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Über 30 Jahre Erfahrung
bei der Beratung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied  unter anderem 
auch folgende Leistungen an:

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen
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Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung von 
Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb können wir Sie 
auch gezielt bei Themen wie:

·  Existenzgründung
·  Rechtsformberatung
·  Gesprächen mit Banken
·  Verhandlungen mit Jugendämtern
·  Entgeltermittlungen
·  Betriebswirtschaftliche Beratungen / Unternehmensberatungen
·  Nachfolgeregelungen   

begleiten und kompetent unterstützen.
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„Kein gehorsames Kind  
kann je ein freier Mensch  
werden.“

Alexander Sutherland Neill
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die Süddeutsche Zeitung notiert auf seiner Titelseite am  
2. Mai 2017: „ Die politische Umsetzung der Inklusion ist 
eine Vollkatastrophe“. Wie nun kommt die Journalistin zu 
diesem besorgniserregenden Ergebnis? Weil die Politik  
„Inklusion“ fordert, es aber vor Ort an nötigem Fachperso-
nal, Räumen, Ausstattungen, Weiterbildungen und sogar 
an anständig bezahltem Hilfspersonal fehlt. Dies führt 
nicht nur vereinzelt zu dem Ergebnis, dass nicht nur Kinder 
mit Förderbedarf weniger unterstützt werden, sondern 
auch Kinder ohne besonderen Förderbedarf. Besonders 
krass wirkt sich zudem aus, dass auf Grundlage der verfüg-
baren statistischen Zahlen die Anzahl der Kinder mit  
Entwicklungsstörungen (also das klassische Klientel der 
Kinder- und Jugendhilfe) in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen ist – Tendenz: anhaltend. Wir haben es 
dabei wieder erkennbar mit dem Kernfehler zu tun, dass 
mit dem in der Sache guten und richtigen Ansatz der In-
klusion vermehrt Kosten eingespart werden sollen. Dies ist 
– wenn überhaupt – erst mittel- bis langfristig erreichbar. 
Solange die gesellschaftliche Entwicklung ist wie sie ist, 
sollte aber nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, 
dass sich der zahlenmäßige Anstieg von Kindern und  
Jugendlichen mit ausgeprägten sozial-emotionalen  
De fiziten verringert. Politik sucht weiterhin meistens die 
(wahlperiodenabhängigen) schnellen Erfolge – mit fatalen 
gesellschaftlichen Langzeitfolgen. Solange der Entste-
hung von gesellschaftlichen Ursachen weder im Bund, 
noch in den Ländern und auch nicht in den Kommunen 
substanziell entgegengewirkt wird und solange nicht die 
Bereitschaft zu einer Neuordnung des in die Jahre gekom-
menen kommunalen Finanzausgleichs besteht, bleibt es 
wie es ist: Eine Vollkatastrophe. Leidtragende werden zu-
nehmend mehr diejenigen, die Hilfe- und Unterstützungs-
bedarf dringend benötigen: Kinder, Jugendliche und  
deren Familien. Im Zweifel aber wird ein Schuldiger ge-
funden: Die Kinder- und Jugendhilfe, die sich als un fähig 
erwiesen hat, die Herausforderungen fachlich adäquat in 
ihren Systemen zu bewältigen. Aus diesem Grund hat der 
VPK seine Kampagne „ Wir behüten Kinder“ zum 16. Kin-
der- und Jugendhilfetag in Düsseldorf ins Leben gerufen, 
über die wir in diesem Heft ausführlich informieren.  

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial von Werner Schipmann

Editorial 

Sie hat die klare Botschaft: „Die Kinder- und Jugendhilfe ist 
nicht das Problem, sondern Teil der Lösung“.    

Die immer noch beabsichtigte Reform des SGB VIII nimmt 
leider weiter ihren verhängnisvollen Lauf. Der nachdrück-
liche Widerstand aus der Fachwelt hat zwar zwischenzeit-
lich dazu geführt, dass das ursprünglich vom BMFSFJ  
angedachte „Kostenreduzierungsgesetz“ zu einer Mini- 
Reform des SGB VIII eingedampft wurde – man fragt sich 
allerdings: Warum noch in dieser Legislatur? Zu allem 
Überfluss hat das BMFSFJ die Kostenfolgen aus der Reform 
deutlich zu niedrig angesetzt. Die veranschlagten Kosten 
in Höhe von ca. 18 Mio. Euro sind völlig realitätsfern. Herr 
Dr. Wolfgang Hammer hat sich intensiv mit den Kosten-
folgen des geplanten Gesetzes auseinandergesetzt  
(Artikel von ihm in dieser Ausgabe) und ist zu einem völlig 
anderen Ergebnis gekommen: Auf Grundlage seiner 
Schätzungen dürften sich die Mehrkosten auf ca. 480 Mio. 
Euro belaufen, wenn die in der Reform beabsichtigten 
Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden (was von einem 
Gesetz berechtigterweise angenommen werden muss). 
Diese echten Kostenfolgen werden aber in der Gesetzes-
vorlage nicht berücksichtigt – deshalb kommt Herr  
Hammer zu der ernüchternden, aber durchaus realisti-
schen Ergebniseinschätzung: Das Gesetz wird auf der  
derzeitig angenommenen Finanzierungsgrundlage sein 
Ziel nicht erreichen – schlimmer noch, es werden prog-
nostisch negative Folgewirkungen eintreten.

Wir hoffen deshalb hinsichtlich des Abstimmungsver-
haltens der Abgeordneten des Deutschen Bundestages  
weiterhin auf eine entsprechend weise Entscheidung zum 
vorliegenden Gesetzentwurf, denn es gibt nach wie vor 
eine Anzahl guter Gründe, das Gesetz der nächsten Legis-
latur zu überantworten. 

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 
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Herzlichen Dank für die Einladung.  
Es hat mich sehr gefreut, dass ich vor 
Ihnen sprechen und Sie kennenler-
nen darf. Ich sage Ihnen kurz etwas 
zu mir, damit Sie ein bisschen wissen, 
was ich so getan habe im Laufe  
meines beruflichen Alltags. Ich bin 
Psychotherapeutin, aber auch Sozial-
pädagogin. Ich bin über einen zwei-
ten Bildungsweg gekommen und 
habe als Sozialpädagogin im Jugend-
amt gearbeitet. Damals war das  
Jugendamt quasi noch für alles zu-

ständig, also auch für die ambulanten 
Angebote. Man hatte einen Bezirk 
und bestimmte Straßen. Ich bin da-
nach in die Drogenhilfe gegangen. 
Wir hatten das Projekt Reitbrook ge-
gründet. Eine alte Schule ausgebaut, 
und haben dort mit drogenabhängi-
gen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen teilweise sogar gelebt 
und gearbeitet. Sie sind zu uns ge-
kommen nach dem klinischen Entzug 
und wir haben versucht, dass sie sich 
frei von Drogen wieder integrieren. 
Das war eine aufregende Zeit und 
hatte mich aber auch oft an Grenzen 
gebracht. Ich habe das drei Jahre  
gemacht und habe dann befunden, 

dass ich nicht genug kann und dass 
ich nicht genug verstehe, vor allem, 
was mit diesen Jugendlichen eigent-
lich los ist. Warum sie so sind und  
warum sie diese Drogen nehmen. Ich 
merkte eben immer wieder, dass sie 
Drogen natürlich nicht umsonst neh-
men, weil es irgendwie „hipp“ ist oder 
„geil“ ist, sondern weil sie eine innere 
Not hatten und weil sie mit traumati-
schen Erfahrungen, die sie gemacht 
hatten in ihrer Kindheit, nicht fertig 
wurden. Und Drogenkonsum ist – so 
sieht man das heute – Drogen und 
Alkohol – eine Form, sich selbst zu 
behandeln. Also unabhängig von 
ärztlich verschriebenen Medikamen-
ten zu versuchen, diese verschiede-
nen inneren Belastungszustände zu 
regulieren.

Ich habe dann Psychologie studiert in 
Hamburg, gar nicht psychothera-
peutisch orientiert, sondern mehr  
ressourcenorientiert, Risikofaktoren, 
also was bestimmt die Entwicklung 
eines Menschen. Also der Begriff  
Entwicklung war für mich eigentlich 
immer schon sehr federführend. Und 
bin danach in einer ambulanten psy-
chiatrischen Einrichtung in Wilhelms-
burg im Rahmen der Psychiatrie  
Enquete-Kommissionen tätig ge-
wesen. Es ging um die Auflösung der 
Großkrankenhäuser hin zu gemeinde-
naher Versorgung. 
Wilhelmsburg ist ein unterprivilegier-
ter Stadtteil, in dem es damals schon 
sehr viele Menschen mit Migrations-
hintergrund gab, und natürlich dazu 
viele Menschen, die in randständigen 

 „Traumasensible Interventionen  
im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe“1

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Autorin: Elke Garbe
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Traumasensible Interventionen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe

Elke Garbe
(Foto: Sophia Reichardt)

1  Vortrag gehalten auf der VPK-LOUNGE am 

20. Juni 2016 in Hamburg
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G Bindung Trauma 

Innere und äußere Ressourcen 

 Innere und äußere 
Risikofaktoren 

Entwicklung 

Gesellschaft 

unterprivilegierten Lebensverhältnis-
sen lebten. Und ich habe dann dort 
eine Erziehungsberatungsstelle  
nach den Prinzipien der ambulanten 
Psychiatrie aufgebaut. Das heißt, wir 
haben damals schon Netzwerkarbeit, 
ambulante, aufsuchende Hilfen 
durchgeführt und versucht, Men-
schen zu helfen, dass sie überhaupt 
verstehen, was vielleicht Psychothera-
pie sein kann. Wir haben versucht, sie 
zu motivieren, sich mit sich und ihrer 
Lebensgeschichte so auseinanderzu-
setzen, um sie ein Stück bewältigen 
können. 
Seit 25 Jahren bin ich psychothera-
peutisch tätig, gebe jetzt hauptsäch-
lich Supervision im Jugendhilfe-
bereich und in der Psychiatrie, ambu-
lant/stationär, und habe mich dem 
Trauma zugewandt, als die Verur-
sachung von Schwierigkeiten des  
Menschen, das Leben zu bewältigen.

Eines meiner Anliegen ist es, dazu 
beizutragen, dass die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Fach-
bereichen Sozialpädagogik und Psy-
chotherapie vor allem in Bezug auf 
Traumafolgestörungen selbst-
verständlicher und störungsfreier 
wird. Wir müssen uns ergänzen, wir 
müssen miteinander arbeiten und wir 
müssen vom anderen wissen und uns 
stützen, dass sich so etwas wie ein Sy-
nergieeffekt entwickeln kann. Und 

wir dürfen dabei den eigentlichen 
Adressat unserer Bemühungen, das 
traumatisierte Kind nicht aus dem 
Blick verlieren.

Der Vortrag umfasst zwei Bereiche: 
Erstens: „Was ist ein Entwicklungs-
trauma“. Und zweitens: „Was sind 
traumasensible Interventionen“.

Entwicklung und Trauma

Entwicklung findet immer statt, egal 
wo wir sind und was wir sind – Tier, 
Mensch, Pflanze. Wir kommen um 
Entwicklung nicht herum. Die Frage 
ist aber, wie verläuft Entwicklung. Was 
braucht Entwicklung, damit sie auf 
eine Weise läuft, dass wir sagen, Ent-
wicklung ist erfolgreich, also die läuft 
gut. Und da sind wir ganz schnell bei 
der Frage, was Gesellschaft auch an 
Ressourcen und Risikofaktoren bereit-
stellt. Gesellschaft, soziale Netzwerke, 
Familie, Herkunftsfamilie, Bindungs-
personen, was stellen sie an Ressour-
cen und was stellen die an Risiko be-
reit. Und die wichtigste Ressource ist 
eben die gute Bindungserfahrung. 
Und auf der anderen Seite der wich-
tigste und gravierendste Risikofaktor 
sind Traumatisierungen in früher 
Kindheit.

Die Traumatheorie und die dazu ge-
hörigen Forschungen sind im  

Wesentlichen von Monotrau-
matisierungen ausgegan-

gen. Das heißt, das Le-
ben läuft relativ nor-

mal und dann gibt 
es ein Trauma – 
also Vergewalti-
gung, Überfall, Un-

fall, Operation – 
und das bringt mich 

an den Rand dessen, 
was ich verkraften kann. Ich 

habe Angst, dass ich sterbe. Und 
dann ist es irgendwann vorbei und 
das Leben läuft wieder relativ normal 

weiter. Vielleicht entwickle ich danach 
Symptome und muss in Behandlung 
gehen. Ein Drittel dieser Menschen 
heilen von allein und brauchen Zeit, 
sie brauchen ein gutes soziales Netz-
werk, verfügen über ausreichende 
Ressourcen. Einem Drittel geht es so 
einigermaßen und ein Drittel braucht 
Behandlung.

Die Traumatherapiemethoden sind 
entstanden auf dem Hintergrund die-
ser Monotraumatisierungen. Und 
man hat dann aber gemerkt, dass vie-
le Menschen mehrere traumatische 
Erfahrungen haben in ihrem Leben 
und dass das eine Trauma auf das an-
dere aufbaut. Über eine längere Zeit-
spanne des Lebens können sie gleich 
oder verschieden sein. Und die Trau-
ma-Folgestörungen sind dann we-
sentlich komplexer. Deswegen spricht 
man von komplexer Trauma-Folge-
störung. Eine Unterform dieser kom-
plexen Trauma-Folgestörung ist die 
Entwicklungstraumatisierung, weil 
sie oft über längere Zeiträume wie-
derholt in der Kindheit durch Bin-
dungspersonen erfolgt. Frau Streeck-
Fischer hat das diskutiert. Aber auch 
van der Kolk, einer der wichtigen Trau-
ma-Experten in den USA. Daneben 
gibt es den Begriff Bindungstrauma, 
hier steht Herr Brisch im Moment an 
einer wichtigen Stelle in Deutschland, 
um das zu vermitteln. Van der Kolk hat 
versucht – die Diagnose Entwick-
lungstrauma in den ICD-Diagnose-
schlüsse hinein zu bekommen. Das 
hat leider nicht geklappt, weil es be-
stimmte Interessenkollisionen gab.

Der Begriff Entwicklungstrauma-
tisierung bezieht sich eben auf die 
traumatischen Erfahrungen in der frü-
hen kindlichen Lebensphase der Ent-
wicklung bis ins Jugendalter hinein. 
Kinder wachsen in einem traumati-
sierenden Alltag auf.  
Ja, Sie in der ambulanten und statio-
nären Jugendhilfe haben es mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun, die 

Autorin: Elke Garbe

Abbildung 1:  
Entwicklungsbedingungen
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Vernachlässigung, körperlich, sexuelle, 
seelische Misshandlung, Bindungsab-
brüche und komplexe Kriegs- und Mi-
grationserfahrungen mit Flucht über 
viele Jahre erfahren haben. Gesche-
hen diese in besonders frühen sen-
siblen Phasen des Lebens, dann 
sprach man früher von Prägungen, 
das ist ein alter Begriff. Und man 
meinte damit, dass sie die gesamte 
weitere Entwicklung des Menschen 
beeinflussen. Man fragt heute immer 
noch, lassen sich diese Prägungen 
tatsächlich verändern. Ja, sie lassen 
sich verändern, aber es braucht dazu 
besondere fachliche Bedingungen 
und Zeit. Es benötigt engagierte, bin-
dungs- und ressourcenorientierte 
traumapädagogische und traumathe-
rapeutische Arbeitsansätze. Entwick-
lungstraumatisierungen geschehen in 
privaten Räumen, sie sind dadurch 
schwer erkennbar und schwer kont-
rollierbar. Das Jugendamt kommt erst 
dann in traumatisierende Lebensfel-
der, wenn es Meldungen von Außen 
gibt. Oder wenn Kinder beim Arzt, im 
Kindergarten, oder in der Schule auf-
fällig werden und diese Auffälligkei-
ten an das Jugendamt weitergeben.

Entwicklungstraumatisierungen ge-
schehen über lange Zeiträume. Und 
sie geschehen durch Bindungsperso-
nen. Die Menschen, die eigentlich für 
den Schutz und die Sicherheit dieser 

Kinder verantwort-
lich sind, sind die 
Menschen, die eben 
auch traumatisie-
rend sind, und ihre 
Kinder misshandeln 
und vernachlässi-
gen. Ein Kind ist in 
den frühen Jahren 
einfach existentiell 
angewiesen auf 
eine verlässliche,  
sichere Bindungs-
person. Ohne diese 
Bindungsperson 
läuft Entwicklung 

nicht erfolgreich. Das ist nun bewie-
sen, belegt. Das ist einfach so. Und  
es ist auch belegt, dass Kinder von 
verlässlichen Bindungspersonen ab-
hängig sind, dass ihre Entwicklung 
wesentlich davon bestimmt wird. 
Wenn verlässliche Bindungspersonen 
nicht zur Verfügung stehen, ist es  
für das Kind sehr bedrohlich.  
Und Sie kennen vielleicht noch dieses 
Harlow-Experiment, – da hat man in 
den 70er Jahren ein Experiment ge-
macht. Eine Affenmutter genommen 
und die Hälfte der Affenkinder, die sie 
geboren hatte, in einen Käfig getan 
und die andere Hälfte blieb bei dieser 
Mutter.  
Und diese 1. Hälfte bekam eine Draht-
affenmutter, das war so ein Draht-
gestell. Es hatte so ein Fell um und 
hatte Brüste, und aus diesen Brüsten 
kam Milch. Und dann hat man  
geguckt, wie entwickeln sich diese 
beiden Grup pen. Und das Experiment 
ist dann abgebrochen worden, weil 
die Affenkinder mit dieser Drahtmut-
ter drohten zu sterben. Seitdem weiß 
man, wenn nicht ausreichend gute 
Bindungserfah rungen mit lebendigen 
Personen in früher Kindheit zur Ver   - 
fü gung stehen, gibt es keine 
Lebensgrund lage.

Bindungspersonen sind also für den 
Schutz und die Sicherheit des Kindes 
verantwortlich, vor allem dann, wenn 

ein Kind in Gefahr ist bzw. bedroht 
wird. Sie sehen das manchmal auf der 
Straße. Das Kind läuft da auf einem 
Platz hin und her. Läuft hinter den 
Tauben her, dann kommt ein Mann 
mit einem Hund und der Hund läuft 
zu diesem Kind und will es irgendwie 
beschnuppern oder mit ihm spielen. 
Eigentlich passiert gar nichts Schlim-
mes. Das Kind kriegt Angst, weil der 
Hund einfach viel größer ist, und läuft 
zur Bindungsperson, zum Papa zu-
rück und sagt: „Papa, Papa, Arm, Arm 
– der Hund, der Hund“. Und an dem 
Beispiel können Sie sehr genau sehen, 
wie die Bindungsqualität dieser Per-
son ist. Nimmt der Vater das Kind auf 
den Arm, kann der Vater diesen Stress, 
in den das Kind jetzt kommt, runter 
regulieren? Kann er sich einfühlen, 
kann er dem Kind irgendwie erklären, 
was da los ist auf eine Weise, in der 
das Kind sich verstanden fühlt? Und 
kann er versuchen, dass das Kind – 
jetzt sicher gehalten – nochmal auf 
den Hund guckt, dass der jetzt mit 
dem Schwanz wedelt und eigentlich 
nur Kontakt will. Das wäre eine gelun-
gene Affektregulierung, die gut ge-
lang. Das ist so bei guter Bindungs-
qualität. Wenn aber die Gefahr von 
der Bindungsperson ausgeht und die-
se traumatisierend ist, ist das unlösbar 
für das Kind. Das Kind will der Gefahr 
entkommen und ist doch gleichzeitig 
auf die Person, die die Gefahr auslöst, 
existenziell angewiesen. 

Die unauflösliche Stress
situation entwicklungs
traumatisierter Kinder

Kinder, die von der Bindungsperson 
traumatisiert wurden, oft über Jahre 
ihrer Entwicklung, befinden sich in  
Ihren Einrichtungen, es ist Ihr Alltag, 
mit den Kindern so umzugehen, dass 
sie sich die Folgen zurückentwickeln 
können. 80 Prozent der Kinder, die in 
stationärer Jugendhilfe sind, sind trau-
matisierte Kinder und Jugend liche, 

Traumasensible Interventionen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe

Autorin: Elke Garbe

Trauma - Typ I und II 

• Monotrauma 
 

• Komplextrauma 
– Bindungstrauma 
– Entwicklungstrauma 

 
   Entwicklung ist das basale Gesetz allen 

Lebens 
   Ohne Bindung keine Entwicklung 

Abbildung 2: Monotrauma und Komplextrauma
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verursacht durch Bindungspersonen 
(Gahleitner). Also wenn gleichzeitig 
diese Bindungspersonen auch die 
traumatisierende Person ist, die also 
Angst, Panik auslöst, dann ist das Kind 
in einem unlöslichen Dilemma gefan-
gen. Es kommt unter traumatischen 
Stress. Dies kann schon sehr früh be-
ginnen, wenn die Art und Weise der 
Pflege durch die Bindungsperson 
lieblos, ja verletzend ist und kein wirk-
licher guter Kontakt zwischen den 
beiden Beteiligten entsteht. Oder die 
Mutter oder der Vater sagt, „du taugst 
nichts und dich verhaue ich jetzt, ich 
komme gleich mit einem Stock“, oder 
was auch immer passiert. Das Kind 
schüttet Stress hormone aus, kommt 
in einen Übererregungszustand, Re-
flexe werden aktiviert, Flucht zur Bin-
dungsperson oder Verteidigung geht 
nicht, weil die Bindungsperson 
gleichzeitig Auslöser dieses Stresses 
ist und dann ist das Kind gefangen in 
einem Hin und Her. Und diesen Kon-
flikt kann das Kind alleine nicht lösen. 
Das ist erst mal unlösbar für ein Kind. 
Es muss diese Stress-Situation aushal-
ten mit den hochgefahrenen Stress-
hormonen, die eigentlich ja nur da-
durch hochfahren, damit Flucht und 
Verteidigung möglich ist. Aber weder 
Flucht zur Bindungspersonen noch 
die Verteidigung gegen die Bin-
dungsperson ist möglich, sie müssen 
aushalten, überleben und warten auf 
die nächste Bedrohung durch die Bin-
dungsperson. Und insofern haben 
Kinder einen dauerhaft erhöhten 
Stresshormonhaushalt, den sie nicht 
selber runter regulieren können. Ge-
walt, Angst, Konflikt ist Alltag dieser 
Kinder. Entwicklungstraumatisierun-
gen geschehen eben tagtäglich oder 
wöchentlich. Kinder kommen dann 
sehr schnell in den Zustand, dass sie 
stets beobachten und sehr wachsam 
sind, in einen Zustand der Angst-
spannung verbunden mit der Sehn-
sucht nach Entspannung:
–  „Wie ist denn Papa, wie ist Mama 

drauf?“

–  „Was könnte jetzt 
passieren?“

–  „Wie müsste ich 
mich verhalten,  
damit es nicht so 
schlimm wird?“

–  „Wie kann ich am  
besten über leben?“

Das kindliche  
Gehirn und  
neurobiologische 
Prozesse bei 
Entwicklungs
traumatisierungen

Dieser dauerhaft erhöhte Stress-Level 
hält auch an, wenn traumatisierende 
Entwicklungsbedingungen längst 
vorbei sind. Das kindliche Gehirn be-
findet sich zum Zeitpunkt der Trau-
matisierungen noch in einem grund-
sätzlichen Aufbau von neuronalen 
Netzwerken. Nach der Geburt befin-
den sich im Großhirn sehr viele Neu-
ronen, die noch nicht verknüpft sind. 
Und jede Erfahrung, die das Kind 
macht, schafft dann neue Verknüp-
fungen. Wenn diese Erfahrungen 
traumaassoziiert sind, dann sind auch 
die Verknüpfungen traumaassoziiert. 
Und diese Verknüpfungen bilden 
Netzwerke, die traumaassoziiert sind. 
Wenn sich dann Traumatisierungen 
und die darauf folgenden Überle-
bensstrategien über Jahre wieder-
holen, dann bilden sich – so sagt 
Hüther – „Autobahnen im Gehirn“. 
Das heißt, das wird alles ganz fest ver-
ankert, jede Wiederholung macht die 
Verknüpfung stärker. Und ein neuer 
traumaassoziierter Reiz löst dann er-
neut eine traumaassoziierte Reaktion 
aus, so reagieren diese Autobahnen 
im Gehirn schließlich auch in einer Le-
benssituation in Sicherheit auf kleine, 
eigentlich gering belastende Reize. 
Eine besondere Rolle spielt bei diesen 
Prozessen der Vagusnerv, der das  
Gehirn über die Wirbelsäule verbin-
det bis in die unteren inneren Organe. 

Von ihm gehen viele Nerven ab, die 
diese inneren Bereiche mit dem Ge-
hirn verbinden. Diese arbeiten ver-
schieden, je nachdem, ob man sich in 
einer ruhigen, wohligen Situation be-
findet oder in einer Stresssituation.
In traumatischen Situationen verfügt 
der Vagusnerv über drei Funktionen. 
Die erste Funktion, die bei Bedrohung 
aktiviert wird, ist der Hilferuf. Bei  
einem Hilferuf werden hier, diese Be-
reiche, auch Rachen und Lunge, also 
ein Herz und Stimme, damit man 
schreien kann, aktiviert. Es ist auch 
noch die linke Gehirnhälfte aktiviert 
und dann kann man rufen „Hilfe,  
Hilfe!“, wenn man in der Not ist. Wenn 
das nicht funktioniert und keine Hilfe 
kommt, dann kommt die zweite Funk-
tion des Vagusnervs: Die Re flexe 
Flucht und/oder Verteidigung. Dann 
werden hier Muskel, Herz, Lunge – all 
das – aktiviert, es werden Stress-
hormone ausgeschüttet, damit ich 
entweder fliehen oder mich verteidi-
gen kann. Und das ist ein Prozess, an 
der die ältere Amygdala beteiligt ist, 
das ist hier der Mandelkern, der auch 
schon bei den Tieren vorhanden ist. 
Es werden Stresshormone ausge-
schüttet und wenn ich dann flüchte 
und mich verteidige gehen die Stress-
hormone wieder runter. Danach  
werden Erholungshormone ausge-
schüttet, ich kann mich erst einmal 

Autorin: Elke Garbe

Die Funktion des Vagus bei Gefahr 
3 Ebenen des Überlebens 

 
1. (Soziales Engagement) Hilfe rufen 

(Muskel, Gesicht, Rachen, Herz, Lunge) 
2. Flucht und Verteidigung (Muskeln, Herz, 

Lunge), Prozess der älteren Amygdala 
3. Notfallsystem  (Magen, Niere, Darm, 

Stoffwechselaktivität) 
  

 
 
 

 

Abbildung 3: Drei Funktionen des Vagusnervs bei  
Traumatisierungen
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hinlegen und kann sagen, „okay, das 
habe ich geschafft“. Wenn das so 
läuft, ist es eigentlich keine traumati-
sche Erfahrung, weil ich mich in  
Sicherheit bringen konnte. Wenn das 
aber nicht geht und ich sagte Ihnen, 
Flucht und Verteidigung geht bei Kin-
dern nicht, dann beginnt die dritte 
Funktion des Vagusnervs, das ist das 
Notfallsystem. Stresshormone sind ak-
tiviert, es werden hier im Bauch und 
hier in dem unteren Bereich die inne-
ren Organe deaktiviert. Der Magen 
und das Darmsystem werden runter 
reguliert, das funktioniert alles gar 
nicht mehr so, das ist alles irgendwie 
still, weil der Organismus auf Überle-
bensmodus schaltet. Und hier beginnt 
Dissoziation. Alles wird runterreguliert, 
auch die Wahrnehmung, das denken, 
Reaktionsfähigkeit. Es werden auch 
Hormone, also körper eigene Morphi-
ne ausgeschüttet, damit der Schmerz 
nicht so gespürt wird. Und man geht 
dann in den Überlebensmodus, die 
Unterwerfung, in die Dissoziation. 
Man sagt Totstell-Reflex. Das kennen 
Sie, Erstarrung, all das gehört dahin, 
um zu überleben. Die Folgen davon 
sind aber gravierend. Hier ist nochmal 
ein Bild, um zu verdeutlichen, wie  
das Gehirn arbeitet. Wenn eine Be-
drohung wahrgenommen wird, dann 
fragmentiert bereits der Thalamus  
die Nachricht und schickt sie so wei-
ter zur Amygdala, dem Mandelkern. 

Seine Verbindungen zum dorsalen 
Präfontalcortex, (Sitz der Emotionen) 
und zum Hipocampus werden akti-
viert, es entsteht Panik. Durch die 
weitere Aktivierung der Hypophyse-
Nebenrinden-Achse und dem Hypo-
thalamus werden Stresshormone als 
Antwort auf die Panik und zur Bewäl-
tigung der Gefahr ausgeschüttet. Der 
Hypocampus mit seinem Langzeit-
gedächtnis signalisiert, ja so eine Situ-
ation hatten wir schon mal, das ist 
jetzt Hochstress, das ist Überlebens-
notstand usw. Und dann wird hier das 
motorische und vegetative System 
angeschaltet. Es kommt zu den Re-
flexen: Flucht, Verteidigung oder Tod-
stellreflex. 

Der linke Teil des präfrontalen Cortex, 
der mediale Cortex ist während dieser 
Prozesse weitgehend ausgeschaltet. 
Hier sitzen die kogni tiven Steuerungs-
fähigkeiten, das Erkennen und Be-
werten und die Sprachzentren.

Seine Fähigkeiten sind folgende: 

– Was passiert hier?
– Wie muss ich das einschätzen?
– Was kann ich tun?
– Wie soll ich das bewirken?
–  Wie kann ich  

planen usw.?
–  Wie kann ich das in Sprache fassen, 

symbolisieren?

Diese Funktionen 
stehen in traumati-
schen Situationen 
weitgehend nicht 
zur Verfügung. Das 
heißt, es passiert 
eine Spaltung im 
frontalen Cortex. 
Der rechte Teil ist 
unter Hochstress. 
Deshalb können Sie 
den Betreffenden 
dann kaum noch 
vernünftig anspre-
chen und erreichen. 

Sie können hier nur sehen, wie Sie 
Runterregulation, Deeskalation unter-
stützen. Und diese Spaltung, die 
bleibt auch nach der traumatischen 
Situation lange erhalten. Also jetzt 
stellen Sie sich vor, das passiert dau-
ernd, 5/6/7 Jahre, und dann kommt 
ein solches Kind vielleicht zu Ihnen, in 
eine Ihrer Einrichtungen, dann ist die-
ses Muster bereits neurobiologisch 
tief verankert. Und dann machen Sie 
einen IQ-Test und dann sagt Ihnen 
der Test, ja minderbegabt. Und wenn 
Sie dann sagen, ja hier muss man eine 
besondere Schule finden. Nein, das 
Kind muss kognitiv und emotional 
gefördert werden. Es muss zusätzli-
che Unterstützung kriegen, und zwar 
in einem Klima, das wohlwollend ist, 
weil natürlich auch die linke Frontal-
hirnhälfte sich wieder entwickeln 
kann, die für lernen und sprechen zu-
ständig ist. Ja, das ist alles reaktivier-
bar. Das bedeutet in der täglichen  
Arbeit: runter regulieren, deeskalieren, 
ermutigen in der haltenden Bin-
dungsbeziehung und aktivieren des 
Denkens, der Sprache über kleine 
Lernschritte. Machen Sie sich deutlich, 
verarbeiten und lernen kann der  
Organismus nur, wenn er sich erre-
gungsmäßig im Affekttoleranzfens-
ter befindet (windows of tollerance, 
siehe Abbildung 6). Im Zustand der 
Übererregung oder der Untererre-
gung ist weder Verarbeitung noch 
Lernen möglich. Deshalb ist es wich-
tig, wenn Sie in ihrer Beziehungs-
arbeit darauf achten, dass Stress-
aktivierung vermieden wird.

Hier sind nochmal die wichtigsten 
neurobiologischen Reaktionen nach 
Entwicklungstraumatisierung: erhöh-
tes Stresshormonniveau, Beeinträchti-
gung und Ausschaltung der linken 
Frontalhirnhälfte. Affekte, Umge-
bungsfaktoren werden getrennt ge-
speichert. Die Affekte, also Panik, 
Angst, Ekel werden in der Amygdala 
und der rechten Frontalhirnhälfte ak-
tiviert.

Traumasensible Interventionen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe

Autorin: Elke Garbe

Visueller Reiz

Thalamus Amygdala

Hippokampus

Vegetatives System motorisches System

Arbeitsgedächtnis

linkes rechtes

Frontal- Hirn

Hypothalamus
Hypophyse-

Nebennierenrinde

Bedrohung

Thalamus Amygdala

Hipokampus

Vegetatives System motorisches System

Medialer 
Präfrontalkortex

Hypothalamus

Dorsaler 
Präfrontalkortex

Trennung von dorsalem und medialem Präfrontalkortex
bei und nach Traumatisierung

Stresshormone

Abbildung 4: Traumaassoziierte Funktionsweise des  
Gehirns
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Und die Umgebungsfaktoren, die be-
finden sich im Hippocampus. Ich 
komme zu Triggersituationen, be-
stimmter Geruch, bestimmter Ton, 
bestimmte Farbe, Bewegung. Auslö-
sende Reize können von Außen aber 
auch von Innen kommen. Wichtig ist 
deshalb, den inneren Zustand des 
Kindes zu beachten. Sobald ein Kind 
oder ein Jugendlicher z. B. unter 
Druck kommt, einen inneren Druck 
erlebt, kann dies erneut eine trau-
maassoziierte Stressreaktion hervor-
rufen. Eine Schularbeit, oder Streit mit 
einem Schulkameraden, eine Miss-
achtung durch den Lehrer, oder ir-
gendetwas Schwieriges in der Klasse 
oder zuhause können Auslöser sein. 
Kinder neigen deshalb dazu Reize zu 
vermeiden. Dadurch entstehen Fol-
geschwierigkeiten, wie Schulabsti-
nenz, innere Rückzüge, Lernschwie-
rigkeiten, Lügen, Selbst- und Fremd-
verletzungen usw. Besonders schwer 
für das Kind zu regulieren sind die Af-
fektdurchbrüche, oft nach geringen 
Auslösereizen. Kinder fahren dann 
von einem Moment auf den Anderen 
in ihrer Erregung hoch, sie sind sozu-
sagen auf „180“ und erleben sich in 
höchster Gefahr, in der aus unserer 
Sicht vielleicht nur eine kleine Miss-
stimmung vorliegt.  

Es ist ein Zu-
stand, der sie zu-
rückversetzt in 
die damalige 
traumatische  
Situation, die  
dabei einge-
schränkte Wahr-
nehmung bringt 
das Kind in eine 
Situation, in der 
es die heute si-
chere Situation 
nicht mehr wahr-
nehmen kann. 
Sie sind in einem 
Zustand gefan-
gen, der sagt: 
„Worauf muss ich 

aufpassen, wodurch ist mein Leben 
bedroht, wie kann ich mich verteidi-
gen!“ Auch wenn Sie in Ihren Einrich-
tungen sind und die Traumatisierung 
durch die Eltern ist eigentlich been-
det, setzt sich das genauso fort. Die-
ses Ausflippen, Durchdrehen, Kaputt-
hauen – das sind Affektdurchbrüche 
– das kennen Sie und Sie wissen, wie 
viel Kraft und Einfühlungsvermögen 
es benötigt, dass sich Kinder wieder 
beruhigen können. Kinder sind dann 
auf einfühlende, bindungsorientiert 
arbeitende Mitarbeiter angewiesen, 
die bereit sind, Ko-Regulierungs-
funktion zu übernehmen. Geschieht 
dies nicht, geraten Kinder häufig in  
einen Erschöpfungszustand, in dem 
sie aufgrund eines 
dissoziativen Ge-
schehens schwer 
ansprechbar sind. 
Beide Zustände,  
immer wieder  
aktiviert, führen zu 
Retraumatisierun-
gen und in diesen 
Zuständen ist  
Ent wicklung und 
Lernen nicht  
möglich. Diese  
Kinder ver fügen 
über einen unsicher 

ver meidenden, oder desorga ni sier-
ten Bindungsstil.

Und es gibt Affektbrücken.  
Ein Beispiel: Wenn das Kind vielleicht 
14 Jahre ist und es passiert ein neues 
Trauma, dann gibt es eine Affekt-
brücke zu den Traumatisierungen, die 
schon früher stattfanden und noch 
nicht verarbeitet sind. Das heißt die 
Reak tion hier und heute ist dann um 
ein erhebliches stärker, als Sie anneh-
men würden. Weil auch Affekte aus 
früheren Traumatisierungen aktiviert 
werden und diese heute zu einer ku-
mulierten Reaktion führen. Die Angst, 
die Panik, die Gefühle von damals 
werden dann mit aktiviert. Sodass Sie 
sich sagen, „Mensch, ist ja eigentlich 
nicht so schlimm, was er da gerade  
erlebt hat“.

Das Gleiche gilt aber auch für Res-
sourcen, Sie machen mit den Kindern 
einen Ausflug und alle fühlen sich 
wohl und sind glücklich usw. Dann 
können Sie das nutzen und können 
sagen: „Jetzt erinnere dich nochmal, 
wo war es in deinem Leben auch  
so schön. Hast du mir nicht mal  
erzählt, dass du in den Ferien bei  
Tante Emma warst. Und da waren die 
Tiere und da war der Wald, und  
Wasser usw., erzähl mir davon“. Und 
wenn Kinder dann davon erzählen, 
dann werden auch wieder die guten 
Affekte und Gefühle wach gerufen.

Autorin: Elke Garbe

Folgen von  
Entwicklungstraumatisierungen  

(van der Kolk) 

  Veränderungen in den Bereichen: 
– Affektregulation und Impulskontrolle 
– Aufmerksamkeit und Bewusstsein 
– Selbstwahrnehmung und Selbstwert 
– Wahrnehmung des Täters 
– Wahrnehmung des Umfeldes 
– Beziehungsgestaltung 
– Kognitive Überzeugungen 
– Entwicklungsverzögerungen 

Abbildung 5: Folgen nach Entwicklungstraumatisierungen 
nach v. d. Kolk

Toleranzfenster  

Hyperarousel, Übererregung, freezing,  
 Sympathikus aktiv 

 
Minimales Toleranzfenster 

 
 

 numbing, Erschöpfung 
     Parasympahtikus aktiv 

Abbildung 6: Das enge und schrittweise zu  
erweiternde Affekttoleranzfenster nach  
Entwicklungstraumatisierung
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Und immer, wenn etwas 
wach gerufen wird, baut sich 
das Gehirn um

Das ist eine ganz wichtige Botschaft, 
die ich Ihnen mitgeben möchte. Und 
das können Sie steuern. Wenn Sie 
gute Dinge wachrufen, gute Erinne-
rungen, gute Erlebnisse schaffen, gute 
Bindungskontakte, dann passiert was 
positives im Gehirn, es schafft Schritt 
für Schritt ein Gegengewicht zu den 
traumaassoziierten Netzwerken aus 
der Vergangenheit. Dies muss nicht 
nur von einer Bindungsperson ausge-
hen, auch der Bezugserzieher, der Be-
zugsbetreuer, die Nachbarin, der Leh-
rer, die Freundin, die Wohngruppe etc, 
wer auch immer, kann dies tun. Wenn 
erreicht wird, in manchen Situationen, 
nicht unbedingt den ganzen Tag acht 
Stunden Dienst, sondern zwischen-
durch mal eine gute Bindungssitua-
tion herzustellen, das wird gespei-
chert. Und das fällt wieder auf die  
guten Bindungs situationen, die schon 
mal da waren und dann baut sich da 
ein alternatives neues Netzwerk auf. 
Und das können Sie in der Praxis, also 
am Arbeitsplatz berücksichtigen. Oft 
höre ich gerade aus der stationären 
Jugendhilfe, „ja wir haben ja so wenig 
Zeit, wir sind so schlecht besetzt“. Das 
stimmt. Ich finde, die stationäre Ju-
gendhilfe ist viel zu schlecht besetzt. 
Und wenn wir davon ausgehen, dass 
80 Prozent traumatisierte Jugendliche 
sind, die es uns wirklich schwer ma-
chen, dann müssen wir dafür kämp-
fen, dass es eine 1:1-Betreuung gibt, 
mindestens. Und da sind die Jugend-
hilfeeinrichtungen weit von entfernt. 
Aber es gilt auch: Traumaorientierte 
Jugendhilfe würde vieles einfacher 
und leichter machen und teure Folge-
schäden vermeiden.

Das traumatisierte Selbst und 
seine innere Fragmentierung

Heinz Kohut, der in den 80iger Jahren 
sehr viel zu Tiefenpsychologie/Psy-

cho   analyse gearbeitet hat, frag-
te, „Was ist eigentlich das 
Selbst, das „Ich-Selbst?“. 
Das ist das, was meine 
ganzen Erfahrungen 
ausmacht mit mir und 
mit meinem Umfeld. Da 
sammle ich alle Erfahrun-
gen in das hinein, was 
mein Selbst ist und ich kann 
es beobachten, steuern und  
davon erzählen. Und es gibt ein Kern-
selbst, das von Geburt an da ist. Und 
dieses Kernselbst weiß, dass es über 
die ganze Zeit, auch wenn ich jetzt  
10 oder 60 bin, dass ich immer der 
Gleiche bin über die gesamte Lebens-
spanne. Das ist das Kernselbst. Und 
solange es intakt ist, sind wir ganz in 
Ordnung. Und es gibt eine Selbst-
grenze, das ist dieser Rand drum he-
rum. Das heißt, ich weiß, dass ich hier 
bin. Da gibt es vielleicht noch so ei-
nen Raum um mich herum, so ein 
bisschen hier so, ich weiß, das gehört 
so zu mir, und das wissen die anderen 
auch. Und dann kommt man mir nicht 
zu nahe, es sei denn, ich gebe eine 
Einladung und sage, jetzt nimm mich 
mal in den Arm. Also das bin ich und 
das ist der andere. Solange das intakt 
ist, ist Alles gut.

Aber bei traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen ist diese Selbstgrenze 
meistens nicht intakt. Da sagt einer, 
„du bist vielleicht ein Blödian“ zu ihm, 
und dann hat er nicht die Fähigkeit zu 
sagen, „ach das höre ich mir jetzt erst 
mal an und prüfe, ob ich wirklich ein 
Blödian bin und ob ich nicht selber in 
mir denke, ach nein, ich bin eigentlich 
ganz in Ordnung. Und der hat wohl 
ein Problem, dass er mich als Blödian 
bezeichnet, vielleicht habe ich ihn 
auch geärgert und er meint eigent-
lich nur meine Handlung.“ Das heißt, 
diese Trennung zwischen Ich und Du, 
die funktioniert nicht ausreichend. 
Dann wird gesagt, „der hat zu mir  
gesagt, ich bin ein Blödian, also ergo, 
bin ich ein Blödian.“ Völlig unlogisch. 

Natürlich, nur weil einer sagt, bin ich 
noch lange kein Blödian. Aber die  
Fähigkeit, das zu differenzieren, die ist 
durch entwicklungstraumatische Er-
fahrungen beschädigt. Sie sehen jetzt 
in dieser Folie den Versuch von mir, 
das Selbst mit seinen guten und be-
lastenden Selbstanteilen darzustellen. 
Da gibt es hier Bewältigungsstrate-
gien – diese sind sehr wichtig, um 
Ich-Stärke zu entwickeln. Und für Ihre 
Arbeit ist so wichtig, diese zu ver stär-
ken. Das Kind hat Ziele, will sie ganz 
schnell erreichen und Sie wissen, dass 
das schief geht. Sie sagen: „Was ist ein 
großer Schritt, den du machen willst? 
Aber jetzt sind wir hier. Wie kommst 
du denn dahin? Was sind die nächs-
ten wirklich zu bewältigenden Schrit-
te?“ Sie müssen die Schritte so klein 
machen, dass Sie sicher sind, dass sie 
bewältigt werden. Denn nach Be-
wältigung eines Schrittes geschieht 
neuronal eben eine ganze Menge. 
Dann werden Botenstoffe ausge-
schüttet, Hormone, die diese Glücks-
gefühle machen, die Zufriedenheit 
„ich habe es geschafft“. Nur bei Erfolg, 
bei Bewältigungs- und Wirksamkeits-
erfahrungen. Und wenn Sie die 
Schritte zu groß machen und das 
Kind scheitert, dann werden sie eben 
nicht ausgeschüttet und es wird ver-
stärkt: „ich bin sowieso ein Versager, 
es stimmt was ich ständig zuhause 
gehört habe, aus mir wird nichts,  

Traumasensible Interventionen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe

Autorin: Elke Garbe
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ich brauch mich gar nicht anstren-
gen“ usw., das verstärken Sie, wenn 
Sie zu große Schritte vereinbaren, zu-
lassen oder fordern.

Heinz Kohut benutzt den Begriff der 
„Fragmentierung“. Was wir alle in-
zwischen kennen ist der Begriff  
„Dissoziation“. Dissoziation erkennen 
Sie, wenn Ihnen ein Kind begegnet 
und Sie denken: „Nein, das ist nicht 
die ganze Person. Irgendwas stimmt 
hier nicht. Dieser Mensch ist nicht 
wirklich vollständig hier“. Dissoziation 
heißt eigentlich, hier und jetzt nicht 
orientiert zu sein, mit einem Teil ir-
gendwie nicht da, zwar höre ich noch 
zu, was da vorne erzählt wird, aber 
mit dem anderen Teil von mir bin ich 
nicht anwesend, nicht hier, woanders. 
Sie können das steuern, Sie können 
abschalten und überlegen, wie das 
heute Abend auf dem Schiff sein wird 
oder so. Dann sind Sie nicht voll asso-
ziiert mit dem was hier passiert, dann 
sind Sie dissoziiert mit einem Teil Ihres 
Selbst. Wenn Sie einigermaßen ge-
sund sind, können Sie das steuern. 
Dann können Sie sagen, „Ach man, 
jetzt schalte ich mal ab und erhole 
mich mal und geh mal so ein biss-
chen imaginativ in meinen Garten 
und gucke nochmal auf die Rosen, 
die gerade so schön blühen“. Dann 
nutzen Sie Dissoziation als Ressource. 
Wenn Sie einen sicheren Ort haben in 
Ihrer Einrichtung für die Kinder, dann 
nutzen Sie die Fähigkeit zur Dissoziati-
on als Ressource, als Mittel, das Kinder 
sich beruhigen können. Sie können 
lernen, sich über das Hineingehen in 
diesen sicheren Ort von einem erhöh-
ten Affektzustand wieder runter zu 
regulieren. Aber bei Trauma ist eben 
nicht diese bewusste Entscheidung 
möglich, sondern Dissoziation ge-
schieht bei der Annahme von Gefahr 
reflexartig. Die Kinder dissoziieren 
und gehen aus dem Hier und Jetzt 
raus, weil das Hier und Jetzt sie  
erinnert an das Dort und Damals der 
traumatischen Situation. Weil es Dort 

und Damals kei-
ne Bindungs-
person gab, die 
beruhigte und 
Schutz bot, son-
dern im Gegen-
teil bedrohlich 
war, weil sie 
nicht flüchten 
oder sich vertei-
digen konnten 
und weil sie die 
traumatische  
Situation nicht 
bewusstseinsklar 
überleben konnten. 
Und dies wieder-
holt sich heute, wenn irgendetwas sie 
an die damalige Situation erinnert 
und weil sie sich nicht vorstellen kön-
nen, dass Bindungspersonen nicht 
gleichzeitig traumatisierend sind.
Und Kohut hat dieses zu beobach-
tende Phänomen als inneren Prozess 
der Fragmentierung des Selbst be-
schrieben. Er sagt, das Selbst frag-
mentiert in höchster Bedrohung. 
Fragmentierung ist also eine Über-
lebenstrategie, die es ermöglicht, in 
höchster Lebensbedrohung zu über-
leben. Fragmente sind Teil eines gan-
zen Geschehens. Wie ein Spiegel, den 
Sie runter werfen, haben Sie verschie-
dene Teile des gesamten Gesche-
hens. Und er schreibt in dem Buch 
„Die Heilung des Selbst“, dass die pa-
thogene Persönlichkeit der Eltern da-
für verantwortlich ist. Und da geht er 
schon auf Bindungstraumatisierun-
gen, Entwicklungstraumatisierungen 
ein. Bei Entwicklungstraumatisierun-
gen werden die bedrohlichen Erfah-
rungen mit den Bindungspersonen 
fragmentiert gespeichert. Ebenso die 
inneren Reaktionen des Kindes auf 
diese Erfahrung. Es entwickeln sich 
traumaassoziierte Selbstanteile als 
Erinnerungsträger des traumatischen  
Geschehens. Dies kann dazu führen, 
dass diese Selbstanteile nicht mit-
einander kommunizieren können und 
abgeschottet sind, dass man gar nicht 

weiß, dass sie existieren und dass die 
einzelnen Teile auch von der Existenz 
der anderen Teile nicht wissen. Wenn 
ein Teil aktiv ist, weiß der andere 
nicht, dass er aktiv ist usw. Äußerlich 
sehen Sie dann, wie ein Kind plötzlich 
sich in seinem Verhalten, seiner Spra-
che, seiner emotionalen Stimmung 
verändert und Sie können das nicht 
verstehen. Dann spricht man von „dis-
soziativer Identitätsstörung“ oder frü-
her sagte man eben „multiple Persön-
lichkeitsstörung“. Das ist wirklich mit 
Zeitverlust verbunden, Menschen 
können dann nicht mehr sagen, was 
sie wann und wo gemacht haben, 
was da und dort geschehen ist, weil 
sie sich in dem State, in dem sie gera-
de sind, diese Informationen nicht zur 
Verfügung haben. Kinder erfinden 
dann Geschichten, damit das nicht 
auffällt, und nicht selten kommt es 
vor, dass diese Notgeschichten als Lü-
gen moralisch geächtet werden. Aber 
davor gibt es eben eine Menge ande-
rer Formen der Dissoziation, bei de-
nen es bestimmte Selbstanteile gibt. 
Diese Fragmentierungsentwicklung 
beginnt bereits in früher Kindheit als 
Versuch, traumaisierende Entwick-
lungsbedingungen auszuhalten.

Wenn Sie nochmal auf diese oberen 
Bilder schauen, dann gibt es eben  
diese verschiedenen stärkenden und 
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belastenden Selbstanteile, die res-
sourcenorientiert oder traumaassozi-
iert sind. Und wenn aufgrund einer äu-
ßeren Situation nur einer dieser Anteile 
oder mehrere aktiv sind und andere 
passiv, dann erleben Sie den Jugend-
lichen in einem bestimmten Zustand, 
der aber nicht die ganze Person aus-
macht. Und Sie müssen wissen, dass 
es daneben noch viele andere Zustän-
de geben kann. Auch wenn der Ju-
gendliche jetzt im Moment in der 
Lage ist, mit Ihnen und Ihren Vorschlä-
gen einverstanden zu sein, ist er es 
vielleicht nur mit einem altersgerech-
ten Anteil von sich. Und dann denken 
Sie: „Jetzt haben wir es geschafft.“ Täu-
schen Sie sich nicht, das ist vielleicht 
nur ein altersgerechter Teil dieser Per-
sönlichkeit, und er hat auch all diese 
anderen kindlichen und traumaassozi-
ierten Anteile, die aus Angst vor erneu-
ter Verletzung nicht bereit sind, mit  
Ihnen mitzu gehen. Und wenn diese 
anderen in einer Belastungssituation 
aktiviert werden, kommt er wieder in 
Panik, in Angst, in Schuldgefühle und 
es erfolgt eine Verweigerung, ein Ver-
meidungsverhalten oder ein aggressi-
ver Durchbruch und er kann die mit  
einem Teil von sich geleistete Verein-
barung mit Ihnen nicht einhalten.

Kohut sagt, es gibt zwei Formen der 
Angst. Einmal die Angst zu sterben, 
ganz konkret, „Ich schlage dich jetzt 
tot“ oder irgendwas ähnliches. Also 
Angst, wirklich körperlich zu sterben, 
Todesangst zu haben. Und die andere 
ist diese Angst vor dem Zerbrechen, 
dem Fragmentieren des Selbst. Das 
ist ein Zustand, den ältere Kinder und 
Jugendliche manchmal beschreiben: 
„Ich weiß nicht, wo/wer/was ich bin, 
ich dümpele hier rum, ein Phantom, 
verloren im Weltraum. Ich werde hin- 
und her geschmissen, ich bin völlig 
losgelöst von dem, was da passiert. 
Ich gehöre nicht dazu. Eine Leere in 
mir und ich kann nirgends andocken“. 
Man kann diesen Zustand auch am 
Verhalten der Kinder vermuten: 

Sie sind 
– so ziellos, 
–  können sich auf nichts 

einlassen,
–  sind nicht erreichbar, 

fassbar,
– träumen sich weg, 
–  liegen den ganzen  

Tag im Bett, kommen 
nicht raus,

– fangen dies an, das an, 
–  sind in einem auf-

gedrehten Zustand, 
–  der Zustand verändert  

sich plötzlich, nicht 
fassbar.

Hier habe ich nochmal so ein paar  
Folien, die Ihnen deutlich machen 
sollen, wie ein stabil entwickeltes 
Selbst aussehen könnte. Viele gute 
Erfahrungen, diese blauen Teile. Und 
es gibt natürlich in jedem Leben auch 
Belastungserfahrungen, vielleicht 
auch traumatische Erfahrungen, die 
aber ganz gut abgepuffert und ge-
halten werden können durch die  
positiven Erfahrungen. So ein Kind 
könnte sagen, „Ich bin eigentlich ganz 
in Ordnung. Also ich bin liebenswert, 
ich kann einiges, ich schaffe das in der 
Schule, ich habe Freunde, mit Mama 
und Papa verstehe ich mich auch 
ganz gut, meine Geschwister sind 
manchmal blöd, aber meistens ist  
es ganz gut, dass ich die habe, ja, 
manchmal mache ich auch was  
Blödes, mache Fehler, 
aber ich krieg das schon 
wieder hin, ich kann mich 
entschuldigen und dann 
ist es wieder in Ordnung.“ 
Das ist so das Ich-Selbst 
eines Kindes, was relativ 
viele gute Erfahrungen  
gemacht hat und sich  
so auf positive Weise  
entwickelt.
 
Hier sieht es natürlich 
ganz anders aus. Wenn 
Sie sich das anschauen, 

dann ist ganz klar, dass die traumati-
sierenden Erfahrungen erheb liche 
Spuren im Selbst hinterlassen haben. 
Es gibt eine Menge traumatische Er-
fahrungen. Die Ressourcen, die jedes 
Kind auch haben und er leben muss, 
um zu überleben, die guten Bin-
dungserfahrungen hier, die gehen in 
den Hintergrund, die können ein  
solches Selbst gar nicht mehr stabil 
halten. Und wie Sie sehen, diese trau-
matischen Erfahrungen gehen auch 
schon durch die Selbstgrenze durch. 
Es kann dann nicht mehr sicher  
getrennt werden zwischen  
innen und außen, Ich und Du.  
Und es trifft auch das Kernselbst,  
sodass es nicht immer weiß in einer 
traumatischen Situation, dass es das 
noch ist.

Traumasensible Interventionen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe

Autorin: Elke Garbe

Ein konsolidiertes Selbst mit Kernselbst und 
Selbstgrenze 

Ein traumatisiertes Selbst mit bedrohtem Kernselbst 
und brüchiger Selbstgrenze 

Abbildung 9: Das konsolidierte Selbst nach Kohut

Abbildung 10: Das fragmentierte Selbst nach Kohut
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Die Fragmentierung ist  
keine Störung, sondern es ist 
eine IchStärke

Das heißt, es ist die Fähigkeit, nicht 
aushaltbare Situationen aushaltbar zu 
machen. Der Preis ist die Schwierig-
keit, jeweils als ganze Person am  
Leben teilhaben zu können. Und sie 
ist gleichzeitig eine Schutzfunktion – 
so sagt Kohut. Es schützt den Men-
schen vor weiterem Zerfall und dem 
Zerbrechen des Selbst. Und das wäre 
dann ein psychotischer Prozess. In 
dem Moment, wo das Selbst zerbricht, 
können wir von Psychose sprechen. 
Und er sagt, dass diese nicht aus-
haltbare Situation der kindlichen Trau-
matisierungen, verursacht durch die 
Bindungsperson Dort und Damals in 
der neuen Bindung zur neuen Bin-
dungsperson im Hier und Jetzt ausge-
halten und verstanden werden muss. 
Dies in einer Zeit, in der das Trauma 
vorbei ist, es gibt keine Alternativen. 

Unterwerfung  
als Überlebensstrategie 

Und dennoch sprechen wir von ganz 
furchtbaren Zuständen. Und die müs-
sen irgendwie ausgehalten werden. 
Und dafür werden Überlebensstrate-
gien gebildet. Sowohl für diese kon-
krete Angst des Sterbens als auch für 
diese andere Angst sich aufzulösen. 
Eine besondere Leistung ist in diesem 
Zusammenhang die Fähigkeit, sich 
der Doktrin der traumatisierenden 
Bindungsperson zu unterwerfen.
Das Kind muss sich dem was Bin-
dungspersonen damals von ihm ver-
langten, ihm zugeschrieben, mit ihm 
taten, aus Überlebensgründen unter-
werfen. Es muss denken oder sagen, 
„Du hast recht und ich habe unrecht. 
Du sagst, ich bin böse – also bin ich 
böse. Du sagst, du bist gut – also  
bist Du gut. Du bestrafst, benutzt 
mich und das ist richtig“. Und das hat, 
je kleiner, je jünger die Kinder sind, 

natürlich 100 Prozent Wahrheit, weil 
sie noch keine Vergleiche und auch 
kognitiv sich kein Gewissen gebildet 
hat. Sie können noch nicht differen-
zieren zwischen Ich und Du. Vor allem 
aber, weil sie sich nicht vorstellen kön-
nen, ohne die traumatisierende Bin-
dungsperson überleben zu können. 

Ab 3-4 Jahren haben sie auch andere 
Erfahrungen auf dem Spielplatz, im 
Kindergarten sehen sie, dass andere 
Kinder abgeholt werden von ihren 
Müttern. Die Kinder laufen freudig 
hin, die Mutter kuschelt das Kind, 
freut sich. Das sieht das Kind und 
selbst hat es eine Angst im Bauch, 
wenn jetzt Mama kommt und es  
wieder so grimmig und drohend  
anschaut. Dann weiß es schon, was 
heute Abend passiert. Dann kriegt es 
zwei Welten mit. Und die muss es 
auch nach innen nehmen, das wird 
internalisiert. Und dann fangen natür-
lich große Konflikte an. Und Sie kön-
nen diese Situation nur aushalten, in-
dem Sie beide Erfahrungen innerlich 
getrennt halten. 
Das ist nochmal eine Folie zu Unter-
werfung. Also die Bindungsperson 
sagt, „Du tust, was ich will. Meine  
Forderungen sind hier gesetzt, was 
anderes gibt es nicht.“ Das Kind, das 
eben angewiesen ist auf diese Bin-
dungsperson, weil es sich noch nicht 
vorstellen kann, 
dass es andere 
Bindungsperso-
nen geben könn-
te, die anders mit 
ihm umgehen. 

Diese existentiel-
le Abhängigkeit 
sagt dann, „Ja 
Papa, du hast 
recht, ja Mama, 
du hast recht, ich 
unterwerfe mich 
dir“. Das ist eine 
Überlebens-
strategie.

Unterwerfung, der Begriff, ist ent-
wickelt worden aufgrund von Folter-
opfer-Erfahrung. Folteropfer können 
eben nicht fliehen, verteidigen geht 
gar nicht, sie müssen sich unterwer-
fen. Stockholm-Syndrom ist ein Stich-
wort. Da gehört der Begriff Unterwer-
fung hin, das Opfer sucht ein wenig 
menschlichen Kontakt bei demjeni-
gen, der ihn foltert, weil er nur so als 
Mensch überleben kann. Dass Unter-
werfung auch eine Überlebensstrate-
gie von Kindern in entwicklungstrau-
matischen Situationen ist, das hat 
man damals noch nicht mitgedacht. 
Wenn man die Geschichten vieler 
Kinder kennt, dann weiß man, dass es 
so ist. Sehr gut hat diese Unterwer-
fung Philipp Reemtsma beschrieben 
als eigene Erfahrung während seiner 
Entführung. Ein hochwissenschaftlich 
begabter Soziologe, der sehr viel zu 
Gewalt geforscht hat. Damals hat der 
Entführer ihn in den Keller einge-
sperrt. An einer Kette festgeschraubt 
und die war irgendwie in so einem 
Zementboden verankert. Also es war 
keine Chance, da rauszukommen. Er 
hat da mehrere Monate überleben 
müssen. Der Entführer kam immer so 
alle drei, vier Tage, brachte ihm neues 
Wasser und Essen für die nächsten 
Tage und entsorgte seine Exkremente 
und mehr nicht. Und er hatte keinen 
anderen Kontakt. Und er hat ein Buch 

Autorin: Elke Garbe

Unterwerfung 

 Als Überlebensstrategie 

Abbildung 11: Unterwerfung als Überlebensstrategie
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geschrieben, „Im Keller“. Also wenn 
Sie das interessiert, sollten Sie es mal 
lesen. Da beschreibt er an einer Stelle 
diesen Unterwerfungsmechanismus. 
Da sagt er ungefähr: „Ich war einsam 
und allein. Ich konnte mit niemanden 
reden. Ich hatte kein Buch, gar nichts. 
All das, was mich früher ausgemacht 
hat, hatte ich nicht. Ich wusste nicht, 
wie lange ich lebe, wann sie mich tö-
ten.“ Und dann: „Ich hatte Angst, dass 
ich meine Würde als Mensch verliere. 
Dass ich meinen Zugang, dass ich ein 
menschliches, ein würdevolles Wesen 
bin, dass ich das verliere, das Wissen 
darüber. Und dann habe ich versucht, 
zu dem Entführer, wenn der kam, ei-
nen menschlichen Kontakt herzustel-
len. Also zu versuchen, den irgendwie 
anzusprechen, dass der auf mich wie 
ein Mensch reagiert, weil ich es sonst 
nicht ausgehalten hätte. Und gleich-
zeitig habe ich mich zutiefst dafür  
verurteilt und mich zutiefst dafür ge-
schämt, dass ich darauf angewiesen 
war. Und das, was ich eigentlich woll-
te, meine Würde als Mensch zu erfah-
ren, wieder über diesen Kontakt, ist 
gleichzeitig wieder kaputt gegangen, 
weil ich das total würdelos fand, was 
ich da mit mir machen musste, um zu 
überleben.“ Das, finde ich, beschreibt 
er sehr gut, was Unterwerfung ei-
gentlich ist. Es gibt auch diesen  
Begriff „zu Kreuze kriechen“. Kennen 
Sie den? Das finde ich, beschreibt es 
auch gut, zu Kreuze kriechen. Und 
dieser Unterwerfungsmodus wird na-
türlich gespeichert. Wenn er immer 
wiederholt wird, dann wird er immer 
stärker im Gehirn verankert, „ich un-
terwerfe mich“. Und es wird auch die 
Botschaft des Täters gespeichert, als 
eine Introjektion. Wenn der Täter sagt, 
„du bist schlecht, du bist falsch, du 
hättest nicht geboren werden dürfen, 
es ist richtig Dich zu bestrafen“, dann 
wird das gespeichert. Es ist, am An-
fang ich-dyston, d. h. ich weiß noch, 
dass mir das gesagt worden ist durch 
die Bindungsperson, dass es eigent-
lich nicht zu mir gehört. Und je länger 

und je öfter sich das wiederholt, wird 
das ich-synton. Das heißt, ich nehme 
es an als einen Anteil von mir. Ich bin 
davon überzeugt, ich bin schlecht. Ich 
gehöre nicht zu leben. Das sind die 
Folgen der Introjektion (Verinner-
lichung) der Botschaften des Täters. 
Zusätzlich kann folgendes gesche-
hen: Dadurch dass das Kind sieht, der 
Täter hat Macht, es gibt keine Mög-
lichkeit, sich ihm zu widersetzen, 
identifiziert sich das Kind mit diesem 
mächtigen Anteil des Täters und ent-
wickelt den inneren Plan, später auch 
so mächtig werden zu wollen, um nie 
mehr sich unterwerfen zu müssen. 
Hier liegt die Ursache für den Wech-
sel eines Opfers in die spätere Täter-
rolle.

Ein Jugendlicher hat einmal irgend-
wann in einer Hilfeplankonferenz auf 
eine Frage; „ja warum machst du das 
nicht, das und das, wir haben dir eine 
Lehrstelle und nun hast du schon 
wieder abgebrochen und dies und 
das“, Druck aufgebaut. Da waren wir 
auch noch nicht schlauer. Und dann, 
plötzlich sprang er auf und sagte, „ja 
ich weiß, ich bin Scheiße und ich blei-
be Scheiße“. Genau das ist die Folge 
von Unterwerfung oder anders aus-
gedrückt, die Äußerung eines Täter-
introjektes. „Warum soll ich denn, 
wenn ich sowieso Scheiße bin und 
auch das bleibe, irgendetwas tun, 
was sich die schlauen Sozialarbeiter 
oder Therapeuten ausdenken, was 
ich tun soll. Nein“.

Was hilft, was heilt?

Frühe entwicklungstraumatische Er-
fahrungen, die zu diesen Fragmentie-
rungen führen und nicht verarbeitet 
werden, können ohne ein hilfreiches, 
bindungsorientiertes Milieu, in dem 
es möglich ist, nach und nach sichere 
und unterstützende Bindungserfah-
rungen zu internalisieren, nicht heilen. 
Und nach meiner Erfahrung ist es so, 

dass sowohl Traumapädagogen als 
auch Traumatherapeuten zusammen-
arbeiten müssen, um ein hilfreiches, 
bindungsorientiertes Netz für diese 
Kinder zu schaffen, in denen sie Si-
cherheit und Halt erfahren können. 
Auch Ergo-Therapie gehört dazu.  
Viele Ergo-Therapeuten sind inzwi-
schen bezüglich Traumahilfe absolut 
gut ausgebildet, die kann man gut 
mit ins Team nehmen. Und der eine 
muss wissen, was der andere tut. Es 
muss klar sein, wo die Schnittstellen 
sind, welche Ziele man hat, und wer 
was dazu beitragen kann, dass sie er-
reicht werden können.

Neben den traumaassoziierten Selbst-
anteilen finden wir immer auch hilf-
reiche, ressourcenorientierte Selbst-
anteile, die wir in unsere Arbeit als 
gute Helfer einbinden können. Sie 
sind bewusst verfügbar, aktivierbar. 
Das sind unsere Helfer, die wir benut-
zen können, um Kinder voranzubrin-
gen, „wo hast du mal was bewältigt, 
wie hast Du das geschafft?“. Es gibt 
eine wunderbare Übung, die ich in 
der EMDR-Ausbildung kennengelernt 
habe. Aber das kann man als Pädago-
ge genauso machen. Wenn Kinder 
Angst vor etwas haben, z. B. vor einer 
Arbeit oder vor einem Schritt und 
denken „ich muss das und das bewäl-
tigen und das schaffe ich nicht, ich 
habe Angst, da gehe ich erst gar nicht 
hin“ – dann fragen Sie mal, „Welche 
Eigenschaften müsstest du denn  
haben, damit du das bewältigen 
kannst?“. „Ich bräuchte Mut, ich 
bräuchte Ausdauer und ich müsste  
irgendwie ruhig bleiben“ – nur mal 
diese drei Eigenschaften. Und dann 
fragen Sie, „Wann hast du diese  
Eigenschaften schon mal gehabt? 
Geh mal so ein bisschen zurück, letz-
te Woche in dieser oder jenen Situati-
on. Schau mal, da waren diese Eigen-
schaften ein bisschen schon mal da“.  
Die müssen nicht 100 Prozent da ge-
wesen sein, aber wenn sie 10 Prozent 
da sind, reicht das schon. Und dann 
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lassen sie sich nochmal die Situation, 
in der es was geschafft hat oder wo 
diese Eigenschaften da waren, genau-
estens beschreiben, ausführlich, und 
arbeiten genau diese drei Eigenschaf-
ten gut heraus und verstärken sie und 
sagen, „siehst du, da waren sie. Und 
jetzt stell dir vor, du nimmst diese Ei-
genschaften, die da ja schon mal wa-
ren, mit in die Situation, die du mor-
gen hast. Stell dir mal vor, es ist wie so 
eine Schablone. Du legst die vor das, 
was du morgen vor hast. Wie ist es 
denn jetzt?“ Und in der Regel geht 
die Belastung runter. Also die Angst 
vor der Situation, die da morgen ist, 
wird geringer. Das ist eine Technik, 
die können Sie auch in den Einrich-
tungen sehr gut anwenden. 

Die Würdigung  
traumaassoziierter Anteile

Traumaassoziierte Selbstanteile sind 
eben in einer traumatisierenden Zeit 
entstanden. Und was wichtig ist, sie 
dienten damals dem Überleben. „Wie 
habe ich DAS überlebt? Was hat das 
Kind, dass ich mal war gemacht, dass 
es die Zustände ausgehalten hat und 
damit ich überleben konnte“? Das 
muss gut herausgearbeitet werden 
und dann benötigen diese Überle-
bensleistungen eine Würdigung. Und 
es ist so, wenn diese Überlebensleis-
tungen heute aufgrund von neuen 
Belastungen aktiviert werden, dann 
sind sie nicht raum- und zeit orientiert 
und stören sie in einer Zeit der Sicher-
heit, sie machen neue Probleme. Und 
dann haben Sie das Problem in Ihren 
Einrichtungen, wenn ein 16/17-Jähri-
ger in einen Zustand kommt, den er 
als 4-Jähriger hatte, um zu überleben. 
Dann können Sie ihn kaum noch hal-
ten, wenn er einen Affektdurchbruch 
bekommt.
Oder der Impuls: „Dem Vater, dem 
könnte ich an die Gurgel gehen, der 
damals da war“. Und Gott sei Dank hat 
das Kind es damals nicht gemacht, es 

hat sich mit Hilfe der Unterwerfung 
beherrscht. Aber der Impuls ist neuro-
biologisch gespeichert. Wenn der  
getriggert wird in einer bestimmten 
Belastungssituation, dann kommen 
diese Teile so zum Vorschein, wie sie 
damals waren in einem viel größer,  
älter und stärker gewordenen Körper. 
Und das sind diese Affektdurchbrü-
che, mit denen Sie zu tun haben. Der 
Mitarbeiter ist dann vielleicht nur Aus-
löser. Oder vielleicht noch nicht mal 
das, ein innerer Zustand ist Auslöser. 
Die Mutter sollte anrufen, die Mutter 
ruft nicht an. Er sitzt in seinem Zim-
mer und wartet, und wieder wird er 
vernachlässigt. Und wenn diese Mut-
ter nicht anruft und das Kind hat sich 
eine ganze Woche gefreut, dann muss 
es mit dem Schmerz – das ist dieser 
Schmerz vor dem Zusammenbrechen 
des Selbst – irgendwie fertig werden. 
Und dann passiert irgendwas. Ent-
weder schneidet es sich oder es 
macht irgendetwas anderes Schlim-
mes. Läuft weg, wird rückfällig, etc., 
um diesen Schmerzzustand innerlich 
auszuhalten. Wichtig ist, dass Sie diese 
Zusammenhänge verstehen und sie 
dann dem Kind verständlich im Rah-
men von Psychoeduka tion erklären 
können, das beruhigt.  
Mit arbeiter müssen außerdem in die-
sem Punkt gut geschult werden, da-
mit sie Affektdurchbrüche/Reinszenie-
rungen nicht als gegen sich gerichtet 
erleben, oder nur als Fehlverhalten 
deuten. Dass sie damit bindungsori-
entiert, verstehend und begrenzend, 
eben nicht bestrafend und verlassend 
umgehen. Das bedeutet nicht, nicht 
zu begrenzen und dass Kinder für den 
Schaden, den sie angerichtet haben, 
nicht Verantwortung übernehmen 
müssen, dass sie ihn wieder gut  
machen müssen. Dies aber vermittelt 
in einer ausreichend guten, psycho-
edukativen und nicht verurteilenden 
Bindungs situation.

Ich kann Ihnen ein Fallbeispiel schil-
dern. Ein Jugendlicher, der in einer 

großen Jugendhilfeeinrichtung war, 
in einer Wohngruppe, entwicklungs-
traumatisiert. Diese Einrichtung war 
schon die 6./7. Stelle. Überall rausge-
flogen, in die nächste gekommen, 
weil er bestimmte Regeln nicht ein-
gehalten hatte. Jetzt war er hier und 
sein jüngerer Bruder war noch bei 
den Eltern. Die Einrichtung war weit 
weg, weil er immer wieder dahin  
gelaufen war. Jetzt hatte man eine 
Einrichtung gesucht am Ende von 
Deutschland, damit er da möglichst 
nicht hinlaufen kann. Und er wollte 
aber immer Besuchskontakt haben zu 
diesen Eltern. Da aber die Eltern trau-
matisierend waren, damals, hat man 
diesen Besuchskontakt verboten. Man 
sagt ja auch, keinen Kontakt zu Trau-
matisierenden, also es muss unterbro-
chen werden, weil Eltern Trigger sind. 
Er wollte aber immer dahin und hat 
alles Mögliche gemacht, um dahin zu 
kommen. Er ist weggelaufen, wurde 
wieder geholt, hat Sanktionen ge-
kriegt, weil er wieder weggelaufen 
war. Hat seine Aufgaben nicht ge-
macht, hat Randale gemacht, was ka-
putt gemacht, Sanktionen gekriegt. 
Aber er wollte immer wieder hin. 
Schließlich war er in einer solchen 
verzweifelten Situation, dass er sich 
ein Messer besorgte und überlegte, 
sich umzubringen. Das war aber nicht 
bekannt. Dann gab es einen Konflikt 
in der Wohngruppe, zwei Mitarbeiter 
waren Gott sei Dank da. Es war wie-
der, „Nein, du kriegst keinen Besuchs-
kontakt, kannst nicht hin“ usw. Dann 
ist er „ausgerastet“, raufgelaufen in 
sein Zimmer, abgeschlossen, es war 
still. Der Bezugserzieher sagte nach 
einer Zeit, „Ich glaube, ich gehe mal 
gucken, was los ist“. Er ging dann 
hoch, klopfte. Die Tür war abge-
schlossen, man hörte nichts. Und 
dann hat er gesagt, „Ich komme jetzt 
rein“ und hat die Tür eingetreten. Ist 
rein und dann stand der junge Mann 
am Fenster, drehte sich um und hatte 
das Messer in der Hand. Und sagte 
dann, „Jetzt haste Angst“. Und der 
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Mitarbeiter sagte, „ja, ich habe Angst“. 
Man muss sich vorstellen, hier war 
eine Tür, da ein Bad. Und dann, in 
dem Moment, wo der Mitarbeiter 
sagt, ja, ich habe Angst und auch 
Angst hatte, diese Gelegenheit nutzte 
er, um in das Bad zu laufen und die 
Tür abzuschließen. Der Mitarbeiter 
hinterher, hat die Tür wieder eingetre-
ten, ist rein und da stand der junge 
Mann mit dem Messer so vor sich 
und wollte sich das so in den Bauch 
rammen. Und der Mitarbeiter hat gut 
reagiert. Er ist sofort hin und hat ge-
sagt, „Lass das Messer fallen, es ist al-
les gut. Es ist alles gut, lass das Messer 
fallen“. Hat ihn von hinten gefasst so, 
die Arme rum und er hat das Messer 
losgelassen. Dann begann der Ju-
gendliche zu weinen, und der Mitar-
beiter auch. Das hat er damals in der 
Supervision erzählt und ich habe ihm 
erstmal gesagt, das hast du ganz toll 
gemacht. Dieser Mitarbeiter, ich finde, 
das hat er wirklich prima hingekriegt. 
Das Problem fing danach an. Er muss-
te dann natürlich einen Bericht schrei-
ben über ein besonderes Vorkomm-
nis. Der geht dann zum Erziehungs-
leiter. Der Erziehungsleiter hat daraus 
ein Kürzel gemacht und hat gesagt: 
„Gewalt gegen Menschen.“ „Gewalt 
gegen Sachen“ hatte er schon in der 
Akte, jetzt hieß es „Gewalt gegen 
Menschen“. Das ging dann über den 
Leiter an das Jugendamt. Und dann 
fragte ich, „was ist denn mit dem Ju-
gendlichen passiert“. „Ja, der wurde 
versetzt“. Das sind Fehler, die dürfen 
nicht passieren. Und das sind so 
Schnittstellen, der Mitarbeiter hatte 
kompetent reagiert. Aber das dann 
der Leiter einer Einrichtung sowas auf 
diese Weise weitergibt, das geht ein-
fach nicht. Entschuldigen Sie, ich 
weiß, dass hier viele Leiter sind und  
sicher machen Sie es auch anders, 
aber mir ist damals ganz ehrlich  
gesagt ganz mulmig geworden. Ich 
habe gefragt, wo ist er denn jetzt.  
Ja wissen wir nicht. Und dann haben 
wir herausgearbeitet, weshalb wollte 

er denn immer nach Hause. Und des-
wegen sind die Hintergrundinforma-
tionen so wichtig. Dann wurde deut-
lich, dass der kleine Bruder noch zu-
hause ist, dass der Junge Angst um 
seinen Bruder hatte und ihn schützen 
wollte – nur er ist damals in Obhut 
genommen worden, der kleine Bru-
der nicht, der war damals noch klein, 
den haben sie nicht in Obhut genom-
men – er hatte Angst, dass der jetzt 
dauernd da verprügelt und misshan-
delt wird, und er wollte ihn schützen. 
Das wusste keiner. Also, das ist jetzt so 
ein Beispiel, und ich sage, also das ist 
wirklich ein Beispiel, um zu sagen,  
Jugendhilfe muss traumapädago-
gisch orientiert sein. Ich dachte, ich 
erzähle Ihnen das.

Ja, Sie können jetzt natürlich sagen, 
„Frau Garbe, was erzählen Sie da, so 
machen wir das heute nicht mehr. 
Hoffe ich, dass Sie das sagen würden“. 
Ich glaube, dass diese Unterwerfungs-
leistungen und die anderen Über-
lebensstrategien, die sich bilden, um 
diese Zustände von traumatischem 
Stress auszuhalten, dass wir die erken-

nen und wertschätzen müssen. Sie 
zeigen sich in Symptomen, in Verhal-
tensweisen, kognitiven Überzeugun-
gen, in fremd- und selbstschädigen-
den Verhaltensweisen. Wir sollten sie 
verstehen bezüglich der Frage, wann 
war es denn nötig, das zu entwickeln, 
wann hat das denn mal das Leben 
dieses Kindes gerettet. Und erst dann, 
wenn sie für ihre Leistung, das Leben 
damals gerettet zu haben, wenn sie 
diese Würdigung erhalten haben, erst 
dann sind sie bereit, sich zu verän-
dern, d. h. anzupassen an die jetzige 
Lebenssituation. Und wenn heute alle 
Anteile des Selbst überzeugt sind, 
dass die traumatische Erfahrung vor-
bei ist, dass jetzt Sicherheit ist, dann 
gelingt Veränderung. Und um das  
zu erreichen, benötigen Kinder ein 
bindungsorientiertes menschliches 
Gegenüber.
 
Natürlich gibt es daneben eben auch 
diese traumaassoziierten Gefühle. 
Und meine Erfahrung ist, dass in den 
Therapien, die ich gemacht habe mit 
diesen Kindern, immer wieder der 
Satz kam, „es hätte einer kommen 
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müssen und mich daraus holen 
müssen“. Das ist auch etwas, was ich 
Ihnen gern mitgebe. „Es hätte einer 
kommen müssen und mich da raus… 
Hätte doch einer sehen müssen, was 
die mit mir machen.“ Kinder sind ein-
fach – Vagusnerv Nr. 1 – auf soziales 
Engagement angewiesen.

Entwicklungstraumatisierte Kinder 
und Jugendliche haben eine große 
Sehnsucht nach Nähe und gleichzei-
tig große Angst davor. Es entstehen 
Konflikte, Abbrüche, Verletzungen, 
Enttäuschungen, erneute Rückzüge 
oder Übergriffe. Sobald Sie denken, ja 
jetzt habe ich den Kontakt zu diesem 
Jugendlichen, gehen sie einen Schritt 
zurück. Wenn Sie das ermutigt, noch 
näher ranzugehen, dann kriegen Sie 
möglicherweise „eins vor den Bug“. 
Weil diese Nähe, dieses Zu-Nahe, die 
traumatische Erfahrung aktiviert. Sie 
ist in der Nähe passiert. Oder anders 
ausgedrückt, diese Kinder und Ju-
gendlichen, die haben alle ein Riesen-
bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, 
nach Zärtlichkeit, Körperkontakt. Aber 
über den Körper, über diese Nähe, 
wird eben auch das Trauma aktiviert. 
Deswegen muss man seine Haltung 
und sein Beziehungsangebot im 
Blick haben. Mit einem Teil ihres 
Selbst machen sie ein Bindungsange-
bot, ein Beziehungsangebot und mit 
dem anderen kontrollieren sie die  
Situation und wahren den nötigen 
Abstand. Beides muss sein, neutrale 
respektierende sachlich/fachlich be-
gründete Grundhaltung und ein auf 
Gefühlen basierendes Bindungsange-
bot – das muss zusammen gehen. Es 
gibt ja diese „professionelle Haltung“, 
auch in der Ausbildung wird das, 
glaube ich, vermittelt. Wenn unter 
professioneller Haltung nur Abgren-
zung verstanden wird, ist es meines 
Erachtens nicht richtig. Wenn man 
aber darunter z. B. in den Pflegefami-
lien nur Zuneigung durch Nähe ver-
steht, ist es auch nicht richtig, wir 
müssen beides haben, damit Kontakt 

funktioniert. Um das zu regulieren, 
brauchen wir Supervisionen. 

Hier ist nochmal eine Folie, transgene-
rative Weitergabe über drei Genera-
tionen. Hier ist das Kind, mit dem Sie 
zu tun haben. Vater, Mutter trau mati-
sierend, hier beide Eltern der Mutter 
traumatisierend. Hier vielleicht nur der 
Vater, hier die Mutter. Also wie sich das 
über die Generationen weiterträgt. 
Früher konnte man noch, als ich in der 
Jugendhilfe war, sich die Akten von 
mehreren Generationen holen lassen, 
die lagerten immer irgendwo im Kel-
ler. Dann hatte man so einen Stapel. 
Und wenn Sie die durch gingen, dann 
sahen Sie, wie das Trauma weitergege-
ben wurde. Häufig auf einer Seite trau-
matisierte weibliche Personen und auf 
der anderen Seite traumatisierende 
männliche. Ich habe es jetzt hier mal 
gewechselt, weil ich nicht immer so 
klischeehaft vorgehen will. Und das 
wiederholt sich von einer Generation 
zur anderen. Warum? Weil die trauma-
tischen Erfahrungen nicht verarbeitet 
werden. Sowohl als Opfer, als auch als 
Täter nicht. 

Arbeit im Netzwerk

Sozialpädagogische und therapeu-
tische Arbeit sollte aufgrund der ho-

hen Prävalenz als 
traumapädo-
gische und trau-
matherapeuti-
sche Arbeit ver-
standen werden. 
Ganz sicher gibt 
es auch in der 
Psychotherapie 
vieles, was nicht 
Traumatherapie 
ist. Und wenn Sie 
traumatisierte 
Klienten behan-
deln mit anderen 
Verfahren, dann 
bringt das in der 
Regel wenig Er-

folg. Also es muss schon auch ein 
Therapeut sein, der traumatherapeu-
tisch ausgerichtet ist und auch in der 
Sozialpädagogik muss es ein Trau-
mapädagoge sein, der mit trauma-
tisierten Kindern und Jugendlichen 
arbeitet. Hier muss in Zukunft mehr 
investiert werden.

Ich möchte kurz auf die Begriffe  
„Pädagogik und Erziehung“ einge-
hen. Eigentlich finde ich müsste man 
das Wort „Erziehung“ streichen. Je äl-
ter ich werde, desto mehr denke ich, 
dass das eigentlich nicht mehr vor-
kommen darf. Man zieht die Kinder ir-
gendwo hin. Wenn Sie heute demo-
kratisch entwickelte Kinder kennen-
lernen, mit 3 bis 4 Jahren, die wissen 
relativ genau, was sie wollen und was 
sie wahrnehmen, denken über die  
Situationen… und sie können auch 
sagen, was sie nicht wollen. Ja, sie 
brauchen Anregungen, Begleitung, 
Zuneigung, Verstehen und natürlich 
Grenzen, und sie sind darauf ange-
wiesen, dass wir Ihnen unsere Erfah-
rungen mit der Welt vermitteln, aber 
muss man das „Erziehung“ nennen? 
Sie sind klug. Es gibt Theorien die  
sagen, Kinder haben Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die sie später als Erwach-
sene wieder verlieren. Die können  
etwas, was wir nicht mehr können. 
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Und eben diese Kinder sind nicht als 
halbe Menschen, als kleine Erwach-
sene zu sehen, sondern als eigene 
Persönlichkeit, die eigene Qualitäten  
haben, eigene Fähigkeiten und vor 
denen wir Respekt haben müssen. 
Und die wir als gleichwertig mit ein-
beziehen müssen in die Arbeit, das 
finde ich wichtig. Wenn wir denken, 
wir wissen was das Kind braucht, 
dann können wir sehr irren, weil wir 
das Kind nicht wirklich verstanden  
haben oder es übergehen. Und dann 
sitzen viele kompetente Mitarbeiter 
und alle denken, wir wissen was zu 
tun ist. Und wenn sie sich dann auch 
noch einig sind, dass sie gemeinsam 
das Gleiche denken und wissen, was 
für dieses Kind gut ist, dann ist schon 
mal ein Schritt getan. Aber wenn die-
ses gemeinsame Wissen an dem vor-
bei geht, was das Kind eigentlich will, 
dann geht’s dennoch daneben. 

Dies ist jetzt ein Beispiel aus der  
Migrationsarbeit. Ein Junge aus Af-
ghanistan musste flüchten, weil sein 
Vater dort von den Taliban umge-
bracht wurde. Er selber war auch be-
droht und ist dann über den Balkan 
hier her gekommen. Er wurde dann 
als unbegleiteter, minderjähriger 
Flüchtling vom Jugendamt betreut. Er 
wusste, dass seine Mutter mit den Ge-
schwistern dort noch lebte, ohne den 
Vater als Ernährer, dass die Familie in 
wirtschaftlicher Not war. Eine sehr 
gute Hilfseinrichtung bot Therapie 
und weitere Unterstützung an. Es 
wurde ein Hilfeplan erstellt der fest-
legte, dass er erst mal in die Schule 
geht, um seinen Hauptschulabschluss 
zu machen, dann kriegt er eine Lehr-
stelle. Also dieser normale Bildungs-
weg, wie das hier so bei uns üblich 
ist. In Afghanistan ist das aber ganz 
anders. Mit 10 Jahren fing der jetzt 
13-jährige Junge bereits an, bei sei-
nem Vater in der Werkstatt nach der 
Schule mitzuarbeiten und irgend-
wann – so der übliche Plan – sollte er 
die Werkstatt übernehmen. So läuft 

das, der Junge wollte arbeiten. Er sag-
te: „Ich will arbeiten und ich will was 
lernen, ich brauche jetzt ein Prakti-
kum. Ich beschaffe mir Arbeit, ich 
muss Geld verdienen, das will ich 
nach Hause schicken“ usw. Das heißt, 
er litt unter Schuldgefühlen, weil er 
nichts nach Hause schicken konnte.  
Er hatte eine Idee, was eigentlich pas-
sieren sollte, wie er weiterkommen 
könnte, aber darauf ging man nicht 
ein. Konnte man nicht, weil die Re-
geln eben so sind, dass jetzt erstmal 
Schule, Sprache lernen passiert und 
dann eben erst eine Lehre. Und die 
Folge war, dass er sich immer mehr 
verweigerte, zurückzog und schließ-
lich psychisch dekompensierte. Das 
ist leider auch wieder so ein Negativ-
beispiel, aber wir können aus diesen 
Negativbeispielen, glaube ich, eine 
Menge lernen. Jugendhilfe muss flexi-
bel sein und eigentlich ist das ja auch 
möglich nach dem Sozialgesetzbuch 
VIII, dass man Hilfe so plant und for-
muliert, dass sie individuell für jedes 
Kind, für jeden Jugendlichen wirklich 
passt.

Das bedeutet, nochmal wirklich zu 
schauen, was haben wir eigentlich für 
Ziele, passen die mit dem überein, 
was das Kind, der Jugendliche will 
und kann. Immerhin war er kompe-
tent, er hatte schwierigste Situationen 
durchgestanden. Diese Kompetenz 
haben viele von uns nicht. 
Sprechen wir noch etwas über Ziele 
der Traumahilfe. Kinder und Jugend-
liche sollen wieder sichere Bindungs-
erfahrungen zulassen können und  
einen förderlichen, individuellen Ent-
wicklungsrahmen in Kooperation mit 
den Helfern aufbauen, der an ihren 
individuellen Vorstellungen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten angepasst ist. 
Sie sollen Teilhabe an gesellschaft-
lichen Ressourcen haben, Integration 
in Gesellschaft, in gesellschaftliche 
Bezüge muss möglich sein. Sie aus 
der stationären Jugendhilfe sind an 
einer Stelle mit den Jugend lichen 

konfrontiert, an der das Jugendamt 
bereits entschieden hat, dass der wei-
tere Verbleib in der Familie nicht mehr 
möglich. Sie haben aber mit dem 
Umgangsrecht der Eltern zu tun. Ja 
und auch mit Rückkehroptionen, 
oder? 

Die drei Phasen  
der Traumahilfe 

1). Bevor man überhaupt irgendwas 
verarbeiten kann, ist die Wiederher-
stellung der äußeren Sicherheit  
unbedingt notwendig. Daran sind 
bestimmte Berufsgruppen unter-
stützend und intervenierend beteiligt: 
Polizei, Staat, Gericht, Jugendhilfe und 
Kinderärzte, alle müssen dafür sorgen, 
dass Kinder aus traumatisierenden 
Umfeldern herauskommen, dass sie in 
einen äußerlich sicheren geschützten 
Rahmen kommen, wenn ambulante 
Hilfen nicht mehr ausreichen.

2). Danach geht es um die Wieder-
herstellung der inneren Sicherheit, 
auch genannt Stabilisierung. Das 
heißt, dass das Kind mit all seinen in-
neren Fragmenten, Selbstanteilen er-
kennen kann, dass jetzt Sicherheit 
existiert. Wenn alle Teile seines Selbst 
das wissen, heute, hier und jetzt exis-
tiert Sicherheit, muss es nicht mehr 
traumaassoziiert reagieren und nicht 
mehr auf Belastungen mit Flucht und 
Verteidigung reagieren. Es muss auch 
nicht mehr dissoziieren, weil es ja gar 
nicht mehr nötig ist, denn es weiß, 
das Trauma ist vorbei. Wenn alle inne-
ren Anteile das tatsächlich wissen, 
dann sind traumaassoziierte Reaktio-
nen nicht mehr nötig. Dabei braucht 
das Kind traumatheoretisch ausge-
richtete Hilfe, die von Sozialpäda-
gogen, Traumapädagogen, Ergo-
therapeuten, Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychiatern 
und anderen wohlwollenden  
Bindungspersonen geleistet werden 
muss.
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3). Traumaverarbeitung, kann erst  
erfolgen, wenn äußere und innere  
Sicherheit existiert. Dabei ist vor allem 
darauf zu achten, dass der Kontakt zu 
den früher traumatisierenden Bin-
dungspersonen unterbrochen bleibt. 
Traumatherapie ist die Domäne von 
Psychotherapeuten. Weil, wie ich Ih-
nen bereits sagte, es eben diese inne-
re fragmentierte Welt gibt. Sie muss 
vorsichtig, sorgsam so berührt und 
ein Stückchen aktiviert werden. Dies 
aber nur so weit, wie das auch aus-
gehalten werden kann (siehe Affekt-
tolleranzfenster, Abb. 6). Nur dann  
lösen sich nach und nach diese  
traumaassoziierten Verknüpfungen 
zwischen den Neuronen. Und das 
muss sehr sorgsam und fachgerecht 
auf dem Boden der jeweiligen Res-
sourcen innerhalb einer tragfähigen 
therapeutischen Beziehung gesche-
hen, damit eine neue heilende, be-
ruhigende Information integriert  
werden kann. Wir verfügen jetzt über 
Methoden, die besonders für Kom-
plex-Traumatisierungen und Entwick-
lungstraumatisierungen geeignet 
sind. Dabei ist die Zusammenarbeit 
zwischen Trauma-Pädagogik und 
Trauma-Therapie für die Verarbeitung 
von Entwicklungstraumafolgen unab-
dingbar, das gilt auch für Ihre Einrich-
tungen. Sie schicken die Kinder zum 
Therapeuten und die Zusammenar-
beit muss funktionieren. Das heißt, 
der Therapeut muss wissen, was jetzt 
gerade Thema ist in der Wohngruppe 
ist. Ist es irgendwie belastend, ist es 
gut? Hat die Mutter doch wieder an-
gerufen oder hat es da Kontakt gege-
ben? Oder ist das Kind jetzt in einem 
besonders labilen Zustand? In der 
Schule läuft es gerade schwierig. Die 
Frage, kommt es in die nächste Klasse 
oder verweigert es gerade den Schul-
besuch? Das muss ein Therapeut wis-
sen. Er muss wissen, wie instabil oder 
wie stabil das Kind ist im Moment in 
der alltäglichen Situation. Und der 
Therapeut muss auch Informationen 
an die Einrichtung, an den Bezugs-

erzieher geben können. Er muss mit 
dem Einverständnis des Jugendlichen 
sagen können, „also heute haben wir 
das Trauma berührt, am Trauma ge-
arbeitet. Das war anstrengend, der  
Jugendliche ist dadurch belastet. 
Schonen sie ihn, geben sie ihm 
Schutzraum, er muss sich jetzt erst 
mal ausruhen“. Also das muss man 
von einander wissen, da muss ein 
Draht sein. D. h. die Bezugspersonen 
in Ihren Einrichtungen ist die neue 
Bindungsperson, die hat diese Auf-
gabe. Alle 4/5 Stunden gibt es eine 
Bezugspersonensitzung, die der The-
rapeut auch abrechnen kann und da-
ran muss der Bezugserzieher teilneh-
men. So dass da die Informationen 
gut hin und her laufen, natürlich bei 
Einhaltung der Schweigepflichts-
regeln.  
Das bedeutet, dass rechtzeitig daran 
gedacht werden muss, dass entspre-
chende Schweigepflichtsentbindun-
gen vorliegen. 

Auch an Hilfeplanungen – da kom-
me ich an einen ganz wichtigen 
Punkt – muss der Therapeut teil-
nehmen können. Psychotherapie ist 
Heilkunde. Ganz anderer Strang als 
Jugendhilfe. Medizin und Jugendhilfe 
haben sich nebeneinander ent-
wickelt. Für eine erfolgreiche Trauma-
hilfe müssen diese Bereiche besser 
miteinander verzahnt werden, damit 
Netzwerksarbeit gelingt. Wenn Sie  
sagen, wir kriegen die Therapeuten 
nicht mit ins Bündnis, also in die 
Netzwerke, dann hat es zusätzlich 
auch den Grund, dass Therapeuten 
und Sozialpädagogen nicht viel von-
einander wissen und in den Einrich-
tungen keine Regeln für Kooperation 
existieren. Die Teilnahme an Hilfe-
planungen ist im KV-Recht (Kassen-
ärztliche Vereinigung) als abrechen-
bare Leistung nicht vorgesehen.  
D. h. der Therapeut kann die Teil nah-
me an Hilfeplankonferenzen nicht ab-
rechnen. Es sei denn, er nimmt dafür 
Therapiestunden, was aber zu Lasten 

des Patienten geht und rechtlich 
nicht erlaubt ist. Das Jugendamt 
müsste diese Kosten übernehmen, 
anders lässt sich dieses Problem nicht 
lösen. 
Was ich auch immer wieder aus Ein-
richtungen wie Ihre höre, ist: „Das 
Kind macht ja so viel Schwierigkeiten 
und wir können es gar nicht halten, 
jetzt muss endlich mal Traumathera-
pie passieren.“ Und unter Traumathe-
rapie wird dann Traumaverarbeitung 
verstanden. Also Konfrontation mit 
den traumatischen Erfahrungen. Aber 
die Konfrontation mit traumatischen 
Erfahrungen geht erst, wenn äußere 
und innere Sicherheit existiert, das 
sagte ich bereits. Das heißt beson-
ders: kein Täterkontakt, Besuchs-
kontakte müssen entsprechend aus-
gesetzt oder dürfen nur mit dem 
nichttraumatisierenden Elternteil 
stattfinden. Gerade Besuchskontakte 
mit traumatisierenden Elternteilen 
führen zu Übererregung, Zunahme 
von Symptomen.
Was bedeutet das Vermitteln von in-
nerer Sicherheit: Durch die Vermitt-
lung von Bewältigungsstrategien, Be-
ruhigungsmethoden (Skills) dem Kind 
Handwerkszeug an die Seite stellen, 
mit denen es lernt, sich zu beruhigen, 
schädigende Impulsdurchbrüche zu 
vermeiden und vor allem, neue, er-
folgreiche, positive Erfahrungen mit 
sich und der Welt zu machen. Das ist 
sowohl Arbeit der traumapädago-
gisch arbeitenden Bezugsperson, als 
auch des Psychotherapeuten. Und 
natürlich ist es schließlich Aufgabe 
der Einrichtungsleitung dafür zu sor-
gen, dass eine solche an der Trauma-
hilfe orientierte Arbeit der Mitarbeiter 
auch umsetzbar ist. Erst nach Stabili-
sierung kann psychotherapeutische 
Traumaverarbeitung erfolgen. Wenn 
zu früh das Trauma berührt wird, 
ohne dass ausreichende Stabilität vor-
handen ist und, viele Teile des trau-
matisierten Selbst nicht wissen, dass 
es vorbei ist oder der Jugend liche hat 
sich noch nicht bei Ihnen eingelebt, 
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es gibt noch keine trag fähige Bezugs-
personenbeziehung – wenn Sie dann 
am Trauma rühren, machen Sie es um 
ein Vielfaches schlimmer, das ist eine  
Retraumatisierung.

Das ist eine Folie, die dies deutlich 
macht. Hier ist das traumatisierte Kind 
noch in seinem sozialen traumatisie-
renden Netzwerk. Das Jugendamt 
und die ambulante Hilfe sollen dafür 
sorgen, dass sich Bindungspersonen 
stabilisieren, damit Traumatisierungen 
nicht mehr stattfinden. Die Entschei-
dungen darüber, ob ein Kind in seiner 
Familie verbleiben kann, ob ambu-
lante Hilfen wirklich dafür ausreichen, 
oder ob schließlich nicht doch da-
rüber nachgedacht werden muss,  
einen alternativen neuen Lebensmit-
telpunkt für das Kind zu suchen, sind 
schwierige, verantwortungsvolle Ent-
scheidungen. Neuere Forschungen 
sprechen dafür, nicht zu lange mit der 
Suche nach entwicklungsfördernden 
Lebensmittelpunkten zu warten. Je 
jünger ein Kind ist, desto flexibler sind 
noch die neuronalen Netzwerke, des-
to leichter können sie sich umstruktu-
rieren und Entwicklungsfäden wieder 
aufnehmen. Es zeigt sich auch, dass 
dann eine Progression bezüglich der 
noch nicht bewältigten Entwicklungs-
aufgaben stattfinden kann. Dies aber 
nur, wenn die neue Einrichtung wirk-

lich eine bessere  
Alternative ist, in der 
Nachentwicklung 
möglich wird.

Umgang mit 
trauma
assoziierten, 
destruktiven 
Bindungen

Ich hatte Ihnen vor-
hin dieses Beispiel 
gebracht von dem 
jungen Mann, der 
immer nach Hause 

wollte wegen seines Geschwisterkin-
des. Wenn ein Kind trotz der stattfin-
denden Traumatisierungen wirklich 
zuhause bleiben will, muss man sich 
Zeit nehmen, zu versuchen zu verste-
hen, warum. Und das muss man wirk-
lich in Ruhe mit dem Kind bespre-
chen. „Was ist das, das du da hin 
willst?“ Und ich höre immer wieder, 
dass man sagt, „ja, man darf doch 
nicht so offen mit dem Kind reden, 
das hat doch das alles schon erlebt“. 
Nein, ich finde, genau weil es das alles 
erlebt hat, kann man es auch anspre-
chen. Aber Sie müssen es dann kog-
nitiv ansprechen und nicht die Gefüh-
le berühren. Zum Beispiel: „Du weißt, 
dass ich weiß, was damals zuhause 
passiert ist. Und das Jugendamt ist 
der Meinung und auch der Thera-
peut, der Psychiater sind der Mei-
nung, dass es besser für Dich ist, 
wenn Du nicht zuhause aufwächst. 
Du möchtest aber zuhause leben. Ich 
möchte verstehen, warum.“ Das Kind 
wird Ihnen vielleicht mitteilen, dass es 
Angst hat, ohne seine Mama und  
seinen Papa nicht leben zu können, 
es wird Ihnen vielleicht vermitteln 
können, wie es sich so eng an seine 
Eltern binden musste aus Angst, sonst 
nicht weiter leben zu können. Es wird 
vielleicht sagen, dass es Angst um die 
Mama, den Bruder hat, dass es die 
retten möchte. Das zu hören, zu ver-

stehen und dieses emphatisch dem 
Kind rückmelden, das ist bindungs-
orientiertes Arbeiten. Das Kind muss 
erleben, dass da einer ist, der sich 
überlegt und versteht, warum es zu-
hause bleiben will und dass es dafür 
seine guten Gründe hat. Nach dem 
guten Grund zu fragen, das ist wich-
tig. Und das muss vor Ort passieren, 
entweder durch das Jugendamt oder 
durch die Bezugsperson oder den 
Therapeuten, Personen, die nahe am 
Kind sind. Und natürlich gibt es so  
etwas wie traumaassoziierte Bindun-
gen oder destruktive Bindungen auf-
grund von Traumatisierungen. Sie 
entstehen durch die Unterwerfungs-
leistung und der folgenden Identifi-
zierung. Aber auch, weil Bindungs-
personen ja nicht nur bösartig sind, 
sondern sie sind oft aufgrund ihrer  
eigenen Traumatisierung nicht in der 
Lage, ihre Vorsätze, es eigentlich an-
ders machen wollen, mit den Kindern 
umzusetzen. Viele Eltern wissen ganz 
genau, was sie damals geschädigt 
hat. Sie wollen das anders machen, 
aber aufgrund der Nicht-Verarbeitung 
ihrer traumatischen Erfahrungen kön-
nen sie das nicht. Sie kriegen es ein-
fach nicht hin. Sie wollen mit dem 
Kind gut umgehen, aber sie sind ge-
fangen in ihrem eigenen Trauma-
stress, drehen sich da im Kreis. Das 
Kind fühlt sich allein gelassen, fühlt 
sich nicht gesehen, fängt an zu stö-
ren. Das aktiviert erneut den Trau-
mastress und dann irgendwann 
kommt bei der Bindungsperson der 
nächste Affektdurchbruch, weil die in-
nere Spannung nicht mehr gehalten 
werden kann. Und die Folgen sind 
dann Misshandlungen am Kind, sie 
machen das, damit das Kind still ist, 
damit die Äußerungen des Kindes 
nicht am unverarbeiteten, mühsam 
zurückgehaltenen, eigenen kindli-
chen Trauma erneut schmerzhaft 
rührt. Also, trotzdem geht es dane-
ben. Sie haben dann Schuldgefühle 
und sie suchen nach etwas, was diese 
Schuldgefühle beruhigt, sie wenden 
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Abbildung 13: Das traumatisierte Kind und  
helfende Institutionen
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sich vielleicht für kurze Zeit dem Kind 
zu und das Kind nimmt dieses gierig 
auf, bis der nächste Zyklus beginnt. 
Das ist wie beim Alkohol-Rückfall. 
Schuldgefühle danach, wollen das 
nicht mehr machen. Strengen sich an 
eine Zeitlang und dann geht das alles 
wieder von vorne los. Das heißt, das 
Kind macht neben den traumatisie-
renden Erfahrungen auch immer Er-
fahrungen, in denen die Mutter oder 
der Vater sich bemüht, dass es gut ist. 
Zu beiden Anteilen hat das Kind eine 
innere Bindung. Und da das Kind auf 
diese Bindung so sehr angewiesen ist, 
will es sie unbedingt behalten, egal 
wie sie ist. Besser schädigende Bin-
dung als gar keine. Weil es nicht auf 
die Bindung zu den primären Bin-
dungspersonen verzichten kann und 
diese ja auch manchmal zugewandt 
waren, wenn auch aus Schuldgefüh-
len, will es um jeden Preis daran fest-
halten. Eine Alternative kann es sich 
nicht vorstellen und müsste es erst  
internalisieren. Und diese kann es sich 
nur in einer alternativen Bindungs-
beziehung zu einer Person, die sich 
wirklich ernsthaft mit ihm auseinan-
dersetzt, erarbeiten. 

Ich erinnere mich an eine Therapie 
mit einem Kind, das sollte aus Über-
forderungsgründen der Pflegefamilie 
die Pflegestelle verlassen, Sie hatte da 
7 Jahre gelebt. Ihr wurde verspro-
chen, „bei uns kannst du groß wer-
den.“ Und dann ging das nicht mehr. 
Zwei Geschwister blieben in dieser 
Pflegefamilie. Und diese Pflegefamilie 
hat mit dem Jugendamt besprochen, 
dass das Kind woanders hinkommen 
muss, ohne es einzubeziehen. Und 
dieses Kind sagte zu mir in der Thera-
pie: „Warum kann ich eigentlich nicht 
nach Hause, ich möchte zu meiner 
Mutter.“ Ich sagte „ja, weißt du denn 
nicht, mit drei Jahren hat das Jugend-
amt dich da in Obhut nehmen müs-
sen, weil du da in deiner Familie nicht 
mehr leben konntest. Es war bedroh-
lich für dich. Mama hat es einfach 

nicht geschafft, Papa hat es auch 
nicht geschafft“. „Ja aber, ich bin ja 
jetzt nicht mehr 3, ich bin jetzt 12. 
Und da kann sich doch ganz viel ge-
ändert haben. Ich bin doch auch älter 
geworden und ich kann doch auf 
mich schon viel besser aufpassen als 
damals. Und das Jugendamt kann ja 
gerne kommen und bei uns kontrol-
lieren, damit die sehen, dass es mir 
auch gut geht.“ Tolle Überlegung, fin-
de ich, von einer 12-Jährigen. Ich sage, 
„Ja, du hast Recht. Du hast einen An-
spruch darauf, dass du das dem Ju-
gendamt mitteilst und fragst, ob das 
berücksichtigt werden kann, was du 
willst. Und das Jugendamt muss dann 
prüfen, ob dein Wunsch umgesetzt 
werden kann oder nicht“. Da saß das 
Kind bei mir und wir sprachen darü-
ber, ein früh schwersttraumatisiertes 
Kind, das sich kaum auf eine Bin-
dungserfahrung einlassen konnte. In 
der Hilfeplanung ist zwischen Pflege-
eltern und dem Jugendamt der 
Wechsel in eine andere Einrichtung 
entschieden worden. Und das Kind ist 
erst danach informiert worden, mit 
der Begründung, es nicht extra belas-
ten zu wollen. Das sind falsche Wege 
meines Erachtens, Kinder werden zu 
Objekten gemacht. Kinder haben ein 
Recht darauf, in ihren individuellen 
Wünschen und Überlegungen ernst 
genommen zu werden und dass man 
sich ernsthaft mit 
ihnen auseinan-
dersetzt und sie 
mitentscheiden 
lässt bei grund-
sätzlichen Le-
bensplanungen. 
Dieses Kind sagte 
schließlich zu mir: 
„Ich geh jetzt da 
hin, was die für 
mich ausgesucht 
haben, vielleicht 
ist es ja auch gar 
nicht so schlecht. 
Und in zwei  
Jahren, wenn ich 

Autorin: Elke Garbe

14 bin, dann kann mir keiner mehr 
was sagen, dann mache ich sowieso 
das, was ich will.“ 

Also Synergieeffekt, d. h. wir arbeiten 
in einem funktionierenden Netz-
werk. Ein Netzwerk bestehend aus 
verschiedenen Personen und in der 
Mitte das Kind.

Jeder ist ein Teil eines Ganzen. Und 
aus der Perspektive eines Jeden er-
gibt sich eine andere subjektive, indi-
viduelle Wahrheit über die Situation 
des Kindes. Vielleicht hat die Jugend-
amtsvertreterin eine andere Wahrheit 
als die Eltern, als Sie, als der Lehrer, als 
der Therapeut, als das Kind. Aber in 
jeder individuellen Wahrheit ist ein 
Quäntchen höhere Wahrheit ent-
halten. Und die Qualität wirklich guter 
Netzwerkarbeit bedeutet, in Koopera-
tion die verschiedenen Wahrheiten zu 
respektieren und zu verstehen, um 
gemeinsam zu einer höheren Wahr-
heit als Handlungs- und Planungs-
grundlage kommen zu können, in der 
das betroffene Kind im Mittelpunkt 
steht (Synergieeffekt). Deswegen bin 
ich der Überzeugung, dass bei den 
Hilfeplankonferenzen der Vertreter 
des Jugendamtes nicht derjenige sein 
kann, der die Moderation macht. 
Neutrale Moderatoren, die keine  
eigenen Interessen haben, müssen 
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Abbildung 14: Das soziale und das professionelle Netzwerk
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diese Aufgabe übernehmen. Denn 
das Jugendamt hat eigene wirtschaft-
liche Interessen, sie verwalten ihre 
Haushaltsgelder selbst. Natürlich hat 
das Jugendamt die Hauptverantwort-
lichkeit, sie haben ein Wächteramt 
auszuüben und müssen kontrollieren, 
ob die bewilligte Hilfe auch erfolg-
reich ist. Aber diese Aufgabe kann 
sehr wohl hervorgehoben und be-
rücksichtigt werden, auch wenn die 
Moderation von einer neutralen  
Person durchgeführt wird.
Eine Kollegin ist in der Pause zu mir 
gekommen und bezog sich auf  
meinen Satz: „Einer hätte kommen 
müssen.“ Und sie sagte: „Ja, das ist nur 
die Hälfte der Wahrheit. Einer hätte 
kommen müssen… Und dann kam 
einer und der ist wieder gegangen.“ 
Das nehme ich gerne auf als etwas 
Zusätzliches. Häufig kommen Men-
schen, sehen und gehen wieder weg. 
Und ich höre oft von Großeltern, die 
sehen, dass die Töchter nicht zurecht-
kommen mit den Enkeln. Die kom-
men dann und gehen wieder weg. 
Oder Tanten, die kommen und sagen, 
ja du kannst eine Zeitlang bei mir le-
ben, aber dauerhaft geht nicht. Auch 
das ist eine Erfahrung der Vernachläs-
sigung, ein Verlassenwerden, auch 
das wird neurobiologisch gespei-
chert. Aber grundsätzlich etwas tun, 
damit es aufhört, ist innerhalb von Fa-
milienbeziehungen oft aus Loyalitäts-
konflikten heraus schwierig.

Ja, das weiß ich wohl, dass vor einem 
Entzug des Sorgerechts die Möglich-
keit besteht, dass mit den leiblichen 
Eltern gemeinsam geplant wird, wo 
und wie das Kind zukünftig außerhalb 
der Herkunftsfamilie aufwachsen 
kann und dieses in einem Vertrag fest-
gelegt werden kann. Aber dennoch 
gewährt das Jugendamt die Hilfe, von 
der es im Sinne des Kindeswohls 
überzeugt ist. Und das Jugendamt 
muss prüfen, ob Eltern verlässlich sind, 
ob man mit ihnen solche Verträge 
zum Wohle des Kindes machen kann. 

Oder ob der Weg über das Gericht für 
das Kind verlässlicher und sicherer ist.

Die Familie steht unter dem besonde-
ren Schutz des Staates, das ist im 
Grundgesetz geregelt. Und Familie 
wird man nur, wenn zwei Erwachsene 
oder mindestens ein Erwachsener ein 
Kind haben/hat, dann ist man Familie. 
Das heißt, der besondere Schutz gilt 
dann der Familie, wenn Kinder existie-
ren. Der Begriff „Familie“ wird durch 
die Kinder definiert. Ja ich weiß, dass 
das nicht immer so gesehen wird.
 
Ja, der Eingriff des Jugendamtes und 
des Gerichtes in die Familie ist immer 
dann gerechtfertigt, wenn der be-
gründete Verdacht besteht, dass das 
Wohl des Kindes und seine Entwick-
lungsbedingungen nicht gewährleis-
tet sind. Und dies muss geprüft und 
festgestellt werden. Und das ist eine 
verantwortungsvolle, schwierige Auf-
gabe. Wir kennen alle Fälle, in denen 
Kinder trotz der Kontrolle durch das 
Jugendamt aufgrund von Misshand-
lungen oder Vernachlässigungen der 
Eltern gestorben sind. Die zuständigen 
Sozialarbeiter werden natürlich mit 
dem Tatbestand der „unterlassene Hil-
feleistung“ konfrontiert. Aber Sie ha-
ben recht. Kooperation mit den Eltern, 
Lösungen auf freiwilliger Basis mit den 
Eltern oder Eingriffe in die Familie zum 
Schutze des Kindes. Es steht beides 
nebeneinander, es muss gut abgewo-
gen werden, wie der Weg sein kann, 
dass Kinder ihr Recht auf Entwicklung 
ohne Gewalt erhalten können.

Zu verhindern, dass es nicht so weit 
kommt, Prävention, ja genau, ich 
kann Ihnen nur zustimmen. Das, was 
Sie sagen, ist auch meine Meinung. 
Alle Institutionen könnten mehr in 
diese Richtung arbeiten. Das bedeu-
tet aber neben einem persönlichen 
Engagement ausreichende Ressour-
cen, die oft nicht vorhanden sind. 
Wenn man diesen Pflegeeltern, von 
denen ich eben erzählt hatte, früher 

Supervision gegeben hätte und un-
terstützende ambulante Hilfen, dann 
hätte man das Pflegeverhältnis viel-
leicht aufrecht erhalten können.

Wie können Sie dazu beitragen, dass 
die Ihnen anvertrauten Kinder die  
Hilfe bekommen, die sie brauchen. 
Wenn Sie das Wissen haben über die 
Auswirkungen von Entwicklungstrau-
matisierungen, wenn Sie das zur Ver-
fügung haben, Sie als Leiter, Mitarbei-
ter oder als Therapeut, schreiben Sie 
entsprechende Berichte. Sie begrün-
den Ihre Vorschläge auf diesem Hin-
tergrund, das hat dann eine ganz  
andere Wirkung. Sie können Bücher 
zitieren, da und da steht das. Das sind 
kompetente Leute, die diese Bücher 
schreiben. Dieses Wissen, die For-
schungsergebnisse müssen Sie mit 
einbeziehen. Und Sie müssen gut ar-
gumentieren können, welche Folgen 
Entscheidungen haben für die weitere 
Entwicklung des Kindes, auch das ist 
inzwischen hinreichend belegt. Des-
wegen ist es so wichtig, dass Sie sich 
in diesem Bereich auskennen, damit 
Ihre Arbeit und Ihr Engagement Erfolg 
hat. Und ich kann verstehen, dass  
Mitarbeiter dann vielleicht sagen: 
„Mensch, das lohnt sich nicht, das Ju-
gendamt macht sowieso, was es will. 
Ich schreib jetzt zwar einen Bericht 
und dann war es das, nach mir die 
Sintflut. Gut, dann kommt es eben 
weg, das Kind.“ Aber das sind Objekt-
beziehungen. Und wenn ich jetzt 
ganz streng bin, dann würde ich sa-
gen, diese Art von Objektbeziehun-
gen – also Kinder werden nicht als 
Subjekt, sondern als Objekt behandelt 
– erinnert das Kind an das, was es in 
der traumatisierenden Herkunftsfami-
lie erlebt hat, dass es da benutzt wur-
de von den Eltern zu deren Affekt-
regulierung. Und dann macht das 
Kind eine Objekterfahrung und wird 
verdinglicht, und dann wird genau 
diese Erfahrung auf frühere ähnliche 
Erfahrungen gelegt und neurobiolo-
gisch gespeichert. Wenn dann in Ein-
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richtungen, in der Jugendhilfe auf-
grund fehlender Ressourcen und 
schlechter Ausstattung Hilfen so an-
geboten werden, dass sie Kinder an 
die frühe elterliche Objekterfahrung 
erinnert, unterstützt man Kinder da rin, 
im Laufe ihres Lebens sich oder den 
Anderen als Objekt, welches man be-
nutzen kann, zu verstehen und zu be-
handeln. Ich sehe das so, das ist trans-
generative Weitergabe von Gewalt, 
sie kann nur aufhören, wenn Trauma-
hilfe das Kind als Kind mit seinen 
Rechten, seinen Kompetenzen und 
Fertigkeiten sieht, anerkennt und als 
Subjekt einbezieht. 
Ich habe gerade eine Mail gekriegt 
von einem Mediziner- und Therapeu-
tenverband. Dieser Verband setzt sich 
für menschliche psychotherapeuti-
sche und medizinische Behandlungen 
ein. Und er kritisiert, dass sich durch 
das Kassenrecht die Leistungen ver-
schlechtern, dass man dadurch  
Patienten nicht mehr menschlich  
behandeln kann. Und da kann man 
unterschreiben. Viele Klinikleiter ha-
ben unterschrieben. Das Gleiche ge-
schieht ja in der Jugendhilfe, dass auf-
grund der finanziellen Ausstattung 
menschenwürdige Behandlung und 
Hilfen schwieriger werden. Es wäre 
glaube ich gut, wenn ähnliches in der 
Jugendhilfe auch passieren könnte. 
Wenn Sie jetzt als Leiter von Einrich-
tungen in diesem Verband damit an-
fangen und so eine E-Mail vielleicht 
verschicken, und man kann da unter-
schreiben, dann kann man vielleicht 
auch Öffentlichkeit herstellen. Und es 
gibt auch Untersuchungen, die klar 
machen, dass, wenn man jetzt das 
Nötige tut, dass Kinder ihre traumati-
schen Erfahrungen wirklich verar-
beiten können, dass das letztendlich  
kostengünstiger ist, als wenn man 
jetzt zu wenig tut. Es ist ganz klar,  
dass diese frühen, nicht verarbeiteten 
Entwicklungstraumatisierungen eine 
Menge Folgen bis in das späte Alter 
haben, die in der Behandlung und der 
Betreuung sehr viel höhere Kosten 

verursachen. Dieses gilt für die ge-
samte Lebensspanne bis zum Tod. Sie 
brauchen nur an die Forensik denken 
mit ihren Patienten, die genau diese 
Geschichte hinter sich haben, die 
dann aus dieser Opfererfahrung in die 
Täteraktion gehen mussten und die 
man schließlich in Sicherheit vor sich 
selbst bringen musste. Sie brauchen 
nur in die Gefängnisse gehen. Sie  
können in die alten Psychiatrie-Wohn-
gruppen gehen, in denen Menschen 
leben, die da draußen in der Welt 
nicht mehr klarkommen. Warum? Weil 
sie alle mit den frühen entwicklungs-
traumatischen Erfahrungen nicht  
zurechtkommen und das, weil ihnen 
früh nicht ausreichend oder nicht rich-
tig geholfen wurde. Das ist so. Das 
kostet dem Staat ein Vermögen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Arbeit 
es ermöglicht, dass ein Kind sagt, „die 
haben mich verstanden, die haben 
mich unterstützt. Die haben meine 
Ziele auch ernst genommen, die ha-
ben sich mit mir auseinandergesetzt. 
Ich war sicher auch schwierig oder 
kompliziert, aber die haben mich aus-
gehalten im Sinne von Halt geben. 
Und nun ist aus mir was geworden, 
ich komme jetzt irgendwie so zu-
recht. Und da gehe ich wieder mal 
hin in die Einrichtung und sage, hallo, 
ich zeige euch mal, ich habe jetzt den 
Gesellenbrief“. So etwas. Das müsste 
dabei rauskommen.

Ich möchte Ihnen gerne noch ein Bild 
zum Ende zeigen, welches mir ganz 

wichtig ist:  Das Kind ist die Hauptper-
son. Wir sind Dienstleistende. Nicht 
nur gegenüber dem Jugendamt,  
unserem Träger oder Auftraggeber, 
sondern eigentlich sind alle Mitarbei-
ter der Jugendhilfe und der Kinder- 
und Jugend psychotherapie Dienst-
leistende gegenüber dem Kind.

Ich bedanke mich für Ihr konzentrier-
tes Zuhören, das habe ich sehr wahr-
genommen, und Ihre sehr fach-
kompetenten Einwände und Beiträge. 
Und ich habe mich in vielem wieder-
gefunden. Viel Kraft für Ihre Arbeit.
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Abbildung 15: Das Kind als handelndes 
und beschützenswertes Subjekt

Autorin: Elke Garbe
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t Kostenfolgen des geplanten Gesetzes 

zur Stärkung von Kindern  
und Jugendlichen (KJSG)
(Kabinettsbeschluss vom 12. 4.)

1.  Persönliche  
Vorbemerkung zur  
Intention der  
Einschätzung der  
Kostenfolgen des  
Gesetzes und der ihr  
zugrunde liegenden  
fachpolitischen  
Grundannahmen

Wenn man einem Gesetz und seine 
vermuteten Folgen kritisch gegen-
übersteht, wird man sich durch die 
möglichen Kostenfolgen dieses Ge-
setzes nicht wesentlich anders positi-
onieren. Beim vorliegenden Gesetzes-
entwurf ergibt sich für mich deshalb 
auch keine andere Bewertung des 
Gesamtvorhabens als ich sie in mei-
nem aktuellen Artikel:  
Die SGB-VIII-Reform – Ende oder 
Wende einer Erfolgsgeschichte  
(Forum für Kinder- und Jugendarbeit 
1/2017) zum Ausdruck gebracht habe. 
Dennoch halte ich es aus folgenden 
Gründen für notwendig sich mit den 
Kostenfolgen auseinanderzusetzen.

Zum einen geht es um Wahrheit und 
Klarheit der Folgen des Gesetzes, ge-
rade wenn man die Bundesregierung 
an dem misst, was Ziel des Gesetzes 
sein soll. Da zu einer Reihe der vorge-
sehenen Neuregelungen sowohl be-
fürwortende als auch kritische Stel-
lungnahmen vorliegen, geht es zum 
einen darum, negative Nebenwirkun-
gen aufzuzeigen, wenn das Gesetzes-
Vorhaben unterfinanziert ist. Zum an-
deren geht es darum, Kostenfolgen 

aufzuzeigen, die keine positiven oder 
gar negative Effekte auslösen, insbe-
sondere dann, wenn sie aus dem Be-
stand finanziert werden sollen und 
damit zwangsläufig zu Einsparungen 
in anderen Bereichen führen. Letztlich 
geht es mir aber vor allem um die Fra-
ge, ob Bundestag und Bundesrat ein 
Gesetz verabschieden wollen, das 
nicht halten wird, was es verspricht. 
Der größte Schaden wäre dann eine 
Bestätigung der politikkritischen Hal-
tung gegenüber Parteien und Parla-
menten. Dieser Schaden wäre größer 
als die unmittelbaren Folgen der ab-
gespeckten Reform.

Dr. Wolfgang Hammer
(Foto: Sophia Reichardt)

2.  Grundlage der  
Berechnung  
der Kostenfolgen

Der vom Bundeskabinett beschlosse-
ne Gesetzesentwurf des KJSG weist in 
seinem Vorblatt in Zi. E3 und Zi. F  
Kostenfolgen beim Erfüllungsaufwand 
von ca. 4.3 Mio. € bei Ländern und 
Kommunen und einen Rückgang der 
Einnahmen von ca. 10.6 Mio. € aus.  
In der Summe werden damit lediglich 
Kostenfolgen in der Höhe von ca.  
15 Mio € für Länder und Kommunen 
ausgewiesen. Hinzu kommt ein  
ein maliger Umstellungsaufwand von  

Autor: Wolfgang Hammer
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2.5 Mio. €. Zu vernachlässigen ist der 
Erfüllungsaufwand für die Gesund-
heitswirtschaft in Höhe von ca.
135.000 €. Bei einer Analyse der einzel-
nen Neuregelungen des Kabinettsent-
wurfs in ihrer Auswirkung auf Mehrbe-
darfe beim Personalaufwand und bei 
den Betriebs- und Sachkosten kommt 
man/frau allerdings zu erheblich ande-
ren Berechnungen. Die Stellungnahme 
der Kommunalen Spitzenverbände 
weist einen Großteil dieser Kosten-
folgen aus, ohne ihn zu quantifizieren. 
Die Kommunalen Spitzenverbände 
weisen in ihrer Stellungnahme zu 
recht darauf hin, dass offene Fragen  
in personeller, organisatorischer und 
finanzieller Sicht nicht beantwortet 
werden konnten und insofern auch 
nicht berechenbar waren. Dass dies 
nicht möglich war, spricht nicht für ein 
seriöses Gesetzgebungsverfahren.

In Nachfolgenden soll deshalb eine 
erste Kosteneinschätzung erfolgen. 
Notwendig ist eine seriöse Berech-
nung der Kostenfolgen unter Mitwir-
kung der Kommunalen Spitzenver-
bände und externer Experten und In-
stitutionen, die an dieser Stelle nicht 
geleistet werden kann. Ohne diese 
Grundlage birgt die Verabschiedung 
des Gesetzes die hohe Wahrschein-
lichkeit, das unabhängig von der  
fachlichen Einschätzung einzelner  
Regelungen auch die bescheidenen 
Reformziele dieses Gesetzesentwurfs 
nicht erreicht werden können, weil die 
Mittel für die Umsetzung nicht zur 
Verfügung stehen und sich im Vollzug 
negative Nebenwirkungen entfalten.
So hat z. B. die gesetzliche Festlegung 
von Betreuungsschlüsseln und Be-
suchshäufigkeiten für Vormünder 
zwar die Personalausstattung insbe-
sondere bei der Amtsvormundschaft 
deutlich verbessert. Vielfach ist diese 
Personalaufstockung aber zulasten 
der Stellenausstattung in anderen 
Aufgabenbereichen der Jugendämter 
insbesondere in den Sozialen Diens-
ten erfolgt und hat damit die Belas-

tungssituation und die Schräglage in 
vielen Jugendämtern noch erhöht.

3.  Vorbemerkungen zum 
Zusammenhang zwischen 
Reformzielen und  
unzureichenden  
finanziellen  
Voraussetzungen sowie 
deren Auswirkungen  
auf das System

In den fachlichen Stellungnahmen 
zum Regierungsentwurf finden sich 
sowohl kritische als auch befürworten-
de Stellungnahmen zu den einzelnen 
Regelungsbereichen. Die zustimmen-
den Stellungnahmen sind allerdings 
überwiegend an ent spre chende Per-
sonalverstärkungen gebunden. Nur 
dann sind die beabsichtigten Effekte  
z. B. bei der Stärkung von Kinderrech-
ten oder beim Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen zu 
erwarten. Eine Reihe von kostenaus-
lösenden Neuregelungen werden  
allerdings auch in ihrer fachlichen  
Bewertung eher kritisch gesehen, ins-
besondere die Regelungen, die einen 
Mehrbedarf an Kon trollen und Doku-
mentationspflichten auslösen.

Vor diesem Hintergrund kann auch 
eine seriöse Berechnung der Kosten-
folgen nicht die Auseinandersetzung 
um die Sinnhaftigkeit einzelner Rege-
lungen und des gesamten Reform-
werkes ersparen. Im Nachfolgenden 
wird nur kursorisch auf die fachliche 
Kritik am Gesamtwerk eingegangen.

4.  Mehrbedarfs 
Einschätzungen der  
einzelnen Regelungen

Die nachfolgenden Einschätzungen 
orientieren sich an den vorgegebe-
nen Zielen des Reformentwurfs.  
Dabei erfolgt eine Konzentration auf 
die im Hinblick auf Kostenfolgen  

wesentlichen Bereiche: Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen,  
Stärkung von Pflegekindern und 
Schutz in Einrichtungen. Numerische 
Basis sind Daten aus der Jugendhil-
festatistik 2015, insbesondere bei den 
Hilfen zur Erziehung und den Inob-
hutnahmen sowie die Kenntnis über 
nur ausnahmsweise in den Kommu-
nen ausreichend vorhandene Infra-
struktur im Bereich von Kinder- und 
Jugendbe ratung und in der Pflege-
kinderhilfe. Die Berechnung folgt 
auch den von den Kommunalen  
Spitzenverbänden auf gezeigten aber 
nicht quantifizierten Mehrbedarfen.

4.1.   Mehraufwand durch  
neue Anforderungen bei  
Verfahren und Dokumentation

Aus der Stellungnahme der Kommu-
nalen Spitzenverbände lassen sich 
zahlreiche plausible Mehrbedarfs- 
Einschätzungen als Folge von  
Ver fahrens-, Beteiligungs- und Doku-
mentationspflichten bei 1.038 Mio.  
Erziehungshilfen (2015) und bei  
Verdachtshinweisen auf Kindeswohl-
gefährdungen ableiten, die sich insge-
samt mit mindestens mit zusätz lichen 
2 Stellen (100.000 €) im Durchschnitt 
pro Jugendamt aus wirken werden. 
Das sind bei 563 Jugend ämtern ca.  
56 Mio. €. Diese Berechnung begrün-
det sich auch aus der Tatsache, dass 
die Zahl der neu begonnen Hilfen 
durchschnittlich bei 50 % liegt und 
die Inobhutnahmen und Sorgerechts-
entzüge weiter zunehmen.

Mehraufwand für Kontrolle  
und Dokumentation  
bei Kinderschutz und Hilfeplanung: 
56 Mio. €

4.2.  Verbesserung der Beteiligung 
von Kindern

Der uneingeschränkte Beratungsan-
spruch für Kinder-und Jugendliche 
nach § 8, Abs. 3, der fachlich unum-

Autor: Wolfgang Hammer
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stritten ist, bedarf, um seine Wirkung 
zu entfalten, regelhafter niedrig-
schwelliger Beratungsangebote an 
Orten, wo Kinder- und Jugendliche 
sich gern und häufig aufhalten und 
auch aktiver aufsuchender Arbeit.

Kinder- und Jugendberatungsstellen, 
die dies vom Personal, vom Standort 
und vom Konzept her leisten können, 
gibt es nur in einigen Kommunen, 
meist der Großstädte, und nur selten 
in Landkreisen. Gleiches gilt auch für 
mobile Beratungsangebote, die z. B. 
in Kooperation mit Jugendeinrichtun-
gen und Schulen aktive Beratungs-
arbeit mit Kindern- und Jugendlichen 
ermöglichen. Nahezu keine kommu-
nalen Angebote gibt es für Care-Lea-
ver/Straßenkinder. Für die Mehrzahl 
der Kommunen bedeutet dies die 
Schaffung oder Verstärkung eigener 

kommunaler Beratungsstellen oder 
die Förderung neuer Beratungsstellen 
in freier Trägerschaft und deren Fi-
nanzierung. Das gilt auch für die nach 
dem Gesetz als Option vorgesehenen 
Ombudsstellen, die bisher nur in we-
nigen Ausnahmefällen vorhanden 
sind.

Wenn auch nur in jedem 3. der 563 
Jugendämter in Deutschland eine 
funktionsfähige Mindestangebots-
struktur neu entstehen soll (2 Fach-
kräfte, Mittel für Honorarkräfte, Sach-
kosten, Betriebskosten) löst dies in ca. 
180 Jugendämtern Kosten von jeweils 
200.000 € aus. Ohne diese zusätzliche 
Infrastruktur bleibt das Gesetz an die-
ser Stelle Makulatur. 

Mehrkosten Beteiligung:  
ca. 36 Mio €

4.3.  Stärkung von Pflegekindern  
und ihren Familien

Die angestrebte Orientierung der  
Hilfeplanung am Zeitempfinden  
von Kindern und das Ziel abrupte  
Bindungsabbrüche und nicht ver-
antwortbare Rückführungen zu ver-
meiden ist fachlich unumstritten. Die 
frühe Festlegung der Bleibe-Perspek-
tive durch familiengerichtliche Ver-
bleibensanordnung wird allerdings 
breit kritisiert (u. a. DGSF). Glaubwür-
dig wird dieses Ziel auch nur dann 
sein, wenn der gleiche Bindungs-
schutz auch Kindern zuteil wird, be-
vor sie aus ihrer Herkunftsfamilie he-
raus fremdplatziert werden – sonst 
bestätigt sich der jetzt schon geäu-
ßerte Verdacht einer Zwangsadoption 
durch die Hintertür. Die fatalen Fol-
gen von übereilten Inobhutnahmen 
für das Kindeswohl waren wiederum 

Kostenfolgen des geplanten Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG)
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Thema auf dem Deutschen Kinder-
und Jugendhilfetag.

In jedem Fall geht es sowohl um eine 
verantwortliche Abwägung und Vor-
bereitung der Fremdplatzierung als 
auch um die Sicherstellung der Be-
treuung der abgebenden Herkunfts-
familie durch das Jugendamt oder ei-
nen freien Träger, um eine Rückkehr-
option verantwortbar offen zu halten. 
Häufig muss auch ein betreuter Um-
gang finanziert werden. Eine regel-
hafte Zusammenarbeit mit jeder Her-
kunftsfamilie ist unabdingbar. Diese 
Leistungen für die Herkunftsfamilie 
werden bisher überwiegend nicht er-
bracht.

Sollte auch nur bei jedem 2. der be-
treuten 77.600 Pflegekinder (2015) 
und jedem 2. Neufall eine solche Leis-
tung zukünftig im Umfang von auch 
nur 4 Stunden pro Woche notwendig 
werden (ca. 8000 € Jahreskosten pro 
Fall) bedeutet dies Mehrkosten in den 
Betriebshaushalten der Jugendämter 
von ca. 320 Mio. €. Analog müssen 
auch die Pflegekinderdienste der  
Jugendämter entsprechend personell 
verstärkt werden. Auch hier ist von 
mind. 2 Stellen im Durchschnitt pro 
Jugendamt (ca. 100.000 €) auszu-
gehen.

Mehrkosten Pflegekinderhilfe:  
ca. 320 Mio. €  
Mehrkosten Personal Jugendämter: 
ca. 56 Mio. €

4.4.  Qualifizierung von  
Schutzmaßnahmen in Heimen

Wesentliches Ziel ist der verbesserte 
Schutz von Kindern in Heimen ins-
besondere durch zusätzliche Anfor-
derungen bei der Erteilung einer Be-
triebserlaubnis und durch erweiterte 
Zuständigkeiten der Heimaufsicht. 
Diese Vorschläge haben zwar einen 
konsensualen Vorlauf bei Bund, Län-
dern und Wohlfahrtsverbänden ge-
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habt, sind aber fachlich weiter hoch 
umstritten.
Insbesondere der Ausschluss familien-
ähnlicher Settings wird heftig kriti-
siert, da hier 25.000 Kinder bedroht 
werden, ihren Lebensmittelpunkt zu 
verlieren, während die Rechtsstellung 
von Kindern in Pflegefamilien verbes-
sert werden soll, um sie genau davor 
zu schützen.

Unbestritten ist aber, dass die Rege-
lungen erhebliche Mehrbedarfe bei 
den Landesjugendämtern auslösen 
werden, die ihr Personal im Bereich 
Betriebserlaubnis und Heimaufsicht 
erheblich verstärken müssen. Je nach 
Zahl der Einrichtungen der Stationä-
ren Erziehungshilfe in einem Landes-
jugendamtsbereich sind mindestens 
4–6 zusätzliche Stellen im Durch-
schnitt erforderlich. Bundesweit dürf-
ten dadurch ca. 200 Stellen (pro Stelle 
50.000 €) zusätzlich erforderlich sein.

Hinzu kommt der Aufwand für om-
budschaftliche Beratungsstellen als 
Anlaufstellen für Heimkinder. Hier ist 
ebenfalls von mind. jährlichen 
200.000 € Betriebskosten pro Om-
buds-Stelle auszugehen. Um die Er-
reichbarkeit in großen Flächenländern 
zu ermöglichen, werden in den  
kleineren Ländern mindestens eine,  
in den großen Flächenländern mind. 
2 Ombudsstellen notwendig sein.

Mehrkosten Heimaufsicht/ 
Betriebserlaubnisverfahren:  
ca. 10 Mio. €
Mehrkosten für 25 Ombuds-Stellen 
für Heimkinder: ca. 5 Mio. €

5.  Kostenfolgen der  
Mehrbedarfe für Länder 
und Kommunen

Aus den vorgenommenen Einschät-
zungen über Kostenfolgen ergibt  
sich insgesamt mindestens ein Mehr-
aufwand für die Kommunen von ca. 

Autor: Wolfgang Hammer

468 Mio. € und für die Länder von  
15 Mio. €. Die Mehraufwendungen  
für die Kommunen sind konnexitäts-
relevant.

Wenn diese Kostenfolgen im Geset-
zesverfahren nicht mitbedacht und 
gesichert werden, wird keines der mit 
dem Gesetz verfolgten Ziele erreicht 
werden können. Alle erwarteten nega-
tiven Folgen werden dafür eintreten.

6.  Schlussbemerkung

Im weiteren parlamentarischen Ver-
fahren müssten alle offenen Fragen 
zu Organisations- und Kostenfolgen 
seriös geprüft werden. Diese Prüfung 
muss vor dem Hintergrund der fach-
lichen Sinnhaftigkeit einzelner Rege-
lungen und des Gesamtwerks mit 
Wirkung und Nebenwirkungen er-
folgen. Ich sehe nicht, wie das an-
gesichts der Zeitleiste von Bundesrat 
und Bundestag noch ermöglicht  
werden kann, und ich erkenne auch 
nicht den Willen, Transparenz herzu-
stellen und Lösungen zu finden.

Noch besteht die Chance, die Reform 
der Kinder-und Jugendhilfe in einem 
ernsthaften Beteiligungsprozess in 
der nächsten Legislaturperiode fach- 
und finanzpolitisch neu anzugehen, 
damit der Anspruch „vom Kinde aus 
denken“ auch mit Inhalt gefüllt wer-
den kann.
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Jetzt auch als
Datenbank

In der Kinder- und 
Jugendhilfe die Nase vorn

Hauck/Noftz

Bestellungen bi� e an den Buchhandel oder: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 
Tel. (030) 25 00 85-229 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Fördern sta
  fordern lautet der Leitgedanke des be-
stehenden Rechts der Kinder- und Jugendhilfe. Doch 
das SGB VIII geht weit über ein reines Leistungsgesetz
hinaus. Der Hauck/No� z grei�  diese Besonderheit auf.

Der Kommentar zum SGB VIII leistet Ihnen im Recht der 
Kinder- und Jugendhilfe unschätzbare Hilfe. Seit Jahr-
zehnten bietet er alles, was Sie täglich als Grundlage 
für Ihre Entscheidungen brauchen:

 O fundierte, praxisorientierte Kommentierungen,
 O hohe Fachkompetenz durch Autoren, die durch-

weg als Experten auf ihrem Gebiet anerkannt sind,
 O aktuelle einschlägige Gesetzestexte sowie

zahlreiche Gesetze, die mit dem SGB VIII in 
Verbindung stehen,

 O ein Fülle an Entscheidungshilfen und
Informationen zu aktuellen sozial- und
rechtspolitischen Entwicklungen.

Online recherchieren: Hauck/No� z SGB

Mit der Marken-Datenbank Hauck/No� z, Sozialgesetz-
buch stehen Ihnen sämtliche Inhalte unseres heraus-
ragenden SGB-Kommentarwerks auch in einer komfor-
tablen und laufend aktualisierten Online-Arbeitsumge-
bung zur Verfügung. Testen Sie doch einmal Ihr fach-
spezifi sches Modul 4 Wochen kostenlos.
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 online unter www.HauckNo� zSGB.de
 Printausgabe unter www.ESV.info/03183
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lediglich auf die 
Fokusgruppe der 
Landesjugend-
ämter, welche 
Einschätzungen 
über die Um-
setzung der ört-
lichen Jugend-
ämter vorge-
nommen hat 
(Forschungsver-
bund 2015, 90). 
Dabei bezieht 
sich der For-
schungsverbund 
in den Quellen-
angaben auf ei-
nen unveröffent-
lichten Werkstatt-
bericht des DJI: 
[DJI] Deutsches 
Jugendinstitut 
(2015d): Ergebnis-
se aus der Erhe-
bung der Lan-
desjugendämter. 
Bericht zu den 
„Wirkungen des Bundeskinderschutz-
gesetzes – Wissenschaftliche Grund-
lagen“. Unveröffentlichter Werkstatt-
bericht des Projektes vom 15.04.2015. 

Der Bericht ist bis heute nicht veröf-
fentlicht worden. Er ist also geheim. 
Aus dem Bericht der Bundesregie-
rung geht ebenfalls hervor, dass die 
Landesjugendämter nicht über die  
eigene Praxis, d. h. die Heimaufsicht, 

sondern lediglich zu deren Einschät-
zung über örtliche Jugendämter be-
fragt wurden. 

Bezüglich der Praxis der Heimaufsicht 
verweist der Bericht nur auf die Be-
mühungen der JFMK/AGJK, einen 
neuen Vorschlag zur rechtlichen Aus-
gestaltung der Aufsicht nach den  
§§ 45 ff. SGB VIII zu erarbeiten. Das ist 
auch geschehen. Nunmehr steht das 

 Ohne fachliche Debatte und  
ohne Evaluation von Qualität –  
der Regierungsentwurf zum SGB VIII  
als „Imprägnierung des Aufsichtshandelns“

David Post
(Foto: Privat)

Die Qualitätsentwicklung der Heim-
aufsicht wurde bei der Evaluation 
zum Bundeskinderschutzgesetz unter 
den Tisch fallen gelassen. Jetzt stützt 
das BMFSFJ die Gesetzesbegründung 
zu den §§ 45 ff. in dem Regierungs-
entwurf vom 12.04.2017 auf diese 
nicht vorhandenen Ergebnisse.
 
Der Bericht der Bundesregierung zur 
Evaluation des Bundeskinderschutz-
gesetzes von Ende 2015 hat zwischen 
den Zeilen auf eine entscheidende 
Lücke hingewiesen. Das geschah je-
doch ohne jeglichen Kommentar und 
ohne einen Hinweis auf dieses Leer-
zeichen. Gemeint ist die Qualitäts-
entwicklung der Heimaufsicht: Der 
Bericht gibt keinen Hinweis darauf, 
dass die Aufsicht führenden Behör-
den eine Qualitätsentwicklung nach  
§79a SGB VIII betreiben.

In den Analysen der Forschungsinsti-
tute ist ebenfalls an keiner Stelle die 
Rede davon, dass das überhaupt eva-
luiert werden sollte. Wie kann das 
sein? Als überörtlicher Träger der Ju-
gendhilfe ist die Heimaufsicht dazu 
schließlich genau so verpflichtet wie 
die örtlichen Jugendämter. Der For-
schungsverbund zur Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes verweist 
in seinem Bericht „Wissenschaftliche 
Grundlagen für die Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes“ unter 
der Überschrift „Empfehlungen und 
Aktivitäten der Landesjugendämter“ 

Autor: David Post
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BMFSFJ kurz davor, diese Ideen in  
Gesetze zu gießen. Der Wortlauf auf 
allen politischen und fachlichen Platt-
formen lautet: „Diese Änderungen 
sind unstrittig!“ 

Das ist wenig verwunderlich, wenn 
man sich nur mit denjenigen unter-
hält, die diese Reform angestoßen ha-
ben oder die ein politisches Interesses 
an solchen Veränderungen haben. 
Und tatsächlich ist das Thema auch 
auf der Stammtischebene schnell ab-
gehakt: Jeder Praktiker kennt eine Ein-
richtung, die ihm nicht gefällt und hat 
mitbekommen, dass es angeblich 
schwer wäre diese zu schließen. Aus 
solchen subjektiven Eindrücken folgt 
dann über die gesamte Breite der 
Fach- und Politikwelt hinweg meist 
eine völlig unkritische und unreflek-
tierte Zustimmung zu schärferen Auf-
sichts- und Eingriffsrechten. 

In meinen Ohren klingt die Botschaft 
dabei so wie: „Es gibt zwar keine 
nachweisliche(n) Qualitätsentwick-
lung, Fachstandards und wissen-
schaftliche Erkenntnisse über das 
Prüf- und Aufsichtsverhalten der 
Heimaufsicht, aber mehr Macht sollen 
die Verantwortlichen auf jeden Fall 
bekommen, weil sie dann ihre Aufga-
ben besser erledigen können.“

Und welche Rechtsfolgenanalysen 
sind geplant, um die vermutete Ef-
fektsteigerung des Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrichtun-
gen systematisch nachvollziehen und 
belegen zu können? Dazu gibt es kei-
ne Aussagen – vermutlich also keine.

Das bedeutet dann, dass auch in Zu-
kunft nicht gesagt werden kann, wo-
rin ein guter Schutz überhaupt be-
steht und welche fachlichen, perso-
nellen und rechtlichen Bedingungen 
dafür bei der Heimaufsicht selbst tat-
sächlich nötig und daher angemes-
sen und verhältnismäßig wären. Man 
kann dann genau so wenig wie heute 

sagen, was eine gute oder was eine 
schlechte Aufsicht ausmacht. Das an 
sich ist aus meiner Sicht das grundle-
gendste Problem des Schutzauftrags 
nach den §§ 45 ff. SGB VIII. Auch die 
an der Evaluation zum BKiSchuG be-
teiligten Forschungsinstitute haben 
die Gelegenheit leider verstreichen 
lassen, die Qualitätsentwicklung der 
Heimaufsicht zu hinterfragen oder 
wenigstens zu dokumentieren. Hier 
könnte es eventuell aufschlussreich 
sein, den genauen Forschungsauftrag 
nochmals im Detail zu betrachten. 

Und was sagt die Politik?

Bereits zum Fachtag „Vom Kind aus 
denken“ am 28.–29. November 2016 
haben sich die Mitarbeitenden des 
Referates Jugendhilferecht um Frau 
Dr. Schmidt-Obkirchner bereits auf 
den Evaluationsbericht bezogen, um 
auf Änderungsbedarfe der §§ 45 ff. 
hinzuweisen. Auf meine Rückfrage, 
warum nicht auch die Praxis der Qua-
litätsentwicklung der Heimaufsicht 
evaluiert wurde, habe ich keine Ant-
wort erhalten. Auch auf meine Nach-
frage per E-Mail von Dezember 2016 
an Frau Schmidt-Obkirchner habe ich 
bis heute keine Antwort bekommen. 
In der aktuellen Begründung des Re-
gierungsentwurfes bezieht sich die 
Bundesregierung weiterhin auf den 
Evaluationsbericht als fachliches Ar-
gument für die Veränderung der  
§§ 45 ff. (S. 2). Darauf, dass dieser aus 
den genannten Gründen keine fach-
liche Begründung der gesetzlichen 
Veränderungen sein kann, hat der 
VPK NRW in seiner aktuellen Stellung-
nahme von April 2017 hingewiesen. 

Dass auch die Aufsicht führenden Be-
hörden nicht frei von Fehlern sind, ist 
der Politik jedoch nicht fremd. So for-
muliert z. B. die CDU-Fraktion des 
Landtags in Schleswig-Holstein in 
dem Bericht zur Untersuchung des 
Falls „Friesenhof“: „Neben der Erkennt-

nis, dass in der Heimaufsicht struktu-
relle Mängel in den Verwaltungsabläu-
fen bestanden, ist im Rahmen der Be-
weisaufnahme deutlich geworden, 
dass bei der Behandlung des Falls 
„Friesenhof“ gravierende Fehler ge-
macht wurden. Dies betrifft sowohl die 
Erteilung der Betriebserlaubnisse, als 
auch die konkret ergriffenen Maßnah-
men“ (Landtag Schleswig-Holstein 
2017, 18/5272, 753). 

Die Pommesbude  
als „Augenmaß“

Kurzum: Es reichen offenbar zwei, drei 
Skandale der letzen Jahre, um die 
Rechte der Aufsicht deutlich auszu-
weiten und einen Paradigmenwech-
sel der Eingriffsschwelle herbeizufüh-
ren. Politik und Aufsichtsbehörden 
sammeln sich dabei unter dem Stich-
wort „Es ist einfacher eine Einrichtung 
zu eröffnen als eine Pommesbude“. 
Daneben reicht offenbar eine jahr-
zehntelange Aufsichtspraxis der 
Heimaufsicht ohne wirkliche fachliche 
Standards (vgl. Mühlmann 2014) nicht 
aus, um die Erweiterung der Rechte 
endlich ausdrücklich auch an fach-
liche Verpflichtungen der Aufsichts-
praxis zu knüpfen. 

Mehr Rechte, mehr Verantwortung 
und weniger Pflichten der Rechtferti-
gung der Entscheidungen und Ein-
griffe sowie eine deutliche Einschrän-
kung der gerichtlichen Überprüfbar-
keit (Verhältnismäßigkeit); das haben 
sich die Behörden gewünscht und 
das scheinen sie – ohne eine Art von 
Qualitätsentwicklung vorzuweisen – 
auch zu bekommen. Man könnte es 
auch eine „gesetzliche Imprägnierung 
der Heimaufsicht“ nennen. Denn die 
geplanten Veränderungen weisen in-
haltlich mehr auf einen stärkeren 
Schutzes des Handelns der Aufsichts-
behörde selbst als auf den konkreten 
Schutz von Kindern und Jugend-
lichen in Einrichtungen hin.
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Autor: David Post

Ohne fachliche Debatte und ohne Evaluation von Qualität – der Regierungsentwurf zum SGB VIII als „Imprägnierung des Aufsichtshandelns“
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Kampagne  
„Wir behüten 
Kinder“ –  
Initiative ist gut  
angelaufen  
und sucht nun 
weitere Unter-
stützer*innen
Zeitgleich mit dem 16. Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetag zum  
Thema „22 Mio. junge Chancen.  
gemeinsam. gesellschaft. gerecht.  
gestalten.“, der in diesem Jahr in  
Düsseldorf stattgefunden hat, ist die 
Kampagne „Wir behüten Kinder“ 
Ende März an den Start gegangen.

Unter dem eng mit dem Claim  
verknüpften Motto „Hilfen zur Erzie-
hung sind ein Teil der Lösung, nicht 
das Problem!“ möchte der VPK mit 
der von ihm initiierten Kampagne 
über die eigenen Verbandsgrenzen 
hinaus auf die positive und engagier-
te Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe 
aufmerksam machen und Politik und 
Öffentlichkeit hinsichtlich der sozial- 
und gesellschaftspolitischen Bedeu-
tung dieses wichtigen Arbeitsfeldes 

sensibilisieren. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der aktuell diskutierten 
Reform des SGB VIII ist ein gemein-
sames Engagement von Trägern im 
Schulterschluss mit anderen Ver-
bänden, Politik und Öffentlichkeit  
aus Sicht des VPK sehr wichtig. Bis 
heute haben sich gut 500 Unter-
stützer*innen auf der Kampagnen-
website www.wir-behüten-kinder.de 
den Hut aufgesetzt und sich damit 
deutlich zu den Zielen der Initiative 
bekannt.
 
Für Eindruck haben hier nicht nur die  
erwachsenen Expert*innen, Päda-
gog*innen oder Sorgeberechtigten so-
wie anerkannte Experten der Kinder- 
und Jugendhilfeszene wie Prof. Dr. 
Reinhard Wiesner oder Martin Stop-
pel gesorgt. Besonders auch die Kinder 
und jungen Erwachsenen, die unmit-
telbar von den so wichtigen Hilfen zur 
Erziehung profitieren und damit neue, 
individuelle Chancen er hal ten, haben 
mit dem von ihnen abgewandelten 
Motto „Wir werden be hü tet“ die Social-
Media-Gemeinde begeistert und so 
erfolgreich auf die Kampagne auf-
merksam machen können.

Nun ist es an der Zeit an einem wei-
teren wesentlichen Baustein der  
Kampagne weiterzuarbeiten:  
Der Initiierung und Umsetzung bun-
desweiter lokaler Aktionen, im Rah-
men derer Politiker*innen die wichti-
ge Arbeit der Träger direkt in den Ein-
richtungen erleben können. Hier sind 
die im VPK organisierten Einrichtun-
gen gefragt, ihre jeweiligen lokalen 
Abgeordneten anzusprechen und zu 
einem Besuch in die Einrichtung ein-
zuladen, um sich vor Ort über die täg-
liche Arbeit, besondere Erfolge, aber 
auch aktuelle Herausforderungen im 
Alltag der pädagogischen Praxis aus-
zutauschen. 
Damit lokale Aktivitäten einfach,  
unkompliziert und mit nur geringem 
zeitlichem Aufwand umgesetzt wer-
den können, unterstützt der VPK-Bun-
desverband seine Mitglieder mit ei-
nem Toolkit, das u. a. Musterschreiben, 
Checklisten und Druckdateien enthält. 
Zusätzliche Unterstützung bieten der 
Bundesverband selbst sowie die 
jewei ligen Landesverbände an.

Es ist an der Zeit, sich „den Hut“  
aufzusetzen: Denn nur mit einem 
gesellschaftlichen Einvernehmen 
kann das Ziel eines „behüteten“ 
Aufwachsens von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen  
erreicht werden. Bitte unterstützen 
auch Sie uns! Es ist ganz einfach:
Internet: www.wir-behüten-kinder.de
Facebook: www.facebook.com/ 
wirbehuetenkinder

Sophia Reichardt

Autorin: Sophia Reichardt

Aus dem 

Foto: www.wir- 
behüten-kinder.de

Aus dem
 VPK
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Kampagne „Wir behüten Kinder“ – Initiative ist gut angelaufen und sucht nun weitere Unterstützer*innen

Autorin: Sophia Reichardt

Delegierte VPK-Bundesverband Foto: Meike Discher

Martin Stoppel
Foto: Sophia Reichardt

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner 
 Foto: Sophia Reichardt
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Präsidium VPK-Bundesverband: Martin Adam, Sabine Juraschek, 
Hermann Hasenfuß (von links nach rechts) Foto: Meike Discher

Auch beim diesjährigen PODIUM des VPKBundesverbandes zum Thema  
„... denn Kindeswohl ist aller Wohl! Vom unbestimmten Rechtsbegriff zum  
praxisleitenden Einrichtungskonzept“ wurde die Kampagne vorgestellt.
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Aus dem
 VPK

VPK |  
Positionspapier

„Wir behüten Kinder“
Positionspapier zur Reform 
der Erziehungshilfen

Unter dem Motto „Wir behüten Kin-
der“ hat der Bundesverband privater 
Träger der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe e. V. (VPK) im März 2017 
eine Kampagne zur Stärkung der  
Erziehungshilfen gestartet.

Die sogenannten Hilfen zur Erziehung 
tragen in Deutschland entscheidend 
dazu bei, Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien in besonderen Prob-
lemlagen passgenaue und wirkungs-
volle Unterstützung anzubieten.  
Die entsprechenden Rechts-
ansprüche stehen wegen ihrer  
Kostenentwicklung immer wieder in 
der Kritik. Dabei wird nach Auffassung 
des VPK und der Fachwelt übersehen, 
welche große Bedeutung diese Hilfen 
für Kinder und Jugendliche mit Hilfe-
bedarf in Deutschland haben und 
welche Kosten damit von vornherein 
vermieden werden.  
Hilfen zur Er ziehung sind insoweit Teil 
der Lösung und nicht das Problem!

Mit seiner Kampagne „Wir behüten 
Kinder“ möchte der VPK Politik, 
Fachöffentlichkeit sowie Verantwort-
liche der freien und öffentlichen  
Kinder- und Jugendhilfe motivieren, 
„sich den Hut aufzusetzen“ für eine 
gut durchdachte Reform der Kinder- 
und Jugendhilfe, die eine Weiterent-
wicklung der Qualität, die Sicher-
stellung von individuellen Hilfe-
leistungen sowie nicht zuletzt die 
Rechte von Kindern, Jugendlichen 
und Familien in den Mittelpunkt  
stellt.

wir-behüten-kinder.de
Für eine Stärkung der Hilfen zur Erziehung. 
Setzen Sie sich den Hut auf!

HILFEN ZUR ERZIEHUNG

SIND EIN TEIL DER LÖSUNG,

NICHT DAS PROBLEM!

Eine Kampagne des VPK-Bundesverbandes e. V. 

Autor: VPK-Bundesverband e.V. wir-behüten-kinder.de
Für eine Stärkung der Hilfen zur Erziehung. 
Setzen Sie sich den Hut auf!

HILFEN ZUR ERZIEHUNG

SIND EIN TEIL DER LÖSUNG,

NICHT DAS PROBLEM!

Eine Kampagne des VPK-Bundesverbandes e. V. 
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In diesem Positionspapier nimmt der 
VPK Stellung zur geplanten Reform 
der Kinder- und Jugendhilfe.  
Wir rufen die Politik und alle im  
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
Verantwort lichen auf:
Setzen Sie sich den Hut auf und  
unterstützen Sie damit unsere  
folgenden Forderungen:

›› Mehr Zeit und  
Beteiligung der Fachleute 
am Reformprozess. Keine 
SchnellschussReform zum 
Ende der Legislaturperiode.

Eine moderne Sozialgesetzgebung 
braucht in einer entwickelten Demo-
kratie die aktive Mitwirkung, Beteili-
gung und Einbeziehung aller Prozess-
beteiligten. Das gilt umso mehr für 
die schwierigen Aushandlungs-
prozesse in der häufig komplexen 
und schwierigen Prozesssteuerung 
der Kinder- und Jugendhilfe. Der vor- 
liegende Entwurf einer Reform des 
SGB VIII ist nicht zielführend und nicht 
gesetzesreif, sondern benötigt einen 
umfangreichen Dialog- und Beteili-
gungsprozess aller Beteiligten, der 
bisher nicht stattgefunden hat.

›› Individuelle und pass
genaue Hilfen müssen 
Rechtsansprüche von  
Eltern und Kindern sein.  
Elternrechte dürfen aus  
dem Hilfesystem nicht  
herausgelöst werden.

Für Kinder, Jugendliche und deren  
Familien sind passgenaue Hilfen un-
erlässlich. Dabei spielt das Herkunfts-
system die zentrale Rolle. Doch auch 
die Einbeziehung des sozialen Um-
feldes ist von Bedeutung.  
Eltern den eigenständigen Anspruch 
auf Erziehungshilfe zu streichen, wäre 
fachlich wie rechtlich eine nicht  
hinnehmbare Verschlechterung der 

Unterstützungsmöglichkeiten von 
Kindern, Jugendlichen und Familien. 
Entschei- dend muss auch weiterhin 
der individuelle Bedarf sein, der im 
Rahmen eines fachlichen Hilfeplan-
verfahrens festgestellt wurde und der 
verbindlich sein muss. Passgenaue 
Hilfen sind effiziente Hilfen. Die Hilfe-
planung als kooperativer Entschei-
dungsprozess muss dazu fachlich  
genutzt und weiterentwickelt  
werden.

›› Die Beteiligungsrechte 
von Kindern und Jugend
lichen im Hilfeplanprozess 
müssen gestärkt werden.

Die umfassende Miteinbeziehung  
aller Prozessbeteiligten ist für das Ge-
lingen von Hilfen unerlässlich. Hilfen 
machen nur dann Sinn und können 
erfolgreich sein, wenn sie durch trans-
parente Verfahren von allen Beteilig-
ten nachvollzogen werden können. 
Kinder und Jugendliche müssen in  
jedem Fall das Recht haben, bei  
Gesprächen stets Personen ihres  
Vertrauens hinzuziehen zu dürfen.  
Ein nachhaltiger Ausbau von Om-
budsstellen ist erforderlich, damit die 
Machtasymmetrie zwischen jungen 
Menschen bzw. Leistungsberechtig-
ten sowie den Institutionen Jugend-
amt und/oder freier Träger ausge-
glichen werden kann.

›› Die inklusive Ausrichtung 
der Kinder und Jugendhilfe 
muss Ziel einer Weiter
entwicklung bleiben.

Das bedeutet, dass sämtliche Leistun-
gen des SGB VIII auch hinsichtlich der 
Anforderungen von jungen Men- 
schen mit Behinderung überprüft 
und daran angepasst werden müs-
sen. Das erfordert bei den Hilfen zur 
Erziehung, dass die Fachkräfte in den 
Einrichtungen mit weitergehenden 

spezifischen Kompetenzen ausge- 
stattet sein müssen, um die noch 
komplexer werdenden fachlichen  
Anforderungen durch entsprechende 
Qualifikationen erfüllen zu können.

›› Hilfen zur Erziehung sind 
Teil der Lösung, nicht das 
Problem.
Kein Qualitätsrückbau durch 
den Vorrang kommunaler  
Finanzinteressen vor einer 
durch Rechtsanspruch  
gesicherten Hilfe.

Priorität der Reformen muss eine 
fachliche Weiterentwicklung sein, die 
die weitere professionelle Entwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe för-
dert und junge Menschen wirksam 
unterstützt. Das derzeitige Finanzie-
rungsmodell für Leistungen der  
Kinder- und Jugendhilfe ist nicht zu-
kunftsfähig, da die Kostenverantwor-
tung nicht in ausreichendem Maße 
allein von der kommunalen Ebene 
wahrgenommen werden kann. Bund, 
Länder und Kommunen haben daher 
die gemeinsame Verantwortung, die 
für die Zukunft tragenden Finanzie-
rungsstrukturen zu finden. Der Rück-
bau von Hilfen zur Erziehung würde 
zu erheblichen gesellschaftspoliti-
schen Mehrkosten führen und den 
sozialen Frieden sowie die Chancen-
gerechtigkeit gefährden.

›› Investieren statt sparen:  
Jugendämter fachlich und 
personell besser ausstatten.
Verbindliche Qualitäts
verfahren entwickeln.

Die örtlichen Jugendämter sind für 
die Steuerung der Hilfen zur Erzie-
hung verantwortlich. Diese Steuerung 
gelingt aber durch die vielerorts  
mangelnde personelle Ausstattung 
nicht immer so, wie es eigentlich not-
wendig wäre.  

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Benötigt wird deshalb eine bessere 
personelle wie auch fachliche Aus-
stattung der örtlichen Jugendämter 
wie auch der Landesjugendämter.

Es besteht die dringende Notwendig-
keit zum Ausbau von allgemeinver-
bindlichen standardisierten Qualitäts- 
verfahren bei den beratenden und 
aufsichtführenden Landes jugend-
ämtern. Die Grundlage von verbind-
lichen Verfahren schafft Transparenz, 
Vertrauen und Klarheit.

Arbeitsgemeinschaften auf Grund-
lage von § 78 SGB VIII müssen weiter 
gestärkt und ausgebaut werden, da-
mit geplante Maßnahmen auf regio-
naler Ebene besser aufeinander  
ab gestimmt und miteinander koordi-
niert werden können. Dazu gehört 
die Beteiligung aller auf regionaler 
Ebene wirkenden Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe unabhängig von  
ihrer Rechtsträgerschaft. Dabei ist die 
inklusive Ausrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe immer mit zu bedenken 
und zu berücksichtigen.

›› Das Hilfeplanverfahren  
weiterentwickeln.

Das Hilfeplanverfahren ist das zentrale 
Steuerungsinstrument von Hilfeleis-
tungen. Es muss nicht nur weiter qua-
lifiziert werden, sondern auch als das 
zentrale fachliche Instrument für eine 
sozialpädagogische Steuerung von 
Hilfeleistungen anerkannt und um-
gesetzt werden.

›› Den Kinderschutz ernst  
nehmen und  
Mängel beseitigen.

Die Sicherstellung des Kinderschutzes 
ist eine elementare Aufgabe der  
Hilfen zur Erziehung. Dazu bedarf es 
neben der Qualifikation in den Ein-
richtungen einer fachlich wirksamen 

Aus dem
 VPK

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Heimaufsicht, die personell und qua- 
litativ entsprechend ausgestattet sein 
muss.

Hinsichtlich ihres Auftrages müssen 
Heimaufsichten aktiv und präventiv 
arbeiten und den regelmäßigen fach-
lichen Kontakt auch durch turnus-
mäßige Besuche sicherstellen. Nur auf 
diese Weise kann der Beratungs- wie 
auch Kontrollauftrag im Interesse des 
Kindeswohls wahrgenommen wer-
den. Außerdem sind wahrzunehmen-
de strukturelle wie auch qualitative 
Mängel bei den Heimaufsichten  
abzubauen.

Der Ausbau von individuellen Schutz-
konzepten in den Einrichtungen ist 
ein wichtiger Qualitätsbaustein, der 
unbedingt weiterverfolgt und be-
schleunigt werden sollte.

›› Einrichtungen mit  
familienähnlichem Charakter 
müssen erhalten bleiben.

Kleine Erziehungsstellen bzw. qualifi-
zierte Pflegefamilien bieten gute und 
passgenaue Angebote für Kinder mit 
sehr spezifischen Hilfebedarfen. Für 
diese Einrichtungen mit familienähn-
lichen Strukturen besteht ein hoher 
Bedarf, der durch den Erhalt dieser 
wichtigen Betreuungsangebote  
unbedingt auch weiterhin gedeckt 
werden muss.

›› Wirkungen untersuchen. 
Prävention und Forschung 
ausbauen.

Viele Eltern sind bei der Erziehung  
ihrer Kinder ganz offensichtlich in  
steigendem Maße verunsichert und
in Teilen zunehmend weniger in der 
Lage. Die frühere Selbstregulation der 
Familiensysteme funktioniert nicht 
mehr im erforderlichen Umfang und 
bedarf vielfach einer externen Unter-

stützung und Begleitung. Die Kinder- 
und Jugendhilfe hat diese Aufgabe 
nachweislich in den vergangenen 
Jahren professionell und auch wirk-
sam wahrgenommen, was der letzte 
Kinder- und Jugendbericht anschau-
lich verdeutlicht.

In diesem Gesamtzusammenhang 
wäre es hilfreich und nützlich,  
vertiefende Forschungsergebnisse 
aus dem Bereich der Wirkungen wie 
auch der Effektivität der Leistungs-
systeme der Kinder- und Jugendhilfe 
für die Weiterentwicklung zur Verfü-
gung zu haben. Für diesen Bereich 
müssen zukünftig deutlich mehr  
Forschungs- gelder zur Verfügung 

gestellt werden, um valide Aussagen 
treffen zu können.

VPK-Bundesverband e. V. ,
im März 2017

www.wir-behüten-kinder.de
www.facebook.com/ 
wirbehuetenkinder

VPK – Bundesverband privater Träger
der freien Kinder-, Jugend-  
und Sozialhilfe e. V.  
Albestraße 21, 12159 Berlin

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Aus dem
 VPK

Stellungnahme 
vom Bundes-
verband  
privater Träger 
der freien Kin-
der-, Jugend- 
und Sozialhilfe 
e.V. (VPK) zum 
Gesetzentwurf 
des Bundes-
ministeriums 
für Familie,  
Senioren,  
Frauen und 
Jugend zur 
Stärkung von 
Kindern und 
Jugendlichen 
- KJSG vom 
17.03.2017

Berlin, 23. März 2017

Vorbemerkung:

Aus zeitlichen Gründen war es dem 
VPK-Bundesverband nicht möglich, 

eine weitergehende und ausführliche 
Stellungnahme zum neuerlich vorlie-
genden nunmehr 3ten Gesetzent-
wurf zur Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe zu verfassen.

Geschuldet ist dies der seitens des  
Ministeriums gesetzten unverhältnis-
mäßig kurzen Frist zur Stellungnahme 
von nur 4 Arbeitstagen. Angesichts 
der Bedeutung dieses gesetzlichen 
Vorhabens für die Kinder- und Ju-
gendhilfe halten wir diese völlig  
unzureichende Frist weder für vertret-
bar, noch für nachvollziehbar und ins-
gesamt nicht akzeptabel. Auf diese 
Weise können der Sachverstand und 
die Praxiserfahrung der von den ge-
planten umfangreichen Änderungen 
betroffenen Verbände und Organi-
sationen nicht nutzbar gemacht  
werden, weil eine von Sorgfalt  
geprägte Auseinandersetzung nicht 
in der gebo tenen Tiefe möglich ist.  
In Folge können auch die mit dem 
Gesetzentwurf in Zusammenhang 
stehenden positiven wie negativen 
Effekte dieser Neuregelungen nicht 
hinreichend bewertet werden.

In einem Arbeitsfeld wie der Kinder- 
und Jugendhilfe, das durch umfang-
reiche und auch notwendige Beteili-
gungs- und Mitwirkungsformen  
entscheidend geprägt ist, sollte das 
BMFSFJ ein Vorbild bei der Mitwir-
kung und Beteiligung von Prozess-
beteiligten sein. Dies aber ist leider  
im gesamten Findungsprozess zur  
Weiterentwicklung des SGB VIII  
seitens des Ministeriums nicht oder 
völlig unzureichend erfolgt.

Wir kritisieren nachdrücklich die kur-
zen Fristen sowohl für die Stellung-
nahme als auch den Besprechungs-
termin. Da dieser lediglich auf zwei 
Stunden angesetzt ist, wird auf  
diese Weise der in der Sache dring-
liche und notwendige fachliche  
Austausch zum Gesetzentwurf  
verhindert.

Vorweggenommene  
Bewertung des  
Gesetzentwurfs 

Der VPK-Bundesverband hält den  
vorgelegten Gesetzentwurf in Gänze 
nicht für geeignet, das geltende Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, das sich 
als modernes Leistungsgesetz in der 
Praxis überaus bewährt hat, fachlich 
weiterzuentwickeln. Die ursprünglich 
intendierten Absichten zur Weiterent-
wicklung des bestehenden SGB VIII 
werden nicht erreicht. Der neuerliche 
Entwurf führt auch nicht zu einer Ver-
besserung und/oder Weiterentwick-
lung des bestehenden Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes. Er führt insbe-
sondere auch nicht zu einer Stärkung 
von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien. Da der zentrale Aspekt einer 
gesetzlichen Weiterentwicklung, 
nämlich die inklusive Ausrichtung des 
Hilfesystems rechtlich zu fundieren, 
entgegen der Festschreibung im Koa-
litionsvertrag der 18. Legislaturperio-
de keine Berücksichtigung findet, 
wird dieser Entwurf zur Reform des 
SGB VIII für entbehrlich gehalten.  
Er erweckt den Eindruck, nur zur for-
malen Abarbeitung des Koalitionsver-
trages zu dienen – das erachten wir 
aber als in der Sache der Kinder- und  
Jugendhilfe völlig unzureichend. 
Stattdessen sollte unmittelbar noch in 
dieser Legislatur ein Prozess des inten-
siven fachlichen Austausches in Gang 
gesetzt werden mit dem Ziel, in der 
nächsten Legislatur ein Gesetzesvor-
haben zu verabschieden, das dem 
Geist einer fachlichen und inklusiven 
Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe nützt und auf diese Wei se 
die Kinder, Jugendlichen und deren 
Familien wirksam stützt und stärkt. 
Dabei dürfen die gegebenen gesell-
schaftlichen Implikationen nicht un-
berücksichtigt bleiben und müssen 
vorliegende oder noch zu erarbeiten-
de Forschungsergebnisse aus der Kin-
der- und Jugendhilfeforschung aus-
drücklich mit einbezogen werden. 

Autor: VPK-Bundesverband e.V.

VPK_02_2017_CS6.indd   36 18.05.17   12:11



37

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Au
s 

de
m

 V
PK

We gen der Kürze der Zeitvorgabe 
wer den nur die nachfolgenden  
Punkte aus dem Gesetzentwurf auf-
gegriffen:

1. § 1 (1): Das Recht eines jeden jun-
gen Menschen auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu  
einer eigenverantwortlichen und  
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
darf als programmatisches und 
grundsätzliches Zielverständnis des 
SGB VIII nicht eingeschränkt werden. 
Insoweit lehnen wir die neu aufge-
nommene Formulierung „zu einer 
möglichst selbstbestimmten … Per-
sönlichkeit“ ab. Dies betrifft gleicher-
maßen auch die entsprechend in  
§ 22 sowie § 24 neu aufgenommene 
Formulierung.

2. § 9a: Die Einführung als „Kann-Vor-
schrift“ ist insoweit entbehrlich, als 
dass die Träger der öffentlichen  
Jugendhilfe dies bereits heute auch 
ohne diese gesetzliche Anregung tun 
können. Insoweit hat die Formulie-
rung keine gewünschten Effekte.  
Zielführend wäre hier allerdings eine 
„Soll-Vorschrift“ zur Errichtung einer 
ombudschaftlichen Beratungsstelle, 
die wir begrüßen würden.

3. § 36b, Abs. 2: Die Regelung ist 
nicht zielführend. Bei der Notwendig-
keit der Fortsetzung der Hilfeleistung 
muss die Hilfe im System der Kinder- 
und Jugendhilfe fortgeführt werden. 
Die vorgeschlagene Regelung ent-
spricht nicht den Interessen des  
jungen Menschen, ein Wechsel der 
Betreuung aus rein formellen und 
nicht fachlich indizierten Gründen 
entspricht nicht dem Wohl des  
jungen Menschen und wird deshalb 
abgelehnt. 

4. § 37a: Die Neuaufnahme von § 37a 
wird begrüßt. Die Formulierung „in-
nerhalb eines vertretbaren Zeitraums“ 
aber wird abgelehnt – hier bedarf es 
einer zeitlichen Konkretisierung. 

5. § 45: Es bestehen grundsätzliche 
Vorbehalte gegen die Aufnahme  
einer „Zuverlässigkeit“ des Trägers  
einer Einrichtung als positive Voraus-
setzung für die Erteilung einer Be-
triebserlaubnis, da der positive Nach-
weis einer rechtlich unbestimmten 
„Zuverlässigkeit“ nicht zuverlässig 
möglich ist. Statthaft wäre diese Be-
grifflichkeit höchstens dann, wenn 
der Gesetzgeber klar formuliert, was 
er rechtssicher unter dieser Begriff-
lichkeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
versteht. Bezugnahmen zum Ge-
werberecht sind hier nicht statthaft. 
In der derzeitigen Formulierung  
er kennen wir eine unzulässige, das 
Recht der Einrichtungsträger aus Art. 
12 Abs. 1 GG und den Bestimmtheits-
grundsatz verletzende Einschränkung 
ihrer Betätigungsfreiheit.

Ebenso ist weder ersichtlich noch er-
kennbar, dass für die Sicherstellung 
des Kindeswohls in Einrichtungen die 
Erforderlichkeit bestünde, die wirt-
schaftliche und finanzielle Lage des 
Trägers einer Einrichtung darzulegen. 
Für die Gewährleistung des Kindes-
wohls ist in jeder Hinsicht ausrei-
chend, dass die Betreuung der Kinder 
durch eine ausreichende wirtschaft-
liche Lage der Einrichtung (ggf. eines 
Betriebsteils) gesichert ist. Darauf lässt 
beispielsweise die tatsächliche Aus-
lastung und Belegung der Einrich-
tung, die regelmäßig zu melden ist, 
zuverlässig schließen. Zudem ist  
bereits nach geltendem Recht eine  
bevorstehende Schließung einer Ein-
richtung meldepflichtig. Insgesamt  
ist demzufolge die Betrachtung der 
wirtschaft lichen Gesamtlage des  
Trägers einer Einrichtung durch die öf-
fentliche Verwaltung nicht erforderlich 
und würde zudem einen unverhältnis-
mäßigen Eingriff in das Recht der Trä-
ger aus Art. 12 Abs. 1 GG darstellen.

Aus unserer Sicht ist die angestrebte 
Regelung nach § 45 Abs. 7 S. 4 SGB 
VIII verfassungswidrig, nach der Wi-

derspruch und Anfechtungsklage  
gegen die Rücknahme oder den Wi-
derruf der Erlaubnis auch dann keine 
aufschiebende Wirkung haben, wenn 
der Widerruf auf Grundlage einer  
Ermessensentscheidung nach dem 
entworfenen § 45 Abs. 7 S. 2 SGB VIII 
erfolgt. Im Falle eines Widerrufs bzw.  
einer Rücknahme der Betriebserlaub-
nis nach dem entworfenen § 45  
Abs. 7 S. 2 liegt nämlich keine Gefähr-
dungssituation vor, die es unmittelbar 
abzuwenden gälte. Insoweit kann 
eine gesetzliche Anordnung der  
sofortigen Vollziehbarkeit aus Ver-
hältnismäßigkeitsgründen nicht in Be-
tracht kommen. Aus diesen Gründen 
liegt nach unserer Auffassung des-
halb ein klarer Verstoß gegen Art. 19 
Abs. 4 GG, Art. 12 Abs. 1 GG sowie  
Art. 14 Abs. 1 GG vor.

6. § 45a wird in der vorliegenden 
Form abgelehnt. Er dient nicht einer 
fachlichen Weiterentwicklung, son-
dern lediglich dazu, die Notwendig-
keit zur Erteilung von Betriebserlaub-
nissen durch die Landesjugendämter 
wie auch der Beratung und Aufsicht 
zu minimieren. Diese Leistungsan-
gebote dieser kleinen Einrichtungen 
aber dürfen nicht aus rein formalen 
Gründen wegrationalisiert werden, da 
sie für viele Kinder gem. Hilfeplanung 
gezielt zur Förderung benötigt wer-
den. Es handelt sich bei der vorge-
sehenen Regelung um eine weite 
Auslegung einer Legaldefinition mit 
dem Ziel einer Ausweitung des An-
wendungsbereiches. Die Definitions-
macht läge somit ausschließlich bei 
den Landesjugendämtern. Das aber 
liegt weder im Interesse einer fach-
lichen Weiterentwicklung der HzE 
noch im Interesse von Kindern mit 
entsprechendem Hilfebedarf, denn 
familienähnliche Einrichtungen sind 
und dürfen auch ihrem Wesen nach 
auch zu keiner Zeit „unabhängig von 
den dort tätigen Personen“ sein. Wir 
weisen erneut darauf hin, dass diese 
vorgeschlagene Regelung zu einer 

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Gefährdung von bundesweit  
ca. 25.000 Plätzen für Kinder mit  
Hilfe bedarf in familienähnlichen  
Settings führt, die fachlich unbe-
gründet ist. Zudem wird auch eine 
große Anzahl von Arbeitsplätzen 

durch eine solche gesetzliche Neu-
regelung in ihrem Bestand gefährdet. 
Auch wäre mit einer Vielzahl von  
Klageverfahren zu rechnen, da diese 
Formulierung als nicht rechtssicher 
anzusehen ist. 

7. § 46(3): Kindern und Jugendlichen 
muss das Recht eingeräumt werden, 
dass sie eine ihnen vertraute Person 
zum Gespräch mit hinzuziehen  
können. 

Aus dem
 VPK

Autor: VPK-Bundesverband e.V.

VPK-Bundes-
verband mit 
Stand auf dem 
16. Kinder- und 
Jugendhilfetag 
in Düsseldorf 
vertreten
Auch im Jahr 2017 war der VPK-Bun-
desverband auf dem Deutschen Kin-
der- und Jugendhilfetag zum Thema 
„22 Mio. junge Chancen. gemeinsam. 
gesellschaft. gerecht. gestalten.“ mit 
einem Stand vertreten, der diesmal in 
Düsseldorf stattfand. Am Stand er-
gaben sich mit vielen BesucherInnen 
interessante Gespräche über den VPK 
wie auch die Kinder- und Jugendhilfe 
im Allgemeinen. Nicht selten hatten 
die Gespräche einen Bezug zu den 
wenig erfreulichen Entwicklungen  
zur geplanten Reform des SGB VIII.
Immer wieder wurde Unverständnis 
über die geringe Transparenz und 
Prozessbeteiligung am Entwicklungs-
vorhaben geäußert; schließlich soll es 
sich doch um eine Weiterentwicklung 
des Gesetzes handeln, bei der die Er-
fahrungen der Fachpraxis unverzicht-
bar sind.

Mit Wohlwollen wurde registriert, 
dass die diesjährige Kinder- und  
Jugendhilfemesse nicht so weitläufig 
wie in den Jahren zuvor war. Dies 
führte zu kürzeren Wegen und mehr 
Austausch mit FachkollegInnen, denn 
genau das macht den Kinder- und  
Jugendhilfetag immer so wertvoll: 
Austausch, Information, Kontakte 
pflegen und vertiefen, neue Kontakte 
knüpfen oder einfach auch zur zuhö-
ren oder sich thematisch einbringen, 
was in vielerlei unterschiedlichen 
Fachforen hinlänglich möglich war. 

Stand beim 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag: Georg Berenzen,  
Hermann Hasenfuß, Werner Schipmann, Sabrina Pflaum, Gitta Braun,  
Martin Adam (von links nach rechts) Foto: Sophia Reichardt

Und: Auch das Feiern kam beim 
abendlichen Zusammenkommen 
nicht zu kurz.

Aus Sicht des VPK war der 16. Jugend-
hilfetag sehr erfolgreich. Für Organisa-
tion und Durchführung gebührt der  
AGJ sowie der Stadt Düsseldorf ein 
ganz besonderer Dank!  

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 
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VPKLandesverband  
BadenWürttemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
Senator-Burda-Str. 45, 77654 Offenburg
Telefon: 07 81 / 9 48 21 63
Telefax: 07 81 / 93 74 50
E-Mail: kontakt@vpk-bw.de
Internet: www.vpk-bw.de

VPKLandesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Jürgen Spring, Bernd Sester
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPKLandesverband Berlin e. V.
Vorstand: Angela Thielemann,  
Sabine Fincke, Peter Ahrens
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPKLandesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Feuerbachstr. 12, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de

VPKLandesverband Hamburg und 
SchleswigHolstein e. V.
Vorsitzender: Pierre Steffen
Rammseer Weg 25, 24113 Kiel-Molfsee
Telefon: 04 31 / 5 45 00 33 99
Telefax: 04 31 / 54 50 03 38
E-Mail: info@vpk-nord.de
Internet: www.vpk-nord.de

VPKLandesverband Hessen e. V.
Vorsitzender: Peter Neufarth 
Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern
Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 
Telefax: 0 66 61/ 63 51
E-Mail:  p.neufarth@projekt-petra.de
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPKLandesverband  
MecklenburgVorpommern e. V.
Vorsitzender: Holger Lindig
ISA-MV GmbH, Mecklenburgstr. 59,  
19053 Schwerin
Telefon: 03 85 / 5 21 33 99
Telefax: 03 85 / 5 21 33 97
E-Mail: info@vpk-mvp.de
Internet: www.vpk-mvp.de 

VPKLandesverband  
Niedersachsen e. V.  
Vorsitzender: Uwe Juraschek
Nikolaiwall 3, 27283 Verden
Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45
Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47
E-Mail: info@vpk-nds.de
Internet: www.vpk-nds.de

VPKLandesverband  
NordrheinWestfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 95 44 33
Telefax: 0 23 91 / 95 44 39
E-Mail: info@vpk-nw.de
Internet: www.vpk-nw.de

VPKLandesverband  
RheinlandPfalz e. V.
1. Vorsitzender: Peter Köhler
Lange Ahnung 12, 66629 Freisen
Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 
Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43
E-Mail: info@vpk-rlp.de
Internet: www.vpk-rlp.de

VPKLandesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Michael Witzke
Wettiner Str. 50, 08371 Glauchau
Telefon: 0 37 63 / 6 03 07 01
Telefax: 0 37 63 / 60 35 47
E-Mail: info@vpk-sachsen.de
Internet: www.vpk-sachsen.de

VPKBundesverband e. V.
Präsidium: Präsident: Martin Adam
Vizepräsident: Hermann Hasenfuß
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

Fachreferent: Werner Schipmann Fachreferentin: Sophia Reichardt
 Tel: 05 41 / 9 99 82 70  Tel: 0 30 / 89 62 52 37,
 Fax: 05 41 / 9 99 82 72  Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: schipmann@vpk.de  E-Mail: reichardt@vpk.de

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Projektstart  
am DJI –  
„Gute Heime“
Im November 2016 ist das über zwei  
Jahre laufende Projekt „Gute Heime – 
Möglichkeiten der Sichtbarmachung 
der Qualitäten stationärer  
Hilfen zur Erziehung“ am Deutschen 
Jugendinstitut e.V. (DJI) gestartet. Das 
DJI ist eines der größten sozialwissen-
schaftlichen Forschungsinstitute  
Europas. Seit über 50 Jahren erforscht 
es die Lebenslagen von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien, berät Bund, 
Länder sowie Kommunen und liefert 
wichtige Impulse für die Fachpraxis.

Das nun gestartete Forschungsprojekt 
knüpft an die Qualitätsentwicklungs- 
und Qualitätssicherungsdis kurse der 
letzten Jahre an. Das Projekt ent-
wickelte sich aus dem Modellvor-
haben „Kein Kind zurück lassen!“ und 
wird durch das Land Nordrhein- 
Westfalen, den Europäischen Sozial-
fond und die Bertelsmann Stiftung  
finanziert.

2014 waren rund 108.000 junge Men-
schen in Deutschland in einer Maß-
nahme der stationären Jugendhilfe 
untergebracht. Im Zeitraum zwischen 
2008 und 2014 war ein beachtlicher 
Anstieg der Inanspruchnahme zu den 
stationären Hilfen zur Erziehung zu 
beobachten.1

Vor diesem Hintergrund wundert es 
nicht, dass die Frage intensiv diskutiert 
wird, ob stationäre Angebote auch die 
Qualität haben, die junge Menschen, 
ihre Familien und die Gesellschaft von 
ihnen erwarten. Mit stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe wird ein stark aus differenziertes 
Angebotsfeld beschrieben, das von 
einer Jugendwohngruppe über ein 
Kinderdorf bis hin zum Waisenhaus 
reicht. Auch die Zielgruppen und  
pädagogischen Schwerpunkte der 
Einrichtungen unterscheiden sich 
deutlich. In den letzten Jahrzehnten 
gab es viele Versuche, Qualitätsent-
wicklungssysteme in diesem Hand-
lungsfeld zu implementieren und es 
fand eine intensive Auseinanderset-
zung über die Bedeutung und Mess-
barkeit von abstrakten Qualitäts-
dimensionen statt.

Dies führte dazu, dass wir es heute 
mit einem Nebeneinander vieler  
verschiedener Ansätze zur Qualitäts-

Informationen

beurteilung in den stationären Hilfen 
zur Erziehung zu tun haben. Es gibt 
keine gemeinsame Verständigung 
zwischen Fachpraxis, Wissenschaft 
und finanzierenden Stellen darüber, 
auf welcher Basis vor Ort die Quali-
täten von Einrichtungen sichtbar  
gemacht werden können.

Im Kooperationsverbund zwischen 
dem Deutschen Jugendinstitut e.V., 
dem Deutschen Verein und der  
Bertelsmann Stiftung wurde das Pro-
jekt „Gute Heime“ ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte 
und der Vielschichtigkeit der statio-
nären Hilfen angemessene Dimen-
sionen zur Qualitätsbeurteilung zu  
erarbeiten.

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, 
die wesentlichen Dimensionen zur 
Beschreibung der Qualität stationärer 
Einrichtungen herauszuarbeiten. Die 
Qualitätsdimensionen sollen sowohl 
der Komplexität des Feldes als auch 
der Vielschichtigkeit der Einrichtun-
gen Rechnung tragen. Daher werden 
die Struktur-, die Prozess- und die  
Ergebnisebene berücksichtigt. 

Von den Projektergebnissen sollen so-
wohl die Adressatinnen und Adressa-
ten der Hilfen zur Erziehung als auch 
die Jugendämter und die Einrichtun-
gen der stationären Kinder- und  
Jugendhilfe profitieren.

Seit Projektbeginn wird die For-
schungsfrage in einem mehrstufigen 
Prozess bearbeitet:

1  Fendrich, S./Pothmann, J./Tabel, A. (2016): 

Monitor Hilfen zur Erziehung 2016. Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

(Hrsg.). Dortmund.
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Projektstart am DJI – „Gute Heime“

1.  Herausarbeitung von Qualitäts-
dimensionen aus dem Fachdiskurs

2.  Analyse bestehender Qualitäts-
entwicklungssysteme, Zertifizie-
rungsprozesse und Ähnlichem

3.  Qualitätsdimensionen aus der  
Perspektive der verschiedenen  
Adressatinnen und Adressaten

4.  Entwicklung eines Instruments zur 
Qualitätsbeschreibung

Um möglichst alle Perspektiven und 
Sichtweisen zu erfassen, werden  
folgende methodischen Zugänge  
genutzt:

•  Aufarbeitung des nationalen und  
internationalen Forschungstandes

•  Befragung von Einrichtungen,  
Trägern, Fachverbänden, Landes-
jugendämtern und Jugendämtern 
zu vorhandenen Verfahren der  
Qualitätsbeurteilung, inkl. den Fest-
legungen zu Mindeststandards im 
Rahmen der Erteilung der Betriebs-
erlaubnis

•  Befragung von unterschiedlichen 
Adressatengruppen (z.B. Jugend-
ämtern, Eltern, Jugendlichen,  
Kindern, Ehemaligen) zu ihren  
Qualitätskriterien

Das Forschungsprojekt wird durch  
einen fachlichen Beirat begleitet, und 
von Annina Thiller, Maria Burschel und 
Judith Frey bearbeitet.  

Der Beirat ist bereits berufen und wird 
im Mai seine Arbeit aufnehmen.  
Weitere Informationen und aktuelle 
Entwicklungen werden im Internet 
unter www.dji.de/GuteHeime ver-
öffentlicht.

Kontakt:

Dipl.-Soz. Maria Burschel
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe  
Tel. 089/6 23 06-327
E-Mail: burschel@dji.de

Dipl.-Soz. Annina Thiller
Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe  
Tel. 089/6 23 06-349
E-Mail: thiller@dji.de

Mit finanzieller Unterstützung durch

Deutsches Jugendinstitut • Nockherstraße 2 • 81541 München • www.dji.de
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PRESSEMITTEILUNG des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 03.02.2017 

Bedarf bei  
Kindertages-
betreuung  
weiter  
gestiegen – 
BMFSFJ  
veröffentlicht 
erstmals Daten 
zu Betreuungs-
bedarfen von 
Kindern von  
3 bis 11 Jahren

Die aktuellen Zahlen zeigen:  
Der Ausbau in der Kindertagesbe-
treuung muss weitergehen. In der  
Publikation „Kindertagesbetreuung 
Kompakt“ hat das BMFSFJ die aktu-
ellen Zahlen zusammengetragen. 
Erstmals auch für Grundschulkinder 
bis 11 Jahre. 

Der Betreuungsbedarf für Kinder  
unter drei Jahren ist weiter gestiegen, 
von 43,6 % in 2015 auf 46% in 2016. 
Doch nur 32,7% der Kinder dieser  
Altersgruppe – das entspricht einer 
Zahl von knapp 720.000 Kindern – 
wurden auch tatsächlich in 2016  
betreut. Nicht nur das Platzangebot, 
sondern auch die angebotenen Be-

Inform
ationen

treuungsumfänge sind für Eltern ein 
wichtiges Thema. Bei etwa der Hälfte 
der Eltern von Drei- bis Fünfjährigen 
unterschreitet die tatsächliche Betreu-
ungszeit der Kinder die von ihren El-
tern benötigte Betreuungszeit um 
mindestens fünf Stunden die Woche.

Auch ein Teil der Eltern von Grund-
schulkindern bis unter elf Jahren hat 
einen erweiterten Betreuungsbedarf. 
Eltern von Kindern ohne Betreuungs-
angebot nach dem Unterricht äußern 
einen zusätzlichen Betreuungsbedarf 
von über 22 Prozent. Aber auch bei 
Eltern von Kindern, die einen Hort  
besuchen, haben 14 Prozent einen 
zusätzlichen Betreuungsbedarf von 
durchschnittlich 10 Stunden pro  
Woche. Bei Ganztagsschülerinnen 
und -schülern nennen über 22 Pro-
zent der Eltern einen zusätzlichen Be-
darf von durchschnittlich 9 Stunden 
pro Woche. Es zeigt sich, dass ganz-
tägige Betreuungsangebote auch für 
Grundschulkinder weiter auszubauen 
sind.

Dazu erklärte Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig: „Mein Ziel ist, 
dass alle Kinder und Familien glei-
chermaßen von einer guten Kinder-
tagesbetreuung profitieren können. 
Ich freue mich daher sehr, dass wir im 
Dezember 2016 im Kabinett das ‚Ge-
setz zum weiteren quantitativen und 
qualitativen Ausbau der Kindertages-
betreuung‘ beschlossen haben. Da-
mit wird die Grundlage für das neue 
Investitionsprogramm ‚Kinderbetreu-
ungsfinanzierung‘ 2017 bis 2020 ge-
schaffen, und es können zusätzlich 
100.000 Betreuungsplätze für Kinder 
im Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt geschaffen werden.“

Für das neue Investitionsprogramm 
soll das vom Bund im Jahr 2007 ein-
gerichtete Sondervermögen in den 
Jahren 2017 bis 2020 um insgesamt 
1,126 Milliarden Euro aufgestockt wer-
den.

Neben zusätzlichen Plätzen soll mit 
diesen Mitteln auch die Qualität in 
der Kindertagesbetreuung vorange-
bracht werden. So können qualitative 
Ausstattungsinvestitionen wie Sport- 
und Bewegungsräume, die Einrich-
tung von Küchen, eine barrierefreie 
Ausstattung und Räumlichkeiten für 
Elterngespräche gefördert werden. 
Mit dem Bundesprogramm „KitaPlus: 
Weil gute Betreuung keine Frage der 
Uhrzeit ist“ werden 2016 bis 2019  
Kitas, Kindertagespflegestellen und 
Horte mit einem Fördervolumen von 
100 Mio. Euro gefördert, die ihre  
Betreuungszeiten bedarfsgerechter 
gestalten.

Weitere Informationen finden Sie  
unter:
www.bmfsfj.de

Autor: Bundesfamilienministerium

VPK_02_2017_CS6.indd   42 18.05.17   12:11



43

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

In
fo

rm
at

io
ne

n

Autor: DESTATIS

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)
„Zahl der Woche“  
vom 07.02.2017

33 % der  
Schülerinnen 
und Schüler 
mit Migrations-
hintergrund
WIESBADEN – Im Jahr 2015 hatten  
33 % der Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen einen 
Migrationshintergrund. Deutliche Un-
terschiede bestanden zwischen den 
alten Bundesländern inklusive Berlin 
(36 %) und den neuen Ländern (10 %). 
Insgesamt war der Anteil von Perso-
nen mit Migrationshintergrund an  
allgemeinbildenden Schulen damit 
deutlich größer als in der Gesamt-
bevölkerung (21 %). 
Wie das Statistische Bundesamt  
(Destatis) auf Grundlage des Mikro-
zensus weiter mitteilt, wies die Mehr-
heit dieser Schülerinnen und Schüler 
keine eigene Migrationserfahrung auf, 
sondern wurde in Deutschland ge-
boren und hatte von Geburt an die 
deutsche Staatsbürgerschaft
(69 %).

Pressemitteilungen

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)  
vom 07.03.2017

Bei Paaren mit 
kleinen Kindern 
ist eine  
Vollzeittätigkeit 
für Mütter die
Ausnahme
WIESBADEN – Bei Paaren mit Kindern 
unter drei Jahren gingen im Jahr 2015 
rund 83 % der Väter einer Erwerbs-
tätigkeit in Vollzeit nach. Für die Müt-
ter war eine Erwerbstätigkeit in Voll-
zeit mit einem Anteil von 10 % hin-
gegen eher die Ausnahme. 
Wie das Statistische Bundesamt  
(Destatis) anlässlich des internationa-
len Frauentages am 8. März weiter 
mitteilt, waren im Westen Deutsch-
lands nur rund 8 % der in einer Part-
nerschaft lebenden Mütter von Klein-
kindern in vollem Umfang erwerbs-
tätig. Im Osten war der Anteil mit 
rund 21 % deutlich höher. Bei diesen 
Angaben wurden Personen nur dann 
als erwerbstätig betrachtet, wenn sie 
nicht in Mutterschutz beziehungs-
weise Elternzeit waren.
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Autor: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Presse und Informationsamt 
der Bundesregierung, 
15.03.2017

Bericht im  
Kabinett:
Unbegleitete 
Minderjährige 
meist  
gut versorgt
Die rund 60.000 unbegleiteten Min-
derjährigen und jungen Erwachsenen 
in Deutschland werden überwiegend 
gut versorgt. Das zeigt ein Bericht, 
den das Kabinett verabschiedet hat. 
Notwendige Weichen für eine ge-
lingende Integration können so früh 
gestellt werden.

Unter den vielen Flüchtlingen in 
Deutschland sind zahlreiche Kinder 
und Jugendliche, die ohne ihre Fa-
milien aus ihren Herkunftsländern  
gekommen sind. Sie haben, wie alle 
Kinder hierzulande, ein Recht darauf, 
dem Kindeswohl entsprechend un-
tergebracht, versorgt und betreut zu 
werden. 

Die Bedürfnisse der unbegleiteten 
Minderjährigen sind vor allem eine 
geeignete Unterbringung, Sprach-
förderung, medizinische Versorgung 
und Zugang zu Bildung. Wichtig ist 
auch die Möglichkeit, sich an Freizeit-
aktivitäten zu beteiligen. Ebenso sol-
len die Kinder und Jugendlichen die 
Gelegenheit haben, den Kontakt zur 
Heimat aufrecht zu er halten. Ein Be-
richt, den die Bundes regierung jetzt 
verabschiedet hat, zeigt, dass das gut 
gelingt.

Bundesweite Aufnahme  
funktioniert gut

Mit dem „Gesetz zur Verbesserung 
der Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher“ hat die Bundesregie-
rung eine bundesweite Aufnahme 
von unbegleiteten Minderjährigen 
beschlossen. Die Belastungen der ein-
zelnen Kommunen wurden dadurch 
gerechter verteilt. Das Gesetz gilt seit 
November 2015. Das Verfahren zur 
Umsetzung der bundesweiten Auf-
nahme funktioniert im Wesentlichen 
gut. Die Kinder und Jugendlichen 
werden überwiegend gut durch die 
jeweiligen Jugendämter versorgt. So 
können notwendige Weichen für eine 
gelingende Integration früh gestellt 
werden. Der Bund beteiligt sich an 
den Kosten mit 350 Millionen Euro 
pro Jahr.

Gut 60.000 in der Obhut  
der Jugendämter

Anfang März befanden sich nach An-
gaben des Bundesverwaltungsamtes 
knapp 42.000 unbegleitete Minder-
jährige in der Obhut der Jugendäm-
ter. Überwiegend handelt es sich um 
Jugendliche, die kurz vor der Volljäh-
rigkeit stehen. Die Zahlen sind seit 
Monaten rückläufig.

Hinzu kommen knapp 20.000 junge 
Volljährige, die ebenfalls Hilfen der 
Kinder- und Jugendhilfe erhalten. 
Mehr als 90 Prozent der Minderjähri-
gen und jungen Volljährigen sind 
männlich. Die häufigsten Herkunfts-
länder sind Afghanistan, Syrien und 
Irak. 

Gesundheitszustand oftmals  
angegriffen

Die Unterbringung der Minderjähri-
gen erfolgt vor allem in stationären 
Einrichtungen oder betreuten Wohn-
formen.  

Gast- und Pflegefamilien spielen bis-
lang keine große Rolle. Notunterkünf-
te, wo die Kinder und Jugendlichen 
bis Anfang 2016 wohnten, kommen 
nicht mehr vor. Der Gesundheitszu-
stand ist bei der Mehrzahl der Ju-
gendlichen gekennzeichnet durch 
fluchtbedingte extreme Belastungen 
und damit zum Teil einhergehenden 
Beeinträchtigungen der körperlichen 
Gesundheit. Auch psychische Belas-
tungen kommen öfter vor. Bei vielen 
unbegleiteten Minderjährigen sind 
die Familienverhältnisse (noch) unge-
klärt. Bei einem nicht unerheblichen 
Teil von ihnen handelt es sich um 
Halbwaisen oder Waisen. 

Bestellung eines Vormunds  
extrem wichtig

Mit entscheidend für die Lebens-
gestaltung, die Sicherung des Kindes-
wohls und eine gelingende Integrati-
on ist die Bestellung eines Vormunds 
für die unbegleiteten Minderjährigen. 
Die Vormundschaften werden in der 
Regel den Jugendämtern übertragen. 
Ehrenamtliche Vormünder sind eher 
die Ausnahme. Ein Vormund begleitet 
die jungen Flüchtlinge, hilft bei 
Ämtergängen oder der Wohnungs-
suche. 

Erhebung der Daten

Das Bundesfamilienministerium hat 
zur Erfüllung des Untersuchungs-
auftrags amtliche Statistiken, Verwal-
tungsdaten und den Stand der For-
schung zu unbegleiteten Minder-
jährigen ausgewertet. Im Kern aber 
basiert der Bericht vor allem auf einer 
eigenen Erhebung des Ministeriums 
zu unbegleiteten ausländischen Min-
derjährigen bei Ländern, Kommunen 
und Fachverbänden.
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Autoren: Polizeiliche Kriminalstatistik/Friederike Beck

Polizeiliche Kriminalstatistik – Pressemitteilungen

Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS) 2016:

Rörig:  
„Fallzahlen  
bestätigen, dass 
sexuelle Gewalt 
für viele Kinder 
in Deutschland 
grausamer  
Alltag ist.  
Bund und  
Länder müssen  
dauerhaft mehr 
in den Kampf 
gegen Kindes
missbrauch  
investieren!“
 
Berlin, 24.04.2017 

Der Unabhängige Beauftragte für Fra
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
JohannesWilhelm Rörig, sieht anläss
lich der gleichbleibend hohen Fall
zahlen bei Kindesmissbrauch, Miss
brauch von Jugendlichen und Miss
brauch von Schutzbefohlenen sowie 
bei der Verbreitung, Besitz und Ver
schaffung von Kinder und Jugend
pornografie in der Polizeilichen Krimi

nalstatistik (PKS) 2016 keinerlei Ent
warnung für Deutschland: „Wir haben 
es bei sexueller Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen mit furchtbarsten 
Gewalttaten zu tun. Politik sollte an
gesichts des weiterhin hohen Ausma
ßes dieses Gewaltphänomens endlich 
einsehen, dass jetzt konsequenter als 
bisher reagiert werden muss.“ 

Wenn die PKS für das Jahr 2016 schon 
über 12.000 zur Anzeige gebrachte 
Fälle nur für Kindesmissbrauch aus
weise, müsse von einem sehr großen 
– und durch die digitalen Medien 
ständig weiter wachsenden – Dunkel
feld ausgegangen werden. Neueste 
Studien, so Rörig, verwiesen darauf, 
dass rund jede/r Siebte in Deutsch
land von sexueller Gewalt in Kindheit 
oder Jugend betroffen sei. 
 
Rörig: „Die Wahlprogramme zur Bun
destagswahl werden ein spannender 
Seismograf dafür sein, mit welcher 
Ernsthaftigkeit sich Politik künftig für 
den Schutz der Mädchen und Jungen 
vor sexueller Gewalt einsetzen wird!“
 
„Ich sehe besonders die Parteivorsit
zenden in der Pflicht dafür zu sorgen, 
dass ihre Parteien jetzt klare Aussagen 
zur Bekämpfung von sexuellem Kin
desmissbrauch und seiner schwer
wiegenden Folgen in ihren Wahl
programmen zur Bundestagswahl 
treffen.“ Ein Rückgang der Fälle könne 
nur erreicht werden, wenn dafür dau
erhaft verlässliche Rahmenbedingun
gen geschaffen werden. „Die  
neuesten Zahlen der PKS zeigen ein
mal mehr, dass kurzfristiges Hopping 
von Skandal zu Skandal und von  
befristetem Projekt zu Projekt nicht 
ausreicht.“ 
 
Rörig fordert dauerhafte Investitionen 
in Prävention, Beratung und Hilfen so
wie in Forschung und Aufarbeitung. 
„Jeder Erwachsene in Deutschland 
muss wissen, was sexueller Miss
brauch ist, wo diese perfiden Taten 

anfangen und was zu tun ist, wenn 
man eine Vermutung oder einen  
Verdacht hat. Es kann sich nur grund
legend etwas ändern, wenn endlich 
genügend Geld in die Hand genom
men wird, um Präventions und Hilfe
maßnahmen weiter auszubauen und 
zu stärken.“ 

PRESSEMITTEILUNG  
anlässlich Weltgesundheitstag  
am 7. April 2017:  
„Depression – Let's talk!“: 

Missbrauchs
beauftragter 
Rörig:  
„Depression ist 
eine der  
häufigsten  
Folge
erkrankungen 
von sexueller 
Gewalt in der 
Kindheit!“ 
Neue Ergebnisse des Zentrums für 
Traumaforschung (ZTF) der Uni
versität Ulm* bestätigen das hohe 
Risiko von Betroffenen von sexu eller 
Gewalt in der Kindheit, eine de
pressive Symptomatik aufzuweisen.
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Berlin, 06.04.2017

Anlässlich des Weltgesundheitstages 
2017 zum Thema „Depression – Let ś 
talk!“ wurden dem Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs,  
Johannes-Wilhelm Rörig, bisher 
unveröffent lichte Ergebnisse einer Re-
präsentativbefragung der deutschen 
Bevöl kerung des Zentrums für Trau-
maforschung (ZTF) der Universität 
Ulm* mit dem Childhood Trauma 
Questionnaire (CTQ) und dem 
Depressions modul des Gesundheits-
fragebogens für Patienten (PHQ-9) zur 
Verfügung gestellt. Die Ergebnisse zei-
gen signifikante Zusammenhänge 
zwischen belastenden Kindheitsereig-
nissen und Depressionen. Bei Betrof-
fenen von sexueller Gewalt in der 
Kindheit fanden sich viermal häufiger 
deutlich erhöhte Depressionswerte. 

Bereits am 16.03.2017 wurden erste Er-
gebnisse dieser Studie in Berlin vorge-
stellt, die deutlich machten, dass die 
Fallzahlen bei sexueller Gewalt nicht 
rückläufig sind und sexueller Kindes-
missbrauch zahlreiche Spätfolgen 
nach sich zieht. 

Rörig: „Kommunikation ist ein wichti-
ger Teil der Prävention! Ich hoffe sehr, 
dass der Weltgesundheitstag unter 
dem Motto „Depression – Let ś talk“ 
dazu beitragen kann, den Umgang 
mit von Depression Betroffenen in  
unserer Gesellschaft offener zu gestal-
ten und hierbei auch den Kontext  
sexueller Gewalt mitzudenken. Das 
Ausmaß der sexuellen Gewalt und der 
gesundheitlichen Folgen für Betroffe-
ne und die Gesellschaft ist enorm.  
Die Ergebnisse aus Ulm zeigen, dass 
sich hinter der sogenannten Volks-
krankheit Depression, die jährlich 
mehrere Millionen Menschen trifft, 
auch tausende Einzelschicksale von 
Betroffenen verbergen, die sexuelle 
Gewalt als Kinder oder Jugendliche 
erlitten haben.“ 

Rörig begrüßt die erfolgte Überarbei-
tung der Psychotherapie-Richtlinie, 
das dürfe aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass es bei der Versorgung 
von Betroffenen nach wie vor viele 
Defizite gebe. Der großen Zahl Be-
troffener stünden nur wenige auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse zugeschnitte-
ne Therapieangebote zur Verfügung. 

Therapeutische Angebote für Betroffe-
ne von sexueller Gewalt müssten drin-
gend weiter ausgebaut und auf die 
spezifischen Bedürfnisse von Betroffe-
nen ausgerichtet werden. Rörig fordert 
mehr Kassensitze für Psychologische 
Psychotherapeut_innen und Kinder-
und Jugendlichen-Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten, eine flexible 
Gestaltung der Therapien, alternative 
Therapieformen wie Tanz- oder Kunst-
therapien sowie spezifische Angebote 
für komplex traumatisierte Betroffene, 
wie es auch von Betroffenen immer 
wieder gefordert werde. 

Rörig verweist dabei auch auf das  
Opferentschädigungsgesetz (OEG). 
Höhere Therapiekontingente und  
alternative Therapieformen sollten  
Betroffenen endlich auch im Rahmen 
des OEG gewährt werden, dessen Re-
form seit Jahren gefordert wird. Ein 
neuer Gesetzentwurf müsse jetzt un-
mittelbar nach Beginn der neuen Le-
gislaturperiode eingebracht werden. 
Bis zum Inkrafttreten eines reformier-
ten OEG müsse das sog. Ergänzende 
Hilfesystem (EHS) für Betroffene im 
institu tionellen Bereich und auch der 
Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) für 
im familiären Bereich Betroffene wei-
tergeführt werden. Sollte die Reform 
hinter den Erwartungen bei den Ver-
besserungen für Betroffene zurück-
bleiben, so sei über eine Fortführung 
des EHS und des FSM auch nach einer 
Reform des OEG nachzudenken. 

Rörig: „Die Haltung der Politik der 19. 
Legislaturperiode wird ein deutlicher 
Seismograph dafür sein, ob der Kampf 

gegen sexuelle Gewalt ernst genom-
men wird und es uns endlich gelingt, 
Missbrauch einzudämmen und Be-
troffenen zeitnah und passgenau zu 
helfen.“ 

Hilfe und Informationen für Betroffe-
ne, Angehörige, Ärzte-und Therapeu-
tenschaft und weitere Interessierte 
zum Thema sexueller Kindesmiss-
brauch: 
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 
0800 22 55 530 (kostenfrei und  
anonym) Hilfeportal  
Sexueller Missbrauch:  
www.hilfeportal-missbrauch.de 

* Zentrum für Traumaforschung (ZTF) 
Ulm www.uni-ulm.de/med/zentrum- 
fuer-traumaforschung-ulm/,  
Sprecher für den Bereich Psycho-
trauma Prof. Dr. Jörg M. Fegert

Friederike Beck
Pressesprecherin
Unabhängiger Beauftragter  
für Fragen des sexuellen  
Kindesmissbrauchs
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Pressemitteilungen

PRESSEMITTEILUNG des 
Bundesfamilienministeriums  
vom 27.04.2017 

Viertes  
Investitions-
programm: 
100.000  
zusätzliche 
Plätze und  
qualitative  
Verbesserun-
gen in der  
Kindertages-
betreuung

Deutscher Bundestag beschließt  
Gesetz zur Umsetzung des vierten  
Investitionsprogramms

Am 27. April 2017 hat der Deutsche 
Bundestag in zweiter und dritter  
Lesung das „Gesetz zum weiteren 
quantitativen und qualitativen Aus-
bau der Kindertagesbetreuung“ be-
schlossen. Damit können 100.000 zu-
sätzliche Betreuungsplätze für Kinder 
bis zum Schuleintritt geschaffen und  
qualitative Verbesserungen gefördert 
werden.

Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig:
„Gute Angebote der Kindertagesbe-
treuung ermöglichen Kindern gleiche 
Startchancen und verbessern die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf der 
Eltern. Immer mehr Mütter und Väter 
wünschen sich deshalb einen Betreu-
ungsplatz für ihr Kind. Da noch nicht 
ausreichend viele Plätze zur Ver-
fügung stehen, treiben wir mit dem 
vierten Investitionsprogramm den  
Kita-Ausbau weiter voran.“

2017 wird der Bund die Rekordsumme 
von fast 2,5 Milliarden Euro in Kinder-
tagebetreuung investieren. Allein mit 
dem vierten Investitionsprogramm 
stellt der Bund den Ländern von 2017 
bis 2020 Finanzhilfen von über einer 
Milliarde Euro zur Verfügung. Damit 
kann der Kita-Ausbau und auch die 
Qualitätsentwicklung in der Kinder-
tagesbetreuung weiter beschleunigt 
werden. Der Bund ermöglicht auch 
weiterhin die Förderung von Aus-
stattungsinvestitionen, die beispiel-
haft der gesundheitlichen Versor-
gung, Inklusionsmaßnahmen oder 
der Einrichtung von Ganztagsplätzen 
dienen. 

„Neben einem bedarfsgerechten An-
gebot ist jedoch auch die Qualität der 
Betreuungsangebote entscheidend. 

Nur qualitativ hochwertige Angebote 
eröffnen allen Kindern die gleichen 
Bildungschancen. Mit dem vierten  
Investitionsprogramm fördern wir 
deshalb auch die Qualität der Kinder-
tagesbetreuung. Ich freue mich sehr 
über diesen wichtigen Meilenstein“, 
so Manuela Schwesig.

Gemeinsam mit Ländern und Kom-
munen hat der Bund im November 
2016 eine Qualitätsoffensive in der 
Kindertagesbetreuung gestartet.  
Ihr Ziel: Die Qualität der Kindertages-
betreuung durch gemeinsame Qua-
litätsziele zu verbessern und eine soli-
de Finanzierung dauerhaft zu sichern. 
Der Bund will dafür wesentlich mehr 
Mittel investieren. Das vierte Investi-
tionsprogramm leistet dafür schon 
jetzt einen wichtigen Beitrag. 

Durch das Gesetz zum weiteren 
quantitativen und qualitativen Aus-
bau wird das Sondervermögen „Kin-
derbetreuungsausbau“ um insgesamt 
1,126 Milliarden Euro aufgestockt. Erst-
mals werden auch Betreuungsplätze 
für Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zum Schuleintritt gefördert. 

Autor: Bundesfamilienministerium
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Schnupperkurse Kurs 2017/18
07.07.2017 11.09. – 14.09.2017

24.11.2017 16.10. – 19.10.2017

Schnupperkurs  =  Tagesseminar

Ein SP®-Kurs besteht aus vier 
Block-Einheiten

27.11. – 30.11.2017

08.01. – 10.01.2018

Die Kurse finden in  
Noer/Lindhöft direkt  

an der Ostsee im eigenen  
Ausbildungszentrum statt
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Sinnesspezifische Pädagogik
Weiterbildung zum           -Pädagogen

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

          Eine Arbeitserleichterung für alle Pädagogen, Erzieher und Psychologen im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle.  

Konsequent angewendet, zeigt dieses nonverbale Kommunikationstraining in kürzester  
Zeit Erfolge z.B. im Konfliktbereich „ZUSAMMENLEBEN“. 

Ein pädagogisches „Werkzeug“  
aus der Praxis - für die Praxis entwickelt

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.  
Der Autor Jochen 
Sprenger erläutert 
leicht verständlich 
anhand von  
Beispielen den  
Anwendungsbereich 
der SP®-Pädagogik.

Gefühle
Explorieren

Anker setzen
Rituale

Neurologie
Kognitions- 

wissenschaften
5 Sinne

Bausteine der 

Der
„Erlebnisraum“
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