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„Das Schulwesen wird in großen 
 Staaten immer höchst mittelmäßig 
sein, aus demselben Grunde, aus  
dem in großen Küchen bestenfalls 
 mittelmäßig gekocht wird.“

Friedrich Nietzsche

Editorial

Schwerpunkt:

Auswahl wichtiger Beiträge aus „Blickpunkt 
Jugendhilfe“ der letzten 20 Jahre:

Die Stellung privat-gewerblicher Anbieter in der 
Jugendhilfe
Johannes Münder

Bindungsstörungen – Grundlagen, Diagnostik 
und Konsequenzen für sozialpädagogisches 
Handeln –
Karl Heinz Brisch

Zukunft der Jugendhilfe – Thesen zu den 
Herausforderungen und Konsequenzen aus den 
Veränderungen im Sozialmarkt –
Klaus Münstermann

„Vertrauen als Voraussetzung“
Alexander Thomas

Resilienz fördern – Herausforderungen 
bewältigen
Klaus Fröhlich-Gildhoff

Weitere Themen:

Annäherung an den Raum – Raumbezug als 
Zeitbezug
Jürgen Strohmaier

Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe – 
ein wichtiges Thema auch im „Blickpunkt 
Jugendhilfe“!
Kerstin Blochberger

Stadtteilarbeit und Selbstwirksamkeit: Aus der 
künstlerischen Praxis für die Jugendarbeit lernen
Anna Maier

Aus dem VPK

Rechtsprechung

Buchbesprechung

Mitteilungen

Autor*innen  / Impressum

Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  2022

2

3

3

11

20

24

35

47

56

61

63

69

73

76

88



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  20222

als der VPK sein 60-jähriges Jubiläum im Frühjahr 2013 
unter die inhaltliche Klammer „Bedeutung der privat- 
gewerblichen Träger für die Fort- und Weiterentwicklung 
einer erfolgreichen Kinder- und Jugendhilfe“ stellte  
und sich im Rahmen der Veranstaltung PODIUM in  
den Vor trägen von Wirtschaftswissenschaftler*innen, 
Pädagog*innen und Philosoph*innen u.a. mit der Frage 
nach der einander befruchtenden Verbindung von Ethik, 
Sozialem und Ökonomie auseinandersetzte, geschah dies 
aus einem einfachen Grund: Private Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe waren den öffentlichen Trägern hinsichtlich 
ihrer Beteiligung, steuerlichen Behandlung und – insbe-
sondere im Hinblick auf die Kitas – finanziellen Ausstat-
tung nicht gleichgestellt und forderten die Gleichbehand-
lung aller Trägerformen lautstark ein.
Heute – neun Jahre, drei Legislaturperioden und immer-
hin sechs Familienministerinnen später – befassen wir uns 
mit der Planung des 70-jährigen Jubiläums des Verbandes 
der privaten Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozial-
hilfe. Und da der Blick in der Vorbereitung solch „histo-
rischer Momente“ immer auch ein Stück zurück geworfen 
und (kritisch) Bilanz der Jugendhilfe-Politik der vergange-
nen Jahre gezogen wird, müssen wir feststellen: Allen 
 verbandspolitischen Anstrengungen zum Trotz hat sich  
in all den Jahren nicht viel zum Vorteil der privaten Träger 
– und damit letztendlich zum Nachteil der Kinder- und 
 Jugendhilfe insgesamt – getan.
Die nach wie vor bestehende Ungleichbehandlung 
 mani festiert sich u.a. in der fehlenden Vertretung privat-
gewerblicher Träger in den Jugendhilfeausschüssen. So 
bleibt es den VPK-Landesverbänden in der Mehrzahl der 
Bundesländer aktuell nach wie vor verwehrt, ihr Fach-
wissen und ihre sozialpolitische Haltung und Expertise zu 
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe einzubringen und 
damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu leisten. Und dies, ob-
wohl private Träger heute bundesweit einen erheblichen 
Anteil an der Erfüllung stationärer und ambulanter Jugend-
hilfe leistungen tragen und insofern unverzichtbar sind. Der 
Verband hat sich daher dazu entschieden, das Ziel der Ver-
tretung privater Träger in den Landesjugendhilfeausschüs-
sen in diesem Jahr noch einmal verstärkter anzugehen 
und hierbei auch juristische Einschätzungen einzuholen.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial 

Martin Adam
(Foto: Privat)

Editorial

Private Träger zeichnen sich nicht nur durch eine hohe 
Qualität der Arbeit, Professionalität im eigenverantwort-
lichen Handeln und innovative pädagogische Konzepte 
aus. Auch bei der Erbringung hoch spezialisierter Ange-
bote in kleinen überschaubaren Settings in familien-
analogen Einrichtungen ist ihre Expertise mehr denn je 
gefragt. Umso engagierter setzt sich der VPK seit Monaten 
dafür ein, dass kleinere familienanaloge Einrichtungen 
auch zukünftig eine eigene Betriebserlaubnis erhalten. 
Das KJSG ermächtigt mit der Neudefinition des Einrich-
tungsbegriffs nach § 45a SGB VIII die Bundesländer mit der 
konkreten Ausgestaltung dieser Norm. Knapp ein Jahr 
nach Inkrafttreten des neuen KJSG ist es dringend an der 
Zeit, dass diese ihren Gestaltungsmöglichkeiten in ent-
sprechenden Ausführungsvorschriften Ausdruck verlei-
hen. Nur so kann sichergestellt werden, dass familien-
analoge Einrichtungen im Interesse von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien auch zukünftig ihren festen Platz 
in der Jugendhilfelandschaft haben.
Der rechtliche Blick auf die konkrete Ausgestaltung ju-
gendhilfepolitischer Rahmenbedingungen – das haben 
Sie diesen Zeilen bereits entnehmen können – hat in den 
vergangenen Jahren stets eine wichtige Rolle in unserer 
Arbeit gespielt. Daneben stand selbstverständlich aber 
auch die Befassung mit zentralen pädagogischen Frage-
stellungen, u.a. rund um die Themen Resilienz, Vertrauen 
und Bindung, im Fokus unserer Aufmerksamkeit und im 
Zentrum vieler Fortbildungen und Veranstaltungen. In 
dieser Ausgabe von „Blickpunkt Jugendhilfe“ möchten wir 
besonders wichtige und den VPK auch in seiner Entwick-
lung prägende Artikel veröffentlichen und nicht nur uns, 
sondern auch Ihnen damit die Möglichkeit geben, den 
Blick zurück zu werfen und gleichzeitig gespannt darauf 
zu sein, was im schon bald beginnenden achten Jahr-
zehnt des VPK so folgt!

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Adam

Präsident des VPK-Bundesverbandes e.V.
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Autor: Johannes Münder

 Die Stellung privat-gewerblicher Anbieter in der 
 Jugendhilfe – Stand und  Perspektiven –
(Vortrag anlässlich des Festaktes zum Anlass des 50jährigen Bestehens des 
 VPK-Bundesverbandes am 13. Mai 2003 im Roten Rathaus zu Berlin) 

Johannes Münder

1.  Zur Einleitung: sprachlich-
terminolo gische  Feinheiten

Will man als Jurist zur Stellung privat-
gewerblicher Anbieter in der Kinder- 
und Jugendhilfe sprechen, so wendet 
man sich – üblicherweise – zunächst 
dem Gesetz zu, nach der bekannten 
Juristenweisheit „ein Blick ins Gesetz 
erleichtert die Rechtsfindung“. Aller-
dings wird man beim Blick ins Kinder- 
und Jugendhilfegesetz diesmal nicht 
fündig. Das hat mit der ganz beson-
deren Terminologie hinsichtlich der 
Träger in der Jugendhilfe zu tun. § 3 
Abs. 2 SGB VIII spricht von Trägern der 
freien Jugendhilfe und von Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe. Sie wer-
den dort als deutlich unterschiedliche 
Organisationen betrachtet, die Begrif-
fe allerdings sind nicht danach. Wenn 
man von Trägern der öffentlichen 
 Jugendhilfe spricht, so wäre der ent-
sprechende Korrespondenzbegriff 
„Träger der privaten Jugendhilfe“. 
Wenn man von Trägern der freien Ju-
gendhilfe spricht, dann wäre der ent-
sprechende Korrespondenzbegriff 
dazu die „Träger der unfreien Jugend-
hilfe“. Hier stellen sich erste Irritatio-
nen ein, insbesondere auch hinsicht-
lich der Tatsache, dass diese Begriffe 
von der Weimarer Republik über den 
Nationalsozialismus zur Bonner Repu-
blik und schließlich zur Berliner Repu-
blik unverändert geblieben sind, also 
vier verschiedene Verfassungen prob-
lemlos überlebt haben.

Nun will ich mich bei den terminolo-
gischen Feinheiten nicht allzu lange 

aufhalten. Der Begriff der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ist ja auch 
ein Begriff, der unproblematisch ist. 
Anders ist es mit dem Begriff der Trä-
ger der freien Jugendhilfe. Hier hat 
der Gesetzgeber des SGB VIII aus-
drücklich auf eine entsprechende De-
finition verzichtet1. Der Verzicht auf 
eine Definition im Zusammenhang 
mit der Verabschiedung des SGB VIII 
hatte allerdings damals weniger mit 
den privat-gewerblichen Anbietern 
zu tun, sondern mit der damals be-
sonders erörterten Selbsthilfebewe-
gung, Initiativbewegung usw.: Mit 
dem Verzicht auf eine Definition der 
freien Trägerschaft wollte man be-
wusst diesen Trägern Entfaltungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten eröff-
nen. Dieser Verzicht auf eine Defini-
tion bedeutet, dass unter den Begriff 
der Träger der freien Jugendhilfe alle 
nicht öffentlichen, aber nunmehr alle 
privaten Träger der Jugendhilfe fallen, 
so neben den gemeinnützigen auch 
die gewerblichen Anbieter. 

In der Anwendungspraxis allerdings 
ist es häufig noch so, dass unter dem 
Begriff der „freien Träger“ weitgehend 
gemeinnützige Träger verstanden 
werden. Auch der Gesetzgeber selbst 
war sich letztlich wohl nicht ganz 
 sicher, dass unter den Begriff der 
 freien Träger auch die privat-gewerb-
lichen verstanden werden: Bei der 
Einführung der §§ 78a ff. SGB VIII hat 
er zwar bei den einrichtungsbezoge-
nen Vereinbarungen keine Schwierig-
keiten gehabt, da er hier in § 78b SGB 
VIII allein auf den Träger der Einrich-

tung abgestellt hat. Bei den nach 
§ 78f SGB VIII abzuschließenden Rah-
menverträgen hat er sich aber nicht 
damit begnügt, dass diese auf Lan-
desebene von den kommunalen Spit-
zenverbänden mit den Verbänden 
der Träger der freien Jugendhilfe zu 
schließen seien, worunter nach dem 
eben ausgeführten eben auch die 
privaten-gewerblichen Verbände ge-
hören würden, sondern er hat, wohl 
wissend um das sprachliche Alltags-
verständnis, ausdrücklich klargestellt, 
dass derartige Rahmenverträge auch 
mit den Vereinigungen sonstiger 
 Leistungserbringer abzuschließen 
sind. Und die Praxis auf der Ebene der 
Landesrahmenverträge zeigt eben 
genau dies: Die privat-gewerblichen 
Anbieter firmieren nicht unter dem 
Begriff der Träger der freien Jugend-
hilfe, sondern unter dem Begriff der 
Vereinigungen sonstiger Leistungs-
erbringer.

Man kann die Unübersichtlichkeit 
noch etwas steigern. Am Beispiel des 
nunmehr 50 Jahre alt gewordenen 
VPK. Das P im Namen bedeutet ja nur 
„privat“. Damit könnten auch privat-
gemeinnützige Träger darunterfallen. 
Die Mitgliedsorganisationen des VPK 
sind jedoch alles privat-gewerbliche 
Organisationen. Der VPK als Bundes-
verband wiederum selbst ist ein ge-
meinnütziger Verband. Sie sehen also, 

1 Dagegen werden die Träger der öffent

lichen Jugendhilfe in § 69 SGB VIII (ebenso 

wie in § 27 SGB I) ausdrücklich benannt.
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in der Jugendhilfe gibt es anschei-
nend nichts, was es nicht gibt.

Dennoch aber nützt der Blick ins Ge-
setz. Zwar wird auf die Definition der 
Träger der freien Jugendhilfe verzich-
tet, aber in § 75 SGB VIII ist von der 
Anerkennung der Träger der freien 
Jugendhilfe die Rede. Und hier taucht 
in Abs. 1 Nr. 2 dann der Unterschied 
zu den privat-gewerblichen Anbie-
tern auf, denn anerkannt als Träger 
der freien Jugendhilfe kann werden, 
wer u.a. „gemeinnützige Ziele“ ver-

folgt. Dies hilft nun, um, wenn man 
sich von der Terminologie des SGB VIII 
nicht allzu sehr entfernen will, zu 
einer einigermaßen korrekten Begriff-
lichkeit zu kommen: Neben den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe 
gibt es die Träger der freien Jugend-
hilfe. Diese unterteilen sich in die pri-
vat-gemeinnützigen und die privat-
gewerblichen Träger. Wenn man sich 
aus der spezifischen jugendhilfege-
prägten Terminologie lösen würde, 
wären es einerseits die öffentlichen 
Träger, andererseits die privaten Trä-
ger, wobei sich die privaten unter-
scheiden nach gewerblichen und 
 gemeinnützigen Anbietern2. 

Dass es in der Kinder- und Jugend-
hilfe eine vom sonstigen Recht – vor-
sichtig formuliert – etwas losgelöste 
Terminologie gibt, könnte ein erster 
Fingerzeig auf möglicherweise hinter 
diesen Begriffen stehende Vorver-
ständnisse (oder etwas unfreund-
licher ausgedrückt: Ideologien) sein. 
Das führt mich zum nächsten Aspekt, 
an dessen Beginn zunächst jedoch 
ein Blick auf die Realität stehen soll.

2.  Die Realität und ihre 
Erklärung

Dass freie Träger in der Kinder- und 
Jugendhilfe weitgehend mit gemein-
nützigen gleichgesetzt werden, hat 
damit zu tun, dass bei den Einrichtun-
gen, bei den Plätzen und beim Perso-
nal eindeutig die gemeinnützigen 
Träger dominieren. Insgesamt haben 
die öffentlichen Träger einen Anteil 
von ca. 40 % der Plätze und des Per-
sonals, den Rest stellen die freien Trä-
ger, zum ganz überwiegenden Anteil 
die gemeinnützigen Träger, gewerb-
liche Träger stellen insgesamt nur 
1,3  % des Personals und knapp 1 % 
der Plätze3. Dabei gibt es hinsichtlich 
der verschiedenen Arbeitsfelder Un-
terschiede: Am stärksten sind die ge-
werblichen Träger bei den stationären 

und teilstationären Erziehungshilfen 
vertreten. Hier stellen sie fast 10 % der 
Einrichtungen, 7,2 % der Plätze und 
5,9 % des Personals. Stärker sind sie 
auch bei der Jugendsozialarbeit mit 
3,4 % der Einrichtungen und 3,1 % 
des Personals vertreten4. Auch scheint 
es regionale Unterschiede zu geben: 
So gibt es etwa für Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen Hinweise 
darauf, dass die regional spezifischen 
Quoten bei den Plätzen höher liegen 
als der bundesweite Durchschnitt.

Der Hintergrund sowohl für diese ter-
minologischen Besonderheiten in der 
Kinder- und Jugendhilfe als auch für 
die stichwortartig geschilderte empi-
rische Situation ergibt sich aus der 
historischen Entwicklung der Träger-
situation in der Kinder- und Jugend-
hilfe. Diese wurde zum Zeitpunkt der 
Novellierung des RJWG zum JWG 
(1961) unter dem Stichwort der Sub-
sidiarität heftig diskutiert. Ich will hier-
auf nicht im Einzelnen eingehen. Zum 
einen, weil dies alles nachzulesen ist, 
zum anderen aber auch deswegen, 
weil heute die Diskussion um die Sub-
sidiarität keine sonderlich große Rolle 
mehr spielt5.

Dass die Auseinandersetzungen um 
die Subsidiarität, die in den 60er und 
70er Jahren zum Teil heftig tobte,  
an Bedeutung verloren hat, hat mit 
der bekannten Entscheidung des 
 Bundesverfassungsgerichtes vom 
18.07.19676 zu tun. Das Bundesver-
fassungsgericht hat sich – kluger-
weise – mit den politischen und 
 ideologischen Intentionen der 1961 
vorgenommenen Gesetzesänderung 
gar nicht befasst, so tauchen die Worte 
subsidiär, Subsidiarität usw. gar nicht 
in der Entscheidung auf. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die Bestim mun-
gen des damaligen JWG weitgehend 
unter dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftlichkeit und der Praktikabilität 
beurteilt und festgehalten, dass die 
Vorschriften nach seiner Auffassung 

2 Wie schwierig es ist, terminologische Klar

heit durchzuhalten, habe ich selbst sehr 

deutlich erlebt, bei der Erstellung der 

4. Auflage unseres Frankfurter Kommen

tars zum SGB VIII. Hier habe ich versucht, 

diese genante terminologische Klarheit 

durchzuhalten. Aber wir mussten bis zu 

den Korrekturfahnen aufpassen, dass 

durchgängig im Kommentar diese Klarheit 

verwendet wurde. An einigen Stellen war 

es zunächst doch wieder passiert, dass 

 unter dem Begriff der freien Träger letzt

lich die gemeinnützigen gemeint  waren.

3 Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.): 

11. Kinder und Jugendbericht, Berlin 

2002, S. 66

4 BMFSFJ a.a.O., S. 69 – Stand jeweils Ende 

1998 

5 Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch ein

mal einen kleinen Exkurs im Zusammen

hang mit dem Frankfurter Kommentar. 

Dieser ist ja, wenn man die Kommentare 

zum JWG und zum SGB VIII zusammen

nimmt, in inzwischen 8 Auflagen erschie

nen, die 1. vor 25 Jahren, also Ende der 

70er Jahre. Dort nahmen die Darstellung 

und die rechtswissenschaftliche Erörte

rung der Subsidiarität noch einen sehr 

großen Raum ein. Vergleicht man dazu 

die nunmehrige 4. Auflage zum SGB VIII, 

so ist die Behandlung des Subsidiaritäts

prinzips auf wenige Randziffern zusam

mengeschmolzen.

6 BVerfGE 22, 180 ff.
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nur die „durch Jahrzehnte bewährte 
Zusammenarbeit von Staat und freien 
Verbänden“ sicherstellen soll.

Damit hat es das Verhältnis zwischen 
öffentlichen und freien Trägern als 
Korporatismus be schrieben. Korpora-
tismus, das ist, wenn man den Begriff 
versucht wörtlich zu übersetzen, das 
“körperschaftliche Zusammenwirken”, 
also das planvolle, aufeinander abge-
stimmte In einandergreifen von gesell-
schaftlichen und staatlichen Körper-
schaften, hier der öffentlichen und 
freien Träger, zur Erreichung eines ge-
meinsamen Zieles. Wenn man etwas 
weiter ausholt, so ist das Konzept des 
Korporatismus das Konzept gewesen, 
das die bundesrepublikanische 
Nachkriegsgesell schaft wesentlich 
geprägt hat. Angestoßen und ent-
standen ist dieses Korporatismuskon-
zept wohl aus der tiefen Skepsis der 
Alliierten in den westlichen Besat-
zungszonen gegenüber der Demo-
kratiefähigkeit der Deutschen nach 
den Erfahrungen des Nationalsozialis-
mus. Sie setzten deswegen darauf, 
dass große, von ihnen lizenzierte und 
kontrollierte Organisationen und Ver-
bände den demokratischen Aufbau 
der Gesellschaft in der Bundesrepub-
lik wesent lich tragen sollten. Dies er-
klärt z. B. die besondere Betonung der 
Parteien im Grundgesetz, die beson-
dere Bedeutung der Wirtschaftsver-
bände (Unternehmerverbände, Ge-
werkschaften) und eben auch die be-
sondere Bedeutung der öffentlichen 
und freien Trä ger in der sozialen Ar-
beit. Das Konzept geht von einem 
Arrange ment zwischen diesen Groß-
organisationen über gesellschaftliche 
Ziele, bzw. die Teilziele der jeweiligen 
Sektoren aus. Nicht zufälligerweise ist 
dieses im Grunde genommen ge-
schlossene System in der Phase der 
50er und 60er Jahre als das Konzept 
der formierten Gesellschaft bezeich-
net worden. Insofern ist Korporatis-
mus zwischen öffentli chen und freien 
Trägern auf der kleinen Ebene das, 

was die formierte Gesellschaft als Ge-
sellschaftskonzept insgesamt war.

Das Modell des Korporatismus ist zu-
gleich ein Modell, das für die betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger ein für-
sorgliches Modell ist: Das, was zwi-
schen den institutionellen und 
verbandlichen Akteuren “ausgehan-
delt wird”, was in der Jugendhilfe ge-
schehen solle, ist zwar ausgerichtet 
an den (vermuteten) Bedarfslagen der 
Bürger. Aber es räumt diesen Bürgern 
selbst keine unmittelbaren Rechte 
ein. Deswegen bezeichne ich es als 
tendenziell fürsorglich. Anders dage-
gen ist ein Modell, das konsequent 
von den Bürgern herdenkt. Auf recht-
licher Ebene zeigt sich darin, dass den 
Bürgerinnen und Bürgern individuelle 
Rechtsan sprüche eingeräumt werden 
und sie selbst darüber entscheiden 
können, ob und in welcher Weise sie 
diese in Anspruch nehmen. Verkürzt 
und sicher etwas holzschnitzartig for-
muliert: Mit der Etablierung von 
Rechtsansprüchen verliert das korpo-
ratistische Modell einen wesentlichen 
Stützpfeiler. 

Wenn man es wiederum genereller 
bezogen auf die Gesellschaft formu-
lieren will, sind hier Entwicklungen er-
kennbar, die gewisse Parallelitäten in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen 
haben: Den großen Volksparteien lau-
fen die Mitglieder (und insbesondere 

mit Blick auf die Wahlbeteiligung) die 
Wähler davon, die Wirtschaftsverbän-
de (seien es Unter nehmerverbände 
bis hin zu den Kammern oder seien 
es Gewerkschaften) verlieren eben-
falls zunehmend Mitglieder. Und – 
wenn man es für den Bereich der so-
zialen Arbeit, der Jugendhilfe 
formulie ren will: Den öffentlichen und 
freien Trägern laufen die Klienten als 
Klienten davon. Und es ist nicht sicher, 
ob sie als individuelle Leistungsbe-
rechtigte wiederum auftauchen. 

3.  Stattgefundene 
 Veränderungen und 
 Entwicklungen

Dass ich kaum auf das Subsidiaritäts-
prinzip eingegangen bin, sondern 
mich stattdessen mit der Erscheinung 
des Korporatismus befasst habe, ist 
schon ein erster Hinweis darauf, dass 
es Entwicklungen und Veränderun-
gen gegeben hat. Ich denke, es ist 
sinnvoll, sich diese Veränderungen 
etwas systematischer klarzumachen, 
um sehen zu können, welche Pers-
pektiven es gibt. Ich will diese Verän-
derungen auf der gesetzgeberischen 
Ebene, auf der Anwendungsebene 
der Verwaltung deutlich machen, die 
europarechtlichen Einflüsse darstellen 
und mich mit den Auswirkungen auf 
die Handlungsstrukturen aller freien 
Träger (gemeinnütziger wie gewerb-
licher) befassen.

3.1  Auf gesetzgeberischer Ebene

Die Veränderungen auf gesetzgebe-
rischer Ebene sind leicht zu benen-
nen: Es ist die Einführung der §§ 78a 
bis 78g SGB VIII. Diese gesetzlichen 
Neuregelugen orientieren sich an 
v orangegangenen Entwicklungen in 
anderen Sozialleistungsbereichen, 
 zunächst in der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung, und später 
insbesondere in der Sozialhilfe 
(§§ 93ff. BSHG). Strukturell wurde mit 

(Foto: © Fotolia)
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diesen neuen Finanzierungsregelun-
gen die bis dahin die Finanzierungs-
praxis in der Kinder- und Jugendhilfe 
bestimmenden, Selbstkosten decken-
den Pflegesätze durch ein System 
von prospektiven, transparent zu ge-
staltenden und (an allerdings erst 
noch zu entwickelnden) Qualitätskri-
terien orientierten Leistungsentgelten 
ersetzt. Neben dem Ziel der Kosten-
dämpfung7 sollte insbesondere eine 
stärkere Transparenz von Kosten und 
Leistungen erreicht und die Effizienz 
der eingesetzten Mittel verbessert 
werden8.

Mit der Umstellung von Kosten auf 
Entgelte, mit der Orientierung an der 
Kontrolle der erbrachten Leistungen, 
mit der Betonung der Leistungsfähig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit bei dem Abschluss der Einzelver-
einbarungen, mit der Prospektivität, 
mit der auch im Gesetzestext erkenn-
baren Öffnung für alle Leistungsan-
bieter, haben sich nicht nur Verände-
rungen in der Finanzierungsstruktur 
ergeben, sondern auch bei den pri-
vaten Trägern: Die Regelungen der 
§§ 78a ff. SGB VIII gelten für alle An-
bieter, die Frage der Gemeinnützig-
keit oder der Gewerblichkeit spielt 

keine Rolle. Im Vordergrund für den 
Abschluss von Vereinbarungen ste-
hen die genannten Grundsätze der 
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit. Dies sind die maß-
geblichen Kriterien. Alles, was dem 
gegenüber in den vergangenen Jahr-
zehnten eine Rolle gespielt haben 
mag, tritt zurück, bzw. – schärfer 
 formuliert – ist irrelevant.

3.2  Auf der Anwendungsebene

Das SGB VIII kennt zwei grundlegende 
Finanzierungswege: Die Finanzierung 
auf der Ebene zweiseitiger Rechtsbe-
ziehungen, das wäre die Zuwendung/ 
Subvention (§ 74 SGB VIII), bzw. der 
gegenseitige Leistungsvertrag und 
die Finanzierung auf der Ebene drei-
seitiger Beziehungen, auf der Ebene 
des so genannten jugendhilferecht-
lichen Dreiecksverhältnisses, wie es 
sich im Modell der Leistungsentgelte 
(§§ 77 und 78 a ff. SGB VIII) findet. 

Die Finanzierung über den Weg der 
Subvention ist eine institutions-/ein-
richtungsbezogene Finanzierung, die 
eben die Institution/die Einrichtung 
finanziert und nicht die Nachfrager 
nach Leistungen. Das Finanzierungs-
modell des Leistungsentgeltes ist da-
gegen eine subjektbezogene Finan-
zierungsform, die die subjektiven 
Leistungsberechtigten finanziert. 
Diese subjektbezogene Finanzie-
rungsform findet deswegen meist bei 
Rechtsansprüchen Anwendung, wäh-
rend die institutionsbezogene Finan-
zierung über Subventionen vorrangig 
bei (nur) objektiven Rechtsverpflich-
tungen des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe von Bedeutung ist9. Das 
Finanzierungssystem der Subven-
tionen/Zuwendungen ist im Übrigen 
ein wesentlicher Bestandteil für die 
Etablierung und Aufrechterhaltung 
des korporatistischen Modells.

Diese unterschiedlichen Finan zie-
rungs modelle haben sozialpädago-

gische Folgen. Dies zeigt sich deutlich 
bei der objektbezogenen Finanzie-
rung. Diese kann zu einem Auseinan-
derdriften von formeller und materiel-
ler Berechtigung führen: Nicht dieje-
nigen, die letztlich gefördert werden 
sollen (nämlich die Eltern und ihre 
Kinder), sondern diejenigen, die die 
Einrichtungen betreiben, werden 
 finanziert. Damit kann die mit der 
 Finanzierung angestrebte Förderung 
von Eltern und Kindern genau die 
verfehlen, um derentwillen sie konzi-
piert wurde10. Diese Schwierigkeiten 
mit der Subventionsfinanzierung, die 
Etablierung der Entgeltfinanzierung 
nach §§ 78a ff. SGB VIII und – am 
stärksten vielleicht – die aufgrund der 
finanziellen Situation der Kommunen 
vorgenommene Konzentration auf 
die Erfüllung von Rechtsansprüchen 
führt in der Realität dazu, dass aus der 
Anwendungspraxis der Jugendämter 
berichtet wird, dass im Gesamt der 
 Finanzierung der Anteil der auf dem 
jugendhilferechtlichen Dreiecksver-
hältnis beruhenden Entgeltfinanzie-
rung zu Lasten der auf zweiseitigen 
Rechtsbeziehungen beruhenden 
 Finanzierung angestiegen ist. So ist 
zum einen die Subventionsfinanzie-
rung in den letzten Jahren zurückge-
gangen. Deutlich wird dies auch, 
wenn man sieht, wie oft anstelle von 
klassischen Zuwendungsverträgen 
die gegenseitigen Leistungsverträge 
bedeutsam werden. Im Unterschied 
zum Zuwendungsvertrag sind beim 
Leistungsvertrag gegenseitige Ver-
pflichtungen viel genauer geregelt. 
Man orientiert am Inhalt, am Zweck 
der zu erbringenden Leistung und 
nicht an dem Status einer der Akteure 
in diesem Zusammenhang. Diese 
Entwicklung macht deutlich, dass es 
auch in dem Bereich, der in der Ver-
gangenheit traditionell über Zuwen-
dungen finanziert wurde, zuneh-
mend der Inhalt der Leistung und 
weniger der Status der leistungser-
bringenden Organisation im Vorder-
grund steht.

 7 Das Ziel der Kostendämpfung erscheint 

zumindest kurz und mittelfristig noch 

nicht erreicht worden zu sein; vgl. dazu 

die Hinweise in Münder u.a. Frankfurter 

Kommentar zum SGB VIII (FKSGB VIII) 

Vor§ 78a Rz 4

 8 Vgl. im Einzelnen die Ausführungen in der 

Gesetzesbegründung BTDs 13/10330, 

S. 16

 9 Im Einzelnen zu diesen Aspekten vgl. 

Münder: Familien und Jugendhilferecht, 

Band 2: Kinder und Jugendhilferecht, 

4. Aufl. Neuwied/Krifftel, S. 178 ff.

10 Ausführlich habe ich mich mit dieser 

T hematik am Beispiel der Finanzierung 

der Tagesbetreuung befasst. Vg. Münder: 

 Finanzierungssystem der Tagesbetreuung 

in Hamburg, Hamburg 1999
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3.3  Europarechtliche 
 Entwicklungen

Allmählich wird in Deutschland zur 
Kenntnis genommen, dass auch für 
den sozialen Bereich gemeinschafts-
rechtliche Aspekte, also Aspekte des 
europäischen Rechts, von Bedeutung 
werden. Herr von Boetticher und ich 
haben uns aus rechtswissenschaft-
licher Perspektive in den letzten Jah-
ren intensiver damit befasst, inwiefern 
die gemeinschaftsrechtlichen Wett-
bewerbsregelungen Bedeutung auch 
für die Leistungserbringung im Kin-
der- und Jugendhilferecht haben. Die 
vorgelegten Ergebnisse sind auf reges 
Interesse gestoßen, ich will sie hier 
nur stichwortartig nennen11. 

Das europäische Wettbewerbsrecht 
ist gegenüber der besonderen Struk-
tur der Leistungserbringung im sozia-
len Bereich in Deutschland generell 
und damit auch für die Kinder- und 
Jugendhilfe im Speziellen von nüch-
terner Gelassenheit oder – wenn Sie 
so wollen – von marktwirtschaftlicher 
Kühle: Das europäische Wettbewerbs-
recht ist auf alle Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe anwendbar, da es sie 
als Unternehmer im Sinne des euro-
päischen Wettbewerbsrechts ansieht, 
unabhängig von einer möglichen so-
zialen Zwecksetzung oder von einer 
fehlenden Gewinnerzielungsabsicht. 
Eine generelle Bereichsausnahme für 
soziale Dienstleistungen ist im euro-
päischen Wettbewerbsrecht nicht 
vorgesehen. Was die exklusive Beteili-
gung gemeinnütziger Träger (z. B. im 
Jugendhilfeausschuss) anbelangt, so 
unterfällt dies ggf. Art. 81 EGV: Die Be-
teiligung der gemeinnützigen Träger 
an den Entscheidungen des Jugend-
hilfeausschusses ist geeignet, Unter-
nehmensabsprachen, also Kartelle, zu 
ermöglichen, die nach Art. 81 EGV 
verboten sind12. Insbesondere dort, 
wo es um die Vergabe von Einrich-
tungsträgerschaften und Fördermittel 
geht, gilt dies in besonderer Weise, da 

die im Jugendhilfeausschuss vertrete-
nen gemeinnützigen Träger sowohl 
als Entscheider als auch als Adressaten 
dieser Entscheidungen betroffen sind. 
Die nach § 74 SGB VIII gewährten 
Subventionen, aber auch die an den 
Status der Gemeinnützigkeit  gekop  - 
pelten Steuervergünstigungen sind 
des Weiteren im Sinne des Wettbe-
werbsrechts staatliche Beihilfen nach 
Art. 87 Abs. 1 EGV, sie stellen unent-
geltliche wirtschaftliche Vorteile dar, 
die auf eine staatliche Entscheidung 
zurückgehen und nur den gemein-
nützigen Trägern zugutekommen. 

Gegenwärtig sind die Folgen der 
wettbewerbsrechtlichen Regelungen 
des Gemeinschaftsrechts noch nicht 
in voller Konsequenz von Bedeutung, 
da als ein wesentliches Merkmal der 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 
erforderlich ist, dass der innergemein-
schaftliche Handel beeinträchtigt 
wird, d.h. also der grenzüberschrei-
tende Handel beeinträchtigt wird. 
Dieser muss real beeinträchtigt sein. 
Dies ist gegenwärtig in Grenzregio-
nen zu anderen EG-Staaten von Be-
deutung, aber noch nicht generell 
 relevant. Es ändert jedoch nichts 
daran, dass die rechtlichen Regelun-
gen, auch wenn die tatsächliche Situ-
ation noch nicht umfassend innerge-
meinschaftlich ausgestaltet ist, Ent-
wicklungsrichtungen anzeigen, die 
auch für den nationalen Bereich von 
Bedeutung sind.

4.  Auswirkungen

Die allmähliche Auflösung des privile-
gierten Rechtsstatus der gemeinnüt-
zigen Träger, die Ablösung traditio-
neller Finanzierungsstrukturen durch 
neue in ihren Folgen noch nicht so 
genau überschaubare Finanzierun-
gen, das Auftreten gewerblicher 
 Träger hat Auswirkungen auf die An-
bieter und Leistungserbringer in der 
 Kinder- und Jugendhilfe generell. 

Nicht in der Weise, dass es jetzt schon 
zu grundlegenden Änderungen käme, 
aber es lassen sich doch mehr als nur 
marginale Verschiebungen registrie-
ren. Das zeigt sich auf der Ebene der 
Handlungsstrukturen und beim Ver-
hältnis zwischen öffentlichen und 
 privaten Trägern.

4.1  Auswirkungen auf Handlungs-
strukturen

Vorgegeben durch neue Finan zie-
rungs strukturen spielen Effizienz und 
Effektivität der Leistungserbringung 
eine zunehmende Rolle. Einrichtungs-
bezogene Vereinbarungen sind in 
erster Linie mit Trägern abzuschließen, 
die diesen Kriterien entsprechen. Das 
wiederum bedingt, dass sich alle Trä-
ger, ob gewerblich oder gemeinnützig, 
daran orientieren. Für die Wohlfahrts-
verbände und den ihnen angeschlos-
senen gemeinnützigen Trägern be-
deutet es, dass sie sich selbst stärker 
als Unternehmen, als  soziale Dienst-
leistungsunternehmen begreifen. 

11 Ausführlich Münder/von Boetticher: 

 Gemeinnützigkeit und Gemeinschafts

recht, Berlin 2003 (BBJ Consult Info 

I.2003); Münder/von Boetticher: Wett

bewerbsverzerrungen im Kinder und 

 Jugendhilferecht im Lichte des euro

päischen Wettbewerbsrechts, Berlin 2003 

(Schriftenreihe des VPKBundesverbandes 

e.V., Band 1)

12 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass 

am 16.12.2002 die neue Kartellverfahrens

ordnung (EG) Nr. 1/2003 verabschiedet 

wurde, die am 01.05.2004 in Kraft tritt 

und bestimmt, dass nunmehr auch Art. 81 

Abs. 3 EGV unmittelbar anwendbar ist, 

was den Vorrang des Art. 81 EGV gegen

über nationalem Wettbewerbsrecht fest

schreibt; deswegen wird auch erwartet, 

dass es zum 01.05.2004 zu einer Novel

lierung des nationalen Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen kommen 

wird.
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Damit verbunden sinkt die Bedeu-
tung gerade der Wohlfahrtsverbände 
als wertegebundene Organisationen, 
die Interessensvertretung für sozial 
Benachteiligte betreiben und zugleich 
deren gesellschaftliche Integration 
 sichern. Derartige bei den Wohl-
fahrtsverbänden angesiedelte Funk-
tionen sind mit Input, Output, mit 
Produkten, mit Dienstleistung usw. 
nur schwer zusammen zu bringen. 
Kurz: gemeinnützige Träger werden 
zunehmend zu Sozialunternehmern.

4.2  Verflüchtigung korpora-
tistischer Strukturen

Verbal wird die partnerschaftliche 
 Zusammenarbeit in „Sonntagsreden“ 
und in hehren Ausführungen hoch-
gehalten. In der Praxis ist die bewähr-
te Zusammenarbeit zunehmend auf 
dem Rückzug, sie wird unter den 
 Vorgaben von Lizenzierung von An-
bietern durch Vereinbarungen auch 
 irrelevant. Nicht zuletzt dadurch, dass 
Bürgerinnen und Bürger nicht mehr 
nur Begünstigte von Wohltaten sind, 
auf die sich die Akteure im korporatis-
tischen System geeinigt haben, son-
dern dass sie statt Begünstige Berech-
tigte von Rechtsansprüchen sind, 
macht deutlich, dass diese Entwick-
lung im gesamten sozialrechtlichen 
Bereich von Bedeutung ist.

Nach der heftigen Diskussion um das 
Subsidiaritätsprinzip, nach der Ver stän-
digung auf die Formel der part ner-
schaft lichen Zusammenarbeit als Aus-
druck des Korporatismus sind wir jetzt 
in der Phase von Vertragsbeziehun-
gen zwischen Vertragspartnern. Und 
Vertragspartner kann auf der Seite der 
privaten Anbieter grundsätzlich jeder 
werden und jeder sein. Damit ist auf 
der praktischen Handlungsebene 
eine Verflüchtigung des traditionellen 
Korporatismus erkennbar.

Nun sollte man sich allerdings nicht 
täuschen: Es ist nicht so, dass dies 

eine Entwicklung mit rasendem 
Tempo ist, es ist eher ein schleichen-
der Prozess, der seine Zeit dauern 
wird. Und in vielen Handlungszusam-
menhängen sind immer wieder 
 Elemente des Korporatismus zu er-
kennen. Wir sehen dies gegenwärtig 
relativ deutlich bei einer vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend bei uns in Auftrag 
gegebenen Untersuchung zu den 
einrichtungsbezogenen Vereinbarun-
gen nach §§ 78a ff. SGB VIII. Frau 
 Tammen und ich haben hierzu etwa 
70  Einzelvereinbarungen untersucht 
und es hat sich gezeigt, dass ein nicht 
unbeachtlicher Teil von Vereinbarun-
gen doch noch erheblich von einem 
traditionellen Vertrag, wie ihn Juristen 
kennen, entfernt ist. In vielen „Verein-
barungen“ sind einzelne Elemente 
nicht von den Vertragspartnern ver-
handelt, sondern man hat es in einem 
Grundverständnis dem jeweiligen 
andren Vertragspartner überlassen, 
dass er dort seine Vorstellungen nie-
dergelegt hat, z. B. bei den Leistungs-
vereinbarungen, die oft nur einseitige 
Leistungsbeschreibungen sind. Auch 
bei den Entgeltvereinbarungen han-
delt es sich oft nicht um klassische 
Entgeltvereinbarungen, sondern sie 
sind häufig noch im Sinne einer 
 Kostenüberprüfungsstruktur des 
 Anbieters gestrickt. So weht selbst in 
Regelungsbereichen, die – auch von 
mir – als klassisches Beispiel für die 
Auflösung korporatistischer Struktu-
ren angeführt werden, noch der Geist 
des Korporatismus.

5.  Perspektiven – Was ergibt 
sich daraus an Perspekti-
ven für die gewerblichen 
Anbieter in der Jugend-
hilfe?

Verdeutlichen wir uns zur Beantwor-
tung dieser Frage zunächst der unter-
schiedlichen Elemente zwischen ge-
werblichen und gemeinnützigen An-

bietern. Entblößt man sowohl die 
gemeinnützigen wie die gewerb-
lichen Anbieter des verhüllenden Ge-
wandes ideologischen Schmuckes, so 
bleiben als zentrale Elemente (wie sie 
zumindest benannt werden) der ge-
meinnützigen Träger die Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements, 
 ehrenamtlicher Potentiale, der Einsatz 
finanzieller Eigenmittel, die Pionier-
funktion bei der Bearbeitung neuer 
Probleme und die Anwaltsfunktion 
für Hilfebedürftige13. Die zentralen 
Merkmale gewerblicher Träger sind 
die ausschließliche Finanzierung über 
Leistungsentgelte, das personenbe-
zogene wirtschaftliche Risiko, die 
 Bindung an privates Kapital und die 
Möglichkeit, private Gewinne zu er-
wirtschaften.

Betrachtet man nun vor diesem Hin-
tergrund die konkreten Aktivitäten im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, 
so ist m.E. die für beide Körperschaf-
ten zukunftsträchtige Perspektive in 
das Stichwort zu fassen: Vom Status 
der Körperschaft zum Inhalt des 
Handelns. Was ist damit gemeint?

Gegenwärtig knüpfen die Privilegien 
der gemeinnützigen Organisationen 
am Status der Gemeinnützigkeit an, 
die Vorteile sind davon abhängig, ob 
das Finanzamt eine Körperschaft als 
gemeinnützig anerkennt oder nicht. 
Einer besonderen Prüfung hinsicht-
lich der Zwecke des SGB VIII findet 
beim Finanzamt nicht statt. Das er-
scheint nicht mehr hinreichend legiti-
miert. Lassen Sie mich es am kleinen 
Beispiel der Mehrwertsteuer verdeut-
lichen. Hier wird – zu Recht – gesagt, 
dass die Mehrwertsteuer überhaupt 
(bzw. der allgemeine Mehrwertsteu-

13 Bundesarbeitsgemeinschaft für freie 

Wohlfahrtspflege: Argumentationspapier 

zu § 10 Abs. 2 BSHG, TuP 1995, 420; 

 Niedrig: Ist die freie Wohlfahrtspflege 

 unverzichtbar? TuP 1995, 332 ff.
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ersatz anstelle des ermäßigten Mehr-
wertsteuersatzes von 7 %) in gewisser 
Weise unsinnig wäre, da über Leis-
tungsentgelte die Mehrwertsteuer 
bzw. die höhere Mehrwertsteuer von 
den öffentlichen Trägern letztlich be-
zahlt würde und insofern nur eine 
Verteilung zwischen den Taschen der 
öffentlichen Hand stattfindet. Dies ist 
richtig. Das Argument in seiner Kon-
sequenz bedeutet aber, dass dann 
kein (oder ein ermäßigter) Mehrwert-
steuersatz für alle sozialen Dienstleis-
tungen zu gelten hat, unabhängig 
davon, wer sie erbringt, ob Gemein-
nützige oder Gewerbliche. Sie sehen 
hier: Inhaltlich sinnvoll ist nicht das 
Anknüpfen am Status einer Körper-
schaft, sondern daran, welche Leis-
tungen erbracht werden. Und wenn 
die Gesellschaft der Meinung ist, be-
stimmte Leistungen, etwa soziale 
Dienstleistungen preislich günstiger 
gestalten zu wollen, dann gilt es für 
alle sozialen Dienstleistungen.

Für den Bereich der sozialen Dienst-
leistungen deckt sich dies im Übrigen 
durchaus mit Auffassungen aus dem 
Bereich der gemeinnützigen Träger. 
Hier wird darauf hingewiesen, dass 
der Einsatz von Eigenmitteln dort, wo 
es öffentlich-rechtliche, subjektive 
Rechtsansprüche von Bürgern gegen-
über dem Staat gibt, aus inhaltlichen 
Gründen fragwürdig sei. Ich erinnere 
in diesem Zusammenhang nur an die 
intensive Diskussion über die Finan-
zierung von Kindertagesstätten, wo 
darauf hingewiesen wurde, dass die 
Finanzierung über die Erstattung von 
Leistungsentgelten zu erfolgen hat14. 

In diesem Kontext würde sich in ge-
eigneter Weise der Aspekt der Akti-
vierung bürgerschaftlichen Engage-
ments einbauen lassen. Vielleicht 
 vorweg ein kurzer Exkurs zu der 
Schwierigkeit mit dem bürgerschaft-
lichen Engagement, dem Ehrenamt15. 
Der Umgang der gemeinnützigen 
Träger mit dem Ehrenamt ist nicht un-

kompliziert: Jochen Merchel hat im 
Zusammenhang einer detaillierteren 
Befassung darauf hingewiesen, dass 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freien Wohlfahrtspflege in ihren Sta-
tistiken Jahre lang die Zahl der ehren-
amtlich Tätigen mit 1,5 Mio. angege-
ben hat, seit 1997 dann von 2,5 bis 
3 Mio. ehrenamtlich engagierten Bür-
gern spricht. Dies weist nicht nur dar-
auf hin, dass die empirische Sorgfalt 
bei der Erhebung nicht allzu groß zu 
sein scheint, sondern macht auch 
deutlich, wie schwierig der Ehren-
amtsbegriff ist. Er ist der Auffassung, 
dass „Verlautbarungen zur Quantität 
des ehrenamtlichen Engagements in 
den Wohlfahrtsverbänden eher inter-
essenspolitisch und als ‚sozialpädago-
gisches Marketing’ zu interpretieren 
und nicht als eine tragfähige, die rea-
len Verhältnisse einigermaßen verläss-
lich abbildende Zustandsbeschrei-
bung“ zu verstehen ist. Wie dem auch 
sei: Gelingt es, Organisationen, Ehren-
amtlichkeit, bürgerschaftliches Enga-
gement zu aktivieren, so ist das ein 
Bestandteil ihres Angebots, das die-
jenigen, die Angebote in Anspruch 
nehmen, bei ihrer Entscheidung über 

die Frage, welche Angebote sie in 
 Anspruch nehmen, durchaus beein-
flussen kann. 

Auch die Pionier- und Anwaltsfunk-
tion der gemeinnützigen Träger 
könnte hier inhaltlich sinnvoll ange-
siedelt werden. Ich denke, bei der 
 Pionier- und Anwaltsfunktion beto-
nen die gemeinnützigen Träger zu 
Recht einen Unterschied zu den ge-
werblichen  Anbietern. Das ist auch er-
klärlich: Wer personenbezogen wirt-
schaftliche  Risiken trägt und wer den 
Zweck seiner Unternehmung auf die 
Leistungserbringung ausrichtet, wird 
sich vornehmlich damit befassen. 

14 Ich habe mich an dieser Diskussion eben

falls beteiligt, ausgelöst durch eine ent

sprechende Anfrage des Bremischen 

 Landesverbandes der evangelischen 

 Kindertagesstätten – vgl. Münder: Die 

 Finanzierung der Kindergärten in freier 

Trägerschaft, Jugendhilfe 1997, 75 ff.; vgl. 

auch Rüfner, Jugendwohl 1996, 377 ff.

15 Ausführlich Merchel: Trägerstrukturen in 

der sozialen Arbeit, Weinheim/München 

2003, 137 ff.

(Foto: © Fotolia)
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Und in der Wahrnehmung der Pio-
nier- und Anwaltsfunktion waren und 
sind die Gemeinnützigen durchaus 
erfolgreich: Der Stand unseres gegen-
wärtigen bundesrepublikanischen 
Sozialstaates, der bei allen Klagen auf 
hohem Niveau im Vergleich zu and-
ren europäischen oder außereuro-
päischen Ländern beachtenswert ist, 
ist zu einem nicht unerheblichen Teil 
auch der Pionier- und Anwaltsfunk-
tion der freien Wohlfahrtspflege zu 
verdanken. Die Konzentration des 
 Gedankens der Gemeinnützigkeit auf 
den Bereich der Pionier- und Anwalts-
funktion müsste dazu führen, dass in 
diesem Bereich die gemeinnützigen 
Organisationen ihr unverwechsel-
bares Profil erhalten. Eine Vermen-
gung mit anderen Funktionen, insbe-
sondere mit der Leistungserbringung, 
ist da nicht so hilfreich. Hier empfehle 
ich eher saubere Verhältnisse im 
Sinne einer klaren Trennung dieser 
Funktionen.

Bleiben noch – allerdings nur in der 
Kinder- und Jugendhilfe – die aus-
drücklich vorgesehenen exklusiven 
Beteiligungsrechte der gemeinnützi-
gen Organisationen, wie sie bei der 
Beteiligung im Jugendhilfeausschuss, 
bei der Übernahme von anderen Auf-
gaben oder bei der Beteiligung an 
der Jugendhilfeplanung zum Aus-
druck kommen. Reinhard Wiesner hat 
bereits 1997 darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der tendenziellen Anglei-
chung der Handlungsstrukturen ge-
werblicher und gemeinnütziger An-
bieter dieser Prozess auch Auswirkun-
gen auf die strukturellen Regelungen 
des SGB VIII haben: „Die Berufung auf 
die Gemeinnützigkeit wird dann kein 
legitimer Grund mehr sein, privat-ge-
werbliche Träger und ihre Organisa-

tionen vom Jugendhilfeausschuss, 
von der Beteiligung an anderen Auf-
gaben und von der Beteiligung an 
der Jugendhilfeplanung auszuschlie-
ßen“16. Dem ist wenig hinzuzufügen. 
Nur hinzuweisen ist darauf, dass auch 
hier bitte keine ideologischen Scheu-
klappen neuer Art aufgerichtet wer-
den: Nur deswegen, weil ein Anbieter 
gewerblich ist, ergibt sich noch kein 
Anspruch auf die Beteiligung im Ju-
gendhilfeausschuss usw. Hier wird es 
– allerdings unabhängig davon, ob 
gewerblich oder gemeinnützig – 
 darauf ankommen, welche Bedeu-
tung der konkrete Leistungserbringer 
vor Ort hat. Die zukunftsträchtige 
 Perspektive heißt deswegen: Vom 
Status zum Inhalt.

Ob es zu einer gesetzgeberischen 
Änderung der genannten Bestim-
mungen des SGB VIII kommt, weiß ich 
nicht. Ob diese Bestimmungen des 
SGB VIII bei einer Klage gewerblicher 
Anbieter Chancen hätte, letztlich zu 
bestehen, da habe ich meine Zweifel. 
Es wäre aber der gesamten Kinder- 
und Jugendhilfe zu empfehlen, von 
sich aus diese Thematik offensiv an-
zugehen, als darauf zu warten, dass 
Juristen in den Gerichten entschei-
den, wie die Gestaltung der Kinder- 
und Jugendhilfe an dieser Stelle aus-
zusehen hätte. Veränderungen und 
Entwicklungen im sozialen Bereich 
sind nie geradlinig und zwangsläufig 
verlaufen. Sie sind gekennzeichnet 
durch unterschiedliche Tempi, durch 
Beharrungskräfte und verschiedene 
Interessen. Was die Beharrungskräfte 
anbelangt, so habe ich schon darauf 
hingewiesen, dass unsere Untersu-
chung zu den einrichtungsbezoge-
nen Vereinbarungen nach §§ 78a ff. 
SGB VIII deutlich gemacht hat, wie 
stark korporatistisches Denken und 
Handeln noch verankert ist. Was die 
Interessen anbelangt, so ist nicht ver-
wunderlich, dass – allerdings nur ein 
Teil – derjenigen Organisationen, die 
gegenwärtig Vorteile haben, diesen 

Status verteidigen. Damit wird die 
Entwicklung beeinflusst durch die 
 Akteure, die Veränderungen werden 
unterschiedlich, zum Teil regional 
auch unterschiedlich verlaufen, sie 
werden bisweilen einer Echternacher 
Sprungprozession gleichen.

Mit dem nun seit 50 Jahren bestehen-
den VPK haben die gewerblichen An-
bieter in der Kinder- und Jugendhilfe 
einen Bundesverband, eine zentrale 
Interessensvertretung. Das unter-
scheidet die Situation in der Kinder- 
und Jugendhilfe deutlich von der 
 Situation etwa in der Altenhilfe oder 
in der Behindertenhilfe – hier ist die 
 Interessensvertretung der Gewerbli-
chen zum Teil stark zersplittert, dies 
erzeugt bisweilen eigenartige Blüten. 
Eine zentrale Interessensvertretung 
gewerblicher Anbieter hat Vorteile – 
für das gesamte Feld der Kinder und 
Jugendhilfe. Es ist ja nicht so, als ob es 
die gewerblichen Anbieter als ein-
heitlich, monolithischen Block gebe 
– genauso wenig wie es die gemein-
nützigen Anbieter als monolithischen 
Blick gibt. Innerhalb der jeweiligen 
Gruppierungen gibt es durchaus un-
terschiedliche Vorstellungen, Erwar-
tungen und Interessen. Eine zentrale 
Vertretung trägt dazu bei, diese Un-
terschiedlichkeiten zu bündeln, abzu-
stimmen und auch zu harmonisieren. 
Denn, um im Konzert der vielen Stim-
men gehört zu werden, ist eine sol-
che Abstimmung notwendig, um zu 
inhaltlichen und sachbezogenen Aus-
sagen zu kommen. Dass es eine zent-
rale Bundesvertretung in der Kinder- 
und Jugendhilfe gibt, hat, wenn ich 
den Vergleich zur erwähnten Alten-
hilfe oder Behindertenhilfe ziehe, der 
Diskussion und der Entwicklung in 
der Kinder- und Jugendhilfe gutge-
tan. Insofern kann ich dem Jubilar nur 
wünschen, dass er diese Aufgabe und 
Funktion auch in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten wahrnehmen 
kann.

16 Wiesner: Zur Tätigkeit privatgewerb

licher Träger in der Jugendhilfe, RdJB 

1997, 279 ff.
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Konsequenzen für  sozialpädagogisches Handeln –
(Vortrag auf dem VPK-Podium 2006 am 11. Mai 2006 im Neckar Forum Esslingen zum  Thema 
„… vom Hirn ans Herz – vom Herz ans Hirn …“ – Vom Forschungsnutzen zur  Praxisrelevanz 
in der Jugendhilfe –)

Karl Heinz Brisch

Einleitung

Die Bindungstheorie wurde erstmals 
von John Bowlby formuliert, der als 
Psychiater und Psychoanalytiker in 
den 60er Jahren in London lebte. 
Diese Theorie besagt, dass ein Säug-
ling bei seiner Geburt eine angebore-
ne Motivation mitbringt, sich an 
einen Menschen zu binden, der für 
ihn zum sicheren emotionalen Hafen 
wird. Wann immer der Säugling 
Angst erlebt, etwa durch die Tren-
nung von seiner Bindungsperson, 
werden seine Bindungsbedürfnisse 
aktiviert und er sucht aktiv die Nähe 
und den Körperkontakt zu seiner Bin-
dungsperson. Körperkontakt beruhigt 
auf vorzügliche Weise das aktivierte 
Bindungssystem eines Menschen 
(Bowlby, 1975; Brisch, 1999).

Alle Menschen können potentiell für 
einen kleinen Säugling zur Bindungs-
person werden. Es ist die vortreff ichste 
Aufgabe einer Bindungsperson, das 
Überleben des Säuglings zu sichern, 
der in jeder Hinsicht von dieser Bin-
dungsperson abhängig ist. Dieses 
motivationale System „Bindung“ steht 
mit einem anderen motivationalen 
System, dem Erkundungssystem, in 
einem engen Wechselkontakt. Beide 
Systeme stehen wie auf einer Wippe 
zueinander in Bezug. Wenn etwa das 
Bindungsbedürfnis aktiviert ist, weil 
das Kind in einer pädagogischen Ein-
richtung Angst hat, kann Lernen nicht 
sehr ausgeprägt oder entspannt 
stattfinden. Bindungssicherheit ist 
eine Voraussetzung für kognitive und 

emotionale Lernprozesse. Ein Kind 
kann weder Klavier noch Geige spie-
len lernen, obwohl es eine begabte 
Geigen- oder Pianolehrerin neben 
sich sitzen hat, wenn es Angst vor der 
Lehrerin hat. Unter diesen Umständen 
ist sein Bindungsbedürfnis aktiviert 
und die Möglichkeit zur Exploration 
des Musizierens ist nicht sehr ausge-
prägt. Auch wenn die Lehrerin tech-
nisch noch so perfekt und pädago-
gisch hervorragend ausgebildet ist, 
wird der Lernprozess eines Kindes 
 miserabel schlecht sein, wenn die 
Lehrerin ihm Angst macht.

Umgekehrt, wenn sich in einem Kind 
ein Gefühl von Bindungssicherheit 
ausbreitet, weil die Angst sozusagen 
durch die Nähe zur Bindungsperson 
gedämpft wird und Beruhigung ent-
steht, kann Lernen besonders gut 
stattfinden. Dann ist ein Säugling 
oder ein Kind in der Lage, die Welt zu 
erkunden, in dem es sich von seinem 
Explorations- und Neugierverhalten 
leiten lässt. Mit einem inneren Gefühl 
von Bindungssicherheit kann man 
schließlich um die ganze Welt fahren 
und das Leben in seinen verschie-
densten Varianten erkunden. 

Die Entwicklung von 
 Bindungssicherheit

Feinfühliges Interaktionsverhalten, 
etwa der Mutter, des Vaters oder 
einer Pädagogin, eines Pädagogen, 
fördert die Entwicklung einer sichern 
Bindung. Eine dialogische Sprache ist 

ebenfalls für die sichere Bindungsent-
wicklung förderlich. Mütter wie Väter 
sprechen mit ihren Säuglingen so, 
dass sie die Affektzustände des Säug-
lings benennen. Die Mutter sagt etwa: 
Meine Güte, hast du Hunger, bist du 
durstig, hast du eine Wut. Für kleine 
Säuglinge ist das emotionale Erleben 
insgesamt mit einer unspezifischen 
Stressreaktion verbunden, denn Säug-
linge können verschiedene Affekte 
noch nicht sehr gut differenzieren. 
Viele Kinder, die in Jugendhilfeein-
richtung betreut werden, sind auf 
einem frühen Stadium der undiffe-
renzierten Affektentwicklung stehen 
geblieben, da ihnen in den frühen 
Entwicklungsjahren feinfühlige Inter-
aktionspartner fehlten, die mit ihnen 
sprachen, sich in ihre Affektwelt ein-
gefühlt haben und ihren Affekten 
Worte gaben. Kinder sind ebenso auf 
feinfühlige Pädagoginnen und Päda-
gogen angewiesen, die diese Sprach-
funktion übernehmen und verschie-
dene Affekte in ihrem spezifischen 
Kontext benennen. Der sprachliche 
Austausch muss in einem gewissen 
dialogischen Rhythmus und in einem 
bestimmten Zeitmuster erfolgen. 
Wenn Pädagogen einem 15jährigen, 
der sich nicht an Regeln gehalten hat, 
einen langen Vortrag halten, wird die-
ser nach wenigen Minuten abschal-
ten und bestenfalls noch sitzen 
 bleiben, wenn er freundlich ist. An-
sonsten wird er nach drei Minuten 
provozieren, aggressiv werden, auf-
stehen und sagen: „Ich gehe!“ Eine 
 sichere Bindung zum Pädagogen 
wird sich auf diese Weise nicht ent-
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wickeln können (Ainsworth, 2003; 
Ainsworth und Bell, 2003). 

Neben dem Dialog ist Blickkontakt 
von großer Bedeutung. Wenn Bin-
dungsbeziehungen zwischen Mutter 
sowie Vater und Kind entstehen, oder 
auch zwischen Partnern, wird in bin-
dungsrelevanten Situationen, etwas 
wenn Angst erlebt wird, früher oder 
später das Bedürfnis nach Berührung, 
der Suche nach Körperkontakt, Gehal-
ten werden aufkommen. Ohne Be-
rührung ist es auf die Dauer schwierig, 
eine sichere Bindungsbeziehung zu 
entwickeln, auch in Partnerschaften. 
Wenn ein Partner in USA lebt und der 
andere wohnt in Deutschland, ist es 
trotz Telefon und Emails oder Fotos 
vom anderen schwierig, eine sichere 
partnerschaftliche Bindung aufzubau-
en, da der Partner in angstvollen Kri-
sensituationen nicht als sichere Basis 
mit Körperkontakt und realer Nähe als 
Unterstützung und sicher Basis erlebt 
werden kann. Genauso wenig können 
Kleinkinder, wenn sie etwa durch einen 
Sturz oder Fieber Angst erleben und 
nach ihrer Bindungsperson rufen, 
über ein Handytelefonat mit der Mut-

ter ausreichend getröstet werden. In 
solchen Situationen erwarten und 
hoffen sie auf die reale Anwesenheit 
der Bindungsperson.

In Interaktionsstudien konnte man 
sehen, wie Mütter selbst mit ihren 
drei Monate alten frühgeborenen 
Säuglingen (um die Zeit der Frühge-
burtlichkeit korrigiertes Alter) beim 
Wickeln mit feinfühlig auf vielen Ebe-
nen interagieren können. Während 
der frühen Zeit der Inkubatorpflege 
haben diese Säuglinge ganz andere 
Interaktionserfahrungen gemacht. 
Die Interaktion zwischen Mutter und 
Säugling ist trotzdem sehr erfreulich 
feinfühlig, mit Blickkontakt, Berüh-
rung und positivem Affektausdruck 
und sehr intensivem Sprachaustausch 
von beiden Seiten. Diese Art der frü-
hen feinfühligen Interaktion ist sehr 
hilfreich, damit sich sichere Bindun-
gen entwickeln können, selbst bei 
sehr kleinen Frühgeborenen mit sehr 
niedrigem Geburtsgewicht und vie-
len Entwicklungsrisiken (Schmücker 
u. a., 2005). Auch wenn die frühe 
Startzeit nicht so feinfühlig verläuft, 
besteht die Möglichkeiten, durch 

 spätere feinfühlige Interaktionserfah-
rungen eine sichere Bindung zu ent-
wickeln. Dies kann sich im Säuglings-
alter, aber auch in der Adoleszenz bei 
Jugendlichen ereignen. Neue feinfüh-
lige und emotional verfügbare Inter-
aktionserfahrungen, die über einen 
längeren Zeitraum vorhersehbar sind 
und bei denen die Bindungsperson 
emotional für die Signale des Gegen-
übers verfügbar ist, helfen dem Ge-
hirn vermutlich, sich neu zu struktu-
rieren und es besteht nochmals eine 
neue Chance für eine sichere emo-
tionale Entwicklung. Das Bindungs-
system bleibt zeitlebens offen für 
neue Bindungserfahrungen und 
somit für Veränderungen. Dies ist be-
sonders für die pädagogische Arbeit 
von  großer Bedeutung, weil es Ziel 
dieser Arbeit ist, den Kindern und 
Jugend lichen mit Bindungsstörungen 
neue emotionale  Erfahrungen in Be-
ziehungen zu ermöglichen.

Bindungsqualitäten 

Werden die Bedürfnisse des Säuglings 
in dieser von Ainsworth (1977) gefor-

(Foto: © Fotolia)
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derten feinfühligen Art und Weise 
von einer Pflegeperson beantwortet, 
so besteht eine große Wahrschein-
lichkeit, dass der Säugling zu dieser 
Person im Laufe des ersten Lebens-
jahres eine sichere Bindung entwickelt. 
Wenn man Säuglinge im Alter von 
einem Jahr in einer Trennungssitua tion 
von ihrer Bindungsperson untersucht, 
zeigen in nicht-klinischen  Stichproben 
ca. 65 % der Kinder mit 12 Monaten 
eine sichere Bindung an ihre Bin dungs-
person, etwa die Mutter, und ca. 65 % 
an ihren Vater. Dies bedeutet, daß ein 
sicher gebundener Säugling seine 
spezifische Bindungsperson bei Be-
drohung und Gefahr als „sicheren 
Hort“ und mit der Erwartung von 
Schutz und Geborgenheit auf suchen 
wird. Wenn sich etwa die  Mutter von 
ihm trennt und bei ihm Angst auf-
kommt, dann wird das Bin dungs be-
dürf nis aktiviert und wir  können beim 
Säugling Bindungsverhalten beob-
achten. Dies zeigt sich darin, dass er 
weint, ruft, der Mutter nachläuft, er 
sucht aktiv wieder Körper kontakt mit 
der Mutter, um sich schließlich auf 
ihrem Arm wieder rasch zu beruhigen 
(Ainsworth und Wittig, 2003). 

Wird die Pflegeperson eher mit Zu-
rückweisung auf seine Bindungsbe-
dürfnisse reagieren, so besteht eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, dass der 
Säugling sich an diese Pflegeperson 
mit einer unsicher-vermeidenden Bin-
dungshaltung bindet (ca. 25 % der 
Säuglinge). Ein unsicher-vermeidend 
gebundenes Kind wird in Notsituatio-
nen eher die Bindungsperson meiden 
oder nur wenig von seinen Bindungs-
bedürfnissen äußern. Es hat eine An-
passung an die Verhaltensbereitschaf-
ten seiner Bindungsperson gefunden, 
das heißt Nähewünsche werden von 
ihm erst gar nicht so intensiv geäu-
ßert, da der Säugling weiß, daß diese 
von der Pflegeperson auch nicht so 
intensiv mit Bindungsverhalten im 
Sinne von Schutz und Geborgenheit 
gewähren beantwortet werden. Dies 

führt aber zu einer erhöhten inneren 
Stressbelastung des Säuglings, die an 
erhöhten Cortisolwerten gemessen 
werden kann (Spangler, G. et al. 1995). 
Bindungsvermeidende Kinder verhal-
ten sich scheinbar „cool“ in Angst 
 machenden Situationen. Sie sind sehr 
beliebte Prototypen und viele Mütter 
wünschen sich solche Kinder, weil 
man sie schnell mal bei der einen 
oder anderen Betreuungsperson un-
terbringen kann und sie jeden frem-
den Babysitter scheinbar problemlos 
akzeptieren. Sie weinen nicht, rufen 
nicht, laufen nicht hinter der Mutter 
her und protestieren nicht. Vielmehr 
tun sie so, als sei etwa eine Trennung 
von der Mutter für sie gar kein Pro-
blem. Misst man dann aber Cortisol 
als Stresshormon im Speichel und im 
Blut, zeigen diese Kinder nach einer 
Trennungssituation maximalen Stress, 
obwohl sie bis zum ersten Lebensjahr 
schon gelernt haben, diesen nicht 
mehr zu äußern, was sie sonst evolu-
tionsbiologisch eigentlich täten. 

Werden die Signale manchmal zuver-
lässig und feinfühlig, ein anderes Mal 
aber eher mit Zurückweisung und 
Ablehnung beantwortet, so ent wickelt 
sich eine unsicher-ambivalente Bin-
dungsqualität (ca. 10 %) zur Pflege-
person, zum Beispiel zur Mutter. Diese 
Säuglinge mit einer unsicher-ambi-
valenten Bindung reagieren auf Tren-
nungen von ihrer Hauptbindungsper-
son mit einer intensiven Aktivierung 
ihres Bindungssystems, indem sie 
lautstark weinen und sich intensiv an 
die Bindungsperson klammern. Über 
lange Zeit sind sie kaum zu beruhigen 
und können nicht mehr zum Spiel 
ausgeglichener emotionaler Verfas-
sung zurückkehren. Währens sie sich 
einerseits an die Mutter klammern, 
zeigen sie andererseits aber auch 
 aggressives Verhalten. Wenn sie etwa 
bei der Mutter auf dem Arm sind, 
stram peln sie und treten nach der 
Mutter mit den Füßchen, während sie 
gleichzeitig mit ihren Ärmchen klam-

mern und Nähe suchen. Dieses Ver hal-
ten wird als Ausdruck ihrer Bin dungs-
ambivalenz interpretiert  (Ainsworth 
und Wittig, 2003).

In der Bindungsforschung wird noch 
unterscheiden, ob ein Kind ein „orga-
nisiertes“ oder ein „desorganisiertes“ 
Bindungsmuster entwickelt hat. Die 
sicheren und unsicheren Bindungs-
qualitäten sind organisierte Bindungs-
muster. Dies bedeutet, dass eine Mut-
ter bei ihrem einjährigen Säugling 
genau weiß, wie er reagieren wird, 
wenn sie sich etwa von ihm trennt. 
Die Mütter können genau vorhersa-
gen, ob ihr Kind weint oder ob es eher 
„cool“ im Sinne der unsicher-vermei-
denden Bindungsqualität reagiert. In-
nerhalb des ersten Lebensjahres hat 
sich somit ein vorhersagbares Bin-
dungs  verhalten entwickelt, dem eine 
neurobiologische Repräsentation 
oder ein neuronales Muster zu  Grunde 
liegt, das auch als ein „Inneres Arbeits -
modell von Bindung“ bezeichnet wird. 
Dieses legt fest, wie Bin dungs ver-
halten zwischen einem  einjährigen 
Säugl ing und seiner  Bindungsperson 
reguliert wird. 

Erst später wurde noch ein weiteres 
Bindungsmuster gefunden, welches 
als desorganisiertes und desorientier-
tes Muster bezeichnet wurde. Diese 
Kinder zeigen Sequenzen von stereo-
typen Verhaltensweisen, oder sie hal-
ten im Ablauf ihrer Bewegungen inne 
und erstarrten für die Dauer von eini-
gen Sekunden. Dies wird dahinge-
hend interpretiert, dass diese Kinder 
keine aktuelle Bindungsverhaltens-
strategie zur Verfügung haben. Diese 
Kinder laufen manchmal auf die Mut-
ter zu, wenn die Mutter nach einer 
Trennung wiederkommt, nach einer 
anderen Trennung laufen sie vor der 
Mutter davon, bleiben plötzlich ste-
hen, geraten in tranceartige Zustände 
– und dieses wechselnde Verhalten 
ist nicht vorhersehbar. Ungefähr 
15 % – 20 % der Kinder in unausge-
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wählten Stichproben zeigen ein sol-
ches desorganisierte Bindungsmuster. 
Aus vielen Längsschnittstudien ist 
 allerdings bekannt, dass bei unverar-
beiteten Traumaerfahrungen der El-
tern und manchmal auch bei Trauma-
erfahrungen der Säuglinge dieses 
desorganisierte Bindungsmuster auf 
bis zu 70 % – 80 % der Kinder anstei-
gen kann. Viele Kindern und Jugend-
liche, die in Pflegestellen und Heimen 
leben, zeigen solche desorganisierten 
Verhaltensweisen in bindungsrelevan-
ten Situationen (Main und Hesse, 
1992; van IJzendoorn u. a., 1999; 
 Solomon und George, 1999).

Bindungsrepräsentation (Bindungs-
haltung) der Bezugsperson
Durch ein spezifisches, halbstruktu-
riertes Erwachsenen-Bindungs-Inter-
view gelang es, auch einen Aufschluss 
über die Bindungshaltung der Er-
wachsenen zu gewinnen. Es fanden 
sich ähnliche Bindungsstile wie bei 
den Kindern. 

Erwachsene mit einer sicheren Bin-
dungshaltung können im Interview 

frei und in einem kohärenten Sprach-
fluss über ihre Erfahrungen von Bin-
dung, Verlust und Trauer, die sie mit 
ihren Eltern und wichtigen Bezugs-
personen erlebt haben, sprechen. 

Erwachsene mit einer unsicher- 
distanzierten Bindungshaltung wei-
sen zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und emotionalen Bindungen 
wenig Bedeutung zu.

Erwachsene mit einer unsicher- 
verstrickten Bindungshaltung zeigen 
im Interview durch eine langatmige, 
oft inkohärente Geschichte und Be-
schreibung ihrer vielfältigen Bezie-
hungen, wie emotional verstrickt sie 
zum Beispiel mit ihren Eltern und an-
deren Beziehungen bis zum Erwach-
senenalter noch sind. 

Es wurde später noch ein weiteres 
Bindungsmuster in Zusammenhang 
mit ungelösten, traumatischen Erleb-
nissen gefunden, wie etwa nach un-
verarbeiteten Verlusten sowie nach 
Missbrauchs- und Misshandlungser-
fahrungen (Ainsworth und Eichberg, 

1991; Lyons-Ruth und Jacobvitz, 1999; 
Schuengel u. a., 1996).

Bindungskontinuität zwischen den 
Generationen
Durch verschiedene Längsschnitt-
studien sowohl in Deutschland, als 
auch in den USA und in England 
konnte nachgewiesen werden, dass 
mit einer 75 % Übereinstimmung 
 sicher gebundene Mütter häufiger 
auch sicher gebundene Kinder haben, 
beziehungsweise Mütter mit einer 
unsicheren Bindungshaltung auch 
häufiger Kinder, die mit einem Jahr 
unsicher gebunden sind. Ähn liche 
Zusammenhänge, wenn auch nicht 
mit gleicher Intensität (nur 65 % Über-
einstimmung), fanden sich für die 
 Beziehung zwischen der Bin dungs-
hal tung der Väter und der Bindungs-
qualität ihrer Kinder. 

Diese Studien weisen auf eine Weiter-
gabe von Bindungsstilen und -mustern 
zwischen Generationen hin. Die eige-
ne Bindungshaltung der Mutter (bzw. 
des Vaters) beeinflusst ihr Verhalten 
gegenüber ihrem Säugling. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass sicher 
gebundene Mütter sich auch in der 
Pflegeinteraktion mit ihren Kindern 
feinfühliger verhielten als dies un-
sicher gebundene Mütter taten. Die 
Mutter-Kind-Interaktion scheint ein 
wichtiger Prädiktor zu sein, aus dem 
heraus sich in Teilbereichen die Aus-
bildung der Bindungsqualität des 
Säuglings im ersten Lebensjahr erklä-
ren lässt (Brisch, 2003; Egeland u. a., 
2001; Fonagy und Target, 2005; Brisch 
u. a., 2002).

Sichere Bindung als 
 Schutzfaktor

Sichere und unsichere Bindungsent-
wicklungen sind noch keine Psycho-
pathologie, sondern sie sind Schutz- 
und Risikofaktoren. Denn Kinder mit 
einer sicheren Bindung sind gegen-
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über psychischen Belastungen wider-
standsfähiger, wie z. B. bei einer Schei-
dung der Eltern, die für viele Kinder 
eine große emotionale Belastung dar-
stellt. Sicher gebundene Kinder haben 
bessere Bewältigungsmöglichkeiten, 
sie können sich selbst mehr Hilfe 
holen, sie fragen nach Hilfe, zeigen 
mehr gemeinschaftliches Verhalten, 
sind gerne mit anderen zusammen, 
leben lieber in Gruppen. Und, was 
ganz entscheidend ist, sie haben bes-
sere Empathiefähigkeiten. Das heißt, 
sie können sich in die Welt der Gefüh-
le, Gedanken und Handlungsabsichten 
von anderen besser hinein versetzen. 
Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren ent-
wickeln in dieser Zeit im Kontext von 
Bindungsbeziehungen zum ersten 
Mal die selbstreflexive Fähigkeit, dass 
sie sagen können: „ich denke, dass du 
denkst, dass ich denke“; oder „ich 
fühle, dass du fühlst, dass ich fühle“; 
oder: „ich weiß, dass deine Denke und 
meine Denke und dass dein Fühlen 
und mein Fühlen ganz unterschied-
lich sein können“. Jüngere Kinder 
gehen davon aus, dass alle Hunger 
haben, wenn sie selbst Hunger haben, 
oder dass alle müde sind, wenn sie 
selbst müde sind und ins Bett wollen. 
Manche Jugendliche, die in pädago-
gischen Heimen betreut werden, sind 
auf einem sehr frühen Stadium vor 
dem Erwerb dieser selbstreflexiven 
Fähigkeiten stehen geblieben und 
haben nie eine Empathiefähigkeit 
entwickelt. Diese ist aber eine Voraus-
bedingung, um befriedigende Bezie-
hungen zu gestalten. Kinder mit 
 sicheren Bindungen sind auch kreati-
ver, aufmerksamer, haben eine bessere 
Ausdauer, sind flexibler, wenn sie Auf-
gaben lösen müssen, ihre Lern- und 
Gedächtnisleistungen und die Sprach-
ent wick lung sind besser. Viele Kinder 
mit Bindungsstörungen dagegen 
haben auch Sprach entwicklungs-
störungen (Brisch, im Druck; Brisch, 
2000; Brisch und Hellbrügge, 2003; 
Hüther, 2003). 

Bindungsstörungen

Wenn ein Kind in der frühen Entwick-
lungszeit traumatische Erfahrungen 
mit seinen potentiellen Bindungsper-
sonen gemacht hat, die eigentlich für 
Schutz und Sicherheit zuständig sind, 
entwickelt es eine Bindungsstörung. 
Diese stellt eine schwere frühe Psycho-
pa tho logie dar, die immer auch eine 
Gefährdung des Kindeswohls bedeu-
tet. Viele Kinder in Heimen haben 
 solche traumatischen Erfahrungen 
gemacht und leiden unter Bindungs-
störungen. Ein Beziehungstrauma 
 bedeutet, dass ein großer Stress er-
lebt wird, wenn Bedrohung und 
Angst bis zu Panik und Todesangst 
 erlebt wird. Wenn die Eltern selbst die 
Kinder bedrohen, kann die Angst 
nicht gelöst werden, da die Kinder 
etwa vor ihren Eltern nicht fliehen 
können und auch Kampf als Notfall-
strategie nicht zur Verfügung steht, 
da die Kinder in der Regel in jeder 
Hinsicht von ihren Eltern abhängig 
sind. Unter diesen Umständen ent-
steht eine massive körperliche Über-
regung, die psychosomatische Reak-
tionen und Beschwerden zur Folge 
haben kann. Durch die extreme 
Stresssituation wird die Produktion 
von Hormonen wie etwa Cortisol 
 angestoßen, die auf einem hohen 
 Niveau langfristig fixiert bleiben kann. 
Diese Stresshormone machen bei 
einer Dauererregung Veränderungen 
im Gehirn, die dann als organisierte 
Verhaltensstörung in bindungsrele-
vanten Situationen beobachtet und 
als Bindungsstörungen diagnostiziert 
werden können. Es ist somit nicht nur 
eine Frage, ob man sich als Kind gut 
oder schlecht fühlt, vielmehr wirkt 
das Stresshormon Cortisol bei ständig 
hohen Werten im Gehirn neuroto-
xisch, so dass Gehirnzellen regelrecht 
abgebaut werden. Dies hat zur Folge, 
dass die Hirninnenräume größer wer-
den und auch das Gehirnwachstum 
sich verlangsamt. Ein Kind, das wegen 
familiärer Gewalt traumatisiert wird, 

erlebt einen massiven Dauerstress, 
der neurobiologische Schädigungen 
zur Folge hat. Frühe Vernachlässigung 
hat sicherlich die schwerwiegendsten 
Auswirkungen auf die Gehirnentwick-
lung und Gehirnreifung, obwohl man 
nicht unbedingt blaue Flecken, einen 
gebrochen Arm oder eine Schädel-
fraktur sieht.

In der klinisch psychotherapeutischen 
Arbeit sehen wir Kinder und auch 
 Jugendliche mit ausgeprägten Stö-
rungs varianten in ihrem Bindungsver-
halten, die als Psychopathologie diag-
nostiziert werden. Zwei extreme For-
men der reaktiven Bindungsstörung 
können auch nach ICD 10 klassifiziert 
und diagnostiziert werden: eine Form 
mit Hemmung (F 94.1) und eine mit 
Enthemmung (F 94.2) des Bindungs-
verhaltens (Brisch, 1999). 

Eine Bindungsstörung sollte allerdings 
nicht vor dem 8. Lebensmonat wegen 
der in diesem Alter bekannten „Frem-
denangst“, die eine entwicklungsbe-
dingte Durchgangsphase mit Angst 
des Säuglings gegenüber Fremden 
ist, diagnostiziert werden. Die psycho-
pathologischen Auffälligkeiten sollten 
mindestens über einen Zeitraum von 
6 Monaten und in verschiedenen 
 Beziehungssystemen beobachtet 
worden sein.

Weitere, in den internationalen Klas-
sifikationssystemen bisher nicht er-
fasste Formen von Bindungsstörun-
gen können sich klinisch dadurch 
 äußern, dass Kinder kein Bindungsver-
halten (Typ I) zeigen. Auch in Bedro-
hungs situationen wenden sie sich an 
keine Bezugsperson, in Trennungs-
situationen zeigen sie keinen Tren-
nungs  protest. 

Eine weitere Form ist durch undiff er-
en ziertes Bindungsverhalten (Typ II a) 
gekennzeichnet. Solche Kinder zeigen 
eine soziale Promiskuität: Sie zeichnen 
sich durch undifferenzierte Freund-
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lichkeit gegenüber allen Personen 
aus. Sie suchen in Stresssituationen 
zwar Trost, aber ohne die Bevorzu-
gung einer bestimmten Bindungsper-
son. Jeder, der sich in ihrer Nähe be-
findet, kann sie auf den Arm nehmen 
und trösten, auch eine absolut frem-
de Person. 

Andere Kinder neigen zu einem deut-
lichen Unfallrisikoverhalten (Typ II b): 
In Gefahrensituationen suchen sie 
nicht eine sichernde Bindungsperson 
auf, sondern begeben sich vielmehr 
durch zusätzliches Risikoverhalten in 
unfallträchtige Situationen. Auf diese 
Weise mobilisieren sie das Fürsorge-
verhalten etwa ihrer Eltern, die nur 
angesichts der massiven Unfallbe-
drohung oder realen Verletzung ihres 
Kindes adäquates Bindungsverhalten 
zeigen.

Eine weitere Form der Bindungsstö-
rung drückt sich durch übermäßiges 
Klammern (Typ III) aus. Diese Kinder, 
obwohl schon im Vorschulalter, sind 
nur in absoluter, fast körperlicher 
Nähe zu ihrer Bezugs- und Bindungs-
person wirklich ruhig und zufrieden. 
Sie sind aber dadurch in ihrem freien 
Spiel und in ihrer Erkundung der Um-
gebung entsprechend eingeschränkt, 
weil sie immer auf die Anwesenheit 
der Bindungsperson angewiesen sind. 
Sie wirken insgesamt sehr ängstlich 
und können sich kaum von ihrer Bin-
dungsperson trennen, so daß sie in 
der Regel keinen Kindergarten besu-
chen oder außerhalb des familiären 
Rahmens bei anderen Kindern spielen 
können. Sie haben somit selten Freun-
de und wachsen von Gleichaltrigen 
sozial isoliert auf. Unvermeidlichen 
Trennungen setzen sie massiven 
 Widerstand entgegen und reagieren 
mit größtem Streß und panikartigem 
Verhalten. 

Andere Kinder wiederum sind im Bei-
sein ihrer Bindungsperson übermäßig 
angepasst und in ihrem Bindungsver-

halten gehemmt (Typ IV). Sie reagie-
ren in Abwesenheit der Bezugsperson 
weniger ängstlich als in deren Gegen-
wart und können in der Obhut von 
fremden Personen besser ihre Um-
welt erkunden als in Anwesenheit 
ihrer vertrauten Bindungs- und Be-
zugsperson. Besonders Kinder etwa 
nach körperlicher Misshandlung und 
bei Erziehungsstilen mit körperlicher 
Gewaltanwendung oder -androhung 
reagieren auf diese Art und Weise. 

Bei einem weiteren Stil der Bindungs-
störung verhalten sich Kinder oft 
 aggressiv (Typ X) als Form der Bin-
dungs- und Kontaktaufnahme. Solche 
Kinder haben zwar eine mehr oder 
weniger bevorzugte Bindungsperson, 
aber sowohl mit dieser als auch mit 
anderen Menschen nehmen sie über 
aggressive Interaktionsformen sowohl 
körperlicher als auch verbaler Art 
Kontakt auf. Dies führt aber in der 
Regel zur Zurückweisung, da der ver-
steckte Bindungswunsch nicht gese-
hen wird. Auf diese Weise entsteht 
schnell ein Teufelskreis, der die zu-
grunde liegenden emotionalen Be-
dürfnisse verdeckt. 

Manchmal ist die Bindungsstörung 
dadurch gekennzeichnet, dass es zu 
einer Rollenumkehr (Typ VI) kommt. 
Diese Kinder müssen dann für ihre 
 Eltern, die zum Beispiel körperlich er-
krankt sind oder an Depressionen mit 
Suizidabsichten und Ängsten leiden, 
als sichere Basis dienen. Diese Kinder 
können ihre Eltern nicht als Hort der 
Sicherheit benutzen, vielmehr müs-
sen sie selbst diesen die notwendige 
emotionale Sicherheit geben. Dies 
hat zur Folge, daß die Ablösungsent-
wicklung der Kinder gehemmt und 
verzögert wird und eine große emo-
tionale Verunsicherung besteht: Diese 
Kinder wenden sich in eigenen Ge-
fahrensituationen und psychischer 
Not etwa nicht an ihre Bindungsper-
sonen, da sie dort keine Hilfe erwar-
ten, weil diese mit sich und ihren Be-

dürfnissen ganz beschäftigt sind und 
den Kindern vielmehr Grund zur 
Sorge geben.

Im Rahmen von Bindungsstörungen 
kommt es manchmal auch zur Aus-
bildung von psychosomatischen 
 Störungen, wie etwa mit Schrei-, 
Schlaf- und Esssymptomatik im Säug-
lingsalter, oder auch zu ausgeprägten 
psychosomatischen Reaktionen im 
Kleinkindalter, wie etwa zur psycho-
genen Wachstumsretardierung bei 
emotionaler Deprivation (Typ VII) 
(Brisch, 2004; Brisch, in press).

Beispiele für Bindungs-
störungen bei Säuglingen

Ein Kind mit einer so genannten un-
differenzierten Bindungsstörung 
weint etwa, nachdem die Mutter im 
sogenannten „Fremde-Situations-Test“ 
den Raum verlassen hat. Als die fremde 
Person zunächst daraufhin den Raum 
betritt, lässt sich das Kind von einer 
Fremden trösten, sucht aktiv Körper-
kontakt und hört unmittelbar auf zu 
weinen. Als dagegen die Mutter den 
Raum betritt, verhält es sich ihr ge-
genüber deutlich bin dungs ver mei-
dend, indem es sich nur schlaff hoch-
nehmen lässt und den Körperkontakt 
mit der Mutter deutlich abweist. 

In einem zweiten Beispiel aus dem 
„Fremde-Situation-Test“, das ein Kind 
mit einer Bindungsstörung mit Hem-
mung des Bindungssystems zeigt, 
weint der Säugling nach der Trennung 
von der Bindungsperson und ist 
deutlich zusätzlich durch das Fokus-
sierungsgeräusch der Kameras ge-
ängstigt. Als die Bindungsperson zu-
rückkehrt, erwartet man, dass sich ihr 
Kind aktiv an sie wenden würde, um 
getröstet zu werden und somit in sei-
nem aktivierten Bindungsbedürfnis 
wieder zur Ruhe zu kommen. Es wird 
aber deutlich, dass der Säugling seine 
Bindungsperson nicht als sichere 
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emotionale Basis nutzen kann und 
vielmehr vor dieser Angst hat und in 
einen unlösbaren Konflikt gerät: Er 
möchte sich einerseits an die Bin-
dungsperson wenden, andererseits 
hat er Angst vor ihr und weicht immer 
weiter zurück. Das Kind ist und bleibt 
in hoher Alarmbereitschaft und es 
findet keine Lösung oder Beruhigung 
des erregten Bindungssystems statt. 

Wenn Kinder im Säuglings- und Klein-
kindalter solche Bindungsstörungen 
entwickeln, verhalten sie sich auch als 
Jugendliche in Beziehungen oder bin-
dungsrelevanten Situationen – etwa 
immer wenn sie Angst haben – aus-
gesprochen auffällig, indem sie ver-
schiedene Verhaltensmuster der zuvor 
beschriebenen Bindungsstörungen 
zeigen können. Sie zeigen weniger 
prosoziales, und mehr aggressives 
Verhalten in Konfliktsitua tionen, sie 
präsentieren sich mit vielen psycho-
somatischen Störungen, geraten oft 
wieder in Missbrauchs- und Miss-
hand lungskontexte. Als  Eltern verhal-
ten sie sich traumatisierend gegen-
über ihren eigenen Kindern. Drama-
tisch ist, dass sie somit ihre eigene 
Bindungsstörung durch ihr Verhalten 
gegenüber ihren Kindern an die 
nächste Generation weitergeben. Es 
sieht so aus, als sei dieses Verhalten 
genetisch fixiert. Neue Bindungser-
fahrungen, die die Kinder etwa in 
einer neuen Pflegestelle oder in einer 
Psychotherapie mit neuen Bindungs-
personen machen können, zeigen 
aber, dass das Verhalten veränderbar 
ist (Brisch und Hellbrügge, 2003). 

Bindungsorientierte 
 pädago gische Arbeit

Trotz oft schwieriger Arbeitsbedin-
gungen gelingt es Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Institutionen und 
Pflegestellen, dass Kinder mit Bin-
dungs störungen durch die pädago-
gische bindungsorientierte Arbeit 

neue Erfahrungen machen können, 
die nicht die alten traumatischen 
Muster wiederholen. Diese schwie-
rige und emotional sehr anstrengen-
de beziehungsorientierte Arbeit ver-
dient allen Respekt und alle Wert-
schätzung. Wenn ein Kind mit einer 
Bindungsstörung neu in eine Einrich-
tung kommt, hat es Angst und sein 
Bindungsbedürfnis ist oft maximal ak-
tiviert. Angst ist ein ständiger Beglei-
ter dieser Kinder in allen möglichen 
bindungsrelevanten Situationen. 
Diese Kinder mit Bindungsstörungen 
sind von ihrer emotionalen Entwick-
lung erst 1,5 oder 2 Jahre alt, obwohl 
sie biologisch etwa schon in der 
 Adoleszenz sein können, so dass das 
emotionale Entwicklungsalter und 
das biologische Alter weit auseinan-
derklaffen. Mit ihrem aktivierten Bin-
dungsbedürfnis richten sich die Kin-
der an die Pädagogin, den Pädago-
gen mit der Hoffnung, es möge sich 
für sie vielleicht erstmals im ganzen 
Leben eine neue Chance zu einer 
 sicheren Bindungserfahrung eröffnen. 
Gleichzeitig haben sie aber auch 
große Angst, dass sich die alten Erfah-
rungen von Gewalt und Missbrauch 
erneut wiederholen könnten. Den-
noch gelingt es oftmals, dass bin-
dungsfördernde, feinfühlige Erlebnis-
se möglich werden. Jede neue Inter-
aktionserfahrung des Kindes mit 
einem Betreuer wird neuronal als 
Muster sozusagen „abgespeichert“ 
und registriert. Sind diese neuen Er-
fahrungen kontinuierlich und wieder-
holbar, gekennzeichnet von Feinfüh-
ligkeit, diaglogischer Sprache, promp-
ter Wahrnehmung und korrekter 
Interpretation der Beziehungssignale, 
werden Affekte vom Betreuer in 
Worte gefasst, geben feinfühlige, res-
pektvolle Berührungen sowie Körper-
kontakt den gesuchten Schutz und 
Halt, ändert sich langsam das bin-
dungsgestörte Verhalten und es ent-
steht auch auf der neurobiologischen 
Ebene ein neues inneres Arbeitsmo-
dell von Bindung, Auf diese Weise 

kann eine Entwicklung von der Bin-
dungsstörung zur Bindungsdesorga-
nisation und später zur unsicherer bis 
sicheren Bindung unterstützt werden, 
auch wenn dieser Prozess lange Zeit 
in Anspruch nimmt. Aber jede noch 
so kleine Veränderung in Richtung 
Bindungssicherheit wäre ein Riesen-
gewinn für Lernen, für Entwicklung 
und für Beziehungsfähigkeit des Kin-
des. Für diese Kinder wäre selbst ein 
neues unsicher-desorganisertes 
 Muster statt einer früheren Bindungs-
störung schon ein großer Gewinn, 
weil sie dann zumindest zeitweise in 
Angst machenden Situationen in ers-
ten Ansätzen ein sicheres Bindungs-
verhalten zeigen könnten. Sobald sich 
die bindungsgestörten Kinder etwas 
sicherer fühlen – das ist manchmal 
erst nach mehreren Monaten zu be-
obachten – beginnen sie, ihre trau-
matischen Erfahrungen mit ihren 
 Bindungspersonen zu reinszenieren. 
Wenn ein Kind mit seiner Bindungs-
person in der Pflegestelle alte trau-
matische Situationen in Szene setzt, 
darf sich das Team ein Kompliment 
machen. Denn die Reinszenierung 
bedeutet, dass das bindungsgestörte 
Kind inzwischen soviel Vertrauen und 
Sicherheit verinnerlicht hat, dass es 
etwa seine Gewalt- und seine Miss-
brauchserfahrungen in Form von 
 sexualisiertem und aggressivem Ver-
halten angstfreier zeigen kann. Das 
Kind vertraut darauf, dass das Team 
mit der Reinszenierung umgehen 
kann und keine Wiederholung der 
 ursprünglich traumatischen Erfahrung 
ermöglicht. Wenn das bindungsge-
störte Kind statt einer Wiederholung 
verschiedene emotionale Neuerfah-
rungen in der Beziehung erleben 
kann, weil das Team anders als erwar-
tet handelt, ist dies sehr bedeutungs-
voll und wird sicherlich auch im 
 Gehirn „verankert“ werden. Viele 
 konstante Neuerfahrungen dieser Art 
werden mit der Zeit zu einem gene-
ralisierbaren Muster, das schließlich 
auch neue Verhaltensweisen mit 
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Spielkameraden außerhalb der Insti-
tution ermöglich, wie etwa in der 
Schule (Brisch, 2006; Brisch, 2004). 

Prävention von Bindungs-
störungen

Es wäre ein großer Gewinn, wenn 
mög lichst viele Kinder eine sichere 
Bindungsentwicklung machen könn-
ten und Bindungsstörungen auf dem 
Hintergrund von frühen traumatischen 
Erfahrungen vermieden werden 
könnten. Um dies zu erreichen, kön-
nen wir Empathie und feinfühlige Ver-
haltensweisen der Bindungspersonen 
schulen, um auf diese Weise diese 
Teufelskreise von Gewalterfahrungen 
über Generation hinweg auch mög-
lichst früh zu durchbrechen. Hierzu 
wurden von uns zwei Präventionspro-
gramme entwickelt (Brisch, im Druck). 

Das Programm „Safe® – sichere Aus-
bildung für Eltern“ soll die sichere 
 Bindungsentwicklung zwischen 
 Eltern und Kind von Beginn an för-
dern. Hierzu werden Eltern ab der 
20. Schwangerschaftswoche bis zum 
Ende vom 1. Lebensjahr insgesamt in 
zehn ganztägigen Seminaren unter-
richtet. Hierbei lernen sie sehr viel 
über die Bindungsentwicklung ihres 
Säuglings und werden an Videobei-
spielen geschult, die Signale ihres Kin-
des besser zu lesen. Zusätzlich frühen 
wir mit jeder Mutter und mit jedem 
Vater ein Bindungsinterview durch 
und analysieren, ob die werdenden 
Eltern unverarbeitete traumatische Er-
lebnisse haben, die ein potentielles 
Risiko darstellen, mit dem eigenen 
Kind wieder inszeniert zu werden. 
Während der Schwangerschaft kön-
nen traumatisierte Eltern eine indivi-
duelle psychische Stabilisierung erhal-
ten, und nach der Geburt bieten wir 
ihnen eine individuelle traumazent-
rierte Psychotherapie neben der 
Gruppenbegleitung an. Dieses Pro-
gramm ist offen für alle Eltern aus 

allen sozialen Schichten, da die oben 
beschriebene Weitergabe von trau-
matischen Erfahrungen über Genera-
tionen in allen Familien vorkommen 
kann. 

Ein weiteres Präventionsprogramm ist 
B.A.S.E® – Babywatching gegen 
 Aggression und Angst für Sensitivität 
und Empathie. In diesem Präventions-
programm kommt eine Mutter mit 
einem Säugling einmal in der Woche 
für ca. 30 Minuten in den Kindergar-
ten. Zu Beginn ist der Säugling erst 
wenige Wochen alt und die Mutter 
kommt mit ihm bis zum Ende des ers-
ten Lebensjahres, wenn der Säugling 
läuft und seine ersten Worte spricht. 
Unter Anleitung von geschulten Er-
zieherinnen werden ca. 25 Kinder für 
eine halbe Stunde zur Mutter-Kind-
Beobachtung angeleitet, während die 
Kinder im Stuhlkreis sitzen. Diese an-
geleitete Beobachtung schult die 
 Empathiefähigkeit der Kinder und es 
können positive Verhaltensänderun-
gen gesehen werden. Für viele Einzel-
kinder besteht zum ersten Mal die 
Chance, über die Dauer von einem 
Jahr ein Baby zu beobachten und sich 
empathisch in die Nöte, Gefühle, Be-
dürfnisse, Wünsche und Ängste eines 
Babys und seiner Mutter einzufühlen. 

Diejenigen Kinder, die in diesen Baby-
beobachtungsgruppen waren, ver-
halten sich im Vergleich mit Kindern 
einer Kontrollgruppe nach einem Jahr 
weniger aggressiv, sind weniger 
ängstlich, verhalten sich kooperativer, 
sind flexibler, und holen sich eher Rat 
und Hilfe bei der Erzieherin. Dies 
zeigt, dass vermutlich die erlernten 
Empathiefähigkeiten von den Kindern 
auch auf die alltäglichen Interaktio-
nen untereinander übertragen wer-
den können und es zu einer Generali-
sierung der erlernten Verhaltenswei-
sen kommt.

Zusammenfassung

Es wäre eine wünschenswerte Utopie, 
dass wir in Zukunft die Kompetenzen 
vieler Eltern schulen können, so dass 
sie emotional für die Sorgen und 
Nöte ihrer Kinder verfügbarer sind, 
weil sie die eigenen Traumata aus 
ihrer Kindheit möglichst verarbeitet 
haben. Dadurch könnten sie empa-
thie- und beziehungsfähiger werden 
und möglichst ihre eigene, erworbe-
ne sichere Bindungsrepräsentation als 
Ressource für die Entwicklungsförde-
rung einer sicheren Bindung ihrer 
 Kinder nutzen. 

Autor: Karl Heinz Brisch
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 Zukunft der Jugendhilfe – Thesen zu den  Herausfor derungen 
und Konsequenzen aus den  Veränderungen im Sozialmarkt –
(Vortrag auf dem 3. VPK-HEARING am 1. Dezember 2009 im Hotel Courtyard Berlin Mitte 
Zum Thema: „Jugendhilfe unter Veränderungsdruck“ – Hoffnungen, Chancen und Risiken 
einer Privatisierung)

Klaus Münstermann

Als ich mich 1977 als junger Referent 
mit der Bedarfsplanung des Landes-
jugendamtes Westfalen-Lippe ausein-
andersetzen musste, gab es dort die 
Vorstellung, die zukünftigen Fallzah-
len der Heimerziehung berechnen zu 
können. Die Steuerung über externe 
objektive Daten, das hat die fachliche 
Entwicklung mehr als deutlich gezeigt, 
ist ein Trugschluss. Langzeituntersu-
chungen zu den Hilfeverläufen im 
Rahmen der Heimerziehung belegen 
vielmehr, dass die eigentliche Steue-
rung in der Hilfeplanung selbst zu 
 finden ist. 

Wenn ausreichend Zeit und optimale 
Bedingungen für eine gründliche 
 Sozialpädagogische Diagnose vor-
handen sind, um einschneidende 
biografische Entscheidungen mit 
 Bedacht und nicht unter Zeitdruck im 
Rahmen eines Krisenmanagements 
zu treffen, können „Irrfahrten“ durch 
die verschiedenen Hilfen zur Erzie-
hung vermieden werden.

Meinte man in den vergangenen Jahr-
zehnten, dass der Ausbau der ambu-
lanten Erziehungshilfen dazu beitra-
gen würde, die Fallzahlen im Bereich 
der Fremdunterbringung zu redu zie-
ren, zeigt sich heute, dass es keine ein-
fachen Muster gibt, sondern die indi-
viduellen (komplexen) Bedingungen 
der Familie mit ihren Ressourcen und 
Risiken betrachtet werden müssen.

Die Entwicklung im Bereich der Erzie-
hungshilfen wird maßgeblich durch 
das Entscheidungsverhalten der Ju-

gendämter bestimmt. Ein Jugendamt 
kann z. B. eine Erziehungsbeistand-
schaft oder auch eine Sozialpädago-
gische Familienhilfe ablehnen, ohne 
dass es sofort direkt zu offensicht lichen 
Betreuungsdefiziten kommen muss. 
Wenn allerdings ein Säugling oder 
Kleinkind unterversorgt ist oder wenn 
ein Kind schwer traumatisiert ist, ist 
für alle beteiligten Fachleute klar, dass 
sie zum Handeln verpflichtet sind. 

Die Entwicklung bei den Fremdunter-
bringungen ist ein, von außen be-
trachtet, scheinbar undurchdringli-
ches Dickicht. Die Kosten steigen von 
Jahr zu Jahr, in manchen Bundeslän-
dern aktuell über 10%, sie belasten 
die kommunalen Haushalte. Betrach-
tet man die Veröffentlichungen des 
Statistischen Bundesamtes für die 
Jahre 2007 und 2008, zeigt sich, dass 
in allen stationären Leistungsfeldern 
erhebliche Steigerungen sowohl bei 
den neu begonnenen Hilfen als auch 
am Stichtag 31.12. d. J. zu verzeichnen 
sind. 

Doch wenn man sich die Akten der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
anschaut, wird es einem sofort 
schlagartig klar: Es gibt keine Alterna-
tive, als jetzt intensiv zu helfen, um 
Schlimmeres zu verhindern.

Meine berufliche Erfahrung ist, und 
das ist meine erste These: Die 
 Probleme suchen sich ihren Weg. 

Eine vorausschauende Bedarfspla-
nung ist im Bereich der Hilfen zur Er-

ziehung auch deshalb nicht möglich, 
weil ein individueller Rechtsanspruch 
eingelöst werden muss. Es geht in der 
Fremdunterbringung immer um den 
Bedarf einzelner Kinder und deren Fa-
milien. Konzepte einer regionalen Ver-
sorgungsstruktur (unter Einbeziehung 
der Heimerziehung) sind zwar mo-
dellhaft entwickelt worden, dennoch 
erfordert das staatliche Wächteramt 
ggf. das situative Handeln zum Wohl 
des Kindes.

Die Kosten für die Hilfen zur 
Erziehung steigen weiterhin 
– trotz enger werdender 
finanzieller Handlungs-
spielräume der Kommunen.

Eine fallbezogene Steuerung des 
 finanziellen Aufwandes für die Hilfen 
zur Erziehung über die gesamte Ent-
wicklung (z. B.: je jünger die Kinder, 
desto intensiver die Hilfe) ist noch 
nicht möglich, weil prinzipiell immer 
der augenblickliche Bedarf der Maß-
stab für Entscheidungen ist. Die 
Handlungszwänge, zum Wohl des 
Kindes eine Fremdunterbringung 
(Heim oder Pflegefamilie) vorzuneh-
men, steigen weiter an, weil es zu 
mehrfachen Interdependenzen 
kommt:

•  Eine höhere öffentliche Sensibilität 
bei Kindeswohl gefährdungen 
 erhöht den Erwartungsdruck auf 
das Jugendamt und führt zu mehr 
Entscheidungen.

Autor: Klaus Münstermann
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•  Die mangelhafte personelle Aus-
stattung der Jugendämter im ASD 
verringert dessen kreative Hand-
lungsmöglichkeiten und erhöht 
die Bedeutung externer sozialer 
Dienstleistungen, die freie ge-
meinnützige und freie private 
 Träger der Jugendhilfe erbringen.

•  Mangelnde Erziehungskompetenz 
in immer breiteren Schichten 
einer seits und die pädagogische 
Verunsicherung junger Eltern an-
dererseits führen dazu, dass die 
Gesellschaft immer stärker zur 
 Sicherung der Erziehung ihr 
Wächteramt wahrnehmen muss.

•  Die häufig fehlende berufliche 
Perspektive junger Frauen wie 
Männer erhöht u.a. deren Bereit-
schaft zur vorschnellen riskanten 
Familiengründung. Intensiv pä  -
dago gische Angebote werden 
immer notwendiger, weil einer-
seits die Zahl der Kinder, die be-
reits in der frühen Kindheit durch 
Vernachlässigung und Misshand-
lung stark traumatisiert worden 
sind, wie auch die Zahl der älteren 
Kinder und Jugendlichen steigt, 
die bereits erfolglos mehrere an-
dere kostengünstigere Formen 
der Fremdplatzierung „durchlau-
fen“ haben.

Es gibt jedoch bereits erprobte Kon-
zepte, um nachhaltig weiteren Kos-
tensteigerungen im Bereich der Hilfen 
zur Erziehungen zu begegnen, bei-
spielsweise:

•  Langfristig (über mehrere Jahre) 
angelegte intensive familiener-
gänzende Hilfen, die interdiszi-
plinär angelegt sind (Jugendhilfe, 
Schule, Jugendpsychiatrie, 
 Familiengericht usw.);

•  Ausbau von professionellen 
 familiären Betreuungsformen 
 (Erziehungsstellen, Lebensge-
meinschaften);

•  Verkürzung von Heimerziehung 
durch intensive Elternarbeit durch 
den Heimträger.

Wir machen im Arbeitsfeld der Erzie-
hungsstellen die Erfahrung, dass es 
immer schwieriger wird, erfahrene 
und belastbare Pflegeeltern oder 
 Sozialpädagogische Fachkräfte zu 
 finden, die bereit sind, mit den Kin-
dern und Jugendlichen zusammen  
zu leben, die nicht mehr in ihrer Her-
kunftsfamilie leben können. 

Aber auch in der Heimerziehung 
zeichnet sich ein eklatanter Fachkräf-
temangel ab. Den hat es zwar ten-
denziell wegen der Arbeitsbedingun-
gen (Schichtdienst und Nachtbereit-
schaften) immer gegeben, aber die 
Entwicklung im Bereich der Tagesein-
richtungen für Kinder zeigt beispiel-
haft auf, wie groß der Druck für die 
Träger werden wird. Nach Aussagen 
von Verbänden werden bis 2012/13, 
wenn der Rechtsanspruch auf einen 
Kita-Platz ab dem 1. Lebensjahr in 
Kraft treten wird, ca. 20.000 bis 30.000 
ErzieherInnen fehlen werden.

Der sich bereits abzeichnende 
Fachkräftemangel im Sozial-
markt erfordert eine lang-
fristig angelegte Nachwuchs-
förderung und die Fähigkeit 
von Trägern, gute Fachkräfte 
an sich zu binden.

Stand in den vergangenen Jahrzehn-
ten das Qualitätsmanagement, also 
die institutionelle Organisation von 
Qualität im Vordergrund, sind wir be-
zogen auf die Fachkräfte zurückge-
worfen auf die sechziger und siebzi-
ger Jahre. Qualitativ gute Arbeit ist 
nur mit entsprechend ausgebildeten 
Fachkräften möglich. Die Einführung 
der Bachelor-Studiengänge, die Ver-
kürzung der Schulzeit und die Redu-
zierung von Zwischenzeiten (Bundes-

wehr, Zivildienst, FSJ usw.) führen dazu, 
dass die Nachwuchskräfte über weni-
ger Lebenserfahrung als bisher verfü-
gen und deshalb die Heimträger dies 
nachqualifizieren und in den ersten 
Berufsjahren intensiv unterstützen 
müssen.

Die politische Wahrnehmung der 
 Jugendhilfe ist einerseits noch sehr 
geprägt vom traditionellen Bild einer 
staatlichen Fürsorge. Manche Jugend-
ämter verstehen sich als Hüter des 
Gemeinwohls und verteilen die Res-
sourcen nach ihren Interessen. Ande-
rerseits hat sich vom Gesetzgeber 
 gewollt und entsprechend der euro-
päischen Wettbewerbsidee ein Markt 
der Jugendhilfe entwickelt. Diesen 
dynamischen Markt nutzen zwar alle 
Jugendämter, aber dennoch zeigt 
sich an ihrer Haltung gegenüber 
 privat-gewerblichen Trägern, dass die 
„neue Zeit“ immer noch nicht aner-
kannt wird. Sie werden häufig noch 
als Marktteilnehmer zweiter Klasse 
behandelt.

Der Wettbewerb unter 
Trägern der Jugendhilfe ist 
politisch gewollt und fördert 
die Entwicklung innovativer 
Konzepte.

Der Wettbewerb über den Preis und 
die Güte einer Leistung bietet die 
beste Gewähr dafür, dass die notwen-
digen öffentlichen Mittel effektiv und 
effizient eingesetzt werden. Wettbe-
werb bedeutet für den erfolgreichen 
Jugendhilfeträger Vorteile in der 
Markt stellung und im wirtschaft lichen 
Erfolg. Dieser bietet dem Träger die 
Möglichkeit, in die Zukunft des Sozial-
unternehmens zu investieren. Das 
Vorurteil, Inhaber privat-gewerblicher 
Einrichtungen würden zu ihrem per-
sönlichen Eigennutz zu Lasten der 
Betreuten Erlöse „abzweigen“ ist ab-
wegig, weil auch privat-gewerbliche 
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Träger an einer qualitativen Sicherung 
ihres Leistungsangebotes interessiert 
und deshalb zu laufenden Investitio-
nen in die Zukunft ihrer Einrichtung 
bereit sind. Zudem wird die Qualität 
einer Leistung laufend überprüft und 
transparent in der Hilfeplanung.

Die Leistung privat-gewerb-
licher Träger besteht u. a. in 
der umfassenden persön-
lichen Verantwortung, der 
großen Flexibilität und Dyna-
mik – im Alltag wie auf Dauer.

Privat-gewerbliche Träger tragen durch 
ihre überschaubare Organisationsgrö-
ßen dazu bei, dass tradierte Struktu-
ren des Sozialmarktes aufgebrochen 
werden (s. Private Kinderhäuser, Erzie-
hungsstellen usw.). Sie stellen die 
 historische Marktstellung der gemein-
nützigen Träger grundsätzlich nicht in 
Frage, aber eine gleichberechtigte 
Stellung würde die Pluralität der 
 Jugendhilfe entscheidend erweitern.

Das historisch begründete 
Profil gemeinnütziger Träger 
der Jugendhilfe (hohe Iden ti-
fizierung mit dem Träger, 
Dienst gemeinschaft usw.) hat 
sich aufgelöst. Alle Träger sind 
heute mehr oder minder 
ratio nal ausgerichtete Sozial-
unternehmen. 

Vor meiner Selbstständigkeit als priva-
ter Träger der Jugendhilfe war ich über 
zwanzig Jahre im Bereich der Diakonie 
in verschiedenen Funktionen tätig 
und musste mich immer wieder 
damit auseinandersetzen, dass der 
notwendigen Ökonomisierung der 
Sozialen Arbeit nicht eigene Konzepte 
entgegengesetzt wurden, sondern im 
Konfliktfall die Funktionalität und Exis-
tenz der Organisation zur entschei-

denden Leitidee wurde. Dies führt zu 
Konzernstrukturen und damit zu der 
Austauschbarkeit von Personen. Dies 
wirkt sich auf die Motivation und Leis-
tung der MitarbeiterInnen aus.

Die privat-gewerblichen Träger sind, 
ähnlich wie noch kleine gemeinnüt-
zige Träger, „Inseln“ im „Meer“ der gro-
ßen Organisationen und bieten den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine individuelle und langfristige Per-
spektive. Privat-gewerbliche Träger 
haben auch deshalb ein besonderes 
Interesse an der Nachhaltigkeit ihres 
Tuns, weil sie nicht funktional auf 
einem breiten Sozialmarkt agieren. 
Man kann sie mit mittelständischen 
Handwerksbetrieben vergleichen, in 
denen sich der Inhaber persönlich für 
die Qualität der Leistung im Alltag 
verantwortlich fühlt. 

Der Tendenz zur Fusionierung von ge-
meinnützigen Trägern sollte ein alter-
natives Konzept, einer Vielzahl von 
kleinen leistungsfähigen Trägern ent-
gegengesetzt werden. Eine Grün-
dungsoffensive im Sozialmarkt setzt 
voraus, dass einerseits die Kreditpoli-
tik der Banken gegenüber kleinen 

 Sozialunternehmen verbessert und 
die fachliche Begleitung durch erfah-
rene BeraterInnen sichergestellt wird.

Wir sind in der historischen Situation, 
dass der Bedarf an Hilfen eher steigt, 
deshalb muss es ein Interesse der Po-
litik sein, dass dieser Wachstumspro-
zess sinnvoll begleitet und koordiniert 
wird. Die heutigen Strukturen sind die 
Grundlage für die Weiterentwicklung 
der zukünftigen Strukturen. Große 
Träger haben die in sich logische Ten-
denz noch größer zu werden und 
wollen eine marktbeherrschende 
Stellung erhalten. Fachlich wie poli-
tisch sinnvoll ist hingegen die Vielfalt 
und der faire Wettbewerb.

Das Potential privat-gewerb-
licher Träger wird von der 
öffentlichen Jugendhilfe wie 
den politisch Verantwort lichen 
nicht in dem mög lichen Aus-
maß genutzt. 

Privat-gewerbliche Träger sind nicht 
den langjährigen gewachsenen Ver-
flechtungen der gemeinnützigen 

(Foto: © Fotolia)
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 Trägernetzwerke (Wohlfahrtsverbän-
de) und ihren teilweise überorgani-
sierten Strukturen verpflichtet und 
können Leistungen anbieten, die indi-
viduelle Bedarfe flexibel und passge-
nau aufgreifen. Die zentrale Innova tion 
in der Jugendhilfe besteht in der kon-
sequenten Individualisierung der er-
zieherischen Hilfen. Jedes Kind hat 
prinzipiell einen eigenen besonderen 
Bedarf. Je genauer diesem entspro-
chen wird, um so eher lassen sich 
kostenintensive „schädliche Neben-
wirkungen“ vermeiden.

Wenn die Vorurteile gegenüber privat- 
gewerblichen Trägern überwunden 
sein werden, wird auch die Bereit-
schaft von engagierten Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen zur 
 Unternehmensgründung steigen. Die 
Vielfalt des Sozialmarktes ist die beste 
Gewähr für eine optimale Angebots-
struktur. Kartelle, gesteuert durch die 
örtlichen Jugendämter, zementieren 
dagegen tradierte Versorgungs-
monopole und motivieren nicht zur 
 Veränderung.

Die breite gesellschaftliche 
Verunsicherung wie das noch 
vorhandene tradierte 
Verwaltungsdenken 
unterstützt die Orientierung 
an überwunden geglaubten 
Handlungsmustern. 

Die Fixierung auf vertraute Wege zur 
schnellen formal abgesicherten Prob-
lemlösung, die Favorisierung persön-
licher Netzwerke und örtlicher Struk-
turen, der enorme hierarchische 
 Erwartungsdruck, die Arbeitsüberlas-
tung, die hohe Personalfluktuation – 
alle diese teilweise krisenbedingten 
Phänomene verhindern ein kreatives 
Klima der Weiterentwicklung der 
 Jugendhilfe durch die Jugendämter.
Privat-gewerbliche Träger denken 
und handeln per se unternehmerisch, 

d.h. einerseits ziel- und ergebnisorien-
tiert und vor allem, falls notwendig, 
spontan und pragmatisch. Für Kinder 
und Jugendliche in Not bedeuten 
Warteschleifen und „Parkstationen“, 
dass ihnen in der entscheidenden 
 Situation nicht angemessen geholfen 
wird. 

Die Zukunft der Jugendhilfe 
liegt nicht in einer Steigerung 
staatlicher bürokratischer 
Fürsorge, sondern in einer 
Mobilisierung vorhandener 
und insbesondere noch nicht 
erschlossener professioneller 
Potentiale.

Das tragische Schicksal einzelner Kin-
der hat zu einer breiten fachlichen 
wie öffentlichen Bewegung zum 
 Ausbau des Kinderschutzes geführt. 
Diese Aufmerksamkeit verdeutlicht 
die gesellschaftliche Verantwortung 
der Jugendhilfe. Nun gilt es, nicht 
 allein den staatlichen Erwartungs-
druck zu erhöhen, sondern Leistungs-
angebote der Jugendhilfe zu ent-
wickeln, die verhindern, dass Kinder 
und Jugendliche in Not vergessen 
werden. Nachhaltigkeit ist auch für 
die Leistungen der Jugendhilfe ein 
bedeutendes Ziel.

Die materiellen wie psychischen Not-
lagen von Kindern und Jugendlichen 
und die Bereitschaft der Gesellschaft, 
sich für die Aufwachsbedingungen 
aller jungen Menschen stärker verant-
wortlich zu fühlen, wird den öffent-
lichen Erwartungsdruck gegenüber 
den Jugendämtern aufrechterhalten. 
Der Finanzdruck der Kommunen wird 
jedoch dazu führen, sinnvolle, aber 
kostenaufwendige Hilfen zu verschie-
ben, was zur Folge haben wird, dass 
später noch mehr öffentliche Mittel 
aufgewandt werden müssen als 
 ursprünglich notwendig gewesen 
wären.

Die personelle Besetzung der Jugend-
ämter wird nicht in dem notwendigen 
Maße verbessert werden können, so 
dass die Risiken für Fehlentscheidun-
gen eher steigen. Es gibt eine Alterna-
tive zu dieser Vogel-Strauß-Strategie: 
Die Jugendämter könnten ihre bishe-
rige Rolle umdefinieren. Sie würden 
alle Träger als soziale Dienstleistungs-
unternehmen ansprechen, um mög-
lichst originelle, d.h. individuell und 
passgenaue Hilfen für einzelne Kinder, 
Jugendliche und deren Familien zu 
entwickeln. Diese Anforderungspro-
file würden die Träger für ihre eigene 
Organisationsentwicklung nutzen. 
Nicht das Abarbeiten von Fällen, 
sondern die Entwicklung nachhal-
tiger  Lösungen für die Lebensper-
spektive junger Menschen stünde 
im Mittelpunkt. Wir brauchen, um 
es bildhaft auszudrücken, weder 
 „Erziehungsfabriken“, noch große 
„Verschiebebahnhöfe“ oder gar 
 teuere „Parkplätze“, sondern flexible 
Leistungsträger, die im unmittelbaren 
Auftrag der Jugendämter sich ganz-
heitlich für ein konkretes Kind bzw. 
einen bestimmten Jugendlichen ver-
antwortlich fühlen. Diese Träger ver-
fügen über Fachpersonal, das sich 
 flexibel auf die Entwicklung eines 
 Kindes bzw. Jugendlichen einstellen 
kann.

Möglicherweise bleibt als Folgewir-
kung der großen gesellschaftlichen 
Verunsicherung erst einmal alles beim 
Alten, aber die wachsende Verant-
wortung des Staates für die nach-
wachsende Generation bietet auch 
die Chance, die Trägervielfalt offensiv 
zu verbessern. Ich hoffe, dass der 
heutige Tag zeigen wird, dass tradier-
te Sichtweisen zu den privat-gewerb-
lichen Trägern im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen überwunden wer-
den können. Meine private Bilanz ist 
auf jeden Fall klar: Heute bedauere 
ich sehr, dass ich mich nicht früher 
entschieden habe, als privater Träger 
der Jugendhilfe tätig zu werden.
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 „Vertrauen als Voraussetzung“ 
(Vortrag auf dem VPK-PODIUM am 26. April 2012 im Hotel „Villa Toskana“ in Leimen  
zum Thema „Stuttgart 21“ als Prinzip?! – Beteiligung als Anspruch einer zukunftsfähigen    
Kinder- und Jugendhilfe) 

Alexander Thomas

Meine Damen und Herren, einen 
schönen guten Tag. Unter Ihnen gibt 
es einen, der ein großes Vertrauen in 
mich gesetzt hat, das war der Herr 
Schipmann. Der hat mich angerufen, 
nein, er hat mir eine Mail geschickt, 
ob ich Interesse hätte, hier einen Vor-
trag zu halten. Ich habe zurück ge-
schrieben, ja im Prinzip schon. Dann 
hat er mich angerufen, eine halbe 
Stunde Diskussion. Dann hat er noch 
mal eine Mail geschickt mit näheren 
Anfahrtsbeschreibungen. Und das 
Ganze ist drei Wochen her, so unge-
fähr jedenfalls, und seitdem nichts 
mehr.

Gestern Abend denke ich, Mensch, 
der Herr Schipmann hat ja volles Ver-
trauen, nicht mal mehr nachgefragt, 
ob ich hier erscheine. Also das hat mit 
Alexander Thomas als Person und 
Werner Schipmann als Person eigent-
lich überhaupt nichts zu tun. Weil ich 
vermute, dahinter steckt der Funk-
tionsträger. Wir sind ja nicht irgend-
welche Leute, die jetzt irgendwie mal 
mailen so auf Facebook oder so un-
terwegs sind. Wir sind Funktionsträger. 
Er im Rahmen des Verbandes – wie 
Sie ja auch – und ich im Rahmen mei-
ner universitären Herkunft. Ich habe 
auch noch eine Homepage, also da 
kann man auch über mich was erfah-
ren. Und von daher habe ich auch 
noch eine Wissenschaft zu vertreten. 
Ja, und vielleicht vertraut man dann 
so einem Verbandsfunktionär und er 
mir als Wissenschaftler. Ja, das sei mal 
dahingestellt. Also jedenfalls das 
Thema Vertrauen hat Konjunktur, wie 

wir alle wissen. Vielleicht kann man 
auch sagen, das Thema Misstrauen 
hat eher Konjunktur. Die Banken miss-
trauen einander so sehr, dass sie un-
tereinander keine Kredite mehr verge-
ben. Das hat es, glaube ich, noch nie 
gegeben, aber ist auch egal. Der Bür-
ger misstraut den Politikern, nicht mal 
dem Bundespräsidenten kann man 
mehr vertrauen, nicht einmal mehr 
den Vertretern der Kirche kann man 
vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, Vertrauen und Kirche, nicht 
einmal mehr den Vertretern der Kirche 
kann man vertrauen, wenn es um 
Miss brauchsfälle geht. Kann man 
überhaupt noch dem Arzt vertrauen? 
Eigentlich nicht, da geht man besser 
mal zu mehreren Ärzten und checkt 
das ab, Kontrolle ist eben besser als 
Vertrauen. Kann man überhaupt noch 
den Verfallsdaten der Nahrungsmittel 
trauen? Auch nicht. So, Vertrauen ist 
also ein schwieriges und komplexes 
Thema. Wenn ich jemanden fragen 
würde, wissen sie, was Vertrauen ist, 
dann würde der sofort sagen: „Ja klar, 
natürlich.“ Also ich bin überzeugt, 
99 Prozent der Menschen sagen, ich 
weiß, was Vertrauen ist. Die wissen 
auch, was Misstrauen ist. Wenn ich 
dann aber fragen würde, können sie 
Vertrauen definieren, dann würden 
wahrscheinlich viele zu mir sagen, 
 fragen sie mich was Einfacheres oder 
irgendwie rumstottern. Also es wird 
schon was mit Ehrlichkeit und Zuver-
lässigkeit und ja meinem Ehemann 
oder Ehefrau oder so kommen, aber 
so eine, ich sage mal, umfassende 
 Definition von Vertrauen ist schwierig. 

Sie werden nachher sehen, dass es 
verschiedene Varianten gibt, also 
Sprüche schon, aber eine, sagen wir 
mal, wissenschaftlich zuverlässige 
Vertrauensdefinition gibt’s eigentlich 
auch nicht. Überhaupt ist das Thema 
Vertrauen wissenschaftlich hoch inte-
ressant. Fast alle Wissenschaftsdiszipli-
nen, z. B. der Geisteswissenschaften, 
haben sich irgendwie mal mit dem 
Thema Vertrauen beschäftigt. Also 
von der Theologie, über die Ge-
schichts wis sen schaft, sicherlich auch 
die Politologie bis hin zur Psychologie 
und Pädagogik und Soziologie usw. 
Aber eine zuverlässige Definition ist 
schwer zu finden. Die Psychologie, 
sofern sie empirisch experimentell 
 arbeitet, hat sich auch mit dem Thema 
Vertrauen schwergetan. Und zwar 
 allein schon aus dem Grund, weil Ver-
trauen so schwer zu fassen ist. Und 
deshalb haben wir auch schlecht die 
Möglichkeit, das gut zu definieren. 

Jemand hat mal gesagt, so, wie für 
die Industrie, die Technik und das 
Handwerk der Faktor Energie bedeut-
sam ist, so bedeutsam ist Vertrauen 
für alle Formen des zwischenmensch-
lichen Zusammenlebens. Vertrauen 
ist kurz gesagt unverzichtbar. Wenn 
Sie nur das Beispiel Thomas/Schip-
mann nehmen, überlegen Sie mal, 
wenn wir kein Vertrauen gehabt hät-
ten, was wir für einen Kontrollauf-
wand hätten betreiben müssen. Er 
hätte mich eigentlich fast jeden Tag 
anrufen müssen. Ich hätte auch 
 gucken müssen, ob es den Verband 
überhaupt gibt, ob es überhaupt das 
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Hotel Toskana gibt, ob da überhaupt 
Menschen hinkommen – also man 
kann das bis ins Uferlose weiterfüh-
ren. 

Vertrauen kann definiert werden als 
eine spezifische, also auf eine Person 
oder Organisation, spezifisch gerich-
tete Erwartung und als eine generali-
sierte, generelle Erwartungshaltung, 
die jemand in eine personelle Bezie-
hung einbringt und die dann bewirkt, 
dass eine Art Vertrauensvorschuss ge-
nerell als Vertrauensleistung in sozia-
len Beziehungen erbracht wird. Der 
Vertrauensvorschuss ist ein ganz ent-
scheidender Punkt. Ich behaupte, das 
werde ich gleich auch noch belegen 
können, Vertrauen existiert nur da-
durch, dass es Menschen gibt, die be-
reit sind, einen Vertrauensvorschuss 
zu erbringen. Also nicht erst mal zu 
warten, bis der andere mal rüber-
kommt mit was, sondern die einen 
Vertrauensvorschuss erbringen. Und 
dann gucken, wie ist die Reaktion, 
und dann vielleicht weitermachen. 
Die bei einer solchen Vertrauensent-
wicklung/Vertrauen erbrachte Vorleis-
tung ist immer mit Risiken und Unge-
wissheit verbunden. Wer vertraut, 
kann auch enttäuscht werden. Und 
der Gewinn aus Vertrauen basiertem 
Handeln besteht darin, Komplexität 
zu reduzieren und interaktives Verhal-
ten zu erleichtern. 

Ein paar Aussagen zum Vertrauen 
haben wir ja eben schon gehört, die 
will ich nicht wiederholen. Etymologi-
sche Ableitungen des Begriffs führen 
schnell zu den Wortgruppen: Glau-
ben, Hoffen, Zutrauen. Glauben passt 
außerdem gut. Der Thomas, der Bibel-
Thomas, der Apostel Thomas, hat ja 
auch seinen Kumpels nicht vertraut. 
Die haben gesagt, Christus ist aufer-
standen und der hat gesagt, die spin-
nen doch. Da war es auch schlecht 
mit Vertrauen. Also Glauben, Hoffen, 
Zutrauen, gut werden, zugleich treu 
sein, Vertrauen schenken, aber auch 

etwas wagen. Das etwas wagen hat 
was mit dem trauen zu tun, vertrau-
en, etwas wagen. 

Ich bringe mal ein paar Vertrauensde-
finitionen aus wissenschaftlicher Pers-
pektive. Die sind insofern interessant, 
weil da Begriffe auftauchen, die im 
weiteren Verlauf immer wieder zum 
Vorschein kommen. Vertrauen resul-
tiert aus bisheriger Erfahrung und der 
Hoffnung auf das Gute im Menschen. 
Vertrauen hat ein bisschen was mit 
dem Guten im Menschen zu tun. 
Viele vertrauensrelevante Merkmale, 
die lesen sich manchmal wie so eine 
Liste/ Eigenschaftsliste des guten 
Menschen. Vertrauen reduziert die 
Komplexität menschlichen Verhaltens. 
Da hatten wir eben Herrn Schipmann 
als Beispiel. Vertrauen reduziert die 
Komplexität menschlichen Verhaltens, 
erweitert zugleich die Möglichkeit 
des Erlebens und Handelns und gibt 
Sicherheit. Das ist von Luhmann, aber 
ich lasse mal die Autoren weg. Ver-
trauen hängt von frühkindlichen Er-
fahrungen, vor allem von der Qualität 
der Mutter-Kind-Beziehung ab, das 
weiß man inzwischen. Das muss ich 
Ihnen wahrscheinlich gar nicht mehr 
erklären, Sie haben ja möglicherweise 
alle einen pädagogischen Hintergrund. 
Bindungsverhalten, Mutter-Kind-Bin-
dung, ist Ihnen alles vertraut, und da 
spielt das Vertrauen eine ganz ent-
scheidende Rolle. Die sichere Mutter-
Kinder-Bindung legt die Grundlage 
und führt im Prinzip in eine vertrau-
ens würdige Haltung Menschen ge-
genüber. 

Vertrauen basiert auf der Erwartung 
einer Person oder einer Gruppe, sich 
auf ein mündlich oder schriftlich ge-
gebenes positives oder negatives Ver-
sprechen einer Person oder Gruppe 
verlassen zu können. Zwischen-
mensch liches Vertrauen bewirkt, dass 
man sich in einer riskanten Situation 
auf Informationen einer anderen Per-
son über schwer einschätzbare Tatbe-

stände und deren Konsequenzen ver-
lassen kann. Vertrauen ist der Glaube, 
dass der andere für einen irgendwann 
das tut, was man für ihn getan hat. 
Das ist so ein Geben und Nehmen – 
Wechselverhältnis. Vertrauensvolles 
Handeln weist auf Verhaltensweisen, 
die die eigene Verwundbarkeit stei-
gern – da kommen wir gleich noch 
mal drauf zu sprechen – ist ein ganz 
wichtiger Grund. Dass man das über-
haupt aushalten kann, hat was mit 
Selbstwirksamkeit als Grundhaltung 
zu tun. Das ist ein hoch interessanter 
Zusammenhang, eigene Verwund-
barkeit steigern. Zweitens gegenüber 
einer Person erfolgen, die nicht der 
persönlichen Kontrolle unterliegt. 
Herr Schipmann und ich hatten keine 
persönliche Kontrolle übereinander. 
Er kontrolliert mich nicht und ich 
 kontrolliere ihn nicht.

In einer Situation gewährt man Ver-
trauen, in der der Schaden, den man 
möglicherweise erleidet, größer ist als 
der Nutzen, den man aus dem Vertrau-
en ziehen kann. Vertrauen zwischen 
zwei Menschen lässt sich an verbalen 
und motorischen Indikatoren feststel-
len. Solche sind sehr interessant. Ver-
haltensindikatoren, das ist natürlich 
schön, sind Hier- und Jetzt-Äußerun-
gen. Vertrauen zwischen Menschen 
lässt sich an Indikatoren feststellen: 
Erstens häufige Hier- und Jetzt-Äuße-
rungen und selbstexplorative Äuße-
rungen. Das würde bei einer Füh-
rungs kraft, die ja eigentlich sozialisiert 
ist, ich habe alles unter Kontrolle, be-
deuten, dass sie ihren Mitarbeitern 
gegenüber bereit ist, mal zu sagen, 
also Leute, die Entscheidung, die wir 
jetzt treffen, die ist nicht so einfach. 
Ich bin mir nicht sicher, ob das gut 
geht. Das könnte auch schief gehen. 
Wenn wir gut zusammenarbeiten 
und ein bisschen Glück haben, dann 
klappt das. Das sind Aussagen, die 
zum Teil der sozialisierten Haltung 
eines Managers, alles unter Kontrolle 
zu haben, völlig zuwiderlaufen. Genau 

Autor: Alexander Thomas

Sc
hw

er
pu

nk
t



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  202226

das ist aber etwas, was in einem sol-
chen Beziehungsverhältnis durchaus 
ein hohes Maß an Vertrauen fördert 
und Vertrauen in Gang setzt. Also 
noch mal:

•  Hier- und Jetzt-Äußerungen, 

•  selbstexplorative Äußerungen, 

•  Bitte um bzw. Erteilen von 
F eedback,

•  Bitte um Hilfe bei Problem-
situationen,

•  spontan unaufgeforderte 
B eteiligung und 

•  wechselseitiges Verstärken.

Vertrauen zeigt sich in der Bereit-
schaft, über Themen zu sprechen, die 
potentiell Abwertung und Zurückwei-
sung hervorrufen können, für den Kli-
enten also ein Risiko darstellen. Ver-
trauen entwickelt sich in Partnerbe-
ziehungen, und zwar in drei Stufen:

•  Vorhersagbarkeit,

•  Zuverlässigkeit und

•  Zuversicht.

Vertrauen bezieht sich auf zukünftige 
Handlungen anderer, die der eigenen 
Kontrolle entzogen sind und daher 
Ungewissheit und Risiko bergen. 

In der Vertrauensforschung insgesamt 
haben sich drei Konzepte zur Erfas-
sung von Vertrauen durchgesetzt. Die 
kann man inzwischen als gegeben 
ansehen. Einmal Vertrauen als eine 
Persönlichkeitsvariable, eine Situa-
tions- und eine Beziehungsvariable. 

Zunächst mal zu der Personalvariable. 
Die Auffassung von Vertrauen als per-
sonale Variable ist im Sinne einer sta-
bilen Persönlichkeitseigenschaft un-
tersucht und erforscht worden. Und 
dies gehört zu einer der ältesten For-
schungsansätze. Von zentraler Bedeu-

tung ist z. B. der tiefenpsychologische 
Ansatz von Erikson. Er ist ein Psycho-
analytiker, baut auf den Entwicklungs-
annahmen von Siegmund Freund 
und den unterschiedlichen Theorien 
der Persönlichkeitsentwicklung auf, 
und zwar in Bezug auf acht Hauptsta-
dien im Leben des Menschen, in 
denen spezifische Probleme entste-
hen, die bewältigt werden müssen. 
Und dazu gehört als einer der wich-
tigsten das Verhältnis zwischen Ver-
trauen und Misstrauen. Also auch 
häufig unter dem Begriff „Urvertrau-
en“ bezeichnet. Jedes Kind hat im 
Sinne eines Primärtriebes eine ange-
borene Bereitschaft, Vertrauen in die 
Verlässlichkeit und Zuneigung der 
Pflegepersonen zu entwickeln und 
damit eigene Ängste zu reduzieren. 
Wird das Vertrauen bestätigt, entwi-
ckelt sich Selbstvertrauen und Sicher-
heit. Ein gewisses Maß an Misstrauen 
ist jedoch ebenfalls günstig, um Per-
sonen, die nicht vertrauenswürdig 
sind, auch angemessen zu begegnen, 
also Gefahren erkennen zu können. 
Die Bewältigung dieser Lebensphase 
des Urvertrauens ist nach Erikson eine 
zentrale Grundlage für eine erfolgrei-
che Entwicklung in allen weiteren Le-
bensstadien. 

Vertrauen als Beziehungsvariable, auch 
da spielt Erikson eine Rolle, und da ist 
insbesondere die Bindungstheorie zu 
sehen. Also das heißt, Ver trauen ent-
wickelt sich nicht einfach aus dem 
Nichts heraus. Das ist meistens bei 
allen psychischen Bedingungen oder 
Prozessen so. Das fällt ja nicht einfach 
so vom Himmel mal eben so plötzlich 
runter, sondern ist das Resultat eines 
Entwicklungsprozesses. Und hier eines 
Entwicklungsprozesses zwischen 
Menschen, und zwar zwischen dem 
Kind und der für das Kind zuständi-
gen Betreuungs- und Pflegeperson. 
Ich sage jetzt bewusst mal nicht 
 Mutter. Mutter, das war mal so die 
alte Vorstellung, dass das nur die Mut-
ter sein kann. Nein, das können auch 

andere Personen sein, aber es müs-
sen Personen sein, die zuverlässig da 
sind und auf die Bedürfnisse des Kin-
des entsprechend eingehen können 
und damit eine solide Beziehungs-
funktion erfüllen. Es gibt, ich wieder-
hole das für Sie jetzt einfach nur noch 
mal, es gibt ja in der Attachmentfor-
schung, also in der Beziehungsfor-
schung zwischen Kind und Betreu-
ungsperson drei verschiedene Varian-
ten, die sich als relativ stabil 
 herausgebildet haben in den Bezie-
hungsverhältnissen, nämlich die 
 sichere Bindung, die unsicher vermei-
dende Bindung und ambivalente Bin-
dungen. Die sichere Bindung ist eine 
der wesentlichen Grundlagen für die 
Vertrauensentwicklung. Vertrauen als 
situative Variable. Es gibt situative Be-
dingungen, also situativ in Form von 
interpersonalen Situationen, die als 
darüber hinausgehende größere Situ-
ation aufzufassen sind, wie z. B. Tradi-
tionen, Regeln, Normen, Verhaltens- 
und Handlungsroutinen. 

Herr Schipmann hat eben von der 
Welt gesprochen, die sich so schnell 
verändert. Viele dieser alten Traditio-
nen brechen auf, werden neu verhan-
delt, fallen vielleicht überhaupt weg 
und damit fällt ihre Stabilität usw. 
weg. Aber ohne solche festgefügten 
Traditionen, Regeln, Normen, Verhal-
tens- und Handlungsroutinen, ohne 
das werden wir nicht auskommen. 
Wir kommen doch auch nicht ohne 
Stereotype, ohne Skripts und implizite 
Persönlichkeitstheorien aus. Das 
wären dann auch noch solche situati-
ven Bedingungen. Die haben in 
Gruppen und Organisationen dazu 
geführt, dass ein Klima, ein Raum und 
ein Handlungsfeld des Vertrauens ge-
geben ist oder jedenfalls aufgebaut 
werden kann. 

Charakteristika von Vertrauen sind 
erstens Vertrauen als Ergebnis der 
Überzeugung, dass die Welt im Allge-
meinen und Menschen im Besonde-
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ren es gut mit mir meinen – nicht 
immer, ja, aber im Prinzip schon. Ich 
komme gleich noch zu einem Bei-
spiel, da habe ich meiner Frau immer 
gesagt, ich glaube einfach an das 
Gute im Menschen. Die hat sich ka-
putt gelacht, als ich das gesagt habe. 
Aber da ist irgendwie was dran. Da 
kann man natürlich sagen, das rutscht 
dann vielleicht schon ab in so was 
wie Vertrauensseligkeit, aber das hat 
damit eigentlich nichts zu tun. Mal 
grundsätzlich dem anderen mit 
einem gewissen Maß an Vertrauen 
und der Überzeugung entgegentre-
ten, dass er es gut mit mir meint. Und 
zwar so, wie ich es mit ihm auch 
meine. Das hat was zu tun mit dem 
Wiedergutmachungsmotiv, der Rezip-
rozitätsnormen und der Theorie der 
gerechten Welt. Vertrauen reduziert 
Komplexität, minimiert Risiken und 
erweitert Handlungs- und Erlebnis-
spielräume. Vertrauen ist nicht plötz-
lich da, sondern wird aufgebaut, ver-
stärkt und gefestigt und abgesichert. 
Das ist auch noch ein wichtiger Drei-
schritt: Aufgebaut, verstärkt, gefestigt 
und abgesichert. Vertrauensaufbau 
dauert außerdem zum Teil sehr lange. 
Das werden Sie in Paarbeziehungen 
schon erlebt haben, wenn Sie das 
alles schon hinter sich haben. Es dau-
ert eine Zeit, bis man richtig so in den 
Tritt kommt und weiß, wie weit man 
gehen kann, wo die Grenzen sind 
und wie belastbar die Vertrauensvor-
schüsse sind, die man so erbracht hat. 
Misstrauen entsteht urplötzlich und 
dann bricht ziemlich alles zusammen. 
Das ist tragisch. Man könnte ja sagen, 
na ja Misstrauen ist auch so ein schlei-
chender Prozess. Aber das kann sehr 
schnell zusammenbrechen. In einer 
Partnerschaft, in der plötzlich der eine 
erfährt, dass der andere ihn jahrelang 
betrogen hat, dann ist das zu Ende. 
Das geht Zack, wie ein Fallbeil. Die 
Konsequenz, die man daraus ziehen 
kann, ist klar. Wenn man schon mal in 
einen Vertrauensaufbau investiert hat, 
dann sollte man sich bemühen, das 

zu erhalten und nicht aufs Spiel zu 
setzen. Denn das Wiedergewinnen 
von Vertrauen ist eine schwierige 
 Prozedur. 

Es gibt eine Reihe theoretischer 
 Ansätze in der Psychologie und der 
 Soziologie zum Thema Vertrauen. Da 
ich aber nur eine Stunde Zeit habe 
und das ein schwieriges Thema ist, 
will ich sie nur mal nennen. Einiges 
kennen Sie sicher, ich nenne sie ein-
fach noch mal in Stichworten:

•  Psychoanalytische Tradition

•  Spieltheoretische Konzepte

•  Konzept der sozialen Lerntheorie

•  Austausch theoretischer Konzepte

•  Funktionalistischer Ansatz

•  Entwicklungspsychologische 
 Konzepte

•  Konzepte der Sozialisationsfor-
schung

•  Erziehungswissenschaftliche 
 Konzepte

•  Zielerwartungstheorie

Also einiges ist Ihnen wahrscheinlich 
vertraut. Der Kollege Petermann, Prof. 
für Klinische Psychologie an der Uni-
versität Bremen, hat sich jahrelang mit 
Paartherapie und Paarberatung be-
schäftigt und hat aus diesen Erkennt-
nissen ein schönes Buch zum Thema 
Vertrauen – „Einführung in die Ver-
trauenspsychologie“ heißt es –, ge-
schrieben und hat seine Erkenntnisse 
zusammengefasst und in ein Drei-
phasenmodell des Vertrauensaufbau-
es und in ein Dreiphasenmodell des 
Vertrauensabbaues oder der Misstrau-
ensentwicklung integriert. Und das 
finde ich, weil es nicht 10 Phasen sind 
oder 30 Phasen, sondern ein Drei-
phasenmodell, im dem die wesent-
lichen Aspekte angesprochen wer-
den, eigentlich ganz interessant und 
möchte Ihnen das eben vorstellen.

Das Dreiphasenmodell des Ver trau-
ens auf baues nach Petermann läuft so 
ab:

1. Phase – Herstellen einer verständ-
nisvollen Kommunikation
Das wird gleich noch ausdifferenziert. 
Abbau von bedrohlichen Handlun-
gen und gezielter Aufbau von Ver-
trauen. Also das Herstellen einer ver-
trauensvollen Kommunikation. Zwei 
Unterpunkte: Dem Partner Aufmerk-
samkeit zuwenden. So primitiv und 
einfach sich das anhört. Das ist oft 
sehr schwierig. Also dem Partner Auf-
merksamkeit zuwenden heißt, dass 
ich mich bemühe rauszukriegen, ob 
der das kapiert hat. Das heißt ja nicht 
nur, ich tue es jetzt zwar und lass ihn 
dann in seiner Welt alleine. Ich muss 
immer wieder abschätzen können, ob 
er verstanden hat, dass ich ihm Auf-
merksamkeit zuwende. Also z. B. in 
paartherapeutischen Sitzungen, be-
sonders in der 1. Phase geschieht das 
oft so, dass sie sich gegenseitig vor-
werfen: Du bist ja gar nicht mehr auf-
merksam, sagt die Frau. Ich erzähle 
dir was, aber ich sehe dir doch am 
Gesicht an, du interessiert dich über-
haupt nicht für mich. Du guckst mich 
doch nicht mal an, du guckst da ir-
gend wohin. Und du hast einen völlig 
leeren Blick. Und der andere sagt das 
genauso: Ist ja auch so, wenn ich was 
sage, das greifst du nicht auf, das inte-
ressiert dich nicht usw. Gezieltes Zu-
wenden durch Einfühlungsvermögen, 
also z. B. in das, was gesagt worden 
ist, in das, was gerade erlebnisrelevant 
ist für die Person. Gezieltes Zuwen-
den im Sinne eines verstehenden Zu-
wendens – später kommt auch noch 
mal der Begriff Feedback rein, Feed-
back geben. Also immer mal Rück-
meldung geben, indem man z. B. 
sagt, wie weit man davon jetzt ange-
sprochen und angerührt wird, Ein-
fühlungsvermögen. Also das ist Her-
stellen einer vertrauensvollen Kom-
munikation, Abbau bedrohlicher 
Handlungen, eigenes Handeln durch 
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eindeutige und für den Partner bere-
chenbare Handlungsvorzüge durch-
schaubar machen. Dass nicht plötz-
lich etwas kommt, wo der Partner 
sagt, ja was soll das denn jetzt eigent-
lich. Und einer z. B. sagt, ja das ist 
doch selbstverständlich, das hättest 
du eigentlich erahnen müssen, dass 
das jetzt kommt. Ja wieso kommt das 
denn jetzt, das kam doch bisher 
nicht. Wieso kommt das jetzt. Also 
wenn man erwachsen ist, kann man 
ja wenigstens noch darüber reden. 
Bei Kindern geht das nicht, die kön-
nen nicht darüber sprechen. Das ist 
das unerwartete Verhalten, was plötz-
lich kommt. Also es gibt ja Eltern, die 
immer noch schlagen und es gibt ja 
welche, die schlagen erst und dann 
sagen sie mal was. Aber auch erst 
dann, wenn sie merken, ja, jetzt muss 
ich vielleicht doch noch mal was 
sagen. Also eigenes Handeln durch 
eindeutige und für den Partner bere-
chenbare Handlungsvorzüge durch-
schaubar machen schafft Vertrauen. 

Ich nehme noch mal den Manager als 
Beispiel, einem Manager zu sagen, dass 
er das lernen soll, wenn er in einem 
Team zusammenarbeitet. Teamarbeit 
ist ja heute wichtig, viele arbeiten ja 
überhaupt nicht mehr allein, denn 
kriegen das alle gar nicht mehr auf 
die Reihe. Auch Befehl von oben kriegt 
man nichts mehr auf die Reihe, man 
muss da schon mit einem Team zu-
sammenarbeiten. Aber dass man z. B. 
sagt, wichtig ist, bedrohliche Hand-
lungen abzubauen, nämlich da durch, 
dass man eigenes Handeln durch ein-
deutige und für den Partner bere-
chenbare Handlungsvollzüge bei den 
Mitarbeitern durchschaubar macht, 
das ist schon eine Herausforderung. 

2. Phase – Durch Rückmeldung/Feed-
back dem Partner eine Orientierung 
über sein Verhalten geben
Als ich das für den Vortrag nochmal 
gelesen habe, habe ich natürlich so-
fort an mich gedacht und war selbst 

schockiert und habe gedacht, ich 
muss wirklich häufiger mal was sagen. 
Ich sage auch nicht viel. Aber was 
sagen, was zutreffend ist. Ich sage 
wahrscheinlich in der Partnerbezie-
hung auch zu wenig, gebe viel zu 
wenig Feedback und halte vieles für 
selbstverständlich, das braucht man 
doch nicht extra zu erwähnen. 

3. Phase – Gezielter Aufbau von 
 Vertrauen
Das wäre der dritte Schritt, gezielter 
Aufbau von Vertrauen durch an-
spruchs volle Aufgaben, dem Partner 
Kompetenz übertragen. Ich fand, das 
ist eine Bemerkung, die genau hier in 
Ihren Kontext sehr gut passt. Also 
durch anspruchsvolle Aufgaben, das 
ist so was, keine unterfordernden Auf-
gaben, aber auch keine massiven 
Überforderungen, aber ein bisschen 
überfordernde Aufgaben. Das sind 
anspruchsvolle Aufgaben, dem Part-
ner Kompetenz übertragen. Also 
durch die Übertragung dieser Aufga-
ben gleichzeitig signalisieren, dass ich 
ihn für kompetent halte. Das wäre z. B. 

so ein Satz wie: Also wissen sie, ich 
habe im Augenblick eine ganz große 
Schwierigkeit. Ich muss einen Bericht 
über diese Tagung jetzt erstellen, das 
ist nicht so einfach, weil viele Vorträge 
gehalten und auch viel diskutiert 
wurde. Ich weiß, das ist nicht einfach, 
aber ich traue ihnen zu, dass Sie das 
machen können, Sie das übernehmen. 
So, in dem Sinne. 

Wachsende Erfolge bei der Bewälti-
gung von Anforderungen fördern 
also das Selbstvertrauen, stärken die 
Selbstwirksamkeit als Voraussetzung 
von Vertrauen. Das ist das, was ich 
eben schon mal gesagt habe. Selbst-
wirksamkeit – der Begriff besagt, dass 
ich davon überzeugt bin, dass ich die 
Welt wirksam beeinflussen kann, zum 
Beispiel, indem ich 

•  Leute anspreche, 

•  in der Lage bin, sie dazu zu 
 bringen, mir zuzuhören,

•  ich in der Lage bin, sie soweit zu 
begeistern für mich und meine 
Ideen einzunehmen, 
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Damit sie mit mir über dieses Thema 
auch einen Dialog pflegen, also dass 
sie bereit sind, ein Thema von mir 
aufzugreifen und mit mir ein Stück 
weiter zu führen oder dann nachher 
vielleicht auch wirklich mit mir zu-
sammenzuarbeiten in einem be-
stimmten Feld. 

Das hat viel mit dem Vertrauen, ich 
sage mal, an das Gute im Menschen, 
ein Vertrauen, dass wir über ein ge-
meinsames Hintergrundwissen ver-
fügen, auf dem ich aufbauen kann, 
dass wir eine gemeinsame Vorstel-
lung davon haben, was vertrauens-
relevante Merkmale sind. 

Und jetzt mach ich mal einen Ein-
schub. Ich bin zu dem Thema Ver-
trauen nicht als Sozialpsychologe und 
Organisationspsychologe gekommen, 
der ich in Regensburg war und wofür 
ich in Forschung und Lehre zuständig 
war, sondern über das Thema „Psy cho-
logie des interkulturellen Handelns“. 
Ich beschäftige mich ja 30 Jahre mit 
interkulturellen Fragen im Rahmen 
der Psychologie. Und da habe ich 
 einige Untersuchungen – über die 
Homepage finden Sie auch die ent-
sprechenden Quellen – durchgeführt 
zu der Frage, wie weit ist das, was in 
Deutschland üblicherweise vertrau-
ensrelevante Merkmale sind, weltweit 
verbreitet oder nicht. Sie sind nicht 
weltweit verbreitet. 80 km von Regens-
burg entfernt beginnt Tschechien 
und in Tschechien gibt’s völlig andere 
Vertrauensmerkmale bei Managern, 
das weiß ich inzwischen aus eigenen 
Studien zu Vertrauensmerkmale, als in 
Deutschland. Ein Manager, der mit 
den deutschen Vertrauensmerkmalen 
im Kopf – das sind im Prinzip die klas-
sischen deutschen Tugenden und ein 
bisschen angereichert noch mit ma-
nagementspezifischen Dingen – nach 
Tschechien fährt und sagt, so Jungs, 
jetzt mache ich hier mal ein bisschen 
Vertrauensförderung und Vertrauens-
aufbau, der bleibt besser zu Haus oder 

wird sehr schnell scheitern. Damit 
kann er überhaupt keinen Blumenpott 
gewinnen: Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, Eigenverantwortlichkeit, was ich 
versprochen habe, das wird auch ein-
gehalten und Fleiß und so. In Tsche-
chien läuft das anders. Diese  Aspekte 
spielen da auch eine Rolle. Tschechi-
en ist ja ein hochkultiviertes Land. 
Aber Bewertungen sind andere. Also 
ich sage Ihnen mal die Quintessenz 
von diesen Studien ist, wenn ein 
deutscher Manager nach Tschechien 
geht, dann muss er dafür sorgen, dass 
die Tschechen das Gefühl haben, sie 
lieben ihn. Das einem deutschen 
 Manager beizubringen, ist irrsinnig 
schwierig, die lieben ihn. Der sagt, ich 
fahr hier nicht zum Lieben nach 
Tschechien, das ist was anderes, so 
nicht, weil das nicht zu meinem Job 
gehört, sondern die müssen, und dann 
kommt eine ganze Liste von Anforde-
rungen. Ein Tscheche arbeitet aber 
nicht nach einer Liste von Anforde-
rungen. Der arbeitet, wenn er davon 
überzeugt ist, dass die Führungskraft 
für ihn da ist, dass sie ihn mag, dass es 
sehr viel Sympathie gibt, im gegen-
seitigen Beziehungsverhältnis, dass er 
für ihn da ist. Dann tun die alles, der 
arbeitet Tag und Nacht und strengt 
sich an, sonst läuft da aber nichts. 

Es gibt eine Zusammenstellung der 
Ergebnisse von Forschungsarbeiten 
über die positiven Voraussetzungen 
zur Vertrauensförderung zwischen 
Mitarbeitern in Organisationen, da bin 
ich ein bisschen bei den Sie interes-
sierenden Themen. Die lese ich mal 
eben vor. 

Also vertrauensfördernde Merkmale 
zwischen Mitgliedern in Organisa-
tionen: 

•  Erfüllung von Versprechungen,

•  Loyalität,

•  Ehrlichkeit,

•  Offenheit,

•  diskreter Umgang mit Geheim-
nissen.

Einen sehr interessanten Punkt fand 
ich, diskreter Umgang mit Geheimnis-
sen. Da wird mir ein Geheimnis anver-
traut und ich mache nichts anderes 
als rumzuposaunen, was ich alles 
weiß und was ihr alle nicht wisst. 

•  Ansprechbarkeit für Ideen und 
Meinungen.

•  Kooperatives Verhalten statt 
 Wettbewerb.

Das ist nur dann interessant, wenn 
man es mit einer Gruppe von Men-
schen zu tun hat, die vielleicht in 
einem berufsbiografischen Wettbe-
werb und in Konkurrenzsituationen 
stehen. Dann wird das relevant zu 
überlegen, wie kann man das umpo-
len, dass die Wettbewerbsorientie-
rung nachlässt oder nicht so deutlich 
in Erscheinung tritt, und wie kann 
man daraus kooperatives Verhalten 
entwickeln. 

•  Dauerhafte Beziehungen.

•  Reichhaltige und anregende wich-
tige Beziehungen.

•  Hohe soziale Identität.

•  Respektvolles und anerkennendes 
Vorgesetztenverhalten.

Also der Vorgesetzte sollte seinen 
Mitarbeitern gegenüber respektvolles 
und anerkennendes Verhalten zeigen.

•  Respektvolles und wertschätzen-
des Gruppenklima.

•  Wertschätzende interpersonale 
Beziehungen.

•  Entscheidung-, Handlungs- und 
Begründungstransparenz.

Das hatten wir schon mal, Transpa-
renz spielt eine große Rolle.
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So, nun zum Vertrauensverlust nach 
Petermann. Hier unterscheidet er 
auch wieder 3 Phasen:

•  Zerstören einer vertrauensvollen 
Kommunikation.

•  Wahl bedrohlicher Handlungen.

•  Gezielter Vertrauensbruch.

•  Zerstören einer vertrauensvollen 
Kommunikation.

Zu starke Selbstdarstellung und unzu-
reichende Beachtung der Lage und 
Bedürfnisse des Partners. Bevormun-
dung des Partners durch zu starkes 
Einschränken von Entscheidungsfrei-
räumen. Das hat in der Kommunikati-
on, das hat in der Zusammenarbeit in 
der Interaktion Bedeutung.

•  Wahl bedrohlicher Handlungen.
Heißt, schwer vorhersehbares willkür-
liches Verhalten dem Partner gegen-
über oder auch zu viele und zu wich-
tige Ratschläge und Hinweise. Das 
hängt häufig miteinander zusammen. 
Also willkürliches Verhalten, schwer 
vorhersehbar. Der Partner ist in seinen 
Aktionen nicht vorhersehbar, von 
daher also schon mal angsteinflößend, 
wenn ich ihn nicht mehr ausreichend 
genug antizipieren kann, wenn ich 
ständig in erwartungsniedrigere Ak-
tionen hinein laufe. Das ist ein wichti-
ger Punkt bezüglich der Orientierung 
zu ihm. Keine oder nur einseitige 
Rückmeldung führt zur Desorientie-
rung oder Bedrohung. Wenn Rück-
meldung aus der Situation heraus 
 erwartet wird und mehrseitige Rück-
meldung, also mehrphasige oder 
mehrstufige Rückmeldung erwartet 
wird.

•  Gezielter Vertrauensbruch.
Zynismus und Abwertung der Kom-
petenzen des Partners. Das ist meis-
tens der letzte Schritt.  Zynismus ist 
etwas, was zum Schluss dann in der 
Kommunika tion übrigbleibt und zu 
wachsender Hilflosigkeit und Passivi-

tät führt, die einen Zerfall des Selbst-
vertrauens zur Folge haben kann. 

Ich komme jetzt zur Frage nach dem 
Organisationsvertrauen, also Vertrau-
en in eine bestimmte Organisation 
oder zig Organisationen. Denn das, 
was bisher von mir hier thematisiert 
worden ist, ist außerordentlich auf das 
Individuum zentriert. Also wir haben 
jetzt immerhin gefragt, wer vertraut 
wem, aufgrund welcher Erfahrungen, 
mit welchem Ziel und mit welchen 
Konsequenzen. Und diese Befragung 
bezieht sich zunächst auf Zwei-Perso-
nen-Beziehungen. Das wurde eher so 
nicht explizit ausgesprochen, eher im 
Hintergrund. 

Ich würde gerne fragen, wer vertraut 
wie viel und wie weit einer Organisa-
tion? Wer vertraut der Politik? Wer 
vertraut den Repräsentanten eines 
Unternehmens? Da würde ich sagen, 
sollte man schon mal gut unterschei-
den, ob Sie jetzt Gruppen haben oder 
ob Sie Verbände haben wie hier, oder 
ob Sie Organisationen im Auge haben. 
Man kann schon von einem Vertrau-
en in Bezug auf Organisationen und 
Verbände sprechen. Man kann aber 
auch von Vertrauen gegenüber den 
Personen, gegenüber den Menschen, 
die eine Organisation repräsentieren, 
sprechen. Herr Budig als Präsident hat 
heute hier gesprochen, der hat sicher 
auch als Herr Budig gesprochen. Er 
erscheint ja als Person. Und auch mit 
einer sehr individuellen Sprache und 
Ausdrucksweise. Aber er spricht hier 
als Repräsentant des Verbandes. Und 
wenn er auftritt im Rahmen des Ver-
bandes oder natürlich auch vielleicht 
stärker nach außen, er muss ja nicht 
vor dem Verband hier den Verband 
nur alleine repräsentieren, sondern 
auch nach außen repräsentieren, 
dann tritt er natürlich auch als Vertre-
ter eines Verbandes auf. Und das ist 
eine andere Art des Auftretens.

Also die aktuelle Finanzkrise Griechen-
lands und anderer europäischer Staa-
ten, aber auch das internationale Ge-
schäftsgebaren der Banken hat die 
Thematik Vertrauen in Organisationen 
und zwischen Organisationen hoch-
gradig belastet. Keiner vertraut 
eigent lich mehr den Griechen, dass 
sie aus eigener Kraft wieder voran-
kommen. Die Banken parken ihr Geld 
bei der Europäischen Zentralbank, 
weil sie Befürchtungen haben, es 
sonst zu verlieren. Aber auf keinen Fall 
verleihen sie es anderen Banken. 

Vielleicht ein Beispiel aus meinem ei-
genen Kontext. Im Zusammenhang 
mit der Plagiatsaffäre von Theodor zu 
Guttenberg fragt mich meine Frau 
nach 38 Jahren Universitätstätigkeit: 
„Was macht dich eigentlich so sicher, 
dass deine Studenten nicht auch bei 
XXXX abgeschrieben haben? Hast du 
das jemals kontrolliert?“ Meine Ant-
wort: „Nein, überprüft nach Plagiaten 
habe ich die Arbeit meiner Student-, 
Diplomarbeiten und Dissertationen 
nie“. Meine Frau: „Warum nicht?“ Die 
Antwort: „Weil keiner meiner Studen-
ten ohne die Stelle zu zitieren abge-
schrieben hat und weil eine Kontrolle 
viel zu aufwändig gewesen wäre.“ Sie 
ließ aber nicht locker: „Was macht 
dich denn dabei so sicher, dass nie-
mand abgeschrieben hat oder seine 
Arbeit von einem anderen hat schrei-
ben lassen?“ Darauf sage ich: „Erstens 
glaube ich an das Gute im Menschen. 
Das stimmt wirklich, auch auf Studen-
ten bezogen glaube ich an das Gute 
im Menschen. Und zweitens wäre mir 
das beim Lesen der Arbeit aufgefal-
len, wenn ein anderer die Arbeit ge-
schrieben hätte.“ Meine Frau darauf-
hin: „Ich glaube, du bist irgendwie 
vertrauensselig!“ Und ich habe mich 
gefragt, bin ich das wirklich. Und 
wenn ich das ablehne, muss ich das ja 
begründen. Wieso vertraue ich und 
kontrolliere nicht. Und das kann man 
schon recht schön jetzt auseinander-
nehmen und analysieren.
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Erstens, eine Hochschullehrertätigkeit 
ist auf Vertrauen angewiesen. Wenn 
ein Hochschullehrer mit Misstrauen 
seinen Studenten begegnet und in 
dieser Organisation tätig ist, sollte er 
was anderes tun. Es gibt so viele an-
dere schöne Dinge auf der Welt, aber 
dann sollte man nicht Forschung, 
Wissenschaft und Lehre betreiben. 
Ohne Vertrauen, nur über Kontrolle, 
wäre die Arbeitsaufgabe in Lehre/For-
schung überhaupt nicht zu erledigen. 
Ein Hochschullehrer muss sich z. B. 
darauf verlassen können, dass die 
 publizierten wissenschaftlichen Ar bei-
ten, von denen er ja profitiert, nach 
den fachlichen Standards seriöser 
Forschung durchgeführt worden sind 
und nicht auf Fantasie beruhen. Dar-
auf muss er sich verlassen können. 
Wenn ich einen amerikanischen Arti-
kel von Texas University von einem 
Kollege dort lese, dann muss ich mich 
auch drauf verlassen können, wenn 
da drinsteht, dass er so und so viele 

Versuchspersonen untersucht hat, 
und zwar mit den genannten Metho-
den, dass das stimmt. Das kann ich 
zuhause nicht kontrollieren. Ich kann 
höchstens aufmerksam werden, wenn 
ich irgendwo merke, da kann irgend-
was nicht stimmen – im Negativfall – 
dann könnte ich noch mal nachfragen. 
Zweimal habe ich das versucht und 
habe mir eine Abfuhr bei den Kolle-
gen eingehandelt. Da habe ich mal 
geschrieben, ich glaube, irgendwie 
bei der Datenerhebung müsste was 
schief gelaufen sein oder so. Haben 
die mir geschrieben, ich soll die Arbeit 
noch mal lesen, das hätte ich wohl 
nicht richtig gelesen. Interessant ist, 
dass wissenschaftliche Arbeiten so 
gut wie nie repliziert werden, das hat 
was damit zu tun. Sie können anhand 
der publizierten Texte in der Regel 
eine wissenschaft liche Arbeit nicht 1:1 
replizieren. Wenn man einem Befund 
nicht glaubt, dann könnte man sagen, 
so, dann mache ich das genauso nach. 

Genau die gleichen Versuche, die 
gleiche Methoden, vielleicht beim 
gleichen Wetter usw. Das aber pas-
siert faktisch nie, weil in den Publikati-
onen so genau nie ausgeführt ist, wie 
das gemacht worden ist. Und wenn 
sie nachfragen, gibt es Schwierigkei-
ten, das alles noch mal aus dem  Archiv 
rauszuholen. Ganz selten gibt es wirk-
lich mal eine Replikation. Manchmal 
wird es einem, ich sage mal, bei die-
ser Überlegung, die ich jetzt ange-
stellt habe, angst und bange um die 
Wissenschaft. Denn es gibt ja die Fälle 
fehlerhaften wissenschaftlichen Ar-
beitens, der gezielten Täuschung aus 
Karrieregründen, Wettbewerbsgrün-
den usw. Es kann z. B. unmöglich jede 
publizierte wissenschaftliche Arbeit 
auf ihre wissenschaftliche Zuverlässig-
keit hin kontrolliert werden, denn 
dann würde der Hochschullehrer 
überhaupt nichts anderes mehr 
 machen. Er würde gar nicht mehr 
zum Forschen und Lehren kommen. 

(Foto: © Fotolia)
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Ein Student ist in der Regel ein gebil-
deter Mensch, der weiß, was sich in 
unserer Gesellschaft gehört oder 
nicht. Das Studium vermittelt ihm die 
entsprechenden Maßstäbe zur Beur-
teilung dessen, was seriöses wissen-
schaftliches Arbeiten ist. Zwischen 
Professor und Student besteht eine 
Lehr-/Lernbeziehung. Der Professor 
verfügt über Wissen und Einfluss, z. B. 
Prüfungsberechtigung, und der Stu-
dent will Fachwissen erwerben und 
mit guten Studienleistungen die Prü-
fung bestehen. Davon gehe ich aus. 
Sehen Sie, dass sind die Rahmen-
punkte. Auch die relativ fest gefügten 
Rahmenpunkte, z. B. was ist wissen-
schaftliche Qualität. Das wird ja den 
Studenten vermittelt. Also nicht in 
einer Vorlesung mit der Überschrift 
„Wissenschaftliche Qualität “, sondern 
dadurch, dass Studenten an die wis-
senschaftliche Arbeit herangeführt 
werden, dass man vorsichtig sein 
muss bei der Interpretation, was sind 
belastbare Daten und was nicht usw., 
und dann erklärt warum das so ist, 
dann kriegen die ein Gespür dafür. 

Das, was bei Diplomarbeiten zu leis-
ten ist, in inhaltlicher und formaler 
Hinsicht, ist jedem Studenten norma-
lerweise bekannt, in Prüfungsordnun-
gen festgeschrieben und wird in 
 Diplomarbeiten, in Diplomanten- und 
Doktorantenkolloquien auch disku-
tiert. Zwischen Professor und Student 
besteht ein mehr oder weniger enges 
persönliches Verhältnis, das sich unter 
bestimmten Bedingungen herausbil-
det, z. B. im Rahmen von Sprechstun-
den, möglichen Prüfungen, Seminar-
kontakten und Diskussionen über 
 Seminarleistungen. Wer dagegen ver-
stößt, verstößt gegen diese persönli-
chen, vertrauensbildenden Merkmale. 
In der akademischen Gemeinschaft, 
Organisation und Einrichtung ist es 
Tradition, dass nur die eigene selb-
ständig erbrachte Leistung gewürdigt 
und beurteilt wird. Und dazu gibt es 
Vorschriften in den Prüfungsordnun-

gen, Verpflichtungserklärungen und 
z. B. auch die Tatsache, dass in der 
Regel keine Gruppenarbeiten akzep-
tiert werden. Ich habe mal in der 
 Freien Universität Berlin gelehrt von 
1973–1979, da wurde heiß diskutiert, 
Arbeiten nicht mehr alleine zu schrei-
ben, sondern Gruppenarbeiten abzu-
geben. Die Studenten waren bereit, 
dass dann jeder die gleiche Note 
bekam, klar, weil man das nicht mehr 
ausdifferenzieren konnte, wer was ge-
macht hat. Sie kennen die Zeit, sie 
können sich in die Zeit versetzen. 
 Natürlich ist das gemacht worden. Ich 
habe das immer abgelehnt. Ich kenne 
zwar nicht jede Universität und jede 
Prüfungsordnung, ich glaube aber, 
das ist vorbei. Also Prüfungsleistun-
gen bei Abschlussarbeiten und Zwi-
schenarbeiten sind wieder Einzelleis-
tungen. Oder es muss deutlich abge-
grenzt sein, wer was geschrieben hat. 

Die Konsequenz aus all diesen Aspek-
ten besteht darin, dass zwischen Pro-
fessor und Student ein Vertrauensver-
hältnis besteht, das auch, aber nicht 
nur auf persönlicher Nähe und Ver-
trautheit beruht. Obwohl das eine ge-
wisse Rolle spielt, wohl aber gestützt 
wird von Verhaltensregeln, Normen 
und Werten, die in der akademischen 
Organisation Universität, deren Aufga-
be es ist, Forschung und Lehre zu be-
treiben, über Jahrhunderte entwickelt 
wurden und inzwischen zur Selbst-
verständlichkeit geworden ist, nach 
denen sich alle zu richten haben und 
in der Regel auch richten. 

Ich will mal die Schlussfolgerung zie-
hen zu einem Begriff, der Ihnen auch 
bekannt ist, dass ist die Organisations-
kultur. Große Organisationen bemü-
hen sich, eine Organisationskultur zu 
verschriften. Zum Thema Organisati-
onskultur, da gibt es dicke Bände. Ich 
habe mich immer gefragt, wo ist das 
dann mal materialisiert. Das wird in 
Unternehmensleitlinien, so heißen die 
meistens, materialisiert. Siemens und 

BMW, die kenne ich selbst gut, haben 
Unternehmensleitlinien für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter formuliert. Die 
werden immer wieder mal revidiert, 
aber solange sie existieren und nicht 
verändert werden, sind sie verpflich-
tend. Danach haben sich die Mitar-
beiter zu richten. Die werden ihnen 
ausgehändigt, die werden diskutiert, 
was dahinter steckt, und die werden 
dann, so hofft das Unternehmen, auch 
mit der Zeit verinnerlicht. Das sind 
vertrauensbildende Maßnahmen, 
dass auch eine Führungskraft auf so 
eine Unternehmensleitlinie mal zu-
rückgreifen kann, wenn sie in einer 
Problemsituation mit einem Mitarbei-
ter ist. Man muss sich bei Organisatio-
nen auch fragen, ob das, was die 
 Organisation repräsentiert und was 
durch ihre Repräsentanten präsentiert 
wird, aber auch durch das, was schrift-
lich an Selbstverständlichkeiten for-
muliert worden ist, ausreichend ist, 
oder ob man eigene Organisations-
leitlinien entwickelt, die dann eine ge-
wisse Festigkeit und Substanz bieten 
können. Voraussetzung für die positi-
ve Erwartung an das Verhalten des 
anderen, also jetzt im Rahmen von 
Organisationen, ist erst mal kalkulier-
tes Vertrauen. Der Partner kann es 
sich nicht leisten, das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen zu missbrauchen. 
Intentionales Vertrauen, die morali-
sche Integrität des Partners wird vor-
ausgesetzt. Und organisationales Ver-
trauen, globale Bewertung der Ver-
trauenswürdigkeit der Organisation, 
wobei besonders das Verhalten eine 
Rolle spielt, dass die Mitarbeiter dem 
Vorgesetzten entgegenbringen. 

Das Organisationsvertrauen ist immer 
auch personenabhängig, wird aber 
im Verlauf der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlich-industriellen Entwick-
lung mehr und mehr personenunab-
hängig. Im zunehmenden Maße fußt 
es auf dem Vertrauen in soziale Rol-
len, z. B. Führungsrollen oder system-
spezifische Verhaltensweisen, also auf 
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Vertrauen in Funktionen und in Per-
sonen als Rollenträger, Prinzipien der 
Organisationen und Merkmale der 
Organisationskultur. Das ist das, was 
ich mit den Organisationsleitlinien 
bezeichnet habe. Also die Träger, die 
Funktionsträger – ich sage mal, in un-
serer Gesellschaft ja im Prinzip demo-
kratisch gewählte Funktionsträger, die 
die Organisation repräsentieren, sind 
beispielgebend in ihrem Verhalten 
und dem, was sie darstellen, auch für 
das, was die Organisation beinhaltet 
und haben von daher eine vertrauens-
fördernde Bedeutung. 

Grundlagen des Vertrauens 
 innerhalb von Organisationen:
1.  Vertrauen gegenüber spezifischen 

Personen. Ich spreche jetzt von 
Forschungsergebnissen in dem 
Zusammenhang mit Vertrauen 
gegenüber spezifischen Personen. 
Und zwar Personen in spezifischen 
Positionen, z. B. Präsidenten oder 
Vizepräsident von Organisationen. 
Mit der Position ist ein bestimmter 
Status und mit dem Status ist eine 
bestimmte Rolle verbunden. Die-
sen Personen, mit dem Status, den 
Rollen, den Funktionen, die sie aus-
füllen, wird Vertrauen ent ge gen-
ge bracht. Das sind meistens Vor-
gesetzte, Leiter, Fachexperten usw. 

2.  Vertrauen, das mit Funktionsträ-
gern verbunden ist. Also das ist 
das Rollenvertrauen, das auf die 
Rolle bezogen ist. Und das Ver-
trauen in die Prinzipien der Orga-
nisation. Wie wichtig das Vertrau-
en in die Prinzipien der Organisati-
onen ist, das sehen Sie an den 
Missbrauchsskandalen der Kirchen. 
Die Missbräuche hat es auch in 
anderen Organisationen gegeben. 
Schockiert hat hier, dass sie gera-
de in Organisation Kirche stattge-
funden haben, wo alle der Mei-
nung sind, dass aufgrund dessen, 
wofür die Kirche steht, Vertrauen 
ein ganz entscheidendes Element 

ist, im ganzen christlichen Glauben 
ein Element. Gerade die Vertreter 
dieser Organisationen, also die 
Priester, die Geistlichkeit, die Kardi-
näle usw. sind betroffen. Und hier 
passiert etwas, was so diametral 
gegen alle, ich sage mal Men-
schen rechte, alle Gebote unserer 
Gesellschaft, natürlich auch denen 
der Kirche widerspricht, und dann 
unter den Tisch gekehrt worden 
ist. Die Opfer sind nicht berück-
sichtigt worden, die Täter wurden 
aus dem Verkehr gezogen, wenn 
es gut ging, manchmal ja auch 
nicht. Die Opfer wurden über-
haupt nicht berücksichtigt. Das hat 
das Vertrauen massiv untergraben. 
Das ist im Augenblick ja für diese 
Organisation Kirche ein ganz ent-
scheidender Punkt. Viel entschei-
dender, als wäre das  irgendein Ver-
ein. Da wäre es auch schon drama-
tisch, aber da wird man sagen, na 
ja gut, wofür steht der Verein ei-
gentlich. Der will ja vielleicht nur 
mit der Jugendarbeit, mit der Bil-
dungsarbeit Geld verdienen. Nein, 
hier steht ein ganz anderer Ethos 
und eine ganz andere moralische 
Grundlage  dahinter. 

Das spielt natürlich auch bei päda-
gogischen Organisationen mit Miss-
brauchsfällen eine Rolle. Und wenn 
dann auch noch gerade pädago-
gische Organisationen, die sich die 
 moderne Pädagogik auf die Fahne 
geschrieben haben und wirklich jahr-
zehntelang durch die Länder gezogen 
sind, haben gezeigt, schaut mal, das 
ist Pädagogik und so müsst ihr das 
machen, in so einen Skandal geraten, 
ist das umso dramatischer. Und das ist 
das, was zutiefst nicht nur die Organi-
sation trifft, sondern generell die Be-
völkerung. Die sagt, was soll ich denn 
von dem allen überhaupt noch hal-
ten, an was soll ich mich noch halten. 

Das Entstehen von Vertrauen in Orga-
nisationen, Vertrauen in Personen der 

Organisation, die repräsentativ sind 
für die Organisation, das haben wir 
eben schon mal gesagt. Wichtig ist 
dabei wissensbasiertes Vertrauen und 
Vertrauen auf die Identifikation mit 
der Person und deren Vertrauen in 
die Organisation. Vertrauen in Vorge-
setzte basiert auf Verhaltenskonsis-
tenz. Kein abruptes Schwanken zwi-
schen bestimmten Verhaltensweisen, 
sondern eine gewisse Konsistenz im 
Verhalten. Manchmal könnte auch der 
Begriff „Fairness“ gebraucht werden. 
Fairness heißt ja im Prinzip, dass man 
alle gleich gerecht, also nicht gleich, 
sondern gleich gerecht behandelt, 
dass man allen gegenüber Fairness 
zeigt, nicht den einen abserviert und 
den anderen besonders hervorhebt. 

Ganz entscheidend ist die Integrität, 
das ist die Unbescholtenheit. Ich 
 behaupte, daran ist der Wulff geschei-
tert. Man hat ihm das nicht mehr 
 abgenommen, er war nicht mehr 
 unbescholten. Und er hat bedauer-
licherweise auch nirgendwo in allen 
seinen Aussagen was dazu getan, um 
die Unbescholtenheit wiederherzu-
stellen, wenn ein Verdacht aufgekom-
men ist. Das war das eigentliche Pro-
blem. Das wäre eine richtige gute 
 Sekundäranalyse wert, so einen Pro-
zess noch mal zu vollziehen. Die Inte-
grität spielt eine ganz entscheidende 
Rolle und die Delegation von Kontrol-
le, die Kommunikation. Die Art der 
Kommunikation, davon habe ich 
eben schon von gesprochen. Dann 
die Anteilnahme in Bezug auf Vertrau-
en in Vorgesetzte. Das ist in Tschechi-
en ganz stark ausgeprägt. Der tsche-
chische Mitarbeiter tut nur etwas mit 
Engagement, wenn der Chef ihn liebt. 
Das heißt im Prinzip, der muss das 
Gefühl haben, dass der Chef perma-
nent und sehr fundamental Anteil an 
seinem Geschehen nimmt. Soweit 
muss das nicht gehen, das ist, will ich 
noch mal sagen, kulturspezifisch ge-
prägt, aber eine gewisse Anteilnahme 
muss kommuniziert werden. Wohl-
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wollen, Zuverlässigkeit, Vorhersagbar-
keit und Transparenz. 

Ich habe leider nur noch wenig Zeit, 
aber ich gebe noch ein Beispiel, was 
ich selbst erlebt habe. Das Institut für 
Psychologie der Universität Regens-
burg hat Ende der 80er Jahre be-
schlossen, ein Institutskolloquium zu 
veranstalten. Alle Universitäten, alle 
Institute so rundum, hatten alle Insti-
tutskolloquien. Die Institutskolloquien 
waren so organisiert, dass die Profes-
soren alle zusammenkamen mitsamt 
ihren Assistenten und dem akademi-
schen Personal, Doktoranden und so, 
einmal im Monat, und dann wurde 
ein Thema aufgegriffen und das 
wurde im Institutskolloquium darge-
stellt und diskutiert. Da sollte von den 
verschiedenen Gesichtspunkten aus 
ein Thema behandelt werden. Das 
hatte auch etwas Gemeinsamkeit stif-
tendes, wenn Sie so wollen, auch was 
Vertrauensförderndes an sich. Und 
überall wurde das gemacht, nur an 
der Universität Regensburg nicht. Da-
raufhin hat die Institutsleitung be-
schlossen, jetzt machen wir das auch. 
Das Institutskolloquium wurde ange-
setzt, alle Professoren waren da, der 
Saal war voll, es standen sogar noch 
einige an den Türen, also eine gute 
Resonanz. Es waren sieben Professo-
ren, vier Professoren hatten ihre The-
men vorgestellt. Es sollte erst mal die 
aktuelle Forschungslage präsentiert 
werden, wer arbeitet an welchen The-
men. Von sieben Professoren hatten 
also vier vorgestellt. Der fünfte Profes-
sor sagt, ja, also er wollte zunächst 
mal sagen, was er da alles gehört 
hätte, er fände das wäre also ziem-
licher Unsinn. Vieles habe mit wirk-
licher Wissenschaft nichts zu tun. Er 
wird jetzt mal vorstellen, was er unter 
Wissenschaft versteht. Überhaupt 
hätte er den Eindruck, dass einige 
 Kollegen noch gar nicht richtig ver-
standen hätten, was überhaupt Wis-
senschaft wäre. Und dann stellte er 
seine eigenen Themen vor. Und dann 

hat er die vorgestellt, indem er sie 
kontrastierte mit dem, was die vier 
anderen schon geliefert hatten. Dann 
hat noch der sechste Professor was 
gesagt und damit war das Kollo quium 
zu Ende. Und das war das erste und 
das letzte Institutskollo quium, was an 
der Universität Regensburg stattge-
funden hat. Was ist da passiert? Da 
kommen sieben Professoren zusam-
men, die eigentlich davon ausgehen, 
dass jeder der Professoren, die sind ja 
berufen worden, und bei meiner Be-
rufung waren fünf der da sitzenden 
Professoren in der Berufungskommis-
sion, dass die gesagt haben, das ist je-
mand, den können wir für die Wissen-
schaft berufen. Also alle sind berufen, 
als Wissenschaftler. Jetzt tragen die 
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse 
vor in dem Vertrauen, dass alle, die da 
sitzen, auf der Suche nach der Wahr-
heit sind. Auf der Suche nach der 
Wahrheit sich alle bemühen, in ihrem 
Themenkontext wissenschaftlich 
kompetent den Erkenntniswert weiter 
zu fördern und dass das, was sie da 
tun und machen, dann auch an die 
Studenten entsprechend weiterge-
ben. Und dann kommt einer daher 
und behauptet, dass sei alles nicht so. 
Er wäre der Einzige, der wissenschaft-
lich arbeitet. Und nur er hätte wirklich 
verstanden, was wissenschaftliches 
Arbeiten ist und alle anderen eigent-

lich nicht. Ein Vertrauensvorschuss, 
der aufgebaut worden ist durch 
sowas wie einen gemeinsamen Kon-
sens, ist durch ein einziges Ereignis zu 
Nichte gemacht worden. Warum hat 
das nicht mehr stattgefunden? Keiner 
der Professoren lässt sich so was ge-
fallen. Und das hätte ja bei der nächs-
ten Sitzung wieder so weitergehen 
können. Und das auch noch vor allen 
Studenten, vor allen Doktoranden 
und Mitarbeitern. Aber die Mitarbei-
ter, die Doktoranden, die haben sich 
zusammengesetzt und haben gesagt, 
wir wollen ein Institutskolloquium, 
nur ohne Professoren. Und sie haben 
ein Institutskolloquium organisiert, 
was, solange ich an der Uni war, und 
das waren dann nach diesem Zeit-
punkt noch mal 18 Jahre. Vielleicht 
existiert es immer noch, weil sie offen-
sichtlich eine Basis gefunden haben 
auf ihrer Ebene, wo sie genügend 
Vertrauen haben, dass sich da jemand 
hinstellt und sagt, was er tut, in der 
Erwartung, dass das auch gewürdigt 
wird. Man muss ja nicht zustimmen, 
aber man muss die Arbeit würdigen. 
Dass da auch kritisch diskutiert wird, 
aber nicht in dem Sinne, ihm klar zu 
machen, dass er kein Wissenschaftler 
ist, sondern um ihm zu helfen, mit der 
kritischen Diskussion vielleicht seine 
 Gedanken etwas weiterzuführen. 

(Foto: © Fotolia)
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bewältigen
(Vortrag auf dem VPK PODIUM am 28. April 2015 im Radisson Blu Hotel, Rostock zum 
 Thema: „Denn sie wissen (nicht), warum sie was tun“ – Bindungsstörungen und die 
 Förderung von Resilienz in der Kinder- und Jugendhilfe –)

Klaus Fröhlich-Gildhoff

Vorbemerkungen

Mein Thema heute ist Resilienz, die 
seelische Widerstandskraft. Meine 
 berufliche Geschichte kommt aus der 
Arbeit mit Jugendlichen, die Verhal-
tensauffälligkeiten, oder wie ich jetzt 
lieber sage, herausforderndes Verhal-
ten zeigen. Und wenn man sich die 
Geschichte dieser Kinder und Jugend-
lichen anguckt, das wissen Sie, liegen 
die Wurzeln für dieses Verhalten sehr 
früh in der Lebensgeschichte. Daher, 
und auch über die Beschäftigung mit 
dem Thema Pädagogik der frühen 
Kindheit, bin ich mehr und mehr in 
den Bereich auch der Prävention „ge-
rutscht“ und befasse mich jetzt seit 
10 Jahren mit dem Resilienz-Thema. 
Das hat natürlich viele Verbindungen 
auch zum Thema der Kinder und Ju-
gendlichen, mit denen Sie es über-
wiegend in den HzE-Einrichtungen zu 
tun haben. Wir werden sehen, wie wir 
diese Dinge zusammenbringen. 

Ich will zunächst ein paar Herausfor-
derungen nennen, die sich im Feld 
der psychosozialen Arbeit stellen, 
dann auf das Konzept der Resilienz 
und Lebenskompetenzen kommen, 
Erkenntnisse der Präventionsfor-
schung präsentieren, dann dazu kom-
men, wie man Resilienzförderung in 
Kindertageseinrichtungen gestalten 
kann. Auf das Thema Schule kann 
man vielleicht später eingehen. Dann 
werde ich noch ein paar Hinweise für 
den pädagogischen Alltag, auch im 
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
im weiteren Sinne geben. 

Herausforderungen

Wir müssen uns dem Thema, wie un-
terstützen wir Kinder und Jugendliche 
bzw. welche Problemlagen liegen vor, 
stellen. Und wir haben nach wie vor 
gesellschaftlich zwei ganz große Her-
ausforderungen, die wir nicht in den 
Griff bekommen. Die eine große Her-
ausforderung ist, dass alle seriösen 
Studien sagen, dass etwa ein Fünftel 
der Kinder deutlich erkennbare, auch 
diagnostizierbare Verhaltensauffällig-
keiten zeigen. Diese Zahlen nehmen 
nicht zu – der Kinder und Jugend-
lichen-Gesundheitssurvey (KiGGS) des 
Robert-Koch-Instituts, die seriöseste 
Studie, die wir haben, zeigt: Die Zah-
len nehmen nicht zu, aber sie bleiben 
konstant. Zum Glück kann man sagen, 
sind 80 Prozent der Kinder stabil und 
gesund, aber wir haben eben diese 
20 Prozent, wo wir immer wieder Pro-
blemlagen feststellen, Kinder, die in 
Kindertageseinrichtungen, Schulen 
auffällig sind, besonders herausfor-
dernd sind und mit denen Sie dann 
natürlich später auch konfrontiert 
sind. Wichtig ist, dass der Großteil die-
ser Kinder, etwa zwei Drittel, Störun-
gen im sogenannten internalisieren-
den Bereich zeigen. Die sehen wir oft 
nicht, das sind die Kinder, die über-
sehen werden. Und ein Drittel dieser 
Kinder zeigen externalisierende Ver-
haltensweisen, also gewalttätiges Ver-
halten, sogenanntes ADHS usw. Die 
machen uns offensichtlich größere 
Sorgen. Hinzukommt, dass die Auffäl-
ligkeiten bzw. Störungen sich nicht 
auswachsen. Wir wissen, dass die Kin-

der, die mit 5 Jahren gewalttätig sind, 
es mit 35 immer noch sind, wenn 
nicht gezielte therapeutische oder 
pädagogische Maßnahmen initiiert 
werden. Und wir haben gleichzeitig 
zunehmend schnell kurzschlüssige 
Lösungen. So ist die Tagesdosis des 
Medikaments Ritalin als sogenannte 
Antwort auf das sogenannte Auf-
merksamkeitsdefizit/Hyperaktivitäts-
syndrom ADHS exponentiell ange-
stiegen, wir haben in den letzten 
15 Jahren eine Versechzigfachung. 
Nicht Verdopplung, Verdreifachung 
– Versechzigfachung dieser Tages-
dosierung! Und wir haben natürlich 
nicht 60fach mehr Kinder mit ADHS. 
Wir haben in dem Bereich 80 Prozent 
Fehldiagnosen – da gibt es andere 
Gründe, warum wir auf diese Weise 
mit den Medikamenten reagieren. 
Das ist die eine Herausforderung, die 
wir gesellschaftlich nicht lösen. 

Die andere Herausforderung ist das 
Thema soziale Ungleichheit und 
Chancenungerechtigkeit. Auch das 
wissen wir seit ganz vielen Jahren, 
dass wir ein Teil von Kindern und 
 Familien haben, die sozial benachtei-
ligt sind. Wir haben eine Ungleichver-
teilung der Bildungsfähigkeit, Bil-
dungs mög lich kei ten und späteren 
Schulabschlüsse. Die OECD sagt, mit 
Schul ein tritt sind im Grunde genom-
men die späteren Schulabschlüsse 
vorhergesagt aufgrund der sozialen 
Schicht. Und wir haben diesen 
Schichtgradienten auch – auch das 
zeigt die KiGGS-Studie – bei den see-
lischen Erkrankungen. Und auch auf 
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dieses Thema finden wir gesellschaft-
lich keine Antworten. Es wird da ganz 
oft, insbesondere von konservativer 
Seite, immer wieder gesagt, na ja, 
dann sollen sich die Eltern mehr um 
ihre Kinder kümmern. Ich bin seit 
knapp 40 Jahren im psychosozialen 
Bereich unterwegs, wie gesagt, von 
der Heimerziehung über die Psycho-
therapie bis zur Hochschule – mir 
sind noch nie Eltern begegnet, die 
gesagt haben, mein Kind soll verhal-
tensauffällig werden. Mir sind noch 
nie Eltern begegnet, die gesagt haben, 
meinem Kind soll es schlecht ergehen. 
Sondern meistens wollen Eltern das 
Beste für ihr Kind, den Kindern soll es 
eigentlich besser gehen als einem 
 selber. Die schaffen es nicht. Es hat 
vielfältige Ursachen, z. B. eine zuneh-
mende Arbeitsbelastung, Arbeitsver-
dichtung und veränderte Arbeitsver-
hältnisse eingegangen worden, wir 
haben die Pluralisierung der Werte. 
Ich fahre viel Zug, gehen Sie mal in 
die Bahnhofsbuchhandlung, Sie 
haben 2,5 m Erziehungsratgeber von 
„Erziehe streng und führe eng“ bis 
„Lass dein Kind laufen, es wird sich 
aus sich heraus entwickeln“. Und wir 
haben zugleich, das ist der Reflex dar-
auf, Studien, die sagen, dass 50 Pro-
zent der Eltern sich in ihrer Erzie-
hungsrolle überfordert fühlen. Und 
dem müssen wir uns gesellschaftlich 
zuwenden. 

Mein Plädoyer an dieser Stelle ist, dass 
wir Kindertageseinrichtungen und 
Schulen stärken müssen, als die regel-
haften Bildungsinstitutionen, die Kin-
der, Jugendlichen und ihre Familien 
erreichen. Ich freue mich, dass die 
 Politiker nach ihren Grußworten da-
geblieben sind. Das ist der Punkt, wo 
wir investieren müssen, und zwar an 
den Orten, an den Stellen, in den 
Quartieren, wo es besonders nötig ist. 
Und das verschiebt auch, in den Re gel-
insti tu tionen zumindest, den Schwer-
punkt: Es geht nicht mehr darum, 
„nur“ mit den Kindern zu arbeiten, 

sondern genauso wichtig ist die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. Und 
genauso wichtig ist eine Vernetzung 
der Institutionen, der Kindertagesein-
richtungen und Schulen insbesonde-
re mit dem Jugendhilfesystem. Da ist 
ganz viel Luft nach oben, z. B. bei der 
Nutzung der Ressourcen und Poten-
tiale, die Erziehungsberatungsstellen 
haben. Hier ist ein extremer Entwick-
lungsbedarf. Wenn wir im Bereich 
Prävention etwas bewegen wollen, 
dann müssen da sich die Bildungs-In-
stitutionen sehr selbstbewusst als 
zentrale Sozialisationsinstanzen für 
Kinder und Familien begreifen. Und in 
diesem Zusammenhang haben Sie 
natürlich auch die Aufgabe „Resilienz-
förderung“ – das ist ja das eigentliche 
Thema, warum ich eingekauft wor-
den bin – und da will ich jetzt drauf 
eingehen.

Das Konzept der Resilienz 

Wir haben seit 15–20 Jahren einen 
 Paradigmenwechsel im Rahmen der 
Humanwissenschaften, der Pädago-
gik, der Psychologie, der Gesund-
heitswissenschaft, aber auch der 
 Medizin. Wir schauen nicht mehr nur 
auf die Faktoren, die zu Erkrankungen 
führen, sondern wir gucken auf die 
Faktoren, die Menschen gesund er-
halten, Salutogenese. Wir schauen 
uns nicht nur Defizite an, sondern wir 
schauen uns auch Ressourcen an. Das 
ist manchmal nicht so einfach. Die 
Identität der Sozialarbeit, oft auch der 
Psychologen bemisst sich daraus, 
dass Probleme vorhanden sind, die 
ich zu bearbeiten habe, dann fällt es 
schwer, auf die Ressourcen zu schau-
en. Und wir schauen uns nicht nur 
 Risikofaktoren, sondern wir schauen 
uns auch Schutzfaktoren an. Und in 
diesem Kontext ist auch die Resilienz-
forschung zu sehen bzw. hat sie 
einen wesentlichen Beitrag zu diesen 
Themen geliefert. Resilienz meint zu-
nächst einfach „psychische Wider-

standsfähigkeit von Kindern oder 
Menschen allgemein gegenüber bio-
logischen, psychologischen und psy-
chosozialen Entwicklungsrisiken“. Das 
Ganze hat seinen Ursprung genom-
men 1955 auf der Hawaii-Insel Kauaii, 
da hat die amerikanische Forscherin 
Emmy Werner einen gesamten Ge-
burtsjahrgang untersucht, knapp 
700 Kinder, und hat da eine Langzeit-
untersuchung durchgeführt, zunächst 
alle zwei Jahre, später alle fünf Jahre 
alle möglichen Daten erhoben. Also: 
den sozioökonomischen Status der 
Eltern, die psychische Gesundheit der 
Eltern, Temperament des Kindes, Er-
nährungsgewohnheiten des Kindes, 
später Schulerfolg, später, wie grün-
den diese Kinder Familien. Ihr Ziel war 
es, überhaupt Langzeitverläufe in Ver-
hältnis zu Außenbedingungen zu set-
zen. Und das Erstaunliche war für sie, 
dass sich etwa ein gutes Drittel der 
Kinder, die ganz, ganz schlechte Aus-
gangsbedingungen hatten, also psy-
chische Erkrankungen der Eltern, 
Armut, schlechte Wohnverhältnisse 
usw., dass sich ein Drittel dieser Kin-
der mit diesen Ausgangsbedingun-
gen und Risikofaktoren seelisch und 
körperlich gesund entwickelt hat. Das 
heißt, diese Kinder und Jugendlichen 
haben stabile Entwicklungswerte ge-
habt, haben gute Schulabschlüsse 
gemacht und es ist ihnen später ge-
lungen, auch selber stabile Familien 
zu gründen. Das bedeutet, dass diese 
einfache Gleichung, die wir oft auf-
machen, hier schlechte Ausgangsbe-
dingungen, da körperliche und seeli-
sche Erkrankungen, dass diese Glei-
chung nicht stimmt, sondern dass 
offensichtlich etwas dazwischen ist. 
Und dieses „dazwischen“ hat Emmy 
Werner zunächst Resilienz genannt, 
seelische Widerstandskraft. Man hat 
zunächst gedacht, das sei angeboren 
– davon da ist man mittlerweile weg. 
Es hat in der Folgezeit sehr viel For-
schung stattgefunden, und da ist 
man zu einer ganzen Reihe von Fak-
toren gekommen, die Resilienz aus-
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machen. Auf die komme ich zu 
 sprechen. 

Pippi Langstrumpf ist hier auf dieser 
Folie aufgeführt. Pippi Langstrumpf 
ist so ein Synonym für ein resilientes, 
für ein starkes, für ein widerstandsfä-
higes Kind. Sie kennen die Geschich-
te. Die Mutter von Pippi Langstrumpf 
ist im Himmel, der Vater ist König auf 
einer Insel in der Südsee. Sie wohnt in 
einer absoluten Bruchbude, hat gam-
melige Kleidung an – gut, sie hat so 
ein paar Taler da –, aber ansonsten 
hat sie ganz schwierige Ausgangsbe-
dingungen, aber: Pippi ist stark. Die ist 
nicht nur so stark, dass sie das Pferd 
die Treppe hochtragen kann, sondern 
sie ist sogar so stark, dass sie die an 
sich ängstlichen Nachbarskinder Tom 
und Annika ermutigen kann, auf die 
Bäume zu klettern. Mit der Schule hat 
es nicht so geklappt, aber das ist ein 
anderes Thema. 

Das ist die erste große Veröffentli-
chung 1982 von Emmy Werner/Ruth 
Smith, die hat es genannt „Vulnerable 
but Invincible“ (Verletzlich, aber un-
besiegbar). Man hatte damals noch 
die Idee, dass solche Kinder unbe-
siegbar sind, die aus diesen schwieri-
gen Verhältnissen sich positiv ent-
wickeln. Das hat sich auch etwas 
g ewandelt. 

Also nochmal, worum geht es? Uns 
allen stellen sich im Leben Entwick-
lungsaufgaben. Laufen lernen, spre-
chen lernen, Übergang von der Fami-
lie in die Kita, von der Kita in die Schu-
le usw., die wir bewältigen müssen. 
Und uns allen stellen sich individuell 
unterschiedliche Belastungen, Her-
ausforderungen, Krisen, mit denen 
wir umgehen müssen. Das ist bei klei-
nen Kindern, wenn Spielzeug kaputt 
ist, wenn das Haustier gestorben ist, 
wenn sich die Eltern trennen oder gar, 
wenn ein Elternteil stirbt. Damit müs-
sen Kinder umgehen. Das ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. 

Auch wir Erwachsene müssen mit Be-
lastungen umgehen. Für meine Stu-
dierenden oder ein Teil meiner Studie-
renden ist es eine Belastung, eine 
Klausur zu schreiben. Das muss bewäl-
tigt werden. Und der Grundgedanke 
ist: Diese Bewältigung ist immer ab-
hängig von der Balance aus Risiko und 
Schutzfaktor. Und wir unterscheiden 
die Risiko- und Schutzfaktoren auf 
drei Ebenen. Das eine sind personale 
Risiko- und Schutzfaktoren, das sind 
Fähigkeiten, die ich in mir trage, die 
ich erworben habe, die mir das aber 
nur zum geringen Maße biologisch 
mitgegeben sind. Dabei sind das, was 
ich in mir trage: personale Schutzfak-
toren. Einer dieser Schutzfaktoren ist 
die Resilienz. Die zweite Ebene, das 
sind die unmittelbaren Bezugsper-
sonen, soziale Schutzfaktoren, also in 
der Regel die Eltern. Und die dritte 
Ebene sind die weiteren Institutionen 
– Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Einrichtun-
gen der  Jugendsozialarbeit.

Ich möchte das an einem Beispiel ver-
deutlichen: Ein sehr überbehütetes 
Kind kommt in die Kindertagesein-
richtung, und es hat wenig Bewälti-
gungskompetenzen für diese neue 

kritische, hochkomplexe Situation. 
Das ist aber kein Schicksal zum Schei-
tern. Wenn die Kindertageseinrich-
tung ein gutes Eingewöhnungskon-
zept hat, die pädagogische Fachkraft 
die Ängstlichkeit des Kindes erkennt, 
dann kann dies ausgleichend wirken 
und das Kind macht positive Bewälti-
gungserfahrungen und geht gestärkt 
aus dieser erstmal angstauslösenden 
Situation heraus. Dies bedeutet, ich 
muss mir immer die Gesamtkonstella-
tion anschauen, das ist nicht so etwas 
eindimensionales, und das macht na-
türlich die Betrachtung dieses gesam-
ten Themas komplex. Wichtig ist, dass 
die Art und Weise der Bewältigung 
zurückfließt auf diese personale 
Ebene. Wenn ich positive Bewälti-
gungserfahrungen mache, stärkt 
mich das vereinfacht gesagt. Ich kann 
Umwege gehen, ich kann mich zu-
rückziehen, das Kind kann ängstlich 
bleiben. Oder ich kann external re-
agieren. Ich kann mit der Faust auf 
den Tisch hauen, laut sein, ich werde 
gesehen und überspiele meine Ängs-
te in der Situation. Letztendlich be-
wältige ich damit die Anforderungen 
nicht, die Anforderung der Integrati-
on in die Kita-Situation, sondern ich 
bleibe auch da am Rande. Die Art 
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und Weise der Bewältigung wirkt 
wieder auf die internale Ebene, auf 
die Ebene meiner personalen Schutz-
faktoren. Das ist der Grundgedanke. 

Wie entsteht Resilienz? 

Zu den Schutzfaktoren. Was sind 
Schutzfaktoren für eine kindliche Ent-
wicklung? Die wichtigste Erkenntnis 
der Säuglingsforschung, der Bin-
dungsforschung, der Resilienzfor-
schung und der Psychotherapiefor-
schung ist – und das klingt zunächst 
banal, das wissen Sie und ist praktisch 
so unendlich schwierig umzusetzen 
– der wichtigste Schutzfaktor für eine 
gesunde seelische Entwicklung ist 
mindestens eine stabile emotionale 
Beziehung zu einer primären Bezugs-
person. Das ist auch die zentrale 
 Erkenntnis von Emmy Werner. Emmy 
Werner hat die Geschichten der stabi-
len und weniger stabilen Kinder und 
Jugendlichen zurückverfolgt und es 
zeigte sich bei diesem Drittel der 
‚starken‘ Personen: Haben die Erfah-
rung gemacht, da war neben den 
 Eltern oder außer den Eltern noch 
eine andere wirklich stabile Person. 
Das konnte die große Schwester sein, 
es war die Tante, es war die Nachbarin 
und es war manchmal auch die Leh-
rerin. Später wurden Studien gemacht, 
die zeigten, dass PädagogInnen in 
Kindertageseinrichtungen oder auch 
noch in Schulen kompensatorisch 
diese Funktion der stabilisierenden 
Bezugsperson erfüllen können. Das 
kann später auch noch der Jugend-
sozialarbeiter sein. Wenn Sie sich erin-
nern, das wird vielleicht für Sie auch 
eine Lehrerin später gewesen sein, 
das kann auch eine Pädagogin, oder 
das kann, das muss die Pädagogin in 
der Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung sein. Aber je später diese wirk-
lich entsprechend gestaltete Bezie-
hungserfahrung eintritt, umso 
schwieriger, umso aufwändiger ist es, 
hier ausgleichend zu wirken. 

Ein wesentlicher Teil meiner frühen 
Hilfe-zur-Erziehungs-Geschichte be-
stand darin, neue, beziehungsförder-
liche Konzepte zu entwickeln und 
umzusetzen: In Hessen wurde Mitte 
der 80iger Jahre die geschlossene Un-
terbringung im Rahmen der Heimer-
ziehung abgeschafft. Man hat gesagt, 
das ist ein Modell, das ist nicht tragfä-
hig, die schwierigen Jugendlichen 
alle zusammenzusperren und die Tür 
abzuschließen, sondern wir suchen 
nach alternativen Modellen. Und wir 
haben damals, finanziert über den 
Landeswohlfahrtsverband – damals 
noch im Rahmen der Fürsorgeerzie-
hung, es gab es noch kein SGB VIII – 
sogenannte 1 : 1-Betreuungen (Heil-
pädagogische Intensivbetreuung) ge-
schaffen. Eine erwachsene, fachlich 
ausgebildete Bezugsperson war mit 
voller Stelle für einen dieser Jugend-
lichen, die aus der Prostitution, 
 Drogenabhängigkeit, Kriminalität 
kamen, zuständig. BetreuerIn und 
Jugendliche/r haben zum Teil zusam-
mengewohnt, zum Teil haben die 
 Jugendlichen alleine gewohnt, aber 
die wesentliche Aufgabe des Betreu-
ers oder Betreuerin bestand darin, 
 sieben Tage 24 Stunden für diese 
 Jugendlichen da zu sein. Das heißt 
nicht, dass die die ganze Zeit aufein-
ander gehockt haben, das heißt aber, 
dass stabil für diese Jugendlichen da 
waren. Diese Jugendlichen haben alle 
– wir haben es gehört – massiv nega-
tive Beziehungserfahrungen in früher 
Kindheit gemacht. Die haben ein 
ganz hohes Misstrauen gegenüber 
anderen Menschen und unser Motto 
hieß „Beziehung statt Ausgrenzung“: 
„Ich bin da für dich, egal, was du 
machst, egal wie es dir geht, egal wo 
du bist“. Man kann sich vorstellen, 
diese Maßnahmen waren sehr, sehr 
teuer. Sie liefen in der Regel über drei 
bis vier Jahre. Es war für die Betreue-
rInnen extrem belastend, sowas 
macht man einmal, maximal zweimal 
in seinem Leben, auch der eigene 
Freundeskreis reduziert sich. Diese 

Hilfen waren sehr erfolgreich. 80 Pro-
zent dieser Jugendlichen haben nach 
Abschluss dauerhaft ein stabiles Leben 
jenseits von Kriminalität, Drogen usw. 
geführt. Die haben nicht alle bürger-
liche Normalbiografien gehabt, son-
dern sie haben auch von sozialen 
Transferleistungen gelebt, aber wie 
gesagt ohne Kriminalität. Und sie 
waren alle in der Lage, gute Paarbezie-
hungen aufzubauen. Das heißt, wenn 
wir investieren an dieser Stelle, das hat 
mir dieses Beispiel – das war übrigens 
einer der Vorläufer für den §35 SGB VIII 
– gezeigt, wenn wir an dieser Stelle in-
vestieren, kann man auf eine gute 
Weise Erfolge haben. Leider ist das 
Grundprinzip mittlerweile völlig ver-
wässert: Drei Stunden Betreuung pro 
Woche werden als sogenannte Einzel- 
oder Intensivbetreuung  definiert.

Der wichtigste Schutzfaktor ist, wie 
gesagt, eine stabile emotionale Bezie-
hung. Ich war in Kanada auf einem 
Resilienzforscher-Kongress, dort habe 
ich einen treffenden Satz gehört: „You 
need somebody who is crazy about 
you“. „Du brauchst jemanden, der 
nach dir verrückt ist, der dich sieht, 
der dich liebt, der auf dich eingeht, 
der dich spiegelt, der dir deine Fehler 
verzeiht, der dir aber auch Anforde-
rungen setzt“. Es geht nicht nur um 
das Tragen und Halten, es geht auch 
drum, Anforderungen zu setzen. 
 Daneben verblassen die anderen, 
 außerpersonalen Schutzfaktoren, wie 
 sichere sozioökonomische Bedingun-
gen, soziale Einbettung der Familie, 
gute Bildungsinstitutionen oder spä-
ter gute Beziehungen. Susan Luthar 
hat 50 Jahre Resilienzforschung analy-
siert, sie sagt: „Die erste große Bot-
schaft ist, Resilienz beruht grundle-
gend auf Beziehungen“. 

Neben diesem zentralen außerperso-
nalen Schutzfaktor gibt es Schutzfak-
toren auf der personalen Ebene, auf 
der Fähigkeitsebene einer jeden Per-
son. Wir haben sämtliche Studien, die 
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es in diesem Bereich gibt – es gibt ins-
gesamt 19 Langzeitstudien und noch 
eine Reihe von Reviews und Meta-
Analysen – durchgeschaut und letzt-
endlich kommt man immer wieder 
auf sechs zentrale Faktoren. Wir haben 
sie Resilienzfaktoren genannt. Das 
wirkt jetzt zunächst einmal nicht neu. 
Das Positive daran ist aber, wenn wir 
diese sechs zentralen Faktoren beach-
ten, dann haben wir gewissermaßen 
eine Hintergrundfolie, wo wir betrach-
ten können, wo steht das einzelne 
Kind, wo steht der einzelne J ugend-
liche, wo kann ich ihn in seiner Ent-
wicklung unterstützen. Das kann ich 
sowohl primär präventiv machen als 
auch dann, wenn ich als PädagogIn 
einen gezielten Auftrag zur Förderung 
habe. Und weil diese sechs Faktoren 
so zentral sind, will ich  nochmal etwas 
ausführlicher auf sie eingehen:

Der erste Faktor ist eine angemessene 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, das 
meint, ein angemessenes Bild von mir 
und meinen Fähigkeiten, es meint 
aber auch noch was Basaleres, näm-
lich ein Bild von meinen eigenen Ge-
fühlszuständen. Das Problem ist, dass 
alle unsere Gefühlszustände, sei es 
brennende Wut oder starke Angst, 
körperlich mit den gleichen Zustän-
den einhergehen. Also egal, ob ich 
stockwütend bin oder hochängstlich 
bin, mein Körper reagiert gleich. Mein 
Pulsschlag verändert sich, mein Blut-
druck verändert sich, mein Hautwi-
derstand verändert sich und Kinder 
müssen lernen, das zu differenzieren. 
Wir wissen aus der Forschung von 
hoch aggressiven Jugendlichen, dass 
sie dies nicht differenzieren können. 
Sie spüren irgendeine Form von Erre-
gung, interpretieren das als Wut und 

handeln dann eben auch aggressiv. 
Das Gleiche gilt auf der Ebene der 
Fremdwahrnehmung. Ich muss ler-
nen, die Gesichtsausdrücke, die Gestik 
von anderen Menschen einzuschät-
zen. Was sagt mir der Gesichtsaus-
druck? Und wenn sie das nicht ad-
äquat einordnen können, dann lesen 
insbesondere gewalttätige Jugend-
liche in neutrale Informationen Miss-
trauen, Ärger und Gewalt herein und 
handeln dann auch so, dass Ärger 
entsteht. Das passiert schon auf der 
Wahrnehmungsebene, da muss keine 
Handlung passiert sein. Und Kinder 
müssen lernen, sowohl die eigenen 
Gefühlszustände zu differenzieren,  
als eben auch das Gegenüber einzu-
schätzen. Sie lernen dies normaler-
weise beiher, durch Vorbilder, durch 
Reflexion mit den Eltern. Wenn sie 
das nicht lernen oder sie haben nur 
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entsprechende Vorbilder, dann sind 
sie einseitig in ihrer Informationsverar-
beitung festgelegt, dann muss Nach-
lernen erfolgen. 

Der zweite wichtige Faktor sind posi-
tive Selbstwirksamkeitserwartungen. 
Ich brauche die Überzeugung, mein 
Handeln bewirkt was. Das fängt 
schon ganz früh an, in der zweiten 
Hälfte des ersten Lebensjahres. Wenn 
der Säugling in seinem Bettchen liegt, 
guckt nach oben, sieht da irgendwas, 
haut dagegen, haut nochmal dage-
gen, haut nochmal dagegen. Auf ein-
mal merkt er, ich bin derjenige, der 
das Mobilie bewegt. Das nennt man 
Urheberschaftserfahrungen. Am bes-
ten steht dann jemand daneben und 
sagt: Toll. Wenn Kinder diese Reso-
nanz nicht kriegen, diese Urheber-
schaftserfahrungen nicht machen 
können, dann führt das zu einem ver-
ringerten Selbstwert und es führt 
dazu, dass sie deutlich weniger mutig 
in kritische Situationen hineingehen. 

Der dritte Faktor ist die Selbststeue-
rung. Da geht es nicht um die Diffe-
renzierung, sondern um die Regulati-
on von Gefühlen und Erregungen. Sie 
alle werden die Kinder kennen, bei 
denen eine große Anspannung spür-
bar ist und es macht nur pieks und 
sofort sind sie in höchstem Maß er-
regt. Und dann machen wir den Feh-
ler und sagen, „reg dich doch nicht so 
auf“. Das ist sinnlos! In Hocherre-
gungssituationen lernt niemand. In 
Hocherregungssituationen, wenn je-
mand im „Austicken“ ist oder wenn 
zwei im Konflikt sind, geht es nur 
darum, zu beruhigen, zu deeskalieren. 
Es geht nur darum, zu regulieren, es 
erfolgt kein Lernen. Ich muss Sonder-
situationen schaffen, wo ich dann mit 
diesen Kindern oder Jugendlichen ar-
beite, dass sie einen „Filter“ einbauen. 
Diesen Filter haben wir in der Regel 
aufgebaut. Das können manche Kin-
der und Jugendliche aber nicht. Ich 
muss deshalb in einer ruhigen Situa-

tion mit ihnen an dem Thema arbei-
ten. Ich muss mit ihnen herausarbei-
ten, was kann für dich ein Filter sein. 
Das ist individuell extrem unter schied-
lich. Das kann die Faust in der Tasche 
sein, das kann bis zehn Zählen sein. 
Ich habe mal mit einem kleinen Kind 
Wut-Steine gebastelt, Steine schwarz 
bemalt, Totenkopf drauf. Der hat es 
nicht durch die Fenster geworfen, 
sondern hat sich dran festgehalten. 
Und dann muss das eingeübt wer-
den, das kommt nicht von selbst: 
Immer dann, wenn die Erregung auf-
tritt, dann den Filter einbauen. Das 
kann ich natürlich in jedem pädago-
gischen Zusammenhang einüben, 
aber es muss, wie gesagt, eine ruhige 
Situation sein. 

Der vierte Resilienzfaktor ist die Fähig-
keit zum Problem lösen. Das meint, 
dass dann, wenn ein Problem vorliegt, 
ich analysiere, was ist Bestandteil die-
ses Problems, welche Mittel habe ich 
zur Lösung zur Verfügung. Ich setze 
ein Mittel ein, überprüfe, ob es funk-
tioniert hat. Wenn nicht, nehme ich ein 
anderes Mittel und probiere es. Diesen 
systematischen Problemlöseprozess 
müssen Kinder lernen. Ich habe eine 

Reihe von Kindern therapeutisch be-
gleitet, die hatten in Mathematik 
schlechte Noten. Aber sie hatten einen 
abstrakten Zahlbegriff entwickelt, sie 
haben die Rechenoperationen be-
herrscht, sie konnten eigentlich Ma the  -
ma tik, sie hatten aber keine aus rei-
chen  den Problemlösefähigkeiten. Sie 
sind angesichts des Problems immer 
in den Versuchs-Irrtumsmodus gefal-
len und sind dann entsprechend ge-
scheitert. Das kennt jeder von uns 
schon aus kleinen Krisensituationen, 
z. B. beim Suchen des Wohnungs-
schlüssels … Der Versuchs- und Irr-
tumsmodus ist ein Notmodus, den 
haben wir quasi naturbedingt mitbe-
kommen. Für uns ist es wichtig, dass 
Kinder diesen systematischen Pro-
blem  lösemodus lernen. Auch das kann 
man an ganz alltäglichen Situationen 
einüben, man muss es nur einüben. 

Der fünfte Faktor sind soziale Kompe-
tenzen. Ich glaube, dass brauche ich 
in diesem Zusammenhang nicht zu 
sehr ausführen. Soziale Kompetenzen 
werden oft verkürzt auf Handeln in 
Konfliktsituationen, das ist richtig, so-
ziale Kompetenzen sind natürlich 
mehr. Es geht um Einschätzung von 
sozialen Situationen, es geht um Em-
pathie-Fähigkeit. Es geht natürlich 
auch um das konkrete Umgehen mit 
anderen Menschen. Es geht aber 
auch darum, sich angemessen selbst 
zu behaupten, angemessen die eige-
nen Interessen zu vertreten. Und es 
geht auch drum, dann, wenn ich 
nicht mehr weiter weiß, mir soziale 
Unterstützung zu holen. Sich Unter-
stützung zu holen ist eine Stärke und 
ist keine Schwäche. 

Und der sechste Faktor ist die adapti-
ve Bewältigungsfähigkeit oder Stress-
bewältigungsfähigkeit. Da kommt es 
drauf an, das, was ich an Kompeten-
zen habe in einer konkreten Situation, 
dann, wenn die Situation schwierig ist 
und bedrohlich für mich ist, einsetzen 
kann. Und wenn ich selber nicht 

Klaus Fröhlich-Gildhoff
(Foto: Meike Discher)
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mehr weiter weiß, mir dann frühzeitig 
und rechtzeitig, bevor ich in Überfor-
derungssituation komme, mir dann 
Unterstützung suche. 

Und diese sechs Resilienzfaktoren 
stärken Kinder. Vieles davon ist für 
 PädagogInnen nicht neu, es wird im 
Alltag nur oft vergessen. Und die Resi-
lienzforschung oder Schutzfaktoren-
forschung hat nochmal sehr deutlich 
herausgearbeitet, wie wichtig diese 
Faktoren für eine gesunde seelische 
Entwicklung sind. Ich kann zu jedem 
Lebensabschnitt, ob Kind, Jugend-
licher, Erwachsener oder auch später 
noch bei älteren Menschen diese 
Kompetenzen nachlernen, ich muss 
es nur machen. 

Resilienz und Grund be-
dürfnis

Resilienz ist ein dynamischer Anpas-
sungs- und Entwicklungsprozess. Res-
ilienz ist nicht angeboren, es ist keine 
Charaktereigenschaft, sondern es ist 
ein Entwicklungsprozess, abhängig 
von Erfahrungen und Erlebnissen. Ich 
brauche positive Bewältigungserfah-
rungen, dann kann sich gewisser-
maßen ein positiver Resilienzstatus 
aufbauen. Dies ist aber eine variable 
Größe. Es gibt keine stabile Unver-
wundbarkeit. Wenn ich mich relativ 
sicher fühle in der Umgebung und 
plötzlich ziehen die Eltern um in eine 
Gegend, wo vielleicht noch eine an-
dere Sprache gesprochen wird, dann 
besteht zumindest die Gefahr, wenn 
ich auf meine vorhandenen Ressour-
cen nicht zurückgreifen kann, dass 
mein Resilienzstatus sinkt. Und in den 
letzten Jahren spricht man auch 
davon, es gibt nicht die Resilienz über 
alle Lebensbereiche, sondern Resili-
enz ist situationsspezifisch und kon-
textabhängig, nicht auf alle Lebens-
bereiche übertragbar. Also wenn ich 
z. B. im Bereich schulischer Leistungs-
anforderungen relativ unverwundbar 

bin, auch ungerechte Lehrer können 
mir nichts ausmachen, dann heißt das 
nicht automatisch, wenn sich mir mit 
12/13 Jahren die Entwicklungsauf-
gabe stellt, ich soll jetzt ein Mädchen 
kennenlernen, dass ich da automa-
tisch auch stark und stabil bin. 

Wir haben ein paar verwandte Kon-
zepte, darauf will ich hinweisen. Das 
Konzept der Lebenskompetenzen 
oder life skills der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO umfasst Fähigkeiten, 
die mit den Resilienzfaktoren überein-
stimmen. Das „nationale Gesund-
heitsziel“ unseres Bundesgesund-
heitsministeriums hat eine ähnliche 
Zielrichtung: Gesundheit hieß früher 
immer nur gute Ernährung und viel 
Bewegung, jetzt stehen an erster 
 Stelle die Lebenskompetenzen, die 
Lebenskompetenzen der WHO. Das 
sind genau diese sechs Fähigkeiten 
mit ein paar anderen Begriffichkeiten, 
die ich eben aufgezählt habe. Also 
man hat einen anderen Blick auf ge-
sunde seelische Entwicklung. 

Ein anderes Konzept ist das der Grund-
bedürfnisse, das geht in eine ähnliche 
Richtung. Der leider viel zu früh ver-
storbene Psychotherapieforscher 
Klaus Grawe hat sehr oft Meteranaly-
sen gemacht. Also er hat zu unter-
schiedlichen Themen – was sind 
Wirkfaktoren für Psychotherapie oder 
was sind zentrale Bedürfnisse des 
Menschen, die gestillt werden müs-
sen, damit keine seelische Erkrankung 
entsteht – alle Untersuchungen, die 
es dazu gibt, verglichen. Nach Grawe 
gibt es vier zentrale Grundbedürfnis-
se. Das eine ist das Bindungsbedürf-
nis, das Erleben sichererer Bindungen, 
Erleben von Spiegelung und Regu-
lation. Das Zweite ist das Bedürfnis 
nach Orientierung und Kontrolle. Es 
ist wichtig, Selbstwirksamkeit und 
Kontrolle über Situationen zu erleben, 
nicht Kontrolle über andere Menschen; 
ich muss mir sicher sein können, was 
in Situationen, in denen ich mich be-

wege, passiert. Das Dritte ist das Be-
dürfnis nach Selbstwerterhöhung 
und Selbstwertschutz. Das meint 
nicht, dass ich mich über andere er-
höhe, das meint aber, dass ich den 
Selbstwert, den ich habe, dass ich 
den immer sichere. Das führt dann 
dazu, wenn ich Kinder kritisiere oder 
Menschen kritisiere oder die beschä-
me, was hast du denn für eine blöde 
Hose an, dass die in ihrem Selbstwert 
getroffen sind und dass sie dann na-
türlich sauer sind. Und das Vierte ist 
das Bedürfnis nach Lustgewinn und 
Unlustvermeidung. Auch das kennt 
natürlich jeder von uns. Es gibt immer 
wieder Situationen, da verrechnen wir 
kurzfristige Bedürfnisse – morgens im 
Bett liegen und nicht zur Arbeit gehen 
wollen – mit langfristigen Folgen. So 
ist das bei kleinen Kindern natürlich 
auch, nur viel deutlicher und viel un-
gebrochener. Wenn diese vier Grund-
bedürfnisse eingeschränkt oder nicht 
erfüllt sind, dann wehren sich Men-
schen und dann wehren sich Kinder. 
Das heißt nicht, das wird manchmal 
falsch verstanden, dass jeder machen 
kann, was er will. Bedürfnis nach Un-
lustvermeidung und Lustgewinn. 
Aber, wenn das Kind im Supermarkt 
das Eis nicht bekommt und sich dann 
auf dem Boden wälzt, ich muss zu-
mindest verstehen, dass es „sauer“ ist. 
Und ich komme nicht weiter, wenn 
ich sage, das macht man nicht. Das 
Kind ist sauer und es ist in Ordnung, 
es darf sauer sein. Es soll nicht den 
Supermarkt aufwischen, aber es darf 
sauer sein. Und wir vergessen oft, 
wenn Bindungsbedürfnisse einge-
schränkt sind, wenn das Bedürfnis 
nach Sicherheit, Orientierung nach 
dem Rahmen, nach Transparenz von 
Entscheidungen eingeschränkt ist, 
dann sind Menschen verärgert oder 
sie sind ängstlich und reagieren ent-
sprechend. Wenn ich in meinem 
Selbstwert angegriffen werde, be-
schämt werde, dann bin ich verletzt 
und/oder wütend. Und das müssen 
wir Menschen zunächst zugestehen, 
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dieses Verärgert-Sein, nur dann kön-
nen wir sie wirklich auch verstehen. 

Umsetzung der Resilienz-
förderung: Bezüge zur 
 Präventionsforschung

Die nächste Frage besteht darin, wie 
setze ich die dargestellten Grund la-
gen er kennt nisse um in pädagogische 
Zusammenhänge. Aus der Präven-
tions forschung wissen wir, dass zur 
wirkungsvollen Etablierung von Kon-
zepten der Königsweg der sogenann-
te Settingansatz ist, d. h. ich muss 
Konzepte, wie zur Resilienzförderung, 
da umsetzen, wo die Menschen leben, 
in deren Lebenswelt, und ich kann 
nicht nur ein Programm für Kinder 
machen, sondern ich muss auch päda-
go gische Fachkräfte einbeziehen und 
ich muss auch die Eltern einbeziehen. 
Dann sind Programme am wirkungs-
vollsten. Sie müssen langfristig sein, 
klar strukturiert, Programmverant-
wortliche müssen qualifiziert sein, 
dann sind die Dinge wirkungsvoll. 

Und wir müssen unterscheiden, ma-
chen wir universelle Prävention, also 
machen wir beispielsweise ein Pro-
gramm, das die seelische Gesundheit 
aller Kinder in einer Einrichtung för-
dert, sei es Kindertageseinrichtung, 
Schule oder vielleicht auch der Heim-
einrichtung. Das ist gut und das ist in 
Ordnung, und das sollte auch Stan-
dard sein. Aber es gibt immer auch 
Kinder, die brauchen mehr (selektive 
Prävention). Also ein Kind, was – ich 
bleibe mal bei dem Kita-Beispiel – ein 
Kind, was im Morgenkreis nicht sitzen 
bleiben kann, das kann ich auch er-
reichen mit einem Programm über 
universelle Prävention, aber es wird 
länger dauern. Wenn ich da schneller 
 Effekte haben will, dann muss ich 
 dieses Kind in eine Einzelsituation 
nehmen, ich muss es neben mich 
setzen, ich muss den Arm um die 
Schulter legen, ich muss, ja, ich brauch 

mehr. Das kann ich oft mit Bordmitteln 
einer Institution hinkriegen. Und dann 
haben wir den Bereich der indizierten 
Prävention. Das sind Kinder, wo man 
schon von „Störungswert“ sprechen 
kann. Da muss ich sehr sorgfältig dif-
ferenzieren, weil man diese Kinder 
oder Jugendlichen mit universellen 
Programmen allein nicht erreicht; sie 
brauchen spezifisch unter stüt zende 
Maßnahmen, und das schaffte man 
meist mit den Bordmitteln von Regel-
institutionen nicht. Das sollte klar sein. 
Da wird oft zu lange gewartet. Ich 
plädiere da sehr für ein vernetztes 
Vorgehen zur Unterstützung in Regel-
institution durch die frühzeitige Ein-
beziehung von anderen Diensten – 
und nicht zu lange zu warten.

Ich beobachte immer wieder in der 
Heimerziehung, in den Regelinstituti-
onen Kita und Schule, folgendes Phä-
nomen: Wenn ich mit Teams arbeite, 
frage ich die immer, wieviel Prozent 
der Kinder oder auch Eltern erreicht 
ihr gut und regelmäßig. Also, ihr sagt 
denen etwas und im Prinzip machen 
die das. Die machen ihre Hausaufga-
ben, die Eltern bringen den Zettel zur 
Klassenfahrt wieder mit etc. Das sind 
dann meistens so 50 bis 60 Prozent. 

Das Ganze spielt sich auf dem Level 
der Heimerziehung auf einem etwas 
anderen Niveau ab. Aber wenn man 
mal genau hinguckt in eine Gruppe 
von 9 Kindern, dann sind es in der 
Regel doch vier oder fünf, wo man 
das Gefühl hat, na ja, mein Handeln 
bewirkt etwas. Dann gibt es eine 
zweite Gruppe, da muss ich mehr in-
vestieren, die sind mit Aufwand er-
reichbar, da muss ich dreimal etwas 
sagen, da muss ich mich neben den-
jenigen stellen. Dann muss ich sagen: 
Guck mir in die Augen, wenn ich Dir 
etwas sage, so. Ich muss die Eltern 
noch dreimal anrufen. Dann hat man 
trotzdem das Gefühl, es passiert 
etwas. Und dann gibt es eine Gruppe, 
das sind in der Regel nur 5 bis 10 Pro-
zent, wo man sich abarbeitet, wo 
man fünfmal etwas sagt, 80 mal 
etwas sagt, x Einzelgespräche führt 
und nochmal eine Kurve macht, und 
man hat das Gefühl, es nutzt gar 
nichts. Das werden Sie möglicherwei-
se kennen. Das Problem ist, in diese 
Gruppe fließen 80 Prozent der Ener-
gie. Das sind diejenigen, die schlaflose 
Nächte bereiten. 

Ich plädiere sehr dafür, dieses Handeln 
äußerst selbstkritisch zu hinterfragen, 
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weil, sie erzeugen zwei Effekte: Der 
eine Effekt ist, sie organisieren die ei-
gene Selbstunwirksamkeit. Sie stecken 
Energien in einen Bereich, wo sie das 
Gefühl haben, mein Handeln bewirkt 
nichts. Das führt langfristig zu Hilflo-
sigkeit und noch langfristiger zu De-
pressionen. Ich plädiere nicht dafür, 
diejenigen zu vergessen, sondern ich 
plädiere dazu, wenn ich merke, meine 
Anstrengungen helfen nicht, sich 
ganz, ganz frühzeitig weitere Unter-
stützung zu holen und nicht alleine 
daran „herumzudoktern“. Dann wird 
Energie frei und ich kann mich mehr 
den anderen beiden Gruppen zu-
wenden, und diese Gruppen werden 
größer. Der zweite Negativeffekt ist, 
das kenne ich gerade sehr gut aus der 
Heimerziehung, dass diejenigen, sich 
unterhalb der „Spitzengruppe“ befin-
den, merken, die Energie fließt da 
oben in die Gruppe, sagen, dann muss 
ich noch ein bisschen mehr  Unsinn 
machen, damit ich auch dahin komme 
und die Aufmerksamkeit  kriege. Das 
ist der Grundgedanke auch eines eher 
präventiv Resilienz förderlich ausge-
richteten Vorgehens. 

Resilienzförderung: Vorge-
hen in Kindertageseinrich-
tungen und Schulen

Ich will kurz beschreiben, was wir in 
Kindertageseinrichtungen und Schu-
len gemacht haben. Wir arbeiten nur 
noch mit gesamten Teams. Was wir 
nicht mehr machen, ist, einen Tag 
Einzelfortbildung, oder Fortbildung 

für einzelne Fachkräfte, 10 Fachkräfte, 
Erzieherinnen aus 10 Institutionen 
kommen und ich mache Resilienz-
fortbildung. Die sind beseelt von dem 
Resilienzgedanken, gehen in ihre Ein-
richtung zurück und das Ganze ver-
pufft. Wir machen nur noch Organisa-
tionsentwicklung, also arbeiten mit 
Kita-Teams, mit Schulteams, zum Teil 
auch mit Jugendhilfe-Teams. Der Kern 
sind Fortbildungen für pädagogische 
Fachkräfte, das ist immer der Ansatz-
punkt. Und wir arbeiten immer auf 
vier Ebenen. 

Die pädagogischen Fachkräfte erhal-
ten über 18 Monate Fortbildungen, in 
der Regel 5 bis 6 Einheiten und sie 
werden qualifiziert, mit den Kindern 
resilienzförderlich zu arbeiten, mit 
den Eltern resilienzförderlich zusam-
men zu arbeiten und die eigenen 
Netzwerkstrukturen zu verbessern. 
Und wir steigen immer ein mit den 
Einrichtungen über eine sogenannte 
Stärkebilanz. Resilienzförderung heißt: 
Schauen auf die Stärken, d. h. Stärken 
der Schutzfaktoren, Stärken der Stär-
ken, und so arbeiten wir auch exemp-
larisch immer wieder mit den Fach-
kräften. Stärkebilanz heißt, wir fragen, 
was gelingt euch gut in eurer Arbeit, 
was tut ihr, um euch die Lust an der 

Arbeit zu erhalten und was tut ihr, um 
die Stärken eurer KollegInnen zu stär-
ken. Das sind die Eingangsfragen. Und 
dann analysieren wir gemeinsam, was 
macht die Einrichtung schon ganz 
konkret an Resilienzförderung. Wir 
orientieren uns da an den vorgestell-
ten sechs Faktoren. Und ich muss 
dann feststellen, wo sind Entwick-
lungsbedarfe und wie kann man die 
weiterentwickeln. Wir qualifizieren die 
Fachkräfte auch zur resilienzförderli-
chen Arbeit mit den Kindern. Es gibt 
Kursprogramme für Kindertagesein-
richtungen, für Grundschulen und für 
weiterfördernde Schulen im Sinne 
eines Trainings, wo ich sehr gezielt, in 
10 Einheiten oder auch in Kinder ta-
ges ein rich tungen in 20 Einheiten die 
Resilienzfaktoren stärke auf eine sehr 
kindgerechte Art und Weise. Ich muss 
aber auch schauen, wie kann ich das, 
was das Resilienzkonzept ausmacht, 
im pädagogischen Alltag verankern. 
Ich will das an einem Beispiel deutlich 
machen: Sagte jetzt eine Lehrerin zu 
mir, 3. Klasse: Herr Fröhlich-Gildhoff, 
ich habe das jetzt begriffen mit der 
Resilienz. Na prima, was machen sie 
denn? Ja, passen Sie auf, ich lasse die 
Kinder immer Gedichte vortragen. 
Und früher habe ich auf Satzbau ge-
guckt und auf Intonation geguckt. 
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Mache ich auch noch, ist mir aber 
nicht so wichtig. Was ich jetzt mache, 
ist, ich frage das Kind, das vorgetra-
gen hat: Wie hast du dich gefühlt 
dabei? Ja, ich habe Angst gehabt. 

Hier geht es um die Gefühlswahrneh-
mung. 

Denkst du auch, die anderen haben 
Angst gehabt? Nein, die haben doch 
keine Angst. Komm, wir fragen sie. – 
Abgleich Selbstwahrnehmung/
Fremdwahrnehmung. 

Was hast du gemacht, um mit der 
Angst umzugehen? Ich habe mich 
ganz fest an meiner Hose festgehal-
ten und dann habe ich an unseren 
Hund gedacht, der ist so lustig immer. 
– Ich frage das Kind in der Situation 
also nach Bewältigungsmöglichkei-
ten, das kommt auf eine reflexible 
Ebene und kann dadurch inner-
psychisch besser verankert werden. 

Das heißt, ich kann im Grunde ge-
nommen jede Alltagssituation nut-
zen, um die Resilienzfaktoren zu stär-
ken. Genauso kann ich das mit den 
Problemlöseprozessen, mit den 
Selbststeuerungsmöglichkeiten usw. 
machen. Das ist die hohe Kunst. Kurs-
programme helfen, die geben denen 
Orientierung. Aber das muss dann in 
den Alltag. Man kann andere Elemen-
te nehmen. Zur Selbststeuerung ar-
beiten wir z. B. gerne mit dem Ampel-
prinzip. Das wird in kleinen, in ruhigen 
Situationen eingeübt, Rot, wenn ir-
gendwas schwierig ist, hohe Erre-
gung da ist, wird auf Rot gezeigt, alles 
stoppt. Gelb – nachdenken. Grün – 
das Leben geht weiter. Das kann ich 
in meinen Gruppenraum hängen: 
Rot/Stopp, wenn sich irgendwie eine 
Erregung anbahnt; Gelb/Grün, es muss 
nur eingeübt sein vorher. 

In der Zusammenarbeit mit Eltern be-
währen sich verschiedene Möglich-
keiten, Tür- und Angelgespräche, aber 

auch regelmäßige Sprechstunden 
von externen Diensten (Erziehungs-
beratungsstelle, Jugendamt) in den 
Regeleinrichtungen. Wir haben sehr 
gute Erfahrungen mit stärkenorien-
tierten Elternkursen gemacht. In allen 
Einrichtungen, Kitas/Schulen, mit 
denen wir zusammenarbeiten, haben 
sich nach und nach Elternkurse etab-
liert, die von den PädagogInnen sel-
ber oder in Kooperation mit Erzie-
hungsberatungsstellen aufgebaut 
wurden. Ich darf nicht die Erwartung 
haben, die Eltern, die es am nötigsten 
haben, gehen gleich in die Elternkur-
se – das passiert nicht. Aber wenn so 
ein Kurssystem anläuft, das für alle da 
ist, dann geht ein relativ hoher Pro-
zentsatz von Eltern da auch hin nach 
und nach, und dann auch die, die es 
besonders nötig haben.

Die vierte Ebene sind Netzwerke, die 
ich aufbauen muss, zwischen den Bil-
dungseinrichtungen und den Institu-
tionen der Jugendhilfe, Erziehungs-
beratung, sozialen Diensten, aber 
auch Kinderärztinnen, Kinder- und 
 Jugendlichen-Psychotherapeuten 
sowie Einrichtungen im Sozialraum. 
Hier ist mein Plädoyer, schaffen Sie 
Kontakte, bevor Probleme entstehen. 
Sehr oft habe ich erlebt, das Kind 
zeigt irgendwie in besonderer Weise 
ein herausforderndes Verhalten in der 
Kindertageseinrichtung, die pädago-
gische Fachkraft überzeugt die Eltern 
zur Erziehungsberatungsstelle zu 
gehen, die Eltern wollen dahin, dann 
bestehen drei Monate Wartezeit. 
Dann ist die Energie verpufft. Wenn 
ich aber vorher einen Kontakt habe 
zu der Einrichtung oder zu den Ein-
richtungen, wenn ich das vorher hin-
kriege, dann ist der kurze Draht da 
und dann kann ich natürlich auch 
schneller einen Termin bekommen. 
Und das muss ich systematisch 
 machen, das kann ich nicht zufalls-
gesteuert machen. Das muss ich  
also als Prinzip in der Einrichtung 
 verankern. 

Resilienzförderung: 
 Evalua tionsergebnisse

Wir haben das dargestellte Vorgehen 
sehr sorgfältig im Kontrollgruppen-
design evaluiert mit quantitativen 
und qualitativen Methoden. Ganz 
kurz die wichtigsten Ergebnisse: Der 
Selbstwert der Kinder ist deutlich ge-
stiegen, immer im Vergleich von 
Durchführungs- zur Kontrollgruppe; 
das sollte man erwarten. Wenn ich 
ein Programm zur Resilienzförderung 
mache, muss ich erwarten, dass der 
Selbstwert steigt. Was sich aber ge-
zeigt hat, sowohl in Kindertagesein-
richtungen als auch in Schulen, ist, 
dass die Kinder der Durchführungs-
gruppen im Vergleich zur Kontroll-
gruppe sehr deutliche Fortschritte in 
der kognitiven Entwicklung gemacht 
haben, die hatten banal gesagt nach 
der Programmdurchführung bessere 
Intelligenztestwerte oder eine besse-
re Steigerung auf der Intelligenztest-
ebene als die Kinder, die nicht am 
Programm teilgenommen haben. Wir 
haben kein Programm zur Förderung 
der Intelligenz gemacht, sondern wir 
haben ein Programm zur Förderung 
der sozial-emotionalen Fähigkeiten 
bzw. zur Persönlichkeitsentwicklung 
gemacht. Und wir können darüber 
sehr schön zeigen, wenn man die 
Kinder als Persönlichkeiten stärkt, 
dann sind sie besser in der Lage, auch 
die Bildungsinhalte aufzunehmen. 
Wir haben Langzeiteffekte, die wir 
nachweisen können. Wir haben auch 
die Effekte, dass fast alle Eltern, aller-
dings mit sehr unterschiedlichen An-
geboten, erreicht werden. Und die El-
tern fühlen sich sicherer in ihrer El-
ternrolle, sind besser in der Lage, 
Erziehungskompetenzen zu realisie-
ren, entwicklungsförderliches Bezie-
hungsverhalten zu Kindern zu zeigen. 
Und was auch wichtig ist, dass die Ar-
beitszufriedenheit und das Kompe-
tenzerleben der pädagogischen Fach-
kräfte gestiegen sind. Wenn ich ge-
polt werde, auf die Stärken der Kinder 
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zu schauen, auf die Stärken der Eltern 
zu schauen, dann führt das automa-
tisch dazu, dass ich auf die Stärken 
der Kolleginnen und Kollegen schaue 
und die Atmosphäre im Team wird 
positiver. Ich muss nur konsequent 
dranbleiben.

Resilienzförderung: Hinweise 
für den pädagogischen 
 Alltag

Ich möchte abschließend einige Hin-
weise für den pädagogischen Alltag 
geben zur Stärkung von Schutzfakto-
ren und zur gezielten Entwicklungs-
unterstützung, und zwar auf drei 
 Ebenen:

•  Ebene des Individuums, 

•  der Institutionen 

•  und der Beziehungen. 

Ich fange mit den Beziehungen an, 
weil dies das wichtigste Thema ist. 
Der wichtigste Punkt ist, Beziehungs-
kontinuität zu sichern. Da ist im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung – das 
wissen Sie alle – leidvoll viel Luft nach 
oben. Wir haben leider immer noch 
ein relativ hohes Maß an Fluktuation, 
an Beziehungsabbrüchen, dadurch, 
dass Personal die Stellen wechselt. 
Das ist eine Verantwortung des Trä-
gers, gute Personalentwicklungskon-
zepte zu haben, Mitarbeiter langfristig 
einzubinden im Interesse der Kinder. 
Wenn wir immer reden, wie wichtig 
Beziehungen sind, dann muss ich 
strukturell Voraussetzungen schaffen, 
bis in die Bezahlung hinein, damit die 
pädagogischen Fachkräfte in der Ein-
richtung bleiben, um so Beziehungs-
kontinuität sichern zu können. Das 
betrifft aber auch die Jugendämter. 
Vor ein paar Jahren hat der Heim-Rat 
Hessen eine Untersuchung gemacht, 
und es hat sich herausgestellt, dass 
alle Jugendlichen, mindestens zwei, 
im Schnitt vier Wechsel ihrer zustän-

digen Sozialarbeiter im ASD hatten. 
Auch hier zeigt sich ein extremer Ver-
besserungsbedarf. 

Eine entwicklungsförderliche Bezie-
hungsgestaltung zeichnet sich da-
durch aus, dass an den Beziehungs- 
bzw. Bindungsbedürfnissen und –
möglichkeiten der Kinder angeknüpft 
wird. Das bedeutet, dass die pädago-
gischen Fachkräfte ein Stückweit 
einen „diagnostischen“ Blick haben 
müssen. Sie brauchen Fortbildung, 
um zu erkennen, was braucht das 
Kind, wo steht es mit seinem Bin-
dungs- und Beziehungsstatus. Und 
ich muss meine Beziehung, meine 
Nähe-Distanzregulation sehr sorgfäl-
tig, sehr passgenau abstimmen auf 
diese Bedürfnisse des Kindes. Ein 
 weiterer Punkt ist das feinfühlige Han-
deln. Ich will den Begriff der Feinfüh-
ligkeit nochmal herausstellen. Es geht 
drum, die Signale des Kindes, des Ju-
gendlichen wahrzunehmen, sie rich-
tig zu interpretieren und angemessen 
und prompt zu beantworten. Prompt 
heißt ja beim Säugling unter zwei 
S ekunden. Das ist bei Kindern und 
 Jugendlichen nicht mehr so der Fall. 
Dennoch erlebe ich immer wieder, 
dass die Bedeutung der feinfühligen 
Antwort im Alltag vergessen wird. 
Und wieder macht das Kind die Erfah-
rung: Obwohl ich gesagt habe, das 
möchte ich doch gerne und das 
brauche ich jetzt, oder das nonverba-
le Signal nach Nähe ausgesandt hat 
– bekommt es diese Zuwendung 
nicht. Und wenn die Kinder immer 
wieder diese Erfahrung von Nicht- 
Befriedigung des Bindungsbedürfnis 
machen – manchmal stellen sie dies 
übrigens aufgrund ihrer eigenen Ge-
schichte oder ihres inneren Arbeits-
modells auch immer wieder her –, 
dann kommt es nicht zu positiver Ent-
wicklung und das Kind bleibt in sei-
nem Bindungsstatus hängen. Und 
dann ist es wichtig, den Eigensinn zu 
erkunden, also zu verstehen, warum 
verhält sich jemand so, wie er sich 

verhält. Auch das klingt banal. Wir 
haben in der Jugendhilfe oder in den 
Hilfen zur Erziehung oft das Problem, 
dass die Regel über der Individualität 
steht. Regeln sind wichtig, Regeln 
geben Halt. Und trotzdem müssen 
wir das einzelne Kind und den einzel-
nen Menschen in den Blick nehmen. 
Wenn uns das nicht gelingt, dann 
werden Entwicklungen verunmög-
licht, dann wiederholen wir nur das, 
was die Kinder tausendfach vorher er-
lebt haben. 

Meine zentrale Botschaft an dieser 
Stelle ist, systematisch vorzugehen. 
Das bedeutet, wichtige Phänomene 
oder Verhaltensweisen genau zu be-
obachten, ggf. auch systematisch zu 
beobachten über einen bestimmten 
Zeitrahmen, also immer aufzuschrei-
ben, wann passiert was, was ist vor-
her passiert, was war nachher, und 
das einmal über eine Weile zu  machen. 
Dann geht es darum, zu verstehen, 
warum verhält der sich so, und darauf 
aufbauend zu einer Handlungspla-
nung zu kommen, dann zu handeln, 
mein Handeln zu überprüfen und 
diesen Kreislauf wieder in Gang zu 
setzen. 

Vielfach erlebe ich, dass dieser Weg 
nicht gegangen wird, dass Abkürzun-
gen gegangen werden, von der Be-
obachtung direkt zum Handeln. Zum 
Beispiel: Der hält sich nicht an die 
Regel (= Beobachtung) ➞ Konse-
quenz (Handeln) ➞ Schluss. Warum 
der Jugendliche die Regel verlässt, 
das muss ich verstehen. Und darin 
besteht aus meiner Sicht Professiona-
lität. Und dann kann ich zu einer 
Handlungsplanung kommen und 
dann erst kann ich zum Handeln 
kommen. Das ist nicht immer ganz so 
leicht und manchmal im Alltag geht 
man halt diese Abkürzung. Aber Ab-
kürzungen, also: Nicht-Verstehen wi-
dersprechen den Grundprinzipien 
professionellen Handelns. 

Autor: Klaus Fröhlich-Gildhoff
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Auf individueller Ebene ist es wichtig, 
die sechs Resilienzfaktoren gezielt zu 
stärken, auch durch Lob. Ich finde, es 
wird zu wenig und es wird auch oft 
zu ungenau gelobt und auch viel zu 
wenig ermutigt; Kinder benötigen Er-
mutigung, an Aufgaben heranzuge-
hen. Dieser Begriff der Ermutigung – 
vor fast 100 Jahren von Alfred Adler 
besonders hervorgehoben –, der ist 
lange in der Vergessenheit geblieben. 
Ich finde, ein wunderschönes Wort – 
Ermutigen, jemandem Mut machen. 
Und wenn er denn den kleinen 
Schritt gegangen ist, ihm dann ent-
sprechend auch eine positive Rück-
meldung zu geben. Kinder und 
 Jugendliche brauchen Erfolge. Man 
kann sich die Erfolge durch Schlagen, 
durch Saufen verschaffen, aber man 
kann sie sich natürlich auch darüber 
verschaffen, indem ein Erwachsener 
an einen glaubt, bewältigbare Aufga-
ben stellt und dann wird mir reflek-
tiert, wie wurde diese Aufgabe be-
wältigt. Ein ganz, ganz wichtiger 
Punkt ist, gemeinsam geteilte Auf-
merksamkeit. Tomassello hat schon 
bei Affen herausgefunden, wie wich-
tig ist diese Shared Attention, dieses 
geneinsame Teilen von Aufmerksam-
keit ist. Darüber stellen sich Bezogen-

heit und Konzentrationsfähigkeit her. 
Das heißt, wir brauchen Zeit und 
 Gelegenheit zum gemeinsamen Hin-
schauen, zum Teilen von Erfahrun-
gen. Hat in Ihrer Einrichtung der ein-
zelne Mitarbeiter ausreichend Zeit 
und Gelegenheit für, mit seinem 
 Bezugsjugendlichen, seiner Bezugs-
jugendlichen, für diese Phasen ge-
meinsam geteilter Aufmerksamkeit?

Als Allerletztes, das habe ich ange-
sprochen, trägt die Institution Verant-
wortung dafür, dass strukturell Raum 
und Zeit für Beziehungsgestaltung 
gegeben sind. Wichtige Aspekte sind 
auch: Sicherheit und Klarheit; sie 
geben Orientierung, aber nie darf die 
Regel über dem Individuum stehen. 
Grundprinzip sollte eine Bestärkungs- 
statt einer Bewertungskultur sein. Das 
einzelne Kinder, der oder die einzelne 
Jugendliche müssen im Mittelpunkt 
stehen. Das bedeutet auch eine indi-
vidualisierte Förderplanung. Das heißt, 
ich muss zu einer Binnen-Differenzie-
rung kommen. Verlassen sie den Weg 
der Mittelwertpädagogik! Eine Vorga-
be, eine Orientierung, ein Lehrplan-
gesteuertes Handeln für eine ganze 
Klasse oder ein stures Handeln nach 
dem Prinzip Regel ➞ Konsequenz 

wird dem einzelnen Kind/Jugend-
lichen nicht gerecht, damit stützen 
wir keine Entwicklungen. 

Zusammengefasst, was macht den 
Kern von Resilienzförderung aus: 

•  Eine Haltung, die gekennzeichnet 
ist durch Stärkeorientierung mit 
einem positiven Blick aufs Kind. 

•  Eine Interaktion und Beziehungs-
gestaltung, die gekennzeichnet ist 
durch Vertrauen, Wertschätzung, 
Feinfühligkeit, das Gewähren von 
Sicherheit und Ermutigung. 

•  Die Stärkung der sechs Resilienz-
faktoren im Alltag oder gezielte 
Übungen, und durch eine Organi-
sation, die Beziehungssicherheit 
gewährleistet und Räume zum 
Üben bietet. 
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•  An wem oder was machen wir un-
sere Weltbeziehung fest? 

Das sind existenzielle Fragen: Wenn 
es nun um das Verhältnis und den 
Bezug des Menschen zur Welt geht, 
müssen wir über unsere Existenz 
nachdenken. Vom existenzialistischen 
(nicht christlichen) Standpunkt aus 
gedacht, sind wir in die Welt gestellte 
oder geworfene Individuen, die eine 
gewisse  Lebenszeit auf dem blauen 
Planeten verbringen und dann wie-
der verschwinden. Die Erde ist unser 
Ein wanderungsland, aber auch unse-
re letzte Welt.

Der Tübinger Philosoph Walter Schulz3 
hat das Erfordernis des Menschen 
 herausgearbeitet, sich in bestehende 
soziale Ordnungen einzufügen, die 
ihm in seiner Lebenswelt begegnen, 
ihm Struktur und Halt geben und ihm 
sagen, was sich gehört und was nicht. 
Dieses Erfordernis prägt nicht nur das 
gesellschaftlich erwartete Verhalten 
auf der Grundlage einer sich kulturell 
entwickelten Alltagsethik, sondern 
das Verständnis von Gesellschaft und 
Politik überhaupt. Es geht dabei 
darum, herauszufinden, was sich im 
Horizont des sittlichen Gebarens von 

 Annäherung an den Raum – 
 Raumbezug als Zeitbezug
Jürgen Strohmaier

Vorbemerkung

Sozialwissenschaftliche Zeitdiagnosen 
vertreten schon länger die Auffassung, 
dass der Anteil des Selbstverständ-
lichen in unserer Gesellschaft sinkt 
und der Anteil der Irritationen steigt, 
sowohl in der Lebenswelt der Indivi-
duen als auch in der Gesamtgesell-
schaft. Und es wird wohl immer 
schwieriger, die heutige Gesellschaft- 
sozialwissenschaftlich betrachtet – in 
ihrer Komplexität abzubilden. Das ist 
aber auch kein Wunder, denn am 
 Anfang der abendländischen Tradi tion 
stand bekanntlich das Paradies, und 
angesichts derart exzellenter Startbe-
dingungen konnte es eigentlich nur 
noch abwärts gehen.1 Nachdem die 
alten Ordnungsgefüge weggefegt 
wurden, so Charles Taylor, „ist der 
Spiel raum der instrumentellen Ver-
nunft zweifellos sehr viel größer ge-
worden. Seit die Gesellschaft keine ge-
heiligte Struktur mehr besitzt und seit 
die gesellschaftlichen Einrichtungen 
und Handlungsweisen nicht mehr in 
die Ordnung der Dinge oder im Willen 
Gottes gründen, sind sie in gewissem 
Sinne frei verfügbar geworden.“2 Wenn 
ich heute Raum- und Weltbezüge als 
philosophische und sozialwissen-
schaftliche Kategorien aufgreife, geht 
das aus meiner Sicht nicht ohne Rück-
bindung auf die Tiefenstrukturen 
 sozialer Agreements und nicht ohne 
Sichtbarmachen von Phänomenen, die 
sich in unserer Gesellschaft mehr oder 
weniger zeigen. Wir könnten etwa fra-
gen: Sind unterschiedliche Angstphä-
nomene einander so ähnlich, dass sie 

sich zu einem prägenden Gesell-
schafts  befund verdichten lassen? Oder: 
Brauchen wir nicht eine klare Diff er-
en zierung zwischen ereignishaften 
und strukturellen Krisen, um sie besser 
bewältigen zu können? Wenn jemand 
sagt, „Man traut sich ja fast nicht mehr 
auf die Straße“, dann berührt diese 
Aussage sowohl sozialräumliche als 
auch  Aspekte, die den Bezug zur 
 Lebenswelt und zur Gesellschaft be-
treffen. Wir haben es ja in den vergan-
genen Monaten dieses Jahres gese-
hen wie sich subjektive Stimmungen 
und  kollektive Instinkte im Wechsel-
spiel zueinander verhalten und was 
sie auszulösen in der Lage sind.

Raumbezug und Weltbezug stehen 
in einem dialektischen Verhältnis zu-
einander, sie sind Gegenspieler, aber 
auch wechselseitig aufeinander be-
zogen. Diese beiden Kategorien tau-
chen schon seit geraumer Zeit in der 
Sozialarbeit in etwas veränderter Be-
griffichkeit auf, als Lebensweltorien-
tierung und Sozialraumorientierung.

Was bedeutet Weltbezug?

Bei der Philosophie des Weltbezuges 
geht es zunächst einmal um folgende 
Fragen: 
•  Wie eignen wir uns die Welt an und 

wie erfahren wir sie? 
•  Wie läuft die Anverwandlung der 

Welt ab?  
•  Welche Lebenswelt finden wir vor? 
•  Wie stehen oder treten wir dieser 

gegenüber? 

1 Vgl. Manfred Prisching, Zeitdiagnose, 

 Basel und Weinheim 2018

2 Charles Taylor, Das Unbehagen in der 

 Moderne, Frankfurt/M 1995, Seite 11

3 Vgl. Walter Schulz: Grundprobleme der 

Ethik, Pfullingen 1989
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selbst versteht. Es geht um den „ge-
sunden Menschenverstand“. Maßgeb-
liche Verhaltensweisen konstituieren 
den Zusammenhang einer Gemein-
schaft oder Gruppe. Die in die Lebens -
welt eingravierte Alltagsethik bildet 
den Horizont unseres Zusammenle-
bens und wirft – phänomenologisch 
betrachtet – aber auch eine Reihe 
von existenziellen Fragen auf, die sich 
zwar zeigen, aber nicht unbedingt 
gesehen werden wollen: So setzt 
 dieser Horizont unausgesprochen die 
Existenz der Welt voraus.4

Schulz hat die dialektische Grund-
struktur des Weltbezuges wie folgt 
präzisiert: „Sie beruht darauf, dass der 
Mensch sich in der Welt befindet, und 
dass er zugleich doch die welthaften 
Bestände relativ zu überschreiten ver-
mag. Sein Selbstverständnis, nicht nur 
sein philosophisches, sondern auch 
sein alttägliches, schwankt zwischen 
beiden Möglichkeiten, einmal der 
Tendenz, sich restlos in das Gege-
bene, einzuordnen und sich selbst  
als Weltstück zu verstehen, und der 
 Gegentendenz, sich problematisie-
rend von diesen Gegebenheiten ab-
zulösen in Richtung auf eine absolute 
Freiheit hin.“5 Durch diese Gegenten-
denz ist unser Verhältnis zur Welt 
nicht ungebrochen zu verstehen, 
sondern es ist nach Schulz ein „ge-

brochener Weltbezug“, der im dialek-
tischen Verhältnis von Weltvertrauen 
und Weltangst zum Ausdruck kommt.

Und diese Erfahrung machen wir, 
wenn wir das Leben im Bewusstsein 
der Distanz zu unserer Umwelt (im 
engeren und weiteren Sinne) vollzie-
hen. Im Kantschen Sinne, so Schulz, 
sind wir ja auch Bürger zweier Weiten, 
weil wir als empirische Wesen der 
 Sinneswelt und als intelligible Wesen 
der Vernunftwelt angehören.

Der Umgang mit der Gebrochenheit 
von Sinnes- und Vernunftwelt be-
stimmt also unseren Zugang zur Welt, 
unseren Weltbezug. Ein ungebroche-
nes Verhältnis kann es nach diesem 
Ansatz nicht geben, es gehört in den 
Bereich von Wunschvorstellungen 
nach Ganzheit (vgl. den Begriff Allheit 
bei Hegel), wie sie im sozialtherapeu-
tischen Milieu häufig auftreten. Dieser 
Aspekt wird in der Sozialen Arbeit – 
absichtlich oder nicht – gerne über-
gangen, weil er das Konzept der 
Ganzheit in Frage stellen würde. Viel-
mehr befinden wir uns in permanen-
ter Auseinandersetzung mit subjekti-
ven Wahrnehmungen und den realen 
konkreten Dingen um uns herum. Der 
hoch verdichtete und digitalisierte 
Alltag etwa führt eher von uns weg 
und erschwert gleichzeitig immer 
mehr das Zu-sich-kommen. Die Welt 
erscheint unberechenbar, volatil und 
führt zu Verunsicherungen. Viele 
Menschen sehnen sich nach Klarheit 
und lassen sich deshalb leicht von 
einfachen Wahrheiten und Stereo-
typen beeindrucken. Viele verlieren 
den Überblick über ihr eigenes Leben 
und vertrauen – nicht nur im wört-
lichen, sondern auch im übertragenen 
Sinne – der digitalen Navigation mehr 
als ihrem eigenen Orientierungssinn. 
Es scheint ein existenzielles Bedürfnis 
zu sein, Vorgänge und Ereignisse im 
Sinne einer Selbstauslegung in den 
Lebenszusammenhang einzuordnen, 
weil dieses mit den jeweiligen Ord-

nungsvorstellungen und der eigenen 
Verortung in der Lebenswelt korres-
pondiert. Es geht hierbei um die 
Empfänglichkeit für Phänomene, die 
dem Individuum signalisieren, dass es 
ein Bewusstsein für seine Sinn- und 
Lebenszusammenhänge entwickeln 
kann: Eine bewusste Empfänglichkeit 
für das Dasein und die Zeitlichkeit der 
Existenz, der lebensweltlichen Anwe-
senheit. Menschen sind als Anwesen-
de gleichzeitig Vermittler zwischen 
sich und ihrer Welt. Das ist ihr Welt-
bezug: Sie wollen gesehen und ge-
hört – wahrgenommen – werden. 
Wer in unserer Gesellschaft nicht 
wahrgenommen wird, scheint nicht 
zu existieren. Gerade in der digitalen 
Welt ist das Sich-zeigen, das persön-
liche Profil für viele ein Muss, um sich 
in den so genannten sozialen Medien 
oder der Selbstdarstellungsindustrie 
zu behaupten. Das kann auch dazu 
führen, sich in Echokammern ver-
schanzen und nur noch sich selbst zu 
hören oder nur diejenigen, die ohne-
hin meine Ansichten teilen.

Weltbezug und Lebenswelt-
orientierung

Hans Thiersch6 hat das sozialpädago-
gische Fachkonzept der Lebenswelt-
orientierung im Horizont des 8. Ju-
gendberichtes7 zunächst so beschrie-
ben: In der Jugendhilfe wurden 
Lebensschwierigkeiten von jungen 
Menschen und daraus resultierende 
Hilfekonzepte und Interventionsmus-
ter schon immer im Zusammenhang 
mit institutionellen und professionel-
len Ordnungsvorstellungen gesehen. 
Zu wenig beleuchtet wurden lebens-
weltlich bedingte Aspekte von Kin-
dern und Jugendlichen. Zu sehr stand 
das bis in die 1990er restaurative 
 Familienbild der Fachszene im Fokus. 
Zu sehr wurden soziale Unterschiede 
und sich daraus entwickelnde Interes-
sen mit einer eigentümlichen Profes-
sionsmoral begegnet. Jugendhilfe 
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 Seite 26
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Pfullingen 1989, Seite 24

6 Vgl. Hans Thiersch, Lebensweltorientierte 
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bzw. Soziale Arbeit sollte also in den 
gegebenen lebensweltlichen Struk-
turmustern ansetzen und daraus ihr 
Verständnis- und Handlungskonzept 
formulieren. Sie sollte die individuel-
len, sozialen und politischen Ressour-
cen so aufstören, stabilisieren und 
stärken, dass Menschen sich in ihnen 
arrangieren. Lebensweltorientierung 
sollte bewusst sperrig und kantig ge-
halten werden, weil sie die individuel-
len Bedürfnisse und den Bedarf der 
lebensweltlichen Umstände in den 
Blick nimmt. Der Fokus sollte nicht 
nur auf die Probleme von Familien 
und jungen Menschen gelegt wer-
den. Lebensweltorientierung hat 
Thiersch verstanden als ein kritisches 
Fachkonzept, das Indiz der Krise und 
zugleich Ausdruck des Anspruchs 
sein möchte, in der Krise angemessen 
agieren zu können. Agieren und nicht 
nur reagieren! Wenn Lebenswelt-
orientierung in den Brüchen und 
Schwierigkeiten heutiger Lebenswelt 
agiert, braucht sie Unterstützungs- 
und Klärungsaufwand in gegebenen 
Situationen, sie braucht aber auch 
Anstrengungen, um Lebensverhält-
nisse trotz gegebener Brüche und 
Schwierigkeiten lebbar zu machen. 
So entstand kurz gesagt auch das 
 reflexive Konzept der Alltagsorientie-
rung als Zwilling von Lebenswelt-
orientierung und somit als Struktur-
maxime einer modernen Jugendhilfe, 
die maßgeblich in das SGB VIII Ein-
gang gefunden hat. Wer also die 
 Lebbarkeit des Lebens anpackt, sollte 
das Konzept Lebensweltorientierung 
auch für andere Arbeitsfelder konkre-
tisieren – nicht nur für die Jugend-
hilfe. So kommt Soziale Arbeit aus 
meiner Sicht nicht umhin, die Katego-
rien Zeit und Raum sowie den Welt-
bezug mitzudenken. 

Der Ausdruck Lebensweltorientierung 
führt zurück auf die Theorie der Le-
benswelt. Im Zentrum der zu bestim-
menden Lebenswelt steht das „gene-
tisch Vorgängige“. Gemeint ist die 

menschliche Erfahrungs- und Be-
wusstseinswelt, die sich manifestiert 
in selbstverständlichen, alltäglichen 
Wissens- und Erkenntniszusammen-
hängen (Sie wissen, dass das Selbst-
verständliche plötzlich kompliziert 
werden kann, wenn man sich ver-
ständlich machen möchte…). Wenn 
wir uns in der Lebenswelt bewegen, 
begreifen wir uns im vorwissenschaft-
lichen Raum, also in alltäglichen, nor-
mativen, gewohnten und routinierten 
Abläufen. Lebenswelt ist hier erst 
 einmal nicht als etwas höheres Allge-
meines, Übersinnliches oder Meta-
physisches zu verstehen, sondern 
 impliziert nach Hans Blumenberg die 
Welt der Authentizität als Selbstver-
wirklichung und Eigensinnigkeit, die 
herrührt von biographischen Fakten 
– dem Lebenslauf – und daraus die 
Ansprüche an die Lebenswirklichkeit 
artikuliert. Und diese Artikulation 
muss sich legitimieren, in dem sich 
die Person Geltung in seiner Lebens-
welt verschafft. Er oder sie wird 
selbstwirksam. Dazu Hans Blumen-
berg: „Wir sprechen von der Lebens-
welt, wie wir von der Gesundheit 
sprechen, indem wir sie nur als das 
Nichtbestehen der 40.000 möglichen 
Krankheiten erfassen, von denen jede 
etwas über die Gesundheit als den 
prekären Zustand eines eben unend-

lich gefährdeten Wesens erkennen 
lässt. Nicht zufällig ist Verletzlichkeit 
ein Grundcharakter der Lebenswelt.“8 
Also: Lebenswelt gewährt Selbstver-
ständlichkeit und Rückbezüglichkeit 
– aber das Selbstverständliche muss 
immer wieder aufs Neue hergestellt 
werden, weil es einerseits ein stabili-
sierendes Moment, andererseits aber 
auch ein verdeckender Faktor sein 
kann. Und diese Herstellung und  
(Re-)Produktion findet nicht im luft-
leeren, sondern im sozialen Raum 
statt. Die Orientierung und Gestaltung 
meiner Lebenswelt ist so untrennbar 
mit sozialräumlichen Dimensionen 
verknüpft. 

Raumbezug und Sozial-
raumorientierung

Raum stützt sich auf Ausgedehntes, 
Raum ist die Sphäre, die uns umgibt, 
wir nehmen sie wahr als Umgebung 
und sagen beispielsweise „mittlerer 
Neckarraum“ oder „Alb-Donau“, wenn 
wir bestimmte topographische und 
ethnographische Kennzeichen ver-
binden. Wir sprechen von „Ballungs-
raum“ oder „ländlichem Raum“. Raum 
bedeutet auch Sprachraum. Wir 
leben in Sprachräumen: Wittgenstein 
hat gesagt, dass die Grenzen unserer 
Sprache die Grenzen unserer Welt 
markieren. Im Begriff des Logos sind 
Sprache und Denken vereint. Diese 
Synthese „bringt die Natürlichkeit un-
serer Reaktionen, die Einfachheit un-
serer Gebärden und den ungezwun-
genen Ausdruck unserer Gefühle her-
vor.“9 Idealerweise sind wir in eins mit 
unserer Umgebung und mit ihr ver-
traut. Wir kommen weder geogra-
phisch noch gedanklich ohne Räume 
aus. Und ohne Orte wären wir im 
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Raum orientierungslos. Raum um-
schließt oder umfasst ein Koordina-
tensystem von Orten, Gedanken, 
Ideen. Er schreibt das Programm un-
serer kognitiven Landkarten.

Bei der Sozialraumorientierung in der 
Pädagogik geht es auch um ein Fach-
konzept des Raumbezuges als Struk-
turmaxime der sozialarbeiterisch Han-
delnden. Dies setzt eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit für die räumliche 
Welt und ihren sozialen Austauschbe-
ziehungen voraus. Dabei geht es um 
Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit 
des Sozialraums, die aber wie jeder 
topographische Raum durch Begren-
zung, Entfernung, Nähe, Distanz und 
durch mobile Verbindungen mit einer 
„örtlichen Ballung von Überschnei-
dungen der subjektiv gewählten Aus-
schnitte aus der individuellen Lebens-
wirklichkeit“10 definiert wird. Martina 
Löw hat dazu ausgeführt: „Mit dem 
Konzept der Sozialraumorientierung 
wird in der Pädagogik die Hoffnung 
verbunden, das Wirkungsgefüge von 
Raum und Macht einzufangen. Der 
Blick richtet sich dabei vor allem auf 
Orte, die Gruppen von Menschen be-
nachteiligen: Stadtteile, Straßenzüge, 
öffentliche Plätze. Was aber verleitet 
zu der Annahme, dass Raum und Ort 
identisch sind?“11 Im sozialen Raum 
bewegen wir uns zwischen Orten, die 
unsere Biographie prägen und Spuren 

hinterlassen oder als Lebensabschnit-
te erfahren werden. Mit diesen Orten 
verbinden wir Ereignisse, Mythen, 
 Geschichten und Schauplätze der 
 Geschichte. Als Nicht-Orte bezeich-
nen wir Bahnhöfe (aktuelles Beispiel 
„Stuttgart 21“), Flughäfen, Großmärk-
te, Autobahnraststätten oder auch 
extraterrestrische Raumstationen. 
Hier ist unsere Verweildauer auf 
Durchzug angelegt, sie schaffen „soli-
täre Verträglichkeit“12, Überwachungs-
kameras sollen Schlimmeres verhin-
dern. Diese Nicht-Orte scheinen eine 
ständig wachsende Zahl von Passan-
ten durchzuschleusen. Es kommt auf 
die Beziehung, die wir zu den Orten 
pflegen, auf die Absichten, die wir 
hegen und es kommt auf den Zweck, 
den diese Orte für uns erfüllen, an. Ein 
Kriterium für die soziale Qualität eines 
Ortes ist, dass er zuverlässige und ver-
bindliche Zugehörigkeit stiftet.

Unsere Prägedaten gehen auf in Rol-
len- und Funktionszuschreibungen 
sowie Einschreibungen in unseren 
Habitus. Das Habitat bestimmt den 
Habitus. Ich erinnere bei dieser Gele-
genheit an zwei Begriffe von Pierre 
Bourdieu: Habitus und Hexis (Verhal-
ten und Haltung). Unsere biogra-
phischen Orte sind so etwas wie die 
Plaketten auf dem Wanderstock des 
Herumgekommenen. Wenn wir orts-
bezogen handeln, kann dies auch als 
Ausdruck von Nachhaltigkeit und 
Dauerhaftigkeit und unauflöslicher 
Identität gedeutet werden. Wenn wir 
zu unserem Raumbezug einen Zu-
gang finden und ihn verstehen wol-
len, müssen wir unsere Lebenswelt 
und unsere habituellen Gewohnhei-
ten, Neigungen oder Erwartungen 
darin betrachten. An dieser Stelle be-
steht eine wesentliche Querverbin-
dung zum Weltbezug.

Im Grunde ist auch Raumaneignung 
(davon wird ja oft im Zusammenhang 
mit dem Raumverhalten und Zugän-
gen von jungen Menschen zu Sozial-

räumen gesprochen) ein Ausdruck 
davon, dass die Seins- oder Existenz-
weise sich in räumlichen Dimensio-
nen artikulieren und behaupten 
muss. Vielleicht, weil niemand sich 
gerne im Raum verlieren möchte. 
Gäbe es keinen Unterschied zwischen 
Sein und Raum müssten wir uns den 
Raum auch nicht aneignen. In diesem 
(sozialontologischen) Sinne leben wir 
unser Leben also auch nach topogra-
phischen und ethnographischen Kri-
terien – wir denken nach über unsere 
Lebenslage, über unsere Ausgangs-
punkte, unsere Stand- und Gesichts-
punkte oder über die Verhältnis-
mäßigkeit oder den Sinn unserer Ent-
scheidungen. Unser Standpunkt ist 
deshalb zu bezeichnen als ein Topos 
– nicht nur im räumlichen, örtlichen 
Sinne, sondern auch im übertragenen 
Sinne der Haltung und Einstellung 
zum Leben selbst. Es kann ein Stand-
punkt sein, der nicht nur mit unserer 
Geisteshaltung oder den geistigen 
Grundlagen unseres Daseins, sondern 
auch mit unserer „primordialen“ (im 
Sinne des ursprünglich Seienden) 
 Verortung zusammenhängt, von der 
aus wir die Welt erschließen und in 
sie  hineingehen.

Im Raume lesen wir die Zeit

Wie selbstverständlich das Ulmer 
Münster (Baubeginn 1377, 1890 voll-
endet, mit 162 Meter der höchste 
Kirchturm der Welt) zu Ulm gehört 
und das Zentrum dieser Stadt bildet. 
Und wie sich in diesem zentralen 
städtischen Raum das Sozialleben 
über Jahrhunderte hinweg vergesell-
schaftet hat. Dieser Raum in dieser 
Stadt gehört zu den oben angespro-
chenen Selbstverständlichkeiten. Er 
ist eine Tatsache des Alltagslebens. Er 
ist aber wie andere Räume in anderen 
Städten und Orten auch anfällig 
dafür, dass er – so der Historiker Karl 
Schlögel – „absent, zugedeckt und 
zugebaut von der Geschichte (ist), 
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10 T. Keller, Sozialraumbezug als fachlicher 

Standard in der sozialen Arbeit, Essen 

1998, Seite 8

11 Martina Löw in: Space and Place, Bielefeld 

2002 (Internationale Fachtagung „Spacing 

Social Work”), Reader, Seite 18

12 Marc Auge, Orte und NichtOrte, 

Frankfurt/M 1994, Seite 111. Ihm verdanke 

ich wesentliche Impulse zu den Katego

rien Ort und Raum. Seine ethnologischen 

Beobachtungen und Analysen haben mir 

schon bei meiner Diplomarbeit die Augen 

für diesen Zugang geöffnet.
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von den Ereignissen, von Strukturen 
und Prozessen, an denen alles wichtig 
ist, nur das eine nicht: Dass sie alle 
stattfinden, dass sie alle einen Ort, 
einen Schauplatz, einen Tatort haben. 
Der Raum scheint von den Begriffen 
der Sozialwissenschaft kolonisiert. 
Jetzt kommt es darauf an, ihn in sei-
ner ganzen Ungeheuerlichkeit an sich 
heranzulassen.“13 Und dieses Heran-
lassen kann Identität mit sozialen 
Räumen stiften, so wie mit der histo-
rischen Identität des Münsters. (Nun 
hat dieser Raum ja ein neues Beleuch-
tungskonzept erhalten.) Von ihr kann 
eine gewachsene Struktur, mit 
 anthropologischen Komponenten 
und Erinnerungsräumen ausgehen. 
Dieser Raum ist so gesehen auch or-
ganisch, sinnlich erlebbar, Menschen 
kommen in ihm zusammen und 
 Beziehungen werden dort gepflegt. 
Walter Benjamin hat in diesem Zu-
sammenhang von „raumgewordenen 
Vergangenheit“ gesprochen14.

So betrachtet hat die Raumordnung 
(derentwegen auch viele Kriege ge-
führt wurden) die Vergangenheit 
 bestimmt, die Zeitordnungen aber 
scheinen unsere Zukunft zu bestim-
men. Vielleicht ist unser gegenwärti-
ges Existenzerleben durch eine viel-
schichtige Überschneidung von 
Raum- und Zeitsouveränitätsfragen 
gekennzeichnet. Ein Phänomen, auf 
das rechte Populisten mit aggressiven 
Raumideologien antworten, um hier 
eine Eindeutigkeit zugunsten des 
Raumes herzustellen. In mehrfacher 
Hinsicht also spielt das Raumerleben 
für die Erfahrung des Alltags eine ge-
wichtige Rolle: „Mit der medialen Ver-
netzung und der sozialen ‚Gleich-
schaltung‘ großer Räume verlieren wir 
eine Vielzahl von Orten, an denen wir 
einst belangvolle Erfahrungen mach-
ten: Und mit den alten Kraftfeldern 
überschaubarer Orte: Dorf, Stadtteil, 
Familie, Schule, Kneipe, Verein – 
schwinden die sozialen Verdichtungs-
möglichkeiten. Wir werden zu Neo-

nomaden mit sentimentalen Bild-
schirmbindungen …“15

Auch die Sesshaftigkeit (vgl. Domesti-
zität, Hospitalität) ist ein sozialräum-
licher Aspekt unserer Daseinsprägung. 
Unsere Sozialraumverständnis geht in 
der Regel von „festen“ Orten und 
 Adressen, ja Lebens- und Welt bezügen 
aus. Von dort treten wir unsere Reisen 
an, unsere Mobilität führt uns immer 
wieder „nach Hause“ – auch wenn wir 
unter der Woche wie Nomaden leben, 
am Wochenende sind wir aber „da-
heim“. Und doch sehen wir Menschen, 
die keine feste Heimat haben, immer 
noch als fremd an. Menschen ohne 
Adresse gelten nicht als vertrauens-
würdig, wir unterstellen ihnen unlau-
tere Absichten und neigen zur Aus-
grenzung. Auch obdachlos zu sein, ist 
nach wie vor ein Stigma. Nicht nur der 
Wohnungslose wird stigmatisiert, 
sondern auch seine  Lebensform 
 (Existenz) wird der sozialen Ausgren-
zung geopfert, damit  individualisiert 
und an den „Rand der Gesellschaft“ 
geschoben.

Wenn das Soziale und Räumliche un-
trennbar miteinander verbunden sind 
und der differenziert-analytische Blick 
den Sozialraum konfiguriert, „können 
räumliche Strukturen nicht theoreti-
siert werden ohne die sozialen Struk-
turen und umgekehrt, und soziale 
Strukturen können nicht praktisch 
werden ohne räumliche und umge-
kehrt.“16 Diese Ansicht von Derek 
 Gregory beziehe ich auf die eingangs 
genannte Dialektik von Raum- und 
Weltbezug. Die Kontrastierung des 
sozialen Raumes in der Sozialen Ar-
beit hat folglich dann einen dialek-
tischen Charakter, wenn die Bezie-
hungen der Akteure im Sozialraum 
durch das Aushandeln, Ringen, auch 
Verteidigen, Erobern und Aneignen 
räumlicher Strukturen entstehen und 
gefestigt – aber auch in Frage gestellt 
– werden oder gar auseinander bre-
chen. Und sich durch Auseinander-

setzungen und Bewegungen im Sozi-
alraumreservat unserer Umgebung 
lebensweltliche Horizonte so verän-
dern, dass das gebrochene Weltver-
hältnis offen zu Tage tritt. Die Erfah-
rung im sozialen Raum ist eine Art 
 Jakobsleiter zum Weltbezug und den 
Lebensvollzügen, die sowohl in exis-
tenzieller also auch in religiöser Hin-
sicht Ortungen und Verortungen in 
der Lebenswelt ermöglichen und sie 
in ihrer abgedichteten Totalität be-
greifen. So können wir uns Fragen 
zum Raumbezug auch nähern, wenn 
wir uns mit dem Erleben und dem 
Aufenthalt in diversen Räumen befas-
sen und uns jeweiliger räumlicher 
Wirkungen bewusst machen. Diese 
Frage führt mich zur ontologischen 
Verbindung von Weltbezug und 
Raumbezug.

Ontologische Bedeutung des 
Welt- und Raumbezuges

„Was müssen der Mensch und die Welt 
sein, damit das Verhältnis zwischen 
ihnen möglich ist?“ fragte  Sartre. Die-
ses Verhältnis wird bei Sartre aus dem 
Sein heraus erklärt. Es muss dabei 
 unterschieden werden zwischen der 
Seinsweise und dem Seienden. Die 
Seinsweise ist die Art und Weise, wie 
wir Menschen unsere  existenzielle 
Anwesenheit im Da-Sein zum Aus-
druck bringen. Freiheit etwa ist nach 

13 Karl Schlögel, Im Räume lesen wir die Zeit, 

Frankfurt/M 2007, Seite 22

14 Benjamins Betrachtungen in seinem 

 Passagenwerk zur Architektur und Gestal

tung öffentlicher Räume und die Auswir

kungen auf das Raumerleben der Pariser 

Stadtgesellschaft um 1920 sind unüber

troffen.

15 Bernd Guggenberger in: Die Zeit, 

11.11.1994

16 Karl Schlögel: Zitat von Derek Gregory, 

London 1978, Seite 66
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Sartre eine wesentliche Seinsweise 
und das heißt, sich im Sein selbst zu 
wählen. Sich selbst als diejenige oder 
denjenigen zu wählen, die das Sein 
hüten und sich selbst das „Da“ zum 
Sein verleihen. Unter dem Seienden 
wird kurz gesagt all jenes, was unsere 
Lebenswelt hervorbringt und umgibt, 
verstanden. Es geht hier um die onto-
logische Differenz zwischen dem In-
dividuum als existenzielle Erscheinung 
und seinen Erscheinungsbedingun-
gen. In der Konsequenz sind wir an-
wesend und abwesend zugleich. An-
wesenheit und Abwesenheit sind bei-
des Optionen unserer Existenz. Nur 
weil es Abwesenheit gibt, kann es 
auch Anwesenheit geben. Anwesen-
heit setzt ein Bewusstsein von Abwe-
senheit voraus. Der Mensch bringt 

beides mit in die Welt, ist dadurch 
aber von sich getrennt.

Ich bringe das Seinsverhältnis deshalb 
ins Spiel, weil in der Sozialwissenschaft 
– zuweilen experimentell – die Sozia-
lontologie ins Feld geführt wird. So 
wurde in diesem Zusammenhang 17 
im Sozialmagazin der Aspekt der 
 ontologischen Veränderung des 
 Raumes durch digitale Kommunika-
tionsformen aufgeworfen. Es geht 
hier angesichts der zunehmenden 
Bedeutung digitaler Welten für die 
Sozialraumarbeit darum, wie virtuell 
erzeugte und physische Räume mit-
einander verbunden werden können. 
Wir alle können gleichzeitig in virtuel-
len – und damit orts-unabhängigen – 
sowie in physischen Räumen unter-
wegs sein. Es scheint, als wären damit 
die ortsgebundenen Raumbezüge 
aufgehoben.

Wer im Internet surft, kann in Sekun-
den auf alle möglichen Wissensbe-
stände und Informationsplattformen 
zugreifen, ohne eine wirkliche Reise 
antreten zu müssen. Beim Surfen, 
Chatten usw. ist kein Raum im her-
kömmlichen Verständnis mehr zu 
überwinden, keine Straße muss mehr 
befahren werden. Der Vorteil ist: Ich 
muss nicht mehr blinken! Mit dem 
 Cyberspace ist eine neue Dimension 
von Raum entstanden. Der Cyberspace 
als solcher ist zeitlos, er reduziert die 
Gegenwart auf die Aktualitätsspitze. 
Wir benötigen hier nicht nur einen 
anderen Zeitbegriff, sondern einen 
erweiterten Begriff des virtuellen Rau-
mes. Die Cyberwelt ist räumlich und 
zeitlich – wie die reale, stoffiche Welt 
– mit einem Koordinatensystem aus-
gestattet, das den „Surfern“ auch in 
dieser Welt Anhaltspunkte und Orien-
tierung bieten kann. Sie ist in diesem 
Sinne „bewohnbar“.18 Hier sind neue 
Lebensgewohnheiten und Erfah rungs-
dimensionen im virtuellen Raumerle-
ben entstanden, die sich auf das Da-
Sein auswirken und deshalb den zu 

stellenden sozialontologischen Fragen 
nicht ausweichen können.19 Frank 
Schätzing hat diese Dynamik in seinem 
neuesten Roman wie folgt charakteri-
siert: Die eigentliche Gefahr der Orts-
wechsel besteht darin, dass sie einen 
Entwurzelungsprozess in Gang set-
zen, „der sich auf jede Wirklichkeit 
ausweitet – wie es geschieht, wenn 
man zu viel Zeit im Cyberspace ver-
bringt, in den virtuellen Parallelwel-
ten, deren jede ungleich faszinieren-
der erscheint als die eigene, bis man 
nirgendwo mehr zu Hause ist.“20 Also: 
Verändern sich die Seinsformen bzw. 
unser lebensweltliches Seinsverständ-
nis durch digitale Kommunikation im 
sozialen Raum? Oder verändert der 
soziale Raum unsere Seinsweise als 
Individuum?

Der soziale Raum als Reso-
nanzsphäre Sozialer Arbeit

Meine Annäherungsversuche an die 
Kategorie des Raumes würde ich an 
dieser Stelle in vier verschiedenen 
 Dimensionen sehen: Dazu gehören 
erstens sozial-sinnliche Räume, die ich 
als Bestandteil alltäglicher Begegnun-
gen mit anderen Zeitgenossen be-
trachte und durch die wir im sozialen 
Raum an Orientierung gewinnen kön-
nen; zweitens gedanklich-spirituelle 
Räume, in deren Weite und Höhe wir 
kontemplativ unterwegs sein können, 
ohne, dass andere wissen, auf welcher 
Umlaufbahn wir uns gerade befinden 
und drittens Cyberräume, die mittels 
digitaler Passagen ein Unterwegs-Sein 
in virtuellen Räumen ermöglichen. 
Meine Erfahrung ist, dass sich diese 
drei Dimensionen des Raumerlebens 
ständig überschneiden. Das tun sie 
darüber hinaus mit einer vierten Kate-
gorie im übertragenen, bereits ge-
nannten, Sinne. Wir reden dann von 
Lufträumen, Ballungsräumen, Rechts-
räumen, Erinnerungsräumen, politi-
schen Räumen, Wirtschaftsräumen, 
Kulturräumen usf. So findet eine per-

17 Vgl. C. Reutlinger/U. Deinet, Sozialraum

orientierung und digital werdende 

 Lebenswelten Jugendlicher in: Sozial

magazin 34.2019

18 Vgl. dazu Michael Eldred: The Digital Cast 

of Being, Ontos/deGruyter, Frankfurt/ 

Berlin 2009; 2. erweiterte Ausgabe 2011, 

Kapitel 4; und (mit R. Capurro und 

  D.  Nagel) Digital Whoness, Ontos/ 

deGruyter, Frankfurt/Berlin 2013,  

Kapitel 2.5; beide Werke erhältlich bei  

www.artefact.org

19 Hinweis auf die ontologische Differenz: 

Könnte ein Diskurs, der die Differenz 

 zwischen dem Individuum als existenziel

le Erscheinung einerseits und seinen 

 Erscheinungsbedingungen andererseits 

thematisiert, hier von Nutzen sein? 

 Dahinter steckt die Absicht, verschiedene 

Fragen oder sogar Diskurslinien der 

 Sozialontologie als Horizont der Sozial

wissenschaften überhaupt zu formulie

ren. Dies scheint wegen des eher fahrläs

sigen Umgangs mit Sozialontologie in 

den Sozialwissenschaftennotwendig zu 

sein.

20 Frank Schätzing, Die Tyrannei des 

Schmetterlings, Frankfurt/M 2019, 

 Seite 638
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manente Überlagerung von sozialen, 
physischen und metaphysischen Räu-
men mit gesellschaftlich definierten 
funktionalen (vergesellschafteten) 
Räumen statt. Wenn wir diese Raum-
kategorien auf das subjektiv-örtliche 
Erleben herunterbrechen, dann wird 
deutlich, dass wir uns gleichzeitig in 
verschiedenen Räumen aufhalten. 
Die Gleichzeitigkeit des Raumerle-
bens wird von vielen Menschen aber 
nicht als eine Erfahrung von Über-
lagerung oder Überschneidung der 
Räume wahrgenommen, sondern als 
Zeitproblem erlebt. Räumliche Phä-
nomene werden zu zeitlichen umge-
deutet. Es ist allenthalben von Ent-
schleunigung die Rede, um diesem 
Überlagerungsphänomen zu entkom-
men. Entschleunigung würde Redu-
zierung von Geschwindigkeit bedeu-
ten. Aber wie soll diese beispielsweise 
im Internet-Raum erfolgen? „Der 
Netzraum ist ein ungerichteter Raum 
… Keine Richtung, keine Option hat 
einen absoluten Vorrang vor dem an-
deren. Im idealen Fall ist ständig ein 

Richtungswechsel möglich … Die 
 Bewegungsformen sind an keine 
Richtung gebunden“, schreibt der 
 Philosoph Chul-Han.21 Wenn unsere 
richtungslose Gangart dem Netzraum 
– oder einem anderen Raum – ange-
passt wird, bestimmt der Raum das 
Tempo, nicht die Zeit. Dies hat mit der 
angesprochenen „ontologischen Ver-
änderung des Raumes“ zu tun. Des-
halb wird Entschleunigung hier auch 
nicht funktionieren. Dieses Phänomen 
kann ich jetzt nur andeuten. Aus mei-
ner Sicht geht es dabei um ungleich-
zeitige Entwicklungen, die temporale 
Zerstreuung (Dyschronie) spielt ein 
schwirrendes Spiel.

Wenn – wie in meiner Einleitung an-
gesprochen – der soziale Raum und 
unser Weltbezug in einem dialekti-
schen Verhältnis stehen, wirken sich 
diese eher dystopischen oder dys-
chronischen Phänomene als Resultat 
von Beschleunigung auf die Sozial-
raum- und Lebensweltorientierung 
aus. Dies bedeutet nicht nur das Erle-

ben, zur falschen Zeit am falschen Ort 
zu sein, sondern dass Orte selbst ver-
fälscht werden und zeitliche Abläufe 
zunehmend fremdbestimmt werden. 
Und deshalb muss die Sozialraum- 
Pädagogik anfällig und empfindlich 
für das Wechselspiel der sozialen Aus-
tauschbeziehungen und ihrer Raum-
gebundenheit bleiben. Ein Beispiel 
dafür ist die aufgezwungene Funktio-
nalität der öffentlichen Räume, die als 
Sozialräume häufig dem Diktat der 
Mobilität oder besser gesagt des Auto-
verkehrs unterliegen. Und weil das 
Auto nicht nur ein Fortbewegungs-
mittel, sondern auch eine Lebens-
form22 geworden ist, der es um das 
Fahren selbst geht, ist die Zielpers-
pektive des Fahrers von seinem 
 Lebensgefühl abhängig. Fahrer und 

21 Vgl. Byung ChulHan, Der Duft der Zeit, 

Bielefeld 2009, Seite 43ff

22 Thomas Vasek, Mobiler Autismus in: Hohe 

Luft, Hamburg 6/2017

(Foto: © Fotolia)
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Auto sind identisch: Eine Art „mobiler 
Autismus“ (Thomas Vasek). Und 
neben dem abgeriegelten Komfort 
geht es nach wie vor um die Motor-
leistung und um Schnelligkeit. Je 
schneller wir eine Straße befahren, 
desto mehr bringen wir sie zum 
 Ver schwinden. Da helfen auch die 
Achtsamkeitsmythen der Tempo-30- 
Zonen-Anlieger wenig. Denn sie nen-
nen ja selbst einen schallgedämmten 
SUV mit getönten Scheiben ihr Eigen-
tum. Mit dem werden die Kinder 
dann mit „aufprallgeschützter Gebor-
genheit“ in die Waldorfschule gefah-
ren. Nicht der Weg ist hier das Ziel, 
sondern die Zeit.

So kann die Identifikation mit dem 
sozia len Raum als Gegengift zur 
 Kolonialisierung der Lebenswelt 
durch systembedingte Entfrem-
dungsmechanismen im eigenen 
Stadtteil betrachtet werden. Je mehr 
die Wirkungsmacht von Behörden 
und Institutionen die kommunikati-
ven Raster festlegt und instrumenta-
lisiert, desto geforderter ist die Sozial-
raumidentität der Ein- und Anwohner. 
Sozialraumorientierung muss immer 
wieder neu erfunden und für die 
 jeweilige Stadt, Kommune oder das 

Gemeinwesen ausbuchstabiert wer-
den. Sie muss – wie es Hans Thiersch 
für die Lebensweltorientierung 
r eklamierte – sperrig bleiben.

Hartmut Rosa23 hat mit seiner Sozio-
logie der Weltbeziehung den Begriff 
der Resonanz in den sozialwissen-
schaftlichen Diskurs hineingeworfen. 
Er nimmt dabei Anleihen bei Jürgen 
Habermas, Pierre Bourdieu oder 
Charles Taylor. Für Rosa ist Resonanz 
eine Basiskategorie des Weltbezugs 
und der Weltbeziehung, sie ist ein 
 Beziehungsmodus zwischen uns und 
unserer Lebenswelt.24 So werden Ant-
wortbeziehungen zwischen Akteurin-
nen und Akteuren im sozialen Raum 
als kommunikatives Handeln verstan-
den. Es geht um wechselseitige Reso-
nanzkanäle, die sich im sozialen Raum 
vergesellschaften: „Ob wir breitbeinig, 
aufrecht, erhobenen Hauptes und mit 
‚breiter Brust‘ dastehen, sitzen; ob wir 
aufmerksam, jedoch scheu am Rande 
des Raums, der Sitzbank oder der 
Straße uns bewegen oder stets zur 
Mitte tendieren, bringt nicht nur un-
sere Welthaltung und Welterfahrung 
zum Ausdruck und auch unsere kor-
respondierenden Erwartungen, son-
dern verrät auch vieles über unsere 
Positionierung im sozialen Raum, die 
durch die Verteilung ökonomischen, 
kulturellen, sozialen und symboli-
schen Kapitals bestimmt wird.“25 Es 
kommt auf die lebensweltliche Positi-
onierung im sozialen Raum und auf 
die biographische Erfahrung („biogra-
phische Trajektionslinie“) an. Rosa 
stellt eine Verknüpfung zwischen 
 dieser Positionierung und dem zivil-
gesellschaftlichen Ideengestirn her, 
das in der Sozialen Arbeit mit sozialer 
Gerechtigkeit, sprich Verteilungs-
gerechtigkeit, Chancengleichheit, 
 Geschlechtervielfalt und lebenswelt-
licher Solidarität usw. assoziiert wird. 
Wenn ein Raum ein sozialer sein soll, 
bedeutet das ein ständiges Ringen 
um die gesellschaftliche Wertstellung 
dieser Begriffe.

Das meint, dass sich Soziale Arbeit mit 
dem Konzept der Sozialraumorientie-
rung darüber im Klaren sein muss, 
welche Absichten und Zielsetzungen 
sie damit befolgt. Folgt sie dem Be-
dürfnis vieler Menschen nach Norma-
lität und Stabilität und hat sie die 
 alltägliche Suche um ein sozio-öko-
nomisches Gleichgewicht zwischen 
Individuen und der unübersichtlich 
erscheinenden Welt im Blick, muss sie 
kommunikative und soziale Asymme-
trien thematisieren und die Stadtteil-
bewohnerinnen oder die Gemeinde 
beteiligen und deren Interessen er-
kennen – wenn diese ihre Interessen 
nicht bereits selbst vertreten. Soziale 
Arbeit muss sich auch darüber im 
 Klaren sein, dass ihr Handeln nicht mit 
dem Eindringen der Experten in die 
Lebensweit verwechselt werden darf. 
Und sie muss bereit sein, sich gege-
benenfalls auf einen Diskurs der 
 Deutungshoheit über den sozialen 
Raum einzulassen.

Die Fähigkeit der Vermittlung zwischen 
dem individuellen Befinden – den 
 lebensweltlichen Bedürfnissen – und 
den gesellschaftlichen Vorgängen 
wird für Einzelne und Gruppen per-
manent auf die Probe gestellt. Ich 
 erinnere an Walter Schulz‘ Begriff des 
gebrochenen Weltbezuges, der uns 
im Versuch, unser Leben zu vollzie-
hen, ständig begleitet. Wir halten je-
doch mit positiv aufgeladenen Begrif-
fen wie Selbstwirksamkeit, Selbstbe-
stimmtheit, Unabhängigkeit, mit einer 
Portion Glück, mit Harmonie, Selbst-
kritik, stabilen sozialen Beziehungen, 
berufliche Sicherheit usw. dagegen. 
Aber diese Begriffe gehören im Sozi-
alraum-Diskurs auf den Prüfstand der 
sozialpädagogischen Reflexion. Und 
zwar deshalb, weil Entfremdung26 
auch den Modus der Weltbeziehung 
enthält. Dazu gehört das Wechselbad 
des Befindens: Mal erscheint die Welt 
begehrenswert, dann wieder furcht-
erregend. Wir sind nicht immer kont-
rolliert, nicht immer „bei uns“, nicht 

23 Hartmut Rosa, Resonanz – Eine Soziologie 

der Weltbeziehung, Berlin 2016, 

 Seite 110 ff

24 Ebenda: vgl. Seite 288

25 Ebenda: Seite 128

26 Ebenda, Seite 302: „Umgekehrt…fühlen 

sich Menschen häufig genau dann am 

wenigsten entfremdet.…, wenn sie die 

Kontrolle über sich, ihr Leben oder über 

ihre Umstände verlieren: Wenn wir uns 

Hals über Kopf verlieben, wenn wir von 

einer Musik, einer religiösen Idee oder 

 einer Naturerfahrung völlig überwältigt 

werden, wenn wir nicht anders können, 

als einem Ruf nachzugeben – dann verlie

ren wir die Kontrolle über unsere Umwelt 

und sind genau darin nicht entfremdet.“

Autor: Jürgen Strohmaier
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immer im Einklang mit uns selbst. 
Wer sich seiner Umwelt gegenüber 
gleichgültig und abweisend – repul-
siv – gebärdet und damit vielleicht 
einen irritierten oder nicht so „gesell-
schaftsfähigen“ Weltbezug zum 
 Ausdruck bringt, kann trotzdem auf 
Beziehungen im sozialen Raum zu-
rückgreifen, die ihn nicht komplett 
verstummen lassen. Er kann dann 
 darauf zurückgreifen, wenn der Sozial-
raum auch Resonanzraum ist: Wenn 
Selbstkonzepte und Lebenshaltungen 
im Sozialraum auf Widerhall treffen 
und sich Individuen im sozialen Raum 
widerspiegeln können.

Es ist nicht verwunderlich, dass Rosa 
in seiner Zeitdiagnose auch auf das 
Entfremdungs-Phänomen trifft und 
diesem Aspekt einen eigenen Ab-
schnitt27 widmet. Sein Ausgangs-
punkt ist, dass Lebensqualität nicht 
nur an Optionen und Ressourcen ge-
messen oder verbessert werden kann. 
Dass „Ressourcen“ oder „Optionen“ 
per se zu mehr Lebensqualität beitra-
gen, sollte kritisch überprüft werden. 
Wenn soziale Interaktionen nur kame-
ralistischen Kriterien folgen und päda-
gogische Handlungen der instrumen-
tellen Vernunft preisgegeben werden, 
stellt sich die Frage an die Profession, 
ob diese nicht dadurch selbst Ent-
fremdungstendenzen produziert und 
ein problematisches Weltverhältnis 
bei den Adressaten erst hervorruft. 
Auch da lauern überklebte Wegwei-
ser. Rosa verweist auf ein dialektisches 
Verhältnis von Entfremdung und Re-
sonanz und resümiert: „Resonanz ist 
das Andere der Entfremdung.“28 Reso-
nanz ist also kein Gegenprogramm 
zur Entfremdung, vielmehr verweist 
sie auf ein sublimes Spannungsver-
hältnis zwischen Individuum und 
 Lebenswelt.

Fazit

Dass die Metaphysik des sozialen 
Raums weniger über eine statische, 
vielmehr über eine amorphe Struktur 
verfügt, können wir unter den derzei-
tigen Pandemie-Bedingungen beson-
ders gut beobachten: Soziale Räume 
werden durch Schutzregeln gleich-
sam entsozialisiert. Soziale Distanzie-
rung bedeutet, den räumlichen Ab-
stand zwischen den anderen und mir 
einzuschätzen und auch einzuhalten. 
Mit der Maske im Gesicht bleibt ein 
großer Teil meiner Physiognomie 
 verborgen. Ich kann die Welt im An-
gesicht meines Gegenübers nur noch 
bedingt erkennen. Manche empfin-
den diese sozialräumlichen Veren-
gungen, die sich in unserer Mimik 
 widerzuspiegeln scheinen, als Ein-
schränkungen ihrer Bewegungsfrei-
heit und werden nervös. Manche 
Zeitgenossen berichten aber auch, 
dass sich durch gewisse Einschrän-
kungen paradoxerweise neue Räume 
öffnen. Es gibt ausgedehntere Reso-
nanzerfahrungen, die durch andere 
Raumordnungskonzepte erst möglich 
werden – obwohl durch die Verknap-
pung des öffentlichen Raumes eher 
das Gegenteil zu erwarten gewesen 
wäre. 

In krisenhaften Lebenssituationen 
nehmen unsere Antennen andere 
 Signale aus der Lebenswelt auf und 
richten sich danach aus. Lebenswelt 
wird zur Überlebenswelt. Wenn der 
soziale Raum seine gewohnte Struk-
tur verliert, führt das zu erhöhter 
 Sensibilität. Menschen sind empfäng-
licher für Signale und Botschaften, die 
sonst in der Geräuschkulisse des All-
tags und im Lärm des öffentlichen 
 Lebens nicht mehr wahrgenommen 
werden und untergehen. Die Rede ist 
ja oft von Reizüberflutung und Infor-
mationshavarie und wir retten uns in 
unsere individuellen Echonischen. Wir 
könnten sonst das Sein nicht mehr 
halten. Gegenüber der schwer über-

schaubaren Komplexität ökonomi-
scher Steigerungslogiken hat die eine 
oder der andere durch die erzwunge-
ne Reduktion des Alltagstempos eine 
ontologische Erfahrung des Auf-sich-
selbst-Zurückgeworfen-Seins erlebt. 
Der ständige Rhythmuswechsel 
 zwischen Sich-zeigen und Sich-zu-
rückziehen scheint plötzlich in einer 
nicht gekannten Form der Eindeutig-
keit aufzugehen und auf unsere 
 Lebenswelt überzugreifen. Dort, wo 
sonst Zerstreuung das Monopol hat, 
kommt in der Krise das Spannungs-
feld zwischen Achtsamkeit und Egois-
mus so richtig auf Hochtouren. Die 
existenzielle Dimension des Schutzes 
und der Vorsorge als Implikat des 
Weltbezuges gewinnt unerwartet 
wieder an Bedeutung.

Es hat sich auch herauskristallisiert, 
welchen Stellenwert das Soziale in 
unserem Raum eigentlich hat: Der 
 soziale Raum ist auch Raum für Kon-
flikte, er kann nicht gestaltet werden 
ohne Interessenskonflikte. Die gerade 
individuell erlebte Ambivalenz von 
Bewegungsfreiheit bzw. Mobilität 
und staatlich verordneten Einschrän-
kungen machen deutlich, dass der so-
ziale Raum über ein normatives und 
institutionelles Regelsystem verfügt, 
das sich in den sozialen Milieus unter-
schiedlich auszuwirken scheint. Der 
soziale Raum konstituiert sich durch 
Differenz und nicht durch Homogeni-
tät. Er lebt von seiner Symbolik, sei-
nen Geschichten, seinen Traditionen, 
seiner Widerspenstigkeit, seinen Inter-
essen und seiner Widersprüchlichkeit. 
Im Windschatten von Corona sind Er-
fahrungsräume entstanden, die das 
Verhältnis von Freiheit und Ordnung 
in ein verändertes Spielfeld gerückt 
haben. Der prüfende Blick auf dieses 
ebenso dialektische Verhältnis (wie 
Raum- und Zeitbezug), das immer 
schon da und immer umkämpft ist, 
aber sonst nicht weiter beachtet wird, 
zeigt uns, wie sehr wir im Sozialraum 
auf Orientierung angewiesen sind. 

27 Ebenda, Seite 299 ff

28 Ebenda: Seite 306

Autor: Jürgen Strohmaier
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 Inklusion in der Kinder- und  
Jugendhilfe – ein wichtiges Thema  
auch im „Blickpunkt Jugendhilfe“!
Tim Webelhuth

Mit der SGB-VIII-Reform und dem im 
Sommer 2021 verabschiedeten Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG) wurden die Weichen für eine 
inklusive Kinder- und Jugendhilfe ge-
stellt. Dabei wurde die erste Stufe der 
Hilfen aus einer Hand – die soge-
nannte „Schnittstellenbereinigung“ – 
bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes 
umgesetzt. Die zweite Stufe sieht die 
Einführung von Verfahrenslots*innen 
ab dem Jahr 2024 vor. Diesen kommt 
eine Doppelfunktion zu – sie sollen 
 einerseits Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern bei der Antragstellung 
zur Seite stehen und andererseits bei 
der Zusammenführung beider Leis-
tungssysteme die Mitarbeitenden in 
den Jugendämtern unterstützen. Erst 

mit der Umsetzung der dritten Re-
formstufe ab Januar 2028 schließlich 
ist die Gesamtzuständigkeit der 
 Kinder- und Jugendhilfe für alle 
 Kinder und Jugendlichen mit oder 
ohne  Behinderung geplant. Bedin-
gung hierfür ist jedoch die Umset-
zung eines weiteren Bundesgesetzes 
bis spätestens Januar 2027, welches 
den leistungsberechtigten Personen-
kreis, die Art und den Umfang der 
Leistung, die Kostenbeteiligung sowie 
das Verfahren auf Grundlage einer 
prospektiven Gesetzesevaluation 
näher bestimmt. 

Die Akteure beider Hilfesysteme sind 
schon heute gefordert, sich mit den 
jeweils anderen Systemen zu beschäf-

tigen und nach geeigneten Lösungen 
der Zusammenführung von Behinder-
tenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe 
zum Wohle von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien zu suchen. 

Auch in der Arbeit unseres Verbandes 
hat das Thema Inklusion schon vor 
 einiger Zeit Einzug gehalten. So be-
schäftigen wir uns in verschiedenen 
Gremien mit den Chancen und 
 Herausforderungen der Zusammen-
führung beider Systeme, bilden uns 
selbst fort und wollen es natürlich 
nicht versäumen, auch in unserer 
Fachzeitschrift über die neuesten Ent-
wicklungen im Bereich Inklusion zu 
informieren. So planen wir an dieser 
Stelle regelmäßige Beiträge, die aktu-
elle Themen und Sichtweisen der so-
genannten Behindertenhilfe als auch 
der Kinder- und Jugendhilfe abbilden, 
wobei Fragestellungen, Herausforde-
rungen sowie potenzielle Lösungs-
wege und Modellprojekte vorgestellt 
werden sollen.

Beginnen möchten wir heute mit 
einem Beitrag von Kerstin Blochber-
ger, Geschäftsführerin des Bundesver-
bandes behinderter und chronisch 
kranker Eltern e.V. In ihrem Artikel 
geht die Autorin auf die Situation von 
Eltern mit Behinderung und deren 
Kinderwunsch ein. Aufgrund unzurei-
chender Unterstützungsmöglichkei-
ten für Menschen mit bestimmten 
Beeinträchtigungen ist für sie eine 
selbstbestimmte Versorgung eigener 
Kinder bisher nur mit extremen Kraft-
anstrengungen möglich.

(Foto: © Fotolia)

Autor: Tim Webelhuth
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 Eltern mit Behinderung – mögliche Unterstützungs-
formen und  Partizipa tion der Eltern innerhalb der   
Kinder- und  Jugendhilfe
Kerstin Blochberger 

Eltern mit Behinderungen 
und ihre (Un)Sichtbarkeit

Auch für Menschen mit Behinderung 
ist der Kinderwunsch ein wichtiges 
Lebensthema. Jahrzehntelang ver-
zichteten viele von ihnen auf die Rea-
lisierung dieses Wunsches, weil unter 
anderem die notwendige Unterstüt-
zung fehlte. Doch jetzt entscheiden 
sie sich immer häufiger für eigene 
Kinder.

Viele Menschen mit Behinderungen 
stehen also vor der Frage, wie sie ihre 
behinderungsbedingten Einschrän-
kungen in einem Alltag mit Kind aus-
gleichen können. Sie fragen sich: Gibt 
es die nötigen Hilfsmittel? Bin ich auf 
Hilfe durch eine dritte Person ange-
wiesen? Wer kann mich unterstützen 
– Partner*in, Nachbar*innen, Ver-
wandte oder bezahltes Assistenz? 
Habe ich überhaupt Anspruch auf 
Unterstützung? Werden sich die 
Helfer*innen in die Erziehung und die 
Haushaltsführung einmischen? Dies 
geht bis hin zu der Frage: Sind Frei-
zeit- und Familienangebote für uns als 
Familie barrierefrei nutzbar?

In Deutschland leben rund 1,8 Millio-
nen behinderte und chronisch kranke 
Eltern mit ihren minderjährigen Kin-
dern zusammen in einem Haushalt. 
Bei rund 900.000 von ihnen liegt eine 
anerkannte Schwerbehinderung vor 
und bei weiteren 900.000 eine chro-
nische Erkrankung mit Alltagsein-
schränkung ohne amtliche Feststel-
lung (vgl. Teilhabebericht der Bundes-

regierung 2013). Es ist anzunehmen, 
dass die Zahl wächst. Einerseits bezie-
hen wesentlich mehr geburtsbehin-
derte Menschen durch die verbesser-
te Lebenssituation heute eigene Kin-
der in ihre Lebensplanung ein. 
Andererseits gibt es aufgrund des hö-
heren Durchschnittsalters von Eltern 
heute eine steigende Anzahl von 
Menschen, die noch in der aktiven El-
ternphase eine chronische Erkran-
kung (zum Beispiel Krebs, Multiple 
Sklerose, Rheuma) beziehungsweise 
Behinderung erwerben und sich mit 
deren Folgen auseinandersetzen 
müssen. 

So sind in den letzten Jahren behin-
derte und chronisch kranke Eltern 
sichtbarer geworden. Eine rollstuhl-
fahrende Mutter mit ihrem Kind auf 
dem Schoß oder ein Vater mit Blin-
denstock und Kind an der Hand ge-
hören in größeren Städten inzwischen 
zum Stadtbild.

Behinderte und chronisch kranke 
 Eltern sind Mütter und Väter wie an-
dere Eltern auch. Sie wollen ihren 
 Kindern genauso viel Liebe und Un-
terstützung geben. Aufgrund behin-
derungsbedingter und gesundheit-
licher Einschränkungen, aber auch 
durch vielfältige Barrieren in der Ge-
sellschaft, können Mütter oder Väter 
mit Behinderung bei der Wahrneh-
mung ihrer Elternrolle auf Hilfe ange-
wiesen sein. Ebenso gestaltet sich ihr 
Alltag oftmals kräftezehrender und ist 
mit einem hohen organisatorischen 
Aufwand verbunden. Dennoch gibt 
es viele Familien mit behinderten 
 Elternteilen, in denen zufriedene und 
selbstbewusste Kinder aufwachsen. 
Dies bestätigt auch die Dissertations-
schrift „Wie Eltern mit Körper- und 
Sinnesbehinderungen erziehen“ von 
Cornelia Klößinger (2015).

Da alle Kinder die gleichen Entwick-
lungschancen haben sollen – auch, 
wenn ihre behinderten Eltern sie 
nicht bei allem selbst unterstützen 
können – braucht es Assistenz zur 
Unterstützung der Elternschaft. Hat 
eine Mutter zum Beispiel eine halbsei-
tige Lähmung, benötigt sie eventuell 
Assistenz, um ihr Kind zu wickeln. Die 
Assistenz gleicht die Beeinträchtigun-
gen der Eltern aus. Sie ersetzt Arme, 
Beine, Augen oder Ohren. Die erzie-
herische Verantwortung bleibt bei 
den Eltern.

Nicht alle Eltern benötigen dieselbe 
Unterstützung im Zusammenleben 
mit ihren Kindern. Je nach Behinde-

(Foto: bbe e.V.)

Autorin: Kerstin Blochberger
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rungsart sind verschiedene Hilfefor-
men sinnvoll. In der Fachwelt der Be-
hindertenhilfe wird zwischen folgen-
den Hilfen unterschieden: 

•  Elternassistenz – überwiegend für 
körper-, sinnesbehinderte und 
 chronisch kranke Eltern, 

•  Begleitete Elternschaft – überwie-
gend für Eltern mit Lernschwierig-
keiten, 

•  Hilfen für Eltern in seelischen Krisen 
und deren Kinder. 

Es kann in einer Familie durchaus vor-
kommen, dass verschiedene Hilfen 
notwendig sind, denn es kann vor-
kommen, dass zum Beispiel eine 
 rollstuhlnutzende Mutter zusätzlich 
lange depressive Phasen hat oder ein 
Vater mit einer sogenannten „Lern-
behinderung“ gemeinsam mit einer 
blinden Mutter Kinder erzieht.

Das Recht auf selbstbe-
stimmte Elternschaft

Mit dem Inkrafttreten der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in 2016 
haben Menschen mit Behinderung 
auch in Deutschland das anerkannte 
Menschenrecht auf Familie und 
selbstbestimmte Elternschaft.

Die Assistenz für Eltern mit Behinde-
rung bei der Betreuung und Versor-
gung ihrer Kinder wird seit 2018 im 
Bundesteilhabegesetz geregelt. Der 
Begriff Elternassistenz selbst steht 
 allerdings nur in der Gesetzesbegrün-
dung. Positiv ist aber, dass die Unter-
stützung nicht an eine Behinderungs-
art gebunden ist. Es geht jetzt um 
den konkreten behinderungsbeding-
ten Bedarf, den Eltern haben.

Diese Neuregelung stellt für Eltern 
mit Behinderung eine wesentliche 
Verbesserung gegenüber der bisheri-
gen Rechtslage dar. Die Assistenz für 

Eltern mit Behinderung ist im Teil 1 
des SGB IX im Paragraf 78 Absatz 3 
geregelt und ist somit nicht aus-
schließlich Bestandteil der Eingliede-
rungshilfe. In den meisten Fällen 
 dürfte in der Praxis jedoch von einer 
 Zuständigkeit der Eingliederungshilfe 
auszugehen sein.

Laut Gesetz kann Assistenz für behin-
derte Eltern neben der nicht qualifi-
zierten Assistenz zur Unterstützung 
einer selbstbestimmten Elternschaft 
auch pädagogische Unterstützung 
und Anleitung beinhalten, je nach in-
dividuellem Bedarf. Oft streiten sich 
die Behörden, wer für die Assistenz 
bezahlen muss. Oft geht es um die 

Frage: Gehört pädagogische Assistenz 
für Eltern mit Behinderung grundsätz-
lich zur Jugendhilfe- oder zur Teil habe-
leistung? Gerade für Eltern mit seeli-
schen Hindernissen oder Lernschwie-
rigkeiten (früher „geistige Behinderung“ 
genannt) ist es noch schwer, neben 
den pädagogischen Hilfen auch nicht-
qualifizierte Assistenz für die Betreu-
ung und Versorgung ihrer Kinder zu 
erhalten. Diese kann in vielen  Familien 
mit Eltern mit seelischen Hindernissen 
oder Lernschwierigkeiten aber den 
Alltag wesentlich erleichtern. Für den 
psychisch erkrankten Elternteil kann 
es eine Tür zur Genesung öffnen und 
die Kinder vor zu viel Verantwortungs-
übernahme schützen.

(Foto: bbe e.V.)

Autorin: Kerstin Blochberger
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Die Elternassistenz kann, wie alle an-
deren Teilhabeleistungen der Reha-
träger (zum Beispiel Eingliederungs-
hilfe SGB IX §§ 90 ff.), als „Sachleis-
tung“ oder als „Persönliches Budget“ 
beantragt werden. Ausführliche Infor-
mationen dazu und über Organisatio-
nen der Elternassistenz können im 
Ratgeber Elternassistenz des bbe e. V. 
auf 112 Seiten nachgelesen werden. 
Auch zu anderen Themen gibt es Bro-
schüren, zum Beispiel über spezielle 
Hilfsmittel für Eltern mit Behinderung. 

Gerade in Zeiten der Pandemie waren 
Elternassistenzkräfte wichtiger denn 
je. Als Kitas und Schulen geschlossen 
waren, der Alltag mit Kindern durch-
einandergeriet, Eltern keine regelmä-
ßigen Therapien wahrnehmen konn-
ten, dann benötigten sie mitunter 
mehr Elternassistenz als vorher. 

Bei der Beantragung von Assistenz für 
Eltern mit Behinderung geht es nicht 
um die Diagnose der Eltern. Wichtiger 
ist eine sachliche Beschreibung der 
realen Beeinträchtigungen im Alltag 
mit den Kindern innerhalb und außer-
halb der Wohnung. Das gilt auch für 
einen Erstantrag auf Eltern assistenz, 
weil sich die Sachbearbei ter*innen 
nicht mit allen Behinderungsfolgen 
auskennen können. 

Partizipation von Eltern mit 
Behinderung als Nutzer* 
innen der Kinder-und 
Jugendhilfeleistungen

Auch Eltern mit Behinderung können 
bei der Erziehung der Kinder Unter-
stützung benötigen: Wie anderen 
 Eltern auch nutzen Eltern mit Behin-
derung auch gern Kindertagesstät-
ten, Familienberatungszentren, Fami-
lienbildungsstätten, Freizeitangebote 
für Familien und vieles mehr. Um 
diese nutzen zu können, braucht es 
ein barrierefreies Angebot, das über 
eine Zugänglichkeit für rollstuhlfah-

rende Eltern hinausgeht: Einfache 
Sprache und kontrastreiche Darstel-
lung auf der Homepage und bei Aus-
hängen, mündliche Ansprache oder 
digitale Kommunikation für blinde 
und taube Eltern. Nur dann können 
sich Eltern mit unterschiedlichen 
 Behinderungen bei Elternabenden 
oder bei Programmplanungen aktiv 
beteiligen.

Wenn Kinder behinderter Eltern 
schwierige Phasen erleben, krisenhaf-
te Erfahrungen verarbeiten müssen 
oder die Eltern selbst in Krisen gera-
ten, dann können Eltern mit Behinde-
rung wie andere Eltern auch Angebo-
te der SPFH, der Erziehungsberatung 
oder mitunter auch stationäre Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe 
nutzen. Eltern mit Suchterfahrung 
oder psychischer Behinderung, aber 
auch Eltern mit Lernschwierigkeiten 
sind in der Gruppe von SPFH-nutzen-
den Eltern besonders häufig vertre-
ten, weil der pädagogische Bedarf 
dort häufiger ist als bei Eltern mit Kör-
per- und Sinnesbehinderungen. Viele 
Angebote der Begleiteten Eltern-
schaft sind konzeptionell über die 
Kinder- und Jugendhilfe organisiert 
und finanziert.

Elternarbeit muss auch unter dem As-
pekt der Barrierefreiheit betrachtet 
werden: Sind Elterninfoabende für 
alle Eltern nutzbar? Dazu muss die 
Einrichtung wissen, welche Beein-
trächtigung die Eltern selbst haben. 
Wenn ein Elternteil taub ist: Gibt es 
 Informationen und Einladungen zum 
Elternabend oder zum Tag der offe-
nen Tür nicht nur in Fremdsprachen 
sondern auch in Deutscher Gebär-
densprache? Oder kommuniziert die 
taube Mutter lieber über E-Mail? Fin-
det ein blinder Elternteil den Weg zur 
Veranstaltungsort? Reicht ein Tipp zur 
möglichen Busverbindung oder kann 
er von Mitarbeitenden von der Halte-
stelle abgeholt werden? Sind die Wege 
im Haus berollbar oder müssen Ver-

anstaltungen anders organisiert wer-
den? Wie beziehen wir Eltern ein, die 
aufgrund der mangelnden Barriere-
freiheit noch nie bei uns im Haus 
waren?

Elternarbeit muss nach dem neuen 
Kinder- und Jugendhilfe Stärkungs-
gesetz intensiviert werden. Herkunfts-
eltern haben seit 2021 mehr Rechte, 
auch wenn sie kein oder eingeschränk-
tes Sorgerecht haben. Was bedeutet 
das für die Elternarbeit der Kinder- 
und Jugendhilfeanbieter? 

Hier lohnt ggf. ein Blick in die Be-
schlüsse des Gerichts. Gibt es behin-
derungsbedingte Ursachen, die zum 
Zeitpunkt des Beschlusses mit zur 
Entscheidung herangezogen wur-
den? Wurden von den Eltern bean-
tragte Assistenzleistungen verwehrt 
oder hatten sie keine Informationen 
über ihre Leistungsrechte als Eltern 
mit Behinderung? Fühlen Eltern sich 
deshalb diskriminiert und können nur 
schwer Vertrauen zu den Mitarbeiten-
den der Einrichtung aufbauen, in 
denen das Kind aktuell lebt?

Nicht alle Bedarfe der Eltern können 
und müssen die Mitarbeitenden der 
Einrichtungen selbst absichern. Mitun-
ter reicht den Eltern eine Informa tion, 
dass sie beim Elternabend einen An-
spruch auf Gebärdensprachdolmet-
schung haben und wo sie sich bei der 
Beantragung unterstützen lassen kön-
nen. In jedem Landkreis gibt es inzwi-
schen eine der im nächsten Abschnitt 
erwähnten kostenlosen  EUTB-Stellen. 
Wenn alle Mitarbeitende von ambu-
lanten und stationären Kinder- und 
Jugendhilfeangeboten diese Informa-
tion an Eltern mit Behinderung (und 
auch an Eltern behinderter Kinder) 
weitergeben können, versetzen sie 
damit viele Eltern in die Lage, die 
 nötigen Hilfen selbst zu organisieren. 

Das Ernstnehmen von Bedürfnissen 
der Eltern mit Behinderung bildet die 

Autorin: Kerstin Blochberger
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Grundlage für Vertrauen und damit 
eine Voraussetzung für echte Partizi-
pation in jeder freiwilligen und auch 
in gesetzlich oder gerichtlich geregel-
ten Erziehungspartnerschaften.

Die Rolle von Selbstvertre-
tungen – der Bundesverband 
behinderter und chronisch 
kranker Eltern (bbe e. V).

Der Bundesverband behinderter und 
chronisch kranker Eltern ist ein Selbst-
vertretungsverband. Er wurde 1999 
von Eltern mit Behinderung gegrün-
det. Beratung zu Elternassistenz, Be-
gleiter Elternschaft und Hilfsmittel sind 
seine wichtigsten Tätigkeitsfelder. Wir 
beraten nach dem Peer-Counceling-
Prinzip. Das heißt: unsere Berater* 
innen haben selbst eine Behinderung, 
sind Eltern und teilen viele Erfahrun-
gen der Ratsuchenden.

In unseren Selbsthilfegruppen und  in 
Familienseminaren bieten wir viele 
Möglichkeiten, Erfahrungen auszu-
tauschen. Das gibt uns Rückhalt und 
stärkt unsere Fähigkeiten, auch die 
I nteressen unserer Kinder im Blick zu 
behalten. Wir Eltern kümmern uns 

aktiv um die nötige Assistenz. So 
 können sich die Kinder altersgerecht 
entwickeln und müssen nicht zu 
 pflegenden Kindern werden. Unsere 
Kinder erleben bei den Treffen, dass 
sie mit ihren Erfahrungen nicht allein 
sind.

Auch die nichtbehinderten Elternteile 
nutzen diese Möglichkeit, um ge mein-
sam Lösungen für Alltagsprobleme in 
der Familie zu finden. 

Die Ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung (EUTB®) ist seit 2018 
ein weiteres Angebot des bbe e. V. im 
Landkreis Havelland in Brandenburg. 
Dort beraten wir zu allen Fragen im 
Leben von Menschen mit Behinde-
rung und ihrer Angehörigen. Diese 
Beratung ist unabhängig von staat-
lichen Stellen oder auch von den 
 Anbietern der Assistenz. Unsere 
EUTB®-Stelle im Havelland ist eine  
von 500 EUTB®-Stellen bundesweit, 
die durch Bundesmittel finanziert 
wird und kostenlos von den Rat-
suchenden genutzt werden kann.

Der bbe bietet außerdem Fortbildun-
gen an, damit Eltern sich bundesweit 
für die Interessen von Eltern mit Be-

hinderung einsetzen können. Bei 
 Vorträgen und Informationsveran-
staltungen erreichen wir auch nicht-
behinderte Menschen. 

Unsere Homepage www.behinderte- 
eltern.de bietet viele weitere Informa-
tionen auch in Deutscher Gebärden-
sprache und in Leichter Sprache an. 

Gefördert wird der Bundesverband 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, von Aktion Mensch, von 
der Pauschalförderung der Kranken-
kassen für Selbsthilfeförderung sowie 
von vielen Mitgliedern und Unter-
stützer*innen mit Sach- und Zeit-
spenden.

Seit einigen Jahren sind Mitglieder 
des bbe in verschiedenen Gremien, 
Netzwerken und Forschungsvorha-
ben auf Bundes- und Landesebene 
eingebunden. Wir bringen unsere In-
teressen in Gesetzgebungsverfahren 
ein. Der bbe e. V. ist Mitglied im Dach-
verband „Interessenvertretung Selbst-
bestimmt Leben Deutschland e. V.“.

Kerstin Blochberger 
Geschäftsführung bbe e. V.  
April 2022

Angaben zur Autorin
Sie berät seit 1999 zum Thema Eltern-
schaft und Behinderung, leitet seit 
2013 einen Elternassistenzdienst in 
der Region Hannover.  Sie ist haupt-
amtliche Geschäftsführerin des Bun-
desverbandes behinderter und chro-
nisch kranker Eltern – bbe e. V., Master 
Soziale Arbeit, Peer-Counselorin (ISL) 
und selbst Mutter mit Behinderung.

(Foto: bbe e.V.)
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 Stadtteilarbeit und Selbstwirksamkeit:  
Aus der künstlerischen Praxis für die 
 Jugendarbeit lernen
Anna Maier

Die Soziologie hat dem Aufwertungs-
prozess von städtischen Quartieren 
bereits in den 1960er Jahren den Be-
griff Gentrifizierung zugeordnet. Als 
Vorreiter*innen und Pioniere wurden 
Kreative und Künstler*innen identifi-
ziert. Diese nutzen den Leerstand und 
vergleichsweise niedrigeren Preise in 
unattraktiven Lagen, um weniger ein-
geschränkt durch ökomische Zwänge 
ihre Projekte und Arbeiten zu verwirk-
lichen. Die Theorie besagt weiterhin, 
dass die so an Attraktivität gewonne-
nen Stadtteile Investoren anziehen 
und in der Folge auch Verdrängung 
nach sich zieht. Gegen nicht am 
 Gemeinwohl interessierte Investoren 
könnte man – so politisch gewollt – 
gesetzliche Schranken errichten. Von 
der künstlerischen und kreativen Pra-
xis hingegen kann man lernen. Sie 

kann Teil eines praktizierten Gemein-
wohls sein. Wo Institutionen an büro-
kratische Zwänge gebunden sind und 
große Verbände und Träger zu lang-
sam agieren, trägt der kreative Grün-
der geist weiterhin, kann Impulse geben 
und rufen: Und es tut sich doch was! 

Die Strategien der Zwischennutzung, 
der künstlerischen Do-it-Yourself 
 Bewegungen, der Provisorien und 
Projekträume können auch in ande-
ren Feldern tragen. So zum Beispiel in 
einem Projekt der Jugendhilfe im 
tiefsten Süden von Berlin-Neukölln – 
da, wo Brandenburg bereits beginnt 
und ehemals die Grenze verlief. In Ber-
lin hat jeder Bezirk, gut verteilt auf die 
einzelnen Sozialräume, einige Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen. 
Diese Einrichtungen befinden sich 
entweder in kommunaler oder freier 
Trägerschaft und machen den Kindern 
und Jugendlichen an den Nachmitta-
gen Angebote zur Freizeitgestaltung. 
In Neukölln-Buckow gibt es keine sol-
che Einrichtung mehr. Buckow war, 
wie für Berlin üblich, vormals ein Dorf. 
Daran erinnert der Dorfanger mit 
Dorfkirche und die alte Schule, die 
lange als Jugendfreizeiteinrichtung in 
freier Trägerschaft diente. Nun steht 
sie seit vielen Jahren sanierungsbe-
dürftig leer. Für das denkmalgeschütz-
te Gebäude findet die Kommune aus 
Kostengründen keinen Bauträger. 
Dennoch besteht der staatliche Auf-
trag, den Kindern und Jugendlichen 
ein Freizeitangebot zu machen, für 
das Jugendamt weiterhin. Seit einigen 
Jahren arbeitet also ein freier Träger 

der Jugendhilfe im Auftrag des Ju-
gend amts in dieser schönen Berliner 
Randlage mit sogenannten benach-
teiligten und nicht-benachteiligten 
Jugendlichen im Bereich kulturelle Bil-
dung. Was der Arbeit weiterhin fehlt, 
sind Räumlichkeiten. 

Was, wenn man sich von den zahlrei-
chen Projekten aus dem Berliner Kul-
turleben inspirieren lässt, anstatt ein-
fach zu warten, bis etwas passiert? 
Kreative und Künstler*innen waren 
die Vorreiter*innen zahlreicher Zwi-
schennutzungsprojekte und haben 
sie als anerkannte Praxis etabliert. 
Was, wenn man diese künstlerische 
Praxis den Jugendlichen vor Ort als 
Instrument vermittelt? Nachdem es 
also der kommunalen Verwaltung 
auch nach Jahren nicht möglich war, 

(Foto: Anna Panagos)
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den Jugendlichen vor Ort einen 
Raum zur Verfügung zu stellen, mach-
ten sich die Projektmitarbeiter*innen 
mit den Jugendlichen auf die Suche 
nach Leerstellen im Kiez. Schnell 
stach ein alter Supermarkt mit Park-
platz ins Auge, der mitten in der 
etwas trostlosen Großraumsiedlung 
der Jugendlichen sein Leersein ertrug. 
Zwar ist das Gebäude von Asbest ver-
seucht und kann nicht genutzt wer-
den, aber der Eigentümer konnte 
davon überzeugt werden, den Park-
platz des Geländes den Jugendlichen 
in einem unentgeltlichen Leihvertrag 
zur Verfügung zu stellen. Die Präsenz 
des Projekts vor Ort sollte im Gegen-
zug den Vandalismus am Gelände 
eindämmen. Es dauerte Wochen, um 
das Gelände vom Müll zu befreien – 
die Jugendlichen waren wirklich tap-
fer. Durch die Förderungen einiger 
Stiftungen bauten die Jugendlichen 
dann unter Anleitung von Tischler* 
innen und Künstler*innen eine Büh-
nen- und Terrassenanlage und konn-
ten den Sommer über bereits einige 
Veranstaltungen durchführen. Ausge-
diente TempoHomes aus den Berliner 
Unterkünften für Geflüchtete stellte 
das Land Berlin für soziale Projekte zur 
Verfügung. Zusammen mit Studieren-
den der TU Berlin und dem Natural 
Building Lab unter Nina Pawlicki 
 gelang es, eine Baugenehmigung zu 

(Foto: Bilal El Soussi)

(Foto: Bilal El Soussi)

bekommen und nun sukzessive ge-
meinsam die auf dem Gelände zu-
sammengeschlossenen Container in 
einen Kultur- und Freizeitort von und 
für junge Leute aus dem Kiez zu ver-
wandeln. Die Arbeit ist anstrengend 
– sowohl für die Honorarkräfte als auch 
für die Jugendlichen. Die  Container 
sind von schlechter  Qualität und die 
Künstler*innen und Tischler*innen 
müssen sehr kreativ werden, um mit 
den Jugendlichen gemeinsam zu 
einem guten Ergebnis zu kommen. 
Die Alternative wäre gewesen zu war-
ten bis die Verwaltung handelt bzw. 
handeln kann. Bis es soweit ist sind 
die Jugendlichen aus dem Projekt 

 erwachsen und ihre Belange trotz der 
inzwischen berlinweit verankerten 
Partizipationsstrategien mal wieder 
ungehört. Im Kiez fühlen sie sich oft 
unerwünscht, haben kein Mitsprache-
recht und sind im öffentlichen Raum 
immer nur die, die unrechtmäßig 
„rumlungern“. Gleichzeitig wohnen 
sie bis ins junge Erwachsenenalter bei 
ihren Herkunftsfamilien in den be-
engten Wohnverhältnissen der Groß-
raumsiedlung. Natürlich ist es schwer 
zu sagen, wie es mit dem Ort weiter-
geht, ob das große Ziel, dass die 
 Jugendlichen dort – unterstützt 
durch Workshops mit entsprechen-
den Expert*innen – ein selbstverwal-
tetes Kulturzentrum aufbauen und 
halten können, aufgeht. Aber darum 
geht es nicht. Sie haben sich als schaf-
fende und gestaltende Personen er-
fahren, sowohl als Individuum als 
auch in der Gruppe. Die Pandemie-
Jahre haben bei Einigen Ohnmachts-
gefühle ausgelöst, der Sozialraum, in 
dem sie sich bewegen und die selbst-
betitelten Resteschulen, die sie be-
suchen, eröffnen wenig Perspektiven 
und machen wenig Mut, das eigene 
Leben in die Hand zu nehmen – 
 vielleicht hat der Zauber der künst-
lerischen Praxis im Stadtraum für die 
eine oder den anderen ein kleines 
Fenster geöffnet.

Autorin: Anna Maier
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorstand: Martin Adam, Charles Schmidt, 

Alexandra Mollenkopf

Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald

Telefon: 07 81 / 9 48 21 63

Telefax: 07 81 / 93 74 50

E-Mail: kontakt@vpk-bw.de

Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstand: Kerstin Kranz,

Bernd Sester, Rebecca Prent

Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen

Telefon: 0 80 24 / 30 38 77

Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10

E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 

Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Josefa Dangelat,  

Frank Schiedel, Bernd Sander

Albestr. 21, 12159 Berlin

Telefon: 0 30 / 42 85 96 56

Telefax: 0 30 / 63 42 54 13

E-Mail: info@vpk-berlin.de

Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorstand: Guntram Winterstein,  

Yvonne Hey, Ina Dehmel

Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam

Telefon: 03 31 / 58 11 53 77

E-Mail: office@vpk-brb.de 

Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V.
Vorstand: Pierre Steffen, Janko Sprenger, 

Axel Truschkowski

Otto-Flath-Str. 7, 24109 Kiel-Melsdorf

Telefon: 04 31 / 54 50 03 30

Telefax: 04 31 / 54 50 03 38

E-Mail: info@vpk-nord.de

Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorstand: Sarah Goldbach,  

Johannes Steigleder, Rolf Töpfer 

Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern

Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 

Telefax: 0 66 61/ 63 51

E-Mail: post@vpk-hessen.de

Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorstand: René Karow,  

Thomas Schwertfeger, Tabea Schlaßus

Stockholmer Straße 1, 18107 Rostock

Telefon: 03 81 / 25 54 88 26

E-Mail: info@vpk-mvp.de

Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband Niedersachsen e. V. 
Vorstand: Ilka Lindner, Georg Berenzen, 

Peter Falkenberg

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.
Vorstand: Oliver Odenthal, Heike Zehme, 

Philipp Spiekermann

Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg

Telefon: 0 23 91 / 58 197-60

Telefax: 0 23 91 / 58 197-69

E-Mail: info@vpk-nw.de

Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Sabrina Pflaum, Rosanna Coco, 

Luca Fröhlich

Professor-Rippel-Str. 38, 55765 Birkenfeld

Telefon: 0 68 82 / 4 00 96 80 

Telefax: 0 68 82 / 4 00 96 89

E-Mail: info@vpk-rlp.de

Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorstand: Ulrich Kuschnik,  

Sibylle Gierschner

Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf

Telefon: 03 52 00 / 29 30 70

Telefax: 03 52 00 / 29 10 42

E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de

Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsident: Martin Adam
Vizepräsidentinnen: Sabine Juraschek, Rebecca Prent
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

Fachreferent: Tim Webelhuth Fachreferentin: Sophia Reichardt
 Tel: 0 30 / 89 62 52 37  Tel: 0 30 / 89 62 52 37
 Fax: 0 30 / 63 42 54 13  Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: webelhuth@vpk.de  E-Mail: reichardt@vpk.de

Mitgliedsverbände 
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Wichtige Stimme 
im Kampf gegen 
Gewalt und Miss-
brauch von Kindern 
und Jugendlichen 
wird fehlen
VPK dankt Johannes Wilhelm 
Rörig für herausragendes 
 Engagement in seiner Zeit 
als UBSKM und hofft auf 
kurzfristige Nachbesetzung 
dieses wichtigen Amtes

Berlin, 2. März 2022

Bereits Ende 2020 kündigte Johannes 
Wilhelm Rörig die vorzeitige Nieder-
legung seines Amtes an. Am vergan-
genen Montag ist der Unabhängige 
 Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs nun offiziell von 
diesem wichtigen, im Jahr 2016 etab-
lierten Amt zurückgetreten. Er hinter-
lässt große Fußstapfen für seine Nach-
folge. 

„Wir bedauern den vorzeitigen Rück-
tritt von Johannes Wilhelm Rörig sehr. 
Die Arbeit, die Herr Rörig in den ver-
gangenen zehn Jahren in der überaus 
wichtigen Position als Unabhängiger 
Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs geleistet hat und 
vor allem die Ergebnisse, die er trotz 
mancher Widerstände, fehlender 
 Finanzierung und hier und da auch 
aufgrund immer noch fehlender 
Wahrnehmung und Anerkennung 
dieser wichtigen gesellschaftlichen 
Aufgabe vorgelegt hat, sind beein-
druckend“, so Martin Adam, Präsident 
des Bundesverbandes privater Träger 

der freien Kinder-, Jugend- und Sozial-
hilfe e.V. (VPK). „Wir bedanken uns als 
Verband, der in den letzten Jahren 
eng mit Herrn Rörig und seinem 
 Arbeitsstab zusammengearbeitet hat, 
aber wir bedanken uns stellvertretend 
vor allem auch für alle in Deutschland 
lebenden Kinder, Jugendlichen und 
heutigen Erwachsenen, die im Laufe 
ihres Lebens Missbrauchserfahrungen 
in der Familie, in Kitas, Schulen oder 
Vereinen erleben mussten und denen 
dank der engagierten Arbeit des 
UBSKM und der Unabhängigen Aufar-
beitungskommission bei der Bewälti-
gung dieser furchtbaren Erfahrungen 
geholfen wurde“, so Adam weiter. 

Der Kampf gegen sexuellen Kindes-
missbrauch und seine oft lebenslan-
gen Folgen ist nicht gewonnen. Viel-
mehr erschüttern die Zahlen der auf-
gedeckten Taten immer wieder, von 
der Dunkelzahl einmal ganz zu 
schweigen. Umso wichtiger ist es, 
dass das Amt des UBSKM auch weiter-
hin engagiert besetzt und fortgeführt 
wird und die Arbeit des Betroffenen-

rats, der Unabhängigen Kommission 
zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs und des Nationalen Rates 
gegen sexuelle Gewalt die gesell-
schaft liche und finanzielle Unterstüt-
zung erhält, derer es zur Bewältigung 
der anstehenden Aufgaben unbedingt 
bedarf. „Der Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung hat viel Hoff-
nung im Hinblick auf die gesetzliche 
Verankerung des UBSKM und die dau-
erhafte Finanzierung dieses Amtes 
sowie die Verstetigung der Unabhän-
gigen Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindesmissbrauchs und des 
Nationalen Rates gegen sexuelle Ge-
walt geschürt“, so Martin Adam. „Wir 
hoffen, dass den Ankündigungen nun 
möglichst schnell auch Taten folgen 
und dass das Amt des UBSKM so 
schnell und so qualifiziert wie mög-
lich nachbesetzt werden kann.“

Der VPK hat mit dem UBSKM bereits 
im Jahr 2016 eine Vereinbarung unter-
zeichnet, in der sich der Verband ver-
pflichtet, seine Mitgliedseinrichtun-
gen bei der Erarbeitung und Umset-
zung individueller Schutzkonzepte zu 
unterstützen. „Wir haben die Zusam-
menarbeit mit Herrn Rörig und seinem 
Team stets geschätzt und wir werden 
auch zukünftig alles dazu tun, mit un-
serem eigenen konsequenten ver-
bandlichen Handeln nach innen und 
nach außen die wichtige Arbeit des 
oder der zukünftigen Unabhän gigen 
Beauftragten für Fragen des  sexuellen 
Kindesmissbrauchs zu unterstützen. 
Auf diese Weise möchten wir dazu 
beizutragen, dass Missbrauch in 
Deutschland konsequent vorgebeugt 
und geeignete Maßnahmen und Inst-
rumente ausgebaut werden, damit 
junge Menschen besser geschützt 
werden. Herrn Rörig wünschen wir 
beruflich und persönlich alles Gute 
und seiner Nachfolge einen guten 
Start in diesem wichtigen Amt“, so 
Martin Adam abschließend. 

VPK-Bundesverband e. V.

Aus dem VPK

Aus dem
 VPK

(Foto: © Fotolia)
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Tausende Plätze 
für traumatisierte 
junge Kinder in 
Gefahr

Gesetzesänderung bedroht 
die Zukunft familienanaloger 
Wohnformen und das Wohl 
vieler Kinder und Jugend-
licher 

Berlin, 5. April 2022

Aus dem neuen Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz, das im Sommer 2021 
in Kraft getreten ist, hat sich für kleine, 
familienähnliche Jugendhilfeeinrich-
tungen eine zentrale Veränderung 
 ergeben, die den Verlust tausender 
Plätze für dringend hilfebedürftige 
Kinder und Jugendliche befürchten 
lässt. Die Einrichtungen, die ganz spe-
zielle Angebote insbesondere für 
junge Kinder anbieten, sollen zukünf-
tig keine Betriebserlaubnis mehr er-
halten und in der Konsequenz anders 
finanziert und vor allem schlechter 
beaufsichtigt und beraten werden. 

„Wir betrachten diese Entwicklung 
mit großer Sorge“, so Martin Adam, 
Präsident des Bundesverbandes 
 privater Träger der freien Kinder-, 
 Jugend- und Sozialhilfe e.V. (VPK). 
 „Familienanaloge Wohnformen mit 
bis zu vier Plätzen richten sich vorran-
gig an Kinder und Jugendliche, die 
nach traumatischen Erlebnissen oder 
aufgrund von Bindungsbelastungen 
in der frühen Kindheit, Gewalterfah-
rungen oder Verwahrlosung im Eltern-
haus sehr spezielle Unterbringungs-
angebote und eine ebensolche För-

derung und Betreuung brauchen“, so 
Adam weiter. „Diese kann in familien-
analogen Wohnformen besonders 
gut gewährleistet werden, die sich 
durch die Nähe in kleinen Gruppen 
und überschaubaren Strukturen aus-
zeichnen. Viele der VPK-Mitgliedsein-
richtungen bieten diese Hilfen in 
 fami lienähnlichen Wohnformen mit 
geringer Platzanzahl an und leisten 
damit seit Jahren mit sehr guten und 
nachhaltigen Qualitätskonzepten 
einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung 
der Versorgung von Kindern und 
 Jugend lichen außerhalb ihrer 
 Ur sprungs familie“, so Adam.

Auch Studien belegen, dass die sta-
tionäre Unterbringung in kleinen 
 familienanalogen Betreuungssettings 
gerade für jüngere Kinder mit ihren 
speziellen Bindungsbedürfnissen 
wichtig und sehr erfolgversprechend 
ist. Außerdem zeigt sich, dass bei Auf-
nahmeanfragen das Alter der Kinder, 
die in stationären Wohnformen unter-
gebracht werden sollen, deutlich ge-
sunken ist. Aufgrund unzureichender 
Kapazitäten in familienähnlichen Be-
treuungsformen müssen diese Kinder 
aber schon heute sehr lange ander-
weitig, zum Beispiel in sogenannten 
Inobhutnahmestellen, untergebracht 
werden. Dies geschieht zum deut-
lichen Nachteil der Kinder, die drin-
gend auf passgenaue Hilfen ange-
wiesen sind.

„Wir können diese Entscheidung mit 
langfristigen negativen Folgen für 
junge Kinder und Jugendliche nicht 
nachvollziehen“, so Martin Adam. 
„Täglich erreichen uns Anfragen von 
Jugendämtern, die auf der Suche 
nach diesen speziellen Plätzen sind. 
Es ist völlig offen, wo die Kinder zu-
künftig untergebracht werden sollen“. 
Häufig wird in diesem Zusammen-
hang die Option einer Hilfe durch 
Pflegefamilien genannt, welche 
 unbestritten grundsätzlich eine mög-
liche wichtige Hilfeart darstellt. Aller-

dings wäre damit die Folge verbun-
den, dass die Qualitätssicherung 
durch die Heimaufsicht bzw. die 
 jeweiligen Landesjugendämter zu-
künftig entfiele.

Aus Sicht des VPK bedarf es dringend 
einer Klarstellung des Gesetzgebers, 
damit der Fortbestand der so wichti-
gen familienanalogen Wohnformen 
unter Aufsicht der Landesjugendäm-
ter auch zukünftig gesichert werden 
kann. „Wir fordern die politisch Ver-
antwortlichen dringend auf, sich ge-
meinsam mit uns für den Erhalt und 
Ausbau der familienähnlichen Wohn-
formen einzusetzen, die Vielfalt fach-
licher und passgenauer Unterbrin-
gungsformen langfristig zu erhalten 
und die unterschiedlichen Hilfeange-
bote in der Kinder- und Jugendhilfe 
weiter zu professionalisieren. Nur so 
kann ein gesundes Aufwachsen von 
besonders hilfebedürftigen Kindern 
und Jugendlichen auch zukünftig 
 sichergestellt werden“, so Adam ab-
schließend.

VPK-Bundesverband e. V.

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG

Zur Notwendig-
keit des Erhalts  
familienanaloger  
Einrichtungen 
im Bereich der 
stationären 
Kinder- und 
 Jugendhilfe

Berlin, 5. April 2022

Der VPK-Bundesverband vertritt als 
Dachverband bundesweit private 
 Träger der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozialhilfe. Insgesamt zählt der Ver-
band rund 850 kleine bis mittelgroße 
Einrichtungen zu seinen Mitgliedern, 
die Plätze in der stationären, teil- 
stationären und ambulanten Kinder- 
und Jugendhilfe anbieten.

Ausgangslage

Im Rahmen der Novellierung des SGB 
VIII wurde eine Neudefinition des Ein-
richtungsbegriffs nach § 45a SGB VIII 
vorgenommen. Diese soll die Voraus-
setzungen für den Betrieb einer Ein-
richtung regeln. In der Novellierung 
wird zudem bestimmt, dass die 
 Länder durch entsprechende Aus füh-
rungs vor schrif ten regeln können, 
„unter welchen Voraussetzungen 
 familienanaloge Betreuungsformen 
Einrichtungen sind, die nicht fachlich 
und organisatorisch in eine betriebs-
erlaubnispflichtige Einrichtung einge-

bunden sind“ (§ 45a S. 4 SGB VIII). Der 
Gesetzestext ist in der vorliegenden 
Fassung jedoch nicht eindeutig, 
 sondern lässt vielmehr auch weitere 
 Deutungen und Lesarten zu.

Die Ausführungsverordnungen der 
Länder stehen aktuell überwiegend 
noch aus. Es ist jedoch mit Blick auf 
die zum Teil bereits in Kraft getretenen 
Übergangsregelungen in einigen Län-
dern absehbar, dass kleine fami lien-
ana loge Wohnformen zukünftig nicht 
mehr unter den Einrichtungsbegriff 
nach § 45a SGB VIII fallen könnten und 
auch keine Betriebserlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII mehr erhalten, sofern sie 
nicht in eine übergeordnete Einrich-
tung oder Trägerstruktur eingebun-
den sind bzw. sofern eine personelle 
Trennung von Einrichtungsleitung 
und Fachkraft verneint werden muss. 

Eine Aberkennung der Betriebserlaub-
nis würde bedeuten, dass die beste-
henden Erziehungsstellen eventuell 
in Pflegestellen nach § 33 SGB VIII mit 
der Folge umgewandelt werden 
müssten, dass für alle inhaltlichen und 
strukturellen Fragen fortan aus schließ-
lich das jeweilige Jugendamt zustän-
dig wäre. Die Qualitätssicherung durch 
die Heimaufsicht bzw. die Landes-
jugend ämter würde in diesem Falle 
wegfallen.

Familienanaloge Wohnformen 
als wichtige Angebote ins-
besondere für junge  Kinder

Diese Entwicklung betrachtet der VPK 
mit großer Sorge. Familienanaloge 
Wohnformen mit in der Regel ein bis 
vier Plätzen richten sich vorrangig an 
Kinder und Jugendliche, die nach be-
sonders traumatischen Erlebnissen 
oder aufgrund von Bindungsbelas-
tungen (Beziehungsabbrüche in frü-
her Kindheit, Gewalterfahrungen, Ver-
wahrlosung im Elternhaus etc.) trotz 
einer gegebenenfalls nachhaltigen 

Verbesserung der Entwicklungs-, Teil-
habe- oder Erziehungsbedingungen 
nicht mehr in ihre Herkunftsfamilie 
zurückgeführt werden können und 
ein sehr spezielles Setting zwingend 
benötigen. Dieses Setting kann insbe-
sondere in familienanalogen Wohn-
formen gewährleistet werden, die 
sich durch besondere Nähe in Kleinst-
gruppen oder Einzelbetreuung aus-
zeichnen. Hier können in einer mög-
lichst reizarmen Umgebung intensive 
Vertrauensbeziehungen langfristig 
aufgebaut und Kindern und Jugend-
lichen dadurch im besten Fall verlo-
ren ge gangene Sicherheit und Verläss-
lichkeit (wieder) vermittelt werden. 
Viele der VPK-Mitgliedseinrichtungen 
bieten eben diese Hilfe in familien-
analogen Wohnformen mit geringer 
Platzanzahl an und leisten damit seit 
Jahren mit sehr guten und nachhalti-
gen Qualitätskonzepten einen wichti-
gen Beitrag zur Erfüllung der Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen 
außerhalb ihrer Ursprungsfamilie. 

Darüber hinaus haben Studien belegt, 
dass die stationäre Unterbringung in 
kleinen familienanalogen Betreuungs-
settings gerade für jüngere Kinder 
mit ihren speziellen Bindungsbedürf-
nissen wichtig und sehr erfolgver-
sprechend ist. Die Ergebnisse dieser 
Studien (u.a. von Prof. Dr. Klaus Wolf, 
Universität Siegen, im Auftrag der 
Landesjugendämter NRW) sind in die 
landesamtlichen Vorgaben für die 
 Unterbringung von Kindern unter 
sechs Jahren mit klarer Präferenz für 
familienanaloge Betreuungssettings 
eingeflossen und es wird sich regel-
mäßig auf diese bezogen. 

In diesem Zusammenhang ist gleich-
zeitig darauf hinzuweisen, dass bei 
Aufnahmeanfragen das Alter der Kin-
der, die in stationären Wohnformen 
untergebracht werden sollen, deutlich 
gesunken ist. Diese Kinder müssen 
 jedoch schon jetzt aufgrund unzurei-
chender Kapazitäten in familienanalo-
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gen Betreuungsformen sehr lange in 
Inobhutnahmestellen verweilen. Die 
Nachfrage nach diesen speziellen An-
geboten ist bei den Mitgliedseinrich-
tungen des VPK fortwährend hoch 
und auch den VPK-Bundesverband 
erreichen regelmäßig Anfragen von 
örtlichen Jugendämtern, die auf der 
bundesweiten Suche nach geeigne-
ten Wohnformen für teilweise stark 
traumatisierte Kinder sind, die kurz-
fristig passgenaue Hilfe benötigen.

Gefährdung familienanaloger 
Wohnformen durch neuen 
Einrichtungsbegriff

Durch die zu erwartenden und gro-
ßenteils zum Nachteil junger Kinder 
angepassten Ausführungsverordnun-
gen der Länder ist nun jedoch zu be-
fürchten, dass zahlreiche dieser spezi-
ellen Wohnformen zukünftig so nicht 

mehr angeboten werden können. In 
der Folge werden viele Kinder und 
Jugendliche erneute Bindungs- und 
Beziehungsabbrüche erleben und 
einen schützenden Rahmen mit fes-
ten Bezugspersonen verlieren. Zudem 
ist zu erwarten, dass aufgrund der ge-
wünschten Einbindung in übergeord-
nete Trägerstrukturen künftig mehr-
heitlich große Einrichtungen existie-
ren werden und in diesem Zuge die 
Vielfalt der Trägerlandschaft zuguns-
ten eines monopolisierten einge-
schränkten Angebots gefährdet wird. 

Erhalt der Aufsichtsfunktion 
durch die Landesjugend-
ämter / Heimaufsichten

Eine strikte Auslegung des Einrich-
tungsbegriffs nach § 45a SGB VIII, wie 
sie bereits in einigen Übergangsrege-
lungen der Länder formuliert ist, ist 

aus unserer Sicht aber nicht zuletzt 
auch deshalb problematisch, weil 
hiermit die Zuständigkeit der Aufsicht 
von den Landesjugendämtern an die 
Jugendämter übergehen würde. Die 
Landesjugendämter/Heimaufsichten 
fungieren mit ihren Befugnissen und 
Kompetenzen jedoch auch als regula-
tive Institutionen gegenüber den ört-
lichen Jugendämtern. Unserer Ein-
schätzung nach ist die Beibehaltung 
der Aufsicht durch die überörtlichen 
Jugendämter im Interesse des Kinder-
schutzes von besonderer Bedeutung. 
Eine Verschiebung von Zuständigkei-
ten kann nicht das Ziel eines Gesetzes 
sein, das dem Kinderschutz allerhöchs-
te Priorität beimessen möchte und 
durch die beschriebenen Neurege-
lungen in der Konsequenz nun doch 
die Abgabe von Verantwortlichkeiten 
hinsichtlich Kontrolle, Planung und 
Beratung zulässt. 

Die ursprüngliche Intention des Ge-
setzgebers, mit der Einführung des 
§ 45a SGB VIII den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen in Einrichtungen 
zu stärken, ist aus unserer Sicht nicht 
gelungen. Die Größe der Einrichtung 
oder die Einbettung in eine überge-
ordnete „verwaltende“ Einrichtung 
kann nicht alleiniger Maßstab für 
einen gelungenen Kinderschutz sein. 
Darüber hinaus sichert die Größe 
einer Einrichtung oder die Einbin-
dung in einen „verwaltenden“ Träger 
nicht per se die Qualität der vor Ort 
geleisteten pädagogischen Arbeit für 
die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Menschen. Der VPK setzt sich seit Jah-
ren für einen kontinuierlichen Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in sei-
nen Mitgliedseinrichtungen ein und 
weiß um die Anforderungen, die es 
für die Sicherstellung des Schutzauf-
trags bedarf. In diesem Sinne stellt der 
Verband hohe Qualitätsansprüche an 
seine Mitgliedseinrichtungen und ar-
beitet auf Grundlage seines Ver hal-
tens kodexes, seines Leitbilds und der 
Aufnahmekriterien auf Ebene der 

(Foto: © Fotolia)
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 Mitgliedsverbände kontinuierlich an 
deren Einhaltung und Verbesserung.

Es wird sich zeigen, ob die Änderun-
gen im SGB VIII den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen weiter verbessern 
werden. Schon jetzt steht jedenfalls 
fest, dass die Situation von Kindern 
und Jugendlichen, die aufgrund der 
beschriebenen Entwicklung künftig 
nicht mehr in Einrichtungen nach 
§ 45a SGB VIII untergebracht werden 
können, mit Blick auf die Zukunft un-
klar ist. Welche Hilfe kann diesen Kin-
dern mit besonderen Hilfebedarfen 
zukünftig angeboten werden? Häufig 
wird in diesem Zusammenhang die 
Option einer Hilfe durch eine Pflege-
familie nach § 33 SGB VIII genannt, 
welche unbestritten grundsätzlich 
eine mögliche wichtige Hilfeart dar-
stellt. Hier muss jedoch einerseits an-
gezweifelt werden, dass der Schutz 
dieser Kinder in einer Pflegefamilie 
besser gewährleistet werden kann, 
gelten doch wie oben beschrieben 
nur in Einrichtungen nach § 45a i.V.m. 
§ 45 SGB VIII besondere Anforderun-
gen an den Schutz des Kindeswohls. 
Andererseits stellt sich die Frage, ob 
im Hinblick auf die Betreuung von 
hoch traumatisierten und sehr verhal-
tensauffälligen Kindern die Möglich-
keiten und Kompetenzen von Pflege-
familien nicht leicht überschätzt 
 werden könnten.

In diesem Zusammenhang sei zuletzt 
noch auf eine weitere Auslegung des 
Einrichtungsbegriffs hingewiesen, die 
Meysen/ Smessaert in ihrer Kommen-
tierung des KJSG formulieren. Nach 
ihrer Einschätzung können familien-
ähnliche Betreuungsformen auch 
ohne Einrichtungsstatus als Form der 
Hilfen zur Erziehung erhalten bleiben. 
In dem Fall, dass familienähnliche Be-
treuungsformen keine Einrichtungen 
nach § 45a SGB VIII mehr darstellen, 
gleichzeitig aber auch keine Pflege-
stellen nach § 44 SGB VIII sind, gehen 
Meysen/Smessaert dennoch von 

einer Hilfe zur Erziehung in stationärer 
Form nach § 27 Abs. 2 SGB VIII bzw. 
sonstiger Wohnform nach § 35a 
Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII für die nach §78a 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. D bzw. Nr. 5 
Buchst. B SGB VIII aus, aus denen sich 
ein Anspruch zum Abschluss von Ver-
einbarungen nach § 78b ergibt. Diese 
Modelle unterscheiden sich demnach 
von Pflegefamilien durch das Anstel-
lungsverhältnis (Meysen/Smessaert 
2022, 248).

Klärung der Situation fami-
lien analoger Wohnformen

Aus Sicht des VPK bedarf es dringend 
einer deutlichen Klarstellung zur Aus-
legung des neuen Einrichtungsbe-
griffs durch die Gesetzgeber auf 
 Bundes- und Landesebene, damit 
eine transparente und einheitliche 
Anwendung in der Praxis vorgenom-
men und der Fortbestand der so 
wichtigen familienanalogen Wohn-
formen unter Aufsicht der Landes-
jugendämter auch zukünftig gesichert 
werden kann. Landesgesetzliche Re-
ge lungen sind im § 45a SGB VIII schon 
jetzt explizit genannt und zugelassen. 
Die Länder sind nun aufgefordert von 
ihrem Regelungsrecht Gebrauch zu 
machen und beratend darauf hinzu-
wirken, dass die entsprechenden 
 Weichen auf Ebene der Länder von 
diesen gestellt werden, damit famili-
enanaloge Angebote hierdurch auch 
weiterhin unter den Einrichtungsbe-
griff nach § 45a SGB VIII fallen. 

Sollten die familienanalogen Wohn-
formen zukünftig nicht mehr unter 
das Betriebserlaubnisrecht fallen und 
bestehenden Einrichtungen die Be-
triebserlaubnis entzogen werden, so 
würde aus unserer Sicht der Kinder-
schutz in ganz erheblicher Weise 
 gefährdet werden. So argumentiert 
auch Prof. Dr. Jan Kepert in seinem 
Gutachten vom Oktober 2021 (vgl. 
Anlage, S. 5), in dem er schreibt: 

„… Die Verneinung des Einrichtungs-
begriffs führt daher zu einer Verkür-
zung des strukturellen Kinderschut-
zes.“ Dies war vom Gesetzgeber so 
 sicherlich nicht intendiert.

Wir bitten Sie daher: 

Setzen Sie sich im Interesse von 
Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien mit uns für

•  den Erhalt der familienanalogen 
Wohnformen,

•  den weiteren Ausbau und die 
Aufrechterhaltung der Vielfalt 
fachlicher und professioneller 
Unterbringungsformen für 
junge Menschen,

•  die weitere Professionalisierung 
der vielfältigen Hilfen in der 
 Kinder- und Jugendhilfe – auch 
und gerade in den familien-
analogen Settings und damit

•  ein gesundes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen und 
den Erhalt der Bindungen und 
Beziehungen der in den fami-
lien analogen Wohnformen 
 lebenden jungen Menschen ein.

Vielen Dank!
VPK-Bundesverband e.V. im April 2022
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Keine Betriebserlaubnis für 
familienähnliche Wohnform
VG Bayreuth, Beschluss vom 
31.01.2022 - B 10 E 21.1315

Bereits im letzten Blickpunkt Jugend-
hilfe wurde eine Entscheidung be-
sprochen, in der es um die Betriebs-
erlaubnispflicht einer familienähn-
lichen Wohnform ging (OVG Saarland, 
Beschluss v. 24.11.2021, AZ 2 B 218/21). 

Mit dem aktuellen Beschluss des VG 
Bayreuth liegt nunmehr die zweite 
Entscheidung vor, in der einem Träger 
kein einstweiliger Rechtsschutz zur 
Erteilung einer vorläufigen Betriebs-
erlaubnis für eine Erziehungsstelle 
 gewährt wurde.

Im hier vorliegenden Verfahren be-
gehrte die Antragstellerin, ein bun-
desweit tätiger Träger von Erziehungs-
stellen, zunächst die Änderung der 
bestehenden Betriebserlaubnis der 
Erziehungsstelle auf Grund eines 
Standortwechsels. Die zuständige 
 betriebserlaubniserteilende Behörde 
lehnte mit Bescheid vom 09.12.2021 
sowohl den Antrag auf Änderung der 
bestehenden Betriebserlaubnis 
wegen Standortwechsels als auch 
den hilfsweisen gestellten Antrag auf 
Neuerteilung einer Betriebserlaubnis 

am neuen Standort ab. Die Betriebs-
erlaubnis für den alten Standort 
wurde mit Wirkung für die Zukunft 
zurückgenommen. 

Der Träger erhob daraufhin Klage und 
begehrte einstweiligen Rechtsschutz, 
indem er beantragte, dass der An-
trags gegner im Wege der einstweili-
gen Anordnung nach § 123 Satz 1 
VwGO zu verpflichten sei, die Erlaub-
nis für den Betrieb der vorläufig bis zu 
einer rechtskräftigen Entscheidung in 
der Hauptsache zu erteilen. Den 
einstweiligen Schutz lehnte das VG 
Bayreuth nun ab.

Wie bereits in dem o.a. Verfahren vor 
dem OVG Saarlouis geht es auch in 
dieser Entscheidung noch nicht um 
die eigentliche Hauptsache. Gleich-
wohl ist das Verfahren beachtlich, da 
die Entscheidung eine Vielzahl von 
Aspekten enthält, die sich in der 
 späteren Hauptsache wiederfinden 
dürften.

Im Kern geht es um den Einrichtungs-
begriff, der im Zuge des KJSG einge-
führt wurde:

§ 45a Einrichtung 

1  Eine Einrichtung ist eine auf gewisse 
Dauer und unter der Verantwortung 
eines Trägers angelegte förmliche 
Verbindung ortsgebundener räum-
licher, personeller und sachlicher 
Mittel mit dem Zweck der ganz-
tägigen oder über einen Teil des 
Tages erfolgenden Betreuung oder 

Unterkunftsgewährung sowie 
 Beaufsichtigung, Erziehung, Bil-
dung, Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen außerhalb ihrer 
 Familie. 

2  Familienähnliche Betreuungsfor-
men der Unterbringung, bei denen 
der Bestand der Verbindung nicht 
unabhängig von bestimmten 
 Kindern und Jugendlichen, den dort 
tätigen Personen und der Zuord-
nung bestimmter Kinder und 
 Jugendlicher zu bestimmten dort 
tätigen Personen ist, sind nur dann 
Einrichtungen, wenn sie fachlich 
und organisatorisch in eine be-
triebs erlaubnispflichtige Einrich-
tung eingebunden sind. 

3  Eine fachliche und organisatorische 
Einbindung der familienähnlichen 
Betreuungsform liegt insbesondere 
vor, wenn die betriebserlaubnis-
pflichtige Einrichtung das Konzept, 
die fachliche Steuerung der Hilfen, 
die Qualitätssicherung, die Aus-
wahl, Überwachung, Weiterbildung 
und Vertretung des Personals sowie 
die Außenvertretung gewährleistet. 

4  Landesrecht kann regeln, unter 
welchen Voraussetzungen auch 
 familienähnliche Betreuungsfor-
men Einrichtungen sind, die nicht 
fachlich und organisatorisch in eine 
betriebserlaubnispflichtige Einrich-
tung eingebunden sind.

Dass es sich bei der Erziehungsstelle 
in diesem Verfahren um eine famili-
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enähnlichen Betreuungsform handelt, 
ist zwischen den Beteiligten nicht 
strittig gewesen. Die betriebserlaub-
niserteilende Behörde sah hier jedoch 
eine Abhängigkeit des Bestandes von 
den Kindern und Jugendlichen und 
den in der Erziehungsstelle tätigen 
Personen. In diesem Fall sei eine Be-
triebserlaubnis nur zu erteilen, wenn 
die Einrichtung in eine betriebser-
laubnispflichtige Einrichtung einge-
bunden sei.

Im hier vorliegenden Verfahren er-
bringt der Träger zwar begleitende 
Leistungen, insbesondere die Steue-
rung und Überwachung der Hilfe, die 
Qualitätssicherung und die Hilfeplan-
gestaltung. Dies reichte aber nach 
Auffassung der betriebserlaubniser-
teilenden Behörde und dem folgend 
auch des Gerichts nicht aus, um die 
erforderliche „Einbindung in eine be-
triebserlaubnispflichtige Einrichtung“ 
im Sinne des § 45a Satz 2 zu gewähr-
leisten. Das VG Bayreuth führt dazu 
aus:

„Die Antragstellerin als Träger der Er-
ziehungsstelle …, in die letztere un-
mittelbar eingebunden ist, ist keine 
„betriebserlaubnispflichtige Einrich-
tung“ i.S.d. § 45a S. 2 und 3 SGB VIII.  
Es gibt zwar durchaus einzelne tele lo-
gische Erwägungen für die gegen-
teilige Ansicht der Antragstellerin, 
 wonach ein Träger ohne weiteren 
übergeordneten Träger „betriebs er-
laub nis pflich tige Einrichtung“ sein 
kann. Insbesondere der Gesetzes-
wortlaut, die Historie und die Syste-
matik des § 45a SGB VIII sprechen 
aber insgesamt eindeutig dafür, dass 
die familienähnliche Betreuungsform 
in eine Einrichtung eingebunden sein 
muss, die ihrerseits erlaubnispflichtig 
ist und einen Träger hat. Für dieses 
vom Antragsgegner vertretene 
Normverständnis bestehen auch 
nachvollziehbare teleologische 
 Gründe.“

Eine solche Auffassung würde in der 
Praxis dazu führen, dass Träger von 
Erziehungsstellen immer auch eine 
(weitere) betriebserlaubnispflichtige 
Einrichtung betreiben müssten. Es ist 
aus Sicht des Verfassers nicht nach-
vollziehbar, weshalb gerade eine (wei-
tere) betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtung geschaffen werden muss, 
um eine Betriebserlaubnispflicht der 
hier angesprochenen Erziehungsstel-
len herzustellen. Eine Begründung 
lässt sich auch den Gesetzgebungs-
materialien nicht entnehmen. Die 
vom VG Bayreuth aufgeführten 
„nachvollziehbaren teleologischen 
Gründe“ erschließen sich auch nicht 
in den nachfolgenden Details.

So geht das VG davon aus, dass die 
Gesetzesmaterialien dafürsprächen, 
dass gerade den Ländern überlassen 
werden sollte, die vorliegende Kons-
tellation erlaubnispflichtig zu machen 
(Rn. 36).

Das VG verkennt hier möglicherweise, 
dass der Landesrechtsvorbehalt 
(§ 45a S. 4 SGB VIII) nur für familien-
ähnliche Betreuungsformen gilt, die 
nicht fachlich und organisatorisch in 
eine betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtung eingebunden sind. In der 
hier vorliegenden Konstellation geht 
es aber um die Frage, ob der Träger 
mit seiner übergeordneten Funktion 
als „Aufsicht“ bereits in ausreichender 
Art und Weise durch die bei ihm be-
schäftigten Erziehungsstellen den 
Einrichtungsbegriff erfüllt. Würde 
man verlangen, dass der Träger 
neben seiner erforderlichen Auf-
sichtsfunktion noch eine weitere be-
triebserlaubnispflichtige Einrichtung 
quasi zwischenschalten müsste, damit 
die Erziehungsstellen von ihm als Ein-
richtung gelten können, überließe 
man die Betriebserlaubnispflicht einer 
rein organisatorischen Gestaltung 
durch den Träger. Es spricht aus Sicht 
des Verfassers deutlich mehr dafür, 
dass es dem Gesetzgeber hier nicht 

um reine Organisationscharakteristika 
ging, sondern um die Qualität und 
das Kindeswohl. Aus welchem Grund 
sollte der Gesetzgeber ansonsten die 
Anforderungen in § 45a Satz 3 SGB VIII 
genauer formuliert haben, nämlich 
die Gewährleistung von  Konzept, 
fachlicher Steuerung der  Hilfen, Quali-
tätssicherung, Auswahl, Überwachung, 
Weiterbildung und Vertretung des 
Personals sowie die Außenvertretung? 

Woher der Wind weht, das wird ein 
paar Sätze später aus der Begrün-
dung des VG Bayreuth deutlich:

„Überdies würde eine Auslegung, wie 
sie die Antragstellerin vertritt, erhebli-
che fiskalische Auswirkungen haben 
(sic!) und eine Abgrenzung von Hil-
fen gem. § 33 SGB VIII und § 34 SGB 
VIII erschweren … obwohl der KJSG-
Gesetzgeber gerade hier eine bessere 
Unterscheidung bezweckte (vgl. BT-
Drs. 19/27481, S. 51). Nicht unberück-
sichtigt bleiben darf überdies, dass 
gemäß § 45a SGB VIII familienähnliche 
Betreuungsformen grundsätzlich 
nicht erlaubnispflichtig sein sollen  
(so auch BT-Drs. 19/26107, S. 102 vor-
letzter Absatz) und Ausnahmen hier-
von nach den allgemein anerkannten 
juristischen Auslegungsprinzipien 
eng auszulegen sind.“

Die Heranziehung fiskalischer Erwä-
gungen ist, um es mit milden Worten 
zu sagen, außergewöhnlich und lässt 
ganz leise auch Fragen der Befangen-
heit anklingen. Wenn dann zudem für 
die Begründung der eigenen Auffas-
sung die „Praxis und Literatur“ heran-
gezogen werden, indem eine (!) Lite-
raturfundstelle und ansonsten Materi-
al der öffentlichen Trägerseite zitiert 
werden (Rn. 38), kann man zumindest 
Zweifel an der objektiven Bewertung 
bekommen.

Ebenfalls gegen eine objektive Bewer-
tung spricht, dass das VG Bayreuth 
aus den Gesetzesmaterialien schließt, 
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„…,dass familienähnliche Betreuungs-
formen grundsätzlich nicht erlaubnis-
pflichtig sein sollen (so auch BT-Drs. 
19/26107, S. 102 vorletzter Absatz)“.

Schaut man sich die entsprechende 
Fundstelle an, steht dort aber etwas 
anderes:

„Familienähnliche Formen der Unter-
bringung und Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen, die dadurch ge-
prägt sind, dass die dort tätigen Per-
sonen (dauerhaft) bestimmten Kin-
dern und Jugendlichen zugeordnet 
sind, unterfallen grundsätzlich nicht 
dem Einrichtungsbegriff nach dieser 
Vorschrift.“

Erziehungsstellen, die einer Betriebs-
erlaubnis bedürfen, sind nun gerade 
dadurch gekennzeichnet, dass sie 
NICHT auf ein bestimmtes Kind oder 
Jugendlichen ausgestellt werden, 
sondern abstrakt. Auch wenn die 
 Unterbringung in vielen Fällen länger 
dauert, ist es doch gerade der institu-
tionelle Charakter, der sich von dem 
Charakter der Pflegefamilien unter-
scheidet (vgl. auch du Carrois, Die Ab-
grenzung familienähnlicher Formen 
der Heimerziehung von der Vollzeit-
pflege, Blickpunkt Jugendhilfe 24 
(2019) 5, S. 11 ff.).

Das VG Bayreuth nimmt es daher an-
scheinend in Kauf, dass die von ihm 
vertretene Rechtsaufassung dazu füh-
ren könnte, dass Erziehungsstellen zu 
Pflegefamilien werden (Rn 38):

„Solche Erziehungsstellen dürften 
höchstwahrscheinlich Pflegestellen 
sein, die nach §§ 33, 44 SGB VIII er-
laubnispflichtig sind (…). Aber selbst 
wenn in Einzelfällen keine solche Er-
laubnispflicht bestehen sollte, haben 
die örtlichen Jugendämter ein ausrei-
chendes Kontrollinstrumentarium, um 
auch in diesen Fallgestaltungen die 
Gewährleistung des Kindeswohls hin-
reichend zu überwachen (…). Es ist 

nicht ersichtlich, wie der Kinderschutz 
dadurch ernsthaft gefährdet würde 
(…). Dass die Überwachung in den 
letztgenannten Fällen nicht durch die 
Bezirksregierung, sondern das örtlich 
zuständige Jugendamt erfolgt… 
nachvollziehbar und begründet 
ebenfalls keine Gefahr für das Kindes-
wohl.“

In dieser Rubrik ist nun nicht der 
Raum dafür, die Befürchtungen und 
auch die Kritik am Einrichtungsbegriff 
in § 45a SGB VIII noch einmal wieder-
zugeben. Festzustellen ist aber, dass 
die Träger solcher Einrichtungen sich 
intensiv für die gerade erst beginnen-
den Auseinandersetzungen wappnen 
müssen. 

Pflicht zur Erteilung einer 
Betriebserlaubnis / Organis a-
tionshoheit des Trägers 
VG München, Urteil v. 25.03.2021 
– M 18 K 17.5008

In einer weiteren Entscheidung aus 
Bayern ging es um die Verpflichtung 
der Aufsichtsbehörde zur Erteilung 
einer Betriebserlaubnis. Auf die um-
fangreiche Vorgeschichte kann hier 
aus Platzgründen nicht eingegangen 
werden. Für das Verständnis ist es 
ausreichend zu wissen, dass der Trä-
ger bereits eine vorläufige Erteilung 
der Betriebserlaubnis gerichtlich in 
mehreren Instanzen durchsetzen 
musste. Im vorliegenden Verfahren 
kam es nun wiederum zum Streit zwi-
schen dem Einrichtungsträger und 
der betriebserlaubniserteilenden Be-
hörde im Hinblick auf eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aspekte, angefan-
gen bei personellen Fragen (Personal-
umfang und -qualifikation) bis hin zu 
Detailfragen, z. B. dem konkreten Be-
teiligungskonzept. Das VG München 
gab dem Träger Recht und verpflich-
tete die Aufsichtsbehörde zur Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis.

Ohne auf die einzelnen und z.T. um-
fangreichen Diskussionspunkte einzu-
gehen, kann die Entscheidung des VG 
München gut mit einigen Kernaussa-
gen zusammengefasst werden:

1.  Der alleinigen Prüfungsmaßstab 
für die Erteilung einer Betriebser-
laubnis bildet nach § 45 Abs. 2 Satz 
1 SGB VIII ausschließlich der Ge-
währleistung des Wohls der Kinder 
und Jugendlichen in der Einrich-
tung. (Rn 67)

2.  Für Steuerungserwägungen der 
Genehmigungsbehörde ist indes 
kein Raum (…). Es obliegt der frei-
en Entscheidung der Einrichtungs-
träger, zu bestimmen, wie und in 
welcher organisatorischen Form 
sie ihre Einrichtungen betreiben 
und das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen in dieser Einrichtung 
gewährleisten möchten. Insoweit 
können sich die Einrichtungsträger 
auf ihre Organisationsfreiheit als 
eine Ausprägung des Grundrechts 
auf freie Berufsausübung gemäß 
Art. 12 Abs. 1 GG berufen (…). 
(Rn 68)

3.  Das Verfahren der Erlaubnisertei-
lung darf von der Genehmigungs-
behörde insbesondere nicht dazu 
genutzt werden, den Einrichtungs-
trägern eigene Vorstellungen von 
der Konzeption einer Jugendhilfe-
einrichtung zu oktroyieren. Gesetz-
liche Einschränkungen der durch 
die Berufsfreiheit geschützten Be-
tätigungsfreiheit der Träger dürfen 
nach dem verfassungsrechtlichen 
Ver hält nis mäßig keits grund satz 
daher nur soweit gehen, wie dies 
zum Schutz der Rechte anderer er-
forderlich ist. Es kommt daher 
nicht darauf an, optimale Bedin-
gungen der Betreuung oder Unter-
kunftsgewährung zu gewährleis-
ten, sondern sicherzustellen, dass 
Mindeststandards zur Gewährleis-
tung des Kindeswohls eingehalten 
werden. (Rn 69)
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4.  Bei der Gewährleistung des Kin-
deswohl sowie der nicht abschlie-
ßenden Gewährleistungskriterien 
gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 
3 SGB VIII handelt es sich ferner um 
unbestimmte Rechtsbegriffe, die 
der vollen gerichtlichen Kontrolle 
unterliegen und hinsichtlich derer 
kein Beurteilungsspielraum der Er-
laubnisbehörde besteht (…). 
Bezug zu nehmen ist dabei grund-
sätzlich auf den Zweck und die je-
weilige Konzeption der Einrichtung 
(…). Letztere soll indes die Ziele 
und Zielgruppen, die räumlichen, 
personellen und sachlichen Vor-
aussetzungen, die Organisations-
struktur sowie Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten darstellen und 
allgemeine programmatische und 
methodische Leitlinien enthalten. 
Die Konzeption soll beschreiben, 
„wer, was, wie, für wen, mit wem 
und mit welchem Ziel in der Ein-
richtung tun soll“ (…). In Hinblick 
auf die Berufsfreiheit nach Art. 12 
Abs. 1 GG und die grundsätzlich zu 
respektierende Autonomie der 
freien Träger muss eine Konzepti-
on jedoch nicht in jeder Hinsicht 
detailliert und abschließend sein. 
Die Konzeption darf Raum für Wei-
terentwicklung lassen und muss 
kein Handbuch im Sinne einer 
konkreten Arbeitsanleitung dar-
stellen (…). (Rn 70)

In der weiteren Begründung werden 
durch das VG München auch die Ein-
zelfragen erörtert, so dass die Ent-
scheidung sicherlich Einzug in die 
Kommentarliteratur finden wird.

Aufhebung einer Erlaubnis 
zur Tagespflege
VGH Baden-Württemberg, 
 Beschluss vom 21.03.2022, 12 S 
2032/21

Aus dem aktuellen Beschluss des VGH 
Baden-Württemberg reicht die Dar-
stellung des Leitsatzes:

„Einer Kindertagespflegeperson fehlt 
die erforderliche Eignung, wenn sie 
keine Gewähr dafür bietet, dass die 
ihr anvertrauten Kinder keinen Kon-
takt zu dem in der Tagespflegestelle 
lebenden Ehepartner haben werden, 
bei dem es in der Vergangenheit zu 
pädophilen bzw. hebephilen Hand-
lungen gegenüber Kindern gekom-
men ist und bei dem keine valide 
 Prognose vorliegt, dass ein Restrisiko 
sexuell unangemessener Handlungen 
gegenüber Kindern ausgeschlossen 
ist.“

Die Entscheidung schließt sich erwar-
tungsgemäß der bisherigen Recht-
sprechung an (z. B. OVG Nordrhein-
Westfalen, 21.06.2021 - 12 B 910/21).

Fehlendes Rechtsschutz-
bedürfnis bei Klage gegen 
Schiedsspruch nach 
Abschluss einer Vergütungs-
vereinbarung
LSG München, Endurteil v. 
03.02.2022 – L 4 P 8/20 KL

Ebenfalls wieder aus Bayern kommt 
eine Entscheidung zum Vergütungs-
recht. Obwohl es dort um Pflegesätze 
nach dem SGB XI ging, könnte die 
Entscheidung auch Relevanz für Ver-
einbarungen nach den § 78a ff. SGB 
VIII haben; daher an dieser Stelle aber 
nur kurz zum Leitsatz:

„Durch eine nach dem Schiedsspruch 
ergangene, wirksame Vergütungsver-
einbarung nach § 85 SGB XI wird der 
Schiedsspruch gegenstandslos. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn der Schieds-
spruch und die Vergütungsvereinba-
rung einen nicht vollständig identi-
schen Pflegesatz in den Pflegegraden 
und keinen Vorbehalt oder keine Re-
gelung zur Vorläufigkeit enthalten.“

Aus Platzgründen nicht mehr be-
sprochen wird eine Entscheidung  
des LSG Berlin-Brandenburg v. 
11.03.2022 - L 15 SO 154/17 KL, in 
der es um die Aufhebung eines Be-
schlusses der hessischen Schiedsstelle 
nach dem SGB XII ging und die einige 
Ausführungen zur Schriftform bei 
 öffentlich-rechtlichen Verträgen ent-
hält. Dies bleibt einer der kommen-
den Ausgaben vorbehalten.
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„Migranten-
familien. 
 Interkulturelle 
Beratung“

Buchreihe „Leben.Lieben.
Arbeiten: systemisch 
 beraten“

Im Dezember 2021 ist das Buch 
 „Migrantenfamilien. Interkulturelle 
 Beratung“ der Autor*innen Benjamin 
Bulgay, Diplom-Sozialpädagoge, 
 systemisch-interkultureller Berater, 
(Lehr-)Therapeut, Gründer und Leiter 
vom Lern-Planet Wiesbaden und des-
sen Tochter Lena Suna Hirner, Erzie-
hungswissenschaftlerin und syste-
misch-interkulturelle Beraterin bei 
Lern-Planet, erschienen. Das Buch  
aus der Reihe „Leben.Lieben.Arbei-
ten“ befasst sich mit grundlegenden 
Fragen und Herausforderungen 
menschlichen Daseins wie Tod und 
Krankheit, Liebe und Hass oder Bin-
dung und Freiheit aus dem Blickwin-
kel s ystemischer Beratungspraxis und 
zeigt potenzielle Lösungen für Mit-
arbeitende in Beratungstätigkeiten 
wie auch für Betroffene auf. Die Buch-
reihe knüpft an die Lehrbücher der 
systemischen Therapie und Beratung 
an, die von Jochen Schweitzer und 
Artist von Schlippe herausgegeben 
wurden.

Im hier vorgestellten Band wird der 
Fokus auf die Migration von Familien 
gerichtet, die vor kurzer Zeit nach 
Deutschland eingewandert sind. In 
diesem Kontext werden Anforderun-
gen geschildert, die sich für die Soziale 
Arbeit ergeben. Ressentiments werden 
u.a. durch statistische Daten entkräftet 
und interkulturelle Methoden erläu-
tert, die in der Beratung und Therapie 
erfolgversprechend sein können. Das 
Buch gliedert sich in drei Kapitel. Im 
ersten Kapitel werden in fünf Unter-
punkten die Migrationsgeschichte 
der Autor*innen, Geschichten und 
Statistiken Deutscher Einwanderung, 
Definitionen zu Begriffichkeiten wie 
Inklusion und Assimilation, Besonder-
heiten von Migrantenfamilien aus 
dem Vorderen Orient sowie der „Lern-
Planet“, eine Einrichtung von Migran-
ten für Migranten, vorgestellt und be-
schrieben. Das zweite Kapitel widmet 
sich der systemischen Beratung und 
gliedert sich ebenfalls in fünf Unter-
punkte. Beginnend mit Methoden 
der systemischen Beratung werden 
im Folgenden in drei Fällen prakti-
sche Erfahrungsberichte aus der Bera-
tung der Autor*innen von Familien 
aus verschiedenen Herkunftsländern 
und Kulturen sowie die Besonder-
heiten der ambulanten und stationä-
ren interkulturellen Arbeit dargelegt. 
Die im dritten Kapitel behandelten 
„10 Gebote der interkulturellen Arbeit“ 
geben praktische Ratschläge für die 
Praxis.

In seinem klaren Aufbau führt das 
Buch die Leser*innen anhand der 

 Erläuterung wesentlicher Begriffich-
keiten und statistischer Daten zur 
 Einwanderung zunächst an das 
Thema heran. Anschließend werden 
Probleme und Herausforderungen 
mithilfe praktischer Fallbeispiele von 
Beratungssituationen geschildert. Die 
Autor*innen schreiben klar und ver-
ständlich, sodass sich die Lektüre 
auch für Einsteiger*innen in die 
 Thematik eignet. 

Mit ihrem neuen Buch ist es den 
Autor*innen Bulgay und Hirner ge-
lungen, durch eigene Migrationser-
fahrungen und Erfahrungen in der  
 interkulturellen Beratung hohe 
 Authentizität zu erzeugen. Das Buch 
verknüpft Theorie, praktische Erfah-
rungen und Methoden im Kontext 
 interkultureller Beratung und 
 Therapie.

„Leben.Lieben.Arbeiten. Migranten-
familien – interkulturelle Beratung“ ist 
2022 im Vandenhoeck & Ruprecht 
Verlag erschienen und kostet 12 Euro. 
ISBN 978-3-525-40782-0
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Buchbesprechung

6. Neuauflage 
des Kommentars 
von Reinhard 
Wiesner /  
Friederike  
Wapler zum  
SGB VIII / Kinder- 
und Jugend hilfe 

Qualifiziert – Umfassend –
Vertraut – Verlässlich – 
 Unverzichtbar

Diese wenigen Worte beschreiben 
die 6. Neuauflage des Kommentars 
treffend – eigentlich könnte ich mit 
ihnen hier enden… , dennoch ein 
paar Ergänzungen:

Die versammelte Kinder- und Jugend-
hilfe sagt nicht zum ersten Mal 
„Danke“, ob dieses Kommentars. 
Sämtliche Kommentare von Reinhard 
Wiesener waren für die rechtliche 
Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe in der Vergangenheit 
 wesentlich, wichtig und somit uner-
lässlich. Sie nehmen nicht nur eine 
rechtliche Bewertung vor, sondern 
auch eine gesellschaftspolitische Ein-
ordnung. Dieser Umstand war immer 
nur deshalb möglich, weil Reinhard 
Wiesner ein offenes Ohr für die Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe hatte und 
für Gespräche und Austausch immer 
zur Verfügung stand. Dieses Verhalten 
war und ist ein herausragendes per-
sönliches Merkmal und machte ihn 
für die Kinder- und Jugendhilfe so 
 unglaublich wichtig. 

Zudem verweilte er zu keinem Zeit-
punkt durch sein anders gelagertes 
Selbstverständnis als Jurist in einem 
Elfenbeinturm der Abgeschiedenheit 
und Unberührtheit – nein, er war 
immer offen für neue Erfahrungen, 
daraus abzuleitende gesetzliche Not-
wendigkeiten und für ein unverkenn-
bares Mühsal der Jugendhilfepraxis, 
ohne jedoch dabei seine enorm hohe 
und breite fachliche Kompetenz als 
Jurist in irgendeiner Weise in Zweifel 
zu ziehen, im Gegenteil: Er bereicher-
te sein Wissen stetig und war immer 
und überall eine gern gesehene und 
geschätzte Person wie auch ein sehr 
wertschätzender Mensch.

In dieser 6. Neuauflage sind sämtliche 
Änderungsgesetze berücksichtigt – 
die Kommentierung ist auf dem neu-
esten Stand der Gesetzgebung und 
hat auch an verschiedenen Stellen 
wichtige Vertiefungen aufgrund von 
mit den Jahren gemachten Erfahrun-
gen und getroffenen Entscheidungen 
vorgenommen. Der Kommentar 
 erläutert insgesamt wieder in altbe-
währter Form die Komplexität der 
Kinder- und Jugendhilfe gewohnt 
umfassend, ist gut verständlich und 
sehr präzise. Er erläutert daher Tat-
bestände klar und mit großem fach-
lichem Sachverstand. Viele Hervorhe-
bung in Fettdruck sowie eine große 
Anzahl an Fußnoten sorgen für ein-
deutige und umfassende Erläuterun-
gen. Er ist dabei überaus praxisnah 
und dadurch eine wichtige Beglei-
tung durch das umfangreich refor-
mierte SGB VIII. 

Dieser Kommentar hat sich aus die-
sen Gründen bereits in der Vergan-
genheit zu einem unverzichtbaren 
Standardkommentar entwickelt und 
er wird diese Stellung auch mit der 
vorgelegten Neuauflage beibehalten. 

Der Kommentar widmet sich umfas-
send der zukünftig inklusiv ausgestal-
teten Kinder- und Jugendhilfe und 

weist auf daraus entstehende Not-
wendigkeiten hin. Auch vertieft er 
den neu ausgestalteten § 45a, der 
nicht nur vom VPK im  Vorfeld der 
 Gesetzesverabschiedung deutlich 
 kritisiert wurde. Herr Wiesner kommt 
in seiner Kommentierung zu dem 
 Ergebnis, dass nach seiner Einschät-
zung durch die (unpräzisen) Formulie-
rungen erheb liche Missverständnisse 
und Rechtsunsicherheiten entstan-
den sind, was einen eindeutigen 
Malus darstellt. Auch macht er deut-
lich, dass mit der damit verbundenen 
Rechtsauslegungsmöglichkeit das 
Grundrecht auf Berufsfreiheit in Mit-
leidenschaft gezogen werden könnte. 

Hinsichtlich der Autor*innen hat es 
eine unverkennbare Zäsur gegeben, 
denn mit dem Ausscheiden von z. B. 
Thomas Mörsberger oder auch Jörg 
Fegert fehlen fachliche Schwerge-
wichte. Deren Nachfolger*innen ist 
ein ähnlich erfolgreiches Wirken zu 
wünschen. Friederike Wapler fungiert 
zudem ab sofort als Mitherausgeberin 
des Kommentars – auch hier ist somit 
die Zukunft eingeleitet. 

Fazit: Das Bewährte setzt sich mit 
 dieser 6. Auflage fort. In Zeiten tief-
greifender Veränderungen auch in 
der Kinder- und Jugendhilfe gibt der 
Kommentar umfassende Hilfestellun-
gen und dient als klarer Gradmesser 
mit fachlicher Orientierung. Der Kom-
mentar wird wieder eine große Ver-
breitung finden, das ist sicher. 

Wiesner, Reinhard / Wapler, Friederike: 
Kommentar SGB VIII, Verlag C.H. Beck, 
6. Auflage 2022
ISBN: 978-3-406-75040-3
€ 119,00 – eine gut angelegte Investition
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„Erziehung? 
Läuft! Grund-
wissen für Heim-
pä da gog:innen 
und Inter es-
sierte“

Helmut Anneken-Redeker hat ein 
„Handbuch für die stationäre Jugend-
hilfe und anderswo“ verfasst. Auf 
388 Seiten werden verschiedene 
 pädagogische Ansätze und Konzepte 
vorgestellt und durch den jahrzehnte-
langen praktischen Sachverstand des 
Autors untermauert. Das Handbuch 
soll insbesondere Berufseinsteiger*  
innen als wertvolles Nachschlagewerk 
dienen und auf die vielfältigen Anfor-
derungen stationärer Jugendhilfe vor-
bereiten. Im Buch werden theore-
tische Konzepte vorgestellt und auf 
unterhaltsame Weise anhand prak-
tischer Beispiele erläutert. Das Hand-
buch enthält umfangreiches päda-
gogisches Grundwissen und ist 
 sicherlich auch für bereits erfahrene 
Fachkräfte geeignet.

Autor: Tim Webelhuth
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Erziehung? Läuft! Grundwissen für 
Heimpädagog:innen und Interes-
sierte. Systemisch, demokratisch, 
 modern und humanistisch erziehen. 
Ein  Handbuch für die stationäre 
 Jugendhilfe und anderswo,  
VSD gGmbH,  Dissen a.T.W., 2021
ISBN: 978-3-00-070945-6
€ 32,90 inkl. Versand

(Foto: Markus Dömer)(Foto: Markus Dömer)

Erhältlich bei
Bücher Beckwermert
Frommenhof 1
49201 Dissen am Teutoburger Wald

Bücherstube Stolle
Bielefelder Straße 10
49176 Hilter am Teutoburger Wald 

oder per Mail an 
presse@verbund-sozialer-dienste.de
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PRESSEMITTEILUNG des 
 Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs vom 
16.02.2022

UBSKM-
Positions papier 
2022
Staatliche Verant-
wortungsübernah-
me und Aufarbei-
tung von sexuellem 
Kindesmissbrauch – 
Bilanz und Ausblick

Rörig: „Der Staat muss jetzt beweisen, 
dass er die unabhängige Aufarbei-
tung sexueller Gewalt ernst nimmt 
und alles dafür tut, damit diese unter-
stützt, kritisch begleitet und kontrol-
liert werden kann. Die bei dem UBSKM-  
Amt angesiedelte Unabhängige Auf-
arbeitungskommission sollte jetzt auf 
eine gesetzliche Grundlage gestellt 
und mit weiteren Rechten und Pflich-
ten ausgestattet werden.“

Berlin, 16.02.2022. Der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs, Johannes- Wilhelm 
Rörig, veröffentlichte heute in Berlin 
das Positionspapier „Staat liche Ver-
antwortungsübernahme bei der Auf-
arbeitung von sexuellem Kindesmiss-
brauch – Bilanz und Ausblick“. 

Darin skizziert Rörig, wie staatliche 
Verantwortungsübernahme bei der 
Aufarbeitung von Missbrauch in 
Deutschland konkret gestaltet werden 
sollte und welche – auch gesetzlichen 
– nächsten Schritte dafür notwendig 
sind. Das Positionspapier sieht vor, 
insbesondere durch eine Stärkung 
der Unabhängigen Aufarbeitungs-
kommission, die auf Bundesebene 
bereits wertvolle Arbeit geleistet 
habe, die institutionelle Aufarbeitung 
von Kindesmissbrauch durch stärkere 

staatliche Verantwortungsübernahme 
zu unterstützen, kritisch zu begleiten 
und kontrollieren zu können. Im 
Fokus dürfe dabei nicht nur Aufarbei-
tung im kirchlichen Bereich stehen, 
sondern zum Beispiel auch im organi-
sierten Sport, den Schulen oder der 
Kinder- und Jugend hilfe. Diskutiert 
werden müsse auch die dringende 
Frage nach Strukturen und Konzep-
ten für die Aufarbeitung familiärer 
 sexueller Gewalt und die hier beste-
hende Verantwortung des Staates.

Rörig erhoffe sich von der Regie-
rungsmehrheit, dass dazu jetzt ein 
breiter politischer Diskurs in Gang 
 gesetzt werde. 

Ein erster Entwurf für die auch im 
 Koalitionsvertrag vereinbarte gesetz-
liche Grundlage sollte noch in der 
ersten Hälfte 2022 gemeinsam erar-
beitet und öffentlich zur Diskussion 
gestellt werden. Spätestens im Jahr 
2023 sollte die dann mit erweiterten 
Kompetenzen und Rechten ausge-
stattete Aufarbeitungskommission 
(sie ist aktuell bis Ende 2023 befristet) 
auch gesetzlich verankert sein. 

Das Positionspapier liegt seit gestern 
den Fraktionsvorsitzenden, dem Bun-
deskanzleramt und den zuständigen 
Ressorts der Bundesregierung sowie 
Bundestagsausschüssen vor. 

Das Positionspapier finden Sie hier 
zum Download:
https://beauftragter-missbrauch.de/materialien/ 
positionen-und-stellungnahmen

Mitteilungen

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG des 
 Bundesfachverbandes 
 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge vom 22.02.2022

Stellungnahme von 
BumF e.V. und JoG 
zum Koalitionsver-
trag – „Bleiberecht 
statt Abschiebung?!“

Was die Rechte von geflüchteten und 
migrierten Menschen betrifft, gibt der 
Koalitionsvertrag Grund zum Optimis-
mus ebenso wie zur Skepsis und lässt 
zudem vieles im Unklaren. Gerade im 
Hinblick auf die sogenannten Bleibe-
rechtsreglungen wurden von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen 
und Expert*innen vielfach positive 
 Änderungen hervorgehoben. Deren 
konkrete Umsetzung steht aktuell – 
mehr als zwei Monate nach Regie-
rungsantritt – noch aus. 

Unter Rückbezug auf ihr gemeinsames 
Forderungspapier von November 
2021 formulieren der Bundesfachver-
band unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (BumF) e.V. und Jugend-
liche ohne Grenzen (JoG) eine Ein-
schätzung über einige der angekün-
digten Änderungen sowie Forderun-
gen und Umsetzungsempfehlungen. 
Hierbei plädieren BumF und JoG, 
neben dem Verweis auf die ausführ-
lichen Empfehlungen von Bündnis-
partner*innen, unter anderem für 
eine vollständige Abschaffung von 
Arbeitsverboten, eine generelle Strei-
chung der Bestimmungen zur Straf-
fälligkeit in Zusammenhang mit den 
Regelungen nach 25a AufenthG und 
für ein Aufbrechen bzw. eine Auswei-
tung der starren Kriterien, nach denen 

Jugendliche nach 25a AufenthG bele-
gen können, „gut integriert“ zu sein.

Angesichts der im Koalitionsvertrag 
enthaltenen besorgniserregenden 
Formulierungen einer „Rückführungs-
offensive“ und angesichts des fehlen-
den Bekenntnisses dazu, junge 
 Menschen vor Abschiebungen zu 
schützen, bekräftigen BumF und JoG 
ihre Forderung, dass von Abschiebun-
gen von Minderjährigen – auch im 
Familienverbund – und von Rückfüh-
rungen in Kriegs- und Krisengebiete 
unbedingt abgesehen werden muss.

Im Einklang mit den Einschätzungen 
anderer zivilgesellschaftlicher Akteure, 
ordnen BumF und JoG einige ange-
kündigte Änderungen bezüglich der 
Bleiberechtsregelungen als positiv 

und begrüßenswert ein und betonen 
die Notwendigkeit diese schnell um-
zusetzen. Bis dahin müssen Vorgriffs-
regelungen geschaffen werden. So 
muss beispielsweise verhindert wer-
den, dass jetzt noch Personen abge-
schoben werden, die von den neuen 
Regelungen profitieren könnten und 
so Fakten geschaffen werden, die 
dem eigentlichen Sinne des Koali-
tionsvertrages entgegenstehen.

Kontakt BumF e.V.:
Maren Belinchón
presse@b-umf.de

Kontakt JoG:
Jibran Khalil
presse@jogspace.net

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG des 
 Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs vom 
28.02.2022

Johannes- Wilhelm 
 Rörig legt am 
 heutigen Tag sein 
Amt nieder

Berlin, 28.02.2022 Heute endet die 
Amtszeit des Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs (UBSKM), 
 Johannes-Wilhelm Rörig. 

Schon Mitte Februar hat Ministerial-
dirigent Rörig Bundeskanzler Scholz 
und Bundesministerin Spiegel unter-
richtet, dass er die ihm vor mehr als 
zehn Jahren vom Bundeskabinett 
übertragene Sonderaufgabe zum 
28. Februar 2022 niederlegen wird. 
Bereits im Dezember 2020 hatte Rörig 
seinen vorzeitigen Rückzug ange-
kündigt.

Rörig: „In den vergangenen zehn 
 Jahren habe ich mich bemüht, den 
Kampf gegen sexuellen Kindesmiss-
brauch und seine Folgen sowie eine 
betroffenensensible Aufarbeitung in 
Deutschland größtmöglich voranzu-
bringen. Ich finde es enorm wichtig, 
dass es gelungen ist, auf Bundes ebene 
2015 einen starken Betroff enen rat, 
2016 die Unabhängige Kommission 
zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs und 2019 den  Nationalen 
Rat gegen sexuelle Gewalt fest zu 
etablieren. Die Arbeit dieser Gremien 
ist im Kampf gegen sexuellen Miss-
brauch und seine Folgen von größter 
Bedeutung. Der aktuelle Koalitions-
vertrag der neuen Bundesregierung 
stimmt mich sehr optimistisch, haben 

sich SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und 
FDP doch entschlossen, das UBSKM-
Amt gesetzlich zu verankern und auch 
eine regelmäßige Berichtspflicht an 
den Bundestag einzuführen. Zudem 
wird die Unabhängige Aufarbeitungs-
kommission weitergeführt, hoffent-
lich auf einem starken gesetzlichen 
Fundament.“

Rörig verspüre großen Dank für das 
Vertrauen, das viele Betroffene, meh-
rere Bundesregierungen, Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und 
Praxis und auch die Medien ihm ent-
gegengebracht hätten. 

„Der Kampf gegen sexuellen Kindes-
missbrauch und seine Folgen ist noch 
lange nicht gewonnen“, so Rörig. „Das 
Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche ist weiterhin rie-
sengroß und zu viele Menschen 
schauen bei einem Verdacht noch 
immer weg. Das Entdeckungsrisiko 
für pädokriminelle Täter und Täterin-
nen in familiären, institutionellen und 
digitalen Tatkontexten muss dringend 
weiter erhöht, ihre Strafverfolgung 
weiter intensiviert und die Koopera-
tion zwischen Bund und Ländern 
 gestärkt werden. Zudem muss die 
unabhängige Aufarbeitung sexueller 
Gewalt gegen Minderjährige in Fami-
lien, Institutionen und im Netz mit 
staatlicher Unterstützung dringend 
ausgebaut und umfassend sicherge-
stellt werden. Deutschland braucht 
einen bundesweit wirkenden Pakt 
gegen sexuellen Kindesmissbrauch“.

Bis zur Berufung einer Nachfolge  
wird die langjährige Leiterin des 
UBSKM-Arbeitsstabes, Ministerialrätin 
Dr.  Stötzel, das UBSKM-Amt kommis-
sarisch leiten.

Ministerialdirigent Rörig wird ab dem 
1. März 2022 neue Aufgaben im Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend wahrnehmen.

PRESSEMITTEILUNG des 
 AFET-Bundesverband für 
 Erziehungshilfen e.V. vom 
08.03.2022

Der AFET-Bundes-
verband für Erzie-
hungshilfe e.V. 
 unterstützt die Um-
setzung des  Kinder- 
und Jugend stär-
kungs  gesetzes 
(KJSG) durch 
Impuls papiere 

Nach Inkrafttreten des KJSG im Juni 
2021 ist die Praxis der Kinder- und 
 Jugendhilfe mit der fachlichen Um-
setzung der Neuregelungen beschäf-
tigt. Diesen Prozess unterstützt der 
AFET nun mit einer Serie von Impuls-
papieren. Die Impulse in Form fach-
licher Beiträge sollen die Um set zungs-
prozesse des KJSG begleiten, den 
fachlichen Diskurs fördern und zum 
Austausch einladen. 

Die Impulspapiere werden in unregel-
mäßigen Abständen erscheinen und 
kostenlos als PDF-Dokument auf der 
Homepage des AFET veröffentlicht,  
im AFET-Newsletter und auf Twitter 
verbreitet. Interessierte können sich 
beim kostenlosen AFET-Newsletter 
anmelden. 

Das ersten Impulspapiere befassen 
sich mit übergreifenden und grund-
legenden Aspekten des KJSG. An-
schließend werden einzelne Aspekte 
konkretisiert. 
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Der AFET hat Autorinnen und Auto-
ren aus der Fachszene angefragt und 
um entsprechende Beiträge gebeten. 
Diese werden eine Vielzahl relevanter 
Themenfelder aufgreifen. Bei den Bei-
trägen der Autor*innen handelt es 
sich um Positionierungen und Anre-
gungen, die nicht unbedingt die Ver-
bandsmeinung widerspiegeln. 

Das 1. Impulspapier, erstellt von Alfred 
Rohrmann, Prof. für Sozialpädagogik 
an der Uni Siegen, befasst sich mit 
dem Thema Inklusion im Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz. 

Es folgt in Kürze ein Impulspapier von 
Patrick Werth zur Teilhabe, das sich 
thematisch gut anschließt. Herr Werth 
ist Heilpädagoge und wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Kath. Hoch-
schule NRW. 

Die darauffolgenden Impulspapiere 
erstellen Mike Sekinger (DJI), Stefan 
Heinitz (Kinderschutzzentren), Liane 
Pluto (DJI), Katharina Lohse (DIJuF), 
Birgit Zeller (BAG Landesjugendäm-
ter), Frederike Eilers (LJA Nds.), die  
BAG ASD. Es folgen diverse weitere 
Autor*innen. 

Wir freuen uns über die Nutzung der 
fachlichen Inhalte, über Hinweise in 
Zeitschriften, Newslettern und 
 internen Rundschreiben. 

Ein Nachdruck der Impulspapiere ist 
nur mit Zustimmung durch den 
 AFET-Bundesverband für Erziehungs-
hilfe e.V. erlaubt. Fragen, Kommentare 
und Anregungen gerne an:  
gravelmann@afet-ev.de 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Koralia Sekler  
(AFET-Geschäfts führerin) 

Reinhold Gravelmann  
(Referent- zuständig für die 
 Impulspapierreihe) 

V.i.S.d.P.:  
Dr. Koralia Sekler
AFET-Bundes verband für 
 Erziehungshilfe e.V. 
Georgstraße 26
30159 Hannover 
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PRESSEMITTEILUNG des 
Evangelischen Erziehungs-
verbandes vom 11.03.2022

Rundschreiben 
01/2022
Wie geht’s weiter 
nach der SGB-VIII-
Reform? Die Kinder- 
und Jugendhilfe 
zwischen Alltag 
und Ukrainekrieg

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

1. Ausgangssituation

Der Krieg in der Ukraine führt zu einer 
humanitären Katastrophe für die 
41 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
darunter 7,5 Millionen Kinder – insbe-
sondere seit der Nacht zum 24. Fe-
bruar 2022, im Osten des Landes be-
reits seit 2014. In verzweifelten Ver-
suchen sollen circa 100.000 Kinder 
aus Heimen fliehen können. Eine be-
sonders verletzbare Gruppe bilden 
die jungen Menschen mit Behinde-
rung. Die Bereitschaft zur Hilfe ist 
groß, auch in Deutschland. Gerade 
jetzt muss die Kinder- und Jugend-
hilfe hierbei von Beginn an ihre Stärke 
einbringen, den Kinderschutz voran-
stellen und jungen Menschen sichere 
Orte des Aufwachsens bereitstellen.

Die Mitarbeitenden der Kinder- und 
Jugendhilfe sind seit Jahren krisener-
probt, auch durch die Hilfen für unbe-

gleitete minderjährige Geflüchtete 
und die Herausforderungen der 
 Corona-Pandemie.

Parallel wird gemeinsam auch mit den 
Erziehungshilfefachverbänden die 
Situ ation der Geflüchteten aufgegrif-
fen. Das Deutsche Institut für Jugend-
hilfe und Familienrecht hat heute 
erste Hinweise zu Rechtsfragen im 
 Zusammenhang mit der Flucht von 
ukrainischen Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien im Geltungsbe-
reich des SGB VIII zusammengestellt.

Der EREV-Fachbeirat hat in diesen 
Tagen in Potsdam gezeigt wie groß 
die Hilfsbereitschaft unseren Mitglied-
seinrichtungen ist und wie praktisch 
die Hilfen für die Menschen in und 
aus der Ukraine gestaltet und umge-
setzt werden.

Gleichzeitig geht die Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe 
voran, was auch an diesem Rund-
schreiben mit dem Schwerpunkt des 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 
(KJSG) deutlich wird. Die zentralen 
 Regelungsbereiche haben wir in dem 
EREV-Rundschreiben 06/2021 zusam-
mengefasst. Unter der Überschrift 
„zwischen Alltagsgestaltung und 
Krise“ gehen wir im Folgenden auf die 
aktuellen Diskussionen und zukünfti-
gen fachlichen Weiterentwicklungen 
dazu ein.

2.  Zentrale Entwicklungs-
bereiche

Inklusion
Zur Umsetzung der sogenannten 
 „inklusiven Lösung“ sieht das Bundes-
familienministerium derzeit fünf 
Handlungsstränge vor: 

Erstens wurde das Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung in Speyer 
beauftragt, Möglichkeiten einer Ver-
waltungsstrukturreform auszuloten 

und Regelungsoptionen zu den 
strukturellen Veränderungen in den 
Kommunen zu entwickeln.

Zweitens wird durch das Institut IReSA 
GmbH in Osnabrück eine Machbar-
keitsstudie zur Einführung der Verfah-
renslotsinnen und -lotsen durchge-
führt – und zwar schon bis Juni 2022. 
Im Fokus steht die technische An-
wendung einer App, die die Lotsin-
nen und Lotsen in ihrer Beratungsar-
beit unterstützen soll. Ihr vorgesehe-
nes Doppelmandat der Fallarbeit auf 
der einen und Organisationsberatung 
auf der anderen Seite wird von vielen 
Kommunen und Verbänden kontro-
vers diskutiert. Überört liche Träger, 
zum Beispiel das Landesjugendamt 
Bayern, sind aktuell bestrebt, ein An-
forderungsprofil für die Verfahrens-
lotsinnen und -lotsen zu entwickeln. 
Der Bundesverband behinderter P fle-
ge kinder e.V. hat hierzu bereits eine 
erste Orientierungshilfe erarbeitet. 

Um eine Grundlage für die weitere 
gesetzliche Verankerung der „inklu-
siven Lösung“ zu erarbeiten, soll im 
Laufe dieses Jahres drittens ein struk-
turierter Beteiligungsprozess mit 
 Akteurinnen und Akteuren aus der 
Kinder- und Jugendhilfe, aus der 
 Eingliederungshilfe, aus der Gesund-
heitshilfe und aus Bund, Ländern und 
Kommunen angestoßen werden. 
Über das Modellprojekt „Inklusion 
jetzt!“ wird sich der Evangelische 
 Erziehungsverband mit seiner Fach-
expertise in diesen Beteiligungspro-
zess einbringen. Besonders zu be-
grüßen ist, dass das entsprechende 
Bundesgesetz nicht erst 2028, son-
dern noch in dieser Legislaturperiode 
bis 2025 verabschiedet werden soll.

Viertens erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsstelle Kinder- und 
 Jugendhilfestatistik eine prospektive 
Gesetzesfolgenabschätzung, mit der 
die Folgen der vorgesehenen Leis-
tungszusammenführung nach § 10 
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SGB VIII hinsichtlich des leistungsbe-
rechtigten Personenkreises und Art 
und Umfang der Leistung messbar 
gemacht werden sollen.

Und fünftens wird bereits jetzt die 
Evaluation des KJSG fokussiert. Hier 
sollen vorerst solche Bereiche in den 
Blick genommen werden, die für die 
„inklusive Lösung“ als besonders rele-
vant erachtet werden, hierunter zum 
Beispiel die Betreuung von Kindern in 
Notsituationen nach § 20 SGB VIII und 
die selbstorganisierten Zusammen-
schlüsse zur Selbstvertretung nach 
§ 4a SGB VIII.

Gemeinsame Übergangsplanung 
(§ 36b Abs. 2 SGB VIII)
Um einen möglichst verlässlichen Zu-
ständigkeitswechsel an der Schnitt-
stelle zwischen SGB VIII und SGB IX zu 
gewährleisten, hat der Gesetzgeber 
die beiden Leistungsträger verpflich-
tet, frühzeitig und unter Beteiligung 
der jungen Menschen eine gemein-
same Übergangsplanung durchzu-
führen. Hierfür hat das Jugendamt in 
der Regel ein Jahr vor dem voraus-
sichtlichen Zuständigkeitswechsel ein 
Teilhabeplanverfahren nach § 19 SGB 
IX einzuleiten. Stellt der Eingliede-
rungshilfeträger in diesem Zuge seine 
perspektivische Zuständigkeit fest, 
soll er die Teilhabeplanverantwortung 
übernehmen und mit dem Gesamt-
planverfahren nach §§ 117 ff. SGB IX 
verbinden. 

Vonseiten öffentlicher Träger wird vie-
lerorts kritisiert, dass die Verpflichtung 
zur Zusammenarbeit hier nur einseitig 
festgeschrieben wurde. In der Praxis 
führt dies dazu, dass sich manche Ein-
gliederungshilfeträger trotz der Einla-
dung des Jugendamts nicht ausrei-
chend aktiviert und in der Pflicht 
sehen, der Aufforderung nach einer 
gemeinsamen Übergangsplanung 
nachzukommen. Es wird daher nicht 
nur als notwendig erachtet, Handrei-
chungen zu den neuen Verpflichtun-

gen aus § 36b SGB VIII zu entwickeln, 
sondern auch Maßnahmen für den 
Auf- und Ausbau einer effektiven 
 Kooperationsbeziehung mit den Trä-
gern der Eingliederungshilfe auf den 
Weg zu bringen. Daneben muss die 
notwendige fachliche Expertise der 
umfassenden Prüfungs- und Koor-
dinierungsverantwortung in vielen 
Jugendämtern erst noch aufgebaut 
werden. Ansatzpunkte dafür finden 
sich bislang nur punktuell. 

Hilfen für junge Volljährige
Neben der Schnittstelle zwischen SGB 
VIII und SGB IX werden auch die Rege-
lungen der Übergangsplanung nach 
§ 36 Abs. 1 SGB VIII diskutiert. Sie sind 
vor allem für Careleaver relevant: Be-
reits ab einem Jahr vor dem voraus-
sichtlichen Ende einer Hilfe wird das 
Jugendamt in die Pflicht genommen, 
im Rahmen der Hilfeplanung zu prü-
fen, ob ein Zuständigkeitsübergang 
auf andere Sozialleistungsträger in Be-
tracht kommt. In diesem Fall sind die 
entsprechenden Sozialleistungsträger 
rechtzeitig in die Hilfeplanung einzu-
beziehen. Gemeinsam sollen Verwal-
tungsvereinbarungen getroffen wer-
den, die sich auf den Zeitpunkt des 
Zuständigkeitsübergangs und die 
Zielsetzung der anschließenden Leis-
tungsgewährung beziehen. Unklar 

bleibt bislang, wie konkret diese Ver-
einbarungen sein sollen und in wel-
cher Form die Beratung mit den po-
tenziell zuständigen Sozialleistungs-
trägern erfolgt. Für eine gelingende 
Übergangsplanung sind öffentliche 
und freie Träger daher angehalten, 
Konzepte für eine verbindliche Über-
gangsplanung unter Beteiligung der 
jungen Menschen zu entwickeln und 
auch Strukturen für die Zusammenar-
beit mit anderen Sozialleistungsträ-
gern zu etablieren.

Mit Blick auf die Hilfen für junge Voll-
jährige stellt § 41 SGB VIII zunächst 
einmal einen Perspektivwechsel 
voran: zukünftig ist für die Leistungs-
gewährung weniger zu begründen, 
warum die Hilfe weiterhin notwendig 
ist. Vielmehr ist zu prüfen, ob die Be-
endigung der Hilfen die weitere Per-
sönlichkeitsentwicklung gefährdet. 
Gemeinsam zwischen freien und 
 öffentlichen Trägern und mit den jun-
gen Menschen gilt es daher, Kriterien 
zu erarbeiten, die deutlich machen, 
unter welchen Voraussetzungen der 
Übergang in ein eigenverantwort-
liches Leben gefährdet ist.

Auch für die „Coming-Back-Option“, 
wie sie aus §41 Abs. 1 S. 3 SGB VIII 
hervorgeht, gilt es, gemeinsam 

(Foto: © Fotolia)
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 zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern Vereinbarungen für ihre Gewähr-
leistung zu treffen. In der Praxis kann 
hier mitunter auf Angebotsformen 
wie Trainingswohnungen zurückge-
griffen werden, vielerorts müssen aber 
solche Rückkehr-Optionen erst noch 
geschaffen und in die Entgeltver-
handlungen aufgenommen werden.

Damit dieser Anspruch in der Praxis 
eingelöst werden kann, müssen die 
jungen Menschen zudem darüber in-
formiert werden. Hier findet bislang 
zu wenig flächendeckende Informa-
tionsarbeit vonseiten der verantwort-
lichen Organisationen statt.

Ein zusätzlicher Eckpfeiler gelingen-
der Übergänge stellt fortan der 
 Anspruch auf Nachbetreuung nach 
§ 41a SGB VIII da. Auch hier muss sich 
die Finanzierung in den Entgeltver-
einbarungen zwischen öffentlichen 
und freien Trägern wiederfinden. 
 Geklärt werden muss auch, wer als 
Ansprechperson im Rahmen der 
Nachbetreuung zur Verfügung steht. 
Entsprechende Verwaltungsvorgaben 
und Handreichungen für Fachkräfte 
werden derzeit auch vonseiten über-
örtlicher Träger diskutiert.

Auch zur Auslegung von „höchstens 
25 Prozent“ der Kostenbeteiligung 
nach § 94 Abs. 6 S. 1 und 2 SGB VIII 
braucht es entsprechende Vorgaben. 
Hier wird die Möglichkeit einer bun-
desweit einheitlichen Handhabe dis-
kutiert. Mögliche Empfehlungen von-
seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter bleiben ab-
zuwarten.

Betriebserlaubnisverfahren
Die neuen Verpflichtungen im Rah-
men der Betriebserlaubnis erfordern 
es, zunächst einmal die Mindeststan-
dards in Bezug auf die neuen Ertei-
lungsvoraussetzungen „Zuverlässig-
keit des Trägers“, „Gewaltschutz“, 
„Selbstvertretung“ und „Beschwerde 

außerhalb der Einrichtung“ zu konkre-
tisieren. Manche Landesjugendämter 
haben ihre Hinweise zur Erteilung 
einer Erlaubnis für den Betrieb einer 
Einrichtung in diesem Kontext bereits 
aktualisiert, so etwa Niedersachsen. 
Interne Verwaltungsvorgaben für Mit-
arbeitende der Landesjugendämter 
mit Blick auf die Änderungen der ord-
nungsgemäßen Buch- und Aktenfüh-
rung, der Aufhebung der Betriebser-
laubnis und der örtlichen Prüfung 
ohne konkreten Anlass stehen vieler-
orts noch aus. 

Daneben müssen Verfahrenswege 
implementiert werden zwischen öf-
fentlichen und überörtlichen Trägern, 
um den gegenseitigen Informations-
pflichten bei Kindeswohlbeeinträchti-
gungen nachzukommen. Konsequen-
zen für den Kinderschutz ergeben 
sich auch aus der Legaldefinition des 
Einrichtungsbegriffs. Damit familien-
ähnliche Betreuungsformen unter die 
Betriebserlaubnispflicht gefasst wer-
den, bedarf es entsprechender Aus-
führungsgesetze in den Ländern. In 
Niedersachsen wurde hierfür bereits 
ein entsprechender Gesetzesentwurf 
vorgelegt, in anderen Bundesländern 
stehen sie noch zur Diskussion.

Ombudsstellen
Durch das Inkrafttreten des KJSG wer-
den die Länder verpflichtet, unabhän-
gige Ombudsstellen nach § 9 a SGB 
VIII einzurichten. In manchen Bundes-
ländern wurden hier bereits Modell-
projekte auf den Weg gebracht, mit 
denen der Aufbau von ombudschaft-
lichen Infrastrukturen vorangebracht 
werden soll, so etwa in Hamburg, 
Niedersachsen und Bayern. In vielen 
Bundesländern gibt es zumindest re-
gionale Anlaufstellen. Kontrovers dis-
kutiert wird bei der flächendecken-
den Verankerung der Ombudsstellen 
vor allem, wie trotz der überörtlichen 
Federführung die strukturelle Unab-
hängigkeit in der Ombudschaft 
 sichergestellt werden kann.

3.  Fazit 

Mit den genannten Stellschrauben in 
der Umsetzung des KJSG wurden in 
der Praxis bereits wichtige Impulse zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe aufgegriffen. Deutlich 
wird, dass die Verbesserungen nur 
dann bei den jungen Menschen und 
Familien ankommen, wenn sich alle 
Mitarbeitenden bei den freien und öf-
fentlichen Trägern auch dafür verant-
wortlich fühlen, sich über die Ände-
rungen zu informieren und sie in die 
Umsetzung zu bringen. Hierin unter-
stützt der Evangelische Erziehungs-
verband auch weiterhin durch seine 
Publikationen, Fortbildungs- und Ver-
netzungsangebote. Wichtig ist, dass 
auch die Adressatinnen und Adres -
saten umfassend über ihre neuen 
Rechts ansprüche und Möglichkeiten 
informiert werden. Mit ihnen gemein-
sam gilt es ihre Beratungs-, Beteili-
gungs-, Beschwerde- und Schutz-
rechte zu verwirklichen – und zwar 
auf allen Ebenen der Kinder- und 
 Jugendhilfelandschaft und unter 
 Zusammenarbeit von Selbstvertre-
tungen, überörtlichen, öffentlichen 
und freien Trägern. 

In dieser Verantwortungsgemein-
schaft gilt es auch, die Unterstützung 
für junge Menschen und Familien aus 
der Ukraine vonseiten zivilgesellschaft-
licher, sozialpolitischer und fachlicher 
Akteurinnen und Akteure in der Kin-
der- und Jugendhilfe weiter voran-
zubringen. 

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer
Evangelischer Erziehungsverband

Dr. Carolyn Hollweg
Referentin
Evangelischer Erziehungsverband
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Geschäftsstelle des Betroffe-
nenrates beim Unabhängi-
gen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmiss-
brauchs vom 18.03.2022 

Kinderrechte 
jetzt sichern!
Der Betroffenenrat beim Unabhängi-
gen Beauftragten für Fragen des 
 sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
fordert mehr Aufmerksamkeit für die 
Kinder und Jugendlichen im Krieg und 
auf der Flucht. Über 2,5 Mio. Men-
schen sind seit Beginn des Angriffs-
krieges auf die Ukraine aus ihrer Hei-
mat geflohen. Gegenwärtig erreichen 
jeden Tag etwa 10.000 Menschen den 
Berliner Hauptbahnhof. Ohne, dass es 
eine verpflichtende Registrierung gibt, 
werden von dort aus seit dem 7. März 
2022 geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine auf andere Bundesländer 
umverteilt. Die schnelle, unbürokra-
tische Hilfe ist wichtig und gelebte 
Mitmenschlichkeit. 

Berlin, 18.03.2022. Unter den vielen 
Menschen, die jetzt auch nach 
Deutschland fliehen, gibt es ganz be-
sonders vulnerable Gruppen. Es sind 
Kinder und Jugendliche sowie ältere 
Menschen und Menschen mit Beein-
trächtigungen oder Behinderungen. 
Viele private Initiativen beteiligen sich 
aktiv in der schnellen Hilfe für die ge-
flüchteten Menschen. Sie fahren mit 
privaten PKW und Bussen an die 
Grenzen, um Geflüchtete abzuholen 
und sie zu den kommunalen Anlauf-
stellen zu bringen. All das beruht auf 
Vertrauen und Gutgläubigkeit. Aber 
nicht jedes Hilfsangebot ist seriös. Es 
besteht die reale Gefahr, dass insbe-
sondere Frauen und Kinder Opfer von 
sexueller Gewalt sowie Zwangsprosti-
tution werden. 

Ohne flächendeckende Registrierung 
ab Grenzübertritt der geflüchteten 
Menschen bleibt das Risiko bestehen, 
dass Kinder und Frauen auf der Flucht 
„einfach verschwinden“ und auch hier 
(schwere) Gewalt erfahren. Das darf 
nicht sein! 

Kinder leiden ganz besonders unter 
Krieg, Flucht und Vertreibung. Sie 
haben gerade jetzt in besonderer 
Weise unseren Schutz verdient. Wir 
appellieren dringend an die Kommu-
nen und Städte, zuständigen Behör-
den, Kirchen und alle weiteren Auf-
nahmeeinrichtungen, ihrer Verant-
wortung vollumfänglich 
nachzukommen. Auch in Vorberei-
tung auf die zu erwartenden Zahlen 
geflüchteter Menschen müssen sie 

insbesondere für Minderjährige bei 
der Aufnahme, Unterbringung und 
Verteilung von geflüchteten Men-
schen die Einhaltung von Schutzrech-
ten und notwendigen Schutzstan-
dards flächendeckend sicherstellen.
 
Wir fordern die Medien auf, ihre Auf-
merksamkeit insbesondere darauf zu 
richten, was mit den Kindern im Krieg 
und auf der Flucht geschieht, und da, 
wo es notwendig ist, den Staat an 
seine Schutzpflicht zu erinnern. 

Wir freuen uns, wenn Sie unseren 
Aufruf unterstützen und im Rahmen 
Ihrer Möglichkeiten verbreiten und 
verstärken.

Der Betroffenenrat beim UBSKM

(Foto: © Fotolia)

Mitteilungen

M
itt

ei
lu

ng
en



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  202284

PRESSEMITTEILUNG der 
 Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
e.V. vom 28.03.2022

Sexualisierte Gewalt 
in digitalen Medien 
Blickpunkt Kinder- 
und Jugendschutz

BERLIN. Die Prävention von sexuali-
sierter Gewalt an Mädchen und Jun-
gen ist eines der zentralen Hand-
lungsfelder des Kinder- und Jugend-
schutzes. Reale sexualisierte Gewalt 
findet sich in verschiedenen Zusam-
menhängen: in Familien, in Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe, in 
Schulen und Sportvereinen. Durch 
die Verlagerung in den digitalen Raum 
hat der sexuelle Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen nochmals 
 andere Dimensionen angenommen. 
Digital verstärkt findet sich sexualisier-
te Gewalt in Form von Miss brauchs-
abbildungen und Kinderpornografie 
im Netz, Grooming, Sexting, Kontakt-
anbahnung über Chats in Computer-
spielen usw.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz e.V. (BAJ) hat 
deshalb in der Reihe Blickpunkt Kin-
der- und Jugendschutz den Fokus  
auf den Schutz vor sexualisierten 
 Gewalterfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen im digitalen Raum 
 gelegt. Denn Kinder und Jugendliche 
haben auch hier ein Grundrecht auf 
Schutz vor seelischer, körperlicher 
und sexualisierter Gewalt. 

Johannes-Wilhelm Rörig: Wo stehen 
wir bei der Bekämpfung sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
im Netz?

Katharina Kärgel: Schutz(räume) und 
digitale Medien. Reflexionen zu medi-
atisierter sexualisierter Gewalt

Prof. Dr. Daniel Hajok: Sexualisiertes 
Austauschhandeln Heranwachsender 
und sexuelle Gewalt im Netz

Dr. Dirk Bange: Die Diskussion über 
Missbrauchsdarstellungen im Internet 
unter besonderer Berücksichtigung 
minderjähriger Beschuldigter
Henrik Blaich / Silke Grasmann: My 
heart will „app“ on! – Jugendliche Lie-
bes-(Lebens-)Welten

Dr. Nadine Schicha: Prävention von 
sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen. Erfordernisse und 
 Gelingensbedingungen

Miriam Zwicknagel: Sexualisierte 
 Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
mittels digitaler Medien. Erfahrungs-
werte und Angebote der Prävention 
bei AMYNA e. V.

Julia von Weiler: Aus „Sexting“ wird 
„Sharegewaltigung“ und „Missbrauch“, 
aus „Pöbelei“ wird „Cybermobbing“

Heike Holz: ECHT KRASS! Wo hört der 
Spaß auf? Praktische Präventionsar-
beit gegen sexualisierte Gewalt im 
Kindes- und Jugendalter mit und 
ohne digitalem Medieneinsatz

Lisa Monz: Fachberatung stärken, Be-
troffene unterstützen. Gemeinsam 
mit den Fachberatungsstellen auf 
dem Weg ins digitale Zeitalter

Walburga Hirschbeck / Anna 
 Schweda: Das Recht junger Men-
schen auf Schutz vor Gewalt: Auftrag 
und Verantwortung des institutio-
nellen Gefüges von Kindheit und 
J ugend. Stellungnahme des Bundes-
jugendkuratoriums

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz (Hrsg.): Sexualisier-
te Gewalt in digitalen Medien. Eine 
Sammlung von Beiträgen aus Wissen-
schaft und Praxis. Berlin 2021. 
184 Seiten, Paperback DIN-A5. 
EUR 10,-. ISBN 978-3-00-071509-9

Die Ausgabe 5 des Blickpunkt Kinder- 
und Jugendschutz zum Thema 
 „Sexualisierte Gewalt in digitalen 
 Medien“ ist zu beziehen beim Heraus-
geber: Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ), 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
info@bag-jugendschutz.de
www.bag-jugendschutz.de

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
e.V. vom 04.04.2022

Konstruktiv 
 kooperieren im 
 Kinderschutz  
KJug 2-2022

Der Schutz des Kindeswohls bedarf 
verschiedener Kompetenzen und 
 Herangehensweisen. Deshalb ist die 

Praxis des Kinderschutzes durch ver-
schiedene Zuständigkeiten und Vor-
gehensweisen, folglich auch durch 
Kooperation und Zusammenarbeit 
Angehöriger verschiedener Institu-
tionen, geprägt. Während die Polizei 
auf Gefahrenabwehr abzielt, ist das 
Handeln des Jugendamtes durch das 
SGB VIII bestimmt, was ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zur Familie und 
den Kindern verlangt.

Angehörige von Polizei, Jugendäm-
tern sowie weiterer Institutionen des 
Kinder- und Jugendschutzes arbeiten 
in der Praxis häufig vertrauensvoll zu-
sammen. Wissenschaftliche Analysen 
stellen jedoch ebenso heraus, dass 
Reibungen und Missverständnisse 
nicht ausbleiben. Denn es müssen 
nicht allein verschiedene rechtliche 
Grundlagen in Einklang gebracht 
werden, sondern auch unterschied-
liche Wahrnehmungsweisen und 
 berufliche Selbstverständnisse.

Somit stellen sich Fragen nach einer 
guten und respektvollen Arbeit in 
Netzwerken und Kooperation, die 
dem Schutz des Kindeswohls dienlich 
sind. Die Autorinnen und Autoren der 
Ausgabe 2-2022 von KJug – Kinder- 
und Jugendschutz in Wissenschaft 
und Praxis nehmen aus der jeweiligen 
Perspektive Reflexionen über Fallstri-
cke und Gelingensbedingungen der 
Kooperation von Polizei und Institu-
tionen des Kinderschutzes vor.

Lucie Tonn, Claudia Flesch, Sabrina 
Müller-Kolodziej: Das Kind im Fokus 
interdisziplinärer Fort- und  
Weiterbildungen im Kinderschutz

Katja Lasch: Polizei und Jugendamt 
als Schnittstelle im Kinderschutz – 
 Kooperation im Kinderschutzhandeln 
am Beispiel der Landeshauptstadt 
Düsseldorf

Heiko Höttermann im Gespräch mit 
Petra Notroff: „Ohne eine gelingende 

gute Netzwerkarbeit könnten wir 
nicht so viele Betroffene und Helfer 
 erreichen.“ Netzwerkarbeit am 
 Beispiel der Kinder- und Jugend-
schutzdienste in Thüringen

Jun.-Prof. Dr. Tobias Franzheld: Koope-
ration zwischen Polizeibehörden und 
Jugendämtern. Aufgaben und Zu-
ständigkeiten im Kontext des Kinder-
schutzes

Dr. Emanuel John: Berufsethische 
Überlegungen zum Gelingen von 
 Kooperation zum Schutz des Kindes-
wohls

Außerdem:

Im Fokus: Kinder suchtkranker Eltern. 
NACOA Deutschland

Prof. Dr. Johanna Schröder, Prof. Dr. 
Peer Briken, Dr. Safiye Tozdan: 
 Sexua lisierte Gewalt an Kindern  
und Jugendlichen durch weibliche 
 Personen

Magdalene Warsewa: Doing Family: 
Ein Ansatz zur Analyse des komplexen 
Familienlebens heute – auch und  
gerade in Zeiten von Corona (Aus der 
Hochschule)

Sigmar Roll: An der Grenze ist nicht 
Schluss – wann und wie deutsches 
 Jugendschutzrecht bei Internetange-
boten aus dem Ausland durchgesetzt 
werden kann (Recht)

Die Ausgabe 2-2022 der Zeitschrift 
Kinder- und Jugendschutz in Wissen-
schaft und Praxis (KJug) zum Thema  
„Konstruktiv kooperieren im Kinder-
schutz“ ist zum Preis von 16,- € zu 
 beziehen beim Herausgeber: 
Bundesarbeitsgemeinschaft    
Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ), 
 Mühlendamm 3, 10178 Berlin 
material@bag-jugendschutz.de
www.kjug-jugendschutz.de

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs vom 
17.05.2022

Neue Missbrauchs-
beauftragte Kerstin 
Claus: „Verantwor-
tung darf beim 
Thema Kindesmiss-
brauch nicht weg-
delegiert werden!“

Beauftragte Claus skizzierte 
in ihrer heutigen Antritts-
Pressekonferenz zentrale 
Themen für die Jahre 
2022/23.

Berlin, 17.05.2022. Die neue Unab-
hängige Beauftragte für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin 
Claus, hat heute einige ihrer zentralen 
Themen für die Jahre 2022/23 vorge-
stellt. Kerstin Claus wurde am 30. März 
mit Beschluss der Bundesregierung 
zur neuen Beauftragten berufen  
und hat das Amt am 1. April 2022  
angetreten. 

Claus: „Meine Botschaft ist klar: Ich 
kämpfe dafür, sichtbar zu machen, 
dass sexueller Missbrauch jede und 
jeden angeht. Wir alle gemeinsam 
tragen eine persönliche, gesellschaft-
liche oder politische Verantwortung, 
die wir nicht weg delegieren dürfen. 
Es ist mein Ziel, dieses Bewusstsein 
gesamtgesellschaftlich zu stärken, 
damit Kinder und Jugendliche künftig 
effektiver vor sexualisierter Gewalt 
geschützt und Taten schneller aufge-
deckt werden. Sexualisierte Gewalt 

geschieht nicht spontan oder aus Ver-
sehen. Sie findet auch nicht irgend-
wo, sondern mitten unter uns statt. 
Wir alle müssen lernen, für möglich 
zu halten, dass sie in unserem ganz 
persönlichen Umfeld stattfindet, dass 
wir alle mit großer Wahrscheinlichkeit 
betroffene Kinder und wahrscheinlich 
auch Täter und Täterinnen kennen. 
Nur wer das begreift, wird Missbrauch 
wahrnehmen, sich zuständig fühlen 
und bereit sein zu handeln.“

Ausbau von Netzwerken vor Ort und 
Unterstützung von Landes  betroff en-
en  räten

„Fälle wie jene in Staufen und Lügde, 
die nur stellvertretend für so viele ste-
hen, haben uns in den vergangenen 
Jahren sehr deutlich vor Augen ge-
führt, was es heißt, wenn zu spät in-
terveniert wird, weil Strukturen im 
Kinderschutz sich nicht effektiv ver-
netzen und Hinweisen nicht konse-
quent nachgegangen wird“, so Claus. 
Eine solche Verantwortungsdelegati-
on verhindert frühzeitige Aufdeckung 
und führt dazu, dass Kinder weiter 
Taten ausgeliefert bleiben. „Rund 
14 Millionen Kinder und Jugendliche 
leben in Deutschland. Wenn wir sie 
ausreichend schützen wollen, müssen 
die Strukturen um das Kind herum 
funktionieren. 

Deshalb brauchen wir starke Netz-
werke, Schutzkonzepte vor Ort und 
verlässliche Hilfen, die Betroffenen 
über die gesamte Lebensspanne 
niedrigschwellig zur Verfügung ste-
hen. Hierfür müssen wir diejenigen 
stärken, die sich vor Ort gegen sexu-
elle Gewalt engagieren: die Bera-
tungsstellen, die Kinder- und Jugend-
hilfe, die Ermittlungsbehörden und 
auch Ausbildungseinrichtungen, zum 
Beispiel für soziale und pädagogische 
Fachkräfte – dies sind alles Strukturen, 
die in Länderverantwortung liegen 
und dort ressortübergreifend weiter 
ausgebaut werden sollten.“ Claus 

wolle bereits in diesem Jahr verstärkt 
den Dialog vor Ort mit den Ländern, 
Kommunen und Gemeinden suchen. 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist ihr 
die strukturierte politische Anbin-
dung von Betroffenenexpertise auf 
Länderebene, analog zum Betroffe-
nenrat beim UBSKM-Amt: Es brauche 
den konsequenten Austausch von 
Politik mit Betroffenen. Über Landes-
betroffenenräte wird ihre spezifische 
Fachlichkeit und ihr Erfahrungswissen 
nutzbar. Betroffene wissen, was ge-
holfen hätte, die Taten zu verhindern 
oder wenigstens die Folgen best-
möglich zu minimieren.

Kompetenzzentrum Forschung für 
Deutschland – damit regelmäßig er-
hobene Zahlen evidenzbasierte und 
nachhaltige politische Entscheidun-
gen ermöglichen

Dass wir trotz allen Engagements der 
vergangenen Jahre vielfältig noch am 
Anfang stehen, etwa wenn es um die 
verpflichtende Verankerung von 
Schutzkonzepten in Schulen, in Verei-
nen, in allen Bereichen der Kinder- 
und Jugendarbeit geht, ergibt sich für 
Claus auch daraus, dass es noch 
immer keine wirklich aussagekräfti-
gen und validen Daten gebe: „Es ist 
ein Skandal, dass wir selbst im Jahr 
2022 noch immer keine verlässlichen 
Zahlen zum Ausmaß von sexualisier-
ter Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche haben. Und das obwohl wir wis-
sen, dass die in den verschiedenen 
Systemen erfassten Fälle, das Hellfeld, 
nur ein Bruchteil der tatsächlichen 
Zahlen darstellt.“ Claus: „Das Thema 
Prävalenzdaten werden wir jetzt 
zügig angehen. Wir müssen Zahlen 
dauerhaft und regelmäßig erheben. 
Nur so können wir erkennen, ob Poli-
tik greift, sich die Zahl der Taten redu-
ziert, Taten schneller aufgedeckt und 
Kinder besser geschützt werden.“ Hier 
beruft sich Claus auf gleichlautende 
Verständigungen des ‚Nationalen 
Rates gegen sexuelle Gewalt an Kin-
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dern und Jugendlichen‘, die dieser im 
Sommer 2021 vorgelegt hatte. Claus 
stellt klar, dass es gerade nicht um 
eine einmalige Stichprobe gehen 
dürfe, sondern um die Darstellung 
von Entwicklungen in Form eines re-
gelmäßigen Lagebildes. Ein nationa-
les Kompetenzzentrum Forschung 
sollte dieses systematisch und fortlau-
fend erheben. „Dies ist mir ein zentra-
les Anliegen. Fachlich besteht hier 
breite Einigkeit. Jetzt braucht es kon-
kret Zusagen aus der Politik, um zügig 
in die Umsetzung zu kommen.“

Gesetzliche Verankerung des UBSKM-
Amtes sollte jetzt schnell umgesetzt 
und ein Recht auf Aufarbeitung für 
Betroffene mitgedacht werden

Claus begrüßte die Vereinbarung im 
Koalitionsvertrag zur gesetzlichen 
Verankerung des UBSKM-Amtes. „Es 
ist wesentlich, das Thema sexuelle 
Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche endlich auch verbindlich im 
 Parlament zu verankern. 

Über eine gesetzlich geregelte Be-
richtsplicht gegenüber dem Parla-
ment zum Stand der Prävention, In-
tervention und Aufarbeitung werde 
es möglich, positive Entwicklungen 
auf Bundes- aber auch Landesebene 
zu benennen und auf Verbesserun-
gen hinzuwirken. Zudem halte der 
Koalitionsvertrag explizit fest, dass die 
Regierung künftig Aufarbeitung aktiv 
begleiten und befördern und wenn 
erforderlich hierfür gesetzliche 
Grundlagen schaffen wird. „Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass endlich 
auch der Staat bereit ist, hier mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Dort, 
wo Kinder und Jugendliche nicht vor 
sexualisierter Gewalt geschützt wur-
den, kann Aufarbeitung wenigstens 
heute Taten sichtbar machen. Deswe-
gen sollte ein Recht für Betroffene auf 
Aufarbeitung im Gesetzgebungspro-
zess mitgedacht werden.“

Start der Aufklärungs- und Sensibili-
sierungskampagne im Herbst 2022 – 
damit alle verstehen, was das Thema 
Missbrauch mit ihnen zu tun hat und 
handeln können 

Die Unabhängige Beauftragte kün-
digt den Start für die gemeinsame 
Aufklärungs- und Sensibilisierungs-
kampagne mit dem Bundesfamilien-
ministerium für diesen Herbst an. 
Claus: „Wir brauchen eine solche 
Kampagne, die insbesondere uns Er-
wachsene adressiert: Täterstrategien 
sind hochmanipulativ und sie bezie-
hen immer auch das soziale Umfeld 
ein. Das müssen wir verstehen, wenn 
wir Kinder künftig besser schützen, 
ihnen Hilfe ermöglichen wollen. Hier-
für müssen wir nicht alle Expert:innen 
werden, aber wir alle sollten über Tä-
terstrategien Bescheid wissen. Erst 
wenn wir begreifen, dass sexueller 
Missbrauch jederzeit auch in unserem 
direkten Umfeld stattfinden kann, 
werden wir anfangen, genauer hinzu-
sehen und auch aktiv zu werden.“ 
Einen solchen Bewusstseinswandel 

erreiche man nicht mit ein paar Plaka-
ten. Deswegen habe man die Kampa-
gne von Beginn an auf mehrere Jahre 
angelegt. Trotz früherer Zusagen fehle 
es aktuell aber an Finanzierungszusa-
gen über 2022 hinaus. 

Claus: „Sexueller Missbrauch ist 
immer noch ein Tabuthema. Noch 
immer wird die ganz konkrete Bedro-
hung von so vielen Kindern und Ju-
gendlichen verdrängt und wegge-
schoben. Die Kampagne will genau 
diese Haltung des Verdrängens 
durchbrechen: Damit dies gelingen 
kann, müssen wir dieses Thema 
immer wieder neu zu den Menschen 
bringen. Lösungen aufzeigen und 
Netzwerke vor Ort stärken. Eine auf 
mehrere Jahre angelegte Kampagne 
ist auf diesem Weg ein wesentlicher 
Baustein.“

Die Pressemappe zur Antritts-Presse-
konferenz finden Sie hier: 
https://beauftragte-missbrauch.de/presse/ 
pressemitteilungen

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

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

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

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

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

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

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

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

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

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

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

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

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

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



Termine für die gLT-Weiterbildung

1. Modul: 19.11. – 20.11.22 Präsenz

2. Modul: 02.12. – 03.12. 22 Online

3. Modul: 13.01. – 14.01.23 Online

4. Modul: 27.01. – 28.01.23 Online

5. Modul: 25.02. – 26.02.23 Präsenz

6. Modul: 10.03. – 11.03.23 Online

7. Modul: 25.03. – 26.03.23 Präsenz

Online:  Fr.  14:00 - 18:00 und Sa. 09:00 - 18:00

Präsenz:  Sa. 09:00 - 18:00 und So. 09:00 - 15:00

Alle erforderlichen Präsenzmodule � nden auf dem 

„Sprengercampus“ in 24214 Lindhöft/Noer statt. 

Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort auf Anfrage.

Gruppenorientierte 
Lerntherapie (gLT) 
in 7 Modulen (Online und  Präsenz)

Aus 
der Praxis 

für die 
Praxis!

Infos und Anmeldung unter: www.be-teil.de

Die Präsenzveranstaltungen � nden auf dem „Sprengercampus“, 
unserem eigenen Fortbildungszentrum an der Ostsee, statt.

  

Eine Weiterbildungs-
 einrichtung der GSP mbH

Kontakt:
Hofbrook 21 b
24119 Kronshagen
Tel. 04 31- 58 36 96 18
mail@be-teil.de

Diese Weiterbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte mit einem gruppenorientierten 
Arbeits schwerpunkt (z. B. Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher), deren zu betreuende Kinder 
und Jugendliche eine zielgerichtete und individuelle Förderung im Rahmen von gemeinsamen 
Schulklassen bzw. Lerngruppen benötigen.

Themen der Weiterbildung b Grundlagen der Didaktik und Methodik b Fachspezi� sche 
Didaktik und Methodik b Grundlagen der Lerntherapie b Lerntherapeutische Methodik 
b Legasthenie und Dyskalkulie und -therapie b Therapeutisches und pädagogisches 
Handeln b Kommunikationsstrukturen b Klientenzentrierte Gruppenarbeit

Die Dozenten sind jahrelang in lerntherapeutischen Einrichtungen oder Ersatz schulen tätig 
und verfügen über eine hohe Fachkompetenz. Im Vordergrund steht, die Lerntherapie gezielt 
in Gruppen anzuwenden (kein Face-to-Face). Die Gemeinschaft beim Lernen ermöglicht 
es, die Kinder und Jugendlichen wieder zum Lernen zu motivieren und zusätzliche soziale 
Kompetenzen zu vermitteln.


