungen). 

Die Fachkräfte von „berta“ sind psy-
chologisch und pädagogisch ausge-
bildet und verfügen über langjährige 
persönliche Erfahrungen mit organi-
sierter und ritueller Gewalt. Sie bera-
ten beim Ausstieg und allen damit 
verbundenen Fragen. Sie geben In-
formationen und zeigen – wenn ge-
wünscht – weitere Möglichkeiten der 
Hilfe und Unterstützung auf. Jedes 
Gespräch bei „berta“ bleibt vertrau-
lich. Der Schutz der persönlichen Da-
ten ist zu jedem Zeitpunkt garantiert. 

JohannesWilhelm Rörig, Unabhän
giger Beauftragter für Fragen des se
xuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM): 
Mit „berta“ wollen wir Betroffene 
beim schweren Ausstieg aus organi-
sierten sexualisierten und rituellen 
Gewaltstrukturen unterstützen. Be-
troffene brauchen nicht nur unsere 
Ermutigung sich anzuvertrauen. Sie 
brauchen auch aktive Unterstützung 
beim Ausstieg, da diese Form der Ge-
walt häufig in sehr abgeschotteten 
Strukturen ausgeübt wird und das 
bestehende Hilfesystem meist nicht 
greift. Betroffene berichten, dass sie 
massiv unter Schweigegebote ge-
setzt, erpresst und verfolgt werden 
und dass ihnen meist nicht geglaubt 
wird, wenn sie sich anvertrauen. Hier 
ist noch viel Aufklärungsarbeit not-
wendig, bei psychologischen und pä-
dagogischen Fachkräften, aber auch 
bei Justiz und Politik. Wir brauchen 
spezifische Hilfen und Ausstiegs-
angebote für diese Betroffenengrup-
pe und mehr Forschung zu dieser  
besonderen Gewaltform, die in Ge-
sellschaft, Wissenschaft und in der 
Fachszene bisher noch wenig an-
erkannt ist und von vielen nicht für 
möglich gehalten wird.“

Silke Noack, Leiterin „Hilfetelefon  
Sexueller Missbrauch“ und „berta“: 
„Für Menschen, die organisierte  
sexualisierte oder rituelle Gewalt  
erfahren haben, ist es besonders 
schwer, Schutz und Unterstützung zu 

er halten. Die Existenz ritueller Gewalt 
wird noch immer – auch von Fach-
kräften – in Frage gestellt. Das liegt 
vor allem daran, dass die Berichte der 
Betroffenen über die erlebte Gewalt 
und die Bedrohung für viele Men-
schen das Aushaltbare weit über-
steigen. Mit „berta“ bringen wir jetzt  
erstmals ein bundesweites Unterstüt-
zungsangebot auf den Weg, das die 
besonderen Herausforderungen des 
Themas aufgreift und betroffenen 
Menschen begleitend zur Seite steht. 

Das Besondere ist die unbürokrati-
sche professionelle Beratung bei aku-
ten Fragen sowie die Möglichkeit, bei 
Bedarf auch über einen längeren Zeit-
raum hinweg von „berta“ telefonisch 
begleitet zu werden. Die Fachkräfte 
am Telefon wissen, wie wichtig es ist, 
den Weg selbst zu bestimmen. Sie 
sind da, hören zu und begleiten – 
auch wenn es schwierig wird.“
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berta – 

Beratung und telefonische  
Anlaufstelle für Betroffene  
organisierter sexualisierter und  
ritueller Gewalt

Tel. 0800 3050750 (bundesweit, 
anonym und kostenfrei)

Sprechzeiten: 
Dienstag: 16 bis 20 Uhr und 
Freitag: 9 bis 13 Uhr 
(außer an Feiertagen und 
am 24. und 31. Dezember).

ab 3. Mai 2019 unter 
www.bertatelefon.de

Weitere Informationen 
und Hilfeangebote:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
– Beratung für Betroffene,  
Angehörige, Fachkräfte und  
weitere Interessierte
Tel. 0800 2255530 (bundesweit, 
anonym und kostenfrei)

Hilfeportal Sexueller Missbrauch 
- Datenbank mit Hilfe- und  
Beratungsangeboten vor Ort: 
www.hilfeportalmissbrauch.de 
www.beauftragtermissbrauch.de 
www.ninainfo.de

Mitteilungen

M
itteilungen

Definition organisierte  
sexualisierte und  
rituelle Gewalt: 

In organisierten und rituellen Ge-
waltstrukturen wird die systema-
tische Anwendung schwerer sexu-
alisierter Gewalt in Verbindung mit 
körperlicher und psychischer Ge-
walt an Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen durch die Zusam-
menarbeit mehrerer Täter und Tä-
terinnen bzw. Täternetzwerke er-
möglicht. Häufig ist dies mit kom-
merzieller sexueller Ausbeutung 
verbunden. Dient eine Ideologie 
zur Begründung oder Rechtferti-
gung der Gewalt, wird dies als  
rituelle Gewalt bezeichnet. In  
manchen Gewaltstrukturen sind 
Familien generationenübergrei-
fend eingebunden. Organisierte 
und rituelle Gewaltstrukturen kön-
nen eine umfassende Kontrolle 
und Ausbeutung von Menschen 
durch Mind-Control-Methoden  
beinhalten. Die planmäßige wie-
derholte Anwendung schwerer 
Gewalt erzwingt spezifische Disso-
ziationen bzw. eine gezielte Auf-
spaltung der kindlichen Persönlich-
keit und führt dazu, dass Betroffe-
nen, die sich anvertrauen, vielfach 
nicht geglaubt wird.

Definition des „Fachkreis  
Sexualisierte Gewalt“ beim  
Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Kinder 
(BMFSFJ):  
https://www.bundeskoordinierung.
de/de/topic/51.rituelleundorgani
siertegewalt.html 

Berichte und Studien:

Bei der vom UBSKM eingerichteten 
Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindes
missbrauchs haben sich von 2016 
bis 2019 42 Betroffene von organi-
sierter sexualisierter und ritueller 
Gewalt gemeldet. In einer Studie 
unter der Leitung des Kommissi-
onsmitglieds Prof. Peer Briken, UKE 
Hamburg, an der 165 Betroffene 
teilgenommen haben, konnten die 
aus der Praxiserfahrung bekannten 
Themen erhoben und differenziert 
werden. Es wurde eine hohe Inan-
spruchnahme des psychosozialen 
Versorgungs- und Gesundheitssys-
tem deutlich – bei immer noch 
ausgeprägten Versorgungslücken. 
Prof. Peer Briken: „Erfahrungen von 
sexueller Gewalt und Ausbeutung 
in Verbindung mit organisierter  
ritueller Gewalt sind bisher gesell-
schaftlich, traumatherapeutisch 
und wissenschaftlich wenig aner-
kannt. Daher geraten auch Profes-
sionelle in der Begleitung dieser 
Klientinnen und Klienten häufig in 
rechtliche, fachliche und ethische 
Grauzonen und an Grenzen der 
kollegialen Unterstützung. Das  
Hilfetelefon „berta“ bietet jetzt ein 
wichtiges und dringend notwendi-
ges Angebot zur Beratung und Un-
terstützung für Betroffene und Pro-
fessionelle.“

s. auch Bilanzbericht der Kommis
sion, S. 118 ff unter https://www.
aufarbeitungskommission.de/bi
lanzbericht_2019/ sowie Zeitschrift 
Trauma und Gewalt https://www.
traumaundgewalt.de/article/
pdf/5b6c4732536f88fd588b4587/
tg_2018_03_02440261_0244_01 
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 09.05.2019 

Fachkräfte-
offensive für 
Erzieherinnen 
und Erzieher: 
Erste Kita erhält 
Förderurkunde 
aus dem  
neuen Bundes-
programm
Bundesfamilienministerin 
Giffey:  
Resonanz ist überwältigend

Gut ausgebildete und ebenso moti-
vierte Fachkräfte in ausreichend hoher 
Zahl sind das A und O für eine gute 
Kinderbetreuung. Deshalb unterstützt 
das Bundesfamilienministerium zu-
sätzlich zum Gute-KiTa-Gesetz mit 
dem Bundesprogramm „Fachkräfte-
offensive Erzieherinnen und Erzieher“ 
die Länder dabei, mehr Nachwuchs-
kräfte für die frühkindliche Bildung zu 
gewinnen und bereits ausgebildete 
Erzieherinnen und Erzieher im Beruf 
zu halten. Heute übergab Bundesfami-
lienministerin Dr. Franziska Giffey der 
AWO-Kita „Spatzennest“ in Strausberg 
persönlich den ersten Förderbescheid. 
In allen Bundesländern ist das Inte-
resse am Bundesprogramm immens.
„Die Resonanz ist überwältigend. Und 
entgegen aller Klagen zum Fachkräfte-
mangel – es gibt sehr wohl Menschen 
in Deutschland, die Erzieherin oder Er-

zieher werden wollen – nur die Rah-
menbedingungen müssen stimmen“, 
unterstrich Bundesfamilienministerin 
Giffey beim Besuch in Strausberg.  
„Allein für die im ersten Schritt geplan-
ten 2.500 Plätze zum Ausbildungs-
beginn ab Sommer liegen uns bisher 
6.600 Bewerbungen vor, bei den Pra-
xisanleitungen sind es sogar 7.500. Das 
zeigt den enormen Bedarf – und dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Wer 
mehr Qualität und Kapazität in Kitas 
will, muss für gutes und ausreichendes  
Personal sorgen. Dafür brauchen wir 
bessere Rahmenbedingungen: eine 
praxisorientierte Ausbildung, die ver-
gütet wird und für die man kein Schul-
geld mitbringen muss, wie es man-
cherorts noch üblich ist. Außerdem 
brauchen wir mehr Anerkennung und 
Wertschätzung für diejenigen, die den 
Erzieherberuf ausüben – und dazu ge-
hört auch eine bessere Bezahlung. Mit 
dem Gute-KiTa-Gesetz und der Fach-
kräfteoffensive geben wir als Bund 
wichtige Impulse, um das Bemühen 
der Länder zu verstärken, mehr Fach-
kräfte für die frühkindliche Bildung zu 
gewinnen und zu halten.“
Mit dem Bundesprogramm „Fach-
kräfteoffensive Erzieherinnen und Er-
zieher: Nachwuchs gewinnen, Profis 
binden“ verfolgt das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) das Ziel, die Attrak-
tivität der Erzieher-Ausbildung zu stei-
gern, vorhandenes Personal in seinen 
Kompetenzen zu stärken und Quali-
fizierungsperspektiven zu eröffnen, 
um den Beruf von Erzieherinnen  
und Erziehern insgesamt in seiner  
Be deutung und Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit aufzuwerten.

Interessierte Träger von Kindertages-
einrichtungen können sich seit Ende 
März für die Förderung in den folgen-
den drei Bereichen bewerben:  
Praxisintegrierte vergütete Ausbil-
dung für Erzieherinnen und Erzieher 
Der Bund gewährt Trägern einen Zu-
schuss von 1.450 Euro im ersten Jahr 

der Ausbildung, 1.130 Euro im zweiten 
und 540 Euro im dritten. Damit  
fördert der Bund jeden dieser Aus-
bildungsplätze mit insgesamt 37 440 
Euro. Praxisanleitung durch professio-
nelle Begleitung der Fachschülerin-
nen und Fachschüler
Das Bundesprogramm stellt bis zu 
1000 Euro pro Person zur Verfügung 
für die Weiterqualifizierung zu pro-
fessionellen Anleitungskräften.  
Perspektiven mit dem Aufstiegsbo-
nus für Profis nach Weiterqualifikation
Der Bund gibt bis zu 300 Euro pro 
Monat und Person, um Erzieherinnen 
und Erzieher mit Zusatzqualifikation 
besser zu vergüten.

In allen drei Programmbereichen 
übersteigt die Nachfrage bei weitem 
das Angebot. Dabei ist das Interessen-
bekundungsverfahren noch nicht 
einmal in allen Bundesländern ab-
geschlossen. Zum Ausbildungs-
beginn im Sommer sollen alle Träger 
ihre Bewilligungen erhalten haben.

Die Bundesländer wurden bei der  
Definition länderspezifischer Kriterien 
einbezogen und werden auch am 
Auswahlverfahren beteiligt. Antrags-
berechtigt sind Träger von öffentlich 
geförderten Kinderbetreuungsein-
richtungen.

Verbesserte Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen sind unabdingbar, um 
dem Fachkräftemangel in der früh-
kindlichen Bildung entgegenzuwirken. 
Aktuellen Schätzungen einer prognos-
Studie zufolge könnten in Deutsch-
land bis zum Jahr 2025 rund 191.000 
pädagogische Fachkräfte fehlen.

Weitere Informationen:  
Informationen zum Bundes-
programm „Fachkräfteoffensive für  
Erzieherinnen und Erzieher: Nach-
wuchs gewinnen und Profis binden“

www.fruehechancen.de/interessen
bekundungfachkraefteoffensive
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Pressemitteilung  
Deutsches Jugendinstitut 
vom 15.05.2019: 

Rechts-
anspruch auf 
Ganztag für 
Grundschul-
kinder in 
Deutschland 
Forscherinnen und Forscher 
legen aktuelle Schätzungen 
zu den Kosten eines  
bedarfsgerechten  
Ganztagsangebots durch 
Schule und Hort vor

Die institutionelle Betreuung für  
Kinder bis zum Grundschulalter in 
Deutschland ist massiv ausgebaut 
worden. Trotzdem übersteigt die 
Nachfrage nach wie vor das Angebot. 
Ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt besteht  
bereits heute ein Rechtsanspruch  
auf einen Betreuungsplatz. Dieser An-
spruch endet jedoch mit dem ersten 
Schultag. Längst nicht alle Eltern in 
Deutschland haben die Möglichkeit, 
ihre Grundschulkinder in Ganztags-
schule oder Hort unterzubringen. 

Im aktuellen Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD ist deshalb ein 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder vorge-
sehen. Damit soll nicht nur die Verein-
barkeit von Familie und Beruf leichter 
ermöglicht werden, sondern auch  

die Förderung aller Kinder und damit 
die Chancengerechtigkeit verbessert 
werden. Ein deutschlandweiter  
Ausbau der Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter ist jedoch ein großer 
Kraftakt, zusätzliche Finanzmittel für 
Lehrkräfte und weitere pädagogische 
Fachkräfte über die Halbtagsschule 
hinaus, bauliche Investitionen sowie 
die Finanzierung laufender Kosten 
müssen dafür bereitgestellt werden. 

Eine weitere Herausforderung sind 
die stark variierenden Rahmenbedin-
gungen der Betreuung in den Bun-
desländern. In Deutschland hat sich 
eine große Angebotspalette von 
Ganztagsbetreuung etabliert. Neben 
Horten als Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie offenen und 
(teil-)gebundenen Ganztagsschulen 
gibt es weitere, oft ungeregelte An-
gebote für die Betreuung über Mittag 
sowie weitere Einzelinitiativen. Sie  
unterscheiden sich regional stark  
voneinander in Bezug auf Verbind-
lichkeit, Betreuungszeiten, Teilnahme, 
Ausstattung und Finanzierung. 

Voraussetzungen  
und Annahmen  
der Berechnungen 

Erstmals legt das Deutsche Jugendin-
stitut (DJI) nun eine Einschätzung der 
bundesweiten Gesamtkosten für ei-
nen bedarfsgerechten Ausbau der 
Ganztagsbetreuung in Schule und 
Hort bis zum Jahr 2025 vor. Die For-
scherinnen und Forscher haben auf 
der Basis von Grundannahmen zu  
Bedarfen und benötigtem Personal 
Kostenmodelle für Deutschland er-
arbeitet. Die Modelle beschreiben 
den Bedarf der Eltern, die eine ganz-
tägige Betreuung der Kinder benö-
tigen, auch in den Schulferien. Die  
Berechnungen basieren auf der An-
nahme, dass 40 Stunden Betreuung 
in der Woche notwendig sind.  
Grundlegend für eine erfolgreiche 

Umsetzung sind ferner Qualitätsstan-
dards, die auch für Schule und Kita 
gelten und die die Betreuung der  
Kinder durch Fachkräfte und Lehr-
personal sicherstellen sollen. 

„Nur einem Teil der Eltern gelingt es 
bislang, ihre Betreuungswünsche zu-
friedenstellend zu erfüllen. Die Unter-
versorgung ist regional unterschied-
lich. Um diese Betreuungslücke abzu-
mildern, ist ein weiterer schrittweiser, 
aber konsequenter Ausbau notwen-
dig. Deshalb berechnen wir auf der 
Basis der angenommenen Größen-
ordnung der elterlichen Bedarfe, was 
es kosten würde, die Ganztagsbetreu-
ung pro Kind umzusetzen. Und dabei 
zeigt sich, je nach Modell und Annah-
me, eine breite Streuung der Kosten 
im Milliardenbereich“, sagt Professor 
Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor 
des DJI und seit Jahren ein kritischer 
Begleiter des Kita- und Ganztags-
schulausbaus. 

Grundlagen  
für die Kostenschätzung 

Als Datengrundlage nutzen die For-
scherinnen und Forscher bestehende 
Erhebungen, wie die jährliche Ganz-
tagsschulstatistik der Kultusminister-
konferenz (KMK), die amtliche Kinder-
betreuungsstatistik der statistischen 
Ämter sowie die vom DJI seit 2016 
durchgeführte Kinderbetreuungs-
studie (KiBS). 

„Für unsere grundsätzlichen Überle-
gungen gehen wir von einer Vielzahl 
von Annahmen aus und schreiben 
die vorliegenden Werte aus dem Jahr 
2017 für Gesamtdeutschland aus den 
Befunden der DJI-Kinderbetreuungs-
studie bis 2025 fort. Der von den  
Eltern genannte Bedarf an einem 
Ganztagsbetreuungsangebot im 
Grundschulalter lag im Jahr 2017 bei 
71 Prozent. Derzeit gibt es aber nur 
für 48 Prozent ein entsprechendes 
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Ganztagsangebot. Bis zum Jahr 2025 
soll diese Lücke geschlossen werden“, 
erklärt Dr. Christian Alt, Leiter der 
Fachgruppe „Lebenslagen und Le-
benswelten von Kindern“ am DJI, der 
für die Berechnungen verantwortlich 
ist. „Wir gehen bei der Kostenkalkula-
tion von einer Zunahme der Lehrer-
gehälter und der Gehälter der päda-
gogischen Fachkräfte um 2 Prozent 
pro Jahr aus“, ergänzt der Forscher. 
Zugrunde gelegt wird dabei die  
Anzahl der Kinder im Alter von 6,5 bis 
10,5 Jahren; dies waren 2017 ca.  
2,8 Millionen. 

Beim Umfang der Betreuung in  
Schule und Hort nehmen die Exper-
tinnen und Experten einen Bedarf der 
Eltern an fünf Tagen von je acht  
Stunden an. Somit umfasst die  
Betreuungszeit 40 Zeitstunden pro 
Woche. Durch Unterricht sind derzeit 
21,2 Zeitstunden abgedeckt, also 
müssen die Kinder 18,8 Stunden pro 
Woche, das heißt 3,7 Stunden täglich 
zusätzlich betreut werden  
(vgl. Klemm, Klaus/Zorn, Dirk 2017: 
Gute Ganztagsschulen für alle.  
Kosten für den Ausbau eines  
qua litätsvollen Ganztagsschulsystems 
in Deutschland bis 2030.  
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung). 

Die DJI-Forscherinnen und Forscher 
kalkulierten zunächst die laufenden 
Kosten pro Platz und Jahr (Personal-
kosten) und zusätzlich die angenom-
menen Investitionskosten pro Platz  
in einem Hort beziehungsweise im 
schulischen Ganztag. Einkommens-
unterschiede des Lehrpersonals je 
nach Anstellungsverhältnis oder nach 
Bundesländern sind in den Modell-
rechnungen nicht berücksichtigt. 
Auch Verbesserungen bestehender 
Plätze oder Kostenbeiträge der Eltern 
sind nicht Teil der Kalkulation. Eine 
ausführliche Beschreibung der Vor-
gehensweise sowie der für die  
Modelle relevanten Annahmen siehe 
Hintergrundinformation. 

Kosten des Ausbaus  
bei Umsetzung  
des Rechtsanspruchs 

Das Deutsche Jugendinstitut hat  
differenzierte Analysen des Bedarfs 
an Ganztagsplätzen in zwei Szenarien 
ermittelt. In den Berechnungen wird 
dabei eine Fortschreibung von Bedarf 
und Kosten, ausgehend vom Status 
Quo und einer linearen jährlichen 
Steigerung des Angebots an Ganz-
tagsplätzen angenommen. Wenn alle 
aktuellen Elternwünsche in Deutsch-
land durch ein entsprechendes An-
gebot abgedeckt werden sollen,  
wären das 665.000 zusätzliche Plätze. 
Für die Schaffung dieser Betreuungs-
plätze bis zum Jahr 2025 würden ins-
gesamt Investitionskosten in Höhe 
von etwa 3,9 Milliarden Euro anfallen. 
Das entspricht einer Größenordnung 
von ca. 656 Millionen Euro pro Jahr. 

Da ein Teil der Eltern nur eine ver-
lässliche Betreuung für die Zeit bis 
maximal 14:30 Uhr, also nur eine kurze 
Übermittagsbetreuung wünscht, 
müssten bis 2025 bei einem Fort-
schreibungsmodell nur etwa 322.000 
zusätzliche Ganztagsplätze geschaf-
fen werden. Die Investitionskosten 
belaufen sich bei diesem Modell auf 

ca. 1,9 Milliarden Euro, verteilt auf 
sechs Jahre, also ca. 319 Millionen 
Euro pro Jahr. 

Neben den reinen Investitionskosten 
bis zum Jahr 2025 werden nach Ab-
schluss des Ausbaus der Ganztags-
betreuung jährliche Betriebskosten 
anfallen, die im Szenario 1 bei 2,6  
Milliarden Euro und im Szenario 2  
bei 1,3 Milliarden Euro liegen werden. 

Kontakt: 

Dr. Christian Alt
Leiter Fachgruppe „Lebenslagen und 
Lebenswelten von Kindern“
Tel.: 089/62306239
alt@dji.de

Dr. Angelika GuglhörRudan
Wissenschaftliche Grundsatz
referentin Fachgruppe „Lebenslagen 
und Lebenswelten von Kindern“
Tel.: 089/62306216
guglhoer@dji.de
 
Marion Horn
Abteilung  
Medien und Kommunikation
Tel.: 089/62306311
horn@dji.de
www.dji.de

(Foto: Fotolia)
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Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an:

LSH Service Center Verden
Nikolaiwall 3. 27283 Verden
Telefon: 042 31. 98 58 448
Telefax: 042 31. 98 58 449
d.wark@lsh-versicherung.de

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
 ■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
 ■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
 ■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
 ■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
 ■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
 ■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
 ■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
 ■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
 ■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner 

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
 ■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
 ■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und 

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits bestehenden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
 ■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung 
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte 
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)
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Sinnesspezifische Pädagogik  

Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen ∙ www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00

Ein pädagogisches „Werkzeug“ für alle Pädagogen, Erzieher und Psychologen im  
Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle. 

Hier einige Themen aus dem Inhalt: 
• Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie  

• Gefühle und Kognition • Wahrnehmen und Explorieren • Die 5 Sinne  
(VAKOG) • Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern) • Inhaltsfreie 

Pädagogik • Der Erlebnisraum, das Ritual (im Kontext von  
Inhalt und Inhaltsfreiheit) • Praktische Unterweisung mit 

Übungen • Theoretische und praktische Prüfung, 
Zertifikat

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Das Konzept der  
Sinnesspezifischen Pädagogik®  
ist als Buch für 14,95 €  
zzgl. Versandkosten bei uns zu bestellen.

Weiterbildung zur SP-Pädagogin / zum SP-Pädagogen

Erlebnisraum

Erlebnisraum

Seminarraum

Sprengercampus

Schnupperkurse 
2019

II. Kurs 2019 I. Kurs 2020

26.08. – 29.08.2019 13.01. – 16.01.2020

16.08.2019 16.09. – 19.09.2019 17.02. – 20.02.2020

06.09.2019 21.10. – 24.10.2019 23.03. – 26.03.2020

29.11.2019 11.11. – 13.11.2019 18.05. – 20.05.2020

Die Kurse finden in 
Noer/Lindhöft direkt 

an der Ostsee  
im eigenen  

Ausbildungszentrum 
„Sprengercampus“ 

statt.
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