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Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der  Bera-

tung von Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb 

können wir Sie auch bei folgenden Themen begleiten und kompetent unterstützen:

  Existenzgründung

  Rechtsformberatung

  Gesprächen mit Banken

   Verhandlungen mit Jugendämtern

   Entgeltermittlungen

    Betriebswirtschaftliche Beratungen / 

Unternehmensberatungen

   Nachfolgeregelungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied unter anderem 

auch folgende Leistungen an:

    Lohnbuchhaltungen

    Finanzbuchhaltungen

    Jahresabschlusserstellungen

  Erstellungen von Steuererklärungen

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG
BEI DER BERATUNG VON KINDER- UND JUGENDEINRICHTUNGEN
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„Kinder, die nicht geliebt werden, 
werden Kinder, die nicht lieben.“

Peral S. Buck
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in diesem Heft finden Sie Teil 2 der gutachterlichen Stel-
lungnahme von Prof. Dr. Wiesner zum Status privatge-
werblicher Träger der Jugendhilfe. Er befasst sich mit den 
Ungleichbehandlungen des Gesetzgebers gegenüber pri-
vat-wirtschaftlichen Leistungsanbietern, die faktisch nicht 
zu rechtfertigen sind. Die Stellungnahme sortiert die Fülle 
von einseitigen Privilegierungen des Gesetzgebers zum 
wirtschaftlichen Vorteil von gemeinnützigen Leistungsan-
bietern im Verhältnis zu privat-wirtschaftlichen Anbietern 
und stellt sie in einen angemessenen rechtlichen wie 
auch gesellschaftlichen Zusammenhang. Auch Teil 2 
macht nachdrücklich deutlich, wie unangemessen diese 
seit Jahrzehnten bestehende Ungleichbehandlung tat-
sächlich ist und dem Grunde nach durch nichts zu recht-
fertigen ist, weil alle Leistungsanbieter in identischen und 
mit Rechtsansprüchen verbundenen Leistungsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Der weiterhin rechtlich 
geltende Status Quo erzeugt eine wettbewerbsverzerren-
de Wirkung zum Nachteil nicht zuletzt von Leistungs-
berechtigten in der Kinder- und Jugendhilfe. Er erreicht in 
keiner Weise, dass die Leistungen im Interesse der Leis-
tungsberechtigten verbessert werden – im Gegenteil. Aus 
diesem Grunde fordert der VPK seit vielen Jahren, dass 
diese einseitige rechtliche Privilegierung seitens des Ge-
setzgebers endlich aufgelöst wird, denn für die Leistung 
ist und bleibt nicht die Rechtsträgerschaft, sondern die 
Qualität des jeweiligen Leistungsangebots entscheidend. 
Nur sie kann und darf für den Gesetzgeber Messlatte und 
Bemessungsgrundlage sein. Diese Forderung aber prallt 
wider besseres Wissen seit Jahren am Gesetzgeber ab.
Herr Hammer hat eine nicht repräsentative Studie von 
42 Fallverläufen in der Kinder- und Jugendhilfe ausgewer-
tet und ist dabei zu erschreckenden Ergebnissen gelangt: 
39 alleinerziehenden Müttern und drei Großmüttern,  
die um Hilfe zur Bewältigung ihrer Alltagsprobleme bei  
Jugendämtern gebeten haben, wurden ihre Kinder  
ohne sachliche und rechtliche Grundlage vom Staat ent-
zogen und es wurde eine Inobhutnahme oder Fremd-
unterbringung geplant. Mindestens zwei Drittel der be-
troffenen Kinder haben als Folge der Inobhutnahmen und 
Fremdunterbringungen deutliche gesundheitliche und 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial 

schulische Verschlechterungen ihrer Lebenssituation hin-
nehmen müssen, die seelischen Belastungen der Mütter 
resp. Großmütter wurden nicht erhoben. 
Im Ergebnis stellt sich die Frage, in welchem Umfang die-
se rechtswidrige und eine das Kindeswohl gefährdende 
Praxis in Deutschland verbreitet ist. Immerhin sind die von 
Herrn Hammer erhobenen 42 Fälle in 42 verschiedenen 
Jugendämtern in sechs unterschiedlichen Bundesländern 
festgestellt worden. Erforderlich ist nach Auffassung des 
Autors eine systematische Auswertung von Fallverläufen 
über den Verlauf und die Folgen von Fremdunterbringun-
gen. Dabei sollten objektivierbare Indikatoren wie z.B.  
die schulische, gesundheitliche und seelische Entwicklung 
der Kinder untersucht werden. 
Die Studie wirft zudem Fragen hinsichtlich einer notwen-
digen Kontrolle des Verwaltungshandelns in Jugendäm-
tern auf, die dringend einer verlässlichen Antwort bedür-
fen. Schließlich steht ein vom Grundgesetz in Art. 6 nicht 
gedeckter schwerer Eingriff in die Rechte der Mutter und 
des Kindes im Raum. Herr Hammer fordert zeitnahe  
Konsequenzen von der Politik und Verwaltung. 
Das VPK-PODIUM im Jahr 2020 findet in Köln statt und 
wird sich inhaltlich mit tiefgreifenden und grundsätzlichen 
Fragestellungen zum Thema „Systemsprenger – liegt die 
Sprengkraft im System?“ auseinandersetzen. Es geht von 
der grundlegenden Fragestellung aus, welche Fundamen-
te für ein kindgerechtes Aufwachsen nötig sind – mit die-
ser Frage setzt sich der Kindheitsforscher Michael Hüter 
intensiv auseinander. Wolfgang Hammer beleuchtet pre-
käre Lebenslagen und ihre Auswirkungen auf die Heim-
erziehung und Viviane Albers und Tijs Bolz die inneren  
Logiken schwieriger Fallverläufe. 
Der Flyer zum PODIUM des VPK liegt zu Ihrer Information 
diesem Heft bei. Der VPK freut sich auf Ihre Anmeldung zu 
einer interessanten Veranstaltung.  

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.

Werner Schipmann
(Foto: Privat)

Editorial
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Liebe Leserinnen   
und Leser,

 Gutachtliche Stellungnahme  
von Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner, Teil II
− Vorwort −

Autor:  Werner Schipmann
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Leistungsanbietern, hat sich der Ge-
setzgeber bis heute nicht veranlasst 
gesehen, diese Situation strukturell zu 
verändern, obwohl es in der Sache 
unerlässlich und für die Leistungs-
berechtigten förderlich wäre.  

Hieran lässt sich unschwer erkennen, 
wie behäbig einerseits die Verän-
derungsbereitschaften in den seit 
Jahrzehnten verfestigten sozialen  
Systemen sind – andererseits, wie 
tief greifend die Einflüsse eines be sitz-
standswahrenden Denkens und  
Handels in Deutschland sind. 

Davon unbeeindruckt hält der VPK an 
seiner Grundforderung einer recht-
lichen Gleichstellung aller Träger in 
der Kinder- und Jugendhilfe fest, die 
sich nicht nur auf die Statusnormen 
beschränken darf.      

Der VPK fordert deshalb unverändert 
die rechtliche Gleichstellung von allen 
in der Kinder- und Jugendhilfe wir-
kenden freien Trägern. Nur auf die-
sem Wege kann durch einen fairen, 
gleichberechtigten Qualitätswettbe-
werb, der durch den Gesetzgeber zu 
gewährleisten ist, sichergestellt wer-
den, dass eine bestmögliche Qualität 
im Interesse der Nutzungsberechtig-
ten, der Leistungserbringer und der 
Steuerzahler erzielt wird.

Werner Schipmann

einen erarbeiten Überschüsse, bei 
den anderen heißen sie Gewinne.   

Die Monopolkommission hat sich mit 
diesen Ungleichgewichten und da-
raus resultierenden Wettbewerbsver-
zerrungen in Hauptgutachten mehr-
fach und intensiv auseinandergesetzt. 
Sie ist immer zu den eindeutigen 
 Ergebnissen gelangt, dass die gege-
benen und durch nichts zu rechtferti-
genden Wettbewerbsverzerrungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur 
nicht zeitgemäß sind, sondern in der 
Sache schädlich und deshalb drin-
gend abzuschaffen sind. Leider haben 
auch diese Forderungen bis heute 
kein in der Politik nachhaltiges Gehör 
gefunden. Dies hängt mit den weiter-
hin korporatistisch ausgerichteten 
Strukturen in Deutschland zusam-
men, die nach wie vor ihre entspre-
chenden Wirkungen entfalten und 
sich als überaus veränderungsresis-
tent erwiesen haben.  

Auch das Gutachten des wissen-
schaftlichen Beirats im Bundesfinanz-
ministerium, dass bereits im Jahr 2006 
diese Forderungen aufstellte und 
schon zu diesem Zeitpunkt einen 
dringenden Handlungsbedarf der 
Bundesregierung in dieser Frage sah, 
führte zu keiner gesetzgeberischen 
Veränderung. 

Trotz dieser bekannten und nach wie 
vor unveränderten zwischenzeitlich 
mehrfach bestätigten und bekannten 
Faktenlagen, trotz der anerkannt gu-
ten Arbeit von privat-wirtschaftlichen 

Nachfolgend veröffentlichen wir Teil II 
der gutachterlichen Stellungnahme 
zum Status privatgewerblicher Träger, 
die Prof. Wiesner für den VPK erstellt 
hat. 

Teil I der Stellungnahme wurde in 
Heft 5/2019 von Blickpunkt Jugend-
hilfe abgedruckt.

Hintergrund und Absicht:

Seit Jahren hat der VPK u.a. das The-
ma „Rechtliche Gleichstellung aller 
Träger in der Kinder- und Jugendhilfe“ 
auf seiner Agenda. Der Verband wur-
de und wird nicht müde deutlich zu 
machen, dass eine rechtliche Gleich-
stellung aller Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe unverändert notwendig 
ist.

In der Frage der rechtlichen Gleich-
stellung geht es u.a. auch um ein 
Grundprinzip, auf dem die Forderung 
fußt: Gleiche rechtliche Bedingungen 
für Einrichtungen, die einen identi-
schen und im Interesse des Gemein-
nutzes liegenden Aufgabenbereich 
auf Grundlage des SGB VIII in der  
Kinder- und Jugendhilfe erfüllen.

Einrichtungen der Kinder- und  
Jugendhilfe, egal ob gemeinnützig 
oder nicht gemeinnützig, verfolgen 
notwendigerweise immer ein Wirt-
schaftlichkeitsziel. Die einen aber  
arbeiten in einer privat-gemeinnüt-
zigen –, die anderen in einer privat-
wirtschaftlichen Rechtsform; die  
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 Gutachtliche Stellungnahme zum Status 
privatgewerblicher Träger der Jugendhilfe
− Teil II −

Autor:  Reinhard Wiesner

Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner 
(Foto: Meike Discher)

4.  Die Spielräume  
für abweichendes  
Landesrecht

4.1.  Rechtliche  
Anknüpfungspunkte  
(Übersicht)

Spielräume für den Landesgesetz-
geber ergeben sich
•    aus der konkurrierenden Gesetz-

gebungskompetenz des Bundes 
und der Länder (Art. 72 GG),

•    aus der Abweichungsklausel des 
Art. 84 Abs. 1 GG,

•    aus den Landesöffnungsklauseln 
des SGB VIII.

Nach Art. 72 Abs. 1 GG haben die 
Länder im Bereich der konkurrie
renden Gesetzgebung, zu der das 
Sachgebiet der Kinder- und Jugend-
hilfe als Bereich der „öffentlichen Für-
sorge“ (Art. 74 Abs. 1 Nummer 7 GG) 
gehört, die Befugnis zur Gesetzge-
bung, solange und soweit der Bund 
von seiner Gesetzgebungszuständig-
keit nicht durch Gesetz Gebrauch ge-
macht hat. Im Hinblick auf das Betäti-
gungsrecht privatgewerblicher Träger 
hat der Bundesgesetzgeber bei den 
Vorschriften über den Status freier 
Träger, die Zusammenarbeit mit der 
öffentlichen Kinder und Jugendhilfe, 
die Abwehr von Gefahren für das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen 
in Einrichtungen und nicht zuletzt der 
Finanzierung von Leistungen freier 
Träger von seiner Gesetzgebungs-
kompetenz Gebrauch gemacht, so-
dass sich insoweit keine Spielräume 

für landesrechtliche Regelungen er-
geben.

Die Abweichungsklausel des Art. 
84 Abs. 1 GG kommt für die recht-
liche Beurteilung des Status privat-
gewerblicher Träger nicht in Betracht, 
da sie sich auf Regelungen zur Ein-

richtung der Behörden und das  
Verwaltungsverfahren bezieht bzw. 
beschränkt.

Spielräume ergeben sich aber aus 
dem Landesrechtsvorbehalt für die 
Finanzierung von Tageseinrichtungen 
für Kinder (§ 74a SGB VIII).

01_40_VPK_01_2020.indd   4 18.02.2020   11:06:32
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rungsgesetzes hat der Bundesrat 
diese verpflichtende Regelung abge-
lehnt:

„Die Änderung des § 74a SGB VIII ist 
nicht erforderlich. Es ist weiterhin den 
Ländern zu überlassen, ob und inwie-
weit sie sich als Ergebnis einer eigenen 
Abwägung für eine landesrechtliche 
Öffnung der öffentlichen Finanzie-
rung auch für privatgewerbliche Trä-
ger von Tageseinrichtungen entschei-
den. Hier wird in nicht notwendiger 
Beschneidung der Länderkompeten-
zen gehandelt. Die bisher im Gesetz 
enthaltene Formulierung der Befugnis 
in § 74a SGB VIII ist ausreichend.“ 
(Bundestags-Drucks. 16/ 10173 S. 11).

Die Bundesregierung hielt aber  
in ihrer Gegenäußerung zur Stel
lungnahme des Bundesrates weiter-
hin ihrer Auffassung fest:

„Die Bundesregierung hält grundsätz-
lich an der in § 74a Satz 1a SGB-VIII-E 
vorgegebenen Gleichstellung privat-
gemeinnütziger und privat-gewerb-
licher Träger von Kindertageseinrich-
tungen in den Finanzierungsrege-
lungen der Länder fest. Auf der 
Grundlage des Kinderförderungsge-
setzes soll nach der zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen getroffenen 
Vereinbarung für jedes dritte Kind im 
Alter unter drei Jahren ein Betreuungs-
platz geschaffen werden. Dies erfor-
dert eine enorme gemeinsame Kraft-
anstrengung von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie aller, die sich im  
Bereich der Kinderbetreuung engagie-
ren. Aus Sicht der Bundesregierung 
sollten daher alle Einrichtungsträger 
einbezogen werden, die Betreuungs-
plätze in guter Qualität anbieten, von 
den Elterninitiativen über die Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände bis zu den 
Unternehmen. Das Engagement pri-
vat-gewerblicher Träger wird aber nur 
dann erwartet werden können, wenn 
auch sie öffentliche Mittel in Anspruch 
nehmen können.

4.3.  Die kontroverse Debatte zur 
Fassung des § 74a SGB VIII  
im parlamentarischen  
Verfahren

Mit der Abkoppelung der Finanzie-
rung von den Finanzierungsregelun-
gen im SGB VIII sollten den Ländern 
Spielräume bei den Finanzierungs-
modalitäten eröffnet und damit der 
Ausbau der Tagesbetreuung voran-
getrieben werden. Soweit diese sich 
der Förderungsfinanzierung nach  
§ 74 SGB VIII bedienten, waren sie  
(bis zur Einfügung von § 74a) an die 
dortigen Voraussetzungen gebun-
den. So schloss das Gemeinnützig-
keitserfordernis als Voraussetzung  
für die Förderung (§ 74 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3) bzw. für die Anerkennung als 
Voraussetzung für eine auf Dauer  
angelegte Förderung (§ 75 Abs. 1  
Nr. 2) eine finanzielle Förderung  
privat-gewerblicher Einrichtungen 
aus. 

Die Vorschrift (Satz 1 der aktuellen 
Fassung von § 74a SGB VIII) war im 
Rahmen des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes (TAG) eingefügt worden 
und trat am 1. Januar 2005 in Kraft. 
Der Ansatz des TAG sollte im Rahmen 
des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) 
verstärkt werden. So sahen der  
Regierungsentwurf zum KiföG 
vom 27.5.2008 (BT-Dr.16/9299 S. 7) 
und der identische Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen (BT-Dr. 
16/10173 S. 7) eine Verpflichtung zur 
Gleichbehandlung aller Anbieter 
vor, die die recht lichen und fach-
lichen Voraussetzungen erfüllen  
(§ 74 a Satz 2 des Entwurfs). Damit 
sollten künftig in allen Ländern un-
abhängig von der jeweils gewählten 
Finanzierungsform private und ge-
meinnützige Träger gleich gestellt 
werden (Regierungs begründung 
Bundestags-Drucks. 16/9299 S.18).

In seiner Stellungnahme zum Re
gierungsentwurf des Kinderförde-

4.2.  Der Landesrechts vorbehalt 
für die Finanzierung von  
Tageseinrichtungen für  
Kinder (§ 74a SGB VIII)

Das SGB VIII enthält an mehreren Stel-
len Öffnungsklauseln, die über bloße 
deklaratorische Hinweise auf Bereiche, 
in denen der Bund seine konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz 
nicht ausschöpft, hinausgehen.  
Dazu zählt in erster Linie der Landes-
rechtsvorbehalt für die Finanzierung 
von Tageseinrichtungen für Kinder  
(§ 74 a SGB VIII).

Finanzierung von  
Tages einrichtungen in  
eigener Verantwortung  
wird ermöglicht

Die Vorschrift ermöglicht den Ländern 
die Regelung der Finanzierung von 
Tageseinrichtungen in eigener Verant-
wortung und eröffnet ihnen dabei 
alle Möglichkeiten der Finan zie rung. 
Hat der Landesgesetzgeber eine ei-
genständige und umfassende Finan-
zierungsregelung getroffen, so 
kommt daneben eine unmittelbare 
Anwendung der in § 74 SGB VIII nor-
mierten Grundsätze für die Förderung 
der Träger der freien Jugendhilfe nicht 
in Betracht. Dies gilt auch für die in  
§ 74 Abs.5 SGB VIII enthaltenen Gebo-
te gleichheitskonformer Förderung 
(OVG NW v. 1.1.2014 Rn. 166 unter  
Verweis auf BVerwG v. 31.1.2010 –  
5 CN 1.09 NVwZ-RR 2010, 572). Ande-
rerseits ist der Landesgesetz geber 
aber an den allgemeinen Gleichheits-
satz und die ihn ausfüllenden Struk-
turentscheidungen des Kinder- und  
Jugendhilferechts gebunden (siehe 
dazu die Ausführungen unter 4.4).

Für die Beurteilung des Regelungs-
gehalts von § 74a SGB VIII liefert die 
Entstehungsgeschichte der Vorschrift 
wertvolle Hinweise.
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geln. Von dieser Kompetenz haben 
alle Länder Gebrauch gemacht. Wäh-
rend einige Länder alle Träger bei der 
Finanzierung gleich behandeln, 
schließen andere privatgewerbliche 
Träger von der Bezuschussung aus. 
Darüber hinaus enthalten die Kita- 
Gesetze der Länder Vorgaben zur Be-
darfsplanung. Eine Förderung setzt in 
der Regel die Feststellung eines Be-
darfes nach den entsprechenden 
Plätzen voraus (siehe dazu Münder, 
RdJB 2014, 87; zu den Folgen am Bei-
spiel des KiBiz NRW siehe Gerlach  
S. 2 ff.).

In ihrem Zweijahresbericht kritisiert 
die Monopolkommission die un-
gleiche Förderpraxis von Kindertages-
einrichtungen auf Länderebene zulas-
ten privat-wirtschaftlicher Anbieter. 
Aus ihrer Sicht sind notwendige För-
dermaßnahmen, besonders mit Blick 
auf den massiven erforderlichen Aus-
baubedarf, unabhängig von der Trä-
gerschaft zu gewähren. Eine vielfälti-
ge Trägerlandschaft sei nach § 3  
Abs. 1 SGB VIII gesetzlich vorgesehen 
und habe den Vorteil, dass der Hete-
rogenität von Bedürfnissen schneller 
und differenzierter begegnet werden 
könne. Die gestiegene Konkurrenz 
zwischen den Anbietern erhöhe die 
Chancen dafür, dass sich innovative 
Ideen und neue fachliche Arbeits-
konzepte und Organisationsformen 
entwickeln (Monopolkommission  
S. 150 ff., 153).

Zwischenergebnis: 

Wie bereits bei der Verabschiedung 
des KJHG im Hinblick auf den Rege-
lungsbereich der Anerkennung  
(§ 75 SGB VIII), so hat sich bei der Ein-
fügung des § 74a SGB VIII erneut ge-
zeigt, dass die Bundesregierung 
eine Gleichbehandlung privatge-
werblicher und frei gemeinnütziger 
freier Träger (auch bei der Objekt-
finanzierung) anstrebte, die Länder 

fachlichen Voraussetzungen für den 
Betrieb der Einrichtung erfüllen,  
gefördert werden.“ (Bundestags-
Drucks. 16/ 10357 S. 12)

und diese Fassung wie folgt begrün-
det:

„Hinsichtlich der Voraussetzungen 
und der Formen der Finanzierung soll 
der Landesrechtsvorbehalt unverän-
dert bestehen bleiben. Der mit der 
Einfügung des § 74a im Rahmen des 
Tagesbetreuungsausbaugesetzes ver-
folgte Zweck, den unterschiedlichen 
Finanzierungsformen der Länder 
Rechnung zu tragen, wird durch die 
Neuformulierung stärker zum Aus-
druck gebracht. Die Vorschrift soll ver-
deutlichen, dass auch privatgewerbli-
che Träger gefördert werden können.“ 
(Bundestags- Drucks. 16/10357 S. 25).

In der abschließenden Beratung 
des Gesetzes im Bundesrat hat der 
Parlamentarische Staatssekretär im 
BMFSFJ die abweichende Rechts
auffassung der Bundesregierung 
wie folgt wiederholt:

„Wir hätten die Einbeziehung der  
privat-gewerblichen Kindertagesein-
richtungen in die Förderung für
richtig gehalten, und zwar nicht nur 
mit dem Geld der Länder, sondern in 
hohem Umfang auch mit dem des 
Bundes. Die Eltern sollten über die 
Qualität von Einrichtungen selbst  
entscheiden. Ein positiver Wettbewerb 
in diesem Bereich würde guttun. Fak-
tisch findet er ohnehin statt; denn die 
überwiegende Mehrzahl der Länder 
möchte, dass sich Private engagieren 
und sich mit einbringen. Im Ergebnis 
können wir dadurch insgesamt eine 
sehr positive Entwicklung verzeich-
nen.“

§ 74a SGB VIII enthält damit nur noch 
eine reine Ermächtigungsnorm an die 
Länder, die Finanzierung von Tages-
einrichtungen eigenständig zu re-

Viele Länder beziehen privat-gewerb-
liche Anbieter bereits jetzt schon in 
die Förderung ein. Die Förderpraxis 
dieser Länder soll nun auf Bundesebe-
ne nachvollzogen werden, ohne den 
Landesrechtsvorbehalt in § 74a SGB 
VIII, der die Regelung der Finanzie-
rung von Kindertageseinrichtungen 
den Ländern überlässt, in Frage zu 
stellen. Der Bundesregierung geht es 
darum, dass die unterschiedlichen 
Formen der Finanzierung von Kinder-
tageseinrichtungen, die sich in den 
Ländern entsprechend der jeweiligen 
Betreuungslandschaft herausgebildet 
haben, beibehalten werden können. 
Gleichzeitig will sie aber sicherstellen, 
dass auch in Ländern, die privat-ge-
werbliche Träger bislang von der För-
derung ausschließen, alle Träger, die 
in ihren Einrichtungen Kinderbetreu-
ung in guter Qualität anbieten, bei 
der Finanzierung gleich behandelt 
werden.

Mit der Vorgabe, dass nur diejenigen 
Einrichtungsträger bei der Finanzie-
rung gleich zu behandeln sind, die die 
rechtlichen und fachlichen Voraus-
setzungen für den Betrieb einer Ein-
richtung erfüllen, stellt der Gesetzent-
wurf sicher, dass für alle Anbieter die 
gleichen Qualitätsanforderungen gel-
ten und die Länder und Kommunen 
durch Einbeziehung in die öffentliche 
Förderung auch die Qualität des  
Betreuungsangebots privat-gewerb-
licher Träger steuern können.“  
(Bundestags-Drucks. 16/10173 S.16)

Schließlich ist der Bundestag seinem 
eigenen Entwurf (und dem der Bun-
desregierung) nicht gefolgt und hat 
stattdessen – entsprechend der Be-
schlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend – folgende For-
mulierung ohne normativen Gehalt 
verabschiedet

„Dabei können alle Träger von Ein-
richtungen, die die rechtlichen und 
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richtungen – das Gebot zu beachten, 
bei der Ausgestaltung der Leistungen 
und der Erfüllung der Aufgaben die 
von den Personensorgeberechtigten 
bestimmte Grundrichtung der Er-
ziehung zu beachten (§ 9 Nummer 1 
SGB VIII, Art. 6 Abs. 2 GG). 

Hieraus folgt, dass das landesrecht-
liche Finanzierungssystem so ausge-
staltet sein muss, dass es die materi-
ellen Ziele und Grundsätze des Ju-
gendhilferechts nicht verletzt und 
eine gleichmäßige, dem Art. 3  
Abs. 1 GG entsprechende Förderung 
der Einrichtungsträger sicherstellt 
(von Bötticher/ Münder in FK-SGB VIII 
§ 74a Rn. 5 unter Verweis auf VGH  
Baden-Württemberg vom 23.2.2016 
– 12 S 638/15, Rn. 54 ff.). 

4.5.  Die Relevanz  
des Finanzierungsmodus

Das Bundesrecht unterscheidet – wie 
mehrfach erwähnt – zwischen zwei 
Formen der Finanzierung,  

–    der Subjektfinanzierung in 
Form der Entgeltübernahme und 

–    der Objektfinanzierung in Form 
der Zuwendung – entweder in 
Form eines einzelseitigen Beschei-
des als Verwaltungsakt oder als  
Zuwendungsvertrag. 

Die Unterscheidung der Finanzie-
rungsformen hat für privatgewerb-
liche Träger grundsätzliche Bedeu-
tung, da bundesrechtlich nur bei 
der Anwendung der Entgeltfinan-
zierung (§§ 77,78 a ff SGB VIII) eine 
Gleichbehandlung mit freigemeinnüt-
zigen Trägern sichergestellt ist, wäh-
rend die Anwendung der Objektfi-
nanzierung die Anerkennung voraus-
setzt und zu einer unterschiedlichen 
Behandlung frei gemeinnütziger und 
privatgewerblicher Träger führt (siehe 
dazu oben unter Nummer 3).

men ermöglichen, unterstützen  
und effektiv gewährleisten muss  
(§ 3 Abs. 1 SGB VIII). 

Das Pluralitätsgebot beschränkt 
daher den Landesgesetzgeber in sei-
ner Gestaltungsfreiheit und der Aus-
gestaltung der Unterscheidungskrite-
rien für eine Differenzierung bei der  
Förderung. Dies gilt auch, soweit der 
Bundesgesetzgeber das Pluralitäts-
gebot weiter ausgeformt hat, etwa 
durch

•  das Recht der leistungsberechtigten 
Personen, zwischen Einrichtungen 
und Diensten verschiedener Träger 
zu wählen und Wünsche hinsicht-
lich der Gestaltung zu äußern 
(Wunsch und Wahlrecht –  
§ 5 Abs. 1 Satz 1),

•  das Gebot, die zur Erfüllung der 
Aufgaben nach dem SGB VIII erfor-
derlichen und geeigneten Einrich-
tungen, Dienste und Veranstaltun-
gen den verschiedenen Grund-
richtungen der Erziehung 
entsprechend rechtzeitig und aus-
reichend zur Verfügung zu stellen 
(Gesamtverantwortung, Gewähr-
leistungspflicht – § 79 Abs. 2) sowie

 
•  die Vorgaben, den Bedarf unter Be-

rücksichtigung der Wünsche, Be-
dürfnisse und Interessen der jungen 
Menschen und der Personensorge-
berechtigten für einen mittelfristi-
gen Zeitraum zu ermitteln und die 
zur Befriedigung des Bedarfs not-
wendigen Vorhaben rechtzeitig 
und ausreichend so zu planen, dass 
ein möglichst wirksames, vielfälti-
ges und aufeinander abgestimmtes 
Angebot von Jugendhilfeleistun-
gen gewährleistet ist (Jugendhilfe-
planung – § 80 Abs. 1 Nummer 2 
und 3, Abs. 2 Nummer 2 SGB VIII). 

Schließlich ist – so das Bundesverwal-
tungsgericht a.a.O. in Bezug auf die 
Förderung von Kindern in Tagesein-

bzw. deren Mehrheit entsprechende 
Regelungen ablehnten und der Bun
destag sich diesem Votum ohne in-
haltliche Auseinandersetzung ge-
beugt hat, um eine Verabschiedung 
des Gesetzes nicht zu gefährden. 

Bundesrechtlich bleibt es daher bis 
heute bei den zwei Welten

–    der gleichberechtigten Tätigkeit 
privatgewerblicher Träger im An-
wendungsbereich der   Entgeltfi-
nanzierung (§ 77, §§ 78a ff. SGB VIII)

–    der unterschiedlichen Behandlung 
privatgewerblicher und frei ge-
meinnütziger Träger im Hinblick 
auf die Anerkennung (§ 75 SGB VIII) 
und die damit verbundenen Fol-
gen für die Ausübung der Berufs-
freiheit sowie auf die Förderung  
als Form der Objektfinanzierung  
(§ 74 SGB VIII)

4.4.  Die Grenzen für den  
Gestaltungsspielraum  
der Länder 

Die bundesrechtliche Freigabe der  
Finanzierung durch die Verabschie-
dung von § 74a SGB VIII bedeutet  
jedoch nicht, dass der Landesgesetz-
geber bei der Ausgestaltung der  
Finanzierung von Kindertageseinrich-
tungen völlig frei wäre. Vielmehr ist – 
wie das Bundesverwaltungsgericht 
entschieden hat (BVerwG v. 21.01.2010 
- 5 CN 1.09) – der Gestaltungsspiel-
raum, der dem Landesgesetzgeber 
zuzubilligen ist, durch die materiel
len Grundentscheidungen des 
Jugendhilferechts für ein mög
lichst plurales, bedarfsorientier
tes Angebot begrenzt. So bleibt die 
Finanzierung von Tageseinrichtungen 
bezogen auf ein Angebot von Ju-
gendhilfe im Sinn des SGB VIII, das die 
Pluralität der Jugendhilfe, d.h. die Plu-
ralität der Träger und die Pluralität der 
Inhalte, Methoden und Arbeitsfor-
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„Die Klägerinnen gehen auch fehl in 
der Annahme, die Kindpauschalen, 
über die die Kindertageseinrichtun-
gen in Nordrhein-Westfalen gefördert 
werden (vgl. § 19 Abs. 1 KiBiz), stün-
den in einem unmittelbaren Aus-
tauschverhältnis mit der dem Kind  
erbrachten Betreuungsleistung und 
seien daher einem Leistungsentgelt 
gleichzusetzen mit der Folge, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht ohne Ein-
schränkung gelte. Die Betreuungs-
leistungen werden dem Kind von der 
Tageseinrichtung nämlich nicht im 
Sinne eines Vertrages zugunsten Drit-
ter unmittelbar gegen die Zahlung 
der Kindpauschale seitens des Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe erbracht, 
sondern nur aufgrund des Betreu-
ungsvertrages mit dem Kind bzw.  
seinen Eltern.“ (Rn. 23)

So richtig es ist, dass die Kostenüber-
nahme in diesem Fall nicht die Folge 
der Leistungserbringung an ein be-
stimmtes Kind ist, so bleibt sie doch 
insoweit kindbezogen, als sie nicht 
auf einer pauschalen Schätzung oder 
Vereinbarung beruht, sondern auf der 
jährlich vorzunehmenden Bedarfs-

in §§ 78a ff. SGB VIII lösen kann.  
Dabei ist allerdings im Blick zu behal-
ten, dass das Bundesrecht das Kon-
zept der Entgeltfinanzierung nur für 
die in § 78a Abs. 1 SGB VIII genannten 
Leistungen zwingend vorschreibt, zu 
denen die Förderung in Kindertages-
einrichtungen nicht zählt. 

So wird im Hinblick auf das KiBiz 
NRW in der Fachliteratur die Auf-
fassung vertreten, es handele sich  
dabei um eine kindbezogene Förde-
rung, die eine Nähe zur Entgeltfinan-
zierung aufweist (Gerlach im 2012; 
Göppert/Leßmann vor §§ 18 ff). 
Demgegenüber kommt das OVG 
Nordrhein-Westfalen in seiner Ent-
scheidung vom 1.12.2014 – 12 A 2523/ 
13 – zu dem Ergebnis, bei der Gewäh-
rung von Kindpauschalen auf der 
Grund lage der Bedarfsfeststellung 
handle es sich um eine nicht als Ent-
geltfinanzierung zu qualifizierende 
Förderung der Träger von Kinder-
tageseinrichtungen (OVG NW Rn. 216 
ff). Dabei verweist das OVG auf seinen 
Beschluss vom 13. August 2013 –  
12 A 55/ 13. Dort hatte das Gericht 
ausgeführt:

Nachdem es bei der Ausgestaltung 
der Öffnungsklausel des § 74 a  
SGB VIII bundesrechtlich nicht gelun-
gen ist, eine Gleichbehandlung von 
freigemeinnützigen und privatge-
werblichen Trägern zu sichern, ist es 
in den Bundesländern zu unter-
schiedlichen Regelungen im Hinblick 
auf die Finanzierung privat gewerbli-
cher Träger gekommen (siehe dazu 
die Übersicht bei Münder in RdJB 
2014, 87,90). In vielen Bundesländern 
kam es dabei zu einer Kombination 
von Zuwendungsfinanzierung 
und Entgeltfinanzierung (Misch-
finanzierung). Eine solche Kombina-
tion hat für die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe den Vorteil, dass im Rah-
men einer Zuwendungsfinanzierung 
von den Trägern der Einrichtungen 
entsprechende Eigenanteile verlangt 
werden können (§ 74 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 4 SGB VIII). Die (teilweise)  
Finanzierung über Entgelte im Rah-
men einer solchen Mischfinanzierung 
hat für die Träger der öffentlichen  
Jugendhilfe den Vorteil, dass hier die 
Finanzierung „an dem Kind anknüp-
fen kann“ damit eine Einrichtung nur 
dann finanziert wird, wenn die Ein-
richtung von Kindern tatsächlich in 
Anspruch genommen wird. 

Vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Behandlung privat ge-
werblicher Träger bei der Zuwen-
dungsfinanzierung einerseits und bei 
der Entgeltfinanzierung andererseits 
bleibt zu klären, welche Folgen ein 
(landesrechtlich vorgesehenes) 
Konzept der Mischfinanzierung 
für den Status privat gewerb
licher Träger hat. Es geht also um 
die Frage, ob und inwieweit sich das 
Landesrecht im Rahmen des Landes-
rechtsvorbehalts (§ 74a SGBVIII) bei 
der Ausgestaltung einer Mischfinan-
zierung, die dann auch Anteile der 
Subjektfinanzierung enthält, von  
den bundesrechtlichen Vorgaben der 
Gleichbehandlung privatgewerb-
licher und frei gemeinnütziger Träger 
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verbundene „Freigabe der Finanzie-
rungsmodalitäten“ legitimiert die 
Länder aber nicht zur Abkehr von den 
Strukturprinzipen des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und  
Jugendhilfe – SGB VIII (OVG Münster 
vom 15.10.2012 – 12 A 1054/11 unter 
Bezugnahme auf BVerwG v. 21.01.2010 
– 5 C 1/ 09).
 
Vielmehr muss das landesrechtliche 
Finanzierungssystem so ausgestaltet 
sein, dass es die materiellen Ziele und 
Grundsätze des Jugendhilferechts 
nicht verletzt und eine gleichheits-
gemäße, dem Art. 3 Abs. 1 GG ent-
sprechende Förderung der Einrich-
tungsträger sicherstellt.

Eine Argumentation, die eine Un-
gleichbehandlung privatgewerblicher 
und frei gemeinnütziger Träger aus 
den Strukturprinzipien des SGB VIII 
herleitet, verkennt, dass das SGB VIII 
selbst bereits von Anfang an keinen 
allgemeinen Grundsatz für die Un-
gleichbehandlung privatgewerblicher 
und frei gemeinnütziger freier Träger 
kennt, sondern – hinsichtlich der der 
Finanzierungsmodalitäten – zwischen 
den Leistungsbereichen differenziert, 
die nur freigemeinnützigen und sol-
chen die sowohl freigemeinnützigen 
wie privatgewerblichen Trägern ein-
schließen. Die Ausdehnung des An-
wendungsbereichs des Rechtsinsti-
tuts der Anerkennung (§ 75 SGB VIII) 
über die Objektfinanzierung hinaus 
mit diskriminierenden Folgen für die 
Beteiligung privat gewerblicher Trä-
ger im Jugendhilfeausschuss und an 
der Jugendhilfeplanung verletzt de-
ren Recht auf freie Berufsausübung 
(Art. 12 GG).

Im Hinblick auf die Leistungserbrin-
gung bei rechtsanspruchsgestützten 
Leistungen geht das SGB VIII von  
Anfang an – und insoweit dem JWG 
folgend – grundsätzlich von einer 
Gleichbehandlung aller Träger der 
freien Jugendhilfe aus.

tungsgrad kontinuierlich verschärft 
(siehe dazu Struck in Wiesner SGB VIII 
vor § 22 Rn. 19 ff). Seit dem 1. August 
2013 hat jedes Kind ab der Vollen-
dung des ersten Lebensjahres einen 
Rechtsanspruch auf frühkindliche  
Förderung (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)  
und ab der Vollendung des dritten 
Lebensjahres auf den Besuch einer 
Tageseinrichtung (§ 24 Abs. 3  
SGB VIII). 

Diese Rechtsentwicklung hat 
auch Folgen für den Finanzie
rungsmodus. So ist sich die Kom-
mentarliteratur weitgehend einig, 
dass für die Finanzierung von rechts-
anspruchsgestützten Leistungen die 
Entgeltfinanzierung der gebotene  
Finanzierungsmodus ist und die  
gegenwärtige Praxis in den meisten 
Bundesländern, die dort auf die För-
derfinanzierung oder darauf basieren-
de Mischmodelle abstellt, system-
fremd ist (statt aller: Wiesner 2016a 
und 2016b S. 437; Münder, RdJB 2014, 
87 (95); von Bötticher/Münder in  
FK-SGB VIII vor Kapitel 5 Rn. 16 und  
§ 74a Rn. 12).

Umso weniger überzeugt deshalb 
eine Argumentation, die aus den  
§§ 3,4 und 75 SGB VIII eine Ungleich-
behandlung privatgewerblicher und 
frei gemeinnütziger freier Träger als 
Strukturprinzip des SGB VIII (auch für 
den Bereich rechtsanspruchsgestütz-
ten Leistungen) herleitet, wie sie der 
Entscheidung des OVG Münster vom 
1.12. 2014 zu Grunde liegt (Rn. 182 ff; 
185, 188).

Zwischenfazit:

Zwar hat der Bund die unterschied-
lichen Regelungen zur Finanzierung 
der Kindertagesbetreuung in den 
Ländern lange Zeit geduldet und dies 
mit der Einfügung von § 74a in das 
SGB VIII im Jahre 2005 rechtsförmlich 
zum Ausdruck gebracht. Die damit 

feststellung. In § 19 Abs.1 KiBiz heißt 
es zudem: Die finanzielle Förderung 
der Kindertageseinrichtungen wird  
in Form von Pauschalen für jedes in 
einer Kindertageseinrichtung 
auf genommene Kind (Kindpauscha-
len) gezahlt.

Damit wird im Gesetz der Bezug zu 
den konkret aufgenommenen Kin-
dern hergestellt und jedenfalls die 
Nähe zur Entgeltfinanzierung i.S. 
der §§ 78a ff. SGB VIII deutlich. Aller-
dings wird man aus diesem Ergebnis 
nicht die Verpflichtung des Landes-
gesetzgebers ableiten können, für die 
Anwendung der Entgeltfinanzierung 
auf die Kindertagesbetreuung die 
Strukturprinzipien der Entgeltfinan-
zierung nach §§ 78a ff SGB VIII zur An-
wendung zu bringen, nachdem der 
Bundesgesetzgeber selbst bereits vor 
der Einführung des § 74a SGB VIII  
die Anwendung der Vorschriften der 
§§ 78a ff SGB VIII der autonomen  
Entscheidung der Länder überließ  
(§ 78a Abs. 2 SGB VIII). 

4.6.  Folgen der Ausgestaltung 
der Kindertagesbetreuung 
als Rechtsanspruch für die 
Finanzierung

Bei der Bestimmung des Gestaltungs-
spielraums des Landesgesetzgebers 
für die Finanzierung von Leistungen 
ist aber auch die Entwicklung der 
(bundesrechtlichen) Rechts
grundlagen für die Gewährung 
von Leistungen zur Förderung von 
Kindern Tageseinrichtungen zu be-
rücksichtigen. Enthielt das SGB VIII in 
seiner Erstfassung aus dem Jahre 
1990 insoweit lediglich einen (von 
einzelnen Bundesländern erzwunge-
nen) „Verwirklichungsvorbehalt für 
das Landesrecht“ in Bezug auf die  
gesamte Tagesbetreuung ohne  
bundesrechtliche materiellrechtliche 
Verpflichtung, so wurde in den fol-
genden Jahrzehnten der Verpflich-
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Tageseinrichtungen in den Schutz-
bereich des Art. 12 GG fallen, ist un-
strittig (OVG NW vom 1.12.2014 – 12 A 
2523/ 13 Rn. 175).

Bei der Prüfung landesgesetz
licher Regelungen betreffend die 
Finanzierung von Kindertageseinrich-
tungen im Hinblick auf einen Verstoß 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG sind weiterhin 
die bundesgesetzlich im SGB VIII 
niedergelegten Strukturent
scheidungen des Jugendhilfe
rechts für ein plurales, bedarfsge-
rechtes Leistungsangebot und das 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 
entsprechend zu berücksichtigen. Die 
Finanzierung von Tageseinrichtungen 
bleibt bezogen auf ein Angebot von 
Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII. Das 
Förderungssystem muss dabei die 
„Pluralität der Jugendhilfe‘ […], d. h. 
die Pluralität der Träger und die Plura-
lität der Inhalte, Methoden und Ar-
beitsformen ermöglichen, unterstüt-
zen und effektiv gewährleisten (vgl.  
§ 3 Abs.1 SGB VIII)“ (BVerwG 5 CN 1.09 
v. 21.1.2010). Gestaltet der Landesge-
setzgeber ein eigenständiges Finan-
zierungssystem, muss dieses danach 
folgerichtig und in einer Weise ausge-
staltet werden, die einen Wettbewerb 
zwischen verschiedenen, insbeson-
dere auch privaten Einrichtungs-
trägern ermöglicht und private und 
öffentliche Einrichtungsträger im 
Grundsatz gleichbehandelt (Korioth/
Müller: Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Finanzierung der Kindertagesför-
derung, NVwZ 2019, 1065 unter Ver-
weis auf Hundt, LKV 2018, 529, 531). 
Siehe dazu im Einzelnen die Ausfüh-
rungen im Gutachten unter 4.4..

Zwischenergebnis:

Die gerichtliche Kontrolle am Maß-
stab des Gleichheitssatzes (Art. 3  
Abs. 1 GG) ist wegen der zu beach-
tenden materiellrechtlichen Grund-
sätze des Jugendhilferechts nicht auf 

Kinder- und Jugendhilfe zu engagie-
ren bzw. Leistungen zu erbringen, 
wird der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe bei einem fehlenden Enga-
gement freier Träger nicht von seiner 
Verschaffungspflicht befreit. Das be-
deutet, dass der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe im Rahmen seiner 
Jugendhilfeplanung die notwendi-
gen Plätze rechtzeitig gegebenenfalls 
in eigenen Einrichtungen zu schaffen 
hat, damit der Rechtsanspruch erfüllt 
wird (Sicherstellungsverantwortung 
des öffentlichen Trägers; Münder 
RdJB 2014, 87,93; BVerwG, Urteil vom 
26. Oktober 2017 – 5 C 19/16). 

Sachliche Gründe für eine Differenzie-
rung, die an der formalen Struktur, 
also der Unterscheidung zwischen 
freigemeinnützigen und privatge-
werblichen Trägern anknüpft, sind in-
soweit nicht erkennbar. Insbesondere 
liefert das Kriterium der fachlichen 
Qualität keine Grundlage für eine un-
terschiedliche Behandlung (siehe 
dazu im Einzelnen Gerlach, S.2 ff). 

Bei Bestimmung der Intensität der 
Prüfung des Gleichheitsrechtes aus 
Art. 3 Abs. 1 GG ist auch auf weitere, 
ggf. grundgesetzlich geschützte, 
Rechtspositionen des Betroffe
nen abzustellen, die geeignet sind, 
den rechtlichen Begriff der Gleichheit 
„inhaltlich aufzuladen“ (OVG NW v. 
1.12.2014 unter Verweis auf BVerfG 
v.16. 3 1971 – 1 BvR 52/66 –, BVerfGE 
30, 292). Im Mittelpunkt steht  
dabei die Berufsfreiheit (Art. 12  
Abs. 1 GG). Erweist sich die Regelung 
im Hinblick auf die Berufsausübung 
als gleichheitswidrig i.S. d. Art. 3  
Abs. 1 GG, ist zugleich auch ein nicht 
gerechtfertigter Eingriff in Art. 12  
Abs. 1 GG gegeben, so dass keine 
strenge Trennung der beiden Schutz-
bereiche erfolgen kann (OVG NW 
vom 1.12.2014 – 12 A 2523/13 Rn. 176 
unter Verweis BVerfG, Beschluss vom 
17. Oktober 1984 – 1 BvL 18/82 u.a.). 
Dass privatgewerbliche Anbieter von 

Berücksichtigt man schließlich, dass 
sich gerade im Bereich der Kinder-
tagesbetreuung in den letzten Jahr-
zehnten ein fundamentaler Wechsel 
hin zu rechtsanspruchsgestützten 
Leistungen vollzogen hat, so verliert 
der Hinweis auf Rechtsvorschriften 
des SGB VIII, die ausschließlich an der 
Objektfinanzierung anknüpfen, zu-
nehmend an Überzeugungskraft.  
Zu der damit verbundenen Ungleich-
behandlung frei-gemeinnütziger  
und privatgewerblicher Träger wird 
auf die Ausführungen unter 5. ver-
wiesen.

5.  Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung  
(Art. 3 GG) und  
die Folgen für den Status 
der privatgewerblichen 
Träger

5.1. Der Prüfungsmaßstab

Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts ergeben sich 
aus dem allgemeinen Gleichheitssatz 
(Art. 3 GG) je nach Regelungsgegen-
stand und Differenzierungsmerk-
malen unterschiedliche Grenzen für 
den Gesetzgeber. So hat er bei der 
gewährenden Staatstätigkeit grund-
sätzlich einen größeren Gestaltungs-
pielraum, muss seine Entscheidung 
aber auf sachbezogene Gesichts-
punkte stützen können (OVG Münster 
v. 1.12.2014 -12 A 2523/13 unter Be-
zugnahme auf BVerfG v 14. Oktober 
2008- 1 BvF 4/05 - BVerfGE 122, 1, ju-
ris, m.w.N.; Münder RdJB 2014, 87, 93). 
Die gewährende Staatstätigkeit bei 
der Finanzierung der Kindertages-
betreuung ist aber im Zusammen-
hang mit der Verantwortung des  
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
für die Erfüllung des Rechtsanspruchs 
zu sehen und zu bewerten. Da freie 
Träger aufgrund ihres autonomen  
Betätigungsrechts nicht gezwungen 
werden können, sich im Bereich der 
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eine bloße Vertretbarkeitskontrolle 
beschränkt. Zwar liegt die Finanzie-
rung von Tageseinrichtungen im  
Bereich der gewährenden Staatstätig-
keit, dieser aber liegt im Bereich der 
Kindertagesbetreuung die Sicherstel-
lungsverantwortung des öffentlichen 
Trägers zu Grunde. Erforderlich für 
eine Ungleichbehandlung sind viel-
mehr hinreichend tragfähige sach-
liche Gründe (OVG NW vom 1.12.2014 
– 12 A 2523/13 Rn. 180).

5.2.  Der Status privat 
gewerblicher Träger  
im SGB VIII 

Wie bereits oben unter Punkt 2 aus-
geführt, geht das SGB VIII von einem 
umfassenden Begriff des „Trägers der 
freien Jugendhilfe“ aus, der sowohl 
privatgewerbliche, als auch frei ge-
meinnützige Träger umfasst. Eine un-
terschiedliche Behandlung sieht das 
SGB VIII im Hinblick auf den Förde-
rungsmodus vor, der die Gemeinnüt-
zigkeit des freien Trägers voraussetzt 
(§ 74 SGB VIII) zu. Die bereichsspezifi-
sche, also auf die Förderungsfinanzie-
rung bezogene Differenzierung bei 
der Behandlung privatgewerblicher 
und frei gemeinnütziger Träger, lässt 
aber keinen generellen Schluss zu, 
dass dem SGB VIII das Strukturprinzip 
einer ungleichen Behandlung privat-
gewerblicher und frei gemeinnützi-
ger Träger zugrunde läge (so aber 
OVG NRW vom 1.12.2014 Rn. 182 ff). 
Zudem setzt Art. 3 GG selbst dem 
Gestaltungsspielraum des einfachen 
Gesetzgebers Grenzen.

Sowohl das in § 3 SGB VIII verankerte 
Strukturprinzip „einer Vielfalt von  
Inhalten, Methoden und Arbeits-
formen“ und die darauf bezogene  
Sicherstellungsverantwortung des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
(§ 79 SGB VIII) , als auch das Konzept 
der Entgeltfinanzierung, das privat-
gewerbliche und frei gemeinnützige 

Träger gleich behandelt und ange-
sichts der Entwicklung des SGB VIII zu 
einem „modernen Sozialleistungs-
gesetz“ aufgrund der Statuierung von 
Rechtsansprüchen (14. Kinder- und 
Jugendbericht 2013 S. 261) heute den 
„Standardmodus der Finanzierung“ 
darstellt, belegen, dass dem SGB VIII 
kein Strukturprinzip zu Grunde liegt, 
das eine unterschiedliche Behand-
lung privatgewerblicher und frei ge-
meinnütziger Träger rechtfertigen 
könnte. Das Konzept der Entgeltfinan-
zierung stellt deshalb keine Ausnah-
me von der Regel einer Ungleich-
behandlung dar, die restriktiv zu inter-
pretieren wäre (so die Argumentation 
des OVG NW in der Entscheidung 
vom 1.12.2014 – 12 A 2523/ 13 Rn. 
184), sondern ist die grundsätzliche 
Basis für die Finanzierung der Vielzahl 
rechtsanspruchsgestützter Leistun-
gen im SGB VIII. 

Die weiterhin privilegierenden Rege-
lungen im SGB VIII für die freigemein-
nützigen Träger müssen daraufhin 
überprüft werden, ob sie mit den 
Grundrechten aus Art. 3 und Art. 12 
GG noch vereinbar sind. So besteht 
für eine unterschiedliche Behandlung 
privatgewerblicher und frei gemein-
nütziger freier Träger bei der Ausge-
staltung des Rechtsinstitut der Aner-
kennung (§ 75 SGB VIII), aus der sich 
Rechtsfolgen nicht nur für die Finan-
zierung sondern auch für die Reali-
sierung einer partnerschaftlichen  
Zusammenarbeit vor Ort ergeben 
(siehe dazu die Ausführungen unter 
3.3) kein sachlicher Differenzierungs-
grund. Das Konzept der Anerken-
nung, so wie es – entgegen den Vor-
stellungen der Bundesregierung im 
Regierungsentwurf verabschiedet 
worden ist – verstößt somit gegen 
Art. 3 und Art. 12 GG und ist damit 
rechtswidrig.

Bei der Ausgestaltung der Förder
finanzierung (§ 74 SGB VIII) und  
der damit verbundenen Ungleich-

behandlung privatgewerbliche und 
frei gemeinnütziger Träger werden 
Bedenken im Hinblick auf das euro
päische Wettbewerbsrecht und 
insbesondere die Vorschriften über 
die Gewährung der Beihilfen geäu-
ßert (siehe dazu ausführlich v. Boetti-
cher/Münder in FK-SGB VIII § 74 Rn. 38 
ff.; Meysen/Beckmann/Reiß/Schindler, 
Rn. 173 ff; Kunkel in LPK-SGB VIII § 74 
Rn. 53 ff). 

Das OVG Münster hat die Relevanz 
europarechtliche Vorschriften im Kon-
text der Prüfung der Finanzierungs-
vorschriften des KiBiz verneint (OVG 
Münster vom 1.12.2014, Rn. 224 ff). 
Zum einen fehle es an einem grenz-
überschreitenden Sachverhalt (Rn. 
224). Zum anderen lägen keine ver-
botenen Beihilfen i.S.d. Art. 107 Abs. 1 
AEUV vor (Rn. 225-243). Zudem dies 
sei das in dieser Vorschrift normierte 
Beihilfeverbot nicht unmittelbar zu-
gunsten eines von der in Rede ste-
henden Beihilfe ausgeschlossenen 
Konkurrenten anwendbar und ent-
falte keine subjektiv-rechtlichen  
Wirkungen (Rn.244).

Vorbehaltlich einer näheren europa-
rechtlichen Prüfung dürfte damit der 
Finanzierungsmodus des KiBiz den 
europarechtlichen Vorgaben stand-
halten. Daraus kann aber nicht die 
Folgerung abgeleitet werden, dass 
damit jede Form der Förderungsfi-
nanzierung europarechtskonform ist. 
Meysen/Beckmann/Reiß/Schindler 
kommen in ihrer Studie zu dem Er-
gebnis, dass das europäische Beihil-
fenrecht auf die Leistungserbringung 
in der Kinder- und Jugendhilfe mit 
zweiseitiger Finanzierung keine  
Anwendung findet und gehen  
dabei (weiterhin) davon aus, dass 
dem SGB VIII ein Strukturprinzip der 
Differenzierung zwischen gemein-
nützigen und privatgewerblichen  
Trägern zu Grunde liege (Rn. 192 un-
ter Verweis auf Kunkel in LPK-SGB VIII 
Rn. 57). 
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6.  Möglichkeiten der  
gerichtlichen Kontrolle 
geltenden Rechts  
bzw. darauf beruhender 
Verwaltungs
entscheidungen

a)  Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe  
(§ 75 SGB VIII) 

Wie oben unter 3. ausgeführt hat das 
Rechtsinstitut der Anerkennung mit 
den damit verbundenen Folge-
wirkungen für den Tätigkeitsbereich 
diskriminierenden Charakter und ver-
stößt gegen das Gleichheitsgebot 
(Art. 3 GG) sowie gegen die Berufs-
freiheit (Art. 12 GG). Ein sachlicher  
Differenzierungsgrund ist vor dem 
Hintergrund des Pluralitätsgebots  
(§ 3 SGB VIII), aber auch dies der Aus-
gestaltung der Entgeltfinanzierung  
zu Grunde liegenden Wettbewerbs-
gebots nicht erkennbar.

Von daher sollte ein Antrag auf Aner-
kennung zum Anlass genommen 
werden, die Verfassungsmäßigkeit 
von § 75 SGB VIII zu überprüfen.

b)  Antrag auf Finanzierung  
von Kitaplätzen 

Die Durchsetzung von entsprechen-
den Förderansprüchen setzt zunächst 
einen Antrag auf Förderung voraus, 
mit dem das Verfahren eingeleitet 
wird. Soweit die jeweiligen Landes-
gesetze die Förderung privatgewerb-
licher Träger ausschließen, wird dieser 
Antrag in der Regel negativ beschie-
den. Gegen diesen Ablehnungsbe-
scheid kann dann mit einer Klage vor-
gegangen werden. Soweit die Behör-
de überhaupt nicht reagiert – auch 
dieses kommt vor – kann nach Ablauf 
von drei Monaten seit Antragsein-
gang bei der Behörde eine sog. Un-
tätigkeitsklage erhoben werden  
(Gerlach S. 2 ff;11).

Vor dem Hintergrund der Recht-
sprechung des OVG NW erscheint 
ein neuer Antrag in Nordrhein-
Westfalen wenig erfolgreich. Schon 
die erstinstanzlichen Verwaltungs-
gerichte würden sich an der Recht-
sprechung des Oberverwaltungs-
gerichts orientieren. Zu prüfen 
wäre, ob in einem anderen Bundes-
land, das hinsichtlich der Finanzie-
rung von Kitaplätzen zwischen pri-
vatgewerblichen und freigemein-
nützigen Trägern differenziert, eine 
Klage erfolgreich sein könnte. In Be-
tracht kommen die Länder Berlin, 
Bremen und Schleswig-Holstein, 
die eine privatgewerbliche Träger-
schaft grundsätzlich ausschließen 
(Übersicht bei Münder, RdJB 2014, 
87, 90).
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Vorbemerkung 

Die Trennung von Kindern und Eltern 
durch den Staat ist ein schwerwiegen-
der Eingriff in deren Rechte.  
Sowohl unser Grundgesetz (GG), die 
UN-Kinderrechtsrechtskonvention 
(UN-KRK) als auch das Kinder- und  
Jugendhilfegesetz (SGB VIII, KJHG) 
binden diesen Eingriff ausschließlich 
an schwerwiegende Gefährdungen 
des Kindeswohls, die nicht anders ab-
zuwehren sind. Der Schutz vor Gewalt 
und Vernachlässigung ist zugleich ein 
Rechtsanspruch jeden Kindes gegen-
über der Staatlichen Gemeinschaft. 
Sie hat diesen Schutz als staatliches 
Wächteramt auszuüben – im Ernstfall 
eben auch durch die zumindest vor-
übergehende Trennung des Kindes 
von seinen Eltern aber immer mit 
dem Ziel, dass Kinder und Eltern wie-
der eine Chance haben zusammen zu 
leben. Nur wenn dies nicht möglich 
ist, gilt es neue Lebensorte für Kinder 
zu finden und zu sichern.

Neue Lebensorte müssen 
umfassende Förderung der 
Kinder garantieren

Diese neuen Lebensorte (Wohngrup-
pen, Heime, Pflegefamilien) müssen 
dann aber nicht nur den Schutz der 
Kinder sicherstellen, sondern zugleich 
auch die Rechte der Kinder auf  
umfassende Förderung und alters  - 
ge mäße Beteiligung garantieren.  
Bieten diese Orte nur Schutz und eine 

Grundversorgung und werden den 
emotionalen Grundbedürfnissen 
nach verlässlichen liebevollen Bezie-
hungen nicht gerecht, schaden sie 
nachhaltig der Entwicklung der Kin-
der. Dies gilt umso mehr je jünger die 
Kinder sind. Bei einer Fremdunter-
bringung haben Jugendämter und 
Gerichte deshalb nicht nur zu prüfen, 
ob der Eingriff zwingend notwendig 
und alternativlos ist, sondern auch, ob 
der neue Lebensort diese Anforde-
rungen erfüllt. Wenn dies nicht der 
Fall ist, stellt jede Fremdunterbrin-
gung, auch eine vorübergehende  
Inobhutnahme, eine Kindeswohl-
gefährdung dar.

Von 2005 bis 2010 wurde ich mit zahl-
reichen Fällen konfrontiert, in denen 
Kinder als Folge des Handelns oder 
Unterlassens ihrer Eltern gestorben 

sind. Die bundesweite medial stark 
vorangetriebene Kinderschutzdebat-
te hat danach fast ausschließlich den 
Fokus auf solche Fallkonstellationen 
gerichtet. Auf allen staatlichen Ebe-
nen sind Fachkonzepte und Förder-
programme mit Interventionsstan-
dards entwickelt worden, um Kinder 
besser vor Vernachlässigung oder  
Gewalt durch ihre Eltern schützen.  
Alterszielgruppe waren überwiegend 
Säuglinge und Kleininder, die durch 
ihre Vulnerabilität besonders gefähr-
det sind. 

Erst seit zwei Jahren entwickelt sich in 
Deutschland auch eine breitere fach-
liche und politische Debatte um Fall-
konstellationen, in denen die Kinder 
von ihren Eltern getrennt wurden, 
ohne dass der Vorwurf von Gewalt 
oder Vernachlässigung erhoben wur-
de (s. u.a. W. Körner, G. Hörmann, 
Staatliche Kindeswohlgefährdung? 
Beltz-Juventa-Verlag, 2019). Dabei 
wird der Blick verstärkt auch auf ältere 
Kinder und Jugendliche gerichtet. Ins-
besondere deren Beteiligung an der 
Hilfeplanung und deren Wohlbefin-
den werden dann zu zentralen Frage-
stellungen. Dies war auch das Ergeb-
nis einer Fachtagung am 7. Mai 2017 
in Hamburg, an der über 100 Fach-
kräfte aus Hamburg und dem Um-
land teilnahmen. Über 40 Fachkräfte 
berichteten in einer Arbeitsgruppe 
über den zunehmenden Druck in den 
Jugendämtern, Kinder aus Familien 
herauszunehmen, bei denen vor  
wenigen Jahren allenfalls ambulante 
Hilfen angeboten worden wären.
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Dr. Wolfgang Hammer 
(Foto: Sophia Reichardt)

 Fremdunterbringungen  
gegen den Willen von Eltern und Kindern
– 42 Fallverläufe von 2014 bis 2019 –
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Ab 2010 bis 2013 wurden erstmals  
einige Einzelfälle an mich herangetra-
gen, bei denen zumindest erhebliche 
Zweifel bestanden, ob eine geplante 
oder bereits vollzogene Trennung  
eines Kindes von seiner Familie recht-
lich and sachlich gerechtfertigt war. 

Seit 2013/2014 nach meinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Berufsle-
ben wurden bis Mitte 2019 erheblich 
mehr Fallschilderungen über 
Fremdunterbringungen an mich he-
rangetragen, die gegen den Willen 
von Müttern und Kindern und ohne 
Begründung einer unmittelbar dro-
henden Kindeswohlgefährdung er-
folgt waren. Die Kontaktaufnahme zu 
mir geschah zum kleineren Teil mit 
der Bitte um Hilfe im Einzelfall, überall 
aber mit der Erwartung, die dahinter 
liegenden strukturellen Probleme 
aufzudecken und öffentlich zu ma-
chen sowie Einfluss auf die Rahmen-
bedingungen zu nehmen.

Die Personen, die an mich herange-
treten sind, fühlten sich ermutigt Kon-
takt mit mir aufzunehmen, weil sie 
durch Veröffentlichungen oder Vorträ-
ge von mir zu den Themen Kinder-
rechte stärken und Rechtsverletzun-
gen in der Kinder- und Jugendhilfe 
oder durch Empfehlungen Dritter den 
Eindruck gewonnen hatten, bei mir 
auf Gehör und Verständnis zu stoßen.

Allein in den drei Monaten nach der 
Anhörung zur geplanten Reform der 
Kinder- und Jugendhilfe im Deut-
schen Bundestag am 19.6.2017, an der 
ich als Sachverständiger teilgenom-
men habe, erreichten mich mehr als 
100 Fallschilderungen von Inobhut-
nahmen und Fremdunterbringungen 
dieser Art. Die Betroffenen hatten sich 
zuvor meist vergeblich um Prüfung 
bzw. Unterstützung ihres Anliegens 
an ihre Jugendämter, Familiengerich-
te und Externe (u.a. Politikerinnen,  
Politiker) gewandt – vielfach auch an 
Journalistinnen und Journalisten. 

Meldende Personen waren überwie-
gend betroffene Mütter, vereinzelt 
auch Großeltern sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Jugendäm-
tern, Anwälte und Anwältinnen, Ver-
fahrenspfleger und Amtsvormünder. 
Beachtliche 15 Fachkräfte aus Jugend-
ämtern und fünf Verfahrenspflegerin-
nen/Verfahrenspfleger haben mir – 
ergänzend zur Kontaktaufnahme 
durch die Eltern – Informationen zu 
den gemeldeten Fällen zur Verfü-
gung gestellt.

Sechs Fachkräfte der Jugendämter 
und vier Verfahrenspflegerinnen und 
Verfahrenspfleger haben sich mit mir 
zwischen 2015 und 2018 an neutraler 
Stelle zu Hintergrundgesprächen ge-
troffen. Sie begründeten ihre Kontakt-
aufnahme und Informationsweiter-
gabe jeweils mit ihrer Einschätzung, 
dass den betroffenen Eltern und Kin-
dern Unrecht angetan worden oder 
geplant sei. Zudem wollten sie sich 
durch einen persönlichen Eindruck 
vergewissern, dass ich vertraulich mit 
den mir zur Verfügung gestellten Un-
terlagen umgehe. Bei dieser Gelegen-
heit wurden mir auch die Dokumente 
vorübergehend überlassen. Mit allen 
39 Müttern habe ich im Durchschnitt 
drei bis vier längere Gespräche über-
wiegend als Telefonate geführt. Darü-
ber hinaus gab es 16 persönliche Tref-
fen an neutralen Orten.

Insgesamt wurden 167 Fallschilderun-
gen an mich herangetragen, von de-
nen ich 42 Fälle ausgewertet habe. 
Alle 167 meldende Personen gaben 
an, dass eine Fremdunterbringung 
anstünde oder bereits erfolgt sei, ob-
wohl es weder Vorwürfe einer Kinder-
vernachlässigung noch Gewaltvor-
würfe gäbe. In fünf dieser Fälle habe 
ich indirekt Einfluss auf Entscheidun-
gen des Jugendamtes und/oder des 
Familiengerichtes genommen, insbe-
sondere durch die Aktivierung per-
sönlicher Kontakte und durch die Zu-
sammenarbeit mit Anwälten und An-

wältinnen. In jedem dieser fünf Fälle 
habe ich ohne Öffentlichkeit agiert 
und den Betroffenen geraten, ihr An-
liegen nicht öffentlich/medial zu ver-
treten. 

In diesen fünf Fällen ist es gelungen, 
dass drei in Heime oder Inobhutnah-
me-Einrichtungen gebrachte Kinder 
und Jugendliche inzwischen wieder 
bei ihren Müttern leben und zwei ge-
plante Fremdunterbringungen ver-
mieden werden konnten. Diese fünf 
Fälle wurden nicht in die Auswertung 
einbezogen.

Die Informantinnen und Informanten 
der Jugendämter waren in sechs Fäl-
len die fallzuständigen Fachkräfte, die 
sich unter Druck sahen, gegen ihre 
fachliche Einschätzung eine 
Fremdunterbringung zu veranlassen. 
Die restlichen neun Fachkräfte waren 
ehemals Fallzuständige oder Koordi-
natoren, die sich im Jugendamt mit 
ihren Voten gegen eine Fremdunter-
bringung nicht durchsetzen konnten. 
Letzteres trifft auch auf die melden-
den Verfahrenspflegerinnen und Ver-
fahrenspfleger zu.

Die der Auswertung zugrunde lie-
genden 42 Fälle wurden ausgewählt, 
weil mir bei diesen Fällen sowohl die 
hilfebegründeten Berichte und Hilfe-
plan-Protokolle sowie die begleitende 
Korrespondenz der Jugendämter mit 
den Müttern und den Gerichten als 
auch die Gutachten und Gerichtsbe-
schlüsse vorlagen. 

Die ausgewerteten 42 Fälle wurden 
aus folgenden 6 Bundesländern ge-
meldet: 
Niedersachsen (14), Schleswig-Hol-
stein (8), Nordrhein-Westfalen (7), 
Hamburg (6), Baden-Württemberg (4) 
und Bayern (3).

Die nachfolgende Auswertung stützt 
sich deshalb schwerpunktmäßig auf 
eine Aktenauswertung und wird qua-
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litativ ergänzt durch die Auswertung 
von Gesprächen mit betroffenen 
Fachkräften, Eltern und fünf betroffe-
nen Kindern/Jugendlichen zwischen 
12 und 16 Jahren, die mich um ein 
Gespräch gebeten hatten. 

Die gesamte Arbeit wurde unentgelt-
lich geleistet und ohne Auftraggeber 
und institutionellem Hintergrund er-
bracht. Die meldenden Personen ha-
ben mir die zur Verfügung gestellten 
Unterlagen unter höchster Vertrau-
lichkeit überlassen. Das gilt insbeson-
dere für die Mitarbeiterinnen der ver-
schiedenen Jugendämter, ohne de-
ren Hilfe ich nur unvollständig oder 
gar nicht die Entscheidungen in der 
Hilfeplanung und die Beschlüsse im 
familiengerichtlichen Verfahren hätte 
nachvollziehen und beurteilen kön-
nen. Die beteiligten Eltern und Fach-
kräfte verbinden mit dieser Auswer-
tung und deren Veröffentlichung die 
Hoffnung, dass hieraus politische 
Konsequenzen gezogen werden.

Ich habe deshalb allen Müttern emp-
fohlen, sich mit ihrem Anliegen und 
den Falldarstellungen an die vom 
Deutschen Bundestag eingerichtete 

Forschungsstelle des Mainzer Instituts 
für Kinder und Jugendhilfe zu wen-
den, die den Auftrag hat, problemati-
sche Kinderschutzverläufe auszuwer-
ten. Nach meiner Kenntnis haben die 
meisten der Betroffenen dies auch 
getan, obwohl in sechs Fällen die be-
troffenen Eltern von ihren Jugendäm-
tern unter Druck gesetzt wurden, ihre 
Beschwerde nicht weiterzureichen 
(siehe auch Taz Nord vom 19.8.2019).

1.  Auswertung  
der Fallverläufe

1.1.  Lebenslage der betroffenen 
Eltern und ihrer Kinder vor 
der Fremdunterbringung

In 39 der 42 ausgewerteten Fälle leb-
ten die Kinder bei ihrer alleinerziehen-
den Mutter und in drei Fällen bei der 
Großmutter. Bei allen Konstellationen 
lebte jeweils nur ein Kind ohne Ge-
schwister in der jeweiligen Familie. 
21 der alleinerziehenden Mütter hat-
ten als Schulabschluss die Hochschul-
reife (Abitur), 15 einen mittleren  
Bildungsabschluss und drei einen 
Hauptschulabschluss. Zwölf Mütter 

hatten ein Studium begonnen und 
bei der Geburt ihres Kindes abgebro-
chen. Neun Mütter hatten einen 
Hochschulabschluss und gingen zum 
Zeitpunkt der Inobhutnahme oder 
Fremdunterbringung ihrer Kinder ei-
ner ausbildungsadäquaten Beschäf-
tigung nach. Mit Ausnahme der  
neun berufstätigen Mütter verfügten 
30 Mütter über kein relevantes eige-
nes Erwerbseinkommen und waren 
von Unterhaltsleistungen und Trans-
ferleistungen bzw. familiären Zuwen-
dungen abhängig. Eigene Erwerbs-
tätigkeit erfolgte bei diesen Müttern 
meist nur in geringfügigen Umfang. 
Keine der Mütter hatte einen Migra-
tionshintergrund. Die Auswertung 
der Fälle konzentriert sich daher auf 
die Gruppe der alleinerziehenden 
Müttern (39) .

1.2.  Alter, Geschlecht und  
Schulstatus der Kinder  
zum Zeitpunkt der  
Jugendamtsintervention

Die 42 Kinder (27 Mädchen/15 Jun-
gen) waren alle im schulpflichtigen 
Alter. Die Altersspanne reichte vom  
8. bis zum 16. Lebensjahr. 
Von den 16 Kindern, die eine weiter-
führende Schule besuchten, waren  
12 Kinder auf einem Gymnasium oder 
einem gymnasialen Zweig einer  
Gesamt-/Stadtteil-Schule.

1.3.  Kontaktaufnahme zum  
Jugendamt und Fallverläufe 
bis zur Fremdunterbringung

In keinem der 42 Fälle ging die Initiati-
ve zur Kontaktaufnahme zu den Fami-
lien vom Jugendamt aus, sondern 
stets von den Müttern und den drei 
Großmüttern. Es gab in keinem Fall 
vorher Meldungen an das Jugendamt 
durch Dritte mit Hinweisen auf eine 
Kindeswohlgefährdung. Die Mütter 
kontaktierten das Jugendamt mit der 
Bitte um Unterstützung bei Unter-
haltsforderungen bzw. Transferleis-
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tungen (Kindergeld, Wohnungsgeld) 
oder anderen Unterstützungsbitten 
(Ferien mit dem Kind, Mutter-Kind-
Kuren, Kosten von Schulausflügen, 
Nachhilfe, Schulbedarf usw.). Keine 
der Mütter äußerte, dass sie mit der 
Erziehung ihres Kindes so überfordert 
sei, dass sie sich nicht mehr in der 
Lage sah, ihr Kind zu erziehen und zu 
versorgen. 

Durch die Kontaktaufnahme zum Ju-
gendamt wurde 31 Müttern eine am-
bulante Erziehungshilfe nahegelegt. 
Nur fünf Mütter nahmen das Ange-
bot an. In allen 28 Fällen erfolgte  
innerhalb von 6 Wochen bis zu drei 
Monaten und durchschnittlich drei 
bis vier Hausbesuchen die Inobhut-
nahme und/oder Fremdplatzierung 
in einem Heim bzw. in 11 Fällen war 
eine solche Maßnahme geplant.
Von den 42 ausgewerteten Fällen 
sind inzwischen 31 Fälle abgeschlos-
sen. 25 dieser 31 in Heimen oder In-
obhutnahmeeinrichtungen unterge-
brachten Kinder leben nach Fallbeen-
digung wieder bei ihren Eltern. Sechs 
Kinder befinden sich noch in Heimen. 
Die Mütter haben zumindest vorerst 
den Kampf um die Rückkehr ihrer  
Kinder in die Familien aufgegeben.  
Bei 11 Fällen gibt es noch offene Ver-
fahren im Jugendamt und vor den  
Familiengericht. 

Die Fallverläufe der 31 abgeschlosse-
nen Fälle von der ersten Kontaktauf-
nahme bis zum Verfahrensabschluss 
umfassen einen Zeitraum von 18 bis 
32 Monaten (Mittelwert 25 Monate). 

1.4.  Begründungen der  
Inobhutnahmen und 
Fremdunterbringungen 
durch die Jugendämter und 
ihre Herleitungen

In keinem der 42 Fälle erfolgte die 
Trennung der Kinder von ihren  
Müttern mit der Begründung einer 
vermuteten oder bestätigten Gewalt-

handlung oder mit dem Vorwurf  
einer Kindesvernachlässigung. In 32 
Fällen lagen Beurteilungen durch die 
jeweilige Schule bzw. von Lehrerin-
nen und Lehrern vor, in 10 Fällen wa-
ren Erkundigungen in der Schule in 
den Hilfe begründenden Bericht des 
Jugendamtes eingeflossen. 

Bei allen Kindern gab es seitens der 
Schule keine Hinweise auf eine Kin-
deswohlgefährdung oder auffälliges 
Verhalten. Bei allen Schülerinnen und 
Schülern waren die letzten Zeugnisse 
so ausgefallen, dass in keinem Fall die 
Versetzung gefährdet war oder gra-
vierende Leistungsrückstände ver-
merkt waren. Zwölf Kinder hatten so-
gar weit über dem Durchschnitt lie-
gende Schulnoten. Bei sieben 
Kindern gab es die Empfehlung für 
Nachhilfeunterricht in einem Fach (5x 
in Mathematik und 2x in Englisch).

Ebenso gab es in keinem Fall Hinwei-
se auf eine ernsthafte gesundheit-
liche Beeinträchtigung der Kinder. 
Auch selbst- oder fremdgefährden-
des Verhalten waren in keinem Fall 
Gegenstand der Begründung einer 
Fremdunterbringung.

In allen 39 Fällen wurde von einer zu 
engen oder zu belasteten Mutter-
Kind-Beziehung ausgegangen, die al-
lerdings in keinem Fall durch ein psy-
chologisches oder psychiatrisches 
Gutachten, sondern aufgrund von 
Einschätzungen der fallzuständigen 
Fachkräfte durch die Hausbesuche 
und durch Einschätzungen Dritter  
(Nachbarn, Ex-Ehegatte, Großeltern) 
begründet wurde. Soweit Einschät-
zungen von Erziehungsberatungsstel-
len vorlagen, wurde entgegen deren 
Votum entschieden. Die Einschätzun-
gen von Nachbarn, Ex-Partnern und 
Eltern des Ehepartners, die durchweg 
extrem negativ zulasten der Mütter 
ausfielen, spielten hingegen in vielen 
der hilfebegründenden Berichte eine 
wichtige Rolle.

Exkurs:  
MutterKindKonstellationen

Mutter-Kind-Bindungen können zu 
Stärke und Selbstständigkeit ent-
scheidend beitragen, aber auch so 
einengend sein, dass die Entwicklung 
der Kinder leidet und deren Bedürf-
nisse zu kurz kommen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass gerade alleinerzie-
hende Mütter mit einem Kind und 
ohne stützendes Umfeld eine sehr 
enge bisweilen auch sehr einengen-
de Beziehung zu ihrem Kind aufbau-
en, ist nicht zu leugnen. Was bei den 
untersuchten Fällen aber deutlich 
wird, dass hierzu in keinem Fall eine 
faktenbasierte Begründung in den 
Akten zu finden ist, sondern nur Spe-
kulationen. Auffällig bis nicht nach-
vollziehbar ist zudem die Frage, wa-
rum den meisten Müttern nicht ein 
Angebot zur Vermittlung einer Mut-
ter-Kind-Kur, einer Familienerholung 
oder einer Mutter-Kind-Gruppe in ei-
ner Familienbildungsstätte gemacht 
oder vermittelt wurde, so wie die 
Mütter dies überwiegend auch ange-
strebt haben. Gerade für solche Mut-
ter-Kind-Konstellationen sind dies die 
wesentlichen Indikationen für eine 
Bewilligung.

1.5.  Beteiligung von Eltern und 
Kindern an der Hilfeplanung 

Alle Mütter wurden an der Hilfepla-
nung beim ersten Hilfeplangespräch 
formal beteiligt. Da die Mütter nicht 
mit einer Trennung von ihren Kindern 
einverstanden waren und auch ur-
sprünglich keine Hilfe zur Erziehung 
beantragen wollten, wurden die Pro-
tokolle der Hilfeplangespräche über-
wiegend nicht von Eltern unterschrie-
ben. Dennoch erfolgte fast jede zwei-
te Fremdplatzierung mit formaler 
Zustimmung der Mütter in der Hoff-
nung, durch ihre Mitwirkungsbereit-
schaft die Chancen einer schnellen 
Rückkehr ihrer Kinder in die Familie zu 
erhöhen. Diese Entscheidung haben 
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sich die Mütter im Nachhinein als 
schweren Fehler angelastet, weil sie 
damit selbst ihre Kinder ins Heim ver-
bannt hätten. Auch den Kindern wur-
de mitgeteilt, dass sie im Heim seien, 
weil ihre Eltern nicht mehr in der Lage 
seien, sie zu erziehen und deshalb ei-
ner Heimunterbringung zugestimmt 
hätten. Danach wurden die Hilfepläne 
durchgängig gegen den Willen der 
Eltern fortgeschrieben.

Eine klassische Argumentation ge-
genüber Müttern und Kindern war, 
dass der Wunsch der Mütter, ihr Kind 
wieder zu Hause haben zu wollen, als 
Uneinsichtigkeit und Zeichen einer 
Störung im Mutter-Kind-Verhältnis 
ausgelegt wurde und somit quasi ein 
Beweis sei, dass eine Trennung von 
Mutter und Kind notwendig ist. Glei-
ches gilt auch für die Wünsche aller 
Kinder, wieder zu Hause zu leben, die 
ebenfalls als Zeichen einer krankhaf-
ten Mutter-Kind-Beziehung interpre-
tiert wurden. Eine relevante Mitwir-
kung der Kinder fand mit dieser Be-
gründung noch nicht einmal formal 
statt. Die Willensäußerung der Kinder 
wurde durch eine Stellungnahme der 
Heime und/oder fallführenden Fach-
kraft ersetzt und so in die Protokolle 
der Hilfeplanung aufgenommen.

Typisches Beispiel  
für viele Fälle

Bericht des Heimes an das Jugend-
amt: 
„Karl, 12 Jahre (Name geändert), hat 
sich nach sechs Wochen immer noch 
nicht eingelebt. Er akzeptiert weder 
die Regeln der Einrichtung noch zeigt 
er Einsicht, dass er nur hier eine Chan-
ce hat, sich von seiner Mutter zu be-
freien und sein Leben neu zu ordnen. 
Die wöchentlich einmal stattfinden-
den Telefonate mit seiner Mutter und 
deren Briefe bringen ihn immer wie-
der zum Weinen und nähren in ihm 
die Hoffnung, bald wieder nach Hau-

se zu dürfen. Für die nächsten drei 
Monate sollten deshalb die Kontakte 
zur Mutter eingefroren werden. In  
diesem Zeitraum sollten auch keine 
Besuche der Mutter zugelassen  
werden…
Leider haben sich auch die schuli-
schen Leistungen von Karl insbeson-
dere in Deutsch und Mathematik 
deutlich verschlechtert. Karl ist unauf-
merksam und bisweilen rebellisch 
und musste schon mehrmals vom  
Unterricht ausgeschlossen werden. 
Auffällig ist zudem eine erhebliche 
Gewichtszunahme (10 Kg in sechs 
Wochen). Durch seine Kurzatmigkeit 
hat Karl zunehmend Probleme am 
Sportunterricht teilnehmen zu kön-
nen. “

Persönliche Ergänzung: Von der Ge-
wichtszunahme konnte ich mich 
selbst überzeugen, da ich mich mit 
„Karl“ im Zeitraum von zwei Monaten 
auf dessen Wunsch zweimal getrof-
fen habe.

Darauffolgender Vermerk im Hilfe-
plan-Protokoll:

Da Mutter und Sohn die notwendige 
Einsichtsfähigkeit fehlt, ist deren Be-
teiligung an der Hilfeplanung unter 
diesen Umständen z.Zt. nicht sach-
dienlich… Die schwerwiegenden 
Störungen im Sozial- und Lernverhal-
ten und der gesundheitliche Zustand 
von Karl machen einen längeren Auf-
enthalt in der —- Einrichtung, die sich 
auf symbiotische Mutter-Kind-Bezie-
hungen spezialisiert hat, erforderlich. 
Karl soll durch eine längere Kontakt-
sperre zur Mutter die Chance erhal-
ten, sein Leben ohne den negativen 
Einfluss der Mutter neu zu ordnen. 

Unterschrift: nur die Fallführende 
Fachkraft.
Der Mutter wurde das Protokoll zuge-
schickt. Karl hat erst sehr viel später 
erfahren, was über ihn beschlossen 
wurde.

Ergänzender Hinweis:  Karl war vor 
der Fremdunterbringung nach Akten-
lage gesund und nach Aussage der 
Schule ein lebensfroher leistungs-
starker Schüler.

1.6.  Orte und Art  
der Fremdunterbringung

Weder für Mütter noch für die Kinder 
bestand eine Möglichkeit, auf den Ort 
und die Art der Fremdunterbringung 
Einfluss zu nehmen. Das Wunsch- 
und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII wur-
de den Müttern verweigert. Die Ju-
gendämter wählten jeweils Einrich-
tungen aus, die weit vom Wohnort 
der Familie lagen und in ihren Kon-
zepten Loslösungs- und Emanzipati-
onskonzepte anboten, um Kinder von 
ihren Eltern seelisch unabhängig zu 
machen. Deshalb wurde in sieben 
Fällen auch das Angebot der Großel-
tern, sich um die Kinder zu kümmern, 
abgelehnt und in keinem Fall nach ei-
ner Bereitschaftspflegestelle gesucht.

1.7.  Inhalte und Stellenwert  
externer Stellungnahmen 
und Gutachten bei Jugend
ämtern und Gerichten

Den von den Jugendämtern in allen 
42 Fällen geplanten und vorgenom-
menen Inobhutnahmen und Heim-
einweisungen lagen insgesamt nur  
7 Stellungnahmen und Gutachten 
von Erziehungsberatungsstellen zu-
grunde, die jeweils vor der Kontakt-
aufnahme durch das Jugendamt von 
den betroffenen Müttern erbeten wa-
ren. Diese Stellungnahmen haben die 
Mütter den Jugendämtern zur Verfü-
gung gestellt, weil in ihnen den Müt-
tern keine wesentliche Beeinträchti-
gung ihrer Erziehungsfähigkeit be-
scheinigt wurde. Wohl aber wurden 
dort die Belastungen und Alltagspro-
bleme in den Mutter-Kind-Beziehun-
gen benannt, die häufig auch durch 
finanzielle Probleme und Alltagskon-
flikte und Konflikte mit Expartnern 
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belastet waren. In keiner dieser Stel-
lungnahmen wurde eine Mutter-
Kind-Beziehung beschrieben, die so 
belastet war, dass eine Trennung der 
Kinder von ihrer Familie empfohlen 
wurde. Einige der von den Jugend-
ämtern vorgelegten sogenannten 
Gutachten enthielten ärztliche Stel-
lungnahmen zur psychischen Belas-
tung der Mütter, die sich nur auf die 
Aktenlage im Jugendamt stützten, 
ohne dass die Gutachter jemals die 
Mutter gesehen hatten.

Bei den zwischen Jugendamt und 
Müttern strittigen Fällen vor den  
Familiengerichten haben die Gerich-
te in insgesamt 21 Fällen externe  
Gutachten in Auftrag geben. 19 die-
ser Gutachten lagen erst vor, als die 
Kinder bereits mehrere Monate in In-
obhutnahme-Einrichtungen oder in 
Heimen lebten. In den meisten ex-
ternen Gutachten wurden bis auf  
einen Fall die Mütter insoweit ent-
lastet, als eine Rückkehr in die 
Herkunfts familie entgegen dem Vo-
tum des Jugendamtes empfohlen 
wurde. Dem sind die Familiengerich-
te in ihren Beschlüssen überwiegend  
gegen die Einlassungen der Jugend-
ämter dann bis auf zwei Fälle ge-
folgt.

Im Ergebnis ist auffällig, dass die Fa-
miliengerichte zwar den Jugendäm-
tern zu Anfang in deren Einschätzung 
gefolgt sind, aber nach der Vorlage 
der Gutachten die Fremdunterbrin-
gung beendet haben. In keinem der 
Fälle hat ein Jugendamt seine ur-
sprüngliche Einschätzung verändert. 
Selbst wenn in Gerichtsbeschlüssen 
gravierende sachliche und fachliche 
Fehler sowie Falschbehauptungen 
seitens der Jugendämter festgestellt 
wurden, gab es in keinem Fall eine 
Entschuldigung. In sieben Fällen kün-
digten die Jugendämter schriftlich an, 
die Familien weiter im Blick zu haben, 
was diese bis heute als Drohung 
empfinden. 

1.8.  Aussagen zur Entwicklung 
der Kinder und  
Jugendlichen nach der  
Herausnahme  
aus der Familie

Aus den Akten der Jugendämter und 
den von den Gerichten in Auftrag  
gegebenen Gutachten ergibt sich bei 
32 Fällen als Feststellung, dass sich 
bei diesen Kindern und Jugendlichen 
der Gesundheitszustand und das 
schulische Erscheinungsbild nach der 
Trennung wie folgt deutlich ver-
schlechtert haben. Die hohe Gesamt-
zahl ist das Ergebnis von Mehrfach-
nennungen.

Adipositas: 17-mal

Sonstige 
Essstörungen:    8-mal

Alkohol und 
Drogenmissbrauch:  7-mal

Aggressives Verhalten 
gegenüber Erwachsenen 
und Gleichaltrigen: 16-mal

Selbstmorddrohungen:  9-mal

Leistungsabfall in einem/
meist mehreren Schulfächern: 23-mal

Diese Folgen der Fremdunterbrin-
gung haben ergänzend zu den Gut-
achten auch entscheidend zu neuen 
Beschlüssen der Familiengerichte bei-
getragen, die Fremdplatzierung zu 
beenden.

1.9.  Einschätzungen aus den  
Gesprächen mit Müttern  
und Kindern 

Die Mütter hatten bei ihrer Kontakt-
aufnahme zum Jugendamt eine kon-
krete Entlastungshilfe im Blick. In den 
Gesprächen äußerten die Mütter,  
dass sie sich im Verlauf der ersten 

zwei Kontakte vertrauensvoll geöff-
net und dann auch über die Erzie-
hungsprobleme und Überlastung im 
Alltag gesprochen haben. Vielfach 
wurden auch mangelnde soziale Kon-
takte zu Dritten und schwelende 
Konflikte mit den Ex-Partnern ange-
sprochen und die Mütter äußerten 
den dringenden Wunsch, sich aus 
dieser Situation zu befreien. Deshalb 
spielte die Hoffnung, durch das Ju-
gendamt eine Mutter-Kind-Kur oder 
eine Familienerholung bewilligt zu 
bekommen, eine wesentliche Rolle. 
Ebenso erhofften sich die Mütter, 
dass für ihre Kinder eventuell Ange-
bote von Sportvereinen oder musi-
sche Angebote, Mitwirkung bei der 
Jugendfeuerwehr usw. vermittelt zu 
bekommen. Diese Hoffnungen wur-
den nicht erfüllt. Umso entsetzter  
waren die Mütter, als ihnen ihre eige-
nen Problembeschreibungen vom 
Jugendamt als Begründung für eine 
Erziehungshilfe und nach deren Wei-
gerung eine Fremdunterbringung  
nahegelegt wurde. Der Versuch, dem 
ganzen noch eine Wende zu geben, 
ist in allen Fällen misslungen.

Alle Kinder fühlten sich sowohl vom 
Jugendamt getäuscht als auch schul-
dig, weil sie in den ersten Gesprächen 
anlässlich der Hausbesuche über ihre 
Probleme und nicht erfüllten Wün-
sche bei ihrer Mutter gesprochen hat-
ten, denn kein Kind wollte von seiner 
Mutter getrennt werden.

1.10.  Einschätzungen  
aus den Gesprächen  
mit den Fachkräften

Die Gespräche mit den Fachkräften 
zeigten ein ähnliches Bild, wie die Ge-
spräche mit den Müttern. Alle berich-
teten über eine in den jeweiligen Ju-
gendämtern deutlich herabgesetzte 
Eingriffsschwelle, sowohl bei der 
Fachbasis als auch auf der Leitungs-
ebene. Nach deren Aussage speist 
sich die Bereitschaft, schneller Eltern 
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und Kinder zu trennen, zum einen aus 
der Angst späterer Vorwürfe, nicht 
rechtzeitig eingegriffen zu haben, 
zum anderen aus der Vorstellung, als 
Fachleute besser zu wissen, was für  
Eltern und Kinder gut ist. Gerade die 
Theorie sogenannter symbiotischer 
Mutter-Kind-Beziehungen und die 
Vorstellung, diese durch Trennung 
aufzulösen, um die Kinder von ihren 
Müttern zu befreien, sei gerade bei 
jüngeren Fachkollegen hoch im Kurs. 
Insoweit verstünden sich diese Fach-
kräfte als die wahren Kinderschützer. 

Die in den Gesprächen geäußerten 
Eindrücke, dass der Druck in den Ju-
gendämtern, in das Sorgerecht einzu-
greifen, gestiegen ist, wurden u.a. 
auch auf dem alternativen Jugendhil-
fetag in Hamburg am 7.5.2017 in einer 
Arbeitsgruppe von über 40 Fachkräf-
ten bestätigt (siehe Vorbemerkung).

2.  Aussagekraft und  
Reichweite der Fallstudie

Die Studie ist nicht repräsentativ. Sie 
ist kein geplanter Forschungsansatz, 
sondern aus der Not geboren. Mit der 
zunehmenden Zahl von Fällen glei-
cher Art, die an mich herangetragen 
wurden, wurden Gemeinsamkeiten 
deutlich, die weder fachlich und hu-
manitär noch verfassungsrechtlich 
akzeptiert werden dürfen. Die Mi-
schung aus strukturellem und indivi-
duellem Machtmissbrauch und die 
Umdeutung des Staatlichen Wächter-
amts dürfen in einem Rechtsstaat 
nicht hingenommen werden. 
Deshalb sehe ich mich in der Ver-
pflichtung diese Fallstudie zu veröf-
fentlichen, da bisher in Deutschland 
viel zu wenig an aufbereitetem Erfah-
rungswissen und Forschungsergeb-
nissen zu solchen Fallkonstellationen 
vorliegt. Ich tue dies in der Erwartung, 
dass sich die Forschungslage hierzu 
ändert und in Politik und Verwaltung 
Konsequenzen gezogen werden.

3. Fazit/Handlungsbedarfe

>  39 alleinerziehenden Müttern und 
drei Großmüttern, die um Hilfe zur 
Bewältigung ihrer Alltagsprobleme 
bei Jugendämtern gebeten haben, 
sind ihre Kinder ohne sachliche 
und rechtliche Grundlage vom 
Staat entzogen worden oder es 
war eine Inobhutnahme oder 
Fremdunterbringung geplant.  
Allen 42 Eltern und allen 42 Kin-
dern wurden ihre Beteiligungs-
rechte im Hilfeplanverfahren ver-
weigert, obwohl alle Kinder im 
schulpflichtigen Alter waren. Min-
destens zwei Drittel dieser Kinder 
haben als Folge der Inobhutnah-
men und Fremdunterbringungen 
deutliche gesundheitliche und 
schulische Verschlechterungen  
ihrer Lebenssituation hinnehmen 
müssen. 

>  Da die Studie nicht repräsentativ 
ist, ist es Aufgabe systematischer 
Forschung und einer fachlichen 

Kontrolle festzustellen, ob und in 
welchem Umfang diese rechtswid-
rige und das Kindeswohl gefähr-
dende Praxis in Deutschland ver-
breitet ist. Immerhin ist diese Praxis 
in 42 Fällen in 42 Jugendämtern in 
sechs Bundesländern festzustellen. 
Erforderlich ist zudem eine Aus-
wertung von Fallverläufen über die 
Folgen von Fremdunterbringun-
gen. Dabei sollten vor allem objek-
tivierbare Indikatoren wie die schu-
lische und gesundheitliche Ent-
wicklung der Kinder herangezogen 
werden.

>  Die 42 Fälle zeigen auch, dass man 
in Deutschland Verfassungsrecht 
brechen kann, ohne dass in den 
Behörden, die dafür verantwortlich 
sind, und sich als Lobby-Amt für 
Kinder verstehen, eine verfassungs-
rechtliche Kontrolle ihres Handelns 
durch die Leitungsebene erfolgt. 
Im Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zu anlogen Fallkonstellati-
onen sogenannter symbiotischer 
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Mutter-Kind-Beziehungen aus dem 
Jahr 2014, in denen ein Mädchen 
wegen zu enger Beziehung zu ih-
rer Mutter in ein Heim gebracht 
wurde, wird dem Jugendamt vor-
geworfen, ein vom Grundgesetz 
Art. 6 nicht gedeckten schweren 
Eingriff in die Rechte der Mutter 
und des Kindes vorgenommen zu 
haben (siehe auch ARD vom 
22.10.2019: Das soll Recht sein?). 
Seit diesem Urteil des BVerG hätte 
keiner der 42 Fälle mehr vorkom-
men dürfen. 

>  Zu naiv und gutgläubig haben die 
Familiengerichte zu Anfang die 
weder durch seriöse Gutachten 
belegten noch verfassungsrecht-
lich zulässigen Begründungen des 
Jugendamtes akzeptiert. Das zeigt, 
wie berechtigt die Forderung nach 
Eingangsqualifikationen und Fort-
bildungen der Familienrichterin-
nen und Familienrichter ist.

>  Die Korrektur der rechtswidrigen 
Trennung erfolgte nur durch die 
Familiengerichte und in nicht  
einem Fall durch die Jugendämter, 
obwohl die Beschwerden jeweils 
zumindest der nächst höheren  
Leitungsebene vorlagen. Das ist 
Ausdruck eines Führungsverständ-
nisses, die Institution besser zu 
schützen als die Menschen, die  
unter Fehlentscheidungen zu  
leiden haben. Dieser Chorgeist ist 
Gift für einen Rechtsstaat und 
nicht zu akzeptieren. Er schadet 
zudem auch dem Image von  
Jugendämtern und ist durch 
Aufwertungskam pagnen nicht zu 
kompensieren. 

>  Von den Jugendämtern unabhän-
gige fachlich gut ausgestattete 
Ombudsstellen für Eltern und Kin-
der sind deshalb unabdingbar. 
Hierzu sollte ein Bundesprogramm 
mit wissenschaftlicher Begleitung 
auf den Weg gebracht werden.

Epilog :  
Erste Reaktionen auf die  
Veröffentlichung der Studie

Die Ergebnisse der Fallstudie wurden 
Anfang November 2019 veröffentlicht. 
Darauf folgte eine umfangreiche  
Medienberichterstattung (u.a. TAZ, 
Süddeutsche Zeitung, Focus, WELT 
AM Sonntag, NDR 3 Fernsehen,  
WDR 3 Fernsehen, RBB Hörfunk ),  
die noch nicht abgeschlossen ist.

Darüber hinaus gab es bis zum Jah-
resende weitere 457 Rückmeldungen. 
Knapp zwei Drittel davon kamen von 
Betroffenen, mehr als ein Drittel kam 
von Rechtsanwältinnen, Richterinnen, 
Fachkräften der Kinder- und Jugend-
hilfe, Psychologinnen, Kinder- und  
Jugendpsychiaterinnen, Kinderärztin-
nen, Erziehungsberatinnen und  
Ombudstellen aus allen 16 Bundes-
ländern und aus Österreich.

Das Ergebnis ist eindeutig. Das Kon-
strukt einer zu starken Mutter-Kind- 
Bindung als Grundlage für eine Inob-
hutnahme oder Fremdunterbringung 

ist in Deutschland weit verbreitet. Al-
lein der Ombudsstelle in Görlitz sind 
über 1400 Fälle bekannt, in denen 
Kinder von ihren alleinerziehenden 
Müttern mit der Begründung einer 
Symbiotischen Beziehung, Münch-
hausen by proxy-Syndrom oder an-
deren Zuschreibungen seelischer Er-
krankungen getrennt wurden. Diese 
Zuschreibungen sind nach Aussagen 
der Fachleute nicht wissenschaftlich 
belegt – noch viel weniger ist die 
Trennung ein geeignetes Mittel zur 
Hilfe. Ärztinnen und Psychologinnen 
berichten vor allem über die trauma-
tisierenden Auswirkungen nach Rück-
kehr der Kinder zu ihren Müttern.

Die Familiengerichte sind z.T. nicht in 
der Lage, eine eigenständige Prüfung 
der Einzelfälle vorzunehmen und da-
mit abhängig von der Stellungnahme 
der Jugendämter.
Mit dem Mainzer Institut für Kinder- 
und Jugendhilfe, das den Auftrag hat, 
problematische Kinderschutzverläufe 
auszuwerten, hat ein erster Fachaus-
tausch Anfang Dezember 2019 in 
Hamburg stattgefunden und wird 
fortgesetzt. 

(Foto: Fotolia)
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VPKLandesverband  
BadenWürttemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
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.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Rebecca Prent, Bernd Sester
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPKLandesverband Berlin e. V.
Vorstand: Josefa Dangelat,  
Bernd Sander, Frank Schiedel
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPKLandesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de

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

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

VPKLandesverband  
NordrheinWestfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 9 38 37 90
Telefax: 0 23 91 / 9 38 30 99
E-Mail: info@vpk-nw.de
Internet: www.vpk-nw.de

VPKLandesverband  
RheinlandPfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Svenja Simon, Sabrina Pflaum, 
Rosanna Coco
Lange Ahnung 12, 66629 Freisen
Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 
Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43
E-Mail: info@vpk-rlp.de
Internet: www.vpk-rlp.de

VPKLandesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Ulrich Kuschnik
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
Vizepräsident: Hermann Hasenfuß
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

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

Aus dem VPK

Mitgliedsverbände 
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Positionspapier

Fachkräfte-
bedarf in der 
Kinder- und  
Jugendhilfe
1. Ausgangslage

Die Diskussion um einen Mangel an 
Fachkräften in bestimmten Berufs-
feldern beherrscht inzwischen regel-
haft den gesellschaftlichen Diskurs. 
Vor dem Hintergrund stetig wachsen-
der Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und steigender Fallzahlen 
war es nur eine Frage der Zeit, wann 
der Fachkräftemangel auch hier spür-
bar wird. Gut ausgebildetes Personal 
fehlt inzwischen in allen Bereichen 
der Kinder- und Jugendhilfe. So muss 
nach dem im Jahr 2018 veröffentlich-
ten Nationalen Bildungsbericht1 bei 
eher konservativen Annahmen und 
weitgehend ohne Berücksichtigung 
eines eigentlich notwendigen Quali-
tätsausbaus im Kita-Bereich von 
300.000 bis 500.000 fehlenden Erzie-
herinnen und Erziehern bis zum Jahr 

2025 ausgegangen werden.2 Aber 
auch in den Feldern Hilfen zur Erzie-
hung (16.000), Kinder- und Jugendar-
beit (21.500) und für die Arbeit des 
ASD (2.800) mangelt es schon heute 
an qualifiziertem Personal3. Hinzu 
kommt der erheblich höhere perso-
nelle Mehrbedarf an pädagogischen 
Fachkräften, der mit dem geplanten 
Ausbau der Ganztagsbetreuung an 
Grundschulen sowie der eventuell 
kommenden Inklusion im Zuge der 
SGB-VIII-Reform derzeit noch nicht 
exakt prognostizierbar ist, aber be-
reits heute einkalkuliert werden muss.

Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
wurde unterschätzt

Der steigende Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften in der Kinder- und Ju-
gendhilfe kam nicht überraschend. 
Vielmehr zeichnete sich die Entwick-
lung vor dem Hintergrund eines kon-
tinuierlich steigenden Bedarfs an Plät-
zen in der ambulanten und statio-
nären Kinder- und Jugendhilfe, des 
Aus baus der Kitaplätze und des Ganz-
tagsangebots an Grundschulen und 
auch im Hinblick auf die mit der anste-

henden Reform des SGB VIII verbun-
denen Veränderungen (Stichwort In-
klusion) seit Jahren ab. Es entstand  
jedoch der Eindruck, dass der zu -
nehmende Personalbedarf von der 
Politik und den Verantwortlichen in 
der Kinder- und Jugendhilfe zu lange 
nicht erkannt bzw. deutlich unter-
schätzt wurde. Zwar wurde in den ver-
gangenen Jahren damit begonnen, 
zusätz  -liche Ausbildungsplätze zu 
schaffen, diese reichen jedoch bei 
weitem nicht zur Deckung des o.g. Be-
darfs an qualifizierten Fachkräften aus.

Folgen des Fachkräftemangels

Aufgrund der Versäumnisse bei der 
Ausbildung fällt es Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zunehmend 
schwerer, freie Stellen mit geeigneten 
Fachkräften zu besetzen. Dies wirkt 
sich nicht nur kritisch auf die Betreu-
ungsqualität der Kinder und Jugend-
lichen aus, sondern führt gleichzeitig 
zu einer anhaltenden Überlastung der 
Fachkräfte. Nicht selten führt der 
Mangel sogar dazu, dass vorhandene 
(freie) Plätze aufgrund fehlenden Per-
sonals nicht vergeben werden kön-
nen oder Gruppen sogar vorüberge-
hend geschlossen werden müssen.

In der ambulanten und stationären 
Kinder- und Jugendhilfe erfordern  
immer komplexer werdende Stö-
rungsbilder bei Kindern und Jugend-
lichen zwingend gut ausgebildetes, 
belastbares und engagiertes Fach-
personal – sowohl in den Einrichtun-
gen als auch in den Jugendämtern. 

2   „Zukunftsszenarien – Fachkräfte in der  

Frühen Bildung gewinnen und binden“, 

Prognos AG, https://www.bmfsfj.de/

blob/131412/a0c3b93fcd6de48eede-

b349a3c5d6532/prognos-studie-2018-data.

pdf

3   https://www.agj.de/fileadmin/files/ 

positionen/2018/Dem_wachsenden_

Fachkr%C3%A4ftebedarf_richtig_ 

begegnen.pdf

1   https://www.bildungsbericht.de/de/ 

bildungsberichte-seit-2006/bildungs-

bericht-2018/pdf-bildungsbericht-2018/ 

bildungsbericht-2018.pdf
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Hier liegen die Gründe für den zuneh-
menden Mangel aber nicht nur in 
fehlenden Ausbildungsplätzen, son-
dern auch in einer hohen Belastung 
der Fachkräfte, einer immer noch un-
zureichenden Bezahlung, der nach 
wie vor fehlenden gesellschaftlichen 
Anerkennung für das wichtige Berufs-
feld als auch in veränderten Einstel-
lungen und Erwartungen angehen-
der Nachwuchskräfte an den Beruf. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen besteht die Gefahr, dass eine 
fachlich überzeugende, zuverlässige 
und den Interessen von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien ent-
sprechende Betreuung zunehmend 
schwerer sichergestellt werden kann, 
obwohl sie dringend benötigt wird. 
Die nachfolgend beschriebenen Lö-
sungsansätze sollen aufzeigen, wie 
dem entgegengewirkt werden kann. 

2.  Lösungsansätze  
zur Personalgewinnung

Erhöhung der Ausbildungs-
kapazitäten und Qualifizierung  
bestehender Ausbildungsgänge

Wichtigste Maßnahme zur Abwen-
dung des Fachkräftemangels ist die 
Erhöhung der Ausbildungskapazitä-
ten an Fach- und Hochschulen. Ne-
ben der quantitativen Ausweitung 
des Ausbildungsangebots gilt es, be-
stehende Ausbildungsgänge auch 
qualitativ weiterzuentwickeln. Die  
Anforderungen an das Personal in der 
Kinder- und Jugendhilfe werden im-
mer komplexer und heterogener. Den 
veränderten Bedingungen muss in 
den Ausbildungsprofilen entspre-
chend begegnet werden. 

Schaffung staatlich finanzierte  
Ausbildungs- und Praktikumsplätze

Weiterhin gilt es, auch die strukturellen 
Rahmenbedingungen für Einrichtun-

gen zu verbessern, damit diese über-
haupt in die Lage versetzt werden, 
ausbilden zu können. Hierfür bedarf es 
Veränderungen in den Finanzierungs-
regelungen von Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen in Einrichtungen 
der Kinder- Jugendhilfe. Die derzeitige 
Situation ist unbefriedigend, da trans-
parente und verbindliche Regelungen 
fehlen und nur in einem (kleinen) Teil 
der Einrichtungen Praktikumsplätze in 
den Betriebserlaubnissen überhaupt 
benannt sind und somit auch vergütet 
werden können. Die Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten sind von 
Bundesland zu Bundesland verschie-
den. Auch müssen Anleitungszeiten 
für Praktikanten*innen im Stellenplan 
verbindlich berücksichtigt werden, 
denn viele Träger würden ihr fachli-
ches Know-how gerne zur Verfügung 
stellen, um junge Menschen für die 
Heimerziehung zu gewinnen.

Bundesweite Vereinheitlichung  
des Fachkräftebegriffs | Ausbildung 
zum Jugend- und Heimerzieher

Die Definitionen von anerkannten 
Fachkräften im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe in den verschiedenen 
Bundesländern gleichen derzeit einem 
Flickenteppich. So weichen nicht nur 
die Bezeichnungen ausgebildeter 
Fachkräfte voneinander ab, sondern 
auch die Ausbildungswege und -mo-
dalitäten sind oftmals nicht miteinan-
der vergleichbar. Dies führt zu unglei-
chen Zugängen in den Beruf und da-
zu, dass ausgebildete Fachkräfte bei 
Arbeitgeber- oder Wohnortwechseln 
sowie Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe bei Neueinstellungen vor 
erhebliche Probleme gestellt werden. 
Es gilt daher bundesweit einheitliche 
Ausbildungsgänge zu schaffen und die 
Berufsbezeichnungen entsprechend 
zu vereinheit lichen; Abweichungen 
dürfen nur den Einzelfall betreffen. 

Zudem sollte der Ausbildungsgang 
des „Jugend- und Heimerziehers“ in al-

len Bundesländern eingeführt und an-
erkannt werden. Dieser Ausbildungs-
gang bereitet in überzeugender Weise 
auf die heutigen Anforderungen in der 
Heimerziehung vor und sollte deshalb 
über das Bundesland Baden-Württem-
berg hinaus angeboten werden.

Ausbau und Förderung der  
praxisintegrierten (dualen)  
und vergüteten Ausbildung

Mit dem Bundesprogramm „Fachkräf-
teoffensive Erzieherinnen/Erzieher“ hat 
Familienministerin Franziska Giffey ei-
nen wichtigen Anstoß für die Themen 
„Duale Ausbildung“ und „Ausbildungs-
finanzierung von Anfang an“ im Be-
reich der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung gegeben. Mit den drei „P“ 
fürs Personal sollen die praxisinte-
grierte vergütete Ausbildung für  
Er zie her*innen gefördert, eine gute 
Praxisanleitung durch professionelle 
Begleitung der Fachschüler*innen er-
mög licht und neue Perspektiven mit 
dem Aufstiegsbonus für Profis geschaf-
fen werden.4 Bereits bestehende Aus-
bildungsformate wie z.B. die praxisinte-
grierte Ausbildung PiA in Baden-Würt-
temberg sollen damit ausgeweitet und 
als Best-Practice-Beispiele in andere 
Bundesländer übertragen werden.

Auch für den Bereich der ambulanten 
und stationären Betreuung gilt es 
nun, diese Modelle zu prüfen, beste-
hende Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsformen fortzuentwickeln, anzu-
passen und Auszubildenden bundes-
weit anzubieten. Einhergehend mit 
einer angemessenen Bezahlung vom 
ersten Ausbildungsjahr an kann die 
praxisintegrierte duale Ausbildung 
wesentlich dazu beitragen, die Ausbil-
dung von Erzieher*innen attraktiver 
zu gestalten und mehr junge Men-
schen für den Beruf zu gewinnen.

Aus dem VPK

4   https://www.bmfsfj.de/blob/131404/18d3804

0fe0b1661dc0550d1db189349/fachkraefteof-

fensive-erzieherinnen-erieher-giffey-data.pdf
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Angemessene Vergütungen  
in der Kinder- und Jugendhilfe

Die Bezahlung pädagogischer Fach-
kräfte in Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe muss angepasst und 
an den stetig wachsenden Herausfor-
derungen des Berufsfeldes ausgerich-
tet werden. Wie eingangs bereits er-
wähnt, sind die Anforderungen an das 
Personal in der Heimerziehung wie 
auch im Kita-Bereich in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich gestiegen. 
So hat sich nicht nur die Klientel in den 
Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe verändert, sondern es ha-
ben auch die Anforderungen in den 
Bereichen Kinderschutz, Beteiligung, 
Dokumentation, Prävention und  
Verwaltung in einem Maße zugenom-
men, dass dies eine Anpassung aktu-
eller Gehälter notwendig werden lässt.

Verkürzung der Ausbildungszeit  
von Erzieher*innen auf drei Jahre

Analog zu den abweichenden Defini-
tionen des Fachkraftbegriffs und den 
bundesweit unterschiedlichen Aus-
bildungsformen weichen auch die 
Ausbildungszeiten im bundesweiten 
Vergleich voneinander ab. Auch in 
die sem Bereich sollte eine Vereinheitli-
chung erfolgen und die Ausbildungs-
zeit von Erzieher*innen bundesweit 
auf drei Jahre verkürzt werden.

Förderung der akademischen  
Weiterqualifizierung

Die Ausbildung an Fachschulen ist der-
zeit über alle Bundesländer hinweg die 
übliche und bewährte Form der Er zie-
her*innen-Ausbildung; dies soll so auch 
beibehalten werden. Durch die gestie-
genen Qualitätsanforderungen aus den 
oben genannten Gründen sollten wei-
tergehende akademische Zusatzquali-
fikationen an Hochschulen angeboten 
werden, um einerseits den steigenden 
Bedarf und andererseits zusätzliche 
Karrierechancen zu ermöglichen. 

Bundesweite Anerkennung  
ausländischer Berufsabschlüsse

Die Gewinnung, Qualifizierung und 
Beschäftigung von Migrant*innen 
muss verstärkt verfolgt und nach  
bun desweit einheitlichen Verfahren 
ermöglicht werden. Hierfür müssen 
entsprechende personelle Ressourcen 
bereitgestellt, Zuständigkeiten geklärt 
und bürokratische Hürden abgebaut 
werden. In erster Linie gilt es, transpa-
rente und zügige Verfahren zur Aner-
kennung im Ausland erworbener Ab-
schlüsse und praktischer Vorerfahrun-
gen einzuführen. Die Aneignung von 
Sprachkenntnissen muss ausbildungs-
vorbereitend und -begleitend verein-
facht und damit sichergestellt werden, 
dass die zukünftigen Fachkräfte zum 
Abschluss ihrer Ausbildung über die 
notwendigen deutschen Sprachkom-
petenzen verfügen.

Beschäftigung und Qualifizierung  
von Quereinsteiger*innen in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe

Gut und praxisnah ausgebildete Fach-
kräfte bilden das Fundament der er-
folgreichen Arbeit von Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Im Hin-
blick auf sich wandelnde gesellschaft-
liche Gegebenheiten und Anforderun-
gen an das Personal in den Einrichtun-
gen sollten jedoch auch andere als 
rein pädagogisch ausgebildete Per-
sonen Bestandteil des Personals in  
Einrichtungen sein. Denn anders qua-
lifizierte, engagierte und persönlich 
geeignete Menschen können eine 
wertvolle Ergänzung des „klassischen“ 
Personals im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe darstellen. Wichtig ist, 
dass die Quereinsteiger*innen ent-
sprechend ihrer individuellen Vor-
bildung und Berufserfahrung berufs-
begleitend ausgebildet bzw. entspre-
chend weiterqualifiziert werden. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
diese Mitarbeiter*innen nicht nur opti-
mal für ihre Tätigkeiten in den Einrich-

tungen qualifiziert werden, sondern 
auch im Hinblick auf spätere beruf-
liche Tätigkeiten anschlussfähig sind. 

3.  Zeit, Verantwortung  
zu übernehmen!

Der Fachkräftemangel in der Kinder- 
und Jugendhilfe macht deutlich, dass 
es höchste Zeit ist, sich im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen der ge-
meinsamen Verantwortung zu stel-
len! Qualifizierte Fachkräfte bilden die 
Basis für eine erfolgreiche Umsetzung 
von Hilfen für Kinder und Jugend-
liche. Deshalb müssen die Entschei-
dungsträger in Bund, Ländern und 
Gemeinden dringend die dafür not-
wendigen Rahmenbedingungen 
schaffen und auf Dauer sicherstellen.

Der VPK fordert:

  Eine Erhöhung der Ausbildungska-
pazitäten sowie die Qualifizierung 
bestehender Ausbildungsgänge

  Die Schaffung staatlich  
finanzierter Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze

  Die bundesweite Vereinheit-
lichung des Fachkräftebegriffs

  Die bundesweite Anerkennung 
der Ausbildung zum Jugend- und 
Heimerzieher

  Den Ausbau und die Förderung 
der praxisintegrierten (dualen) 
und vergüteten Ausbildung 

  Angemessene Vergütungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe

  Die Verkürzung der Ausbildungszeit 
von Erzieher*innen auf drei Jahre

  Die Förderung der akademischen 
Weiterqualifizierung

  Die bundesweite Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse

  Die Möglichkeit der Beschäfti-
gung von Quereinsteiger*innen

VPK-Bundesverband e.V. Berlin,  
Februar 2020

Aus dem VPK
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Aus dem VPK

Einrichtungen
im VPK

Das „Kinderhaus 
Regenbogen“ 
in Burgdorf, 
Niedersachsen
Schon von weitem leuchtet mir der 
strahlende Regenbogen auf dem 
sonnengelben Auto entgegen, als ich 
an diesem frühlingshaften Januartag 
vom Bahnhof Burgdorf abgeholt wer-
de, um das Kinderhaus Regenbogen 
in der Nähe von Hannover zu besu-
chen. Zwei, drei Kurven und ein paar 
Straßen später sind wir schon ange-
kommen im Kinderhaus, dessen Kon-
zept ein ganz besonderes ist.

Ursula Bochmann, die Gründerin des 
Hauses, öffnet mir die Tür des schwe-
disch anmutenden gelben Hauses 
mit dem roten Dach, das im Jahr 2006 
eröffnet und erst kürzlich um einen 
beeindruckenden Anbau erweitert 
wurde. Beim Eintreten fällt mein Blick 
sogleich auf zwei Kindergesichter, die 
mich aus einem selbst gebastelten 
Bilderrahmen anlachen und in liebe-
vollen Zeilen den Dank zum Ausdruck 
bringen, der Frau Bochmann gebührt, 
die mir die Geschichte der Geschwis-
terkinder im Laufe meines Besuchs in 
der Einrichtung erzählt.

Doch zunächst einmal schaue ich 
mich um im Kinderhaus Regenbogen, 
einer Einrichtung, die Kindern im Alter 
von ca. 3 bis 14 Jahren die Möglich-
keit der Kurzzeitbetreuung anbietet, 
wenn deren Eltern aufgrund von 
Krankheit eine Weile nicht selbst  
für ihren Nachwuchs sorgen können.  

Da sich die sechs kleinen Bewoh-
ner*innen gerade entweder auf dem 
nahegelegenen Spielplatz oder aber 
in der Schule befinden, können wir 
ganz ungestört durch das ebenerdige 
Haus mit den lichtdurchfluteten und 
gemütlich eingerichteten Zimmern 
spazieren. Ich fühle mich sofort wohl 
in den mit viel Liebe und Verständnis 
für die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Bewohner*innen eingerichteten 
Räumen, im gemeinsamen Wohnzim-
mer und der sich anschließenden ge-
mütlichen Wohnküche, die sich im 
Laufe meines Besuchs als Zentrum 
des Kinderhauses entpuppt.

Schon viele Kinder haben in den  
vergangenen vierzehn Jahren an  
dem großen Tisch gesessen, an dem 
Frau Bochmann und ich die folgen-
den zwei Stunden verbringen, um  
gemeinsam in die Geschichte des  
Kinderhauses einzutauchen.  
Wie viele Kinder es genau waren ver-
mag Frau Bochmann in dem Moment 
nur zu schätzen – einige hundert wer-
den es gewesen sein. Die relativ kurze 
Verweildauer der Kinder entspricht 
dem Konzept ihrer Einrichtung: Die 
Sozialpädagogin und Mutter von fünf 
Kindern und ihr Mann haben im Jahr 

2006 auch aus persönlichen Erfahrun-
gen heraus das Kinderhaus gegrün-
det, um Eltern, die sich für eine be-
grenzte Zeit zu einer Behandlung ins 
Krankenhaus, in die Reha oder Kur  
begeben müssen, bei der Betreuung 
der eigenen Kinder zu unterstützen. 

Denn gerade in der heutigen Zeit, in 
der belastbare Netzwerke oft fehlen, 
Großeltern nicht automatisch zur Ver-
fügung stehen und der andere Eltern-
teil den eigenen Job nicht wochen-
lang unterbrechen kann, sind Fami-
lien auf Angebote wie das Kinderhaus 
Regenbogen angewiesen. Und so 
ziehen die Kinder, die in einer emotio-
nal oftmals sehr belastenden Situati-
on die eigenen vier Wände verlassen 
müssen, in das Haus am Knopsberg 4 
ein, bevor sie im Regelfall nach spä-
testens drei oder vier Monaten wieder 
in ihre Ursprungsfamilie zurückkehren 
können. Der in Niedersachsen bisher 
einzigen Einrichtung ihrer Art, die ihr 
Angebot auf die Regelungen der  
§§ 38 SGB V sowie 20 SGB VIII stützt, 
ist es besonders wichtig, dass sich die 
Leistung an der Alltagsstruktur der 
Kinder orientiert und in enger Ab-
stimmung mit den Sorgeberechtig-
ten erfolgt.  
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(Foto: Sophia Reichardt)
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So soll das bekannte soziale Umfeld 
des Kindes möglichst weitgehend er-
halten bleiben, der Besuch des Kin-
dergartens oder der Heimatschule 
fortgesetzt werden können und vor 
allem die Beziehungen des Kindes zu 
dessen bekannten Bezugspersonen 
unterstützt und kontinuierlich auf-
rechterhalten werden. Dazu gehört 
auch, dass die Kinder für die Zeit ihres 
Aufenthaltes im Kinderhaus geliebte 
Hobbies weiterführen und Freunde 
treffen können. Ermöglicht wird all 
das von Ursula Bochmann und den 
14 Mitarbeiter*innen des Kinderhau-
ses, die nicht selten logistische Meis-
terleistungen erbringen, wenn sie 
sich in Burgdorf und Umgebung mit 
den sonnengelben Einrichtungsfahr-
zeugen auf Tour begeben.

Dass das Kinderhaus Regenbogen mit 
seinem besonderen Konzept so er-
folgreich und mittlerweile aus der  
Region Hannover überhaupt nicht 
mehr wegzudenken ist, liegt dabei 
wohl vor allem auch an dem moti-
vierten, verlässlichen und über viele 
Jahre gewachsenen Team des Fami-

lienunternehmens. So sind Silja und 
Lars Bochmann, die heutigen päda-
gogischen Leiter*innen des Kinder-
hauses, sowie auch die anderen Mit-
arbeitenden entweder selbst im Kin-
derhaus aufgewachsen oder viele 
Jahre mit ihm gewachsen. Zwar wer-
den die Kinder auch von regelmäßig 
wechselnden FSJler*innen umsorgt, 
ihre Bezugs betreuer*innen hingegen 
gehören nahezu allesamt seit Jahren 
zum festen Team des Kinderhauses. 

So auch Hauswirtschafterin Bärbel*, 
die sich im Laufe unseres Gesprächs 
über die Terrasse in die Küche 
schleicht und dort das Mittagessen 
und den alle zwei Tage frisch geba-
ckenen Kuchen für die Kinder vorzu-
bereiten beginnt. Viele Jahre hat sie 
vor ihrer Pensionierung in der zweiten 
Einrichtung von Frau Bochmann  
gearbeitet, einer Wohngruppe für  
Jugendliche ein paar Straßen weiter 
im gleichen Ort. Ein Leben ganz ohne 
die Betreuung und Versorgung der  
ihr so ans Herz gewachsenen Kinder 
kann und möchte sie sich nicht vor-
stellen.  

Klar, dass Ursula Bochmann da eine 
Lösung findet, die Bärbel auch weiter-
hin zwei Stunden täglich in die Ein-
richtung kommen und das leckere 
Mittagessen zubereiten lässt.

Was ist es genau, das die warmherzi-
ge und äußerst sympathische Grün-
derin des Kinderhauses Regenbogen 
seit Jahren antreibt und sie insbeson-
dere auch in schwierigen Situationen 
nicht aufgeben, sondern im Gegenteil 
für ihre so unterschiedlichen kleinen 
Schützlinge kämpfen lässt? Die Ant-
wort folgt nach nur kurzem Überle-
gen: Ganz viel Herzblut und der 
Wunsch, in einer sich permanent ver-
ändernden Gesellschaft verlässliche 
Angebote für Familien mit ihren ganz 
unterschiedlichen Nöten und Bedürf-
nissen zu machen. Familien würden 
in Deutschland viel zu wenig entlas-
tet. Ganz anders als dies in skandina-
vischen Ländern wie beispielsweise 
Finnland der Fall sei, das nach Beob-
achtungen von Ursula Bochmann viel 
mehr Geld und Aufmerksamkeit in 
die Bedürfnisse von Familien inves-
tiert. Und so sei das Kinderhaus in  
gewisser Weise auch ein Spiegel  
unserer heutigen Gesellschaft:  
Die Anforderungen an Familien wach-
sen permanent. Generationenüber-
greifende verlässliche (familiäre) Netz-

Aus dem VPK
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(Foto: Fotolia)

http://www.kinderhaus-bu.de
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werke fehlen. Die doppelte Berufstä-
tigkeit der Eltern fordert ihren Tribut. 
Kinder und Eltern sind all dem nicht 
immer gewachsen. Umso wichtiger 
sind An gebote wie das Kinderhaus 
Regen bogen, die helfen, Entlastung 
bieten, Zuversicht geben und neue 
Kräfte mobilisieren.

Und noch zwei Dinge sind Ursula 
Bochmann ganz wichtig bei ihrer Ar-
beit: die Qualität und Transparenz der 
von ihr angebotenen Leistung. Beides 
sei auf dem Weg zur Erreichung der 
bestmöglichen Erziehung und Betreu-
ung der ihr anvertrauten Kinder un-
verzichtbar. Das gilt natürlich nicht nur 
für das Kinderhaus Regenbogen. Viel-
mehr seien alle Träger von Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe hier 
an ihren originären Auftrag erinnert: 
die Sicherung des Wohls von Kindern. 
Neben der Einhaltung eines guten 
Personalschlüssels und der Erfüllung 
der üblichen Voraussetzungen zum 
Erhalt der Betriebsgenehmigung sind 
für Frau Bochmann in diesem Zusam-
menhang vor allem auch die persön-
liche Haltung sowie das eigene  
Wertesystem von hoher Bedeutung. 
Träger müssten heute mehr denn je 
Verantwortung übernehmen und ihre 
Gestaltungsräume nutzen. Das Be-
wusstsein für diese Verantwortung 
und der Wunsch, gestaltend und ge-
winnbringend im Sinne der Kinder 
und unserer Gesellschaft tätig zu sein 
– dieses Bewusstsein ist aus Sicht von 
Ursula Bochmann tief in den Struktu-
ren ihrer verbandlichen Heimat, dem 
VPK, verwurzelt. So möchte sie insbe-
sondere diesen Trägern, die jeden Tag 
ihrer hoch professionellen und enga-
gierten Arbeit nachkommen, Mut ma-
chen, sich weiterhin für die Verbesse-
rung der Lebenssituation von Kindern, 
Jugend lichen und deren Familien  
einzusetzen und dabei die Hürden, 
die pri vat-wirtschaftlichen Trägern 
ihre Arbeit bisweilen nach wie vor  
erschweren, gemeinsam zu überwin-
den. 

Ihre innere Überzeugung und authen-
tische Haltung, die Unvorein genom-
menheit, mit der Ursula Bochmann 
den Neuankömmlingen im Haus Re-
genbogen begegnet und das spür-
bare Interesse, das sie jedem einzel-
nen von ihnen entgegenbringt, offen-
baren sich in all den persön lichen 

Aus dem VPK
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(Foto: Sophia Reichardt)

Geschichten, die sie mir im Laufe des 
Vormittags erzählt. So schwierig die 
Umstände, aus denen die Kinder oft-
mals kommen, und so herausfordernd 
das Verhalten, das einige von ihnen 
aufgrund der gemachten Erfahrungen 
an den Tag legen – niemals wolle sie 
Kinder bewerten oder gar „abstem-
peln“. Vielmehr hätten ihr die Erfah-
rungen der vielen zurückliegenden 
Jahre gezeigt, dass ein zugewandter 
Umgang auf Augenhöhe, Respekt, 
Geduld und Empathie jedem Kind 
eine persönliche Weiterentwicklung 
ermöglichen und auf ein selbstbe-
stimmtes Leben vorbereiten würden. 
Und so fügt sich die Geschichte von 

Lara* und Milan*, der Geschwister, die 
mich zu Beginn meines Besuchs aus 
den Bilderrahmen angestrahlt haben, 
perfekt in dieses Bild: Beide wurden 
vor einigen Jahren während der 
schweren Krankheit und Sterbenszeit 
ihrer Mutter von Frau Bochmann und 
ihren Mitarbei ter*innen im Kinderhaus  

Regenbogen betreut. Besonders  
Milan schienen die Erfahrungen des 
Verlustes der Mutter unwiederbring-
lich aus der Bahn zu werfen. Vor allem 
der Ausdauer und liebevollen Betreu-
ung des Jungen, der vom Kinderhaus 
schließlich in die Jugendwohngruppe 
Regenbogen überwechselte, ist es 
wohl zu verdanken, dass Milan es am 
Ende und entgegen vieler entgegen-
stehender Prognosen eben doch ge-
schafft hat. Und so erzählt mir Ursula 
Bochmann nicht ohne Stolz von der 
gerade erst erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung des Jungen und dem 
Kontakt, den Milan nach wie vor zum 
Kinderhaus pflegt.
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„Soll Gemeinschaft gelingen,  
muss ich mehr für sie tun, als ich  
erwarte“, so zitiert Ursula Bochmann 
auf der Webseite des Kinderhauses 
den Franziskaner Peter Amendt.  

Mir scheint, im Kinderhaus Regen-
bogen ist dieser Plan aufgegangen. 
Und so mache ich den nun he-
reinströmenden hungrigen drei,  
vier und fünf Jahre alten Regen-

Aus dem VPK

Aus dem
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(Fotos auf dieser Seite: Sophia Reichardt)

http://www.kinderhaus-bu.de

bogen- Bewohner*innen Platz  
am großen Küchentisch – und  
Frau Bochmann ein großes Kompli-
ment.

* Namen der Kinder und Mitarbei - 
ter* innen von der Redaktion geändert

Sophia Reichardt

INFOKASTEN

Das „Kinderhaus Regenbogen“ auf einen Blick

Name der Einrichtung: Kinderhaus Regenbogen GbR

Ort: Burgdorf in Niedersachsen

Gründungsjahr: 2006

Gründerin: Ursula Bochmann, Sozialpädagogin

Einrichtungsleitung:  Silja Bochmann (päd. Leitung) &  
Lars Bochmann (päd. Gesamtleitung)

Leistungsangebot:   Kurzzeitbetreuungseinrichtung für Kinder  
im Alter von 3 bis 14 Jahren bei  
vorübergehender krankheitsbedingter Abwesenheit der Eltern

Rechtliche Grundlagen  
des Leistungsangebots:  § 38 SGB V (Haushaltshilfe) und § 20 SGB VIII  

(Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen)

Zahl der angebotenen Plätze: 6

Zahl der Mitarbeiter*innen: 14

Weitere Einrichtungen:  Wohngruppe Regenbogen für Jugendliche in Burgdorf auf Grundlage 
von § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform)

Internetseite: www.kinderhaus-bu.de

Kontakt: info@kinderhaus-bu.de

Leitsatz: Soll Gemeinschaft gelingen, muss ich mehr für sie tun, als ich erwarte.  
  (Peter Amendt, Franziskaner)

VPKMitgliedschaft: Mitglied im VPK-Landesverband Niedersachsen seit 2007
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25 Jahre  
Familien-
therapeutische 
Einrichtung  
„flientje“  

Lösungs-
fokussiert den 
Weg finden – 
einfach genial

Von 1992 bis 1993 schrieben Tido und 
Silvia Cammenga das erste rein lö-
sungsfokussiert ausgerichtete Kon-
zept für die Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe. 1993 und 1994 erfolgte 
der Bau und Umbau des dafür in  
Aurich, Wallinghausen, erworbenen 
Hauses. 1994 starteten die beiden die 
Arbeit mit ihrer „Familientherapeuti-
schen Einrichtung flientje“ als 
stationäre Jugendhilfeeinrichtung. 

„Welche Hürden galt es zu  
überwinden?“

„Nun, das lösungsfokussierte Konzept 
wurde als reines Therapiekonzept von 
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg 
(Milwaukee, USA) entwickelt. Wir 
mussten dieses zielgerichtet auf die 
Jugendhilfe übertragen. Wir haben 
im Laufe der Jahre unzählige Metho-
den und Verfahrensweisen in steter 
Auswertung mit Eltern, Kindern und 
Jugendlichen und natürlich den  
Kolleginnen und Kollegen in den Ju-

gendämtern in allen denkbaren Be-
reichen, wie z.B. Kontrakterstellung, 
Aufnahmegestaltung, Clearing, Hilfe-
plangespräche, Qualitätsmanage-
ment etc. entwickelt“, so Tido Cam-
menga. „Des Weiteren haben wir  
Pädagogik, Beratung und Therapie 
mit einem Handlungsansatz vereint. 
Unsere Arbeit ist daher auf allen  
Lebens-, Arbeits- und Organisations-
ebenen konsequent lösungsfokus-
siert ausgerichtet.“

„Dann haben Sie hier Pionierarbeit 
geleistet?“

Tido Cammenga: „Ja, das kann man  
so sagen. Das flientje war, soweit be-
kannt, die erste ganzheitlich lösungs-
fokussiert arbeitende Jugendhilfeein-
richtung in Deutschland mit klarem 
Rückführungskonzept und zeitlicher 
Befristung in Orientierung an der 
Zielerreichung der Familienmitglieder.“

„Woran erkennt man lösungs-
fokussiertes Arbeiten als erstes?“

Silvia Cammenga: „FachkollegInnen, 
PraktikantInnen und Familien geben 
uns meist als erstes die Rückmeldung, 
dass wir konsequent anders genug 
sprechen, um hilfreich sein zu kön-
nen.“

„Konflikte gibt es aber sicher auch im 
flientje?“

Tido Cammenga: „Ja, wir gehen nur 
anders genug damit um. Für uns ist 
der Konflikt ein Bewältigungsversuch 
und ein möglicher Ausgangspunkt 
für Veränderung. Wir verfügen über 
selbst entwickelte lösungsfokussiert 
ausgerichtete Ansätze, die Bewegung, 
Sprache und Visualisierung einzeln 
und in der Gruppe miteinander ver-
binden. Unser Konfliktbewältigungs-
programm heißt LUST. Der Name 
kommt übrigens von einer Mutter die 
sagte: „Jetzt habe ich eine Idee, wie 
es weitergeht. Da bekomme ich ja 

Lust auf den nächsten Konflikt.“  
Un sere ganzen Methoden und  
Verfahrensweisen wurden mit dem 
Praxispreis der SG also des Deutschen 
Verbandes für systemische For-
schung, Therapie, Supervision und 
Beratung ausgezeichnet.“

„Was genau ist so anders an diesem 
Konzept?“

Cammenga: „Wir gehen davon aus, 
dass alle Kinder, Jugendlichen und El-
tern die Fachleute für sich selbst sind. 
Wir definieren uns als „Moderatoren 
von Entwicklung“.  Dafür haben wir, 
um die Analogie des Sportes zu be-
nutzen, die Rolle als Trainer, Schieds-
richter und manchmal als Berater, was 
wir mit unserer Form des wertschät-
zenden, aufbauenden, neue Hand-
lungsmöglichkeiten erkundenden 
Handelns einerseits und durch Klar-
heit auch in eindeutigen Forderun-
gen und ggf. logischen Konsequen-
zen gestalten. Wichtig ist es, sich  
dieser Rollen stets bewusst zu sein 
und sie auch entsprechend klar zu 
gestalten.“

„Was ist an ihrer Arbeit  
noch besonders?“

„In unserer Einrichtung bleiben die 
Kinder und Jugendlichen nicht auf 
Dauer. Sind die Ziele erreicht, gehen 
die Kinder und Jugendlichen wieder 
nach Hause. Ziel ist es, dass die Fami-
lienmitglieder sich kompetent und  
erfolgreich erleben, insbesondere in 
Bezug auf die selbst gesteckten Ziele. 
Wir unterstützen die Familien, neue 
Sichtweisen von sich selbst zu ent-
wickeln und eigene Handlungskom-
petenzen auszubauen. Um dies zu er-
reichen gibt es feste Zeiten wöchent-
lich und 14-tägig für verschiedene 
Gesprächskreise (Einzelgespräche, 
Gruppengespräche, Familiengesprä-
che etc.), wo jeder sich mit seinen/ 
ihren Anliegen ernst genommen fühlt 
und auch gefordert wird.“
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(Foto: Privat)
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„Funktioniert dies immer?“

Cammenga: „Es ist immer auch unse-
re Aufgabe unser Gegenüber mitzu-
nehmen und Mut zu machen, wenn 
es gerade nicht so läuft. Den eigenen 
Weg anders genug zu gehen ist für 
die Familien nicht so leicht, das kennt 
jeder von den eigenen guten Vorsät-
zen von Silvester. Für uns ist es wich-
tig, in der Rolle als Wegbegleiter zu 
bleiben und unser Gegenüber stark 
zu machen, den eigenen Weg mitein-
ander in kleinen, erreichbaren Schrit-
ten zu erkunden.  Darin sind wir sehr 
gut. Rückschritte gehören natürlich 
zu jedem Entwicklungsprozess dazu 
und sind meist der Ausgangspunkt 
für Wege, die anders genug gegan-
gen werden, um nützlich zu sein.  

Ein wichtiger Faktor ist häufig ein  
Haltungswechsel der Beteiligten  
von einer Problemorientierung hin  
zu einer Lösungsorientierung. Wenn 
eine Person zum gegenwärtigen  
Zeitpunkt allerdings für sich selbst  
zu der Entscheidung kommt, einen 
Ver änderungsprozess nicht gehen  
zu können und dabei bleibt, bedeu-
tet es ohne Zeitdruck zu erarbeiten, 
was dies genau für alle bedeutet. 
Auch damit lässt sich prozessorien-
tiert arbeiten.“

„Man liest so viel über Gefährdungen, 
wie gehen Sie damit um?“

„In den allermeisten Fällen kann dies 
gut mit allen bearbeitet werden. Sie 
meinen wahrscheinlich Kindeswohl-

gefährdungen im Sinne des Gesetzes. 
Hier gibt es klare Vorgaben. In sol-
chen Ausnahmefällen geht es dann ja 
um Klarheit und ggf. um Schutz.“

„Wird die Arbeit ausgewertet?“

„Ja, dies machen wir immer wieder. 
Jedes Hilfeplangespräch wird mit  
vielen Einzelaspekten von Eltern,  
Kindern, Jugendlichen, Lehrern und 
den Sozialpäd. der Jugendämter  
ausgewertet. Zwischendurch werden 
aber auch einzelne Gespräche  
aus gewertet. Am Ende einer Maßnah-
me wird diese noch einmal ganz  
re flektiert. Die letzte größere Aus-
wertung 2015 ergab z.B., dass 98 % 
der Fami lien nach unserer Art 
Aufnahme gespräche zu führen,  
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sich sehr ernst genommen fühlen.  
96 % der Eltern und 94 % der Kinder 
und Jugend lichen geben an, kurz vor 
der Rückkehr nach Hause sehr klar zu 
wissen, was genau sie anders machen  
können und wie genau sie dies  
umsetzen werden, damit es gut wei-
terläuft. Die Beteiligten erleben sich 
selbstwirksam. Eine gelebte Teilhabe 
und Selbstbestimmung – es wird 
dann häufig von Partizipation gespro-
chen –, ist für unsere Arbeitsweise 
eine Grundvoraussetzung.“

„Qualitätsmanagement wird also 
hoch geschrieben?“

„Ja. Unsere Einrichtung ist zertifiziert 
von der DGSF (Deutsche Gesellschaft 
für systemische Therapie,  
Beratung und Familientherapie),  
von der SG (Systemische Gesellschaft) 
und vom VPK (Verband der privaten 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe).

„Wie kann eine Familie das flientje 
nutzen?“

„Die Jugendämter in der Region  
Ostfriesland fragen bei uns an, wenn 
sie eine Familie begleiten, von denen 
sie denken, dass wir nützlich sein  
können. Häufig geben Pädagogen, 
Schulen, Psychologen, die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie oder Bekannte 
der Familie bereits Empfehlungen in  
unsere Richtung. Wir erarbeiten dann 
mit den Familienmitgliedern, was ge-
nau sie beibehalten wollen, was alles 
klappt und gelingt, wie sie dies genau 
schaffen, was genau sie verändern 
möchten und wie wir dabei nützlich 
sein können.“

„Und das Ende ist dann, wenn die  
vorher abgemachten Ziele erreicht 
wurden?“

„Das ist richtig. Dies entscheiden die 
Familien in den Hilfeplangesprächen. 
Durch die konsequente Rückführung 
sind wir daher sehr darauf angewie-

sen, dass wir das ganze Jahr über  
immer wieder regelmäßig Anfragen 
durch die Jugendämter bekommen.“ 

„Was ist noch wichtig für die Arbeit?“

„Die Säule unserer Arbeit ist natürlich 
unser Team. Wir schulen unsere Mit-
arbeiter kontinuierlich auf hohem  
Niveau, damit sie die Arbeit im Sinne 
des Konzeptes auch gut selbstver-
antwortlich leisten können. Alle Mit-
arbeiter verfügen über ein Studium 
im psychosozialen Bereich und haben 
beratende, lösungsfokussierte oder 
therapeutische Fort- oder Weiter-
bildungen.“

„Können interessierte LeserInnen noch 
mehr Informationen bekommen?“ 

„Viele zusätzlichen Informationen  
sind auf unserer Homepage  
www.flientje.de zu finden. Wir haben 
über die Jahre aber auch verschiede-
nen Praxismaterialien veröffentlicht. 
Vor kurzem ist unser neustes Fach-
buch „Wunderbare Wandlungen zur 
Selbstwirksamkeit“ erschienen, wo 
viele andere bekannte FachkollegIn-
nen mit eingebunden wurden.“

„Sie geben ihr Wissen also auch  
weiter?“

„Ja, das machen wir. Vor Jahren haben 
wir unser Institut, das ZLB Drehpunkt 
(www.drehpunkt.de) gegründet.  
Wir stehen hier für Supervision, aber 
auch für gezielte Schulungen und 
Weiterbildungen zur Verfügung.  
Wir arbeiten übrigens auch für den 
Profitbereich (Coaching, Konflikt-
management etc.) und für Behörden.“

„Das ist interessant. Sind Konflikte in 
einem Unternehmen andere als in  
einer Familie und brauchen dann  
ggf. auch andere Vorgehensweisen?“

Tido Cammenga: „Nun ich bin auch 
Organisationsberater und Supervisor. 

Natürlich sind die Themen in einem 
Betrieb zunächst andere als in einer 
Familie. Fragt man nach, wer welches 
Anliegen genau hat und was genau 
das Gesagte bedeutet, wird deutlich, 
dass bei Konflikten die persönlichen 
Anteile in beiden Fällen zum Tragen 
kommen. Unser Modell funktioniert 
daher stets sehr gut.“

„Haben Sie noch mehr gegründet?“

„Wir feiern in der Tat dieses Jahr auch 
20 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft 
lösungsfokussiert arbeitender  
Jugendhilfeeinrichtungen“, die meine 
Frau und ich zunächst als Fachgruppe 
und dann 1999 in Berlin offiziell  
gegründet haben.“

„Wie feiern Sie 25 Jahre flientje?“

„Auf dem Foto sehen wir unsere erste 
Feier mit aktuellen und ehemaligen 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und 
Kolleginnen und Kollegen. In der 
zweiten Jahreshälfte laden wir gezielt 
Kolleginnen und Kollegen in verschie-
denen sehr persönlichen Treffen zu 
uns ein. Wir haben uns entschieden 
keinen Fachtag zu gestalten oder eine 
Riesenfeier, sondern dies passend 
zum flientje jeweils klein und fein  
sowie sehr individuell zu gestalten. 
Grußworte werden wir demnächst 
auf der Homepage unter dem Logo 
„25 Jahre flientje“ veröffentlichen“,  
so Silvia Cammenga. Am 24. Oktober 
werden wir im Rahmen des Praxis-
marktes der Hochschule Emden-Leer 
das Impulsreferat zum Thema  
„25 Jahre lösungsfokussierte  
Jugendhilfe“ halten.

Tido Cammenga
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druck, dem viele Kinder nicht ent-
sprechen können. Schulen wie auch 
andere Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen sind nach seiner Wahr-
nehmung bei weitem nicht am  
Bedarf und den tatsächlichen Bedürf-
nissen von Kindern ausgerichtet –  
Überlegungen aus der Bindungsfor-
schung finden keinen Platz nicht zu-
letzt auch deshalb, weil mit ihrer 
Berücksichtigung ein deutlich höhe-
rer Bedarf an Fachkräften verbunden 
wäre, der wirtschaftlich als nicht ver-
tretbar eingestuft wird. Die in der 
Schule stattfindenden tiefgreifenden 
Fehler werden zwischenzeitlich kon-
sequent auch in den Krippen- und 
Kindergartenbereich übertragen – 
mit entsprechend negativen Folge-
wirkungen. In diesem Sachzusam-
menhang von einer Bildungs- und 
Betreuungsqualität zu sprechen, ist 
nach Hüter völlig abwegig. Staat und 
mit ihm verbundene Ideologien und 
sich daraus entwickelnde Märkte be-
stimmten den Alltag von Familien 
und regelten in ihrem Sinne zuneh-
mend das tatsächliche Aufwachsen 
von Kindern. In der Konsequenz führ-
te dies dazu, dass alle traditionellen 
Funktionen von Familien und Ge-
meinschaften an den Staat und die 
Märkte abgegeben wurden – Ten-
denz steigend – und das hat erheb-
liche negative Auswirkungen auf die 
Kindheit. Diese mangelhaften Voraus-
setzungen und die damit verbunde-
ne zunehmend fremderziehend aus-
gerichtete Arbeitsgesellschaft erfüll-
ten den kindlichen Bedarf seit langem 
nicht mehr. Dennoch suggerieren 

all seiner Betrachtungen steht das 
Kind mit seinen natürlichen Bedürf-
nissen. Am Anfang aller guten kind-
lichen Entwicklung stehen für ihn 
deshalb fürsorgende Eltern – eine für-
sorgende Mutter wie auch ein für-
sorgender Vater. Da die Familie aber 
nach Hüter in den vergangenen Jahr-
zehnten immer weiter abgewertet 
und als Auslaufmodell dargestellt 
wurde und wird, haben die für eine 
gedeihliche Entwicklung von Kindern 
tragenden Grundfesten in zuneh-
mendem Maße keine für sie not-
wendige Entsprechung mehr.
(Nicht nur) aus der Sicht eines Histori-
kers kommt er so zu dem Befund, 
dass Kinder sich schon lange nicht 
mehr altersgemäß entwickeln könn-
ten, weil es an den dafür erforderli-
chen Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen in unseren primär von 
ökonomischen Notwendigkeiten ge-
prägten Verhältnissen tiefgreifend 
mangelt. Daraus folgernd verwundert 
es ihn nicht, dass nach seinem Befund 
heute mehr als 50 Prozent aller heran-
wachsenden Kinder in Deutschland 
und Österreich nicht altersadäquate 
Entwicklungen mit Auffälligkeiten 
und/oder Defiziten zeigen, die ent-
weder im somatischen Bereich, im 
Feld sozialer Kompetenzen oder  
fehlender motorischer und/oder  
kognitiver Kompetenzen liegen.

Durchgehend negativ, für die kindli-
che Entwicklung geradezu desaströs, 
bewertet Hüter das verpflichtende 
Schulsystem in Deutschland und den 
mit ihm konform gehenden Bildungs-

Buchbesprechung:  
Michael Hüter,  
Kindheit 6.7 – Ein Manifest

„Am Anfang ist eine echte und glück-
liche Kindheit“, so endet das Buch von 
Michael Hüter. Aber was ist das und 
was macht sie aus? Wer dazu schnelle 
Antworten auf umfassende mensch-
liche und gesellschaftliche Fragestel-
lungen sucht ist mit diesem Buch eher 
nicht so gut beraten. Wer aber bereit 
ist, sich mit dem Historiker und Kind-
heitsforscher auf eine historisch unter-
mauerte komplexe Spurensuche nach 
der Kindheit und auf eine Familien-
Zeitreise zu begeben, wer nach der 
Bedeutung der Familie für die Kindheit 
und nach dem Sinn und Unsinn tat-
sächlicher gesellschaftlicher Entwick-
lungen und ihren negativen Einflüssen 
auf die Kindheit sucht, wer genervt 
durch zunehmend einseitige Indok-
trinationen gefälliger Argumentations-
linien ist, die sich zum vermeintlichen 
Mainstream ausbreiten, der/die wird in 
diesem „Manifest“ überaus umfang-
reich fündig und im eigenen Wissens-
stand bereichert werden.

Beziehung statt Erziehung – diese 
Überzeugung und die damit verbun-
dene Haltung von Hüter atmen sich 
durch die drei Teile des Manifestes 
und ziehen sich gedanklich wie ein 
roter Faden konsequent durch das 
Buch. Der Autor ist ein überzeugter 
und in seinen Argumentationslinien 
glaubhafter Überzeugungstäter des-
sen, was er schreibt. Im Mittelpunkt 
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tur in dem Sinne, dass die Wirtschaft 
den Menschen dienlich sein muss 
und nicht umgekehrt.  
Hüter fordert quasi einen Neustart im 
Denken und Handeln unter strikter 
Berücksichtigung der positiven Aus-
wirkungen von familialer Sozialisation 
und fordert mehr Familiensinn und 
nicht mehr Staatswesen ein.
Nicht alle Leser*innen werden die 
vom Autor dargelegten Befunde und 
den daraus abgeleiteten Forderungen 
zustimmen und damit konform ge-
hen – aber das will dieses Buch auch 
gar nicht leisten. Es versteht sich als 
konsequenter Aufrüttler, als Inzweifel-
zieher tatsächlicher gesellschaftlich 
stattfindender Entwicklungen, die aus 
Sicht von Herrn Hüter diametral den 
kindlichen Bedarfen entgegenstehen 
und vielfach negative Wirkungen er-
zeugen, die es zu korrigieren gilt. 

Noch Fragen? Vielleicht zur Bedeu-
tung des Titels „Kindheit 6.7“? Nicht 
nur zur Erklärung dieser Frage emp-
fehle ich das Buch zum Lesen. Es gibt 
nicht nur zu dieser Frage eine Ant-
wort, sondern bietet sehr viele kind-
gerechte Argumente, bemerkenswer-
te historische Analysen und eröffnet 
viel Raum und auch tatsächlichen An-
lass zum kritischen Betrachten und 
Nachdenken – auch hinsichtlich des 
eigenen Alltagshandelns und -be-
wusstseins.

Streng ökonomisch ließe sich abschlie-
ßend konstatieren: Der Kaufpreis von 
24,30 EUR für dieses Buch entspricht 
einer wirklich guten Investition!

Michael Hüter
Kindheit 6.7 – Ein Manifest
Verlag Edition Liberi & Mundo,  
Neuauflage 2019  
479 S.,  
ISBN 978-3-200-05507-0
24,30 EUR

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.

um anders geleitete Interessenlagen 
zu Lasten von jungen Menschen 
durchzusetzen und sie auch noch als 
überlegen darzustellen.

Sehr wohl aber hat das Buch den ste-
tigen Anspruch, das derzeit wirkende 
System nachdrücklich in Zweifel zu 
ziehen und elementar zu hinterfragen; 
insoweit hat es ein durchaus  
„revolutionäres“ Potenzial. Das herr-
schende System befriedigt wider  
besseres Wissen eben nicht die wich-
tigen kindlichen Bedürfnisse nach 
Kontinuität, Beziehung und Bindung, 
die in Familien historisch und auch 
objektiv am besten zu erreichen sind. 
In diesem Sinne ließe sich auch  
sagen, dass das Buch im vitalen Inte-
resse von Kindheit konservativ ausge-
richtet ist, weil es ein deutliches Mehr 
an familialen Strukturen in der Gesell-
schaft einfordert. Michael Hüter bietet 
hier viel Raum für engagierte Diskussi-
onen und sicherlich auch hinreichend 
Stoff für kontroverse Diskussionen.

Das Manifest entspricht in der Summe 
keinesfalls einem gesellschaft lichen 
Mainstream, im Gegenteil. Es kritisiert 
nachdrücklich die zu nehmende Re-
duktion des mensch lichen Lebens auf 
ökonomische Verwertungsprozesse 
und fordert eine nachhaltige Korrek-

Staat und Märkte, dass sie ein Auf-
wachsen von Kindern mit größerem 
Erfolg für Kinder und Familien aus-
führen können, was sich aber als ein 
großer Irrtum herausgestellt hat, 
denn tatsächlich brauchen Kinder 
nach Hüter nicht mehr Schule und 
Fremdbetreuung, sondern wieder 
mehr Familie.

Die über allem stehende Frage, was 
ein Kind tatsächlich benötigt, um  
erfolgreich im Leben bestehen zu 
können, was Erwachsene, was  
Gesellschaft für ein gelingendes Auf-
wachsen von Kindern an Rahmen-
bedingungen bereit- und sicherstel-
len müssen, gipfelt in der von Jasper 
Jul aufgeworfenen Fragestellung: 
„Wem gehören unsere Kinder? Dem 
Staat, den Eltern oder sich selbst?“

Fatal sei, so Hüter weiter, dass um-
fangreich vorliegende wissenschaft-
liche Erkenntnisse über die Grund-
voraussetzungen einer erfolgreichen 
Kindheit unter den real existierenden 
Voraussetzungen immer öfter kon-
sequent und wissentlich ignoriert 
werden, weil sie für die Interessen des 
Staates wie auch der Märkte störend 
sind.

„Kindheit 6.7“ ist ein in sich unge-
wöhnliches, herausforderndes und in 
der Sache der Kindheit fesselndes 
und dabei konsequent kindorientier-
tes Buch, das viele Fragen aufwirft. 
Michael Hüter bietet mit seinem Ma-
nifest viel Reibungsfläche und wirft in 
einer Reihe von Bereichen durch sei-
ne Ausführungen auch viele Fragen 
auf, die nicht auf die Schnelle zu be-
antworten sind, sondern sich prozess-
haft ergeben müssen. Vorgefertigte 
Antworten zu geben war meiner 
Wahrnehmung nach aber auch nie-
mals der Anspruch des Autors. Viel-
mehr will dieser daran erinnern, was 
in Bezug auf die Kindheit in Verges-
senheit geraten ist und schlimmer 
noch, was bewusst verdrängt wird, 
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Wirksamkeit, 
Nachhaltigkeit 
und Grenzen 
(stationärer) 
Kinder- und  
Jugendhilfe 

Die 127. Arbeitstagung (AT) 
der BAG Landesjugendämter 
vom 13. – 15. 11.2019 in  
Bremen setzte sich mit der 
Effektivität und den  
langfristigen Wirkungen  
der stationären Kinder und 
Jugendhilfe auseinander. 

Bremen/Köln. 25. November 2019. 
Den Einstieg in den Austausch gab 
der Vortrag von Prof. Dr. Michael  
Macsenaere und Joachim Klein vom 
Institut für Kinder- und Jugendhilfe 
(IKJ) in Mainz. Zusammen mit dem 
Bundesverband katholischer Einrich-
tungen und Dienste der Erziehungs-
hilfen e. V. (BVkE) hat das IKJ die  
Studie „Care Leaver – stationäre  
Jugendhilfe und ihre Nachhaltigkeit“ 

durchgeführt. Die Vortragenden leg-
ten den Fokus auf die Ergebnisse zur 
Nachhaltigkeit der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe: Was ist mittelfristig 
aus den Kindern und Jugendlichen in 
der stationären Jugendhilfe gewor-
den? Fassen sie Fuß in einer bürger-
lichen Gesellschaft? Bedeutet Erfolg, 
dass sie ein eigenes Einkommen und 
eine Berufsausbildung haben oder, 
dass sie eine Familie gründen? 

Trotz der eingeschränkten Repräsen-
tativität der Studie, waren sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
127. AT einig, dass die vorgetragenen 
Ergebnisse grundsätzlich ein positives 
Licht auf die Arbeit der Kinder- und 
Jugendhilfe werfen. Fast zwei Drittel 
der befragten Care Leaver gaben an, 
dass ihnen ihre letzte stationäre Hilfe 
aus aktueller Sicht geholfen habe und 
beurteilen deren langfristige Wirk-
samkeit auch insgesamt sehr positiv. 
Deutlich wurde zudem, dass beson-
ders die Aufrechterhaltung und Kon-
tinuität von Kontakten und Beziehun-
gen zu der ehemaligen Einrichtung 
und die verbindliche Organisation  
einer flexiblen Nachsorge durch die 
Träger eine spürbar positive Wirkung 
auf die Entwicklung der Care Leaver 
haben. 

Was aber passiert, wenn keine der  
angebotenen Hilfen erfolgreich ist? 
Wenn ein Kind oder Jugendlicher im-
mer wieder von einer Pflegefamilie 
oder stationären Einrichtung zur 
nächsten und von der Psychiatrie zu 
Inobhutnahmestellen durchgereicht 

wird? Gibt es Grenzen des bestehen-
den Helfersystems und wenn ja, wo 
liegen sie? Antworten auf diese und 
viele weitere Fragen erhielten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der  
127. AT von Prof. Dr. Menno Baumann. 
Der Experte für Intensivpädagogik der 
Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf 
und des Leinerstift Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe e.V. Große fehn/Ost-
friesland betreute über mehrere Jahre 
die Entstehung des Kinofilms „System-
sprenger“. Der Film ist aktuell in vielen 
deutschen Kinos zu sehen.

(Foto: Fotolia)
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Prof. Baumann beschreibt die Logik 
des derzeitigen Hilfesystems für die 
sogenannten Systemsprenger mit  
einer Überforderung und Schuldzu-
weisungen aller Beteiligten, mit  
gegenseitigen Nichtzuständigkeits-
erklärungen und einem „Prinzip des 
Durchreichens“. Das vorgestellte Kon-
zept zur Unterstützung, Flankierung 
und Entlastung des Systems, unter 
anderem durch Kooperationsnetz-
werke und Kompetenzzentren, stieß 
bei den Leitungen der Landesjugend-
ämter auf eine gute Resonanz. Die an-
schließende Diskussion verdeutlichte, 
wie wichtig der Austausch und die 
Zusammenarbeit der einzelnen Ak-
teure auf diesem Feld der Kinder- und 
Jugendhilfe sind.

Die 127. AT der BAG Landesjugend-
ämter verabschiedete zudem eine 
Empfehlung zur Kostenerstattung  
für unbegleitete minderjährige Aus-
länder (UMA) bei bundeslandüber-
greifendem Entweichen. Inhalt der 
Empfehlung ist, dass Kosten für Un-
terbringung und Betreuung eines 
UMA, der während einer Inobhutnah-
me nach § 42 SGB VIII oder während 
einer Anschlusshilfe entweicht, dem 
tätig gewordenen Jugendamt von 
dem nach § 88a Abs. 2 bzw. 3 SGB VIII 
zuständigen Jugendamt („Zuwei-
sungsjugendamt“) zu erstatten sind. 
Derzeit verfahren die überörtlichen 
Träger der Länder bei der Erstattung 
von Kosten nicht einheitlich, die ei-
nem Jugendamt für Betreuung und 
Unterbringung eines UMA entstan-
den sind, für den bereits bei einem 
anderen Jugendamt eine Zuständig-
keit gem. § 88a Abs. 2 bzw. 3 SGB VIII 
besteht. Im Ergebnis hat dies dazu 
geführt, dass tätig gewordene aus-
wärtige örtliche Träger weder im  
eigenen Land noch im Land des  
Zuweisungsjugendamtes eine Kos-
tenerstattung erhalten haben. Die 
Empfehlung zielt zunächst darauf ab, 
für zukünftige Fälle ein einheitliches 
Verfahren der Länder zu erreichen.

Besonders positiv wurde von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der 127. AT die Nachricht über den im 
September erteilten Bewilligungs-
bescheid des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) zur Förderung der Kampag-
ne der BAG Landesjugendämter zur 
Stärkung der Jugendämter aufge-
nommen. Mit der finanziellen Unter-
stützung des Bundesministeriums 
können nun die geplanten Maßnah-
men zur Stärkung der Wahrnehmung 
der Jugendämter und ihrer Arbeit  

auf den Weg gebracht werden. Die 
Aktionswochen sind für den Herbst 
2020 geplant. 

Weitere Informationen und alle  
Ver öffentlichungen der BAG Landes-
jugendämter stehen unter  
www.bagljae.de zur Verfügung.

Redaktionelle Ansprechpartnerin:
Mariessa Radermacher
LVR-Fachbereich Kommunikation
0221 809-7764
mariessa.radermacher@lvr.de

Software vom Praktiker 
zuverlässig und günstig 

 
Seit über 30 Jahren  

Know-how in allen  
Bereichen der Kinder-,  

Jugend- und Sozialhilfe 
 
 

Bewohnerverwaltung  Dokumentation   
Gruppenbuch  Hilfeplanung  

Leistungsabrechnung  Statistik  
Buchhaltung  Bilanz  BWA  

Controlling  Meldewesen  usw.          
 

Windows-Software auf der 
Grundlage einer modernen 

Client/Server-Datenbank. 
 

hsd betreibt eine überaus moderate Preispolitik. 
Lizenz- und Servicepreise richten sich nach der 

Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen. 
Damit können auch kleine Einrichtungen 

mit einem geringen Budget moderne  
Softwarelösungen einsetzen und nutzen. 

 
 

 
hsd ComputerService GmbH 

Brockhauser Weg 12 a 
58840 Plettenberg 
  02391 9389 180 
   02391 9389 197 

info@hsdCS.de 
www.hsdCS.de 
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Giffey und  
Rörig richten 
Nationalen Rat 
gegen sexuelle 
Gewalt an  
Kindern und 
Jugendlichen 
ein 

Verständigung über  
konkrete Ziele und  
Umsetzungsschritte bis  
Sommer 2021

 

Berlin, 02.12.2019
Zehn Jahre nach Einrichtung des  
Runden Tisches „Sexueller Kindes-
missbrauch“ kommt heute der „Natio-
nale Rat gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen“ zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen. 
Auf Einladung von Bundesfamilien-
ministerin Dr. Franziska Giffey und  
Johannes-Wilhelm Rörig, dem Un-
abhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs,  
treffen sich mehr als 40 hochrangige 
staatliche und nicht-staatliche Akteu-
re im Bundesfamilienministerium. Der 
Nationale Rat ist der Ort für den lang-
fristig angelegten interdisziplinären 
Dialog auf den Ebenen von Bund, 
Ländern und Kommunen zur dauer-
haften Bekämpfung von sexueller Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche 
und deren Folgen. Dem Gremium ge-
hören neben Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik und Wissenschaft, 

der Zivilgesellschaft und der Fach-
praxis auch Betroffene an. Der Rat soll 
bis Sommer 2021 eine Verständigung 
über konkrete Ziele und Umsetzungs-
schritte erarbeiten, um die Präven-
tion, Intervention und Hilfen für  
betroffene Kinder und Jugendliche 
spürbar zu verbessern und die For-
schung weiter voranzubringen.

Bundesfamilienministerin  
Dr. Franziska Giffey:

„Sexualisierte Gewalttaten gegen  
Kinder und Jugendliche sind keine 
Einzelfälle, sondern ein Problem, das 
die gesamte Gesellschaft angeht.  
Daher ist es wichtig, dass wir beim 
Kampf gegen sexuellen Missbrauch 
alle an einem Strang ziehen. Es ist un-
sere gemeinsame Pflicht, Kinder und 
Jugendliche zu schützen und dafür 
zu sorgen, dass sie gut aufwachsen. 
Daher müssen wir alle zusammen für 
wirksame Schutzkonzepte und Hilfen 
sorgen. Das heutige Bekenntnis zur 
Zusammenarbeit ist fast 10 Jahre 
nach dem Runden Tisch „Sexueller 
Kindesmissbrauch“ ein weiterer wich-
tiger Schritt und ein Startschuss für 

einen Schulterschluss auf höchster 
Ebene zwischen Staat, Zivilgesell-
schaft, Verantwortungsträgern,  
Wissenschaft und Betroffenen.“

Der Nationale Rat gegen sexuelle  
Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
ist nach der dauerhaften Einrichtung 
des Amtes eines Unabhängigen Be-
auftragten mit einem Betroffenenrat 
und mit der Verlängerung der Arbeit 
der Unabhängigen Aufarbeitungs-
kommission der nächste große Mei-
lenstein. Ziel des Nationalen Rates soll 
sein, sich gemeinsam als Verantwor-
tungsgemeinschaft über die nächs-
ten konkreten Schritte im Kampf  
gegen sexuellen Missbrauch zu ver-
ständigen. Alle Verantwortungsträger 
sollen hierzu in ihrer Zuständigkeit  
einen Beitrag leisten.

Unabhängiger Beauftragter  
Johannes-Wilhelm Rörig:

Wenn wir uns die ungebrochen ho-
hen Fallzahlen und die Missbrauchs-
fälle von Staufen, Lügde oder jetzt 
Bergisch-Gladbach vor Augen  
führen, ist völlig klar, dass tausende 

Johannes-Wilhelm Rörig, Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey 
(© UBSKM)
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Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land nicht ausreichend vor sexueller 
Gewalt geschützt sind. Wir müssen 
von 1 bis 2 betroffenen Kindern in  
jeder Schulklasse ausgehen – dieses 
Ausmaß darf nicht länger hingenom-
men werden. Für die Arbeit des Nati-
onalen Rates habe ich mir große Zie-
le gesetzt. Wir müssen in Deutsch-
land dringend einen spürbaren 
Rückgang der Missbrauchsfälle errei-
chen. Betroffene Kinder und Jugend-
liche dürfen künftig nicht mehr über-
sehen und sexueller Missbrauch 
muss früher beendet, sowie die Fol-
gen sexueller Gewalt maximal gelin-
dert werden. Besonders liegt mir zu-
dem eine Verständigung zu einer 
umfassenden Prävalenz- und Wir-
kungsforschung in Deutschland und 
eine bundesweite Aufklärungs- und 
Sensibilisierungsinitiative, in der  
Dimension der Anti-AIDS-Kampagne, 
am Herzen.

Betroffenenrat beim Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des  
sexuellen Kindesmissbrauchs:

„Der Betroffenenrat begrüßt, dass mit 
dem Nationalen Rat eine konzentrier-
te, gesamtgesellschaftliche Anstren-
gung unternommen wird, Kinder und 
Jugendliche und deren Schutz vor se-
xualisierter Gewalt in den Mittelpunkt 
gemeinsamen Handelns zu stellen. 
Erstmalig werden Betroffene mit ihrer 
fachlichen Expertise und ihrem Erfah-
rungswissen von Beginn an in diese 
gesamtgesellschaftlichen Anstren-
gungen einbezogen. Für den Betrof-
fenenrat ist das ein Erfolg auch seiner 
Arbeit in den vielfältigen Themenfel-
dern gemeinsam mit dem Unabhän-
gigen Beauftragten und verschiede-
nen Ministerien der Bundesregierung.  
Wir setzen durch die Arbeit des Natio-
nalen Rates auf ein gestärktes kon se-
quentes Handeln mit dem Ziel, am 
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Bedarf Betroffener orientiert in 
flächen deckende Unterstützung und 
Hilfe, in Fachberatungsstellen, in  
Ausbildung und Qualifizierung, in 
Auf arbeitung und Prävention zu in-
vestieren.“

Nach seiner Konstituierung wird der 
Nationale Rat in thematischen Fach-
arbeitsgruppen zu folgenden The-
menbereichen arbeiten und jeweils 
zweimal im Jahr 2020 sowie einmal 
im Jahr 2021 tagen:

•  Schutz und Hilfe
•  Kindgerechte Justiz
•   Ausbeutung und  

Internationale Kooperation
•  Forschung und Wissenschaft.

Bis zum Sommer 2021 soll der Natio-
nale Rat sich zu konkreten Zielen und 
Umsetzungsschritten verständigt  
haben.

(Foto: Fotolia)
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Bilanz  
10 Jahre  
„Missbrauchs-
skandal“
 

Rörig: „Die Bekämpfung  
sexuellen Missbrauchs, dem 
tausende Kinder jährlich in 
Familien, Einrichtungen  
und vor laufenden Kameras 
ausgesetzt sind, muss in 
Deutschland endlich als  
nationale Aufgabe  
verstanden werden.“
 

Neuer Spot „Anrufen hilft!“ 
von Regisseurin Caroline 
Link appelliert an Menschen 
aus dem Umfeld von Kindern 
aktiv zu werden.

Berlin, 28.01.2020.
Heute zog der Unabhängige Beauf-
tragte für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs, Johannes-Wilhelm 
Rörig, gemeinsam mit Matthias 
Katsch, Philosoph und Sprecher der 
Betroffeneninitiative Eckiger Tisch e.V., 
der den sogenannten „Missbrauchs-
skandal“ am Berliner Canisius-Kolleg 
vor zehn Jahren maßgeblich ins Rol-
len brachte, und mit Silke Noack,  
Sozialpädagogin und Leiterin des 
bundesweiten „Hilfetelefon Sexueller 
Missbrauch“, eine kritische Bilanz der 
bisherigen Anstrengungen gegen 
Missbrauch in Deutschland. 

Rörig:

 „[…] Ich bin immer wieder erschro-
cken darüber, mit welcher Gelassen-
heit sexuelle Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche von Teilen der Ge-
sellschaft hingenommen wird. Tau-
sende Kinder werden jährlich Opfer 
von sexuellem Missbrauch, sexuellem 
Mobbing, Cybergrooming oder Kin-
derpornografie. Missbrauchsabbil-
dungen durchfluten mittlerweile in 
Terrabyte-Dimensionen das Netz. Wir 
brauchen klare Ziele, verbindliche 
Maßnahmen und ausreichend Geld, 
um Missbrauch aufzudecken und  
Kinder endlich besser zu schützen.“ 
[…] 
„Sexuelle Gewalt kann nur dann wir-
kungsvoll bekämpft werden, wenn 
sich alle gesellschaftlichen Kräfte  
verbünden, um sexueller Gewalt  
gegen Kinder und Jugendliche den 
Kampf anzusagen. Wir brauchen für 
Deutschland einen Pakt gegen Miss-
brauch. Einen Pakt für ein gemein-
sames großes Ziel: Maximale Reduzie-
rung der Zahl der Fälle von sexueller 
Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen“, so Rörig. „Dieser Pakt braucht 
die uneingeschränkte Unterstützung 
von allen Bürgerinnen und Bürgern, 
von Bund, Ländern und Kommunen, 
den politischen Parteien, der Zivil-
gesellschaft wie Kirchen, Wohlfahrt, 
Sport, aber auch des Gesundheits-
wesens oder der Internetwirtschaft, 
die alle auf dieses Ziel hinarbeiten.“ 
Der neue Nationale Rat, das von Bun-
desministerin Dr. Giffey und Rörig im 
Dezember 2019 einberufene Spitzen-
gremium aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft, Praxis und Betroffenen, 
biete eine starke Plattform für diesen 
Pakt.
 
Rörig wiederholte heute seine Forde-
rungen nach

1.  einer programmatischen  
Verantwortung der politischen 
Parteien,

2.  Stärkung von Beratungs und 
Ermittlungsstrukturen und

3.  Ausbau von Prävention  
und Sensibilisierung  
der Öffentlichkeit.

„Ich erwarte eine deutlichere Haltung 
der Politik. Für mich gehören klare 
Forderungen, Vorgaben und finan-
zielle Untermauerung in jedes Partei-
programm und in jeden Koalitions-
vertrag, auf Bundes- und auf Länder-
ebene“, so Rörig. 
[…] 
Um die Erreichung der Ziele messbar 
zu machen, brauche es zudem eine 
regelmäßige Prävalenz- und Wir-
kungsforschung. „Wir müssen noch 
viel genauer wissen, wie viele Kinder 
betroffen sind und welche Wirkung 
Maßnahmen der Prävention konkret 
entfalten“, so Rörig. Er hoffe sehr, dass 
im Rahmen des Nationalen Rates bald 
eine nationale Forschungsstrategie 
entwickelt werde.

Matthias Katsch, Betroffeneninitiative 
Eckiger Tisch e.V., bilanzierte: „Auch 
zehn Jahre nach der Aufdeckung  
sexueller Gewalt in zahlreichen  
Bildungseinrichtungen und einer  
verstärkten Debatte über Missbrauch 
von Kindern im Kontext ihrer Familie 
wird sexuelle Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche noch immer nicht 
als zentrale gesellschaftliche Heraus-
forderung für unser Land angenom-
men. Beide Kirchen haben in den  
vergangenen Jahren Aufklärung und 
Aufarbeitung über den Umgang ihrer 
Institutionen mit Verbrechen ihrer 
Mitarbeitenden vielfach verschleppt. 
Erst jetzt beginnen sie, sich ihrer  
Verantwortung zu stellen und ma-
chen sich an unabhängige und um-
fassende Aufarbeitungsprozesse. Im-
mer noch werden die Opfer eher  
stigmatisiert, als dass ihnen notwen-
dige Hilfe und Unterstützung ange-
boten wird. Das Bewusstsein für die 
„Normalität“ von sexuellem Kindes-
missbrauch in unserer Gesellschaft  
ist zwar – vor allem durch die Hart-
näckigkeit von Betroffenen und ihre 
neugewonnenen Unterstützer*Innen 
– gestiegen, aber wir sind institutio-
nell wie als Gesellschaft noch weit  
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davon entfernt, diese Gewaltform in 
der kommenden Generation zu über-
winden.“ 

Mehr Aufklärung und  
Sensibilisierung 
 
Abschließend forderte Rörig eine 
breit angelegte Aufklärungs- und 
Sensibilisierungskampagne. Es sei 
wichtig, dass offen über das Thema 
gesprochen werde und Alle Bescheid 
wüssten. Betroffene berichteten im-
mer wieder, wie häufig vor allem das 
nahe Umfeld versagt habe, weil Mit-
wissende weggesehen und nicht ge-
holfen hätten. „Taten verhindern heißt 
auch, Anbahnungsprozesse von Tä-
tern und Täterinnen und Signale von 
Kindern überhaupt wahrnehmen zu 
können.“ Leider habe er bis heute kei-
ne Gelder, um eine solche Kampagne 
umzusetzen. 

Mit dem neuen Spot „Anrufen 
hilft!“ möchte Rörig auf das bundes-
weite Angebot des „Hilfetelefon Se-
xueller Missbrauch“ (0800 22 55 530) 
hinweisen und Menschen aktivieren, 
dort anzurufen, wenn sie sich Sorgen 
um ein Kind machen. Silke Noack,  
Leiterin „Hilfetelefon Sexueller Miss-
brauch“: „Es ist wichtig, dass Men-
schen aufmerksam werden und sich 
trauen hinzuschauen, damit sexuelle 
Gewalt an Kindern aufgedeckt und 
schneller beendet wird. Viele Men-
schen aus dem Umfeld von Kindern 
haben ein komisches Gefühl, wissen 
aber nicht, was sie machen sollen. Wir 
bieten Menschen Rat und Unterstüt-
zung, die einem Kind helfen wollen 
oder selbst von sexuellem Missbrauch 
betroffen sind.“ Am Hilfetelefon arbei-
ten über 20 psychologisch und/oder 
pädagogisch ausgebildete Fachkräfte 
mit jahrelanger Erfahrung in der Bera-

tung und Begleitung bei sexuellem 
Kindesmissbrauch. Seit Beginn des 
Hilfetelefons in 2010 wurden über 
43.000 Beratungsgespräche geführt. 
Die Beratung erfolgt bundesweit,  
kostenfrei und anonym.

Den Spot „Anrufen hilft!“, bei dem Re-
gisseurin Caroline Link (u. a. „Nirgend-
wo in Afrika“, „Als Hitler das rosa  
Kaninchen stahl“) pro bono Regie 
führte, stellte sie heute persönlich in 
Berlin vor: „Zu erfahren, wie viele  
Kinder und Jugendliche in unserer 
Gesellschaft unter sexuellem Miss-
brauch leiden, hat mich überrascht 
und schockiert. Wenn es uns mit dem 
Spot gelingt, Kindern in dieser be-
klemmenden Lebenssituation zu hel-
fen, wäre ich sehr froh. Kinder sollen 
Kinder sein dürfen. Ihre körperliche 
und seelische Unversehrtheit ist mir 
ein großes Anliegen.“

(Foto: Fotolia)

01_40_VPK_01_2020.indd   39 18.02.2020   11:06:42



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    202040

Autor*innen / Im
pressum

Autor*innen

Impressum
Blickpunkt Jugendhilfe

Herausgeber
VPK-Bundesverband privater Träger
der freien Kinder-, Jugend- 
und Sozialhilfe e.V.
Albestr. 21
12159  Berlin
Fon (030) 89 62 52 37
Fax (030) 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk.de
http://www.vpk.de

Redaktion
Werner Schipmann
Fachreferent des VPK
Fon (05 41) 9 99 82 70
Fax (05 41) 9 99 82 72
E-Mail: schipmann@vpk.de

Redaktionsanschrift
siehe Herausgeber

Verlagsanschrift
Druck- und Verlagshaus  
Fromm GmbH & Co. KG  
Osnabrück

In der Zeitschrift veröffentlichte
und namentlich gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Jeglicher Nachdruck
bedarf der Genehmigung
durch den Herausgeber.

Abonnentenverwaltung
Siehe Herausgeber

Anzeigen
siehe Herausgeber

Anzeigenschluss
5 Wochen vor Erscheinungstermin

Erscheinungsweise
4-mal jährlich  
(Februar, Mai, August, November); 
der Bezugspreis für das Einzelheft  
beträgt 5,- €;
für das Jahresabonnement 18,- €
(jeweils zzgl. Versandkosten).

Kündigungen bis 3 Monate
vor Ablauf des Kalenderjahres

Auflage: 1.950

Druck
Druck- und Verlagshaus Fromm,
Osnabrück

Printed in Germany, 2020
ISSN 1613-4230

Tido Cammenga
Geschäftsführer,  
Familientherapeutisches Kinder- und 
Jugendhaus „flientje“, Aurich

Wolfgang Hammer 
Dr. phil., freiberuflicher Soziologe und 
Buchautor, eh. Leiter der Kinder- und 
Jugendhilfe der Obersten Landes-
jugendhilfebehörde, Hamburg

Sophia Reichardt 
Dipl.-Kulturwirtin, Fachreferentin,  
VPK-Bundesverband e.V., Berlin

Werner Schipmann
Dipl.-Pädagoge., Soz.päd. (grad.), 
Fachreferent VPK-Bundesverband e.V., 
Berlin

Reinhard Wiesner  
Prof., Dr. Dr. h.c., ehem. Referatsleiter 
im BMFSFJ, Rechtsanwalt, Berlin

Autor*innen / Impressum

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    202040

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 bestehenden 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)
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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 

Was ist Qualicura?
 Qualicura  ist eine Software zur  
vollständigen und umfassenden  
Verwaltung einer sozialen Einrichtung,  
basierend auf der Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO).

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

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

 Qualicura  führt aufwendige und 
vielschichtige Dokumentations- und 
Verwaltungsanforderungen in einem 
zentralen Programm zusammen.

 Qualicura  ermöglicht ein nachhaltiges 
Qualitätsmanagement durch umfang-
reiche Dokumentationsoptionen.

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

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.

•	 Präsentation der Software

•	  Schulungen zur Nutzung der  
Software

•	  Support per E-Mail, Fernwartung 
und Telefon

•	  Softwarewartung  
(Updates und Fehlerkorrekturen)

•	 tägliches Backup (verschlüsselt)

•	  Demo-Zugang zum 30tägigen  
Kennenlernen

Qualicura wird vertrieben durch die 
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