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das Jahr 2022 hat längst begonnen, doch eine neujähr-
liche Aufbruchstimmung will sich nicht so recht einstellen. 
Einmal mehr starten wir mit angezogener Handbremse, 
das Ziel aber behalten wir fest im Blick: ein altes / neues 
Leben ohne Pandemie!
Welche Mittel auf dem Weg zum Ende der Pandemie die 
richtigen sind, wird derzeit nicht nur in Wissenschaft und 
Politik heiß diskutiert. Auch vor den Verbänden macht die 
Diskussion nicht halt. Der VPK sieht es als Teil seiner gesell-
schaftlichen Verantwortung an, die bundesweite Impf quote 
zu steigern und möglichst alle Mitarbeitenden in den Mit-
gliedseinrichtungen von einer Impfung zu überzeugen. 
Wir wissen aber auch, dass dieses Ziel trotz intensiver Be-
mühungen noch nicht ganz erreicht ist und es neben den 
vielen geimpften Mitarbeitenden nach wie vor einzelne 
Personen gibt, die noch nicht von einer Impfung überzeugt 
werden konnten. So hat sich der VPK nun positioniert, nicht 
nur um mögliche Kündigungen Ungeimpfter zu vermeiden, 
sondern vor allem, weil die aktuelle Auslegung des neuen 
§ 20a IfSG aus Sicht des Verbandes für zahlreiche Jugend-
hilfeeinrichtungen als nicht zutreffend und unver hält-
nismäßig erscheint und damit im Ergebnis die zuver läs sige 
Weiterbetreuung vieler junger Menschen gefährdet.
Doch nicht nur die Impfproblematik kann sich zu einem 
Problem für die Kinder- und Jugendhilfe entpuppen. Auch 
die Auslegung des neuen Einrichtungsbegriffs nach § 45a 
SGB VIII wirft viele Fragen und auch Sorgen auf, die es 
schnellstmöglich zu klären gilt. Denn mit der Neudefini-
tion drohen familienanaloge Einrichtungen zukünftig aus 
der Betriebserlaubnispflicht herauszufallen. Dies würde 
eine Vielzahl von Angeboten der im VPK organisierten Ein-
richtungen betreffen, die sehr individuelle und spezifische 
pädagogische Konzepte bereithalten, die dringend be-
nötigt werden – dies zeigen die Praxiserfahrung und die 
täglichen Anfragen von Jugendämtern. So kommt es nun 
darauf an, das Gesetz über die Länder an dieser Stelle 
nachzuschärfen und dafür zu sorgen, dass diese wichtigen 
Angebote auch zukünftig erhalten bleiben. Ansonsten 
wird das Gesetz den Anliegen junger Menschen und dem 
Kinderschutz nicht gerecht.
„Blickpunkt Jugendhilfe“ hat stets Themen aufgegriffen, 
die die qualitative Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe betreffen, und diese gleichzeitig immer aus 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial 

Martin Adam
(Foto: Privat)

Editorial

einer Praxissicht betrachtet. Diesem Anspruch will die 
Z eitschrift auch weiterhin gerecht werden. Das erste Heft 
– noch unter dem Titel „Wir im VPK“ – erschien im Som-
mer 1995, u.a. mit der Rubrik „Bericht aus Bonn“ und 
einem Artikel zur Veränderung des KJHG und den damit 
einhergehenden Konsequenzen. Ca. 80 Ausgaben lagen 
anschließend 21 Jahre lang in der Verantwortung von 
Werner Schipmann, der die Zeitschrift mit hoher Kom-
petenz und viel Herzblut maßgeblich geprägt und von 
einem Informationsblatt zu einer Fachzeitschrift ent-
wickelt hat. Mit seiner Verabschiedung in den Ruhestand 
beginnt nun ein neues Kapitel (auch) für „Blickpunkt Ju-
gendhilfe“. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir,  lieber 
Werner, aber auch bei all den Autorinnen und Autoren, die 
„Blickpunkt Jugendhilfe“ über die Jahre mit Leben gefüllt 
haben sowie den Werbepartnern, die uns stets zuverlässig 
bei der Finanzierung der Zeitschrift unterstützen! Denn 
wir finden: Auch in digitalen Zeiten macht es Spaß, ein 
Heft zum Blättern in den Händen zu halten.
Die vorliegende Ausgabe schließt den 1995 begonnenen 
Themenkreis: Aus dem KJHG ist das KJSG geworden und 
es bleibt abzuwarten, welche Chancen und Herausforde-
rungen das neue Gesetz in sich birgt. Peter Büttner wirft 
in seinem Artikel den Blick zurück und stellt heraus, worin 
zukünftige Herausforderungen der Kinder- und Jugend-
hilfe liegen könnten. Dass es für eine erfolgreiche und 
zum Vorteil von Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
gereichende Kinder- und Jugendhilfe die Beteiligung aller 
Trägerformen bedarf, daraus macht der VPK seit Jahren 
keinen Hehl! Die einseitige Privilegierung zugunsten frei-
gemeinnütziger Träger besteht weiter fort und muss aus 
Sicht des VPK unbedingt abgeschafft werden. Denn priva-
te Träger haben ihre Leistungsbereitschaft und  -qualität in 
der Arbeit schon in der Vergangenheit unter Beweis ge-
stellt. Eine rechtliche Gleichstellung aller Träger im SGB VIII 
ist längst überfällig. Was diese Argumentation mit James 
Bond verbindet, dazu lesen Sie mehr im Artikel von Wer-
ner Schipmann.

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Adam

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

die ich zum Wohle des Verbandes 
nutzen und in denen ich meine 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten für die 
Fort- und Weiterentwicklung des VPK 
immer gut einbringen  konnte. 

Für die immerwährende Sicherstel-
lung und das damit verbundene Ver-
trauen dieser für mich unzweifelhaft 
grundlegenden Bedingung meines 
beruflichen Handelns bin ich dem 
Präsidium sehr dankbar. In der Retro-
spektive lässt sich konstatieren: Ich 
habe weitgehend dem Verband das 
zurückgeben können, was der VPK 
mit meiner Einstellung an Erwartun-
gen verknüpfte – das erfüllt mich mit 
großer Befriedigung. 

Ziel und Inhalt des verbandlichen 
Handlungsfeldes des VPK auf Bundes-
ebene ist, privat-wirtschaftliche Trä-
ger in der Kinder- und Jugendhilfe in 
ihrer Arbeit direkt und indirekt zu un-
terstützen. Dabei kann es sich einer-
seits um das Aufzeigen möglicher 
 zukünftiger Entwicklungslinien in der 
Kinder- und Jugendhilfe handeln 
oder auch um klassisches Lobbying 
hinsichtlich eines höheren Bekannt-
heitsgrades der Tätigkeit von privat-
wirtschaftlichen Trägern. Diesbezüg-
lichen Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten sind kaum Grenzen gesetzt 
und es liegt viel an dem Engagement 
derjenigen Person, die dieses Feld ab-
deckt. In diesen Feldern der Tätigkeit 
fühlte ich mich, nicht zuletzt auch auf 
Grundlage von aus meinen vorheri-
gen Tätigkeiten herrührenden Kon-
takten, immer überaus wohl. So gab 

1.  Darum geht’s

Nach nunmehr 21 Jahren beim 
 VPK-Bundesverband e.V. habe ich den 
Verband aus der wichtigen Funktion 
des Fachreferenten verlassen und bin 
in den Ruhestand gewechselt. Die 
Zeit und die Aufgaben beim VPK 
waren schlicht: GROSSARTIG. Ich 
 benutze ausdrücklich diese Vokabel, 
weil die Aufgabenstellungen und die 
damit verbundenen Tätigkeiten und 
Frei räume von mir gar nicht anders 
bezeichnet werden können. Franz 
Müntefering hat vor Jahren in Bezug 
auf seine Aufgabe als Fraktionsvor-
sitzender einmal gesagt, was auf 
meine Tätigkeit gleichermaßen zu-
trifft: „Die schönste Stelle neben dem 
Papst“. (Zwischenzeitlich bin ich mir 
bei den massiv angehäuften Kindes-
missbrauchsfällen in der katholischen 
 Kirche allerdings nicht mehr sicher,  
ob das noch zutrifft) – deshalb ist 
meine Stelle wohl die schönste 
 gewesen … 

Die Funktion eines Fachreferenten 
war und ist Nahtstelle zwischen dem 
Präsidium und den Mitgliedsverbän-
den des VPK, die rechtlich eigenstän-
dig sind. Im Rahmen meiner Tätigkeit 
habe ich systematisch sämtliche In-
formationen und Entwicklungen in-
nerhalb und außerhalb des Verban-
des in Bezug auf Entwicklungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe gene-
riert, analysiert, verdichtet, bewertet, 
verteilt und daraus ableitend für das 
Präsidium sachdienliche Entscheidun-
gen vorbereitet. 
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 … auch ich bin dann mal weg –   
21 Jahre Verbandsarbeit im VPK 
Geschüttelt, nicht gerührt! Privat, nicht gemeinnützig!

Bei meiner Einstellung anno 2001 
wurde noch darüber gestritten, ob 
der Stelleninhaber nun „Geschäftsfüh-
rer“ oder „Fachreferent“ heißen soll – 
es gab damals wie heute gute Grün-
de dafür, im VPK keinen Geschäfts-
führer zu installieren, die ich hier nicht 
weiter vertiefen möchte. Mir war es 
damals wie heute ohnehin egal, da 
Titel für mich zu keiner Zeit eine 
 wesentliche Rolle spielten. Mir kam es 
hingegen entscheidend immer auf 
die Möglichkeiten und Inhalte des 
 eigenen Wirkens, die Chancen und 
Freiheiten für eigenes Gestalten und 
die aktive Einflussnahme auf und von 
Entwicklungen im Verband an – und 
hier gab es große Spiel- und Freiräume, 

Werner Schipmann
(Foto: privat)
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Ausführungen von Schiller charakteri-
sieren treffend auch die unverändert 
notwendige Verbändelandschaft in 
Deutschland, die grundsätzlich eine 
wichtige Interessengemeinschaft dar-
stellen und zudem ein Korrektiv und 
ein notwendiges Gegengewicht zu 
einem möglichen übergriffigen staat-
lichen Handeln bilden. Das Einfließen 
der besonderen Interessen ihrer Mit-
glieder in politische Entscheidungs-
prozesse ist per se wichtig – für privat- 
wirtschaftliche Leistungsan bieter in 
der Kinder- und Jugendhilfe hinge-
gen ganz besonders. Das hängt mit 
dem weiterhin beklagenswerten Um-
stand zusammen, dass traditionell im 
Machtgefüge in der Sozialen  Arbeit in 
Deutschland privat-wirtschaftliche 
(privat-gewerbliche) Anbieter eher 
unberücksichtigt bleiben und den 
Wohlfahrtsverbänden quasi a priori 
eine besondere Bedeutung zukom-
men lässt, was in Europa in dieser 
Form als ein wenig fortschritt liches 
und verzichtbares Alleinvertretungs-
merkmal gelten kann. Freilich hat die 
damit verbundene Wettbewerbsver-
zerrung mit marktwirtschaftlichen 
Strukturen nichts gemein, weil es sich 
faktisch dabei eher um „macht“-wirt-
schaftliche Strukturen handelt, auf die 
auch die Monopolkommission in 
mehreren Gutachten dezidiert hin-
wies und Abhilfe  forderte (vgl. Haupt-
gutachten der Monopolkommission 
aus den Jahren 1998 sowie 2014). 

Durch diese Besonderheit ist in 
Deutschland die kartellartig starke 
Stellung der Wohlfahrtsverbände und 
deren großer Einfluss (Macht) auf poli-
tische Entscheidungsprozesse be-
gründet. Sie nehmen umfangreiche 
öffentliche Aufgaben wahr, werden in 
hohem Maße staatlich alimentiert 
und subventioniert und erreichen 
durch ihre Verbindung und traditio-
nelle Nähe zu staatlichen Strukturen 
(Korporatismus) einen wettbewerbs-
verzerrenden Einfluss der es zulässt, 
gegebene Besitzstände zu wahren 

Die Ungleichbehandlung von privat-
wirtschaftlichen Trägern durch den 
Gesetzgeber im SGB VIII ist immer 
noch Gesetzesrealität und damit ein 
heftiges Ärgernis. Mit der Verweildau-
er dieser Ungleichbehandlung hatte 
ich eindeutig nicht gerechnet – zu 
den Gründen später mehr. 

In der Rückschau war der berufliche 
Alltag in den 21 Jahren überaus ver-
dichtet, schließlich gab und gibt es im 
VPK ja kein umfassendes Personal-
portfolio, über das i.d.R. andere Ver-
bände der Kinder- und Jugendhilfe 
verfügen. Dies ist dem Umstand ge-
schuldet, dass sich der VPK aus-
schließlich selbst durch Mitgliedsbei-
träge refinanziert. Die (theoretische) 
Möglichkeit von stattlichen Subventi-
onen hat der Verband immer abge-
lehnt, um seine Eigenständigkeit auf-
rechtzuerhalten und nicht durch 
 Finanzgeber beeinflussen zu lassen – 
und das war und ist auch gut so! 

Bleiben werden:
•  viele neue Erfahrungen,
•  zahlreiche schöne und anregende, 

wohltuende Begegnungen, 
 Kontakte und Erinnerungen,

•  wertvolle Ansammlungen, Ver-
dichtungen und Vernetzungen 
eines umfangreichen Wissens-
repertoires,

•  viele angenehme Erinnerungen  
– und nun mehr Zeit für andere 
Dinge im Leben.

Frei nach Homer:
„Sage mir, Muse, die Taten des 
 viel gewanderten Fachreferenten, 
 welcher so viel durch die Republik 
gereist, viele Menschen kennenge-
lernt, Städte gesehen und Gespräche 
geführt, aber auch einigen Frust er-
duldet.“

„Verbunden werden auch die Schwa-
chen mächtig“, lässt Friedrich Schiller 
den Eidgenossen Werner Stauffacher 
an Wilhelm Tells Adresse sagen. Diese 

es denn letztlich auch kaum eine Tür, 
die sich nicht öffnen ließ. 

Dabei galt es transparent zu machen, 
dass privat-wirtschaftlich ausgerichte-
te Träger i.d.R. überaus engagierte 
Unternehmer*innen sind, die für eine 
Sache brennen und sich engagieren: 
Junge Menschen mit Entwicklungs- 
und Förderungsbedarf. Ihr Grundver-
ständnis von „Wirtschaften“ hat das 
Ziel, diesen jungen Menschen mit 
bestmöglichen Leistungsangeboten 
zu dienen. Warum diese Gruppe von 
im besten Sinne unternehmerisch 
denkenden und handelnden Men-
schen in einer vermeintlich markt- 
und sozialwirtschaftlich ausgerichte-
ten Gesellschaft nach wie vor noch 
deutlich benachteiligt werden, lässt 
sich objektiv nicht wirklich erschlie-
ßen. Deshalb können da externe und 
mit der Sache der Kinder- und Ju-
gendhilfe unbetraute Personen nur 
ungläubig den Kopf schütteln… . 

Ein Punkt allerdings wurmt mich auch 
nach meinem Ausscheiden gewaltig: 

Autor: Werner Schipmann
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rung deutlich näher am Bedarf junger 
Menschen orientiert sind, realisieren 
zu können. Dies hat sich nach meiner 
Wahrnehmung in privaten Leistungs-
angeboten erfolgreich umgesetzt 
und hierin liegt unvermindert die 
 wesentliche Motivation von privatem 
Unternehmertum in der Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Auf dieser Grundlage und diese 
Weise haben sich private Träger als 
Garant für eine Fortentwicklung und 
Qualifizierung von unterschiedlichen 
Leistungsangeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie als verlässlicher 
Vertragspartner der Öffentlichen Trä-
ger erwiesen. Im Wettbewerb müs-
sen die Unternehmen stets die Anfor-
derungserfordernisse der von ihnen 
angebotenen Dienstleistungen im 
Auge behalten und ihr Leistungsan-
gebot entsprechend ausrichten und 
bei Bedarf optimieren. Private 
Unternehmer*innen in der Kinder- 
und Jugendhilfe sind aus diesen 
Gründen immer innovativ,  kreativ, 
leistungsfähig und dienstleistungs-
orientiert am Wohlergehen von jun-
gen Menschen und ihren Familien 
substanziell interessiert2. Eine einsei-
tige finanzielle Orientierung und 
 Ausrichtung wären schon aus diesem 
Grunde völlig kontraindiziert und 
schädlich. Zudem wird erfahrungs-
gemäß ihre Dienstleistung von der 
(Fach-)Öffentlichkeit deutlich kritischer 
beäugt, als die von der frei- gemein-
nützigen Konkurrenz. 

Diese dynamische Entwicklung von 
privat-wirtschaftlichen Trägern in den 
vergangenen Jahren erstaunt umso 
mehr, wenn man sich vergegenwär-
tigt, welche umfangreichen einseiti-
gen Privilegierungen der Staat den 
freien Wohlfahrtsverbänden und frei-
gemeinnützigen Trägern immer noch 
gewährt. Diese einseitige Vorrangstel-
lung – die in dieser Form einzigartig 
in Europa ist – führt zu einer unverän-
dert bestehenden Wettbewerbsver-

und weiter auszubauen, obgleich ge-
sellschaftliche Entwicklungen seit 
Jahren faktisch deutlich gegenläufig 
sind. Dieser Status Quo ist inakzepta-
bel, nicht mehr zeitgemäß und erfor-
dert dringend grundsätzliche politi-
sche Reformen, auf deren sachlich 
begründete Notwendigkeit ich später 
vertiefend zurückkomme. 

2.  Entwicklung der privaten 
 Trägerlandschaft in 
 Deutschland

Private Träger1 bieten seit ca. 90 Jah-
ren unterschiedliche Dienstleistungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe an. In 
den 70ziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts entstanden vielfältige pri-
vate Projekte und Initiativen, deren 
Entwicklungen durch die sog. „Heim-
kampagne“ begünstigt wurden. 
Dabei handelte es sich um unter-
schiedliche Gruppierungen, die die 
autoritären und unterdrückerischen 
Zustände in der damaligen Fürsorge-
erziehung der Bundesrepublik 
Deutschland anprangerten und über-
winden wollten, was ihnen weitge-
hend auch gelang. Die Kampagne 
entfachte eine öffentliche Debatte 
und setzte sukzessive allmählich Re-
formen in der westdeutschen Fürsor-
geerziehung in Gang. In diesem Zuge 
entwickelten und gründeten sich 
 diverse innovativ denkende und 
 unternehmerisch handelnde Einzel-
unternehmen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe. Antriebsfeder war häufig, 
konzeptionelle Ideen in eigener Zu-
ständigkeit und Verantwortung unab-
hängig von großen Trägern umzuset-
zen. Sie waren davon überzeugt, in 
privater Trägerschaft eine Orientie-
rung am Bedarf junger Menschen 
durch die Umsetzung eigener päda-
gogischer Konzepte und geeigneten 
und wirksamen Leistungsangeboten 
verwirklichen zu können, die durch 
ihre größenmäßige Überschaubarkeit 
sowie ihre stärkere Bindungsorientie-
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Autor: Werner Schipmann

zerrung zwischen den Leistungsan-
geboten der Träger insgesamt, für die 
es keinen sachlichen Grund gibt, der 
dies rechtfertigen könnte. Das damit 
verbundene System eines Schutzes 
vor Mitwettbewerbern und Markt -
druck ist völlig unzeit gemäß – den-
noch wird es politisch aufrecht er hal-
ten, warum?

Die mit dem bestehenden System 
einhergehende mangelnde Innova-
tionskraft, die nicht zu möglichen 
 offenen, fairen und gleichen Wettbe-
werbsbedingungen führt, unterstützt 
und beflügelt überalterte, neokorpo-
ratistische Strukturen3. Die Freie Wohl-
fahrtspflege hatte durch ihre privile-
gierte Position in der Vergangenheit 
zwar durchaus großen Anteil an der 
Ausweitung von sozialen Dienstleis-
tungen – sie profitierte aber gleicher-
maßen selbst massiv durch die traditi-
onell gegebenen engen Verbindungen 
und Verflechtungen (Korporatismus) 
von dessen Ausbau, was ihr berech-

1 Das SGB VIII kennt rechtlich nur Träger der 

freien Jugendhilfe und Träger der öffent

lichen Jugendhilfe (vgl. SGB VIII, § 3 

Abs. 2). Während sich die öffentlichen 

 Träger nach Bund, Ländern und Kommu

nen unterscheiden, untergliedern sich die 

Träger der freien Jugendhilfe faktisch in: 

Freigemeinnützige Träger, die i.d.R. Mit

glied eines Wohlfahrtsverbandes sind, 

privatwirtschaftliche Träger, die in ver

schiedenen Rechtsformen organisiert 

sind und privatgemeinnützige Träger. Sie 

sind häufig Mitglied im Verband privater 

Träger der freien Kinder, Jugend und 

 Sozialhilfe (VPK) aber auch unorganisiert.

 2 Vgl. Schipmann, W.: Privatwirtschaftliche 

Leistungsanbieter als Wegbereiter von 

sozialer Marktentwicklung, in: Hensen, G.: 

Markt und Wettbewerb in der Jugend

hilfe, Juventa 2006 

3 Vgl.: Rolf Heinze, Verbändepolitik und 

Neokorporatismus, Opladen 1981, S. 71
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tigterweise auch diverse Kartell-Vor-
würfe einbrachte4. 

3.  Kurzer historischer Abriss 
zum VPK:

Der VPK wurde am 21. Mai 1953 auf 
der Insel Föhr gegründet (damals 
unter dem Namen „Verband privater 
Kinderheime“). Das Motto zur Grün -
dung lautete: „Unsere Jugend – 
 unsere Zukunft“. Zunächst war der 
Verband vorrangig im Bereich von    
Kur- und Erholungsheimen in Schles-
wig-Holstein tätig, bevor sich nach 
und nach der Schwerpunkt auf Kin-
derheime und Wohngruppen verla-
gerte. Im Jahr 1955 fand die Jahresta-
gung des VPK in Stuttgart-Vaihingen 
statt, auf der viele Heime aus Baden-
Württemberg ihren Beitritt erklärten 
und einen eigenen Landesverband 
gründeten. Das war quasi die Initial-
zündung dafür, dass der Verband in 
Folge seine Aktivitäten auf die Bun-
desebene erweiterte. Im Jahr 1997 
 organisierte der VPK eine Veranstal-
tung mit dem Thema „Jugendhilfe – 
 Zukunftsinvestition oder Geldver-
schwendung?“, die große Aufmerk-
samkeit erhielt. Der Verband machte 
die bis heute unvermindert anhalten-
de grundsätzliche Position deutlich, 
dass es sich gesellschaftlich „rechnet“, 
in junge Menschen zu investieren, 
ihnen neue Chancen zu eröffnen und 
ihnen angemessene Angebote zur 
Verfügung zu stellen. Gleichermaßen 
verdeutlichte der VPK, dass dies am 
besten unter gleichberechtigter Hin-
zuziehung von privaten Trägern er-
möglicht werden kann, die mit ihrer 
pädagogischen Vielfalt bemerkens-
werter Erfolge erzielten und dennoch 

durch den Staat weiterhin geradezu 
„stiefmütterlich“ behandelt wurden.

Im Jahr 1999 restrukturierte sich der 
Verband auf Grundlage des föderalen 
Prinzips der Bundesrepublik Deutsch-
land in juristisch eigenständige Mit-
gliedsverbände um. Seither ist der 
VPK-Bundesverband e.V. im Sinne 
eines Dachverbands ein föderaler und 
pluraler Zusammenschluss von Mit-
gliedsverbänden, die ihrerseits private 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe 
auf Landesebene vertreten. Nicht nur 
satzungstechnisch versteht sich der 
VPK als Verband, der in partnerschaft-
licher Zusammenarbeit mit der öf-
fentlichen Kinder-, Jugend- und Sozi-
alhilfe die Erziehung, Bildung, Betreu-
ung, therapeutische Behandlung, 
Vorsorge und Rehabilitation junger 
Menschen fördert; dieses Merkmal 
war und ist jederzeit Grundlage sei-
nes fachlichen Wirkens. Auch die För-
derung des Informations- und Erfah-
rungsaustausches von Mitgliedsver-
bänden und Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe ist 
Kernziel des Verbandes, denn ein 
fachlicher Austausch neuer Ideen  
und bewährter Konzepte gehört zur 
Grundlage eines professionellen un-
ternehmerischen Tuns, das sich im 
VPK in aller Regel auf sämtlichen 
 Ebenen abbildet. 

Die o.g. Restrukturierung hat mit dafür 
Sorge getragen, dass alle wesentlichen 
Entwicklungen innerhalb des Verban-
des zwischen dem Präsidium und 
dem Rat der Mitgliedsverbände 
(RaLF), in dem die Landesverbände 
des VPK vertreten sind, miteinander 
diskutiert und auf den Weg gebracht 
werden konnten – und davon gab es 
in diesen 21 Jahren viele wichtigen 
Entwicklungen und Entscheidungen 
innerhalb des Verbandes. Der Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch 
mit den Mitgliedsverbänden und den 
Einrichtungen, die im VPK organisiert 
sind, hat immer einen hohen Stellen-

wert in der Arbeit ausgemacht. Wohl 
kaum ein anderer Verband auf Bun-
desebene war und ist in der Infor-
mationsweitergabe von aktuellen 
Entwicklungen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe so schnell wie der VPK – 
dies wird von den Mitgliedern sehr 
geschätzt und auch berechtigter-
weise positiv hervorgehoben. 

Transparenz, Offenheit, Beteiligung, 
Einbindung sind gemeinsam im VPK 
entwickelte und zwischenzeitlich 
selbstverständliche Grundlagen der 
verbandlichen Arbeit und sie haben 
sich nicht nur hinsichtlich einer pros-
perierenden Entwicklung des Ge-
samtverbandes überaus gut bewährt. 
Insoweit sind innerhalb des Verban-
des die Anforderungen, die diesbe-
züglich seitens des Gesetzgebers an 
Einrichtungen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe gestellt werden, im VPK 
bereits seit Jahren selbstverständlich 
und werden auch zukünftig alterna-
tivlos bleiben. 

Im Gegensatz zu anderen i.d.R. vom 
Staat alimentierten und subventio-
nierten (und damit faktisch finanziell 
abhängigen) Bundesverbänden der 
Kinder- und Jugendhilfe, finanziert 
der VPK seine Aufgaben ausschließ-
lich aus den Einnahmen von seinen 
Mitgliedern (Eigenmittel). Das hat 
einen klaren Grund: Der VPK wollte 
sich zu keiner Zeit im Interesse seiner 
Mitglieder in inakzeptable Abhängig-
keiten begeben und wird dies auch 
zukünftig nicht tun. Dieses Grund-
prinzip ist ihm jederzeit wichtig ge-
wesen, damit er öffentlich auch Dinge 
ansprechen und transparent machen 
kann, zu denen andere Verbände bes-
ser schweigen. Aus Sicht des VPK 
muss er zwingend die Möglichkeit 
behalten, in der Kinder- und Jugend-
hilfe auch Themen kontrovers öffent-
lich zu benennen, die aus Sicht des 
Verbandes wichtig sind und nach 
außen kommuniziert werden sollten, 
um entweder die Interessen von jun-

4 Vgl. z.B.: Monopolkommission, 12te 

Hauptgutachten 1998, vgl. Institut der 

Deutschen Wirtschaft, 2004
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gen Menschen und/oder die Interes-
sen oder besonderen Sichtweisen 
von privat-wirtschaftlichen Leistungs-
anbietern kundzutun. Jedwede Ab-
hängigkeiten auf diesem Feld sind 
deshalb kontraindiziert (ich komme 
später noch kurz darauf zurück). 

3.1. Michael W. Budig

Die Notwendigkeit einer derart ver-
standenen Unabhängigkeit und Ei-
genständigkeit wurde von Anbeginn 
des verbandlichen Bestehens des VPK 
einvernehmlich so eingeschätzt und 
demzufolge konsequent von den je-
weiligen Präsidenten umgesetzt und 
durch die Gremien im Verband unter-
stützt. Überaus konsequent darin war 
Michael W. Budig – von seinem 
Grundverständnis ein Unternehmer 
im besten Sinne des Wortes – und in 
seinem Handeln als langjähriger Präsi-
dent immer an der prosperierenden 
Entwicklung des Verbandes ausge-
richtet, dabei geradlinig, manchmal 
kantig, aber immer mit großem Stan-
ding die vitalen Interessen der privat-
wirtschaftlichen Kinder- und Jugend-
hilfe im Auge habend. 

Die langen Jahre der intensiven Zu-
sammenarbeit mit Michael W. Budig 
in der Zeit von 2001–2014 waren ge-
kennzeichnet von hohem wechsel-
seitigem Vertrauen, Respekt und ge-
genseitiger Akzeptanz. Darauf fußend 
entwickelte sich mit den Jahren unse-
re Beziehung zu mehr als nur einem 
beruflichen Kontakt. Er hat mit seinem 
unbändigen Willen, seiner Identifikati-
on mit unternehmerischem Handeln, 
seinem überzeugten Wirken und sei-
ner Persönlichkeit der Entwicklung 
des VPK ungeheuer viel Triebkraft ge-
geben, die so vorbildlich wie einmalig 
war. Sein Tod im Jahr 2016 im Alter 
von 72 Jahren ist mir sehr nah 
 gegangen.

Gerade auch diese außergewöhnliche 
Zusammenarbeit hat mich letztlich 

21 Jahre beim VPK gehalten, obwohl 
das eigentlich gar nicht meinem 
berufl ichen Selbstverständnis ent-
sprach und es durchaus auch das ein 
oder andere attraktive Stellenangebot 
gab: Meine Identifikation mit dem 
VPK war einfach zu hoch.

3.2.  Die positive Verbandent
wicklung hielt an und 
 verstetigte sich weiter 

Das Schöne aber: Die Nachfolge als 
Präsident trat auf der Delegiertenver-
sammlung 2014 in Hannover Martin 
Adam an. Ein Mensch, dem nichts 
Menschliches fremd ist, in der Art 
offen, zuverlässig, engagiert, kommu-
nikativ, kreativ und mit hohem profes-
sionellem Verständnis von der Ver-
bandsarbeit. Insoweit setzten sich die 
positiven Berufserfahrungen für mich 
im VPK auch auf Ebene des gesamten 
Präsidiums unvermindert fort und die 
damit verbundene angenehme 
 Arbeitssituation hielt bis zu meinem 
Ausscheiden an. Mit ihm als treibende 
Kraft konnten neue Akzente in der 
Qualitätsentwicklung des Verbandes 
gesetzt werden, deren Auswirkungen 
auch auf der Ebene der Mitgliedsver-
bände spürbar waren. 

Überaus angenehm auch die immer 
gute, stabile, engagierte und sehr 
menschliche Zusammenarbeit mit 
Sonja Tutewohl in der Geschäftsstelle 
seit dem Jahr 2002 und Sophia 
 Reichardt als Fachreferentin seit dem 
Jahr 2009. Die gemeinsame Arbeit 
mit ihnen habe ich sehr geschätzt 
und ich werde sie in allerbester Erin-
nerung behalten. Prägend waren die 
guten und umfassenden Austausche, 
wechselseitiger Respekt, Wertschät-
zung und unbedingtes Vertrauen. 
Stärken waren bekannt aber auch 
Schwächen nicht ignoriert und ver-
schwiegen, persönliche Lebensum-
stände nicht außer Acht gelassen. 
 Allein schon der Umstand, dass wir so 
viele Jahre erfolgreich zum Wohle des 

Verbandes zusammengearbeitet 
haben lässt erkennen, wie gut, stabil 
und wertschätzend sich die Zusam-
menarbeit entwickelte – das war 
schon toll! All‘ diese Umstände 
 belegen das gute Arbeitsklima im 
VPK-Bundesverband nachdrücklich. 

4.  Themenbreite – 
 Themenverdichtung 

In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es 
per se eine ausgesprochen große 
Themen- und Aufgabenvielfalt. Dies 
gilt umso mehr für privat-wirtschaft-
liche Träger, denn sie müssen sich 
nicht nur im Qualitätswettbewerb der 
Kinder- und Jugendhilfe behaupten, 
sondern sich nach wie vor auch noch 
mit Vorbehalten hinsichtlich ihrer 
Rechtsträgerschaft auseinanderset-
zen. Der VPK hatte das Thema „Recht-
liche Gleichstellung aller Träger in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ gemäß der 
stillen Hoffnung „steter Tropfen höhlt 
den Stein“ stets mit auf der Agenda – 
mal mehr, mal weniger. Dieses ver-
bandliche Grundanliegen konnte in 
den letzten Jahren wegen einer 
 außerordentlich erhöhten Arbeitsbe-
lastung resultierend aus dem sehr 
lange andauernden und intensiven 
Reformprozess des SGB VIII sowie 
auch weiteren wichtigen internen 
Qualitätsentwicklungsprozessen im 
VPK (Leitbildentwicklung, Entwick-
lung eines VPK-Verhaltenskodex, Ab-
schluss einer Vereinbarung mit dem 
UBSKM, Entwicklung und Umsetzung 
von Schutzkonzepten, Entwicklung 
und Umsetzung von Arbeitsvertrags-
empfehlungen als Vorläufer des 
 VPK-Tarifvertrages etc. pp) nicht 
immer mit dem dafür notwendigen 
Esprit verfolgt werden.

4.1.  Wett bewerbs verzerrungen 
bleiben Ärgernis

Dennoch wurde der Verband zu 
 keinem Zeitpunkt in den regelmäßig 
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strukturellen Verfasstheit tendenziell 
in der Effizienz und Effektivität gegen-
über gemeinnützigen  Anbietern 
überlegen. 

Demnach ließe sich dem Grunde 
nach folgerichtig schließen, dass in 
einer sozialen Marktwirtschaft in 
Deutschland, die Voraussetzungen 
zur rechtlichen Gleichbehandlung in 
der Kinder- und Jugendhilfe selbst-
verständlich erfüllt sind, doch – weit 
gefehlt: Privat-wirtschaftliche Leis-
tungsanbieter werden weiterhin 
(nicht nur) durch den Gesetzgeber 
auf Bundes- und Landesebene syste-
matisch gegenüber privat-gemein-
nützigen Trägern benachteiligt (vgl. 
Münder/Bötticher, Wettbewerbsver-
zerrungen im Kinder- und Jugend-
hilferecht im Lichte des europäischen 
Wettbewerbsrechts, Berlin 2003). 
Natürlich war und ist dem VPK be-
kannt, dass Veränderungen in dieser 
Hinsicht – zumal sie gegen mächtige 
Lobbyismus-Strukturen der Wohl-
fahrtsverbände gerichtet sind, nicht 

tun mit eigenen Überzeugungen aus 
den jeweiligen persönlichen Biogra-
phien und/oder gemachten Erfahrun-
gen. In diesem Sinne übernimmt 
auch ein privat-wirtschaftliches Unter-
nehmen in der Kinder- und Jugend-
hilfe soziale (Mit-)Verantwortung. 
 Irrigerweise wird dennoch immer 
noch suggestiv von verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppierungen, 
aber auch von Teilen der ein oder an-
deren Partei die Botschaft gesendet, 
dass dies lediglich gemeinnützigen 
Trägern zu eigen ist – was für ein fata-
ler Irrtum, dem Teile der Gesellschaft 
aber immer noch aufliegen. 

Formen von sozialer und im eigent-
lichen Wortsinn „gemeinnütziger“ 
 Tätigkeit lassen sich hingegen sehr gut 
auch mit wirtschaftlichem Erfolg ver-
einbaren, wenn sie an Qualität orien-
tiert und an den Bedarfen von  Eltern 
und deren Kindern auch tat säch  lich 
ausgerichtet sind. So  tickende privat-
wirtschaftliche Träger sind wegen 
ihrer damit verbundenen inneren 
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geführten politischen Gesprächen 
müde zu betonen und dafür zu wer-
ben, dass die rechtliche Gleichstellung 
aller Träger in der Kinder- und Jugend-
hilfe überfällig und hinsichtlich der 
weiteren Entwicklungsmöglichkeiten 
und -chancen im Sinne benach-
teiligter junger Menschen und ihrer 
Familien erforderlich und geboten ist. 

Diese Haltung wird untermauert 
durch das Wissen und die Erkenntnis, 
dass privat-wirtschaftliches Engage-
ment viel mit Qualität und Nachhal-
tigkeit, mit hohem persönlichem 
 Engagement in der Sache, mit Lei-
denschaft, mit Zuverlässigkeit, mit 
Überzeugung und Beharrlichkeit, 
aber auch mit Risikobereitschaft und 
fachlichem Können zu tun hat. Diese 
so verstandene und gelebte Form der 
Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe 
hat nichts, aber auch gar nichts mit 
einer nicht selten unterschwellig 
wahrnehmbaren Unterstellung eines 
kurzfristigen Shareholder-Value-Den-
kens zu tun – sie hat hingegen viel zu 

(Foto: © Fotolia)
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unbedingt ein politisches Mehrheits-
projekt darstellen. Das aber das dies-
bezügliche politische Beharrungsver-
mögen von verkrusteten Strukturen 
derart verfestigt war und ist, hatte ich 
nicht erwartet und lässt auf ein mäch-
tiges Erstarrtsein in Altbekanntem 
schließen, was aber faktisch dennoch 
keine Zukunftsfähigkeit haben wird. 

Man braucht eigentlich nur die Er-
kenntnisse der analytischen Psycholo-
gie von C.G. Jung heranziehen, nach 
der sich alles Lebendige auch wan-
deln muss, um nicht zu erstarren. 
Dennoch spielen in Politik und Ver-
waltung sachliche Argumente pro 
Veränderung in Deutschland seit Jah-
ren in der politischen Kultur eine völ-
lig nachgeordnete Rolle. Dies erinnert 
an eine von Hartmut Höfer getroffene 
Aussage: „Verwirren Sie mich nicht 
durch Tatsachen, meine Vorurteile 
stehen fest“. Die mit dieser Haltung 
verbundene Selbstzufriedenheit sa-
botiert mögliche Weiterentwicklun-
gen im vitalen Interesse von Nutzer* 
innen von Leistungsangeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe. Realpolitisch 
haben die machtpolitischen Verbie-
gungen kombiniert mit entsprechen-
dem Abwehrverhalten viel mit einer 
Art von Sozialsatire zu tun – nur das 
Lachen darüber fällt schwer. 

4.2.  Wett bewerbs verzerrungen 
behindern Qualitätsent
wicklung 

Der nach wie vor gegebene Status 
quo verfestigt vorhandene Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den 
 unterschiedlichen Leistungsanbietern 
von Dienstleistungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Er ist verantwortlich 
für fehlende Leistungsanreize und 
einen unzureichenden Qualitätswett-
bewerb um die nützlichsten Leistungs-
angebote für Kinder und Jugendliche 
mit Anspruchsbedarf. Nach wie vor 
fehlt es hier am politischen Willen zur 
Umsteuerung, Umstrukturierung und 

Umsetzung wichtiger sozialpolitischer 
Leistungssysteme durch diesen ekla-
tanten Mangel an Veränderungsbe-
reitschaft. Unvermindert sind kaum 
oder nur wenig politisch verantwort-
liche Kräfte in der Republik auszu-
machen, die den Mut haben, dieses 
 Projekt aktiv aufzugreifen und sich 
willentlich gegen mächtige Lobby-
ismus-Strukturen zu stemmen. 

4.3.  Ministerin Schmidt trifft den 
Nagel auf den Kopf

Im Jahr 2004, als noch ein wenig mehr 
an Wind einer Veränderungsbereit-
schaft durch die Republik wehte, 
schrieb die damalige Bundesfamilien-
ministerin Renate Schmidt (SPD) in 
einem Grußwort für das VPK-PODIUM: 
„Wer Wettbewerb fordert, muss 
sagen, welchem Zweck er dienen soll. 
Wenn Elemente und Strukturen des 
Wettbewerbs nutzbar gemacht wer-
den können, um die Aufwuchsbedin-
gungen für Kinder zu verbessern, ge-
winnen sie ihre Berechtigung. Ein 
Wettbewerb um die besten Konzep-
te, um hohe Betreuungsqualität und 
um die effektivste Nutzung der ein-
gesetzten Mittel kann die Kinder- und 
Jugendhilfe voranbringen. Als Mittel 
zum Zweck gewinnen Wettbewerbs-
überlegungen auf allen Gebieten der 
sozialen Arbeit zunehmend an Be-
deutung.“ Und weiter: „Ein Wett-
bewerb im Sinne der Leistungs em p-
fänger muss das Leistungsangebot 
transparent machen, Vergleichs- und 
Wahlmöglichkeiten eröffnen und den 
Nutzer in die Lage versetzen, die 
 Qualität der Leistungserbringung zu 
beurteilen. Nutzerbeteiligung, Nut-
zerzufriedenheit und die Erreichung 
der im individuellen Hilfeplan formu-
lierten Ziele sind daher wesentliche 
Kriterien, um deren bestmögliche 
 Erreichung im Wettbewerb gerungen 
werden soll.“ 

Fürwahr, da hat die Ministerin ganz 
im Sinne des VPK argumentiert. Lei-

der ist ihr ihre Partei hinsichtlich der 
damit verbundenen Konsequenzen 
nur nicht gefolgt – schade drum! 

5.  Mutlosigkeit von 
 politischen Entscheidern 
 blockiert rechtliche 
Gleichstellung 

Kernanliegen von verbandlicher 
 Arbeit im VPK war und bleibt unver-
mindert das Anliegen einer qualitäts-
orientierten Weiterentwicklung in der 
Kinder- und Jugendhilfe wie auch 
eine rechtliche Gleichstellung aller 
Träger auf Grundlage des SGB VIII. 

Politisch weiterentwickelt hat sich 
diesbezüglich eigentlich seit der 
 Neuregelung der Steuerbefreiung für 
Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe im Jahr 2008 (§ 4 Nr. 23 und 
Nr. 25 Umsatzsteuergesetz, UStG) 
 eigentlich – NICHTS! Warum nicht? 
Nach meiner Einschätzung brach der 
letzte diesbezügliche Reformansatz 
durch die später einsetzenden und 
viel zu lange andauernden „Großen 
Koalitionen“ vollständig in sich zu-
sammen. Stattdessen machte sich 
eine Erstarrung wohlfeil, die diesbe-
zügliche gesetzliche Veränderungs-
notwendigkeiten vollständig zunich-
temachten. Begleitend entwickelte 
sich zu allem Ungemach auch noch 
eine Mainstream-Haltung mit Abso-
lutheitsanspruch, die abweichende 
Haltungen und Meinungen ins gesell-
schaftliche Abseits drängten und so 
tendenziell einem Klima einer unter-
schwelligen Zensur und Bevormun-
dung den Weg ebnete. Dies ist umso 
erstaunlicher, weil andererseits rechts-
formal eine partizipative Grundaus-
richtung in der Kinder- und Jugend-
hilfe eingefordert wird und auch be-
rechtigterweise „State of the Art“ ist. 
Sie hingegen aber macht gerade 
auch eine Meinungsvielfalt und einen 
diesbezüglich notwendigen Aus-
tausch erforderlich, der auch Kontro-

Autor: Werner Schipmann
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versen und abweichende  Meinungen 
und Haltungen zulässt. 

Kritisch ist insoweit auch die finanzielle 
Abhängigkeit der großen Jugendhilfe-
organisationen auf Bundesebene von 
den Finanzierungsmitteln des Bundes-
familienministeriums (KJP- Mittel) zu 
sehen und zu beurteilen, denn ohne 
sie ist keine dieser Organisation aus 
sich heraus überlebensfähig. Gern 
 benutze ich hier die Bezeichnung 
eines „5ten Rades am Wagen des  
 Familienministeriums“, was sicher den 
Nagel auf den Kopf trifft und den ent-
sprechend finanzierten Organisa-
tionen bei abweichenden Meinungen 
und Haltungen wenig Spielräume 
lässt. Ob dieser Umstand eine not-
wendige Meinungsvielfalt in der 
 Kinder- und Jugendhilfe fördert und 
begünstigt, darf zu Recht in Zweifel 
gezogen werden. 

Der VPK hat auch dazu die bereits  
o.g. klare Position: Keine finanziellen 
Abhängigkeiten zulassen! 

5.1.  Einseitige Privilegierungen 
führen zu Wettbewerbs
verzerrungen 

Eine rechtliche Gleichstellung aller 
Träger im SGB VIII ist kein „Teufels-
werk“, selbst wenn das immer noch 
von der ein oder anderen Seite nicht 
ohne Selbstzweck suggeriert wird. Im 
Folgenden werde ich ein wenig aus-
führlicher in der Sache darlegen, 
warum eine diesbezügliche Verände-
rungsnotwendigkeit dringend be-
steht und mit der neuen, hoffentlich 
reformwilligeren Regierungskoalition 
in Berlin angegangen werden kann, 
die in einem solchen Projekt wieder 
die Chancen erkennt ohne mögliche 
Risiken auszublenden. 

Unverkennbar konnten sich private 
Träger trotz diverser Hemmnisse im 
Handlungsfeld der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu einem unverzichtbaren 

Bestandteil der Angebotslandschaft 
entwickeln und etablieren. Sie verkör-
pern Pluralität, sichern das Wunsch- 
und Wahlrecht und treten für einen 
qualitätsgesteuerten Wettbewerb ein. 
Sie sind davon überzeugt, dass best-
mögliche Angebote für junge Men-
schen unter der Bedingung von fairen 
und gleichen Voraussetzungen für 
alle Leistungsanbieter am besten zu 
erzielen sind. Dessen ungeachtet 
wurden die dafür notwendigen Rah-
menbedingungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe trotz nachdrücklicher 
 Anmahnungen von verschiedenen 
Seiten politisch immer noch nicht 
umgesetzt, obwohl sich im SGB VIII 
nach wie vor inakzeptable einseitige 
Privi le gierungen für privat-gemein-
nützige Träger insbesondere in den 
nachfolgend aufgeführten Paragrafen 
finden: 

•  § 4 Abs. 2 (Zusammenarbeit)
•  § 71 (Jugendhilfeausschuss)
•  § 74 (Förderung der freien 

 Jugendhilfe)
•  § 75 (Anerkennung als Träger der 

freien Jugendhilfe)
•  § 76 (Beteiligung anerkannter 

 Träger)
•  § 80 (Jugendhilfeplanung) 

In diesen Aufgabenbereichen werden 
gemeinnützige Träger einseitig vom 
Gesetzgeber begünstigt. Die Kinder- 
und Jugendhilfe soll aber insgesamt 
ein plurales Angebotsspektrum von 
Leistungen vorhalten, wie dies in § 3 
SGB VIII entsprechend eingefordert 
wird. Erst dadurch kann das Wunsch- 
und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) der Leis-
tungsberechtigten wirkungsgerichtet 
realisiert werden. Die Vielfalt von Leis-
tungsanbietern sowie das Wunsch- 
und Wahlrecht stellen nun einmal 
eine wesentliche Grundbedingung 
für ein wettbewerbliches System in 
der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne 
der Leistungsberechtigten dar. Das 
hat der Gesetzgeber zwar auch rich-
tig erkannt, er hat bisher nur nicht 

den weiteren notwendigen Schritt 
gemacht, um ein wirkungsorientiertes 
Wettbewerbssystem in der Kinder- 
und Jugendhilfe auch entsprechend 
umfassend zu etablieren. Dazu ist 
 unvermindert eine Gleichstellung 
aller Träger auf Grundlage des SGB VIII 
erforderlich. 

6.  „Ökonomisierung“ der 
Kinder und Jugendhilfe 
– Entwicklungen und 
 Verläufe 

Die Freie Wohlfahrtspflege hat zwei-
felsfrei einen erheblichen Anteil an 
der Ausweitung wie auch der Profes-
sionalisierung von sozialen Dienstleis-
tungen – andererseits profitierte sie 
dabei aber auch selbst massiv vom 
Aus- und Umbau des Fürsorgestaats 
zum Sozialstaat und konnte ihre 
 pri vilegierte Position durch enge 
 Ver bindungen und Verflechtungen 
( Korporatismus) weiter ausbauen und 
festigen. Dies brachte ihr einen 
 Kartell-Vorwurf ein. 

In den neunziger Jahren stellte der 
Gesetzgeber die frei-gemeinnützigen 
– und privat-wirtschaftlichen Träger 
in den Statusnormen gleich. Gleich-
zeitig wurde nach Möglichkeiten von 
gegebenen Effizienzsteigerungen der 
leistungsanbietenden Organisationen 
gesucht. Konkret gab im sozialen Be-
reich die Einführung der Pflegeversi-
cherung Mitte der 90ziger Jahre den 
bis dahin geltenden Vorrang der frei-
en Wohlfahrtspflege auf. In § 11 Abs. 
2 Satz 3 SGB XI heißt es: „Freigemein-
nützige und private Träger haben 
Vorrang gegenüber öffentlichen Trä-
gern“. Die Monopolstellung der freien 
Wohlfahrtspflege war damit erstmalig 
gebrochen, der Prozess der Erodie-
rung entwickelte sich. 

Den entscheidenden Kick für die Kin-
der- und Jugendhilfe brachte ein 
nach langen und zähen Diskussionen 
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verabschiedetes Kinder- und Jugend-
hilferecht (KJHG), das die o.g. Entwick-
lungen im Bereich der Pflege auch im 
SGB VIII nachzeichnete und einen 
 Paradigmenwechsel in der Jugend-
hilfe zur Folge hatte und auf eine 
rechtsverbindliche Grundlage stellte. 
Das bisherige eher ordnungsrechtlich 
ausgerichtete Jugendwohlfahrtsge-
setz wurde durch ein präventiv orien-
tiertes Leistungsgesetz ersetzt. Das 
SGB VIII stellt in § 3, Abs. 1 und 2 klar, 
dass Träger der dort benannten freien 
Jugendhilfe sowohl privat-gemein-
nützige wie auch privat-wirtschaft-
liche Träger sind und präjudiziert 
 bewusst keine der beiden Träger-
gruppen. Diese Intention verstärkend 
wird die Pluralität der Jugendhilfe als 
deren Wesensmerkmal im Gesetz ver-
ankert (BT-Ds 11/6748, 80). Auch in 
Verbindung mit § 5 SGB VIII stellt der 
Gesetzgeber heraus, dass sich das 
Wunsch- und Wahlrecht selbstver-
ständlich auch auf privat-wirtschaft-
liche Träger gleicherweise bezieht 
(vgl. Münder u.a. 2003, § 5 Rz 11). 

Schließlich stellt das am 01.01.1999 in 
Kraft getretene Entgeltrecht (SGB VIII, 
§ 78a ff) eine weitere deutliche Verän-
derung in der Jugendhilfe dar und 
zeichnete die o.g. Entwicklungen im 
Sozialrecht folgerichtig nach. „Aus-
löser dafür waren die überpropor-
tionalen Kostensteigerungen insbe-
sondere im stationären und teilsta tio-
nären  Bereich der Jugendhilfe in den 
ersten Jahren nach der Einführung 
des SGB VIII in den alten und den 
neuen Bundesländern“ (Wiesner 2000, 
vor § 78a Rz 3). Mit dieser Neuord-
nung in der Entgeltfinanzierung sollte 
einerseits mehr Transparenz in den 
Leistungsangeboten und andererseits 
ein  besserer Vergleich verschiedene 
 Leistungsangebote untereinander 
 ermöglicht werden; somit wurde der 
Wettbewerb in der  Jugendhilfe durch 
den Gesetzgeber ermöglicht und 
 faktisch auch in Gang gesetzt (vgl. 
Wiesner 2000, vor 78a Rz 9). 

Auch der 11. Kinder- und Jugend-
bericht forderte eine stärkere Orien-
tierung an betriebswirtschaftlichen 
Konzepten und Entscheidungsbe-
gründungen sowie den Nachweis 
von Effektivität und Effizienz der 
 Leistungen und Angebote.

Der Gesetzgeber fordert demzufolge 
durch die Notwendigkeit von Verein-
barungen über die Höhe der Kosten 
nach § 77 SGB VIII ein, dass diese auf 
dem Grundsatz von Leistungen und 
Gegenleistungen basieren. In §§ 78a ff. 
schließlich werden die Grundsätze 
von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Leistungsfähigkeit herausgestellt 
und verdeutlichen ebenso, dass der 
Gesetzgeber einen Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen Leistungs-
trägern der Kinder- und Jugendhilfe 
für erforderlich hält und seine Reali-
sierung auch wünscht. 

Die explizite Schaffung, Absicherung 
und der Ausbau eines pluralen Ange-
botes auf Grundlage des § 3 SGB VIII 
schließlich förderte zusätzlich eine 
Wettbewerbssituation innerhalb der 
Jugendhilfe durch die beabsichtigte 
Herstellung einer Konkurrenz- und 
Marktsituation (vgl. Kunkel 2002, § 3 
Rz 10b; vgl. Wiesner 2000, vor 78a, 

Rz 9) und führte darüber ebenfalls zu 
einer weiteren Aufwertung privat-
wirtschaftlicher Träger (vgl. Wiesner 
2000, § 3 Rz 20). 

6.1.  Monopolkommission rügt 
mehrfach die Diskriminierung 
privatwirtschaftlicher Unter
nehmen

Die bereits von mir benannten Haupt-
gutachten der Monopolkommission 
aus den Jahren 1998 und 2014 kriti-
sierten begleitend die Stellung der 
freien Wohlfahrtspflege im sozialen 
Versorgungssystem sehr deutlich. Sie 
kamen zu dem Ergebnis, dass wohl-
fahrtspflegerische Einrichtungen zwar 
„formal das Wirtschaftlichkeitsziel 
[verfolgen], arbeiten aber gemeinnüt-
zig und streben eine Kostendeckung 
anstelle einer Gewinnerzielungsab-
sicht an“ (Monopolkommission 1998). 
Auch wird im Hauptgutachten das 
kartellartige Erscheinungsbild und die 
neokorporatistischen Steuerungen 
und Strukturen bei der Versorgung 
mit sozialen Diensten als „bilaterales 
Kartell“ gedeutet, gerügt und klar be-
nannt, weil es durch die „staatlich 
 unterstützte Kartellbildung vielfach zu 
einer Diskriminierung privat-gewerb-
licher Sozialunternehmen und freier 
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Selbsthilfegruppen“ (vgl. Monopol-
kommission 1998, 2014) kommt.

6.2.  Neuordnung der Kinder  
und Jugendhilfe bleibt un
vollendet 

Das Kinder- und Jugendhilferecht 
(KJHG) aus dem Jahr 1990 des vorigen 
Jahrhunderts ordnete durch die voll-
zogene Gleichstellung privat- wirt-
schaftliche Träger mit frei-gemeinnüt-
zigen Trägern in den Statusnormen 
formal gleich. Somit wurde eine neue 
Entwicklung mit dem Ziel in Gang 
gesetzt, mehr Dynamik und Transpa-
renz in der Trägerlandschaft auszu-
lösen und somit nicht nur die ange-
botenen Dienstleistungen für junge 
Menschen weiter zu qualifizieren, 
sondern auch für mehr Kostentrans-
parenz zu sorgen. Sie brachte zwar 
einen grundlegenden, aber bis heute 
seitens des Gesetzgebers immer 
noch nicht abgeschlossenen Paradig-
menwechsel mit sich, da die gesetz-
liche Gleichstellung auf den genann-
ten Ebenen im SGB VIII weiterhin auf 
ihre Umsetzung wartet5, weil der 
 Gesetzgeber in Teilbereichen deutlich 
zu kurz sprang und dem deutlichen 
 Widerstand der Wohlfahrtsverbände 
nichts entgegensetzte. 

6.3.  Privatwirtschaftliche Träger 
nutzen Chancen

Für private Leistungsanbieter der Kin-
der- und Jugendhilfe bot diese Ent-
wicklung dennoch eine zusätzliche 
und willkommene Chance, privaten 
unternehmerischen Aktivitäten und 
Initiativen zur weitergehenden 
E ntwicklung und Etablierung ihrer 
Leistungsangebote mehr Raum zu 
geben. Spätestens seit Mitte der acht-
ziger Jahre des vorherigen Jahrhun-
derts sind insoweit deutliche Tenden-

zen erkennbar, auch in der sozialen 
Arbeit durch Einführung eines zuneh-
menden Wettbewerbs und damit 
einhergehender stärkerer Privatisie-
rung ein Wirtschaftlichkeitsprinzip zu 
etablieren, dass sich in anderen Berei-
chen der Privatwirtschaft als überaus 
erfolgreich erwiesen hat. 

Die Neuregelung von § 78a ff. SGB VIII 
in der Kinder- und Jugendhilfe be-
günstigte ein vermehrtes Drängen von 
privaten Trägern in den Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe und in Folge 
trat auch tatsächlich ein stärker aus-
geprägtes Wettbewerbsdenken ein.

Durch den massiven finanziellen Kon-
solidierungsdruck der kommunalen 
Haushalte waren und sind die damit 
auch verbundenen Ziele eine Dämp-
fung der Kostenentwicklung, die 
Schaffung einer stärkeren Transparenz 
sowie eine Verbesserung der Effizienz 
der eingesetzten Finanzmittel unver-
mindert wichtig. Die zunehmende 
Bedeutung der Finanzierung der Leis-
tungserbringung durch Entgelte führ-
te zweifelsohne auch zu einer Auf-
wertung und einer zunehmenden 
Akzeptanz von privat-wirtschaftlichen 
Trägern in der Jugendhilfe bei und 
dadurch auch zu einem zunehmen-
den Wettbewerb der verschiedenen 
Leistungsanbietenden. Auf die da-
durch tatsächlich gegebenen Risken, 
machte die Kommission des 11. Kin-
der- und Jugendberichtes aufmerk-
sam: „Ein ausschließlich preisgesteu-
erter Kostenwettbewerb könnte in 
der Kinder- und Jugendhilfe zu unbe-
absichtigten, unerwünschten und 
 ruinösen Nebenfolgen führen, die zu 
einem inakzeptablen Abbau von 
 Leistungsstandards zum Nachteil von 
Leistungsberechtigten und letztlich 
auch von Leistungsanbietern führen 
könnten“. (vgl. 11. Kinder- und 
 Jugendbericht, 2001). 

Dieses Risiko ist zwischenzeitlich weit-
gehend minimiert. Die Haltung des 

VPK zu diesem berechtigten Einwurf 
war immer, dass der Verband einen 
Wettbewerb unter der Prämisse eines 
qualitätsorientierten Wettbewerbs 
begrüßt und auch fördert. 

Voraussetzung dafür ist und bleibt 
 allerdings auch, dass seitens des 
 Gesetzgebers gleiche Wettbewerbs-
bedingungen zur Herstellung best-
möglicher Leistungs- und Angebots-
strukturen für Leistungsberechtigte 
hergestellt werden – der Kreis dazu 
schließt sich immer wieder neu. 

7.  Wettbewerbliche 
 Instrumente fördern 
 Qualitätsentwicklung

Der Gesetzgeber hat mit § 78b SGB 
VIII ein Instrumentarium geschaffen, 
das eine Verbindung zwischen der 
Leistungsvereinbarung, Entgeltverein-
barung und der erforderlichen Quali-
tät herstellt. Er hat damit die früher 
geltende und vorherrschende Finan-
zierungsform von Zuwendungen als 
Fehlbedarfsfinanzierung ersatzlos ge-
strichen und stattdessen Entgelt- und 
Leistungsverträge eingeführt. 

Der Gesetzgeber hat weiterhin durch 
den nicht statischen Begriff der „Qua-
litätsentwicklung“ deutlich gemacht, 
dass es sich in der Jugendhilfe nicht 
um einen einmal erreichten Qualitäts-
standard handelt, da „die Qualität“ in 
der Zusammenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen nicht abschließend zu 
erreichen ist. Es handelt sich um eine 
fortwährende und prozesshafte Ent-
wicklung, die sich in Abhängigkeit 
von unterschiedlichen, sich wechsel-
seitig beeinflussenden, Faktoren in 
einer permanenten Anpassungs- 
Dynamik befinden. Diese kontinuier-
liche Qualitätsentwicklung ist den 
Prozessen der Jugendhilfe immanent 
und folglich eine stetig sicherzustel-
lende Aufgabe im Sinne eines fortlau-
fenden Prozessverständnisses. 
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Untersuchungen belegen aber leider, 
dass es mit der Qualität von Vereinba-
rungen noch immer nicht allzu weit 
gediehen ist. Problematisch ist zwar 
einerseits eine Beschreibung von 
 notwendiger Qualität vorzunehmen, 
da sie in hohem Maße auch von den 
 Fähigkeiten, Fertigkeiten und der 
Fachlichkeit von betreuenden Fach-
kräften abhängig ist; andererseits 
wird aber aufgrund des zunehmen-
den Kostendrucks auch eine geringer 
werdende Bereitschaft von öffent-
lichen Trägern deutlich, sich aktiv mit 
dem Thema „Qualität“ und seinen 
Auswirkungen auf Leistungen, Preisen 
und Wirkungen der Hilfen auseinan-
derzusetzen. Diese Haltung korres-
pondiert mit einer mangelnden 
 Bereitschaft, ein der Qualität einer 
Leistung entsprechendes Entgelt zu 
bezahlen und belegen die Schädlich-
keit der Dominanz primär finanzieller 
Aspekte ohne deren (Folge-)Wirkun-
gen zu berücksichtigen. Auf diese 
Weise werden wettbewerbliche 
Strukturen ad absurdum geführt, 
ohne dass sich ihre positiven Wirkun-
gen umfassend entfalten können. 

8.  Fazit 

Wie mehrfach dargelegt schließt das 
Kinder- und Jugendhilferecht die 
 Gesamtheit aller privat-rechtlich 
 organisierten Jugendhilfeträger mit 
ein. Das Leistungsspektrum aller An-
gebote in der Kinder- und Jugend-
hilfe bietet viel Raum für eine quali-
tätsorientierte Fortentwicklung im 
 vitalen Interesse junger Menschen 
mit Hilfe- und  Unterstützungsbedarf. 

Private Unternehmen betrachten ihre 
Leistungen in der Kinder- und Jugend-
hilfe von ihrem Selbstverständnis her 
nicht als gesellschaftliche Last,  sondern 
als gesellschaftliche Wertschöpfung, 
die im Rahmen einer entgelt pflich-
tigen Leistung auf Grund lage von 
i.d.R. gesetzlichen Rechtsansprüchen 

mit fachlich hochqualifizierten Mitar-
beitern/innen erbracht werden. Dabei 
gehört auch eine Erzielung eines an-
gemessenen Gewinns6 zu den selbst-
verständlichen Grundprinzipien im 
Rahmen einer erfolgreichen sozialen 
Marktwirtschaft – schließlich gehen 
auch Unternehmen der Kinder- und 
Jugendhilfe erhebliche und langfristi-
ge finanzielle Pflichten und Risiken 
ein. Die Motivation von in der Kinder- 
und Jugendhilfe Tätigen sind natür-
lich auch nicht nur altruistisch: Durch 
den in den vergangenen Jahrzehnten 
stattgefundenen schrittweisen Ab-
schied vom alten Fürsorgestaat, die 
allgemeinen Veränderungen der 
 Lebensformen, die zunehmende 
 Professionalisierung wie auch fort-
schreitende Verrechtlichung der 
 Kinder- und Jugendhilfe wuchs ein 
soziales Dienstleistungssystem heran, 
das fachlich qualifizierte Expert*innen 
erfordert, die berechtigterweise auch 
ein Interesse an einer adäquater Ent-
lohnung haben. 

Die mit diesen Entwicklungen insge-
samt verbundene wettbewerbliche 
Ausprägung ist unumkehrbar und fin-
det ihre Konkretisierung in den Grund-
sätzen der Leistungsfähigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. Der 
Gesetzgeber hat nach wie vor das er-
klärte Ziel, mehr Transparenz im Leis-
tungsangebot zu schaffen, einen bes-
seren Vergleich der verschiedenen 
Leistungsangeboten herzustellen und 
somit ein wettwerbliches System zu 
fördern und zu etablieren. Zur Her-
stellung dieses wettbewerblichen 
Systems ist es unumgänglich, für alle 
Leistungsanbietenden gleiche und 
transparente Bedingungen seitens 
des Gesetzgebers herzustellen, denn 
alle Leistungserbringende, ob in privat-
gemeinnütziger – oder privat-wirt-
schaftlicher Rechtsform organisiert, 
die die mit Rechtsansprüchen ver-
knüpften Leistungen auf Grundlage 
des SGB VIII erbringen, haben zwar 
die gleichen Pflichten, aber immer 

noch nicht die gleichen Rechte. Der 
gebotene Grundsatz staatlicher 
Gleichbehandlung und steuerlicher 
Neutralität wird seitens des Staates 
hier gröblich vernachlässigt. Trotz 
 dieser eindeutigen Faktenlagen und 
trotz der anerkannt guten Arbeit von 
privat-wirtschaftlichen Trägern hat 
sich der Gesetzgeber bis heute aller-
dings nicht veranlasst gesehen, diese 
Situation strukturell zu verändern, 
 obwohl es in der Sache unerlässlich 
bleibt und einseitig gewährte Privile-
gien zum Nachteil von privaten Trä-
gern weder zeitgemäß und schon gar 
nicht rechtssystematisch sind. 

Nur mit der Herstellung gleicher Be-
dingungen für einen fairen Qualitäts-
wettbewerb im Sektor der personen-
bezogenen und mit Rechtsansprüchen 
versehenen Dienstleistungen7 in der 
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6 Vgl. BVerwG – Aktenzeichen: BVerwG 5 C 

29.97/ Urteil vom 01.12.1998, vgl. auch 

Kommentar Münder 2006 zu § 78b, 

RdNr. 16 

7 Das Gutachten „Die abgabenrechtliche 

Privilegierung gemeinnütziger Zwecke 

auf dem Prüfstand“ aus August 2006 des 

Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes

ministerium der Finanzen kommt u.a. zu 

dem Ergebnis, dass „offenbar die bisheri

gen Ineffizienzen die beschriebene dyna

mische Entwicklung des Dritten Sektors 

nicht behindert [haben]. Das legt die Ver

mutung nahe, dass die ökonomischen 

Schwächen durch spezifische Vorteile 

kompensiert werden. […] Das würde auch 

erklären, warum steuerlich nicht privile

gierte  gewerbliche Anbieter, die sich 

möglicherweise ökonomisch effizient 

 verhalten,  weniger zum Zuge kommen. 

Darin läge dann eine Verzerrung des 

Wettbewerbs, die aus volkswirtschaft

licher Sicht sehr kritisch zu beurteilen ist. 

Der Beirat hält es für dringend geboten, 

die abgabenrechtliche Privilegierung der 

gemeinnützigen Anbieter zu überprüfen.“
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Kinder- und Jugendhilfe können auf 
Dauer die gewünschten positiven 
Wirkungen entfaltet werden. 

9.  Der VPK ist …  
– ein kurzer Ausblick

 
Der VPK ist mit seinen umfangreichen 
Erfahrungen als Verband von privaten 
Trägern davon überzeugt, dass 
 Jugendhilfe und Wettbewerb keine 
Gegensätze sind – im Gegenteil tra-
gen sie dazu bei, dass notwendige 
und weitergehende Qualitätsent-
wicklungen auf diese Weise gefördert 
und forciert werden. Die Jugendhilfe 
braucht einen fairen Wettbewerb 
zwecks Herstellung von mehr Quali-
tät, denn dieser stärkt eine weiterge-
hende professionelle Entwicklung 
und schwächt sie nicht. Ein Qualitäts-
wettbewerb sorgt für mehr Transpa-
renz, eine Optimierung von Leistungs-
angeboten für Kinder und Jugend-
lichen sowie eine Stärkung von 
betriebswirtschaftlichem Denken, 
was sicher auch keinem Träger scha-
det. In diesen wechselseitigen und 
sich gegenseitig befruchtenden Pro-
zessen von Pädagogik und Betriebs-
wirtschaft stecken diverse Lern- und 
Synergieeffekte.

Ein so verstandener Wettbewerb 
stärkt auch die Position der Leistungs-
berechtigten als Subjekte der Leis-
tungsangebote, weil er dafür sorgt, 
dass Leistungserbringende ihre Ange-
bote auch tatsächlich am Bedarf von 
Leistungsberechtigten ausrichten, 
damit sich Kinder und Jugendlichen 
nicht bestehenden Angeboten von 
Einrichtungen anpassen müssen. Dies 
ist nach wie vor eine nicht mehr zeit-
gemäße Realität und für die Idee von 
subjektorientierten Dienstleistungen 
absolut unangemessen. 
 
Der VPK wird sich zukünftig sicher 
 unvermindert für den Schutz junger 
Menschen einsetzen, wird eine Quali-

tätsentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe mit seinen Möglichkeiten 
vorantreiben und seine Arbeit an  
den Interessen und Bedarfen seiner 
 Mitglieder ausrichten, mit denen  
 intern ständige Austauschprozesse 
organisiert sind. 

Unvermindert wird der VPK aber 
ebenso die berechtigte Forderung 
nach rechtlicher Gleichstellung im 
SGB VIII fachpolitisch aufrechterhalten 
und die zeitnahe Umsetzung poli-
tisch einfordern. Dazu gehört erfah-
rungsgemäß nicht nur ein „Rühren“, 
sondern so manches Mal auch ein 
„Schütteln“, um den Kreis zum Titel 
des Artikels zu schließen. 

Der VPK war seinen Wesen nach zu 
keiner Zeit ein Verband mit nur tem-
porären Bindungen, sondern er ver-
trat und lebte auch gemeinsame 
Überzeugungen von Zugehörigkeiten 
und gemeinschaftlichen Grundein-
schätzungen. Gerade coronabedingte 
Krisenzeiten bringen verbandspoli-
tische Notwendigkeit hinsichtlich 
einer Vergewisserung gemeinsamer 
Grundlagen, von Zielen und Selbst-
verständnissen mit sich, um eine 
Identifikation mit den verbandlichen 
Grundanliegen zu gewährleisten und 
zu sichern. Eine belastbare Basis dafür 
wurden mit den Jahren der gemein-
samen Verbandsentwicklung im VPK 
gut gelegt. 

Insoweit ist mir nicht bange darum, 
dass privat-wirtschaftliche Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe auch zukünf-
tig eine vertrauensvolle, professio-
nelle und wertschätzende Adresse 
haben, die es zu erhalten und weiter 
ausbauen gilt: Den VPK.

Trotz diverser Widrigkeiten aufgrund 
ungünstiger politischer Konstella-
tionen in Bezug auf eine Bereitschaft 
auch schwierige Themen aufzu-
greifen, hat sich der VPK mit seinen 
 Themen in den vergangenen Jahren 
auch politisch weitgehend gut prä-
sentieren und entwickeln können; 
auch das macht Mut für die Zukunft!

Mir wurde in meinen 21 Jahren im 
VPK klar, dass dieser Verband mehr ist, 
als ein zweckrationales soziales 
 Organisationssystem – nein, er ist ein 
kooperatives, kommunikatives, wert-
schätzendes und Identität schaffen-
des, teils hochkomplexes System 
eines Miteinanders in Vielfalt, das von 
gemeinsamen Werthaltungen, Identi-
täten und Überzeugungen vom eige-
nen Tun geprägt und gekennzeichnet 
ist. Irgendwie scheint im VPK diese 
Werthaltung seiner Mitglieder schon 
a priori vorhanden gewesen zu sein, 
aber der Verband hat sie auch ge-
pflegt und das trägt Früchte. Insoweit 
scheint sich der VPK einen gewissen 
Latenzschutz (Niklas Luhmann) im 
Sinne eines Struktursicherungsmittels 
erarbeitet/bewahrt zu haben, das 
ihm vielleicht schon immer imma-
nent war. Das war von Beginn meiner 
Tätigkeit im VPK zu spüren. Dies hat 
sich mit den Jahren weiter verfestigt 
und dies gilt es zukünftig nicht nur zu 
erhalten, sondern auch gezielt weiter 
auszubauen.

Für diesen Weg wünsche ich  
dem VPK natürlich alles Gute und:  
VIEL  ERFOLG! 

Und, sicher: Diesem Verband werde 
ich verbunden bleiben – keine Frage!

(Foto: © Fotolia)

Autor: Werner Schipmann
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Einfügung der §§ 78a ff. in das SGB VIII 
Rechnung getragen (Münder et al., 
2009; Wiesner, 2006). In diesen 
 Paragraphen wird der Abschluss von 
 Leistungs-, Entgelt- und Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen zwi-
schen Leistungsträgern (Jugendamt) 
und Leistungserbringern (Einrichtun-
gen) verbindlich vorgegeben. 

Damit wurde erstmalig rechtlich  
ein Zusammenhang zwischen (be-
schreib baren) Leistungsinhalten, 
 (zuzu ord nenden) finanziellen Entgel-
ten und der Verpflichtung zur Qualität 
hergestellt. Dabei wurde allerdings 
die Chance vertan, bundesweit die 
Reichweite des Terminus „Qualität“ 
eindeutig zu bestimmen. 

Der Terminus „Qualitätsentwicklung“ 
war im übrigen Ausdruck einer be-
zeich nenden Ambiguität: Vertreter 
von Jugendhilfeverbänden wiesen 
den ursprünglichen Begriff „Qualitäts-
sicherung“ mit dem Argument der 
Einengung und Standardisierung zu-
rück und befürchteten zudem einen 
zu starken Einfluss betriebswirtschaftli-
cher Aspekte auf die praktische Arbeit. 
Zum anderen war der Begriff Quali-
tätsentwicklung auch Ausdruck einer 
aus externem Blickwinkel gezeigten 
Skepsis in Bezug auf die aktuelle Quali-
tät und die Standards in der Jugend-
hilfe: Qualitätsentwicklung als Auffor-
derung zur Behebung von  Defiziten. 

Freilich war unwiderruflich eine Tür 
geöffnet: Im Rahmen der Qualitäts-
entwicklungsvereinbarung war (und 

Der Auftrag, der sich aus dem Titel er-
gibt, ist komplex, da er sich auf einen 
langen Zeitraum bezieht, der zudem 
durch viele einschneidende Ände-
rungsprozesse in der Jugendhilfe ge-
kennzeichnet war. 

Es erfordert also eine Reduktion. Als 
Kriterium für die Auswahl benenne 
ich Ereignisse und Entwicklungen mit 
hohem innovativem und paradig-
matischem Charakter. Diese werden 
dann unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Umsetzungen und Auswirkungen 
 betrachtet. 

Für den Abschnitt des Rückblicks (1) 
wähle ich: 
•  die Implementation der §§ 78a ff. 

in das SGB VIII (1999),
•  das Forschungsprojekt (nebst 

 seiner modellhaften Umsetzung) 
„Wirkungsorientierte Entgelte“ 
(2005), 

•  die Einführung des § 8a in das 
SGB VIII

Für den Abschnitt der „zukünftigen 
Herausforderungen“ (2) wähle ich: 
•  Programmatik der Inklusion und 

Interdisziplinarität im KJSG. 

1. Rückblick: 

1.1  Implementation der §§ 78a ff. 
in das SGB VIII (1999)

Die Sozialstaatsdebatte und die zuneh-
mende kommunale Finanzknappheit 
in Deutschland in den 90er Jahren 

 Die Entwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe der letzten beiden Jahrzehnte –
Was wurde entwickelt, was blieb auf der Strecke,  
worin liegen zukünftige Herausforderungen?

des vergangenen Jahrhunderts führ-
ten zu einem deutlichen Paradigmen-
wechsel in der Rezeption der Kinder- 
und Jugendhilfe durch Politik und 
Fachöffentlichkeit. Im Zuge dieser 
 gesamtgesellschaftlichen Debatte 
wurden nahezu alle sozialen Dienst-
leistungsbereiche auf den Prüfstand 
gestellt (vergleiche Reformen des 
 Gesundheitswesens und des Reha-
wesens (u.a. bei R. Schmidt, 2006). Die 
Leistungen dieser Bereiche wurden 
nicht mehr ungefragt finanziert, viel-
mehr unter dem Gesichtspunkt von 
Effektivität, Effizienz und einer ausge-
wogenen Kosten-Nutzen-Relation 
betrachtet und sollten erst dadurch 
Legitimation erfahren. Der Gesetzge-
ber hat dieser Diskussion 1999 durch 

Peter Büttner
(Foto: privat)
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ist) in der Regel ein (jährlicher) Quali-
tätsentwicklungsbericht vorgesehen, 
in dem die Umsetzung der in der Leis-
tungsbeschreibung vorgegebenen 
Programmatik berichtet werden soll. 

Bei der Definition der Struktur- und 
Prozessqualität zeigte sich schnell 
Übereinstimmung, Bezugsrahmen 
und inhaltliche Definition von Ergeb-
nisqualität hingegen waren Gegen-
stand heftiger Kontroversen (Stellen-
wert der Fallverläufe, Hilfepläne als 
Datengrundlage, etc.). Von hier ist es 
nur ein kleiner Schritt zur Frage der 
Effekte und der Ergebnisqualität in 
Bezug auf die Fallverläufe.1 Einheit-
liche Lösungen dieser Fragen stehen 
bis heute aus. 

Der Gesetzesnovellierung und der 
darin enthaltenen Grundhaltung 
wurde seitens der Kinder- und 
 Jugendhilfe zunächst mit heftigem 
 Widerstand begegnet. Der Abschluss 
entsprechender Vereinbarungen und 
deren Umsetzung verliefen zögerlich 
und schleppend. Die föderale Struk-
tur Deutschlands sowie die Kommu-
nalisierung der Jugendhilfe erschwer-
ten die Umsetzung zudem erheblich, 
da keine einheitlichen Ausführungs-
bestimmungen zur Umsetzung der 
§§ 78a ff. existieren; dies gilt bis heute 
(Münder & Tammen, 2003).

Insgesamt sind somit die Potentiale, 
die in der Trias dieser Vereinbarungen 
enthalten waren, nicht hinreichend 
entwickelt worden. Sie sind in einem 
Mix aus ideologischer Abwehr, hin-
derlichen föderalen Strukturen, unzu-

reichender Operationalisierungen der 
Ziele sowie des grundlegenden Man-
gels an Forschung zu diesen Frage-
stellungen versandet. 

1.2  Das Forschungsprojekt 
„ Wirkungsorientierte Entgel
te“ und ihre Umsetzung  
in Modellregionen 

Die Intentionen, die mit der Imple-
mentation der §§ 78a ff. verknüpft 
waren, bezogen sich zunächst weit-
gehend auf Vereinbarungen zur 
Struktur- und Prozessqualität, die in 
der Leistungsvereinbarung formuliert 
und dann in der Entgeltvereinbarung 
finanziell hinterlegt waren. Wie ge-
sagt, waren die der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarung immanenten Ziele 
ein Türöffner für die Wirkungsdebatte 
in der Jugendhilfe. Nämlich hinsicht-
lich der Fragen, was Qualität ist, wie 
ich sie erfassen und letztendlich, wie 
ich sie beeinflussen und verbessern 
kann. 

Im Kontext dieser Debatte erfolgten 
in den nuller Jahren erste ergebnis-

orientierte Forschungsstudien in der 
Kinder- und Jugendhilfe (u.a. bei 
Goldbeck & Fegert, 2006; M. H. 
Schmidt et al., 2002), die teils heftige 
und kontroverse Debatten auslösten. 
Diese Debatten, die bis heute anhal-
ten, kreisen um forschungspolitische, 
forschungsethische und methodolo-
gische Aspekte. Sie wurden mit  großer 
Verve seitens der Debatten teilnehmer 
sozialpädagogisch-erziehungswissen-
schaftlicher Provenienz geführt (Frey, 
2008; Otto, Polutta & Ziegler, 2010b; 
Ziegler, 2006a, 2006b). Die Kontrover-
se erhielt eine weitere Dynamisierung 
durch das Bundesmodellprojekt „Wir-
kungsorientierte Jugendhilfe“ im Jahr 
2005 (Gabriel, Keller & Studer, 2007). 
Das Projekt erweiterte die Perspektive 
auf die Wirkung um die Frage, ob er-
wünschte Wirkungen auf der Fallebe-
ne durch zusätzliche Entgeltbeloh-
nungen für die Leistungserbringer 
(z.B. Bonus/Malus-Systeme) verstärkt 
und befördert werden können. Das 
Modellprojekt, das an elf Standorten 
entsprechende Vereinbarungen be-
gleitete und unterstützte, hat die 
 Diskussion um die grundsätzlichen 
Implikationen und Konsequenzen der 
Wirkungsorien tierung erheblich 
 dynamisiert. 

In einem aufwändigen, mehrstufigen 
Design wurden bundesweit an elf 
Modellstandorten Datenerhebungen 
durchgeführt. Als empirisch nachge-
wiesene Wirkfaktoren wurden bei-
spielsweise die Mitbestimmung der 
Fachkräfte in ihren Organisationen, 
Wirkungsdialoge sowie Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen im 
 pädagogischen Alltag als auch beteili-
gungsfördernde Hilfeplangespräche 
präsentiert. Die bisweilen prosaisch 
anmutenden Ausführungen zu den 
Wirkfaktoren sowie die unklare 
 Operationalisierung derselben haben 
jedoch vermutlich dazu geführt, dass 
die Modellstandorte nicht mehr mit 
den Ergebnissen aus diesem Bundes-
modellprogramm arbeiten. 

1  So hat etwa im Bundesland Hessen die 

zuständige Jugendhilfekommission den 

ergebnisorientierten Report über die 

Summe der Fallverläufe verbindlich fest

geschrieben, ohne freilich eine metho

dische Durchführung zu definieren 

(Schlempp, 2002).
(Foto: © Fotolia)
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Die Grundidee, dass durch materielle 
Anreize, Kreativität, Engagement und 
Professionalität in der konkreten Fall-
arbeit (etwa auch durch Zuführung 
weiterer Ressourcen) gesteigert wer-
den kann (im Übrigen eine Binsen-
weisheit aus anderen gesellschaft-
lichen Bereichen), wurde in weiten 
Kreisen der Jugendhilfe mit Miss- und 
Verachtung konstatiert. Sowohl die 
methodischen Mängel wie das Defizit 
an operativer Umsetzungstauglichkeit 
der ermittelten „Wirkfaktoren“ ließ 
diesen Ansatz schnell versanden. Die 
Grundidee taucht ab und zu bei 
 budgetfinanzierten Projekten wieder 
auf. In einigen wenigen Regionen fin-
den sich existierende Module mit 
hoher Wirksamkeit. Projekt PETRA hat 
2012 gemeinsam mit zwei Jugendäm-
tern für Tagesgruppen wirkungsorien-
tierte Entgeltvereinbarungen im Rah-
men eines Pilotprojektes entwickelt. 
Dieses Pilotprojekt ist ab 2016 ver-
bind lich als Regelvereinbarung imple-
mentiert worden. (ZKJ 2 2012, Büttner 
u.a.; ZKJ 9/10 2016, Büttner u.a.) 

Aus der Sicht von privat-gewerblichen 
Trägern war die Einführung des § 78b 
insofern ein Durchbruch, als der Gel - 

tungsbereich aller Regelungen nach 
den §§ 78a ff. implizit auch auf die 
 privat-gewerblichen Träger bezogen 
war. Dies bedeutete erstmalig eine 
implizite Anerkennung und „Hof-
fähigkeit“ dieser Trägerstrukturen.

Allerdings wurde das nicht konse-
quent und im Detail vollzogen, da 
durch die §§ 74 (1) 3 sowie 75 (1) 2 
nach wie vor Ausgrenzungen erfol-
gen und zudem durch eine irre-
führende Definition des Terminus 
 Gemeinnützigkeit (steuerlichen Status 
versus Gemeinnützigkeit als Hand-
lungsziel) Unklarheiten hinsichtlich 
der Begrifflichkeit verblieben. Auch in 
22 Jahren Verbandsarbeit der privat-
gewerblichen Träger ist es nicht 
 gelungen, hier eindeutige Rechtssi-
cherheit hinsichtlich des Terminus 
technicus zu erzielen. Hier verbleibt 
unvermindert eine dringend anste-
hende Aufgabe. 

1.3  Die Einführung des § 8a in 
das SGB VIII

Die Jugendhilfe ist in der konkreten 
Arbeit mit Klienten schon immer mit 
dem Spannungsverhältnis konfron-

tiert, sich ggf. zwischen Dienstleis-
tungs- und Beratungsorientierung 
und eingriffsorientiertem Schutz von 
jungen Menschen gegenüber ihren 
Familien entscheiden zu müssen. Die 
gesellschaftspolitische Debatte in 
den Jahren vor 2005 kon statierte eine 
Dominanz der Dienstleistungs- und 
Beratungshaltung in der Jugendhilfe, 
einzelne schwerwiegende Vorfälle 
schienen auf ein s trukturelles Defizit 
im Zusammenhang mit der Garanten-
stellung für Kinder und Jugendliche 
zu verweisen, also auf eine Vernach-
lässigung des Schutzauftrages. 

In diesem Zusammenhang stellte der 
neue § 8a im SGB VIII den originären 
Auftrag nochmals klar, präzisierte ihn 
mit neuen Verfahrensvorschriften 
und unterstrich die Bedeutung des 
Themas durch eine prominente Plat-
zierung im Gesetz. Die Verfahrensvor-
schriften griffen in die Binnenstruktur 
der öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe ebenso ein wie in das Verhältnis 
zwischen Jugendamt und Leistungs-
erbringer. Sie beeinflussten aber auch 
das Verhältnis zwischen Leistungser-
bringer und Klient. Die rechtliche Ab-
sicherung dieser (Neu-)Orientierung 

(Foto: © Fotolia)

Autor: Peter Büttner
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erfolgte durch § 62 und die Ein-
schränkung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechtes von Klien-
ten im engeren Kontext des § 8a. 
Gleichzeitig präzisierte § 72 Qualifi-
kationsvoraussetzungen für das Per-
sonal der Jugendhilfe – freilich nur in 
Form von Ausschlusskriterien – und 
griff auch in diesem Sinne erstmalig 
in die Binnenstruktur des Personal-
bereiches in der Jugendhilfe ein. 

Die Verpflichtung, operationalisierte 
Schutzkonzepte in den Einrichtungen 
zu entwickeln und verbindlich zu im-
plementieren, präzisierte in der Folge 
die Anforderungen an Leistungsträ-
ger und Leistungserbringer. Der An-
spruch und die Erwartung, sich im 
Falle einer Kindeswohlgefährdung 
 externer Beratung (durch insoweit er-
fahrene Fachkräfte, ISEF) zu bedienen, 
beförderte die Professionalität auf der 
konkreten Fallebene. 

Die in letzter Zeit ergänzte Verpflich-
tung gemäß § 45 und § 79a zur Er-
weiterung der Schutzkonzepte zum 
Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor Übergriffen des Personals 
bzw. der Kinder untereinander hat 
diesen Aspekt nochmals deutlich 
 verstärkt. 

Insgesamt ist die durch § 8a ange-
stoßene neue Ausbalancierung zwi-
schen Schutzauftrag und Hilfeange-
bote in der Jugendhilfe ein wichtiger 
und erfolgreicher Prozess gewesen, 
der den Schutz der Kinder und 
Jugend lichen erhöhte und zudem 
kollaterale positive Wirkungen auf 
professionelles Handeln ausübte. 
 Ferner wurde eine tiefsitzende und 
immer wieder beobachtbare Tendenz 
in der Jugendhilfe eingegrenzt, die 
dazu neigt, unangenehme (d.h. eher 
eingreifende, regulierende, Grenzen 
setzende) Maßnahmen in angrenzen-
de Disziplinen (etwa in die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie) zu verschie-
ben und sich in einer kommoden 

 diskursiven, beratenden und ver-
stehenden Haltung einzumauern  
(vgl. die Debatte um die geschlos-
sene Unterbringung). 

2.  Zukünftige 
 Herausforderungen 

Die im neuen KJSG nunmehr kon-
stituierte „große Lösung“, also die 
 Zuständigkeit für alle Kinder und 
 Jugendlichen (außer dem schulischen 
Bereich) beendet eine jahrzehntelan-
ge Debatte, die bereits in den 80ern 
entstand. Sie folgt damit dem Inklu-
sionsgedanken, aber auch der Idee  
– jenseits aller Differenzierungen – 
nach einheitlicher Zuständigkeit, nach 
Standards und Prozessen. Sie folgt 
damit einem gesellschaftspolitischen 
Mainstream, dessen Ansprüche im 
schulischen Sektor bereits Raum 
 fassen. 

Dieser Prozess wird gravierende 
 Auswirkungen auf ganz unterschied-
lichen Ebenen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe auslösen. 

Wenn der Anspruch besteht, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe, und zwar so-
wohl die Leistungsträger wie auch 
die Leistungserbringer, auch Kinder 
und Jugendliche mit bisher nicht 
 „zuständigen“ Problemfeldern, Ein-
schränkungen und Störungsbildern 
inklusiv betreuen soll, ergeben sich 
erhebliche Anforderungen an neue 
Ablaufkonzepte und Organisations-
strukturen. Die ursprünglich schulspe-
zifischen Anforderungen nach innerer 
Differenzierung werden mit voller 
Wucht elementare Bestandteile dieser 
Konzeptionen werden müssen. 
 Darüber hinaus wird es elementare 
Ansprüche und Veränderungen in 
Bezug auf das Personalportfolio (Qua-
lifizierungen und Öffnung für neue, 
bisher nicht präsente Berufsgruppen) 
geben, wird die bauliche Struktur vie-
ler Einrichtungen und Ämter auf diese 

Bedarfe angepasst werden müssen 
(Stichwort: Barrierefreiheit, zusätzliche 
räumliche Therapiemöglichkeiten 
etc.) und die Fragen der  angepassten 
Kostenstrukturen, Abrechnungsmo-
dalitäten und Finan zierungssysteme 
werden eine neue große Herausfor-
derung für alle B eteiligten darstellen. 

Schon heute gilt, dass die komplexen 
Problemlagen der Kinder und Jugend-
lichen und ihrer Familien in der jetzi-
gen Kinder- und Jugendhilfe nur auf 
der Basis einer interdisziplinären Leis-
tung hinreichend zufriedengestellt 
werden können. Dies setzt organisier-
te Kooperationsmodelle mit den an-
grenzenden Bereichen der Kinder- 
und Jugendmedizin, Psychiatrie u.ä. 
Bereichen voraus. Dieser heute schon 
gültige Anspruch erhöht sich mit 
dem Auftrag nach Inklusion noch-
mals deutlich um ganz neue Fragen 
und Herausforderungen. 

Es ist davon auszugehen, dass die 
damit verbundenen Gesamtprozesse 
die nächsten 15 Jahre in der Kinder- 
und Jugendhilfe entscheidend be-
stimmen werden. Engagement, Fach-
lichkeit, Flexibilität und Kreativität der 
Akteure in der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Mut, neue Wege zu be-
schreiben, werden in den nächsten 
Jahren gefragt und herausgefordert 
werden. 

Angesichts der Ambiguitäten und des 
nach wie vor hohen ideologischen 
Potenzials in der Kinder- und Jugend-
hilfe ist durchaus Sorge angebracht 
– es mag nur beruhigen, dass der 
 zukünftige Kurs im Prinzip alternativ-
los ist. 

Autor: Peter Büttner
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Einleitung

Kaum ein anderes Lebewesen ist für 
das Überleben so lange und intensiv 
auf die Erwachsenen angewiesen, 
wie der Mensch. Der Mensch braucht 
über viele Jahre Fürsorge, Liebe, 
Schutz, Unterstützung, Sicherheit und 
Lenkung. Das Kind braucht die emo-
tionale, soziale und intellektuelle 
Kompetenz seiner erwachsenen Be-
zugsperson, um genau diese Kompe-
tenzen selbst zu entwickeln und auf-
bauen zu können. Kinder brauchen 
nicht nur jemanden, der sie nährt, 
sauber hält und sich mit ihnen be-
schäftigt. Wesentlicher ist es, dass sie 
Unterstützung, Förderung und Trost 
erfahren. Wesentlich sind für eine 
gute Entwicklung die engen mensch-
lichen Beziehungen mit einer siche-
ren Bindung, damit das Kind für die 
Gesellschaft wichtige Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erwerben kann. Hier 
spielt auch die Gehirnentwicklung 
eine große Rolle. Gunnar (1998) stellt 
fest, dass nichts so viel unspezifische 
Erregung im Gehirn erzeugt, vor 
allem in den emotionalen Zentren 
eines Kleinkindes, wie das plötzliche 
Verschwinden der Mutter. Erkennbar 
ist, dass der Verlust der bis dahin vor-
handenen, Sicherheit bietenden Be-
zugsperson die bedrohlichste und 
massivste Störung ist, die das sich 
entwickelnde Gehirn treffen kann. 
Kinder sind in ihrer Entwicklung ge-
fährdet, wenn sie keine positiven ent-
wicklungsfördernden Anregungen 
und Unterstützung bekommen und 
mit ihren spezifischen Grundbedürf-

nissen und Wünschen nicht wahr-
genommen werden. Wenn Kinder 
 vernachlässigt, mit Gewalt und Be-
drohung konfrontiert, mit Reizen 
überflutet, verunsichert und verängs-
tigt werden, wenn sie keine Freiräu-
me mehr finden, um sich und die 
Welt spielerisch zu entdecken, dann 
muss die Unterstützung anderer Er-
wachsener hinzugezogen werden, 
um den Kindern eine lebenswerte 
und sichere Umgebung und Bezugs-
personen zu gewährleisten, die sich 
für kurze Zeit oder dauerhaft dem 
Kind annehmen. Überforderte Eltern 
können ihre Kinder nicht immer erzie-
hen. Belastungen und Deprivationen 
der Kinder sind häufige Gründe, 
warum Kinder in Pflege genommen 

oder zur Adoption frei gegeben wer-
den. Die Kinder- und Jugendhilfe ist 
dann gefragt, das Kind anderweitig 
unterzubringen. Dazu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, bspw. 
 Adoptionen, Inpflegenahme bzw. 
 Unterbringung in Familien oder in 
stationäre Einrichtungen.

Kinder und Jugendliche, die in einer 
Pflege- oder Adoptivfamilie aufwach-
sen, tragen meistens traumatische Er-
lebnisse mit sich. Untersuchungen in 
Deutschland und der Schweiz haben 
gezeigt, dass über 75 Prozent der 
Mädchen und Jungen in der stationä-
ren Jugendhilfe traumatisiert sind 
(Schmid et. al. 2010, S. 238). Die Zah-
len einer bundesweiten Umfrage von 
Nienstedt und Westermann (2007, 
S. 22) bestätigen darüber hinaus, dass 
fremduntergebrachten Kindern zu 
einem großen Anteil um Kinder mit 
mehrerlei Problematiken im Her-
kunfts  system und chronifizierten Pro-
blemlagen handelt. Angegeben wer-
den im Zuge 94 Prozent Überforde-
rung der Eltern, innerhalb 85 Prozent 
Vernachlässigung, im Zuge 61 Prozent 
Gewalt in der Verwandtschaft, binnen 
31 Prozent Misshandlung in Beschaf-
fenheit aggressiver Überwältigung 
und während 16 Prozent Anzeichen 
für sexuellem Missbrauch (vgl. Nien-
stedt & Westermann 2007, S 22). Je 
nach Resilienz und eigener Bewäl ti-
gungsstrategien der Kinder und 
 Jugendlichen ebenso einem Umfeld, 
welches einen Rahmen zur Bewälti-
gung jener häufig tiefen Verletzungen 
performt, können Kinder gleichartig 
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Pflege- und Adoptivkindern
Wie entsteht es, wie zeigt es sich, was sagen die Testergebnisse  
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besser oder weniger okay mit diesen 
Ereignissen aus der Vergangenheit 
umgehen (Scherwath & Friedrich 
2014, 59f.).

Verändertes Verhalten von    
Pflege und Adoptivkindern
Arnold (2010) zeigt in einer Untersu-
chung, dass über 91 Prozent von 74 
befragten Pflegekindern von einem 
traumatischen Erlebnis berichten. 
25 Prozent der Betroffenen leiden 
unter einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung und ein entscheidend 
größerer Teil unter Symptomen einer 
Traumafolgestörung oder Traumaent-
wicklungsstörung. Sämtliche epide-
miologischen Evaluationen während 
Pflegekindern gehen von hohen Prä-
valenzraten für psychische Störungen 
und Entwicklungsauffälligkeiten aus.

Bindung und Gebundenheit spielt 
eine wichtige Rolle bei der Frage, wer 
nach einem traumatischen Erlebnis 
eine posttraumatische Symptomatik 
bekommt und wer nicht. Eine sichere 
Bindung kürzt einerseits die Wahr-

scheinlichkeit für Traumatisierungen 
selber, andererseits zeigt sie tenden-
ziell, nach einem traumatischen 
 Ereignis Trost zu finden und widrige 
Lebenserfahrungen unbeschadet zu 
bewältigen. Die Resilienz-Forschung 
fragt, welche Eigenschaften, Dispo si-
tionen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
die Kinder besitzen müssen, die sich 
trotz vorliegender Risikokonstellatio-
nen wie Belastungen und Trauma-
tisierungen psychisch gesund ent-
wickeln.

Durch die Bindungsstörungen und 
Traumatisierungen werden in der 
 Literatur verschiedene Verhalten 
 beschrieben.

Die ICD 10 beschreibt die Bindungs-
störungen folgendermaßen:

Reaktive Bindungsstörung des 
 Kindesalters
Diese tritt in den ersten fünf Lebens-
jahren auf und ist durch anhaltende 
Auffälligkeiten im sozialen Bezie-
hungs muster des Kindes charakteri-

siert. Diese sind von einer emotio-
nalen Störung begleitet und reagie-
ren auf Wechsel in den Milieu ver- 
 hältnissen. Die Symptome bestehen 
aus Furchtsamkeit und Übervorsich-
tigkeit, eingeschränkten sozialen In-
teraktionen mit Gleichaltrigen, gegen 
sich selbst oder andere gerichteten 
Aggressionen, Unglücklichsein und in 
 einigen Fällen Wachstumsverzöge-
rung. Das Syndrom tritt wahrschein-
lich als direkte Folge schwerer elter-
licher Vernachlässigung, Missbrauch 
oder schwerer Misshandlung auf.

Bindungsstörung des Kindesalters mit 
Enthemmung
Ein spezifisches abnormes soziales 
Funktionsmuster, das während der ers-
ten fünf Lebensjahre auftritt mit einer 
Tendenz, trotz deutlicher Änderungen 
in den Milieubedingungen zu persis-
tieren. Dieses kann z.B. in diffusem, 
nichtselektivem Bindungsverhalten 
bestehen, in aufmerksamkeits su chen-
dem und wahllos freundlichem Ver-
halten und kaum modulierten Inter-
aktionen mit Gleichaltrigen; je nach 
Umständen kommen auch emotiona-
le und Verhaltensstörungen vor.

Brisch (2014) stellt mögliche Auswir-
kungen unsicherer Bindungen vor:

•  Risikofaktor bei Belastungen,
•  weniger Bewältigungsmöglichkei-

ten,
•  lösen Probleme eher alleine,
•  Rückzug aus gemeinschaftlichen 

Aktivitäten,
•  weniger Beziehungen,
•  Mehr Rigidität im Denken und 

Handeln,
•  Weniger pro-soziale Verhaltens-

weisen,
•  schlechtere Gedächtnisleistungen 

und schlechteres Lernen,
•  Schlechtere Sprachentwicklung,
•  Schlechtere Empathie-Fähigkeit.

Viele Studien konnten nach Brisch 
(2002) inzwischen nachweisen, wie 
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einschneidend und nachdrücklich der 
gesamte Organismus auf den Verlust 
von Bindungspersonen durch Tren-
nung oder auf eine Erregung des Bin-
dungssystems durch Angst auslösen-
de Bedrohungssituationen reagiert. 
„Es kommt zu einer Aktivierung von 
physiologischer Stressregulation im 
Herz-Kreislauf-System (Blutdruck, 
Herzschlag); auch im Bereich der 
 endokrinen Stressreaktion und des 
Immunsystems erfolgt eine Verände-
rung der Hormonkonzentrationen im 
Blut. Damit besteht eine enge Verbin-
dung zur Psychosomatik; unsichere 
oder vermeidende Kinder äußern in 
Trennungs- und Bedrohungssituatio-
nen ihre charakteristischen Verhal-
tensbereitschaften und die damit ver-
bundenen Emotionen nicht nach 
außen. Diese Unterdrückung ist von 
einer erhöhten physiologischen Erre-
gung begleitet. Von psychosomati-
schen Patienten weiß man, dass sie 
über belastende Situationen und die 
damit verbundenen intensiven Ge-
fühle oft nicht sprechen können und 
diese teilweise auch nicht wahrneh-
men; stattdessen reagieren sie mit 
körperlichen Symptomen als Aus-
druck ihrer inneren Erregung“ (Brisch 
2002, S. 359). Rutter (2006) hat ebenso 
neuronale Entwicklungsstörungen 
beschrieben. 

In einer Längsschnittstudie stellt 
Brisch (2002) dar, wie Kinder aus 
rumä ni schen Waisenhäusern nach 
ihrer Adoption in englische Familien 
immer wieder nachuntersucht wor-
den sind. Die hier aus gewonnenen 
Daten über die körperliche, kognitive 
und psychische Entwicklung dieser 
Kinder ermöglichen es ihm, den Zu-
sammen hang zwischen Zeitpunkt 
und Dauer der Deprivation und ihrem 
schädlichen Einfluss auf die kindliche 
Entwicklung zu diskutieren. Auf dieser 
Basis erörtert er einige Fragen über 
die möglichen Wirkungen von frühen 
Depri vations erfahrungen und leitet 
Hypothesen über mögliche kausale 

Zusammenhänge zwischen Depri   va-
tion, Hirn reifung und psycho  patho lo-
gischen Auffälligkeiten der Kinder ab.

Die Traumatisierung wird in der 
ICD 10 nicht für Kinder und Jugend-
lichen beschrieben, sondern 
 allgemein in F43:

F43.0  Akute Belastungsreaktion
F43.1  Posttraumatische 

 Belastungsstörung
 F43.2 Anpassungsstörungen
F43.8  Sonstige Reaktionen auf 

schwere Belastung
 F43.9  Reaktion auf schwere Belas-

tung, nicht näher bezeichnet

Die Folgen der Traumatisierung im 
Kindesalter ist oft der Basis für viele 
weiter seelische Erkrankungen. 
 Nienstedt und Westermann (1998) 
sprechen von traumatischen, verlet-
zenden Erfahrungen, wenn von den 
Eltern die elementarsten Bedürfnisse 
des Kindes nicht wahrgenommen 
und respektiert werden und wenn 
das Kind von seinen Eltern überwäl-
tigt wird und sie dadurch als Schutz-
objekt verliert.

Wie zeigen sich Probleme in der 
Schule
Für das Lernen in der Schule müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein, die das Lernen überhaupt mög-
lich macht. Bei den traumatisierten 
Pflege- und Adoptivkindern gibt es 
viele Faktoren, Gefühle und Verhalten, 
die die Leistungsmotivation und das 
Lernen behindern, z. B. die Folgen 
eine Bindungsstörung oder Trauma-
tisierung. Die Fähigkeit, die Kinder 
mitbringen müssen, um die Schule 
als Lernort für sich zu nutzen, sind u.a. 
Konzentration, soziale Fähigkeiten 
und Integration, still sitzen, Frustrati-
onstoleranz, Aufgaben verstehen und 
ausführen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass 
bei der Literaturrecherche durchaus 

Studien zu finden sind, die auf Verhal-
tensauffälligkeiten von Pflege- und 
Adoptivkindern eingehen, allerdings 
wenig spezifisch auf Leistung, Motiva-
tion und Schule.

Das Phänomen der Anstrengungs-, 
Leistungsverweigerung bzw. Anstren-
gungs-, Leistungsvermeidung bei 
Pflege- und Adoptivkindern wird 
immer wieder in der Schule thema-
tisiert, wurde bis zum Anfang der 
 Studie noch nicht untersucht.

Studie
Untersuchung-Messinstrument
Um die Forschungslücke zu füllen 
wurde der AVT (Anstrengungs ver mei -
dungstest) als standardisiertes Mess-
instrument ausgewählt um einen 
 Eindruck über die Probleme bei der 
Pflichteifer- und Anstrengungsver-
meidung zu verschaffen. Der Frage-
bogen richtet sich an Kinder. Bei dem 
Konstrukt Anstrengungsvermeidung 
nach Rollet (1998, S. 7) fallen viele 
Schüler*innen nicht nur dadurch auf 
durch das Fehlen von Leistungsmoti-
vation, sondern auch dadurch, dass 
sie versuchen, durch das aktive Ein-
setzen von Vermeidungsstrategien 
sich den an sie gestellten Anforderun-
gen zu entziehen. So wie eine Moti-
vation existiert, die nach Leistung 
strebt (Heckhausen, 1989, S. 231ff.), 
scheint eine andere „Nicht- Leistung“ 
zu existieren. Zum Beispiel können 
frustrierende Erfahrungen mit einem 
Leistungsbereich dazu führen, dass 
sich eine neue Motivation entwickelt, 
deren Ziel es ist, Anforderungen in 
diesem Aktionsfeld aktiv zu vermei-
den (Sirsch & Jirasko, 1996, S. 185). 
Diese Motivation, die versucht, den 
Leistungsanforderungen zu entge-
hen, wird von Rollett als „Anstren-
gungs   ver  mei  dungs  motivation“ 
 (effort-avoidance; Rollett, 1987, S. 245) 
beschrieben. Rollet (1998, S. 7) stellt 
fest, dass das klassische Konzept der 
Leistungsmotivation ergänzt werden 
muss. „Nicht wenige Schüler und 
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Schülerinnen, die eine ausgeprägte 
Neigung zur Leistungsverweigerung 
zeigen, fallen nicht nur dadurch auf, 
dass sie keine Leistungsmotivation 
entwickeln: vielfach lässt sich bei 
ihnen eine Antriebsstruktur feststel-
len, die durch das aktive Einsetzen 
von Vermeidungsstrategien gegen-
über Anforderungen der sozialen 
Umwelt gekennzeichnet ist. In gewis-
ser Hinsicht stellt schulbezogene An-
strengungsvermeidung eine ‚nega-
tive Lernmotivation‘ dar“.

Die Fragestellung für vorliegende 
 Studie ist: 

„Haben Pflege- und 
A doptivkinder eine erhöhte 
Anstrengungs ver mei dungs-
ten denz?“

Rekrutierung der Probanden
Um Probanden zu rekrutieren wurden 
28 Jugendämter in Hessen, 48 Jugend-
ämter in benachbarten Baden-Würt-
temberg, 42 Jugendämter in Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
mit 62 Jugendämter per Brief ange-
schrieben. Die vier Länder wurden 
wegen der örtlichen Nähe ausge-
sucht, um evtl. persönlich weitere 
Auskünfte erteilen zu können.

Stichprobe
Es werden 234 brauchbare anony-
misierte Fragebogen von 117 Kinder 
in der Bewertung aufgenommen.
Von den 117 Kinder sind 58 weiblich, 
59 männlich. Von den 58 Schülerin-
nen gehen 21 auf eine Haupt- oder 
Sonder-/Förderschule und 37 auf eine 
weiterführende Schule (Realschule, 
Gesamtschule, Waldorfschule, Gym-
nasium). Von den 59 Schülern gehen 
22 auf eine Haupt- oder Sonder-/För-
derschule und 37 auf eine weiterfüh-
rende Schule (Realschule, Gesamt-
schule, Waldorfschule,  Gymnasium).

Ergebnis darstellung
Die Ergebnisse werden anhand Pro-
zentstränge, wie Rollett (1998, S. 24) 
sie beschrieben hat, dargestellt. Bei 
einem Prozentstrang über 75 in der 
Anstrengungsvermeidungsskala wird 
eine Therapie benötigt. Bei Test-
werten von 75 bis 94 ist dabei eine 
Therapie hilfreich und bei höheren 
Werten unbedingt notwendig.

Von insgesamt 117 Kindern haben 
56 Kinder (48 %) keine Anstrengungs-
vermeidungstendenzen, dass eine 
Therapie empfohlen wird, bei 30 Kin-
dern (26 %) wird eine Therapie ge-
wünscht, bei den restlichen 31 Kin-
dern (26 %) wird eine Therapie als 
notwendig gesehen.

Tabelle 1: Darstellung der 
 prozen tualen Anteile der Therapie-
notwendigkeit aufgeteilt nach 
 Geschlecht und Klasse

Klasse Geschlecht Anteil

5. Klasse
Männlich 64 %

Weiblich 50 %

6. Klasse
Männlich 73 %

Weiblich 67 %

7. Klasse
Männlich 43 %

Weiblich 75 %

8. Klasse
Männlich 36 %

Weiblich 33 %

9. Klasse
Männlich 36 %

Weiblich 38 %

Tabelle 2: Differenzierung der 
 Notwendigen und gewünschten 
 Therapien nach Klassenstufen

Klasse
Gesamtanzahl  

der Kinder
Notwendige 

Therapie
Gewünschte 

Therapie
Gesamt 

 Therapie

5. Klasse 20 5 5 10 50 %

6. Klasse 16 6 6 12 75 %

7. Klasse 12 3 4 7 58 %

8. Klasse 11 0 4 4 36 %

9. Klasse 13 1 1 2 15 %

In der nächsten Abbildung wird sichtbar, dass in der 6. Klasse eine meist aus-
geprägte Anstrengungsvermeidungstendenz ist.

Abbildung 1: Darstellung von der Entwicklung der Anstrengungsvermei-
dungstendenz in der Gesamtheit 
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Diskussion
Die Anstrengungsvermeidung im 
schulischen Kontext bei Pflege- und 
Adoptivkindern und Jugendlichen ist 
eine aktuelle Thematik.

Nach den Ergebnissen ist die Anstren-
gungsverweigerung abnehmend je 
älter die Kinder werden. Ein Höhe-
punkt zeigt sich in der 6. Klasse. Die 
Kinder kommen in die Pubertät und 
befinden sich möglicherweise in einer 
Identitätssuche, die bei Pflege- und 
Adoptivkindern mit mehr Auseinan-
dersetzung einhergeht. Die in der 
 Pubertät durch Hormone ausgelöste 
Umstrukturierung des Gehirns be-
ginnt bei den Mädchen im Alter von 
zehn Jahren, bei Jungen erst ein paar 
Jahre später. Das könnte der Grund 
sein, dass bei Mädchen vor allem in 
der 7. Klasse massive Ergebnisse in 
Richtung Anstrengungsvermeidung 
zeigt.

Die Frage „wo komme ich her“ und 
„wer bin ich“, ist bei Pflege- und 
 Adoptivkindern eine problematische-
re Konfrontation als bei Kindern, die 
mit ihren leiblichen Eltern groß ge-
worden sind. Für adoptierte und 
 Pflegekinder wird im Jugendalter die 
innere und möglicherweise die reale 
Auseinandersetzung mit der Her-
kunftsfamilie und die Frage „Warum 
wurde ich fortgegeben?“ aktuell. 
Dazu kommen noch Zweifel, ob die 
 annehmenden Eltern sie lieben, so 
wie sie sind. 

Von insgesamt 117 Kindern haben nur 
48 % keine Anstrengungsvermei-
dungstendenzen, dass eine Therapie 
empfohlen wird, bei 26 % wird eine 
Therapie gewünscht, bei den rest-
lichen 26 % wird eine Therapie als 
notwendig gesehen. Diese Zahl ist 
insgesamt hoch und es scheint sehr 
wichtig, dass diese Tatsache in der 
Kinder- und Jugendpflege und auch 
der Schule bewusst gemacht wird, 
um vor allem die Schüler in Richtung 

Leistungsmotivation zu unterstützen. 
 Darüber hinaus sollten die zu Grunde 
liegende Emotionen und Gefühle, die 
diese Leistungsmotivation verhindern, 
angeschaut und im Prozess mit ein-
bezogen werden.

Geschlechterunterschiede
Einige Befunde (Jirasko & Sirsch, 1996, 
S. 227), sagen aus, dass Strategie zur 
An strengungsvermeidung von Jun-
gen häufiger als von Mädchen ange-
wendet werden. Die Normen des AVT 
legen für Jungen höhere Werte als für 
Mädchen fest (Rollett & Bartram, 1998, 
S. 50; Sirsch & Jirasko, 1996, S. 187). 

In dieser Untersuchung konnte eine 
ähnliche Tendenz festgestellt werden.

Eine weitere Untersuchung bestätigt 
die höhere Prävalenz zur Anstren-
gungs vermeidung von Jungen 
 (Ambros, 1983, S. 656) bzw. den 
 höheren Pflichteifer von Mädchen. 

In vorliegender Untersuchung konnte 
man eine Bestätigung für die Aussage 
 finden, dass Mädchen einen höheren 
Pflichteifer haben als Jungen.

Schultypenunterschiede
Die Normstichprobe des AVT zeigt 
Unterschiede zwischen Schülerinnen 
und Schülern der Hauptschulen und 
jenen, die weiterführende Schulen 
besuchen, auf (Rollett & Bartram, 
1998, S. 49ff.). Schülerinnen und Schü-
ler der Hauptschulen weisen dem-
nach die höheren Anstrengungsver-
meidungswerte auf. Innerhalb der 
einzelnen Leistungsgruppen ist in der 
leistungsstärksten Gruppe die ge-
ringste Neigung zur Anstrengungs-
vermeidung feststellbar. Hanisch 
(1994, S. 194f.) vergleicht die Neigung 
zur Anstrengungsvermeidung und 
die Begabung von Schülerinnen und 
Schülern aus verschiedenen Schul-
typen der Sekundarstufe II und zeigt 
auf, dass die Schüler und Schülerin-
nen, die Gymnasien oder Realgym-

nasien besuchen, günstigere kogni-
tive und motivationale Voraussetzun-
gen mitbringen. Dies konnte in dieser 
Untersuchung nicht bestätigt werden.

Wenn allerdings die Analyse nach 
dem Therapiebedarf angeschaut 
wird, ist dies zwischen Mädchen und 
Jungen sehr ausgeglichen.

Konsequenzen für die Pädagogik
Pflege- und Adoptivkinder haben, was 
in vorliegender Arbeit klar geworden 
ist, häufig eine Vielzahl von Pro ble men 
und dass die Folgen von komplexen 
Belastungen im Kindes- und Jugend-
alter sehr vielfältig sein können und 
uns vor viele Herausforderungen stel-
len. Viele traumatisierte und belastete 
Pflege- und Adoptivkinder erfüllen 
die Diagnosekriterien für mehrere 
 kinder- und jugendpsychiatrische Stö-
rungsbilder. Außerdem gibt es immer 
wieder Kinder und  Jugendliche, die 
starke seelische Verletzungen und Be-
lastungen erlitten haben, die generell 
mit Traumata in Verbindung gebracht 
werden, relativ unbeschadet überste-
hen. Bei ihnen stehen folglich andere 
Themen im Vordergrund des pädago-
gischen  Alltags.

Pflege- und Adoptivkinder sind in der 
Pflege- oder Adoptivfamilie zuerst 
damit beschäftigt, ihre schweren, 
manchmal traumatischen Lebenser-
fahrungen zu verarbeiten, die sie vor-
her in ihrem Leben gemacht haben. 
Sie müssen neue Beziehungen einge-
hen, andere Grenzen kennen lernen, 
Werte und Normen erkennen und 
begreifen, Gewohnheiten in der Fami-
lie erfassen etc. Diese Umgewöhnung 
läuft vor allem in der Pflege- oder 
 Adoptivfamilie selbst ab und fordert 
die Kinder stark. So ist es verständlich, 
dass Anforderungen der Schule und 
das Lernen bei Pflege- und Adoptiv-
kindern am Anfang kaum zu bewälti-
gen sind. Erst wenn ein Kind sich in 
seiner neuen Familie sicher fühlt und 
eine neue Basis gefunden hat, kann 
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es sich auf die Herausforderungen in 
der Schule einlassen. Dabei gibt es 
viele Störfaktoren, wie z.B. wenn es 
nicht sicher ist, dass ein Kind, in der 
Familie bleiben kann oder wenn Be-
suchskontakte ungünstig und emoti-
onal ablaufen. 

Pflege- und Adoptivkinder sind auf-
grund von einschneidenden Erfah-
rungen, sowohl öfter im psychischen 
und sozialen, als auch in ihrer kogniti-
ven Entwicklung hinter ihrer Alters-
gruppe zurück.

Leistungsverweigerungen im 
schulischen Bereich
Wie in den Untersuchungen deutlich 
geworden ist, leiden viele Pflege- und 
Adoptivkinder als Folge der Traumati-
sierung unter dem Phänomen der 
Leistungs- und Anstrengungsverwei-
gerung, was Schulversagen zur Folge 
haben könnte. Die untersuchten Kin-
der waren Kinder die DeBellis (2001) 
unter der mittleren Kindheit einstuft. 
Die Symptome, die er nennt, sind 
Schulversagen, Störungen des Sozial-
verhaltens, Dysphorie, Lustlosigkeit, 
depressive Symptome, Selbstwertpro-
blematik, geringere soziale Kompe-
tenz. Dies wurde in den vorliegenden 
Untersuchungen bestätigt. 

Wenn wir davon ausgehen, dass die 
Leistungs- bzw. Anstrengungsverwei-
gerungen einerseits entstehen als Be-
wältigungsstrategie, um das niedrige 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein nicht weiter 
zu schädigen, andererseits der innere 
Antriebskraft fehlt, um Tätigkeiten aus 
eigenen Antrieb mit Interesse und 
Motivation angehen zu können, dann 
scheint eine schulische pädagogische 
Betreuung unerlässlich.

Rollett (2004) beschreibt, das aktive 
Vermeidungshaltungen schulischen 
Aufgabenstellungen gegenüber, 
durch eine Reihe von Bedingungsva-
riablen gestützt werden: Ständiges 
Überfordert sein, Laissez-faire oder 
autoritäre Erziehung der Eltern, aber 
auch Niveauorientierung der Lehren-
den bei der Leistungsbeurteilung. Die 
Kinder sind außerdem durch eine 
lange Lerngeschichte stark überlernt 
und werden durch intensive aversive 
Gefühle gestützt. Je unnachgiebiger 
die Leistungsansprüche der Außen-
welt sind, desto massiver treten die 
Anstrengungsvermeidungstenden-
zen auf. Sie stellt fest, dass das nied-
rigste Ausmaß an Anstrengungsver-
meidung in der Gruppe von Proban-
den festgestellt werden konnte, bei 

 welchen die Mütter in sozial-integra-
tiver Weise vorgingen. Therapiepro-
gramme haben daher nur dann Wir-
kung, wenn nicht nur der oder die 
Betroffene, sondern auch die häus-
liche und schulische soziale Umwelt 
einbezogen werden und neben der 
evtl. psychotherapeutischen Interven-
tion eine diagnostisch exakt auf den 
individuellen Fall zugeschnittene 
 psychologische Lernunterstützung 
angeboten wird.

Gasser (1991) stellte fest, dass Eltern, 
die weder für die Hausaufgaben ihrer 
Kinder noch für ihr schulisches 
Schicksal Interesse aufbrachten und 
auch nicht bereit waren, mit den Kin-
dern viel in ihrer Freizeit zu unterneh-
men, hatten Kinder mit hohen An-
strengungsvermeidungs-tendenzen. 
Das Gegenteil war bei Kindern, deren 
Eltern sich auch in der Freizeit viel mit 
ihnen beschäftigen, der Fall, wie eine 
Analyse zwischen den Gruppen der 
Kinder mit ausgeprägten Anstren-
gungsvermeidungstendenzen im Ver-
gleich zu jenen mit geringen Anstren-
gungsvermeidungstendenzen ergab. 
Kinder mit hoher Anstrengungsver-
meidung sahen mehr fern als Kinder 
mit niedriger Anstrengungsvermei-
dung und konnten außerdem selten 
ohne Störung ihre Hausaufgaben ma-
chen. Es mündet in einen negativen 
Kreislauf. Zudem kommt je aversiver 
schulische Aufgaben erlebt werden, 
desto eher versuchen die Betroffe-
nen, auf attraktivere Beschäftigungen 
auszuweichen und desto weniger 
wehren sie Störungen bei der Haus-
gabenerledigung ab. Letztere stellen 
im Gegenteil eine willkommene Mög-
lichkeit dar, die ungeliebte Tätigkeit 
zu unterbrechen, wie wir in vielen 
lerntherapeutischen Interventionen 
bei Kindern und Jugendlichen mit er-
höhten Ausprägungen an Anstren-
gungsvermeidung sehen konnten.

Um die Leistungsverweigerungen der 
Kinder zu unterstützen ist eine enge 

Symptome aus Traumafolgen nach DeBellis (2001)

Lebensphase Symptome als mögliche Traumafolge

Frühe Kindheit 
Bindungsstörungen, oppositionelles Verhalten, 
 Entwicklungsverzögerungen

Mittlere Kindheit
Schulversagen, Störungen des Sozialverhaltens, 
 Dysphorie, Lustlosigkeit, depressive Symptome, 
Selbstwertproblematik, geringere soziale Kompetenz

Jugendalter

Selbstverletzungen, Suizidalität, Substanzmissbrauch, 
Störung des Sozialverhaltens, auffälliges sexualisiertes 
Verhalten, körperliche und sexuelle Aggression, 
 Dissoziative Störungen

Erwachsenenalter

Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen, dissoziative 
 Störungen, depressive Störungen, körperliche 
 Erkrankungen, erhöhtes Risiko eigene Kinder zu 
 misshandeln
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Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Lehrer unabdingbar.

Zur Pädagogik und Therapie gibt es 
kaum wissenschaftlich evaluierte Pro-
gramme. Doch es scheint, dass viele 
Jugendämter und Verbände sich mit 
dem Phänomen der Leistungs- und 
Anstrengungsverweigerung beschäf-
tigt zu haben. So rät z.B. der „Adop-
tion unser Weg e.V. Limburg-Weilburg“ 
aber auch Bonus (2008, S. 174ff) zu 
folgenden Maßnahmen:

•  Gute Beziehung zum Kind. Das 
Kind sollte immer wieder erfahren, 
dass es bei uns geliebt, angenom-
men und sicher ist.

•  Das Kind viel häufiger loben und 
ermutigen als es kritisieren – auch 
wenn es Außenstehenden als 
übertrieben vorkommen mag. 

•  Belohnungen.

•  Ein sehr gut strukturierter Alltag 
mit immer wiederkehrenden 
 Abläufen kann dazu beitragen, 
dass das Kind sich weniger be-
droht fühlt. Noch wichtiger als für 
andere Kinder sind also regelmäßi-
ge Zeiten für das Aufstehen, die 
Mahlzeiten, das Schlafen gehen 
etc. Viele neue (und für andere 
Kinder spannende) Akti vitäten/
Unternehmungen oder spontane 
Änderungen von geplanten 
 Abläufen verstärken das Gefühl 
von Kontrollverlust und damit die 
Abwehrreaktionen.

•  Reizüberflutung sollte also 
 unbedingt vermieden werden.

•  Manchmal erscheint den Kindern 
eine Aufgabe übermächtig, weil 
sie sehr komplex oder umfang-
reich ist/erscheint. Dann ist es hilf-
reich, sie (evtl. mit dem Kind) in 
kleine Abschnitte zu zerlegen und 
jeden Teilschritt angemessen zu 
loben.

•  Der Umgang mit Fernseher/Com-
puter/Gameboy usw. muss noch 
sorgfältiger durchdacht werden 
als bei „normalen“ Kindern. Die 
elektronischen Medien verführen 
zur Passivität – was bei Anstren-
gungsverweigerern fatale Folgen 
haben kann.

•  Es kann betroffenen Kindern 
 helfen, wenn sie uns als Vorbilder 
wahrnehmen – also miterleben, 
wie wir Anstrengungen auf uns 
nehmen.

•  Es kann sinnvoll sein, eine vom 
Kind als bedrohlich erlebte Situa-
tion als solche zu benennen und 
ernst zu nehmen. Dazu müssen 
wir für solche Situationen sensibel 
werden (oft erkennt man als 
 Erwachsener erst im Nachhinein, 
warum das Kind Probleme ge-
macht hat).

•  Gemeinsame Aktivitäten und 
 Erlebnisse in der Familie sollten 
zum Alltag gehören.

•  Es gibt Kinder, denen es hilft, 
wenn die Bezugsperson bei den 
Hausaufgaben ständig im glei-
chen Raum anwesend ist/neben-
dran sitzt/die gleichen Aufgaben 
gleichzeitig mit dem Kind in ein 
Heft schreibt (und dabei evtl. auch 
„laut denkt“). Hier ist es wichtig 
herauszufinden, wieviel Hilfe das 
eigene Kind braucht.

Vor allem dieser letzten Punkt scheint 
bei starker Verweigerung wichtig zu 
sein. 

Die körperliche Nähe der Bezugsper-
son kann unterstützend wirken. Eine 
mögliche Hilfe könnte ein Stufenauf-
bau sein, wo genau geschaut werden 
muss, wo das Kind steht, um genau 
da die nötige Hilfe zu geben. Als Bei-
spiel hierfür wird hier die Erledigung 
von Hausaufgaben beschrieben 
(Bonus 2008).

(Foto: © Fotolia)
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Für das erledigen der Hausaufgaben 
ist der erste Schritt, dass die Kinder 
sich hinsetzen, um die Hausaufgaben 
zu machen. Es ist von Bedeutung, 
dass es gewisse feste vereinbarte Zei-
ten gibt, wann sie gemacht werden 
(feste Strukturen). Besonders in der 
professionellen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen spielen Nähe und 
Distanz eine bestimmende Rolle. Kin-
dern und Jugendlichen muss durch 
ihr soziales Umfeld ein angemessener 
Umgang mit Nähe und Distanz vor-
gelebt und vermittelt werden, damit 
sie sich diesen aneignen und alters-
entsprechend entwickeln können. Sie 
brauchen sowohl Nähe in Form von 
Vertrauen und Geborgenheit als auch 
Distanz in Form von Freiheiten, um 
sich loslösen und zu einer eigenstän-
digen Persönlichkeit entwickeln zu 
können (Seifert & Sujbert, 2013, 
S. 166). Diese Aspekte sollten sich in 
körperliche Nähe ausdrucken.

Die Durchführung der Hausaufgabe 
ist gleichzeitig Beziehungsarbeit. Die 
Beziehungsarbeit zeichnet sich aus 
durch:

•  Intensive Auseinandersetzung mit 
dem Kind, durch Lob, Konsequen-
zen, Zuwendung, Gesehen wer-
den, Eingehen auf Bedürfnisse.

•  Die Eltern/Bezugspersonen sind 
die externe Motivation, wenn die 
interne Motivation nicht ausreicht.

•  Hier werden Grenzen gesetzt und 
Möglichkeiten bzw. Entwicklung 
möglich gemacht.

•  Das Kind wird möglicherweise be-
wahrt vor schlechte Noten, 
 Sitzenbleiben usw. und steigert 
dadurch das Selbstwertgefühl.

Einige Aspekte, worauf man bei 
 Pflege- und Adoptivkindern in schu-
lischen Kontext Rücksicht nehmen 
kann und muss:

•  Es muss zuerst festgestellt werden, 
ob das Kind überhaupt schulreif 
ist. Solange die Integration in die 
neue Familie nicht so weit fortge-
schritten ist, dass das Kind neue 
Bindungen aufbauen kann und 
sich neue Herausforderungen stel-
len kann, kann es sinnvoll sein, 
dass die neue Familie die Zeit be-
kommt, Familie zu werden und 
eine Eltern-Kind-Beziehung aufge-
baut werden kann. Es könnte eine 
Menge Leid in der Schule bei allen 
Beteiligten erspart bleiben.

•  Schulreife ist also nicht nur eine 
Frage des Alters, sondern auch 
eine Frage der psychischen Ent-
wicklung, der Bewältigung von 
beängstigenden Erfahrungen, der 
Sicherheit von Beziehungen, des 

Problem vom Kind Mögliche Hilfestellung

Das Kind hat Probleme, die  Hausaufgabe 
 fortzusetzen.

Der Bezugsperson ist im Raum und „hilft“, wenn die Konzentration 
weniger wird, bevor es Frustration zeigt.

Das Kind hat Probleme  anzufangen.
Eine gute sichere Umgebung schaffen. Mit Belohnungen z. B. Token 
bereit stellen. Körperliche Nähe herstellen, sich neben dem Kind 
hinsetzen. Ruhig bleiben.

Das Kind ist schnell frustriert und hört auf.
Übergänge schnell bemerken. Körperliche Nähe herstellen. Kleine 
Belohnungen geben für das was gemacht wurde. Hilfe: kleinschrit-
tig vorgehen, evtl. wiederholen. Evtl. Aufgabe selbst lösen.

Das Kind ist schnell abgelenkt.
Eine reizarme Umgebung herstellen. Störung direkt merken. 
 Körperliche Nähe herstellen, motivieren, weiter zu machen. Pausen 
nur dann wenn gewisse Zeit vorüber ist.

Das Kind verweigert spezifische Fächer.
Gemeinsam genau herausfinden, an welche Stelle das Problem ist, 
von dort aus etwas zurück gehen und wiederholen. Sehr klein-
schrittig und genau weiter machen, evtl. in Absprache mit Lehrer.

Das Kind zeigt sich „dumm“, als würde es die 
 Aufgaben nicht verstehen.

Sehr kleinschrittig weiter machen. Immer wieder erklären. Sehr 
enge Führung. Starke körperliche Nähe. Vormachen, nachmachen. 
Sehr genau arbeiten. Ruhe bewahren.

Das Kind verweigert alle Tätigkeiten.
Ruhe bewahren. Keine Aggressionen zeigen. Paradoxe Interventio-
nen. Viel Lob. Viel körperliche Nähe. Konsequenzen (Bonus 2008).
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Selbstwertgefühls usw. (Nienstedt 
und Westermann, 1990).

•  Es scheint, dass es wichtig ist, Kon-
tinuität (Siegener Erklärung 2010) 
zu erreichen, auch in der Schule. 

•  Das Kind muss u. a. wieder lernen 
zu vertrauen, autonom zu han-
deln, selbst die Initiative zu ergrei-
fen, lebenstüchtig zu werden, ei-
gene Identität zu entwickeln und 
enge Beziehungen einzugehen.

•  Um spielen und lernen zu können, 
ist eine relative Angstfreiheit und 
Sicherheit eine der wertvollsten 
Voraussetzungen. Es scheint wich-
tig, eine persönliche Beziehung 
und Vertrauen aufzubauen, um in 
einer angstfreien Umgebung ler-
nen zu können.

•  Es scheint wichtig zu sein, die 
Emotionen der Kinder zu berück-
sichtigen und darauf individuell 
einzugehen (Aggressives Verhal-
ten, Verweigerungen und Soziale 
Schwierigkeiten).

•  Durch die Vielzahl von Problemen, 
die bei diesen Kindern und Ju-
gendlichen auftreten können, ist 
es wichtig, dass die Schule infor-
miert ist über die Problematik, die 
Pflege- und Adoptivkinder über-
haupt haben, und dann speziell 
auch für das betroffene Kind.

•  Pflegekinder können Schule nur 
erfolgreich durchlaufen, wenn die 
Lehrer das Kind verstehen wollen 
und die teilweise helfende thera-
peutische Haltung der Pflege- 
oder Adoptiveltern ernst nehmen 
(Ertmer 2019).

•  Die Erziehung der Adoptiv- und 
Pflegekinder erfordert mehr Zeit, 
weit mehr Geduld und vor allem 
mehr Sorgfalt als für leibliche Kin-
der, weil zu der Erziehung noch 
ein Heilungsprozess dazu kom-
men muss (Bonus 2008).

•  Je gesünder und jünger ein Kind 
ist, desto geringer ist das Maß der 
pädagogisch erforderlichen Inter-
vention (Bonus 2008).

•  Adoptiv- und Pflegekinder brau-
chen klare Strukturen und stabile 
Gerüste, an denen sie sich halten 
und aufrichten können (Bonus 
2008). Je geschädigter ein Kind ist, 
umso stärker müssen diese Struk-
turen und Gerüste sein.

Ergänzende Traumapädagogik oder 
auch Psychotherapie scheint in trau-
matische Situationen sinnvoll und 
auch notwendig.
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 Kindeswohl oder Elternwohl – 
Rechtlich zweifelhafte Inobhutnahmen  
und Fremdunterbringungen

Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonven-
tion, die (erst) am 26. März 2009 in 
Deutschland vollständig ratifiziert 
wurde, lautet:

Wohl des Kindes

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, gleichviel ob sie von öffent-
lichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge,  Gerichten, Ver-
waltungsbehörden oder Gesetzge-
bungsorganen getroffen werden, ist 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, dem Kind unter Berücksichtigung 
der Rechte und Pflichten  seiner Eltern, 
seines Vormunds oder anderer für das 

Kind gesetzlich verantwortlicher 
 Personen den Schutz und die Fürsorge 
zu gewährleisten, die zu seinem Wohl-
ergehen notwendig sind; zu diesem 
Zweck treffen sie alle geeigneten 
 Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
maßnahmen.

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
dass die für die Fürsorge für das Kind 
oder dessen Schutz verantwortlichen 
Institutionen, Dienste und Einrichtun-
gen den von den zuständigen Behör-
den festgelegten Normen entsprechen, 
insbesondere im Bereich der Sicher-
heit und der Gesundheit sowie hin-
sichtlich der Zahl und der fachlichen 
Eignung des Personals und des 
 Bestehens einer ausreichenden 
 Aufsicht.

Einleitung

Die Leser*innen mögen sich fragen, 
warum die Verfasser*innen weiter 
unten einen Artikel der UN-Kinder-
rechtskonvention wiederholen, den 
eigentlich jeder nachlesen kann. 
 Eigentlich – aber die folgenden Aus-
führungen werden verdeutlichen, 
warum es bei jeder möglichen Gele-
genheit, wie z. B. dieser, offensichtlich 
der Erinnerung daran bedarf.

Nachstehender Fernsehbeitrag des 
MDR inspirierte die Verfasser*innen 
zu ihren Ausführungen. Bitte beach-
ten Sie, dass es lediglich um Inspira-
tionen ging und geht.

Rainer Becker
(Foto: privat)

Laura Leidecker
(Foto: privat)

Und bitte sehen Sie der*dem Autor*in 
bereits an dieser Stelle nach, dass sie 
auf Grund der sich abzeichnenden 
Vielzahl der im folgenden beschrie-
benen Probleme, die so oft und zu 
oft nur „zur Kenntnis genommen“ 
werden, weil „das System eben so ist, 
wie es ist“, gelegentlich sehr plakative 
und nicht dem üblichen Stil entspre-
chende Vergleiche wählen werden.
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Zumindest bei manchen Entschei-
dungen von Jugendämtern und Fa-
miliengerichten und sogar denen von 
Obergerichten stellt sich die Frage, ob 
nicht zunehmend diejenigen, um die 
es doch gehen sollte, aus dem Blick 
zu geraten scheinen. Eigentlich macht 
der Begriff Kindeswohl doch schon 
deutlich, dass es vorrangig um das 
betroffene Kind und allenfalls nach-
rangig um die Bedürfnisse eines 
 Vaters oder einer Mutter oder auch 
beider Erziehungspersonen zu gehen 
hat. Es hat um das Wohl des Kindes 
zu gehen und nicht darum, es zu 
 unterwerfen und seinen Willen zu 
brechen, um abweichenden Bedürf-
nissen der Erziehungspersonen Ge-
nüge zu tun.

Aus diesem Grund betrachteten die* 
der Verfasser*in den mittlerweile 
nicht mehr aktuellen, abgeschwäch-
ten Formulierungsvorschlag des 
 Kabinetts der 2021 auslaufenden 
 Legislaturperiode, in Artikel 6 unseres 
Grundgesetzes die Kinderrechte auf-
zunehmen und in diesem Rahmen 
festzulegen, dass das „Kindeswohl an-
gemessen zu berücksichtigen“ ist, 
von Beginn an mit Skepsis. Denn 
 Absatz 1 des oben angeführten Arti-
kel 3 der UN-Kinderechtskonvention, 
die in Deutschland am 5. April 1992 in 
Kraft trat, hebt unmissverständlich 
hervor, dass das Kindeswohl bei allen 
„Maßnahmen“ vorrangig zu berück-
sichtigen ist. Positiv war zu bewerten, 
dass die Kinderrechte analog zur eher 
symbolischen Gleichstellung von 
Mann und Frau nun immerhin eben-
so ins Grundgesetz aufgenommen 
werden sollten – aber warum nur in 
einer abgeschwächten Variante?

§ 42 Sozialgesetzbuch VIII legt unter 
der Überschrift „Inobhutnahme von 
Kindern und Jugendlichen“ fest, dass 
das Jugendamt berechtigt und ver-
pflichtet ist, ein Kind oder einen 
 Jugendlichen in seine Obhut zu 
 nehmen, wenn das Kind oder der 

des „Wegredens“ dem Grunde nach 
der gesetzlich vorgesehene Richter-
vorbehalt in § 42 SGB VIII „unter-
laufen“. Vergleichbar wäre, wenn ein 
 Verdächtiger einer Straftat nicht fest-
genommen würde, weil er die Polizei-
beamten, die ihn bei einer Straftat an-
getroffen haben, „freiwillig zur Klärung 
des Sachverhaltes in deren Dienst-
stelle begleitet“.

Die Praxis scheint also nicht immer 
und nicht überall den Vorgaben für 
die statistische Erhebung und denen 
des § 42 SGB VIII zu entsprechen. 
 Darüber hinaus bedarf es gelegentlich 
keiner Inobhutnahme, wenn z. B. ein 
Tatverdächtiger nach einer schweren 
Kindesmisshandlung durch die Polizei 
vorläufig festgenommen oder wenn 
das betroffene Kind ins Krankenhaus 
eingeliefert wird. Derartige Fälle kön-
nen daher sicherlich mit zu Verschie-
bungen der Zahlen nach oben führen.

Die zweite Option eine Inob hut nahme 
durchzuführen erlaubt gem. § 42 II 
Nr. 2b SGB VIII eine Inobhutnahme 
des Kindes auch gegen den Willen 
der Eltern, wenn eine dringende Ge-
fahr für das Wohl eines Kindes oder 
Jugendlichen dies erfordert und eine 
familiengerichtliche Entscheidung 
nicht rechtzeitig eingeholt werden 
kann. Leider enthält die Statistik des 
statistischen Bundesamtes keine 
Daten darüber, in wie vielen Fällen 
der Inobhutnahmen die Eltern mit 
der Maßnahme einverstanden waren 
und in wie vielen Fällen dies nicht der 
Fall war und in der Folge dessen das 
Familiengericht eingeschaltet wurde. 

Ebenfalls wurde aus der Praxis berich-
tet, dass in Folge einer ungenügen-
den Personalausstattung außerhalb 
der Geschäftszeiten in einigen Regio-
nen Inobhutnahmen auch durch 
 Mit arbeiter*innen freier Träger vorge-
nom men würden, so dass das Jugend-
amt erst am folgenden Morgen oder 
Werktag hierüber unterrichtet würde.

 Jugendliche um Obhut bittet oder 
eine dringende Gefahr für das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen die 
Inobhutnahme erfordert und die Per-
sonensorgeberechtigten nicht wider-
sprechen oder eine familiengericht-
liche Entscheidung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann oder ein aus-
ländisches Kind oder ein ausländi-
scher Jugendlicher unbegleitet nach 
Deutschland kommt und sich weder 
Personensorge- noch Erziehungs-
berechtigte im Inland aufhalten. Die 
 Inobhutnahme umfasst die Befugnis, 
ein Kind oder einen Jugendlichen bei 
einer geeigneten Person, in einer 
 geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform vorläufig unter-
zubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 
2 auch ein Kind oder einen Jugend-
lichen von einer anderen Person 
wegzunehmen.

Von Gerichts wegen ist – als Ultima 
Ratio – der teilweise oder ganze Ent-
zug der elterlichen Sorge in § 1666 
BGB geregelt, wenn das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl des 
 Kindes oder sein Vermögen gefährdet 
ist und die Eltern nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr 
 abzuwenden.

Praktiker berichteten den Verfasser* 
innen, dass Fälle, bei denen Eltern ihre 
Kinder regelrecht von Mitarbeiter* 
innen der Jugendämter „weggeredet“ 
würden, bei ihnen nicht als Inobhut-
nahmen im Sinne von § 42 SGB VIII 
gezählt würden. Da könnte man sich 
die Frage stellen, warum dies so ge-
handhabt wird, denn es ist durchaus 
möglich, eine  Inobhutnahme mit 
dem Einverständnis der Eltern durch-
zuführen, es ist als eine von zwei Op-
tionen im § 42 II Nr. 2a SGB VIII sogar 
vorgesehen. Man könnte nun anneh-
men, dass es bei einer derartigen 
Handhabung mög licherweise darum 
geht, die eigene Statistik zu schönen. 
Darüber hinaus wird darüber hinaus 
durch das angesprochene Prozedere 
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Eingriffsmaßnahmen in Grundrechte 
durch Private sind jedoch noch nicht 
einmal bei der so genannten techni-
schen Verkehrsüberwachung, wie z. B. 
der Radarmessung von Fahrzeug-
führern zulässig, eben weil es sich um 
Grundrechtseingriffe handelt, die 
 ausschließlich Hoheitsträgern vorbe-
halten sind.

Auch wurde beklagt, dass es nicht in 
allen Gerichtsbezirken rund um die 
Uhr eine richterliche Bereitschaft für 
Inobhutnahmen zu geben scheint – 
oder aber keine, die den Mit ar bei ter* 
innen der Allgemeinen oder Regiona-
len Sozialen Dienste hinreichend be-
kannt ist. So etwas kann nicht sein,  
so etwas darf nicht sein und vor dem 
Hintergrund, dass Jugendämter kei-
ner lei Fachaufsicht und damit dem 
Grunde nach keiner Kontrolle unter-
liegen, sind derartige Entwicklungen 
in keiner Weise akzeptabel und nach-
haltig abzustellen.

Eine zuverlässig erreichbare richter liche 
Bereitschaft, die auch in der Lage und 
bereit ist, kurzfristig Entscheidungen 
zu treffen, wäre jedoch die Grund lage 
dafür, dass Jugendämter nicht „auf 
sich gestellt“ sind. An dieser Stelle sei 
einmal wohlwollend unterstellt, dass 
diese zwar nach bestem Wissen und 
Gewissen Inobhutnahmen durchfüh-
ren, die allerdings nach kurzer Zeit 
und möglicher Intervention des Fami-
liengerichtes wieder beendet werden. 
Immerhin wurden 52 % der Inobhut-
nahmen nach spätestens zwei Wo-
chen wieder beendet. Da kann man 
sich schon fragen, ob es nicht eine 
andere und schonen dere Lösung ge-
geben hätte. Denn ob eine Inobhut-
nahme gerechtfertigt ist oder nicht, 
sie hat stets teils tiefgreifende Auswir-
kungen auf alle Betroffenen.

Zahlen

Die folgenden Zahlen und Grafiken 
kommen vom statistischen Bundes-

amt und sind auf deren Internetseite 
abrufbar.

Weil eine Gefährdung des Kindes-
wohls anders nicht abzuwenden war, 
haben die Familiengerichte in 
Deutschland im Jahr 2020 in 16.000 
Fällen den vollständigen oder teilwei-
sen Entzug der elterlichen Sorge an-
geordnet. Damit sind die Sorge-
rechtsentzüge, nach einer leichten 
Zunahme 2019, wieder leicht zurück-
gegangen.

Der Entzug des Sorgerechts darf 
gemäß § 1666 Bürgerlichem Gesetz-
buch (BGB) nur mit gerichtlichem 
 Beschluss erfolgen und ist das letzte 
Mittel zur Abwendung einer Kindes-

wohlgefährdung. Die Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes zu den Inob-
hutnahmen durch die Jugendämter 
vermögen vor dem Hintergrund des 
Inhaltes von § 42 SGB VIII zu irritieren:

So gab es im Jahr 2020 laut statisti-
schem Bundesamt insgesamt 30.324 
Anlässe, die nach § 42 SGB VIII ein 
 sofortiges Handeln des Jugendamtes 
wegen dringender Kindeswohlge-
fährdung erforderlich machten, hinzu 
kamen 7.563 unbegleitet aus dem 
Ausland einreisende Minderjährige 
(UMA) und 7.557 Inobhutnahmen auf 
eigenen Wunsch, wobei hier nicht zu 
erkennen war, was der Anlass für den 
Wunsch gewesen ist, insgesamt 
waren dies 45.444 Inobhutnahmen.
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Hervorzuheben ist, dass es sich bei 
den angeführten Zahlen um Fallzah-
len handelt, so dass bei einem Fall 
nicht selten auch mehrere Kinder be-
troffen gewesen sein konnten. Es sei 
hervorgehoben, dass von den Inob-
hutnahmen wegen dringender Kin-
des wohlgefährdung durch die Ju-
gend ämter lediglich 13.474 nach einer 
vorangegangenen Gefährdungsein-
schätzung erfolgt sind, dabei stellt 
dies gem. § 8a SGB VIII einen gesetz-
lichen Standard dar. Darüber hinaus 
kann nur aufgrund einer Einschät-
zung der jeweiligen Situation, was im 
Bereich einer möglichen Kindeswohl-
gefährdung im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte zu geschehen 
hat (auch im Hausbesuch gilt das so 
genannte 4-Augen-Prinzip), eine Ent-
scheidung über die notwendigen 
Maßnahmen getroffen werden. Es 
stellt sich die Frage, was den übrigen 
16.850 Inobhutnahmen vorausging, 
die aufgrund einer dringenden Kindes-
wohlgefährdung durchgeführt wur-
den. Denn eine Situationseinschät-
zung in Bezug auf die Gefährdung im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräf-
te ist nicht optional durchzuführen, 
sondern in jedem Fall, anders kann 

doch gar nicht beurteilt werden, ob 
eine Inobhutnahme notwendig ist.

In der Feinaufschlüsselung der Inob-
hutnahmen werden 6.951 Fälle von 
Vernachlässigung, 5.837 Fälle physi-
scher und 3.740 Fälle psychischer 
 Gewalt, 989 Fälle sexueller Gewalt, 
2.116 Fälle von Sucht- und 3.422 von 
Delinquenz-Problemen der Kinder 
und Jugendlichen angeführt. 18.518 
Inobhutnahmen waren wegen erzie-
herischer Überforderung, dies stellt 
mit 41 % sogleich den größten Anteil 
dar, 5.781 wegen Beziehungsproble-
men, 1.142 wegen Trennung/Schei-
dung der Erziehungspersonen, 2.311 
wegen Schul- bzw. Ausbildungspro-
blemen, 2.407 wegen Wohnungspro-
blemen und 13.728 wegen sonstiger 
Probleme nötig. Die folgende Grafik 
zeigt noch einmal die sechs häufigs-
ten Gründe für eine Inobhutnahme, 
auch im Vergleich zu 2019. Dabei wird 
deutlich, dass in allen Bereichen, ab-
gesehen von der unbegleiteten Ein-
reise aus dem Ausland, die Zahlen 
steigen.

Man darf sich dabei jedoch fragen, 
was es mit den 13.728 Fällen auf sich 

hat, wo als Grund für die Inobhutnah-
me „Sonstige Probleme“ angegeben 
sind. Diese Begründung sagt dem 
Grunde nach gar nichts über die Hin-
tergründe eines sehr schwerwiegen-
den Eingriffs in die Rechte der Betei-
ligten aus und sollte am besten bei 
der Statistikerhebung ganz entfallen 
oder nur noch mit zusätzlichen Erläu-
terungen angenommen werden.

Darüber hinaus ist zu konstatieren, 
dass die meisten der oben genannten 
Gründe in einem derartigen Maße 
abstrakt und auslegbar sind, dass sie 
kaum Schlüsse auf die tatsächlichen 
Umstände der erfolgten Inobhutnah-
men zulassen. In der vorstehend an-
geführten Gruppe dürfte die über-
wiegende Mehrzahl der Fälle nichts 
oder zumindest nicht alleine mit einer 
dringenden Gefahr für das Kindes-
wohl im Sinne von § 42 SGB VIII zu 
tun gehabt haben. 

Die bereits erwähnten Gefährdungs-
einschätzungen nach § 8a SGB VIII 
wurden laut Statistik im Jahr 2020 
194.475-mal durchgeführt. Dabei wur-
den im Anschluss in 13.419 Fällen die 
Familiengerichte angerufen. Diese 
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stellten in 7.774 Fällen eine akute Kin-
deswohlgefährdung fest, in 3.884 Fäl-
len eine so genannte latente Kindes-
wohlgefährdung und in 1.761 Fällen 
sah das Gericht keine Kindeswohlge-
fährdung. In 9.503 Fällen führten die 
Gefährdungseinschätzungen zu einer 
Inobhutnahme. Vergleicht man diese 
Anzahl mit der Statistik zu den Inob-
hutnahmen, so fällt auf, dass es eine 
hohe Diskrepanz zu den dortigen An-
gaben gibt (13.747 Inobhutnahmen 
nach erfolgter Gefährdungseinschät-
zung). 

Fazit der Verfasser*innen ist, dass es 
selbst bei wohlwollender Interpreta-
tion der Zahlen des Statistischen 
 Bundesamtes und trotz der verfäl-
schenden Möglichkeit von Mehrfach-
nennungen deutlich zu viele Inob-
hut nah men zu geben scheint, in 
denen keine Gefährdungseinschät-
zung stattfand, darüber hinaus wur-
den über die Hälfte der Inobhutnah-
men nach spätestens 2 Wochen wie-
der beendet, was vermuten lässt, dass 
diese durch eine vorherige Anrufung 
der Familiengerichte oder andere 
Maßnahmen hätten vermieden wer-
den können. Außerdem bedarf es 
 zukünftig unbedingt genauerer Erhe-
bungen, am besten ohne die Mög-
lich keit von Mehrfachnennungen, 
und weiterer praxisorientierter For-
schung, um dies noch präziser für 
 gebotene Nachbesserungen belegen 
zu können.

Statistische Zahlen sollen Steuerungs-
instrumente sowohl für die Politik als 
auch die Verwaltung sein und darü-
ber hinaus eine praxisorientierte For-
schung ermöglichen. In der bisheri-
gen Form ist dies nur ungenügend 
möglich.

Rechtsfragen und Vergleiche

Der Vergleich mag irritieren, aber die 
Verfasser*innen wählen bewusst den 
Umgang der Justiz mit Strafgefange-

nen für gelegentliche plakative Bei-
spiele, weil es nicht nur gelegentlich 
den Anschein hat, als fänden Kinder 
beim Umgang mit ihren Freiheits-
rechten bei Jugendämtern und Fami-
liengerichten weniger Gehör als eben 
Strafgefangene.

So besagt z. B. § 2 des Strafvollzugs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen in 
 seinen Grundsätzen:

(1) Das Leben im Vollzug ist den all-
gemeinen Lebensverhältnissen soweit 
wie möglich anzugleichen. Der Voll-
zug ist von Beginn an darauf auszu-
richten, die Gefangenen zu befähigen, 
sich nach der Entlassung in das Leben 
in Freiheit einzugliedern. Fähigkeiten 
der Gefangenen, die sie für ein selbst-
bestimmtes Leben in Freiheit und 
 sozialer Verantwortung benötigen, 
sind zu stärken. Schädlichen Folgen 
des Freiheitsentzuges ist entgegen-
zuwirken.

(2) Die Persönlichkeit und die Würde 
der Gefangenen sind zu achten. Die 
unterschiedlichen Lebenslagen und 
Bedürfnisse der Gefangenen, insbe-
sondere im Hinblick auf Geschlecht, 
Alter, Zuwanderungshintergrund, 
 Religion, Behinderung und sexuelle 
Identität, werden bei der Gestaltung 
des Vollzuges in angemessenem 
 Umfang berücksichtigt.

(3) …

(4) …

(5) Von mehreren gleich geeigneten 
Maßnahmen ist diejenige zu wählen, 
die die Gefangenen voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. Eine 
Maßnahme darf nicht zu einem 
Nachteil führen, der zu dem ange-
strebten Erfolg erkennbar außer 
 Verhältnis steht. Sie ist nur so lange 
zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder 
nicht mehr erreicht werden kann.

Wenn in dem anfangs in der MDR-
Dokumentation gezeigten Sachver-
halt eine Zehnjährige gegen ihren 
Willen aus dem Haushalt ihrer Mutter 
herausgeholt und in einer betreuten 
Einrichtung untergebracht wird, weil 
sie sich weigert, Umgang mit ihrem 
Vater zu haben, der gegen sie sexuell 
übergriffig geworden sein soll, kön-
nen zumindest gewisse Zweifel an 
der Rechtskonformität einer derarti-
gen schwerwiegenden Maßnahme 
aufkommen.

Insbesondere wenn sich der Vorfall, 
der sich ereignet haben soll, vor fünf 
Jahren stattgefunden haben soll. Erst 
fünf Jahre später wurde ihrer Mutter, 
insbesondere unter dem Vorhalt von 
Bindungsintoleranz, die elterliche 
Sorge und Aufenthaltsbestimmung 
von Gerichts wegen entzogen. Was 
hatte sich in den zurückliegenden 
Jahren derartig verändert/verschlech-
tert, dass es eine sofortige Fremd-
unterbringung des Kindes rechtfertig-
te? Wäre es bei erkannter Bindungsin-
toleranz plus vielleicht weiterer 
erkannter Defizite denn nicht bereits 
vor fünf Jahren geboten gewesen, 
das Mädchen aus seiner Familie her-
auszunehmen? Warum erst jetzt und 
warum überhaupt noch? Hätte es bei 
erkannter „Bindungsintoleranz plus“ 
nicht ausgereicht, erst einmal mit Hil-
fen zur Erziehung oder therapeuti-
scher Begleitung zu beginnen? Und 
welche (neuen) Gefahren sollen dem 
Mädchen denn nach den zurücklie-
genden Jahren in Zukunft durch ihre 
Mutter drohen? 

Die Verfasser*innen erinnern hier an 
Absatz 5 des § 2 des Strafvollzugsge-
setzes NRW: „Von mehreren gleich 
 geeigneten Maßnahmen ist diejenige 
zu wählen, die die Gefangenen vor-
aussichtlich am wenigsten beein-
trächtigt. Eine Maßnahme darf nicht 
zu einem Nachteil führen, der zu dem 
angestrebten Erfolg erkennbar außer 
Verhältnis steht.“ 
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Und auch im Familienrecht gilt gem. 
§1666a BGB der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. „(1) Maßnahmen, 
mit denen eine Trennung des Kindes 
von der elterlichen Familie verbunden 
ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr 
nicht auf andere Weise, auch nicht 
durch öffentliche Hilfen, begegnet 
werden kann. […] (2) Die gesamte 
Personensorge darf nur entzogen 
werden, wenn andere Maßnahmen 
erfolglos geblieben sind oder wenn 
anzunehmen ist, dass sie zur Abwen-
dung der Gefahr nicht ausreichen.“ 

Ist es verhältnismäßig, eine Zehnjähri-
ge, die vor fünf Jahren berichtete/
schilderte von ihrem Vater sexuell 
missbraucht worden zu sein, fünf 
Jahre später gegen ihren Willen aus 
ihrer Familie herauszunehmen? Noch 
schlimmer: Der vom Gericht beauf-
tragte Gutachter empfahl dem Ge-
richt, das Mädchen bei Fortsetzen 
 seiner Verweigerungshaltung erst 
einmal zwei Jahre lang in einer be-
treuten Einrichtung unterzubringen, 
um sie zu überzeugen, dass sie Um-
gang mit ihrem Vater haben soll.

Zwei Jahre für eine Zehnjährige sind 
20 % – ein Fünftel (!!!) – ihrer bisheri-
gen Lebensspanne. Zwei Jahre sind 
für einen unterstellt 50 Jahre alten 
Gutachter oder Richter gerade mal 
4 % – ein Fünfundzwanzigstel seiner 
Lebensspanne. Ist so etwas für eine 
Zehnjährige, die davon überzeugt ist, 
dass ihr Vater gegen sie sexuell über-
griffig gewesen ist, noch verhältnis-
mäßig?

Zumindest den Verfasser*innen stellt 
sich die Frage, inwieweit es sich hier 
möglicherweise sogar um den Tatbe-
stand einer Nötigung im Sinne von 
§ 240 Strafgesetzbuch (StGB) handeln 
könnte. Das Mädchen soll durch ein 
empfindliches Übel, wenn man es 
nicht psychische Gewalt nennen 
möchte, zu einer Handlung bzw. Dul-
dung, hier dem Umgang mit seinem 

Vater, genötigt werden. Und es muss 
auch die Frage erlaubt sein, inwieweit 
die Nötigungshandlung sowohl im 
Verhältnis zum angestrebten Zweck, 
zumindest aber auf Grund ihrer von 
vorneherein kalkulierten Dauer, ver-
werflich ist? Er stellt sich weiterhin die 
Frage, ob hier alleine wegen der be-
schriebenen Unverhältnismäßigkeit 
der Maßnahme nicht – von Gerichts 
wegen – sogar eine Freiheitsberau-
bung gemäß § 239 StGB vorliegen 
könnte.

Auch hat es das Bundesverfassungs-
gericht in mehreren mittlerweile so 
allgemein bekannten Entscheidun-
gen, dass auf eine Zitation verzichtet 
wird, als Verstoß gegen die Men-
schen würde gewertet, wenn ein 
Mensch zum bloßen Objekt staatli-
chen Handelns gemacht wird. Im be-
schriebenen Sachverhalt wurde dem 
Grunde nach mit und an dem betrof-
fenen Mädchen von Amts und von 
Gerichts wegen ein Experiment 
durchgeführt, ob es vielleicht gelingen 
könnte, den Willen des Kindes durch 
die Isolation von ihrer Mutter und 
ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu 
brechen. Ein Experiment, von dem 
zum Zeitpunkt der Entscheidung nie-
mand wusste, ob es gelingen würde 
und welche Neben- und Spätfolgen 
es haben könnte und noch immer 
haben kann. Mit einer damals Zehn-
jährigen, die sich bis heute, nach im-
merhin knapp zwei Jahren, als weiter-
hin resilient erwiesen hat. Das betrof-
fene Mädchen will noch immer und 
nun erst recht keinen Kontakt mehr 
mit seinem Vater, der diese Maßnah-
men gegen sie und ihre Mutter durch-
gesetzt hat und weiterhin durchhält. 
Was soll dieses Kind später einmal 
nicht nur von seinem Vater, sondern 
insbesondere auch von unserer Ver-
waltung und unserer Justiz, ja von un-
serem System halten, die ihm über 
rund zwei Jahre seine Kindheit und 
Jugend genommen haben? Sein ei-
gener Wille wurde komplett ignoriert 

und es wurde zu einem Objekt staat-
lichen Handelns degradiert – dies 
hätte dem Gutachter und erst recht 
dem Gericht von vorneherein bewusst 
sein müssen. Sie haben nach Auffas-
sung der Verfas ser*innen hierdurch 
die Menschenwürde des betroffenen 
Kindes verletzt und sich rechtswidrig 
verhalten, als sie es zu diesem Experi-
ment zwangen und es rund zwei 
Jahre durchhielten. Die Verfasser*in-
nen erinnern hier an Absatz 2 des § 2 
des o. g. Strafvollzugsgesetzes NRW: 
„Die Persönlichkeit und die Würde der 
 Gefangenen sind zu achten“.

Ging es hier eigentlich noch um das 
betroffene Kind und sein Wohl? Oder 
ging es um die Rechte eines verletz-
ten Vaters, der sich um jeden Preis 
und zur Not über die Kindheit und 
 Jugend seiner Tochter hinweg durch-
setzen wollte und ein Gericht gefun-
den hat, das ihn hierbei unterstützt?

In seiner Entscheidung -1 BvR 3116/11- 
RDN 14 erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht am 28. Februar 2012 „In 
der Beziehung zum Kind muss aber 
das Kindeswohl die oberste Richt-
schnur der elterlichen Pflege und 
 Erziehung sein“. Und in der RDN 15 
führt es aus: „Nicht jedes Versagen 
oder jede Nachlässigkeit der Eltern 
berechtigt den Staat auf der Grund-
lage seines ihm nach Art. 6 Absatz 2 
Satz 2 GG zukommenden Wächter-
amts die Eltern von der Pflege und 
 Erziehung auszuschalten oder gar 
selbst die Aufgabe zu übernehmen 
(…). Das elterliche Fehlverhalten muss 
vielmehr ein solches Ausmaß errei-
chen, dass das Kind bei einem Ver-
bleiben in der Familie in seinem kör-
perlichen, geistigen oder seelischen 
Wohl nachhaltig gefährdet ist (…). 
Nur zur Erinnerung, der Vorwurf der 
Bindungsintoleranz beruht auf Aus ein-
andersetzungen über einen nicht 
 beweisbaren aber zumindest von 
dem Mädchen benannten sexuellen 
Missbrauch im Alter von fünf Jahren.
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Bezüglich der Frage einer möglichen 
Manipulation des Kindeswillens hat 
sich das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Entscheidung 1 BvR 212/96 
ebenfalls positioniert: „…ist zu be-
rücksichtigen, dass auch durch Beein-
flussung eine echte und damit schüt-
zenswerte Bindung entstehen kann 
und deshalb die Disqualifizierung be-
einflussten Kindeswillens nur dann 
gerechtfertigt ist, wenn die manipu-
lierten Äußerungen des Kindes die 
wirklichen Bindungsverhältnisse nicht 
zutreffend bezeichnen“ (Coester in: 
Staudinger, Kommentar zum BGB, 19. 
Aufl., § 1666).

Bezüglich einer diagnostizierten Er-
ziehungsunfähigkeit stellt sich den 
Verfasser*innen die Frage, warum sich 
Jugendämter und Gerichte seit Jahr-
zehnten gleichzeitig so oft so uner-
messlich schwer damit tun, bei Eltern, 
die ihre Kinder rassistisch, religiös 
oder auch „nur“ politisch radikalisie-
ren, die Erziehungsfähigkeit auch nur 
in Frage zu stellen. 

Das passt nicht zu der Leichtigkeit, 
mit der sonst und so oft wegen so 
genannter Bindungsintoleranz pp. 
 Inobhutnahmen oder anderweitige 
Herausnahmen von Kindern aus ihren 
Familien, manchmal sogar mit polizei-
lichem Zwang, gegen die Kinder vor-
genommen werden und sollte in 
 Zukunft unbedingt sehr viel nach-
haltiger diskutiert und ganzheitlicher 
entschieden werden.

In seiner Entscheidung -1 BvR 311/08 
RDN- 30 führt das Bundes verfas-
sungs gericht weiter aus: „Im Sorge-
rechtsverfahren ist der Wille des Kin-
des zu berücksichtigen, soweit das 
mit seinem Wohl vereinbar ist (…).“ 

Das betroffene Mädchen will nicht 
bei seinem Vater leben und lehnt seit 
seiner zwangsweisen Unterbringung 
in einer betreuten Einrichtung jeden 
Umgang mit ihm ab – jetzt erst recht 

und mittlerweile seit knapp zwei 
 Jahren. Sollte bei einem Kind, das sich 
im Alter von zwölf Jahren als derartig 
resi lient erwiesen hat, sein Wille, bei 
seiner Mutter zu leben, nicht allmäh-
lich einmal berücksichtigt werden? 
Und inwieweit soll es, fünf Jahre nach 
dem zu Grunde liegenden Anlass, 
heute ohne neu hinzugekommene 
konkrete Gefahren für sein Wohl ge-
fährlich sein, in einer Familie mit sei-
ner Mutter zu leben? Beeinträchtigt 
das zwangsweise Leben in einer be-
treuten Einrichtung und die Isolation 
von seiner Mutter und seinem bis-
herigen sozialen Umfeld sein Wohl 
nicht sehr viel schwerwiegender?  
Die Verfasser*innen erinnern an Ab-
satz 1 des o. g. Strafvollzugsgesetzes: 
„Schädlichen Folgen des Freiheits-
entzuges ist entgegenzuwirken“.

Schluss

Nein, an dieser Stelle kann und wird 
es keinen, wie sonst in vielen Fach-
artikeln üblichen, „versöhnlichen“ 
Schluss geben.

Es sind mittlerweile zu viele und zu 
zweifelhafte Fälle geworden, die all-
mählich immer mehr an die Öffent-
lichkeit kommen. Der hier nur in 
 Sequenzen beschriebene Beispielfall 
ist einer von vielen, die die Verfasser* 
innen erreichen und die sie veranlasst 
haben, Fragen zu stellen.

Auch die Fragen, ob das eine oder 
andere Jugendamt vom Selbstver-
ständnis her eigentlich noch das 
 Jugendamt ist, oder allmählich zu 
einem „Elternamt“ oder sogar einem 
Väteramt geworden ist und ob das 
eine oder andere Familiengericht 
nicht mehr zu einem Eltern- bzw. 
 Vätergericht?

Sicherlich ist auch vielen von Tren-
nungen betroffenen Vätern in den 
zurückliegenden Jahrzehnten viel 
 Unrecht geschehen. Dies rechtfertigt 

aber nicht, es heute – nun umgekehrt 
– mit neuem Unrecht wiedergut-
machen zu wollen. 

Hierbei sind mittlerweile zu viele Kin-
derseelen gebrochen worden, und es 
stellt sich die Frage, warum anschei-
nend überwiegend Mütter, und hier 
anscheinend überwiegend alleiner-
ziehende Mütter, von gelegentlich 
 „irrigen“ staatlichen Maßnahmen be-
troffen sind, vergleiche hierzu auch 
Wolfgang Hammers Ausführungen 
im Blickpunkt Jugendhilfe Heft 1/2021 
„Problematische Inobhutnahmen und 
Fremdunterbringungen/Teil II“. 

Für die Verfasser*innen zeigt sich ein-
mal mehr, dass alternative Umgangs-
modelle, die sich ausschließlich am 
Kindeswohl zu orientieren hätten, so 
sie denn nicht auf Grund von Beson-
derheiten ungeeignet sind, zumin-
dest immer erst einmal eine weniger 
konfliktträchtige und damit bessere 
Rahmenbedingung zur Entschärfung 
von Umgangskonflikten sein dürften 
als die bisherigen Modelle.

Nur hat dies kindzentriert zu erfolgen 
und nicht schon wieder paritätisch 
über die Köpfe der Kinder hinweg – 
wenn es denn tatsächlich um das 
 Kindeswohl und nicht oder weniger 
um das Elternwohl gehen soll.

Fehlende Fachaufsicht bei den 
 Ju gend ämtern und ein scheinbar 
 allmächtiges Sozialgeheimnis ermäch-
tigen nicht, Familien ausein an der zu-
reißen, weil man es kann. Freie Be-
weiswürdigung rechtfertigt jedoch 
nicht, der eigenen Sozialisierung und 
den eigenen, oft unbewussten Trau-
mata blind zu folgen und alles, was 
gegen sie spricht, zu ignorieren und 
fremde Lebensentwürfe zu zerstören. 
Unabhängigkeit ist nicht gleichbedeu-
tend mit Unabhängigkeit von Ver-
nunft und Lebenserfahrung.
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Die kritischen Gedanken der Verfas-
ser*innen gelten selbstverständlich 
nicht für alle Jugendämter und nicht 
für alle Familiengerichte und damit 
nicht für alle Mitarbeiter*innen von 
Jugendämtern und mit Familien-
sachen betrauten Richter*innen in 
Deutschland, denn schließlich gibt  
es nicht die Jugendämter und die 
 Familiengerichte – wenngleich es bei 
deren Entscheidungsfindung bei der 
Frage von Inobhutnahmen und ande-
ren Herausnahmen nach Auffassung 
der Verfasser*innen zumindest zu-
nehmend Anlass zur Sorge zu geben 
scheint.

Wir brauchen endlich eine funktio-
nierende Fachaufsicht über unsere 
J ugendämter. 

Wir brauchen eine angemessene 
 Personalausstattung unserer Jugend-
ämter.

Wir brauchen Planstellen für speziali-
sierte Jurist*innen in jedem Jugend-
amt und in den größeren eigene 
Rechtsabteilungen.

Wir brauchen mehr Unterrichtseinhei-
ten im Fach Recht und hier speziell 
dem Recht der Gefahrenabwehr für 
angehende Sozialpädagog*innen im 
Rahmen ihres Bachelor- und Master-
Studiums. Hiermit meinen die Ver fas-
ser*innen konkret, dass die verschie-
denen Akteure im Kinderschutz eine 
gemeinsame Sprache beherrschen 
sollten und weniger spezialisierte 
Kenntnisse anderer Professionen.

Alternativ sollte mindestens über 
einen Aufbaustudiengang Kinder-
schutzrecht für diejenigen Absolven-
ten der sozialpädagogischen Hoch-
schulen nachgedacht werden, die in 
den Allgemeinen bzw. Regionalen 
Sozialen Diensten Verwendung fin-
den werden. Dies gilt auch für die 
Fortbildung bereits im aktiven Dienst 
befindlicher Mitarbeiter*innen der 

Allgemeinen bzw. Regionalen Sozia-
len Dienste der Jugendämter. 

Wir brauchen eine angemessene Zu-
satzqualifikation für Familienrichter* 
innen und obligatorische Fortbildun-
gen, die ihnen größere Unabhängig-
keit und freiere Beweiswürdigungen 
ermöglichen.

Wir brauchen rund um die Uhr er-
reichbare richterliche Bereitschafts-
dienste für Inobhutnahmen durch die 
Jugendämter.

Wir brauchen gute und sowohl fach- 
als auch rechtskonforme Standards 
der Gefährdungseinschätzung, wenn 
wir nicht wollen, dass derartige Ent-
scheidungen uns in Zukunft nur noch 
von Algorithmen vorgegeben wer-
den sollen. 

Wir brauchen präzise, nicht verfäl-
schende oder Fehlinterpretationen 
zulassende statistische Erhebungen 
über die Zahl der Inobhutnahmen 
und ihre Ursachen.

Leser*innen, die mit Haushaltsfragen 
der Kinder- und Jugendhilfe zu tun 
haben, sollten sich vor Augen führen, 
was eine nicht erforderliche Inobhut-
nahme oder Fremdunterbringung 
ihre Kommune alleine täglich kosten 
kann, wenn ein betroffenes Kind in 
einer Pflegefamilie oder betreuten 
Einrichtung untergebracht werden 
muss, und dies auch im Verhältnis zu 
den Kosten für eventuell weniger ein-
griffsintensive Hilfen zur Erziehung. 
Dazu kommen die seelischen Auswir-
kungen, die eine vor allem unnötige 
Inobhutnahme auf alle Beteiligten 
hat.

Inobhutnahmen und Herausnahmen 
ja, aber nur dann und nur so, wie es 
gesetzlich vorgesehen ist und nur, 
wenn es wirklich unvermeidbar ist. 
Dies ist dabei in jedem Einzelfall neu 
zu entscheiden und eine große 

 Herausforderung für Fachkräfte und 
 Familiengerichte.

Die Verfasser*innen sind in großer 
Sorge.

Nirgendwo sonst haben so viele 
Menschen Berührungspunkte mit 
 unserer Justiz wie bei Scheidungen, 
Fragen des Unterhalts, des Sorge-
rechts, des Umgangs und mehr.

Offensichtlich werden zu oft zu viele 
Entscheidungen getroffen, die den 
Betroffenen und den Menschen in 
ihrer Umgebung, aber auch der 
 Öffentlichkeit nicht mehr vermittelt 
werden können. Eine derartige Ent-
fremdung von den Menschen, über 
deren Lebensentwürfe entschieden 
wird und insbesondere unmittelbar 
und mittelbar über das Leben ihrer 
Kinder, enttäuscht die Betroffenen 
und ganz viele weitere Menschen in 
ganz erheblichem Maße.

Wir hinterlassen so eine rechtspoli-
tische Trümmerlandschaft, die nach 
Auffassung der Verfasser*innen mit 
eine der Ursachen dafür sein könnte, 
dass wir zunehmend so viele Nicht-
Wähler haben, so viele Protestwähler, 
so viele Menschen, die ihre Enttäu-
schung und Wut über unser System 
in Hass- und Bedrohungs-Mails her-
ausschreiben.

Es tut dem System nicht gut, wenn 
die Menschen, die in ihm leben, ihren 
Glauben daran verloren haben – es ist 
sogar gefährlich für unseren Rechts-
staat und unsere Demokratie.

Wir brauchen weniger Obrigkeits-
staatlichkeit und wir brauchen mehr 
Gerechtigkeit und mehr Transparenz 
statt nur „Recht“.
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8.30 Uhr  Empfang/Stehkaffee

9.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung 
Martin Adam, Präsident VPK-Bundesverband e. V., Berlin

 Grußwort
 Dr. Jürgen Strohmaier, Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart

9.30 – 10.15 Uhr Die UNBehindertenrechtskonvention als Antrieb für eine inklusive Weiterentwicklung  
der Erziehungshilfe 

 Prof. Dr. Jan Kepert, Hochschule Kehl

10.15 – 11.00 Uhr Inklusion als zentrale Herausforderung der Erziehungshilfe 
 Prof. Dr. Benedikt Hopmann, Universität Siegen

11.00 – 11.30 Uhr  P A U S E

11.30 – 12.15 Uhr Psychoedukation: Wie eine inklusive Jugendhilfe durch den Austausch von  
Fach und Erfahrungswissen besser gelingen kann 
Alexandra van Driesten, München

12.15 – 12.45 Uhr Jugend und Behindertenhilfe – Wir arbeiten zusammen und lernen voneinander 
 Tim Webelhuth, VPK-Bundesverband e.V., Berlin

12.45 – 14.00 Uhr M I T T A G S P A U S E

Parallel
14.00 – 16.00 Uhr  Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe 
 Moderierter Workshop:
 Fabian Erhardt, Sozialpädagogische Wohngruppen, Plochingen

 Projekt „Inklusion in Schule“ – eine gemeinsame Herausforderung.  Über die multi   
pro fessionelle Zusammenarbeit zwischen den Systemen Jugendhilfe und Schule 

 Moderierter Workshop: 
Katrin Peters, Projekt PETRA, Schlüchtern

16.00 Uhr  Ende der Veranstaltung

ab 19.00 Uhr A B E N D V E R A N S T A L T U N G  im Hotel Limes Thermen Aalen

 Tagungsmoderation: Sophia Reichardt, VPK-Bundesverband e. V., Berlin

Aus dem VPK
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VPK-Bundesverband e. V. 
PODIUM 2022
26. April 2022, Hotel Limes Thermen Aalen

„Die Erziehungshilfe wird inklusiv“ 
Was ist schon da? Was müssen wir schaffen? 
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Aus dem VPK

Aus dem
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VPKLandesverband  
BadenWürttemberg e. V.
Vorstand: Martin Adam, Charles Schmidt, 

Alexandra Mollenkopf

Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald

Telefon: 07 81 / 9 48 21 63

Telefax: 07 81 / 93 74 50

E-Mail: kontakt@vpk-bw.de

Internet: www.vpk-bw.de

VPKLandesverband Bayern e. V.
Vorstand: Kerstin Kranz,

Bernd Sester, Rebecca Prent

Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen

Telefon: 0 80 24 / 30 38 77

Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10

E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 

Internet: www.vpk-bayern.de 

VPKLandesverband Berlin e. V.
Vorstand: Josefa Dangelat,  

Frank Schiedel, Bernd Sander

Albestr. 21, 12159 Berlin

Telefon: 0 30 / 42 85 96 56

Telefax: 0 30 / 63 42 54 13

E-Mail: info@vpk-berlin.de

Internet: www.vpk-berlin.de

VPKLandesverband Brandenburg e. V.
Vorstand: Guntram Winterstein,  

Yvonne Hey, Ina Dehmel

Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam

Telefon: 03 31 / 58 11 53 77

E-Mail: office@vpk-brb.de 

Internet: www.vpk-brb.de

VPKLandesverband Hamburg und 
SchleswigHolstein e. V.
Vorstand: Pierre Steffen, Janko Sprenger, 

Axel Truschkowski

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

Telefon: 04 31 / 54 50 03 30

Telefax: 04 31 / 54 50 03 38

E-Mail: info@vpk-nord.de

Internet: www.vpk-nord.de

VPKLandesverband Hessen e. V.
Vorstand: Sarah Goldbach,  

Johannes Steigleder, Rolf Töpfer 

Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern

Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 

Telefax: 0 66 61/ 63 51

E-Mail: post@vpk-hessen.de

Internet: www.vpk-hessen.de 

VPKLandesverband  
MecklenburgVorpommern e. V.
Vorstand: René Karow,  

Thomas Schwertfeger, Tabea Schlaßus

Stockholmer Straße 1, 18107 Rostock

Telefon: 03 81 / 25 54 88 26

E-Mail: info@vpk-mvp.de

Internet: www.vpk-mvp.de 

VPKLandesverband Niedersachsen e. V. 
Vorstand: Ilka Lindner, Georg Berenzen, 

Peter Falkenberg

Nikolaiwall 3, 27283 Verden

Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45

Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47

E-Mail: info@vpk-nds.de

Internet: www.vpk-nds.de

VPKLandesverband  
NordrheinWestfalen e. V.
Vorstand: Oliver Odenthal, Heike Zehme, 

Philipp Spiekermann

Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg

Telefon: 0 23 91 / 58 197-60

Telefax: 0 23 91 / 58 197-69

E-Mail: info@vpk-nw.de

Internet: www.vpk-nw.de

VPKLandesverband  
RheinlandPfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Svenja Simon, Sabrina Pflaum, 

Rosanna Coco

Professor-Rippel-Str. 38, 55765 Birkenfeld

Telefon: 0 68 82 / 4 00 96 80 

Telefax: 0 68 82 / 4 00 96 89

E-Mail: info@vpk-rlp.de

Internet: www.vpk-rlp.de

VPKLandesverband  
Sachsen e. V.
Vorstand: Ulrich Kuschnik,  

Sibylle Gierschner

Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf

Telefon: 03 52 00 / 29 30 70

Telefax: 03 52 00 / 29 10 42

E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de

Internet: www.vpk-sachsen.de

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

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

Mitgliedsverbände 
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Vorstellung 

Tim Webelhuth

Spannender könnte der Zeitpunkt 
kaum sein, um als Fachreferent beim 
VPK zu beginnen. Zwei große Um-
brüche stehen bevor, die es zu bewäl-
tigen und mitzugestalten gilt. Zum 
einen hört nach 21 Jahren leiden-
schaftlicher Tätigkeit Werner Schip-
mann beim VPK-Bundesverband auf. 
Ich beginne meine Tätigkeit und es 
steht außer Frage, dass ich mich in der 
neuen Rolle positionieren muss. Dabei 
freue ich mich darauf, mich mit neuen 
Inhalten und Themen auseinanderzu-
setzen. Zum anderen steht in der 
 Kinder- und Jugendhilfe eine große 
Reform an, bei der es auf dem Weg 
hin zu einer inklusiven Kinder- und 
 Jugendhilfe noch Grundlegendes zu 
klären gibt. Dies bietet zugleich 
 Chancen, Neues mit zu entwickeln. 

Meine bisherige berufliche Biographie 
ist von unterschiedlichen Stationen 
im Sozial- und Gesundheitsbereich 
geprägt. Nach meiner Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfle-
ger habe ich einige Jahre auf einer 
geschlossenen Station für Menschen 
mit Schwerst- und Mehrfachbehinde-
rung gearbeitet. In dieser Zeit habe 
ich viel über die Interaktion mit unter-
schiedlichen Menschen und deren 
Bedarfe und Bedürfnissen sowie über 
meinen Umgang mit Extrem-
situationen und persönliche Grenzen 
gelernt. Mir ist wichtig, jede Person 
mit ihrer Besonderheit ernst zu neh-
men und sie respektvoll zu behan-
deln, besonders in diesem speziellen 
Rahmen und geschlossenen Setting. 
Vielfältigkeit schließt dabei das Vor-
handensein von Gemeinsamkeiten 
nicht aus.

Aus dem VPK

Nach meinem Studium der Sozialen 
Arbeit in Berlin konnte ich bei der 
Neugründung einer stationären 
 Jugendhilfeeinrichtung mitwirken 
und bisherige Erfahrungen aus dem 
pflegerischen Bereich einbringen. Zu 
meinen Aufgaben gehörte sowohl, 
Angebote für die im betreuten Woh-
nen  lebenden jungen Menschen zu 
 gestalten als auch konzeptionelle Re-
gelungen zum Aufnahmeverfahren 
oder zu den grundsätzlichen Regeln 
in der Einrichtung zu erstellen. Wäh-
rend dieser Tätigkeit befasste ich 
mich zunehmend mit gesetzlichen 
und theoretischen Hintergründen des 
Sozialwesens, weshalb ich mich dazu 
entschied, berufsbegleitend einen 
Master in „Leitung – Bildung – Diver-
sität“ mit dem Schwerpunkt Sozial-
management zu absolvieren. Zu die-
ser Zeit wurde der Referentenentwurf 
zum KJSG verabschiedet. In der Folge 
fanden in unserer Einrichtung leb-
hafte Diskussionen statt, wie und in 
 welcher Form die Inklusion umge-
setzt werden könne und ich begann 

mich inhaltlich stärker mit der Thema-
tik zu befassen. Mein Entschluss reifte, 
mich beruflich mit sozialpolitischen 
Themen der Kinder- und Jugendhilfe 
zu befassen. Mit großer Neugierde las 
ich dann von der Stellenausschrei-
bung beim VPK-Bundes verband. Das 
nachfolgende Bewer bungs gespräch 
bestätigte mein Vorhaben, als Fach-
referent beim VPK tätig werden zu 
wollen.

Am 01.12.2021 habe ich die Stelle im 
VPK-Bundesverband angetreten. In 
enger Abstimmung mit dem Präsi-
dium, Sophia Reichardt und Sonja 
 Tutewohl werde ich mich künftig im 
Besonderen dem Thema der inklusi-
ven Kinder- und Jugendhilfe anneh-
men. Um das ambitionierte Ziel der 
Gesamtzuständigkeit der Kinder- und 
Jugendhilfe für alle Kinder zu errei-
chen, bedarf es konkreter Rahmenbe-
dingungen sowie der rechtlichen 
Ausgestaltung und Sicherung der 
 Finanzierung. Dies erfordert eine 
 gemeinsame Anstrengung auf 
 Bundes-, Länder- und kommunaler 
Ebene. Eine Vernetzung zu Verbän-
den und Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe sehe ich als wertvoll an, um 
von gegenseitigen Erfahrungen zu 
lernen. Für diese Belange möchte ich 
mich künftig einsetzen und werde 
dabei meine, in der Fachpraxis ge-
wonnene Sichtweise mit einfließen 
lassen. 

Einige von Ihnen habe ich bereits in 
einem Online-Meeting oder per Tele-
fon kennengelernt. Ich freue mich  
auf weitere Begegnungen und einen 
 hoffentlich baldigen persönlichen 
Kontakt. Für Fragen und Anregungen 
– insbesondere zum Thema Inklu- 
sion – stehe ich gerne zur Verfügung 
und freue mich auf einen beständi-
gen Austausch.

Tim Webelhuth
(Foto: privat)
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PRESSEMITTEILUNG

Mehr Fortschritt 
wagen – auch in 
der Jugendhilfe!

Koalitionsvertrag der Ampel 
stimmt optimistisch –  
jetzt kommt es auf die 
 Umsetzung an!

Berlin, 29.11.2021

Der zwischen SPD, Grünen und FDP 
ausgehandelte Entwurf für einen 
 Koalitionsvertrag liegt vor. Insgesamt 
stimmt er optimistisch und überrascht 
auch – wurde er doch von einem 
 Parteienbündnis mit teils sehr hetero-
genen Anschauungen und Interessen 
entwickelt.

„Wir begrüßen das Ergebnis der Ver-
handlungen, die mit Blick auf die Un-
terschiedlichkeit der Parteien sicher 
nicht einfach waren. Neben den an-
gekündigten wichtigen Schritten in 
Richtung einer nachhaltigen Klima-
politik sind aus unserer Sicht insbe-
sondere die angekündigten Pläne für 
eine Verbesserung der Situation der 
Pflegeberufe, die Einführung einer 
Kindergrundsicherung und die Erhö-
hung des Mindestlohns zu begrüßen“, 
so Martin Adam, Präsident des Bun-
desverbandes privater Träger der 
 freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe 
e.V. VPK. „Als Verband, der sich für die 
Belange von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien einsetzt, liegt 
unser Hauptaugenmerk insbesondere 
auf den mit der Reform des SGB VIII 
einhergehenden Ankündigungen im 
Bereich des Kinderschutzes, der Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen 
sowie der Inklusion.“

Die Verbesserung des Kinderschutzes 
ist ein zentrales Element des Koali-
tionsvertrages. So soll u.a. die Arbeit 
des „Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ gesetzlich geregelt, der 
 Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt 
verstetigt und die unabhängige Auf-
arbeitungskommission in ihrer jetzi-
gen Form weitergeführt werden. „Wir 
haben relativ schnell nach der Amts-
einführung von Johannes-Wilhelm 
Rörig im Jahr 2016 mit diesem eine 
Vereinbarung unterzeichnet, in der 
wir uns dazu verpflichtet haben, un-
sere Mitglieder bei der Entwicklung 
und Umsetzung passender Schutz-
konzepte in den Einrichtungen zu 
 unterstützen. Daher begrüßen wir es 
außerordentlich, dass diesem wichti-
gen Amt und der Arbeit des UBSKM 
und dessen Team zukünftig die 
 Anerkennung zuteil wird, die ihnen 
gebührt“, so Martin Adam. 

Aber auch die geplanten Veränderun-
gen im Bereich der Kostenheranzie-
hung von Kindern und Jugendlichen 
stoßen auf ein positives Echo im Ver-
band. Dieser setzt sich bereits seit 
Jahren dafür ein, dass Kinder und 
 Jugendliche in Einrichtungen eigene 
Einkünfte komplett behalten dürfen.

„Vom angekündigten Beteiligungs-
prozess mit Bund, Ländern, Kommu-
nen und Verbänden im Hinblick auf 
die anstehende Umsetzung der Inklu-
sion im SGB VIII erhoffen wir uns, dass 
Kinder- und Jugendhilfe und Behin-
dertenhilfe in gleichem Maße betei-
ligt und gemeinsam praxistaugliche 
Wege gefunden werden, die das 
wichtige Projekt Inklusion in der 
 Praxis zum gewünschten Erfolg wer-
den lassen. Dabei appellieren wir ein-
dringlich an die zukünftigen Koaliti-
onspartner und geben zu bedenken, 
dass echte Inklusion in der gewünsch-
ten Form ohne auskömmliche und 
langfristige Finanzierung nicht 
 möglich sein wird“, so Martin Adam.

Weiterhin weist der Verband, der bun-
desweit rund 850 Einrichtungen der 
stationären, teil-stationären und am-
bulanten Kinder- und Jugendhilfe zu 
seinen Mitliedern zählt, die zum Groß-
teil über maximal 20 Betreuungsplät-
ze verfügen, noch auf ein dringend 
zu lösendes Problem hin. „Mit der 
Neudefinition des Einrichtungsbe-
griffs drohen kleinere, familienana-
loge Einrichtungen zukünftig aus der 
Betriebserlaubnispflicht herauszufal-
len. Eine Entwicklung in diese Rich-
tung ist aktuell bereits in mehreren 
Bundesländern erkennbar. Diese 
 Plätze mit ihren individuellen und 
spezi fischen pädagogischen Ange-
boten werden aber dringend benö-
tigt – dies zeigt die Praxiserfahrung 
und die vielen Anfragen von Jugend-
ämtern jeden Tag. Hier kommt es nun 
darauf an, das Gesetz nachzuschärfen 
und dafür zu sorgen, dass diese 
 wichtigen Angebote auch zukünftig 
erhalten bleiben“, so Martin Adam. 
Aus Sicht des Verbandes wird das 
 Gesetz hier dem Anliegen junger 
Menschen und dem Kinderschutz 
 aktuell nicht gerecht. 

„Und nicht zuletzt: Von einem Bündnis 
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nach-
haltigkeit versprechen wir uns, dass 
die rechtliche Gleichstellung aller 
 Träger von Einrichtungen in der kom-
menden Legislatur ihrer längst über-
fälligen Umsetzung ein wesentliches 
Stück näher kommt. Private Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe leisten jeden 
Tag unverzichtbare, qualitätsvolle und 
höchst engagierte Arbeit für Kinder 
und Jugendliche. Deshalb erwarten 
wir uns von den Koalitionären mehr 
Unterstützung auf dem Weg zur 
gleichberechtigten Beteiligung aller 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe. 
Auch hier könnte die Koalition  
mehr Zukunft wagen“, so Adam 
 abschließend.

VPK-Bundesverband e. V.
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PRESSEMITTEILUNG

Impfpflicht in 
der Jugendhilfe?
Aktuelle Anpassungen im 
I nfektionsschutzgesetz 
 gefährden den Fortbestand 
wich tiger Betreuungsange
bote und damit das Wohl 
von  Kindern und Jugend
lichen

Berlin, 24.01.2022

Seit der Ende 2021 umgesetzten 
 erneuten Anpassung des Infektions-
schutzgesetzes stehen viele Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe 
vor einem Problem: In Ermangelung 
der Durchsetzungsfähigkeit einer all-
gemeinen Impfpflicht soll Verantwor-
tung nun delegiert und Einrichtun-
gen dazu verpflichtet werden, die 
Impfpflicht unter ihren Mitarbeiten-
den selbst umzusetzen. Dies erscheint 
insbesondere im Hinblick auf den 
 eigentlichen Adressatenkreis der 
 einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
– medizinische und pflegerische Ein-
richtungen – unverhältnismäßig und 
stellt Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe vor große Probleme.

„Als Verband der Kinder- und Jugend-
hilfe sehen wir es als Teil unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung an, 
die bundesweite Impfquote zu stei-
gern und möglichst alle Mitarbeiten-
den in unseren Mitgliedseinrichtun-
gen von einer Impfung zu überzeu-
gen. Gleichzeitig muss die Auslegung 
des Gesetzes verhältnismäßig erfol-
gen und den tatsächlichen Gegeben-
heiten in Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe entsprechen. Bisher 
sind wir ganz klar davon ausgegan-
gen, dass Jugendhilfeeinrichtungen 

von der Neuregelung nicht betroffen 
sind, da diese grundsätzlich keine 
Orte mit besonderen Gefährdungen 
für die Gesundheit ihrer Bewohner 
sind. Aktuell zeichnet sich aber ab, 
dass das Gesetz in einigen Bundeslän-
dern nun so interpretiert wird, dass 
auch Einrichtungen der Jugendhilfe 
unter die ab Mitte März 2022 einrich-
tungsbezogene Impfpflicht fallen, 
 sofern diese Kinder und Jugendliche 
mit seelischer Behinderung oder 
 drohender seelischer Behinderung 
betreuen“, so Martin Adam, Präsident 
des VPK-Bundesverbandes e.V. „Diese 
Gruppe von jungen Menschen defi-
niert sich aber über ihre seelischen 
Besonderheiten und nicht über akute 
oder chronische Grundkrankheiten, 
die ein erhöhtes Risiko für schwere 
oder sogar tödliche COVID-19-Krank-
heitsverläufe bergen. Aus diesem 
Grund lässt sich eine Zuordnung zur 
Kategorie der medizinischen oder 
pflegerischen Einrichtungen nicht 
nachvollziehen. Im Gegenteil: Die von 
uns betreuten jungen Menschen lei-
den unter psychischen Belastungen 
und traumatischen Störungen. 
Grundvoraussetzung für ihre Betreu-
ung und Genesung sind stabile und 
haltgebende Strukturen sowie trag-
fähige, professionelle und langfristige 
Beziehungsangebote durch erfahrene 
Fachkräfte“, so Adam weiter.

Die aktuelle Anpassung des Infekt ions-
schutzgesetzes setzt eben diese Sta-
bilität in den Strukturen der Einrich-
tungen und in den Beziehungen der 
dort betreuten Kinder und Jugend-
lichen nun aufs Spiel. In völlig unver-
hältnismäßiger Weise wird in Kauf 
 genommen, dass langjährige, über-
aus engagierte und für die Kinder 
und Jugendlichen wichtige Bezugs-
personen kündigen und die Einrich-
tungen in einer Zeit des ohnehin 
schon dramatisch um sich greifenden 
Fachkräftemangels damit in existen-
tielle Nöte bringen. Dies führt in Ver-
bindung mit den zu erwartenden 

deutlich höheren Personalausfällen 
wegen COVID-19-Erkrankungen zu 
fast unlösbaren Personalproblemen in 
den Einrichtungen, die die Betreuung 
substanziell gefährden. 

„Es ist unseren Trägern bisher erfolg-
reich gelungen, die Weiterverbreitung 
des Virus in den Einrichtungen zu ver-
hindern. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben die jungen Men-
schen in den vergangenen Monaten 
mit großem Verantwortungsbewusst-
sein und leidenschaftlichem Engage-
ment durch diese Pandemie begleitet 
und vor deren Gefahren geschützt. 
Im Gegensatz zu Pflegeeinrichtun-
gen, in denen das Virus durch Ange-
stellte in die Einrichtungen getragen 
wird, liegt das Gefahrenrisiko einer 
 Infektionsübertragung in der Jugend-
hilfe bei den betreuten jungen Men-
schen, die das Virus aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Außenkontakte in 
Schule oder Freundeskreis in die 
 Einrichtung tragen können. Aber 
auch hier haben individuelles Verant-
wortungsbewusstsein, regelmäßiges 
 Testen und die gegenseitige Rück-
sichtnahme dazu geführt, dass 
 größere Krankheitsausbrüche stets 
verhindert werden konnten“, so 
 Martin Adam.

Sollte die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht zukünftig tatsächlich für 
zahlreiche Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe gelten, so können 
wichtige Angebote 

VPK-Bundesverband e. V.
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Die sogenannte „einrichtungsbezoge-
ne Impfpflicht“ beschäftigt momentan 
die meisten davon potenziell betrof-
fenen Einrichtungen. Das sehr kurz-
fristig verabschiedete Gesetz lässt 
eine Vielzahl von Fragen offen, die 
insbesondere für den Bereich der 
 Kinder- und Jugendhilfe noch nicht 
geklärt sind. Nachfolgend soll daher 
kurz der aktuelle Sachstand, ohne 
 Anspruch auf Vollständigkeit, praxis-
relevant zusammengefasst werden.

I.  Welche Einrichtungen 
 fallen unter die Impfpflicht

Mit Wirkung zum 12.12.2021 wurde 
der § 20a neu in das IfSG eingefügt, 
der eine einrichtungsbezogene Impf-
pflicht für die dort abschließend auf-
geführten Gesundheitseinrichtungen 
vorsieht. Diese Vorschrift, die dem 
Grunde nach einem besonders vulne-
rablen Personenkreis schützen soll, 
nämlich ältere und pflegebedürftige 
Menschen sowie Menschen in medi-
zinischer Betreuung und Behandlung 
sowie behinderte Menschen, sorgt im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
aktuell für Unmut, da mehr Fragen als 
Antworten damit verbunden sind. 
Gemäß § 20a Abs. 1 Nr. 2 IfSG fallen 
unter diese Vorschrift nämlich unter 
anderem „…Personen, die in voll- 
oder teilstationären Einrichtungen zur 
Betreuung und Unterbringung älterer, 
behinderter oder pflegebedürftiger 
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Menschen oder in vergleichbaren Ein-
richtungen tätig sind“. Da in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe 
häufig auch Leistungen für Kinder- 
und Jugendliche mit einer (drohen-
den) seelischen Behinderung er-
bracht werden (§ 35a SGB VIII) bzw. 
teilweise auch andere behinderte 
und/oder pflegebedürftige Kinder im 
Rahmen einer inklusiven Ausrichtung 
aufgenommen werden, stellt sich im 
Einzelfall immer wieder die Frage, ob 
diese Einrichtungen nun unter die 
Impfpflicht fallen oder aber nicht. 

Der VPK Bundesverband hatte dazu 
bereits im Dezember 2021 beim BMG 
nachgefragt, allerdings sind die bishe-
rigen Antworten für die Praxis kaum 
brauchbar, da mehr oder weniger auf 
das dortige FAQ verwiesen wurde. 

Im FAQ des BMG wird nun ausge-
führt: „Auch vollstationäre Einrichtun-
gen (z. B. betreute Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen) und teilstationäre Einrich-
tungen (z. B. Heilpädagogische Tages-
stätten, heilpädagogische Kinderta-
gesstätten) für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen zählen hierzu. 
Dies gilt auch für voll- und teil sta  tio-
näre Einrichtungen für Kinder und 
 Jugendliche mit seelischen Behin-
derungen.“1

Zumindest nach Auffassung des  
BMG ist daher für „35a-Einrichtungen“ 
die Impfpflicht anzunehmen. Eine 
 Begründung dazu fehlt leider; dazu 
 später mehr.

Noch schwieriger zu beurteilen ist,  
ob auch Einrichtungen unter die 
Impfpflicht fallen, die lediglich einige 
oder nur einzelne Plätze gemäß § 35a 
SGB VIII vorsehen. Hier führt das FAQ 
des BMG aus: 

„Wenn eine Einrichtung oder ein Un-
ternehmen mehrere Angebote oder 
Arbeitsplätze versammelt, von denen 

manche ihrem Charakter nach unter 
die Vorschrift des § 20a IfSG fallen 
und manche nicht, ist darauf abzu-
stellen, inwiefern diese verschiedenen 
Angebote so räumlich abgegrenzt 
sind, dass jeglicher für eine Übertra-
gung des Coronavirus SARS-CoV-2 
 relevante Kontakt zwischen den dort 
jeweils tätigen Personen und den in 
der Einrichtung behandelten, betreu-
ten, gepflegten, untergebrachten Per-
sonen sicher ausgeschlossen werden 
kann. Nur wenn das sicher der Fall ist, 
kann in Abstimmung mit dem zu-
ständigen Gesundheitsamt von einer 
Nachweiserbringung in Bezug auf  
die so betroffenen Angebote oder 
 Arbeitsplätze abgesehen werden.“2

Eine derartige Abgrenzung ist nun 
vollkommen praxisfern. Die Einzel-
anfrage bei den Gesundheitsämtern, 
die ohnehin bereits seit langer Zeit 
am Limit betrieben werden, dürfte 
kaum vom Gesetzgeber gewollt und 
zudem mit erheblichen Bearbeitungs-
zeiten behaftet sein. Daneben ist zu 
erwarten, dass die einzelnen Länder 
und ggf. sogar Kommunen unter-
schiedliche Sichtweisen zur einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht haben 
werden und erneut ein Flickentep-
pich unterschiedlicher Regelungen 
entsteht. Der einzelne Einrichtungs-
träger wird aber keine andere Wahl 
als die Anfrage bei seinem Gesund-
heitsamt haben, wenn er die Frage, 
ob seine spezielle Einrichtung unter 
die Impfpflicht fällt, beantwortet 
haben möchte. Hier liegen dann aber 
auch die Chancen der Regelung. 
 Sofern eine Einrichtung entgegen der 
Einschätzung des Gesundheitsamtes 

1 Vgl. FAQ des BMG unter https://www. 

bundesgesundheitsministerium.de/ 

fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/ 

Coronavirus/FAQs_zu_20a_IfSG.pdf  

[letzter Abruf 26.01.2022]

2 Ebd.
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der Auffassung ist, dass sie nicht der 
Impfpflicht unterliegt, kann gegen die 
Entscheidung des Gesundheitsamtes 
vorgegangen werden, da es sich bei 
dieser Entscheidung um einen Ver-
waltungsakt handelt.3 Über die An-
wendbarkeit des § 20a IfSG lässt sich 
zudem ja auch trefflich streiten, da 
z.B. die Einrichtungen mit Klientel 
gemäß § 35a SGB VIII Kinder und Ju-
gendliche mit (drohender) seelischer 
Behinderung betreuen, es aber alles 
andere als erklärbar ist, weshalb z.B. 
ein Kind mit einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche, einer Dyskalkulie oder 
einer Kontaktstörung zum Kreis der 
besonders schützenswerten, vulnera-
blen Personengruppe zählen soll; das 
dürfte auch für viele andere Kinder- 
und Jugendliche mit ähnlichen (dro-
henden) Störungsbildern aus dem 
 Bereich der seelischen Behinderun-
gen gelten. Es liegt hier auf der Hand, 
dass eine Auslegung nach dem Wort-
laut der Vorschrift zu völlig anderen 
Ergebnissen kommt als eine Ausle-
gung nach dem Sinn und Zweck. 

Keine Impfpflicht besteht dagegen in 
Einrichtungen, die keine Berührung 
zu § 35a SGB VIII haben.4 Unklar ist 
 allerdings, ob sich das auf die konzep-
tionelle Ausrichtung oder aber die 
tatsächliche Belegung bezieht. Auch 
hier kann im Zweifelsfall nur das Ge-
sundheitsamt angefragt werden.

Bei der Anfrage des Gesundheitsam-
tes stellt sich vorweg noch die Frage, 
welches Gesundheitsamt überhaupt 
zuständig ist. Auf Grund der Zweck-
setzung des IfSG ist gemäß § 20a Abs. 
5 IfSG immer das Gesundheitsamt zu-
ständig, in dessen Bezirk die jeweilige 
Einrichtung5 liegt. Dies kann dann al-
lerdings auch dazu führen, dass Trä-
ger mit mehreren Einrichtungen auch 
mit mehreren Gesundheitsämtern zu 
tun bekommen. 

Die Landesjugendämter sind im 
 Übrigen nicht zuständig in dieser 

Sache. Zwar ist deren Aufgabe die 
 Sicherstellung des Kindeswohls 
gemäß § 45 SGB VIII, nicht aber die 
Entscheidung über Maßnahmen nach 
dem IfSG und über die Frage, ob für 
eine Einrichtung eine konkrete Impf-
pflicht besteht oder aber nicht. 

II.  Umsetzung der 
 einrichtungsbezogenen 
 Impfpflicht

Hat man nun herausgefunden, ob 
eine Einrichtung der Impfpflicht un-
terfällt, müssen die entsprechenden 
Konsequenzen daraus gezogen wer-
den. In diesen Einrichtungen greift 
mit Ablauf des 15. März 2022 gemäß 
§ 20a Abs. 2 S. 1 IfSG die Verpflich-
tung, dass die dort tätigen Personen 
einen Corona-Impfnachweis, Corona-
Genesenen-Nachweis oder ggf. ein 
ärztliches Attest, welches die medizi-
nischen Kontradiktionen gegen die 
Impfung bestätigt, vorlegen.6

Das IfSG geht dabei von den dort 
 tätigen Personen aus, daher sind 
damit alle Personen erfasst, die in der 
Einrichtung tätig sind und somit nicht 
nur Arbeitnehmer/-innen. Auch Frei-
willige, FSJler, PraktikantInnen etc. wer-
den von dieser Vorschrift erfasst, ge-
nauso wie Hausmeister und Hauswirt-
schaftskräfte; auf eine Vergütung 
kommt es nicht an und auch nicht da-
rauf, ob die Person im Einzelfall über-
haupt Kontakt zu dem zu betreuenden 
Personenkreis hat (was z.B. bei Haus-
meisterstellen o.Ä. vorkommen kann). 
Auch die Leitungskräfte fallen darun-
ter, wenn sie nicht schon bereits als 
Arbeitnehmer/-innen in der Einrich-
tung von der Impfpflicht erfasst wer-
den. Lediglich Personen, die nur kurz-
fristig als quasi „externe Dritte“ in die 
Einrichtung kommen (z.B. Post boten), 
unterfallen der Impfpflicht nicht.

Für Neueinstellungen dürfte die Um-
setzung der Impfpflicht meist kein 

Problem sein, da man in diesem Fall 
den entsprechenden Nachweis be-
reits mit den Bewerbungsunterlagen 
anfordern wird; die Pflicht, in den ent-
sprechenden Einrichtungen nur mit 
Impf- oder Genesenennachweis oder 
ärztlichem Zeugnis tätig zu sein, stellt 
eine gesetzliche Tätigkeitsvorausset-
zung dar. Insofern kann die Vorlage 
der Nachweise auch datenschutz-
rechtlich ohne Weiteres auf § 26 
Abs. 3 S. 1 BDSG7 gestützt werden. 

Anzuregen wäre gegenüber dem 
 Gesetzgeber an dieser Stelle aller-
dings, dass er neben der Vorlage der 
entsprechenden Nachweise auch die 
weitere Verarbeitung genauer regelt, 
da man datenschutzrechtlich allein 
aus der Vorlagepflicht nicht zwangs-
läufig auf das Speichern bzw. Kopie-
ren der Nachweise für die Personal-
akte schließen darf, was aus Nach-
weisgründen für den Arbeitgeber 
grundsätzlich erfreulicher wäre.

3 Informativ und gut gelungen dazu das 

Musterschreiben des VPK Landesverband 

BadenWürttemberg

4 Und auch nicht für Einrichtungen mit Kli

entel nach dem SGB IX oder SGB XI

5 Hier ist der jugendhilferechtliche Einrich

tungsbegriff zu Grunde zu legen, der in 

den meisten Fällen mit dem Einrichtungs

begriff des IfSG sowie dem arbeitsrechtli

chen Betriebsbegriff zusammenfallen 

dürfte. Entscheidend dürfte sein, dass der 

betroffene vulnerable Personenkreis in 

diesem Bezirk lebt.

6 Was ein ordnungsgemäßer Impf und ein 

Genesenennachweis ist, wurde durch die 

am 15. Januar 2022 in Kraft getretene Ver-

ordnung zur Änderung der COVID-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverord-

nung und der Coronavirus-Einreiseverord-

nung neu geregelt

7 Bzw. im Rahmen einer Beschäftigung 

auch auf § 22 Abs. 1 Nr. c BDSG i.V.m. 

§ 20a IfSG
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Da bei Neueinstellungen der Nach-
weis vor Beginn der Tätigkeit vorzu-
legen ist, greift bei Nichtvorlage ein 
automatisches Beschäftigungs- und 
Tätigkeitsverbot gemäß § 20a Abs. 3 
Satz 4 und 5 IfSG. Hat der Arbeitgeber 
Zweifel an der Echtheit oder inhalt-
lichen Richtigkeit des vorgelegten 
Nachweises, Zweifel an der Echtheit 
oder inhaltlichen Richtigkeit des vor-
gelegten Nachweises bestehen, hat 
er unverzüglich das zuständige Ge-
sundheitsamt zu informieren.

Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen 
wird der Arbeitgeber die Beschäftig-
ten auffordern müssen, bis zum 
15.03.2022 einen entsprechenden 
Nachweis vorzulegen. Eine sanktions-
bewährte Impfpflicht sieht das Gesetz 
allerdings nicht vor. Sofern ein Nach-
weis nicht vorliegt, drohen zunächst 
auch keine Bußgelder oder unmittel-
baren arbeitsrechtlichen Konsequen-
zen (dazu mehr unter III).

Der Arbeitgeber ist ab dem 15. März 
2022 jedoch verpflichtet, an das zu-
ständige Gesundheitsamt zu melden, 
welche bei ihm tätigen Personen die 
erforderlichen Nachweise nicht vor-
gelegt haben. Das Gesundheitsamt 
kann dann die entsprechende Person 
zur Vorlage dieses Nachweises auffor-
dern und, wenn die Person dem nicht 
nachkommt oder Zweifel an dem 
Nach weis bestehen, gemäß § 20a 
Abs. 5 S. 3 IfSG ein konkretes Betre-
tungs- oder Tätigkeitsverbot aus-
sprechen.

Unglücklich bei der Nachweispflicht 
ist, dass die vorzulegenden Nach-
weise der jeweils geltenden Fassung 
des § 2 Nr. 2 bzw. Nr. 4 der COVID-19- 
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung (SchAusnahmV) ent sprechen 
und selbstverständlich auch gültig 
sein müssen.8 Eine einfachere Rege-
lung wäre an dieser Stelle wünschens-
wert gewesen.

Nach Ablauf der Gültigkeit müssen 
die Beschäftigten gemäß § 20a Abs. 4 
IfSG innerhalb eines Monats einen 
neuen Nachweis vorlegen. Auch hier 
ist in Zweifelsfällen vom Arbeitgeber 
das Gesundheitsamt zu informieren, 
ebenso natürlich bei Nichtvorlage des 
Nachweises. Ob ein Nachweis die er-
forderlichen Kriterien erfüllt, ergibt 
sich nun nicht allein aus der SchAus-
nahmV, da diese wiederum in ihrem 
§ 2 auf das Robert-Koch-Institut (RKI) 
bzw. das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
 verweist und bspw. ein Impfnachweis 
den Kriterien entsprechen muss, die 
im Internet unter www.pei.de/impfstoffe/
covid-19 veröffentlicht werden. Versucht 
man sich nun durch diese Seite zu 
 arbeiten wird man feststellen, dass 
die entsprechende Kontrolle eines 
gültigen Nachweises – um es vorsich-
tig zu sagen – nicht ganz einfach ist. 
Noch schwieriger verhält es sich mit 
der Gültigkeitsdauer des Nachweises, 
da sich auf der Internetseite des PEI 
beispielsweise der Hinweis „Derzeit 
sind noch keine Angaben zu Auf-
frischimpfungen und entsprechen-
den Intervallzeiten veröffentlicht.“ 
 befindet.9

Arbeitgeber müssen daher nicht nur 
die verschiedenen Nachweise prüfen, 
die von den verwendeten Impfstof-
fen abhängig sind, sondern auch 
noch eine Gültigkeitsdauer dokumen-
tieren, die es momentan nicht in allen 
Fällen gibt. Zu empfehlen ist daher 
der regelmäßige Besuch der Seiten 
des RKI bzw. PKI und hinsichtlich der 
Dokumentation der Gültigkeitsdauer 
ein entsprechender Eintrag der (letz-
ten) Impfung nebst Wiedervorlage-
regelung. Datenschutzrechtlich ist 
das Gesetz auch deshalb viel zu kurz 
gedacht, da der Arbeitgeber ja nur 
die Vorlage eines richtigen und gülti-
gen Nachweises dokumentieren 
muss und keine Kopie des Nachwei-
ses anfertigen darf. Wie in solchen 
Fällen der (unbekannte) Gültigkeitsab-
lauf dokumentiert werden soll er-

schließt sich nicht. In der Praxis dürfte 
sich daher die datenschutzrechtlich 
unzulässige Handhabung etablieren, 
dass die Beschäftigten eine Kopie des 
Nachweises zur Personalakte geben. 

Zuletzt ist anzumerken, dass die in 
vielen digitalen Impfnachweisen ent-
haltene Gültigkeitsdauer lediglich 
eine sog. technische Gültigkeitsdauer 
ist. Diese richtet sich nicht nach dem 
Zeitpunkt der Impfung, sondern nach 
dem Zeitpunkt der Zertifikat-Ausstel-
lung und ist daher nicht maßgeblich. 
Nach Ablauf der technischen Gültig-
keitsdauer ist allerdings auch der digi-
tale Impfnachweis nicht mehr gültig.

Hinsichtlich der Wiedervorlage- und 
Datenspeicherungsfristen sollte der 
Datenschutzbeauftragte der Einrich-
tung hinzugezogen werden.

III.  Arbeitsrechtliche 
Aspekte der einrich
tungsbezogenen 
 Impfpflicht

Die Umsetzung der Impfpflicht bei 
„Neubeschäftigten“ ist, abgesehen 
von den bereits erwähnten Proble-
men, arbeitsrechtlich nicht problema-
tisch; ohne Vorlage des Nachweises 
erfolgt einfach keine Einstellung. 
Ebenfalls möglich wäre die Einstel-
lung unter einer entsprechenden 
 aufschiebenden oder auflösenden 
Bedingung.

Deutlich schwieriger verhält es sich 
mit den „Alt-Beschäftigten“, die auch 
ohne Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises über den 15. März 2022 
hinaus weiter beschäftigt werden 
dürfen, solange das Gesundheitsamt 

8 § 20a Abs. 1 IfSG

9 www.pei.de/impfstoffe/covid19 [letzter 

Abruf 27.01.2022]
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kein Tätigkeits- oder Betretungsver-
bot ausgesprochen hat. In Anbetracht 
der Überlastung der Gesundheitsäm-
ter erscheint es auch nicht wahr-
scheinlich, dass die Umsetzung des 
Gesetzes und damit die Aussprache 
eines solchen Verbots zügig erfolgt.10

Arbeitgeber haben allerdings nichts-
destotrotz (weiterhin) die Vorgaben 
zum sog. „3-G-Nachweis“ zu erfüllen, 
auch wenn die Entscheidung des Ge-
sundheitsamtes noch nicht vorliegt. 
Kommt ein Arbeitnehmer der Vorla-
gepflicht nicht nach, ist dies als Ver-
stoß gegen arbeitsvertragliche Ne-
benpflichten gemäß §§ 611a,242 BGB 
zu werten und kann entsprechend 
abgemahnt werden.

Spricht das Gesundheitsamt ein Be-
tretungsverbot aus, führt dies darüber 
hinaus dazu, dass der Betroffene seine 
Arbeitsleistung im Betrieb nicht mehr 
erbringen kann, was zum Wegfall der 
Vergütungspflicht durch den Arbeit-
geber führt.11

Die wichtigste Frage für viele Arbeit-
geber ist indessen, ob er impfunwil-
lige Arbeitnehmer kündigen darf. 
Eine pauschale Antwort ist dazu nicht 
möglich. Im Anwendungsbereich des 
Kündigungsschutzgesetzes wäre 
dazu eine entsprechende Rechtferti-
gung erforderlich und in Frage kom-
men sodann personenbedingte oder 
aber verhaltensbedingte Kündigungs-
gründe. Im Falle eines Beschäfti-
gungs- bzw. Betretungsverbotes liegt 
ist die Leistungserbringung unmög-
lich, so dass eine personenbedingte 
Kündigung in Frage käme, die grund-
sätzlich immer nur als ordentliche 
Kündigung (und daher fristgemäße) 
ausgesprochen werden kann. Dem 
Arbeitgeber kommt hier zugute, dass 
die Vergütungspflicht im Kündigungs-
zeitraum entfallen dürfte.

Eine verhaltensbedingte Kündigung 
wäre auf Grund der Verletzung 

 arbeitsvertraglicher (Neben-) Pflich-
ten ebenfalls nach entsprechender 
Abmahnung denkbar. Aus Sicht des 
Verfassers wird dieser Weg aber ver-
mutlich deutlich steiniger, da man 
(berechtigterweise) darüber streiten 
kann, ob die arbeitsvertraglichen 
 Nebenpflichten tatsächlich so weit 
reichen.

Erteilt das Gesundheitsamt dagegen 
kein Betretungs- / Beschäftigungsver-
bot, ändert sich die Situation völlig. 
Vor dem Hintergrund eines entspre-
chenden konzeptionellen Back-
grounds und dem zugehörigen Hygi-
enekonzept könnten Arbeitgeber 
auch in diesem Fall versucht sein eine 
Kündigung auszusprechen, doch 
wenn das zuständige Gesundheits-
amt in diesem Fall eine Beschäftigung 
nicht verbietet, wird es mit einer Be-
gründung kündigungsschutzrechtlich 
sehr dünn.

Außerhalb des Anwendungsbereichs 
des KSchG sind Kündigungen bei 
einem erteilten Beschäftigungsverbot 
dann wieder unproblematisch. Ohne 
ein Beschäftigungsverbot und ohne 
ein entsprechendes Hygienekonzept 
muss jedoch bedacht werden, dass 
eine Kündigung gegen das Maßregel-
verbot gemäß § 612a BGB verstoßen 
könnte.

IV.  Fazit

Es ist deutlich geworden, dass die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht für 
die Jugendhilfe schlichtweg nicht 
richtig „passt“. Unstreitig ist, dass eine 
hohe Impfquote erstrebenswert ist. 
Ob diese jedoch mit einer einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht umge-
setzt werden kann und ob hier ver-
fassungsrechtlich das Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit eingehalten wird, ist 
vor allem im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe mit Zweifeln behaftet, die 
der Gesetzgeber hätte ausräumen 

können. Mit einem „hätte“ ist aber 
keiner Einrichtung geholfen. Maßgeb-
lich für die Praxis wird sein, ob die 
 Gesundheitsämter zu dem Ergebnis 
gelangen, dass die jeweilige Einrich-
tung der Impfpflicht unterliegt und 
 darüber hinaus, ob sodann ein Betre-
tungsverbot ausgesprochen wird. 
Einrichtungsträger können darauf 
 Einfluss nehmen, in dem sie entspre-
chend begründete Anträge stellen 
bzw. ihre Mitarbeiter darin unterstüt-
zen – oder aber auch nicht. Bei allen 
Unklarheiten gibt es ein paar Stell-
schrauben, die von den Trägern ge-
nutzt werden können – und das ist 
besser als nichts.

Die wichtige Frage der Kündigungs-
möglichkeiten hängt ebenfalls maß-
geblich davon ab, ob das zuständige 
Gesundheitsamt ein Betretungs- bzw. 
Beschäftigungsverbot ausspricht.  
Ist dies der Fall sind nur wenige Fälle 
denkbar, in denen neben einer Kün-
digung noch andere, mildere Mittel in 
Frage kommen. Bis zu einem Beschäf-
tigungsverbot sollte allerdings dann 
tatsächlich auch gewartet werden. 
Zuletzt empfiehlt sich rein vorsorglich, 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf die vorgesehene Impfverpflich-
tung hinzuweisen und auch die mög-
lichen Konsequenzen anzukündigen.

Michael du Carrois

10 So auch der Deutsche Städtetag, vgl.  

https://www.bundestag.de/resource/ 

blob/870608/2b1ca607863151129cc7f8b2

d9440ce8/StellungnahmeDeutscher 

Staedtetagdata.pdf

11 §§ 276 Abs. 1 BGB i.V.m. § 326 Abs. 1 BGB
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Keine Betriebserlaubnis für 
familienähnliche Wohnform
(OVG Saarland, Beschluss 
v. 24.11.2021, AZ 2 B 218/21)

In einer aktuellen Entscheidung des 
OVG Saarland (Beschluss v. 24.11.2021, 
AZ 2 B 218/21) ging es um die Ableh-
nung des Antrags eines Trägers auf 
Erteilung einer Betriebserlaubnis für 
eine familienanaloge Wohnform. Der 
Träger plant perspektivisch die Erbrin-
gung stationärer Jugendhilfeleistun-
gen mittels mehrerer „Partnerfami-
lien“ unter Einbindung in seine Trä-
gerstruktur. Im hier entschiedenen 
Fall ging es zunächst um die Betriebs-
erlaubnis (BE) einer dieser „Partner-
familien“.

Die zuständige betriebserlaubniser-
teilende Behörde lehnte die Erteilung 
einer BE ab und begründete dies im 
Wesentlichen mit zwei Argumenten: 
Nach Auffassung der Behörde seien 
die Voraussetzungen des Einrich-
tungsbegriffs nach § 45a Satz 1 SGB 
VIII nicht erfüllt, da die Betreuungs-
form nicht hinreichend in eine be-
triebserlaubnispflichtige Einrichtung 
eingebunden sei. Die Antragstellerin 
beabsichtige demnach ausschließlich 
Unterbringungsformen vorzuhalten, 
die in den privaten Räumlichkeiten 

der bei dem Träger beschäftigten 
Partnerfamilienleitung zu verorten 
seien. Es fehlten daher ortsgebunde-
ne räumliche Mittel des Trägers zur 
Unterkunftsgewährung von Kindern 
und Jugendlichen, welche sich nicht 
innerhalb der privaten Räumlichkei-
ten der Partnerfamilie befänden. Wei-
terhin ging die Behörde davon aus, 
dass der strukturelle Kinderschutz im 
Sinne der Gewährleistung des Kindes-
wohls nicht im erforderlichen Maße 
gewährleistet sei. Insbesondere in 
 Fällen längerfristiger Ausfall- und 
 Urlaubszeiten der Partnerfamilien-
leitung, der Kündigung der Partner-
familienleitung sowie in Krisenfällen 
könne das Angebot nicht weiterge-
führt und die Betreuung der Kinder 
nicht gewährleistet werden, da das 
„Kern-Personal“ in dessen privaten 
Räumlichkeiten nicht ausgetauscht 
werden könne und der Träger sonst 
keine verlässlichen Versorgungs- und 
Betreuungsstrukturen bereithalte, um 
eine anderweitige geeignete Unter-
bringung bzw. Betreuung der betref-
fenden Kinder zu ermöglichen.

Gegen diese Entscheidung der be-
triebserlaubniserteilenden Behörde 
klagte der Träger und begehrte zu-
gleich im Wege des vorläufigen 
Rechtsschutzes den Erlass einer einst-
weiligen Anordnung auf Erteilung der 
BE. Das Verwaltungsgericht lehnte 
den Eilantrag ab und der Träger legte 
daraufhin Beschwerde ein. 

In der vorliegenden Entscheidung 
wies das OVG Saarland die Beschwer-

de des Trägers ab. Im Leitsatz der 
 Entscheidung heißt es dazu:

„1.  An die Glaubhaftmachung eines 
Anordnungsanspruchs und eines 
Anordnungsgrundes i.S.d. § 123 
VwGO sind qualifiziert hohe An-
forderungen zu stellen, wenn der 
Erlass einer einstweiligen Anord-
nung zu einer jedenfalls zeitwei-
ligen Vorwegnahme der Haupt-
sacheentscheidung führt.

2.  Der in dem § 45 Abs 2 S 1 SGB VIII 
(juris: SGB 8) verwendete Oberbe-
griff „Kindeswohl“ umfasst das 
 gesamte Wohlergehen eines Kin-
des oder Jugendlichen in der Ein-
richtung und bildet den alleinigen 
Prüfungsmaßstab für die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis. (Rn.15)

3.  Das Grundrecht auf Berufsfreiheit 
gebietet nicht die Erteilung einer 
Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-
richtung im Sinne von § 45 Abs 1 
S 1 SGB VIII (juris: SGB 8) ohne 
V orhandensein von tragfähigen 
(räumlichen und personellen) 
Strukturen, die auch bei Ausfall-
zeiten der pädagogischen Fach-
kraft und insbesondere in akuten 
Krisensituationen eine adäquate 
Betreuung und Unterbringung der 
Kinder und Jugendlichen gewähr-
leisten. (Rn.16)“

Nun geht es in dieser Entscheidung 
zunächst (nur) um die vorläufige 
 Anordnung zur Erteilung einer Be-
triebserlaubnis und daher darf man 

Rechtsprechung
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gespannt auf die Entscheidung in der 
Hauptsache sein. Die Frage zum 
„neuen“ Einrichtungsbegriff ließ das 
Gericht in diesem Verfahren offen 
und orientierte sich seiner Entschei-
dung vor allem an § 45 Abs. 2 SGB VIII. 
Das Gericht äußerte insbesondere 
Zweifel daran, ob die Konzeption des 
Antragstellers hinsichtlich der Entlas-
tungs- und Springerkräfte ausrei-
chend und auch umsetzbar sei (vgl. 
Rn. 14 ff.) und folgerte daraus, dass 
möglicherweise das Kindeswohl nicht 
sichergestellt sei. Die Klärung dieser 
Fragen ist erst im Hauptsachever-
fahren zu erwarten. Dass der Träger 
erstmalig ein entsprechendes Ange-
bot mit seiner Konzeption aufbauen 
möchte nahm das Gericht dann 
ebenfalls zum Anlass, den einstweili-
gen Rechtsschutz zu versagen. 

Es ist allerdings bereits jetzt bemer-
kenswert festzustellen, dass hier vor-
wiegend auf die Sicherstellung des 
Kindeswohls vor dem Hintergrund 
einer ausreichenden personellen Be-
setzung, insbesondere für Entlas-
tungs-, Krisen- und sonstige Zeiten 
abgestellt wird. Juristisch verbietet 
sich in diesem Verfahren ein Vergleich 
mit den Anforderungen an eine 
 Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII, da 
es sich um eine andere Rechtsgrund-
lage handelt. Folgt man aber dem 
Leitgedanken des Kinderschutzes, 
dann lässt sich vor allem aus sozial-
pädagogischer Sicht die Frage stellen, 
ob Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 
nicht ebenfalls ein ausreichendes 
 Personalkonzept vorhalten müssen, 
da die Anforderungen an das Kindes-
wohl schlechterdings nicht danach 
beurteilt werden können, in welcher 
Einrichtung bzw. Pflegestelle ein Kind 
aufgenommen wird. Wenn bereits die 
vorgesehenen Entlastungs- und 
Springerkräfte einer (u.E.) betriebser-
laubnispflichtigen Einrichtung nicht 
ausreichen, dann wären Pflege-
familien per se kindeswohlge-
fährdend.

Betriebserlaubnispflicht für 
Bildungseinrichtung

Dass bei Vorliegen der entsprechen-
den Voraussetzungen auch Berufsbil-
dungseinrichtungen der Betriebser-
laubnispflicht unterfallen, das ent-
schied das OVG Nordrhein-Westfalen 
mit Beschluss vom 12.07.2021 (Az.: 12 
A 395/18).

Nachweis der Kontraindi
kation zur Masernimpfung 
unterliegt der (Nach) 
 Prüfung durch das Gesund
heitsamt

Neben der Corona-Pandemie be-
schäftigt auch die Masernimpfung in 
regelmäßigen Abständen die Gerich-
te. In einer aktuellen Entscheidung 
des Thüringer OVG vom 20.10.2021 
(Az. 3 EO 805/20) heißt es dazu im 
Leitsatz:

„Das ärztliche Zeugnis im Sinne von 
§ 20 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 IfSG muss 
wenigstens solche Angaben zur Art 
der medizinischen Kontraindikation 
enthalten, die das Gesundheitsamt in 
die Lage versetzen, das ärztliche 
Zeugnis auf Plausibilität hin zu über-
prüfen. Bestehen berechtigte Zweifel 
an der inhaltlichen Richtigkeit eines 
vorgelegten ärztlichen Nachweises 
einer medizinischen Kontraindikation 
ist das zuständige Gesundheitsamt 
befugt diese zu prüfen.“

Das Gericht folgt damit der Entschei-
dung des Bayerischen VGH (Beschluss 
v. 7.07.2021, Az. 25 CS 21.1651).

Zur Rechtmäßigkeit eines 
sog. „Aufnahmestopps“

Das VG Frankfurt (Oder) hatte sich in 
seinem Beschluss vom 20.08.2021 
(Az. 6 L 289/21) mit einem sogenann-
ten Aufnahmestopp. Der Antragstel-

ler wehrte sich in diesem Verfahren 
gegen einen seitens der Aufsichtsbe-
hörde verhängten (unbegrenzten) 
Aufnahmestopp. Das Gericht ent-
schied zwar, dass ein unbefristeter 
Aufnahmestopp in diesem Verfahren 
nicht zulässig sei, erkannte aber einen 
befristeten Aufnahmestopp als zuläs-
sig und erforderlich an. Bei einem 
Aufnahmestopp handelt es sich zu-
meist um eine nachträgliche Auflage 
zur BE; danach können dem Träger 
der Einrichtung zur Gewährleistung 
des Kindeswohls nachträgliche Auf-
lagen erteilt werden. Im Sinne dieser 
Vorschrift kann auch ein zeitlich be-
fristeter „Aufnahmestopp“ bei einer 
unklaren tatsächlichen Lage in Vorbe-
reitung einer etwaigen Aufhebungs-
entscheidung nach § 45 Abs. 7 Satz 1 
oder Satz 2 SGB VIII als Auflage erge-
hen, wenn zumindest gewichtige, 
ernsthafte und konkrete Anhalts-
punkte für eine Unzuverlässigkeit des 
Trägers der Einrichtung (vgl. § 45 
Abs. 7 Satz 2 Halbsatz 1 in Verbin-
dung mit Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII) 
und für eine Gefährdung des Kindes-
wohls vorliegen. 

Entgegen der Auffassung der Antrag-
stellerin hielt es das Gericht für die 
Verhängung eines zeitlich befristeten 
„Aufnahmestopps“ als vorläufige 
Maßnahme nicht für erforderlich, dass 
bereits positiv feststeht, dass die Vor-
aussetzungen des § 45 Abs. 7 Satz 1 
SGB VIII vorliegen. Denn bei dem hier 
verhängten vorläufigen „Aufnahme-
stopp“ handelt sich gerade nicht um 
eine dauerhafte Regelung, durch die 
die Antragstellerin – wie dies bei einer 
Rücknahme oder eines Widerrufs der 
gesamten Betriebserlaubnis der Fall 
wäre – auf Dauer gehindert wäre, Be-
treuungsleistungen zu erbringen. 

Vielmehr wird, weil zumindest ge-
wichtige Anhaltspunkte für die Unzu-
verlässigkeit der Antragstellerin und 
Kindeswohlgefährdungen sprechen, 
zur Ermöglichung weiterer Sachauf-

Re
ch

ts
pr

ec
hu

ng



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 1  202248

klärung ein Verbot der Aufnahme von 
Kindern und Jugendlichen – für eine 
begrenzte Zeit (vgl. dazu noch 
unter 3.) – ausgesprochen. 

Die Antragstellerin hatte darüber hin-
aus die Auffassung vertreten, dass die 
Verhängung eines „Aufnahmestopps“ 
sich an den materiellen Voraussetzun-
gen des § 45 Abs. 7 Satz 1 SGB VIII 
messen lassen müsse. Auch dies lehn-
te das Gericht als unzutreffend ab. 
Das Gericht sah es als erwiesen an, 
dass die tatbestandlichen Vorausset-
zungen für die Verhängung eines 
„Aufnahmestopps“ erfüllt sind, da es 
nicht nur gewichtige, ernsthafte und 
konkrete Anhaltspunkte für die Unzu-
verlässigkeit der Antragstellerin sah, 
sondern diese (nach summarischer 
Prüfung und der aktuellen Sachlage) 
als unzuverlässig ansah sowie darüber 

hinaus weitere gewichtige, ernsthafte 
und konkrete Anhaltspunkte für Kin-
deswohlgefährdungen in der Einrich-
tung für gegeben hielt.

Eine begrüßenswerte Entscheidung 
im Sinne des Kindeswohls.

Wegezeiten bei einer Inan
spruchnahme innerhalb der 
Rufbereitschaft 

Der VGH München hatte sich mit 
 ei nem Verfahren zu beschäftigen, in 
dem die Beklagte, die für den Kläger 
zuständige Arbeitsschutzbehörde, die 
Bewertung von Fahrtzeiten innerhalb 
einer Rufbereitschaft verlangte. Der 
VGH führte dazu in seinem Beschluss 
v. 22.11.2021(22 ZB 21.2495) im Leitsatz 
aus:

Autor: Michael du Carrois
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„Die Zeit, die ein Arbeitnehmer im 
Rahmen einer Rufbereitschaft nach 
dem Abruf für den Weg zum Einsatz-
ort und zurück aufwendet, ist nicht 
generell (ohne Berücksichtigung der 
konkreten Ausgestaltung der Rufbe-
reitschaft) „Arbeitszeit“ im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 ArbzG bzw. Art. 2 Nr. 1 RL 
2003/88/EG.“

Der Regierung von Schwaben / Ge-
werbeaufsicht hatte als Beklagte in 
diesem Fall vom Kläger erwartet, dass 
dieser „… bis spätestens einem Monat 
nach Bestandskraft des Bescheides 
durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
zu bestätigen, dass die Wegezeiten 
bei Inanspruchnahme im Rufbereit-
schaftsdienst als arbeitsschutzrecht-
liche Arbeitszeiten gewertet und auf-
gezeichnet werden.“ Der Kläger ging 
in diesem Verfahren erfolgreich 
gegen die Gewerbeaufsicht vor.

In der weiteren Urteilsbegründung 
führte der VGH allerdings auf, dass 
„… die Frage auch keiner grundsätz-
lichen Klärung zugänglich (wäre), weil 
sich eine generelle Aussage dahinge-
hend, dass „Wegezeiten“ im Rahmen 
eines („abgerufenen“) Rufbereit-
schaftsdienstes stets Arbeitszeit sind, 
nicht treffen lässt. Es käme darauf an, 
wie im Einzelfall der Rufbereitschafts-
dienst ausgestaltet ist, insbesondere 
auch darauf, wieviel Zeit dem Arbeit-
nehmer bleibt, um sich zum Einsatz-
ort zu begeben (vgl. EuGH, U.v. 
9.3.2021 – C-580/19 – juris Rn. 48).

Insofern orientiert sich der VGH bei 
der Beurteilung der Frage, ob hier tat-
sächlich Arbeitszeit vorliegt, an den 
grundsätzlichen Bewertungen des 
EuGHs zur Rufbereitschaft. Da der 
EuGH zur Rufbereitschaft im vergan-
genen Jahr gleich 4 Entscheidungen 
getroffen hat, wird eine Zusammen-
fassung aus Zeitgründen erst in einem 
der kommenden Reports dargestellt.

(Foto: © Fotolia)
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„Papas Seele hat 
Schnupfen. Ein 
Muffin für Nele“

Ein Buch von Claudia 
 Gliemann mit Illustrationen 
von Nadia Faichney

„Ich bin so unendlich traurig und weiß 
gar nicht, warum. Ich kann einfach 
nicht mehr lachen. Das ist wie ein Sog, 
der mich nach unten zieht. Alles ist 
 irgendwie nur noch grau. Das ist, als 
hätte ich alle Farben verloren.“ Der 
große Santini vom Zirkus Miraconda 
hat jeden Spaß am Seiltanzen verlo-
ren. Er kann es sich selbst nicht erklä-
ren. Wie erst soll es da seine kleine 
Tochter Nele verstehen, die sich große 
Sorgen um ihren Papa macht und zu-
nächst sogar befürchtet, sie selbst 
könne an Papas Krankheit schuld sein.

Mit ihrem neuen Buch „Papas Seele 
hat Schnupfen. Ein Muffin für Nele“ 
setzt die Autorin Claudia Gliemann 
die Geschichte von Nele und ihrer Fa-
milie aus dem 2014 erschienen und 
mehrfach ausgezeichneten Buch 
„Papas Seele hat Schnupfen“ fort, in 
dem es um die Krankheit Depression 
und den Umgang damit innerhalb 
einer Familie geht. Neles Papa Adam 
spürt, dass seine Krankheit zurück-
kommt, er noch viel trauriger als bei 
seiner letzten Erkrankung wird und 
schließlich entscheidet, dass er in eine 

Klinik gehen und sich dort professio-
nelle Hilfe holen muss. Das ist ein gro-
ßer Schock nicht nur für Adams Frau 
Annie und die gesamte Zirkusfamilie, 
sondern vor allem für Nele, die ihren 
Papa nicht verstehen kann. In 23 Kapi-
teln schreiben sich Vater und Tochter 
fortan Briefe, in denen sie sich über 
ihre Sorgen und Ängste austauschen, 
Missverständnisse aufklären und sich 
gegenseitig Mut und Hoffnung ma-
chen. Denn zur Hoffnung besteht 
aller Grund. In der großen Klinik, die 
malerisch in einem bayerischen Dorf 
mitten in der Natur liegt, trifft Neles 
Papa andere Menschen mit ähnlichen 
Erkrankungen, die ihm zuhören und 
ihn verstehen können. Und er findet 
in vielen unterschiedlichen Therapien 
nach und nach zu sich selbst und zu 
den Gründen, die den vermeintlich 
sorglos dahinschwebenden Seiltänzer 
in die so große Traurigkeit gestürzt 
haben. 

Claudia Gliemanns Buch beschreibt 
auf einfühlsame und kindgerechte 
Weise das Erkrankungsbild einer 
 Depression und erläutert in kurzen 
Zwischentexten Ursachen, Therapien 
und Abläufe des Klinikalltags. Für ihre 
Recherchen durfte die Autorin zwei 
Wochen in einer psychiatrischen 
 Klinik zu Gast sein und dort die unter-
schiedlichen Stationen und Behand-
lungsarten kennenlernen, bei Patien-
tengesprächen hospitieren und selbst 
Therapien ausprobieren. Im Ergebnis 
ist ein sehr liebevoll gestaltetes und 
fundiertes Kinder-Sach-Erzählbuch für 
kleine und große Leser*innen ent-

standen, das vor allem betroffenen 
Familien Aufklärung bieten und Mut 
machen will, darüber hinaus aber 
auch allen anderen Menschen, die bei 
ihrer Arbeit mit psychisch Erkrankten 
und deren Familien zu tun haben, 
wichtige Einblicke in den psychia-
trischen Klinikalltag gibt. 

Die aus der Perspektive des Zirkuskin-
des Nele erzählte Geschichte wird von 
den schönen und sehr fantasievollen 
Bildern der Kinderbuchillustratorin 
Nadia Faichney untermalt, die mit 
Hilfe einer eigenen Stempeltechnik 
Kinder und Jugendliche bei ihrer Lek-
türe zum Nachdenken und Verstehen 
anregen will. So tragen nicht zuletzt 
auch die Illustrationen dazu bei, dass 
Claudia Gliemanns neues Buch bei 
aller Ernsthaftigkeit und Schwere der 
Thematik nie düster oder hoffnungs-
los wirkt, sondern seine Leser*innen 
vielmehr zuversichtlich stimmt. 

„Papas Seele hat Schnupfen.  
Ein  Muffin für Nele“ von Claudia 
 Gliemann ist im Dezember 2021  
im MONTEROSA Verlag in Karlsruhe 
 erschienen und kostet 24 Euro. 
ISBN 978-3-942640-15-2
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Sozialgesetz-
buch VIII,   
Kinder- und 
 Jugendhilfe, 
Lehr- und Praxis-
kommentar
7. Auflage
Kunkel / Kepert / Pattar (Hrsg.)

Das SGB VIII wurde seit seiner „Geburt“ 
im Jahr 1990 inzwischen schätzungs-
weise mehr als 60zig Mal verändert 
und dabei meistens auch erweitert. 
Das macht ein Update von zuverläs-
sigen Kommentierungen der Kinder- 
und Jugendhilfe insbesondere auch 
für Praktiker*innen erforderlich, 
schließ lich muss ein verlässlicher 
Überblick gewährleitet sein. 

Diesmal sind durch das im Mai 2021 
verabschiedete KJSG zudem überaus 
grundlegende Veränderungen im Ge-
setz erfolgt. Dies machte zwingend 
auch eine umfangreiche Überarbei-
tung des Kommentars von Kunkel /
Kepert / Pattar notwendig. 

Der nunmehr in 8. Auflage erschiene-
ne und mit mehr als 1.700 Seiten 
 starke Lehr- und Praxiskommentar 
von Kunkel / Kepert / Pattar erfüllt in 
besonderer Weise nicht nur die dezi-
dierten Anforderungen juristischer 
Methodik, sondern gleichermaßen 
auch die Anforderungen „aus der 
 Praxis für die Praxis“. Die Neuauflage 
des Kommentars berücksichtigt sämt-
liche  Änderungen mit Rechtsstand 
von  August 2021 und ist insoweit 
unter den aktuell verfügbaren Kom-
mentaren topaktuell. 

Der Kommentar hat sich in der Ver-
gan gen heit einen guten Ruf erwor-
ben. Er macht die Komplexität der 
Kinder- und Jugendhilfe für die damit 
umgehen müssende Praxis auch des-
halb gut durchschaubar, weil verschie-
dentlich neu kommentierte  Bereiche 
des Gesetzes von Hochschullehrer* 
innen und Praktiker*innen gemeinsam 
beleuchtet und kommentiert wurden. 
Durch diese Herangehensweise und 
das damit verbundene überaus sym-
pathische Grundverständnis von und 
für die Kinder- und Jugendhilfe hat 
sich eine Kommentierung entwickelt, 
die saubere Auslegungsmöglichkei-
ten anbietet und notwendige Trans-
parenzen im Sinne eines „Blickes hin-
ter dem Blick“ fördert. Die Praxis kann 
den Kommentator*innen für die damit 
verbundene enorme Fleißarbeit 
durch damit zusätzlich verbundene 
inhaltliche Abstimmungen nur mehr 
als dankbar sein. Dieses Prinzip sollte 
zukünftig standardisiert in allen we-
sentlichen Bereichen der Kommentie-
rung konsequent gepflegt, angewen-
det und umgesetzt werden im Sinne 
einer „Agenda Setting“ – das wäre 
nicht nur vorbildlich, sondern hätte 
auch den Charme einer besonderen 
Eigenständigkeit dieser Kommentie-
rung im Vergleich zu anderen Kom-
mentierungen und würde durch die-
ses Merkmal eine Bereicherung ganz 
im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe 
darstellen. 

Eine aktuelle Kommentierung des Ge-
setzes ist auch deshalb wichtig, weil 
– da muss man kein Prophet sein – 
umfangreiche und strittige Rechts-
fragen hinsichtlich der anstehenden 
inklusiven Entwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe ebenso zu erwarten 
sind, wie grundlegende Auseinander-
setzungen hinsichtlich der Bewer-
tung und Interpretation von §§ 45ff.. 
Hier insbesondere auch hinsichtlich 
von § 45a SGB VIII, wo der Gesetzge-
ber eine völlig unzureichende Legal-
definition abgeliefert und es damit 

leider nicht geschafft hat, insbeson-
dere für familienähnliche Betreuungs-
formen eine notwendige Rechtsklar-
heit herzustellen. In diesen und ande-
ren Punkten bietet der Kommentar 
interessante Hinweise mit entspre-
chenden Rechtsauslegungen an, die 
zukünftig durch Gerichtsentscheidun-
gen geklärt und im Rahmen einer 
Rechtsentwicklung verstetigt werden 
müssen – hier darf man gespannt 
sein. 

Interessierte Leser*innen werden 
durch den Kommentar in allen Be-
reichen umfassend und vertiefend 
 informiert. Ihnen wird das jeweilige 
Rechts gebiet der Kinder- und Jugend-
hilfe präzise dargelegt und Hinter-
gründe umfassend erläutert. Die 
Kommentierung ist in ihrer  Sprache 
weitgehend gut verständlich, weit-
gehend flüssig les bar und gibt Ant-
worten auf kom plexe Sachzusam-
men hänge. Die Kommentierung hat 
 insoweit für den Praxis alltag der 
 Kinder- und Jugendhilfe eine große 
Bedeutung. 

Der Kommentar ist (erneut) als erster 
auf der Höhe des aktuellen Gesetzes 
und sehr zu empfehlen. Der aufge-
rufene Preis von 98,– € ist hoch, aber 
gegenüber der vorherigen Ausgabe 
immerhin stabil geblieben. Ange-
sichts der mit der Kommentierung in 
Zusammenhang stehenden enormen 
Aufwände kann der Preis allerdings 
durchaus als angemessen gelten. 
 
Kunkel / Kepert / Pattar (Hrsg.):  
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und 
J ugendhilfe, Lehr- und Praxiskom-
mentar, 8. Auflage, Nomos Verlag 
 Baden-Baden 2022.
ISBN 978-3-8487-6358-0
€ 98,00

Autor: Werner Schipmann

Buchbesprechung
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KiJuP-online – Recht der Kinder- 
und Jugendhilfe Nomos/DIJuF 

KiJuP-online – Recht der Kinder- und Jugendhilfe 
Nomos/Deutsches Institut für Jugendhilfe und 
Familienrecht e. V. 
Das Kinder- und Jugendhilferecht-Portal (KiJuP) mit Münder/Meysen/Trenczek, 
Frankfurter Kommentar SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe; Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII 
Kinder- und Jugendhilfe; Kaiser/Schnitzler/Schilling/Sanders, BGB Band 4: Familienrecht.
Diese und weitere wichtige Werke stehen Ihnen  online zur Verfügung – übersichtlich aufbereitet 
und zu günstigen Preisen. Hinzu kommen Themen gutachten und DIJuF-Rechtsgutachten so-
wie die Zeitschrift DAS JUGENDAMT. Abgerundet mit annähernd 1000 einschlägigen Gesetzen 
und der relevanten Rechtsprechung. Damit macht sich dieses umfassende Informationspaket 
schnell bezahlt.   

Infos: beck-shop.de/14671617    schon ab € 34,–/Monat
(Preis für bis zu 3 Nutzer, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)
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Buchbesprechung

Autor: Tim Webelhuth

„Aufwachsen, 
Bildung und 
 gesellschaftliche 
Veränderung“

ISAJahrbuch 2021 – Institut 
für Soziale Arbeit e.V.

Das Institut für Soziale Arbeit e.V. ar-
beitet zu relevanten Themen der 
 Kinder- und Jugendhilfe und ist 
 Herausgeber des ISA-Jahrbuchs.  
Das ISA-Jahrbuch 2021 beleuchtet in 
14 Fachbeiträgen unter dem Titel 
„Aufwachsen, Bildung und gesell-
schaftliche Veränderung“ verschiede-
ne Gestaltungsmöglichkeiten von Bil-
dung und Teilhabe im gesellschaft-
lichen Wandel. Die Autor*innen sind 
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis 
sowie Mitarbeitende des ISA-Instituts. 

Moderne Gesellschaften zeichnen 
sich aufgrund diverser und sich ge-
genseitig bedingender Herausforde-
rungen durch einen stetigen Wandel 
aus, weshalb sie nie eine Art „Ruhezu-
stand“ erreichen können. In den Bei-
trägen der Autor*innen werden ver-
schiedene Transformationsprozesse 
beispielsweise durch Digitalisierung, 
Globalisierung und Strukturwandel 
dargestellt und die damit verbunde-
nen wechselseitigen Auswirkungen 
auf Bildung und Teilhabe beschrie-
ben. Bildung und Teilhabe können 
dabei als konstitutive Voraussetzun-
gen dienen, die die Resilienz von 
 Kindern und Jugendlichen stärken. 
Somit werden junge Menschen durch 
den Erwerb von Kompetenzen dazu 
befähigt, bestehende und kommen-
de Herausforderungen als Perspek-
tivmöglichkeiten und nicht als Gefahr 
wahrzunehmen.

Gleich zu Beginn des ersten Beitrages 
von Lisa-Marie Staljan „Lernen für eine 
sozial-ökologische Transformation? 
Der Beitrag von Bildung für die Ge-
staltung von Wandel“ wird Bildung 
eine besondere Rolle zugeschrieben, 
um langfristig nachhaltige Lösungen 
zu ermöglichen. Dies kann nach 
 Ansicht der Autorin jedoch nur ge-
schehen, wenn Bildung als kritische 
Reflektion der eigenen und gesell-
schaftlichen Werte verstanden und 
vermittelt wird.

Ganztagsschulen haben das Potential 
zur Vermittlung einer partizipativen 
Bildung im Sinne von Demokratiebil-
dung. So beschreiben es Stephanie 
Haupt und Malte Vossiek in ihrem 
 Artikel „Verschränkte Demokratiebil-
dung in Ganztagsschulen des Jugend-
alters“ und bescheinigen der Schule 
als Bildungsinstitution in diesem 
 Kontext ein ungenutztes Potential. 
Die Relevanz des Themas wird dabei 
mit Verweis auf den 16. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung 
„Förderung demokratischer Bildung 
im Kindes- und Jugendalter“ unter-
mauert. „Verschränkte Demokratie-
bildung“ kann nach Auffassung der 
Autor*innen nur ganzheitlich erfol-
gen, indem die theoretische Wissens-

vermittlung durch praktische Erfah-
rungen gefestigt und als positives 
 Erlebnis begriffen wird. 

Im nachfolgenden Artikel wird der 
Kommune als Institution viel Verant-
wortung zugewiesen, um adäquate 
Rahmenbedingungen für eine anpas-
sungsfähige Bildungslandschaft be-
reitzustellen. Hierdurch sollen Struk-
turen für Vernetzungen zwischen den 
Institutionen gefördert und letztend-
lich lebenslanges Lernen auf diese 
Weise ermöglicht werden. 

Natürlich ist es unmöglich, sich in 
einem Jahrbuch 2021 im Kontext 
 aktueller Herausforderungen nicht 
mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu beschäftigen. So wid-
men sich gleich fünf Beiträge diesem 
wichtigen Thema der Gegenwart. 
Hierbei werden u.a. die vielfältigen 
negativen Folgen der Pandemie für 
Kinder und Jugendliche (insbeson-
dere aus sozioökonomisch schwa-
chen Haushalten) in den Blick genom-
men. Die Autor*innen verweisen 
dabei auf die Notwendigkeit von 
 Kooperationsnetzwerken, um den 
ohnehin schwierigen Übergang von 
KITA zu Grundschule zu verbessern. 
Eine Statistik verweist auf die teilweise 
schweren Belastungen und Zukunfts-
ängste von Kindern und Jugendlichen, 
die aus der Zeit langanhaltender Kon-
taktbeschränkungen resultieren. Die 
Autor*innen verdeutlichen dabei die 
besonderen Anforderungen an die 
Durchführung des Kinderschutzes für 
handelnde Akteure in der Kinder- und 
Jugendhilfe. In diesem Zusammen-
hang werden rechtliche Fragestellun-
gen beleuchtet, so z.B. die Gewähr-
leistung des Kinderschutzes in Zeiten 
von Kontaktbeschränkungen.

Zwei weitere Artikel beschäftigen sich 
mit dem Strukturwandel in Folge der 
Energiewende für die Rheinische 
Braunkohleregion. Hierbei werden die 
damit einhergehenden Herausforde-
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rungen aus einer sozialpolitischen 
Sicht für den Sozialraum beschrieben. 
Bildung finde informell besonders im 
Quartier statt. Um diesen Bildungsbe-
reich jedoch adäquat weiterentwi-
ckeln zu können, bedarf es zielgerich-
teter Forschung. 

Der abschließende Artikel von Natalie 
Powroznik „Halloween, Horrorclowns 
und Allerheiligen. Zur Notwendigkeit 
von Kultur- und Religionssensibilität 
für Lehrende und Praktiker*innen der 
Sozialen Arbeit in der Arbeit mit ge-
flüchteten Schüler*innen und ihren 
Familien“ greift beispielhaft die Her-
ausforderungen für das Bildungssys-
tem durch Fluchtmigration anhand 
einer internationalen Klasse einer 
Hauptschule in den Jahren 2015/2016 
auf. Hierbei sind die Lehrenden 
neben der Vermittlung der Lehrinhal-
te mit vielfältigen Anforderungen 
konfrontiert. Die Heterogenität der 
Teilnehmenden in Bezug auf ihr Alter 
und insbesondere ihre religiöse Viel-
falt bedürfen Wissen über interkultu-
relle Kompetenzen und fordern ein 
hohes Maß an Moderation und Ver-
mittlung seitens der Lehrenden.

Alle Beiträge vermitteln einen unge-
schönten Blick auf die Realitäten, wel-
che die Notwendigkeit des Handelns 
verdeutlicht und Problemlagen nach-
drücklich skizziert. Die Beiträge regen 
dazu an, altbewährte und bestehen-
de Konzepte und Praktiken kritisch zu 
hinterfragen und vor dem Hinter-
grund gesellschaftlichen Wandels auf 
ihre Aktualität hin zu prüfen. Gleich-
zeitig zeigen die Beiträge auf, dass Bil-
dung und Teilhabe „verletzlich“ sind 
und unter den stetigen Herausforde-
rungen im Sinne der Rechte der Kin-
der und Jugendlichen einer Anpas-
sung durch die handelnden Akteure 
bedürfen. Es wird ein Umdenken ge-
fordert, wobei die Leser*innen nicht 
mit der Problematik allein gelassen 
werden, sondern zum Teil unter-
schiedliche Lösungswege und neue 

Umsetzungsmöglichkeiten für die 
Praxis aufgezeigt bekommen. 

Ein Buch, das zum Nachdenken an-
regt, die eigene Veränderungsbereit-
schaft befördert und nicht nur für 
Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe geeignet ist. 

Das ISA-Jahrbuch 2021 
„Aufwachsen, Bildung und gesell-
schaftliche Veränderung“ ist im 
 Dezember 2021 im Waxmann Verlag 
erschienen und kostet 14,90 Euro. 
ISBN 978-3-8309-4487-4

Autor: Tim Webelhuth

Schutz braucht Kompetenz

Weiterbildungen in der Kinder- und Jugendhilfe 2022

Sexualpädagogik
(Schwerpunkt stationäre Kinder- und Jugendhilfe)

Zertifikat
Fachkraft Sexualpädagogik
Erstellung eines sexualpädagogischen Schutzkonzeptes
für die eigene Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung

Inhalte
-sexuelle Bildung, Aufklärung, Methoden und Materialien
-Transgender - „das dritte Geschlecht?!”, sexuelle Identität
-sexuelle Gewalt, Prävention, Deliktkreisläufe, Opferschutz
-Medienkompetenz

Zeitraum April bis November 2022

Stundenumfang: 128 Stunden in 6 Modulen
Tagungsort: Rendsburg
Kosten: 2.900€ (Förderungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein:
IB.SH Weiterbildungsbonus plus)

Anmeldung und weitere Informationen:

ImpulseWestküste
Hamburger Str. 30
25782 Tellingstedt
Telefon: 04838 7046026
E-Mail: info@impulse-westkueste.de
www.impulse-westkueste.de
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PRESSEMITTEILUNG der 
 KultusministerKonferenz 
vom 25.11.2021

Missbrauchsbeauf-
tragter und Kultus-
behörden wollen 
1 Mio. Lehrkräfte 
zu  sexueller Gewalt 
gegen Kinder und 
Jugendliche digital 
fortbilden

Rörig: „Basiswissen und Handlungs-
sicherheit sind eine wichtige Grund-
lage, um mit betroffenen Kindern und 
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen 
und ihnen zu helfen. Mit unserer digi ta-
len Fortbildung „Was ist los mit Jaron?“ 
schulen wir in nur vier Stunden Lehrer-
innen oder Schulsozialarbeiter zu 
 sexuellem Missbrauch und zeigen 
ihnen, welche Wege der Hilfe es gibt.“

Berlin, 25.11.2021. Der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) Johannes- 
Wilhelm Rörig und die Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz (KMK) und 
Ministerin für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg Britta 
Ernst haben heute in Berlin die bun-

desweite digitale Fortbildung „Was  
ist los mit Jaron?“ vorgestellt. 

Der digitale Grundkurs vermittelt 
Lehrer:innen, Schulsozialarbeiter: 
innen und weiteren schulischen 
 Beschäftigten Basiswissen und Hand-
lungssicherheit, wie Kinder und 
J ugendliche besser vor sexueller Ge-
walt geschützt werden können. Der 
Kurs wurde vom UBSKM in Kooperati-
on mit den Kultusbehörden der Län-
der entwickelt. Er ist bundesweit in 
allen Ländern als Fortbildung aner-
kannt und kann ab heute kostenfrei 
unter www.was-ist-los-mit-jaron.de absol-
viert werden. Er wurde gemeinsam 
mit Präventionsexpert:innen entwi-
ckelt und vorab in Fokusgruppen und 
Fortbildungsveranstaltungen einzel-
ner Bundesländer getestet.

Johannes-Wilhelm-Rörig, Unabhän-
giger Beauftragter: „In jeder Schul-
klasse in Deutschland gibt es 
1–2 Schülerinnen und Schüler, die 
von sexueller Gewalt betroffen sind. 
Die Täter und Täterinnen sind meist 
Erwachsene, die die Kinder und 
 Jugendlichen gut kennen. Das macht 
es den Betroffenen schwer sich anzu-
vertrauen, vor allem wenn der Miss-
brauch in der eigenen Familie statt-
findet. Lehrerinnen oder Schulsozial-
arbeiter sind täglich in Kontakt mit 
ihren Schülerinnen und Schülern, sie 
können Veränderungen wahrnehmen, 
belasteten Kindern und Jugendlichen 
Gesprächsangebote machen und 
ihnen Zugang zu Hilfe ermöglichen. 
Hierfür müssen sie keine Kinder-

schutzexperten sein – sollten aber im 
Sinne des Kinderschutzes wissen, was 
sie bei einem Verdacht tun können. 
Schule kann auch Tatort sein. Schule 
ist aber vor allem zentraler Schutzort, 
wenn es um Hilfe für von sexueller 
Gewalt betroffene Kinder und Ju-
gendliche geht – vorausgesetzt die 
Lehrkräfte wissen Bescheid und wis-
sen, wie sie helfen können.“ 

Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz und brandenburgische Ministerin 
für Bildung, Jugend und Sport, Britta 
Ernst: „Für die Kultusministerkonferenz 
gehört der Schutz von Schülerinnen 
und Schülern vor jeglicher Gewalt 
zum selbstverständlichen Auftrag 
von Schule. Vor diesem Hintergrund 
haben alle Länder Maßnahmen zum 
Schutz der Schülerinnen und Schüler 
vor sexuellen Übergriffen, sexuellem 
Missbrauch und Gewaltanwendungen 
ergriffen, denn hier werden nahezu 
alle Kinder und Jugendlichen erreicht. 
In diesem Kontext stellt der im Rah-
men der Initiative „Schule gegen se-
xuelle Gewalt“ entwickelte digitale 
Grundkurs einen wertvollen Beitrag 
dar. Er richtet sich an alle Lehrkräfte, 
sonstige pädagogische Fachkräfte 
und weitere schulische Beschäftigte, 
um sie darin zu unterstützen, Kinder 
und Jugendliche besser vor sexuali-
sierter Gewalt zu schützen sowie 
 Betroffene im schulischen Umfeld zu 
erkennen und ihnen zu helfen.

Die Inhalte und das Format wurden 
vom Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-

Mitteilungen
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brauchs und den Kultusbehörden der 
Länder gemeinsam mit Expertinnen 
und Experten entwickelt. Die auf die-
ser Grundlage entstandenen interak-
tiven Kurse sind niedrigschwellig und 
professionell aufbereitet. Sie stellen 
ein gleichermaßen attraktives wie in-
formatives und handlungsorientiert 
ausgerichtetes Angebot dar. Sie er-
wei sen sich als pass- und ergänzungs-
fähig zu anderen eingesetzten Maß-
nahmen und können insofern vielfäl-
tig eingesetzt und erweitert werden. 
Dafür und für das im Resultat entstan-
dene Ergebnis gilt an dieser Stelle 
unser besonderer Dank an alle Mit-
wirkenden. Ich freue mich über den 
gelungenen Startschuss der Online-
Fortbildung und setze auf eine weite-
re gute und enge Zusammenarbeit 
bei der so wichtigen Aufgabe. Kinder-
schutz braucht Handlungssicherheit.“

Kinder und Jugendliche sind 
gleichermaßen betroffen

Den digitalen Grundkurs gibt es für 
Grundschulen und weiterführende 
Schulen, denn auch Jugendliche sind 
von Missbrauch durch Erwachsene 
betroffen und auf Hilfe angewiesen. 
Beide Kursmodule ähneln sich, be-
rücksichtigen aber die unterschied-
lichen Entwicklungsstadien von 
 Kindern und Jugendlichen. „Themen 
wie die erste Liebe oder erotische 
Schwärmereien für Lehrkräfte oder 
auch Selbstverletzungen als Ausdruck 
von Belastungen betreffen Jugend-
liche eher als Kinder“, so Rörig, „Sensi-
bilisieren wollen wir gerade auch für 
auffällige oder rebellierende Jugend-
liche, die häufig Abwehrreaktionen 
auslösen, statt den notwendigen 
 Hilfereflex.“

Fortbildung orientiert  
sich an Beispielen aus dem 
 schulischen Alltag 

„Was ist los mit Jaron?“ ist ein Serious 
Game – ein Format, das es den Teil-
neh mer:innen ermöglicht, sich durch 
virtuelle, schulische Alltagssituationen 
zu bewegen und im Umgang mit 
Kindesmissbrauch und Missbrauch 
von Jugendlichen sicherer zu werden. 
In circa vier Stunden vermittelt der 
Online-Kurs anhand praxisnaher Fall-
beispiele grundlegendes Wissen zum 
Thema sexueller Kindesmissbrauch, 
zum Beispiel zu Täterstrategien, zur 
sensiblen Gesprächsführung mit be-
lasteten Schüler:innen, zu konkreten 
Unterstützungsangeboten, zur Rolle 
von schulischen Beschäftigten beim 
Umgang mit sexueller Gewalt und 
wann die Kinderschutzakteure außer-
halb der Schule einbezogen werden 
und übernehmen sollten. 

Bereits in 2016 hat Rörig die Initiative 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ in 
 Kooperation mit den Kultusbehörden 
der Länder zur Entwicklung von 
Schutzkonzepten in Schulen gestar-
tet. Er appellierte erneut an die Län-
der, die Entwicklung von Schutzkon-
zepten in allen 16 Schulgesetzen ver-
bindlich festzuschreiben – inklusive 
der Bereitstellung der erforderlichen 
Ressourcen Zeit und Geld. „Kinder-
schutz ist Beziehungsarbeit“, so Rörig, 
„dafür brauchen Lehrerinnen und 
Lehrer nicht nur mehr Wissen, son-
dern dringend auch mehr Zeit.“

Weitere Informationen unter:
www.beauftragter-missbrauch.de 
www.kmk.org
www.was-ist-los-mit-jaron.de
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Bundesgemeinschaft Kinder 
und Jugendschutz e. V. vom 
12.01.2022

Was gibt‘s  neues 
im Jugend-
schutzgesetz?

BAJBroschüren zum JuSchG 
erschienen

BERLIN – Die Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen verändert sich 
durch die Digitalisierung ständig. Der 
Kinder- und Jugendschutz in Deutsch-
land musste sich daran anpassen, um 
Kinder und Jugendliche weiterhin vor 
Gefahren, die ihre Entwicklung zu ei-
genverantwortlichen Persönlichkeiten 
beeinträchtigen oder gefährden, zu 

schützen. Daher wurde im Mai ver-
gangenen Jahres das Jugendschutz-
gesetz reformiert, mit der Zielset-
zung, regulatorische Antworten für 
einen Kinder- und Jugendmedien-
schutz im 21. Jahrhundert zu geben. 

In der vorliegenden 84-seitigen Bro-
schüre hat die Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz e. V. 
(BAJ) die wichtigsten Änderungen in 
verständlicher Form zusammenge-
stellt und erläutert. Die neuen Schutz-
ziele Schutz, Teilhabe und Förderung 
sowie die Regelungen zu Alterskenn-
zeichnungen werden dargestellt. So 
erhalten Filme und Games bspw. zu-
künftig die gleiche Alterseinstufung, 
egal auf welchem Weg sie vertrieben 
werden. Damit wird Eltern, Fachkräf-
ten und Kindern und Jugendlichen 
eine einheitliche Orientierung gebo-
ten. Der Schutz vor Interaktionsrisiken 
wie Mobbing, Grooming und auch 
Kostenfallen im Netz ist ein weiterer 
wichtiger Aspekt. Darüber hinaus wer-
den die Aufgaben der neuen Bundes-
zentrale für Kinder- und Jugend-
medienschutz (BzKJ) dargestellt.

Weitere Änderungen, die den Erzie-
hungsauftrag und das Elternprivileg 
betreffen werden anhand von Bei-
spielen erläutert. Zudem enthält die 
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Broschüre Übersichten zu den neu im 
Gesetz berücksichtigten Interaktions-
risiken, den verschiedenen Institutio-
nen im Jugendmedienschutz und 
 abschließend das gesamte Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) im Wortlaut.
 
Darüber hinaus hat die BAJ die  
Flyer »Elterninfo Jugendschutz« und 
 »Informationen zum JuSchG für 
J ugendgruppenleiterinnen und  
-leiter« überarbeitet. 

Die Broschüren wurden mit finan ziel-
ler Förderung durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ)  erarbeitet.

Die Broschüre und die beiden Flyer 
sind kostenlos zu beziehen beim 
 Herausgeber: Bundesarbeitsgemein-
schaft   Kinder- und Jugendschutz e. V. 
(BAJ), Mühlendamm 3, 10178 Berlin 

material@bag-jugendschutz.de
www.bag-jugendschutz.de 
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PRESSEMITTEILUNG 
vom 13.01.2022

Neuer Podcast 
„einbiszwei“ zu 
sexueller Gewalt 
gestartet

BERLIN – einbiszwei heißt der neue 
Podcast des Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs (UBSKM) und der 
Titel weist darauf hin, worum es geht: 
Statistisch gesehen gibt es in Deutsch-
land in jeder Schulklasse ein bis zwei 
Kinder, die sexuellen Übergriffen aus-
gesetzt sind. 

Wieso ist das so? Und was muss 
getan werden, damit sich etwas än-
dert? Darum geht es bei einbiszwei. 
Aber auch um die Frage, wo sexuelle 
Übergriffe anfangen: Was ist Catcalling 

und wieso sollte es strafbar sein? 
 Wie so gibt es sexuelle Gewalt gegen 
 Kinder und Jugendliche so häufig in 
Familien? Wie verstörend ist die Fahn-
dung nach Missbrauchsdarstellungen, 
sogenannter Kinderpornografie? Und 
was kann alles passieren, wenn man 
freizügige Fotos ins Netz stellt?

Für den Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm 
Rörig, ist der Podcast vor allem ein 
idealer Weg, um Menschen niedrig-
schwellig zu sensibilisieren: 

„Der Podcast soll mit klugen Gästen 
und ohne Skandalisierung das Thema 
„sexuelle Gewalt“ ins gesellschaftliche 
Bewusstsein rücken und diejenigen 
erreichen, die bisher davon ausgehen, 
dass sexuelle Übergriffe und Miss-
brauch in der eigenen Umgebung 
nicht vorkommen. Im Idealfall gelingt 
es einbiszwei, den Zuhörer:innen 
 Wissenswertes über ein schwieriges, 
aber wichtiges Thema zu vermitteln 
und bringt sie dazu, für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen aktiv 
zu werden.“

Gastgeberin bei einbiszwei ist die 
Journalistin Nadia Kailouli. Sie mode-
riert für die ARD das „Mittagsmagazin“ 
und ist als Reporterin für „strg_f“ 
 unterwegs. Für ihren Film „SeaWatch3“ 
über Flüchtlingsrettung im Mittel-
meer hat sie 2020 den Grimmepreis 
bekommen. Für einbiszwei spricht sie 
nun mit Betroffenen, Kinderschutzex-
pert:innen, Fahnder:innen, Journa-
list:innen oder Erziehungsprofis, um 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
zu zeigen, was sich ändern muss. 

Bisher sind vier Folgen verfügbar, 
jeden Freitag kommt eine neue Folge 
einbiszwei dazu. Überall, wo es 
 Podcasts gibt, und hier: 
https://beauftragter-missbrauch.de/presse/ 
podcast 

Fotos und Grafiken zum Download 
gibt es hier: 
https://beauftragter-missbrauch.de/presse/ 
detail/einbiszwei

Bundesweite Hilfeangebote:  
www.hilfe-portal-missbrauch.de  
und  
www.hilfe-telefon.missbrauch.de
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PRESSEMITTEILUNG  
vom 24.01.2022

Jugendmedien-
schutz in Europa
KJug 1-2022

BERLIN – Bereits seit einigen Jahren 
zeigt sich, dass der deutsche Jugend-
medienschutz an seine Grenzen 
kommt, wenn er rein national gedacht 
wird. In der vorliegenden Ausgabe von 
KJug – Kinder- und Jugendschutz in 
Wissenschaft und Praxis wird der Blick 
daher über die Grenzen Deutschlands 
gerichtet, denn Bilder, Videos, Com-
pu terspiele und Nachrichten machen 
nicht an nationalen Grenzen halt. Die 
Globalisierung und zunehmende 
 Digitalisierung machen diese Erforder-
nisse (nicht nur) beim Kinder- und 
 Jugendmedienschutz deutlich.

In den Beiträgen werden die Nut-
zungs gewohnheiten von Kindern 
und Jugendlichen in verschiedenen 
europäischen Ländern aufgezeigt, die 
im Rahmen der EU Kids-Online-Studie 
erfragt wurden. Darüber hinaus wer-
den die Europäische Strategie für ein 
besseres Internet für Kinder – BIK-Stra-
tegie und aktuelle Entwicklungen 
beim sogenannten Digital Services 
Act diskutiert. Die Aktivitäten der 
 Freiwilligen Selbstkontrollen werden 
beispielhaft durch die USK und die 
FSK vorgestellt. 

Deutlich wird, dass ein moderner  
und international anschlussfähiger 
 Jugendmedienschutz stets auch die 
(neuen) Herausforderungen grenz-
übergreifend im Blick haben muss.

Dr. Claudia Lampert: Über den Teller-
rand geschaut. Online-Erfahrungen 
von Kindern und Jugendlichen aus 
19 europäischen Ländern

Dr. Stephan Dreyer: Die »Europäische 
Strategie für ein besseres Internet für 
Kinder«: Ein  Erfolgsmodell mit 
 Zukunft?! 

Torsten Krause: Kinder- und Jugend-
medienschutz im Digital Services Act 
berücksichtigen

Elisabeth Secker: Jugendmedien-
schutz global gedacht – Alterskenn-
zeichen im IARC-System

Stefan Linz: Filmklassifizierung in 
 Europa. Erfahrungsbericht und 
 exemplarischer Vergleich

Michelle Rohde, Prof. Dr. Michael 
Klein, Hannah Linder: Hindernisse  
der multiprofessionellen Kooperation 
im Kinderschutz. Ergebnisse des 
 EU-Projekts PROCHILD

Sina Manske: Streetwork mit Margina-
lisierten. Eine ethnographische Unter-
suchung der Lebenswelten von 
 Szenemitgliedern am Ravensburger 
Bahnhof

Sigmar Roll: Streit um Veröffent-
lichung von Kinderfotos 

Die Ausgabe 1-2022 zum Thema 
 »Jugendmedienschutz in Europa« ist 
zum Preis von 16,– EUR (inkl. Versand-
kosten) zu beziehen beim Heraus-
geber: Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ), 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
material@bag-jugendschutz.de
www.kjug-zeitschrift.de
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Unabhängigen Kommission 
zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs vom 
25.01.2022

Aufarbeitungs-
kommission ver-
anstaltet Fachtag 
zur Aufarbeitung 
sexuellen Kin-
desmissbrauchs 
in der Familie

Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs veranstaltet heute einen 
 digitalen Fachtag zum Schwerpunkt 
Familie. Gemeinsam mit Betroffenen 
sowie weiteren Expertinnen und Ex-
perten aus Politik, Wissenschaft und 
Praxis soll diskutiert werden, welches 
Interesse die Gesellschaft an der Auf-
arbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
in Familien hat und wie es gelingen 
kann, dass Kinder und Jugendliche in 
der Familie besser geschützt werden 
können, ohne das Recht von Familien 
auf Privatsphäre zu ignorieren. 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, Mitglied 
der Kommission:
„Kinder und Jugendliche erleiden 
 sexualisierte Gewalt am häufigsten 
ausgerechnet dort, wo sie vor allem 
Zuneigung, Fürsorge und Schutz erle-
ben sollten: in der Familie. Sexueller 
Kindesmissbrauch durch Familienmit-
glieder ist gekennzeichnet durch be-
sondere emotionale Bindungen der 
Kinder und Jugendlichen an die Per-
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sonen, durch die der Missbrauch aus-
geübt wird, aber auch durch existen-
zielle und rechtliche Abhängigkeit. Sie 
können ihre Familie nicht einfach ver-
lassen – es gibt für sie oftmals keinen 
Ausweg aus dem Aufwachsen mit 
der Gewalt. Zudem bleibt sexualisier-
te Gewalt durch Familienangehörige 
meist jahrelang unbemerkt. Das Um-
feld scheut sich häufig, bei einem 
 Verdacht tätig zu werden und sich 
einzumischen. Teilweise werden die 
Geschehnisse als interne Familien-
angelegenheit gesehen.“

Viele erwachsene Betroffene äußern 
gegenüber der Kommission den 
Wunsch, den erlebten Missbrauch in 
ihrer Familie aufzuarbeiten, sehen sich 
aber dabei allein gelassen. Für die 
Aufarbeitung dieser Gewalt gibt es 
noch keine Vorbilder. Die Kommission 
will das Anliegen der Betroffenen un-
terstützen und hat sich zum Ziel ge-
setzt, Empfehlungen für die Aufarbei-
tung von sexuellem Missbrauch in 
 Familien zu entwickeln. Darüber hin-

aus sollen Möglichkeiten dafür ge-
schaffen werden, Betroffene, die 
Über griffe in der eigenen Familie 
 offenlegen und für Familien, die ihre 
Geschichte aufarbeiten wollen, fach-
lich zu begleiten. Für diese Unterstüt-
zungsangebote soll der Fachtag 
wichtige Impulse liefern.

Die Kommission hat von Beginn ihrer 
Arbeit an auch den Kontext Familie  
in den Blick genommen. Mit dem 
 jetzigen Fachtag knüpft sie an das 
vielbeachtete erste öffentliche 
 Hearing der Kommission im Jahr 2017 
und an zwei wichtige Veröffentlich-
ungen des v ergangenen Jahres an: 
die Studie  „Sexuelle Gewalt in der 
 Familie“ der Kommission und das 
 Impulspapier „Tatort Familie“ des 
 Betroffenenrats beim Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindemissbrauchs.

Angela Marquardt, Mitglied des 
 Betroffenenrates beim UBSKM:
„Der Tatort Familie muss von Politik 
und Gesellschaft vertiefend in den 
Blick genommen werden. Jedoch ist 
die politische und gesellschaftliche 
Abwehr sexualisierter Gewalt im Tat-
kontext Familie nach wie vor stark 
ausgeprägt.“ Der Betroffenenrat setzt 
sich dafür ein, sexualisierte Gewalt im 
Tatkontext Familie gesamtgesell-
schaftlich aufzuarbeiten. „Betroffene 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
haben schon immer das Schweigen 
gebrochen und ein immenses Durch-
haltevermögen bewiesen. Darüber 
sprechen zu können, reicht allein 
nicht aus. Unserem Sprechen müssen 
Taten folgen“, fordert Marquardt.

Der Fachtag wird per Livestream  
auf der Internetseite der Kommission 
übertragen: 
www.aufarbeitungskommission.de/fachtag-
aufarbeitung-sexueller-kindesmissbrauch- 
familie

PRESSEMITTEILUNG des 
 Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS) Nr. N003 vom 
27.01.2022

In 67 % der 
 Familien mit 
 jüngeren  
Kin dern sind 
beide Elternteile 
erwerbstätig

•  In 3,2 Millionen Paarfamilien mit 
Kindern unter elf Jahren waren 
2020 beide Elternteile erwerbs-
tätig

•  548 000 Alleinerziehende mit 
 Kindern unter elf Jahren waren 
 erwerbstätig; knapp 43 % von 
ihnen in Vollzeit

WIESBADEN – Wegen der hohen 
Zahl an Covid-19-Infektionen in 
Deutschland müssen viele Kinder 
 erneut zu Hause betreut werden – 
das stellt vor allem berufstätige Eltern 
vor Probleme. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) mitteilt, gab es 
2020 rund 4,5 Millionen Paarfamilien 
mit Kindern unter elf Jahren in 
Deutschland, in denen mindestens 
ein Elternteil berufstätig war. In knapp 
3,2 Millionen Familien mit jüngeren 
Kindern waren beide Elternteile er-
werbstätig – das entspricht gut zwei 
Dritteln aller Paarfamilien mit Kindern 
unter elf Jahren (67 %).

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

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

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

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

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

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

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

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

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

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

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

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

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

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



Die Software für Qualitätsmanagement und  
Dokumentation in der Kinder- und Jugendhilfe 

Mike Scharpf

Vertrieb / Support

Hofbrook 21 b 
24119 Kronshagen 

Infos:   04 31 – 58 36 96 18

Support:  04 31 – 55 68 52 52

Fax:   04 31 – 58 33 00

E-Mail:  mail@qualicura.info 

Website:  www.qualicura.info 

  Qualicura wird vertrieben durch die Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik mbH

Was ist Qualicura?
 QualicuraQualicura   ist eine innovative Software 
für eine umfassende Verwaltung einer  
sozialen Einrichtung, die orts- und 
zeitunabhängige Zugriffsmöglichkeiten 
anbietet.

  QualicuraQualicura   richtet sich vornehmlich  
an (teil-) stationäre Kinder- und  
Jugendhilfe-Einrichtungen, lern- 
therapeutische Settings, jedoch auch  
an Kindertagesstätten.

  QualicuraQualicura  funktioniert als Spielball 
zwischen pädagogischer Betreuung, 
Dokumentation und Verwaltung.

  QualicuraQualicura   fügt alle Angaben zur  
ordnungs- mäßigen Buch- und Akten-
führung und Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung in Bezug 
auf den Betrieb zusammen.  
Die gesamten Abläufe und Prozesse 
werden dadurch vereinfacht und 
transparenter gestaltet. 

QualicuraQualicura  ist als Betriebsausgabe  
entgeltrelevant und in voller Höhe  
steuerlich absetzbar.

QualicuraQualicura  ist geprüft und zertifiziert  
durch die dsgvoNORD GmbH.

Was kann Qualicura? 
Klientenverwaltung  
(elektronische Akte)

Leistungsabrechnung mit den  
Kostenträgern

Berichte und Korrespondenzen  
(Tages- und Wochenberichte,  
Auswertungen)

Adressdatenbank 

Aufgaben und Termine

Personalverwaltung

Dienstpläne und Dienstberatungen

Kassenverwaltung (GoDB konform)

Controlling 

Therapiemodul

Zugang per Web, Tablet,  
Smartphone und PC/Mac

Unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Serviceportfolio, um eine  
ganzheitliche Beratung und  
Betreuung zu gewährleisten.

• Mietsoftware auf Cloudbasis

•  Schulungen zur Nutzung der  
Software

•  Support per E-Mail, Fernwartung 
und Telefon

•  Softwarewartung  
(Updates und Fehlerkorrekturen)

• tägliches Backup (verschlüsselt)

•  Demo-Zugang zum 30tägigen  
Kennenlernen

Jetzt  
zusätzlich mit  
kostenloser  

Video- 
konferenz- 
plattform


