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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

Kanzlei Bremen: Argonnenstr. 9 · 28211 Bremen · Telefon (0421) 3 48 99-0 · Fax (0421) 3 48 99-50 · E-mail: mail@blp-bremen.de
Kanzlei Verden: Zollstr. 15 · 27283 Verden · Telefon (04231) 92 20-0 · Fax (04231) 92 20 32 · E-mail:mail@blp-bremen.de

Geschäftsführer: vBP StB Erich H. J. Wolf · WP StB Dipl.-Kfm. Jochen R. Kundel · WPin StBin Dipl.-K�r. Anja Otersen · RA Christian Müller

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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„… das eigentliche Genie  
der Erziehung:  
Die Beobachtung.“

Walter Benjamin

Gefördert aus Finanzmitteln des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
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der Prozess zur Reform des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes war – vorsichtig ausgedrückt – überaus holprig und 
zwar sowohl im Stil, beim Inhalt wie auch dem Verfahren. 
Wenn man das ursprüngliche Ziel der in dieser Legislatur 
beabsichtigten inklusiven Reform als Maßstab zugrunde 
legt, kommt man nicht um die Feststellung umhin, dass 
das Vorhaben zunächst als gescheitert angesehen werden 
muss. Die Krönung des Scheiterns stellt (bisher) die Abset-
zung des sog. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz von 
der Tagesordnung des Bundesrates dar. Es bleibt nun ab-
zuwarten, ob es bis zur nächsten Sitzung des Bundesrates 
am 22. 9. 2017 noch weitere neue Entwicklungen gibt;  
dies allerdings gilt 2 Tage vor der nächsten Bundestags-
wahl als eher unwahrscheinlich – aber was ist bei diesem 
Gesetzgebungsverfahren noch kalkulierbar? Der vorgeleg-
te und sich völlig unbegründet Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz – KJSG – nennende Gesetzentwurf kennt 
viele Verlierer: Das BMFSFJ, die große Koalition, freie und 
öffentliche Träger und insbesondere die jungen Men-
schen mit ihren Familien, die auf Hilfen der Kinder- und  
Jugendhilfe dringend angewiesen sind. Nachdrücklich für 
die vitalen Interessen von jungen Menschen mit Hilfe-
bedarf ist ohne Wenn und Aber die Fraktion DIE LINKE 
eingetreten und hat hier „klare Kante“ gezeigt. Der Ver-
trauensverlust für die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt 
ist leider enorm und es stellt sich derzeit die Frage, wie ein 
im Sinne der Nutzer*innen erfolgreicher Reformprozess 
mit dem dafür notwendigen Vertrauen wieder neu auf-
gebaut werden kann.   
Bei all‘ den Scherben gibt es aber auch positive Aspekte: 
Die Solidarität der freien Kinder- und Jugendhilfe und  
deren Engagement beim Eintreten für die Interessen von 
jungen Menschen mit Hilfebedarf war und ist sehr groß – 
hier haben sich Potenziale offenbart, die trotz alledem 
Mut machen. Ohne diese Solidarität hätte eine Reform 
von „Falken“ politisch realisiert werden können, die die 
Kinder- und Jugendhilfe in ihren Grundfesten erschüttert 
und prioritär fiskalische Interessen von Ländern und  
Kommunen bedient hätte. 
Was bleibt? Der Entwurf des „KJSG“ hat in diversen Re-
gelungsbereichen grundlegende Fragen aufgeworfen,  

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial von Werner Schipmann

Editorial 

die vermutlich nur auf dem Rechtsweg einer abschließen-
den Klärung hätten zugeführt werden können. Ein wirksa-
mer Kinderschutz im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
bedarf unstrittig u.a. auch einer wirkungsvollen Aufsicht. 
Sie allerdings muss bundesweit qualitativen und quantita-
tiven Fachstandards entsprechen und dafür entsprechen-
de Ressourcen verbindlich zur Verfügung stellen. Hier 
nährt sich berechtigter Zweifel, ob die diesbezüglich be-
stehende und nicht dem Kinderschutz dienende bundes-
weite Inhomogenität sich ändert, weil dadurch zwingend 
erhebliche Mehrkosten entstünden. Es bleibt derzeit die 
Hoffnung, dass die Gesamtheit der Kinder- und Jugend-
hilfe dialogische Wege zur Lösung der vielen ungeklärten 
Fragestellungen findet, die das Versprechen einer Stär-
kung von jungen Menschen auch tatsächlich einlösen.  
Gemeinsames und vorrangiges Interesse bleibt, jungen 
Menschen durch die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe bedarfsgerechte Möglichkeiten anzubieten, die ihnen 
die Chancen geben, ein eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Das dieses unter Sicherstellung 
des Kinderschutzes herzustellen ist, sollte selbstverständ-
lich sein. 
Der VPK-Bundesverband hat zur nachdrücklichen Unter-
stützung dieses Anliegens in seiner Schriftenreihe eine 
Handreichung erarbeitet, die sich unter dem Titel „Hand-
reichung zur Entwicklung und Umsetzung eines Schutz-
konzeptes“ (siehe Artikel in dieser Ausgabe) diesem Ziel 
verpflichtet. 
In diesem Heft finden Sie wie gewohnt die vollständige 
Dokumentation der Vorträge vom erfolgreichen VPK- 
PODIUM am 25. April 2017 in München mit dem Titel:  
„… denn Kindeswohl ist aller Wohl“. Die Veranstaltung 
machte das Gewicht und die Bedeutung des Kindeswohls 
in der Kinder- und Jugendhilfe unter verschiedenen Blick-
winkeln nachhaltig deutlich.   

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 
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Ich darf Sie alle recht herzlich begrü-
ßen hier in Bayern, in München, in der 
Landeshauptstadt. Wir freuen uns, 
dass wir hier sind, und wir freuen uns 
auch wieder über diese rege Teilnah-
me am Podium. Das Podium ist seit 
Jahren gut besucht und wird gut an-
genommen. Und das ist einfach eine 
tolle Sache, dass wir immer wieder 

zusammenkommen und fachliche 
Themen austauschen/diskutieren. 
Dieses Jahr führen wir etwas fort, was 
wir im letzten Jahr begonnen haben 
und wo wir in der Praxis auf Fragen 
gestoßen sind, was Schutzkonzept-
entwicklung, Kindeswohl betrifft und 
damit wollen wir uns dieses Jahr 
nochmal intensiv auseinandersetzen.

Ich begrüße Herrn Dr. Britze vom Lan-
desjugendamt aus Bayern. Sie werden 
nachher noch ein paar Grußworte 
sprechen. Und ich begrüße alle un-
sere Referent*innen, die hierherge-
kommen sind. Erlauben Sie mir, dass 
ich besonders die Frau Wirth begrüße 
vom Betroffenenrat, weil mich das  
außerordentlich freut, dass Sie da sind 
und dass wir auch jemanden von der 
Seite hier hören und beteiligen. Sie 
arbeiten ja auch in der Arbeitsgruppe 
Kindeswohl vom VPK mit.

Ich möchte Sie noch darauf hinwei-
sen, dass Sie draußen die Möglichkeit 
haben, sich den Hut aufzusetzen für 
unsere Kampagne. Setzen Sie sich 
den Hut auf! Wir haben eine char-
mante Fotografin, die Sie perfekt  
in Szene setzt. Setzen Sie einfach ein 
Zeichen, dass die Hilfen zur  
Erziehung wichtig sind und dass wir, 
wie wir es auch in der Kampagne  
schreiben, nicht das Problem sind, 
sondern eben ein Teil der Lösung. 
Und das wird in der Diskussion in der 
letzten Zeit einfach häufig verkürzt 
dargestellt.

Bevor ich jetzt übergebe an die Mo-
deration, darf ich Kerstin Kranz bitten, 
die Begrüßung vom Landesverband 
Bayern zu machen. Ich wünsche  
Ihnen einen tollen und erlebnis-
reichen Tag.

 Begrüßung durch Martin Adam –
Präsident VPK-Bundesverband e.V.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Autor: Martin Adam
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Begrüßung durch Martin Adam – Präsident VPK-Bundesverband e.V.

Martin Adam
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Autorin: Kerstin Kranz

Schw
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Meine Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer mich kennt weiß‘, dass ich mich 
mit Begrüßungen immer ganz kurz 
halte – so auch heute: 
Der Landesverband Bayern begrüßt 
alle sehr herzlich hier in München – 

 Begrüßung durch Kerstin Kranz –
Mitglied des Vorstandes vom  
VPK-Landesverband Bayern

Kerstin Kranz

schön, dass Sie den Weg zu uns nach 
Bayern zu diesem wichtigen Thema 
der Kinder- und Jugendhilfe gefun-
den haben. Wir freuen uns auf eine 
inhaltlich sicher anregende und  
interessante Veranstaltung sowie den 
gemeinsamen fachlichen wie persön-
lichen Austausch. 

Ich möchte mich im Namen des ge-
samten Landesvorstandes herzlich 
beim Bundesverband für die Organi-
sation der Veranstaltung bedanken.

Heute Nachmittag haben wir für Sie 
eine Stadtführung organisiert und 
heute Abend freuen wir uns auf ein 
gemeinsames kulturelles Programm. 

Wir freuen uns, die gemeinsame Zeit 
mit Euch/Ihnen verbringen zu  
können – schön, dass Ihr da seid. 
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Begrüßung durch Sophia Reichardt – Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Autorin: Sophia Reichardt
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Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Auch ich freue mich sehr über Ihr 
zahlreiches Erscheinen hier in Mün-
chen und begrüße Sie ganz herzlich. 
Sie sind ja zum Teil von sehr weit her 
angereist. Ich freue mich sehr, dass die 
Landesregierung heute durch Herrn 
Dr. Britze präsentiert wird, der gleich 
in einem Grußwort zu uns sprechen 
wird. Wir möchten uns heute in un-
serer Veranstaltung mit Ihnen zum 
Thema „… denn Kindeswohl ist aller 
Wohl! Vom unbestimmten Rechtsbe-
griff zum praxisleitenden Einrich-
tungskonzept“ austauschen. Vorab ein 
paar Worte zu diesem Thema.

Junge Menschen in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe haben ein 
unbedingtes Recht, dass ihr körper-
liches, seelisches und geistiges Wohl-
befinden sichergestellt wird. Dies ist 
elementarer Bestandteil der Kinder- 

und Jugendhilfe 
und etwas, was 
uns natürlich bei 
unserer Arbeit in 
den Einrichtun-
gen bzw. in Ihren 
Einrichtungen 
sehr am Herzen 
liegt. Der Staat 
hat keine positive 
Norm für diesen 
Begriff definiert. 
Insofern nähert 
man sich dem 
Begriff oft im 
Umkehrum-
schluss von sei-
ner negativen 
Ausprägung her 

und spricht eher von „Kindeswohl-
gefährdung“. 

Wir haben uns in den vergangenen 
zwölf Monaten auch im Verband sehr 
intensiv mit diesem Thema ausein-
andergesetzt. So haben wir im  
letzten Jahr eine Kooperation mit 
dem USBKM, dem Unabhängigen  
Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Herrn Rörig, be-
gonnen. Zusammen mit Herrn Rörig 
haben wir auch unser letztes PODIUM 
veranstaltet. Viele von Ihnen haben an 
dieser Veranstaltung teilgenommen, 
in der es vorrangig um die Themen 
Kinderschutz und Schutz vor sexueller 
Gewalt ging. Parallel zu dieser Koope-
ration bzw. schon etwas früher haben 
wir zudem als Verband eine Art „Qua-
litätsoffensive“ gestartet, die mit der 
Überarbeitung bzw. Neuschaffung 

unseres Leitbildes sowie unseres Ver-
haltenskodexes begann und in der 
Kooperation mit dem UBSKM seine 
Fortsetzung fand. Außerdem haben 
wir im letzten Jahr zwei Arbeitsgrup-
pen gegründet, einmal zum Thema 
„Kindeswohl in Einrichtungen der Hil-
fen zur Erziehung“ und zum anderen 
zum Thema „Schutzauftrag in Einrich-
tungen“. Auch in diesen beiden Ar-
beitsgruppen haben wir uns viel mit 
den Begriffen „Kindeswohl“ und „Kin-
derschutz“ befasst. Unter anderem ha-
ben wir versucht, den unbestimmten 
Rechtsbegriff „Kindeswohl“ für uns  
zu präzisieren bzw. sogar eine eigene 
Definition zu finden. Dies haben wir 
nicht alleine getan, sondern hochkarä-
tige Expertinnen und Experten hinzu-
gezogen, die zum Teil auch heute hier 
zu Ihnen sprechen werden. Wir wer-
den diese Arbeit unbedingt fortsetzen 
und Sie über die Ergebnisse auf dem 
Laufenden halten. Unsere Veranstal-
tung heute verstehen wir als Fortfüh-
rung dieses Qualitätsentwicklungs-
prozesses und freuen uns, die oben 
genannten Themen fachlich hier ver-
tiefen zu können und wirklich hochka-
rätige Expertinnen und Experten ge-
wonnen zu haben, die zu einem aus 
der Theorie, aber auch aus der Praxis 
berichten werden. Ich übergebe jetzt 
erst einmal an Herrn Dr. Britze, der ein 
Grußwort zu Ihnen sprechen wird, 
und werde dann im Anschluss ein 
paar Informationen zum geplanten 
Ablauf des heutigen Tages geben. Ich 
wünsche Ihnen und uns eine gelun-
gene Veranstaltung und freue mich 
nun, dass Sie da sind, Herr Dr. Britze. 

Sophia Reichardt
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Autor: Harald Britze
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ganz herzlich darf ich Sie zum dies-
jährigen Podium des VPK-Bundesver-
bandes hier in München begrüßen. 
Es ist mir eine besondere Freude und 
Ehre, dass Sie Ihren Tagungsort in das 
Bundesland Bayern gelegt haben. Nur 
deshalb darf ich Ihnen als stellvertre-
tender Leiter des Bayerischen Landes-
jugendamtes ganz herzliche Grüße 
des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration 
sowie von Hans Reinfelder, 
dem Leiter des Bayerischen 
Landesjugendamtes, über-
mitteln. Er ist heute leider 
persönlich verhindert, aber 
ich fülle diese Lücke gerne.

Ihr gewähltes Tagungsthema 
„… denn Kindeswohl ist aller 
Wohl“ hat es durchaus in 
sich. Nicht nur die beeindru-
ckende Rednerliste zeigt,
wie vielschichtig sich die 
Thematik darstellt. Auch wer-
den die unterschiedlichsten 
Zugänge zum Thema be-
rücksichtigt. Denn im Kinder-
schutz es ist egal, ob ich auf-
grund politischer Notwen-
digkeit, aus juristischer Sicht, 
aufgrund medizinischer Er-
fordernis oder aus einem  
(sozial-)pädagogischen  
Blickwinkel heraus agiere: 
Uns allen gemeinsam ist 
doch der Wunsch und Wille, 
dass Kinder und Jugendliche  

bestmöglich und beschützt aufwach-
sen können. 

Seit nunmehr über 25 Jahren handelt 
die Kinder- und Jugendhilfe nach der 
Devise, dass starke und kompetente 
Eltern für ein gesundes Aufwachsen 
die beste Voraussetzung sind. Das  
bedeutet: Um Kinder wirksam zu 
schützen, ist zunächst die Kompetenz 
der Eltern zu fördern.  

Es gilt, Eltern rechtzeitig zu unterstüt-
zen, geeig nete und wirksame Hilfe-
stellungen anzubieten sowie Hemm-
schwellen abzubauen. Und nur dort, 
wo diese Maßnahmen nicht aus-
reichend sind und weitere Gefähr-
dungen festzu stellen sind, müssen 
wir uns aufgrund unseres jeweiligen 
Auftrages vertieft für die jungen  
Menschen einsetzen und vernetzt 
handeln. 

Das eigenständige Recht  
eines Kindes auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) in Verbin-
dung mit dem Elternrecht 
und dem staatlichen Wäch-
teramt (Art. 6 Abs. 2 GG) 
wurde durch das Bundesver-
fassungsgericht erst kürzlich 
wieder verdeutlicht. Der Be-
schluss vom 03.02.2017 kann 
auch für uns als Vertreter  
der Kinder- und Jugendhilfe 
weitreichende Bedeutung 
entfalten. (Ich bin mir sicher, 
dass Herr Prof. Wiesner hier-
auf noch eingehen wird.) 
Nicht nur deshalb ist es bei 
unserem Schutzauftrag für 
Kinder und Jugend liche  
so bedeutsam, auf ein ab-
gestuftes und abgestimmtes 
System zurück greifen zu 
können, welches seiner  
Verantwortung interdiszipli-
när gerecht wird. Denn  
Verantwortung darf nicht le-
diglich abgegeben werden, 

 Grußwort zum PODIUM 2017
am 25. April 2017

Harald Britze
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Grußwort zum PODIUM 2017 am 25. April 2017

Autor: Harald Britze
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sondern sie muss gemeinsam getra-
gen werden.

Damit dies gelingen kann, gibt es in 
Bayern ein aufeinander abgestimmtes 
Gesamtkonzept zum Kinderschutz. 
Hier fügen sich vielfältige Angebote 
und Maßnahmen – von den präventi-
ven frühen Hilfen bis hin zum konse-
quenten Vollzug des staatlichen 
Wächteramtes – zusammen. Das 
Land Bayern unterstützt dabei die da-
für verantwortlichen Kommunen und 
die Fachpraxis vor Ort in mindestens 
vier Punkten:

1.  Flächendeckend stehen in jedem 
bayerischen Landkreis und kreis-
freien Stadt rund 180 Erziehungs-
beratungsstellen zur allgemeinen 
Beratung zur Verfügung. Sie wer-
den jährlich mit rund 7,5 Mio. € 
staatlich gefördert. Das Angebot 
der BKE zur Online-Beratung 
kommt hier noch hinzu.

2.  Seit 2009 werden die Netzwerke 
Frühe Hilfen – in Bayern die Koor-
dinierenden Kinderschutzstellen – 
aus Landesmitteln mit rund 4,5 
Mio. € jährlich unterstützt. Sie sind 
ebenfalls flächendeckend vorhan-
den und es ist Aufgabe der KoKi-
Fachkräfte in den Jugendämtern, 
eine systematische Vernetzung der 
regionalen Angebote Früher Hilfen 
voranzutreiben. Daneben vermit-
teln sie auch Familien in belasteten 
Lebenssituationen an die richtigen 
Stellen im Netzwerk. Damit kön-
nen Überforderungssituationen 
von Eltern oder andere Risikofakto-
ren für die kindliche Entwicklung 
rechtzeitig erkannt werden und in-
terdisziplinäre Unterstützungs- und 
Hilfsangebote frühzeitig imple-
mentiert werden. Durch die staat-
liche Förderung ist es zudem mög-
lich, dass alle zur Verfügung  
stehenden Mittel aus der Bundes-
initiative Frühe Hilfen – für Bayern 
immerhin rund 5,1 Mio. € – tat-

sächlich in konkrete Maßnahmen 
fließen können, da die Netzwerk-
struktur bereits finanziert ist.

3.  Im Jahr 2011 wurde zudem die 
bayernweit tätige Kinderschutzam-
bulanz am Institut für Rechtsmedi-
zin der LMU ins Leben gerufen. Bei 
Verdacht auf Misshandlung oder 
Missbrauch können sich Ärztinnen 
und Ärzte sowie alle Mitarbeiten-
den der bayerischen Jugendämter 
kompetent beraten lassen. Kinder 
und Jugendliche werden schnell, 
umfassend und kostenlos unter-
sucht. Verletzungen werden doku-
mentiert sowie Beweismittel und 
Spuren gesichert. Auch hier erfolgt 
die Finanzierung durch den Frei-
staat Bayern. Ganz aktuell wird an 
der Kinderschutzambulanz eine 
Datenbank aufgebaut, in der alle 
wichtigen Telefonnummern der 
bayerischen Jugendämter hinter-
legt sind. Damit kann man im 
Ernstfall sofort den richtigen An-
sprechpartner erreichen. 

4.  Ein weiterer Baustein sind die fach-
lichen Empfehlungen des Bayeri-
schen Landesjugendhilfeaus-
schusses, z. B. zu § 8a SGB VIII oder 
die Handreichungen unseres Hau-
ses. Für den Bereich des Schutz-
auftrages ist hier zuallererst die 
„Sozialpädagogische Diagnose-Ta-
belle & Hilfeplan“ zu nennen. Denn 
mit Hilfe dieser Arbeitsanleitung 
werden noch vor der Klärung ei-
nes erzieherischen Hilfebedarfs zu-
allererst die gewichtigen Anhalts-
punkte einer (drohenden) Kindes-
wohlgefährdung abgeklärt. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
damit verfügen wir in Bayern über 
eine bereits erprobte und auch be-
lastbare Jugendhilfestruktur. Nun 
möchte ich aber noch auf einen wei-
teren Aspekt Ihrer Tagung eingehen, 
der mir ebenfalls ein wichtiges Anlie-
gen ist: Beschwerdemanagement 

und Ombudschaft. Ganz aktuell  
begleite ich eine Arbeitsgruppe des 
Bayerischen Landesjugendhilfeaus-
schusses zu dieser Thematik. Es ist  
unvorstellbar, wie weit hier die Ein-
schätzungen und Meinungen inner-
halb eines Gremiums auseinander-
gehen können. Mir geht es jetzt aber 
gar nicht um das für oder wider. Denn 
die letztendlichen beiden Fragestel-
lungen lauten doch:
 
•  Wie kann ich junge Menschen befä-

higen, ihre Einschätzungen und 
Haltungen, aber auch ihre Ängste, 
Beschwerden und kritischen An-
merkungen, zu Gehör zu bringen 
und 

•  wie bekomme ich ein ganzes Sys-
tem aus professionellen Kräften – 
die alle sehr gut in ihrer Selbstver-
gewisserung stehen! – dazu den 
jungen Leuten zuzuhören, sie ernst 
zu nehmen und ihre Anregungen 
aufzunehmen.

 
In dem Segment der Heimerziehung 
sind wir einen kleinen, aber sehr 
wichtigen Schritt in diese Richtung 
mit dem Landesheimrat Bayern ge-
gangen. Dieses Selbstvertretungsgre-
mium nimmt die Anregungen der 
Heimkinder auf und speist sie auf 
Landesebene in den Fachdiskurs. Sie 
können sich vorstellen, wie stolz die 
jungen Menschen waren, als ihre 
langjährige Forderung zur Begren-
zung der Eigenbeteiligung in § 94 
Abs. 6 SGB VIII plötzlich in einem  
Gesetzentwurf zur SGB VIII-Reform 
aufgetaucht ist. Der Weg lief von den 
jungen Menschen, über unserer Ge-
schäftsstelle, in den Landesjugend-
hilfeausschuss, von dort zum Bundes-
jugendring und dann verloren sich 
die Spuren. Aber die eigene Wirksam-
keit der jungen Menschen wurde  
gestärkt und voller Freude stellen sie 
fest, dass sie sogar als Heimkinder  
einen Beitrag zur Änderung von  
Gesetzen leisten können. 
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An dieser Stelle erlaube ich mir nun 
auch den Hinweis auf die diesjährige 
Partizipations tagung in IPSHEIM, auf 
der dann auch wieder ein neuer  
Landesheimrat gewählt wird. Immer-
hin schon zum fünften Mal. Gerne 
begrüßen wir da auch die jungen 
Menschen sowie die Kolleginnen und 
Kollegen aus Ihrem Verband. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe schreitet mit großen 
Schritten auf vielen verschiedenen 
Ebenen voran. Ob Beteiligung, Om-
budschaft, Veränderungen in der 
Heimaufsicht, Stärkung der Rechte 
von Pflegeeltern, oder was auch im-
mer: Die gemeinsame Aufgabe aller 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
war es, ist es und wird es vermutlich 
immer sein, unser Leistungssystem 
vom Rand der Gesellschaft in die  
Mitte hereinzuholen.  

Auch wenn der 14. Kinder- und Ju-
gendbericht fest gehalten hat, Ju-
gendhilfe sei bereits in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen, in den 
fachpolitischen Argumentationslinien 
sind wir es noch lange nicht.  
Lassen Sie mich festhalten: Die Kin-
der- und Jugendhilfe ist kein immer-
währendes Ärgernis, sondern ein  
Beleg gelingender sozialstaatlicher 
Daseinsvorsorge. Niemals in der  
Geschichte haben mehr Kinder,  
Jugendliche und Familien von ihren 
Leistungen profitiert, nie haben mehr 
Leute in diesem Sektor Arbeit  
gefunden. Der Bayerische Landes-
jugend hilfeausschuss hat in seiner 
letzten Legislaturperiode hierzu fest-
gehalten:
 
• Jugendhilfe ist Standortfaktor. 
• Jugendhilfe ist Zukunftsinvestition. 
•  Jugendhilfe ist Beitrag zu sozialer 

Gerechtigkeit.

Mit diesen Worten darf ich Ihnen für 
den heutigen Fachtag wünschen, 
dass Sie sich angesichts der vielschich-
tigen Entwicklungen und dem hohen 
Alltagsdruck auch weiter ein hand-
lungsleitendes Interesse an der Kin-
der- und Jugendhilfe behalten. So, wie 
Sie sich auf dem DJHT mit ihrer Aktion 
„Wir behüten Kinder“ für eine maßvol-
le Reform der Kinder- und Jugendhilfe 
einsetzen und die Bedeutung der Hil-
fen zur Erziehung hervorheben. Hier-
zu möchte ich ergänzen: Die verschie-
denen Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe müssen sich gemeinsam als 
sozialpolitisches Sprachrohr verstehen 
– für das gesunde Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen und ihre 
gelingende Integration in das gesell-
schaftliche Leben!

Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Tagung.
– Es gilt das gesprochene Wort –
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Vielen Dank, Herr Dr. Britze, für Ihr 
Grußwort. Gerade in Ihren letzten 
Ausführungen sprechen Sie uns total 
aus dem Herzen. Man könnte meinen, 
Sie hätten mit uns am Tisch gesessen, 
als wir die Kampagne „Wir behüten 
Kinder“ konzipiert haben. Dies gilt vor 
allem für den letzten Teil Ihrer Ausfüh-
rungen, in dem Sie die Zusammenar-
beit mit anderen Akteuren der Kinder- 
und Jugendhilfe ansprachen. Denn 
auch wir wollten von Anfang an keine 
isolierte VPK-Kampagne machen,  
sondern eine Kampagne im Schulter-
schluss mit anderen Verbänden, mit 
anderen Trägern, weil wir die Kinder- 
und Jugendhilfe als Gesamtes stärken 
und eben wirklich über die VPK-Gren-
zen hinausschauen wollen. Insofern ist 
es uns auch ganz wichtig, heute hier 
nochmal dafür zu werben, dass auch 
Sie diese Kampagne weiter tra gen  
und auf unsere Kampagnen-Web seite 
www.wir-behüten-kinder.de hinwei-
sen. Im Foyer finden Sie viele weitere 
Informationsmaterialien zur Kampag-
ne, u.a. auch unser Positionspapier  
sowie die Postkarten mit Kindern und 
Jugendlichen. 

Wir hören nun den Vortrag von Frau 
Hjördis Wirth vom Betroffenenrat des 
UBSKM. Wir kennen Frau Wirth schon 
länger aus unserer Zusammenarbeit 
mit Herrn Rörig und seinem Team, 
u.a. von den verschiedenen Veranstal-
tungen des UBSKM. Frau Wirth, Sie 
unterstützen uns sehr in unserer  
Arbeitsgruppe „Kindeswohl in Einrich-
tungen der Hilfen zur Erziehung“ – 
dafür möchten wir Ihnen an dieser 

Stelle besonders danken. Im An-
schluss an den Vortrag von Frau Wirth 
werden wir den Vortrag von Herrn 
Prof. Dr. Wiesner hören und anschlie-
ßend eine kurze Pause machen.  
Nach der Pause gibt es zwei weitere 
Vor träge, zum einen von Herrn Prof. 
Dr. Peter Schruth, zum anderen von 
Frau Juraschek und Herrn Prof. Dr. 
Schrenk, die aus den beiden bereits 
genannten Arbeitsgruppen berichten 
werden. Und nach der Mittagspause 
ist geplant, dass wir das Format der 
Vorträge etwas abwandeln, so dass 
Sie in kleineren Gruppen die Möglich-
keit haben, den beiden Vorträgen  
unserer Referenten – Sie müssten sich 
also vorab für einen der beiden sehr 

spannenden Vorträge entscheiden – 
zuzuhören und sich direkt im An-
schluss in kleinerer Runde intensiv mit 
den Re ferenten und den anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aus-
tauschen können. 

Jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau 
Wirth. Ich freue mich sehr, dass Sie da 
sind und zum Thema „Handeln rettet 
Seele“ sprechen werden.  
Herzlich willkommen!

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Sophia Reichardt
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 Handeln rettet Seele

Herzlichen Dank für Ihre Einladung zu 
Ihrem Podium. Ich bin gern nach 
München gekommen.

Ich bin Mutter von 2 erwachsenen 
Kindern, war Pädagogin in Schule und 
Ausbildung insbesondere für Kinder 
mit Lern- und Körperbehinderungen, 
Mitglied des Betroffenenrates beim 
Unabhängigen Beauftragten gegen 
sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin.

Hjördis Wirth

Ich bin Betroffene von sexueller  
Gewalt in Kontexten Familie und  
organisierter Kriminalität.

Besonders gern bin ich hierher  
gekommen, weil ich ein großes An-
liegen habe: Ich möchte, dass die  
Gewalt, die Kindern angetan wird, 
aufhört. Das kann nur passieren, 
wenn alle hinschauen und dagegen 
etwas tun. 

Mein Motto ist: Handeln rettet Seele!

Über die einzelnen Folgen sexualisier-
ter Gewalt im Leben eines Menschen 
möchte ich heute nicht sprechen, sie 
sind so vielschichtig und nachhaltig. 
Aber glauben Sie mir, sie wirken ein 
ganzes Leben. Ich spreche aus Er-
fahrung. In meinem Leben haben 
Menschen gefehlt, die hinschauen.

Ich freue mich, dass Ihr Thema heute 
Kindeswohl ist und wie ich sehe, sind 
Sie zahlreich erschienen.

Kinder, die in Ihre Obhut kommen, 
bringen ihre eigene individuelle Ge-
schichte mit, oftmals geprägt von 
Vernachlässigung, psychischer, kör-
perlicher und/oder sexueller Gewalt 
bzw. von Verlust von Angehörigen.

Wie mag es diesen Kindern gehen, 
die erschwerte und widrige Lebens-
umstände bewältigen mussten und 
häufig für ihr Erlebtes keine Sprache 
haben?

Hinschauen ist das Eine –  
Verstehen das Andere.

Wie Sie wissen, Kinder artikulieren 
sich oftmals nonverbal, gerade, wenn 
ihnen die Worte fürs Erlebte fehlen.

Jeder Mensch hat schon in Schreck-
momenten die Erfahrung gemacht, 
„... da fehlen mir die Worte.“ „Da hat es 
mir die Sprache verschlagen!“
Die Sprache der Kinder ist u. a. ihr Ver-
halten. Das heißt, die Kinder machen 
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durch ihr Verhalten auf sich und ihre 
Situation aufmerksam.

Durch die Inobhutnahme in Ihre Ein-
richtungen verändert sich zwar die 
äußere Umgebung, jedoch wird das 
Kind das gelernte Verhalten, welches 
kreativ und vonnöten war, um die 
widrigen Lebensumständen aushal-
ten zu können, natürlich noch nicht 
verändern können. Das braucht Ver-
trauen!

Da hilft es nicht, wenn dann gesagt 
wird: So, jetzt bist du bei uns, wir 
kümmern uns, du musst uns vertrau-
en, dann wird es schon. Du musst 
mitarbeiten. Hier gibt es andere Re-
geln. Natürlich gibt es Regeln, die hilf-
reich und wichtig für das Zusammen-
leben sind.

Natürlich kann das Einleben nur er-
folgreich sein, wenn das Kind sich ein-
lässt. Doch warum sollte dieses Kind 
jetzt Erwachsenen vertrauen, wo doch 
allzu oft gerade dieses enttäuscht 
wurde. Häufig machte es die Erfah-
rung: Verlass dich auf dich selbst. Trau 
niemandem, dann kannst du auch 
nicht enttäuscht oder verletzt werden.

Eine schwierige Aufgabe für Sie, die 
sich Ihnen sehr wahrscheinlich immer 
wieder stellt.

Ich habe die Erfahrung gemacht – 
gerade der Vertrauensverlust, die ge-
ringe Selbstachtung, die zur Isolation 
führen, sind Auswirkungen erlebter 
Gewalt, die erst einmal als Gegeben 
wahrgenommen werden müssen. 

Die Einen sind froh, endlich Schutz, 
Strukturierung und Orientierung zu 
erhalten, andere ergeben sich der  
Situation und passen sich an. Wieder-
um andere protestieren, stören,  
reagieren mit Widerstand.

Glauben Sie mir, sehr wahrscheinlich 
ist, dass sie froh sind, dass ihre unsäg-

liche Situation beendet bzw. wahrge-
nommen wurde, dass Erwachsene für 
sie in Handlung gegangen sind.

Doch braucht es „Beweise“, dass es 
wirklich anders und besser wird – und 
nicht doch nur ein Ortswechsel und 
weiter desselben.

Die Überlebensstrategien, mögen sie 
noch so negativ erscheinen, sind Res-
sourcen, sind Stärken des Kindes. Die 
gilt es anzuerkennen und als Grund-
lage der Überlegungen zu nutzen – 
nämlich, wie können wir dem Kind 
Wege öffnen und es begleiten in  
dieser neuen Welt.

Leider ist es auch Realität, dass diese 
neue Welt, der Aufenthalt in einer  
Einrichtung, auch ein Ort von Gewalt 
sein kann.

Die 1. Unabhängige Beauftragte  
Dr. Christine Bergmann stellte ge-
meinsam mit dem Direktor des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI), Thomas 
Rauschenbach, die Ergebnisse der 
Studie „Sexuelle Gewalt gegen Mäd-
chen und Jungen in Institutionen“ 
vor.  

In dieser Studie von 2011 heißt es  
„..., dass Jungen und Mädchen in Insti-
tutionen in kaum geahntem Ausmaß 
mit sexueller Gewalt konfrontiert sind. 
In 40 % der Schulen, jedem zweiten 
Internat und zwei von drei Heimen 
sind in den vergangenen drei Jahren 
Verdachtsfälle sexueller Gewalt doku-
mentiert worden. Erstmals überhaupt 
wurden Zahlen zu diesem Thema  
systematisch erhoben, tatsächliche 
Rückschlüsse kann man jedoch nicht 
ziehen. 

„Mehr als 1.100 Schulleitungen, über 
700 Vertrauenslehrkräfte, mehr als 
300 Heim und fast 100 Internats-
leitungen haben sich an der Befra-
gung beteiligt.“
 
„Auffallend ist aber vor allem die hö-
here Gefährdung von Kindern und 
Jugendlichen in Heimen, mit sexu-
eller Gewalt in Kontakt zu kommen. 
Zwar ist hier auch die Gefährdung 
aufgrund der Herkunft aus oftmals 
schwierigen Milieus, die sog. Präva-
lenz, höher – was sich an den höhe-
ren Verdachtsfällen außerhalb der  
Einrichtung zeigt – jedoch wurden  
in Heimen auch signifikant höhere 
Verdachtszahlen auf sexuelle Über-
griffe von in Heimen tätigen Perso-
nen gemeldet. Zugleich sind die 
schwerwiegenderen Tatverdachte 
(Penetration, versuchte Penetration) 
vornehmlich in Heimen geäußert 
worden. Das heißt, dass Kinder mit 
Missbrauchs erfahrungen, die in  
Heimen einen besseren Schutz vor 
sexuellen Übergriffen suchen, dort  
einer größeren Gefährdung im  
Vergleich zu anderen Institutionen 
ausgesetzt sind. Dies könnte an der 
Mischung aus höherer emotionaler 
Bedürftigkeit und der familien- 
ähnlichen Situation in den Heimen 
liegen.“

Konsequenzen bei Verdacht gegen-
über dem pädagogischen Personal 
werden häufig nicht gezogen.
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Konsequenzen bei  
Verdachtsfällen

In Heimen:

•  Arbeits- oder strafrechtliche Kon-
sequenzen nur bei jedem 3. Ver-
dachtsfall eines sexuellen Übergriffs 
auf Kinder bzw. Jugendliche durch 
Heimpersonal (davon sind aber 
etwa nur 1/4 aller Verdachtsfälle als 
klar haltlos erwiesen).

•  In 43 % der bestehenden Ver-
dachtsfälle wurde das verdächtigte 
Personal weder versetzt oder  
entlassen oder angezeigt.

•  Bei externem Missbrauchsverdacht 
deutlicheres Engagement

•  Bei dem Verdacht sexueller Gewalt 
unter Jugendlichen bzw. Kindern 
sehr deutliches Engagement  
(siehe Grafik Unterschiedliche  
Folgen).

•  Aus: http://www.diesseits.de/ 
perspektiven/missbrauch-
erschreckende-zahlen-doch-wenig-
wirk liche-erkenntnis

Ich glaube, dass Sie alle hier sich  
einen sicheren Ort für Kinder wün-
schen und sich dafür täglich einset-
zen. Und doch stellt sich die Frage, 
wie kann es sicherer für die Kinder 
werden, wie können Kinder gestärkt 
werden und was können Sie dazu 
beitragen?

Es fängt bei den Alltäglichkeiten an.

Kinder stärken heißt, mit ihnen in den 
Dialog gehen, ihre Ressourcen aner-
kennen und stärken, Kritik seitens der 
Kinder ernst nehmen, sie an Entschei-
dungen, die sie betreffen, beteiligen, 
sie über ihre Rechte aufklären, sie Feh-
ler machen lassen, ihnen Möglichkei-
ten und Zeit geben, sich zu entwickeln.

Kontraproduktiv sind Strafen, körper-
liche Übergriffe, Festhaltepraktiken, 
Time-Out-Räume und ähnliches. Dies 
sind eher Zeichen der Macht der Er-
wachsenen und erzeugen lediglich 
sich dem Erwachsenen zu ergeben – 
erzeugt jedoch keine neuen positiven 
Erkenntnisse – höchstens Funktiona-
lität.

Kinder aber sollten für die Zukunft 
und für ein gutes Zusammenleben in 
der Gesellschaft gestärkt werden.  
Ein Vorleben von respektvollem und 
achtsamem Umgang ist unabdingbar.

So wie Sie in Ihrem Team sich unter-
einander mit Ihren Kollegen verhal-
ten, wie Sie mit Kritik und mit Fehlern 
umgehen, so spiegelt sich das Ver-
halten der Kinder untereinander und 
mit Ihnen wieder.

Ja, klar, fällt es uns Erwachsenen leich-
ter, Kinder bei Fehlverhalten zurecht-
zuweisen – wie aber sieht es bei Fehl-
verhalten unter uns Erwachsenen 

aus? Dabei könnten doch Kinder erle-
ben, dass auch wir, die Erwachsenen, 
immer wieder dazu lernen. Es ist kein 
Frevel, sondern Stärke, eigene Fehler 
einzugestehen.

Frau Prof. Kavemann stellt in Ihrer Bro-
schüre „Nicht aufklärbare Verdachts-
fälle bei sexuellen Übergriffen und se-
xualisierter Gewalt in Institutionen?“ 
fest: Es… „braucht (es) gute Team-
strukturen und viel Vertrauen in Lei-
tung und Kolleg*innen. Eine positive 
Fehlerkultur in einem eingespielten, 
miteinander vertrauten Team wurde 
als dafür sehr wichtig benannt. Als 
Faktoren, die eine Aufklärung fördern“, 
und Missbrauch oder Übergriffe ver-
hindern können, wurden genannt:

•  „Wirksame Partizipation der Kinder/
Jugendlichen an der Gestaltung 
des Lebens in der Einrichtung,

•  Möglichkeit einer offenen Diskus-
sion über Sexualität im Team und 

•  mit den Kindern/Jugendlichen,  
gelebtes sexualpädagogisches  
Konzept,

•  kritische Diskussion über Regeln,

•  fachliche Offenheit und Flexibilität,

•  regelmäßige Fortbildung,  
kontinuierliche Reflektion des  
pädagogischen Konzepts,

•  wirksame Maßnahmen bei der Ein-
stellungspolitik,

•  funktionierendes Beschwerde-
management,

•  kompetente, verantwortungsvolle 
Leitung, klare Regelung der  
Auf gabenbereiche,

•  lebendiges, gemeinsam mit Leitung, 
Team und Kindern bzw. Jugend-
lichen entwickeltes Schutzkonzept.“
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Je offener die Einrichtung nach außen 
– umso sicherer sind die Kinder.

Geschlossene Systeme sind der beste 
Schutz für Täter. Jede Handlung der 
Erwachsenen für das Kind – mag sie 
noch so unbedeutend erscheinen – 
rettet ein Stück Seele, weil

•  es Vertrauen schafft,

•  es Beziehung ermöglicht,

•  es die Chance ermöglicht, in Bezie-
hung zwischen Kind und Erwach-
senen Vertrauen zu entwickeln, was 
zur Bindung führt, die so wichtig ist 
für die weitere Entwicklung.

Abschließend möchte ich Ihr  
Augenmerk auf die Arbeit von Herrn 
Dr. Brisch, dem Leiter einer Abteilung  
einer Kinderklinik in München lenken. 
In dieser Abteilung wurde in den  
letz ten 15 Jahren ein stationäres  
bindungs-, tiefenpsychologisch  
und traumatherapeutisch basiertes 
Behandlungskonzept entwickelt  
für Kinder mit chronischen post-
trauma tischen Belastungsstörungen, 
die bereits aus allen Gruppen,  
Schul klassen etc. ausgeschlossen 
wurden und eine große Bandbreite 
von Symptomen zeigen, die den  
Kindern wie auch den Jugend-
hilfeeinrich tungen das Leben schwer 
machen.

Mit dem Intensivkonzept wurden 
dort beeindruckende Ergebnisse  
erreicht, so dass die Kinder nach der 
stationären Therapie z.B. wieder in 
eine externe Schulklasse gehen kön-
nen, und auch in Gruppen oder bei 
ihren Pflege- oder Adoptiveltern  
leben können.

Vielleicht besteht ja der Wunsch mehr 
darüber zu erfahren. Ich kann aus 
meiner Sicht dies nur empfehlen.

Ganz nach Ihrem heutigen Motto:  
„... Kindeswohl ist aller Wohl“ 
möchte ich Sie ermutigen:  

Handeln rettet Seele!
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Vielen Dank, Frau Wirth, für Ihren Vor-
trag. Ich muss sagen, ich bewundere 
das immer sehr, wie Sie Ihre Anliegen 
in der Arbeitsgruppe oder jetzt auch 
hier transportieren. Ich habe sehr ho-
hen Respekt davor, sich dem Thema 
so aus der Betroffenensicht zu nähern 
und persönliche Erfahrungen auf die-
se Weise einfließen zu lassen. Und ich 
bewundere immer, wie offen und wie 
engagiert Sie das machen. Insoweit 
sind Sie für uns auch in der Arbeits-
gruppe so wichtig, in dem Sie uns im-
mer wieder auch einmal von einem 
manchmal doch sehr theoretischen 
Niveau wieder in die Praxis zurückho-
len und so engagiert die Position der 
Kinder und Jugendlichen vertreten. 
Dies können Sie nicht zuletzt auf-
grund Ihrer eigenen Erfahrungen und 
Ihrer Arbeit in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe. Damit geben 
Sie uns immer wieder sehr wertvolle 
Hinweise. Vielen Dank dafür!

Ich habe gerade eben noch eine  
kurze Nachricht von Herrn Adam zu-
gesteckt bekommen. Er hat mir auf-
geschrieben, was ihm in den Sinn ge-
kommen ist, als Sie sagten, dass es oft 
einfach sehr, sehr lange braucht, bis 
ein Kind Vertrauen zu neuen Bezugs-
personen gefasst hat. Als Einrich-
tungsleiter hat ihm vor einigen Jahren 
einmal ein Kind gesagt: „Ich habe ein 
Jahr gebraucht, bis ich gemerkt habe, 
dass Ihr es ernst mit mir meint und 
ich Euch vertrauen kann. Und erst  
danach konnte ich mich wirklich  
einlassen.“ Ich denke dieses Zitat  
unterstreicht noch einmal Ihre Worte. 

Also vielen, vielen herzlichen Dank 
noch einmal – wir werden uns auf-
richtig bemühen, Ihre Perspektive – 
und damit die Perspektive der Kinder 
und Jugendlichen – auch zukünftig 
ganz stark in unserer Arbeit zu be-
rücksichtigen. 

Nun möchte ich das Wort an Herrn 
Prof. Dr. Reinhard Wiesner übergeben, 
der zum Thema „Kindeswohl in Ein-
richtungen – zur Konkretisierung ei-
nes unbestimmten Rechtsbegriffs“ 
sprechen wird. Ich glaube, Herrn  
Prof. Dr. Wiesner muss ich Ihnen gar 

nicht so ausführlich vorstellen, die 
meisten von Ihnen werden ihn  
kennen. Ich sage nur zwei Worte:  
Er ist ehemaliger Ministerialrat im Fa-
milienministerium und seit 2003 Ho-
norarprofessor an der FU Berlin und 
zudem als Partner in einer Rechtsan-
waltskanzlei tätig. Wir freuen uns sehr, 
dass Sie hier sind, Herr Prof. Dr. Wies-
ner. Sie sind ja eigentlich im Moment 
vorrangig in Sachen SGB-VIII-Reform 
unterwegs – ebenfalls ein sehr wichti-
ges Thema! Umso mehr freuen wir 
uns, dass Sie heute hier sind.  
Herzlich willkommen!

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Sophia Reichardt
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zur Konkretisierung eines  
unbestimmten Rechtsbegriffs

Reinhard Wiesner

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und  
Kollegen, ganz herzlichen Dank für 
die Einladung zum Podium 2017.

Das Thema SGB VIII hält uns alle sehr 
in Bewegung – ganz besonders je-
manden, dem die Vaterschaft an die-
sem Gesetz zugesprochen wird. Ich 
entgegnete dann immer gerne: Ich 
habe die Vaterschaft auch anerkannt. 
Inzwischen ist dieses Kind ja längst 
volljährig geworden und geht eigene 
Wege oder – vielleicht besser – wird 
von anderen Personen maßgeblich 

beeinflusst und verändert. Ursprüng-
lich sollte das Gesetz noch im Laufe 
dieser Legislaturperiode einer Reform 
unterzogen werden, aber ich denke, 
die meisten von uns – ich bin als  
Vater dieses Kindes voreingenommen 
– sehen keinen echten Reformbedarf 
wie vor 30 Jahren, zumal das Gesetz 
seit seiner Verabschiedung in 50  
Änderungsgesetzen immer wieder 
aktualisiert und weiterentwickelt  
worden ist. Die zentrale Herausfor-
derung von Anfang an ist bis heute 
die Diskrepanz zwischen den recht-
lichen Grundlagen und ihrer prakti-

schen Umsetzung, sind also die so-
genannten „Vollzugsdefizite“.  
So stelle ich in der Praxis ebenso wie 
in wissenschaftlichen Abhandlungen 
eine große Akzeptanz dieses Geset-
zes fest und wenn ich mir die Praxis 
ansehe, dann gehen die meisten  
Probleme darauf zurück, dass die Aus-
stattung vor Ort – da kommen wir zur 
Haushaltssituation von Kreisen und 
Städ-ten, zur Personalausstattung 
usw. –, nicht den Voraussetzungen 
entspricht, die das Gesetz eigentlich 
meint oder die es braucht, damit es 
seine Zielen entsprechend umgesetzt 
wird.

Was ist das Wohl des Kindes?

Mein Thema heute lautet: „Kindes-
wohl in Einrichtungen – zur Konkre-
tisierung eines unbestimmten Rechts-
begriffs“. Und damit richtet sich der 
Blick natürlich in erster Linie auf den 
Juristen/die Juristin, um von dort  
einen Begriff näher in den Blick zu 
nehmen, der aber nicht nur im juristi-
schen Kontext, sondern vor allem 
auch im sozialpädagogischen und im 
medizinischen Kontext, eine große 
Relevanz hat. Schließlich ist seine  
Auslegung und Anwendung in vielen 
Fällen von zentraler Bedeutung für 
das Wohlergehen, ja das Schicksal 
von Kindern und Jugendlichen.

Ich habe meinen Vortrag in ins-
gesamt drei Teile eingeteilt,  
beginnend mit dem Begriff  
„Kindeswohl“.  
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Und ich beginne mit einem  Zitat des 
Kollegen Jörg Maywald, der seit Jahr-
zehnten in der Deutschen Liga für das 
Kind und. an der Hochschule Pots-
dam unterwegs ist und zu dem The-
ma vieles veröffentlicht hat. Das Kin-
deswohl ist – wie er sagt – „vermut-
lich der am meisten strapazierte und 
zugleich auch am heftigsten umstrit-
tene Begriff, wenn es darum geht, 
Entscheidungen für Kinder und mit 
Kindern zu treffen und zu begrün-
den.“

Ich denke, bei dieser Einschätzung 
gibt es eine große Akzeptanz. Was 
dabei wichtig ist aber manchmal 
übersehen wird: hier geht es um Ent-
scheidungen für Kinder und um Ent-
scheidungen mit Kindern. Dabei müs-
sen wir auch klarstellen, an welche 
Personengruppe wir dabei denken: 
Kleinst- und Kleinkinder, die beson-
ders vulnerabel sind, oder auch ältere 
Kinder und Jugendliche. Sie alle ste-
hen unter elterlicher Sorge und damit 
auch gleichzeitig unter einer beson-
deren staatlichen Verpflichtung zu  
ih-rem Schutz. Deshalb müssen wir 
eigentlich vom Kinder- und Jugend-
schutz sprechen, wobei allerdings 
letzterer Begriff meist (nur) auf den 
Schutz Minderjähriger in der Öffent-
lichkeit bezogen wird.

Natürlich sehen wir bei dem  Begriff 
„Kinderschutz“ in erster Linie die 
Schutzbedürftigkeit, – man sagt heu-
te auch den „Paternalismus“ – die Ver-
antwortungsübernahme dritter Per-
sonen, die in gewissem Umfang auch 
notwendig ist. Je kleiner das Kind ist, 
umso weniger ist es aufgrund seines 
Reife- und Entwicklungsstandes in 
der Lage, für sich selber zu sorgen 
oder sich selber zu schützen, und ist 
auf die Hilfe und den Schutz erwach-
sener angewiesen, aber mit zuneh-
mendem Alter wächst natürlich auch 
seine Selbstbestimmungsfähigkeit. 
Gleichzeitig sehen wir auch die zu-
nehmenden, kaum noch kontrollier-

baren Möglichkeiten der Einflussnah-
me von außen und die damit verbun-
denen Gefahren für die Entwicklung 
von Kindern. Denken wir an das Inter-
net oder auch nur an die Kommuni-
kation über die Netzwerke per Mobil-
telefon – Instrumente, die für Kinder 
und Jugendliche heute selbstver-
ständlich sind. Mit Verboten kommen 
wir an dieser Stelle nicht weiter, die 
Herausforderung besteht darin junge 
Menschen für Gefährdungsfaktoren 
zu sensibilisieren und sie zu befähi-
gen mit Risiken und Gefahren umzu-
gehen: Stichwort Medienkompetenz.

Der Hinweis auf die digitalen Medien 
als Gefahrenquelle macht gleichzeitig 
deutlich, wie sehr die Begriffe Kindes-
wohl und Kindeswohlgefährdung 
nicht nur im Kontext rechtlicher, ge-
sellschaftspolitischer sondern auch 
technischer Entwicklungen zu sehen 
und zu bewerten sind und damit ihre 
Auslegung vielfachen Kriterien unter-
worfen ist. Wenn ich mich beispiels-
weise an meine Kinderzeit erinnere, 
da war ganz klar: Nacktbaden oder 
Aufenthalt am FKK-Strand war in 
Westdeutschland in den 50er/60er-
Jahren Kindeswohlgefährdung. In 
Ostdeutschland, war die Freikörper-
kultur hingegen völlig normal. Ich will 
an dem Beispiel klarmachen, wie sich 
aufgrund gesellschaftspolitischer  
Veränderungen aber auch aufgrund 
technischer Entwicklungen die Defi-
nition eines Begriffes ändern kann. 
Dass Kindeswohlgefährdung aus dem 
Telefon kommen kann, hätte man 
sich damals nicht vorstellen können. 
Die Definition des Begriffes hängt 
aber auch vom Menschenbild ab: 
wenn wir uns ansehen, was in frühe-
rer Zeit, was in anderen Religionen, in 
Sekten zum Teil unter Kindeswohl 
verstanden wird, dann zeigen sich im-
mer wieder Diskrepanzen zu unserem 
Menschenbild. Unabhängig von all 
diesen Entwicklungen und Einflüssen 
müssen wir konzedieren, dass wir  
immer wieder neu über die Inhalte 

dieser Begriffe reflektieren und disku-
tieren müssen. 

Michael Coester, ein bekannter Fami-
lienrechtler, hat in einem Aufsatz aus 
dem Jahr 2009, in dem er sich mit 
dem Verhältnis Eltern-Kind beschäf-
tigt hat, die Formel: „Vom elterlichen 
Herrschaftsrecht zur Herrschaft des 
Kindeswohlprinzips“ geprägt und da-
mit verdeutlicht, dass das Elternrecht 
ursprünglich als Herrschaftsrecht ver-
standen worden ist – mit der Folge, 
dass das Kind Eigentum und damit  
einer freien Verfügbarkeit der Eltern 
unterworfen war. An die Stelle eines 
so verstandenen Elternrechts ist in-
zwischen ein Elternrecht getreten, 
dessen Ziel und Inhalt vom Kindes-
wohl bestimmt wird.

Das Kindeswohl  
als Rechtsbegriff

Bei einem Streifzug durch einschlägi-
ge Gesetze begegnen wir dem Begriff 
Kindeswohl immer wieder – in unter-
schiedlichen Regelungskontexten und 
mit unterschiedlichen Formulierun-
gen. Ich beginne meinen kurzen 
Streifzug bei der im Kontext des Kin-
derschutzes wohl bekanntesten Vor-
schrift, dem § 1666 BGB. Dort wird – 
wie wir alle wissen – die staatliche  
Eingriffsschwelle in die elterliche Er zie-
hungsverantwortung näher beschrie-
ben. Der Absatz 1 lautet: „Wird das 
körperliche, geistige oder seelische 
Wohl des Kindes … gefährdet und 
sind die Eltern nicht gewillt oder in der 
Lage, die Gefahr abwenden, so hat das 
Familiengericht die Maßnahmen zu 
treffen, die zur Abwendung der Gefahr 
erforderlich sind.“ Eine ähnliche For-
mulierung finden wir in § 8a SGB VIII, 
der sich mit der Gefährdungseinschät-
zung befasst: Er beginnt mit den  
Wörtern: „Werden dem Jugendamt 
gewichtige Anhaltspunkte für die Ge-
fährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen bekannt“. 
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Als drittes Beispiel will ich den uns al-
len bekannten § 27 SGB VIII – also 
die Anspruchsgrundlage für die  
Hilfe zur Erziehung – zitieren, wo die 
Leistungsvoraussetzungen wie folgt 
beschrieben werden: „wenn eine 
dem Wohl des Kindes entsprechen-
de Erziehung nicht gewährleistet ist 
...“ Dieser Passus wird – obwohl der 
Wortlaut ein anderer ist – in Teilen der 
Praxis als „Kindeswohlgefährdung“ 
verstanden. Die Rede ist dann sehr 
schnell von „Kinderschutzfällen“. Eine 
solche Interpretation ist weder mit 
dem Wortlaut, noch mit dem Sinn 
und Zweck der Vorschrift vereinbar: 
Der Sinn der Hilfe zur Erziehung ist ja 
die sekundäre Prävention, also mit der 
Hilfe nach Möglichkeit zu vermeiden, 
dass es überhaupt zu einer Kindes-
wohlgefährdung kommt. Das heißt, 
die Leistungsschwelle des § 27 SGB 
VIII ist niedriger – sie muss niedriger 
sein – als die der Kindeswohlgefähr-
dung. Leider sieht die Praxis (aus be-
kannten fiskalischen Gründen) häufig 
anders aus und schöpft damit das  
Potenzial dieser Hilfeart nicht aus.

Sehen wir uns noch die Regelung in  
§ 1671 BGB an. Wir sind jetzt wieder 
im Kindschaftsrecht, wo es um die 
Aufhebung der gemeinsamen Sorge 
und die Übertragung auf einen El-
ternteil geht, eine Entscheidung die in 
der Regel nicht einvernehmlich ge-
troffen wird sondern im Elternstreit 
vom Gericht erwartet wird: Soll es bei 
der gemeinsamen Sorge bleiben 
oder eben nicht? Kindern und Ju-
gendlichen soll auch nach Trennung 
der Eltern ein Maximum oder gar Op-
timum an Elternschaft zustehen. 
Gleichzeitig wissen wir aber – nicht 
erst im Kontext des sogenannten 
Wechselmodells, dass die gemein-
same Sorge ein Mindestmaß an Ko-
operationswilligkeit und Kooperati-
onsfähigkeit der Elternteile verlangt. 
Unter welchen Voraussetzungen hat 
also im Elternstreit der Antrag eines 
Elternteils, ihm die Alleinsorge zu 

übertragen, Erfolg? Die Antwort lau-
tet: „Wenn zu erwarten ist, dass die 
Aufhebung der gemeinsamen Sorge 
und die Übertragung auf den Antrag-
steller dem Wohl des Kindes am be-
sten entspricht.“ Anhand bestimmter 
so genannter Kindeswohlkriterien 
werden die Verhältnisse bei den  
Eltern geprüft, gegeneinander abge-
wogen und auf das Kind bezogen.

Und welche Vorgaben macht das 
Recht bei der Adoption? Die Annah-
me als Kind – so § 1741 Abs. 1 Satz 1 
BGB – ist zulässig, wenn sie dem 
Wohl des Kindes dient und zu er-
warten ist, dass zwischen dem An-
nehmenden und dem Kind ein  
Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.

Dem Begriff des Kindeswohls begeg-
nen wir auch im internationalen 
Recht. Er stellt gewissermaßen die 
Grundlage für die UN-Kinderrechts-
konvention dar. Diese enthält neben 
einer Fülle von Schutz und Beteili-
gungsrechten auch eine sogenannte 
„Garantie des Kindeswohls“. So ist „bei 
allen Maßnahmen, die Kinder betref-
fen“ „das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt der vorrangig zu be-
rücksichtigen“ (Art. 3 Abs. 1 UN-KRK).

Kommen wir aber nun nach diesem 
Streifzug endlich näher heran an un-
seren bzw. ihren Arbeitskontext und 
damit an die Vorschriften zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in  
Einrichtungen (§§ 45 ff SGB VIII).  
Zentrales Instrument des Schutzes ist 
die Betriebserlaubnis. Sie wird erteilt, 
wenn das Wohl des Kindes oder  
Jugendlichen in der Einrichtung  
gewährleistet ist (§ 45 Abs. 2 Satz 1 
SGB VIII). Sie ist zurückzunehmen 
oder zu widerrufen, wenn das Wohl 
der Kinder oder Jugendlichen in  
der Einrichtung gefährdet und der 
Träger der Einrichtung nicht bereit 
oder in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden (§ 45 Abs. 7 Satz 1  
SGB VIII).

Unterschiedliche  
Zielsetzungen

Die Zahl der Beispiele ließe sich noch 
erhöhen. Wenn ich erst einmal versu-
che, Zwischenbilanz zu ziehen, dann 
müssen die verschiedenen Formulie-
rungen im Kontext des jeweiligen  
Regelungszwecks gesehen werden. 
Wenn wir uns zunächst auf die Vor-
schriften im Kindschaftsrecht des BGB 
und die Hilfe zur Erziehung im SGB 
VIII beziehen, dann geht es um das 
Dreieck Eltern – Kind – Staat. Art. 6 
Abs. 2 des Grundgesetzes weist den 
Eltern die Erziehung als Recht und 
Pflicht und damit als Elternverant-
wortung zu. Wie sie dieser Verant-
wortung im Einzelfall gerecht werden 
entscheiden sie selbst aufgrund ihrer 
Fähigkeiten, faktischen Möglichkeiten 
und Wertvorstellungen. Die Grenze 
bildet die sogenannte Kindeswohl-
gefährdung. Dieser Begriff dient da-
mit – wie es Michel Coester formuliert 
hat – zur Definition des Kindeswohls 
als „negativer Standard“. Er befugt, ja 
verpflichtet den Staat zum Schutz des 
Kindes, wenn und solange die Eltern 
eine festgestellte Kindeswohlgefähr-
dung nicht abwehren können oder 
wollen und will damit Mindeststan-
dards sichern. Die positive Bestim-
mung des Kindeswohls ist hingegen 
– wie schon gesagt – Aufgabe der  
Eltern. Sie haben den sogenannten 
„Interpretationsprimat“ für das  
Kindeswohl. Dem (Sozial)Staat obliegt 
es aber, Rahmenbedingungen für  
ein gutes Aufwachsen von Kindern  
zu schaffen und Eltern im Einzelfall  
zu unterstützen bzw. zu befähigen 
dieser Verantwortung (wieder) ge-
recht zu werden. Manche möchten 
auch gerne einen Anspruch des  
Kindes auf bestmögliche Erziehung 
statuieren. Dies klingt auf Anhieb erst 
einmal sehr gut – die Frage ist aber 
dann: „Was ist mit bestmöglicher  
Erzie-hung damit gemeint“ und  
vor allem: Wer definiert dieses  
Optimum?  
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Zu Ende gedacht muss eine solche 
Forderung bedeuten, dass an die  
Stelle der elterlichen Erziehungsver-
antwortung der Staat tritt, der die  
Eltern anweist, was sie jeweils für das 
Kind zu tun oder zu lassen haben.

Die Sichtweise, die unserem Grund-
gesetz zu Grunde liegt, bedeutet na-
türlich auch, dass die Verwirklichung 
des Kindeswohls ein Stück weit 
schicksalsbedingt ist. Umso wichtiger 
ist es, dass der Staat nicht im Einzelfall 
anhand eines Risikoscreenings ge-
fährdete Kinder identifiziert, sondern 
strukturell dafür die Voraussetzungen 
schafft, dass Menschen in prekären 
Lebenssituationen mit ihren Kindern 
gut leben und wohnen können. Ein 
Blick auf die Aussagen der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik zeigt, dass 
die Eltern, die Hilfe zur Erziehung in 
Anspruch nehmen (müssen), nicht 
dem repräsentativen Durchschnitt 
der Bevölkerung entsprechen, son-
dern aus prekären Lebensverhält-
nissen kommen. Gleichzeitig wäre es 
allerdings voreilig, daraus abzuleiten, 
dass es allen Kindern in der Mittel- 
und Oberschicht gut ginge.

Im Falle des Elternstreits – solange er 
sich nicht zu einer Kindeswohlgefähr-
dung verschärft – hat der Staat die 
Rolle des Vermittlers und Schlich-
ters. Er soll und muss anhand ver-
schiedener Kriterien bewerten, wel-
che der tatsächlich möglichen Alter-
nativen – gemeinsame Sorge/
Alleinsorge – „dem Wohl des Kindes 
am besten entspricht“. Dabei hat eine 
einvernehmliche Problemlösung Vor-
rang vor einer gerichtlichen Entschei-
dung. Diesem Ziel dienen Beratung 
und Mediation. Jeder von uns weiß: 
Da, wo sich Eltern verständigen kön-
nen, ist ihre Verständigung nachhalti-
ger für das Kind, als wenn das Gericht  
von oben herab sagen muss: „Ich  
entscheide jetzt, du bekommst die 
Alleinsorge.“ Dann gibt es Gewinner 
und Verlierer, und der Streit wird an 

einer anderen Stelle weiter- oder fort-
geführt, meistens zu Lasten des Kin-
des. Hier geht es also nicht um die 
Abwehr einer Kindeswohlgefähr-
dung, sondern darum, nach Möglich-
keit eine gerichtliche Entscheidung 
über das Sorgerechtsmodell erst ein-
mal zu vermeiden oder schließlich 
aus den Alternativen, die eben real 
möglich sind, dann die beste für das 
Kind, zu bestimmen.

Bei der näheren Betrachtung des  
Kindeswohls als negativer Standard, 
also der Kindeswohlgefährdung, ist 
darauf hinzuweisen, dass eine Ent-
scheidung des Familiengerichts nach 
§ 1666 BGB nicht nur die Feststellung 
einer Kindeswohlgefährdung voraus-
setzt, sondern zusätzlich Einschät-
zung verlangt, dass die Eltern nicht 
bereit oder in der Lage sind, die  
Gefährdung abzuwenden. Die  
Rede ist vom sogenannten „Gefahr-
ab wendungsprimat der Eltern“ oder 
von ihrer „zweiten Chance“.  

Eine festgestellte Kindeswohlgefähr-
dung führt damit eben nicht „auto-
matisch“ zum ganzen oder teilweisen 
Entzug der elterlichen Sorge. Jugend-
amt und Familiengericht stehen  
dabei vor einer großen Herausfor-
derung: Schon die Kindeswohlgefähr-
dung ist ja kein beobachtbarer 
Sachverhalt, sondern ein rechtliches 
Konstrukt, das eine Bewertung einer 
komplexen Problemsituation ver-
langt. Nun kommt aber auch noch 
die Anforderung hin zu, eine Progno-
se im Hinblick auf die Potenziale der 
Eltern zu stellen: Wird es gelingen,  
angesichts der festgestellten Kindes-
wohlgefährdung mit den Eltern nicht 
nur ein verbindliches Schutzkonzept 
zu entwickeln, sondern dieses auch 
– ohne eine weitere Gefährdung des 
Kindes – umzusetzen? Schwierige 
Aufgaben für die Fachkräfte in den 
Jugendämtern aber auch die Fach-
kräfte freier Träger, die an der Um-
setzung solcher Schutzkonzepte  
beteiligt sind.
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Eltern(Rechte)  
und Kinderrechte

Manche sehen die Kinderrechte zu 
wenig geschützt und fordern deshalb 
die Verankerung der Kinderrechte  
im Grundgesetz.  
Mehrere politische Parteien haben 
diese Forderung bereits auf die  
Agenda gesetzt. Aus juristischer  
Sicht möchte ich daher ganz kurz  
nur zwei Anmerkungen zu diesem 
Thema machen:

1.  Nach unserer rechtlichen Kon-
zeption sind Kinder- und Eltern-
rechte nicht gegeneinander ge-
richtet. Wenn sie das von der Ver-
fassung her wären, dann wären  
die Eltern ja ständig in einer Inter-
essenkollision, weil sie nicht gleich-
zeitig ihre Rechte und die Rechte 
der Kinder wahrnehmen könnten 
und der Staat müsste an ihrer  
Stelle  eine dritte Person einsetzen, 
die die Interessen der Kinder ver-
tritt. Das wäre eigentlich das Ende 
von Elternverantwortung, das 
Ende von privater Lebensgestal-
tung und deshalb liegt unserer 
Verfassung ein anderes Verständnis 
von Eltern- und Kindesrecht zu 
Grunde: Das Elternrecht ist inhalt-
lich auf die Verwirklichung des  
Kindeswohls gerichtet, wenngleich 
die Eltern einen breiten Spielraum 
haben, aber der ist eben nicht  
unbegrenzt und findet das Ende 
bei der Kindeswohlgefährdung, 
die wir alle versuchen zu ver-
meiden. Wenn dies aber – auch 
mit fach licher Hilfe – nicht  
möglich ist, dann muss der Staat 
das Kind natürlich schützen.  
Meinungsverschiedenheiten  
zwischen Kindern und Eltern sind 
„normal“ im Er ziehungsalltag. Sie 
können in aller Regel einvernehm-
lich gelöst werden – falls nicht,  
stehen vielfältige Angebote der 
Beratung und Mediation zur Ver-
fügung.

2.  Kinder sind bereits jetzt – wie  
Erwachsene – Träger von Grund-
rechten. Diesen Aspekt hat das 
Bundesverfassungsgericht –begin-
nend mit einer Entscheidung im 
Jahre 1967 in den letzten Jahren 
immer stärker herausgearbeitet. 
Jeder Mensch ist ab der Geburt 
Träger von Rechten und auch von 
Grundrechten. Das Problem oder 
die Einschränkung liegt eben da-
rin, dass nicht jeder Mensch schon 
ab der Geburt fähig ist, seine Rech-
te und damit auch seine Grund-
rechte selber auszuüben und des-
halb andere Personen – und das 
sind nach unserer Verfassung die 
Eltern – diese Rechte bis zu einem 
bestimmten Alter des Kindes/ 
Jugendlichen ausüben. Sie kennen 
die Formel „Weichendes Eltern-
recht – wachsendes Kinderrecht“, 
die die Dynamik des Eltern-Kind-
Verhältnisses verdeutlicht, aber in 
der konkreten Umsetzung auch 
weite Spielräume eröffnet.

So hat jedes Kind nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts ein Grundrecht auf Gewähr-
leistung der Pflege und Erziehung 
durch seine Eltern und ein Grund-
recht auf Schutz vor Gefahren für 
sein Wohl. Es ist nun eher eine politi-
sche Frage, ob diese Rechtsprechung 
auch Eingang in den Wortlaut des 
Grundgesetzes findet. Verbesserun-
gen für das Aufwachsen von Kindern 
und Ju-gendlichen in unserem Land 
können daraus alleine aber nicht er-
wartet werden. Denn dabei geht es 
weniger um Grundrechte als Abwehr- 
und Freiheitsrechte, sondern als Leis-
tungsrechte, die aber nach Inhalt und 
Höhe nicht in der Verfassung selbst 
be-stimmt werden können. Hier muss 
der Gesetzgeber im einfachen Recht, 
bei der Grundsicherung, der staat-
lichen Wohnungsbauförderung oder 
auch im Schulrecht aktiv werden.  
Der Wert einer ausdrücklichen Veran-
kerung von Grundrechten für Kinder, 

die sich nicht als eine kindspezifische 
Wiederholung der bereits geregelten 
Grundrechte verstehen kann, sondern 
auf die spezifische Lebenslage von 
Kindern und Jugendlichen abstellt, 
liegt daher vor allen Dingen in ihrer 
symbolischen Bedeutung. Diese soll 
einerseits nicht unterschätzt werden 
– auf der anderen Seite haben wir 
aber längst in allen Landesverfassun-
gen explizite Kindergrundrechte,  
spezifische Wirkungen lassen sich  
daraus aber nicht ableiten.

Kinder und Jugendliche  
in Einrichtungen

Wenn wir über den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrichtun-
gen sprechen, dann haben wir es 
zwar auch mit dem Grundrecht des 
Kindes auf Schutz vor Gefahren für 
sein Wohl zu tun, aber nicht im Kon-
text mit der elterlichen Erziehungs-
verantwortung. Die Eltern vertrauen 
ihr Kind oder ihre Jugendlichen einer 
Einrichtung in der Erwartung an,  
dass es/er/sie dort in seiner Entwick-
lung gefördert und nicht geschädigt 
wird. Der Erlaubnisvorbehalt oder  
der Schutz von Kindern und  
Jugend lichen in Einrichtungen  
(§§ 45 ff SGB VIII) geht verfassungs-
rechtlich nicht auf das staatliche 
Wächteramt (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) 
zurück, das das Verhältnis Eltern-Staat 
reguliert, sondern geht zurück auf  
Artikel 2 des Grundgesetzes: Das 
Recht auf Freizügigkeit und auf  
Unversehrtheit.
Diese verfassungsrechtlichen Grund-
lagen sind im Hinblick auf den je - 
wei ligen Regelungskontext auseinan-
derzuhalten, wenn von Kindeswohl-
gefährdung, ihren Ursachen, ihrer 
Vermeidung und den Instrumenten 
zur Gefahrenabwehr die Rede ist.  
Anders als im jeweiligen Eltern-Kind-
Verhältnis, wo es immer um den 
Schutz oder auch die Verantwortung 
für dieses konkrete Kind geht, geht es 
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im Kontext des Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen 
um jedes einzelne Kind und damit 
(auch) um die Gesamtheit der Kinder, 
die in dieser Einrichtung betreut, ver-
sorgt, therapiert, gepflegt werden. 
Und jetzt ist der verfassungsrechtli-
che Bezugspunkt nicht mehr das indi-
viduelle Elternrecht, sondern die Be-
rufsfreiheit des Trägers der Einrich-
tung (Art. 12 GG). Auch dieses 
Grundrecht hat – wie die anderen 
Grundrechte – Grenzen, die aber der 
Gesetzgeber unter Vorgabe rechts-
staatlicher Prinzipien wie dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zu ziehen 
hat.

Das Kindeswohl  
in Einrichtungen –  
Die verschiedenen  
Verantwortungsebenen 

Wenn nun Kinder oder Jugendliche in 
einer Einrichtung betreut werden, 
dann mischen sich verschiedene 
Verantwortungsebenen mit unter-
schiedlichen Aufträgen, deren Umset-
zung aber im Alltag miteinander ver-
flochten ist und die Zuweisung von 
Aufträgen oder Haftungspflichten im 
Fall ihrer Nichterfüllung häufig 
schwierig macht.

Die (elterliche) Sorge  
für das einzelne Kind

Wenn ein Kind/Jugendlicher in einer 
Einrichtung untergebracht ist – dort 
für eine bestimmte Zeit seinen sozia-
len Lebensort hat, dann ist zunächst 
einmal nach der rechtlichen Grund-
lage für den Aufenthalt dieses Kin-
des oder Jugendlichen in der Einrich-
tung zu fragen. Damit sind wir bei der 
Ausübung elterlichen Sorge, genau-
er bei der Aufenthaltsbestimmung 
und der Wahrnehmung der Perso-
nensorge in der Einrichtung. Damit 
befinden wir uns schon häufig in  

einem Niemandsland, weil vielen El-
tern gar nicht bekannt oder bewusst 
ist, dass die Entscheidung über die 
Aufenthaltsbestimmung im Zusam-
menhang mit der Gewährung einer 
Hilfe zur Erziehung ihre Entscheidung, 
nicht die des Jugendamts oder einer 
anderen Instanz ist. Häufig befinden 
sich in einem Zwangskontext, fühlen 
sich entmachtet und gewinnen den 
Eindruck, dass nun das Jugendamt 
über das Wohl und Wehe des Kindes 
oder Jugendlichen in der Einrichtung 
zu entscheiden hätte.

Die Eltern entscheiden im Rahmen  
ihres Aufenthaltsbestimmungsrechts 
und wählen – so die Theorie – im 
Rahmen ihres Wunsch und Wahl-
rechts diese Einrichtung aus. Wir le-
sen und hören aber stattdessen: Das 
Jugendamt „belegt“ die Einrichtung. 
Faktisch geschieht dies häufig so – 
rechtlich ist es aber unzutreffend. 
Nach § 5 SGB VIII haben die Perso-
nensorgeberechtigten das Wunsch 
und Wahlrecht – und noch mehr: 
„Das Jugendamt hat die Eltern darauf 
hinzuweisen…“ Dies ist eine von vie-
len Stellen, wo Norm und Realität 
weit auseinanderklaffen.

Die Eltern/Vormund/Pfleger sollen 
Entscheidungen im Rahmen ihres 
Aufenthaltsbestimmungs- und Erzie-
hungsrechtsrechts im zeitlichen Kon-
text einer Gewährung von Hilfe zur 
Erziehung treffen. Schon die Inan-
spruchnahme von Hilfe zur Erziehung 
ist einerseits eine – aus der Sicht der 
Personensorgeberechtigten! – „frei-
willige“ Leistung. Ihre Inanspruchnah-
me erfolgt aber sehr häufig im Rah-
men eines Zwangskontextes, weil  
Eltern sonst befürchten, ihnen würde 
die elterliche Sorge ganz oder teilwei-
se entzogen. Andererseits kann sie 
aber das Jugendamt im rechtlichen 
Sinne nicht zur Inanspruchnahme von 
Hilfe verpflichten – abgesehen davon, 
dass jede Hilfe zur Zielerreichung im-
mer ein Mindestmaß von Kooperati-

on voraussetzt. Das gilt für das Kind/
den Jugendlichen, aber natürlich vor 
allem für die Eltern. Die fachliche He-
rausforderung liegt dann eben darin, 
diese Kooperationsfähigkeit und 
-willigkeit herzustellen und an diesem 
Thema immer wieder „zu arbeiten.“

Mit der Auswahl der Einrichtung ha-
ben die Personensorgeberechtigten 
das Wohl und Wehe ihres Kinder/Ju-
gendlichen in die Verantwortung die-
ser Einrichtung bzw. des dort zustän-
digen Bezugserzieher gelegt. Gesetz-
lich wird an dieser Stelle bestimmt, 
dass – ähnlich wie Pflegeeltern – der 
Bezugserzieher/die Bezugserzieherin 
berechtigt ist, „Angelegenheiten des 
täglichen Lebens zu entscheiden so-
wie den Inhaber der elterlichen Sorge 
in solchen Angelegenheiten zu ver-
treten“ (§ 1688 Absatz 1 Satz 1 BGB). 
Ist Eltern diese gesetzlich geregelte 
Aufgabenverteilung bekannt? Wissen 
sie, dass Sie auch auf die konkrete 
Ausgestaltung der Aufgabenver-
teilung Einfluss nehmen können  
(§ 1688 Abs. 3 Satz 1 BGB)? Reichen 
die gesetzlichen Regelungen aus, 
wenn es um Arztbesuche, Operatio-
nen, Schulbesuch usw. geht? In der 
Praxis ist da nicht genügend Transpa-
renz vorhanden. Verschärft wird die-
ses Problem einfach durch die tat-
sächliche Situation: Wie kann mit  
vielen Eltern, die sich ohnehin schon 
überfordert fühlen, über solche Fra-
gen gesprochen werden? Sind sie 
überhaupt in der Lage, ihre Rechte 
(und Pflichten) wahrzunehmen? Oder 
brauchen sie nicht dafür auch Unter-
stützung, Assistenz? Dabei kommen 
dann schnell Instrumente wie unab-
hängige Beratung, um Botschaften 
und andere in den Blick.

Es kann natürlich sein, dass der Ent-
scheidung, das Kind in der Einrich-
tung unterzubringen, schon ein  
ganzer oder teilweiser Entzug der el-
terlichen Sorge vorausgeht, weil die 
Schwelle des § 1666 BGB erreicht ist. 
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Aber dann ist es die Aufgabe des Vor-
munds oder Pflegers – anstelle der  
Eltern – von diesem Wahlrecht nach  
§ 5 SGB VIII Gebrauch zu machen und 
Aufgaben der elterlichen Sorge auf 
dem Bezugserzieher in der Einrich-
tung zu übertragen. In diesem Fall  
erleben wir allerdings nicht selten, 
dass innerhalb des Jugendamts nicht 
zwischen den unterschiedlichen  
Aufgaben und Rollen des (Amts)  
Vormunds bzw. Pfleger einerseits und 
des Jugendamts als Lei-stungsbe-
hörde (sozialer Dienst) andererseits 
personell und organisatorisch diffe-
renziert wird.

In jedem Fall heißt dies aber: Die 
rechtliche Grundlage für den Aufent-
halt des Kindes oder Jugendlichen in 
der Einrichtung bildet immer die pri-
vatrechtliche Beziehung zu dem 
Personensorgeberechtigten.

Die Steuerungs-/ 
Erfüllungsverantwortung 
des Jugendamts

Die individuelle Rechtsbeziehung 
zwischen Personensorgeberechtigten 
und dem Träger der Einrichtung bzw. 
dessen Bezugserzieher steht nun in 
Verbindung mit einer anderen 
Rechtsbeziehung, der zwischen dem 
zuständigen Jugendamt und der je-
weiligen Einrichtung. Auch wenn die 
Auswahl der Einrichtung letztlich auf 
die Entscheidung des Personensorge-
berechtigten zurückgeht, so ist sein 
Wahlrecht jedoch auf solche Einrich-
tungen begrenzt, die in der Lage 
sind, eine bedarfsgerechte Hilfe zu er-
bringen, wie sie im Hilfeplan vorher 
entwickelt worden ist. Die meisten 
Kinder und Jugendlichen sind ja nicht 
„privat“ in einer Einrichtung unterge-
bracht, wo dann die Eltern den Auf-
enthalt finanzieren. In Internaten mag 
es sowohl das privat finanzierte  
Modell als auch das im Kontext von 
Sozialleistungen finanzierte Modell 

geben. In der Regel erfolgt der Auf-
enthalt des Kindes/Jugendlichen in 
einer Einrichtung im Kontext einer 
Hilfe zur Erziehung. Der Anspruch der 
Personensorgeberechtigten auf diese 
Hilfe richtet sich gegen den örtlichen 
Träger. Dieser, also der Kreis, die Stadt, 
vertreten durch die jeweilige Abtei-
lung im Jugendamt, ist dafür verant-
wortlich, dass die zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs geeignete und not-
wendige Hilfe tatsächlich erbracht 
wird, hat also die sogenannte Steue-
rungs- oder Erfüllungsverantwortung 
gegenüber den Eltern, die den 
Rechtsanspruch haben, aber auch ge-
genüber dem Kind als Rechtsträger 
und aktivem Beteiligten am Erzie-
hungsprozess. Deshalb kann sich das 
Jugendamt als Behörde des Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe nach der 
Wahl der Einrichtung (oder des Diens-
tes) nicht aus dem Hilfeprozess he-
rausziehen und damit – wie dies in 
der Praxis vor allem bei ambulanten 
Hilfen leider häufig geschieht – den 
weiteren Hilfeprozess „outsourcen“. 
Eine solche Praxis ist rechtswidrig. Der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
bleibt in der individuellen Steue-
rungsverantwortung – und bei nie-
derschwelligen ambulanten Hilfen in 
der strukturellen Steuerungsverant-
wortung gegenüber den Leistungs-
adressaten. Zentrales Instrument für 
die Ausübung dieser Steuerungs-
verantwortung ist die Hilfeplanung 
(§ 36 SGB VIII) – kein einmaliger, stati-
scher Akt, sondern ein prozesshaftes, 
auf Kooperation und Koproduktion 
ausgerichtetes Verfahren, bei dem alle 
an diesem Prozess beteiligten Perso-
nen und Institutionen einzubeziehen 
sind.

Die strukturelle und die  
individuelle Verantwortung 
des Trägers der Einrichtung

Der Träger der Einrichtung, der sich 
auf seine Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 

berufen kann, ist damit einerseits  
verantwortlich für das Konzept seiner 
Einrichtung, das auch der Betriebser-
laubnis zu Grunde liegt, und gestaltet 
damit die Rahmenbedingungen für 
die Erziehungsprozesse im Hinblick 
auf alle in der Einrichtung lebenden 
Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig 
übernimmt er im Hinblick auf das ein-
zelne Kind Erziehungsaufgaben, die 
ihm bzw. dem Bezugserzieher von 
den einzelnen Eltern/Personen-
sorgeberechtigten für deren Kind 
oder Jugendlichem zur Ausübung 
übertragen werden.

Zur Wahrheit gehört auch, dass in der 
Vergangenheit viele Träger – noch 
dazu solche, die sich auf ihre christ-
liche Glaubenslehre berufen haben – 
ihre rechtliche Stellung und die da-
raus abzuleitende Verantwortung für 
Kinder und Jugendliche aufs Schänd-
lichste missbraucht haben. Denken 
wir nur an die Aufarbeitung dieser 
Ge-schehnisse an den Runden Ti-
schen zur Heimerziehung in den fünf-
ziger und sechziger Jahren oder in 
der ehemaligen DDR. Denken wir 
aber auch an Praktiken und Missstän-
de, die offensichtlich bis in die Neun-
zigerjahre – also eine Zeit, zu der das 
KJHG bereits in Kraft getreten ist – in 
verschiedenen Einrichtungen an der 
Tagesordnung waren. Vor wenigen 
Tagen war im Fernsehen der Film 
„Freistatt“ zu sehen, der von einem 
unbeschreiblichen Horror, von roher 
Gewalt und Sadismus in einer Einrich-
tung berichtet, die zu dem großen 
Trägerverbund „Bethel“ gehörte.  
Wenig tröstlich dabei ist, dass solche 
Exzesse – offensichtlich bis heute – 
auch in vielen anderen Ländern an 
der Tagesordnung zu sein scheinen. 
Einrichtungen sind damit nicht nur 
ein Ort, wo jemand Schutz und Hilfe 
erfährt, weil es ihm vorher schlecht 
gegangen ist, weil es Störungen oder 
Schädigungen in der Entwicklung, im 
Eltern-Kind-Verhältnis usw. gegeben 
hat, sondern ein auch ein Ort, wo  
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Kinder und Jugendliche neuer Gewalt 
und neuen Übergriffe ausgesetzt 
sind.

Auch wenn wir mit diesen schreckli-
chen Erkenntnissen aus der Vergan-
genheit bis in die Gegenwart hinein 
leben müssen, und damit der Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen immer wieder auf der po-
litischen Agenda steht und stehen 
muss, liegt mir doch sehr daran, den 
Auftrag und das Konzept der Erzie-
hung in der Einrichtung nicht nur 
oder erst von dem Gefährdungspo-
tenzial her zu sehen, sondern ihn ak-
tiv und positiv zu verstehen, also zum 
Ausdruck zu bringen, dass es dabei 
„um die Förderung der Entwicklung 
junger Menschen zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit“ geht – der 
Überschrift für das Kinder- und Ju-
gendhilferecht in § 1 SGB VIII. Diese 
Zielsetzung und die dafür zum Ein-
satz kommenden pädagogischen 
Konzepte in der Einrichtung sollten 
deshalb das „Geschäftsmodell“ sein 
und nicht (nur) die Frage nach den  
jeweiligen Schutz- und Interventions-
konzepten.

Wenn wir uns die verschiedenen 
oben skizzierten Verantwortungs-
ebenen näher ansehen, landen wir 
schnell bei der Frage: Was bedeutet 
die Aufgabenverteilung zwischen 
Landesjugendamt als Aufsichtsbehör-
de, örtlichem Jugendamt als Träger 
der Erfüllungsverantwortung, Träger 
der Einrichtung als Bereitstellung ei-
nes zeitlich befristeten Lebens- und 
Entwicklungsort für Kinder und Ju-
gendliche sowie als Auftragnehmer 
der Eltern im Hinblick auf die dort  
untergebrachten Kinder und Jugend-
lichen im Einzelfall? Ich habe diese 
Komplexität der Verantwortungs-
bereiche mit Thomas Mörsberger im 
Gutachten für den Untersuchungs-
ausschuss des Landes Schleswig-Hol-
stein zu den Vorgängen im Friesenhof 

näher dargestellt. Dabei zeigt sich 
sehr schnell, dass die Arbeitsabläufe 
vor Ort häufig wenig transparent sind 
und viel mehr Aufklärung und Infor-
mation auf allen Ebenen notwendig 
ist, um mehr Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit zu schaffen.

Basis für die Tätigkeit des Trägers 
der Einrichtung ist seine Berufsfrei-
heit als Grundrecht (Art. 12 GG). Er 
kann (und muss) sein erzieherisches 
Konzept bestimmen. Damit sorgt er 
für Informationen an die Jugendäm-
ter, an die Landesjugendämter, aber 
auch an die Eltern im Hinblick auf die 
Auswahl. Während sich das erziehe-
rische Konzept auf die Einrichtung 
oder Teile der Einrichtung und nicht 
auf das individuelle Kind/den Jugend-
lichen beziehen, richtet sich die Sicht-
weise der Eltern und ihre Verantwor-
tung (nur) auf „ihr“ Kind/ den/die Ju-
gendliche. Eltern können jetzt nicht 
erwarten, dass die Einrichtung sich 
nur an den individuellen Vorstellun-
gen der Eltern orientiert, umgekehrt 
wären Träger von Einrichtungen 
schlecht beraten, wenn sie ein Erzie-
hungskonzept entwickeln und prakti-
zieren würden, das an den Erwartun-
gen und Vorstellungen der meisten 
Eltern vorbeigeht. Also bedarf es auch 
hier einer Kommunikation über das 
tatsächliche Angebot in der Einrich-
tung einerseits und über die Erwar-
tungen und Erziehungsvorstellungen 
der Eltern andererseits – mit dem Ziel 
diesen Erwartungen und Vorstellun-
gen nach Möglichkeit gerecht zu  
werden, wobei Organisation und  
Potenzial der Fachkräfte natürlich den 
individuellen Vorstellungen Grenzen 
setzen.

Das Jugendamt ist im Rahmen der Er-
füllungs-/Steuerungsverantwortung 
tätig und bleibt letztverantwortlich 
für die Umsetzung der Hilfeplanung. 
Wir erleben das Thema jetzt in der 
Reformdebatte bei den Auslands-
hilfen. Wenn uns allen an der Qualifi-

zierung dieser Hilfen liegt, dann halte 
ich es für durchaus konsequent, dass 
Hilfeplangespräche nicht an der Bun-
desgrenze enden, sondern – wie vor-
gesehen – auch dort im Ausland 
durchgeführt werden, wo die jeweili-
ge Hilfe tatsächlich geleistet wird. Die 
Umsetzung dieser Forderung ist mit 
Mehrkosten verbunden, die aber zur 
Wahrnehmung der Erfüllungsverant-
wortung notwendig sind.

Die Wahrnehmung der Steuerungs-
verantwortung hat damit natürlich 
auch Einfluss auf die Ausübung der 
Berufsfreiheit durch den Träger der 
Einrichtung. Meist werden die Ab-
sprachen zwischen Jugendamt und 
Träger der ausgewählten Einrichtung 
ja nicht erst aufgrund der Auswahl  
im Einzelfall getroffen, sondern  
(bei stationären Hilfen) im Rahmen 
der Vereinbarungen nach §§ 78a ff. 
SGB VIII. So bleibt der Träger der  
Einrichtung im Einzelfall der „Diener 
zweier Herren“
 
-  des Jugendamts bei der Um-

setzung dessen was vereinbart 
worden ist und

-  der Eltern bei der Umsetzung des 
abgeschlossenen Erziehungs-
vertrages.

Die beiden Ebenen müssen natürlich 
aufeinander bezogen und dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt  
werden. Umso wichtiger ist es, diese 
Rechtsbeziehungen erst einmal  
transparent zu machen und auch zu 
besprechen.

Auf das Thema des Vortrags bezogen 
möchte ich auch hier noch einmal 
unterstreichen. Die primäre Blickrich-
tung bei der Betrachtung stationärer 
Hilfeformen ist nicht und darf nicht 
die Abwehr von Gefahren für das 
Kind oder den Jugendlichen in der 
Einrichtung sein, sondern die Frage 
nach den Potenzialen der Einrichtung 
im Hinblick auf die Deckung des er-

Autor: Reinhard Wiesner
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zieherischen Bedarf des Kindes oder 
Jugendlichen und damit die Erfüllung 
des Rechtsanspruchs. Kurz gesagt:  
Es geht um die Kindeswohlverwirk  li-
chung, damit auch implizit, aber  
nicht primär um die Abwehr einer 
Kindeswohlgefährdung.  
Diese Ambivalenz zwischen Hilfe und 
Kontrolle, die jedem staatlichen bzw. 
staatlich organisierten Handeln zu-
gunsten von Kindern und Jugend-
lichen zu Grunde liegt, müssen wir 
natürlich zur Kenntnis nehmen und 
immer wieder reflektieren und bear-
beiten. Damit will ich mich auch noch 
einmal dem Thema des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen vor Gefah-
ren für ihr Wohl in einer Einrichtung 
zuwenden.

Der staatliche Auftrag  
zum Schutz von Kindern  
und Jugendlichen in der  
Einrichtung – Funktion und 
Aufgaben der Heimaufsicht

Vom Schutzauftrag des Staates im 
Hinblick auf die Ausübung der elterli-
chen Erziehungsverantwortung, wie 
er in Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG (staatli-
ches Wächteramt) zum Ausdruck 
kommt und in § 1666 BGB oder auch 
§ 8a SGB VIII konkretisiert wird, unter-
scheiden wir den staatlichen Schutz-
auftrag im Hinblick auf Gefahrenquel-
len, die von den Eltern nicht beein-
flussbar oder steuerbar sind. Dieser 
Schutzauftrag wird aus dem Grund-
recht auf körperliche Unversehrtheit 

(Art. 2 Abs. 2 GG) abgeleitet. Dazu ge-
hören auch Gefahren, die in einer Ein-
richtung oder während des Aufent-
halts von Kindern oder Jugendlichen 
in der Einrichtung entstehen und dort 
nicht abgewehrt werden.

Wir sprechen in diesem Kontext noch 
immer von Heimaufsicht – auch 
wenn dieser Begriff nicht mehr im  
Gesetzeswortlaut auftaucht. Als In-
strumente der Heimaufsicht sieht das 
SGB VIII die Beratung, die Erteilung 
der Erlaubnis, die örtliche Prüfung, 
Meldepflichten, die Erteilung von Auf-
lagen und den Entzug der Erlaubnis 
vor. Die Heimaufsicht ist eigentlich ein 
ordnungsrechtliches Instrument, es 
dient der Gefahrenabwehr, also  

Autor: Reinhard Wiesner
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nähert sich dem Thema Kindeswohl 
vom „negativen Standard“ her. In der 
Sache geht es dabei um Mindest-
voraussetzungen im Hinblick auf die 
Rahmenbedingungen für den Betrieb 
der Einrichtung. Nicht ein einzelnes  
Ereignis oder eine einzelne Gegeben-
heit kann und darf dabei maßgeblich 
sein, sondern es kommt letztlich auf 
die Gesamtschau der Rahmenbedin-
gungen an, auf Strukturen, Prozesse 
sowie das Ver halten des Personals 
und der Leitungspersonen. Dies be-
deutet im Um kehrschluss, dass auch 
nicht zwingend besondere Ereignisse 
oder Fehlhandlungen passiert sein 
müssen, um eine Betriebserlaubnis  
infrage zu stellen, nämlich dann, 
wenn fachlich betrachtet „wenig  
passiert“, also die Kinder und Jugend-
lichen zu wenig Anregung erhalten 
oder zu wenig Beziehung Arbeit ge-
leistet wird. Dass in der Praxis der Auf-
sichtsbehörden der Blick verengt wird 
auf die „besonderen Vorkommnisse“ 
und dabei allzu oft eine Gesamtschau 
und – Bewertung unterbleibt, sollte 
– wie wir in unserem Untersuchungs-
bericht zu den Vorgängen in der Ein-
richtung Friesenhof herausgearbeitet 
haben – Anlass sein, Konzeption und 
Profil der für die Aufsicht zuständigen 
Behörden zu prüfen.

Der positive Standard – also eine 
möglichst weitgehende Kindeswohl-
verwirklichung – sollte – wie mehr-
fach betont – deshalb nicht aus dem 
Blick geraten. Der Ort für die Beant-
wortung dieser Fragestellung auf der 
strukturellen Ebene sind die Verein -

barungen nach §§ 78a ff. SGB VIII, 
wo ja von „Inhalt und Qualität der 
Leistungsangebote“ und von „Grund-
sätzen und Maßstäben für die Be-
wertung der Qualität der Leistungs-
angebote sowie über geeignete Maß-
nahmen zur Qualität zu ihrer 
Gewährleistung“ (§ 78b Abs.1 SGB VIII) 
die Rede ist. Ich erlebe immer wieder, 
dass die beiden Ebenen vermischt 
werden, ja versucht wird bei der Aus-
handlung über die Qualität der Leis-
tung an den Vorgaben der Betriebs-
erlaubnis anzudeuten. Dort aber geht 
es nur um Mindestanforderungen im 
Hinblick auf die Gefahrenabwehr, 
während Inhalt der Vereinbarungen ja 
eine fachliche Qualität zur Erreichung 
bestimmter Hilfeziele sein sollte. Ein 
solches Verständnis von Qualität ist – 
natürlich – mit finanziellen Aufwen-
dungen verbunden. Aber wenn das 
Kindeswohl – nicht nur die Abwen-
dung einer Kindeswohlgefährdung – 
ein vorrangiges Abwägungsgebot 
sein soll, wie es die UN Kinderrechts-
konvention erwartet, dann wäre eine 
entsprechende Qualität eine logische, 
rechtliche Konsequenz.

Der Erlaubnisvorbehalt nach § 45 SGB 
VIII stellt verfassungsrechtlich einen 
Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der 
aber im Hinblick auf das Grundrecht 
der Unversehrtheit (Art. 2 GG) zulässig 
und notwendig ist. Auf die besondere 
Beziehung und Dynamik in Einrich-
tungen und deren Gruppen und die 
begrenzten Möglichkeiten der Ein-
sichtnahme von außen brauche ich 
hier nicht näher eingehen. Von daher 

wird der Erlaubnisvorbehalt heute 
wohl von niemanden generell infrage 
gestellt. Wie wir aus der langen De-
batte um die Reform des Kinder und 
Jugendhilferechts wissen, haben sich 
die freigemeinnützigen Träger mit  
ihren bundesweiten Organisationen 
lange dagegen gewehrt. Andererseits 
sollte aus dem Instrument des Erlaub-
nisvorbehalts auch kein Generalver-
dacht abgeleitet werden und die ein-
zelnen Instrumente zur Gewährleis-
tung des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen müs-
sen sich immer am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ausrichten.

Wegen des strukturellen Unterschieds 
einer Einrichtung und dem Gesche-
hen in der Familie andererseits er-
scheint es auch nicht gerechtfertigt, 
über ähnliche Kontrollinstrumente im 
privaten familiären Raum nachzu-
denken. Denken Sie an Stichwörter 
wie: Elternführerschein. Auch hier 
kommen wir mit Generalverdacht 
oder vorverlagerten Kontrollen nicht 
weiter. Die Herausforderung besteht 
in einer anderen Richtung, junge 
Menschen und werdende Eltern zu 
sensibilisieren für ihre Aufgaben als  
Eltern. Was bedeutet es konkret Ver-
antwortung für andere Menschen, 
hier Kleinst- und Kleinkinder zu über-
nehmen, die selbst noch handlungs-
unfähig und wehrlos sind. Insofern  
haben sicher die verschiedenen Kon-
zepte Früher Hilfen ihre Bedeutung – 
aber eben nicht als vorverlagerte  
Kontrolle oder Risikoscreening son-
dern als wertschätzende Angebote an 
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die Eltern und in ihrer Lotsenfunktion 
im Hinblick auf weitergehende Hilfen.

Von dieser Erziehungsverantwortung 
der Eltern für ihr Kind und dem darauf 
bezogenen staatlichen Schutzauftrag 
unterscheidet sich die sogenannte 
„Heimaufsicht“. Hier geht es – wie be-
reits ausgeführt – in erster Linie um 
strukturelle Aspekte im Geschehen, 
in den Abläufen in der Einrichtung. 
Wir sprechen deshalb in diesem Zu-
sammenhang auch von der Abwehr 
einer „strukturellen Kindeswohlge-
fähr-dung“. Diese Kindeswohlgefähr-
dung kann durchaus von einer Ge-
waltanwendung, einem Übergriff bei 
einem einzelnen Kind ausgehen, setzt 
eine solche „individuelle“ Kindeswohl-
gefährdung aber nicht voraus. Die 
Rechtsprechung verschiedener Ver-
waltungsgerichte hat hier in den letz-
ten Jahren für Unsicherheit gesorgt, 
da der Begriff der „Kindeswohlgefähr-
dung“ wie er in § 45 SGB VIII für die 
Zurücknahme der Erlaubnis ver-
wendet wird, dort mit dem Begriff 
der Kindeswohlgefährdung in § 1666 
BGB gleichgesetzt wird. Diese Gleich-
setzung ist im Hinblick auf die unter-
schiedliche Funktion von Begrenzung 
der individuellen Erziehungsverant-
wortung und Begrenzung der Berufs-
freiheit des Trägers der Einrichtung 
nicht überzeugend. Umso wichtiger 
ist es, wenn sich der Gesetzgeber im 
Rahmen der Weiterentwicklung des 
SGB VIII auch dieser Frage annimmt 
und die Voraussetzungen für Wider-
ruf und Rücknahme der Erlaubnis neu 
zu regelt.

Damit komme ich zum Ende meiner 
Ausführungen auch noch auf die ak-
tuelle Debatte zur sogenannten Re-
form des Kinder- und Jugendhilfe-
rechts zu sprechen. Wir blicken auf  
einen sehr intransparenten Diskussi-
onsprozess zurück. Die inzwischen 
heftige Kritik aus der Fachwelt hat im-
merhin dazu geführt, dass zwei große 
Themen, das Verhältnis von sozialräu-

mlichen Hilfen zu Einzelfallhilfen (die 
Urheberschaft liegt bei Herrn Staats-
rat Pörksen in Hamburg) und die Um-
setzung der sogenannten großen Lö-
sung (Fusion der Eingliederungshilfe 
mit der Hilfe zur Erziehung) aus dem 
Gesetzentwurf, der dem Bundestag 
zur Beratung zugeleitet worden ist, 
herausgenommen worden ist. Aller-
dings bietet der Regierungsentwurf 
immer noch genügend Diskussions-
stoff zumal das Thema der sogenann-
ten Perspektivklärung bzw. der Dauer-
verbleibensanordnung im Bereich der 
Pflegekindschaft erst in den letzten 
Entwürfen aufgenommen worden ist. 
Inzwischen – zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung des Vortrags – hat das 
Gesetz zwar den Deutschen Bundes-
tag passiert, blieb aber im Bundesrat 
stecken. Ob es dort am 22. Septem-
ber zu einer Verabschiedung kommt, 
lässt sich derzeit noch nicht mit Ge-
wissheit sagen, erscheint aber eher 
unwahrscheinlich.

Auch in der letzten Fassung, die vom 
Bundestag in 2. und 3. Lesung verab-
schiedet worden ist, sind die Überle-
gungen der Bundesregierung zur 
Neufassung der §§ 45 ff. SGB VIII um-
fänglich akzeptiert worden – obwohl 
es dazu von Seiten des VPK und nicht 
zuletzt in der Sachverständigenanhö-
rung aus dem Munde des Experten 
Thomas Mörsberger erhebliche Be-
denken bzw. Änderungsvorschläge 
gab.

So erscheinen manche Voraussetzun-
gen, die in der Neufassung unter den 
Stichwörtern „Zuverlässigkeit“ oder 
„den Grundsätzen einer ordnungs-
gemäßen Buch-und Aktenführung 
entsprechende Aufzeichnungen über 
den Betrieb der Einrichtung und de-
ren Ergebnisse“ rechtlich unbestimmt. 
Ähnliches gilt für den neuen Begriff 
der „Einrichtung“, der in einer selbst-
ständigen Vorschrift geregelt wird 
und dessen Auswirkungen auf die 
Formen der Hilfe zur Erziehung einer-

seits aber vor allem auch auf die Fi-
nanzierungsarten nicht geklärt er-
scheinen. Bedenken bestehen auch 
im Hinblick auf die Ausübung des Er-
messens bei der Zurücknahme der Er-
laubnis nach § 45 Abs. 7 Satz 2 SGB 
VIII neu. Schließlich bestehen auch 
Bedenken hinsichtlich der Befugnis, 
eine örtliche Prüfung „jederzeit unan-
gemeldet“ vornehmen zu können (§ 
46 Abs. 2 SGB VIII – neu). Immerhin 
hat der Bundestag die einem Aktio-
nismus geschuldete, vorgesehene Re-
gelung über Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen der of-
fenen Jugendarbeit (§ 48 b SGB VIII – 
neu) gestrichen. Scheitert das Gesetz 
noch im Bundesrat, dann besteht 
ebenfalls die Chance, auch die Neu-
fassung der Paragrafen 45 ff SGB VIII 
noch einmal kritisch unter die Lupe 
zu nehmen.

Ich möchte am Ende nochmals deut-
lich machen: Wenn es der Politik im 
Hinblick auf die Rechte von Kindern 
ernst ist und sie den Kinderrechten in 
der Verfassung nicht nur symbolische 
Bedeutung beimessen will, dann 
kann es nicht nur um wirksame In-
strumente zur Abwehr verschiedener 
Formen von Kindeswohlgefährdung 
gehen. Die staatliche Verantwortung 
muss sich primär darauf richten, Rah-
menbedingungen dafür zu schaffen, 
dass Kinder und Jugendliche in ihren 
Familien gut aufwachsen können, 
dass ihnen die Möglichkeiten schuli-
scher und beruflicher Ausbildung of-
fen stehen und ihnen und ihren El-
tern ein umfassendes Angebot von 
Beratung und Unterstützung zur Ver-
fügung steht. Dazu zählen auch stati-
onäre Hilfen, die hinsichtlich ihrer 
Qualität den verschiedenen Bedarfen 
gerecht werden. Dies alles kostet (viel) 
Geld – aber diese Investitionen in die 
Zukunft unserer Gesellschaft sind al-
ternativlos und für eines der reichsten 
Länder in der Welt durchaus realisier-
bar. Allerdings bedarf es dazu klarer 
politischer Entscheidungen.

Autor: Reinhard Wiesner
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Kindeswohl in Einrichtungen 
Zur Konkretisierung eines unbestimmten 

Rechtsbegriffs 
Prof.Dr.Dr.h.c. Reinhard Wiesner 

Podium 2017 
VPK-Bundesverband privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 

Übersicht 

• Der Begriff Kindeswohl 
 

• Das Kindeswohl in Einrichtungen –  
    Die verschiedenen Verantwortungsebenen 
 
• Die Heimaufsicht: Aufgabe und Instrumente 

 
 
 
 
 

Wiesner VPK Podium 2017 2 

Was ist das Wohl des Kindes ? 

• „Das sog. Kindeswohl ist vermutlich der am meisten strapazierte und 

zugleich am heftigsten umstrittene Begriff, wenn es darum geht, 

Entscheidungen für Kinder und mit Kindern zu treffen und zu begründen“ 
(Maywald, Kinder haben Rechte S.92) 

 
• Die Abhängigkeit der Definition  

– vom Menschenbild und  
– von den aktuellen Wertvorstellungen 

 

• Vom „elterlichen Herrschaftsrecht zur Herrschaft  des Kindeswohlprinzips“ 

(Coester  SDSRV 2009 S. 10) 
 
 
 
 

Wiesner VPK Podium 2017 3  

Kindeswohl als Rechtsbegriff (1) 

Der Begriff Kindeswohl wird in unserer Rechtsordnung  
• in unterschiedlichen Regelungskontexten und  
• mit unterschiedlicher Zielsetzung verwendet: 
 
• § 1666 BGB: Familiengerichtl. Intervention: 

– „Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes  
gefährdet und…, so..“ 

 
• § 8a SGB VIII: Pflicht zur Gefährdungseinschätzung 

– „Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung bekannt“ 

 
• § 27 SGB VIII: Hilfe zur Erziehung 

– „ wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist“ 

 
Wiesner VPK Podium 2017 4

 

Kindeswohl als Rechtsbegriff (2) 

• § 1671 BGB: Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die 
Übertragung auf den Antragsteller  
– „wenn sie dem Wohl des Kindes am besten entspricht“ 

 
• § 1741 BGB: Adoption 

– „Die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem „Wohl des Kindes 
dient …“ 

 
• Art. 3 UN-Kinderrechte-Konvention:  

– „Das Wohl des Kindes ist ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
berücksichtigen ist“ 

 

Wiesner VPK Podium 2017 5

Kindeswohl als Rechtsbegriff (3) 

• § 45 Abs.2 SGB VIII: Erteilung der 
Betriebserlaubnis 
–  „wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in 

der Einrichtung gewährleistet  ist“ 
 

• § 45 Abs.7 SGB VIII: Entzug der Erlaubnis  
– „ wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen 

in der Einrichtung gefährdet ….ist“ 

Wiesner VPK Podium 2017 6 
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Unterschiedliche Zielsetzungen 

• Normen, die auf eine bestmögliche Verwirklichung des Kindeswohls zielen 

 ►positiver Standard 
 
 
 

• Normen, die das Kindeswohl von seiner Grenze her (ex negativo) 

definieren 

 ►negativer Standard (Mindeststandard) 
  

Wiesner VPK Podium 2017 7

Funktionen des Begriffs „Kindeswohl“  
im staatlichen Handeln 

• Eingriffslegitimation 
– Kindeswohl als negativer Standard 
– Der Staat konkurriert nicht mit den Eltern um die bestmögliche 

Förderung, sondern will „nur“ die Fundamentalbedürfnisse jedes 
Kindes sichern 

– Staat als Schützer vor Gefahren für das Kindeswohl 
• Schlichterfunktion  

– Anknüpfung an das Kindeswohl als positiver Standard 
– Wahl des Sorgerechtsmodells 
– Ausgleich zwischen Erziehungsrecht der Mutter und des Vaters 

• Unterstützungsfunktion 
– Anknüpfung an das Kindeswohl als positiver Standard 
– Angebote zur Unterstützung bei Wahrnehmung der 

Erziehungsverantwortung 
 

Wiesner VPK Podium 2017 8 

Eltern und Kinderrechte 

• Elternrecht und Kindesrecht sind nicht 
gegeneinander gerichtet sondern aufeiander 
bezogen 
 

• Das Elternrecht ist auf die Verwirklichung des 
Kindeswohls gerichtet dessen Inhalt die Eltern 
bestimmen (Interpretationsprimat) 

• Aber: 
• Wer das Kindeswohl gefährdet, kann sich nicht 

auf das Elternrecht berufen 
 

Wiesner VPK Podium 2017 9 

Das Kind 

• Ist ab der Geburt Träger von (Grund)Rechten 
 

• Es hat ein Grundrecht 
 
– auf Gewährleistung der elterlichen Erziehung 

 
– auf Schutz vor Gefahren für sein Wohl 

Wiesner VPK Podium 2017 10 

Kinder und Jugendliche in Einrichtungen 

 
• Das Wohl eines einzelnen konkreten Kindes 
 

 
• Das Wohl der  Gesamtheit von Kindern in der 

Einrichtung 
 

• Die Berufsfreiheit des Trägers und deren Grenzen 
 

Wiesner VPK Podium 2017 11 

Übersicht 

• Der Begriff Kindeswohl 
 

• Das Kindeswohl in Einrichtungen –  
    Die verschiedenen Verantwortungsebenen 
 
• Die Heimaufsicht: Aufgabe und Instrumente  
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Verantwortungsebenen 

• Elterliche Sorge 
– Eltern 
– Vormund/ Pfleger 

 
• Der Träger einer Einrichtung als Gestalter von Erziehungsprozessen 

 
• Steuerungs-/Erfüllungsverantwortung des Jugendamtes 

 
• Staatlicher Schutzauftrag 

– im Hinblick auf den Verantwortungsbereich der Eltern 
– im Hinblick auf Gefahren, die nicht den Eltern zugerechnet 
     werden können 

Wiesner VPK Podium 2017 13 

Die Ausübung elterlicher Sorge 
• Die Auswahl der Einrichtung treffen die Eltern/ der Vormund/ Pfleger  

– im Rahmen des Aufenthaltsbestimmungsrechts 

– Im Rahmen einer HzE durch Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts 

 

• Mit der Auswahl der Einrichtung  

– wird der/ die Bezugserzieher/in kraft Gesetzes befugt, die Alltagssorge für das Kind auszuüben (§ 

1688 Abs.2 BGB) 

– schließen die Eltern/ Vormund/ Pfleger mit dem Träger der Einrichtung einen Vertrag über die 

Ausübung der elterlichen Sorge ab 

• Es bedarf einer  Verständigung zwischen Eltern und Einrichtung im Hinblick auf die Gestaltung 

des Erziehungsprozesses unter (wachsender) Beteiligung des Kindes/ Jugendlichen  
 

 

Wiesner VPK Podium 2017 14 

Das örtlich zuständige Jugendamt… 

 
• ist im Rahmen von HzE aufgrund seiner 

Steuerungsverantwortung für die Erfüllung 
des Rechtsanspruchs „auf die geeignete und 
notwendige Hilfe“ verantwortlich  
 

• übt diese Verantwortung durch die 
Federführung beim Hilfeplanverfahren aus 
 
 
 

Wiesner VPK Podium 2017 15 

Der Träger der Einrichtung…. 

• wird  generell (einrichtungsbezogen) 

      im Rahmen seines Grundrechts auf Berufsfreiheit tätig, das durch die 

      Instrumente der Heimaufsicht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

      eingeschränkt ist 

• ist individuell (kindbezogen) 

– hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung  bei HzE der 

Steuerungsverantwortung des örtl. zuständigen Jugendamts unterworfen 

– hinsichtlich der Ausübung der elterlichen Sorge von den Vorgaben der Eltern/ Vormund/ 

Pfleger abhängig  

Wiesner VPK Podium 2017 16 

Das Kindeswohl…. 

• ist deshalb für den Träger der Einrichtung in 
beiden Funktionen relevant 
 

• als positiver Standard 
– für das Leitbild und das Geschäftsmodell der 

Einrichtung  
 

• als negativer Standard 
– für den Schutz von Kindern in Einrichtungen 

Wiesner VPK Podium 2017 17 

Die Einrichtung als 

 
• Ort des Schutzes, der Hilfe und Erziehung bei 

Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung 
 
 

• Ort von Gewaltausübung und Übergriffen 

Wiesner VPK Podium 2017 18 
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Übersicht 

• Der Begriff Kindeswohl 
 

• Das Kindeswohl in Einrichtungen –  
    Die verschiedenen Verantwortungsebenen 
 
• Die Heimaufsicht: Aufgabe und Instrumente  
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Funktion und Aufgaben der 
Heimaufsicht 

 
• Abwehr von Gefahren für das Wohl der in der 

Einrichtung lebenden Kinder/ Jugendlichen 
 

• Begrenzung der Berufsfreiheit des Trägers der 
Einrichtung 
 

• Erlaubnisvorbehalt (§§ 45 ff. SGBVIII) 

Wiesner VPK Podium 2017 20 

Funktion der Heimaufsicht 
(Wiesner/ Mörsberger; Gutachten Friesenhof 2016 S.7) 

Die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen nach §§ 45 ff. SGB VIII   
• beinhaltet keine individuelle Verantwortlichkeit bezogen auf konkrete einzelne 

Kinder,  
• sondern betrifft ausschließlich strukturelle Aspekte, nämlich dass die 

Erlaubnisverfahren sach- und fachgerecht gestaltet werden und bei 
Gefährdungslagen die nach den §§ 45 ff. möglichen und ggf. notwendigen 
Interventionen erfolgen (und zwar unabhängig davon, ob davon die 
Sicherstellungsverantwortung des Jugendamtes berührt wird).  
 

Dabei kann die konkrete Gefährdung einzelner Kinder/Jugendlicher Anlass dafür sein, 
die strukturellen Bedingungen der Betreuung/Erziehung in der Einrichtung zu prüfen, 
ist aber keine zwingende Voraussetzung. 

Wiesner VPK Podium 2017 21 

Es geht um Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen 

(Wiesner/ Mörsberger , Gutachten Friesenhof 2016, 19) 

• Nicht ein einzelnes Ereignis oder eine einzelne Gegebenheit kann und darf maßgeblich sein, sondern 

letztlich kommt es auf die Gesamtschau der Rahmenbedingungen an, auf Strukturen, Prozesse sowie das 

Verhalten des Personals und der Führungsverantwortlichen. 

 
 

•  So „müssen“ umgekehrt auch keine besonderen Ereignisse oder Fehlhandlungen passiert sein,   um eine 

Betriebserlaubnis in Frage zu stellen, nämlich z. B. dann, wenn fachlich betrachtet  „zu wenig passiert“, 

also die Kinder und Jugendlichen zu wenig Anregung erhalten oder zu wenig Beziehungsarbeit geleistet 

wird.  

 

• Dass in der Praxis der Aufsichtsbehörden der Blick z. T. sehr auf besondere Vorkommnisse gerichtet ist und 

allzu oft eine Gesamtschau und ‐bewertung unterbleibt, sollte Anlass sein, Konzeption und Profil der 

zuständigen Behörden zu überprüfen 

Wiesner VPK Podium 2017 22 

Instrumente der Heimaufsicht (§§ 45 ff. SGB VIII) 

• Beratung 
 

• Erteilung der Erlaubnis 
 

• Örtliche Prüfung 
 

• Meldepflichten 
 

• Erteilung von Auflagen 
 

• Entzug der Erlaubnis  

Wiesner VPK Podium 2017 23 

Was soll sich ändern? 
Ein Blick in den Regierungsentwurf v. 12.4.2017 (BRats-Dr. 314/ 17 v. 21.4.2017) 

• Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis (§ 45 Abs.2) 
 

• Nachweise bei der Antragstellung (§ 45 Abs.3) 
 

• Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis (§ 45 Abs.7) 
 

• Begriff der Einrichtung (§ 45 a) 
 

• (Örtliche) Prüfung (§ 46) 
 

• Meldepflichten (§ 47) 
 

• Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit (§ 48b) 
 

Wiesner VPK Podium 2017 24 
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Autor: Reinhard Wiesner
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Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis (§ 45 Abs.7)  

• Anknüpfung an den familienrechtlich geprägten Begriff der Kindeswohlgefährdung 

oder stärkere Orientierung an den Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis  

 

• Geringe gerichtliche Kontrolldichte und Relativierung der Rechtsschutzgarantie bei 

Zurücknahme der Erlaubnis als Ermessensregelung (jetzt § 45 Abs. 7 Satz 2) 

 

• Genereller Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und 

Anfechtungsklage unverhältnismäßig? 

Wiesner VPK Podium 2017 25 

 (Örtliche) Prüfung (§ 46) 

 
• Die Befugnis in Abs.2 zur örtlichen Prüfung 
   
„jederzeit unangemeldet“ 

 
• ist unverhältnismäßig und steht im 

Widerspruch zu den Anforderungen in Abs.1 

Wiesner VPK Podium 2017 26 
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Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Wiesner für 
diesen spannenden Vortrag und Ihre 
sehr anschauliche Reise durch die  
Paragraphen. Das war wirklich sehr 
komprimiert, sehr komplex und auf-
schlussreich. An dieser Stelle kurz  
der Hinweis: Wir werden alle Vorträge 
in der nächsten Ausgabe des „Blick-
punkt Jugendhilfe“ dokumentieren, 
so dass Sie alles noch einmal in Ruhe 
nachlesen können. 

Da es offenbar keine weiteren Rück-
fragen mehr gibt, würde ich nun die 
Pause einläuten. Wir haben schon ein 
bisschen überzogen, aber schließlich 
ist das PODIUM eine Dialogveranstal-
tung und die Gelegenheit zum Aus-
tausch daher wichtig. Und ich fand 
diesen Austausch jetzt gerade sehr 
spannend und hoffe Ihnen ging es 
ebenso! Eine angenehme Pause und 
bis gleich!

Ich begrüße Sie alle wieder zurück 
hier im Saal und hoffe, Sie hatten alle 
eine angenehme und anregende 
Pause. Wir machen nun mit dem  
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Schruth 
zum Thema „Beschwerdemanage-
ment und Ombudschaft sichern  
Kindeswohl“ weiter. Herr Prof. Dr.  
Peter Schruth hat ein Studium der  
Sozialen Arbeit und der Rechts-
wissenschaften absolviert. Er ist Pro-
fessor für Recht in der sozialen Arbeit 
des Fachbereichs „Sozial- und Ge-
sundheitswesen“ an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal und befasst sich 

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Sophia Reichardt

dort schwerpunktmäßig mit den  
Themen „Jugendhilferecht“,  
„Soziale Schuldnerberatung“ und 
„Materielle Grundsicherung“. Ich freue 

mich sehr, dass Herr Prof. Dr. Schruth 
heute da ist und übergebe jetzt das 
Wort an Sie. 
Herzlich willkommen!

Autorin: Sophia Reichardt
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Herzlich will-
kommen und 
vielen Dank für 
die Einladung. 

Der Kontext des 
Themas ist ja 
durch Sie hier auf 
dem Podium  
gesetzt: Kindes-
wohl. Wenn man 
die drei Grund-
anliegen  
„Achtung,  
Versorgung und 
Entfaltung“  
annimmt, dann 
stellt sich die  
Frage: Wer ist  
dafür verantwort-
lich? Und zudem: 
Wer entscheidet 
eigentlich im Ein-
zelfall, wenn es darauf ankommt? Und 
nicht zuletzt geht es auch um die Fra-
ge der Fehler der Leistungsgewäh-
rung und -erbringung. Wenn sich je-
mand verantwortlich macht, wenn je-
mand entscheidet, dann steht ja auch 
die Frage im Raum, ob wir da in der 
Kinder- und Jugendhilfe ohne Fehler 
durchkommen? Und das ist eine der 
Grundsatzfragen, auch sozialwissen-
schaftlichen Grundsatzfragen der 
Ombudschaft: Weil es in der Sozialpä-
dagogik keine objektive Fachlichkeit, 
kein verobjektivierbares Richtig im 
Einzelfall gibt, sind wir fachlich be-
sonders auf „Aushandlung“ und „Ein-
beziehung der Betroffenen“ angewie-
sen. Das hat zur Konsequenz, dass die 

 Beschwerdemanagement und  
Ombudschaft sichern Kindeswohl

Fehlervermeidung in der Sozialpäda-
gogik ganz andere Kontexte und Zu-
sammenhänge braucht. Und das ist 
eine der Grundlagen für die Kindes-
wohlbeziehung, dass die Frage der 
Fehlerhaftigkeit in der Einzelfallbeur-
teilung ernsthaft in den Blick genom-
men werden muss.

Seitdem ich in der Jugendhilfe unter-
wegs bin, gibt es gewichtige Prinzi-
pien der Jugendhilfe, nämlich die 
„Aufklärung“ und die „Partizipation“. 
Große Worte und Anliegen. Und man 
meinte mit Partizipation eigentlich 
immer etwas eingeschränkt (nur)  
„Beteiligung“ in allen Facetten. Das ist 
zweifellos eine ganz zentrale Grund-

lage für Partizipa-
tion. Weiterge-
hend stellt sich 
allerdings die Fra-
ge: Wer wird da 
beteiligt, woran 
und wie? Und 
wenn es dann 
Beschwerden 
gibt, dann wird 
oftmals nur auf 
den möglichen 
Rechtschutz ver-
wiesen, weil das 
im Sinne der 
Rechtsstaatlich-
keit ausreichen 
müsse. Und die 
Intension von 
Ombudschaft in 
der Jugendhilfe 
ist sozusagen die 
Erweiterung von 

Beteiligung und rechtlicher Beschwer-
de zu einer Trias, nämlich neben Auf-
klärung und Partizipation den Begriff 
des Widerspruchs zu stellen und  
Widerspruch nochmal zu unter-
gliedern und zu sagen: Dazu gehört 
eben ganz zwangsläufig nicht nur die 
Beteiligung, die Beschwerde, sondern 
die Ombudschaft selbst.

Reinhard Wiesner hat mal das schöne 
Wort geprägt: Die brauchte in der  
Jugendhilfe eine „Kultur des  
Widerspruchs, des Widersprechens“.  
So gesehen geht es nicht darum,  
allein per Gesetz top-down fest - 
zu legen, mit einem neuen Begriff  
ge wisser maßen automatisch ein  

Peter Schruth

Autor: Peter Schruth

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichern Kindeswohl
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neues fach liches Selbstverständnis 
der Jugendhilfe vorauszusetzen. Es 
braucht gleichzeitig einen Prozess der 
Kulti vierung, eine Verständigung, ei-
nen nachhaltigen Prozess mit allen 
Fachkräften und Betroffenen darüber, 
was darunter zu verstehen ist und wie 
ein solches Verständnis für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien in der  
Jugendhilfe praktizierbar gemacht 
werden kann.

Ombudschaft in der Jugendhilfe be-
zieht sich auf die Leistungsgewäh-
rung und Leistungserbringung. Die 
meisten von ihnen werden sicherlich 
als Einrichtungsträger oder Vertreter 
von Einrichtungsträgern mit der Leis-
tungserbringung zu tun haben. Und 
da ist die Frage auch naheliegend: 
Wie gelingt es eigentlich in Einrich-
tungen, Kinder und Jugendliche aus-
reichend zu beteiligen? Woran? Wer 
hat Entscheidungshoheit? Wo kann 
man Entscheidungsspielräume las-
sen? Im vorangegangenen Vortrag 
sagte die Kollegin: Regeln müssten 
immer befragbar sein, denn es gäbe 
auch unnütze Regeln, die nur den Er-
wachsenen, den Fachkräften nützten. 
Umso mehr sollte Beteiligung und 
Beschwerde der Kinder und Jugend-
lichen in den Einrichtungen der Ju-
gendhilfe gewährleistet werden. Und 
die Frage ist: Wie kann dies wirksam 
umgesetzt werden?

Und bei der Leistungsgewährung ist 
die Frage: Wie kann man eine be-
darfsgerechte, gesetzeskonforme Ju-
gendhilfe im Einzelfall im Austausch 
mit den Entscheidern, also mit dem 
Jugendamt, so hinbekommen, dass 
die Betroffenen mitgenommen  
werden als Subjekte der Hilfe und sie 
daraus dann eine ganz andere Beteili-
gung im Hilfeprozess selbst erlangen. 

Das Verständnis von Ombudschaft 
deutlich auch ein Viereck (Recht, 
Geld, Lebenslage, Verfahren): Wir sind 
es gewohnt von der Lebenslage aus-

Autor: Peter Schruth

zugehen, beschreiben dann Proble-
me junger Menschen in ihrer Lebens-
welt, wir beschreiben Jugendkultu-
ren, Anlässe für Jugendhilfe in 
vielfältiger Art und fragen dann nach 
dem Recht und in der Folge nach 
dem Geld. Wonach wir weniger fra-
gen, aber mehr fragen sollten, ist das 
Verfahren. Und wenn Beteiligung und 
Beschwerde auch den Widerspruch 
mit einschließen soll, dann hat das 
mehr mit Kommunikation zu tun als 
mit rechtlichen Erlaubnissen zu wi-
dersprechen.  Also ein offenes, kom-
munikatives Verfahren, wo wir viele 
Dinge erst noch entwickeln müssen. 
Das Thema steht eigentlich trotz der 
15 Jahre Vorlauf immer noch in den 
Startlöchern. Und das ist zugleich 
eine Chance, etwas zu entwickeln mit 
Ihnen aus der Fachpraxis. 

Drei strukturelle Punkte möchte ich 
ansprechen, die für die Fachdebatte 
über die Ombudschaft überzeugend 
waren. Ein erster ist die sog. Macht-
Asymmetrie. Wenn ich jetzt gerade 
am Anliegen der Ombudschaft zwei-
felnde Jugendämter im Kopf habe, 
die auf Tagungen z.B. gesagt haben: 
„Wir sind die sozialpädagogische 
Fachbehörde, wir machen das schon, 
wir brauchen niemanden von außen, 
wir leisten das im Grunde genommen 
selbst“, dann setzte die Verständi-
gung ein mit der Debatte über den 
Begriff „Macht-Asymmetrie“ in der  
Beratungspraxis: Da sitzen die einen 
mit Sprach- und Entscheidungskom-
petenz und einer anderen Alltags-
struktur und Kompetenz oben auf der 
Schräge und unten auf der Schräge, 
die schon problembeladen sind und 
mit Sprache und Entscheidungs-
kompetenz nicht unbedingt mit-
halten können. Wir können nur dafür 
Sorge tragen, dass wir diese struktu-
relle „Schräge“ ausgleichen;  
gänzlich lassen sich diese Strukturen 
der Macht-Asymmetrie niemals auf-
heben. Aber wir können – und da 
wird die Ombudschaft interessant – 

durch Bewusstheit, Sensibilität und 
Sachkompetenz an der richtigen Stel-
le dafür sorgen, dass diese un gleiche 
Struktur bedacht wird.

Ein zweiter Punkt ist das in der  
Jugendhilfeberatung bestehende 
spe zifische Nähe-Distanz-Verhältnis 
der Fachkräfte, weil die eigene Sozia-
lisation und Biographie stets präsent 
bleibt und sich in das mit Ratsuchen-
de Erlebte einmischt. Dazu brauchen 
wir gelegentlich Supervision. Wir  
dürfen uns da selbst erstmal bezwei-
feln und fragen: „Wo sind wir eigent-
lich in der Lage, auch fachlich genü-
gend in der Lage, aus dieser eigenen 
Betroffenheit immer wieder kritisch 
und reflektiert zu sein?“, auch das  
gehört zur Ombudschaft als Begrün-
dung. 

Ein dritter Punkt sind mögliche „kon-
kurrierende Entscheidungskriterien“ 
der Hilfebewilligung in den Jugend-
ämtern. In Berlin haben wir im BRJ e.V. 
sogenannte Giftlisten erlebt, die wir 
als ombudschaftliche Initiative dann 
gerne aufgegriffen haben: Dienstan-
weisungen des Stadtrats für die SPFH 
sollen nur noch generell vier Stunden 
in der Woche bewilligt werden und 
– wie in Halle passiert – eine generel-
le Infragestellung aller laufendensta-
tionären Unterbringungen in einem 
Berliner Bezirk mit dem Prüfauftrag, 
ob man diese Hilfen nicht in ambu-
lante umwandeln könne.  Kollegen 
und Kolleginnen in den Allgemeinen 
Sozialpädagogischen Diensten der 
Jugendämter mussten manchmal 
ausgesprochen erfinderisch sein,  
mit diesen konkurrierenden Entschei-
dungskriterien umgehen zu können: 
„Gut, dann mache ich jetzt mal eine 
Gefährdung daraus, dann bekomme 
ich die vom Vorgesetzten in Frage  
gestellte Hilfe eher durch.“ Das ist 
fachlich ernüchternd, aber wichtiger 
ist, dass ich die erforderliche und  
notwendige Hilfe im Einzelfall durch-
setze. 
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Autor: Peter Schruth

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichern Kindeswohl

Alle drei Aspekte sind wesentliche 
Grundlagen, die immerhin in den 
letzten Jahren dazu geführt haben zu 
sagen, wir brauchen etwas Drittes, 
wir brauchen eine unabhängige Er-
gänzung in diesem System der Leis-
tungsgewährung und -erbringung 
der Jugendhilfe. 

Die Kollegin Ulrike Urban-Stahl hat 
mal die Beschwerde in der Jugendhil-
fe begrifflich definiert: Eine Beschwer-
de sei eine wichtige Rückmeldung, 
mit der das Geschehene negativ be-
wertet und gemeldet bzw. öffentlich 
gemacht wird. Eine solche  fachliche 
Rückmeldung könne uns im fachli-
chen Kontext befähigen, neue Pers-
pektiven für das fachliche Handeln zu 
finden. Beschwerde werde danach 
nicht als Negativum verstanden, son-
dern als ein Angebot im Sinne des 
Begriffes der „Kultivierung des Wider-
sprechens“ von Kollege Wiesner. 

Und verknüpft sich eine Beschwerde 
(von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien) in der Jugendhilfe mit Om-
budschaft, dann ist es das Ziel, mit 
den Differenzen einer Beschwerde 
unparteiisch umzugehen, insbeson-
dere die begleitenden Machthierar-
chien zu beachten und so weit wie 
möglich auszugleichen und eine  
gerechte Einigung zwischen den Be-
teiligten zu finden. Sie werden sagen: 
„Ich bin doch immer parteiisch für das 
Kindeswohl!“ Soll ombudschaftliche 
Beratung nur eine Sachaufklärung 
sein oder mehr? Natürlich ist das 
mehr, weil wir uns hier strukturell auf 
die Seite der unterlegenen Partei  
stellen, ihnen beistehen wollen, 
Machtasymmetrien im Kontakt mit 
Entscheidungsträgern der Jugend-
hilfe auszugleichen. Damit ist ombud-
schaftliche Beratung keine (soziale) 
Anwaltschaft, es ist eben ein Versuch, 
von einer (dritten) Ecke aus das  
Gesamtgeschehen zu beurteilen  
und denjenigen beizustehen, die auf 
Jugendhilfen angewiesen sind.  

Ombudschaftliche Beratung ist auch 
deshalb keine anwaltliche Beratung, 
weil sie sich nicht als alleinige Interes-
senvertretung einer Partei (in einem 
streitigen Verfahren) versteht. Ombu-
dschaft bezieht die Gegenseite mit 
ein, übt damit auch den Perspektiv-
wechsel. Im Fokus steht nicht,  
gerichtliche Rechtsstaatskontrolle zu 
forcieren. Das ist lange Zeit der 
ombudschaft lichen Bewegung unter-
stellt worden: „Ihr wollt nur zum Ver-
waltungsgericht kommen! Ihr wollt 
die Jugendämter maßregeln! Ihr wollt 
eine verdeckte Fachaufsicht durch-
setzen per Gerichtsanweisung!“ Nein, 
im Mittelpunkt steht das „Beistehen“. 
Ein schönes Wort bietet da die 
Rechtsordnung an im Sozialverwal-
tungsrecht. Im § 13 Abs. 4 SGB X 
taucht dieser Begriff des „Beistands“ 
auf. „Beistehen“ – das entmündigt 
nicht, weil man lediglich beisteht. 
Und man spricht durchaus auch  
vertretungshalber für z.B. den jungen 
Menschen, aber dem kann sofort von 
dem Betroffenen widersprochen wer-
den. So steht es in § 13 Abs. 4 SGB X: 
Wenn die Betroffenen widersprechen, 
gilt ihr Wort und nicht das Wort des 
Beistandes. Beim Bevollmächtigten, 
beim Anwalt ist das anders. Da gilt 
auch das, was der Anwalt oder die 
Anwältin für den Mandanten (im  
Verfahren) zum Ausdruck bringt. 

Ein bisschen Vorgeschichte kann ich 
Ihnen nicht ersparen. 
Sozusagen der Ursprung ombud-
schaftlicher Beratung in der Jugend-
hilfe war vor 15 Jahre die fachliche 
Empörung einiger Fachkräfte in Ber-
lin, weil seitens der Landesregierung 
erheblich an den Erziehungshilfen  
gespart wurde. Und die Kollegen  
haben gesagt: Nach Dienstschluss 
müssen wir uns treffen, wir müssen 
jetzt eine kleine Graswurzelbewe-
gung starten, so können wir nicht 
sinnvoll in der Jugendhilfe weiter-
arbeiten. Der Fokus liegt seitdem auf 
der Einzelfallgerechtigkeit. In diesem 

Sinne sage ich: „Ich freue mich, wenn 
bei uns die Hotline brummt“, denn 
ich möchte mich nicht weiter nur auf 
Tagungen über die Mängel der Ju-
gendhilfe herumstreiten, sondern 
vielmehr auf den Einzelfall schauen. 
Denn überzeugend zeigt der Einzel-
fall die Indikationen, über die man 
wieder durchaus verallgemeinernd 
fachlich reden kann. Es hat eine Stär-
ke, eine Kraft, vom Einzelfall zu kom-
men und zu sagen: Da sorgen wir  
dafür, dass das, was da für den Hilfe-
bedarf hingehört, auch passiert.
 
Die Frage ist natürlich: Wie macht 
man das? Und zunächst gab es viel 
Kritik. Ich glaube, einer der größten 
Kritikpunkte kam von den Jugendäm-
tern: „Wir haben keine Fachaufsicht 
und jetzt kommen die daher und 
meinen, es besser zu wissen als wir. 
Kann ja nicht sein!“ Ferner wurde uns 
unterstellt, dass der BRJ e.V. nicht nach 
§ 75 SGB VIII als ein Träger der Jugend-
hilfe anerkennensfähig wäre. Jugend-
hilferechtlich wurde darum gestritten, 
ob wir eher Rechtsberatung anbieten 
als Leistungen der Jugendhilfe. Im 
Mediationsverfahren vor dem Verwal-
tungsgericht einigten wir uns auf 
Reinhard Wiesner als Sachverstän-
digen und dessen juristische Stellung-
nahme hat dann erst den Berliner  
Senat veranlasst, uns offiziell nach  
§ 75 SGB VIII anzu erkennen.

Seit 2008/2009 gibt es eine Phase der 
Diversifizierung. Es gibt mittlerweile 
in fast allen Bundländern Initiativen 
und ein gemeinsames Bundesnetz-
werk Ombudschaft als Verein. „Aktion 
Mensch“ unterstützt nachhaltig alle 
ombudschaftlichen Initiativen bun-
desweit bis an den Rand ihrer Förder-
möglichkeiten. Schwierig blieb gele-
gentlich der Eigenmittelanteil von 
30%, den man als Initiative nicht  
ohne weiteres aufbringen kann. Es ist 
nicht einfach, als kleine Initiative ein 
bisschen mehr Konsolidierung zu  
bekommen. 
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Das hat damit zu tun, dass alles ehren-
amtlich beginnt und vieles heute im-
mer noch ehrenamtlich ist. Und dabei 
gilt der Grundsatz: „Ehrenamtlichkeit 
braucht Hauptamtlichkeit.“ Und dies 
hat sich oftmals nur realisieren lassen, 
weil „Aktion Mensch“ intensiv geför-
dert hat und noch fördert. 
Der Überblick über die entstandenen 
Initiativen/Projekte in den Bundeslän-
dern zeigt, dass sich die kleine Bewe-
gung in der Jugendhilfe so langsam 
konsolidiert und nicht mehr unbe-
dingt an Graswurzelbewegung erin-
nert. Befördert hat dies das Bundes-
kinderschutzgesetz 2012 sowie die  
öffentlichen Debatten und Aufmerk-
samkeiten zum Thema der ehema-
ligen Heimkinder und die Uner-
träglichkeit der Schutzlosigkeit von  
Kindern in öffentlicher stationärer Er-
ziehung. Das ist sicherlich ein paralle-
ler gesellschaftlicher Prozess gewesen, 
ein Agenda-Setting sozusagen, was 
dem Thema sehr zu gute gekommen 

Autor: Peter Schruth

ist. Und natürlich half das Wiesner-
Gutachten zur Ombudschaft in der 
Jugendhilfe, das nochmal den  
Fokus auf die Frage „Anbindung an 
Jugendhilfe-Ausschüsse“ im ombud-
schaftlichen Prozess der Begleitung 
von Hilfeplanung und Leistungs-
gewährung gelegt und die Debatte 
befördert hat, inwieweit Verfahrens-
rechte im Prozess der Hilfegewährung 
besonders beachtet werden sollten 
(z.B. Anhörung, Akteneinsicht). Das 
sind bedeutsame Aspekte des Wies-
ner-Gutachtens, die nach wie vor  
relevant sind und wo man überlegen 
muss, wie das geht, weil Ombud-
schaft eben nicht einfach eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde ist, wo man  
quasi verwaltungsrechtlich sagt: „Jetzt 
prüft doch mal den Sachverhalt und 
stellt fest, ob da richtig entschieden 
worden ist“, sondern Ombudschaft ist 
Prozessbegleitung, schon deshalb, 
weil jede Leistungsentscheidung im 
Einzelfall nicht eine einmal feststehen-

de, sondern mit Co-Produktionen sich 
verändernde und zu überprüfende 
Entscheidung ist. Ein weiterer Schub 
für die öffentliche Anerkennung  
ombudschaftlicher Beratung in der 
Jugendhilfe ging von der Kinderrech-
te-Debatte („Kinderrechte in die Ver-
fassung“) aus sowie vom besonderen 
Reformbedarf, der sich mit dem The-
ma „Heimaufsicht“ verbindet. Da sind 
mehrere Bewegungen und öffent liche 
Aufmerksamkeiten zusammen ge-
kommen. Das braucht es manchmal 
gesellschaftspolitisch. Ein solches  
Thema in öffentliche Bewegung zu 
setzen, sind eben nicht einfach über-
zeugende Vorträge oder sozusagen 
Befürwortungen von Kommentatoren 
des SGB VIII, sondern bewirkt durch 
besondere gesellschaftliche Umstän-
de und Kräfte, die das im Zusammen-
spiel letztlich wollen. 

Ombudschaftliche Beratung in der 
Jugendhilfe hat auch mit Leistungs-
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Autor: Peter Schruth

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichern Kindeswohl

erbringung, insbesondere in stationä-
ren Einrichtungen zu tun. Leider gibt 
es keine wirksame Heimaufsicht. Und 
das liegt daran, dass es strukturell gar 
nicht denkbar ist, wenn sie so bleibt, 
wie sie ist. Ich würde mir wünschen, 
dass man die Pyramide vom Kopf auf 
die Füße stellt, also sozusagen von 
den Einrichtungen aus denkt, nicht 
von der Spitze der Heimaufsicht aus. 
Und das doppelte Mandat ist natür-
lich für die Heimaufsicht das schwie-
rigste, was man zu bewältigen hat. 
Also da sitzen dann in einer Heimauf-
sicht eines Bundeslandes neun oder 
zehn Kollegen oder Kolleginnen. Das 
kann nicht funktionieren. Das heißt, 
sie müssen auf einen Unterbau zu-
rückgreifen können, zu dem sie mit 
ihren Einrichtungen eine Basis bilden. 
Und dazwischen gibt es ein Mittel-
feld, welches
 
-  zum einen von den Jugendämtern 

stärker zu füllen ist; die geöffneten 
Meldepflichten sind da eine Mög-
lichkeit, sich nicht herausnehmen 
zu können als Jugendamt, sondern 
in dem Prozess des externen  
Kinderschutzes sich neben der 
Heimaufsicht einzubringen, und

-  zum anderen von externen,  
unabhängigen Stellen.

Es gibt für mich drei Primate in der 
Heimaufsicht. Das erste ist die Anhö-
rung. Wir haben in Deutschland im-
mer noch eine sehr schlechte Praxis 
der Anhörung von Kindern und Ju-
gendlichen. In einem untersuchten 
Fall sind die Kinder und Jugendlichen 
in zehn Jahren des Missbrauchs eines 
Heimleiters nicht 1x angehört wor-
den, sondern immer nur die Fachkräf-
te. Und die Fachkräfte waren in einem 
geschlossenen System mit der Heim-
leitung verknüpft – eine kleine Ein-
richtung – und die Jugendlichen  
waren dann die Kinder dieser Heim-
leitereltern und haben dann die, die 
ausbrechen wollte aus dem System, 
noch denunziert und gesagt: „Das ist 

eine Lügnerin, die gehört nicht mehr 
zu uns.“ 

Das zweite Primatist das „Kindes-
wohl“, das brauche ich hier in dem 
Kreis nicht erläutern und das dritte 
Primat ist die „ko-produktive Bera-
tung“. Damit meine ich das doppelte 
Mandat der Heimaufsicht, nicht nur 
zu kontrollieren als Eingriffsbehörde, 
sondern beratende Mitbestimmungs-
formen zu entwickeln wie z.B. in NRW, 
wo ein Landschaftsverband alle betei-
ligten Jugendämter eingeladen und 
gesagt hat: „Wir gehen aus diesem 
Raum erst wieder raus, wenn wir eine 
gemeinsame Lösung gefunden ha-
ben.“ Da waren dann sechs Jugend-
ämter vertreten. Das kann natürlich 
auch Sie als Einrichtungsträger betref-
fen. Das heißt also, Heimaufsicht muss 
sich auch beraterisch überlegen, wie 
man aus der rein aufsichtsrechtlichen 
Ecke präventiv herauskommt. 

Letzter Punkt bei mir ist folgende  
Frage: Die jetzt diskutierte SGB VIII-Re-
form empfinde ich wie eine Bruchlan-
dung. Ich könnte natürlich froh sein, 
weil ein Rest von Ombudschaft im  
§ 9a geblieben ist. Da könnte man 
jetzt sagen: „Ja, wunderbar.“ Die einen 
sagen: „Ja, nur eine Kann-Norm.“ Da 
kann ich sagen: „Also, ob da ‚soll’ 
steht oder nicht, wird die Länder auch 
nicht mehr bewegen, etwas zu tun 
oder bleiben zu lassen.“ Und die om-
budschafliche Bewegung ist in Bewe-
gung. Und die Bewegung spielt sich 
in den Ländern erstmal ab. Deswe-
gen bin ich da eigentlich ganz zuver-
sichtlich und sage: Wir haben jetzt 
den Begriff „Ombudschaft“ im Gesetz 
und das ist eine tolle Sache. Und das 
ist quasi mehr ein Auftrag auch an Sie 
und an Ihren Verband, an Ihre Träger-
strukturen, zu überlegen: Wo ist es  
relevant für Sie? Wo gibt es Entwick-
lungsbedarfe? Wir stehen da noch  
relativ am Anfang, aber wir haben da-
mit einen Rahmen, einen bundes-
gesetzlichen Rahmenbegriff, der jetzt 

gefüllt werden muss. Und da mache 
ich mir auch nichts vor: Da ist noch 
viel Arbeit zu tun.
 
Der zweite Punkt, da bitte ich Sie um 
Vorsicht. Ombudschaft geht nicht 
einfach von heute auf morgen und 
war auch nie so als allgemeinen Bera-
tungsauftrag gemeint. Es ist keine  
Jugendberatungsstelle oder Kinder-
beratungsstelle, es geht nicht um all-
gemeine und auch nicht um die fami-
liengerichtlichen Fragen. Da muss 
man sich gut überlegen, ob man sich 
da immer mit den Anwälten herum-
streiten will in der Ombudschaft. Was 
man da will, worauf sich das konzent-
riert, ist doch, dass man in einem 
Dreieck mit den Kostenträgern, mit 
den Leistungserbringern und den be-
troffenen Eltern-Kind-Verhältnissen 
ins Gespräch, in einen Prozess der  
Hilfegestaltung kommt, wo dann der 
Prozess möglichst am Bedarf entlang 
gesteuert wird/besser gesteuert wird/
umgesteuert wird. Das ist ein sehr 
umfassender Auftrag. Natürlich wol-
len wir Ombudschaft auch für den  
KiTa-Bereich, natürlich auch für die  
Jugendarbeit mal überlegen, wie da 
Beteiligung und Beschwerde besser 
gemacht werden können. Auch sind 
sicherlich unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und ambulante Hilfen 
noch ombudschaftlich unterfördert. 
Ich kann Ihnen Themen nennen, wo 
es natürlich Aufgaben gibt, vielleicht 
ist es der Bundesgesetzgeber, der 
erstmal einen breiten Rahmen ge-
schaffen hat und nun ist es unsere 
Aufgabe, Schritt für Schritt diesen 
Rahmen so zu füllen, wie wir es fach-
lich vertreten können. 

Dann gibt es diese schon vielfach 
heute angesprochene Heimaufsicht. 
Ich finde es wichtig, das Wort „Über-
prüfung“. Es reicht nicht mehr allein, 
dass man Entwicklung und An-
wendung von Beteiligungs- und Be-
schwerdekonzepten in Einrichtungen 
in der Betriebserlaubnis beschreibt. 
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Das heißt, da wäre jetzt die Frage, wie 
man damit umgeht. Wie kann man es 
besser hinbekommen personell, struk-
turell und jetzt nicht einfach anlasslos 
irgendwie mal ALS Heimaufsicht rein-
schneit in die Einrichtung, sondern 
wie man auch die Versprechungen, 
die in einer Betriebserlaubnis stehen, 
wie man die produktiv wechselseitig 
überprüfen und fortentwickeln kann. 
Ich kenne eine Einrichtung, die ma-
chen das wunderbar, die sammeln 
alle Beschwerden – in NRW ist diese 
Einrichtung – und am Ende des Jahres 
setzt sich das Kollegium zusammen 
und überprüft nochmal wechselseitig: 
Was haben wir mit den Beschwerden 
eigentlich gemacht und was ist aus 
den Beschwerden geworden? Das fin-
de ich eine gute Sache. Das kann man 
fachlich-intern in einer Einrichtung 
doch gut machen. Außerhalb der Ein-
richtungen, da besteht ein großer Ent-
wicklungsbedarf. Wie kann man zur 
Unter stützung und Entlastung der 
Heimaufsicht näher an den Kindern 
und Jugendlichen der Einrichtung in 
Kooperation mit Jugendämtern  
Stel len schaffen, die auch von den  
Einrichtungen akzeptiert werden? Es 
braucht dabei auch die Unterstützung 
von Ihnen, dass Sie sagen: „Ja, das ist 
sinnvoll, dass es da auch außerhalb 
der Einrichtung Möglichkeiten gibt. So 
wie Sie vorhin so selbstbewusst ge-
sagt haben: „Sollen Sie doch kommen. 

Autor: Peter Schruth

Sollen Sie doch 
reingucken. Ich 
habe nichts zu 
verbergen.“ Da 
finde ich dieses 
gute Selbstbe-
wusstsein, dass 
man sagt: „Ja, wir 
brauchen da 
durchaus auch 
den Blick von  
außen und den 
lassen wir auch 
gerne zu.“ 

Im Referentenentwurf zur SGB VIII- 
Reform stand noch „Ausführliches zur 
Ombudschaft“. Es gehe darum,  
wegen der strukturellen Macht-Asym-
metrie jetzt endlich dazu kommen zu 
wollen, dass auch Konflikte fachlich, 
kommunikativ im Kontext der Alltags-
erfahrung ernst genommen werden. 
Junge Menschen kennen doch viel-
fach ihre Rechte nicht und sie könn-
ten sie deshalb nicht einfordern. Also 
eine vorbildliche ombudschaftliche 
Begründung des Gesetzes, wenn von 
„die Subjektstellung stärken“ die Rede 
ist. Und an zentraler Stelle wollen wir 
dazu beitragen, auch die Beteiligung 
des Beschwerdeverfahrens zu einem 
Qualitätsbestandteil zu machen. Von 
diesen Ankündigungen der Arbeits-
fassungen zur SGB VIII-Reform ist in 
dem Regierungsentwurf leider nicht 
mehr viel geblieben. Und trotzdem ist 
das Gesetz, ist § 9a ja eine wichtige 
Rahmenbedingung. 

Rechte von Kindern stärken, vom Kind 
aus denken – alles gute, schöne, rich-
tige Philosophie im Sinne der UN-Kin-
derrechtskonvention – aber an der  
einen Stelle zu sagen: Dem 17-Jähri-
gen machen wir streitig, ob er weiter 
Jugendhilfe braucht, obwohl er sie 
braucht, und dann ihm zu sagen: 
„Geh doch zur Ombudsstelle, da 
kannst du dich dann auch beschwe-
ren“, da würde ich sagen: „Nein danke, 

das haben wir so nicht gemeint.“ Das 
wollte ich Ihnen auch nochmals an 
der Stelle sagen: Also Unabhängig-
keit ist ein Trumpf für Ombudschaft. 
Und die erlaubt uns dann auch zu  
sagen: „Gut, dann bleiben wir ein 
bisschen mehr Graswurzel. Dann ma-
chen wir erstmal so weiter. Es bewegt 
sich ja, das sieht man und es kommt 
an und es macht Sinn. 

Und es geht um die Fortsetzung des 
Ausbaus ombudschaftlicher Angebo-
te in den Bundesländern, also ohne 
Übertreibung, ohne dass man da 
gleich in legitimatorische Nöte 
kommt, denn das Thema lebt von 
dem Empowerment der Fachkräfte.  
In Sachsen-Anhalt kommt die Abtei-
lungsleiterin des Sozialministeriums 
zu mir beim Deutschen Jugend-
hilfetag und sagt: „Herr Schruth, wir 
brauchen aber unbedingt Ombud-
schaft in Sachsen-Anhalt.“ Dann hab' 
ich gesagt: „Ja, aber, wer denn? Wo 
denn? Mit wem denn? Wie denn?“ 
Also das Mindeste ist doch, dass man 
einen Verein gründen kann. Wie viel 
braucht man? Sieben, um einen Ver-
ein zu gründen. Also wenn man nicht 
mal sieben zusammenbekommt, 
dann steht man eben noch vor dem 
Anfang. Das heißt, man muss sich 
erstmal das Netzwerk anschauen, 
man muss überblicken, was personell 
tragfähig ist. Und von daher würde 
ich sagen und Sie auch als VPK bit-
ten, diese Transmissions-Funktion von 
der Basis, von der Praxis – das ist doch 
das Entscheidende – voranzutreiben. 
Es braucht Menschen, die das für sich 
als Haltung aufnehmen und leben. 
Und dann entsteht auch etwas. Dann 
entstehen Initiativen. Dann findet 
man auch die Fachkräfte, die Kolle-
gen/Kolleginnen, mit denen man so 
etwas einrichtungsbezogen oder  
verbandsbezogen diskutieren und 
umsetzen kann. Und so kommt das 
Thema auch weiter voran. 

Vielen Dank.  
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Beschwerdemanagement und 
Ombudschaft sichern 

Kindeswohl 

VPK Podium in München 
Prof. P. Schruth 

25.04.2017 

Kontext „Kindeswohl“ 
 Wenn es bei der Förderung und Sicherung 

des Kindeswohls um Grundanliegen der 
 Achtung – Versorgung – Entfaltung 
 von jungen Menschen geht, 
 dann ist die Frage, 
 - wer ist dafür verantwortlich, 
 - wer entscheidet im Einzelfall und 
 - sind (sozialrechtliche) „Fehler“ der 

Leistungsgewährung + -erbringung (mit den 
Betroffenen) verhandelbar. 

Der begriffliche Kontext:  
Ombudschaft in der Jugendhilfe  

1. Tradition: 
Aufklärung  - Partizipation 
 
Beteiligung -  Beschwerde (als Rechtsschutz) 
 
2. Intention: 
Aufklärung  - Partizipation - Widerspruch 
 
Beteiligung - Beschwerde - Ombudschaft 

     Ombudschaft in der Jugendhilfe 
 
 
 
 
Leistungsgewährung     Leistungserbringung 
 
Frage:          Frage: 
Wird eine bedarfs-      Wie kann für junge Menschen 
gerechte und gesetzes-     in Einrichtungen der Jugendhilfe  
konforme Jugendhilfe     deren Beteiligung und  
im Einzelfall erbracht ?      Beschwerde wirksam gemacht  
Was, wenn nicht?      werden? 

äh L i t b i

„Verfahren“ im Viereck 
sozialrechtlicher Aufgabenerfüllung 

 
Recht           Lebenslage 
 
 
 
Verfahren              Geld 
(nicht nur rechtlich, 
 sondern kommunikativ) 

Strukturelle Gefahren 
des (kommunikativen) Verfahrens 

 
Drei Aspekte: 
- Spezifisches Nähe – Distanz – Verhältnis 
- Konkurrierende Entscheidungskriterien 
- Machtasymmetrie 
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Begriff und Beraterrolle 
• Beschwerde:  
 Rückmeldung über eine Dienstleistung, ein Verhalten 

oder ähnliches, die eine negative Bewertung des 
Geschehenen oder des Gegenstands beinhaltet und 
auf Abhilfe ausgerichtet ist. Chance: Rückmeldung 
über Perspektive von Klient/innen auf fachliches 
Handeln 

• Ombudschaft: 
 Unparteiische Vorgehensweise bei Streitfragen, in der 

die Interessen der strukturell unterlegenen Partei 
durch die beratende Ombudsperson besondere 
Beachtung finden.  

 Ziel ist es, strukturelle Machthierarchien 
auszugleichen und eine gerechte Einigung zu erzielen 

 

Rolle der Beratung 

–  Soziale Anwaltsfunktion (nein, zu einseitig),  
–  Forcierung gerichtlicher Rechtsstaatskontrolle 
  (nein, nur ultima ratio) 
–  Beistehend als Beistand (§ 13 Abs.4 SGB X) =   
  Begleitung, Vermittlung, Lotsenfunktion 

 

Zur Vorgeschichte 
• Vor der konzeptionellen Entwicklung der 

Ombudschaft in der Jugendhilfe stand „Empörung“ 
engagierter Fachkräfte (2002 in Berlin). In der Folge 
die Gründung des BRJ e.V. und Beginn einer 
Graswurzelbewegung (einer kleinen sozialen 
Bewegung in der Jugendhilfe). 

 
• Nicht einfach war die „Konsensfindung“, nun nicht 

mehr allgemein öffentlich zu protestieren, sondern 
die fachliche Überzeugung im Einzelfall zu suchen 
(Stichwort: Vorrang Einzelfallgerechtigkeit, „die 
Hotline sollte brummen“) 

 

Kritik an  
„Ombudschaft in der Jugendhilfe“  

• ...sei nicht Jugendhilfe sondern nur  Rechtsberatung; 
• ...sei eine unzulässige Unterstellung fehlerhaften 

fachlichen Handelns der Jugendämter; 
• ...sei ein Mittel der „verdeckten Fachaufsicht“; 
• ...sei ein Kampfbündnis von Fachkräften, die die 

Jugendhilfepraxis vor die Verwaltungsgerichte zerren 
wolle; 

• ...sei etwas, was die Jugendämtern selbst am Besten 
könnten (bez. Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren); 

 
...und manches mehr. 

Seit 2008/09: 
Prozessphase der Diversifizierung 

• In den Bundesländern vermehrt Initiativen mit 
unterschiedlicher Ansätze und Verankerungen 
ombudschaftlicher Konzepte. 

• Gründung des Bundesnetzwerkes Ombudschaft mit 
den Initiatoren aus den Bundesländern  

• Rolle von Aktion Mensch als „finanzieller Antreiber“ 
(„In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“) und 
Unterstützungen durch einzelne Wohlfahrtsverbände 
und die AGJ 
 
 

Das Bundesnetzwerk 
Ombudschaft in der Jugendhilfe 

Initiativgruppe Unabhängiges 
Bremer Beschwerde- und 
Beratungsbüro  
Bremen  

BerNi e.V 
Beratungs- u. Ombudsstelle für 
Kinder u. Jgdl. In Niedersachsen 
Hannover 

Berliner Rechtshilfefonds 
Jugendhilfe e.V. 
Berlin  

BOJE e.V.  
Beratungs- und Ombudsstelle 
Jugendhilfe  Brandenburg e.V. 
Potsdam 

Projekt Fidelis 
Deutscher Kinderschutzbund, 
Landesverband Bayern e.V. 

Kinder haben Rechte e.V. 
Tübingen / Reutlingen 

Initiative Habakuk 
Beratungsnetzwerk der Caritas 
Baden-Württemberg 

Ombudsstelle für Kinder- und 
Jugendrechte in Hessen:  
Projekt der Caritas und Diakonie 
Hessen 

Initiative „Salomon“ 
Ombudsstelle des Instituts für 
Vollzeitpflege und Adoption e.V. 
Frankfurt/Main 

Ombudschaft Jugendhilfe NRW  
e.V. 
NRW 

Kinder- und 
Jugendhilferechtsverein e.V.  
Dresden 
 

Initiative Ombudschaft 
in Bayern 
Kath. Jugendfürsorge 
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Status quo Anfang 2017 
Ziel: Betrieb einer unabhängigen Ombudschaft  
 
Zielgruppen:  
Pflegekinder (2), Erziehungshilfe (8), junge Menschen/PSB mit 
individuellem Rechtsanspruch (3)  
 
Organisation:  
- E.V.: natürl. & juristische Mitglieder (8) 
- Von einem Wohlfahrtsverband getragen (1) 
- Von mehreren Wohlfahrtsverbänden getragen (2)  
- Von LAG FW NRW gegründeter Trägerverein, Mitglieder LAG FW & Fördermitgl. (1) 
- Öffentlicher Träger Land (1)  
 
Finanzierung:  
- Mitgliedsbeiträge: alle e.V. 
- öffentlicher Haushalt, unmittelbar, 100% (1) 
- Öffentliche Förderung (§ 74 SGB VIII) (3), weitere Anträge sind/werden gestellt  
- Stiftungsförderung AM (7)  
 
Hauptamtliches Personal: 9 Ombudsstellen in unterschiedlichem Umfang  
 

Zunahme fachpolitischer Anerkennung 
 • Ein besonderes Movens war und ist die 

unerträgliche Schutzlosigkeit von Kindern: 
 - Die gesellschaftliche Öffnung hin zur 

Aufarbeitung des ehemaligen Heimkindern 
zugefügten erzieherischen Unrechts; 

 - Die jugendhilfepolitische Debatte zum 
besseren Kinderschutz in Familien und 
Einrichtungen sowie die Verabschiedung eines 
Bundeskinderschutzgesetzes (u.a. §§ 8a, 45 
Abs.2 Nr.3 SGB VIII). 
 

• Fachliche Aufmerksamkeiten in öffentlichen 
Debatten:  

 - das „Wiesner-Gutachten“ zur Ombudschaft in der 
Jugendhilfe: Anbindung an Jugendhilfeausschüsse, 
gestärkte Verfahrensrechte, 

 - Kontext zur Kinderrechte – Debatte: 
Machtasymmetrie, Debatte um Kinderrechte in die 
Verfassung,  

 - Kontext Reformbedarf „Heimaufsicht“: 
 Anforderungen an Betriebserlaubnis, Mitwirkung 

der Jugendämter, vereinfachte Kontroll- und 
Eingriffsbefugnisse. 

Mut machen erste Praxisevaluierungen: 
Modellprojekt „BBO Jugendhilfe“ in Berlin  

(bis Ende 2017, dann Verstetigung). 
• Die BBO Jugendhilfe war 2014 die erste 

unabhängige Ombudsstelle in der 
Bundesrepublik, die mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wurde.  

• Aufgabe dieser vom Berliner Senat und Bezirken 
finanzierten Stelle: Über Rechte und Verfahren in 
der Jugendhilfe aufklären, um junge Menschen 
und ihre Familien in Konfliktfällen im Bereich der 
erzieherischen Hilfen zu unterstützen.  

• Angeboten wird eine unabhängige, für die 
Betroffenen kostenfreie und vertrauliche 
Beratung.  

 

• 2016: 220 Anfragen eingegangen, davon 134 
Beratungsfälle im engeren Sinn und 86 
sogenannte Lotsenfälle. 

• Die am häufigsten vertretene Altersgruppe 
war die der 17-jährigen und älteren (38,9 %). 

• Die meisten Anfragen aus dem familiären 
Bereich: Mütter (32,8%), junge Menschen 
(10,4%), Väter (3%), Großeltern (4%), 
Pflegepersonen (6%). 
 

• Anliegen der Ratsuchenden: 
 - § 27 in Verbindung mit  § 34 stationäre 

Unterbringung (41 von 134 Beratungen in 2016),  
 - § 41 in Verbindung mit ambulanten und 

stationären Hilfeformen (§ 33, § 34, § 35, § 35a), 
 - § 42/UMF,  
 -  Fragen der Zuständigkeit und 

Kostenheranziehung. 

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichern Kindeswohl
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• Ziele der Anliegen der Ratsuchenden gegenüber 
der öffentlichen Jugendhilfe: 

 - Ein Drittel aller Anfragen betreffen den Wunsch 
nach mehr Beteiligung (§§ 5, 36 SGB VIII).  

 - Wer ein Anliegen zum Wunsch- und Wahlrecht 
formulierte,  hatte meistens auch eines zur Frage 
der Umsetzung des Hilfeplans - nicht aber 
umgekehrt. 

 - Ein Viertel der Anfragen betreffen gewährte 
bzw. nicht gewährte Hilfen, insbesondere die 
Gewährung neuer Hilfen vom Jugendamt, 

 - Bei jedem zehnten Anliegen sind die Hilfen 
strittig bzw. geht es um die Fortführung von 
Hilfen. 

  

• Was hat die Beratung angeboten:   
 - die Vermittlung von Wissen zu den rechtlichen 

und organisatorischen Hintergründen der 
Jugendhilfe in nahezu allen Fällen.  

 - Eine rein rechtliche Information gab es nur in drei 
Fällen. Eine Unterstützung bei der Formulierung 
einer Klagebegründung, bzw. Unterstützung bei der 
Klage und/oder Vermittlung eines Anwalts in einem 
einzigen Fall in 2015 (Bestätigung des Vorrangs 
außer-gerichtliche Vermittlung).  
 

• Bestärkungen der Betroffenen, ihre Anliegen 
selbstständig zu formulieren (53,4 Prozent). 

 
• Ein Trend sei – so die Evaluation – unverkennbar:  
 Die BBO wird als wichtige Unterstützung erlebt, 

mit deren Hilfe und Aufklärung es gelingt, den 
bisherigen Fallverlauf besser zu verstehen und 
nach Möglichkeiten zu suchen sich und die 
eigenen Ziele als Teil eines akzeptablen 
Lösungsvorschlags zu erleben.  
 

  
  

 

Leistungserbringung in Einrichtungen 

• Beteiligungspraxis in stationären Einrichtungen  
 ist vom Selbstverständnis der jeweiligen 

Fachkraft 
 abhängig (trotz § 45 Abs.2 Nr.3 SGB VIII) 
 
• Keine wirksame Heimaufsicht  
 (trotz Forderungen des Rundes Tisches 

Heimerziehung und Versagen bei der 
Haasenburg in Brandenburg) 
 

Wie „Heimaufsicht“ effektivieren? 
• Drei Primate als Grundlage der Heimaufsicht:  
 - Primat Anhörung,  
 - Primat Kindeswohl,  
 - Primat ko-produktive Beratung. 
• §§ 45 ff. ergänzen: 
 - um Meldepflichten der Jugendämter,  
 - um externe ombudschaftliche Beratungsstellen, 
 - um Bekräftigung des Primats Beratung, 
 - um erweiterte Aufsichtsbefugnisse. 

 

Durchbruch:  
RegE zur SGB VIII-Reform (?) 

• Die zunächst im RefE noch vorgesehene 
prominente Verankerung in § 1 Abs.4 Nr.5 SGB 
VIII wurde im RegE gestrichen, damit auch der 
wesentliche gesetzliche Auftrag, dass 
ombudschaftliche Beratung nur „unabhängig 
und fachlich nicht weisungsgebunden“ 
hoheitlich gefördert werden soll (jetzt nur 
noch in der Gesetzesbegründung zu § 9a SGB 
VIII). 
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Autor: Peter Schruth

• Geblieben ist im RegE der neue § 9a:  
 „§9a Ombudsstellen  
 Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann 

eine ombudschaftliche Beratungs- und 
Schlichtungsstelle errichten, an die sich junge 
Menschen und ihre Familien zur allgemeinen 
Beratung sowie Vermittlung und Klärung von 
Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und 
deren Wahrnehmung durch die öffentliche 
und freie Jugendhilfe wenden können.“  

 
 

• Nr.3 von § 45 Abs.2 SGB VIII wird an zwei 
Punkten ergänzt und zur Nr.4.  

 Die Betriebserlaubnis wird (nur) erteilt, wenn 
 „4. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen in der Einrichtung die 
Entwicklung, Anwendung und Überprüfung 
geeigneter Verfahren der Beteiligung sowie 
der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten innerhalb und 
der Einrichtung gewährleistet werden. 
 

Gesetzesbegründungen des BMFSFJ 

• Noch im RefE wurde fachlich-qualitativ ausgeführt:   
 - Ombudschaftliche Beratung sei in der Jugendhilfe 

wegen der strukturellen Machtasymmetrie 
erforderlich. 

 - „Die Erfahrungen im Alltag der Kinder- und 
Jugendhilfe zeigen, dass im Kontext der 
Leistungsgewährung, des fachlichen Handelns und der 
Kommunikationsprozesse Konflikte zwischen 
Leistungsträgern und Leistungsberechtigten bzw. –
empfängern entstehen.“  

 (Bezug: Junge Menschen kennen ihre Rechte nicht und 
könnten sie deshalb nicht einfordern). 

 

 - Durch gesetzliche Verankerung der 
Ombudschaft sollen die Rechte junger Menschen 
und deren Subjektstellung gestärkt werden. 

 - Ombudschaft soll im SGB VIII an zentraler Stelle 
dazu beitragen, „dass Beteiligungs- und 
Beschwerdeverfahren zu einem integralen 
Qualitätsbestandteil im System der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt weiterentwickelt werden.“  

• So heißt es jetzt „dünnlippig“ im RegE: 
 „Die Ombudsstelle als externe und unabhängige 

Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in der 
Kinder- und Jugendhilfe vor Ort wird im SGB VIII 
verankert.“  
 

Einwände und Chancen 
• Einwände.... 
 Fraglich ist, ob legitimatorische Funktionen bei 

der SGB VIII-Reform im Spiel sind, weil es an 
anderen Stellen „restriktiver“ wird: z.B. unklarer 
„Zuständigkeitsübergang“ im § 36b (neu), „Care 
leaver“ aus § 41 rausgenommen, das 
Jugendwohnen in § 13 Abs.3 (neu). 

 Konsens im Bundesnetzwerk: Die Initiativen der 
Ombudschaft wollen nicht Feigenblatt für 
Verschlechterungen von Jugendhilfeleistungen 
durch die SGB VIII-Reform sein. 

  
 
 

• Chancen.... 
 - Der durch den RegE neu ins SGB VIII aufgenommene 

Begriff Ombudschaft stärkt die Initiativen in den Ländern 
und den Grundgedanken einer „dritten Instanz“ (neben 
öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe); 

 - Fortsetzung des Ausbaus und der verbindlichen 
Verankerung länderspezifischer Beratungsangebote (aber 
auch erforderlich zur Ablösung der AM-Finanzierungen). 

 - Hierbei wird – wie bisher - den Verbänden der 
Jugendhilfe (damit auch dem VPK) eine wesentliche 
Transmissionsfunktion zukommen (Stärkung von 
Initiativen, Mitfinanzierungen, Trägerschaften von 
Beratungsangeboten). 

 
 

Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichern Kindeswohl
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Autorin: Sophia Reichardt

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Schruth,  
für Ihren interessanten Vortrag.  
Wir hatten gedacht, dass die SGB VIII-
Reform wenigstens im Hinblick auf 
das Thema „Ombudschaften“ etwas 
Positives hervorbringt. Aber Ihren 
spannenden Ausführungen nach zu 
urteilen, haben wir uns leider wohl 
auch da getäuscht. 

Nun geht es mit den Berichten aus 
den beiden Arbeitsgruppen aus dem 
VPK weiter.
 
Beginnen wird Sabine Juraschek,  
Einrichtungsleiterin in Niedersachsen 
und Vizepräsidentin des VPK-Bundes-
verbandes. Frau Juraschek wird Ihnen 
nun erste Zwischenergebnisse aus 
der Arbeitsgruppe „Kindeswohl in 
Einrichtungen der HzE“ vorstellen. 
Herzlich willkommen!

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Sophia Reichardt
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Autorin: Sabine Juraschek

 Bericht aus der Arbeitsgruppe  
„Kindeswohl“

Im Sommer / Herbst des vergange-
nen Jahres erhielt der VPK-Bundes-
verband aus dem Rat der Landes- 
und Fachverbände heraus den  
Auftrag, den eher unbestimmten 
Rechtsbegriff des „Kindeswohls“ –  
insbesondere für den Bereich der  
stationären Kinder- und Jugendhilfe 
– zu definieren bzw. eine fachliche 
Expertise zu erstellen, die darstellt, 
welche Voraussetzungen hinsichtlich 
eines „Kindeswohls“ innerhalb von 
Einrichtungen für die dort betreuten 
Kinder und Jugendlichen gewähr-
leistet sein müssen.

Aus Sicht des VPK-Präsidiums schien 
die Einberufung einer Expert*innen-
Arbeitsggruppe, bestehend aus Per-
sonen unterschiedlicher Fach rich-
tungen – mit dem Blick aus unter-
schiedlichen Perspektiven –, die sich 
dieser Aufgabenstellung annehmen 
sollten, als notwendig und geeignet.

Wir waren und sind sehr froh darüber, 
dass, neben David Post vom VPK- 
Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
Jochen Sprenger vom VPK-Landes-
verband Brandenburg, Frau Reichardt 
und mir vom VPK-Bundesverband, 
die angefragten Personen, Frau  
Hjördis Wirth vom Betroffenenrat 
beim UBSKM, Prof. Reinhard Wiesner, 
Berlin, Prof. Klaus Wolf, Uni Siegen  
sowie Herr Martin Stoppel, Projekt 
Päda gogik und Recht, in dieser Ar-
beitsgruppe mitarbeiten.

Bisher fanden zwei Sitzungstermine 
für jeweils 4 Stunden in Berlin statt, in 

denen intensivst (lebendig, kontro-
vers) diskutiert wurde. 

Die ursprüngliche Idee oder Hoff-
nung, hier und heute erste (fertige) 
Ergebnisse präsentieren zu können, 
stellte sich schon in der ersten AG- 
Sitzung (24.01.2017) als ziemlich kühn 
heraus. Dazu waren die Ideen, die  
jeweiligen Herangehensweisen und 

Perspektiven der Einzelnen, die Vor-
stellungen, wie dieses komplexe  
Thema bearbeitet werden könnte, 
welche Ergebnisse am Ende stehen 
sollen, zunächst zu unterschiedlich 
und zu vielfältig.

Aber eben genau diese Unterschied-
lichkeit, diese unterschiedlichen  
Perspektiven, Haltungen, Denkmuster 

Sabine Juraschek

Bericht aus der Arbeitsgruppe „Kindeswohl“
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haben wir ja mit der Besetzung dieser 
Arbeitsgruppe ausdrücklich so ge-
wünscht und gleichwohl damit auch 
initiiert.

Ein erster Konsens ergab sich aus der 
Fragestellung: Wie gehe ich in der 
täglichen Arbeit mit der Krisenhaftig-
keit im Spannungsfeld zwischen Er-
ziehungsauftrag und Kindesrecht 
um?
Hierzu wurde vom Kollegen Sprenger 
ein „Ablaufplan für krisenhafte  
Entwicklungen“ erstellt, der den 
Mitarbeiter*innen in Einrichtungen 
Aufschluss darüber geben soll, wie 
nach krisenhaften Situationen, in de-
nen z.B. eine Beeinträchtigung oder 
gar Gefährdung des Kindeswohls im 
Raume stand, zu handeln ist.

Parallel dazu hatte sich Herr Stoppel 
bereit erklärt, Kindeswohlkriterien aus 
Sicht der Pädagogik, sog. „Leitlinien 
pädagogischer Kunst“ (im Sinne von: 
Was ist pädagogisch begründbar im 
Spannungsfeld Erziehungsauftrag  
vs. Kinderrechten) zu formulieren, 
inklu sive dazugehörender Leitsätze, 
die als Präambel vorangestellt werden 
sollten.

Beide sog. „Hausaufgaben“ dienten als 
Vorbereitung für die 2. Sitzung, die am 
01.03.2017 stattfand. Darüber hinaus 
formulierte Herr Wiesner noch kurz 
vor der Sitzung ein Statement zum 
Handeln im Dreieck Berufsfreiheit- 
Elternverantwortung-Kindesrechte.

Mit diesen Diskussionsideen starteten 
wir die 2. Sitzung der AG am 01.03.2017, 
die nicht minder konstruktiv / kontro-
vers bzw. nicht weniger lebhaft von  
allen Teilnehmer*innen geführt wurde.

Hinsichtlich der ursprünglichen Idee 
einer möglichst einheitlichen Definiti-
on von Kindeswohlkriterien und der 
Definition fachlicher Grenzen von  
Pädagogik muss konstatiert werden, 
dass dieses Vorhaben in dieser Form 
eher nicht umsetzbar scheint, vor al-
lem aufgrund der Individualität und 
Heterogenität des pädagogischen  
Alltags. Es gibt nicht „die Wirklichkeit“!

Die tägliche Praxis in der Pädagogik 
ist einfach zu komplex und zu unter-
schiedlich, als dass sich allgemein ak-
zeptierte und anwendbare Kriterien 
hinsichtlich einer pädagogischen 
Handlungssicherheit festlegen ließen.

So verständigten sich die Mitglieder 
im Verlauf dieser Sitzung zu folgen-
dem weiteren Vorgehen:
Wir beginnen mit der Erstellung eines 
Papiers, das in einer Rahmung / Prä-
ambel das Kindeswohlverständnis 
des VPK sowie dessen Leitbild und 
Werte erläutert. Hier wird ebenfalls 
beschrieben, welch hohen Stellen-
wert der Kinderschutz und der Res-
pekt von Kindern und Jugendlichen 
in den VPK-Einrichtungen erfährt und 
in diesem Sinne auch die verbindliche 
Vereinbarung mit dem UBSKM sowie 
die Entwicklung von Schutzkonzep-
ten in den Einrichtung zu sehen sind.

Grundsätzlich sehen wir unsere Ein-
richtungen als „gute und sichere Orte“ 
für die von uns betreuten Kinder und 
Jugendlichen. Gleichwohl sehen wir 
uns immer wieder mit Krisen-Situatio-
nen konfrontiert, in denen auf der ei-
nen Seite das Kindeswohl gefährdet 
sein kann und auf der anderen Seite 
aber auch die pädagogischen Mit-
arbeiter*innen sich mit Handlungs-
unsicherheit konfrontiert sehen. 

Um diesen möglichen Szenarien vor-
zubeugen bzw. diese präventiv mög-
lichst zu vermeiden, wird zunächst 
das von Jochen Sprenger erarbeitete 
„Verfahren zur Beurteilung einer mög-
lichen Kindeswohlgefährdung“ aus-
gearbeitet und mit hiermit in Zusam-
menhang stehenden weiteren Frage-
stellungen weiter entwickelt (auch 
anhand von Praxisbeispielen).

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe be-
kundeten ihr deutliches Interesse an 
der Weiterführung und Vertiefung 
dieser Thematik. So wird es zunächst 
einmal mindestens einen weiteren 
Termin am 16.06.2017 geben, eine 
mögliche Erweiterung der Arbeits-
gruppe mit Beteiligung von Kolleg* 
innen der öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger wird dann entschieden werden.
Wir werden weiter berichten –  
vielen Dank für's Zuhören.

Autorin: Sabine Juraschek
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Moderation durch Sophia Reichardt – Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Autorin: Sophia Reichardt
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Danke, Sabine Juraschek, für diesen 
Bericht, der den aktuellen Arbeits-
stand wirklich sehr gut veranschau-
licht. Wir sind hier sicher noch lange 
nicht am Ziel, wohl aber auf einem 
sehr guten Weg dorthin. 

Ich übergebe jetzt an Prof. Dr.  
Andreas Schrenk, der zum Thema 
„Schutzauftrag in Einrichtungen“  
zu uns sprechen wird. Herr Prof. Dr. 
Schrenk ist ehemaliger Einrichtungs-
leiter in Baden-Württemberg, heute 
Unternehmensberater und Professor 
an der Fakultät für Sozial- und Rechts-
wissenschaften der SRH-Hochschule 
in Heidelberg. Herzlich willkommen! 

Sophia Reichardt

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich darf Ihnen über die AG-Schutz-
konzepte und Ihre Arbeit berichten, 
die der Bundesvorstand eingerichtet 
hat. Sie hat sich zum ersten Mal ge-
troffen im Frühjahr 2016 mit dem Auf-
trag, sich der Fragestellung zu wid-
men, wie die Mitgliedseinrichtungen 
des VPK bei der Erarbeitung und Ein-
führung eines einrichtungsindivi-
duellen Schutzkonzeptes idealer-
weise unterstützt werden können. 

Unser Ansatz hierbei ist, dass es bei 
einem Schutzkonzept nicht darum 
geht, methodisch aufzurüsten. Viel-
mehr soll neben der Überprüfung 
von Strukturen die Förderung und 
Weiterentwicklung einer professionel-
len Sensibilität für Risikofaktoren und 
Schutzaspekte im Mittelpunkt stehen. 
Die Kultur in der Organisation steht 
damit eng in Wechselwirkung.  
Sie ist einerseits abhängig von der 
Ausprägung der Sensibilität aller 
Mitarbeiter*innen und wirkt gleich-
zeitig auf alle Aspekte des Schutz-
konzeptes ein. 

Da die Einführung eines Schutzkon-
zeptes eine Organisation in all ihren 
Dimensionen, Ebenen und Bereichen 
tangiert, ist für die Entwicklung eines 
nachhaltig wirksamen Konzeptes ein 
strukturiertes Vorgehen unerlässlich. 
Um dieser Komplexität gerecht  
werden zu können, wurde versucht, 
in einer Handreichung eine mögliche 
Reihenfolge der Maßnahmen zu  
beschreiben. An deren Anfang steht 
die organisationsweite gemeinsame 

Auseinandersetzung mit den 
Mitarbeiter*innen mit dem Ziel der 
Annäherung an ein gemeinsames 
Verständnis von Risikofaktoren.  

Diese organisationsinternen Aus-
einandersetzungsprozesse sind  
unverzichtbar. Sie stellen den Start 
der Implementierung eines Schutz-
konzeptes dar und werden im Zuge 

der Risikoanalyse durchgeführt. Als 
sehr hilfreich hat sich für die Durch-
führung dieser Prozesse bereits exter-
ne Unterstützung bzw. Moderation 
erwiesen.

Erst wenn wir in einem Team bei-
spielsweise sehr konkret darüber ge-
sprochen haben, wie wir Nähe und 
Distanz definieren, im Umgang mit 

 Bericht aus der Arbeitsgruppe
„Schutzauftrag“

Andreas Schrenk
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den uns anvertrauten jungen Men-
schen, wissen wir, ob wir in diesem 
Team ein einheitliches Verständnis 
hiervon haben. Bestandteil dieser 
Auseinandersetzungen ist auch der 
Aspekt „Offenlegung versus Tabuisie-
rung“. Es braucht u.a. einen internen 
Diskurs zu den Fragestellungen:  
„Wie gehen wir bei vagen Verdachts-
momenten in der kollegialen Zusam-
menarbeit miteinander um?“ „Wie 
sprechen wir darüber?“ „Haben wir 
dazu eine Sprachregelung?“ „Haben 
wir dafür Ansprechpartner?“  

Aus diesen Auseinandersetzungen 
entwickelt sich die für ein wirksames 
Schutzkonzept erforderliche profes-
sionelle Sensibilität und lässt sich die 
Kultur entsprechend aufbauen. 
Mit einem gemeinsamen Verständnis 
beurteilen wir in der Risikoanalyse  
Risikofaktoren einheitlich und können 
dann ein gemeinsam getragenes 
Schutzkonzept entwickeln. Deshalb 
haben wir diese Prozesse ganz an den 
Anfang gestellt. 

In der partizipativ durchgeführten Ri-
sikoanalyse werden organisationsweit 
und bereichsübergreifend die Risiko-
korridore identifiziert und bearbeitet, 
um dann letztlich minimiert werden 
zu können. Hierzu werden alle Berei-
che der Organisation/Einrichtung im 
Hinblick auf personale Interaktionen, 
auf strukturell und organisational  
gegebene Abläufe im Alltag und auf 
räumliche Gegebenheiten darauf „un-
tersucht“, ob sie das Risiko bergen, 
zum Tatort von Gewalt im weitesten 
Sinne zu werden. In der Folge stellt 
sich die Frage, welche Maßnahmen 
daraus resultieren müssen, um Risiken 
ausschalten bzw. weitgehend mini-
mieren zu können.

Erst wenn die Risikoanalyse erfolgt ist, 
zunächst gemeinsam mit den 
Mitarbeiter*innen und in angemes-
sener Weise zum richtigen Zeitpunkt 
unter Einbeziehung der jungen Men-

schen selbst, hat die Organisation 
eine Grundlage für die Erarbeitung  
eines Schutzkonzeptes. Es lässt sich 
dann auffächern und ausdifferenzie-
ren und breitet sich aus, in die Ein-
richtung hinein. 

Ein Schutzkonzept ist nie fertig! Die 
dokumentierten Prozesse und fest-
gelegten Regelungen und Vereinba-
rungen und Festschreibungen müs-
sen – um nicht als „Papiertiger“ im  
Regal zu enden – immer wieder da-
rauf überprüft werden, ob sie noch 
Gültigkeit haben, ob sie noch um-
gesetzt werden, wie sie fortgeschrie-
ben werden müssen. 

Es empfiehlt sich, frühzeitig die 
Kolleg*innen des Landesjugend -
amtes einzuladen, zu beteiligen, über 
die konzeptionellen Entwicklungs-
schritte zu informieren und gege  be-
nenfalls ihre Beratungsexpertise ab-
zurufen.
Und selbstverständlich geht’s nicht 
ohne die Leitung des Hauses. Ge-
schäftsführung, Vorstand, Vorsitzen-
de, Einrichtungsleitung muss dabei 
sein, Position beziehen, letztlich ent-
scheiden und den Verhaltenskodex 
der Organisation initiieren und  
verantworten. 

In der Arbeitsgruppe entstand die 
Idee, eine Handreichung zu erarbei-
ten, die den Mitgliedseinrichtungen 
als Orientierung dienen soll, um ein-
richtungsindividuelle passgenaue 
Schutzkonzepte entwickeln zu kön-
nen. Dabei haben wir uns orientiert
  
-  am Abschlussbericht der Bundes-

regierung „Runder Tisch Sexueller 
Kindesmissbrauch in Abhängig-
keits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrich-
tungen und im familiären Bereich“, 
Berlin 2011,

-  an den Handlungsleitlinien zur  
Prävention und Intervention,  
beschlossen auf der 118. Arbeits-

tagung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landesjugendämter, Kiel 
2015,

-  am Bundeskinderschutzgesetz, 
2012,

-  an der Vereinbarung mit dem Un-
abhängigen Beauftragter für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM), Berlin 2016.

Die Handreichung ist in die Schwer-
punkte „Prävention“, „Intervention“ 
und „zukunftsgerichtete Veränderun-
gen und Entwicklungen“ gegliedert. 
Die Vorgehensweise zur Entwicklung 
des einrichtungsinternen Konzeptes 
ist umsetzungsorientiert und chrono-
logisch beschrieben. Es stehen For-
mulierungshilfen, Orientierungshilfen 
mit Internetlinks zum Weiterlesen  
und ein Downloadverzeichnis zur  
Verfügung.

Zu den Themen, die längere Entwick-
lungszeit in Anspruch nehmen, zäh-
len zum Beispiel ein sexualpädago-
gisches Konzept, der Umgang mit  
sozialen Netzwerken und digitalen 
Medien, Achtsame Organisation und 
Anderes. Diese vielschichtigen The-
men wurden in der Handreichung  
erwähnt und mit einigen Hinweisen 
versehen, aber nicht differenziert aus-
gearbeitet. 

In der Arbeitsgruppe war uns folgen-
der Punkt sehr wichtig. In vielen Ein-
richtungen ist derzeit in Bezug auf 
Schutzkonzepte, Risikoanalyse und 
pädagogisches Alltagshandeln Ver-
unsicherung und Irritation wahrzu-
nehmen. Mitarbeiter*innen scheinen 
sich Fragen zu stellen wie: „Werde ich 
jetzt hier als potenzieller Täter be-
trachtet? Gelte ich als Risikofaktor? 
Kann ich noch jemandem trauen in 
meinem kollegialen Umfeld?“ Das 
kann die kollegiale Zusammenarbeit 
sehr belasten und die Qualität nega-
tiv beeinflussen. In diesem Zusam-
menhang ist es von besonderer  
Bedeutung, Mitarbeiter*innen zu  
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Autor: Andreas Schrenk
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signalisieren, dass Vertrauen vor Miss-
trauen kommt und nicht andersrum.   

Wir gehen davon aus, dass wir ganz 
viele tolle, engagierte, integere, päda-
gogisch begeisterte Kolleginnen und 
Kollegen an der Basis haben, die tolle 
Arbeit leisten, die Kinder und Jugend-
liche mögen, die gesund – psychisch 
gesund – mit den jungen Menschen 
arbeiten. Und gleichzeitig müssen wir 
uns von der schlicht naiven Annah-
me befreien, dass wir nicht auch 
Täter*innen in unserem sozialen Nah-
feld haben (können). Das sind zwei 
Realitäten, die wir zusammenbringen 
müssen und das macht es insgesamt 
so kompliziert. Aber einfach zu glau-
ben: „Bei uns passiert schon nichts.“ 
und es dabei zu belassen, ist schlicht 
gefährlich. 

Da wir in der ausschließlichen Orien-
tierung an Schutzkonzepten und  
Risikoanalysen die Gefahr der Eng-
führung sehen, mit dem Effekt des 
Entstehens einer Verdachts-, bzw. 
Misstrauenskultur, haben wir in die 
Präambel der Handreichung den  
folgenden Artikel aufgenommen.

„Das Selbstverständnis der in VPK  
organisierten Träger basiert auf der 
Hilfeleistung für junge Menschen  
und nicht auf dem möglichen Risiko 
durch junge Menschen oder die 
Mitarbeiter*innen in einer Einrich
tung. Dieses Selbstverständnis bein
haltet ausdrücklich das Interesse an 
einer vertrauensvollen kollegialen Zu
sammenarbeit in den Einrichtungen 
und impliziert einen professionell  
reflektierten und von der Wert
schätzung, dem Wohlwollen und dem  
Respekt geprägten Umgang mit den 
anvertrauten jungen Menschen hin
sichtlich Nähe und Distanz.“ 

Wir gehen davon aus, dass wir durch 
Schutzkonzepte die Transparenz er-
höhen, die professionelle Sensibilität 
in unseren Kontexten erhöhen und 

Schw
erpunkt

eine grenzachtende Kultur fördern.  
Es geht hierbei um einen kulturellen 
„Shift“, nicht um eine neue Methode.

Wir gehen außerdem davon aus, dass 
wir durch Schutzkonzepte in den Ein-
richtungen auch den Schutz für die 
Mitarbeiter*innen erhöhen. Mitarbei-
ter* innen einer Einrichtung, die ein 
professionelles Schutzkonzept entwi-
ckelt haben, sind mehrfach geschützt. 
     
Durch die konzeptionelle Transparenz 
besteht mehr Handlungssicherheit. 
Die Professionalisierung der fach-
lichen Sensibilität macht Mitarbeiter* 
innen verstärkt aufmerksam für 
grenz achtenden Umgang mit 
Klient*innen und beugt nichtbeab-
sichtigten Grenzverletzungen vor. Die 
explizite Positionierung und Darstel-
lung von Schutzkonzepten und Betei-
ligungsformen z.B. im Internetauftritt 
einer Organisation trägt dazu bei, 
dass potentiell übergriffige Personen 
sich gar nicht erst bewerben. Das 
schützt die Einrichtung und ihre Mit-
arbeiter* innen davor, durch Fehl-
verhalten im Kollegium indirekt in 
Mit leidenschaft gezogen zu werden.

Die interne Auseinandersetzung mit 
Mitarbeiter*innen und die Beteiligung 
der jungen Menschen z. B. bei der 
Entwicklung des Beschwerdema-
nagements trägt zum reflektierten 
Umgang mit Beschwerden bei. Es 
werden in diesem Zusammenhang 
die Aspekte thematisiert, die die  
Einrichtung für alle, also für junge 
Menschen und Mitarbeiter*innen  
zu einem sicheren Ort machen. Und 
schließlich werden in der Risiko ana-
lyse die Strukturen und Korridore 
i.w.S.  identifiziert, die neben dem  
Risiko, zum Tatort von Gewalt zu  
werden, auch das Potential bergen, 
dass Mitarbeiter*innen Opfer einer 
Falschbeschuldigung werden.  

Mit unserer Handreichung haben wir 
ein taugliches Papier hingekriegt. Wir 

Autor: Andreas Schrenk

freuen uns sehr über das Grußwort 
von Johannes Rörig, Unabhängiger 
Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM). Das Pa-
pier ist fertig, geht jetzt in die Fläche 
im Rahmen der VPK-Schriftenreihe 
und ist auch als PDF-Version erhältlich.

Für die angenehme, engagierte und 
fruchtbare Zusammenarbeit in der Ar-
beitsgruppe und bei der Erstellung 
der Handreichung danke ich herzlich 
Martin Adam, Uta Hohberg, Werner 
Schipmann, Peter Geib und Harald 
Krüger. 

Dankeschön. 
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VPK Podium 2017
25. April 2017, München

Prof. Dr. Andreas Schrenk

KINDERSCHUTZKONZEPTE
IM VPK
DIE HANDREICHUNG

10.08.2017 Seite 210.08.2017 Seite 2

Öffent-
lichkeitLeitungTeam

Eltern 
und
Kinder

Mitar-
beiter*-
innen 
und
Kinder 

Kinder 
und
Jugend
-liche

KINDERSCHUTZ IN DER ORGANISATION

Organisation          /         Struktur            /            Vorgaben

Haltung          /         Kultur

Handeln

 

Alle (!) 
Mitarbeiter
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Evaluation
/Review 

Haltung 

Netzwerk/
Austausch  

Risiko-
analyse  

Kontinuität 
Nachhaltigkeit 

Offenlegung 
vs. 

Tabuisierung 

Doku-
mentation 

Pool  
Unterlagen 

Schutzkonzept 
liegt vor 

Checkliste  
schützende 
Strukturen 

Erstge-
spräch  

Arbeitsorganisation 
Hierarchie/Kompe-
tenzverteilung/ 
Kommunikation  

Leitbild 

Fortbildung 
MA Leitung 

Fortlaufende 
Prozesse 

Def. Gewalt 
(Kindeswohl-
gefährdung) 

Systemische 
Gefährdungs-
einschätzung  

Orientierungshilfe 
Handreichung  
Kinderschutz 
Gewaltschutz 

Öffentlichkeit, 
Infoveranstaltung  
Klientel, Sorgebe-

rechtigte, Medien, … 

MA- 
Kultur  

Aktive Einbindung 
der Heimaufsicht 

Leitung 

Schutzkonzepte – Einführung - Umsetzung

Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII 
Gewaltschutz gem.  § 79a SGB VIII 

Beschwerde
management 

Ablaufpläne 
Checklisten  

Strukturelle 
Sicherungen 

AG-Schutzkonzepte 
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SCHUTZKONZEPTE - GRUNDLAGEN

Abschlussbericht Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in 

Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 

Einrichtungen und im familiären Bereich. Hrsg. Bundesregierung 

2011

Handlungsleitlinien zur Prävention und Intervention, (Sexuelle 

Grenzverletzungen, Übergriffe und Gewalt in betriebserlaubnis-

pflichtigen Einrichtungen nach §§ 45 ff. SGB VIII, Verhaltenskodex)

beschlossen auf der 118. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Landesjugendämter Mai 2015,
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Bundeskinderschutzgesetz (2012) 

Aktiver Kinderschutz durch verbindliche Standards 

Erteilung der Betriebserlaubnis gebunden an 

erweitertes Führungszeugnis für MA in Jugendhilfe (verpflichtend) 

geeignete Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder und 

Jugendliche in den Einrichtungen in Anwendung und Weiterentwicklung 

regelmäßige Überprüfung festgeschrieben 

SCHUTZKONZEPTE - GRUNDLAGEN

10.08.2017 Seite 610.08.2017 Seite 6

SCHUTZKONZEPTE – GRUNDLAGEN

Vereinbarung zwischen VPK-Bundesverband und dem Unabhängigen 

Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der 

Bundesregierung

Fortbildungen zum Themenfeld Schutzkonzepte

Flächendeckende Einführung von passgenauen Schutzkonzepten und 

deren Implementierung in Prozesse  der Qualitätsentwicklung bis Ende 

2018

Selbstverpflichtungserklärung

…

10.08.2017 Seite 710.08.2017 Seite 7

HANDREICHUNG
Schwerpunkte  

1. Aspekte der Prävention 
• Differenziert und umsetzungsorientiert beschrieben 
• Formulierungshilfen angeboten 
• Beispiele im Downloadverzeichnis 
• Orientierungshilfen zum Weiterlesen gegeben 

Chronologie der Darstellung ermöglicht, dass die Einführung eines Schutzkonzeptes sich
an ihr orientiert.  

2. Überlegungen zur Intervention  
• entsprechende Maßnahmen und Instrumente  
• Kenntnisse über interventive Maßnahmen halten Handlungsoptionen frei, schaffen

Handlungssicherheit und die Möglichkeit, unmittelbar zu agieren.  
• Darüber hinaus sensibilisiert die Vorbereitung auf „den Ernstfall“ die Wahrnehmung der

Verantwortlichen .  
 

3. Empfehlungen zur langfristigen Aufarbeitung und zukunftsgerichteten Entwicklungen und
Veränderungen in Organisationen 

10.08.2017 Seite 810.08.2017 Seite 8

P R Ä V E N T I O N S M A ß N A H M E N

> Administrative Bedingungen

> Einführung der Mitarbeiter*innen in den Prozess 

> Prozesse zur Minimierung von Risiken

> Transparente Gestaltung institutioneller Strukturen

> Nachhaltige Qualifizierungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen zum 
Schutzkonzept

> Strukturelle Verankerung des Themas im Alltag

> Gemeinsames Erarbeiten eines eigenen Verhaltenskodex

> Implementierung von Partizipations- und Beteiligungsformen

> Öffentlichkeitsarbeit

HANDREICHUNG

10.08.2017 Seite 910.08.2017 Seite 9

I N T E R V E N T I O N S M A ß N A H M E N 

> Handlungsplan

> Begleitung und Unterstützung von Betroffenen

> Leitfaden zum Gespräch mit Kindern und Jugendlichen nach dem 
Vorfall

> Reflexionsleitfaden zum Umgang mit Gefährdungs-Vermutungen

> Datenschutzrechtliche Anforderungen 

> Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden

HANDREICHUNG

10.08.2017 Seite 1010.08.2017 Seite 10

L A N G F R I S T I G E  A U F A R B E I T U N G                                                             
U N D   Z U K U N F T S G E R I C H T E T E   V E R Ä N D E R U N G

> Achtsames Organisieren

> Fachliche unabhängige Unterstützung

> Beteiligung der Betroffenen

> Rehabilitation fälschlicherweise Verdächtigter

> Sexualpädagogisches Konzept

> Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien

HANDREICHUNG
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10.08.2017 Seite 1110.08.2017 Seite 11

> Links zu praktikablen und direkt anwendbaren Unterlagen (Vorlagen, 
Checklisten, Beispiele, Formulierungsvorschläge) 

> Unterlagen teilweise im Internet zu finden bzw. in VPK-
Mitgliedseinrichtungen erarbeitet. 
> Downloadverzeichnis des VPK Bundesverbandes (interner Bereich)

HANDREICHUNG

10.08.2017 Seite 1210.08.2017 Seite 12

> Erstellung eines Schutzkonzeptes als dynamischer und                                 
fortlaufender Prozess 

> Qualitativen Standard halten durch Weiterentwicklung, Fortschreibung, 
Aktualisierung, Anpassung

> Ziel: durch systematische Verfahren Risikobereiche in den 
Einrichtungen identifizieren und Risiken vermeiden bzw. zu minimieren 

> Förderauftrag zur Entwicklung junger Menschen mit Hilfebedarf bleibt im 
Focus. 

> Vertrauen vor Misstrauen

> Abschied von naiven Annahmen

ORIENTIERUNG

10.08.2017 Seite 1310.08.2017 Seite 13

ORIENTIERUNG

Schutzkonzepte  

- führen zu mehr Transparenz und zur Erhöhung der professionellen Sensibilität  

- fördern eine grenzachtende Kultur 

- dienen daher auch dem Schutz der Mitarbeiter*innen  

- brauchen eine „Achtsame Organisation“

- Erhöhen die Verlässlichkeit der Organisation 

- kommen dem Bedarf der Mitarbeiter*innen nach Orientierung und Sicherheit

entgegen; sie sind dadurch weniger dem Risiko ausgesetzt, durch grenz-

verletzendes Verhalten anderer in Mitleidenschaft gezogen oder mit

Falschbeschuldigungen konfrontiert zu werden. 

10.08.2017 Seite 1410.08.2017 Seite 14

ORIENTIERUNG

„Das Selbstverständnis der im VPK organisierten Träger basiert auf der 

Hilfeleistung für junge Menschen und nicht auf dem möglichen Risiko 

durch junge Menschen oder die Mitarbeiter*innen einer Einrichtung. 

Dieses Selbstverständnis beinhaltet ausdrücklich das Interesse an einer 

vertrauensvollen, kollegialen Zusammenarbeit in den Einrichtungen und 

impliziert einen professionell reflektierten und von Wertschätzung, 

Wohlwollen und Respekt geprägten Umgang mit den anvertrauten jungen 

Menschen hinsichtlich Nähe und Distanz.“ 

Aus der Präambel der Handreichung

10.08.2017 Seite 1510.08.2017 Seite 15

Mitwirkende in der Arbeitsgruppe und bei der Erarbeitung 
der Handreichung

> Martin Adam

> Uta Hohberg

> Peter Geib

> Werner Schipmann

> Harald Krüger

> Andreas Schrenk
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Vielen Dank für den Austausch und 
die beiden spannenden Berichte aus 
den Arbeitsgruppen! Ich stelle Ihnen 
jetzt noch die Referenten der Vor-
träge vor, denen Sie nach der Mit-
tagspause beiwohnen dürfen. Bitte 
tragen Sie sich in der Mittagspause 
auf den hierfür bereitgestellten Flip-
charts für die Vorträge ein, die dann 
um 13.30 Uhr beginnen werden. 

Entscheiden müssen Sie sich nun – 
und ich gebe zu, das wird nicht leicht 
werden – zwischen den Vorträgen 
von Herrn Prof. Dr. Peter Zimmer-
mann und von Herrn Martin Stoppel. 
Herr Prof. Dr. Zimmermann ist heute 
von der Universität Wuppertal zu uns 
gekommen, um über das Thema  
„Bindung fördert Kindeswohl“ zu re-
ferieren. Prof. Dr. Zimmermann lehrt 
als Entwicklungspsychologe an der 
Universität Wuppertal und beschäf-
tigt sich dort schwerpunktmäßig mit 
den Themen „Bindungsstörung im 
Kindes- und Jugendalter“ sowie  
„Bindungsentwicklung und Lebens-
lauf“. Das ist der erste Vortrag. 

 Moderation durch Sophia Reichardt – 
Referentin VPK-Bundesverband e.V.

Der zweite Vortrag wird angeboten 
von Martin Stoppel, den wir jetzt hier 
auch schon mehrfach zitiert haben. 
Herr Stoppel vom Projekt „Pädagogik 
und Recht“ wird seinen Vortrag zum 
Thema „Kindeswohl in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe – Prob-
lemstellungen und -lösungen für den 
pädagogischen Alltag“ halten. Herr 
Stoppel ist in erster Linie zwar Jurist, 
er sieht sich aber als Brückenbauer 
zwischen pädagogischen und recht-
lichen Denkansätzen. Er war 14 Jahre 
Abteilungsleiter am Landesjug end-
amt Rheinland und entwickelt heute 
im Projekt „Pädagogik und Recht“ 
Ideen, die, so sagt er, stets mit der 
Kernaussage verbunden sind, dass in 
der Pädagogik nur fachlich begründ-
bares Verhalten auch rechtens sein 
kann.

Zwei spannende Vorträge. Sie  
müssen sich jetzt entscheiden.  
Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Mittagspause und freuen uns auf die 
Fortsetzung des Austauschs nach der 
Pause. Guten Appetit! 

Autorin: Sophia Reichardt
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Der Kindeswohlbegriff wird je nach 
Fachdisziplin oder inhaltlicher Aus-
richtung unterschiedlich definiert, 
festgelegt oder beschrieben. Ziel  
dieses Beitrages ist es, die Bedeutung 
des Bindungsbedürfnisses und der 
Bindungsmuster von Kindern und  
Jugendlichen für das Kindeswohl zu 
verdeutlichen. 

Bei einer inhaltlichen Negativdefini-
tion von Kindeswohl würde man da-
von ausgehen, dass es bei Abwesen-
heit von Kindeswohlgefährdung be-
reits vorliegt. Kindeswohlgefährdung 
liegt vor, wenn für das körperliche, 
geistige und seelische Wohl eines 
Kindes oder Jugendlichen durch das 
Tun oder Unterlassen von Fürsorge-

personen oder verantwortlichen Drit-
ten gravierende Beeinträchtigungen 
eintreten, die dauerhafte oder zeit-
weilige Schädigungen in der Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen 
zur Folge haben oder dies erwartbar 
ist (vgl. Kindler et al. , 2006). Hierzu 
zählen körperliche, kognitive, erzie-
herische und emotionale Vernach-
lässigung, psychische Misshandlung 
(z. B. feindselige Abwertung, Ausnut-
zen, Bedrohen oder Isolieren), sowie 
körperliche und sexuelle Misshand-
lung (vgl. Kindler et al., 2006). Juris-
tisch betrachtet muss aktuelle Gefahr 
gegeben sein, aus der sich in der zu-
künftigen Entwicklung eine erheb-
liche Schädigung mit ziemlicher  
Sicherheit voraussehen lässt (vgl.  
BGH FamRZ, 1956). Hilfen zur Erzie-
hung werden entsprechend gewährt, 
wenn eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen entsprechen-
de Erziehung nicht gewährleistet ist 
und die Hilfe für seine Entwicklung 
geeignet und notwendig ist.

Es gibt auch Ansätze, nach denen 
Kindeswohl inhaltlich positiv definiert 
wird, z. B. mit dem Ziel, die Grund-
rechte und Grundbedürfnisse von 
Kindern zu wahren, ihre Entwick-
lungs- und Bildungsmöglichkeiten zu 
sichern oder ihre Entwicklung zu ei-
ner autonomen, beziehungsfähigen 
und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu gewährleisten. Die Ge-
währleistung des Aufbaus von emo-
tionalen Bindungen ist für Kinder und 
Jugendliche eine notwendige Voraus-
setzung für ihre weitere körperliche 

Peter Zimmermann

Autor: Peter Zimmermann

Bindung und Kindeswohl
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Autor: Peter Zimmermann

und seelische Entwicklung sowie den 
Aufbau von Autonomie und Kompe-
tenz. Emotionale Bindungen stellen 
eine notwenige Grundlage für das 
Kindeswohl dar (Mennen & O‘Keefe, 
2005; Kindler, 2017). 

Emotionale Bindungen  
und ihre Auswirkungen 

Menschen verfügen über ein ange-
borenes Bindungsverhaltenssystem, 
welches das Grundbedürfnis nach 
Schutz, Trost und Sicherheit reguliert, 
das bei intensiven negativen Gefüh-
len mit Überforderung der eigenen 
Regulationsfähigkeit ausgelöst wird 
(Grossmann & Grossmann, 2012;  
Zimmermann, 2007). Durch soziale  
Erfahrungen im Fürsorgebereich, aber 
auch im Bereich der Ermutigung von 
Autonomie, entwickeln Kinder bereits 
früh unterschiedliche Bindungsmus-
ter. Bei emotionaler und sozialer  
Deprivation und Vernachlässigung, 
wie vor allem bei Bindungsstörungen, 
wird dies besonders deutlich (vgl. 
Zimmermann, Fremmer-Bombik & 
Iwanski, 2016).

Bei hoher Feinfühligkeit von Bezugs- 
oder Betreuungspersonen lernen Kin-
der, ihre emotionale Belastung und 
Überforderung im sozialen Kontakt 
effektiv zu regulieren und entwickeln 
eine sichere Bindung. Bei unsicher-
vermeidender Bindung versuchen 
Kinder, gerade wenn sie belastet und 
emotional überfordert sind bereits ab 
dem ersten Lebensjahr so zu tun, als 
sei alles in Ordnung. Sie vermeiden 
den Kontakt zu Fürsorgepersonen 
und wenden sich Spielsachen zu, ob-
gleich sie auf physiologischer Ebene 
sehr gestresst sind (Spangler &  
Schieche, 2015). Die eigenständige 
Emotionsregulation der Kinder ist also 
ineffektiv. Kinder mit unsicher-ambi-
valenter Bindung signalisieren zwar 
sehr schnell ihre Belastung durch 
Weinen und suchen bei emotionaler 

Belastung den Kontakt zu Bezugs- 
oder Fürsorgepersonen, werden je-
doch durch diesen Kontakt und die 
Nähe nicht wirklich beruhigt. Ihr sozi-
aler Versuch der Emotionsregulation 
mit der Hilfe anderer bleibt ebenfalls 
ineffektiv, da die Betreuungsperson 
nicht beruhigen kann oder eher Ärger 
auslöst als zu trösten. Zusätzlich kann 
bei Kindern auch Bindungsdesorgani-
sation auftreten. Hierzu tragen in vie-
len Fällen direkte Misshandlungser-
fahrungen, deutlich verängstigendes 
oder intrusives Verhalten der Betreu-
ungspersonen oder auch beobach-
tete Partnergewalt bei. In manchen 
Fällen tritt Bindungsdesorganisation 
auch dann auf, wenn bei genetischen 
Risikofaktoren nur geringe Responsi-
vität der Bezugsperson gegeben ist 
(Spangler, Johann, Ronai & Zimmer-
mann, 2009). Bindungsdesorganisati-
on zeigt sich im Kleinkindalter in 
plötzlichen, seltsamen Unterbrechun-
gen oder Widersprüchen hinsichtlich 

des Bindungsverhaltens, bei älteren 
Kindern zunehmend auch in kontrol-
lierendem Verhalten gegenüber der 
Betreuungsperson.

Unsichere Bindungsmuster bei Klein-
kindern sagen eine Häufung an exter-
nalisierenden Störungen vorher, also 
erhöhte Aggressivität, Delinquenz 
und oppositionelles Verhalten und 
gehen mit geringerer sozialer Kompe-
tenz und weniger kooperativer Auto-
nomie einher. Unsicher gebundene 
Kinder und Jugendliche lehnen bei 
negativer Stimmung Hilfe eher ab, 
ziehen sich zurück oder reagieren ab-
weisend und aggressiv. Dies liegt zum 
einen daran, dass Bindungsmuster 
bereits in der frühen Kindheit entste-
hen und spätere Entwicklungsthema-
tiken, wie die Entwicklung von Auto-
nomie, Freundschaften oder Selbst-
kontrolle beeinflussen. Zum anderen 
liegt es auch daran, dass die Kinder 
auf der Basis ihrer sozialen Erfahrun-
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Autor: Peter Zimmermann

Bindung und Kindeswohl

gen bei emotionale Belastung soge-
nannte internale Arbeitsmodelle von 
sich und der sozialen Umwelt aufbau-
en. Damit gehen sie bei sicherer Bin-
dung eher mit der vertrauensvollen 
Erwartung von Unterstützung auf an-
dere Personen zu, bei unsicherer Bin-
dung jedoch mit der Erwartung von 
Zurückweisung, Ablehnung oder der 
Erwartung, dass andere Personen bei 
emotionaler Belastung ohnehin nicht 
helfen können (Zimmermann, 2000).  

Folgen von  
sozio-emotionaler  
Deprivation und  
Vernachlässigung 

Der Mensch ist evolutionär darauf 
ausgelegt mit seiner sozialen Umwelt 
in Kontakt zu treten, um das Über-
leben zu sichern und auch das Bin-
dungsverhaltenssystem des Men-
schen ist darauf ausgelegt, dass der 
Mensch sich an wenige, ausgewählte 
Personen bindet und dort Sicherheit, 
Trost und Schutz sucht. Bei sozialer 
und emotionaler Deprivation ist die 
weitere Entwicklung von Kindern des-
halb langfristig in vielen Bereichen 
beeinträchtigt. Dies wurde in den Un-
tersuchungen mit Heimkindern aus 
Rumänien deutlich, die zum Teil unter 
sehr eingeschränkten Bedingungen 
aufwuchsen und von denen ein Teil 
nach England adoptiert wurde. Bei 
diesen adoptierten Kindern, die in för-
derliche, sorgfältig ausgewählte Fami-
lien aufgenommen wurden, zeigte 
sich, dass Kinder, die länger als sechs 
Monate als Kleinkinder in sozialer und 
emotionaler Deprivation verbrachten 
und lediglich körperlich gut versorgt 
wurden, langfristig Defizite in vielen 
Bereichen aufwiesen. Im Alter von elf 
Jahren zeigten sie deutliche kognitive 
Defizite sowie Defizite im Lesen und 
Rechnen im Vergleich zu Kindern, 
welche vor der Adoption kürzer als 
sechs Monate in Deprivation ver-
brachten (Kreppner et al., 2007). Au-

ßerdem zeigten sich in Kindheit und 
Jugend deutliche Aufmerksamkeits-
probleme und gehäuft Symptome 
enthemmter Bindungsstörungen. Als 
Erwachsene wiesen diese früh depri-
vierten Kinder später mehr emotiona-
le Probleme und mehr Arbeitslosig-
keit auf. Dauerte die emotionale und 
soziale Deprivation weniger als sechs 
Monate an, so konnte eine emotional 
fürsorgliche Umgebung in der Adop-
tionsfamilie dies wieder ausgleichen. 
Dies macht deutlich, dass ein ein-
facher Wechsel in eine im Vergleich 
zu vorher geordnetere und fürsorg-
lichere Umgebung bei emotionaler 
und sozialer Deprivation nicht auto-
matisch zu einer positiven Entwick-
lung des Kindes führt, die längere  
frühe Vernachlässigung ausgleicht. 
Kinder, die längere Zeit emotionale 
und soziale Deprivation erlebt haben, 
benötigen deutlich mehr feinfühlige 
Zuwendung als dies im Alltag von 
Heimerziehung oder auch bei eltern-
gleicher Erziehung eventuell zunächst 
möglich ist. 

Kinder mit emotionaler  
und sozialer Deprivation  
benötigen deutlich mehr  
feinfühlige Zuwendung

 
Bei Heimkindern in Portugal zeigten 
nur diejenigen Kinder, deren Betreu-
ungsperson im Heim sich eindeutig 
emotional feinfühlig verhielt und Si-
cherheit vermitteln konnte, ein deut-
liches Körperwachstum und weniger 
Verhaltensprobleme im Heim (Soares 
& Baptista, 2017). Bei rumänischen 
Waisenkindern, die in emotionaler 
Feinfühligkeit trainierten Pflegefamili-
en aufwuchsen zeigte sich im Ver-
gleich zu im Heim verbliebenen Kin-
dern, dass wenn zunächst der Aufbau 
überhaupt einer Bindung an die Pfle-
geeltern und dann ein Anstieg  
sicherer Bindung gelingt, die interna-
lisierenden Störungen der Kinder 

deutlich zurückgingen (Mclaughlin, 
Zeanah, Fox & Nelson, 2012). Die inter-
nationale Forschung zur Situation von 
Heimkindern macht deutlich, dass 
Kinder, die in Heimen aufwachsen, 
mehr Verhaltensprobleme und einen 
geringeren IQ aufwiesen als Kinder, 
die in Familien aufwachsen. Neben 
den Effekten der frühen Erfahrungen 
der Kinder, die ja dazu führten, dass 
sie in Heimen aufgenommen wurden, 
erwies sich als besonders problema-
tisch für die Entwicklung der Kinder 
und damit auch für das Kindeswohl, 
wenn sie in großen Gruppen wohn-
ten (zwischen zehn und 30 Kindern, 
manchmal mehr), wenige Betreu-
ungspersonen vorhanden waren 
(sechs bis zehn Kinder pro Betreuer), 
viele verschiedene Betreuungsperso-
nen erlebten, die nach langen Schich-
ten, mehrere freie Tage hatten, neben 
Urlaub und Fluktuation, die Gruppen 
wechselten, wenn sie ein bestimmtes 
Alter erreicht hatten und somit ihre 
Beziehungen in der Gruppe und zu 
den vertrauen Betreuern abbrachen 
und die physische Versorgung nach 
Plan (Medizin, Nahrung, Sauberkeit) 
zentral war, jedoch kaum Zeit für 
emotionale Bedürfnisse gegeben war 
(McCall & Groark, 2015). Der Spagat 
der Kinderheime zwischen der Orga-
nisation der Betreuung und Fürsorge 
für die Kinder und den organisatori-
schen und arbeitsrechtlichen Not-
wendigkeiten der Leitung eines Kin-
derheimes sind eine große Heraus-
forderung. Die Forschung zeigt klar, 
dass die Betreuung von Kindern nach 
Misshandlung oder Vernachlässigung 
mehr braucht als eine Umgebung mit 
Struktur und ausreichend körperlicher 
Versorgung, um dem Kindeswohl  
gerecht zu werden.

Die Kinder stellen besondere Anforde-
rungen an die Betreuungspersonen. 
Soziale und emotionale Vernachlässi-
gung oder Misshandlung führt dazu, 
dass Kinder deutliche Veränderungen 
in ihren internalen Arbeits modellen 
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von Bindungsbeziehung und der Ge-
staltung von Bindung, von Nähe und 
Distanz, und der Regula tion ihrer ne-
gativen Gefühle entwickeln. Sie entwi-
ckeln mit größerer Wahrscheinlichkeit 
Bindungsstörungen, also psychopa-
thologische Symptome, die deutlich 
schwerer wiegen als unsicherer Bin-
dungsmuster, die auch in intakten Fa-
milien auftreten. Bindungsstörungen 
zeigen sich in zwei Formen (vgl. Zim-
mermann, Fremmer-Bombik & Iwan-
ski, 2016). Die gehemmte Form der 
Bindungsstörung zeigt sich deutlich in 
Unvorhersehbarkeit in den sozialen 
und emo tionalen Reaktionen. Die Kin-
der schwanken zwischen Untröstbar-
keit, Aggression, Kontrolle der Situati-
on und misstrauischer Ängstlichkeit 
gegenüber sozialen Angeboten. Bei 
der enthemmten Form zeigen die Kin-
der Distanzlosigkeit und risikoreiches 
Verhalten ohne sich bei Betreuungs-
personen vorher rückzuversichern. 

Autor: Peter Zimmermann

Deutlich werden Bindungsstörungs-
ver haltensweisen vor allem, wenn das 
Bin dungssystem aktiviert ist, d.h. bei 
intensiven negativen Gefühlen oder 
wenn man den Eindruck hat, dass die 
Kinder endlich Vertrauen entwickelt 
haben. Dann ist die Herausforderung 
für die Betreuerinnen und Betreuer 
besonders groß, da bindungsgestörte 
Kinder und Jugendliche zwischen 
feindseligem und zurückweisendem 
Kontaktabbruch und dem Wunsch 
nach Kontakterhalt die Bereitschaft 
zur Fürsorge deutlich auf die Probe 
stellen.
 
Die Forschung zu emotionaler und 
sozialer Deprivation und zur Entwick-
lung von Heimkindern macht deut-
lich, dass dem Kindeswohl alleine 
nicht ausreichend Rechnung getra-
gen wird, wenn alleine die körperliche 
Versorgung und der Schulbesuch  
gewährleistet werden. Diese Kinder 

benötigen ein besonderes Maß an 
emotionaler und sozialer Zuwen-
dung, dass es ihnen ermöglicht, zu-
nächst stabile Bindungen an konstan-
te Bezugspersonen aufzubauen,  
die dann nach Möglichkeit sichere 
Bindungsqualitäten aufweisen sollten. 
Ist dies nicht der Fall, so zeigen die 
Forschungsergebnisse, dass die  
Entwicklung dieser Kinder bis ins Er-
wachsenenalter hinein beeinträchtigt 
sein kann, trotz äußerlich geregelter  
Bedingungen des Aufwachsens.  

Somit ist die Herstellung von sicheren 
Bindungen eine notwendige Grund-
lage für das Kindeswohl dieser Kinder. 
Die Herausforderung im Umgang mit 
früh deprivierten Heimkindern stellt 
vor allem die Betreuungspersonen  
jedoch vor große Aufgaben. Sie ha-
ben die große Verantwortung, den 
Kindern sichere Bindungserfahrungen 
zu ermöglichen.
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Bindung und Kindeswohl
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Autor: Martin Stoppel

In Deutschland ist jegliche Form von 
Gewaltanwendung als Erziehungs-
mittel untersagt: „Kinder haben ein 
Recht auf gewaltfreie Erziehung.  
Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind unzulässig“ 
(§ 1631 II BGB).

Was aber bedeutet „Gewalt“?  
Darf ich z.B. ein Handy wegnehmen, 
Jugendliche anfassen? Antworten 
werden in ganzheitlich fachlich 
rechtlicher Sicht gegeben.

Soll die Interpretation des „Gewaltver-
bots in der Erziehung“ ausschließlich 
Juristen überlassen sein, im Kontext 
eines „unbestimmten Rechtsbegriffs 
Kindeswohl“? Nein – rechtliche Aus-
legung kann für die Erziehungspraxis  
keine ausreichende Handlungssicher-
heit bieten. 

Da der Erziehungsauftrag und die 
Kindesrechte in einem natürlichen 
Spannungsfeld stehen, bedarf es zu-
sätzlich – im Vorfeld rechtlicher Be-
wertung – einer fachlichen Sicht, wie 
sich in schwierigen Situationen des 
pädagogischen Alltags „zulässige 
Macht“ von „Machtmissbrauch“ ab-
grenzt, wann  unzulässige „Gewalt“ 
vorliegt. Angeboten wird in diesem 
Zusammenhang die integriert fach-
lich-rechtliche Problembetrachtung 
des Projekts „Pädagogik und Recht“ 
(www.paedagogikundrecht.de),  
auf der operativen Ebene eine „Prüf-

 Vortrag „Kindeswohl in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe“ 
– Problemstellung und Lösungen  
für den pädagogischen Alltag –

Martin Stoppel

schema zulässige Gewalt“ (unten). 
Ziel ist es, pädagogische Qualität 
durch gestärkte Handlungssicherheit 
zu verbessern: durch Fortbildung 

bzw. erweiternd in einem darauf auf-
bauenden permanenten, von allen 
Mitarbeiter*innen mitgetragenen Pro-
zess „fachlicher Handlungsleitlinien“. 
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Autor: Martin Stoppel

 

 

Vortrag „Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

- Problemstellung und Lösungen für den pädagogischen Alltag - 

VPK- Podium 2017 - München 25.4. 

In Deutschland ist jegliche Form von Gewaltanwendung als Erziehungsmittel untersagt: „Kinder haben ein Recht 
auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig“ (§ 1631 II BGB). 

Was aber bedeutet „Gewalt“? Darf ich z.B. ein Handy wegnehmen, Jugendliche anfassen? Antworten wer- 
den in ganzheitlich fachlich- rechtlicher Sicht gegeben. 

• 

Soll die Interpretation des „Gewaltverbots in der Erziehung“ ausschließlich Juristen überlassen sein, im Kontext 
eines „unbestimmten Rechtsbegriffs Kindeswohl“? Nein - rechtliche Auslegung kann für die Erziehungspraxis  
keine ausreichende Handlungssicherheit bieten. Da der Erziehungsauftrag und die Kindesrechte in einem 
natürlichen Spannungsfeld stehen, bedarf es zusätzlich - im Vorfeld rechtlicher Bewertung - einer fachlichen Sicht, 
wie sich in schwierigen Situationen des pädagogischen Alltags „zulässige Macht“ von „Machtmissbrauch“ 
abgrenzt, wann  unzulässige „Gewalt“ vorliegt. Angeboten wird in diesem Zusammenhang die integriert fachlich- 
rechtliche Problembetrachtung des Projekts „Pädagogik und Recht“ (www.paedagogikundrecht.de), auf der 
operativen Ebene eine „Prüfschema zulässige Gewalt“ (unten).  

Ziel ist es, pädagogische Qualität durch gestärkte Handlungssicherheit zu verbessern: durch Fortbildung bzw. 
erweiternd in einem darauf aufbauenden permanenten, von allen MitarbeiterInnen mitgetragenen Prozess 
„fachlicher Handlungsleitlinien“.    

 

PROJEKT  PÄDAGOGIK  UND  RECHT ©           IDEE FACHLICH- RECHTLICHES PROBLEMLÖSEN 

http://www.paedagogikundrecht.de/ martin-stoppel@gmx.de  21.6.2017 

Vortrag „Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ – Problemstellung und Lösungen für den pädagogischen Alltag –

©                   

www.paedagogikundrecht.deddrecht.de

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

Ordnen Sie den Begriff „Kindeswohl“ der Pädagogik zu oder 
sehen Sie darin einen Begriff der Rechtsordnung ?  

                        

       Pädagogik                                                       Recht

      Fördern der                                                     Kindesrechte 
      Persönlich-                                                           
      keitsentwicklg.      

 KINDESWOHL

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

I.         „Kindeswohl“ Herausforderung
1.        Problemstellung - Analyse  
2.        „Gewaltverbot“ in der Erziehung 
3.        Thema „Handlungssicherheit“ 
4.        Fallbeispiele 

II.        „Kindeswohl“ Konkretisierung        
1.     „Kindeswohl“ - Reflexion
2.    „Kindeswohl“ - Kriterien
3.     „Kindeswohl“ - drei Elemente
4.        „Kindeswohl“ - Spannungsfeld „Kindesrechte - Erziehungsauftrag“

III.       „Kindeswohl“ praxisgerechte Problemlösung 
1.        Prüfschema zulässige Macht - Leitsätze
2.        Abgrenzung Freiheitsbeschränkung - Freiheitsentzug 
3.        Begünstigender Rahmen Machtmissbrauch
4.        Problemlösungen anhand der Fallbeispiele  
   
IV.       „Kindeswohl“ Fachliche Handlungsleitlinien

Gliederung

  I. „Kindeswohl“ Herausforderung I. „Kindeswohl  erausforderung HH deru

Herausforderungen des päd. Alltags: :Herausforderungen des päd. Alltags:
1. „Unbestimmter Rechtsbegriff Kindeswohl“l“1. „Unbestimmter Rechtsbegriff Kindeswohl
2. Doppelauftrag  „Pädagogik  und  Aufsicht“

ll
ttt“ädag

Sc
hw

er
pu

nk
t

VPK_03_2017_CS6.indd   61 17.08.17   12:32



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4    201762

 
 
 
 
 
 

Verunsichernde Rahmenbedingungen

KW= „unbestimmt. Rechtsbegriff“ ohne „Beurteilungsspielraum“.  Matussek: 
„KW ist wahrscheinlich das  zynischste Lügenwort, das sich ein Justiz-  und
Behördenapparat seit über 50 Jahren hat einfallen lassen”.Aufgabe d.Fach-
welt ist es, durch päd. Leitlinien einen „Beurteilungsspielraum“ zu  schaffen. 

„Kindeswohlgefährdung“    „kindeswohlwidriger“ Zustand 

Arbeit im Spannungsfeld „Kindesrechte - Erziehungsauftrag“

Jug.hilfe im Doppelauftrag „Hilfe und Kontrolle“ „Pädagogik und Aufsicht“

Ausformulierte Erziehungsethik fehlt, d.h. keine Orientierung i. S. fachlicher 
Erziehungsgrenzen: welches Verhalten ist fachlich legitim/ begründbar?

Ausreichende Beratung und Aufsicht zuständiger Behörden?

Offene Diskussionskultur in der Einrichtung ?

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

„Kindeswohl“- Verständnis Landesjugendamt  

a. Aufgrund Betriebserlaubnis- Abhängigkeit werden z.T. Defizite in der Einrich-
    tungsaufsicht (§ 45 ff SGB VIII) nicht evident („Rechtsstaat“?).
   
b. Der Eindruck: Gefahr  des  Behördenversagens  im „Gewaltverbot“:  

    - „Gewaltverbot“ mangels  nachvollziehbarer  Einrichtungsaufsicht nicht gesi-
       chert: Leitlinien zur fachl. Legitimation des Verhaltens im päd. Alltag? 

    - Gefahr der „Kindeswohl“- Beliebigkeit bei ausschließlicher Subjektivität 

   - Ausreichende Beratung der Träger und deren Mitarbeiter zu krisenhaften Si-  
     tuationen? Ausreichende Fortbildungsangebote? 

   - Mögliches Ergebnis: Gestaltungs- u. Regelungsvakuum im Gewaltverbot 
     
c. „Verrechtlichung“ der Pädagogik (nächste Folie).

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

Wiesner/ Mörsberger: Gutachten Friesenhof

„Die Heimaufsicht kann u. darf nicht ignorieren, dass es sehr unterschied-
liche  Vorstellungen richtiger  Pädagogik gibt und verschiedene Ansätze 
nicht nur legitim sondern auch wünschenswert sind.“

        Bemerkung: das  LVR- Positionspapier 2016  widerspricht dem durch d. 
             Import der „Verhältnismäßigkeit" in die Pädagogik. Danach ist nur „ver-
             hältnismäßiges“  Verhalten  rechtens,  besteht  keine  Möglichkeit  ver-
             schiedener päd. Verhaltensoptionen  in schwierigen  Alltagssituationen. 

Weiterhin Wiesner/ Mörsberger: „Um hier die gleichwohl notwendigen  Grenzen 
verbindlich sicherstellen zu können, bedarf es einer breiten öffentlichen Diskus-
sion, um sowohl den vorrangig  zuständigen  Eltern als auch den  Einrichtungs-
trägern (und nicht zuletzt der Heimaufsicht selbst) die notwendige  Orientierung 
zu bieten bzw. Zugang zu entsprechenden Informationsquellen u. Diskussions-
räumen zu vermitteln.“

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

Grundlegende Feststellungen

- Bundesweit  durchgeführte Seminare  zeigen Defizite in der  Handlungssicher-
   heit  verantwortlicher  Pädagogen  und  zuständiger Behörden  (JA  und LJA). 
- Gleichzeitig wird ersichtlich, warum d. Thema „Handlungssicherheit“ nicht evi-  
   dent wird: aufgrund d. Besorgnis arbeitsrechtl. Konsequenzen + unzureichen-
   de Beratung zust. Behörden. Auch fehlt  z.T. die Bereitschaft, sich u. Anderen 
   das Erreichen persönlicher Grenzen einzugestehen. 

Unter anderem bleiben diese Fragen unbeantwortet:

Was bedeuten „Kindeswohl“ und „Kindeswohlgefährdung“?
Was bedeutet „Gewalt“ im „Gewaltverbot“ des § 1631 II BGB?
Welche fachlichen Grenzen sind in d.Erziehung zu wahren (fachl.legitim)?
Was ist bei verbalen / körperl. Aggressionen eines Kindes/ Jug. zulässig?
Wann sind aktive päd.Grenzsetzungen verantwortbar, z.B. die Wegnahme 
eines Gegenstands, mittels dessen anderes Eigentum beschädigt wurde?
Wann ist die Kontrolle und Wegnahme von Handys verantwortbar?
Postkontrollen und Zimmerdurchsuchungen verantwortbar? Wann?

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

Weitere verunsichernde Rahmenbedingungen

- Wenn Landesjugendämter keine für die Praxis zufriedenstellende  Antwort ge-
   ben,welches Verhalten in krisenhaften Situationen fachl. legitim sein kann,be-
   steht die Gefahr d. Kindeswohl- Beliebigkeit. LJÄ fehlen i.d.R. objektivierende 
   Leitlinien, entscheiden ausschließlich haltungsorientiert, ohne i.S.des Kindes-
   wohls“ nachvollziehbare  Begründung.    

- Wie soll unter diesen Bedingungen Kindesschutz  gewährleistet sein?  Weder 
   JÄ noch LJÄ helfen z.B. bei der Frage, ob Kinder/ Jug. überhaupt noch ange-
   fasst werden dürfen. Strafrichterliche Verfahren  wie gegen einen Lehrer, der 
   sich zur  Überprüfung der Klassenarbeit- Abgabe vor die Tür setzt (Verurteilg. 
   wegen Freiheitsberaubg.) zeigen Ohnmacht d. Pädagogen u. der  Gesellsch.

- Wiederkehrende Vorkommnisse in Heimen (z.B. Educon,Haasenburg,Friesen-
   hof) und Mängel in der Aufgabenwahrnehmg. staatl. Aufsicht zeigen, dass der 
   Kindesschutz  unzureichend  gesichert ist  (Bundeskinderschutzgesetz / 2012
   befasst sich im Wes. mit der Elternsphäre, nicht mit außerfamiliärer Erziehg.). 

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

„Verrechtlichung“ der Pädagogik

1. LVR-Positionspapier 2016 Import des „Verhältnismäßigkeitsprinzips“ in die 
    Pädagogik. Das LJA Rheinland sieht in schwierigen Situationen des päd. All-
    tags nur eine „angemessene“ Reaktion als rechtens an   Seite 18 „verh.-
    mäßig (= angemessen) ist  ein Eingriff in d. Rechte v.  Kindern u. Jugdln. nur, 
    wenn kein milderes  geeignetes  Mittel zur  Verfügung steht, ein päd. Ziel zu 
    erreichen oder eine Selbst- oder Fremdgefährdung abzuwenden.“

2. Wenn das LJA Rheinland  dieses Prinzip in der  Einrichtungsaufsicht  anwen-
    det, handelt es rechtswidrig, tritt als der  „bessere Pädagoge“ auf, kann - ent-
    sprechend  eigener  päd. Haltung - Trägern  Weisungen erteilen, mithin in die 
    päd. Gestaltungsfreiheit und Trägerautonomie eingreifen. 

3. Tatsächlich aber bietet die  päd. Gestaltungsfreiheit in jeder Situation mehre-
    re  Möglichkeiten der päd. Reaktion: im Rahmen der  päd. Grundhaltung des 
    Trägers und der päd. Haltung der/s PädagogIn (nächste Folie). 

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   1. Problemstellung - Analyse

Autor: Martin Stoppel
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Vortrag „Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ – Problemstellung und Lösungen für den pädagogischen Alltag –

• Was bedeuten „Gewalt“ / „entwürdigende  Maßnahmen“ (§ 1631 II BGB)?

• In der Pädagogik kann nur fachlich begründbares Verhalten rechtens
sein, d.h. „Gewalt“ ausgeschlossen werden (s. Prüfschema). Fachlich
begründbar ist Verhalten, das nachvollziehbar ein pädagogisches Ziel
verfolgt (fachlich legitim ist).

• Bei „fachlicher Begründbarkeit“ kann keine Straftat vorliegen. Daher liegt
z.B. keine Körperverletzung bei einem aufmunterndem Klaps vor.

• Wann Verhalten „fachlich begründbar“ (legitim) ist, müsste - ähnlich wie in
der Medizin „Regeln ärztlicher Kunst“ - in „Leitlinien pädagogischer Kunst“
erläutert werden. Solche fachlichen Grenzen der Pädagogik fehlen aber.

Aufgabe der Fachverbände am Ende eines Fachdiskurses (s.Wiesner).

• Derzeit bestehen keine praxisgerechten Hilfen zur „Gewalt“- Interpre-
tation, weder fachlich noch rechtlich.

 
 
 
 
 
 

I. „Kindeswohl“ Herausforderung 2.„Gewaltverbot in d.Erziehg.“

 
 
 
 
 
 

„Kindeswohl“-  Verantwortungsebenen mit jeweiligem Anforderungsprofil

d. Fachverbände  sollten  Fachdiskurse starten, an deren Ende fachl. Grenzen 
    der Pädagogik in Orientiertung bietenden fachlichen Leitlinien erläutert sind.
    Lassen wir nicht zu, dass von der Erziehungswissenschaft nicht gelöste Pro-  
    bleme d. Erziehungsalltags ausschließlich rechtlich beantwortet werden: wo 
    die fachlichen Grenzen der Erziehung liegen, darf nicht juristisch beantwortet 
    werden, vielmehr  im Kontext  "fachlicher Begründbarkeit". Die  Rechtmäßig-
    keitsfrage ist erst anschließend zu stellen (Kindesrechte).

e. Die Politik sollte - um fachliche Leitlinien der Pädagogik zu ermöglichen, in 
    das SGB VIII ein "Kindesrecht auf fachlich begründbares Handeln in d. Päd.“ 
    einfügen. 

I. „Kindeswohl“ Herausforderg. 3.Thema „Handlungssicherheit“

Art.3 UN - Kinderrechtskonvention
Bei jeder Kinder/ Jgl. betreffenden Entscheidung ist vorrangig zu reflektieren, 

ob sie dem „Kindeswohl“ dient.

Wie aber soll das ohne rechtliche u. fachliche Hilfe gelingen?

1. Päd. Haltung ist zu reflektieren: vorran-
    gig fachlich, danach rechtlich. Viele „mei-
    nen es gut”. Päd.Verhalten erfordert aber,
    dass  aufgrund  pers. Haltung  als  richtig
    Erachtetes  i. S.  „fachl.  Begründbarkeit“
    und  „rechtl. Zulässigkeit“  reflektiert wird.
  
2. Begriff „Kindeswohl“ konkreter fassen:

    - nach Kindeswohl- Kriterien
    - nach Kindeswohl- Elementen
     
    

 
 
 
 
 
 

B
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II. „Kindeswohl“ Konkretisierung   1.„Kindeswohl“-Reflexion

 
 
 
 
 
 

MACHT IN DER ERZIEHUNG
                                     

ZULÄSSIGE  MACHT             MACHTMISSBRAUCH

                          1. PÄDAGOGISCHER AUFTRAG                           
        Pädagog. Grenzsetzung        Verbotene“Gewalt“ in d. 
        = Kindesrechtseingriff       Erziehung/§1631II BGB    
                                                          = Kindesrechtsverletzg.

                       
                         2. SEKUNDÄRAUFTRAG AUFSICHT
   Zuläss. Gefahrenabwehr              Rechtswidrige Gef.abwehr
   = Kindesrechtseingriff                 = Kindesrechtsverletzung

I. „Kindeswohl“ Herausforderung 2.„Gewaltverbot“ in d.Erziehg.

 
 
 
 
 
 

„Kindeswohl“-  Verantwortungsebenen mit jeweiligem Anforderungsprofil

a. Öffnung d.PädagogInnen gegenüber der  Leitung. PädagogInnen sollten s. 
    und Anderen eingestehen, dass sie in best. krisenhaften Situationen an ihre 
    Grenzen stoßen: das ist professionell.

b. Leitung/ Träger sollten es in offener Betriebskultur d. Basis erleichtern, sich 
    mit Fragen gegenüber Vorgesetzten zu öffnen; falls notwendig, unter Verzicht
    auf arbeitsrechtl. Schritte (ausgenommen Kindeswohlgefährdung o. Straftat). 

c. Beratungs-/ Aufsichtsbehörden (JÄ/ LJÄ) sollten s. vorrangig auf präventiv 
    wirkende Beratung konzentrieren und ihre Aufsicht anhand nachvollziehbarer 
    genereller Kriterien ausüben. Erforderlich ist es, dass behördl. "Kindeswohl"-
    Kriterien in  transparenten Leitlinien  Beteiligten zugänglich sind. Die  Gefahr 
    ausschließlich subjektiver "Kindeswohl"-Interpretation und dadurch  bedingte 
    Beliebigkeitsgefahr ist zu minimieren.

I. „Kindeswohl“ Herausforderg. 3.Thema „Handlungssicherheit“

 
 
 
 
 
 

Jugendlicher wird mit der Aufforderung, das Büro zu verlassen, vom Betreuer 
an der Schulter gefasst und in Richtung Tür gedrängt.

Jugendlicher steht drohend vor Betreuer, hält einen Stock in der Hand, den er 
nicht herausgeben will. Betreuer nimmt ihm diesen aus der Hand.

14jähriger bleibt im Bett, möchte sich der Tagesstruktur entziehen. Erzieher 
öffnet das Fenster und zieht Bettdecke weg, um Druck auszuüben.

Nachdem Zureden und Positivverstärker nichts bewirken, wird in Anwesenheit 
einer 12jährigen deren Schrank auf Tabak/ Zigaretten durchsucht.  

Es gibt nur Brot, wenn man zu spät zum Essen kommt.

       

I. „Kindeswohl“ Herausforderung   4. Fallbeispiele

Autor: Martin Stoppel
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                                               1. Pädagogische Haltung
                          2. Verhalten, dass nachvollziehbar päd. Ziel verfolgt 
                                          3. Keine Kindesrechtsverletzung

                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 Basis päd. Haltung

II. „Kindeswohl“ Konkretisierung 3.„Kindeswohl“- drei Elemente

III. „Kindeswohl“ Problemlösung: Prüfschema zuläss. Macht 
Problemlösung  5. Prüfschema

-  Ob  Verhalten  fachlich  begründbar ist, unterliegt einer  einzelfallspezifischen 
   Betrachtung: unter Berücksichtigung der Vorgeschichte, der Ressourcen, der 
   Entwicklungsstufe u. des Alters des Kindes / Jugendlichen sowie der  konkre-  
   ten Situation ( pädagogische Indikation ). Auch ist im Rahmen dieser  Einzel-
   fallbetrachtung wichtig, ob eine Beziehung zum Kind/ Jugendlichen besteht.

-  In diesem Kontext wird ein  Prüfschema angeboten. Dieses hilft, in  schwieri-  
   gen Situationen d.päd. Alltags zw. „zulässiger Macht“ und „Machtmissbrauch“ 
   zu unterscheiden u. Verhalten zu qualifizieren: selbst wenn  Verhalten legitim 
   (fachlich begründbar) ist und auch legal, ist dessen päd. Qualität zu  überprü-
   fen. Es ist daher stets zu fragen, ob es nicht geeignetere Alternativen gibt,das
   angestrebte pädagogische Ziel zu erreichen.

III. „Kindeswohl“ Problemlösung:   1. Leitsätze zum Prüfschema

       

- Innere Bindungen des/ r Kindes/ Jugendlichen, 
- Kontinuität und Stabilität von Erziehungsverhältnissen
- angemessene Versorgung … sowie sorgfältige Erziehung 
- Fürsorge, Geborgenheit und Schutz der körperl. und seelischen Integrität
- Wertschätzung und Akzeptanz durch die Eltern
- Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen u.Entwicklungsmöglichkeiten
- Berücksichtigg. d.Willens, abhängig v. Verständnis u. Fähigkeit d.Meingsbildg.
- „Vermeiden von Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- bzw.  Durchset-
   zung einer Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte“ (AGBGB Öster.)
- Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden 
   oder an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben
- „Vermeidung der  Gefahr für das Kind, rechtswidrig  verbracht o. zurückgehal-  
   ten zu werden oder sonst zu Schaden zu kommen“ (AGBGB Öster.)
- verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen u. wichtigen Bezugs-
   personen sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen
- Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen 
- Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes 
- Die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern u.seiner sonstigen Umgebg.

II. „Kindeswohl“ Konkretisierung   2. „Kindeswohl“ - Kriterien

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

       

Spannungsfeld Erziehungsauftrag - Kindesrechte: Jede Grenzsetzung, sei 
sie eine pädagogische oder eine der Gefahrenabwehr/ Aufsichtsverantwortung 
(Doppelauftrag der Pädagogik), beinhaltet einen Eingriff in ein Kindesrecht. Ent-
scheidend ist, ob im Einzelfall das Kindesrecht verletzt wird, weil Machtmiss-
brauch vorliegt (Prüfschema).

Zwei Ebenen sind daher zu unterscheiden:  

a. die Kindesrechtekataloge

gelebte Kindesrechte im Spannungsfeld 

Die Frage lautet: wird Kindesrecht verletzt?  Liegt  Machtmissbrauch vor? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das heißt: unterscheide zwischen  „Kindesrechtseingriff“ und „Kindesrechtsver-
letzung“, zw.  Kindesrechtseingriff  bei  Grenzsetzungen und  Machtmissbrauch.
  

II. „KW“ Konkretisierg. 4.Spannungsfeld Kindesrechte-Erz.auftrag

-  In der Pädagogik kann nur fachlich begründbares Verhalten rechtens sein. Si-
   tuationen des päd.Alltags sind daher vorrangig fachl.zu bewerten,dann rechtl. 

-  Verhalten ist fachlich  begründbar (legitim), wenn es nachvollziehbar ein  päd. 
   Ziel verfolgt, d.h. aus der Sicht einer fiktiv neutralen, pädagogisch geschulten 
   Person insoweit geeignet ist. 

-  Die  Legitimität ( fachliche  Begründbarkeit ) ist  Vorstufe der  Legalität 

-  Verhalten kann legitim sein u. dennoch rechtlich nicht erlaubt (illegal), wenn 
   die Zustimmung Sorgeberechtigter bzw. - bei höchstpersönl. Kindesrecht (Ta-
   schengeld) - die Zustimmung des/r Kindes/ Jugendlichen fehlt. 

-  Ist Verhalten illegitim, ist es illegal, sofern nicht geeignet und verhältnismäßig 
   auf akute Eigen-/Fremdgefährdg. des Kindes/Jug. reagiert wird (Gef.abwehr).

III. „Kindeswohl“ Problemlösung:   1. Leitsätze zum Prüfschema

Autor: Martin Stoppel
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Vortrag „Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ – Problemstellung und Lösungen für den pädagogischen Alltag –

-  Ausgeschlossen muss sein, dass - weil auch ein pädagogisches Ziel verfolgt 
   wird - Maßnahmen der Gefahrenabwehr nur unter pädagogischen  Aspekten 
   betrachtet  werden, quasi  „pädagogisch  importiert“.  Im  Gegenteil:  da  die 
   rechtlichen  Anforderungen  der  Gefahrenabwehr weiter  reichen als die der 
   fachlichen Legitimität, müssen die rechtlichen Voraussetzungen stets geprüft 
   werden. „Der Zweck darf nicht die Mittel heiligen“. Es könnten Kindesrechte 
   verletzt sein.

-  Entscheidungen mittelbar Verantwortlicher (Leitung, Träger, Jugendamt, Lan-
   desjugendamt ) sind nur dann  legitim, wenn sie eine  Voraussetzung setzen, 
   um nachvollziehbar pädagogische Ziele zu verfolgen.

III. „Kindeswohl“ Problemlösung:   1. Leitsätze zum Prüfschema

 
 
 
 
 
 

Jugendlicher wird mit der Aufforderung, das Büro zu verlassen, vom Betreuer 
an der Schulter gefasst und in Richtung Tür gedrängt.

Jugendlicher steht drohend vor Betreuer, hält einen Stock in der Hand, den er 
nicht herausgeben will. Betreuer nimmt ihm diesen aus der Hand.

14jähriger bleibt im Bett, möchte sich der Tagesstruktur entziehen. Erzieher 
öffnet das Fenster und zieht Bettdecke weg, um Druck auszuüben.

Nachdem Zureden und Positivverstärker nichts bewirken, wird in Anwesenheit 
einer 12jährigen deren Schrank auf Tabak/ Zigaretten durchsucht.  

Es gibt nur Brot, wenn man zu spät zum Essen kommt.

       

III. „Kindeswohl“ Problemlösung   4. Fallbeispiele 

-  Zu unterscheiden ist päd. Verhalten von Maßnahmen im Rahmen der  Gefah-
   renabwehr (akute Eigen- o. Fremdgefährdung eines Kindes/ Jugendl.). 

-  Letzteres schließt nicht aus, dass zugleich auch päd. Ziele  verfolgt werden: 
   die Pädagogin handelt z.B. - bedingt durch den primären Erziehungsauftrag -
   auch  pädagogisch, wenn sie während des  Festhaltens zugleich beruhigend 
   auf das aggressive Kind einwirkt. Sie verfolgt dann nicht nur das Ziel der Ge-
   fahrenabwehr (Aufsichtsverantwortung), vielmehr auch  das Ziel, diese  kom-
   munikativ so einzubetten, dass sie das Kind nicht zu sehr verstört. 

-  Zudem ist Voraussetzung  für  jede Maßnahme  der  Gefahrenabwehr, dass  
   eine päd. Beziehung besteht. Diese ist wesentlich mitbestimmend  dafür, ob 
   sich z.B. ein Kind festhalten lässt.Die vorangegangenen Beziehungserfahrun-
   gen mit dem Pädagogen sind in der Gefahrenabwehr von großer  Bedeutung.

III. „Kindeswohl“ Problemlösung:   1. Leitsätze zum Prüfschema

                                                     

Freiheitsbeschränkung  liegt  vor, wenn  die  körperliche  Bewegungsfreiheit 
eines Kindes / Jugendlichen erschwert  oder für kürzere  Zeit ausgeschlossen 
wird. Von einem kürzeren Zeitraum ist auszugehen, sofern der Ausschluss der 
Bewegungsfreiheit auf eine bestimmte insoweit schnell veränderbare Situation 
ausgerichtet ist. Die Maßnahme ist daher von Anfang an als situationsbezogen 
eingeplant, was das Kind/ die/ der Jugendliche so auch empfinden  kann.

Freiheitsentzug ist der Ausschluss der körperlichen Bewegungsfreiheit, der 
sich nicht als Freiheitsbeschränkung darstellt. Eine richterliche Genehmigung 
ist erforderlich. Dann liegt kein „Machtmissbrauch“ vor.   

III.Problemlösg. 2.Abgrenzung Freiheitsbeschränkung- Freiheitsentzug 

8.   Abgrenzung zulässige Macht- Machtmissbrauch

a. Fehlende Reflexion auf der Grundlage objektivierender „fachlicher Hand-
lungsleitlinien“ des Trägers

b. Fehlende Beschwerdestrukturen, fehlende Beschwerdekultur

c. Fehlendes offenes Diskussionsklima

d. Fehlende Aufklärung über Kindesrechte

       Vorsicht: isolierte Aufklärung durch Kindesrechtkataloge läuft Gefahr, das
„Spannungsfeld Erziehungsauftrag- Kindesrechte“ zu übersehen, falsche
Hoffnungen bei Kindern/ Juglchn. zu wecken oder pädagog. Prozesse zu
stören.

III.KW Problemlösg. 3. Begünstigender Rahmen Machtmissbrauch 

Autor: Martin Stoppel
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III.Problemlösg. 2.Abgrenzung Freiheitsbeschränkung- Freiheitsentzug 
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Autor: Martin Stoppel

      

       

Für alle „aktiven pädagogischen Grenzsetzungen“ wie die Wegnahme von
Zigaretten/Drogen/Handys

   brauchen  wir d. ausdrückliche Zustimmg. Sorgeberechtigter / Eltern,
        am besten durch Kenntnisnahme „fachlicher Handlungsleitlinien“ bei 
        der Aufnahme (mit Unterschrift).

„Fachliche Handlungsleitlinien“ 

   werden im „permanenten Qualitätszyklus“ entsprechend neuer Erkenntnis-
se fortgeschrieben (n. Folie).

  
IV. „Kindeswohl“ Fachliche Handlungsleitlinien

                                    
                                                     

 
 
 
 
 
 

1. Das „Kindeswohl“ beinhaltet in der Erziehung neben den 
Kindesrechten fachlich begründbares (legitimes) Verhalten

                 
  
   Fördern der                                                           Kindesrechte
   Entwicklung                                                          
   der Persönlk.

  
  

KINDESWOHL

   Zusammenfassung

 
 
 
 
 
 

2.    In der Arbeit mit Kindern/ J. kann nur fachlich  begründbares Handeln 
rechtens sein, d.h. Handeln, das  nachvollziehbar  päd. Ziele im Sinne von 
„Eigenverantwortlichkeit“ und/ oder „Gemeinschaftsfähigkeit“ verfolgt.

3.    Ob das  Handeln v. PädagogInnen  fachlich begründbar ist, unterliegt einer 
einzelfallspezifischen  Betrachtg.: in Berücksichtigung der Vorgeschichte, d. 
Ressourcen, Entwicklungsstufe u. des  Alters des  Kindes/ Jugln. sowie der 
jew. Situation. Hierzu wird ein  „Prüfschema zulässige Macht“ angeboten.

4.    Darin wird „Gewalt“ mit „Machtmissbrauch“ gleich gesetzt

5.    Da jede päd.Grenzsetzung in ein Kindesrecht eingreift, liegt  Kindesrechts-
verletzg.erst vor, wenn nach d.Prüfschema „Machtmissbrauch“ gegeben ist.

6.   „Kindeswohlgefährdung“= Lebens- o. erhebliche Gesundheitsgefahr oder 
andauernde Kindesrechtsverletzg. bzw. Gefährdg. d.Persönlichk.entwicklg.

   Zusammenfassung

                        „Straße pädagogischer Kunst“

Erfahrung und Intuition sind in schwierigen Situationen im pädag. Alltag wichtig, 
können  aber  Orientierung bietende  Handlungsleitlinien nicht  ersetzen. Hand-
lungsleitlinien („Leitlinien päd.Kunst“ + „fachliche Handlungsleitlinien“)  sind  als 
„Beurteilungsspielraum“ des „Kindeswohls“ unentbehrlich.

dd i h i i Sit ti id i

Zusammenfassung
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Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- und Jugendhilfe

Buchbesprechung

Autor:  Werner Schipmann

Sozialgesetzbuch VIII:  
Kinder- und Jugendhilfe

Kommentare für die Kinder- und  
Jugendhilfe sind im Praxisalltag  
ziemlich hilfreich. Auch verschiedene 
Kommentierungen des Gesetzes-
textes sind nützlich, denn es gibt im 
Sozialrecht wie im richtigen Leben 
nicht nur die die eine Wahrheit. 

Das Recht der Kinder- und Jugend-
hilfe ist in den verschiedenen An-
wendungsbereichen inzwischen der-
art komplex, verwoben, kompliziert 
und zudem ständigen Anpassungen  
unterworfen, die zwingend aktueller 
Kommentierungen bedürfen.  
Gerade hinsichtlich der ständigen 
Rechtsanpassungen weist die hier  
besprochene Ausgabe von Hauck/
Noftz einen unschätzbaren Vorteil 
aus, denn es handelt sich um eine 
Loseblatt sammlung in drei Ordnern, 
für die ein (kostenpflichtiger) 
Aktualisierungs service in Anspruch 
genommen werden kann. 

Das Gesetz ist seit seiner Gültigkeit 
am 01.01.1991 bereits über 40 Mal 
weiterentwickelt worden ist. Diese 
permanente Rechtsentwicklung  
zeigt, dass eben auch das SGB VIII 
nicht die in Stein gemeißelte Wahr-
heit darstellt, wie sollte es auch. Und 
ganz aktuell wird es ja schon wieder 
einem „Reförmchen“ unterzogen,  
das Anpassungsnotwendig keiten in 
den Kommentierungen nach sich 
zieht.  

   
Inhaltlich handelt es sich um fun-
dierte, praxisorientierte Kommen-
tierungen, die die hohe fachliche 
Kompetenz der jeweiligen Autoren 
auf zeigen. Es verfügt zudem über ein 
hervorragendes Stichwortverzeichnis. 

Derjenige, der sich häufiger in Kom-
mentierungen bewegt, weiß, wie 
wichtig ein zielgerechtes Auffinden  
in  Kommentierungen ist. Besser zwei 
Begriffe zu viel, als einer zu wenig. 

Der integrierte Textteil berücksichtigt 
auch die Gesetze (teilweise in Aus-
zügen), die eng mit dem SGB VIII ver-
knüpft sind und auf die im Bedarfsfall 
zurückgegriffen werden muss. Be-
sonders gut gefallen hat mir auch, 
dass die Ausführungsbestimmungen 
des jeweiligen Landesrechts mit auf-
genommen wurden. Eine umfang-
reiche Sammlung mit einer Fülle von 
Materialien zu Gesetzesbegründun-
gen und -empfehlungen runden  
diesen Kommentar umfassend ab.
  
Für die tägliche Arbeit aber ist und 
bleibt der umfangreiche Kommentar-

teil das Kerninteresse, der sich teils 
nicht nur in Nuancen von anderen 
Kommentierungen unter-scheidet. 

Diese Vielfalt in den (Rechts-)Kom-
mentierungen macht es immer  
wieder auf’s Neue spannend in der 
Rechtsmaterie der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Ob linear rechts-progressiv 
oder linear rechts-konservativ, ob  
linear ordnungsrechtlich oder linear 
dialogisch möge jede/r Leser/in nach 
seinem/ihren Weltbild selbst  
entscheiden.

Loseblattwerk 
HAUCK/NOFTZ
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII:  
Kinder und Jugendhilfe
Kommentar
ISBN 9783503110681 

Werner Schipmann
VPK Bundesverband e.V.
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Telefax: 0 66 61/ 63 51
E-Mail:  p.neufarth@projekt-petra.de
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern 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 

VPK-Landesverband  
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

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen 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

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz 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

VPK-Landesverband  
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
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 Albestr. 21, 12159 Berlin
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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
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Aus dem 

Autor: Werner Schipmann

VPK hat  
Handreichung 
zur  
Entwicklung 
und  
Umsetzung  
eines Schutz-
konzeptes  
fertiggestellt     

Die Prävention zur Vermeidung von 
sexualisierter und nichtsexualisierter 
Gewalt hat in der Kinder- und  
Jugendhilfe eine große Bedeutung. 
Sie ist Auftrag und Verpflichtung zu-
gleich. Der VPK sieht sich als Dachver-
band von privaten Trägern der freien 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe hier 
besonders in der Verantwortung und 
schreibt dem Schutz junger Men-
schen in den Hilfesystemen eine 
hohe Priorität zu. Vor diesem Hinter-
grund hat der VPK auf Bundesebene 
im Januar 2016 mit dem Unabhän-
gigen Beauftragten der Bundesre-
gierung für Fragen des sexuellen 
Missbrauchs (UBSKM) eine Verein-
barung abgeschlossen.  

Darin verpflichtet sich der VPK, seine 
Mitgliedseinrichtungen darin zu un-
terstützen, Schutzkonzepte zu er-
arbeiten. Diese Schutzkonzepte sollen 
einrichtungsindividuell und pass-
genau entwickelt und als Richtlinie für 
das fachliche Handeln bis Ende 2018 
umgesetzt werden.

Der VPK hatte zur Entwicklung einer 
Handreichung eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, deren Arbeit nunmehr been-
det ist. Die fertiggestellte Broschüre 
soll die Kolleg*innen in den Mitglieds-
einrichtungen des VPK bei der einrich-
tungsinternen Erarbeitung von Schutz-
konzepten unterstützen und motivie-
ren. Es werden darin konkrete Aspekte 
beschrieben und hinsichtlich der Um-
setzung differenziert dargestellt. Die 
Autor*innen der Handreichung haben 
sich hierbei u.a. am „Abschlussbericht 
Runder Tisch Sexueller Kindesmiss-
brauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentli-
chen Einrichtungen und im familiären 
Bereich“ orientiert. Außerdem wurden 
zentrale Aspekte aus den Handlungs-
leitlinien zur Prävention und Interventi-
on integriert, die durch die Bundes-
arbeits gemein schaft der Landes-
jugend ämter beschlossen wurden. 

Die Erstellung eines Schutzkonzeptes 
ist als dynamischer und kontinuier-
licher Prozess zu verstehen. Ein einmal 
erreichter Standard ist qualitativ in 
dem Maße zu halten, in dem das  
Konzept weiterentwickelt, fortge-
schrieben und an Veränderungen an-
gepasst wird.

Bei aller Notwendigkeit, durch syste-
matische Verfahren Risikobereiche in 
den Einrichtungen zu identifizieren 
und Risiken zu vermeiden bzw. zu  
mi nimieren – und das ist das Ziel die-
ser Handreichung – bleibt der Förder-
auftrag zur Entwicklung junger Men-
schen mit Hilfebedarf im zentralen Fo-
kus. Das Selbstverständnis der im VPK 
organisierten Träger basiert auf einer 
bestmöglichen Hilfeleistung für junge 
Menschen und nicht auf dem mög-
lichen Risiko durch junge Menschen 
oder Mitarbeiter*innen einer Einrich-
tung. Dieses Selbstverständnis beinhal-
tet ausdrücklich das Interesse an einer 
vertrauensvollen, kollegialen Zusam-
menarbeit in den Einrichtungen und 
impliziert einen professionell reflektier-
ten und von Wertschätzung, Wohlwol-
len und Respekt geprägten Umgang 
mit den anvertrauten jungen Men-
schen hinsichtlich Nähe und Distanz. 

Herausgegeben vom  

VPK- Bundesverband e.V.

www.vpk.de
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Schutzkonzepte führen in der einrich-
tungsinternen Kommunikationsstruk-
tur zu mehr Transparenz und zur Er-
höhung der professionellen Sensibili-
tät für grenzverletzende Situationen. 
Sie fördern eine grenzachtende Kultur 
und dienen daher auch dem Schutz 
der Mitarbeiter*innen. Schutz-
konzepte kommen dem Bedarf der 
Mitarbeiter*innen nach Orientierung 
und Sicherheit entgegen; sie sind da-
durch weniger dem Risiko ausgesetzt, 
durch grenzverletzendes Verhalten 
anderer in Mitleidenschaft gezogen 
oder mit Falschbeschuldigungen  
konfrontiert zu werden.

Den VPK hat besonders gefreut, dass 
der Unabhängiger Beauftragter für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Herr Johannes-Wilhelm  
Rörig, ein Grußwort für die Hand-
reichung beigesteuert hat und darin 
u.a. deutlich macht, dass „diese Hand-
reichung ein starker Ausdruck dafür 
[ist], wie verantwortungsvoll sich der 
VPK dem Kinderschutz stellt und wie 
engagiert er seine Mitglieder auf dem 
Weg zu Schutzkonzepten in den Ein-
richtungen vor Ort unterstützt und 
motiviert“.

Die Sicherstellung des Kinderschutzes 
sowie die Unterstützung der Einrich-
tungen bei der Umsetzung von 
Schutzkonzepten – das ist das Ziel 
des VPK mit dieser Handreichung. 
Die Broschüre wird an Mitglieder des 
VPK kostenfrei ausgegeben.  
Nichtmitglieder können sie ab sofort 
gegen Erstattung der Portokosten 
über die Bundesgeschäftsstelle des 
VPK (info@vpk.de) erwerben. 

Werner Schipmann 

Autor: Werner Schipmann

VPK-Landesverband der  
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Niedersachsen e.V.

Der VPK-Landesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozial hilfe in 
Niedersachsen e. V. vertritt als Interessenverband z. Zt. ca. 180 Mitgliedseinrich-
tungen im gesamten Raum Niedersachsen.

Kernaufgaben des Verbandes sind die Vertretung und Unterstützung seiner Mitglie-
der in allen sie als Träger privater Jugendhilfeeinrichtungen betreffenden Belangen 
sowie die fachpolitische Vertretung auf unterschiedlichsten Ebenen.

Als anerkannter Fachverband in der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe wollen wir  
unsere Aktivitäten verstärken und bieten zum nächstmög lichen Zeitpunkt eine  
Vollzeitstelle als 

Fachreferentin / Fachreferent
an.

Was Sie erwartet:

Der Aufgabenbereich der/des Fachreferentin/ Fachreferenten umfasst – in enger  
Zusammenarbeit mit dem Vorstand und des Verbands geschäftsführers – u.a. 

•  die Unterstützung und Beratung unserer Mitgliedseinrichtungen im  
Betriebserlaubnisverfahren gem. § 45 SGB VIII und beim Abschluss von  
Vereinbarungen gem. § 78a ff. SGB VIII, 

•  die Entwicklung von Qualitäts- und Schutzkonzepten, 
•  Organisation und Begleitung der verbandsinternen Gremien und  

Arbeitsgruppen sowie des internen Mitgliedernetzwerkes,
•  Vertretung der fachpolitischen Verbandsinteressen nach innen und außen,
•  Ausbau der Fortbildungsangebote des Verbandes und Koordination von  

Freiwilligendiensten (FSJ),
•  Öffentlichkeitsarbeit.

Ihr Profil:

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich der sozialen Arbeit 
(Sozialwesen/Sozialmanagement) oder vergleichbarer Fach- oder  
Hochschulstudiengänge,

•  haben fundierte Kenntnisse im Bereich des SGB VIII, 
•  bringen eine mehrjährige Berufserfahrung aus dem Bereich der Kinder- und  

Jugendhilfe mit,
•  sind neugierig, teamfähig, zielorientiert, verbindlich und lieben die offene  

Kommunikation.

Wir freuen uns auf  eine Persönlichkeit mit souveräner Verhandlungskompetenz und 
sicherem Auftreten im Umgang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen des Ver-
bandes. Darüber hinaus setzen wir die Identifikation mit unseren Verbandszielen 
sowie fachpolitische Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe voraus.

Die Aufgabe verlangt sowohl eine regelmäßige Präsenz in unserer Landes geschäfts-
stelle in Verden als auch Mobilität in der Erfüllung o.g. Aufgaben.

Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Raum zu 
eigener Initiative sowie kurzen Entscheidungswegen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Ihre qualifizierte Bewerbung mit Aussagen zu Ihren Gehalts-
vorstellungen. 

VPK Landesverband Niedersachsen e.V. • Nikolaiwall 3 • 27283 Verden
Telefon: 0 42 31 - 98 58 645 • Telefax: 0 42 31 - 98 58 647
E-Mail: info@vpk-nds.de Internet • http://www.vpk-nds.de 
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Qualitätsentwicklung in Kitas: Stuttgarter Trägerverband gibt Einblicke und Impulse

Qualitäts-
entwicklung  
in Kitas:  
Stuttgarter  
Trägerverband 
gibt Einblicke 
und Impulse

Die „Woche der freien Träger“ des 
VFUKS - Verband freier unabhängi-
ger Kindertagesstätten Stuttgart 
zeigte vom 8. bis 15. Mai 2017 die 
Vielfalt der Fragestellungen und  
die Komplexität der Heraus-
forderungen, wenn es um die  
Entwicklung der Qualität in der  
Kindertagesbetreuung geht. Die 
Verbandsmitglieder machten wich-
tige Qualitätsaspekte ihrer Arbeit 
transparent und präsentierten  
innovative Ideen und Projekte.

Stuttgart, 18. Mai 2017 – „Kita-Quali-
tät steht und fällt mit gut ausgebilde-
tem Personal“, sagte Elternvertreterin 
Katharina Seydewitz in der kita-politi-
schen Diskussionsrunde am 15. Mai 
zum Abschluss der „Woche der freien 
Träger“ in Stuttgart. Die „Woche der 
freien Träger“ ist eine jährliche Veran-
staltung des VFUKS - Verband freier 
unabhängiger Kindertagesstätten 
Stuttgart. 2017 stand sie unter dem 
Motto „Starke Träger, gute Kitas –  
gemeinsam für die frühe Bildung“.  

Die Frage danach, was eine hohe  
Kita-Qualität ausmacht, zog sich als 
roter Faden durch alle elf Veranstal-
tungen der Aktionswoche. 

Fachkräftemangel blockiert 
Qualitätsentwicklung

„Wie lässt sich hohe Kita-Qualität ver-
wirklichen, wenn geeignetes Personal 
fehlt?“, fragte Seydewitz angesichts  
eines eklatanten Fachkräftemangels 
zu Recht. Die Gemeinderatsmitglieder 
Judith Vowinkel (SPD), Rose von Stein 
(Freie Wähler), Dr. jur. Klaus Nopper 
(CDU),  Vittorio Lazaridis (Bündnis 90/
Die Grünen) sowie Bernd Klingler 
(AfD) – alle auch Mitglieder im  
Jugendhilfeausschuss – erklärten im 
Rahmen der Abschlussdiskussion, was 
die Stadt tue, um dem Mangel entge-
genzuwirken. Bislang stehen Tarif Plus, 
eine Großstadtzulage zum Gehalt, 
eine Image- und Werbekampagne 
der städtischen Kitas und die Aus-
weitung der Ausbildungskapazitäten 
– insbesondere in der neuen praxis-
integrierten Ausbildung (kurz: PIA) – 
auf der Maßnahmenliste. Eine  
schnelle Lösung des Fachkraft-
problems, so der Konsens, sei damit 
jedoch nicht zu erwarten.

Neue Wege für die  
Personalgewinnung

„Ich sehe in der Personalfrage wenig 
Licht am Horizont“, betonte auch die 
VFUKS-Vorsitzende Waltraud Weeg-
mann. „Woher sollen denn die Fach-
kräfte plötzlich kommen? Wir brau-
chen neue Lösungen.“ Ihr Ansatz lau-
tet: Fachleute aus anderen Branchen 
pädagogisch fortzubilden und in Kita-
Teams einzusetzen. „20 solcher Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteiger 
haben bei uns im letzten Jahr die 
Ausnahmezulassung als Fachkraft  
erhalten“, berichtete sie. Für die Träger 
sei das Konzept jedoch aus einem 

Grund problematisch: „Erst wenn die-
se Kräfte eine Anerkennung als Fach-
kraft besitzen, bekommen wir den 
üblichen Zuschuss zu den Personal-
kosten. Vorher müssen wir alleine in 
die theoretische und praktische Aus-
bildung der angehenden Fachkräfte 
investieren. Das ist für uns Träger 
schwer zu stemmen.“ Vittorio Lazari-
dis plädierte dafür, ein solches Quer-
einstiegskonzept stärker zu unter-
stützen: „Es wirkt nicht nur einem Per-
sonalmangel entgegen, sondern ist 
eine Investition in die Bildungsqualität 
in unseren Kitas“, sagte er. „Wenn 
Menschen zum Beispiel mit künstleri-
scher, handwerklicher oder techni-
scher Erstausbildung dort arbeiten, 
profitieren die Kindern von ganz  
neuen inhaltlichen Impulsen.“

Quereinstieg in der Praxis 

Wie das in der Praxis funktioniert, 
zeigte die Veranstaltung „Vielfalt le-
ben“ der Konzept-e für Kindertages-
stätten gGmbH im element-i-Kinder-
haus Feuerland im Rahmen der  
Aktionswoche. Dort stellten sich 
Quereinsteigerinnen und Querein-
steiger vor und diskutierten mit 
Teamleitungen sowie Fachkräften, die 
eine klassische Erzieherinnen- bzw. 
Erzieherausbildung absolvierten. Der 
gelernte Maschinenbautechniker und 
heutige Erzieher Konrad Kuhner 
machte bei einem Rundgang durch 
die Kita anschaulich, welche Bereiche-
rung seine technische Vorbildung für 
die Einrichtung bedeutet. Im Garten 
zeigte er eine große Wetterstation, 
die im Aufbau ist: „Hier wird es noch 
eine Skala geben, an der wir die 
Windgeschwindigkeit ablesen  
können“, erklärte er begeistert. Ein 
weiteres Projekt entstand, weil die 
Autos aus Sicht der Kinder, viel zu 
schnell an der Kita vorbeifahren.  
„Wir hatten die Idee, einen Blitzer  
aufzustellen“, lacht der Erzieher.  
Was er mit den Kindern anschließend 

Autor: VFUKS
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gebaut hat, könnte man auf den  
ersten Blick für eine echte Blitzanlage 
halten.

Wissenschaftliche  
Begründung  
pädagogischer Arbeit

Dass Kita-Pädagogik heute wenig mit 
dem zu tun hat, was Eltern noch aus 
der eigenen Kindergartenzeit in Erin-
nerung haben, machte auch der Vor-
trag deutlich, zu dem der pme-Fami-
lienservice einlud. Die Sozialpädago-
gin Petra Evanschitzky referierte vor 
etwa 70 Eltern und Kita-Fachkräften 
darüber, wie Kinder lernen und wie 
Kitas und Eltern sie dabei optimal un-
terstützen können. Kinder seien sehr 
gut darin, sich spielend selbst zu bil-
den. Sie suchten sich immer wieder 
neue Aufgaben und Herausforderun-
gen. Erwachsene könnten sie dabei 
unterstützen, indem sie ihnen zusätz-
liche Impulse und eine anregungsrei-
che Umgebung böten, die die Neu-
gierde der Kinder anfache. Dieser 
Selbstlernprozess funktioniere auch 
deshalb so gut, weil das Gehirn das 
Glückshormon Dopamin ausschütte, 
wenn etwas begeistere und besser 
gelänge als erwartet. Es entstehe eine 
intrinsische Motivation – ein sehr effi-
zienter Lernmotor. „Auch Pädagogik-
Laien konnten durch den Vortrag  
verstehen, auf welchen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen unserer moder-
nen Kita-Pädagogik aufbaut“, sagte 
Bettina Stähler, Kita-Managerin  
Württemberg beim pme Familien-
service und stellvertretende VFUKS-
Vorsitzende.

Einblick in ein Kita-Projekt

Ein praktisches Beispiel dafür, wie  
pädagogische Fachkräfte Kinder  
heute dabei unterstützen, sich Wis-
sensbereiche zu erschließen, bot die 
educcare Bildungskindertagesstätte 

in Stuttgart-Zuffenhausen. Moritz 
Bächle berichtete von dem Projekt 
„Wo Menschen zu Hause sind“, zu 
dem die Debatte um Zuzug und  
Migration angeregt hatte. „Die Kinder 
haben sich im Spiegel angeschaut 
und gesehen, dass sie unterschiedlich 
sind. Zum Beispiel die Haar-, Augen- 
und Hautfarbe sind verschieden“,  

erzählte der Erzieher. „Ein Blick auf die 
Bilder der Eltern, die in unserer Kita 
hängen, hat gezeigt, dass sie diese 
Merkmale oft von den Eltern ‚bekom-
men’ haben.“ Das sei der Aufhänger 
für eine Diskussion darüber gewesen, 
was Menschen noch in der Familie 
lernen und übernehmen – zum  
Beispiel die Sprache. In der täglichen 

Autor: VFUKS
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Auftaktveranstaltung Woche der freien Träger, 8. Mai 2017: Charles Schmidt, 
stellvertretender Vorsitzender des VPKLandesverbandes BadenWürttemberg, 
fordert in seinem Grußwort mehr Unterstützung für die neueren freien Träger.

Foto: VFUKS/Perper
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Kinderrunde hätten die Mädchen und 
Jungen ihre Ideen zum Thema einge-
bracht, in Elternabenden die Mütter 
und Väter. „Daraufhin haben wir Län-
derwochen durchgeführt – mit gro-
ßen Landesfahnen im Foyer, mit  
landestypischem Essen und einer Be-
grüßung in der Landessprache. Viele 
Eltern haben sich an der Gestaltung 
beteiligt“, berichtete Bächle. „Aktuell 
fragen wir uns, was eigentlich Heimat 
bedeutet, und haben damit an-
gefangen, die Häuser zu fotografie-
ren, in denen die Kinder aus unserer 
Kita wohnen.“

Beziehungen zu Kindern  
gestalten 

Wie wichtig grundlegendes psycho-
logisches Wissen für Eltern ist, um die 
Beziehung zu ihren Kindern gut zu 
gestalten, machte der Vortrag „Bezie-
hungsweise“ deutlich, den Karin Saut-
ter-Ott, Dozentin für Psychologie an 
der Ludwig Schlaich Akademie, auf 
Einladung der Kindertagesstätte  
Gospel Forum hielt. In ihrem einstün-
digen Referat gab die Rednerin den 
rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörern 
einen Überblick über die kindliche 
Entwicklung von der Zeugung bis zur 
Pubertät. „Eindrücklich fand ich zum 
Beispiel, wie Frau Sautter-Ott die so-
genannte Trotzphase beschrieb und 
wie wichtig es sei, dass Eltern den 
Kindern in dieser Zeit das Gefühl ge-
ben, aufgefangen zu sein. Sie sind 
jetzt aufgerufen, Dinge mit den Kin-
dern auszuhandeln. Machtkämpfe 
auszufechten und sich auf jeden Fall 
durchsetzen zu wollen, ist dabei eher 
kontraproduktiv“, berichtet Einrich-
tungsleiterin Ingrid Bottesch. Für die 
Gestaltung des Kita-Alltags fand die 
Leiterin den Hinweis wichtig, dass von 
unter Dreijährigen in den Einrichtun-
gen oft viel erwartet würde. Sehr jun-
ge Kinder seien jedoch noch nicht in 
dem Maße „gruppenfähig“ wie Drei- 
bis Sechsjährige und zum Beispiel oft 

überfordert, wenn sie sich für ein  
bestimmtes Verhalten bei einem  
anderen Kind entschuldigen sollten. 
Für die Kinder sei es in diesem Alter 
besonders wichtig, sich mit ihren Be-
dürfnissen wahrgenommen zu füh-
len und ausreichend Körperkontakt 
zu erhalten.

Sexualpädagogik  
und Schutzauftrag

Um körperliche Erfahrungen ging es 
auch in der Kita Rominger, die zu ei-
nem Vortrag über die psychosexuelle 
Entwicklung von Kleinkindern ein-
geladen hatte. Der Sexualpädagoge 
Michael Hirsch von ProFamilia refe-
rierte darüber, was Kinder im Laufe 
ihrer Entwicklung benötigen, um 
eine gute Wahrnehmung für den  
eigenen Körper zu entwickeln. Ein-
richtungsleiterin Tanja Renkl-Evers 
fand unter anderem die Information 
sehr wichtig, dass das, was Erwach-
sene mit Sexualität verbänden, nichts 
mit dem zu tun habe, was das Thema 
für junge Kinder ausmache.

Kinder sollen lernen „nein“ zu 
sagen, wenn sie sich in ihrer 
Integrität verletzt fühlen

  
Damit Kinder ihre Sexualität gut ent-
wickeln könnten, benötigten sie Sin-
neserfahrungen, wie sie sie im Kör-
perkontakt mit anderen, im Umgang 
zum Beispiel mit Wasser oder Sand 
sowie beim Spielen, Schaukeln und 
Klettern machten. Wichtig sei es, eine 
Kultur zu etablieren, in der Kinder 
lernten, ihrem Gefühl zu vertrauen 
und deutlich „nein“ zu sagen, wenn 
sie sich in ihrer Integrität verletzt fühl-
ten. Diese Aussage gälte es dann zu 
respektieren. In der Diskussion warf 
dies ganz praktische Fragen auf. „Wie 
reagiere ich, wenn sich mein Kind die 
volle Windel nicht wechseln lassen 

möchte?“, fragte zum Beispiel eine 
Mutter. Der Referent riet zur Aushand-
lung eines Kompromisses, der es dem 
Kind erlaubt, vor dem Windelwechsel 
noch etwas fertig zu machen. Renkl-
Evers berichtete über das sexual-
pädagogische Konzept der Kita Ro-
minger, das sowohl die Aus gestaltung 
des Themas „Körperwahrnehmung“ 
als Bildungsbereich beschreibe als 
auch den Schutz auftrag der Einrich-
tung konkretisiere. „Wir haben da-
durch eine hohe Sensibilität dafür, 
wann Grenzen verletzt werden und 
wissen, wie wir pro fessionell darauf 
reagieren können. Das ist ein beson-
deres Qualitäts merkmal unserer Ein-
richtung“, erklärte sie.

Bundesqualitäts-
entwicklungsgesetz  
soll kommen

Diese und viele weitere Veranstaltun-
gen im Rahmen der „Woche der  
freien Träger“ machten deutlich, wie 
vielschichtig, das Thema der pädago-
gischen und strukturellen Qualität in 
Kindertagessstätten ist. Dass Bund 
und Länder Handlungsbedarf bei der  
Definition und bundesweiten Verein-
heitlichung der Standards sehen, hat-
te der Auftaktvortrag zum „Bundes-
qualitätsentwicklungsprozess in  
der Kindestagesbetreuung“ von  
Dr. Nicole Klinkhammer vom Deut-
schen Jugend institut (DJI) gezeigt. 
Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe  
legte neun Handlungsfelder fest. Sie 
sollen die Grundlage für ein Bundes-
qualitätsentwicklungsgesetz bilden. 
Das geplante Gesetz wird jedoch kei-
ne festen Vorgaben machen, sondern 
es jedem Land selbst überlassen, in 
welchen Qualitätsfeldern und für wel-
che konkreten Qualitätsent wicklungs-
maß nahmen es Fördergelder vom 
Bund einsetzen möchte. Dieses Vor-
gehen trage der Tatsache Rechnung, 
dass die Ausgangslage von Land zu 
Land sehr unterschiedlich sei, sagte 
die Referentin.

Autor: VFUKS

Qualitätsentwicklung in Kitas: Stuttgarter Trägerverband gibt Einblicke und Impulse
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Weitere Informationen zur Aktions
woche gibt es unter: www.vfuks.de.

Über den VFUKS
Der VFUKS – Verband freier unabhän-
giger Kindertagesstätten Stuttgart 
vertritt die Interessen von 14 Trägern 
mit rund 50 Kindertagesstätten und 
etwa 3.000 Betreuungsplätzen für 
Kinder zwischen sechs Monaten und 
zehn Jahren in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt. Alle 
Mitglieder des Verbandes zählen zu 
den „Sonstigen Freien Trägern“. Das 
bedeutet, dass sie weder der Stadt,  
einem klassischen Wohlfahrtsverband 
noch den beiden großen christlichen 
Kirchen direkt angehören. Insgesamt 
betreuen „Sonstige Träger“ gut ein 
Drittel aller Kinder in Stuttgart. 

Weitere Informationen unter  
www.vfuks.de.

Pressefotos zur Woche der freien  
Träger finden Sie zum Download  
unter:
http://www.vfuks.de/pressefotos 
wochederfreientraeger2017/

Kontakt:

VFUKS – Verband freier unabhängiger 
Kindertagesstätten Stuttgart
Pia Lux
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart
Tel. 0711/6569606902
EMail: info@vfuks.de

Autor: VFUKS

Aus dem
 VPK

Auftaktveranstaltung Woche der freien Träger, 8. Mai 2017: Waldtraud Weegmann, Vorsitzende des VFUKS; Thomas  
Poreski, MdL, Die Grünen; Dr. Nicole Klinkhammer, DJI; Charles Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des VPKLandes
verbandes BadenWürttemberg. Foto: VFUKS/Perper
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 23.06.2017 

„Jugend  
ermöglichen!“
Bundestag berät zum 15. 
Kinder- und Jugendbericht 
über die Lebenssituation 
junger Menschen 

Das Jugendalter ist eine eigenstän-
dige Lebensphase mit besonderen 
Herausforderungen. Darum ist eine 
eigenständige Jugendpolitik notwen-
dig, die sich an den Interessen und 
Bedürfnissen der Jugend selbst orien-
tiert. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht 
beschreibt Lebenslagen und Alltags-
handeln Jugendlicher und junger  
Erwachsener im Alter zwischen  
12 und 27 Jahren. Der Bericht mit 
dem Titel „Zwischen Freiräumen, Fa-
milie, Ganztagsschule und virtuellen 
Welten – Persönlichkeitsentwicklung 
und Bildungsanspruch im Jugendal-
ter“ beleuchtet diese Lebensphase im 
Hinblick auf die zu meisternden Ent-
wicklungsaufgaben, den typischen 
Problemen der jungen Menschen 
und strukturelle Rahmenbedingun-
gen. Unter der Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach 
(Deutsches Jugendinstitut) wurde  
der Bericht von einer unabhängigen 

Sachverständigenkommission im  
Auftrag der Bundesregierung erarbei-
tet. Erstmalig sind die Sichtweisen 
junger Menschen unmittelbar in den 
Bericht eingeflossen und kommen 
auch als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache selbst zu Wort. 

Frau Dr. Katarina Barley, Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, erklärt: „Jugend-
liche und junge Erwachsene müssen 
die Möglichkeit haben, sich zu beteili-
gen. Nur so kann eine eigenständige 
Jugendpolitik funktionieren. Wir  
brauchen eine Politik mit Jugend, für 
Jugend und von Jugend. Das muss 
unser Anspruch sein.“

Im Gegensatz zu den vergangenen 
10 oder 15 Jahren, beginnt das  
Jugendalter heute bereits früher – 
schon im Alter von 12 Jahren etwa – 
und reicht oft bis in die 30er hinein. 
Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung sind auch junge Menschen 
in einer neuen Situation. Angesichts 
einer Vielzahl von Herausforderungen 
appelliert die Kommission dafür, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
soziale Bedingungen zu schaffen, die 
es ihnen ermöglicht, verantwortliche, 
eigenständige und demokratische 
Bürgerinnen und Bürgern dieser  
Gesellschaft zu werden.

Der 15. Kinder- und Jugendbericht 
formuliert ein eindrückliches Plädoyer 
für eine neue Jugendorientierung in 
Politik und Gesellschaft „ – Jugend er-
möglichen – bedeutet, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen Gelegen-
heiten zu eröffnen, in denen sie als 
Ko-Produzenten der Zukunft betrach-
tet und verbindlich einbezogen  
werden.“ 

Die Beteiligung Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener an Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen ist ein we-
sentlicher Teil einer demokratischen 
Gesellschaft. Beteiligungskultur ist  
immer auch Ausdruck gelebter De-
mokratiebildung. Neben der Schule 
als Institution in einer besonderen 
Verantwortung und als einen zentra-
len Ort der Demokratiebildung, muss 
die Kinder- und Jugendarbeit „als Ort 
der Aneignung sozialer, kultureller 
und politischer Kompetenzen“ ge-
stärkt werden.  

Der 15. Kinder und Jugendbericht  
mit der Stellungnahme der  
Bundesregierung finden Sie unter  
https://www.bmfsfj.de/blob/
jump/113816/15kinderundjugend
berichtdata.pdf .

Pressemitteilungen
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums  
vom 10.07.2017 

Offensive  
für mehr  
Erzieherinnen 
und Erzieher
Bund und Länder setzen  
gemeinsame Arbeitsgruppe 
zur Fachkräftegewinnung für 
die Kindertagesbetreuung 
ein

Bund, Länder, Kommunen und Träger 
haben in den vergangenen Jahren 
das Angebot an Kindertagesbetreu-
ung massiv ausgebaut. Trotz oder  
gerade wegen dieser gemeinsamen 
Erfolgsgeschichte muss der Ausbau 
– quantitativ wie qualitativ – weiter-
gehen. Denn Kindertagesbetreuung 
kommt an: Immer mehr Eltern fragen 
für immer mehr Kinder, immer früher 
und länger einen Platz in Kita oder 
Kindertagespflege nach.

Entscheidend für ein gutes Angebot 
und die Bewältigung des weiteren 
Ausbaus sind die Fachkräfte. Bund 
und Länder wollen deshalb mehr  
Erzieherinnen und Erzieher für Kin-
dertageseinrichtungen gewinnen, 
ihre Arbeitsbedingungen dauerhaft 
verbessern und für mehr Anerken-
nung dieses Berufsfeldes sorgen.

Mit diesem Ziel tagt heute erstmals 
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Fachkräftegewinnung Erzieherinnen 
und Erzieher“ aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend (BMFSFJ), des Bundesminis-

teriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS), der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz (JFMK), der Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) und der Kultusministerkon-
ferenz (KMK).

Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, Dr. Katari-
na Barley: „Erzieherinnen und Erzie-
her leisten wichtige Arbeit von un-
schätzbarem Wert für unsere Kinder, 
ihre Familien und unsere Gesellschaft 
als Ganzes. Diese große Bedeutung 
spiegelt sich noch nicht entspre-
chend in Einkommen, Anerkennung 
und Aufstiegsmöglichkeiten der Er-
zieherinnen und Erzieher wider. Diese 
strukturellen Benachteiligungen müs-
sen wir aufbrechen. Ich freue mich, 
dass Bund und Länder ab heute ge-
meinsam an einem Tisch sitzen, um 
weitere Wege und Maßnahmen zu 
erar beiten, wie wir den Beruf attrak-
tiver machen können.“

Die Arbeitsgruppe will Maßnahmen 
zur Aufwertung des Berufsfeldes er-
arbeiten. Ein wichtiger Baustein dazu 
ist, die Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern. Die Jugend- und Familien-
ministerkonferenz hat am 18./19. Mai 
2017 den Beschluss „Frühe Bildung 
weiter entwickeln und finanziell  
sichern. Eckpunkte für ein Qualitäts-
entwicklungsgesetz“ gefasst. Das bie-
tet die Grundlage, damit Bund und 
Länder in der kommenden Legislatur-
periode die Qualität der Kindertages-
betreuung spürbar verbessern kön-
nen. Ein Plus an Qualität heißt, dass 
mehr Fachkräfte in den Kitas arbeiten, 
die Arbeit auf mehr Schultern verteilt 
werden kann und so für alle die Ar-
beitsbedingungen attraktiver werden.

Bundesministerin Dr. Katarina Bar-
ley: „Wir haben in den vergangenen 
zehn Jahren schon viele Menschen 
für den Beruf der Erzieherin oder des 
Er ziehers zusätzlich gewinnen kön-
nen. Der Kitaausbau ist auch ein 

gigan tischer Jobmotor, der für ver-
gleichsweise sichere Arbeitsplätze 
sorgt. Wir haben jetzt die Chance, 
den Beruf so attraktiv zu machen, wie 
er es verdient. Nur so werden wir in 
Zukunft die Fachkräfte zur Verfügung 
haben, die wir für die Kitas dringend 
brauchen.“
 

Autor: Bundesfamilienministerium
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 27.07.2017 

Bundes- 
familien- 
ministerin Dr. 
Katarina Barley 
fordert mehr 
Engagement 
des Bundes  
in der  
Kindertages-
betreuung
763.000 Kinder unter drei Jahren  
werden in der Kita oder einer Kinder-
tagespflege betreut. Damit ist ein 
neuer Streckenrekord erreicht. Und 
die Zahlen werden in den nächsten 
Jahren weiter steigen, denn immer 
mehr Eltern wünschen sich für ihre 
Kinder frühkindliche Bildung und  
Betreuung.

Dr. Katarina Barley, Bundesministe-
rin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend: „Der frühe Besuch von Kita 
oder Kindertagespflege prägt das 
Aufwachsen von immer mehr Kin-
dern. Deswegen setze ich mich  
dafür ein, die Qualität der Betreuung 
weiter zu verbessern. Damit das  
gelingt, muss der Bund noch mehr 
Verantwortung übernehmen.  
Gute Betreuung sicherzustellen, ist 
die gemeinsame Aufgabe von Bund, 

Ländern, Kommunen und den Trä-
gern. Wir brauchen mehr Personal in 
den Einrichtungen, gestärkte Kita-
leitungen und passgenaue Öffnungs-
zeiten. Das hilft Kindern und Eltern 
gleichermaßen und ist Voraussetzung 
dafür, dass 700.000 Beschäftigte gute 
Bedingungen für ihre wichtige Arbeit 
vorfinden.“

Bund und Länder haben sich zur  
Verbesserung der Qualität auf einen 
gemeinsamen Weg geeinigt: Mit den 
Eckpunkten für ein Qualitätsent-
wicklungsgesetz liegt ein breit  
akzeptiertes Konzept auf dem Tisch, 
das es jetzt umzusetzen gilt.

Dr. Katarina Barley: „Bessere Qualität 
erfordert mehr Investitionen. Hier ist 
der Bund stärker gefordert und muss 
sich dauerhaft an besseren Bedingun-
gen in Kitas und der Kindertages-
pflege beteiligen. Das ist sozialpoli-
tisch erforderlich und finanzpolitisch 
sinnvoll. Und die Investition lohnt 
sich: Jeder Euro, der in die Hand ge-
nommen wird, fließt mehrfach in die 
Kasse zurück - durch mehr Steuer-
einnahmen, mehr Sozialversiche-
rungsbeiträge und weniger soziale 
Folgekosten.“

Bund, Länder, Kommunen und Träger 
haben in den letzten 10 Jahren mehr 
als 400.000 Betreuungsplätze für Kin-
der unter drei Jahren geschaffen. 
Trotz dieser Erfolgsgeschichte reicht 
auch das Platzangebot immer noch 
nicht aus. Der Bedarf von Eltern und 
Kindern ist größer als die Anzahl der 
Plätze, die zur Verfügung stehen.

Der quantitative Ausbau muss also 
ebenfalls weitergehen. Der Bund hat 
reagiert. Vor wenigen Wochen ist das 
4. Investitionsprogramm in Kraft ge-
treten, mit dem der Bund mehr als  
1 Mrd. Euro für die Schaffung von zu-
sätzlichen 100.000 Plätzen bereitstellt.

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS) vom 27.07.2017

Zahl der Kinder 
unter 3 Jahren 
in Kindertages-
betreuung  
um 5,7 %  
gestiegen
WIESBADEN – Zum 1. März 2017  
wurden fast 763 000 Kinder unter  
3 Jahren in einer Kindertagesein-
richtung oder in öffentlich geförder-
ter Kindertagespflege betreut.  
Wie das Statistische Bundesamt  
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnis-
sen weiter mitteilt, waren das 41 300 
Kinder beziehungsweise 5,7 % mehr 
als im Vorjahr. Der Anstieg fiel damit 
etwas stärker aus als im Vorjahr (2016: 
+ 26 000 beziehungsweise + 3,7 %).

Autoren: Bundesfamilienministerium/Statistisches Bundesamt
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BAG Landes-
jugendämter 
beschließt drei 
Empfehlungen 
zu aktuellen 
Fragen der 
Kinder- und  
Jugendhilfe 
Die Mitgliederversammlung der  
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
Landesjugendämter hat auf ihrer Ar-
beitstagung vom 26. bis 28. April 2017 
in Saarbrücken drei Papiere zu  
zen tralen Fragen der Kinder- und  
Jugendhilfe beschlossen: 

1.  Sie hat Handlungsempfehlungen 
zur „Beratung und Aufsicht bei 
Angeboten der stationären Erzie-
hungshilfe mit freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen“ verab-
schiedet, in denen einheitliche  
Verfahrensweisen für die Um-
setzung von Maßnahmen, die  
Freiheitsentziehung ermöglichen, 
beschrieben werden.

2.  Sie hat unter dem Titel „Hand-
lungsempfehlungen zum Um-
gang mit unbegleiteten Minder-
jährigen – Verteilungsverfahren, 
Maßnahmen der Jugendhilfe 
und Clearingverfahren“ die schon 
existierenden Empfehlungen aus 
dem Jahr 2014 an die aktuelle Ge-
setzeslage an gepasst.

3.  Sie hat ein Positionspapier zur 
„Weiterentwicklung des Adop-
tionsrechts“ vorgelegt, mit dem 

sie sich in die aktuelle Debatte um 
die rechtliche Neujustierung der  
Adoptionsverfahren einbringt. 

Die Handlungsempfehlungen „Bera-
tung und Aufsicht bei Angeboten 
der stationären Erziehungshilfe mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen 
(feM)“ richten sich in erster Linie an 
die Betriebserlaubnis erteilenden  
Behörden, die auf der Basis der §§ 
45 ff SGB VIII für den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen der Erziehungshilfe zu-
ständig sind. In den Empfehlungen 
geht es nicht um eine theoretische 
Auseinandersetzung mit dem Für 
und Wider freiheitsentziehender 
Maßnahmen, sondern vielmehr um 
deren praktische Umsetzung in den 
Einrichtungen, die dafür eine Erlaub-
nis haben bzw. haben wollen. Hier 
hat die Prüfbehörde bei der Ge-
währleistung des Schutzes der Kinder 
und Jugendlichen eine besondere 
Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Es muss 
gewährleistet sein, dass die Voraus-
setzungen für den Betrieb so gestal-
tet sind, dass die Einschränkungen 
der Persönlichkeitsrechte durch die 
Möglichkeit der Freiheitsentziehung 
auf das pädagogisch vertretbare Min-
destmaß begrenzt bleiben. Gleichzei-
tig ist darauf zu achten, dass die Ver-
fahren zur Beteiligung und Beschwer-
de sowie die Rechte der Kinder und 
Jugendlichen in besonderer Weise 
gesichert sind. 

Bisher gab es keine bundeseinheit-
liche Verständigung über die Aus-
gestaltung der Maßnahmen, in deren 
Rahmen Freiheitsentziehung möglich 
ist, und über die anzuwendenden 
Prüfkriterien. Mit diesen Empfehlun-
gen liegen nun zum ersten Mal bun-
desweit einheitliche Standards für die 
Umsetzung und deren Prüfung vor, 
die den Betriebserlaubnis erteilenden 
Behörden eine Grundlage für die Ar-
beit in diesem schwierigen Feld bie-
ten. 

Gleichzeitig erhalten auch Jugend-
ämter und Träger wichtige Hinweise 
für die Voraussetzungen und Anfor-
derungen, die in diesen Settings zu 
erfüllen sind und können diese ihren 
Planungen zugrunde legen. 

Mit den „Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit unbegleiteten 
Minderjährigen“ bietet die BAG  
Landesjugendämter eine praxisorien-
tierte Unterstützung für die weitere 
Umsetzung des so genannten „Ver-
teilungsgesetzes“. Das „Gesetz zur 
Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher“ trat 
am 1. November 2015 kurzfristig in 
Kraft und sah erstmals eine bundes-
weite Verteilung aller unbegleitet ein-
gereisten Minderjährigen sowie viele 
weitere Verfahrensregelungen vor. 
Das Gesetz stellt die Fachpraxis noch 
heute nach 20 Monaten vor immer 
wieder neue Herausforderungen, 
auch wenn sich inzwischen ein 
strukturiertes Verfahren im Umgang 
mit den zugereisten jungen Men-
schen entwickelt hat. Alle Neurege-
lungen finden in dieser umfassend 
überarbeiteten Empfehlung, die 
erstmals im Jahr 2014 erschienen ist, 
Berücksichtigung. Ein besonderes 
Anliegen ist es der BAG Landes-
jugendämter, mit diesen Empfehlun-
gen auch einen Beitrag dazu leisten, 
dass trotz aller verwaltungs- und  
kostentechnischen Herausforderun-
gen die besonders schutzbedürfti-
gen jungen Menschen im Blick  
bleiben. 

Die Empfehlungen richten sich in  
erster Linie an Mitarbeitende in den 
Jugendämtern und bei freien Trä-
gern. Sie sollen aber auch die struk-
turelle Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen und öffentlichen Einrichtun-
gen fördern und somit den Schutz 
der in Deutschland eingereisten 
unbeglei teten ausländischen Kinder 
und Jugendlichen weiter verbessern. 

Inform
ationen
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Im Positionspapier „Weiterentwick-
lung des Adoptionsrechts“ gibt die 
BAG Landesjugendämter einen  
Überblick über die bestehenden 
Strukturen in der Adoptionsvermitt-
lung und formuliert den aus ihrer 
Sicht bestehenden Veränderungs-
bedarf in rechtlicher und organisato-
rischer Hinsicht. Hierbei diskutiert sie 
u.a. ein Verbot von Adoptionen, die 
nicht von einer Fachstelle begleitet 
werden, sowie die Frage, ob eine 
Zusammen führung der gesetzlichen 
Regelungen im Adoptionsbereich 
zielführend ist, um das Wohl der  
Kinder noch besser sicherstellen zu 
können und den Schutz vor Kinder-
handel zu erhöhen. 

Dieses Papier versteht sich als Beitrag 
zur auf Bundesebene angesiedelten 
Diskussion um die Modernisierung 
der Adoptionsvermittlung und die 
Vereinheitlichung der Adoptionsge-
setzgebung. 

Zentrales Thema der Tagung war  
neben der Diskussion der Empfehlun-
gen der aktuelle Stand der bundes-
weiten Diskussion zum Thema  
(islamistischer) Radikalisierung.

Alexey Manevich von der Beratungs-
stelle Radikalisierung, die beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) angesiedelt ist, informierte 
hierzu und machte dabei u.a. deut-
lich, dass Radikalisierungsprozesse in 
allen Extremismus-Bereichen ähnlich 
verlaufen. Auf besonderes Interesse 
stießen seine Informationen zu den  
in den Ländern existierenden Extre-
mismusberatungsstellen, die als Netz-
werk zusammen arbeiten und wichti-
ge Ansprechpartner für die Landes-
jugendämter sein können. 

Die BAG Landesjugendämter plant für 
den Herbst 2017 erneut Aktions wo-
chen für die Jugendämter mit dem 
Schwerpunkt „Nachwuchs gewinnung“. 

Weitere Informationen und alle  
Ver öffentlichungen der  
BAG Landes jugendämter stehen unter  
www.bagljae.de zur Verfügung. 
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Invest in  
Future:  
Kita-Pädagogik 
für eine  
positive  
Zukunft
Pädagogik ist auf Zukunft ausge-
richtet: Sie  packt  Kindern heute 
den Rucksack für ihr zukünftiges  
Leben. Wie kann das gut gelingen? 
Während des  Zukunftskongresses  
für  Bildung  und  Betreuung  „Invest  
in  Future“  am 26. und 27. Septem-
ber 2017 in Stuttgart geben unter 
anderem Professorin Dr. Maike  
Rönnau-Böse und die Autorin Freya 
Pausewang  Antworten  auf diese 
Frage. Weitere Infos zum Kongress 
unter: www.invest-in-future.de

Stuttgart, 27. Juli 2017 – Jetzige Kita-
Kinder werden in Zukunft Lösungen 
für globale Probleme finden müssen 
und für Krisen, die wir heute nicht  
bewältigen. Wie muss eine zukunfts-
orientierte Kita-Pädagogik aussehen, 
damit unsere Kinder ihr Leben künftig 
gut meistern und die Welt verant-
wortungsbewusst weiterentwickeln 
können?

Zukunftskongress skizziert 
neue Wege

Antworten gibt der Zukunftskongress 
für Bildung und Betreuung „Invest in 
Future“ am 26. und 27. September 
2017 in Stuttgart. Insgesamt 33 Fach-
leute aus der Zukunftsforschung, der 
pädagogischen Wissenschaft und 
Praxis sowie aus der Politik, aus Unter-
nehmen, Kommunen und von Kita-

Trägern halten Vorträge. Die Veran-
staltung richtet sich an Fachleute aus 
den genannten Bereichen sowie an 
Bildungsinteressierte.

Unter anderem referieren die Kind-
heitspädagogin Professorin Dr. Maike 
Rönnau-Böse von der Evangelischen 
Hochschule Freiburg sowie die Sozial-
pädagogin und Autorin Freya Pause-
wang. Sie setzen Schwerpunkte, die 
sich gut ergänzen: Rönnau-Böse be-
schäftigt sich mit dem Konzept der 
Resilienz, also der psychischen Wider-
standskraft. Pausewangs Thema ist 
das Freispiel und seine Bedeutung für 
die Entwicklung einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit.

Resilienz:  
Schutzfaktoren stärken

„Wenn wir sie in ihrer Resilienz stär-
ken, geben wir Kindern ein gutes 
Rüstzeug mit“, sagt Maike Rönnau- 
Böse. Resiliente Menschen verfügen 
über Schutzfaktoren und können da-
durch auch schwierige Lebensphasen 
gut bewältigen. „Zu diesen Faktoren 
zählt zum Beispiel eine hohe Selbst-
wirksamkeitsüberzeugung. Das  
bedeutet, dass ein Mensch damit 
rechnet, durch sein Handeln etwas zu 
bewirken und zu verändern“, sagt die 
Expertin. Auch gute soziale Kom-
petenzen, Problemlösefähigkeiten 
und Bewältigungsstrategien gehören 
zu den Resilienzfaktoren.

Gute Rahmenbedingungen 
bieten

Resilienz sei jedoch nicht nur eine  
Frage persönlicher Kompetenzen.  
Es komme ebenso auf gute Rahmen-
bedingungen  an. „Denn  Bewälti-
gung  geschieht in einem fortwäh-
renden dynamischen Prozess, in  
dem ein Mensch und seine Umwelt  

zusammenwirken“, erklärt die Invest-
in-Future-Referentin.
 

Freispiel in der  
Kindergruppe

Wer erfahren möchte, wie Kinder 
wichtige Resilienzfaktoren erwerben 
können, sollte auch den Invest-in- 
Future-Vortrag von Freya Pausewang 
miterleben. Sie macht deutlich, wie 
wichtig das Freispiel für die Persön-
lichkeitsentwicklung und Lernbiogra-
fie der Kinder ist. „Im gemeinsamen 
Spiel üben Kinder soziale  Kompeten-
zen ein. Sie erleben die Bildung von 
Gemeinschaft. Sie entwickeln Ideen  
und spinnen sie zusammen weiter. 
Sie handeln Spielregeln untereinan-
der aus und lernen den Umgang mit 
Konflikten“, sagt Freya Pausewang. 
Gelingt es den Kindern, alle Mitspie-
lenden kooperativ einzubeziehen, 
können die Mädchen und Jungen in 
diesen Spielsituationen eigene Vor-
stellungen artikulieren und erhalten 
dafür Aufmerksamkeit und Anerken-
nung aus der Gruppe. So fühlen sie 
sich als Teil eines Teams.  
Das begeistert.

Materialien,  
die Möglichkeiten eröffnen

„Diese Begeisterung kommt vor allem 
dann auf, wenn Kinder eigenständige 
Lösungen entwickeln können“, sagt  
die  Sozialpädagogin. Daher seien  
Spiel-Materialien wichtig, die den  
Kindern Freiheit lassen, die Ideenreich-
tum und problemlösendes Denken 
einfordern. „Wir sollten aufhören, un-
seren Kindern etwas vorzudenken“, 
unterstreicht Pausewang. „Schließlich 
sollen sie in Zukunft neue Lösungs-
strategien für globale Herausforderun-
gen finden. Lassen wir sie also im frei-
en Spiel ihre eigenen Herangehens-
weisen erproben. Und: Diese ‚Arbeit’ 
sollten wir wertschätzen!“
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Weitere Informationen zum Kongress 
„Invest in Future“, das komplette  
Programm sowie die Möglichkeit  
für eine OnlineAnmeldung finden  
Interessierte unter:  
www.investinfuture.de.  

Für Fragen steht Projektkoordinatorin 
Nicole Lessig unter Telefon  
071165696035 zur Verfügung.

Bildmaterial

Im Pressebereich der Website  
www.investinfuture.de finden Sie 
das Veranstaltungslogo sowie Fotos 
zum Download.

Kontakte

Konzepte für Bildung  
und Betreuung gGmbH
Nicole Lessig
Projektkoordination „Invest in Future“ 
Telefon +49 (0) 711 65696035
EMail:  nicole.lessig@konzepte.de
 
PresseKontakt Fachpresse  
& PresseAkkreditierungen
Eike  OstendorfServissoglou eoscript 
Public Relations  
Tel. +49 (0) 711 65227930
EMail: eos@eoscript.de

Fakten im Überblick:

Invest in Future -  
Zukunftskongress  
für Bildung und Betreuung

Motto 2017:

„Gesellschaft 4.0 – Auswirkungen auf die Kita-Welt“

Veranstalter:
Konzept-e für Bildung und Betreuung gGmbH element-i-Bildungsstiftung

Veranstaltungszeiten:
•  Dienstag, 26.09.2017, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Abendveranstaltung ab 18.30 Uhr
•  Mittwoch, 27.09. 2017, 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Veranstaltungsort:
Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart

Anmeldung unter www.investinfuture.de
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Ausgabe 5/ 23. Juni 2017

Jugend(liche) 
im Blick des  
15. Kinder-  
und  
Jugendberichts
Kinder- und Jugendschutz in 
Wissenschaft und Praxis 
KJug – 3/2017

„Zwischen Freiräumen, Familie, Ganz-
tagsschule und virtuellen Welten – 
Persönlichkeitsentwicklung und Bil-
dungsanspruch im Jugendalter“, so 
lautet der Titel des im Februar vor-
gelegten 15. Kinder- und Jugend-
berichtes. Die Bundesregierung 
kommt damit ihrer Verpflichtung ge-
mäß § 84 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 
nach, einmal in jeder Legislaturperio-
de „einen Bericht über die Lage jun-
ger Menschen und die Bestrebungen 
und Leistungen der Jugendhilfe“  
vorzulegen.

In der Ausgabe 3-2017 von KJug – 
Kinder- und Jugendschutz in Wissen-
schaft und Praxis stellen Expertinnen 
und Experten aus den Reihen der 
Sachverständigenkommission des 15. 
Kinder- und Jugendberichts und des 
Deutschen Jugendinstitutes einzelne 
Aspekte vor und geben damit Ein-
blick in den 15. Kinder- und Jugend-
bericht. Dabei werden die fachlichen 
Herausforderungen, mit denen sich 
die Kinder- und Jugendhilfe ausein-
andersetzen muss, treffend benannt.
Parallel zum Kinder- und Jugend-
bericht wurde auch eine Jugendbro-
schüre erarbeitet. Damit sollen ins-
besondere Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Themen der Studie 

nahe gebracht werden. Redaktions-
leiterin Sophie Hubbe von der  
Jugendpresse Deutschland gibt Ein-
blicke in die Arbeit und Ansichten des 
jugendlichen Expertenteams.

Aus dem Inhalt:

Dr. Sabrina Hoops / Dr. Christian  
Lüders / Dr. Liane Pluto: Jugend als 
sozial und ordnungspolitisches  
Projekt. Der 15. Kinder und Jugend
bericht der Bundesregierung

Prof. Dr. Angela Tillmann:  
Jugend ermöglichen – in einer  
digitalvernetzten Welt

Die Lebensphase Jugend im Fokus – 
Fragen an Dr. Christian Lüders

Die Jugendbroschüre „Jugend  
ermöglichen“ – Ein junger Blick auf 
den 15. Kinder und Jugendbericht
– Olaf Schütte im Gespräch  
mit Sophie Hubbe

Prof. em. Dr. Bruno W. Nikles:  
Jugendschutz in den Kinder und  
Jugendberichten.  
Eine kommentierende Spurensuche

Anna Richters (Aus der Hochschule): 
Empirische Perspektiven auf den  
Zusammenhang zwischen dem  
Verständnis sexualisierter Gewalt und 
dem Verständnis von Institutionellen 
Schutzkonzepten

Sigmar Roll (Recht und Recht-
sprechung): Wieviel Profis braucht das 
Kind? Mitarbeiteranforderungen für 
eine Ferienbetreuung

Anja Puneßen (Die Jugendschutz
frage): Muss ich mein Kind verpetzen?

Der Ausgabe 3-2017 von KJug liegt 
außerdem ein aktuelles Dossier zum 
Thema „Kinder suchtkranker Eltern“ 

bei, in dem neben dem Ausmaß,  
den Folgen und rechtlichen Aspekten 
auch pädagogische Empfehlungen 
sowie umfangreiche Hinweise auf  
Literatur, Studien und Ansprech-
partner/-innen enthalten sind.

Die Ausgabe 3-2017 der Zeitschrift 
Kinder- und Jugendschutz in Wissen-
schaft und Praxis (KJug) mit dem Titel
„Jugend(liche) im Blick des 15. Kinder- 
und Jugendberichts“ kann zum Preis 
von EUR 16,- (inkl. Versandkosten) 
beim Herausgeber bestellt werden: 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder 
und Jugendschutz, Mühlendamm 3, 
10178 Berlin, Fax: 030400 40 333,  
EMail: kjug@bagjugendschutz.de, 
Online unter: www.kjugzeitschrift.de

 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder und Jugendschutz e.V.
Mühlendamm 3
10178 Berlin
Tel. 030400 40 300
Fax 030400 40 333
www.bagjugendschutz.de
info@bagjugendschutz.de
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Autor: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

Ausgabe 6/ 23. Juni 2017

Kinder sucht-
kranker Eltern –
Dossier 
1/2017 der 
Bundesarbeits-
gemeinschaft 
Kinder- und  
Jugendschutz

Nicht zuletzt durch die Jahrestagung 
der Drogenbeauftragten der Bundes-
regierung sind Kinder suchtkranker  
Eltern wieder in den Fokus der Öffent-
lichkeit gerückt. Immerhin geht man 
davon aus, dass ca. 2,65 Millionen Kin-
der und Jugendliche in Familien mit 
mindestens einem suchtkranken El-
ternteil aufwachsen. Aber auch unter-
halb der Schwelle zur Sucht wird in 
deutschen Familien zu viel Alkohol 
getrunken. 

Eine Erhebung des Robert-Koch-Insti-
tuts hat ergeben, dass bis zu 6,6 Milli-
onen Kinder bei einem Elternteil mit 
riskantem Alkoholkonsum und davon 
4,2 Millionen Kinder bei einem Eltern-
teil mit regelmäßigem Rauschtrinken 
leben. Und auch die Glücksspielsucht, 
Medikamentensucht und die Abhän-
gigkeit von Crystal Meth eines Eltern-
teils betreffen Kinder und Jugend-
liche.

Der Kinder- und Jugendschutz hat 
sich in den vergangenen Jahren mit 
der Problematik auseinandergesetzt. 
Denn diese Kinder erleben in den  

Familien körperliche Gewalt, Vernach-
lässigung oder werden sexuell miss-
braucht. Sie haben häufiger Schul-
schwierigkeiten, schwänzen öfter die 
Schule oder brechen sie ab. Das Risiko 
dieser Kinder, selbst suchtkrank zu 
werden, ist im Vergleich zu Kindern 
aus „nichtsüchtigen“ Familien bis zu 
sechsfach erhöht. Eine elterliche 
Suchterkrankung ist eines der zen - 
tralen Risiken für die Entwicklung  
von Kindern und Jugendlichen. Die 
Prävention ist deshalb gefragt!

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz hat das Dossi-
er „Kinder suchtkranker Eltern“, das 
erstmals 2012 erschienen ist, erneut 
von Henning Mielke, Geschäftsführer 
von NACOA Deutschland, der Interes-
senvertretung für Kinder aus Suchtfa-
milien e.V., überarbeiten lassen. Mit 
der Ausgabe 1-2017 liegt nunmehr 
eine aktualisierte Version vor, die ne-
ben grundlegenden Informationen 
auch auf rechtliche und pädagogi-
sche Aspekte eingeht und umfang-
reiche Hinweise auf Literatur, Studien 
sowie Ansprechpartner/-innen ent-
hält.

Download unter:
http://www.bagjugendschutz.de/pu
blikationen_dossiers.html

Das Dossier „Kinder suchtkranker  
Eltern“ kann in gedruckter Fassung 
kostenlos (auch in höherer Stückzahl) 
beim Herausgeber bezogen werden 
– ggf. fallen Versandkosten an: 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder 
und Jugendschutz, Mühlendamm 3, 
10178 Berlin,  
EMail: info@bagjugendschutz.de, 
Online unter:  
www.bagjugendschutz.de

Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder und Jugendschutz e.V.
Mühlendamm 3
10178 Berlin
Tel. 030400 40 300
Fax 030400 40 333
www.bagjugendschutz.de
info@bagjugendschutz.de
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Schnupperkurse Kurs 2017/18 I. Kurs 2018 II. Kurs 2018
24.11.2017 11.09. – 14.09.2017 29.01. – 01.02.2018 27.08. – 30.08.2018

04.05.2018 09.10. – 12.10.2017 05.03. – 08.03.2018 24.09. – 27.09.2018

15.06.2018 27.11. – 30.11.2017 16.04. - 19.04.2018 12.11. – 15.11.2018

14.09.2018 08.01. – 10.01.2018 04.06. – 06.06.2018 03.12. – 05.12.2018
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Sinnesspezifi sche Pädagogik
Weiterbildung zum           -Pädagogen

Gesellschaft für  Sinnesspezifi sche 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 Defi ziten in der Selbstkontrolle.

                            
                        und Psychologen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

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

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Das Konzept der 
Sinnesspezifi schen Pädagogik® 

ist als Buch für 14,95 € 
zzgl. Versandkosten bei uns zu bestellen.

Gefühle
Explorieren

Anker setzen
Rituale

Neurologie
Kognitions-

wissenschaften
5 Sinne

Bausteine der

Der
„Erlebnisraum“

Mehr unter:
www.g-s-p.info

Die Kurse fi nden statt in 
Noer/Lindhöft direkt an der 

Ostsee im eigenen 
Ausbildungszentrum.
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