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„Geh nicht mit Fremden mit.“ – wie oft haben wir diesen 
Satz gegenüber den eigenen oder den in unseren Einrich-
tungen betreuten Kindern bereits ausgesprochen und 
damit versucht, Unheil von diesen abzuwenden. Denn 
trotz widerlegender Zahlen wird zumeist immer noch 
davon ausgegangen, dass körperliche oder gar sexuelle 
Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen außer-
halb der eigenen Familie geschehen. So halten es laut 
einer FORSA-Umfrage aus dem vergangenen Jahr zwar 
fast 90 % der Befragten für wahrscheinlich, dass sexua-
lisierte Gewalt vor allem in Familien stattfindet. Gleichzei-
tig aber halten es 85 % von ihnen für unwahrscheinlich 
oder ausgeschlossen, dass diese in der eigenen Familie 
passiert oder passieren kann. Kerstin Claus, Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, und ihr 
Team wollen mit einer kürzlich gestarteten Aufklärungs- 
und  Aktivierungskampagne mit dem Vorurteil aufräumen, 
dass sexuelle Übergriffe zumeist außerhalb der Familie 
statt finden und unter dem Kampagnen-Motto „Schieb 
den  Gedanken nicht weg!“ sensibilisieren, aufklären und 
 Menschen dazu ermutigen, in Verdachtsfällen im sozialen 
Nahfeld unbedingt aktiv zu werden. 

Wir werden von Seiten des VPK alles dafür tun, diese wich-
tige Kampagne zu unterstützen. Die Unterstützung soll 
sich jedoch nicht in der kommunikativen Verbreitung der 
wichtigen Kampagnen-Botschaften erschöpfen. Vielmehr 
wollen wir auch weiterhin gemeinsam daran arbeiten und 
in den eigenen Reihen alles dafür zu tun, den Kinder-
schutz zu stärken. Dazu gehört die kritische Prüfung und 
Überarbeitung von Schutzkonzepten in den Einrichtun-
gen unter Beteiligung aller dort lebenden und arbeiten-
den Personen, allen voran den Kindern und Jugendlichen 
selbst. Als Verband treiben wir den Prozess aktuell mit der 
Durchführung einer bundesweiten Umfrage zur „Evalua-
tion von Schutzkonzepten“ unter unseren Mitgliedern 
weiter voran. Aber auch die Entwicklung beteiligungs-
orientierter digitaler Möglichkeiten für in Einrichtungen 
 lebende Kinder und Jugendliche steht ganz oben auf 
 unserer Agenda – hierzu an dieser Stelle bald mehr.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

 

Editorial 

Martin Adam
(Foto: Privat)

Editorial

Die schrecklichen Folgen des russischen Angriffskrieges 
auf die Ukraine prägen auch weiterhin nicht nur unser 
persönliches Leben, sondern vor allem auch den Alltag 
der Jugendhilfe. Steigende Gas- und Strompreise sowie 
die immer weiter voranschreitende Inflation stellen Ein-
richtungen, gleichermaßen aber auch die Familien der 
von uns betreuten Kinder vor immense Herausforderun-
gen. Gerade für ohnehin schon belastete Familien kommt 
es jetzt darauf an, dass wirksame Hilfe auf den Weg ge-
bracht und dafür gesorgt wird, dass insbesondere die 
Empfänger*innen sozialer Unterstützungsleistungen, sei 
es im finanziellen oder – häufig damit verbunden – im 
 jugendhilferechtlichen Kontext, so gut es geht durch diese 
Krise kommen. Im besten Fall kann hierdurch auch ein 
 Beitrag dazu geleistet werden, dass generationenüber-
greifende Abhängigkeitsstrukturen von sozialen Transfer-
leistungen von Familien durchbrochen und der Weg in ein 
erfolg reiches eigenständiges Leben geebnet werden 
kann. Warum dies bislang noch immer viel zu selten ge-
lingt und welche Faktoren für generationenübergreifende 
Abhängigkeiten von erzieherischer Unterstützung häufig 
ursächlich sind, dies können Sie anhand der ausführlichen 
Biografie von Vivien im Beitrag von Dr. Anja Schwertfeger 
lesen. Den Versuch einer rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Darstellung der Grundlagen eines Risiko-
zuschlages unternimmt Michael du Carrois in seinem 
 Aufsatz und diskutiert hierbei nach wie vor bestehende 
Regelungslücken und damit verbundene Herausforde-
rungen für die Praxis.

Viel Freude bei der Lektüre und eine schöne Adventszeit!

Ihr Martin Adam

Präsident des VPK-Bundesverbandes e.V.
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Anja Schwertfeger
(Foto: Privat)

 Und das gibt mir einfach die Sicherheit (…), wenn das 
Jugendamt weiter hinter mir steht.« – Erzieherische Hilfen 
in ihrer mehrgenerationalen Bedeutsamkeit. 

Anja Schwertfeger

Der nachfolgende Beitrag präsentiert 
erste Ergebnisse des laufenden For-
schungsprojektes „Generationen in 
der Jugendhilfe“, in dessen Zentrum 
die Thematik der mehrgenerationalen 
Inanspruchnahme erzieherischer Hil-
fen (SGB VIII) steht. Im Rahmen des 
Projektes wird danach gefragt, wie 
sich Biographien von Menschen 
 gestalten, deren Familien(angehörige) 
über Generationen hinweg in pro-
blembelasteten Lebenssituationen 
verbleiben und Adressat*innen er-
zieherischer Kinder-, Jugend- und 
 Familienhilfeleistungen sind. Bedeut-
sam ist dabei auch die Frage nach der 
biographischen Bedeutung sozial-
staatlicher Unterstützungen, insbe-
sondere der Erziehungshilfen. 

Das Projekt ist als bundesweite quali-
tative, biographieanalytische Studie 
angelegt, in der auf der Basis von bis-
lang 34 narrativen Interviews1 über 
zwei bzw. drei Generationen die bio-
graphischen Verläufe und Prozesse 
von Jugendhilfebezügen untersucht 
werden.2 Ausgehend von der zentra-
len Forschungsfrage und der Zielset-

zung der Untersuchung steht die sub-
jektive, biographische Perspektive der 
Akteur*innen und damit die Rekon-
struk tion biographischer Prozesse und 
autobiographischer Deutungsmuster 
im Mittelpunkt der Studie, da sich in 
den Biographien sowohl die Lebens-
geschichte eines Individuums als 

auch gesellschaftliche Strukturen und 
Prozesse abbilden (vgl. Alheit 1992: 
37ff.). Insofern ist „Biografie [ist] als 
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Akademischer Werdegang:

Dr. phil. Anja Schwertfeger studierte von 2000 bis 2005 Erziehungswissenschaft, war seit 2005 wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin an verschiedenen Instituten der Universität Rostock und leitet seit 2013 den Arbeitsbereich Sozialpädagogik 
am Institut für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik. Aktuell ist sie Vertretungsprofessorin für Sozialpädagogik 
und ihre Didaktik an der Hochschule Neubrandenburg. 

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz, Familien- und 
Biographieforschung, Didaktik der Sozialpädagogik, Pädagogische Generationenbeziehungen.

1 Einbezogen in die Studie sind Jugend

liche zwischen 12 und 20 Jahren, die 

aktuell Adressat*innen von Leistungen 

der Kinder, Jugend und Familienhilfe 

sind, deren Eltern (ein Elternteil, zu

meist Mütter), die selbst in ihrer Kind

heit oder Jugend Hilfeempfäng*innen 

waren, und wenn möglich die Groß

elterngeneration, die ihrerseits in ihrer 

Kindheit oder Jugend Jugendhilfe

erfahrungen gemacht hat.

2 Eine ausführliche Darstellung der Anla

ge der Studie, des methodischen Design 

und der theoretischen Einbettung ist in 

der Erstveröffentlichung dieses Beitra

ges nachzulesen: Schwertfeger, Anja 

(2021): Familien in der Jugendhilfe. Eine 

mehrgenerationale biographieanaly

tische Studie. In: Puchert, Lea (Hrsg.): 

Bildung, Familie, (sozial)pädagogische 

Institutionen: Studien zur qualitativen 

Bildungs und Biographieforschung. 

Opladen: Verlag Barbara Budrich.    

S. 83–104. 
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Konzept strukturell an der Schnittstel-
le von Subjektivität und gesellschaf-
tlicher Objektivität, von Mikro- und 
 Makroebene angesiedelt“ (Krüger/
Marotzki 2006: 8).

Das Herzstück des vorliegenden Bei-
trags bildet ein Fallbericht zu einer 
jungen Mutter – Vivien –, die in ihrer 
Kindheit und Jugend selbst in statio-
nären Jugendhilfekontexten auf-
wächst, später selbst als Mutter vom 
Jugendhilfesystem begleitet wird und 
deren Söhne wiederum ambulant 
 betreut und stationär untergebracht 
sind. Die im Fazit enthaltende interge-
nerationale Analyse zu Vivien und 
ihrem ältesten Sohn Colin verfolgt 
das Ziel, erste Hinweise auf eine mög-
liche generational-habituelle Repro-
duktion sozialer Problemlagen und 
einer daraus resultierenden Inan-
spruchnahme erzieherischer Hilfen zu 
prüfen. Grundlage für die Analyse 
sind narrative Interviews mit Vivian 
und Colin. 

Vivien: „Und das gibt mir 
einfach die Sicherheit (…), 
wenn das  Jugendamt weiter 
hinter mir steht.“

Vivien Durmaz wird 1981 in Herne, 
einer nordrheinwestfälischen Groß-
stadt im Ruhrgebiet, geboren. Sie  
ist das dritte von vier im elterlichen 
Haushalt lebenden Kindern. Ihre 1951 
geborene Mutter ist langjährig 
 arbeitslos und Hausfrau, der 1948 
 geborene Vater ist nach langjähriger 
Anstellung als LKW-Fahrer bei einem 
Müllentsorgungsunternehmen Früh-
rentner. 

Bis zu ihrem 12. Lebensjahr lebt die 
Familie zusammen in Viviens Geburts-
stadt in einer Neubausiedlung mit 
Mehrfamilienhäusern. Die elterliche 
Erziehung ist streng autoritär und 

zeichnet sich durch fehlende emo-
tionale Nähe, Wärme, Anerkennung, 
Zuwendung und Unterstützung aus. 
Der familiäre Alltag ist gekennzeich-
net durch fehlende gemeinsame 
 Rituale und Freizeitaktivitäten, wenig 
kulturelle Anreize und Bildungsanre-
gungen sowie soziale Außenbezie-
hungen. Insbesondere die Mutter 
setzt gegenüber den Töchtern nahe-
zu täglich züchtigende körperliche 
Gewalt als Bestrafungsmethode ein. 
Vor allem bei Versäumnissen in der 
Haushaltsführung und bei unzu-
reichenden Schulleistungen erfahren 
die Mädchen die körperlichen Drang-
salierungen der Mutter. Im Kontrast 
zur Beziehung mit ihrer Mutter fühlt 
sich Vivien mit der sechs Jahre älteren 
Halbschwester Sophie sowie mit dem 
zwei Jahre jüngeren Bruder Bastian 
emotional verbunden. Im Gegensatz 
zu den Eltern nimmt Viviens Oma 
 väterlicherseits in ihrer Kindheit die 
Rolle einer zentralen familiären Be-
zugsperson ein: „Das war immer so 
meine Lieblingsoma.“

Im Widerspruch zu den Erfahrungen, 
die sich auf der Handlungsebene in 
der Kernfamilie zeigen, ist es Vivien 
auf der Deutungsebene dennoch 
wichtig, ihre Kindheit wie folgt zu 
 resümieren: „Kindheit so war halt 
schön.“ Die „schöne“ Kindheit bezieht 
Vivien auf die Zeitspanne bis zu ihrem 
12. Lebensjahr, als die ältere Schwester 
Sophie aus der elterlichen Wohnung 
auszieht. Der Auszug der 18-jährigen 
Sophie, die als nicht leib liche Tochter 
von Viviens Vater dessen sexuellen 
Gewalttätigkeiten ausgesetzt ist, mar-
kiert exemplarisch den Beginn einer 
negativen biographischen Verlaufs-
kurve im Leben der 12-Jährigen. Fort-
an wird Vivien als Minderjährige für 
die sexuellen Drangsalierungen ihres 
Vaters missbraucht. Damit wird sie 
frühzeitig ihrer Kindheit, einer von 
Problemen befreiten Pubertät und 
einer anfangenden unbeschwerten 
Jugendzeit beraubt.

Die Vergewaltigung führt in der Folge 
zur polizeilichen Anzeige und zur Ver-
urteilung mit Inhaftierung des Vaters 
für zwei Jahre. Die Haftzeit wird auf-
grund einer Krebserkrankung und 
damit verbundener medizinischer Be-
handlungen sowie guter Führung 
verkürzt. Vivien lebt in dieser Zeit wei-
terhin mit ihrer Mutter und ihrem jün-
geren Bruder zusammen. Nach wie 
vor erfährt sie von der Mutter Verach-
tung und Ablehnung. Die bis zum Be-
kanntwerden der sexuellen Übergriffe 
nahestehenden Verwandten väter-
licherseits wenden sich fortan von 
der Familie ab. Dadurch verliert Vivien 
mit der Oma eine zentrale familiäre 
Bezugsperson. Nach der vorzeitigen 
Haftentlassung unternimmt der Vater 
erneut den Versuch, die inzwischen 
14-jährige Vivien zu vergewaltigen. 
Die Jugendliche erstattet erneut 
Strafanzeige gegen ihren Vater. 
 Viviens Mutter wehrt den Vergewalti-
gungsvorwurf vehement ab und wird 
selbst in dieser prekären Situation 
ihrer Rolle als Mutter und als verant-
wortungsbewusste Erwachsene nicht 
gerecht: „Hat da auf der Polizeiwache 
rumgeschrien.“ Vielmehr unterstützt 
sie die Täter-Opfer-Beziehung zwi-
schen Vivien und ihrem Vater in der 
Rolle der mitwissenden Täterin.

Vivians erster Kontakt mit dem 
 Jugendamt

Durch die Verschränkung von Strafan-
zeige wegen sexuellen Missbrauchs 
und verwehrtem Kindesschutz durch 
die Mutter greift das örtliche Jugend-
amt in das Familiensystem ein und 
übt das staatliche Wächteramt zur 
Abwendung der Kindeswohlgefähr-
dung aus. Während der ersten Treffen 
mit der zuständigen fallführenden 
 Sozialarbeiterin erfährt die Jugendli-
che von der jahrelangen Jugendhilfe-
präsenz in der Familie für die ältere 
Schwester Sophie. Diese Information 
überrascht Vivien, da sie selbst keine 
Erinnerungen an Unterstützungen 

Autorin: Anja Schwertfeger
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seitens der Jugendhilfe im familiären 
Alltag hat. Im Kontext dieser Offen-
legung wird ein subtiler Vorwurf ge-
genüber der älteren Schwester deut-
lich. So ist Vivien enttäuscht, dass die 
Schwester ihr die eigenen Vergewalti-
gungserfahrungen nicht anvertraut 
und mit ihrem Schweigen und ihrem 
Auszug aus dem Elternhaus die Re-
produktion des Familiengeheimnisses 
zulässt. 

Die unterschiedlichen Erziehungs
hilfen im Leben der Jugendlichen

Die familiäre Lebenssituation spitzt 
sich dann infolge der zweiten Strafan-
zeige drastisch zu. Daraufhin schlägt 
das Jugendamt eine Fremdunterbrin-
gung für Vivien vor und gibt sie in die 
Obhut einer Pflegefamilie. In dieser 
Situation, so erinnert sich Vivien retro-
spektiv, fühlt sie sich von ihrer Mutter 
erneut enttäuscht und ungeliebt: 
„Hat meine Mutter dann einfach so 
alles abgegeben für mich, also die hat 
auch noch nich mal gekämpft (…) 
und hat dann halt unterschriebm 
ähm ja ‚ich geb mein Kind ab, die 
kann da leben, ich möcht die nich 
mehr‘.“ Drei Jahre lebt die Jugend-
liche in der Pflegefamilie, gemeinsa-
men mit zwei weiteren Pflegekindern 
und zwei leiblichen Kindern der 
 Pflegeeltern. Im Gegensatz zu ihren 
Erfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie 
erlebt Vivian mit der Pflegefamilie in 
den ersten Monaten ein familiäres 
Miteinander. Nach einer längeren 
Phase des Wohlfühlens in der Familie 
sieht sie sich jedoch im Vergleich zu 
den leiblichen Kindern von den Pfle-
geeltern zunehmend ungleich be-
handelt. Infolgedessen nimmt die 
16-Jährige intensiven Kontakt zu ihrer 
Lieblingsoma auf. Allerdings verstirbt 
die Oma kurze Zeit später. Mit 17 Jah-
ren entscheidet Vivien schließlich, die 
Pflegefamilie zu verlassen. Die Gründe 
sind ambivalent: Vivian macht vorder-
gründig die Pflegeeltern für das 
Scheitern verantwortlich. Diese hät-

ten die leiblichen Kinder gegenüber 
den Pflegekindern bevorzugt. Vivian 
fühlte sich benachteiligt. Auf der 
Handlungsebene zeigt sich aber, dass 
die junge Frau in dieser Phase wieder 
Kontakt zur eigenen Herkunftsfamilie 
väterlicherseits und zur Oma auf-
nimmt. Die Distanzierung und spätere 
Ablösung von der Pflegefamilie geht 
also auch mit der fortgesetzten Bin-
dung an die Herkunftsfamilie einher. 

Eigeninitiativ wendet sich Vivien an 
das Jugendamt und wird in einem 
Heim untergebracht. Aufgrund nega-
tiver Assoziationen zu Heimeinrich-
tungen als Haftanstalten lehnt die 
 Jugendliche diesen Vorschlag zunächst 
ab: „Scheiße Heim, Knast man hat so 
gedacht, da sind wirklich so Gitter vor 
den Fenstern.“ Schlussendlich lässt sie 
sich mangels alternativer Wohnmög-
lichkeiten aber darauf ein. Nach einer 
kurzen Phase des Rückzugs fühlt sich 
Vivien an ihrem neuen Lebens ort 
wohl: „War jetz dann mein Zuhause, 
seitdem ich von zu Hause ausgezogen 
bin.“ Die Ansprechpartner*innen im 
Heim werden zu zentralen außerfami-
liären Bezugspersonen. Vivien erfährt 
eine Zeit der persönlichen Entwick-
lung eigener Kompetenzen und 
 Anerkennung seitens der anderen 
Kinder und Jugendlichen sowie der 
meisten Betreuer*innen. Trotz oder 
gerade wegen der weitgehend gelin-
genden Integration in den Heimalltag 

setzt im Leben der Jugendlichen eine 
expressive Verarbeitungsphase der 
traumatischen Kindheitserfahrungen 
ein. Die Bewältigung der Ablehnung 
durch die Mutter, des sexuellen Miss-
brauchs durch den Vater, des Todes 
der Lieblingsoma und des Verlustes 
der ersehnten Einbindung in die 
 Familie väterlicherseits äußert sich in 
der Folge in Form massiver Selbst-
verletzungen und Depressionen. 

Während der Heimunterbringung hält 
die Pflegemutter Kontakt zu  Vivien 
und bittet sie um die Rückkehr in die 
Pflegefamilie. Für kurze Zeit zieht die 
18-Jährige zurück, beendet das Pfle-
geverhältnis allerdings eigenständig 
als sie sich vom subjektiv benachteili-
genden Verhalten der Pflegeeltern 
enttäuscht fühlt: „wegen dem Geld 
halt ne“. Nach dem Verlassen der 
 Pflegefamilie wendet sich Vivien an 
die Bezugsbetreuerin der Heimein-
richtung mit der Bitte um Wiederein-
zug. Diesem kann aufgrund ihrer Voll-
jährigkeit nicht stattgegeben werden: 
„Wohin mit mir? So fürs Leben da 
draußen alleine war ich noch nich 
 geeichnet.“ Auf Empfehlung des 
neuen fallführenden Sozialarbeiters 
des Jugendamtes zieht Vivien in das 
Internat eines Berufsbildungswerkes. 
Die Einrichtung ist dörflich gelegen 
und in Form eines Jugenddorfes 
 organisiert. Die Entfernung zu ihrem 
bisherigen Lebensort und die Vorstel-
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lung von einem Leben auf dem Dorf 
erwecken in der jungen Frau kein 
 Interesse an dieser Hilfeeinrichtung. 
Allerdings nimmt Vivien den Vor-
schlag aus Mangel an Alternativen an 
und beugt sich den Vorstellungen 
des Sozialarbeiters: „Ich hatte ja keine 
andere Wahl so weil entweder oder 
ich sitz auf der Straße und keine 
 Betreuer und niemand dann halt so.“ 
In einer Gruppe für psychisch belastete 
Jugendliche will sie zunächst ihr 
„Leben also aufe Reihe kriegn.“ Die 
 Intensität der Autoaggressionen er-
reicht während des Internatsaufent-
haltes ihren Höhepunkt. Vivien unter-
nimmt drei Suizidversuche und ver-
weigert die Nahrungsaufnahme. In 
der Konsequenz der Vorkommnisse 
raten ihr die Betreuer*innen des Be-
rufsbildungswerkes zusammen mit 
dem Sozialarbeiter des Jugendamts 
zu einer Therapie: „Wo das Jugend-
amt dann schon sachte, ja Psychologe 
aufgrund meiner Vergangheit und 
auf aufarbeiten und ähm ja dann 
 natürlich da irgendwie klar kommen 
mit dem Leben halt.“ Dieses Problem-
lösungsangebot nimmt Vivien zu-
nächst an, bricht es dann aber ab: 
„aber wo es dann so mehr ans Ein-
gemachte ging, hab ich die Therapie 
aber auch abgebrochn.“

Neben dem Therapieangebot im 
 Berufsbildungswerk eröffnet sich der 
Jugendlichen eine erste berufliche 
Orientierung. Den Wunschberuf, 
 Kinderkrankenschwester zu werden, 
kann sie aufgrund des eingeschränk-
ten Berufs- und Ausbildungsangebo-
tes der Einrichtung nicht einlösen. 
Auch der für den Wunschberuf not-
wendige Realschulabschluss wird 
nicht in Erwägung gezogen. Stattdes-
sen beginnt Vivien eine Ausbildung 
zur Friseurin: „Ne Ausbildung als 
 Friseurin weil es [ich] nicht die Lage 
war halt außerhalb und psychisch 
halt ne Ausbildung zu machen.“ Sie ist 
Klassenbeste und gibt sich nicht mit 
schlechten Noten zufrieden. Aller-

dings vermisst sie ihr gewohntes 
 soziales Umfeld in ihrer Heimatstadt. 
Aus diesem Grund nimmt Vivien ab 
und an Kontakt zu ihren leiblichen 
 Eltern auf, um an den seltenen 
 Wochenenden, die sie inzwischen in 
ihre Heimat fahren darf, eine Bleibe  
zu haben. 

Vivians Beziehungserfahrungen 
ab der späten Jugendphase und 
ihre Rolle als junge Mutter

Im Berufsbildungswerk lernt Vivien 
ihren ersten Freund Thomas kennen 
und macht als 18-Jährige erstmals 
selbstgewählte sexuelle Erfahrungen. 
Als eine befreundete Mitschülerin 
schwanger wird und das Bildungs-
werk daraufhin verlässt, zieht Vivien 
für sich selbst eine Schwangerschaft 
in Erwägung, um in ihre Heimatstadt 
zurückkehren zu können. Nach meh-
reren fehlgeschlagenen Versuchen 
stellt Vivien auf einer Silvesterfeier bei 
ihren leiblichen Eltern ihre erste 
Schwangerschaft fest. Trotz des heim-
lichen Wunsches dieses Ergebnisses 
ist Vivien verunsichert. Sie zweifelt 
ihren Entschluss an und schätzt die 
Schwangerschaft zunächst als unge-
wollt ein. Die Schwangere denkt über 
eine Interruption nach, um die Aus-
bildung beenden zu können. Schluss-
endlich entscheidet Vivien, für das 
Kind zu kämpfen. Sie legitimiert die 
Schwangerschaft auf der Deutungs-
ebene vor allem auch als Chance und 
sogleich als Versuch, den eigenen 
 bislang krisenhaften biographischen 
Verlauf abzuwenden und einen 
 radikal-neuen Lebensentwurf zu 
 entwickeln: „Es gibt mir äh Kraft, um 
halt das Leben weiter zu leben und 
kom plett ma mein Leben zu ändern.“ 
Damit wird auch der Wunsch nach 
einer positiven biographischen 
Wende auf das ungeborene Kind 
 projiziert.

Noch während der Schwangerschaft 
gelingt es Vivien, in ihre Heimatstadt 

zurückzukehren und Kontakt mit ihrer 
Mutter aufzunehmen. Hierin zeigt 
sich die Ambivalenz Viviens in Bezug 
auf ihr Familiensystem: Auf der 
 Deutungsebene distanziert sich 
 Vivien nachdrücklich von ihrer Mutter, 
verurteilt ihre Ablehnung und spricht 
ihr die Mutterrolle ab. Auf der Hand-
lungsebene wiederum ist sie stets 
aktiv auf der Suche nach der mütter-
lichen Zuwendung. 

Während des ersten Lebensjahres 
ihres Sohnes Colin wird die 18-Jährige 
nicht vom Jugendamt betreut, da sie 
mit dem Säugling gut zurechtkommt. 
Er ist ein „ruhiges liebes Kind“. Drei 
Monate nach Colins Geburt wird 
 Vivien erneut, aber ungewollt 
schwanger. Ihren Plan, die Ausbildung 
weiterzuführen, kann sie daher nicht 
umsetzen. Anders als der erste Sohn 
ist der 2003 geborene Kevin aus 
 Viviens Sicht „viel, viel stressiger, also 
alle zwei Stunden Flasche und hat 
nich geschlafen, war da schon ziem-
lich  hyperaktiv als Baby.“ Vivien ist mit 
der kindlichen Versorgung überfor-
dert. Vom Kindesvater Thomas und 
ihren Eltern wird sie nicht unterstützt. 
Als alleinerziehende Mutter zweier 
Kleinkinder wendet sich Vivien mit 
der Bitte um „Hilfe bei der Erziehung“ 
an das Jugendamt. Fortan wird sie 
durch eine sozialpädagogische 
F amilienhilfe begleitet, eine ambu-
lante Hilfeform, die ihr bis dahin 
 unbekannt ist. Auf die Lösungsvor-
schläge der Familienhelferin, die zu 
jeder Tages- und Nachtzeit für Vivien 
erreichbar ist, reagiert Kevin nicht wie 
erwartet. Zudem erfährt die junge 
Mutter personelle Wechsel der 
 Familienhilfe aufgrund deren eigener 
 Karriereplanung: „Ich steig jetz auf, ich 
wechsel die Position von der Familien-
hilfe ins Jugendamt, die Kinder kriegn 
ne Neue‘.“ Aus Viviens Sicht forcieren 
die personellen Diskontinuitäten die 
anhaltende Unruhe innerhalb der 
kleinen Familie. 
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Im Jahr 2005, Colin ist inzwischen 
drei, Kevin zwei Jahre alt, heiratet 
 Vivien Thomas und bekommt ihren 
dritten Sohn. Tyson wird mit einer 
geistigen Behinderung geboren. 
Neben der familiären Belastungssitua-
tion als alleinverantwortliche Mutter 
dreier Kinder spitzt sich die Entwick-
lung in der Beziehung zu Thomas er-
heblich zu. Er lebt zwar inzwischen als 
dauerhafter Besucher mit in der Woh-
nung, verweigert aber die Beaufsich-
tigung der Kinder, beginnt Drogen zu 
konsumieren und Vivien gegenüber 
gewalttätig zu werden. Als Thomas 
auch den zweijährigen Tyson schlägt, 
wendet sich Vivien hilfesuchend an 
das Jugendamt und bittet um Unter-
stützung. Mit der Hilfe des Jugend-
amtes will Vivien zusammen mit 
 Thomas einen Weg der gewaltfreien 
Erziehung finden. Allerdings nimmt er 
die Hilfe nicht an und schlägt seine 
Kinder weiterhin. In der Konsequenz 
trennt sich die junge Mutter von 
ihrem Mann: „Du schlägst die Kinder, 
das geht nich, ne jetz is Feierabend.“ 
Erneut fühlt sich Vivien allein und im 
Stich gelassen und bekommt wieder 
Depressionen: „Und f dann kam die 
Depression. Natürlich hat man sich 
dann wieder als Versagerin gefühlt.“

Kurz nach der Trennung von Thomas 
lernt Vivien ihren neuen Partner 
 Hassan kennen. Trotz neuer Partner-
schaft kann sich Vivien nicht von ihren 
familiären Überforderungsgefühlen 
im Zusammenspiel mit den traumati-
schen Kindheits- und Jugenderfah-
rungen freimachen. Ihre Depressio-
nen verstärken sich. Sie isoliert sich 
sozial, kann sich nicht um ihre Kinder 
kümmern und ist zur Haushaltsfüh-
rung nicht in der Lage. Die sich über 
Wochen entwickelte prekäre Wohn-
situation („Haushalt war halt ne Kata-
strophe“) und ihr psychisch labiler 
Gesundheitszustand („Ich hab nichts 
mehr aufe Reihe gekricht.“) sind in der 
Folge Anlass für einen Hausbesuch 
der in der Familie tätigen Sozialarbei-

terin zusammen mit dem zuständi-
gen Sozialarbeiter des Jugendamtes. 
Vivien wird die Herausnahme der 
 Kinder aus der Familie mitgeteilt:  
„Wir nehmen die Kinder mit.“ Sie be-
schließt, von diesem Moment an für 
die Rückkehr ihrer Kinder zu kämpfen. 
Auf Viviens Wunsch zieht Hassan mit 
in ihre Wohnung. Vivien erhofft sich 
durch dieses Bild einer intakten Paar-
beziehung eine schnelle Rückführung 
der Kinder. Gleichzeitig wird die drei-
fache Mutter überraschend mit ihrem 
vierten Sohn Emre von Hassan 
schwanger. Zunächst befürchtet sie, 
ihre Kinder deshalb nicht wiederzu-
bekommen. Nach einem halben Jahr 
der Unterbringung der Söhne in 
einem Heim kommen alle drei Jungs 
in derselben Pflegefamilie unter. 
Schnell wird deutlich, dass die Pflege-
familie mit den Verhaltensauffälligkei-
ten des mittleren Sohnes Kevin nicht 
umgehen kann. Aufgrund von Platz-
mangel in den umliegenden Heim-
einrichtungen werden Viviens Eltern 
angefragt, ihren Enkel kurzzeitig bei 
sich aufzunehmen. Vivien ist mit die-
sem Vorhaben nicht einverstanden, 
lehnt sich aber nicht aktiv dagegen 
auf. Nachdem Kevin zwei Tage bei 
den Großeltern untergebracht ist, 
 signalisieren diese, die weitere Beher-
bergung aufgrund seines schwierigen 
Verhaltens abzulehnen. Der Bruder 
Bastian bietet sich gemeinsam mit 
seiner Frau an, Kevin bei sich wohnen 
zu lassen. Nach sechs Wochen eska-
liert auch hier das Zusammenleben 
und Kevin kehrt zurück in ein Heim. 
Parallel wird die Rückführung der 
 Kinder zur Mutter durch regelmäßige 
gegenseitige Besuche vorbereitet. 
Am Tag der Rückkehr, so erinnert sich 
Vivien retrospektiv, „hab ich gesacht, 
‚sowas passiert mir nie wieder‘“. 

Kurze Zeit nach dem Einzug der Kin-
der nimmt die junge Frau Verände-
rungen an ihrem Partner wahr. 
 Hassan wirkt aggressiv und verlangt 
Geld von ihr. Bei einem Besuch ihrer 

Schwägerin entfacht ein Streit zwi-
schen dem Paar aufgrund der be-
kanntgewordenen häufigen Aufent-
halte Hassans in einer Spielothek. 
Seither hat Hassan seine Aggressivität 
und Sucht selten unter Kontrolle. Er 
schlägt Vivien, würgt sie bis zur Ohn-
macht und bedroht sie mit dem Mes-
ser. Nachdem sie zusätzlich erfährt, 
dass Hassan sie mit ihrer ehemaligen 
besten Freundin betrügt, will sie sich 
von ihm trennen, verbleibt aber für 
weitere drei Jahre in der Partner-
schaft. Die Beziehung zwischen 
 Vivien und Hassan spitzt sich aber 
weiter zu, mündet letztlich in einer 
Trennung und in einem Sorgerechts-
streit um den gemeinsamen Sohn 
Emre. 

Der Einzug ins betreute Familien
wohnen

Im Zuge der Verhandlungen zum 
 Sorgerecht werden die Betreuungs-, 
 Familien- und Paarsituation sowie die 
mütterliche Überforderung mit ihren 
vier Kindern und ihre psychische Labi-
lität öffentlich. Das Familiengericht 
fordert Vivien auf, in eine betreute 
Wohnform für psychisch belastete 
 Familien zu ziehen. Sie möge an ihren 
erzieherischen Kompetenzen und 
ihrem eigenen Gesundheitszustand 
arbeiten, andernfalls würde ihr das 
Sorgerecht für alle vier Kinder entzo-
gen. Vivien lässt sich auf die Forde-
rung des Gerichtes ein. Sie betrachtet 
diese Maßnahme als Chance und lebt 
mit ihren vier Kindern für ein Jahr im 
betreuten Familienwohnen. Das Fami-
lienklima entwickelt sich im Laufe der 
Unterbringung positiver. Allerdings 
mildert sich Kevins externalisierendes 
Verhalten nicht deutlich. Daraufhin 
entscheidet Vivien zwei Monate vor 
der Beendigung der Hilfe, den inzwi-
schen siebenjährigen Kevin zunächst 
nicht mit in die eigene Familienwoh-
nung zu nehmen. Ihre Entscheidung 
begründet Vivien damit, dass sie mit 
Kevins Verhaltensauffälligkeiten nicht 
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ohne fremde Hilfe umgehen kann 
und er eine Gefahr für die anderen 
Kinder darstellt. Vivien stellt sich in 
dieser Entscheidungssituation als 
handlungsaktive mütterliche Schutz-
person vor ihre anderen Kinder. Aller-
dings überträgt sie die Verantwor-
tung für das Aufwachsen Kevins an 
das ihr seit vielen Jahren vertraute 
 Erziehungshilfesystem. Und vermag 
dieses gleichsam als „Reparaturwerk-
statt“ für ihr Kind zu nutzen. 

Kevin wird vorübergehend in einem 
Kinderheim untergebracht. Nach dem 
zweiten Tag reißt er allerdings aus 
und muss polizeilich gesucht werden. 
Anschließend wird Kevin in einer Pfle-
gefamilie in Viviens Nähe beherbergt. 
Das Pflegeverhältnis wird seitens der 
Pflegemutter nach drei Jahren been-
det, weil sie Angst vor Kevin hat. Die 
Rückführung Kevins in die Herkunfts-
familie steht für Vivien außer Frage. 
Stattdessen wird der Junge in Ab-
sprache mit dem Jugendamt in einer 
weiteren Jugendhilfeeinrichtung, 
einem Internat für „schwererziehbare 
Jungs“ untergebracht, anschließend 

an eine psychiatrische Kinder- und 
Jugend klinik verwiesen und geht 
 später im Rahmen einer intensiv 
 sozialpädagogischen Einzelfallbe-
treuung nach  Tadschikistan. 

Nach einer kurzen Zeit des Kennen-
lernens heiratet die junge Mutter 
ihren neuen Partner Murat und be-
kommt im Jahr 2013 ihr fünftes Kind 
Nilo. Anfangs stabilisieren sich die 
 familiären und Haushaltverhältnisse 
soweit, dass seitens des Jugendamtes 
der Vorschlag der Hilfebeendigung 
unterbreitet wird, den Vivian mit der 
Begründung der erneuten Schwan-
gerschaft aber ablehnt: „Die Maßnah-
me [die sozialpädagogische Familien-
hilfe] sollte auslaufen, hab dann aber 
drum gebeten ähm dass das weiter-
geht, weil ich dann wieder schwanger 
war.“ Zudem sei sie mit der Betreu-
ung des geistig behinderten Tyson 
sowie mit dem inzwischen ange-
spannten Geschwisterverhältnis 
 zwischen Tyson und Emre überfor-
dert. Emre ist zwar jünger als Tyson, 
diesem kognitiv aber weit überlegen, 
wodurch sich massive Konflikte unter 

den Brüdern ergeben. Die Hilfe wird 
weiter bewilligt. Kurz nach der Heirat 
und Nilos Geburt findet Vivien heraus, 
dass es dem neuen Ehemann bei der 
Vermählung lediglich um die Durch-
setzung seines Aufenthaltsrechtes 
geht. Sie wird erneut depressiv und 
erbittet beim Jugendamt mehr Fach-
leistungsstunden für die Betreuung 
ihrer Familie. 

Diese biographische Passage steht 
abermals exemplarisch für ihre Rolle 
in sozialen Beziehungen zu ihren 
Männern: Auch mit Murat trifft sie auf 
einen Partner, der sich in einer bio-
graphischen Krise befindet, sie letzt-
lich instrumentalisiert und zugleich 
schlägt. Bereits mit Thomas und 
 Hassan hat sie ähnliche Erfahrungen, 
neben deren Spielsucht, Arbeitslosig-
keit und Faulenzerei, gemacht. Vivians 
Beziehung zu ihren Partnern bleibt 
stets ambivalent. Sie kann deren Fehl-
verhalten und die daraus resultieren-
den Probleme nüchtern reflektieren, 
auf der Handlungsebene aber ver-
bleibt sie weiterhin in den Beziehun-
gen. Die Fachkräfte der erzieherischen 
Hilfen erweisen sich dabei stets als 
eine verlässliche und kontinuierliche 
Rückversicherungsinstanz, die Vivien 
auch als Erwachsene in ihrer Rolle als 
Mutter braucht und beansprucht. 
Letztlich stehen die desolaten Part-
nerschaften exemplarisch für die 
 unverarbeitete Weiterführung von 
 Viviens Opfer-Rolle in Beziehungen zu 
Männern. Auf einer latenten Ebene 
liefert sie sich den gewalttätigen 
Übergriffen ebenso aus, wie sie 
 bereits in ihrer Kindheit und Jugend 
ihrem Vater im Zuge der Vergewalti-
gungen schutzlos ausgesetzt war. 

Das negative Verhältnis zu den Eltern 
und die Gründe dafür will Vivien vor 
ihren Kindern verbergen, damit diese 
normal mit den Großeltern umgehen 
können. Aus heutiger Perspektive 
kann Vivien das spannungsreiche 
 Verhältnis zu ihrer Mutter reflektieren 
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und ihre Vorwürfe begründen: „Also 
ich ich kack die gleich an, ich schrei 
die an, ähm . weil da einfach kein 
 Respektbasis ist zwischen uns. (…) 
also man kann nich von mir was ver-
langen, was man mir als Kind ähm 
Schlechtes getan hat (…) kann man 
nich von mir verlangen, dass ich die 
liebe oder äh sowas ne. Die kriegen 
das wieder halt, was, was die verdie-
nen, ne. So denk ich das.“ 

Die Wiederaufnahme 
 berufs biographischer Fäden

Im Jahr 2016 zieht Vivien erstmals 
nach den Geburten ihrer Kinder in 
 Erwägung, berufstätig zu werden. Sie 
begründet diese Idee mit der zuneh-
menden Verselbstständigung und 
normalbiographischen institutionel-
len Einbindung ihrer Kinder in Schule 
und Kita, in deren Konsequenz sie 
den ganzen Tag allein und ohne Auf-
gaben ist: „Weil. die Kinder sind den 
ganzen Tach weg und ich sitz hier halt 
zu Hause. (…) Dat is langweilig.“ 
Ohne eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung will sich Vivien wie ihr Bruder 
und ihre Schwägerin im Bereich eines 
Möbeltransportunternehmens beruf-
lich verselbstständigen. Mit diesem 
Anliegen wendet sie sich zunächst an 
ihre Familienhelferin, von der die 
junge Mutter dann zum Jobcenter 
begleitet wird. Dort erfährt sie aller-
dings eine Ablehnung ihres Vorha-
bens. Die Ablehnung wird mit ihrer 
familiären Situation als alleinerziehen-
de Mutter, mit einem noch sehr klei-
nen und einem geistig behinderten 
Kind begründet. Stattdessen wird sie 
angehalten, über den Nachweis des 
Behindertenstatus ihres Sohnes eine 
Nichterwerbstätigkeit zu erwirken. 
Diese beiden einzigen und auch letz-
ten Anläufe zu einer eigenen Berufs-
biographie scheitern. Die Begründun-
gen der Amtsmitarbeiter*innen webt 
Vivien fortan zu einem Legitimations-
muster gegenüber ihrer fortgesetzten 
und dauerhaften Erwerbslosigkeit 

um. Damit delegiert sie letztlich die 
Verantwortung für den gescheiterten 
Berufsweg an die öffentlichen Institu-
tionen und legitimiert so ihre Rolle als 
nicht erwerbstätige Hausfrau. Sie 
bleibt weiterhin auf materielle und 
immaterielle staatliche Unterstüt-
zungsleistungen angewiesen: „Es is 
nun mal halt so, ich darf nich und so 
isses dann halt ne.“ Wichtig ist Vivien, 
dass sie ihre Kinder so erzieht, dass 
diese später nicht auf die Unterstüt-
zung öffentlicher erzieherischer Hilfen 
angewiesen sind. Allerdings bean-
sprucht Vivien für sich selbst, auch 
weiterhin am Hilfesystem festhalten 
zu wollen und dieses als soziale Siche-
rungsinstanz zu nutzen: „Sobald es 
heißt, die Maßnahme soll auslaufn, 
versuch ich immer irgendwie, dass ich 
dann weiter auch betreut werde, weils 
mir einfach auch ne Sicherheit gibt. 
(…) und das gibt mir einfach die 
 Sicherheit, wenn das Jugendamt wei-
ter hinter mir steht bis keine Ahnung 
die Kinder halt 18 sind oder so.“ 
 Symptomatisch resümiert sie: „Ohne 
diese Hilfen wär vielleicht alles schon 
verlorn gewesen.“ Insgesamt betrach-
tet Vivien ihr Leben mit Höhen und 
Tiefen und gesteht der institutionel-
len Jugendhilfe das Potential einer 
umfassenden Lebensbewältigungs-
ressource zu: „Die haben mir geholfen 
(I: Mh), dass ich da stehe, wo ich jetz 
bin.“ 

Biographische Gesamtformung – 
Zur Verkettung biographischer 
 Erfahrungen und Entwicklungen 

Viviens Biographie liefert das Beispiel 
einer Biographie, die eingebettet ist 
in eine mehrgenerationale Kette der 
Inanspruchnahme stationärer und 
ambulanter erzieherischer Hilfen im 
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. 
Viviens Kindheitssozialisation ist ge-
prägt durch ablehnende und gewalt-
tätige Beziehungserfahrungen mit 
ihren Eltern. Mit dem Auszug der 
Schwester und der Abwendung der 

Großmutter nach Bekanntwerden des 
Missbrauchs durch den Vater brechen 
für Vivien schlussendlich alle positi-
ven Beziehungserfahrungen in der 
Phase ihrer Kindheit ab. Biographi-
sche Leitfiguren stehen ihr nicht 
mehr zur Verfügung. Als Zwölfjährige 
ist sie mit ihrem langjährigen Leidens-
druck vollends allein gelassen und an 
die Stelle einer kindlichen Fürsorge 
durch die Eltern tritt nun die instituti-
onelle Jugendhilfe in Form der Unter-
bringung in einer Pflegefamilie. Die 
Kumulation aus der Missbrauchser-
fahrung und der von Beginn ihres 
 Lebens an erlebten psychischen und 
physischen Ablehnung durch die 
Mutter markiert den frühzeitigen Be-
ginn einer negativen biographischen 
Verlaufskurve und verhindert die Vor-
aussetzungen für eine identitätssi-
chernde Kindheitssozialisation. 

Viviens Jugendphase ist geprägt 
durch einen frühzeitigen Auszug aus 
dem Elternhaus, der allerdings nicht 
mit einem adoleszenten Verselbstän-
digungsprozess und einer jugend-
biographischen Individualisierung 
einhergeht. In der Konsequenz steht 
der frühzeitige Auszug zwar für eine 
sozialräumliche und physische Ablö-
sung der Jugendlichen vom Eltern-
haus, die aber nicht mit einer psycho-
sozialen Verselbständigung vor allem 
gegenüber der Mutter verbunden ist. 
Vivian erfährt das sozialpädagogische 
Hilfesystem somit als stellvertretende 
Fürsorgeinstanz, in der sie ihr fehlen-
des Sicherheitsgefühl, soziale Aner-
kennung und Zuwendung teilweise 
kompensieren kann. Das Jugendhilfe-
system kann aber nicht die Funktion 
sozialemotionaler Bezugspersonen 
und einer biographischen Leitinstanz 
ersetzen und übernehmen. Die pro-
fessionelle Hilfeinstanz sichert so die 
alltagsweltliche Lebensbewältigung 
der jungen Frau, kann aber nicht die 
Orientierungsfunktion bei der Ent-
wicklung eines biographischen 
 Lebensentwurfs übernehmen. In 
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 dieser Situation nimmt Vivien immer 
wieder Kontakt zu ihrer leiblichen 
Mutter auf und versucht, wenngleich 
erfolglos, diese Orientierungssuche 
an deren Mütterlichkeit zu adressie-
ren. Indes: Vivian bleibt stets auf sich 
selbst zurückgeworfen. Letztlich ent-
scheidet sie eigenständig: als 17-Jähri-
ge die Pflegefamilie, als 18-Jährige die 
Heimeinrichtung und später, mit der 
Entscheidung für eine frühe Mutter-
schaft, die Berufsbildungseinrichtung 
zu verlassen. Legitimatorisch begrün-
det sie ihre Entscheidungen mit dem 
benachteiligenden Verhalten der 
 Pflegeeltern, dem eingeschränkten 
Wohnangebot für junge Volljährige 
im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe und dem für sie unpassenden 
Ort des Berufsbildungswerkes. Auf 
der Handlungsebene wird jedoch 
deutlich, dass Vivien bis in die Gegen-
wart hinein an ihre Herkunftsfamilie 
gebunden bleibt, immer wieder den 
Kontakt zur Mutter aufnimmt und 
sich trotz des massiven Missbrauchs 
und der Ablehnung nicht von dieser 
lösen kann. Das Motiv für ihre Ent-
scheidungen liegt offensichtlich in 
der tiefen Sehnsucht nach persön-
licher Anerkennung und Liebe seitens 
der Herkunftsfamilie begründet. 

Bis zu Viviens Volljährigkeit zeigt sich 
eine Verkettung negativer Erfahrun-
gen und Entwicklungen in unter-
schiedlichen Bereichen: familien-, 
 bildungs- und berufsbiographische 
Erfahrungen, Diskontinuitäten in 
 sozialen Beziehungen in der Familie 
und in den Institutionen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Körperlichkeit und 
Sexualität. In ihrer Kumulation charak-
terisieren diese Negativ- und Diskon-
tinuitätserfahrungen die forcierte 
 negative biographische Verlaufskurve 
und die Entwicklung einer instabilen 
Identität und fragilen Persönlichkeit 
der jungen Frau. Ungeachtet der Sozi-
alisation in den Unterstützungsange-
boten des Jugendhilfesystems erlernt 
Vivien keine adäquaten Bewältigungs- 

und Copingstrategien, sondern be-
wältigt ihren Leidensdruck und ihre 
Identitätskrisen durch Selbstverlet-
zungen und Suizidversuche; später 
setzen zudem Depressionen ein. Mit 
der ersten Schwangerschaft und der 
damit verbundenen Entscheidung für 
eine frühe Mutterschaft geht eine 
weitere riskante Entscheidung der 
Adoleszenten einher. Das Motiv ihrer 
Entscheidung ist damit verbunden, 
dass sie in ihre Heimatstadt und somit 
erneut in die Nähe ihrer Herkunftsfa-
milie zurückkehren will. Die erhoffte 
Unterstützung ihrer Mutter in der 
Schwangerschaft bleibt wieder aus. 

Während die junge Mutter mit ihrem 
ersten Kind keine Unterstützung sei-
tens der Jugendhilfe benötigt, fühlt 
sie sich ab der Geburt des zweiten 
Kindes mit der Bewältigung des Fami-
lienalltags stark belastet und bean-
tragt eigenständig eine sozialpädago-
gische Familienhilfe. Zwischenzeitlich 
wird die ambulante Hilfe durch eine 
Inobhutnahme der Kinder durch das 
Jugendamt wegen Kindesvernachläs-
sigung mit anschließender stationärer 
Unterbringung unterbrochen. Die 
junge Mutter möchte ihren Kindern 

eine gute Mutter sein, ist jedoch mit 
ihrer Familiensituation als Alleinerzie-
hende von inzwischen fünf Kindern, 
davon ein geistig behindertes Kind 
und eines mit starken Verhaltensauf-
fälligkeiten, stark belastet und fühlt 
sich von den Vätern der Kinder allein 
gelassen. Sie wird vom Familienge-
richt aufgrund der fragilen Familiensi-
tuation dazu veranlasst, für ein Jahr 
zusammen mit ihren Kindern in eine 
betreute Wohnform für Familien zu 
ziehen. Im Rahmen dieses geschütz-
ten Wohnkontextes entscheidet sich 
Vivien für die „Abgabe“ des verhaltens-
auffälligen Sohnes Kevin an eine 
 Pflegefamilie. Als mütterliche Schutz-
person stellt sie sich vor ihre anderen 
Kinder, die von Kevin bedroht und 
geschlagen werden. 

Forciert wird ihre vielschichtig prob-
lembelastete Lebenssituation durch 
die jeweiligen Beziehungen mit ihren 
Männern, die selbst in biographischen 
Krisen verfangen sind, Vivian aus ego-
istischen Motiven ausnutzen, ihr ge-
genüber gewalttätig, arbeitslos oder 
spielsüchtig sind. Trotz der während 
der desolaten Beziehungen immer 
wieder einsetzenden Depressionen 
verbleibt Vivien länger in den Bezie-
hungen, als sie es eigentlich ertragen 
kann. Auf der Deutungsebene kann 
sie zwar das Verhalten der Männer 
 kritisch reflektieren und ablehnen,  
auf der Handlungsebene verbleibt sie 
aber in emotionaler Abhängigkeit. 
Schlussendlich ist Vivien eben nicht 
nur als Kind und Jugendliche auf die 
institutionelle Jugendhilfe angewie-
sen, sondern sie orientiert sich auch 
als junge Erwachsene und Mutter an 
staatlichen Fürsorgeinstitutionen und 
erweist sich nicht als verselbstständigt. 
Die Inanspruchnahme dieses Sorge-
kontextes als Erwachsene ist aber 
immer an bestimmte Bedingungen 
geknüpft: An eine spezifische erzie-
herische Bedarfslage oder an eine 
kindeswohlgefährdende familiäre 
Ausgangssituation. Die erzieherischen 
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Hilfen etablieren sich für Vivien als 
 uneingeschränkte Sicherheitsinstanz 
und als verlässliche und kontinuierliche 
Lebens- und Krisenbewältigungsres-
source, die sie auch als Erwachsene in 
ihrer Rolle als Mutter unterstützt und 
einen Ausgleich zu den Folgen ihrer 
anhaltenden Identitätskrise bietet. 

Vivians kritische Auseinander
setzung mit den erzieherischen 
Hilfen und deren legitimatorische 
Bedeutung

Gleichzeitig setzt sich Vivien kritisch 
mit den einzelnen Hilfeangeboten 
auseinander – den benachteiligenden 
Eltern in der Pflegefamilie, den illegi-
tim sanktionierenden Betreuer*innen 
im Heim, dem fehlenden Jugendhilfe-
angebot für junge Volljährige, dem 
begrenzten Ausbildungsangebot im 
Berufsbildungswerk, den wechseln-
den Sozialarbeiter*innen im Jugend-
amt und in der Familienhilfe, der 
 diskontinuierlichen Kommunikation 
zwischen ihr und den Heim er zie-
her*innen ihres Sohnes Kevin. Viviens 
Kritik am Erziehungshilfesystem hat 
immer auch eine legitimatorische Be-
deutung für ihre eigene Biographie, 
denn die eigenen biographischen 
Handlungsinitiativen gelten ihr stets 
als Konsequenz der für sie belasten-
den institutionellen Erfahrungen in 
der Jugendhilfe. Zuletzt zeigt sich 
diese Bewältigungsstrategie an der 
institutionellen Ablehnung der riskan-
ten Idee einer gewerblichen Selbst-
ständigkeit durch das Jobcenter, mit 
der sie ihren fortgesetzten Status als 
erwerbslose Hausfrau begründet. Zwar 
gelingt es Vivien zeitweise mal, be-
rufsbiographische Fäden aufzuneh-
men, aber einen  stabilen berufs- oder 
familienbio graphischen Lebensent-
wurf als biographisches Hand lungs-
schemata kann sie nicht entwickeln. 
Parallel dazu hat  Vivien aber erfahren 
und  lernen können, sich in Krisen- 
und Kindeswohlgefährdungssitua-
tionen an das Jugendhilfesystem zu 

wenden und dieses als Sicherheits-
instanz zu  nutzen.

‚Erziehungshilfe als allumfassende 
Sicherheitsinstanz‘? – Ein erstes 
Fazit in einem mehrgeneratio
nalen Zusammenhang

Vivien scheint eine Vertreterin eines 
biographischen Typus zu sein, bei 
dem die biographische Bedeutung 
der „Erziehungshilfe als allumfassende 
Sicherheitsinstanz“ gefasst werden 
kann. Als charakteristisch für diesen 
Typus erweist sich eine traumatische 
Kindheitssozialisation: ein gebroche-
nes Eltern-Kind-Verhältnis aufgrund 
psychischer und physischer Gewalt, 
illegitime elterliche Erziehungspraxen, 
mangelnde Befriedigung kindlicher 
Bedürfnisse nach Sicherheit, Liebe 
und Anerkennung sowie fehlende 
biographische Leitfiguren. Stationäre 
Jugendhilfeeinrichtungen sind le-
bensweltliche Bezugssysteme in der 
Kindheit und Jugend. Sie dienen der 
Kompensation kindeswohlgefährden-
der Ausgangsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie. In der Phase der 
Adoleszenz werden ambulante Erzie-
hungshilfen bedeutsamer. Die über 
die Adoleszenz andauernde Ange-
wiesenheit auf erzieherische Hilfen 
scheint vor allem im Zusammenhang 
mit einer nicht bearbeiteten her-
kunftsfamilialen Sozialisation zu ste-
hen. In der Kumulation verschiedener 
Problematiken manifestieren sich 
Überforderungssymptome in psychi-
schen Krankheiten und inadäquaten 
Bewältigungsstrategien. In den Fol-
gen der nicht verarbeiteten biogra-
phischen Ereignisse, der damit in 
 Zusammenhang stehenden anhal-
tenden Identitätskrise und der psy-
chischen Labilität kann wiederum ein 
Nährboden für die Entwicklung eines 
kindeswohlgefährdenden Familien-
klimas in der Gegenwartsfamilie ge-
sehen werden. Als Konsequenz dar-
aus erwächst eine fortdauernde Inan-
spruchnahme erzieherischer Hilfen als 

Ressource zur Bewältigung problem-
belasteter Lebenssituationen im 
 Erwachsenenalter in der Gegenwarts-
familie. 

Ein Ausgangsmoment in der Entwick-
lung dieses Typus scheint in der pri-
mä ren Sozialisation in der Herkunfts-
familie zu liegen. Bereits die Herkunfts-
familie ist auf staatliche Unterstützun-
gen in Form von materiellen und 
immateriellen Leistungen angewie-
sen. So sind erzieherische Jugendhil-
femaßnahmen zur Sicherung des Kin-
deswohls, aber auch finanzielle Unter-
stützungen seitens der Bundesagen-
tur für Arbeit und des Sozialamtes zur 
Sicherstellung des Lebensunterhaltes 
als Ausgleich zum fehlenden Erwerbs-
einkommen fortdauernd in der Her-
kunftsfamilie als sozialstaatliche Leis-
tungen eingewoben. Durch familiäre 
Alltagspraxis und -kultur scheint die 
nachwachsende zweite Generation 
diese lebensunterhaltsichernde Pers-
pektive zu übernehmen. Bei der Ge-
staltung des eigenen Lebens orien-
tiert sie sich selbst an staatlichen Für-
sorge- und Finanzeinrichtungen und 
verbleibt ebenso in manifestierter 
 Abhängigkeit. Es scheint, als könne 
die Stabilität dieses Typus auch durch 
eine langjährige Erziehungshilfesozia-
lisation, die das Ziel der ‚Hilfe zur 
Selbsthilfe‘ und der selbstständigen 
Lebensführung impliziert, nur latent 
transformiert werden. Vielmehr 
scheint Erziehungshilfe hier nur eine 
Kosmetikfunktion in Bezug auf die 
Milderung der traumatischen Kind-
heitssozialisation übernehmen zu 
können, kann vor dem Hintergrund 
der Komplexität der Problemlagen 
aber keine habituellen Veränderun-
gen hervorbringen.

Während die Begleitung durch Erzie-
hungshilfeinstanzen in der ersten 
 Generation noch ein Tabuthema im 
familiären Alltag ist, scheint sich Erzie-
hungshilfe in diesem Typus vor allem 
ab der zweiten Generation als legitime, 
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adressat*innen- und ressourcenstarke 
biographische Sicherheitsinstanz zu 
etablieren, auf die uneingeschränkt in 
der Lebensgestaltung und Krisenbe-
wältigung zurückgegriffen werden 
kann. Die biographische  Bedeutung 
der Erziehungshilfen kennzeichnet in 
diesem Typus eine komplexe Abhän-
gigkeitsstruktur. So manifestiert sich 
der Verbleib der Vertreter*innen die-
ses Typus im Erziehungshilfesystem 
insbesondere ab der zweiten Genera-
tion über ein Konglomerat unter-
schiedlicher Dimensionen, die eine 
Abhängigkeit bewirken können: pro-
fessionelle soziale Beziehungen, sozi-
ale Kontrolle, finanzielle Unterstüt-
zung, Bildungs- und Freizeitangebote. 

Diese Abhängigkeitsstruktur setzt 
sich in der dritten Generation fort, die 
hier auf der Grundlage des Interviews 
mit Vivians Sohn Colin skizziert wird. 
Erziehungshilfe nimmt in der dritten 
Generation mit ihren freizeitkulturel-
len Angeboten, Alltagsritualen, Ge-
sprächsangeboten und den professi-
onellen sozialen Beziehungen eine 
Kompensationsrolle der fehlenden el-
terlichen Aufmerksamkeit und Prä-
senz ein. Dabei stellen die erzieheri-
schen Hilfen eine lebensweltliche 
Normalität, ein „Familienmitglied“ 
dar. Anders als die zweite will die drit-
te Generation einer Familie später je-
doch unabhängig von sozialstaatli-
chen Hilfen und Leistungen leben, 
mit dem Ziel der unabhängigen und 
autonomen Lebensführung. Dieses 
Zukunftskonzept steht im maximalen 
Kontrast zu den herkunftsfamiliären 
Erfahrungen, die von den Jugendli-
chen dieses Typus klar reflektiert wer-
den und steht für eine Motivation, die 
alltagskulturellen Primärerfahrungen 
durchbrechen zu wollen. 

Ähnlich wie die Großeltern- und 
 Elterngeneration wächst auch die 
 jugendliche Generation aufgrund der 
elterlichen Erwerbslosigkeit in einer 
angespannten finanziellen Situation 

auf, die mit monatlicher Unterstüt-
zung seitens des Jugend- und Sozial-
amtes ausgeglichen wird. Die familiä-
ren Beziehungsstrukturen der dritten 
Generation dieses Typus sind unter-
schiedlich. Wie bei der Elterngenera-
tion, haben auch die Jugendlichen 
dieses Typus eine vertraute Bezie-
hung zu den Geschwistern, aber ein 
ambivalentes Verhältnis zu den Eltern, 
insbesondere zur Mutter. Charakteris-
tisch für die Mutter-Kind-Beziehung 
ist ein Zusammenspiel aus Schutz, 
Sorge und Vorwurf gegenüber der 
Mutter. Auffällig ist in Bezug auf die 
Beziehungsmuster der drei Generatio-
nen dieses Typus die ambivalente 
 Beziehungsstruktur zwischen den 
Müttern und ihren Kindern, die von 
allen Generationen versucht wird, 
über den Beziehungsaufbau zur je-
weiligen Großmuttergeneration zu 
kompensieren. 

Latente strukturelle Abhängig
keitsverhältnisse im System der 
 Erziehungshilfen

Insgesamt weisen die ersten Befunde 
auch darauf hin, dass sozialpädago-
gische Handlungsmaxime und pro-
fessionelle Arbeitsansätze latente 
strukturelle Abhängigkeitsverhältnisse 
zwischen Adressat*innen und Jugend-
hilfeakteur*innen hervorbringen kön-
nen. Die unbeabsichtigt entstehen-
den Abhängigkeiten der Adressat* 
innen vom Jugendhilfefeld stehen in 
einem starken Widerspruch zum 
 sozialpädagogischem Grundpostulat 
‚Hilfe zur Selbsthilfe‘, um selbstbe-
stimmtes Leben außerhalb von Hilfe-
strukturen zu ermöglichen, wenn-
gleich die Anrufung institutioneller 
Unterstützungskontexte zur Abwen-
dung kindeswohlgefährdender 
 Lebenssituationen eine enorme Stär-
ke darstellt. Gleichwohl wären vor 
diesem Hintergrund erstens die 
Reichweite erzieherischer Hilfen, 
zweitens die favorisierte zeitliche 
 Befristung im Zusammenhang mit 

anhaltenden kindeswohlgefährden-
den familiären Lebenslagen sowie 
drittens das sozialpädagogische 
Selbstverständnis in Bezug auf die 
 feldimmanenten latenten Abhängig-
keitsdimensionen stärker in den Blick 
zu nehmen und zu diskutieren. 

Die am intergenerationalen Fallbei-
spiel herausgearbeiteten Reproduk-
tionsmechanismen problematischer 
Lebenslagen und Abhängigkeitsdi-
mensionen vom Erziehungshilfe-
system stellen eine erste analytische 
Skizze dar. Gemäß dem Charakter 
einer Forschungswerkstatt werden 
die analysierten Dimensionen entlang 
des breiten Forschungsmaterials er-
weitert und ausdifferenziert. Am Ende 
wird eine Typologie entstehen, die 
Aufschluss über biographische Pro-
zessverläufe von Erziehungs hilfe-
adressat*innen unter besonderer 
 Berücksichtigung der biographischen 
Bedeutung erzieherischer Hilfen gibt 
und dem intergenerationalen Repro-
duktionszusammenhang problembe-
lasteter Lebenslagen und entspre-
chen der Bewältigungsstrategien 
Rechnung trägt. 
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 Risikomargen in Entgeltvereinbarungen 
der Kinder- und Jugendhilfe
Michael du Carrois

Fragen zur möglichen Einpreisung 
von sogenannten Risikozuschlägen 
beschäftigen die Träger von Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe 
schon länger, sie sind jedoch auf 
Grund der aktuellen Entwicklungen 
dringender geworden als je zuvor. Die 
monetär unerwartet hoch ausgefalle-
nen letzten Änderungen im TVöD-
SUE waren bereits nicht vorhersehbar. 
Darüber hinaus sind die beständig 
zunehmende Inflation, steigende 

 Lebensmittelkosten sowie die explo-
sionsartig gestiegenen Energiekosten 
in der Lage, nicht nur Privatpersonen 
in den Ruin zu treiben, sondern ganze 
Unternehmen bzw. sogar Branchen 
zur Insolvenzreife zu bringen. Diese 
Entwicklungen lassen die Frage, wie 
solche Risiken von Einrichtungen be-
rücksichtigt werden können, wichti-
ger erscheinen denn je.

Ohne den Anspruch an eine streng 
wissenschaftliche Darstellung zu 
haben, soll nachfolgend versucht 
werden, die rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen eines 
 Risikozuschlages darzustellen und zu 
diskutieren.

I.  Rechtliche Grundlagen 
des Risikomanagements

Als rechtliche Grundlage des Risiko-
managements wird in der Standard-
literatur in den meisten Fällen § 91 
AktG herangezogen.1 Die Verpflich-
tung zur Einrichtung eines Risiko-
manage ment systems in Aktiengesell-
schaften hat jedoch Ausstrahlungs wir-
kung auf alle Unternehmens formen, 
insbesondere aber Kapitalgesellschaf-
ten gehabt.2 Diese Ausstrahlungswir-
kung war vom Gesetzgeber beab-
sichtigt und in der Gesetzesbegrün-
dung zum KonTraG3 daher explizit 
 benannt.4 Mithin war auch schon bis-
lang die Einführung eines Risikoma-
nagementsystems als unternehmeri-
sche Verpflichtung nicht nur aner-
kannt, sondern sogar strafrechtlich 
 relevant.5 Diese Entwicklung setzte 
sich nun mit dem erst kürzlich in Kraft 
getretenen StaRUG6 fort, dessen § 1 
einen Beitrag zur Krisenfrüherken-
nung insbesondere bei haftungsbe-
schränkten Unternehmensträgern 
leisten will, in dem Früherkennungs-
systeme zwingend implementiert 
werden müssen.

Unabhängig von der gesellschafts-
rechtlichen Verankerung von Risiko-
managementsystemen finden sich 
die rechtlichen Grundlagen des Risi-
ko manage ments auch in den zahl-
reichen Corporate Governance Kata-
logen7 und werden zudem ergänzt 
durch zentrale Vorschriften der Rech-
nungslegung.8 Man kann daher zu-
sammenfassend feststellen, dass es 

1 Vgl. z.B. Münzenberg/Rückert in Gleißner/

Romeike (Hrsg.), Praxishandbuch Risiko

management, 101 (116); Hans Böckler 

 Stiftung (Hrsg.), Praktische Hinweise zum 

sogenannten Risikomanagement, S. 15; 

Hahn, RisikoManagement in Kommunen, 

S. 7.

2 Vgl. Hans Böckler Stiftung (Hrsg.), 

 Prak tische Hinweise zum sogenannten 

 Risikomanagement, S. 19.

3 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 

Unternehmensbereich

4 BTDrs. 13/9712S. 15

5 Münzenberg/Rückert in Gleißner/Romeike 

(Hrsg.), Praxishandbuch Risikomanage

ment, 101 (ff.).

6 Gesetz über den Stabilisierungs und Re

strukturierungsrahmen für Unternehmen

7 Scherer/Fruth (Hrsg.),  Grundsätze ord

nungsgemäßer Unternehmensführung 

(GoU) und überwachung (GoÜ): Grund

sätze ordnungsgemäßer (Corporate) 

Governance (GoGov).

8 vgl. z.B.Dobler in Gleißner/Romeike 

(Hrsg.), Praxishandbuch Risikomanage

ment, 670.
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bereits für viele Unternehmen eine 
rechtliche Verpflichtung zur Einrich-
tung eines Risikomanagementsys-
tems gibt, die auch eine Ausstrah-
lungswirkung auf alle (noch) nicht zur 
Einrichtung eines solchen Systems 
verpflichteten Unternehmen hat. Der 
Sinn und Zweck der einzelnen Rege-
lungen ist dabei unterschiedlich, im 
Vordergrund stehen jedoch der Be-
standsschutz aus Sicht der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie 
der Schutz von Gläubigern und dem 
Erhalt der Wirtschaftsleistung. Nun ist 
mit der Verpflichtung zur Vorhaltung 
eines Risikomanagementsystems 
noch nichts zu etwaigen Risikomar-
gen gesagt, doch erschließt sich die-
ser Zusammenhang schnell wenn 
man davon ausgeht, dass zu den pas-
siven Maßnahmen der Risikobewälti-
gung zunächst das Selbsttragen9 von 
Risiken zählt.

Von besonderer Bedeutung sind für 
die Kinder- und Jugendhilfe daneben 
aber die Vorschriften der §§ 78a ff. 
SGB VIII. Mit der Abkehr vom Kosten-
erstattungsprinzip hin zur prospekti-
ven Ausrichtung der Entgelte fand 
zum 01.01.1999 ein Systemwechsel 
statt. Demnach sind Entgelte vor Be-
ginn der jeweiligen Wirtschaftsperio-
de für einen zukünftigen Zeitraum 
(Vereinbarungszeitraum) zu vereinba-
ren. Die prospektive Ausrichtung der 
Entgelte wird als zwingendes Prinzip 
dadurch abgesichert, dass ein nach-
träglicher Ausgleich von Über- und 
Unterdeckung für unzulässig erklärt 
und eine rückwirkende Vereinbarung 
von Entgelten ausgeschlossen wird. 
Dies bedeutet, dass eine Einrichtung, 
die diese Kosten bei den Vertragsver-
handlungen falsch eingeschätzt hat, 
das volle betriebswirtschaftliche 
 Risiko der von ihr vereinbarten Ent-
geltsätze zu tragen hat – bis hin zur 
Insolvenz.10

Eine Risikovorsorge ist daher zwin-
gend erforderlich, da allein der 

 Leistungserbringer dieses Verlustrisiko 
trägt und deshalb ein Ausgleich für 
diese Kosten im Entgelt vorzunehmen 
ist.11

Eine zusätzliche Aufgabe der Risiko-
vorsorge besteht aber selbstverständ-
lich auch darin, den Schutz der unter-
gebrachten Kinder und Jugendlichen 
zu gewährleisten. Auch dies setzt 
eine entsprechende finanzielle 
 Absicherung voraus.

Das gesprochene Recht zu diesem 
Themenkomplex ist dagegen mehr 
als dürftig und findet sich vor allem in 
vereinzelten Schiedsstellenentschei-
dungen. In anderen Sozialleistungs-
bereichen sieht das anders aus und 
insbesondere in der Rechtsprechung 
zum SGB XI und SGB XII hat sich die 
Gewährung eines Risikozuschlags 
 inzwischen etabliert. Im SGB XI ist die 
Vergütung des unternehmerischen 
Risikos seit 2017 in § 84 (2) SGB XI 
sogar gesetzlich geregelt. Die pros-
pektive Ausrichtung der Finanzierung 
im SGB XI und SGB XII ist nun zwar 
ähnlich, aber eben nicht identisch 
und es wird später noch auf die ein-
zelnen Unterschiede und die Ver-
gleichbarkeit zurückzukommen sein. 
Für die Diskussion ist es zunächst 
 jedoch hilfreich, sich die Recht-
sprechung zum SGB XI bzw. XII 
 anzuschauen.

Grundlegend formulierte das BSG in 
seiner Entscheidung vom 16.05.201312, 
dass die Pflegevergütung „… so 
 bemessen sein (muss), dass sie bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung die 
Kosten einer Einrichtung hinsichtlich 
der voraussichtlichen Gestehungskos-
ten unter Zuschlag einer angemesse-
nen Vergütung ihres Unternehmer-
risikos und eines etwaigen zusätz-
lichen persönlichen Arbeitseinsatzes 
sowie einer angemessenen Verzin-
sung ihres Eigenkapitals deckt (…). 
Dies kann entweder über einen fes-
ten umsatzbezogenen Prozentsatz 

geschehen oder auch – wie hier – 
über die Auslastungsquote gesteuert 
werden…“.

Das BSG setzte damit drei Faktoren 
zur Ermittlung einer Gewinnmöglich-
keit fest (Eigenkapitalverzinsung, Ver-
gütung des Unternehmerrisikos, Ver-
gütung eines zusätzlichen Arbeitsein-
satzes), von denen später nur die 
Vergütung des Unternehmerrisikos 
Eingang in das Gesetz13 gefunden 
hat, da die Eigenkapitalverzinsung 
sowie die Vergütung des Arbeits-
einsatzes i.d.R. bereits kalkulatorisch 
berücksichtigt werden. Mit der Ver-
gütung des Unternehmerrisikos ist 
 jedoch nur das allgemeine Unterneh-
merwagnis gemeint, d.h. der Gewinn/
Jahresüberschuss, den jedes Unter-
nehmen nach Abzug aller Kosten vor-
zunehmen hat, um Risiken etwa infol-
ge der gesamtwirtschaftlichen Lage, 
der Nachfrageentwicklung oder 
 unternehmerischer (Fehl-)Entschei-
dungen abzufangen, aber auch um 
expandieren und Innovationen 
 finanzieren zu können.14

Das BSG erteilte in dieser Entschei-
dung jedoch eine Absage an eine 
pauschale Kalkulation spezieller Risi-
ken.15 Spezielle Risiken sind demnach 
bereits prospektiv im Rahmen der 
Kalkulation anzusetzen.16 Beispiel: 

 9 vgl. Hölscher/Giebel in Gleißner/Romeike 

(Hrsg.), Praxishandbuch Risikomanage

ment, 480 (487–488)m.W.N.

10 Wiesner/Wapler in SGB VIIISchön § 78 d.

11 Kunkel/Kepert/Pattar ua (Hrsg.), Sozialge

setzbuch VIII§ 78c Rn. 10.

12 BSG Urt. v. 16.5.2013 – B 3 P 1/18 R (Rn 26).

13 § 84 (2) SGB XI (s.o.)

14 Karl-Jürgen Bieback SRa (Sozialrecht 

 aktuell) 15 (2019), 99.

15 BSG Urt. v. 16.5.2013 – B 3 P 1/18 R (Nr. 7, 

Rn. 25).

16 Karl-Jürgen Bieback SRa (Sozialrecht 

 aktuell) 15 (2019), 99 (100).
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 Erhöhte Fluktuation, höhere Kranken-
stände, arbeitsgerichtliche Ausein-
andersetzungen etc. wären nach 
 Auffassung des BSG wohl den Perso-
nalkosten zuzuschlagen. An  dieser 
 Argumentation bestehen jedoch 
Zweifel, die jedoch erst erörtert 
 werden können, wenn die betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen grob 
umrissen sind.

Zuvor soll jedoch exemplarisch noch 
auf ein ebenso bedeutsames Urteil 
hingewiesen werden, und zwar die 
Entscheidung des BSG vom 26.09.2019.17 
In diesem Verfahren hatte eine 
Schiedsstelle pauschal einen Gewinn-
zuschlag in Höhe von 4 % festgesetzt. 
Diese Entscheidung der Schiedsstelle 
wurde erfolgreich von der Kostenträ-
gerseite angegriffen und das BSG ver-
wies die Sache zur erneuten Entschei-
dung an die Schiedsstelle zurück. 
Dabei gab der Senat der Schiedsstelle 
gleich mehrere Punkte mit auf den 

Weg, die bei einer neuen Entschei-
dung zu berücksichtigen seien.

Das BSG monierte, dass die Schieds-
stelle insbesondere ihrer Ermittlungs- 
und Aufklärungspflicht nicht ausrei-
chend nachgekommen sei. Zum 
einen sei die einzuholende Stellung-
nahme der heimrechtlichen Interes-
senvertretung des Pflegeheims nicht 
in der gebotenen Weise berücksich-
tigt worden.18 Als rechtsfehlerhaft sah 
das BSG im Weiteren den Ansatz der 
beklagten Schiedsstelle, sich für be-
rechtigt zu halten, eine Gewinnmarge 
zugunsten der Einrichtung unabhän-
gig von deren eigenen (internen) 
 Gestehungskosten und von einem 
(externen) Vergleich mit vergleichba-
ren Pflegeeinrichtungen festzusetzen; 
hier sah das BSG eine Überschreitung 
des Beurteilungsspielraums und eine 
Verkennung der Amtsermittlungs-
pflicht. Die Schiedsstelle überschritt 
ebenfalls ihren Beurteilungsspielraum 
bei der am Gesamtumsatz pauschal 
mit 4 % – angelehnt an § 44 SGB I – 
vorgenommenen Bemessung der 
 Gewinnmöglichkeiten („Risiko- bzw. 
Gewinnzuschlag“).

Nach Auffassung des BSG müsse sich 
die Schiedsstelle vielmehr auch von 
der Plausibilität und der Nachvollzieh-
barkeit der prospektiv dargelegten 

Kostenkalkulation ein eigenes Bild 
machen und mindestens die wesent-
lichen Eckpunkte der Kostenstruktur 
der Einrichtung einer wertenden 
 Betrachtung im Hinblick auf Gewinn-
möglichkeiten unterziehen. Ergän-
zend dazu führte das Gericht dann 
aus: „Des Weiteren kann es keinem 
Zweifel unterliegen, dass auch im 
Rahmen von Gestehungskosten, die 
für sich betrachtet nicht unwirtschaft-
lich sind, unterschiedliche Gewinn-
möglichkeiten enthalten sein können 
(…)“.19

Nachgehend beschreibt das BSG dann 
in einigen Beispielen, was es damit 
meint. Neben der Auslastungsquote 
führt es die Vergütung der Geschäfts-
führer einschl. Nebenleistungen 
(Dienstwagen etc.) an, daneben Mög-
lichkeiten des Outsourcing oder aber, 
besonders wichtig, eine großzügige 
Kalkulation.

Insbesondere Letzteres zeigt, wie im 
Übrigen auch schon das vorher be-
sprochene BSG-Urteil, dass es im 
 Rahmen der Kalkulation nicht um die 
Wiedergabe von IST-Kosten gehen 
kann, sondern zugleich um die Ein-
preisung von Risiken.

Beiden Entscheidungen gemeinsam 
ist, dass nicht trennscharf zwischen 
Gewinn und Risiko differenziert wird. 
Die Frage des Gewinns soll hier auch 
zunächst ausgeklammert und in einer 
der folgenden Ausgaben dieser 
 Zeitschrift noch einmal aufgegriffen 
werden.

Zusammenfassend lässt sich jedoch 
festhalten, dass das BSG für den 
 Bereich des SGB XI sowohl ein all-
gemeines Risiko sieht, welches bei 
 wirtschaftlicher Betriebsführung dem 
Entgelt zugeschlagen werden kann, 
als auch spezifische Risiken, die 
 jedoch nach Auffassung des BSG 
 bereits kalkulatorisch berücksichtigt 
werden sollten.

17 BSG Urt. v. 26.9.2019 – B 3 P 1/18 R 2021; 

Schmidt-Graumann SRa (Sozialrecht 

 aktuell) 24 (2020), 104. 

18 Anm.: Eine solche Beteiligung der Interes

senvertretung gibt es im Bereich des SGB 

VIII nicht.

19 BSG Urt. v. 26.9.2019 – B 3 P 1/18 R 2021.
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Bevor ich zur Kritik an den Entschei-
dungen komme, soll zunächst jedoch 
ein kurzer Blick auf die betriebswirt-
schaftlichen Aspekte geworfen 
 werden.

II.  Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen des Risiko
managements

Die betriebswirtschaftliche Fachlitera-
tur zum Risikomanagement füllt mitt-
lerweile Bibliotheken, so dass hier nur 
ein kleiner und möglichweise sehr 
subjektiver Einstieg erfolgen kann. 
Ausgewählt wurden Beiträge und 
 Literatur, die auch für einen Einstieg 
in die Praxis der Kinder- und Jugend-
hilfe hilfreich sein könnten.

Die in der betriebswirtschaftlichen 
Fachliteratur beschriebene übliche 
Herangehensweise zur Implementie-
rung eines Risikomanagements be-
steht darin, in einem meist 4-stufigen 
Schema die möglichen Risiken zu 
identifizieren, zu bewerten, zu 
 steuern und zu überwachen. 

Bereits bei der Erfassung von Risiken21 
werden dabei mehrere Problemfelder 
beschrieben. Gerade die Informati-
onsbeschaffung ist die schwierigste 
Phase im gesamten Prozess, da hier 
die Grundlage für alle nachfolgenden 
Schritte gelegt wird. Es können nur 
Risiken bewertet und gesteuert wer-
den, die auch erkannt wurden. Oder, 
anders gesagt, es wird immer zu-
gleich ein Risiko bestehen, dass be-
stimmte Entwicklungen schlicht nicht 
vorhersehbar sein könnten.22 Zur Er-
mittlung möglicher Risiken hat sich in 
der Praxis eine Reihe von Methoden 
etabliert, deren Darstellung sich sehr 
gut und leicht verständlich der be-
triebswirtschaftlichen Literatur ent-
nehmen lässt.23 Soweit ersichtlich nä-
hert sich die Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe dem Thema derzeit (nur) 
mit Checklisten24, während es in an-
deren Bereichen bereits umfassende 
Studien gibt; in der stationären Pflege 
hat bspw. die IEGUS-Studie25 bereits 
die Rechtsprechung des BSG zum 
 Risikozuschlag beeinflusst.26 

Ganz praktisch bedeutet die Identifi-
zierung von Risiken allerdings auch 
nichts anderes, als dass man versucht, 
die gesamte Bandbreite möglicher 

Abb. 1: Risikostrategie aus Gleißner/Romeike 21

20 Romeike/Kempf in Gleißner/Romeike 

(Hrsg.), Praxishandbuch Risikomanage

ment, 877 (886).

21 Hier wird der deutsche umgangssprach

liche Begriff des Risikos verwendet. Ein 

 Risiko wird so verstanden als ein mögli

cher negativer Ausgang bei einer Unter

nehmung – mit möglichen Nachteilen, 

Verlusten oder Schäden. Die wissen

schaftliche Definition ist durchaus viel

fältiger, vgl. z.B. Romeike, Risikomanage

ment, S. 8 ff.

22 vgl. Romeike, Risikomanagement, S. 12.

23 Eine gute Übersicht findet sich bei 

 Romeike, Risikomanagement, 56 ff.

24 Dem Verfasser sind Übersichten aus 

 BadenWürttemberg und Niedersachsen 

bekannt.

25 Friedrich/Herten/Neldner/Hoff/Uhlig/ 

Plantholz, Unternehmerisches Wagnis in 

der stationären Pflege, 2018.

26 BSG Urteil v. 26.9.2019 (B 3 P 1/18 R), dort 

Rn. 37
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negativer27 Entwicklungen vorherzu-
sehen und zu erfassen. 

In einem zweiten Schritt geht es so-
dann darum, die möglichen Risiken 
zu bewerten. Eine bekannte Methode 
hierfür ist die Darstellung der ermit-
telten Risiken in einer sog. Risikomat-
rix, die auf einer Achse der Matrix die 
mögliche Schadenhöhe darstellt und 
auf der zweiten Achse die mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit. 

Auf den ersten Blick ist eine solche 
Strukturierung möglicher Risiken sinn-
voll, da diese zumindest eine erste 
Orientierung erlaubt. Die Schwierig-
keit der Bewertung liegt allerdings 
darin, dass weder die konkrete Scha-
denhöhe noch die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts vorhersehbar sind. Wären 
beide Parameter vorhersehbar, könn-
te das entsprechende Ereignis relativ 
einfach einkalkuliert werden. In der 
Praxis wird man über beide Parame-
ter trefflich diskutieren können und 
bereits die Frage, in welchem Teil der 
Matrix das Risiko zu verorten ist, dürf-
te von einer Reihe weiterer Faktoren 
abhängen. Manche Leserin oder 
mancher Leser erinnert vielleicht 
noch das populär gewordene Werk 
„Der Schwarze Schwan“ von Nicolas 
Taleb29, der in einem seinem Buch 
ausdrücklich vor der Übertragbarkeit 
stochastischer Modelle wie z.B. der 
Normalverteilung auf das „echte 
Leben“ warnt. Taleb glaubt, dass es für 
die meisten Menschen angenehmer 
sei, die Welt als geordnet und ver-
ständlich zu betrachten und sie da-

durch einem „platonischen Fehl-
schluss“ unterliegen, der zu drei kog-
nitiven Verzerrungen führt. Hierzu 
zählt das nachträgliche Schaffen einer 
Erzählung, um einem Ereignis einen 
plausiblen Grund zu verleihen. Des 
Weiteren gehört dazu der Glaube, 
dass der strukturierte Zufall, wie er z.B. 
in Spielen anzutreffen ist, dem un-
strukturierten Zufall im Leben gleicht 
und zuletzt der Glaube, dass sich das 
Wesen einer Zufallsverteilung aus 
einer Messreihe erschließen lässt.

Einem ähnlichen Phänomen unter-
liegen aber auch Praktiker und sogar 
Gerichte. So führt bspw. Plantholz30 
aus:

„Konkrete Wagnisse müssen hinge-
gen – und so ist auch die Erwartung 
des BSG – als Kostenpositionen in die 
Pflegesatzkalkulationen eingestellt 
werden, und das Gericht verlangt 
dann seiner generellen Systematik zur 
Pflegesatzfindung entsprechend 
deren Plausibilisierung durch konkrete 
Anhaltspunkte. Anders als typischer-

Abb. 2: Risikomatrix, eigene Darstellung28

27 In der betriebswirtschaftlichen Fach

literatur werden Risiken teilweise als 

Entwicklungsmöglichkeiten in negati

ver und positiver Richtung beschrieben; 

für den hier interessierenden Teilbe

reich bleibe ich jedoch bei möglichen 

negativen Entwicklungen.

28 Die Wahl einer 4FelderMatrix dient 

hier der leichteren Orientierung; gängig 

sind z.T. auch Mehrfeldermatrizen oder 

Raumdiagramme.

29 Taleb, Der schwarze Schwan.

30 Plantholz SRa (Sozialrecht aktuell) 14 

(2018), 3.
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weise bei den bekannten Kosten-
positionen wie Löhne und Gehälter 
für die Beschäftigten, Kosten für Gas, 
Strom, Wasser, Energie, Lebensmittel-
aufwand etc. verlangt das Gericht für 
die Bemessung der Höhe eine Be-
trachtung über einen mehrjährigen 
Zeitraum. Diesem Ansatz ist zu fol-
gen, weil sich realisierende konkrete 
Risiken in der Regel aperiodische Kos-
ten verursachen, die also unregel-
mäßig und nicht in jeder Pflegesatz-
periode oder nur in einer immer 
 gleichen Häufigkeit innerhalb einer 
Pflegesatzperiode anfallen.“

Diesem Ansatz liegt der Fehlschluss 
zu Grunde, dass sich Risiken innerhalb 
bestimmter Perioden realisieren und 
daher aus einem vergangenheitsbe-
zogenen Betrachtungszeitraum 
 quantifizieren lassen. Nur kann leider 
weder dieser Zeitraum noch die 
Höhe des Schadens vorhergesagt 
werden.31 

Beispiel
Ein Träger kalkuliert für seine Einrich-
tung keine Kosten für etwaige 
 Arbeitsgerichtsprozesse ein, da er in 
den letzten zehn Jahren kein einziges 
solches Verfahren geführt hat. Ein 
Jahr später muss er jedoch eine ver-
haltensbedingte Kündigung ausspre-
chen und zudem eine Eingruppie-
rungsfeststellungsklage bestreiten. 

Es wird deutlich, dass eine vergan-
genheitsbezogene Betrachtung hier 
keine plausible Kalkulationsgrundlage 
darstellen kann. Der Blick in die Ver-
gangenheit kann natürlich bei der 
 Ermittlung solcher Ereignisse helfen 
und dazu beitragen, dass die o.a. 
 Risikomatrix mit Erfahrungswerten 
gefüllt werden kann. Allein der Blick 
zurück ist aber nicht ausreichend und 

in vielen Fällen, z.B. bei neuen Einrich-
tungen auf dem Markt, auch gar nicht 
möglich. Insofern ist bereits bei der 
Erstellung einer solchen Matrix darauf 
zu achten, dass eben nicht nur be-
kannte Risiken aus der Vergangenheit 
einbezogen werden, sondern mit 
weiteren Methoden versucht wird, zu 
einer umfassenderen Darstellung zu 
gelangen.32

Zusammenfassend lässt sich daraus 
schließen, dass die „Berechnung“ von 
Risiken letztendlich nur eine Schein-
genauigkeit erzielt, da Berechnungs-
modelle immer eine entsprechende 
Verteilung voraussetzen, die es in der 
Praxis schlichtweg nicht gibt.33 
 Dadurch wird in der Folge jedoch 
auch eine trügerische Scheinsicher-
heit vorgespiegelt, die es ebenso 
wenig geben kann. 

Vollkommen überflüssig ist eine 
 solche Matrix allerdings nicht, da sie 
sich in der Praxis auch dazu eignet, 
den einzelnen (erkannten!) Risiken 
mög liche Bewältigungsstrategien 
 zuzuordnen. Maßnahmen der Risiko -
be wältigung lassen sich grob in fünf 
 Kategorien aufteilen:

Abb. 3: Prozess der Risikosteuerung aus Gleißner/Romeike 34

31 Ein Ausflug in die Mathematik würde 

 inhaltlich den Rahmen sprengen; ein 

 solcher Zeitraum müsste jedenfalls 

 unendlich lang sein.

32 Praxisbeispiele finden sich z.B. in Romeike, 

Risikomanagement.

33 vgl. z.B.Romeike, Risikomanagement, 

S. 41f.

34 Romeike/Kempf in Gleißner/Romeike 

(Hrsg.), Praxishandbuch Risikomanage

ment, 877 (891).
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In einem dritten Schritt des Risikoma-
nagements geht es daher darum, den 
ermittelten Risiken Möglichkeiten der 
Risikosteuerung zuzuordnen. Am Bei-
spiel der o.a. Risikomatrix wird man 
daher möglicherweise zu der Strate-
gie kommen, Elementarereignisse 
entsprechend zu versichern. In der 
Auseinandersetzung damit, wie be-
stimmten Risiken begegnet werden 
kann, findet man möglicherweise 
auch mehrere Bewältigungsstrate-
gien. So könnte bspw. einem erhöh-
tem Verschleiß von Inventar durch 
Anschaffung von stabilerem (und 
damit meist teurerem) Inventar be-
gegnet werden, es könnten aber 
auch die betriebsüblichen Nutzungs-
zeiten verkürzt werden (schnellere 
Abschreibung), es könnten aber auch 
Rücklagen dafür gebildet werden etc.

Schwieriger wird es dagegen bei Er-
eignissen, die zwar vorhersehbar sind 

(d.h. Ereignisse mit einer hohen Ein-
trittswahrscheinlichkeit), deren finan-
zielles Ausmaß aber nicht kalkulierbar 
ist. So sind beispielsweise Tariflohner-
höhungen i.d.R. wohl als vorherseh-
bar anzusehen, nicht immer jedoch 
ihre jeweilige Höhe. Sofern man sol-
che Risiken tatsächlich vorhersehen 
kann, könnte die Anpassung des Ent-
geltvereinbarungszeitraums eine 
Möglichkeit der Absicherung sein 
oder unter bestimmten Vorausset-
zungen auch die Neuverhandlung 
der Entgelte; dazu später noch aus-
führlicher.

III.  Besonderheiten für die 
Praxis der Kinder und 
Jugendhilfe

Die Diskussion um das Thema Risiko-
margen in der Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe steckt noch in den Kin-
derschuhen. Soweit ersichtlich wird 
zur Begründung von Risikomargen 
auf die Entwicklung des Themas in 

anderen, ähnlich finanzierten Sozial-
leistungsbereichen, insbesondere im 
SGB XI und SGB XII Bezug genommen. 
Aus Sicht des Verfassers bestehen in 
anderen Bereichen jedoch Besonder-
heiten, so dass eine Übertragbarkeit 
1:1 nicht möglich ist. Im SGB XI ist die 
Absicherung des Unternehmerrisikos 
gesetzlich vorgesehen, wobei dort 
zudem die Beachtung des Grundsatzes 
der Beitragsstabilität gefordert wird.35 

Anders als in der Kinder- und Jugend-
hilfe ist in Bezug auf das Personal 
auch eine Nachweispflicht normiert. 
So besagt § 84 (6) SGB XI, dass „der 
Träger der Einrichtung verpflichtet 
(ist), mit der vereinbarten personellen 
Ausstattung die Versorgung der 
 Pflegebedürftigen jederzeit sicherzu-
stellen. Er hat bei Personalengpässen 
oder -ausfällen durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass die Ver-
sorgung der Pflegebedürftigen nicht 
beeinträchtigt wird. Auf Verlangen 
einer Vertragspartei hat der Träger der 
Einrichtung in einem Personalab-

Autor: Michael du Carrois
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gleich nachzuweisen, dass die verein-
barte Personalausstattung tatsächlich 
bereitgestellt und bestimmungsge-
mäß eingesetzt wird.

Blickt man zurück auf die Entschei-
dung des OLG München vom 
05.12.201936 merkt man schnell, dass 
es hier doch andere „Begleitum-
stände“ gibt. Nicht zuletzt die zum 
01.09.2022 eingeführte Verpflichtung 
zur Zahlung einer tarifvertraglich ver-
einbarten  Vergütung unterscheidet 
sich  wesentlich von den aktuellen 
Normen im SGB VIII. So lautet § 84 (7) 
SGB XI seit einigen Monaten:

„Der Träger der Einrichtung ist (…) 
verpflichtet, die bei der Vereinbarung 
der Pflegesätze zugrunde gelegte 
 Bezahlung der Gehälter nach § 82c 
 Absatz 1 oder der Entlohnung nach 
§ 82c Absatz 2 jederzeit einzuhalten 
und auf Verlangen einer Vertragspar-
tei nachzuweisen.“

Anzumerken ist, dass § 82c SGB XI, auf 
den hier Bezug genommen wird, die 
Wirtschaftlichkeit der Personalkosten 
beinhaltet und seinerseits auf § 72 
SGB XI Bezug nimmt, der Versor-
gungsverträge seit dem 01.09.2022 
nur noch zulässt, sofern die Einrich-
tungen tarifgebunden sind oder min-
destens Tariflohn zahlen; letzteres ist, 
wie bereits dargelegt, dann auch auf 
Verlangen nachzuweisen.37 Wird die 
erforderliche Qualität nicht eingehal-
ten, drohen zudem umfangreiche 
Rückforderungs- und Regressan-
sprüche.38

Bezüglich der Kinder- und Jugend-
hilfe wird man aber konstatieren müs-
sen, dass durch die auch hier vorge-
gebene prospektive Ausrichtung die 
Einpreisung von Risiken zukünftig 
deutlich erforderlicher wird. Man wird 
daher gut vertreten können, dass es 
auch in der Kinder- und Jugendhilfe 
allgemeine Marktrisiken gibt, die sich 
vermutlich nur mit einer pauschalen 

Ermittlung abdecken lassen. Anders 
als in anderen Sozialleistungsberei-
chen liegen hierzu allerdings, soweit 
ersichtlich, noch keine belastbaren 
Studien vor.

Ebenso dürfte Einigkeit darüber be-
stehen, dass jede Einrichtung spezifi-
sche Risiken aufweist, die in irgend-
einer Form kalkuliert werden müssen. 
Folgt man dem Ansatz des BSG39, soll-
ten diese Risiken mit in die prospek-
tive Kalkulation aufgenommen wer-
den. Hierzu wird sich jede Einrichtung 
gesondert Gedanken machen und im 
Zweifelsfall mit Schätzwerten arbei-
ten müssen. Zum zukünftigen Um-
gang dazu mehr unter IV.

Zuletzt soll noch kurz auf die Rege-
lung des § 78d Abs. 3 SGB VIII einge-
gangen werden.

unvorhersehbar ist und wo eine Gren-
ze der Wesentlichkeit zu ziehen ist. In 
Bezug auf die o.a. Risikomatrix wird 
man davon ausgehen können, dass 
diese Regelung insbesondere im obe-
ren linken Quadranten, also bei Ereig-
nissen mit niedriger Eintrittswahr-
scheinlichkeit (unvorhersehbar) und 
großer Schadenshöhe (wesentlich) 
greifen könnte und natürlich bei Risi-
ken, die gar nicht in der Matrix aufge-
führt worden sind. Bei bereits einge-
tretenen (Schadens-) Ereignissen dürf-
te es zwar schwierig werden, diese 
auch im Rahmen einer Neuverhand-
lung einzukalkulieren,40 aber als mög-
liche Bewältigungsstrategie in ande-
ren Fällen, in denen ein solches Ereig-
nis noch nicht eingetreten ist, darf 
diese Regelung auch nicht vergessen 
werden.

Für die Praxis kann es sich zudem 
empfehlen, schon in den Entgeltver-
handlungen Transparenz zu den zu 
Grunde liegenden Annahmen herzu-
stellen und ggf. auch Grenzen oder 
Korridore zu vereinbaren, die eine 
spätere Neuverhandlung bzw. Anpas-
sung ermöglichen. Dies könnte bspw. 
auch bei Tariferhöhungen der Fall 
sein, die von der Höhe her noch nicht 
feststehen oder aber auch bei den 

Autor: Michael du Carrois
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§ 78d (3) SGB VIII

Bei unvorhersehbaren wesent-
lichen Veränderungen der Annah-
men, die der Entgeltvereinbarung 
zugrunde lagen, sind die Entgelte 
auf Verlangen einer Vertragspartei 
für den laufenden Vereinbarungs-
zeitraum neu zu verhandeln.  
Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend.

Die Norm ermöglicht eine Neuver-
handlung der Entgelte, sofern unvor-
hersehbare wesentliche Veränderun-
gen der Annahmen eingetreten sind, 
die der Entgeltvereinbarung zu  Grunde 
gelegen haben. Da die Anspruchsvor-
aussetzung hier gleich an zwei unbe-
stimmte Rechtsbegriffe geknüpft 
wird (unvorhersehbar und wesentlich) 
und auch die zu Grunde liegenden 
Annahmen eine subjektive Betrach-
tung beinhalten ist absehbar, dass es 
bei der Geltendmachung zu sehr 
 unterschiedlichen Auffassungen dar-
über kommen kann, was tatsächlich 

36 OLG München, Urt. v. 5.09.2019, Az. 32 U 

2067/19; Revision zurückgewiesen vom 

BSG (18.02.2021  III ZR 175/19)

37 Ein anderer Umgang mit Personalkosten 

und etwaigen Nachweisen zur Tarifbin

dung war bereits vor der Gesetzesände

rung im SGB XI festzustellen, vgl. LSG 

Sachsen Urt. v. 1.4.2015 – L 8 SO 87/12 KL 

– LSG Sachsen Plausibilität Ioder auch 

LSG Sachsen Urt. v. 13.7.2022 – L 8 SO 

69/21 KL – Plausibilität SGB XII.

38 § 115 SGB XI, in der Eingliederungshilfe § 

128 SGB IX

39 S.o. unter I

40 zutreffend daher Kunkel/Kepert/Pattar ua 

(Hrsg.), Sozialgesetzbuch VIII, § 78d Rn. 5.
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aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der Energiekosten bzw. inflationsbe-
dingten sonstigen Preisanstiegen. 

IV.  Zusammenfassung und 
Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, dass sich 
die Rechtsprechung dem Thema 
 Risikomargen annähert und zwischen 
allgemeinen Marktrisiken und speziel-
len Risiken unterscheidet. Eine Bewer-
tung des allgemeinen Marktrisikos für 
die Kinder- und Jugendhilfe steht noch 
aus und auch die speziellen Risiken, 
die jede Einrichtung tragen muss, 
 unterliegen schon von der Natur der 
Sache her einigen Unwägbarkeiten 
hinsichtlich ihrer Bewertung. Für einen 
Einstieg in die Thematik kann es daher 
hilfreich sein, sich mit einfachen be-
triebswirtschaftlichen Methoden wie 
z.B. der beschriebenen Risi ko matrix 
zunächst Gedanken über die mög-
lichen Risiken zu machen und mög-
liche Strategien für deren Reduzierung 
zu entwickeln. Möglichkeiten eröffnen 
sich dazu viele und es konnte gezeigt 
werden, dass es für bestimmte Risiken 
auch unterschiedliche Bewältigungs-
ansätze geben kann. Neben „klassi-
schen“ Möglichkeiten wie z.B. der 
 Anpassung von Vereinbarungszeit-

räumen können in geeigneten Fällen 
auch spezifische Lösungsmöglich-
keiten wie z.B. die Neuverhandlung 
gemäß § 78d (3) SGB VIII angedacht 
werden. In vielen Fällen wird man je-
doch nicht umhinkommen, bestimm-
te Risiken auch monetär zu bewerten 
und einzupreisen. Je mehr eine Ein-
richtung dann die tatsächlichen Kos-
ten als Grundlage für die Kalkulation 
nimmt, desto höher wird das zu be-
rücksichtigende Risiko sein. Folgt man 
auch in der Kinder- und Jugendhilfe 
dem Gedanken des BSG, dass speziel-
le Risiken bereits kalkulatorisch mit 
abgebildet werden (können), so 
braucht es die Verständigung darüber, 
in welchen Kostenpositionen man 
diese Risiken abbildet. Die Kalkulation 
prognostischer Personalkosten kann 
sich daher beispielsweise nicht nur an 
den in der Vergangenheit ausbezahl-
ten Gehältern orientieren, sondern 
muss alle Risiken mit einbeziehen, die 
der Träger in diesem Bereich hat.
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Pressemitteilung

Haltet die 
 Kinder- und 
 Jugendhilfe am 
Netz!

Steigende Energie-
kosten bringen 
wichtige Ange bote 
der Kinder- und 
 Jugendhilfe  
in  Bedrängnis
Berlin, 29. September 2022

Der russische Angriffskrieg auf die 
 Ukraine hat die weltpolitische Stabili-
tät erheblich ins Wanken gebracht. 
Ganz abgesehen von den dramati-
schen Folgen für die Menschen in der 
Ukraine, sind auch große Teile der 
 Bevölkerung in Deutschland von den 
mit der Krise einhergehenden Preis-
steigerungen für Energie, Lebens-
mittel und Treibstoffe betroffen. Ins-
besondere die Verknappung der 
 Gasversorgung könnte damit auch 
weitreichende Folgen für Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe zum 
Nachteil der dort lebenden jungen 
Menschen zur Folge haben.

„Mit ihren pädagogischen Angeboten 
und der Fachkompetenz der Mitar-
beitenden helfen Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe jungen Men-
schen dabei, eine Alltagsstruktur und 
eine Perspektive für ein eigenständiges 

Leben zu entwickeln. Stationäre 
 Einrichtungen bieten Kindern und 
 Jugendlichen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht mehr 
bei ihren Familien wohnen können, 
ein zweites Zuhause, Unterstützung 
in schwierigen Lebensphasen und 
Schutz“, so Martin Adam, Präsident 
des Bundesverbandes privater Träger 
der freien Kinder-, Jugend- und 
 Sozialhilfe e.V. (VPK). „Aktuell jedoch 
kämpfen auch die Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe selbst mit 
Herausforderungen. Ist der Fach-
kräftemangel bereits seit Jahren ein 
großes Problem für die Einrichtungen, 
so bringen nun die seit Beginn des 
Ukraine-Krieges allgegenwärtigen 
Ängste und Verunsicherungen sowie 
vor allem die stetig steigenden 
 Energiekosten die Einrichtungen in 
Bedrängnis“, so Adam weiter.

Von Preissteigerungen von über 150 % 
für Strom und Gas ist die Rede. Hinzu 
kommen inflationär bedingte Preis-
steigerungen für Lebensmittel, Treib-
stoffe und fremde Dienstleistungen 
wie Handwerkereinsätze, die den 
Sachkostenanteil, der in der Regel ca. 
20 % des Gesamtentgelts ausmacht, 
erheblich in die Höhe schnellen lässt 
und für die Träger damit durchaus 
existenzgefährdend werden kann.  
Die zuständigen Jugendämter – so 
berichten viele Einrichtungen – leh-
nen kurzfristige Nachverhandlungen 
der Entgelte mit dem Argument ab, 
die Kostensteigerungen seien weder 
 unvorhergesehen noch wesentlich. 
„Einrichtungen der Kinder- und 
 Jugendhilfe, die mit ihren wichtigen 
Angeboten tagtäglich unverzichtbare 
Leistungen für ein gutes und sicheres 
Aufwachsen von jungen Menschen 
gewährleisten, brauchen jetzt drin-
gend die Aufmerksamkeit, die ihnen 
gebührt“, so Martin Adam. „Nicht 
 umsonst wurden wir während der 
Corona-Pandemie als systemrelevant 
eingestuft. Jetzt kommt es darauf an, 
dass neben den Privathaushalten auch 

die in unseren Einrichtungen leben-
den jungen Menschen mit ihren Be-
dürfnissen von der Politik gesehen und 
entsprechend unterstützt  werden.“

Aus Sicht des VPK-Präsidenten, der 
selbst Leiter einer stationären Einrich-
tung ist, sind neben der Zulassung 
kurzfristiger nachträglicher Entgelt-
verhandlungen auch andere Möglich-
keiten denkbar. So bietet das SGB VIII 
beispielsweise auch die Option von 
Ergänzungsvereinbarungen, die 
 jedoch bedauerlicherweise nicht in 
allen Bundesländern Anwendung fin-
det. Aber auch einmalige pauschale 
Aufschläge sind ein gangbarer Weg. 
„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass kreative Lösungsansätze möglich 
sind. Voraussetzung ist, dass das 
 Problem anerkannt wird und ein 
 echter Wille vorhanden ist, Lösungen 
zu suchen!“ 

„Wir stellen hohe qualitative Anforde-
rungen an die Arbeit in unseren Ein-
richtungen. Dies wird nicht nur von 
Politik und Gesellschaft erwartet, son-
dern entspricht vor allem unserem 
Grundverständnis von pädagogischer 
Arbeit und dem Wunsch, jedem jun-
gen Menschen mit seinen individuel-
len Bedürfnissen gerecht zu werden“, 
so Martin Adam. „Sollte zukünftig ein 
deutlich größerer Teil der Entgelte er-
zwungenermaßen für Energiekosten 
anstatt für die Qualität der angebote-
nen Leistungen aufgebracht werden 
müssen, werden im schlimmsten Fall 
weniger Mittel für die Umsetzung der 
pädagogischen Arbeit zur Verfügung 
stehen. Dies gilt es unbedingt zu ver-
meiden“, so Adam abschließend.

VPK-Bundesverband e. V.

Aus dem VPK
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Pressemitteilung

Der Schutz von 
Kindern vor 
 sexueller Gewalt 
geht alle an!

VPK betont Not-
wendigkeit ge-
meinsamen und 
mutigen Handelns 
anlässlich des Euro-
päischen Tages zum 
Schutz der  Kinder 
vor sexueller 
 Ausbeutung und 
 sexueller Gewalt
Berlin, 18. November 2022

Am 18. November 2022 jährt sich der 
„Europäische Tag zum Schutz der 
 Kinder vor sexueller Ausbeutung und 
sexueller Gewalt“ zum achten Mal. Im 
Jahr 2015 auf Initiative des Europa-
rates ins Leben gerufen, verfolgt die 
Initiative das Ziel, die Menschen in 
den EU-Mitgliedsstaaten gegenüber 
allen Formen sexueller Gewalt an 
 Kindern zu sensibilisieren, diese zu 
bekämpfen und nationale wie euro-
paweite Aktivitäten besser zu ver-
netzen und bekannt zu machen. 

„Die Notwendigkeit der Bekämpfung 
sexueller Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen hat seit 2015 kein 
Stück an Wichtigkeit verloren. Im 
 Gegenteil: Es bleibt noch immer viel 
zu tun“, so Martin Adam, Präsident 
des Bundesverbandes privater Träger 
der freien Kinder-, Jugend- und 
Sozial hilfe e.V. (VPK). Seit Jahren wer-
den viele tausend Fälle sexuellen 
 Kindesmissbrauchs zur Anzeige ge-
bracht. Doch das ist nur das polizei-
liche Hellfeld. Das Dunkelfeld ist um 
ein Vielfaches größer. Schätzungen 
zufolge sind ein bis zwei Kinder pro 
Schulklasse von sexueller Gewalt be-
troffen. Dennoch halten viele Erwach-
sene sexuelle Gewalt in ihrem priva-
ten Umfeld für unwahrscheinlich.  
Eine im vergangenen Jahr durchge-
führte FORSA-Umfrage hat ergeben, 
dass es zwar fast 90 % der Befragten 
für wahrscheinlich halten, dass sexua-
lisierte Gewalt vor allem in Familien 
stattfindet. Gleichzeitig aber halten es 
85 % von ihnen für unwahrscheinlich 
oder ausgeschlossen, dass diese in 
der eigenen Familie passiert oder 
 passieren kann.

Mit der Kampagne „Schieb den Ge-
danken nicht weg!“ hat Kerstin Claus, 
die Unabhängige Beauftragte für 
 Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ nun ein neues, deutliches 
Zeichen gesetzt, um mehr Wahrneh-
mung und Akzeptanz für die Nöte 
betroffener Kinder zu schaffen und 
diese insbesondere vor sexuellen 
Übergriffen im direkten, familiären 
Umfeld zu schützen. Der VPK unter-
stützt dieses Anliegen. „Der Schutz 
von jungen Menschen vor jeglicher 
Art von Gewalt, insbesondere auch 
im direkten persönlichen Umfeld, 
geht jede und jeden von uns an und 
kann nur gemeinsam gelingen. Wir 
alle müssen hinsehen, handeln und 
mutiger sein“, so Martin Adam.

Als besondere Schutzorte bieten sta-
tionäre Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe von sexueller Gewalt be-
troffenen Kindern und Jugendlichen 
ein temporäres neues Zuhause. Ge-
meinsam mit anderen jungen Men-
schen, die ihre Herkunftsfamilien aus 
den unterschiedlichsten Gründen 
 verlassen mussten, erfahren sie in den 
Einrichtungen Zuwendung, Beratung 
und Unterstützung auf dem Weg in 
ein eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben. Aktuell stehen viele 
Einrichtungen jedoch vor großen 
 Herausforderungen. Nach der Pande-
mie sehen sie sich heute vor allem 
durch den stetig zunehmenden Fach-
kräftemangel, aber auch durch die in 
der Folge des russischen Angriffs-
krieges auf die Ukraine stark steigen-
den Energiekosten besonders belas-
tet. Die Unterbringung vieler geflüch-
teter junger Menschen, immer mehr 
Inobhutnahmen insbesondere kleiner 
Kinder sowie eine deutlich zuneh-
mende Zahl an Kindern und Jugend-
lichen, die mit besonderen psychi-
schen Auffälligkeiten in die Einrich-
tungen kommen, tragen ihr Übriges 
bei. 

„Die Einrichtungen sind an der Grenze 
des Machbaren angekommen“, so 
Martin Adam, selbst Leiter einer 
 stationären Jugendhilfeeinrichtung in 
Offenburg. „Dabei ist ihre Arbeit un-
verzichtbar. Alle Kinder und Jugend-
lichen in unserem Land müssen 
 gesehen, gehört und geschützt wer-
den. Sie benötigen unsere Unterstüt-
zung, unseren Rückhalt und verläss-
liche Strukturen, die sie auffangen, 
wenn sie in Not geraten sind. Der 
heutige Tag soll uns Anlass dazu 
geben, die Bedürfnisse von jungen 
Menschen wieder stärker in den Blick 
zu nehmen und gemeinsam alles 
dafür zu tun, damit diesen ein unbe-
schwertes Aufwachsen fernab jeg-
licher Gewalt ermöglicht wird“, so 
Adam abschließend. 

VPK-Bundesverband e. V.
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Forderung nach 
Erhalt sozial-
pädagogischer 
Wohnformen 
unter Berück-
sichtigung ge-
zielter Qualitäts-
merkmale

Im Zuge der Reform des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 
wurde eine Legaldefinition des Ein-
richtungsbegriffs nach § 45a SGB VIII 
vorgenommen. Diese nennt die Vor-
aussetzungen, nach denen familien-
analoge Betreuungsformen auch zu-
künftig unter den Einrichtungsbegriff 
fallen und führt aus, dass es letztend-
lich in der Gesetzgebungskompetenz 
der Länder liegt, entsprechende Re-
gelungen hierzu zu erlassen. Ziel des 
Bundesgesetzgebers war es, durch 
diese Änderung den Kinderschutz zu 
stärken, in dem die besonderen An-
forderungen an die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis an den Einrich-
tungsbegriff geknüpft werden. 
 Familienanaloge Wohnformen wür-
den damit jedoch zukünftig nicht 
mehr unter den Einrichtungsbegriff 
und somit auch nicht mehr unter die 
Betriebserlaubnispflicht fallen. Dies 
kritisiert der VPK aus den folgenden 
Gründen:

Familienanaloge Wohnformen zeich-
nen sich durch die besondere Nähe 
in Kleinstgruppen und durch eine 
kontinuierliche Betreuung in einer 
 sicheren Umgebung ohne ständigen 

Personalwechsel aus. Der Bedarf für 
diese Wohnformen mit speziell aus-
gebildeten Fachkräften ist groß und 
uns als Verband erreichen von Seiten 
der öffentlichen Träger regelmäßig 
zahlreiche Anfragen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet von Jugendämtern, 
die auf der dringenden Suche nach 
Betreuungsplätzen für besonders 
 betreuungsintensive und meist hoch 
traumatisierte (Klein-) Kinder und 
 Jugendliche in familienanalogen 
 Betreuungsformen sind. Durch die 
Änderungen des § 45a SGB VIII wäre 
ein Zuständigkeitswechsel der Auf-
sichtspflicht vom für die Betriebser-
laubnis zuständigen Landesjugend-
amt mit seinen speziellen Befugnis-
sen und Kompetenzen auch als 
regulative Institution hin zum ört-
lichen Jugendamt verbunden, was in 
der Konsequenz die Abgabe von 
 Verantwortlichkeiten hinsichtlich Kon-
trolle, Planung und Beratung zuließe 

und damit nicht zu einer Verbesse-
rung des Kinderschutzes beitrüge.

Der VPK setzt sich für den Erhalt die-
ser für bestimmte junge Menschen 
besonders geeigneten und benötig-
ten Wohnform durch landesrechtliche 
Bestimmungen ein. Hierzu haben wir 
in einer eigens gegründeten Arbeits-
gemeinschaft Merkmale erarbeitet, 
mit Hilfe derer die Qualität familien-
analoger Wohnformen überprüft und 
sichergestellt und ihr Erhalt insofern 
legitimiert werden soll. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich 
mit unserer Forderung befassen und 
hierzu mit uns in einen Dialog treten 
möchten. Die Qualitätsmerkmale 
 können über die Geschäftsstelle des 
VPK-Bundesverbands angefordert 
werden. 

VPK-Bundesverband e. V.

Aus dem VPK
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Wege zum 
 Erleben familiä-
rer Verhältnisse 
im therapeu-
tischen Milieu – 
Die Einrichtung 
Arche Noah am 
Alpsee stellt sich 
vor

Seit annähernd 30 Jahren fahren die 
beiden Wohngruppen der Arche Noah 
(§34 SGB VIII) aus Rheinland-Pfalz vier 
Mal im Jahr zu erlebnispädagogischen 
Projekten an genau diesen Ort, an 
dem sich heute die Einrichtung von 
David Schnell befindet. In all den 
Jahrzehnten erlebnispädagogischer 
Arbeit konnten sich diese Angebote 
als wertvolle Ressource für die Kinder 
und Jugendlichen beweisen. Aus jenen 
Erfahrungen erwuchs der  Gedanke, 
eben dies als alltägliche Möglichkeit 
in das pädagogische Grundgerüst mit 
aufzunehmen. So wurde im Jahr 2020 
die Arche Noah am Alpsee eröffnet, 
in der die eigene Leiblichkeit als Mit-
tel zur Überwindung von Distanz, 
Steigung und Gefälle dient sowie das 
gemeinsame Erleben während der 

 erlebnispädagogischen Aktivitäten 
neue Möglichkeiten zur Beziehungs-
gestaltung aller beteiligten Akteure 
eröffnen kann. 

Bereits in der Anfahrt zur Einrichtung 
stellt der umherschweifende Blick 
 bereits die idealen Bedingungen die-
ses einrichtungsspezifischen Schwer-
punktes fest. Nach vorne schauend 
fällt der Blick auf den nur wenige 
Meter entfernten Alpsee, den größten 
Natursee des Allgäus inmitten von 
Wiesen, Wäldern und Bergen. Wer 
dabei noch wagt die Augen auf den 
Rückspiegel zu richten, erkennt die 
Ausläufer der Allgäuer Hochalpen, 
während das Haus der Einrichtung 
selbst direkt auf dem Gestein der 
 Nagelfluhkette errichtet wurde. So 

gehören heute gemeinsame Erleb-
nisse in dem einrichtungseigenen 
 Ruderboot auf dem Alpsee, das Ski-
fahren auf den unmittelbar umliegen-
den Skipisten, die Mitarbeit auf einem 
Bauernhof, das Klettern, Wandern und 
vieles mehr zu den in den Alltag 
 integrierten Angeboten. 

Der Kern unser pädagogisch-thera-
peutischen Arbeit beruht auf den 
 Arbeiten von Fritz Redel und Bruno 
Bettelheim und verfolgt das Ziel, den 
Kindern außerhalb der Therapiestunde 
in einem milieupädagogisch gesteu-
erten Tagesablauf Verhaltensalter  -
nativen und Identifikationsmodelle 
 anzubieten. Durch Zuwendung, Wert-
schätzung und Strukturen soll eine 
Atmosphäre geschaffen werden, die 
therapeutische Wirkung hat. Dazu 
wurden in jeglicher Hinsicht Struk-
turen geschaffen, die es dem Kind 
 ermöglichen, in dem therapeutischen 
Milieu ein familiäres Zuhause finden 

Kurzbeschreibung David Schnell

David Schnell hat vor 2,5 Jahren die Wohngruppe Arche Noah am Alpsee im Allgäu gegründet und führt diese bis 
heute als Heimleitung. Darüber hinaus hält er seit einigen Semestern eine Vielzahl an Lehrveranstaltungen für 
S tudierende der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten sowie zuvor an der Universität Augsburg. 
Seine Promotion zum Thema der Transitionsphase der Heimerziehung steht kurz vor dem Abschluss.

David Schnell
(Foto: David Schnell)

(Foto: David Schnell)
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zu können. Dies fängt bereits bei den 
auf Grundlage des VPK-Tarifvertrages 
gestalteten Dienstzeiten an, welche 
dem Kind über den Zeitraum der In-
empfangnahme nach dem Schultag 
bis zum Verabschieden am Schulbus 
am nächsten Tag eine verlässliche 
 Bezugsperson zusichern können. Das 
familiäre Erleben für die jungen Kin-
der ist dabei stets handlungsleitend 
zur Ausrichtung aller die Einrichtung 
betreffenden Entscheidungen. Auch 
in der konzeptionellen Ausgestaltung 
der Gruppengröße schlägt sich dies 
nieder. Mit nur sieben Plätzen bei 
einer heilpädagogischen Ausrichtung 
befindet sich die Einrichtung in einer 
Nische der pädagogischen Land-
schaft. Die Gruppengröße dient dabei 
insbesondere der Betreuung von 
 Kindern im Grundschulalter (in Aus-
nahmefällen auch jünger), die weder 
einen geeigneten Platz in therapeu-
tischen Wohngruppen finden, noch 
sich im sozialen Miteinander größerer 
Wohngruppen oder Einrichtungen 
mit mehreren kleinen Gruppen auf 
einem Gelände zurechtfinden. Durch 
die überschaubare Gruppengröße 
können die Kinder und Jugendlichen 
in unserer Einrichtung das Gefühl von 
Heimat erleben. Die Limitierung auf 
sieben Plätze mit transparenten Struk-
turen trägt wesentlich zum Entstehen 

von Beziehungen bei, in denen ge-
zielt auf die individuellen Stärken und 
Schwächen eingegangen werden 
kann.

Um dieses Heimatgefühl im Sinne der 
Milieutherapie zu stärken, ist unsere 
Einrichtung in das Dorfleben und 
dessen vorhandene Infrastrukturen 
eingebettet. Der Ort wurde bewusst 
in einem „reinen Wohngebiet“ ge-
wählt, was der Zustimmung aller um-
liegenden Nachbar*innen bedurfte. 
Über diese Ausnahmegenehmigung 
gelingt jedoch die Integration der 
Wohngruppe in das Gemeinwesen, 
und in den funktionalen Beziehungen 
des Dorfes bleiben die Strukturen für 
das Kind durchschaubar. Man kennt 
sich, man bezieht sich aufeinander, 
man feiert gemeinsame Feste, man 
hilft sich. Freizeitangebot und Vereins-
leben der Gemeinde sind somit inte-
graler Bestandteil, um den Kindern 
ein langsames Hineinwachsen in 
 größere gesellschaftliche Zusammen-
hänge zu ermöglichen und gleich-
zeitig stets in die vertraute Heimat-
basis zurückkehren zu können. Das 
 familienähnliche Erleben findet sich 
somit auch für die Kinder in der Inter-
aktion mit dem sozialen Netz.

Natürlich ist es in unserem systemi-
schen Verständnis von herausragen-
der Bedeutung, die Herkunftsfamilie 
da, wo möglich, und abgestimmt auf 
die individuellen Ressourcen aktiv in 
den Erziehungsprozess mit einzubin-
den. Die partizipativen Strukturen in 

der Elternarbeit mithilfe von demo-
kratiepädagogischen Methoden sind 
fester Bestandteil unserer Praxis. 
Somit geht Elternarbeit in unserem 
Verständnis über die fachliche Bera-
tung hinaus und führt durch die 
Möglichkeiten zur Mitwirkung sowie 
der Einsicht in die pädagogische 
 Arbeit zu einem gegenseitigen Ver-
trauen, welches vorhandene Hürden 
in der Zusammenarbeit abbaut. 
 Dadurch werden die Stärken sowohl 
der familiären Einbindung als auch 
der institutionellen Erziehung zum 
Wohl des Kindes eng miteinander 
verbunden. Um jedoch die Einrich-
tung als sicheren Ort, als ein Zuhause 
erleben zu können, müssen in der 
Gestaltung der Elternarbeit auch stets 
die nicht beteiligten Kinder bedacht 
werden. Aus diesem Grund finden 
Besuchskontakte nie in der Einrich-
tung selbst statt, sondern werden 
ausgelagert, sodass ein Eintreten 
 unbekannter Personen in den priva-
ten Lebensraum der übrigen Kinder 
vermieden wird. Schließlich ist es von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung des Kindes, dass es sich 
in einem Milieu befindet, welches 
ihm Sicherheit und Geborgenheit 
vermittelt. Aufgrund dessen sind 
auch alle weiteren Funktionsräume 
ausgegliedert.

(Foto: David Schnell) (Foto: David Schnell)

(Foto: David Schnell)
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Auch die Mitarbeiter*innen der Ein-
richtung erleben und beschreiben die 
Einrichtung als ihre „Familie“. Insbe-
sondere bedingt durch das Miteinan-
der auf Augenhöhe und die leicht 
überschaubaren, sowohl für Kinder 
als auch Mitarbeitende, organisatio-
nalen Strukturen von der Hauswirt-
schaftskraft, die genauso wie alle 
 weiteren Personen als immanenter 
Teil des familiären Konstruktes der 
Einrichtung begriffen wird, über die 
Praktikant*innen bis zur Heimleitung. 
So wird auf allen Ebenen stets dafür 
Sorge getragen, das Entstehen eines 
institutionellen Charakters zu verhin-
dern. Unterstützend wird dazu in 
einer Vielzahl an Supervisionen, 
Teamsitzungen und Mitarbeiterge-
sprächen immer wieder der Wachs-
tumsprozess der Mitarbeiter*innen 
gefördert und unterstützt. Hierbei 
kann sich jede Person frei nach ihren 
Stärken und Ressourcen einbringen 
und entsprechende Angebote gestal-
ten. Die Mitgestaltung an der „eige-
nen“ Einrichtung führt dabei zu einer 
möglichst hohen Identifikation mit 
eben dieser und somit wieder zu 
dem Erleben der familiären Verhält-

nisse, auch und insbesondere für das 
jeweilige Kind. 

So wurde auch der Wunsch der Mit-
arbeiter*innen zur Erweiterung der 
Konzeption um tiergestützte Ange-
bote von Beginn an mitgetragen und 
entsprechend in die Leistungsbe-
schreibung integriert. Aus dem Team 
selbst heraus konnte in Form eines 
organischen Prozesses die tierge-
stützte Arbeit mit Pferden als auch die 
Integration einer bei uns ausgebilde-
ten und nun als „Vollzeitkraft“ tätigen 
Therapiehündin geplant, realisiert 
und gelebt werden. Die bedingungs-
lose Akzeptanz der Tiere und ihre 
wertfreie, konstante und spürbare 
 Zuneigung zu den Kindern lässt diese 
sich tagtäglich selbst als wertvoll 
 erleben. Aber auch weitere Angebote, 
wie die Etablierung gestalttherapeu-
tischer Angebote ließen sich über 
Fort- und Weiterbildungen der Mitar-
beitenden konzeptionell integrieren 
und für die Arbeit mit den Kindern im 
therapeutischen Milieu umsetzen. 

Insgesamt kann durch die Wertschät-
zung und Stärkung der Interessen und 

Ressourcen jeder einzelnen Person so 
in einem flexiblen Prozess zum einen 
das Angebot stetig erweitert werden, 
zum anderen aber können sich alle 
Mitarbeitenden in höchstem Maße als 
selbstwirksam begreifen und somit 
auch in herausfordernden Situationen 
die Arbeit mit den ihnen anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen stets mit 
Freude gestalten. Nur so kann den 
Kindern letztlich ein Zuhause zuge-
sichert werden, welchem sie sich 
auch trotz aller destruktiven Verhal-
tensweisen gewiss sein können. Ein 
tragfähiges Zuhause, in dem die Fa-
milie stets eine sichere und verlässli-
che Basis bildet, wurde den hier be-
treuten Kindern in ihren bisherigen 
Biografien bereits häufig genommen, 
sodass ein solches unter Mitarbeit 
aller Beteiligten hier oft zum ersten 
Mal gefunden wird.

Zur flexiblen Gestaltung von sich 
ständig neu ergebenden Herausfor-
derungen bereitet sich die Einrich-
tung Arche Noah derzeit auch auf 
eine inklusive Ausgestaltung des 
 pädagogischen Angebotes vor. Hier-
zu haben bereits erste Gespräche mit 
dem Ziel stattgefunden, eine Be-
triebserlaubnis nach sowohl SGB VIII 
als auch SGB IV tatsächlich inklusiv 
unter einem Dach und in einer ge-
meinsamen Gruppe zu erwirken. 
 Bereits heute konnte ein Kind im 
 Rahmen des SGB IX in unserer Einrich-
tung ein Zuhause finden. Mit dem 
zuständigen Bezirk besteht zur weite-
ren inklusiven Ausgestaltung ein 
enger Kontakt, um sowohl mit dem 
Bezirk als auch den Heimaufsichten in 
einem gemeinsamen Prozess die 
 zukünftigen Herausforderungen 
 bestmöglich vorzubereiten. 

Weitere Informationen zur Einrich-
tung Arche Noah finden Sie hier:
https://www.alpsee-arche-noah.de/

David Schnell
Einrichtungsleiter Arche Noah

(Foto: David Schnell)
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Bernhard Schubert 
schreibt Notfall- 
und Krisenvorsor-
geplan für den 
Bereich der statio-
nären  Kinder- und 
Jugendhilfe, Be-
hindertenhilfe und 
 Altenhilfe 
 
So bereiten sich stationäre Hilfs
einrichtungen perfekt auf einen 
möglichen Stromausfall oder 
Blackout vor 

Viele reden über einen möglichen 
Stromausfall oder Blackout – doch 
niemand weiß, ob er wirklich kommt. 
Gerade in den stationären Hilfsein-
richtungen – wo die Verantwortung 
für andere Menschen am größten ist 
– macht es allerdings Sinn, sich auf 
jede mögliche Krise gut vorzubereiten. 
Jetzt hat der Geschäftsführer des Kin-
derheims Kleine Strolche, Bernhard 
Schubert, einen Vorsorgeplan ge-
schrieben, mit dem auch stationäre 
Hilfseinrichtungen gut und einfach 
durch eine mögliche Krise kommen. 

Bernhard Schubert beschäftigt sich 
als Geschäftsführer der Kinderschutz-
organisation „Kleine Strolche“ seit 
15 Jahren mit dem Thema Krisen- 
und Notfallvorsorge. „Wir haben 
 mehrere Notaufnahmehäuser für 
 Kinder von 0 bis 6 Jahren an verschie-
denen Standorten in Norddeutsch-
land, familienanaloge Wohngruppen, 
Erziehungsstellen und Mutter-Kind- 
Wohnbereiche für junge Mütter ab 
14 Jahren. Insgesamt leben derzeit 

ca. 70 Kinder, Jugendliche und junge 
Mütter mit ihren Kindern bei uns. Das 
jüngste Kind ist gerade 2 Tage alt“, so 
Bernhard Schubert. „Die selbst ge-
stellte Anforderung war von Anfang 
an, die Verantwortung für die uns an-
vertrauten Menschen auch in Krisen- 
und Notsituationen gewährleisten zu 
können. Deshalb ist es für uns selbst-
verständlich, auf jedwede Krise vor-
bereitet zu sein.“

Nachdem er grad in den vergange-
nen Wochen mehrfach um Rat für  
die Vorsorge verschiedener stationä-
rer Einrichtungen gefragt wurde,  
kam ihm die Intention, sein jahreslan-
ges Wissen zu Papier zu bringen. 
40 Seiten umfasst sein Notfall- und 
Krisenvorsorgeplan. 10 Videotutorials 
mit vielen wertvollen Tipps und 
Handlungsempfehlungen ergänzen 
das Konzept. „Mir ist es wichtig, keine 
Angst zu schüren – denn mit einer 
guten Vorbereitung muss man die 
nicht haben“, so Schubert.

Unterstützt wurde das Projekt von 
Herbert Saurugg, Experte für die 
 Vorbereitung auf den Ausfall lebens-
wichtiger Infrastrukturen und Präsi-
dent der Österreichischen Gesell-
schaft für Krisenvorsorge. Er schrieb 
nicht nur das Vorwort des Praxis-
handbuches, sondern war auch für 
ein  Interview bereit, in dem er sein 
 internationales Wissen und seine 
 spezifischen Erfahrungen in Öster-
reich teilt.

Pressekontakt 
Dr. Sonja Risse 
04251 983705 - 0 
risse@kinderheim-kleine-strolche.de

Ein etwas 
 anderes 
 Verständnis 
von „familien-
orientiert“

Der Jugendhof Obermeyer in Hagen 
am Teutoburger Wald feierte im 
 September 2022 sein 30-jähriges 
 Bestehen.

Das Mitgliedseinrichtungen des VPK 
„familienorientiert“ arbeiten, ist zu-
nächst nicht ungewöhnlich, in vielen 
Wohngruppen prägen innewohnen-
den Träger oder Mitarbeitende die 
Ausrichtung. Auch im Jugendhof 
Obermeyer, in Hagen a.T.W., südlich 
von Osnabrück in Niedersachsen 
 gelegen, hat die Arbeit vor 30 Jahren 
so angefangen.

Das Ehepaar Christiane und Franz 
Schuten lebte damals in einer familien-
analogen Wohngruppe mit eigenen 
Kindern und Jugendlichen zusam-
men. Heute ist daraus eine große  
und in ihren Angeboten ausdifferen-
zierte Einrichtung mit über 60 Plätzen 
und fast 100 Mitarbeitenden ge-
worden.

Ein besonderes Merkmal des Jugend-
hofes ist die über Jahrzehnte gewach-
sene tiergestützte Pädagogik, bei der 
Pferde, Ponys, Esel, Hunde, Hühner 
und weitere Kleintiere zum Einsatz 
kommen.

Der familienorientierte Ansatz der 
Einrichtung ist über viele Jahre fort-
entwickelt worden und prägt das 
 Profil der Angebote in besonderer 
Weise.
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Familienorientiert wird auf 3 Ebenen 
definiert

–  Der Jugendhof ist eine private 
 Einrichtung getragen von der 
 Familie Schuten in der inzwischen 
2 Töchter, beide Sozialpädagogin-
nen, in der zweiten Generation den 
Betrieb führen.

–  Das Zusammenleben in den 
 Gruppen ist geprägt durch Werte, 
Bräuche und Alltagsleben wie sie 
auch in Familien tradiert sind.

–  Den wichtigsten Anteil an der 
 Familienorientierten Arbeit hat 
 jedoch die Einbeziehung der 
 Herkunftsfamilien der Kinder und 
Jugendlichen, die im Rahmen der 
unterschiedlichen Maßnahmen 
 betreut werden.

Schon bei der Aufnahmeanfrage 
kommt der Familie des Kindes eine 
wichtige Bedeutung zu. So wird 
schon, nach der Anfrage durch das 
Jugendamt, das Erstgespräch mit den 
Personensorgeberechtigten geführt, 
die Einrichtung vorgestellt und die 
Grundlage der Kooperation erläutert.

So können Eltern ihrem Kind vermit-
teln, dass sie sich für ihr Kind und für 
sich Unterstützung durch die Jugend-
hilfe-Maßnahme erhoffen und da-
durch positiv zu der getroffenen 
 Entscheidung stehen. Nicht immer  
ist dieser Weg durchführbar – aber 
auch wenn Eltern nicht sorgeberech-
tigt sind, wird die Einbeziehung der 
Herkunftsfamilie immer angestrebt.

Die Struktur der Angebote trägt dem 
familienorientierten Ansatz Rech-
nung. Eine vollstationäre Gruppe gibt 
es schon für Kleinkinder zwischen 
2 und 6 Jahren, eine heilpädagogi-
sche Gruppe und weitere Gruppen 
mit Kindern und Jugendlichen haben 
unterschiedliche Ausrichtungen.

Die Kinder und Jugendlichen der 
„Wohngruppe auf Zeit“ verbringen 
eine festgelegte Anzahl von Wochen-
enden und einen Teil der Ferien in 
ihren Familien. Aber auch in den an-
deren Gruppen wird versucht, so oft 
es möglich ist, Zeiten mit den  Familien 
zu planen und durchzu führen.

Der Jugendhof versteht sich vorran-
gig als regionaler Träger, das örtliche 
Jugendamt und die Jugendämter der 
umliegenden Regionen sind Haupt-
beleger, das kommt insbesondere 
den Angeboten „Tagesgruppe“ und 
„5-Tage-Wochengruppe“ zugute.

Verlässliche, vierzehntägige Austausch- 
Gespräche mit den Eltern und ande-
ren Personensorgeberechtigten sind 
Standard.

Die Gespräche finden sowohl in der 
Einrichtung als auch in der Familie 
statt. Nicht nur Eltern sondern auch 
Geschwister, Großeltern und weitere 
Familienangehörige können hier mit 
einbezogen werden, wenn dies der 
Entwicklung stabiler Beziehungen 
und Kommunikation in der Familie 
förderlich ist.

(Foto: Ralf Sickendiek)

Verantwortlich sind Mitarbeitende, 
die in der Regel eine Ausbildung in 
systemischer Beratung mitbringen. 
Bezugsbetreuer aus den Teams sind 
in die Gespräche mit einbezogen.

Eine hohe Flexibilität bei der Auswahl 
passgenauer Maßnahmen prägen die 
Angebote. Das bedeutet, dass ein 
Wechsel von der Tagesgruppe in die 
Fünftagewochen-Gruppe oder auch 
in eine vollstationäre Gruppe und 
auch umgekehrt, immer dann reali-
siert wird, wenn es den Bedarfen und 
der Lebenssituation des Kindes und 
der Familie angemessen scheint.

Die Grundüberzeugung, dass ein ge-
sundes Aufwachsen nur möglich ist 
in Kontakt mit den eigenen Wurzeln 
und der grundlegenden Annahme der 
eigenen Herkunft, ist prägender Ge-
danke des familienorientierten Ansat-
zes.

Die Erfolge dieser Arbeit in den ver-
gangenen Jahrzehnten lassen sich  
an einer großen Zahl gelungener 
 Entwicklungen ablesen.
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Den Bereich der Arbeit mit Familien 
mit psychischen Störungen klammert 
die Einrichtung bewusst nicht aus 
und stellte dieses Thema deshalb in 
den Fokus des Fachteils der Jubiläums-
veranstaltung in diesem Jahr.

„Familienorientiert“ – als Einrichtungs-
profil verstanden – hat sich der 
 Jugendhof auch für die Zukunft als 
Leitmotiv gesetzt und bietet damit 
hilfesuchenden Familien und bele-
genden Jugendämtern eine Orien-
tierung und möglichst passgenaue 
Hilfen an.

Franz Schuten

Jugendhof-Obermeyer
Heggestr. 11
49170 Hagen a.T.W.
www.jugendhof-obermeyer.de

Zu vermieten
Stationäre 
Wohneinrichtung
in 49143 Bissendorf (Nähe Osnabrück) 
ab Januar 2023 zu vermieten.

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

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

Kontaktadresse: Dirk Tebbe · Bergstraße 56 · 49143 Bissendorf · Tel. 0 54 02-84 59
 E-Mail: dirk-tebbe@osnanet.de 

2022-05_Anzeige_Ellerbeck_Wohneinrichtung_V1.indd   12022-05_Anzeige_Ellerbeck_Wohneinrichtung_V1.indd   1 23.09.22   11:0423.09.22   11:04

(Foto: Ralf Sickendiek)
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Ein Brief an den 
 Paritätischen 
 Gesamtverband

Im Zuge seiner Kampagne „#EchtGut 
– Vorfahrt für Gemeinnützigkeit“ ver-
öffentlichte der Paritätische Gesamt-
verband im Sommer 2022 einen Film 
unter gleichem Titel, der die Arbeit 
der im Paritätischen zusammenge-
schlossenen Träger vorstellen und die 
(angeblichen) Vorteile gemeinnüt-
ziger Träger gegenüber privaten 
 Trägern erläutern soll. Der VPK hat den 
Imagefilm des Paritätischen Gesamt-
verbandes, in dem die Arbeit und das 
Engagement privater Träger und ihrer 
Mitarbeitenden auf geradezu pole-
mische Art und Weise diskreditiert 
wird, mit einiger Verwunderung zur 
Kenntnis genommen. Gerne hätte 
sich das Präsidium des VPK-Bundes-
verbandes persönlich mit Herrn Dr. 
Ulrich Schneider, dem Vorsitzenden 
des Paritätischen Gesamtverbandes, 
konstruktiv zu den Inhalten und Bot-
schaften dieses Films ausgetauscht. 
Da sich ein solcher Austausch von 
Seiten des Paritätischen jedoch leider 
nicht einrichten ließ, haben wir uns 
auf schriftlichem Wege an Herrn Dr. 
Schneider gewandt. Eine Antwort auf 
unseren Brief steht bis zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe von 
„Blickpunkt Jugendhilfe“ aus.

Den Film „#EchtGut – Vorfahrt für 
G emeinnützigkeit“ finden Sie unter 
folgenden Links:

https://www.der-paritaetische.de/presse- 
und-kampagnen/echtgut-vorfahrt-fuer- 
gemeinnuetzigkeit/

https://youtu.be/nAk-sehoEXQ

Brief an Dr. Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer Paritätischer Gesamt-
verband, 7. September 2022

Kampagne  
 „Vorfahrt für 
 Gemeinnützigkeit!“

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider,

mit einiger Verwunderung hat unser 
Verband vor einiger Zeit von der 
Kampagne „Vorfahrt für Gemein-
nützigkeit!“ des DPWV erfahren. Die 
Arbeit und das Engagement privater 
Träger und ihrer Mitarbeitenden 
 werden in Ihrer Kampagne auf pole-
mische Art und Weise diskreditiert. 
Gerne hätten wir uns persönlich mit 
Ihnen ausgetauscht. Da sich ein 
 solcher Austausch von Ihrer Seite 
kurzfristig jedoch leider nicht einrich-
ten ließ, wähle ich nun diesen Weg, 
um Ihnen eine Rückmeldung zu Ihrer 
Kampagne zu geben. 

Erlauben Sie mir folgende Bemerkung 
gleich vorweg: Die Aussage „gemein-
nützig ist immer gut, privat hingegen 
schlecht“ ist eine sehr oberflächliche 
Behauptung, die jeder sachlichen 
Grund lage entbehrt. Vielmehr handelt 
es sich hierbei um eine pauschalisie-
rende und kurzsichtige Be trach tungs-
weise, die die Arbeit, die Haltungen 
und Ideen privater Träger, die sich 
jeden Tag aus voller Überzeugung, 
mit viel persönlichem Engagement 
und oft sehr individuellen und stark 
nachgefragten pädagogischen Kon-
zepten für eine Verbesserung der 
 Lebenssituation von Kin dern, Jugend-
lichen und deren Familien einsetzen, 
in ein falsches Licht rückt, ja geradezu 
abwer tet. Bedauerlich ist zudem, dass 
hier nicht zwischen den verschiede-
nen gesellschaftlichen Berei chen un-
terschieden wird, in denen gemein-

nützige und private Träger agieren, 
sondern die Kin der- und Jugendhilfe 
gleichbehandelt wird mit anderen 
Feldern, die in vielerlei Hinsicht wohl 
kaum mit dieser zu vergleichen sind 
(Stichwort Immobilienwirtschaft). 
 Insofern werde ich mich in diesem 
Schreiben auch ausschließlich auf die 
Kinder- und Jugendhilfe beziehen. 

Aus Sicht des VPK stellt die Kampagne 
eine bewusste Herabwürdigung all 
derjenigen Menschen dar, die sich 
tagtäglich mit großem Engagement 
und aus Überzeugung auch in nicht-
gemein nützigen Einrichtungen für 
das Wohl von Kindern und Jugend-
lichen einsetzen. Darüber hinaus ver-
wundert uns die Haltung Ihres Ver-
bandes ganz besonders, da wir mit 
dem DPWV in Gremien und Aus-
schüssen auf kommunaler Ebene seit 
Jahren sehr konstruktiv zusammenar-
beiten und uns gemeinsam für die 
Sache einer sich immer wieder er-
neuernden und starken Kinder- und 
Jugendhilfe zum Wohle aller Kinder 
und Jugendlichen einsetzen. 

Als Dachverband privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
e.V. zählt der VPK bundesweit rund 
850 Einrichtungen zu seinen Mit-
gliedern. Diese bieten ihre Hilfe im 
stationä ren, teil-stationären und 
 ambulanten Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe an. Dabei sind die Ein-
richtungen überwiegend klein und 
halten in der Regel Plätze für 1 bis 
max. 20 junge Menschen vor. Durch 
diese kleinen und überschaubaren 
Settings entsteht eine besondere 
Nähe, von der die Kinder sehr profitie-
ren. Und auch die Einrichtungsleitun-
gen sind immer dicht am Ort des 
 Geschehens. Der VPK trägt mit seinen 
Angeboten wesentlich dazu bei, dass 
die notwendige Ver sorgung von Kin-
der- und Jugendlichen bundesweit 
gewährleistet werden kann. Dies zei-
gen uns im Übrigen auch die zahl-
reichen überregionalen Anfragen 
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nach dringend benötigten Plätzen, 
die uns täglich über die Jugendämter 
erreichen.

Die von Ihrem Verband im Rahmen 
der Kampagne – insbesondere im 
Imagefilm „Echt gut – Vorfahrt für 
 Gemeinnützigkeit!“ – vorgebrachten, 
pauschalen und in Teilen sogar 
diskreditieren den Vorwürfe, private 
Träger bzw. in privaten Einrichtungen 
beschäftigte Personen seien nur auf 
persönlichen Profit aus, müssen wir 
aufs Schärfste verurteilen und deut-
lich zurückweisen. Wir hätten uns an 
dieser Stelle eine in vielen Punkten 
differenziertere Darstellung der Arbeit 
privater Träger von Ihrem Verband 
 erhofft. In den Einrichtungen des VPK 
sind viele Menschen beschäf tigt, die 
in vorherigen Berufsstationen für Ein-
richtungen der großen Wohlfahrtsver-
bände tätig waren und diese aus den 

unterschiedlichsten persönlichen 
Gründen verlassen haben, häufig je-
doch deshalb, weil sie sich nicht mehr 
mit den Werten dieser Organisationen 
identifizieren konnten und wollten, 
aber auch deshalb, weil sie dort keine 
Möglichkeit sahen, eigene Ideen und 
Konzepte umzusetzen und weiterzu-
entwickeln. Eine pauscha lisierende 
Abwertung dieser Träger begrüßen 
wir deshalb selbstverständlich nicht.

Die Zufriedenheit der Kinder, Jugend-
lichen und deren Familien sowie die 
Zufriedenheit ihrer Beschäftigten 
steht für unsere Mitgliedseinrichtun-
gen und für uns als VPK-Bundesver-
band an erster Stelle und ist sicherlich 
der Hauptgrund dafür, warum gerade 
in Zeiten des Fachkräfte mangels bun-
desweit so viele Menschen bereit und 
motiviert sind, für Einrichtungen des 
VPK tätig zu sein. 

Wichtig ist mir an dieser Stelle zu 
 betonen, dass wir uns wie Sie ganz 
klar gegen eine reine Profit orien-
tierung von (Sozial-) Unternehmen 
zum Nachteil der Menschen aus-
sprechen! Es sollten dennoch keine 
ideologischen Gräben gezogen wer-
den – „schwarze Schafe“ gibt es leider 
in allen Bereichen der Gesellschaft. 
Maßstab sollte stets die Zufriedenheit 
der Betroffenen sein.

Zudem möchte ich abschließend 
noch hervorheben, dass die Qualität 
der Arbeit Antrieb und Ziel sowohl 
unserer täglichen Arbeit im Verband 
als auch in unseren Mitgliedseinrich-
tungen ist. Diese Überzeugung spie-
gelt sich u.a. in unserem Leitbild und 
in unserer Selbstverpflichtungser-
klärung wider, die sich beide aus-
schließlich am Kindeswohl orientieren. 
(Aber hier wollen auch wir nicht ver-
allgemeinern und pauschalisieren. 
 Natürlich kann es auch in den  eigenen 
Reihen „schwarze Schafe“ geben.) 

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, 
gerne lade ich Sie an dieser Stelle 
noch einmal ein, das Gespräch mit 
unserem Verband zu suchen. Unser 
Anliegen dabei wäre es, mit Vorur-
teilen aufzuräumen, offene Fragen zu 
klären, Einblicke in unsere und die 
 Arbeit unserer Träger zu geben und 
ge meinsam daran zu arbeiten, dass 
sich die Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland gut weiter entwickelt 
und allen Betroffenen auch in Zu-
kunft die Angebote gemacht werden 
können, die so dringend benötigt 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen

VPK-Bundesverband privater Träger  
der freien Kinder-, Jugend- und 
 Sozialhilfe e.V.
Präsident

Martin Adam

Aus dem VPK

Aus dem
 VPK

(Foto: © Pixabay)



Kontakt:
Tel. +49 (0) 461-168 93 13
info.daarwin@myneva.eu

Pädagogische Kernprozesse
Von der Anfrage bis zur Beendigung der Hilfe: Der komplette Prozess in einem System

Versierte Add-Ons
Genogramm, Dokumentenverwaltung, Medikation, Therapieleistungen u.a.

Agile Verwaltung
Vollständige Leistungsabrechnung inkl. FiBu Schnittstelle, Personal- und 
Wohnraummanagement, Fuhrparkverwaltung

Professionelle Leitung
Steuerungsinstrumente, Auswertungen, Übersichten

Integriertes Zeitmanagement
Dienstplanung, Urlaubsverwaltung, inkl. mobilem Zeiterfassungssystem, 
Terminverwaltung, Aufgabenmanagement

Die Software für 
die Hilfen zur Erziehung

Softwarelösungen für alle Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe

Softwarelösungen für alle Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe

Softwarelösungen für alle Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe

Softwarelösungen für alle Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe

Softwarelösungen für alle Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe

Jetzt Soft warelösungen entdecken 
und profi tieren: www.myneva.eu

myneva.daarwin –
die So� ware für alle 
Bereiche der Kinder- 
und Jugendhilfe

AN-OMN-22-0232 AZ TZ daarwin_VKP_Podium_sw A4 rz.indd   1AN-OMN-22-0232 AZ TZ daarwin_VKP_Podium_sw A4 rz.indd   1 11.11.22   11:1711.11.22   11:17



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 5  202236

§Aktuelle  
Rechtsprechung

1.  Vertretungsumfang für 
 innewohnende Fachkräfte

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat mit Beschluss vom 
07.09.2022 (Aktenzeichen: OVG 6 I 3/22) ent-
schieden, dass die betriebserlaubnis-
erteilende Behörde festlegen kann, 
dass für einen Platz in einer familien-
analogen Einrichtung (hier Projekt-
stelle) ein Fachkraftschlüssel von 
1,2 Stellen erforderlich sei. Nach Auf-
fassung des Gerichts ist anerkannt, 
dass es zu den Mindestanforderun-
gen einer Einrichtung im Sinne des 
§ 45 SGB VIII gehört, neben den abzu-
deckenden Betreuungszeiten auch 
Krankheitsausfälle, urlaubsbedingte 
Abwesenheit, Besprechungszeiten 
etc. zu berücksichtigen. Zudem hielt 
es für bedeutsam, dass verlässliche 
Strukturen und Mechanismen vor-
handen sind, die eine kontinuierliche 
adäquate Betreuung und Unterbrin-
gung gerade auch bei Ausfallzeiten 
der innewohnenden Fachkraft und 
insbesondere in akuten Krisensituatio-
nen, in denen etwa ein weiterer Auf-
enthalt der betreuten Person im 
Haushalt der Fachkraft nicht mehr 
möglich ist, gewährleistet sind.

Da die von der Einrichtung vorgelegte 
Konzeption den gesetzlichen Min dest-
an for der ungen des § 45 SGB VIII nicht 
genügt, weil aus ihr nicht hervorgeht, 

auf welche (nachvollzieh bare) Weise 
mit Ausfallzeiten der innewohnenden 
Fachkraft oder mit akuten Krisensitua-
tionen umzugehen sei, war die be-
triebserlaubniserteilende Behörde 
nicht gehindert, in der Betriebserlaub-
nis Vorkehrungen für  (etwaige) Aus-
fallzeiten vorzusehen – was sie in 
 diesem Fall mit einem Stellenschlüssel 
von 1,2 Stellen getan hat. Wie eine 
solche Vertretung denn konkret um-
gesetzt werden könne, dazu blieb die 
Entscheidung leider nebulös. Das 
OVG führte dazu lediglich aus:

„Der Einwand der Einrichtung, um 
Ausfallzeiten aufzufangen, sei es un-
geeignet, pauschal und permanent 
0,2 Stellenanteile vorzusehen, recht-
fertigt keine andere Entscheidung. 
Zwar ist ihr zuzugeben, dass dieser 
Regelung im Bescheid formal auch 
dann entsprochen wäre, wenn etwa 
ganzjährig für einen Tag pro Woche 
oder für ein bestimmtes tägliches 
Stundenkontingent eine zusätzliche 
Betreuungskraft im Haushalt für die 
Betreuung zur Verfügung stünde. Der 
Vollstreckungsschuldner (Anm. : hier 
die betriebserlaubniserteilende Behör-
de) hat indessen deutlich gemacht, 
dass es bei der Regelung über die Per-
sonalvorhaltung im Bescheid vom 
11. November 2021 um die Gewähr-
leistung der Betreuung bei Ausfall-
zeiten gehe, so dass eine rein formale 
Handhabung dem Sinn und Zweck 
dieses Stellenanteils nicht entspräche. 
Damit erscheint es nicht gerechtfer-
tigt, der im Bescheid vorgesehenen 
Personalvorhaltung generell die 
 Geeignetheit abzusprechen, etwaige 
Ausfallzeiten zu kompensieren.

Aus Sicht des erkennenden Senats 
 bedürfen die insoweit aufgeworfenen 
Fragen im Rahmen der hier nur erfol-
genden summarischen Prüfung keiner 
abschließenden Klärung. Die mit Blick 
auf die Offenheit der Sach- und 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
der streitigen Personalvorhaltung 
 gebotene Folgenabwägung geht vor-
liegend zu Lasten der Vollstreckungs-
gläubigerin (Anm.: hier der Einrich-
tung) aus.“

Arbeitsrechtlich und arbeitsschutz-
rechtlich hat die Entscheidung leider 
keine Klarheit gebracht – schade. 

2.  Pflegemutter als Arbeit
nehmerin

Ebenfalls aus der Sphäre familien-
analoger Einrichtungen kommt eine 
Entscheidung des Landessozialge-
richts Niedersachsen-Bremen (Urteil 
vom 07.09.2022, AZ L 2 BA 6/22). Im Leitsatz 
heißt es:

„Eine vom Träger der Jugendhilfe 
 beauftragte Pflegemutter nimmt ihre 
Tätigkeit im sozialrechtlichen Sinne 
ehrenamtlich wahr, solange nicht 
 besondere Umstände wie namentlich 
die Höhe die ihr dafür gewährten 
 finanziellen Anerkennung für eine 
verdeckte Entlohnung einer Erwerbs-
arbeit sprechen.“

Die Pflegemutter hatte als Klägerin in 
diesem Verfahren versucht, aus ihrer 
Pflegetätigkeit ein Beschäftigungsver-
hältnis abzuleiten. Obwohl das Ver-
fahren in diesem Fall nicht zu Guns-

Rechtsprechung
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ten der Klägerin ausgegangen ist, 
weist das Gericht in seiner Begrün-
dung jedoch darauf hin, dass insbe-
sondere bei einer sehr viel höheren 
Vergütung die Entscheidung auch 
 anders hätte ausfallen können.

Insofern sollten insbesondere Träger, 
die mit „angestellten“ Pflegefamilien 
arbeiten, hier sehr genau prüfen. Das-
selbe gilt für professionelle Pflege fa-
milien. Zu erinnern ist an dieser  Stelle 
noch einmal daran, dass der Arbeit-
nehmerbegriff nicht identisch mit 
dem Beschäftigungsbegriff aus der 
Sozialversicherung ist. Arbeitneh mer-
status und Sozialversicherungspflicht 
sind daher immer separat zu prüfen.

3.  Einrichtungsbezogene 
Impfpflicht und Frei
stellung / keine Lohnfort
zahlungspflicht

In einer aktuellen Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Köln (ArbG Köln v. 21.07.2022 
– 8 Ca 1779/22) geht es um die Freistel-
lung einer nicht geimpften – und aus 
diesem Grund ohne Lohnfortzahlung 
freigestellten – Pflegekraft. Das Ge-
richt entschied, dass weder einen 
 Beschäftigungsanspruch noch ein 
Anspruch auf Annahmeverzugslohn 
besteht. Einer gesonderten behörd-
lichen Entscheidung des Gesundheits-
amtes bedarf es hierfür nicht, auch 
nicht in einem sog. „Bestandsarbeits-
verhältnis“ , welches bereits vor In-
krafttreten der Neuregelung im IfSG 
bestand.

Das Arbeitsgericht hält ferner ein vom 
Arbeitgeber erstelltes Hygienekonzept, 
welches vorsieht, keine ungeimpften 
Arbeitnehmer mehr in einer der 
 einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
unterligenden Einrichtung zu be-
schäftigen, für nicht zu beanstanden.

Aus unserer Sicht war eine solche Ent-
scheidung zu erwarten, auch wenn 

man nun noch einmal abwarten muss, 
wie die Sache von der nächsten Ins-
tanz gesehen wird. Die Entscheidung 
ist noch nicht rechtskräftig und wird 
in die nächste Runde gehen.

Bezüglich der verpflichtenden Anord-
nung von Corona-Tests hat im Übrigen 
das BAG entschieden (Entscheidung 
vom 01.06.2022, Az 5 AZR 28/22). In dieser 
Entscheidung führte das BAG im Leit-
satz aus:

„Der Arbeitgeber kann in Umsetzung 
der ihn treffenden arbeitsschutzrecht-
lichen Verpflichtungen nach § 618 
Abs. 1 BGB iVm. § 106 Satz 2 GewO 
berechtigt sein, auf Grundlage eines 
betrieblichen Schutz- und Hygiene-
konzepts Corona-Tests einseitig 
 anzuordnen.“

4.  Verpflichtung zur Arbeits
zeiterfassung

Das BAG hatte bereits im September 
eine wegweisende Entscheidung zur 
Arbeitszeiterfassung getroffen 
 (Entscheidung v. 13.09.2022, Az 1 ABR 22/21).

Der in diesem Verfahren antragstel-
lende Betriebsrat hatte mit der Arbeit-
geberin, die eine vollstationäre Wohn-
einrichtung betreibt, eine Betriebsver-
einbarung zur Arbeitszeiterfassung 
aushandeln wollen. Da eine Einigung 
hierüber nicht zustande kam, begann 
der Weg durch die Instanzen, bis jetzt 
das Bundesarbeitsgericht zu entschei-
den hatte. Der Betriebsrat unterlag 
hier.

Wesentlich wichtiger aus der Ent-
scheidung sind die Gründe. Das Ge-
richt lehnte ein Initiativrecht des Be-
triebsrates ab, da ein Betriebsrat nach 
§ 87 Abs. 1 BetrVG in sozialen Angele-
genheiten nur mitzubestimmen hat, 
soweit eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht. Bei unions-
rechtskonformer Auslegung von § 3 

Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG ist der Arbeitge-
ber jedoch bereits gesetzlich ver-
pflichtet, die Arbeitszeiten der Arbeit-
nehmer zu erfassen. Dies schließt 
 Initiativrecht des Betriebsrats zur 
 Einführung eines Systems der Arbeits-
zeiterfassung aus.

Was das für unsere Mitglieder bedeu-
tet, werden wir noch einmal zusam-
menfassen sobald die Entscheidung 
des BAG im Volltext vorliegt.

5.  Eingruppierung stell
vertretende Leitung im 
öffentlichen Dienst 

Wie wichtig eine ausdrückliche Be-
stellung zur stellvertretenden Leitung 
im Tarifwerk des öffentlichen Dienstes 
ist, das zeigt eine Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Gera (Urteil vom 29.06.2022 –  
1 Ca 326/21Urteil vom 29.06.2022 – 1 Ca 326/21).

In dem Verfahren wurde der Klägerin 
die Leitungsstelle für Urlaubs- und 
Krankheitsfälle übertragen, jedoch 
keine „ständige Vertretung“. Die Klä-
gerin scheiterte daher auch mit ihrem 
Höhergruppierungsantrag.

Für Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollte u.E. auf eine ständige 
Vertretung geachtet werden. Eine 
reine Urlaubs- und Krankheitsvertre-
tung dürfte sehr viel weniger in der 
Lage sein, die Vertretung einer Lei-
tungs kraft wahrzunehmen. Letztend-
lich benötigen auch Vertretungskräfte 
eine ständige „Übung“ in Leitungsauf-
gaben und nehmen i.d.R. ja auch den 
originären Leitungskräften in der 
 Praxis häufig schon verschiedene Auf-
gaben ab. Gemäß der Protokollnotiz 4 
der SUE-Eingrupperungen „soll“ eine 
solche ständige Vertretung auch 
 bestellt werden. Diese Bestellung 
muss dann aber auch vorgenommen 
werden, sofern man darüber eine 
 entsprechende Höhergruppierung 
erreichen will.
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Buchbesprechung

Das verstaat-
lichte Kind
Optimiert, reguliert, traumatisiert 
– wie unsere Gesellschaft ihre 
 Kinder versaut

In ihrem Buch „Das verstaatlichte Kind. 
Optimiert, reguliert, traumatisiert – 
wie unsere Gesellschaft ihre Kinder 
versaut“ stellt die Autorin Gunda Frey 
zunächst ihre persönliche Motivation 
dar, Kindern auf dem Weg des Er-
wachsenwerdens unterstützen zu 
wollen. Sie beschreibt dabei den Pro-
zess ihres eigenen beruflichen Werde-
gangs zur Aneignung des Wissens, 
das ihrer Meinung nach notwendig 
ist, um Kindern adäquat helfen zu 
können.

Gunda Frey kommt gleich in ihrem 
Vorwort auf das aus ihrer Sicht grund-
legende Problem zu sprechen, warum 
ADHS-Diagnosen und weitere psychi-
sche Erkrankungen bei Kindern immer 
weiter auf dem Vormarsch sind. Sie 
vermutet einerseits Fehldiagnosen 
aufgrund traumatisch unverarbeiteter 
Erlebnisse, die in erster Linie thera-
peutische Behandlung benötigen 
und andererseits sieht sie die Ursache 
dafür in unserem gesellschaftlichen 
Handeln. Dabei geht sie der Frage auf 
den Grund, weshalb so viele Kinder 
Krisen erleiden und klärt darüber auf, 
dass die Ursachen für diverse Erkran-
kungen nicht intrinsisch im Kind ver-

Autor: Tim Webelhuth

Buchbesprechung

ankert sind, sondern die Umweltbe-
dingungen, die Auslöser sind.

In zwölf Kapiteln widmet sich die 
 Autorin großen Themenfeldern der 
Kindheit und Jugend, zählt Missstän-
de auf und untermauert diese mit 
statistischen Daten und Fakten. Sie 
analysiert sowohl negative Auswir-
kungen auf Individuen durch Trau-
mata, die nicht erkannt und fachge-
recht behandelt würden als auch 
 daraus resultierende gesamtgesell-
schaftliche Folgen. Dabei legt Gunda 
Frey gezielt den Finger in die Wunde 
und spricht von einer bewussten 
 Entscheidung, dass Kinder mehr Zeit 
in staatlichen Institutionen als in ihrer 
Familie verbringen. Zudem prangert 
sie ungünstige Bedingungen in 
 Bildungseinrichtungen an, welche  
die Kinder in ihrer Entwicklung zu 
einer gesunden Persönlichkeit ein-
schränken. 

Der Kernaussage der Autorin, dass die 
Aufwachsensbedingungen für Kinder 
in vielen Bereichen wie z.B. KITA und 
Schule durch kleinere Gruppen- und 
Klassengrößen einem höheren Per-
sonalschlüssel verbessert werden 
müssen, um die Kinder individuell 
 fördern zu können, stimme ich dezi-
diert zu. Wir sollten uns dies in einem 
so reichen Land wie Deutschland als 
notwendige Investition in die Zukunft 
und zum Wohle der Kinder leisten.

Mit ihrem Buch klärt Gunda Frey einer-
seits über Folgen von emotionalem 
Stress bei Kindern auf und regt auf 
der anderen Seite die Leserschaft 
durch Fragestellungen und konkrete 
Handlungsempfehlungen zu einem 
Umdenken an. Das Buch behandelt 
wichtige Themen, die auch durch 
 statistische Daten unterlegt werden. 
Insgesamt handelt es sich um ein 
 lesenswertes Buch, das unserer Ge-
sellschaft im Hinblick auf Förderung 
und Sicherung der Kinderrechte, 
damit Kinder gesund aufwachsen 
können, ein schlechtes Zeugnis aus-
stellt und bei dem es schwer fällt, sich 
noch die Dinge vor Augen zu halten, 
die bereits gut funktionieren.

Gunda Frey
books4success (Hrsg.): „Das verstaat-
lichte Kind. Optimiert, reguliert, 
 traumatisiert – wie unsere 
 Gesellschaft ihre Kinder versaut“ 
ISBN 978-3-8647-0811-4
€ 19,90
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Signale in der 
Sozialen Arbeit
Das Fach und seine Bezugs
disziplinen

Wenn im Volksmund über Soziale 
 Arbeit als Fachdisziplin gesprochen 
wird, dann hört man noch oft, „das 
kann doch jeder“ oder „da gehört 
nicht viel zu“. Das ist, wie wir alle wis-
sen, weit gefehlt und der Autor René 
Börrnert skizziert, dass Studierende 
dies gleich zu Beginn ihres Studiums 
in der Theorie erfahren würden, wenn 
sie sich mit anspruchsvoller Literatur 
verschiedener Bezugsdisziplinen kon-
frontiert sehen, derer sich die Soziale 
Arbeit bedient.

René Börrnert stellt in seinem Buch 
die verschiedenen Sprachen, damit 
meint er die aus seiner Sicht relevan-
ten Bezugsdisziplinen und ihr Signale, 
also Grundannahmen und Theorien 
vor und setzt diese in einen Zusam-
men hang zur praktischen Sozialarbeit.

Das Buch beginnt mit einem Einstieg 
der Sozialen Arbeit als diverse Profes-
sion. Es folgt eine Beschreibung, dass 
Sprache nie eindeutig ist, was der 
Autor mit Klassikern der Sprach theo-
rien wie Schulz von Thun und Paul 
Watzlawick belegt. Es folgen 10 Ab-
schnitte als Lektionen gekennzeich-
net, in denen die einzelnen Sprachen 
ausführlich beschrieben werden. 
Dazu gehören Theorie,  Pädagogik, 
Psychologie, Soziologie, Anthro po-
logie, Ethnie, Ökonomie,  Politik, Recht 
und Methodik. Nach Vorstellung 
grundlegender Theorien der jeweili-
gen Bezugsdisziplinen stellt René 
Börrnert abschließend seinen Ansatz 
der Sozialen Arbeit als  „Meta-Praxis“ 
vor. 

Das Buch enthält „Markierungen“ als 
Merksätze, Übungsaufgaben und 
weiterführende Literaturangaben. 
 Somit lädt der Autor ein, über den 
Tellerrand und auch über seine Aus-
führungen hinweg zu schauen und 
weiteres  Wissen anzueignen. 
Adressat*innen des Buches sind 
Einsteiger*innen der Sozialen Arbeit, 
also Studierende, die leicht verständ-
lich in die komplexe Materie der Sozi-
alen Arbeit eintauchen sollen. Bei all 
diesen Abschnitten werden Grundbe-
griffe in der Regel anhand einer Ge-
schichte erzählt. Somit sind sie für 
den Lesenden an Hand praktischer 
Bespiele verständlich und nachvoll-
ziehbar. Dabei erhebt der Autor nicht 
den Anspruch auf allgemeingültige 
Aussagen, vielmehr  em pfiehlt er den 
Lesenden anhand  diverser Literaturre-
cherche, Reflektion der eigenen Vor-
stellungen und Sichtweisen und 
durch praktisches aus probieren, sich 
Wissen und einen eigenen Stil anzu-
eignen.

Aufgrund eigener jahrelanger Erfah-
rung in Theorie und Praxis der sozia-
len Arbeit schildert der Autor ein-
drucksvoll die Tücken für sozial Hel-
fende, die in ihrer Rolle zwischen den 
Professionen und als Dolmetschende 

zwischen Klient*innen und weiteren 
Akteuren wie Mitarbeitenden in 
 Ämtern vermitteln müssen und sich 
dabei auch ihrer eigenen Werte be-
wusst sein müssen. Kurzum, Soziale 
Arbeit ist eine anspruchsvolle Profes-
sion, die den Helfenden einiges 
 abverlangt.

Um diesem Anspruch gerecht zu 
 werden, bedarf es des Erlebens von 
„Wissen, Können, Haltung in Theorie 
und Praxis“. 

Dieses Buch ist eine große Bereiche-
rung, um Widersprüche und auch 
den Wert der eigenen Arbeit zu er-
kennen. Es ist auch ein Buch, das dazu 
beiträgt, das professionelle Selbstver-
ständnis der Sozialen Arbeit weiter zu 
fördern.

René Börrnert
„Sprachen und Signale in der Sozialen 
Arbeit. Das Fach und seine Bezugs-
disziplinen“ ist im Mai 2022 im 
 utb-Verlag in Stuttgart erschienen 
ISBN 978-3-8252-5693-7
€ 19,90

Autor: Tim Webelhuth
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Pressemitteilung Nr. 340 
vom 11. August 2022 des 
 Statistischen Bundesamtes

Kinderschutz: Kin-
deswohlgefährdun-
gen bleiben auch 
2021 auf hohem 
 Niveau
Wiesbaden – Die Zahl der Kindes-
wohlgefährdungen ist – nach ihrem 
Höchststand im ersten Corona-Jahr 
2020 – im zweiten Jahr der Pandemie 
leicht gesunken: 2021 haben die 
 Jugendämter in Deutschland bei über 
59.900 Kindern und Jugendlichen  
eine Kindeswohlgefährdung durch 
Vernachlässigung, psychische, körper-
liche oder sexuelle Gewalt festgestellt. 
Das waren rund 600 Fälle oder 1 % 
weniger als im Vorjahr. Wie das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) weiter 
mitteilt, sind die Fälle, bei denen die 
Behörden nach Prüfung des Verdachts 
zwar keine Kindeswohlgefährdung, 
aber einen Hilfebedarf festgestellt 
haben, gleichzeitig um knapp 2 % 
 gestiegen (+ 1.100 Fälle): 2021 melde-
ten die Jugendämter fast 67.700 Fälle 
von Hilfebedarf. Im zweiten Corona-
Jahr haben die Kindeswohlgefährdun-
gen damit den zweithöchsten Wert 
seit Einführung der Statistik im Jahr 
2012 und die Fälle von Hilfebedarf 
einen neuen Höchststand erreicht.

Mitteilungen

Prüfung der 
 deutschen 
 Umsetzung 
der UN-
Kinderrechts-
konvention
Im Jahr 1992 hat Deutschland die 
 UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 
ratifiziert und sich damit zu deren 
Umsetzung verpflichtet. Zu dieser 
 gehört auch ein regelmäßiger, in fünf 
Jahresabständen durchzuführender 
Staatenbericht über die Umsetzung 
der Kinderrechte vor dem UN-Kinder-
rechtsausschuss. Daneben gibt es 
zudem einen gesonderten Bericht 
der Zivilgesellschaft, der durch die 
Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte, deutscher Kin-
derrechtsorganisationen und des 
Netzwerks Kinderrechte erstellt wird. 

Die UN-KRK enthält Beteiligungs-, 
Schutz- und Förderrechte von Kin-
dern und gehört zu den anerkanntes-
ten Menschenrechten der Vereinten 
Nationen. Durch die Ratifizierung 
kommt der Konvention der Rang 
eines einfachen Bundesgesetzes zu. 
Vier Grundprinzipien bilden den Kern 
der UN-KRK: das Diskriminierungs-

verbot, das Recht auf Leben und per-
sönliche Entwicklung, der Kindes-
wohlvorrang sowie das Recht auf 
 Beteiligung. Ein wesentlicher Bestand-
teil der Ratifizierung von Menschen-
rechtsverträgen besteht in der 
 Überprüfung durch den jeweiligen 
UN-Ausschuss. Der letzte Staatenbe-
richt wurde im April 2019 eingereicht 
und die letzte Prüfung der Umset-
zung der UN-KRK in Deutschland 
fand im Jahr 2014 statt.

Am 5. und 6. September 2022 befass-
te sich der UN-Kinderrechtsausschuss 
mit dem kombinierten fünften und 
sechsten Staatenbericht Deutschlands. 
Der Ausschuss würdigte die Arbeit der 
Bundesregierung durch Verabschie-
dung verschiedener Gesetze, die eine 
Verankerung der Kinderrechte begüns-
tigen. Dazu gehören u.a. das  Gesetz 
zur Stärkung eines aktiven Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen, das 
Zweite Gesetz zur Änderung des 
 Jugendschutzgesetzes, das Gesetz 
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und das Gesetz zur 
 Modernisierung des Strafverfahrens.

Gleichermaßen forderte der Ausschuss 
Deutschland auf, alle im Übereinkom-
men verankerten Rechte umzusetzen, 
die sich gegenseitig bedingen und 
nicht losgelöst voneinander betrach-
tet werden können. Darunter fallen 
u.a. folgende Punkte: Erhebung 
 umfangreicher kinderrechtsbasierter, 
qualitativer als auch quantitativer 
Daten zur Situation von Kindern, Ver-
stetigung der Monitoring-Stelle der 
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UN-Kinderrechtskonventionen in 
Deutschland, Fortführung öffentlich-
keitswirksamer Kampagnen zum 
Thema Kinderrechte unter aktiver 
 Beteiligung von Kindern, Verankerung 
des Grundsatzes des Kindeswohls in 
allen Verfahren, die Kinder betreffen 
sowie bei allen Kinder betreffenden 
Entscheidungen diese auch anzu hören 
und zu Wort kommen zu lassen. Der 
UN-Kinderrechtsausschuss empfahl 
Deutschland wie auch bereits 2015 
die Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz und rief erneut zu dieser 
Maßnahme auf.

Nachfolgend weisen wir auf die Presse-
mitteilung zur Anhörung der Bundes-
regierung vor dem UN-Kinderrechts-
ausschuss National Coalition hin. Die 
ausführlichen Bemerkungen zum 
fünften und sechsten Staatenbericht 
Deutschlands können unter folgen-
dem Suchbegriff abgerufen werden: 
Concluding Observations Deutsche 
Fassung (bmfsfj.de)
(Tim Webelhuth)

Berlin, 2. September 2022 

Wie steht es 
um die Ver-
wirklichung der 
 Kinderrechte in 
Deutschland?
Anhörung der  Bundesregierung 
vor dem UNKinderrechtsaus
schuss

Am 5. und 6. September 2022 hört der 
UN-Kinderrechtsausschuss in Genf die 
von Staatssekretärin Margit Gottstein 

(BMFSFJ) geführte Delegation der 
deutschen Bundesregierung zur 
 Kinderrechtslage in Deutschland an. 
Damit erfüllt die Bundesrepublik 
Deutschland einen Teil ihrer regel-
mäßigen fünfjährigen Berichtspflicht 
darüber, wie die UN-Kinderrechtskon-
vention in Deutschland umgesetzt 
wird. Diesmal soll die Bundesregie-
rung auch darüber Auskunft geben, 
wie sie Kinder und Jugendliche in 
Deutschland in Zeiten von Corona, 
Krieg und Klimawandel schützt, 
 fördert und beteiligt. 

Die National Coalition Deutschland 
begleitet das Staatenberichtsverfah-
ren aus Sicht der Zivilgesellschaft und 
bewertet, wie die Bundesregierung 
den Verpflichtungen der UN-Kinder-
rechtskonvention nachkommt. „Das 
Staatenberichtsverfahren ist ein wich-
tiges Instrument zur Überwachung 
der UN-Kinderrechtskonvention. In 
ihren ‚Abschließenden Bemerkungen‘ 
stellen die Mitglieder des UN-Kinder-
rechtsausschusses der Bundesregie-
rung ein kritisches Zeugnis darüber 
aus, welche Fortschritte erzielt wur-
den, aber auch, welche Defizite wei-
terhin bestehen. Neben den Berich-
ten der Regierung und der Zivilgesell-
schaft wird dabei auch die Sichtweise 
von Kindern und Jugendlichen be-
rücksichtigt, welche diese in einem 
eigenen Kinderrechtereport dem 
Ausschuss übermittelt haben“, sagt 
Jörg Maywald, Sprecher der National 
Coalition.

„Kinder und Jugendliche müssen an 
der Gestaltung ihrer Gegenwart und 
Zukunft und bei Strategien zur Bewäl-
tigung von Krisen beteiligt sein, ihre 
Rechte müssen geschützt und end-
lich auch im Grundgesetz verankert 
werden.“, fordert Bianka Pergande, 
Sprecherin der National Coalition 
Deutschland. „Die Rechte des Kindes 
sind noch längst nicht Alltagswirklich-
keit für alle Kinder.“, beurteilt Bianka 
Pergande die Kinderrechtslage in 

Deutschland und erklärt: „Erfahrun-
gen von Ausgrenzung und Marginali-
sierung, Bildungsbenachteiligung und 
Armut gehören nach wie vor zur 
 Lebenswirklichkeit viel zu vieler Kin-
der. Insbesondere wenn die Folgen 
von Krieg, Flucht, Corona und Klima-, 
Energie- und Finanzkrisen unsere 
 Gesellschaft erschüttern, zeigt sich, 
wie schnell Ressourcen für Kinder und 
 Jugendliche gekürzt werden und ihre 
Interessen ins Hintertreffen geraten. 

Die National Coalition Deutschland – 
Netzwerk zur Umsetzung der 
 UN-Kinderrechtskonvention e. V. ist 
ein Zusammenschluss auf Bundes-
ebene von 107 Organisationen zur 
Umsetzung des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes. Das 
 Netzwerk setzt sich seit vielen Jahren 
nachdrücklich für die Verankerung 
der Kinderrechte im Grundgesetz und 
für die Etablierung von strukturellen 
Partizipationsformen für Kinder und 
 Jugendliche ein.

Kontakt
Bianka Pergande, Sprecherin
bianka.pergande@netzwerk-kinderrechte.de
Tel. +49 179 6085116 

Franziska Breitfeld, Geschäftsführung
franziska.breitfeld@netzwerk-kinderrechte.de
Tel. +49 176 57648676

Mitteilungen
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Pressemitteilung vom  
30. September 2022 

Bundesministerin 
Lisa Paus beruft 
Bundesjugend-
kuratorium
Die Bundesministerin für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend Lisa 
Paus hat am 29. September 16 Sach-
verständige aus Wissenschaft, Praxis, 
Verbänden und Politik zu Mitgliedern 
des Bundesjugendkuratoriums für die 
20. Legislaturperiode berufen. Erst-
malig ist ein Drittel der Sachverstän-
digen unter 27 Jahre alt. 

Folgende Mitglieder gehören dem 
Beratungsgremium an: 

Marie Borst, Projekt Jugend.Macht.
Zukunft Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

Christine Buchheit, Dezernentin für 
Umwelt, Jugend, Schule und Bildung, 
Stadt Freiburg

Daniela Broda, Deutscher 
 Bundes jugendring, Berlin

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, 
 Univer sität Osnabrück

Baro Vicenta Ra Gabbert, Climate 
 Clinic e. V., Hamburg

Prof. Dr. Florian Gerlach, Evangelische 
Hochschule Rheinland-Westfalen- 
Lippe, Bochum

Daniel Grein, Deutscher  
Kinderschutzbund, Berlin

Nikolas Karanikolas, Projekt  
Jugend-Budget, Berlin

Prof. Dr. med. Michael Kölch, Klinik  
für Psychiatrie, Neurologie, Psycho - 
so matik und Psychotherapie im   
Kindes- und Jugendalter, Rostock 

Dr. Christian Lüders, Bayerischer 
 Landesjugendhilfeausschuss, 
 München

Nadja Rückert, Jugendzentrum 
 anyway e. V., Köln

Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Universität 
Hildesheim 

Melissa Sejdi, Amaro Drom e. V., Berlin

Dr. Kristin Teuber, Sozialpädago-
gisches Institut von SOS-Kinderdorf, 
München 

Cornelia Lange, Hessisches Minis te-
rium für Soziales und Integration 
(erste Hälfte der Legislaturperiode)

Dirk Schröder, Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Gleichstellung in 
Niedersachsen (zweite Hälfte der 
 Legislaturperiode) 

Das Bundesjugendkuratorium wird in 
jeder Legislaturperiode neu berufen 
und berät die Bundesregierung in 
grundsätzlichen Fragen der Kinder- 
und Jugendhilfe und in Querschnitts-
fragen der Kinder- und Jugendpolitik. 
Die Grundlage dafür ist ein gesetz-
licher Auftrag gemäß § 83 Absatz 2 
Sozialgesetzbuch VIII. Als Ständiger 
Gast bringt Prof. Dr. Sabine Walper, 
Direktorin des Deutschen Jugendins-
tituts e.V., ihre Expertise in die Bera-
tungstätigkeit des Bundesjugend-
kuratoriums ein. 

Weitere Informationen auf der 
 Homepage: 
www.bundesjugendkuratorium.de

Kontakt
Deutsches Jugendinstitut e. V.
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendpolitik
Walburga Hirschbeck
Tel: +49 (0) 89 62306-467
bundesjugendkuratorium@dji.de

Pressemitteilung vom  
11. Oktober 2022 zum Inter
nationalen Mädchentag

Mädchentag ist 
#jedenTag!
Für die Rechte und die Sicherheit 
alles Mädchen – heute und jeden 
Tag! 

Am 11. Oktober 2022 findet der Inter-
nationale Mädchentag der Vereinten 
Nationen statt – ein internationaler 
Aktionstag, der seit vielen Jahren auf 
die besondere Situation von Mädchen, 
auf spezifische Problemlagen, Heraus-
forderungen und Chancenungleich-
heiten aufmerksam macht. 

Es ist aber auch ein Aktionstag, um die 
Kraft und die Kämpfe von Mädchen 
zu feiern und für ihre Rechte laut zu 
werden. Mädchen mit Flucht- und 
 Migrationsgeschichte in Deutschland 
werden vielfach in ihrer Selbstbestim-
mung und Sicherheit eingeschränkt 
– jeden Tag. Und jeden Tag engagie-
ren sich Mädchen gegen diese Ein-
schränkungen, verschaffen sich Gehör, 
kämpfen für ihre Zukunft.

Anlässlich dieses wichtigen Tages 
 fordert der Bundesfachverband un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge 
e.V. in einer gemeinsamen Stellung-
nahme mit der Landesarbeitsge-
meinschaft Mädchen*arbeit NRW – 
LAGM*A, Dr. Aki Krishnamurthy von 
EmpA, M-Power e.V., Women in Exile, 
dem Flüchtlingsrat Brandenburg und 
28 weiteren unterzeichnenden 
 Organisationen die Verwirklichung 
von Teilhabegerechtigkeit und Sicher-
heit für alle Mädchen. Mädchentag ist 
intersektional, Mädchentag ist jeden 
Tag. 

Mitteilungen

M
itteilungen



43Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 5  2022

Unsere Forderungen

•  Die Abschaffung von Sammelunter-
künften und die Ermöglichung de-
zentraler Unterbringungsstrukturen!

•  Einen gerechten, rassismuskritischen 
und genderreflektierten Zugang zu 
Bildung für geflüchtete Mädchen! 

•  Ein Ankunftssystem, das Sicherheit 
und Perspektiven garantiert! 

•  Ausbau von Strukturen, die Selbst-
organisation und Teilhabe fördern! 

 

Liste der Unterzeichnenden

agisra e. V. 

Ban Ying e.V. Zufluchtswohnung 

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
der Psychosozialen Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF) 

Deutsch-Iranische Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen e.V. (DIB) 

ECPAT Deutschland e.V.

Feministisches Zentrum für 
Migrant*innen e.V. (FZM*)

filia.die frauenstiftung 

FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht 
e.V. Beratungs- und Informationszent-
rum für Migrantinnen 

Flamingo e.V.

Forward for Women e.V

Hans-Wendt-Stiftung

IBS- Institut für Berufsbildung und 
 Sozialmanagement gGmbH

IGfH Fachgruppe Mädchen* und 
Frauen*

International Rescue Committee (IRC) 
Deutschland gGmbH 

Jugendliche ohne Grenzen (JoG)

KOK – Bundesweiter Koordinierungs-
kreis gegen Menschenhandel e.V. 

Kontakt- und Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und Migrant*innen e.V 

KOOFRA e.V.

LARA e.V. – Fachstelle gegen sexuali-
sierte Gewalt an Frauen* 

LesMigraS / Lesbenberatung e.V.

Netzwerk für Integration der Landes-
hauptstadt Erfurt

PRO ASYL

Prof. Dr. Nivedita Prasad, Alice 
 Salomon Hochschule

RLC Göttingen e.V.

Team Frauenkreise & Space2groW

Trixiewiz e. V.

Wildwasser e.V. 
Mädchen*beratungsstelle

XENION Psychosoziale Hilfen für 
 politisch Verfolgte e.V. 

Pressekontakt
Bundesfachverband für unbgeleitete 
minderjährige Flüchtlinge e.V.
Jasmin Asaad
j.asaad@b-umf.de

Pressemitteilung Nr. 454 
vom 27. Oktober 2022 des 
Statistischen Bundesamtes

210.000 junge 
 Menschen  wuchsen 
2021 in Heimen 
oder Pflegefamilien 
auf
Wiesbaden – Im Jahr 2021 lebten in 
Deutschland rund 122.700 junge 
Menschen in einem Heim und rund 
87.300 in einer Pflegefamilie. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mit-
teilt, wuchsen damit 210.000 junge 
Menschen im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe – zumindest vorüber-
gehend – außerhalb der eigenen 
 Familie auf. Das waren 6.700 weniger 
junge Menschen als im Vorjahr (– 3 %). 
Damit ist die Fallzahl das vierte Jahr in 
Folge gesunken.
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Pressemitteilung vom  
10. November 2022

Forschungsprojekt 
zu mehr Gerechtig-
keit nach sexueller 
Gewalt in Kindheit 
und Jugend

Betroffene sexuellen Kindesmiss-
brauchs haben nicht nur Leid erlebt, 
sondern auch massives Unrecht. Dies 
auf persönlicher, gesellschaftlicher 
oder rechtlicher Ebene anzuerkennen, 
könnte für sie gerechtere Lebensver-
hältnisse schaffen. Ein Forschungs-
projekt zeigt hierfür Vorschläge auf. 

Berlin, 10.11.2022. Ein von der Unab-
hängigen Kommission zur Aufarbei-
tung sexuellen Kindesmissbrauchs 
gefördertes Forschungsprojekt ist der 
Frage nachgegangen, wie es für 
 Betroffene nach der Gewalterfahrung 
mehr Gerechtigkeit geben kann. 
Heute wurde der Abschlussbericht 
der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des Forschungsinstituts 
zu Geschlechterfragen Freiburg – 
SoFFI F. unter Leitung von Prof. Dr. 
Barbara Kavemann veröffentlicht. Er 
stellt konkrete Vorschläge vor, wie 
Schritte auf dem Weg zu etwas ge-
rechteren Lebensverhältnissen ausse-
hen könnten, auch wenn das Unrecht 
nicht ungeschehen gemacht werden 
kann. 

„Für Betroffene gibt es nicht den 
einen Weg zu mehr Gerechtigkeit 
nach der erlebten Gewalt“, stellt Prof. 
Dr. Barbara Kavemann fest. „Worum 
es ihnen allen aber geht, ist die Aner-
kennung des Unrechts und seiner 
Auswirkungen. Gerechtigkeit herzu-

stellen bedeutet darüber hinaus eine 
konkrete Verbesserung ihrer Lebens-
situation, die bis in die Gegenwart 
von den Folgen der Gewalt in Kind-
heit und Jugend geprägt sein kann. 
Betroffene sollten nicht als Bittsteller 
angesehen werden. Stattdessen muss 
ihr Anspruch auf passende Hilfen und 
auf geeignete Möglichkeiten des 
Nachteilsausgleichs anerkannt werden. 
Die Entscheidung, welche Schritte zu 
mehr Gerechtigkeit für sie sinnvoll 
sind, müssen Betroffene dabei selbst 
treffen dürfen. Die Gesellschaft muss 
ihnen entsprechende Angebote 
 machen. Im Forschungsprojekt 
 wurden hierfür konkrete Vorschläge 
entwickelt“, so Kavemann.

Anerkennungsforum
Viele Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs 
werden nicht im Rahmen eines Straf-
verfahrens verhandelt, beispielsweise 
weil sie verjährt sind oder Betroffene 
sich der enormen Belastung eines 
solchen Verfahrens nicht aussetzen 
wollen oder können. Da zumeist auch 
andere Formen von Sanktionen der 
Täter und Täterinnen – durch Institu-
tionen, Familien oder das soziale Um-
feld – ausbleiben, wird weder das 
durch die Betroffenen erfahrene 
 Unrecht anerkannt noch benannt, 
wer dafür die Verantwortung trägt. 
Das könnte stattdessen durch einen 
öffentlichen symbolischen Akt er-
reicht werden: ein Anerkennungs-
forum. Dieses bietet Betroffenen 
einen selbstbestimmten Raum, von 
ihren Erfahrungen zu berichten. 

Gedenkort
Ein Gedenkort soll den Geschichten 
Betroffener einen Platz geben und 
die Gesellschaft an vergangenes Un-
recht erinnern. Er darf an keine Insti-
tution gebunden sein, er muss unab-
hängig und für alle Tatkontexte offen 
sein. Es soll ein lebendiger Ort sein, 
der mehr ist als ein Denk- oder Mahn-
mal, das besucht werden kann und 
daher auch für Veranstaltungen und 

Projekte genutzt werden sowie ein 
Dokumentations- und Forschungs-
zentrum zum Thema sexuelle Gewalt 
in Kindheit und Jugend umfassen. 
Dieser Ort soll ein Gefühl von Zuge-
hörigkeit vermitteln, von „Du bist nicht 
allein“. Zudem soll er die Vielfalt der 
Betroffenen sichtbar machen und 
damit gegen Opferklischees, Tabui-
sierung und Stigmatisierung angehen.

Schriftliche Anerkennung
Diesem Vorschlag liegt die Idee zu-
grunde, eine Anerkennung durch ein 
Dokument zu erhalten, mit dem an-
deren Personen gegenüber belegt 
werden kann, dass die sexualisierte 
Gewalt in Kindheit oder Jugend statt-
gefunden hat. Das Dokument sollte 
eine Verbindlichkeit haben, die von 
Behörden akzeptiert wird; die es Be-
troffenen erspart, dort immer wieder 
die Gewalterlebnisse schildern zu 
müssen und ihnen die Bewilligung 
einer bedarfsgerechten und flexiblen 
Unterstützung ermöglicht.

Unterstützende Begleitung
Betroffene sind meist auf sich allein 
gestellt, wenn sie in das Tatgesche-
hen verwickelte Personen in Institu-
tionen, besonders aber in der Familie, 
mit der sexuellen Gewalt und ihren 
Folgen konfrontieren. Für diese Situa-
tionen sollte es eine professionelle 
Begleitung durch dafür qualifizierte 
Fachkräfte geben. Diese sollen die 
 Interessen der Betroffenen unterstüt-
zen, mit ihnen ihre Ziele auf Realisier-
barkeit prüfen und möglichst eine für 
sie psychisch und physisch sichere 
 Situation schaffen.

Sexuelle Gewalt in Kindheit und 
 Jugend ist eine Menschenrechtsver-
letzung. Betroffene haben massives 
Unrecht erlebt und unter den ge-
sund heitlichen und sozialen Auswir-
kungen gelitten. Nicht nur durch die 
Täter und Täterinnen, sondern auch 
durch Personen, die hätten helfen 
können, aber nicht zugehört, nicht 
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Pressemitteilung vom  
10. November 2022 

Kindgerechte Justiz: 
Nationaler Rat gegen 
sexuelle Gewalt  an 
Kindern und Jugend-
lichen im Dialog mit 
der Justizminister-
konferenz

Praxisleitfaden zur Anwendung kind-
gerechter Kriterien für das fami lien-
gerichtliche Verfahren vorgestellt

Im Nationalen Rat gegen sexuelle 
 Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
arbeiten Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft, Zivilge-
sellschaft und Fachpraxis sowie Be-
troffene in der Arbeitsgruppe „Kind-
gerechte Justiz“ daran, Gerichtsver-
fahren für gewaltbetroffene Kinder 
und Jugendliche kindgerechter und 
sensibel zu gestalten.

Gestern stellten Mitglieder des Natio-
nalen Rats den gemeinsam entwickel-
ten „Praxisleitfaden zur Anwendung 
kindgerechter Kriterien für das fami-
liengerichtliche Verfahren“ in einem 
Gespräch mit dem Vorsitzenden der 
93. Konferenz der Justizministerinnen 
und Justizminister, dem bayerischen 
Staatsminister der Justiz Georg Eisen-
reich, und weiteren Vertreterinnen 
und Vertretern der Justizminister-
konferenz vor. Der Leitfaden wird 
heute veröffentlicht.

Lisa Paus, Bundesfamilienminis
terin: „Die Verfahren vor Familienge-
richten können für junge Menschen 
sehr belastend sein. Daher ist es 

 wichtig, dass Kinder und Jugendliche 
in Justiz und Verwaltung auf Men-
schen treffen, die einfühlsam und 
 altersgerecht mit ihnen umgehen. 
Deshalb begrüße ich den Leitfaden, 
den der Nationale Rat gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
erarbeitet hat, denn er zeigt Spiel-
räume für eine sensiblere und kind-
gerechtere Ausgestaltung von fami-
lien ge richt  lichen Verfahren auf.“ 
 
Der Vorsitzende der 93. Justiz
ministerkonferenz und bayerische 
Justizminister Georg Eisenreich: 
„Der Schutz von Kindern hat höchste 
Priorität. Wir müssen die Schwächsten 
unserer Gesellschaft schützen. Es ist 
Aufgabe des Staates, die ungestörte 
Entwicklung und ein gewaltfreies 
 Aufwachsen von Kindern zu gewähr-
leisten. Ich freue mich, dass mit dem 
 Praxisleitfaden zur Anwendung von 
kindgerechten Kriterien für das famili-
engerichtliche Verfahren die Familien-
gerichte bundesweit weiter vernetzt 
werden.“

Kerstin Claus, Unabhängige Beauf
tragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM): 
 „Gerade von sexueller Gewalt betrof-
fene Kinder und Jugendliche erleben 
die Verfahren in den Familiengerich-
ten oft als sehr belastend und auch 
traumatisierend. Damit sie sich gut 
und sicher begleitet fühlen, müssen 
die gerichtlichen Verfahren an ihren 
Bedürfnissen ausgerichtet werden. 
Hierfür müssen die Kinder und Jugend-
liche bei allen Verfahrensschritten 
 altersgemäß und betroffenenzentriert 
aufgeklärt, begleitet und angehört 
werden. Mit dem „Praxisleitfaden zur 
Anwendung kindgerechter Kriterien 
für das familiengerichtliche Verfah-
ren“ geben wir Familienrichterinnen 
und Familienrichtern und weiteren 
am Verfahren beteiligten Berufsgrup-
pen konkrete Empfehlungen, wie sie 
die verschiedenen Verfahrensschritte 
im Interesse und zum Wohle der 
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geglaubt und nicht geschützt haben 
oder durch den Staat, der seiner Auf-
sichtsplicht nicht nachgekommen ist. 
Im Erwachsenenalter sind Betroffene 
häufig weiterhin Unrecht ausgesetzt, 
wenn sie abgewehrt, abgewertet und 
stigmatisiert werden bzw. das Un-
recht bagatellisiert oder in Abrede 
 gestellt wird. Das Forschungsprojekt 
will einen Beitrag dazu leisten, für Be-
troffene sexuellen Kindesmissbrauchs 
die Folgen des erfahrenen Unrechts 
zu mindern.

Hintergrundinformationen zum 
 Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt „Wege zu 
mehr Gerechtigkeit nach sexueller 
Gewalt in Kindheit und Jugend“ 
wurde von Wissenschaftler*innen am 
Sozialwissenschaftlichen Forschungs-
institut zu Geschlechterfragen Frei-
burg – SoFFI F. durchgeführt: Prof. Dr. 
Barbara Kavemann, Bianca Nagel und 
Adrian Etzel. Das Projekt baute auf der 
Studie „Erwartungen Betroffener von 
sexueller Gewalt in Kindheit und 
 Jugend an gesellschaftliche Aufar-
beitung“ auf. Das Projektteam wurde 
über den gesamten Projektverlauf 
von April 2020 bis Mai 2022 von einer 
festen Forschungsgruppe begleitet, 
deren Mitglieder selbst sexualisierte 
Gewalt in Kindheit und Jugend in 
 unterschiedlichen Kontexten erlebt 
haben. Die Forschungsgruppe traf 
sich regelmäßig, entwickelte die For-
schungsfragen weiter und diskutierte 
Auswertungsschritte. Zusätzlich sind 
in das Forschungsprojekt Daten aus 
Gruppendiskussionen und Interviews 
mit weiteren Betroffenen sowie 
 Expertinnen und Experten unter-
schiedlicher Fachrichtungen ein-
geflossen.
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 Kinder und Jugendlichen gestalten 
können. Auch die interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit und der Ausbau 
und die Wahrnehmung von Qualifi-
zierungsangeboten müssen mit Blick 
auf die Sensibilisierung aller Beteilig-
ten weiter gestärkt werden. Der heu-
tige Austausch zwischen Justizminis-
terkonferenz und Vertreterinnen und 
Vertretern des Nationalen Rates zu 
dem neuen Praxisleitfaden setzt ein 
wichtiges Signal an die Länder, Justiz 
kindgerechter und betroffenensen-
sibler zu gestalten.“

Betroffenenrat bei der Unabhän
gigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs:  
„Auf der Grundlage von Studien muss 
endlich eine Prüfung der Verfahrens-
verläufe an den Familiengerichten 
vorgenommen werden. Im Familien-
recht steht zwar das Wohl betroffener 
Kinder im Mittelpunkt, jedoch zeigt 
die Praxis, dass dieses Recht durch 
kindgerechte Verfahren viel zu selten 
gewährleistet wird. Insbesondere an 
Familiengerichten müssen Verfahren 
für Kinder, die massive Gewalt erlebt 
haben, ein sicherer und kindgerechter 
Ort sein. In den gesetzlichen Grund-
lagen hat sich inzwischen viel getan. 
Aber in den persönlichen Anhörungen 
betroffener Kinder durch Richter*in-
nen in Anwesenheit des Verfahrens-
beistandes muss den Worten der 
 Kinder geglaubt werden. Wir fordern, 
dass Verdachtsmomenten auf sexua-
lisierte Gewalt in familienrechtlichen 
Verfahren konsequent nachgegangen 
wird.“

Der neue Praxisleitfaden richtet sich 
in erster Linie an Familienrichterinnen 
und Familienrichter. Zugleich spricht 
er aber auch die weiteren wichtigen 
Verfahrensakteure an, nämlich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
 Jugendämter, Verfahrensbeistände 
sowie Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte. Der Leitfaden ist das 
Ergebnis mehrerer Anhörungen und 
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Fachgespräche, an denen Justiz und 
Anwaltschaft, Verfahrensbeistände, 
die Kinder- und Jugendhilfe, Bera-
tungsstellen, Kinderschutzorganisa-
tionen, Gesundheitswesen, Wissen-
schaft, Justizverwaltungen und der 
Betroffenenrat der UBSKM teilgenom-
men und ihre Beiträge eingebracht 
haben.

Dem Nationalen Rat gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
gehören Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft, Betroffe-
ne sowie Verantwortliche aus der 
 Zivilgesellschaft und der Fachpraxis 
an. Vorsitzende des Nationalen Rats 
sind Bundesfamilienministerin Lisa 
Paus und Kerstin Claus, Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs. Seit Dezember 
2019 arbeitet der Nationale Rat mit 
insgesamt etwa 300 Mitwirkenden in 
fünf thematischen Arbeitsgruppen: 
Schutz, Hilfen, Kindgerechte Justiz, 
Schutz vor Ausbeutung und interna-
tionale Kooperation sowie Forschung 
und Wissenschaft. 

Der „Praxisleitfaden zur Anwendung 
kindgerechter Kriterien für das fami-
liengerichtliche Verfahren“ ist hier 
 abrufbar und auch als Druckexemplar 
zu bestellen: https://www.nationaler-rat.de/
de/ergebnisse  

Weitere Informationen unter:
www.bmfsfj.de
www.beauftragte-missbrauch.de

Pressemitteilung vom  
25. November 2022

Jedes fünfte Kind 
in Deutschland 
wächst in Armut 
auf: Breites Bündnis 
fordert mehr Geld 
für die Bekämpfung 
von Kinderarmut
Berlin, 15.11.2022 – Verbände, 
G ewerks chaften, zivilgesellschaftliche 
 Organisationen und namhafte Unter-
stützer*innen fordern die Bundespoli-
tik dazu auf, Kinderarmut entschieden 
zu bekämpfen und die dafür notwen-
digen Mittel im Bundeshaushalt zur 
Verfügung zu stellen. Dabei müssen 
soziale Infrastruktur und  monetäre 
Leistungen ineinander greifen.

Die unterzeichnenden Organisationen 
des Ratschlag Kinderarmut fordern in 
ihrer gemeinsamen Erklärung „Solida-
rität mit armutsbetroffenen Kindern, 
Jugendlichen und ihren  Familien – 
besonders in der Inflationskrise!“, 
 Armutslagen von jungen Menschen 
nicht länger hinzunehmen, sondern 
endlich das nötige Geld in die Hand 
zu nehmen, um ihnen ein gutes 
 Aufwachsen zu ermöglichen. 

In unserem reichen Land ist inzwi-
schen mehr als jedes fünfte Kind von 
Armut betroffen. Konkret bedeutet 
das für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen nicht nur eine unzu-
reichende Versorgung mit Gütern des 
alltäglichen Bedarfs, sondern auch 
geringere Bildungschancen und we-
niger Möglichkeiten zur sozialen Teil-
habe. Nachdem sich diese Problem-
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Solidarität mit 

armuts betroffenen 

Kindern, Jugend-

lichen und ihren 

 Familien – besonders 

in der Infla tions krise!

Gemeinsame Erklärung  
des Ratschlag Kinderarmut 2022

Kinder und Jugendliche, die in Armut 
aufwachsen, haben nicht die gleichen 
Bildungschancen, sind öfters gesund-
heitlich eingeschränkt und müssen 
materielle Entbehrungen erleiden. Ein 
Fünftel aller Kinder und Jugendlichen 
in unserem Land sind davon betrof-
fen: mit 20,8 Prozent liegt die Armuts-
quote bei Kindern auf dem höchsten 
Stand seit Jahren.

In den vergangenen Jahren hat sich 
die Situation deutlich verschärft: 
Durch die Corona-bedingte Schlie-
ßung von Einrichtungen und Unter-
stützungsstrukturen wie Kitas, Schu-
len, Jugendclubs und Familienzentren 
waren Familien lange Zeit und in wie-
derkehrendem Maße auf sich allein 
gestellt und zum Teil hohen Belastun-
gen ausgesetzt. Gleichzeitig sind die 
Lebenshaltungskosten langsam aber 
stetig gestiegen und nun durch die 
Inflation aktuell explodiert. Auf Fami-
lien, die Sozialleistungen beziehen, 
oder die trotz Erwerbstätigkeit unter 
der Armutsgrenze liegen, ist der 
Druck dramatisch gestiegen.

Es droht die soziale Katastrophe für 
viele Kinder, Jugendliche und ihre 
 Familien!

Der Ausnahmezustand dauert bereits 
mehr als zweieinhalb Jahre an. Für ein 

fünfjähriges Kind ist das die Hälfte 
 seiner Lebenszeit. Dies hat bei vielen 
Kindern, Jugendlichen und ihren 
 Familien deutliche Spuren hinterlas-
sen. Die soziale Spaltung verschärft 
sich weiter, da all dies nicht nur arme 
Familien betrifft, sondern mittlerweile 
bis weit in die Mittelschicht hinein-
reicht.

Um die gewachsenen Belastungen 
der Familien abzufedern, wurden ein 
Kinder-Sofortzuschlag und ein ein-
maliger Kinderbonus gewährt. Um 
Kinder und Jugendliche insbesondere 
aus Familien mit geringen Einkom-
men zu unterstützen und Versäumtes 
nachzuholen, wurde das Aktionspro-
gramm „Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ aufgelegt. 
Diese Maßnahmen reichen jedoch 
nicht aus, um die aktuellen Preisstei-
gerungen für armutsbetroffene Fami-
lien aufzufangen, geschweige denn, 
um einen wirksamen Beitrag zur 
 Bekämpfung der Kinderarmut in 
Deutschland zu leisten. Gleichzeitig 
verharren die Sozialleistungen weiter 
auf einem unzureichend niedrigen 
Niveau. Die ab 2023 teilweise an die 
Inflation angepassten Regelsätze be-
deuten zwar etwas Entlastung für die 
betroffenen Familien, ein Aufwachsen 
ohne Armut ermöglichen sie den 
 Kindern und Jugendlichen aber nicht.

Hatten viele armutsbetroffene oder 
armutsbedrohte Familien bereits vor 
oder während der Corona-Pandemie 
zu kämpfen, um über die Runden zu 
kommen, so wissen mittlerweile viele 
dieser Familien angesichts unvermin-
dert stark ansteigender Preise für 
Energie und Lebensmittel überhaupt 
nicht mehr, wie sie ihren Lebensun-
terhalt bestreiten sollen. Familien, die 
trotz Arbeit an der Armutsschwelle 
leben, darunter viele Alleinerziehende, 
stoßen angesichts der explodierenden 
Wohnnebenkosten an ihre Grenzen. 
Hier schafft auch das dritte Entlas-
tungspaket mit einer Erhöhung von 
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(Foto: © aboodi vesakaran / Unsplash.com)

lagen durch die Corona-Pandemie 
verschärft haben, drohen nun mit 
den aktuellen Preissteigerungen zu-
sätzliche Einschränkungen im Alltag, 
besonders für Familien mit geringen 
Einkommen.

In der Erklärung fordern die unter-
zeichnenden Organisationen die  Politik 
daher dazu auf, die Interessen und 
Bedarfe von Kindern und Jugend-
lichen endlich in den Mittelpunkt zu 
rücken und die dafür notwendigen 
 finanziellen Mittel bereitzustellen. 
 Gerade angesichts der steigenden 
Preise, die für viele Privathaushalte 
und soziale Einrichtungen schwer zu 
stemmen sind, darf jetzt nicht am 
 falschen Ende gespart werden. Es ist 
unsere Aufgabe, die Lebensgrund-
lage und die Ansprüche von Kindern 
und Jugendlichen zu sichern! 

Die gemeinsame Erklärung basiert 
auf dem Wissen, dass für eine erfolg-
reiche Armutsbekämpfung monetäre 
Leistungen und Investitionen in die 
Infrastruktur nicht gegeneinander 
ausgespielt werden dürfen. Für ein 
Aufwachsen in Wohlergehen benö-
tigen Kinder und Jugendliche beides: 
eine auskömmliche finanzielle Ab-
sicherung und eine gut ausgebaute 
soziale Infrastruktur, durch die alle 
Kinder und Jugendlichen dazu be-
fähigt werden, ihre Potenziale und 
 Talente zu entwickeln.
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Kindergeld und Kinderzuschlag kaum 
Abhilfe, denn es unterstützt nicht ziel-
genau diejenigen, die diese Hilfen am 
dringendsten brauchen. Gleichzeitig 
ist eine Umsetzung der Kindergrund-
sicherung noch nicht in Sicht. Es 
braucht dringend bedarfsgerechte 
Lösungen – jetzt!

Zudem droht, dass Kommunen Kür-
zungen in ihren sozialen und kulturel-
len Aufgaben sowie bei Investitionen 
in die Infrastruktur vornehmen wer-
den. Jugendfreizeiteinrichtungen, 
 Familienzentren, Hilfen für Familien 
sowie Familienbildungs- und Familie-
nerholungsstätten haben aber nicht 
nur einen wichtigen sozialpolitischen, 
pädagogischen und soziokulturellen 
Auftrag. Sie sind unentbehrlicher Be-
standteil der sozialen Infrastruktur von 
Städten und Gemeinden und – auch 
ohne subjektiven Rechtsanspruch der 
Leistungs empfän ger*innen – eine 
Pflichtaufgabe der Länder und Kom-
munen und dürfen grundsätzlich 
nicht zur Disposition gestellt werden. 

Gerade für armutsbetroffene Kinder, 
Jugendliche und Familien, darunter 
sehr viele alleinerziehende und kin-
derreiche Familien, sind soziale Ein-
richtungen insbesondere in Krisen-
zeiten wichtige Anlaufstellen. Sie sind 
Begegnungs-, Bildungs-, Gesund-
heits-, Beratungs- und Erfahrungsorte, 
die an nachbarschaftliche Lebenszu-
sammenhänge anknüpfen und für 
viele den Stellenwert eines zweiten 
Wohnzimmers haben. Dort, wo Fami-
lien zunehmend unter Druck geraten, 
können diese Einrichtungen und ihre 
vielfältigen Angebote gezielt entlas-
ten und durch frühzeitige Unterstüt-
zung einen wichtigen Beitrag zum 
präventiven Kinderschutz leisten.

Wir, die unterzeichnenden Organisa-
tionen und Einzelpersonen, die sich in 
2022 erneut zu einem „Ratschlag 
 Kinderarmut“ zusammengefunden 
haben, fordern die Politik in Bund, 

Ländern und Kommunen auf, mit 
armen Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien solidarisch zu sein und 
die Armut nicht trotz, sondern wegen 
der aktuellen Inflation zu bekämpfen!

Wir fordern

•  Infrastrukturleistungen und mone-
täre Leistungen ergänzen einander 
im Kampf gegen Kinderarmut und 
gesellschaftliche Ausgrenzung und 
dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Für ein gutes Auf-
wachsen brauchen Kinder und 
 Jugendlichen beides: eine bedarfs-
gerechte finanzielle Absicherung 
und chancengerechte Infrastruktur-
angebote im Sozialraum.

•  Eine bedarfsgerechte Infrastruktur 
im direkten Lebensumfeld von jun-
gen Menschen und ihren Familien 
muss sichergestellt sein! Hierfür ist 
eine verlässliche und auskömmliche 
Finanzierung der Einrichtungen, 
Dienste und Angebote und ihrer 
Träger im Bereich der Kinder- und 
Jugend- und Familienhilfe, die 
ebenso die steigenden Energie-
kosten berücksichtigt, unabdingbar.

•  Die sogenannten Soll-Leistungen 
des SGB VIII sind dabei keinesfalls 
„freiwillig“, sondern müssen als klare 
Leistungsverpflichtungen der Län-
der und Kommunen verstanden 
werden. Dort, wo landesgesetzliche 
Vorgaben nicht ausreichen, um der 
Gewährleistungspflicht und der 
damit verbundenen Planungs- und 
Finanzverantwortung nachzukom-
men, sollen die Länder dazu ver-
pflichtet werden, eine Jugend- und 
Familienförderung im Rahmen von 
Ausführungsgesetzen zu regeln. Für 
Kommunen, die diese Aufgaben 
aufgrund der angespannten Finanz-
situation nicht mehr stemmen kön-
nen, müssen Bund und Länder ent-
sprechende Finanzhilfen gewähren.

•  Die sozial- und familienpolitischen 
Leistungen müssen zielgenau 
 weiterentwickelt werden, sodass 
alle Kinder und Jugendlichen eine 
Chance auf ein Aufwachsen in 
Wohlergehen haben. Hierzu gehört 
dringend eine monetäre Absiche-
rung im Rahmen einer echten 
 Kindergrundsicherung aus einer 
Hand, auf der Basis eines neu und 
realistisch ermittelten soziokulturel-
len Existenzminimums von Kindern 
und Jugendlichen. Bis zur Einführung 
der Kindergrundsicherung braucht 
es schnelle und lückenlose Hilfe. 
Der Sofortzuschlag und die geplan-
te Kindergelderhöhung sind keine 
passenden Mittel. Sie sind zu ge-
ring, und das Kindergeld wird auf 
Leistungen nach dem SGB II und 
Unterhaltsvorschuss oder den 
Kindes unterhalt angerechnet. Alle 
Kinder, die in Deutschland aufwach-
sen, müssen vollumfänglich von den 
Maßnahmen profitieren können. 
Die geplante und notwendige Aus-
weitung des Kreises der Berechtig-
ten im Wohngeld und die Klima- 
und Heizkostenkomponente sowie 
der zusätzliche Heizkostenzuschuss 
sind richtige und wichtige Hebel, 
um erhöhte Energie- und Miet preise 
besser abzufangen. Nötig ist ein 
vereinfachtes und schnelleres An-
tragsverfahren, um Notsituationen 
Betroffener niedrigschwellig abfe-
dern zu können und Verlust von 
Wohnraum effizient zu verhindern. 
Der Winter steht bereits vor der Tür 
und beginnt nicht erst Anfang 2023.

•  Nach der zweifelhaften Wirksamkeit 
der „Aufholen nach Corona“- Pro-
gramme für Schüler*innen müssen 
dringend zielgerichtetere Maßnah-
men ergriffen werden, damit Kinder 
und Jugendliche nicht weiter zu 
Bildungsverlierer*innen werden.  
Die Situation für Kinder und 
 Jugendliche muss über das ange-
kündigte „Zukunftspaket für 
 Bewegung, Kultur und Gesundheit“ 
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hinaus endlich schnell, dauerhaft 
und wirksam verbessert werden. 

Die Politik muss die Interessen und 
 Bedarfe von Kindern und Jugendli-
chen in den Vordergrund stellen. In 
unserer sozialen Marktwirtschaft ist 
es eine wesentliche Aufgabe des 
 Staates, soziale Notlagen abzufan-
gen, konsequent gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung vorzugehen und 
die Finanzierung der Sozialpolitik 
durch gezielte und gerechtere Um-
verteilung von Kosten und Gewinnen 
sicherzustellen. Deshalb lassen wir 
uns auf eine Rhetorik vermeintlich 
„leerer Kassen“ nicht ein.

Wir sind es den Kindern und 
 Jugendlichen schuldig!

Die Erklärung haben unterzeichnet: 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes NRW

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeit-
stätten Baden-Württemberg e.V.

Arbeiter Samariter Bund Deutsch- 
land e.V.

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband 

Niederrhein e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Familie-

nerholung e.V. (BAG FE e.V.)
Bundesforum Männer – Interessen-

verband für Jungen, Männer und 
Väter e.V. 

Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung e.V.

Bundesjugendwerk der AWO e.V.
Bundesverband der Familien- 

zentren e.V.
Bundesverband der Mütter- 

zentren e.V.
Bündnis für sexuelle Selbstbestim-

mung 
Caritasverband für das Bistum  

Essen e.V.
Deutscher Bundesjugendring e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Der Kinderschutzbund e.V.
Der Kinderschutzbund Landesver-

band Rheinland-Pfalz e.V.
DGSF – Deutsche Gesellschaft für 

 Systemische Therapie, Beratung 
und Familientherapie e.V.

Diakonie Deutschland – Evangeli-
sches Werk für Diakonie und 
 Entwicklung e.V.

Diakonie Hessen – Diakonisches Werk 
in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck e.V.

Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche der Pfalz

evangelische arbeitsgemeinschaft 
 familie e.V. (eaf)

Evangelischer Bundesfachverband 
Existenzsicherung und Teilhabe e.V. 
(EBET)

Familienbund der Katholiken (FDK) 
Bundesverband e.V.

FLECHTWERK 2+1 gGmbH
Förderverein gewerkschaftliche 

 Arbeitslosenarbeit e.V. (KOS)
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-

schaft (GEW)
Humanistischer Verband Deutsch-

lands – Bundesverband e.V.
Internationaler Bund (IB) Freier Träger 

der Jugend-, Sozial- und Bildungs-
arbeit e.V.

Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik e.V. (ISS)

KINDERVEREINIGUNG e.V.
Landesarbeitsgemeinschaft Offene 

Jugendbildung Baden-Württem-
berg e.V.

Landesverband Mütter- und Familien-
zentren in Bayern e.V.

Landesvereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V.

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in 
Rheinland-Pfalz e.V.

Nationale Armutskonferenz (nak)
National Coalition Deutschland – 

Netzwerk zur Umsetzung der 
 UN-Kinderrechtskonvention

NaturFreunde Thüringen e.V.
Präventionsketten in Niedersachsen 

– Gesund aufwachsen für alle 
 Kinder

Prager-Eltern-Kind-Programm  
PEKiP e.V.

Progressiver Eltern- und Erzieher* 
innen-Verband NRW (PEV) e.V.

Saarländische Armutskonferenz e.V. 
Save the Children Deutschland e.V.
Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender 

(SHIA) e.V. Bundesverband 
Selbstvertretung wohnungsloser 

Menschen e.V. 
SOS-Kinderdorf e.V.
Sozialverband Deutschland e.V. 

(SoVD)
Sozialverband VdK Deutschland e.V.
Stiftung SPI, Sozialpädagogisches  

Institut Berlin „Walter May“
Systemische Gesellschaft – Deutscher 

Verband für systemische For-
schung, Therapie, Supervision und 
Beratung e.V. 

Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter (VAMV), Bundesver- 
band e.V. 

ver.di-Erwerbslose Mittelbaden- 
Nordschwarzwald

Volkssolidarität Bundesverband e.V.
VPK –  Bundesverband privater Träger 

der freien Kinder-, Jugend- und 
 Sozialhilfe e.V.

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland e.V.

Zukunftsforum Familie e.V.

Darüber hinaus wird die Erklärung 
mitgetragen von:

Dr. Lars Anken – Institut für konstruk-
tivistische Kommunikation, Landau

Gerda Holz – Politikwissenschaftlerin 
und Sozialarbeiterin, Frankfurt am 
Main

Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster – Evange-
lische Hochschule RWL Bochum/
Universität Gießen

Dr. Maksim Hübenthal – FU Berlin
Dr. Gisela Notz – Sozialwissenschaft-

lerin und Historikerin, Berlin
Dr. Ines P. Scheibe – Diplompsycho-

login, Berlin



Wir helfen Ihnen bei der Digitalisierung 

Start der neuen Analyse...

ANALYSE
der bestehenden Situation 

In Intervallen bringen wir Sie zum optimierten, 
digital aufgestellten Unternehmen.

Erstellung einer Priorisierung
der zu digitalisierenden Bereiche und Prozesse

Struktur anpassen
und Prozesse neu gestalten

Bewusstsein schaffen
Mitarbeiter schulen

Verbesserte SituationVerbesserte Situation

DATENSCHUTZ DATENSICHERHEITIT SICHERHEIT

Ganzheitliche Betrachtung bei der Digitalisierung 
und Verbesserung Ihrer Infrastruktur.

Online Termin
buchen oder 
0234 / 4387314

ein kostenloses Erstberatungsangebot von: 
expositio, Lyrenstr. 13 - 44866 Bochum - www.expositio.de
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Dipl.-Kulturwirtin, Fachreferentin, 
 VPK-Bundesverband e.V., Berlin

David Schnell
Heimleitung Arche Noah am Alpsee 
im Allgäu, Innenstadt

Bernhard Schubert
Geschäftsführer Kinderheim Kleine 
Strolche, Asendorf

Franz Schuten
Geschäftsführer Jugendhof Ober-
meyer, Hagen am Teutoburger Wald

Anja Schwertfeger
Dr. phil., Institut für Allgemeine Päda-
gogik und Sozialpädagogik, Leitung 
des Arbeitsbereichs Sozialpädagogik, 
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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)



  
Sinnesspezifische Pädagogik (SP®)

Aus 
der Praxis 

für die 
Praxis!

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

Die Präsenzveranstaltungen finden 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

SP®-Pädagogik bündelt die Erkenntnisse aus 30 Jahren sozialpädagogischer Arbeit mit 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Diese Kinder und Jugendlichen fallen häufig durch 
erhebliche Defizite in der Emotionsregulation, Impulskontrolle und Handlungssteuerung auf.

Mit der SP®-Pädagogik erlernen Sie ein strukturiertes pädagogisches Verfahren, mit dessen 
Hilfe Sie Ihren Klienten erstmals einen Weg zur Eigenwahrnehmung und emotionalen 
Selbsteinschätzung eröffnen.

Themen der Weiterbildung: Zusammenhänge und Folgen von Traumata b Konzepte der 
Emotions- und Handlungstheorie b Ganzheitliche Diagnostik b Gesprächsführung und  
nonverbale Kommunikation b Herstellen von pädagogisch-therapeutischen Settings b Die 
Bausteine der SP®-Pädagogik b Das Herzstück der SP®-Pädagogik: „der Erlebnisraum”  
b Praktische Unterweisungen mit Übungen

Die Voraussetzung zur praxisbegleitenden Weiterbildung haben Fachkräfte mit pädagogischer 
oder psychologischer Ausbildung/Studium. Die Ausbildung zur SP®-Pädagogik umfasst  
4 Blöcke, die sich über 6 Monate verteilen. Nach Abschluss der Ausbildung mit einem 
Kolloquium und einer schriftlichen Seminararbeit, arbeiten Sie als Fachkraft für SP®-Pädagogik 
in ambulanten oder stationären Jugendhilfe-Settings.

Termine für Kurs I - 2023

1. Block: 13.02. bis 16.02.2023

2. Block: 13.03. bis 16.03.2023

3. Block: 08.05. bis 11.05.2023

4. Block: 12.06. bis 14.06.2023

Termine für Kurs II - 2023

1. Block: 04.09. bis 07.09.2023

2. Block: 09.10. bis 12.10.2023

3. Block: 27.11. bis 30.11.2023

4. Block: 15.01. bis 17.01.2024

Alle erforderlichen Präsenzmodule finden auf dem 
„Sprengercampus“ in 24214 Lindhöft/Noer statt.  
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort auf Anfrage.


