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Über 30 Jahre Erfahrung
bei der Beratung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied  unter anderem 
auch folgende Leistungen an:

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen

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

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

Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung von 
Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb können wir Sie 
auch gezielt bei Themen wie:

·  Existenzgründung
·  Rechtsformberatung
·  Gesprächen mit Banken
·  Verhandlungen mit Jugendämtern
·  Entgeltermittlungen
·  Betriebswirtschaftliche Beratungen / Unternehmensberatungen
·  Nachfolgeregelungen   

begleiten und kompetent unterstützen.
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„Es gibt ganz wenige Kinder,  
die das Glück hatten, um ihrer 
Selbst willen geliebt zu werden.“

Gerald Hüther
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die Reform zur Weiterentwicklung der Kinder- und  
Jugendhilfe nimmt einen neuen Anlauf: Im aktuellen  
Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD miteinander 
vereinbart, die Kinder- und Jugendhilfe auf Grundlage des 
vom Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzes zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) – das dem 
Bundesrat weiterhin zur Abstimmung vorliegt – weiterzu-
entwickeln. Dazu soll nunmehr – im Gegensatz zur letzten 
Legislatur – ein breiter Beteiligungsprozess mit der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe, der Gesund-
heitshilfe, den Ländern, den Kommunen wie auch der 
Wissenschaft stattfinden. Das dafür angesetzte Zeitfenster 
ist mehr als herausfordernd, soll doch dieser Prozess inner-
halb eines Jahres abgeschlossen sein. Die Auftaktveran-
staltung für diesen Prozess hat Anfang November in Berlin 
stattgefunden. Bei der Moderation, Organisation sowie 
der Koordination des Beteiligungsprozess sind die Agentur 
für Dialog- und Beteiligungsverfahren „zebralog“, das  
Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und 
Sozialmanagement (IJOS) sowie das Institut für Kinder- 
und Jugendhilfe (IKJ) durch das BMFSFJ mit eingebunden. 
Nach der Auftaktveranstaltung ist im Rahmen des ein-
jährigen Beteiligungsprozesses die Einsetzung einer ca. 
50-köpfigen Arbeitsgruppe vorgesehen, deren Besetzung 
derzeit noch nicht bekannt ist. In dieser AG sollen alle  
relevanten Akteure der Kinder- und Jugendhilfe, der Be-
hindertenhilfe, der Gesundheitshilfe sowie Vertreter der 
Länder und Kommunen vertreten sein. Es steht zu hoffen, 
dass die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe auch tat-
sächlich im erforderlichen Umfang in diesen wichtigen 
Beteiligungsprozess eingebunden werden, um die  
Interessen von Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
in der erforderlichen Tiefe auch tatsächlich wahrnehmen 
zu können. 
Nach diesem Beteiligungsprozess sollen die Ergebnisse 
durch das BMFSFJ ausgewertet und auf dieser Grund - 
lage vom Ministerium gesetzliche Reformvorschläge ent - 
wickelt und unterbreitet werden. Ziel bleibt, noch in dieser 
Legislatur ein Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, 
das den Anforderungen und den Erwartungen an eine 
modernisierte, leistungs- und zukunftsfähige Kinder- und 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial

Editorial 

Jugendhilfe entspricht. Man wird sehen, ob dies im  
zweiten Anlauf hinreichend gelingt. Ob dies unter dem 
Gesichtspunkt einer inklusiv ausgerichteten Kinder- und 
Jugendhilfe möglich werden wird, bleibt weiterhin abzu-
warten. Nicht zuletzt sind dafür die Voraussetzungen für 
die zu erwartenden finanziellen Mehrbelastungen zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen zu klären, denn  
eines ist klar: Eine Kostenneutralität ist in keiner Weise zu 
erwarten. Soll eine – wie auch immer ausgerichtete –  
Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe erfolgreich  
werden, wird sie zu deutlich höheren Kosten führen, die 
höchs tens mittelfristig wieder aufgefangen werden kön-
nen. Wenn es dazu nicht gelingt, im Vorfeld die damit in 
Zusammenhang stehende Kostenfrage durch transparen-
te und realistische Kostenberechnungen einvernehmlich 
zu klären, ist die Umsetzung einer inklusiv ausgerichteten 
Kinder- und Jugendhilfe eher unrealistisch und würde nur 
auf den Rücken der Betroffenen erfolgen. Dies entspräche 
aber in keiner Weise dem Ziel und der Absicht eines  
gemeinsamen Dialogprozesses. 

Die sogenannte Modernisierung der Kinder- und Jugend-
hilfe wird uns gemeinsam auch im kommenden Jahr  
intensiv beschäftigen. Alle daran mitwirkenden Akteure  
haben dabei eine ganz besondere Aufgabe: Mitver-
antwortung für junge Menschen in für sie besonders  
wich tigen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugend-
hilfe zu übernehmen und dafür glaubwürdig einzustehen 
und zu streiten. 
       
Am Ende eines ereignis- und arbeitsreichen Jahres 
wünscht der VPK-Bundesverband Ihnen und Ihren  
Familien eine schöne und besinnliche Advents- und  
Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr 2019!  

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Werner Schipmann
(Foto: Privat)
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nisse oder valide Zahlen präsentiert 
bekommen. Ich möchte ihnen viel-
mehr persönliche Eindrücke vermit-
teln. Vieles wird sich vielleicht von 
dem unterscheiden, was sie selbst  
erlebt haben. Eine andere Jugend-
hilfeeinrichtung und ein anderes  
Bundesland – da gibt’s gravierende 
Unterschiede.

Vor einiger Zeit habe ich eine der  
ersten Betriebserlaubnisse unserer 
Einrichtung aus den 70er Jahren  
gefunden. Darin steht der Satz: „Das 
Schlagen von Kindern ist nicht ge-
stattet.“ Also, das muss man sich  
mal vorstellen, dass so etwas in einer 

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Autor:  Martin Adam

Sc
hw

er
pu

nk
t „Wann wird es endlich wieder so,  

wie es früher niemals war“ *

*  Vortrag anlässlich 30 Jahre  

„Eibenhorst Jugendhilfe“  

am 16. August 2018 in Westerstede 

Martin Adam
(Foto: Privat)

Liebe Sabine, lieber Uwe, liebe 
Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe  
Eibenhorst, liebe Kinder und  
liebe Gäste. 

 „Wann wird es endlich wieder so, wie 
es früher niemals war“. Dieser geniale 
Titel stammt (leider) nicht von mir, 
sondern von Joachim Meierhoff. Er 
hat ein Buch mit einem ähnlichen  
Titel geschrieben, das ich Ihnen  
sehr empfehlen kann. Der Autor be-
schreibt in seinem Roman seine Kind-
heit mit seiner Familie. Der Vater war 
Einrichtungsleiter einer Psychiatrie-
einrichtung und Meierhoff beschreibt 
seine Kindheit in diesem Kontext. Das 
Buch hat mich sehr angesprochen, 
weil es auch ein bisschen meinen 
Lebens verlauf widerspiegelt.

30 Jahre Jugendhilfe Eibenhorst.  
So ein Jubiläum ist schon eine tolle 
Sache. Wenn man 30 Jahre besteht 
heißt das, dass man vieles richtig ge-
macht hat, viele Krisen gemeistert hat 
und dass man offensichtlich viel Zu-
friedenheit erzeugt hat – bei Kin-
dern, Eltern, Jugendämtern. 30 Jahre 
Jugendhilfe Eibenhorst heißt aber 
eben auch, 30 Jahre Jugendhilfe.  
Deshalb möchte ich mit Ihnen mal 
ein bisschen diese 30 Jahre oder noch 
mehr zurückblicken. Warum mache 
gerade ich das? Nun, weil ich dafür 

perfekt geeignet bin. Ich bin eigent-
lich von Geburt an verhaltensgestört, 
denn ich bin in der Jugendhilfeein-
richtung meiner Eltern aufgewach-
sen. Ich habe dort als kleiner Junge 
mit den Kindern im Sandkasten ge-
spielt und dann als Jugendlicher gute 
Freundschaften erlebt. Später habe 
ich dann als junger Mann im Grup-
pendienst mitgearbeitet, Psychologie 
studiert und bin als Therapeut dort 
tätig gewesen, bis ich dann die  
Leitung der Einrichtung von meinen  
Eltern übernommen habe. D.h.,  
ich bin quasi die Inkarnation von  
50 Jahren Jugendhilfe. Sie werden 
von mir hier keine Forschungsergeb-
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Betriebserlaubnis steht. Heute erhält 
man eine Betriebserlaubnis nur, wenn 
man ein Kinderschutzkonzept, ein 
Konzept für Beteiligungen und alles 
Mögliche vorweisen kann. Damals 
war es aber offensichtlich notwendig, 
so etwas in die Betriebserlaubnis rein-
zuschreiben. Hier wird also überdeut-
lich, dass sich die Jugendhilfe in den 
letzten Jahrzehnten verändert hat. 
Aber ich möchte hier gleich anmer-
ken, nicht nur die Jugendhilfe hat sich 
verändert, die Gesellschaft hat sich 
verändert! Denn das, was wir heute in 
der Heimerziehung an dramatischen 
Dingen aufarbeiten, ist ja letztendlich 
nicht nur dort passiert. Es ist schein-
heilig, wenn so getan wird, als ob dies 
nur in der Heimerziehung so war.  
Die Vorfälle gab es in vielen Familien, 
Vereinen und Institutionen. In der 
Heimerziehung wird dies gerade stell-
vertretend für die Gesellschaft aufge-
arbeitet.

Früher gab es Heime – und das war’s. 
Heute haben wir stationäre, teilstatio-
näre Angebote, wir haben Außen-
wohngruppen, Innenwohngruppen, 
wir haben betreutes Jugendwohnen, 
Familienwohngruppen, Erziehungs-
stellen, Jugendwohngemeinschaften, 
… Es gibt in der Jugendhilfe ein viel-
fältiges Angebot. Man ist bestrebt, in-
dividuelle Angebote zu schaffen, die 
sich an den jungen Menschen und  
ihren Familien orientieren und nicht 
mehr umgedreht, sich die Kinder an 
den Einrichtungen orientieren. Es ist 
in den vergangenen Jahren ein aus-
differenziertes Hilfesystem entstan-
den. Die Einrichtungen haben sich 
von den klassischen Heimen hin zu 
Jugendhilfeunternehmen entwickelt, 
die sich häufig auch stark differenziert 
und dezentralisiert haben. Das betrifft 
gerade auch die großen kirchlichen 
und öffentlichen Einrichtungen, die 
früher meist nur als große Anstalten 
vertreten waren. Neu ist dabei nicht 
nur, dass private Träger diese Ange-
bote mitgestalten. Ich behaupte, dass 

die privaten Träger diese Entwicklung 
bereichert haben. Wir haben heute in 
der Jugendhilfe fachlich ein anderes 
Bild, auch weil private Träger – die 
meistens vorher in den Einrichtungen 
der kirchlichen oder öffentlichen Trä-
ger gearbeitet haben – neue Konzep-
te erdacht und umgesetzt haben.

Wir haben aber in der Jugendhilfe 
auch eine Entwicklung, die ähnlich ist 
wie die in der Altenhilfe. Auch in der 

Altenhilfe hat man neben dem klassi-
schen stationären Altersheim neue  
individuellere Formen entwickelt. Es 
wurden Tagespflege und ambulante 
Pflegedienste eingeführt. Alles in  
allem eine gute Entwicklung, die aber 
auch dazu führt, dass in den statio-
nären Pflegeeinrichtungen nur noch 
ganz gravierende Fälle versorgt  
werden. Eine Altenpflegerin hat mir 
mal gesagt: „Früher konnten wir sechs  
Ältere zusammen an einen Tisch  

Autor:  Martin Adam

Martin Adam
(Foto: Privat)
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setzen, da waren immer zwei Fitte 
dabei, die das Mensch-ärgere-Dich-
Spiel noch vorangetrieben haben. 
Heute geht das nicht mehr, weil nur 
noch die extremen Fälle dort landen, 
die nur noch stationär betreut wer-
den können.“ 

In der Jugendhilfe haben wir häufig 
eine ähnliche Entwicklung. Es gibt 
zahlreiche Angebote für Kinder und 
Jugendliche. In der stationären Ju-
gendhilfe werden meist nur noch die 
Kinder und Jugendlichen versorgt, 
bei denen ambulante und teilstatio-
näre Angebote nicht ausreichen. Wir 
haben dann häufig das Problem, dass 
wir eine Gruppe aus Kindern und Ju-
gendlichen haben, die eigentlich von 
der Gruppe völlig überfordert sind 
und die wir gar nicht in eine Gruppe 
einbinden können. Den jungen Men-
schen fehlen häufig die Grundlagen 
des Zusammenlebens – diese müs-
sen erst gemeinsam erarbeiten. Dazu 
kommt, dass die betreuten Kinder,  
zumindest ist das in Baden-Württem-
berg so, immer jünger werden. Ich 
kann mich erinnern, dass früher bei 
uns in der Einrichtung die Kinder so 
ab 9, 10 Jahre aufgenommen wurden. 
Die sind damals meist in der Schule 
auffällig geworden und erst dann 
wurde das Jugendamt eingeschaltet. 
Heute haben wir zahlreiche Anfragen 
von unter 6-Jährigen, die schon im 
Kindergarten massiv auffällig sind. 
Unsere Kinder bekommen offensicht-
lich in der Gesellschaft und von den 
Eltern nicht mehr die Struktur und die 
Rahmenbedingungen, die es ihnen 
überhaupt ermöglicht, sich in der  
Gesellschaft zurechtzufinden. Die  
Kinder, die zu uns kommen, haben 
oft wenig innere Struktur und zeigen 
eine geringe Wertschätzung für Auto-
ritäten. Das führt zu Schwierigkeiten, 
die es früher so nicht gab. Das betrifft 
aber nicht nur die sogenannten 
Heimkinder. Ich musste mich auch 
mit meinen Kindern – als sie jünger 
waren – intensiv auseinandersetzen 

und Fragen stellen lassen, die ich mir 
gegenüber meinen Eltern nie erlaubt 
hätte. Ein Nein war früher ein Nein 
und musste nicht begründet werden. 
Heute sollte man ein „Nein“ nur aus-
sprechen, wenn man auch erklären 
kann, warum man „Nein“ sagt,  
welchen Sinn das macht und woher 
man das Recht dazu ableitet. Und das 
ist nicht immer ganz einfach.

Da fällt mir eine kleine Geschichte ein: 
Ich weiß gar nicht mehr, um was es 
genau ging. Mein Sohn stand mit ca. 
vier Jahren im Kinderzimmer und sag-
te: „Das darfst Du gar nicht!“ Da habe 
ich ihn gefragt: „Wer sagt denn, dass 
ich das nicht darf?“ – Seine Antwort 
mit 4 Jahren: „Das steht in der UN-
Kinderrechtskonvention“. Ich glaube, 
ich habe Abitur gemacht, bis ich mal 
erfahren habe, was die UN und eine 
Kinderrechtskonvention ist. Aber  
unsere Kinder lernen das heute  
bereits im Kindergarten. 

Kinder brauchen Freiräume  
für ihre Entwicklung

Kinder brauchen Freiräume für ihre 
Entwicklung. D.h. wir müssen ihnen 
diese Freiräume bieten, damit sie sich 
darin entwickeln können. Das wird 
aber in der Jugendhilfe mehr und 
mehr problematisch. Von uns wird 
heute erwartet, dass das alles struktu-
riert ist, dass der Alltag geplant ist, 
dass wir durchgehend planen, beauf-
sichtigen und dokumentieren. Ich 
kann mich erinnern, als ich Kind war, 
hatten wir bei uns in der Einrichtung 
im Spielraum immer wieder Post ge-
spielt. Da wurde eine Post aufgebaut, 
ein Verteilzentrum gerichtet, es gab 
einen Briefträger und es gab Briefkäs-
ten, die geleert wurden. Das wurde 
einfach von einem Mitarbeiter ange-
stoßen und dann lief das selbststän-
dig zwei Wochen lang. Die Mitarbei-
ter haben das nur von außen beglei-

tet. – Heute ist das unvorstellbar. Bei 
uns wird der Spielraum heute gar 
nicht mehr für Rollenspiele genutzt, 
ohne, dass es von Mitarbeitern ein-
geführt und dauerhaft beaufsichtigt 
und angeleitet wird. Zumindest bei 
uns in der Einrichtung ist das so. 
Wenn man da mal kurz nicht hin-
schaut und steuert, dann hat man im 
Nachgang ein paar Probleme auf-
zuarbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei 
Ihnen ist.

Eine reine Grundbetreuung als Tages-
begleitung reicht heutzutage nicht 
mehr aus. Wir brauchen Struktur und 
zahlreiche individuelle pädagogische 
und therapeutische Angebote. Oft 
geht es auch nur ums Aushalten. Da-
sein und Aushalten, ohne zunächst 
mal echte planvolle Perspektiven zu 
haben. Das ist übrigens auch das, was 
uns die Kinder und Jugendlichen im 
Nachhinein zurückmelden. Ein Ehe-
maliger hat mir mal gesagt: „Ich habe 
ein Jahr gebraucht, bis ich verstanden 
habe, dass Ihr’s ernst meint. Erst dann 
konnte ich mich einlassen.“

Die Jugendhilfe hat heutzutage  
eigentlich eine unmögliche Aufgabe. 
Sie bekommt die Kinder und Jugend-
lichen, mit denen unsere Gesellschaft 
nicht mehr zurechtkommt. Die Sys-
temsprenger, wie man so schön sagt.  
Das System Jugendhilfe soll die  
Systemsprenger dann wieder in die 
Spur bringen und funktionsfähig ma-
chen. Das geht aber nicht so einfach, 
weil die Gesellschaft selbst ihre Prob-
leme hat und letztendlich diese so-
genannten Systemsprenger selber 
produziert. Hilfe funktioniert, wenn 
wir uns auf der Insel Jugendhilfe auf 
die jungen Menschen einlassen, ge-
nau hinhören, Schwierigkeiten er-
kennen und fragen wie wir wirklich 
helfen können.

Parallel dazu müssen wir aber auch 
die Gesellschaft verändern. Wir  
wollen jungen Menschen eine  

Autor:  Martin Adam
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Perspektive schaffen, wir wollen  
ihnen helfen. Deshalb müssen wir uns 
auch gesellschaftlich engagieren und 
bestimmte Dinge um uns herum  
verändern. 

Auch die Schulen haben sich verän-
dert. Schulen haben heute einen we-
sentlich größeren Erziehungsauftrag 
als früher. Die meisten Schulen und 
die Lehrkräfte haben das auch be-
merkt. Manche gehen aber leider im-
mer noch davon aus, dass Schule und 
Jugendhilfe nicht zusammenarbeiten 
müssen. Sobald es in der Schule pro-
blematisch wird, leitet man das The-
ma einfach an die Jugendhilfe weiter 
– ohne die eigenen Strukturen zu hin-
terfragen. Wenn wir langfristig Erfolg 
haben wollen, müssen wir in Schule 
und Jugendhilfe viel enger zusam-
menarbeiten. 

Früher sind die Kinder meist erst in 
der Schule auffällig geworden. Heute 

sind die Auffälligkeiten meist schon 
viel früher zu erkennen. Früher hat 
man ein Stück weit gesagt, die Schule 
produziert die Probleme. Das ist heu-
te nicht mehr so, sondern auch die 
Schule muss mit den gesellschaft-
lichen Problemen zurechtzukommen. 
Oft werden die Familien schon mit 
Kleinstkindern betreut, weil klar ist, 
dass die Entwicklung nicht positiv 
verlaufen kann.

Mitarbeitende

Die Jugendhilfe lebt von den Men-
schen, die dort arbeiten, sich enga-
gieren und insofern muss man auch 
mal genau hinschauen, welche Ent-
wicklung haben wir bei den Perso-
nen, die in der Jugendhilfe arbeiten? 
Heutzutage gibt es in der Jugendhilfe 
nur noch ausgebildete Fachkräfte. 
Eine engagierte Mitarbeit, von un-
ausgebildeten aber fähigen Persön-

lichkeiten, wird äußerst kritisch gese-
hen. Die Mitarbeitenden sind alle per-
fekt ausgebildet, fortgebildet, 
durchsupervidiert, organisiert, qua-
litätsorientiert, … Noch nie haben wir 
in der Jugendhilfe ein so hohes fach-
liches Niveau gehabt wie heute. Aber 
durch die Professionalisierung geht 
eben auch etwas verloren. Aus dem 
Zusammenleben, dem Versuch, viel-
leicht eine Familie zu ersetzen, wird 
ein strukturierter Alltag. Und durch 
alle Vorgaben, die von außen auf die 
Jugendhilfe eintreffen, besteht in je-
der Einrichtung und sei sie noch so 
klein, die Gefahr der Institutionalisie-
rung. Beispiel Arbeitszeitgesetz. In  
einem normalen Umfeld muss es 
möglich sein, dass ein Kind von einer 
Person abends begleitet wird, ins Bett 
gebracht und von der gleichen Per-
son morgens geweckt und zur Schule 
gebracht wird. Das Kind muss die  
Sicherheit haben, dass genau diese 
Person auch die ganze Nacht da ist. 
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Aber genau das geht nach dem Ar-
beitszeitgesetz eigentlich gar nicht. 
Und so gibt es viele Bereiche, wo wir 
in der Jugendhilfe durch Vorschriften, 
die von außen da sind, in ein Dilem-
ma kommen. Wir müssen täglich  
prüfen, wie wir vorgegebene Rege-
lungen so umsetzen, dass sie für die 
Kinder und Jugendlichen nicht schäd-
lich sind. 

Zweites Beispiel:  
Mutterschutz 

Wenn eine Mitarbeiterin schwanger 
wird, dann ist sie häufig von heute auf 
Morgen raus aus der Einrichtung. Wir 
brauchen gar nicht darüber diskutie-
ren, ob wir das gut oder schlecht fin-
den – es ist einfach so! Aber was wir 
anschauen müssen sind die Folgen 
des Mutterschutzes. Die Bezugsper-
son ist von einem auf den anderen 
Tag für das Kind nicht mehr verfüg-
bar. Auch hier haben wir heutzutage 
eine Institutionalisierung, die wir gar 
nicht verhindern können. Wir können 
nur schauen, wie wir die Schäden, die 
daraus für eine förderliche Entwick-
lung entstehen, möglichst geringhal-
ten. Aus gewünschter Beheimatung 
oder Heimat wird – wenn wir nicht 
aufpassen – eine Institution oder Ein-
richtung. Es ist meiner Meinung nach 
heute eine der größten Herausfor-
derungen für die Jugendhilfe diese 
Beheimatung trotz aller Widrigkeiten 
aufrechtzuerhalten. 

Für meine Eltern war die Einrichtung 
– unser Haus – der Lebensort, ja der 
Lebensinhalt. Sie haben das aufge-
baut, die haben mit uns zusammen 
dort gewohnt und waren eigentlich 
Tag und Nacht für die Einrichtung 
und für die Kinder und Jugendlichen 
da. Für mich ist das heute eine pro-
fessionelle Aufgabe, der ich mich mit 
viel Leidenschaft und Herzblut stelle. 
Aber die Arbeit ist nicht der Lebens-
inhalt, der es für meine Eltern war. 

Und das ist ein Unterschied, den ich 
bei vielen Kollegen auch betrachte. 
Früher war Jugendhilfe eine Beru-
fung, heute ist es ein Beruf. Das ist ein 
Unterschied. Ob das nur schlecht ist, 
weiß ich nicht. Meine älteren Mit-
arbeiter finden das schlecht, weil sie 
z.B. feststellen, dass die jungen Mitar-
beiter, die kommen, zwar sehr enga-
giert sind, dass sie aber vielmehr die 
finanziellen und zeitlichen Aspekte 
auch im Blick haben als sie das haben. 
Ich hatte vor einigen Jahren eine Mit-
arbeiterin, die nicht zu bremsen war 
und in einem Jahr über 350 Über-
stunden erarbeitet hat. Früher haben 
sich viele Mitarbeitende in der Ju-
gendhilfe über Zeit definiert. Je mehr 
Zeit ich in meine Arbeit stecke, je 
mehr ich mich aufopfere, desto wert-
voller bin ich. Die heutigen jungen 
Mitarbeiter schauen genau hin, wie 
viel Zeit sie da investieren, wann sie 
was machen und ob das sinnvoll ist. 
Die jungen Mitarbeiter haben nicht 
nur eine Work-Life-Balance, sondern 
vielmehr eine Life-Work-Balance. Ob 
das jetzt nur schlecht ist, weiß ich 
nicht. Denn wenn wir einmal nüch-
tern zurückblicken können wir auch 
sehen wie viele ausgebrannte und  
kaputte Menschen die Jugendhilfe 
die letzten Jahre über erzeugt hat. 
Menschen, die sich in der Jugendhilfe 
kaputtgemacht haben, weil sie zu viel 
engagiert waren und weil sie die 
Grenzen nicht gefunden haben. Es ist 
sicher sinnvoll, wenn wir genauer hin-
schauen, wo wir was machen und 
wieviel wir wo investieren. Ich glaube, 
dass die Mischung aus den „Alten“ 
und aus den „Jungen“ da genau das 
Richtige hervorbringt. Beide Seiten 
können voneinander lernen.  
Aber ohne Engagement geht es nicht. 
Jugendhilfe braucht Persönlichkeiten, 
sie braucht Echtheit und Identifikati-
on, sonst funktioniert Entwicklung 
nicht. Und ich glaube nach wie vor, 
dass wir heute in der Jugendhilfe 
nicht nur sehr gut ausgebildete,  
sondern auch sehr engagierte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter haben. 
Ein weiteres bedeutendes Verände-
rungsfeld die letzten Jahre über hat 
sich in der Elternarbeit ergeben. In 
meiner Einrichtung gab es vor vielen 
Jahrzehnten einen Stempel auf dem 
stand: „Eltern gegenüber nur in be-
hutsam interpretierender Weise über-
mitteln.“ Das wurde quasi auf ein  
Schreiben draufgemacht, weil klar 
war, das dürfen die Eltern eigentlich 
gar nicht wissen. Man hat früher oft 
versucht die herauszuhalten. Man hat 
sich zwischen Jugendamt und Ein-
richtung vereinbart und manche  
Dinge einfach ohne die Eltern bespro-
chen. Heute ist Elternarbeit, die Ein-
bindung der Eltern das zentrale Ele-
ment der Jugendhilfe. Der Begriff  
Elternarbeit ist heute aber relativ un-
sinnig, weil er vorgibt, dass es in der 
Jugendhilfe die klassischen Eltern gibt. 
Wir haben aber meistens keine klassi-
schen Elternrollen. In der Regel haben 
wir Multi-Mega-Patchwork-Familien, 
die manchmal noch ein hochkomple-
xes verteiltes Sorgerecht haben. Wir 
brauchen enorm viel Zeit die Bezugs-
systeme der Kinder zu analysieren, die 
wesentlichen Akteure zu bestimmen 
und dann mit dem Bezugspersonen-
system zu arbeiten. 
Die Eltern selbst sind in der Erziehung 
extrem verunsichert. Die Gesellschaft 
bietet wenig Halt und vermittelt we-
nig Grenzen. Hinzu kommt der An-
spruch, der heute an Erziehung ge-
stellt wird. Demokratische Erziehung 
und Kinderrechte, das ist ja alles richtig 
und gut, aber auch nicht ganz einfach. 
Da braucht es viele Ressourcen um 
das gut hinzubekommen. Sie müssen 
bei uns in Deutschland einen Führer-
schein machen, um ein Kraftfahrzeug 
zu bewegen, was nur 25 Stundenkilo-
meter fährt. Und Sie müssen bei uns 
eine Prüfung machen, wenn Sie an-
geln wollen. Aber Entwicklung und 
Kindererziehung muss man offensicht-
lich nicht lernen – das scheint so zu 
gehen. Nein, ich denke wir bräuchten 
dringend eine Art Elternbildung! 

Autor:  Martin Adam
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Wir müssen den Eltern helfen, in der 
Komplexität der Umwelt und Erzie-
hung neue Wege zu finden und mit 
ihren Kindern gemeinsam eine an-
dere Richtung einzuschlagen.  
Meine Erfahrung ist, die Eltern wollen 
es eigentlich gut machen.

Die größte Errungenschaft im Bereich 
der KJHG ist das Hilfeplanverfahren, 
das erste große Beteiligungssystem 
der Jugendhilfe. Irgendwann hat man 
in der Jugendhilfe tatsächlich festge-
stellt, dass da ja auch noch Eltern, Kin-
der und Jugendliche sind, die man 
vielleicht auch am Hilfeverfahren be-
teiligen sollte. Die Entwicklung im  
Bereich Hilfeplangespräch ist gut, 
aber meiner Meinung nach noch  
lange nicht abgeschlossen. Man hat 
das formal entwickelt und umgesetzt, 
aber eben noch nicht alle  
Potentiale ausgeschöpft, 
was die Miteinbeziehung 
aller Prozessbeteiligten 
betrifft. Erziehung,  
Entwicklung gelingt nur, 
wenn alle Beteiligten sich 
mit einbezogen fühlen 
und sich mit einbringen 
können. Ich glaube, hier 
muss man noch mehr  
investieren, damit die  
Hilfen von den Beteilig-
ten nachvollzogen wer-
den können, dass das, 
was man tut, verstanden 
wird.

Wichtig bei der Hilfepla-
nung ist, dass wir mehr 
lernen, die Sprache zu 
sprechen, die die Betei-
ligten auch verstehen. 
Mir hat einmal eine Mut-
ter gesagt: „Als ich zu Ih-
nen ins Haus kam, habe 
ich sofort gespürt, hier  
ist es gut, hier gebe ich 
mein Kind hin, das ist gut. 
Von dem Aufnahmege-
spräch, was sie danach 

geführt haben, habe ich kein Wort 
verstanden.“ Das ist eine tolle Rück-
meldung für die Kultur und die Atmo-
sphäre, die wir in unserem Haus ha-
ben. Aber eigentlich ein Schlag ins 
Gesicht was unsere Kommunikation 
betrifft.

Kinderrechte – auch ein ganz großes 
Thema. Die Rechte der jungen Men-
schen wurden in der Jugendhilfe lei-
der häufig nicht so ernst genommen. 
Das arbeiten wir ja auch gerade auf. 
Aber ich habe es vorher schon  
gesagt, das war nicht nur in der Ju-
gendhilfe so, es war ein gesellschaft-
liches Problem. Als ich mich intensiver 
mit dem Begriff „Kinderrechte“ be-
schäftigte, ist mir wieder eine alte  
Geschichte eingefallen. Kurz nach der 
Maueröffnung gab es einige Kinder 

und Jugendliche, die aus der DDR zu 
uns kamen und dann relativ schnell in 
der Jugendhilfe gelandet sind. Mit  
einem dieser Kinder war ich auf einer 
Freizeit, wo ein kleiner Junge herum-
geschrien hat: „Ich habe ein Recht da-
rauf! Das ist meine Freiheit! Ich bring‘ 
Sie hinter Gitter! Sie wären nicht der 
Erste, den ich hinter Gitter bring‘!“ – 
Da habe ich gemerkt: Ups, der bringt 
eine ganz neue Qualität mit. Einen 
neuen Freiheitsbegriff. Wir haben bei 
den Kinderrechten eine unheimliche 
Verbesserung erreicht. Wir haben da-
durch aber auch neue Herausforde-
rungen, denn die jungen Menschen 
fordern ihre Rechte auch vehement 
ein. Das geht dann soweit, dass ein 
13-Jähriger sich abends um 22 Uhr 
massiv mit einer Mitarbeiterin anlegt, 
weil „Er ein Recht auf ein Wurstbrot 

habe!“. Das ist ja noch 
eine harmlose Auseinan-
dersetzung. Es gibt viele 
andere Konfrontationen, 
bei denen Kinder und 
Jugendliche Grenzen 
überschreiten und ihre 
Rechte massiv einfor-
dern. Das führt zu einer 
großen Verunsicherung 
bei Mitarbeiter*innen 
und Eltern. 

Ich hatte vor einiger Zeit 
einen Vorfall, bei dem 
eine Mitarbeiterin von  
einem Kind gewürgt 
wurde. Der 8-jährige  
Junge hat ihren Schal  
zugezogen und sie hat 
sich einfach nicht ent-
sprechend gewehrt, weil 
sie der Meinung war, 
dass sie dem Jungen 
nicht wehtun darf. Die 
Mitarbeiter haben ja 
mittlerweile das Gefühl, 
sie hätten selbst keine 
Recht mehr und müss-
ten alles ertragen. Die 
Kinder und Jugendlichen 

Autor:  Martin Adam
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sagen ihnen das auch! Bei mir in der 
Einrichtung sagen die Kids den Mit  - 
arbeitern: „Dafür werden Sie bezahlt. 
Also, das müssen sie schon aushalten, 
dafür verdienen Sie Geld.“

Wir haben im Moment eine starke 
Verunsicherung in unserem Arbeits-
feld. Wir haben uns in den letzten 
Jahren intensiv um die Rechte der 
Kinder und Jugendlichen gekümmert 
und vergessen die Mitarbeiter da rich-
tig mitzunehmen. Im Moment haben 
wir eine ambivalente Situation. Ich 
prognostiziere mal, wenn wir das 
Thema Kinderrechte versus Mitarbei-
terechte nicht aktiv angehen, dann 
passiert das, was gesellschaftlich und 
geschichtlich immer passiert: Dann 
schwingt das Pendel wieder in die 
andere Richtung. Das wollen wir aber 
eigentlich gar nicht. 

Zum Abschluss möchte ich noch kurz 
auf die Jugendämter eingehen. Un-
sere Jugendämter stehen heutzutage 
vor ganz enormen Herausforderun-
gen. Auch dort haben sich massive 
Veränderungen ergeben. Vom reinen 

Verwaltungsbeamten im Jugendamt 
haben sich die Mitarbeiter zu Fall-
managern entwickelt. Engagierte 
Menschen, die versuchen ein Stück-
weit die Gesellschaft zu verbessern. 
Die Mitarbeitenden bewegen sich in 
einem Dilemma, da sie eigentlich be-
gleiten und beraten sollten, aber kei-
ne ausreichenden Ressourcen haben 
und darüber hinaus gleichzeitig Auf-
sichtsbehörde sind. Außerdem müs-
sen die Menschen dort täglich den 
Spagat zwischen Fachlichkeit und 
Ökonomie hinbekommen. Man hat 
viele bedürftige Kinder, Jugendliche 
und Familie, aber nicht die Ressour-
cen zur Verfügung, um das alles fach-
lich richtig zu bearbeiten. Von mei-
nem Jugendamtsleiter weiß ich, dass 
bei ihm zweimal die Woche Anwälte 
anrufen, um Entscheidungen seiner 
Mitarbeitenden anzufechten. Viele 
Kolleginnen würden sich gar nicht 
mehr trauen, Entscheidungen zu fäl-
len, die eigentlich notwendig wären. 
Ähnlich wie bei den Mitarbeitern im 
praktischen Bereich der Jugendhilfe 
gibt es auch in den Jugendämtern 
eine hohe Verunsicherung. Mitar-

beitende benötigen Unterstützung, 
Sicherheit und die erforderliche per-
sonelle und fachliche Ausstattung.

Ich bin der Meinung, dass wir in der 
Kinder- und Jugendhilfe, also öffent-
liche und freie Träger und alle Perso-
nen, die dort arbeiten, eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe erfüllen. 
Wir sind unser Geld wert und wir sind 
es auch wert, dass die Gesellschaft 
uns stärker in den Mittelpunkt stellt. 
Wir sind professionell und wir sind 
wirksam. Ich glaube, dass wir da wei-
ter dranbleiben sollten, langfristig Kin-
dern und Jugendlichen einen siche-
ren Ort zu bieten bei allen Widrig-
keiten, die da sind. Und dass wir allen 
jungen Menschen die Möglichkeit 
geben sollten, ihren Platz in der Ge-
sellschaft zu finden. Ich glaube, dass 
sich das Engagement lohnt. Ich glau-
be, dass sich Euer Engagement und 
Ihr Engagement hier im Eibenhorst 
gelohnt hat. Und ich glaube, dass Ihr 
das auch die nächsten 30 Jahre ma-
chen solltet, um unsere Gesellschaft 
einen Tick positiv zu verändern. 

Dankeschön! 
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Guten Morgen. Ich bedanke mich 
ganz herzlich für die Einladung und 
möchte der Jugendhilfe Eibenhorst 
zum 30. Geburtstag gratulieren. Und 
ich sage Ihnen auch gleich, warum 
ich sehr gerne gekommen bin. Sie ha-
ben den Gedanken akzentuiert, dass 
die Qualität von Heimerziehung mit 
persönlichen und professionellen  
Orientierungen und Haltungen zu-
sammenhängt und diese durch kom-
plexe Einwirkungen von Rahmen-
bedingungen imprägniert werden. 
Dass es bei der Veranstaltung darum 
gehen soll sich auf der Basis von Erör-
terungen über die Entwicklung der 
stationären Jugendhilfe und aktuelle 
Herausforderungen von Steuerung 
und Organisation über Fragen nach 
Profession zu streiten will, hat mir  
gefallen. Das ist ein Thema, über das 
man sich streiten sollte.

Als Professor liegt es nahe, dies auf 
der eher distanzierten Basis von For-
schungsergebnissen und auf dem 
Fundament theoretischer Überlegun-
gen zu tun. Aus einer solchen Pers-
pektive lassen sich möglicherweise 
Dinge sehen und einordnen, die man 
in der alltäglichen Praxis und Gestal-
tung von erzieherischen Prozessen 
weniger sichtbar und vielleicht auch 
weniger unmittelbar relevant sind. 
Gleichwohl sind die Auseinander-
setzung um Ausrichtung und Stellen-

wert von Profession und Professiona-
lität im Wesentlichen normative und 
politische Fragen oder genauer  
gesagt, normativ-politisch-fachliche 
Fragen. Das kann man nicht ohne 
Weiteres trennen und auch empi-
rische Befunde klären diese Fragen 
nicht eindeutig. So wird zwar oft die 
Bedeutung von „Haltung“ betont 
aber die Frage ist weniger ob man 
eine hat – das dürfte in der Regel der 
Fall sein – sondern es geht darum, 

welche Haltung sich mit Blick auf was 
findet, wie diese begründet ist und in 
welcher Hinsicht das inwiefern über-
zeugt. Ganz ähnliches gilt mit Blick 
auf die Frage von Wirkung und Erfolg. 
Das Heimerziehung „Wirkungen“  
hat, also irgendetwas anrichtet ist  
wenig strittig. Die Frage ist: Wirkung 
mit Blick auf was? Und warum sollte 
das gut und wünschenswert sein 
oder zumindest besser und wün-
schenswerter als etwas anderes.  

 „Herausforderungen an die Steuerung 
und Organisationsgestaltung  
in der Jugendhilfe“ *

Holger Ziegler
(Foto: Privat)

*  Vortrag anlässlich 30 Jahre  

„Eibenhorst Jugendhilfe“  

am 16. August 2018 in Westerstede 
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Autor:  Holger Ziegler
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Das sind nun mal normative poli-
tische Fragen. 

Ich habe Folgendes mit Ihnen vor: Ich 
will als Erstes kurz über das Feld von 
Wirkungsanalysen im Bereich der 
Heim erziehung drüber gehen. Ich 
werde dann – und ich glaube, das 
schließt sich daran an – auch Fragen 
von Organisation, Organisations-
bedingungen und Organisations-
kulturen auf die Praxisweisen und die 
Durchführung von Jugendhilfe ein-
gehen. Dann gibt es einen kurzen Ex-
kurs zu Strafen und repressiven Orien-
tierung. In dem Punkt bin ich mit 
meinem Vorredner nicht ganz einver-
standen. Ich glaube nicht, dass autori-
täre und verantwortungszuschreiben-
de Deutungen im Schwinden begrif-
fen sind. Schließlich gehe ich noch 
einmal knapp auf einige Aspekte ge-
genwärtiger Steuerungsdiskurse ein. 
Diesbezüglich bin ich, um das mal so 
auszudrücken, nicht der überzeug-
teste Anhänger der These, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe mit ihren 
neuen Steuerungsformaten auf dem 
richtigen Weg ist.  Und ich glaube, da-
für gibt es ein paar gute Argumente.

Ich fange mit der Wirkungsforschung 
an. Man muss die Wirkungsforschung 
in der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
mögen. Es gibt eine ganze Reihe von 
politischen, theoretischen sowie me-
thodischen und methodologischen 
Gründen zur Skepsis. Ich möchte sie 
nicht mit methodischen Debatten 
langweilen. Nur so viel: Es findet sich 
doch einiges, dass aus einer metho-
dologischen Perspektive eher als 
„Zeugs“ betrachtet werden kann,  
dass sich aber als Wirkungsanalyse 
verkauft. Ich spare mir diese Ausein-
andersetzung und referiere im Fol-
genden eher einige zentraler Befun-
de. Ich glaube, dass bei aller Kritik,  
die man nicht nur an die Wirkungs-
forschung Forschung, sondern vor al-
lem auch an eine instrumentalistische 
Wirkungsorientierung richten kann, 

als Profession und mit Blick auf die 
Adressaten in der Lage sein muss, An-
gebote bereitzustellen, die Bedarfe in 
optimaler Weise versorgen und zu 
beurteilen, ob diese tatsächlich die 
Handlungsdaseins- und Entwick-
lungsmöglichkeiten junger Menschen 
und ihrer Familien verbessern oder 
anders formuliert, dazu beitragen, 
dass die Adressaten bei der Bewälti-
gung ihrer Lebensführungsprobleme 
unterstützt werden. Darum geht es 
den Angeboten der Kinder- und  
Jugendhilfe ja.

Soziale Arbeit hat natürlich Wirkung 
– so oder so. einem jungen Men-
schen Heimerziehung zu bieten, wirkt 
auf den Menschen ein. Die Frage ist, 
ob man dabei etwas einigermaßen 
Gedeihliches und Akzeptables be-
wirkt – oder eben nicht.

Vor dem Hintergrund von Wirkungen 
will ich gleich auf ein Steuerungspro-
blem eingehen, das allerdings nur am 
Rande. Es wird zurzeit relativ viel da-
rüber diskutiert, insbesondere aus fis-
kalischen Gründen, wie man Fallzah-
len reduzieren kann. Fallzahlen sind ja 
in Anspruch genommene Hilfen. Aus 
einer Wirkungsperspektive ist die Fra-
ge nach den Möglichkeiten der Fall-
zahlreduzierung recht verwunderlich. 
Es liegt auf der Hand, dass eine nicht 
in Anspruch genommene Maßnahme 
natürlich keine effektive Hilfe darstellt. 
Man darf im Übrigen davon auszuge-
hen, dass die Nichtinanspruchnahme 
oder das Nichtzurverfügungstellen 
von adäquaten und akzeptablen Hil-
fen und Unterstützungen das größte 
Wirkungshemmnis sind, wenn es da-
rum geht, Leute adäquat zu unter-
stützen. Das gilt zumindest, wenn wir 
davon ausgehen, dass die Unterstüt-
zungsbedarfe wesentlich größer sind 
als die 0,6 % der altersbezogenen  
Bevölkerung, die mit stationärer 
Heim erziehung in Kontakt kommt. 
Von daher ist die Debatte um  
Reduktion von Fallzahlen eher schräg. 

Es macht zwar Sinn zu prüfen, ob und 
inwiefern welche Maßnahmen jeweils 
angemessen sind, aber die nicht wei-
ter auf Wissen über die Verbreitung 
von Bedarfen begründete Annahme, 
die Fallzahlen seien zu hoch und zu 
reduzieren, hat mit Wirkungsorientie-
rung nichts, aber auch gar nichts zu 
tun. Es scheint eher damit zu tun zu 
haben, dass eine Heimerziehung im 
Schnitt rund 45.000 € kostet. Jede 
Heimerziehung, die man vermeidet, 
kostet 45.000 € pro Jahr weniger.  
Diese Kosten zu reduzieren ist eine 
Wirkungsorientierung der beson-
deren Art. 

Sieht man von dem Problem der 
Nichtinanspruchnahme ab, sind die 
Befunde von der Wirkungsforschung 
oft relativ eindeutig. Und bei allen 
Defiziten, die auch durchaus drama-
tisch sind, leistet die Kinder- und Ju-
gendhilfe durchaus einen messbaren 
und bedeutsamen Betrag, Lebens-
situationen für junge Menschen und 
ihrer Familien zu verbessern. Nach 
Maßnahmen bei Kinder- und Jugend-
hilfe geht es der zumindest statistisch 
überwiegenden Mehrheit von Fällen 
besser oder zumindest nicht schlech-
ter als vorher. Die Maßnahmen haben 
– je nach Untersuchung zu 60 % bis 
90 % „positive“ Effekte bei i.d.R. mit 
mittleren bis hohen Effektraten. Es 
gibt übrigens mit Blick auf das Klientel 
keine Vorgehensweisen die als erfolg-
reicher gelten können. 

Nun, wenn man jetzt sagt, die Wirk-
samkeitsbilanz insgesamt sieht das 
gar nicht so schlecht aus, steht das 
Ganze unter einem Vorbehalt. Man 
muss nämlich festlegen, wenn man 
irgendwas Gehaltvolles über die  
Wirkung der Kinder- und Jugendhilfe 
sagt, in welcher Hinsicht eine Maß-
nahme wirksam sein soll. Und das – 
ich habe es angeführt – ist eine  
po litische Frage. Es gibt allerdings  
mehr oder weniger gute fachliche 
Gründe als sinnvoller Wirkungsindika-
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tor gelten kann. Ich mache mal zwei, 
drei davon durch. 

Einige sagen, wir machen das Errei-
chen von Hilfeplanzielen zum we-
sentlichen Wirkungsindikator. Das 
Problem daran ist, dass ein relativ 
sparsam und einfach formuliertes  
Hilfeplanziel viel einfacher zu errei-
chen ist als ein Komplexes und  
Anspruchsvolles. 
Das lädt dazu ein, den Anspruch  
gering zu halten. Macht Ihnen der 
Gedanke Sinn?

Intern kann man natürlich gucken, er-
reicht man das, was man versprochen 
hat? Gar keine Frage. Aber für die 
Steuerung ist es eine – mit Verlaub – 
eine saublöde Idee, die „Wirksamkeit“ 
von HzE daran zu bemessen. Intern 
kann man natürlich gucken, erreicht 
man das, was man versprochen hat? 
Die zweite Form, die relativ verbreitet 
ist, und das waren die JES-Studien, die 
diese Form verwendet haben. Im We-
sentlichen prüft man die Reduktion 
von Verhaltensauffälligkeiten. Das ist 
der Indikator, der relativ nahe an der 
Verhaltenspsychotherapie an gelegt 
ist. Das kann man so machen, aber 
das Problem ist, dass insbesondere in 
der Heimerziehung, selbst wenn Ver-
haltensauffälligkeiten verbreitet sind, 
solche individuellen Verhaltensauf-
fälligkeiten relativ selten der zentrale 
Grund für Heimerziehung sind.  
Wenn man sich bei den Daten des 
Bundesamts für Statistik die Gründe 
für Heimerziehung anguckt, stellt 
man fest, dass Auffälligkeiten im  
sozialen Verhalten, Entwicklungsauf-
fälligkeiten, seelische Probleme sowie 
schulische und berufliche Probleme 
junger Menschen zusammengenom-
men in weniger als 25 % der Fälle den 
Hauptgrund für Heimerziehung dar-
stellen.

Es gibt andere Gründe, nämlich dass 
die Familien das nicht schaffen, die 
adäquat zu versorgen und damit  

zurechtzukommen. Es gibt natürlich 
auch, dass junge Menschen beheima-
tet werden, weil keine Familie da ist 
de facto und der gleichen Dinge 
mehr. Wenn Sie 75 % der Klientel 
nach Kriterien bemessen, wo die 
nicht das zentral bearbeite Problem 
zum Ausdruck bringen, wundert es, 
dass Heimerziehung trotzdem als  
erfolgreich erscheint.

Das vor diesem Hintergrund das  
Argument vertreten wird Verhaltens-
therapeuten können bessere Ergeb-
nisse erziehen als die Heimerziehung, 
das ist deshalb relativ banal, weil  
Ver haltenstherapeuten in der Regel  
Verhaltensproblematiken bearbeiten. 

Die zentrale Frage lautet: Was zeich-
net eigentlich eine gute Heimerzie-
hung aus? Wenn man sagt dies oder 
das „wirkt“, meint man in der Regel 
das „wirkt das gut“. Das baut auf einer 
Vorstellung auf, was eine gute Heim-
erziehung ist. Darüber sollte man sich 
mal auseinandersetzen.

Vor einiger Zeit haben wir uns mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob es in 
der Heimerziehung nicht darum geht, 
verlässliche und sichere Orte, stabile 
Rahmenbedingungen und Kontinui-
tät in Beziehungen für Kinder und Ju-
gendliche zu bieten, die von Entwick-
lungschancen und Teilhabemöglich-
keiten abgeschnitten sind. Ich kenne 
keine Wirkungsuntersuchung, die das 
bemessen hat, obwohl es gewisse  
Einigkeit darüber gibt, dass das darin 
eine Qualität von Heimerziehung ist. 
Verstehen Sie mein Problem? Wenn 
wir uns daran orientieren, was die 
Wirkungsorientierung sagt und müs-
sen deshalb dies oder das tun, kann 
es sogar sein, dass wir das besser er-
reichen, was die Wirkungsmessung 
misst. Die Frage, ob das eine gute 
Heimerziehung ist, ist damit aber 
nicht entschieden. Das ist keine Frage 
von Kritik an Wirkungsanalyse per se, 
sondern verweist nur darauf, dass die 

Wirkungsforschung misst was sie 
misst und dass die Ergebnisse noch 
nicht sagen, ob sich die Heimerzie-
hung daran bemessen lassen soll. 

Die Bielefelder Wirkungsmessung im 
Kontext des Programms wirkungs-
orientierte Jugendhilfe – von dem 
Programm selbst dürfen sie halten 
was sie wollen – hat zumindest an-
satzweise versucht Wirkung mit Blick 
auf das Ausmaß und das Spektrums 
effektiv realisierbar und hinreichend 
von manch unterscheidbaren Mög-
lichkeiten und Handlungsbefähigun-
gen zu erfassen, die es jungen Men-
schen erlauben, ein Leben zu führen, 
das sie selber für angemessen halten. 
Der Gedanke ist, dass die Heimerzie-
hung auch sowas macht wie Soziali-
sationsbedingungen zu gestalten, die 
ein gutes Aufwachsen ermöglichen 
sollen und der gleichen Dinge mehr. 
Ich glaube, dass man diese Form von 
Informationsbasis beachten sollte, 
sonst wird die Wirkungsanalyse und 
die daraus folgende Wirkungsorien-
tierung dem Anspruch der Heim-
erziehung nicht gerecht. Und ich 
glaube, davon sind wir noch relativ 
weit entfernt. Trotzdem gibt es einige 
Ergebnisse, die einigermaßen interes-
sant sein dürften. 

Der erste Punkt ist, dass die Wirkung 
von spezifischen Programmen eher 
gering ist. Das deckt sich auch mit  
Befunden aus der Psychotherapiefor-
schung. Ansonsten zeigen Analysen, 
wenn man sie zusammennimmt, dass 
insbesondere professionalitätsbezoge-
ne Aspekte wie die Qualifikation von 
Fachkräften, das Ausmaß von er fah-
rener Arbeitsautonomie, die Mit be-
stimmung übrigens von Fachkräften 
in den Organisationen, die Qualität 
des Teamklimas, das Vor  han den sein 
von reflexiv fachlich begründeten und 
zugleich verbind lichen (d.h. verläss-
lichen) Ziel- und Handlungskonzep-
tionen für den Erfolg von Heimerzie-
hungen bedeutsam sind. 

Autor:  Holger Ziegler

Holger Ziegler
(Foto: Privat)
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Übrigens, auch die Organisations-
verbundenheit von Fachkräften in 
den jeweiligen Einrichtungen steht 
im Zusammenhang mit Effekten. Das 
Ausmaß an Fallbearbeitungszeit, übri-
gens auch die Ausgewogenheit von 
Aufgaben- und Ressourcenplanung 
scheinen Einfluss und zwar mess-
baren Einfluss auf Wirkung von ins-
besondere Heimerziehung haben. 
Klare, aber vor allem sinnvolle und  
akzeptierbare, und vor allem auch für 
die Betroffenen in normativer Hinsicht 
akzeptierbare Orientierung gebende 
Regeln und Strukturen sowie parti-
zipative Kontexte sind mit Wirkungs-
wahrscheinlichkeiten verknüpft. Eine 
besondere Bedeutung kommt Be-
ziehungsgestaltungen, genauer der 
Qualität von Arbeitsbündnissen mit 
den Adressaten zu. Das scheint eine 
Grundlage zu sein, um Problematiken 
koproduktiv gemeinsam zu bear-
beiten und anzugehen. Arbeitsbünd-
nisse stehen auch im Zentrum von  
professionalierungstheoretischen 
Überlegungen und sind auch ein 

Grund dafür, weshalb eine Orientie-
rung an extern fixierten Zielvereinba-
rungen problematisch sein kann. Im 
praktischen Prozess müssen wir näm-
lich gucken, wie weit können wir  
responsiv sein auf das, was den Ad-
ressaten wichtig ist, um ein Arbeits-
bündnis zu erzeugen. Und das deckt 
nicht unbedingt das ab, was vorher 
als Ziel oder als Vereinbarung sozu-
sagen geworden ist. 

Eine strenge Orientierung an dem, 
was in den Zielvereinbarungen steht, 
kann unter Umständen der Gestal-
tung von Arbeitsbündnissen im Weg 
stehen. Ähnliches gilt übrigens für 
Partizipation. Partizipation heißt ja 
nicht nur, dass Betroffene irgendwie 
bereit sind mitzumachen, sondern 
(mit) zu entscheiden, worum es geht, 
wenn ein Ziel bearbeitet wird. Wenn 
Leute partizipieren, kommt mög-
licherweise was anderes raus, als das, 
was der öffentliche Träger am Anfang 
festlegt. Das ist der Sinn von Partizi-
pation. Von daher gibt es ein Span-

nungsverhältnis zwischen der Bemü-
hung von effizienter Zielerreichung 
von vorgegebenen Zielen und Partizi-
pation. Das muss ich nicht unbedingt 
praktisch ausschließen, aber es sind 
logisch unterschiedliche Dinge. Kur-
zer Ausflug dazu: Es scheint eine Art 
hässliche Schwester von Partizipation 
zu geben. Und das sind die nicht  
partizipationsfähigen Adressaten,  
die nicht bereit sind, genügend  
Com mitment zu zeigen. Und das sind  
übrigens die Adressaten, die als  
besonders problematisch gelten.  
Der Hintergrund ist eine bestimmte 
Vorstellung von Partizipation.  
Partizipation heißt: Du machst mit. 

Dass die Erfahrung von Wertschät-
zung, Unterstützung, Fairness, Ver-
ständnis, Verlässlichkeit und vor allem 
Vertrauenswürdigkeit erheblichen 
Einfluss darauf hat, ob eine Maßnah-
me gelingt, ist vielfach nachgezeich-
net worden. Dies scheint wesentlich 
dafür zu sein, dass sich Jugendliche 
auf Maßnahmen einlassen.  

Holger Ziegler
(Foto: Privat)
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Es ist hoch plausibel, dass darin eine 
wesentliche Bedingung dafür liegt, 
dass eine Maßnahme Erfolg haben 
kann. 

Einer der am besten belegten Befun-
de ist übrigens der, dass die Dauer 
der Maßnahme mit der Wirksamkeit 
korreliert. Das ist insbesondere von 
Michael Mascenaere und seinen 
Kolleg*innen nachgezeichnet wor-
den. Im Falle der Heimerziehung fin-
det sich in den ersten 12 Monaten 
statistisch kaum ein Effekt auf Prob-
lemlagen. Bei einer längeren Laufzeit 
der Maßnahmen nehmen die Effekte 
dann deutlich zu. In der Heimerzie-
hung finden sich die höchsten  
Wirkungsraten nach drei Jahren.

Was glauben Sie denn, wie lange eine 
Heimerziehung zurzeit im Median an-
dauert? Dass ist der Zeitpunkt, zu 
dem mindestens 50 % der neu ge-
starteten Heimerziehung beendet 
sind.

Antwort aus dem Publikum: 2 Jahre.

Nee, das ist eher der arithmetische 
Durchschnitt. Der ist immer deutlich 
höher, zumal es junge Menschen gibt, 
die in der Heimerziehung beheimatet 
werden und zum Teil über fünf, sechs, 
sieben und mehr Jahre sozusagen im 
Heim aufwachsen. Der Median liegt 
bei 12 Monate. Aus Wirkungsperspek-
tive ist das eine besonders „kluge“ 
Form der Steuerung – Maßnahmen so 
lange zu gewähren wie – statistisch – 
kein Effekt zu erwarten ist. 

Geht natürlich nicht um Forderung, 
junge Menschen solange wie mög-
lich im Heim zu lassen, aber wenn 
schon Heimerziehung dann so, dass 
es die Chance gibt Problematiken ir-
gendwie gedeihlich zu bearbeiten. 
Da kommt noch was anderes dazu. 
Bevor nämlich junge Menschen in die 
Heimerziehung kommen finden sich 
– und das kann man auch gut finden 

– in der Regel ambulante Maßnah-
men. Soweit so gut. Das Problem ist 
nur, dass junge Menschen und Fami-
lien oft erst an zwei, drei, vier oder 
mehr ambulanten Maßnahmen ge-
scheitert sein müssen, bevor eine  
Heimerziehung anfängt. Das gilt zu-
mindest, wenn man von Inobhutnah-
men absieht. Ich halte das für ein ech-
tes Problem. Es kann ja sein, dass man 
fachlich der Meinung war eine ambu-
lante Maßnahme sei geeignet und 
sich dann herausstellt, dass dies irrig 
war. Allerdings findet sich eine solche 
klare und eindeutige Regelmäßigkeit, 
dass sich der Verdacht aufdrängt am-
bulant vor stationär bedeutet statio-
näre Hilfe auch dann zu vermeiden, 
wenn die indiziert sind und zunächst 
mehr oder weniger auf jeden Fall am-
bulante Maßnahmen zu implemen-
tieren. Das scheint mir ambulante 
Maßnahmen abzuwerten (wenn die 
Überzeugung, dass sie geeignet sind 
nicht ihr zentraler Grund ist) und im-
plizit das Scheitern an ambulanten 
Maßnahmen zur Bedingung für die 
Heimerziehung zu machen. 

Eine fachlich einigermaßen vernünfti-
ge Form von Steuerung müsste sich 
daran orientieren, ob eine Maßnahme 
angemessen, verhältnismäßig akzep-
tabel und zielführend ist. Eine Steue-
rung, bei der der Verdacht besteht es 
sei entscheidend, ob die Maßnahme 
billig ist, ist fachlich schlicht nicht ak-
zeptabel. Zumindest der Anspruch 
muss sein, die fachlich je angemesse-
ne Hilfe und nicht eine fachlich weni-
ger angemessene Hilfe zu erbringen.

Bemerkenswerterweise findet sich die 
Begeisterung für ambulante Maßnah-
men, bevor es stationäre Heimerzie-
hung gibt. Nach Heimerziehungen – 
also im Median nach 12 Monaten – 
zeigt sich ein anderes Bild. Das 
folgende ist auf Basis von Daten des  
statistischen Bundesamts berechnet. 
Eine Anschlussmaßnahme direkt nach 
der beendeten Heimerziehung erhal-

ten bei 3- bis 6-Jährigen das noch bei 
mehr als 60 %, bei 9- bis 12-Jährigen 
noch etwa 50 %. Deshalb rot ge-
macht. Von den 15- bis 18-Jährigen 
bekommen nur noch 33 % nach  
Abschluss der Heimerziehung eine 
Folgemaßnahme. 

Worin immer das begründet ist, es 
liegt typischerweise trotz allem Erfolg 
von Heimerziehung nicht daran, dass 
man von Problemfreiheit und Be-
darfslosigkeit ausgehen kann. Wenn 
junge Menschen eine Heimerziehung 
beendet haben und junge Menschen 
kommen häufig in Kontexte zurück, 
die das hervorgebracht haben, was 
Heimerziehung notwendig gemacht 
hat. Schon erstaunlich, dass man hier 
keine Stabilisierungs- und Unterstüt-
zungsnotwendigkeiten mehr sieht. 
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit der  
Effekte der Heimerziehung sprechen 
praktisch alle Studien dafür, dass (am-
bulante) Betreuungen, Begleitungen 
oder zumindest Beratungen von ho-
her Bedeutung für die Stabilisierung 
der Wirkungen sind.

Noch ein Aspekt zum Verhältnis  
öffentlicher und freier Träger. In ei-
nem Projekt haben Mitarbeiter*innen 
in Einrichtungen befragt, wie sie den 
Sinn und Nutzen ihrer Arbeit ein-
schätzen, in welchem Ausmaß sie ihre 
Ziele erreichen, wie sich die Adressa-
ten typischerweise entwickeln usw. 
Das ist als Wirkungsindikator zuge-
geben mehr als nur ein bisschen wa-
ckelig, aber sei es drum. Gleichzeitig  
haben wir die Einrichtungsleitungen 
dieser Einrichtungen befragt, wie ihr 
Verhältnis zum öffentlichen Träger ist. 
Akzeptiert man die genannten „Wir-
kungskriterien“, gibt es – auf der Ebe-
ne des Vergleichs zwischen Einrich-
tungen – wenig Zweifel daran, dass 
Einrichtungen bessere Ergebnisse  
erzielen, wenn sie (genauer die Ein-
richtungsleitungen) davon berichten, 
dass Zielvereinbarungen mit dem  
öffentlichen Träger in der Regel  

Autor:  Holger Ziegler
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rea listisch formuliert und praktisch  
erreichbar sind, wenn sie dem öffent-
lichen Träger ein hohes Interesse an 
Qualitätsfragen zuschreiben, wenn sie 
dem öffentlichen Träger zuschreiben, 
an einer gemeinsamen Verhand-
lungsstrategien interessiert zu sein, sie 
dem öffentlichen Träger transparente 
Verhandlungsinteressen zuschreiben. 
Demgegenüber sprechen die Daten 
recht eindeutig dafür, dass z.B. hoher 
Druck bei Entgeltverhandlungen 
durch öffentlichen Träger, das gegen-
einander Ausspielen von Einrichtun-
gen bei Verhandlungen, intransparen-
te Verhandlungsinteressen des öffent-
lichen Trägers, sowie ein Fokus auf 
möglichst billige Hilfen die Effektivität 
der pädagogischen Arbeit in Heimer-
ziehung in einer messbaren und be-
deutsamen Weise reduziert. 

Jenseits des Verhältnisses von öffent-
lichen und freien Trägern gelten ähn-
liche Dinge für die professionelle  
Kul tur in Einrichtungen. Jedenfalls  
finden sich robuste Hinweise darauf, 
dass Einrichtungen bessere Ergebnisse 
erzielen, in denen die Mitarbei-
ter*innen angeben, dass die Gründe 
und Ziele der jeweiligen Maßnahmen 
von Anfang an eindeutig und klar für 
die Mitarbeiter*innen sind, in denen 
die Mitarbeiter*innen angeben, in der 
Einrichtung zu kritischen Meinungs-
äußerungen angehalten zu sein, in  
denen die Mitarbeiter*innen angeben, 
dass Entscheidungen nicht von Vorge-
setzen ohne Rücksprache gefällt wer-
den und in denen sie den Eindruck  
haben, dass Entscheidungen vor allem 
auf Basis sachlicher und fachlicher  
Argumente getroffen werden. 

Zusammengenommen entsprechen 
die – sagen wir – ‚erfolgreicheren‘ Ein-
richtungen im Großen und Ganzen 
dem, was als eine professionelle  
Organisation gilt. Jetzt mag man ein-
wenden, dass dieser Befund recht ba-
nal ist. Dem stimme ich zu. Allerdings 
stellt sich ob dieser Banalität die  

Frage, warum man dann Einrichtun-
gen und Hilfeprozesse nach anderen 
Prämissen steuert? 

Vor einiger Zeit haben wir eine Studie 
mit 2000 befragten Fachkräften aus 
insgesamt 60 verschiedenen Organi-
sationen durchgeführt. Ich präsentie-
re im Folgenden einige Ergebnisse, 
die nicht darauf basieren, was die ein-
zelnen Fachkräfte meinen – das kann 
im Einzelnen auch innerhalb einer  
Organisation variieren. Wir haben die 
Ansichten und die Einschätzung von 
den Fachkräften auf ihrer jeweiligen 
Organisation aggregiert. Das gibt, 
pointiert formuliert, Hinweise darauf 
was Mitarbeiter*innen einer Organi-
sation im Durchschnitt sagen. Auf 
dieser Basis lassen sich zwischen den 
Organisationen deutliche Unterschie-
de feststellen, die nicht ohne Weiteres 
auf Individualmerkmale von den Mit-
arbeitern zurückführen sind, sondern 
Hinweise auf Organisationseffekte ge-
ben. Macht Ihnen der Gedanke Sinn?
Auf Basis von professionstheoreti-
schen Annahmen, gehen wir davon 
aus, dass sich Professionalität durch 
einen gewissen Grad an Handlungs- 
und Entscheidungsautonomie aus-
zeichnet, dass es eine Orientierung an 
fachlichem Wissen gibt und an dem 
Wohl des Klienten, eher als an Vor-
gaben und externen Zumutungen. 
Darüber hinaus sollte sich eine Ten-
denz zur kollegialen Kontrolle und zu 
konsensualen kollegialen Entschei-
dungsfindung rekonstruieren lassen. 
D.h., dass nicht nur, wie in klassischen 
Bürokratien, der Vorgesetzte entschei-
det, sondern dass es darum geht, 
dass man sich unter Professionellen 
als einigermaßen gleichberechtigten 
Peers fachlich einig ist, was zu tun ist. 

Diese Merkmale sind typischerweise 
mal als Merkmale von professioneller 
Organisation beschrieben worden. 
Die Debatte ist hauptsächlich theo-
retisch. Wir haben das versucht,  
zu operationalisieren. Wie zeige ich 

Ihnen gleich. Und zunächst lässt sich 
feststellen, dass es tatsächlich einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen 
dem Ausmaß an Handlungsautono-
mie, kollegialen Entscheidungsfin-
dungen und der Überzeugung gibt, 
dass sich die Praktiken in den Einrich-
tungen am Wohl und dem Hilfebe-
darf der Adressat*innen orientieren.

Diese Aspekte wurden durch eine 
Reihe von Fragen operationalisiert. 
Wie z.B. „Ich werde durch Rahmen-
richtlinien und Vorgaben so be-
stimmt, dass ich kaum eigene Vorstel-
lungen in meine Arbeit einbringen 
kann“, „Meine Arbeit besteht haupt-
sächlich in der Ausführung von Vor-
gaben“, oder „Meine Arbeit kann von 
mir selbstständig geplant werden“. 
Mit Blick auf kollegiale Entscheidungs-
findung waren die Items z.B. „Ent-
scheidungen werden auf der Basis 
fachlicher Argumente getroffen“, „Es 
werden die Argumente von allen Be-
teiligten gehört“ oder „Die Kriterien, 
nach denen entschieden wird, blei-
ben häufig unklar“, und schließlich 
wurden die Fachkräfte gefragt, in wel-
chem Ausmaß sich ihre Einrichtung 
am Hilfebedarf der AdressatInnen 
und in welchem Ausmaß am wirt-
schaftlichen Erfolg ausrichtet.

[… Es folgt eine Beschreibung und  
Erörterung von statistischen Tabellen, 
die hier nicht im Einzelnen wieder
gegeben werden kann. Deutlich  
gemacht wird, dass sich die Einrich
tungen diesbezüglich deutlich unter
scheiden und die drei Dimensionen 
Handlungsautonomie, kollegiale  
Entscheidungsfindungen und Orien
tierung am Adressat*innenwohl sehr 
deutlich zusammenhängen.  
 
Die Einrichtungen können insofern in 
eine lineare Reihenfolge mit Blick auf 
das Ausmaß gebracht werden, in der 
sie einer professionellen Organisation 
entsprechen].  

Autor:  Holger Ziegler
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Es gibt tatsächlich Einrichtungen, die 
sind relativ stark professionell und es 
gibt Einrichtungen, die sind es nicht. 

Was zunächst mit Blick auf alle Ein-
richtungen überrascht hat war das 
hohe Ausmaß, in dem Management-
instrumente eingesetzt werden, die 
aus der Betriebswirtschaft entlehnt 
sind. Weniger als ein Fünftel der un-
tersuchten Einrichtungen, verzichtet 
vollständig auf solche privatwirt-
schaftlichen Managementstrategien 
und greift stärker auf Instrumente zu-
rück, die aus dem sozialen Bereich 
stammen (z.B. ‚Selbstevaluation‘). 
Über die Hälfte der Einrichtungen 
setzte mindestens zwei aus Privat-
wirtschaft entlehnte Management-
verfahren ein und einzelne Einrich-
tungen bis zu acht unterschiedliche 
Instrumente gleichzeitig – was selbst 
aus einer überzeugt managerialisti-
schen Perspektive irgendwie schräg 
sein dürfte. Der Einsatz der Instru-
mente ist insbesondere in einer Hin-
sicht bemerkenswert: Das Ausmaß, in 
dem die Einrichtungen Merkmale ei-
ner professionellen Organisation auf-
weisen, hängt nun statistisch deutlich 
und signifikant negativ mit dem Aus-
maß zusammen, in dem in den Ein-
richtungen betriebswirtschaftliche 
Managementinstrumenten zum Ein-
satz kommen, und zugleich korreliert 
das Ausmaß des Einsatzes solcher Ins-
trumente mit dem Misstrauen von 
Führungskräften in die Professiona-
lität ihrer Mitarbeiter*innen. Ferner  
findet sich ein negativer Zusammen-
hang zwischen der Summe der in  
einer Einrichtung eingeführten be-
triebswirtschaftlichen Management-
instrumente und dem Ausmaß der 
von den Fachkräften berichteten Au-
tonomie und ein positiver Zusam-
menhang mit der Einschätzung, zu 
viele Fälle bearbeiten zu müssen und 
häufig Personalengpässe zu haben. 

Nun findet sich ein Spannungs-
verhältnis zwischen professionellen 

Organisationen und manageriellen 
Steuerungsformaten. Das würde inso-
fern ein Problem darstellen, wenn 
man davon ausginge, dass professio-
nelle Organisationen wirklich wün-
schenswert sind. In der Literatur  
finden sich regelmäßig Einwände: Ist 
professionelle Autonomie nicht letzt-
lich eine Anmaßung? Wäre es nicht 
viel effektiver, wenn Fachkräfte ein-
fach Anweisungen ausführen wür-
den? Arbeiten Organisationen in de-
nen die ‚Willkür‘ der Mitarbeiter*innen 
eingeschränkt wird, nicht fachlich 
zielführender und effizienter? Ein ge-
wichtiger Teil der Literatur zum New 
Public Management scheint explizit 
oder implizit in diesem Sinne zu ar-
gumentieren. 

Naja, man kann ja Aspekte von dem, 
was man aus Wirkungsorientierung 
zu wissen glaubt heranziehen und 
prüfen, ob diese Aspekte in einer ma-
nageriellen Organisation oder unter 
dieser professionellen Organisation 
stärker verbreitet sind.

Die Ergebnisse stellen sich wie folgt 
dar:

Das Ausmaß von professioneller Orga-
nisation geht stark mit Ausmaß von 
Weiterbildungskultur zusammen. Er-
fasst wurde zu Zustimmungen zu 
Items wie: „Meine Einrichtung legt 
großen Wert darauf, dass sich die 
Mitarbeiter*innen ständig weiter-
bilden“; „Die Weiterbildungsmaß-
nahmen sind den Bedürfnissen und 
Wünschen der Mitarbeiter*innen  
gut angepasst“ oder „Das in Weiter-
bildungs maßnahmen Gelernte lässt 
sich gut in den Arbeitsalltag integrie-
ren“. Es korreliert sehr hoch mit „or-
ganisationale Aufmerksamkeit“ opera-
tionalisiert durch Items wie „Meine 
Kolleg*innen geben mir regelmäßig 
Feedback über meine Arbeit (ob Posi-
tives oder Ne gatives)“, „Wir reagieren 
flexibel auf veränderte Problemlagen 
bei den Klient*innen“ oder „Die 

unterschied lichen Kompetenzen der 
Mitarbeiter*innen werden optimal ge-
nutzt“. Es gibt einen deutlichen Zu-
sammenhang mit  „Mitbestimmung“, 
die Fragen nach Ausmaß an Mitbe-
stimmung der Fachkräfte bezüglich 
der Handlungsziele der (sozial-)päda-
gogischen Arbeit in ihrem Team, der 
Dienstpläne und Arbeitsabläufe ihres 
Team, des Umgangs ihres Teams mit 
Ressourcen (Budget), Personalfragen 
(Neueinstellungen etc.) ihres Teams 
und Entscheidungen über Neuauf-
nahmen von Klient*innen erfragt. Ins-
besondere deutlich sind die Zusam-
menhänge zu „Zufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen“ (Zufriedenheit 
der Fachkräfte z.B. mit der „Möglich-
keit, sich durch ihre Arbeit persönlich 
zu entfalten“; ihrer „Möglichkeit,  
durch ihre Arbeit etwas Sinnvolles zu 
leisten“ aber auch der „Sicherheit ihres 
Arbeitsplatzes“ oder ihrer „Zukunfts-
aussichten in ihrer Einrichtung“)  
oder „Arbeitsklima“ oder der  
Bindung an bzw. Einbindung der 
Mitarbeiter*innen in ihre Einrichtung. 
Das Ausmaß von professioneller Orga-
nisation korreliert darüber hinaus stark 
mit dem Ausmaß an „Kompetenzzu-
schreibung an den Vorgesetzten“ und 
negativ mit dem wahrgenommenen 
„organisationale Belastungen“ (etwa 
mit Bezug auf Per sonalengpässen 
oder wirtschaftlichem Druck) sowie 
(ebenfalls negativ) mit „professionel-
len Zynismus“ (Beispielitem: „Es inter-
essiert mich nicht wirklich, was mit 
manchen Klient*innen geschieht“) 
oder „emotionalen Belastung“ der 
Fachkräfte (z.B. „Ich fühle mich häufig 
ausgebrannt“; „Meine Arbeit frustriert 
mich häufig“). Ferner zeigt sich, dass 
das Ausmaß in dem Einrichtungen 
Merkmale einer professionellen Orga-
nisation aufweisen, mit dem Qualifika-
tionsniveau der Fachkräfte einhergeht 
und dass in Einrichtungen, die in ei-
nem hohen Maße dem Konzept einer 
professionellen Organisation entspre-
chen, die Mitarbeiter*innen seltener 
von Überforderung, Desinteresse an 
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den Klient*innen oder Bedrohungen 
durch die Klient*innen berichten. 

Es spricht alles dafür, dass professio-
nelle Organisationen in mehr oder 
wenig jeglicher Hinsicht und in einem 
sehr hohen und eindeutigen Ausmaß 
die besseren Einrichtungen sind. 

Darüber hinaus hängt das relative 
Ausmaß von professioneller Organisa-
tion auch deutlich mit dem Ausmaß 
von Strafbereitschaft und der Zu-
schreibung von Verantwortungslosig-
keit an die Klient*innen zusammen. Je 
stärker Einrichtungen Merkmale einer 
professionellen Organisation aus-
weisen, desto skeptischer stehen die 
Fachkräfte Strafen und Sanktionen 
gegenüber und desto weniger nei-
gen sie dazu, die Adressat*innen für 
Schuld zu halten, wenn die Maßnah-
me nicht klappt. Dabei sollte man 
sich generell keinen Illusionen hin-
gegeben: Die Strafbereitschaft von 
Fachkräften, die Betonung der Werte 
von Disziplin und Ordnung und die 
Neigung zur Zuschreibung mangeln-
der Verantwortungsbereitschaft der 
Adressat*innen als Ursache von Prob-
lemen ist insgesamt erkennbar ausge-
prägt. Insbesondere in Einrichtungen, 
die am weitesten von dem entfernt 
sind, was ich als professionelle Orga-
nisationen beschreibe ist das das  
dominierende Deutungsmuster. Im 
Einzelnen finden sich auch deutliche 
Zusammenhänge zwischen solchen 
punitiven Deutungsmustern und den 
Autonomieerfahrungen von den 
Fachkräften dem Ausmaß von emo-
tionalen Belastungen und ihren Ein-
schätzungen zur Organisationskultur. 
Strafbereitschaft findet sich auch 
deutlich weniger in Einrichtungen in 
denen Mitarbeiter*innen angeben 
ihre Vorstellungen von guter päda-
gogischer Arbeit verwirklichen zu 
können. 

Es könnte sein, dass die ganze Debat-
te um die Notwendigkeit von Strafe 

und Disziplin sowie die Debatte um 
sog. Systemsprenger weniger auf pro-
blematische junge Menschen ver-
weist – obwohl gar nicht zu bestrei-
ten ist, dass es junge Menschen gibt, 
die Einrichtungen das Leben schwer 
machen – sondern vor allem einen 
Hinweis auf – aus professionstheore-
tischer Perspektive – problematische 
Einrichtungen, oder, nennen wir‘s 
beim Namen, auf schlechte Ein-
richtungen.

Und jetzt komme ich zu meinem 
letzten Punkt. 

Was Sie hier sehen ist eines meiner 
Lieblingsschaubilder zur Einordnung 
von Steuerungsideen. Die vertikale 
Achse soll politisch-öffentlich zuge-
schriebene Kompetenzen darstellen, 
die horizontale zugeschriebene Moti-
vationen.

Zu Hochzeiten des Wohlfahrtsstaats 
fand sich der Tendenz nach eine  
Zuschreibung von fachlicher Kom-
petenz und einer am Wohl der 

Adressat*innen, an Gerechtigkeits-
prinzipien und am Gemeinwohl aus-
gerichtete Orientierung. Dies ist die 
Grundlage für die Figur der ‚Wohl-
fahrtsprofessionellen‘, der die Produk-
tion personenbezogener sozialer 
Dienstleistungen weitgehend über-
lassen werden konnte. Sie sind zwar 
in einem gegeben sozialrechtlichen 
und bürokratischen Rahmen einge-
bunden, aber innerhalb dieses Rah-
mens sollen die Wohlfahrtsprofessio-
nellen auf Basis ihres professionellen 
Wissens und Könnens und überführt 
in ihre eigenen Kriterien bestimmen, 
wer ihre Klient*innen sind und wie 
mit ihnen umzugehen sei.

Diese Deutung war nie unumstritten. 
Die Kritik an einer ‚Versorgungsbüro-
kratie‘, die ein abhängiges Sozialklien-
tel schaffe, ist eine klassische konser-
vative Kritik.

Erschüttert wird diese Vorstellung 
eher von Links, durch Einwände, mit 
denen ich persönlich – zugegebener 
Maßen – sympathisiere.  

Autor:  Holger Ziegler
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Kritisiert wird die vermeintlich wohl-
wollende Bevormundung der Adres-
sat*innen, die ‚Kolonialisierung‘ von 
Lebenswelten die Enteignung der  
Eigensinnigkeit von Adressat*innen, 
Defizitzuschreibungen expertokra-
tische Machtasymmetrien usw.  
Diesen wird die Perspektive der 
Nutzer*innen gegenübergestellt.  
Die Problemdefinition sowie die  
Form ihrer Bearbeitung solle von den 
Nutzer*innen (mit-)bestimmt werden. 
Professionelle sollen nicht auf dem 
Fundament ihrer Kriterien und Kate-
gorien über die Nutzer*innen ver-
fügen. Das, was wir brauchen, ist  
Partizipation, Voice of the Clients. Wir 
dürfen die Lebenswelten nicht kolo-
nialisieren und mit professionellen 
Kriterien überfrachten. Wir müssen 
die ernstnehmen und Einrichtungen 
demokratisieren. Das hat übrigens 
auch dazu beigetragen, dass die Pro-
fession als eine bescheidene Professi-
on auftritt bzw. dazu neigt ihre eige-
ne kulturelle Autorität infrage stellt. 

Während die Kritik an einer wohlwol-
lenden Bevormundung durch Profes-
sionelle die Entscheidungsmacht von 
Fachkräften gegenüber Nutzer*innen 
problematisiert, erscheint der Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum 
von Fachkräften vor dem Hintergrund 
aktivierender, investiver bzw. präven-
tiver Wohlfahrtsstrategien vor allem 
als Governance-Problem.

Dabei finden sich Problembeschrei-
bungen, die mehr oder weniger iden-
tisch mit ‚Situationsanalysen‘ in der 
frühen Thatcher-Ära in Großbritan-
nien sind. Die Sozialer Arbeit ist dabei 
so etwas wie der schlimmste Alb-
traum des Qualitätsmanagers. In den 
späten 1970er und 1980er Jahren  
wird in einer ganzen Reihe von Regie-
rungsberichten und Analysen folgen-
des Bild von Sozialer Arbeit gezeich-
net. Eingehüllt in humanistisch  
verbrämte Hohlphrasen handeln 
Sozialarbeiter*innen nicht nur auto-
nom, sondern beliebig und willkürlich 

und gemäß ihres Bauchgefühls. Im 
Prinzip machen sie was sie wollen 
und benutzen dafür öffentliche Gel-
der wie sie wollen. Ein Monitoring 
oder andere systematische Regulatio-
nen von Praxis finden nicht statt auch 
von Kostenbewusstsein über die Ver-
wendung öffentlicher Gelder könne 
keine Rede sein. Das Ganze werde 
durch eine ‚Berliner Mauer‘ einer in-
transparenten und unverantwort-
lichen Bürokratie geschützt. Es sei 
nicht einmal möglich festzustellen, 
was die Strategien von Sozial-
arbeiter*innen im Umgang mit ihren 
Adressat*innen beeinflusse, da diese 
ihre Ziele und Vorgehensweisen oft-
mals nicht einmal selbst beschreiben 
könnten. Wo immer dies doch der Fall 
sei, erzählen andere Fachkräfte unter 
vergleichbaren Bedingungen etwas 
ganz anderes oder gar das Gegenteil.

Dieses Bild findet sich – abge-
schwächt – auch in Deutschland.  
Der Kern der Problemdiagnose ist die 

Holger Ziegler
(Foto: Privat)

VPK_05_2018_CS6.indd   18 13.11.18   10:14



19

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2018

identisch: Der Träger wird nicht dafür 
belohnt eine Hilfe abzuschließen, im 
Gegenteil wird er immer Argumente 
aus dem Hut zaubern, um die Maß-
nahmen fortzusetzen. In den Worten 
von Kollege Hinte geht es darum Fälle 
zu produzieren, um Geldströme zu si-
chern. Irgendwelche subjektiv gefärb-
te Einschätzungen und Stigmatisie-
rungsprozesse seinen „die Grundlage 
für angebliche Bedarfe“. Dieser wie es 
Hinte formuliert „hochproblematische 
professionelle Apparat“ oder wie es 
andere ausdrücken, die öffentlich üp-
pig finanzierte aber sich nur selbst 
kontrollierenden ‚Hilfeindustrie‘ er-
scheint als eine Art Konsortium von 
heuchlerischen Autokraten. Sie nut-
zen ihre Deutungsmacht eigeninter-
essiert aus, um in stigmatisierender 
Weise Menschen zu klientifizieren 
und lange und ineffizient zu bearbei-
ten, um möglichst viel Geld zu verdie-
nen. Wenn sie von Professionalität 
und Fachlichkeit reden, wollen sie in 
Wahrheit ihren Selbstbedienungs-
laden schützen.

Es gibt keinen Hinweis, dass dies wirk-
lich so ist, aber die Deutung setzt sich 
durch. Der problematische professio-
nelle Apparat hat das Vertrauen ver-
spielt, das die Grundlage dafür ist, 
Fachkräften breite Entscheidungs- 
und Ermessensspielräume bereitzu-
stellen. Entsprechend erscheint auch 
Professionalismus nicht mehr als ratio-
nale Steuerungsform. Was als Ersatz 
eingesetzt wird sind Strategien und 
Techniken, deren Gemeinsamkeit im 
Misstrauen in professionelle Selbst-
steuerung besteht. Vertrauen in pro-
fessionelle Selbststeuerung wird z.B. 
ersetzt durch Zielvereinbarungen, 
Verfahrensvorschriften, Richt- und 
Leitlinien, Zertifizierungssysteme,  
Evaluations- und Auditprozesse usw.  
Diese verwende die auf quantifizier-
bare und insofern unmittelbar prüf-
bare Kriterien, Kennzahlen, Qualitäts-
standards etc.. Diese geben nicht nur 
Inhalte vor, sondern formalisieren und 

takten auch Zeitstrukturen und  
machen sie damit kontrollierbar. Die  
professionelle Kunst des Beurteilens 
– die Frage Was ist der Fall? – und  
Urteilens – Was ist zu tun? – vor dem 
Hintergrund von Mehrdeutigkeiten 
und Deutungsalternativen verschiebt 
sich. Die neue Kunst besteht in der 
Vorgabe und Einhaltung von Zielen, 
die S.M.A.R.T. also im Wesentlichen 
eindeutig, zeitlich fixiert und leicht 
überprüfbar bzw. messbar sind. 

Auf dieser Basis muss der Leistungs-
anbieter gar nicht gemeinwohl- und 
adressat*innenorientiert sein, son-
dern darf und soll ein eigeninteres-
sierter rational kalkulierender ‚Knave’ 
sein. Wenn Leistungen und ihre Kos-
ten fixiert und die Erreichung der Zie-
le überprüfbar sind, braucht es nur 
klare Vorgaben gepaart mit regel-
mäßigen Kontrollen und Prüfungen, 
Einrichtungen dazu bringen sich als 
„Wohlfahrtsunternehmer“ zu verhal-
ten. Aus eigennützigen Motivationen 
bei Strafe ihres Untergangs werden 
sie in einem Effektivitäts- und Effizien-
zwettbewerbs die ‚besten‘ und ‚güns-
tigsten‘ Lösungen suchen (und fin-
den). Eine wesentliche Idee ist es 
nach Erfolg – und nicht nach Motiven 
– zu bezahlen. Ein Zauberwort lautet 
Social Return of Investment. Gesteu-
ert werden soll nach Wirkungsindika-
toren.
Diese scheinbar bestechende Logik 
ist allerdings mit mindestens drei Pro-
blemen konfrontiert.

Das erste Problem besteht darin, dass 
die Adressat*innen typischerweise 
deutungsbedürftige Lebensführungs-
probleme aufweisen, sich die Frage 
des (Be-) Urteilens vor dem Hinter-
grund Mehrdeutigkeiten und Deu-
tungsalternativen durchaus stellt und 
sich diese Kunst durch standardisierte 
Indikatoren und Diagnosen nur un-
zureichend kompensieren lässt. 
Leistungsanbieter, die einem System 
spezifischer Verfahren und Leistungs-

bemessungen unterworfen werden, 
tendieren dazu ihr Verhalten diesem 
System anzupassen. Sie entwickeln 
Aktivitäten, die auf die Erfüllung von 
Vorgaben und das Erreichen von  
Indikatoren ausgerichtet sind, die im 
Monitoring wertvoll sind. Ob diese  
Indikatoren aber zur Bearbeitung der 
Situationen, Bedingungen und Prakti-
ken angemessen sind, die durch die 
Messgrößen erfasst werden sollen, 
rückt in den Hintergrund. Hiermit  
verbunden ist auch die Tendenz, dass 
erhebliche nicht-gewünschte Resul-
tate dadurch erzeugt werden, dass 
ggf. wichtige aber im Monitoring 
nicht erfasste Ziel dimensionen ver-
nachlässigt werden.
Möglicherweise kann unterstellt wer-
den, dass Professionelle der Figur des 
‚Knights‘ viel mehr entsprechen als es 
in den Steuerungsstrategien nahege-
legt wird. Es finden sich Hinweise auf 
die Existenz eines ‚professionellen 
Ethos‘ dem es eben nicht primär da-
rum geht, Vorgaben zu erfüllen und 
Indikatoren auf dem Papier zu ent-
sprechen, sondern Adressat*innen 
bei der Bewältigung ihrer alltagsprak-
tisch wirksamen Lebensführungspro-
blemen zu unterstützen. Das ist das 
zweite Problem. Es spricht viel dafür, 
dass managerielle Steuerungsformen 
dieses Ethos substanziell schwächen. 
Sie zehren insofern das (normative) 
Fundament auf, auf dem die Praxis 
Sozialer Arbeit aufbaut. 
Drittens reduzieren diese Steuerungs-
formen die Leistungsfähigkeit sozialer 
Dienste. Das hat Eileen Munro in ih-
rem viel beachteten ‚Munro Review of 
Child Protection‘ ausgeführt. Dabei 
beschreibt sie recht viel, was sich als 
Entwicklungstendenz auch im  
Kinderschutz in Deutschland zeigt.  
Ich habe einige Passagen aus dem 
Report übersetzt und möchte diese 
gerne zitieren: 

Die Reformen wurden mittels  
topdown Vorgaben und Regularien  
umgesetzt, die […] zu einer überstan

Autor:  Holger Ziegler
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dardisierten Antwort auf die unter
schiedlichen Bedürfnisse von Kindern 
geführt haben. Die managerielle Auf
merksamkeit wurde exzessiv auf den 
Formalprozess statt tatsächlicher  
Praxis gerichtet. In der Sozialen Arbeit 
wurden Zielvorgaben und Leistungs
indikatoren in einem unbeabsichtig
ten Ausmaß praxisleitend […]. Dieser 
TopDownAnsatz hat die Fähigkeit 
des Kinderschutzsystems reduziert, 
die Rückmeldungen über praktische 
Probleme von Kindern, Familien oder 
Professionellen vor Ort wahrzuneh
men […]. Die Betonung von Verfahren 
[d.h. der Fokus auf Einhaltung einer 
wachsenden Anzahl von Verfahrens
vorschriften, H.Z.] statt die Praxis in 
den Mittelpunkt zu rücken hat dazu 
geführt, dass unzureichend berück
sichtigt wurde, ob die Leistungen den 
Kindern und junge Menschen auch 
tatsächlich nützen.

Erst in jüngerer Zeit finden sich empi-
risch breite Studien die – völlig jen-
seits fachlich pädagogischer Fragen 
– geprüft haben, ob und inwiefern 
die Neuen Steuerungsformen tat-
sächlich zu effizienteren Leistungs-
erbringungen geführt haben. 

Aus Perspektive von Management-
Apologeten sind die Befunde insge-
samt enttäuschend. Insgesamt ist der 
Effekt von „performance measurement 
systems“ gering, als Anreizmechanis-
men in Verträgen sind sie eher schäd-
lich. Steuerungen in Form vorgegebe-
ner Regelungen und Verfahren wirken 
sich regelmäßig negativ auf Leistungs-
erbringungen aus. Dies gilt insbeson-
dere im öffentlichen Sektor, wenn es 
um sog. „ambigues goals“ d.h. kon-
textabhängige, mehrdeutige und 
interpretationsbedürf tige Ziele geht.

Aus einer sozialpädagogischen oder 
sozialarbeitswissenschaftlichen Pers-
pektive nicht verwunderlich, aber mit 
Blick auf institutionenökonomische 
Literatur durchaus bemerkenswert ist 

der Umstand, dass auf Organisationen 
Sozialer Arbeit – z.B. auf „child protec-
tion services“ und „activities of a com-
munity development worker“ – ver-
wiesen wird, wenn es darum geht, 
das Ambigues-Goals-Problem und 
das damit verbundene Scheitern or-
thodoxer New Public Management 
Reformen zu verdeutlichen.

Man muss sich die Treffsicherheit 
deutlich machen, mit der zurzeit jene 
Steuerungsformate propagiert wer-
den, die die empirisch geringste 
Wahrscheinlichkeit aufweisen zu den 
gewünschten Effekten beizutragen. 

Es gibt hier keinen Grund zur Scha-
denfreude. Die Absenkung der Leis-
tungsfähigkeit des öffentlichen Sek-
tors und die Zerlegung der Grund-
lagen der fachlichen Qualität und 
Leistungsfähigkeit Sozialer Arbeit sind 
eine ernsthafte Herausforderung. Das 
bringt mich zum Anfang zurück. Sie 

sollten formulieren können, was eine 
gute und qualitätsvolle Heimerzie-
hung ist und dafür streiten und bereit 
sein, sich daran bemessen zu lassen 
– an anderen Dingen nicht. Dass dies 
bislang in der Sozialen Arbeit so we-
nig geschieht hat meines Erachtens 
weniger mit fachlicher oder intellek-
tueller Unzugänglichkeit zu tun, son-
dern mit der notorischen Tendenz  
zur Selbstverzwergung in der sozialen 
Arbeit. Diese zeigt sich im Glauben  
irgendwie nur ein Spielball zu sein 
und alles mitmachen zu müssen und 
überhaupt gar nicht sieht, wo die 
Notwendigkeit und auch politische 
Überzeugungskraft ist, die sie mög-
licherweise hat. Wenn Sie sich dafür 
nicht sich starkmachen und krumm-
machen, befürchte ich, dass Sie gleich 
verloren haben. Aber wenigstens auf 
dem Papier kann es sein, dass sie  
effektiver werden. 

Herzlichen Dank.

Holger Ziegler, Uwe Juraschek, Sabine Juraschek
(Foto: Privat)

Schw
erpunkt

Autor:  Holger Ziegler
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Die Erbringung von Eigenleistungen 
durch privat-gemeinnützige und  
privat-gewerbliche Leistungsanbieter 
bei der Förderung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen ist ein Thema, das 
Kitaträger bundesweit beschäftigt. 
Hintergrund dafür ist, dass die Eigen-
anteile der Leistungserbringer in der 
Regel unterschiedlich hoch und von 
Bundesland zu Bundesland im jewei-
ligen Landesrecht unterschiedlich ge-
regelt sind. Zudem ergeben sich teils 
erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
des Einsatzes von Eigenmitteln dort, 
wo die Kommunen (mit-)finanzieren.

Obwohl freie Träger bundesweit  
erheblich zum quantitativen und vor 
allem auch qualitativen Ausbau der 
Kitaplätze beigetragen haben, wer-
den sie hinsichtlich der Finanzierung 
öffentlichen Trägern gegenüber in 
den meisten Bundesländern nach  
wie vor benachteiligt. So wird bei  
den freien Trägern nach wie vor die 
Erbringung von Eigenmitteln voraus-
gesetzt. Weder die Personalkosten-
förderung noch die Sachkostenpau-
schalen decken die Kosten der freien 
Träger in der Regel ab. Und auch die 
Refinanzierung über Elternbeiträge ist 
oftmals begrenzt – und von den Trä-
gern auch nicht gewünscht – da der 
Zugang aller Kinder zu den Angebo-
ten freier Träger der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung sichergestellt 
werden soll. 

Nicht zuletzt steht das im SGB VIII ge-
regelte Wunsch- und Wahlrecht der 
Eltern der Finanzierung durch höhere 

Elternbeiträge ent gegen. So ist die  
Finanzierungslücke zwischen öffent-
licher Förderung und tatsächlichen 
Kosten in den Kitas freier Träger in 
den letzten Jahren immer größer  
geworden. 

Bereits im Jahr 2014 hat die Frage 
nach der Berechtigung der Erbrin-
gung von Eigenanteilen durch freie 
Träger den VPK-Bundesverband e.V. 
dazu veranlasst, den Kitarechtsex-
perten Prof. Dr. Johannes Münder  
mit der Erstellung eines Gutachtens 

zu beauftragen. Das als Vorstudie an-
gelegte Gutachten ging zum einen 
der Frage nach, inwiefern die Erbrin-
gung von Eigenmitteln vor dem Hin-
tergrund des seit dem 1. August 2013 
geltenden Rechtsanspruchs aller ein-
jährigen Kinder in Deutschland auf  
einen Kitaplatz rechtlich überhaupt 
noch zulässig ist. Zum anderen sollte 
die Frage geklärt werden, ob  
gegebenenfalls auf dem Klageweg 
eine Veränderung herbeigeführt  
werden könnte.
 
Dabei wurde danach differenziert, 
welches Finanzierungssystem im 
Land bzw. vor Ort angewendet wird 
(Zuwendungsfinanzierung, Entgelt-
finanzierung oder eine Mischform aus 
beiden), ob es sich um einen privat-
gemeinnützigen oder einen privat-
gewerblichen Leistungserbringer 
handelt und schließlich, ob das  
Ziel rechtlich von den Leistungs-
berechtigten (Kinder vertreten durch 
ihre Eltern) oder aber von den Leis-
tungserbringern (privatgemeinnützig 
oder gewerblich) verfolgt werden 
sollte.1

 Eigenmittel freier Träger als zeitgemäßer 
Bestandteil der Förderfinanzierung von 
Kindertageseinrichtungen?  
Eine Einschätzung von Kita-Rechtsexpert*innen

1   Die Vorstudie „Skizze für ein mögliches 

rechtliches Vorgehen gegen den Einsatz  

von Eigenmitteln der Leistungserbringer  

bei Leistungen der Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen“ (November 2014) 

kann über den VPK-Bundesverband e.V.  

bezogen werden.

Christina Metke
(Foto: Privat)

(Foto: Fotolia)
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Kita.Recht. 
Symposium  
am 4. Juli 2018 
in Stuttgart
Eine Initiative verschiedener Interes-
senvertreter*innen freier Träger in 
Stuttgart hat sich der daraus entste-
henden Problematik nun im Sommer 
dieses Jahres angenommen. Beim 
Kita.Recht.Symposium am 4. Juli 2018 
in Stuttgart haben der Caritasver
bandverband für Stuttgart e.V., die 
Evangelische Gesellschaft Stuttgart 
e.V., der Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V., die St. Josef gGmbH sowie 
IN VIA Stuttgart e.V. zum Austausch 
mit bundesweit renommierte Kita-
Rechts expert*innen eingeladen und 
diesen u.a. folgende Fragen gestellt:

•  Ist die Förderpraxis der Erbringung 
von Eigenanteilen überhaupt  
mit dem zugrunde liegenden  
Rechtsanspruch vereinbar?

•  Ist es rechtlich zulässig,  
dass die Kommune freie Träger 
schlechter fördert als kommunale  
Einrichtungen?

•  Ist die Erwartung der Einbringung 
von Eigenmitteln rechtlich zulässig?

•  Ist es mit dem Wunsch- und Wahl-
recht von Eltern vereinbar, dass  
diese für den Besuch in einer freien 
Kita mehr bezahlen müssen als in 
einer kommunalen Einrichtung?

•  Wie transparent muss eine Kommu-
ne ihre Förderrichtlinien gestalten?

Beim Kita.Recht.Symposium, das von 
der Stuttgarter Beratungsgesellschaft 
public sense konzipiert und  
organisiert wurde, gaben Prof. Dr. Dr.  
Reinhard Wiesner, Rechtsanwältin 
Gila Schindler, Prof. Dr. Dr.  
Reinhard J. Wabnitz und Rechts
anwalt Dr. TassiloRouven König  
ihre Einschätzung zur Thematik und  
gaben Antworten auf die oben  
stehenden Fragen.

Die Einschätzungen der Rechts-
expert*innen klingen dabei ermuti-
gend und lassen hoffen, dass eine 
auskömmliche Kita-Finanzierung für 
freie Träger zukünftig (und hoffentlich 
schon bald) politisch und nicht auf 
dem Rechtsweg gefunden werden 
kann und auch sollte – und zwar 
nicht nur in Stuttgart, sondern  
bundesweit. Dabei sehen die  
Ex pert*innen vor allem auch die  
(Landes-) Gesetzgeber in der Pflicht.2

Im Einzelnen wurden die o.g. Fragen-
komplexe wie folgt beantwortet:

2    Die folgenden Experten-Statements sowie 

die sich anschließenden „Wichtigen gesetz-

lichen Grundlagen für die Kita-Förderung 

von freien Trägern“ erschienen zuerst in der 

Dokumentation Kita.Recht.Symposium |  

Dokumentation 4. Juli 2018, Stuttgart. Die 

Dokumentation kann über die Stuttgarter 

Beratungsgesellschaft public sense  

(www.public-sense.de) bezogen werden.
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(Foto: Fotolia)
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Ist die Erwartung der  
Einbringung von  
Eigenmitteln eines freien 
Trägers rechtlich zulässig?

Gleich zu Beginn seines Experten-
Statements stärkte Prof. Wiesner das 
Rechtsempfinden der anwesenden 
freien Träger von Kinderbetreuungs-
einrichtungen, indem er auf die im 
SGB VIII verankerten Rechte verwies, 
die die Angebotsvielfalt der freien 
Träger als Strukturprinzip im Kinder- 
und Jugendhilferecht absichern.  

So seien Prinzipien wie die Vielfalt  
als Kennzeichen der Jugendhilfe (§ 3),  
die Pflicht zur partnerschaftlichen  
Zusammenarbeit mit den freien  
Trägern (§ 4), das Wunsch- und Wahl-
recht von Kindern und Eltern (§ 5)  
sowie die Pflicht zur Schaffung  
einer pluralen Angebotsstruktur als  
Auf gabe der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (§ 79) verbindliche 
Rechtsgrundsätze, die auch auf  
kommunaler Ebene bei der Förde-
rung freier Träger zu berücksichtigen 
seien.

Obwohl die Träger der freien Jugend-
hilfe als Leistungserbringer den über-
wiegenden Anteil der Plätze in der 
Kindertagesbetreuung in Deutsch-
land zur Verfügung stellten, gäbe  
es aber nach wie vor (bundesweit) 
Barrieren für das Engagement freier 
Träger wie z.B. komplexe landesrecht-
liche Regelungen, unterschiedliche 
Kriterien für die Förderung, verschie-
dene Finanzierungsquellen (Land, 
Kreis, Gemeinde), Probleme bei der 
Aufnahme „gemeindefremder Kin-
der“, der Forderung von Eigenanteilen 
bei der Finanzierung und daraus  
folgend die Beteiligung der Eltern  
an den Kosten als Aufgabe der Leis-
tungserbringer.

Verbunden mit einem Rückblick auf 
die bundesrechtliche Entwicklung 
hinsichtlich der Verpflichtung zur Be-
reitstellung von Kitaplätzen und den 
damit verbundenen Rechtsan-
sprüchen, stellte Prof. Wiesner fest, 
dass „die Ungleichbehandlung bei 
der Finanzierung der Kindertages-
betreuung bzw. die Erwartung von 
Eigen anteilen von freien Trägern bis 
zum 1.1.1996 nachvollziehbar war,  
weil es bis dahin keine anspruchs-
gestützte Leistung auf Kindertages-
betreuung im Bundesrecht gab“,  
seitdem aber der subjektiv (einklag-
bare) Rechtsanspruch von Kindern 
bzw. deren Eltern eine völlig andere 
rechtliche Situation geschaffen habe. 

Prof. Wiesner setzt der Erwartung 
bzw. der Forderung nach der Ein-
bringung von Eigenan teilen durch 
freie Träger hier eine klare Rechts-
auffassung entgegen:

„Weder im SGB VIII noch in den  
allgemeinen Vorschriften des Sozial
rechts finden sich Anhaltspunkte  
dafür, dass von den Leistungs
erbringern (bei der Erfüllung von 
Rechtsansprüchen) erwartet werden 
kann, dass diese Eigenmittel  
einbringen.“

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner, MinDir. a.D., Berlin
(Foto: Susanne König)

•  ehemaliger Leiter des Referats Rechtsfragen der Kinder- und Jugendhilfe 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

•  seit 2003: Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin –  
Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie

•  Vorsitzender der Fachkonferenz „Grundsatz- und Strukturfragen“  
des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht
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Diese stütze auch die Rechtsliteratur, 
Prof. Wiesner zitierte hierzu: „Vom  
Träger der freien Jugendhilfe kann 
nicht verlangt werden, Eigenmittel 
dafür einzusetzen, dass ein sozial-
rechtlich anerkannter Bedarf von ihm 
im Rahmen der Ausübung des 
Wunsch- und Wahlrechts gedeckt 
wird“ (Rüfner Jugendwohl 1996, 377 
m.w.N).

Allerdings habe der Bundesgesetz-
geber durch die Regelung des  
§ 74 a SGB VIII ein Stück weit vor der 
Regelungsvielfalt in den Ländern  
„kapituliert“ bzw. den Ländern bei der 
Ausgestaltung der Kita-Förderung  
einen weitgehenden Ermessensspiel-
raum eingeräumt. Allerdings sei der  
§ 74 a SGB VIII auch kein „Freibrief “,  
da die Förderung Freier Kita-Träger an 
die materiell-rechtlichen Vorgaben 
des SGB VIII gebunden seien:

„Das Fördersystem muss daher die 
„Pluralität der Jugendhilfe“, d.h. die 
Pluralität der Träger und die Pluralität 
der Inhalte, Methoden und Arbeits
formen ermöglichen, unterstützen 
und effektiv gewährleisten.“

Auch diese Rechtsauffassung wird 
von der Rechtsliteratur gestützt: „Der 
Einsatz von Eigenmitteln unter Vor-
behalt verfügbarer Haushaltsmittel als 
Vorgaben in § 74 SGB VIII verträgt sich 
nicht mit der Wirkungsweise von So-
zialleistungsansprüchen, die immer 
zu erfüllen sind und die nicht durch 
Private mit zu finanzieren sind“  
(Neumann/Mönch-Kalina, Jugend-
hilferechtliche Sozialleistungs- und 
Teilhabeansprüche im Kindergarten-
bereich, 1997, S. 87).

Prof. Wiesner zog das Fazit, dass ein 
Umstieg von der Förder- auf eine Ent-
geltfinanzierung als logische Antwort 
auf die rechtliche Ausgestaltung der 
Kindertagesbetreuung anzustreben 
sei. Die derzeit noch weitgehend 
praktizierte Förderungsfinanzierung 

sei mit der Ausgestaltung der Förde-
rung in Kitas als Rechtsanspruch nicht 
kompatibel: Das Sozialhilferecht  
kenne nur die Entgeltfinanzierung als 
Finanzierungsform. Andere Bundes-
länder hätten sich auf den Weg zur 
Entgeltfinanzierung gemacht.  

Prof. Wiesner nannte Mecklenburg-
Vorpommern, Hamburg, Sachsen- 
Anhalt, Berlin. Eigenanteile freier  
Träger seien nur in Berlin vorgesehen 
(§ 23 KitaFöG: derzeit 7%). „Soweit die 
Länder nicht bereits auf das Modell 
der Entgeltfinanzierung umgestiegen 
sind, sind sie gehalten, eine entspre-
chende Umsteuerung vorzunehmen 
und die Einnahmeausfälle der  
Kommunen zu kompensieren.“

Auf Nachfrage aus dem Publikum be-
stätigte Prof. Wiesner, dass rechtlich 
keine Gründe dagegen stünden, 
wenn z.B. einzelne Kommunen, un-
abhängig von einer bundes-/landes-
rechtlichen Regelung, auf eine Ent-
geltfinanzierung umsteigen würden.
Abschließend bekräftigte Prof. Wies-
ner seine Rechtsauffassung zur Erwar-
tung der Einbringung von Eigenmit-
teln von freien Trägern in der Kinder-
betreuungs-Finanzierung:

„Ein auf Eigenanteilen freier Träger 
basierende Finanzierungsmodus ist 
mit den bundesrechtlichen Grund
sätzen über die Finanzierung an
spruchsgestützter Sozialleistungen 
nicht vereinbar: Es ist systemfremd.“
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Welche rechtlichen  
Maßstäbe an Transparenz 
und Vergleichbarkeit muss 
die Kommune bei den  
Fördergrundsätzen von  
freien Kita-Trägern  
anwenden?

Rechtsanwältin Gila Schindler ging 
auf Wunsch der Veranstalter*innen in 
ihrem Expertenstatement auf eine 
Reihe von Praxisfragen von freien Trä-
gern im Hinblick auf Transparenz und 
Vergleichbarkeit bei der konkreten 
Ausgestaltung von Förderrichtlinien 
in Kommunen ein. Sie hielt eingangs 
noch einmal fest, dass in Baden-Würt-
temberg der öffentliche Jugendhilfe-
träger in der Förderung nicht nach 
der Art des Anbieters (freier oder öf-
fentlicher Träger) differenzieren dürfe. 
Die Pflicht zur Finanzierung von Kita 
und Krippe aus § 8 KitaG BW nehme 
ausdrücklich Bezug auf Einrichtungen 
nach § 1 Abs. 2 bis 6 KitaG-BW. Eine 
Differenzierung nach den Eigenschaf-
ten des Trägers der Einrichtung ist nur 
in dem gesetzlich normierten Um-
fang möglich, d.h. der Träger muss 
die rechtlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen für den Betrieb der  
Einrichtungen erfüllen.

„Ob er dabei kommunal,  
gemeinnützig oder mit Gewinn
erzielungsabsicht tätig wird, ist mit 
keinerlei Auswirkung auf die Pflicht 
zur Finanzierung verbunden.“

Gesetzliche Bestimmung  
der Förderhöhe 

Die Höhe der Förderung durch die 
Gemeinde hängt nach den gesetzli-
chen Vorschriften von verschiedenen 
Faktoren ab. Maßgeblich ist v.a. die 
Aufnahme der Einrichtung oder 
Gruppe in die Bedarfsplanung  
(§ 3 Abs. 3 KitaG BW). Ferner die  
Öffnungszeiten (§ 1 Abs. 5 KitaG BW) 
und das Alter der betreuten Kinder  

Gila Schindler, Fachanwältin für Sozialrecht,  
KASU Kanzlei für soziale Unternehmen
(Foto: Susanne König)

• seit 2007: Rechtsanwältin KASU Kanzlei für soziale Unternehmen
•  2010–2016: Rechtsanwältin sojura Kanzlei für soziale Sicherheit und  

BERNZEN SONNTAG Rechtsanwälte – Steuerberater –  
Partnerschaftsgesellschaft

•  bis 2010: Regierungsrätin Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend

•  bis 2008: Referentin Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
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(§ 1 Abs. 2, 3 und Abs. 6 KitaG BW). 
Kindertageseinrichtungen, die in die 
Bedarfsplanung aufgenommen sind, 
werden mit 63% (Kita) oder 68% (Krip-
pe) ihrer Betriebsausgaben gefördert. 
Mit dem Umfang (63% bzw. 68%)  
bestimmt der Gesetzgeber eine Min-
destförderhöhe von Kita und Krippe, 
auf die ein Rechtsanspruch besteht 
(LTDrucks. 14/3659, S. 17).

„Der Gemeinde ist es unbenommen, 
darüber hinaus eine höhere Förde
rung zu gewähren, die im Wege von 
Vereinbarungen mit den Trägern  
bestimmt wird (§ 8 Abs. 5 KitaG BW).“

Eigenleistung und Beiträge

Auf der Grundlage der gesetzlichen 
Regelung zur Mindestförderung gilt 
in Baden-Württemberg im Umkehr-
schluss, dass jede Kita ihre Betriebs-
ausgaben zu 32% bzw. 37% mit Teil-
nahmebeiträgen und Eigenleistun-
gen bestreiten muss. Nach § 6 
KitaG-BW haben die Anbieter bei der 
Ausgestaltung der Elternbeiträge der 
wirtschaftlichen Belastung durch den 
Besuch der Einrichtung sowie der 
Zahl der Kinder in der Familie an-
gemessen Rechnung zu tragen. Der 
Landesrichtsatz für die Höhe der El-
ternbeiträge in Tageseinrichtungen ist 
von dem langjährigen gemeinsamen 
Grundsatz getragen, dass der Eltern-
anteil nicht mehr als 20% der Gesamt-
kosten für die Kita betragen soll (Dürr, 
§ 6 Nr.2). Die Eigenleistung bei der 
Mindestförderung beträgt in BW folg-
lich i.d.R 12% bzw. 17% der Betriebs-
kosten. Ob diese erhebliche Höhe 
dem staatlichen Auftrag zur Förde-
rung der Kindertagesbetreuung noch 
gerecht wird, hat die Rechtsprechung 
bislang nicht verbindlich entschieden. 
Mit Urteil vom 23.10.13 (12 BV 13.650 –, 
Rn. 29, juris) hat der VGH Bayern ein 
Defizit bei der Deckung der Betriebs-
kosten um 3,6 % als zumutbare Eigen-
leistung verstanden, dabei aber aus-

drücklich anerkannt, dass es sich 
beim Leistungserbringer um einen 
kirchlichen Träger mit den entspre-
chenden finanziellen Mitteln handelt. 
Diese Entscheidung könnte auch für 
die Verhandlungen mit baden-würt-
tembergischen Kommunen wegwei-
send sein.

Definition der 
Betriebsausgaben

Maßgeblich für den Umfang der  
finanziellen Förderung von Kinder-
tageseinrichtungen und -gruppen 
sind nach dem Gesetzeswortlaut  
deren Betriebsausgaben. Der Landes-
gesetzgeber hat davon abgesehen, 
den Begriff der erstattungsfähigen 
Betriebsausgaben näher auszuge-
stalten. Also unterfallen dem Begriff 
der Betriebsausgaben nach seinem 
Wortlaut zunächst alle dem Betrieb 
zurechenbaren Kosten.

Die Höhe der [erstattungsfähigen]  
Betriebsausgaben ist nach den 
Grundsätzen der Erforderlichkeit und 
Angemessenheit zu bestimmen  
(LT-Drucks. 14/3659 S. 17). Zu den  
Betriebsausgaben gehören die für 
den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Einrichtung erforderlichen Personal- 
und Sachausgaben sowie die Ver-
waltungskosten.

Erforderlichkeit bedeutet, dass alle 
Positionen, mit denen verbindliche 
Standards und Qualitätskriterien der 
Kindertagesbetreuung auf Bundes-, 
Landes- oder örtlicher Ebene um-
gesetzt werden, im Rahmen der Fi-
nanzierung auch als förderungsfähig 
anzuerkennen sind. Eine angemesse-
ne und leistungsgerechte Vergütung 
stellt insbesondere sicher, dass die 
Träger qualifiziertes Personal gewin-
nen und halten können (LSG NRW, 
Breithaupt 2009, 653; LSG HE, Sozial-
recht aktuell 2011, 117; Brünner/ 
Philipp, RsDE 67, 1, 28 f.).

„Mit dieser Einordnung geht die Fest
stellung einher, dass der Begriff der An
gemessenheit den Begriff der Er for
derlichkeit auf betriebswirtschaft licher 
Grundlage erweitert, denn um die Leis
tungsfähigkeit eines Trägers zu erhal
ten, werden im Einzelfall Aus ga ben  
erforderlich, mit denen mehr als das 
absolut Notwendige finanziert wird.“

Rechtmäßige Begrenzung 
der Förderung  
durch Pauschalen

Die Angemessenheit von Betriebs-
kosten wird üblicherweise mit der 
Festsetzung von verbindlichen Gren-
zen = Pauschalen vorgegeben. Dies 
bietet für beide Seiten den Vorzug 
der Verlässlichkeit und Planungs-
sicherheit. Dennoch gilt, dass mit 
Pauschalen keine Begrenzung der 
notwendigen (und angemessenen) 
Kosten erfolgen kann.

Deckelung von Mietkosten

Werden Mieten gezahlt, so werden 
üblicherweise Obergrenzen für Miet-
zahlungen bestimmt. Im Leistungs-
erbringungsrecht gilt es generell als 
zulässig, wenn der Kostenträger die 
ortsübliche Vergleichsmiete als Ober-
grenze für die angemessenen Kosten 
bestimmt (LSG BY, 25.1.2012 – L 8 SO 
89/09 KL – GuP 2012, 114; LSG SH, 
25.6.2013 – L 8 SO 27/09 KL –, juris; 
Stähr in: Hauck, SGB VIII, § 78b Rn. 41).

„Eine von der ortsüblichen Vergleichs
miete abweichende Festsetzung von 
(geringeren) Mietobergrenzen ist an
greifbar.“

Nutzung von Eigentum

Für die Nutzung eigener Gebäude 
werden in der Regel Abschreibungs-
pauschalen vorgegeben. Auch hier  
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ist ggf. im Einzelfall ein Vergleich  
zwischen den tatsächlichen Kosten 
und der Pauschale mit dem Ziel her-
zustellen, die Angemessenheit der 
tatsächlichen Kosten zu begründen. 
Ein wirtschaftlich verantwortliches 
Verhalten kann im Ergebnis nicht  
zu unangemessenen Kosten führen.

Kalkulatorische Kosten  
oder Eigenleistung

Werden Betriebsausgaben im Einzelfall 
nachgewiesen, so stellt dieser Nach-
weis die Prüfungsgrundlage für ihre 
Erstattungsfähigkeit dar. Kalkulatori-
sche statt nachgewiesener Kosten 
werden jedoch in der Regel nicht  
erstattet. Allerdings ist zu prüfen, ob 

bspw. die kostenfreie Nutzung von 
Räumen nicht als Eigenleistung zur 
Deckung der Betriebsausgaben zu be-
rücksichtigen ist. Um dies zu er rei chen, 
dürfte der Weg des Ansatzes einer kal-
kulatorischen Ausgabe, die wiederrum 
erstattungsfähig ist, geboten sein.

Überprüfung der  
Rechtmäßigkeit  
kommunaler Vorgaben

Abschließend ermutigte Frau Schind-
ler die freien Kita-Träger, im Streitfall 
auch den Klageweg in Erwägung zu 
ziehen: Nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 
i.V.m. Art. 4 AGVwGO BW gilt, dass der 
Verwaltungsgerichtshof über die  
Gültigkeit von im Rang unter dem 

Landesgesetz stehenden Rechtsvor-
schriften entscheidet. Bei Richtlinien 
zur Förderung der Betriebsausgaben 
von Tageseinrichtungen für Kinder 
auf kommunaler Ebene handelt es 
sich um überprüfungsfähige Rechts-
vorschriften.

„Aus dem Gleichbehandlungsgebot 
des Art. 3 Abs. 1 GG ergibt sich, dass 
grundsätzlich ein Anspruch der freien 
Träger von Kindertageseinrichtungen 
auf gleichwertige Förderung besteht. 
Verwaltungsvorschriften binden unter 
den üblichen Voraussetzungen nach 
dem Gleichheitssatz die Verwaltung. 
Für den einzelnen Träger erwächst ein 
Rechtsanspruch auf die Anwendung 
rechtmäßiger Verwaltungsvorschrif
ten auch in seinem Fall.“
 

Ist die unterschiedliche  
Förderung von öffentlichen 
und freien Trägern  
rechtlich zulässig?

Prof. Wabnitz, der zum Thema seines 
Vortrages bereits 2011 ein Rechtsgut-
achten im Auftrag der Landeshaupt-
stadt Stuttgart erstellt hatte, ging in 
seinem Experten-Statement zunächst 
auf die in den Bundesländern sehr 
unterschiedlichen Finanzierungssys-
teme bei der Förderung von Kinder-
tagesstätten und auf die rechtliche 
Frage der Anwendbarkeit von  
§ 74 SGB VIII „trotz“ § 74 a SGB VIII ein.

Prof. Wabnitz zeigte auf, dass obwohl 
der Landesgesetzgeber durch § 74 a 
SGB VIII die Finanzierung von Tages-
einrichtungen selbst regeln kann und 
in Baden-Württemberg mit dem  
§ 8 KitaG eine entsprechende Rege-
lung bestünde, die Rechtsprechung 
hierzu aber mittlerweile auch klar-
gestellt habe (BVerwG 21.01.2011), 
dass bei der Frage der unterschied-
lichen Förderung von öffentlichen 

Prof. Dr. jur. Dr. phil. Reinhard J. Wabnitz, MinDir. a.D., Berlin
(Foto: Susanne König)

•  seit 2000: Professor für Rechtswissenschaft, insbesondere Familien-  
und Kinder- und Jugendhilferecht, am Fachbereich Sozialwesen  
der Hochschule RheinMain (früher: Fachhochschule Wiesbaden)

•  1991–1998: Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung Kinder und  
Jugend, Zivildienst im damaligen Bundesministerium für Frauen und  
Jugend sowie Leiter der Abteilung Kinder- und Jugend im  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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und freien Trägern der Gleichheits-
grundsatz zu beachten sei und es 
hierbei in Baden-Württemberg  
Lücken gäbe:

„Bundesrechtlicher Maßstab für die 
Überprüfung der Festsetzung des 
platzbezogenen Zuschusses […] ist 
der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 
Abs. 1 GG).“ (BVerwG 21.01.2011)

Das Bundesverwaltungsgericht in  
selbiger Entscheidung zum baden-
württembergischen Kitagesetz hierzu 
weiter: „Das landesrechtliche Förder-
system, das in seiner Gesamtheit zu 
betrachten ist, muss eine gleichheits-
mäßige Förderung der Einrichtungs-
träger […] auch tatsächlich hin-
reichend sicherstellen. Diesen An-
forderungen genügt die Förderung 
der Träger von Einrichtungen (hier: 
mit gemeindeübergreifendem Ein-
zugsbereich) […] nicht.“

Auf dieser Rechtsprechung aufbau-
end habe er 2011 das Rechtsgutach-
ten für die Landeshauptstadt Stutt-
gart erstellt und sei zu folgendem  
Ergebnis gekommen: § 8 KitaG  
Baden-Württemberg enthalte eine  
eigenständige und umfassende  
Finanzierungsregelung, was den  
Anspruch auf Förderung gegenüber 
der Gemeinde betrifft. Insoweit  
werde § 74 Abs. 1 SGB VIII dadurch 
verdrängt. Weiterhin anwendbar  
seien jedoch die Vorschriften des  
§ 74 Abs. 5 SGB VIII, da entsprechende 
Regelungen im KiTaG nicht enthalten 
sind. Sollte man dieser Auffassung 
nicht folgen, ergebe sich Entspre-
chendes für die Frage der unter-
schiedlichen Förderung von freien 
und öffentlichen Trägern allerdings 
aus Art. 3 Abs. 1 GG.

Prof. Wabnitz : „Um den genannten 
wesentlichen Zielen und Grundsätzen 
des SGB VIII Rechnung zu tragen, ge
bietet Art. 3 Abs. 1 GG eine vollständi
ge Gleichbehandlung von Trägern der 

Freien und öffentlichen Jugendhilfe 
bei der finanziellen Förderung.

Bei den mit der Trägerschaft von  
Tageseinrichtungen für Kinder ver-
bundenen erheblichen Kosten und 
Finanzierungsrisiken ist zwecks voll-
ständiger Realisierung des Pluralitäts-
gebot eine Gleichstellung mit den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
geboten.

Das Subsidiaritätsprinzip beinhaltet 
einen grundsätzlichen Vorrang für 
Träger der freien Jugendhilfe. Dieser 
wird dauerhaft nur zu erreichen sein, 
wenn die Träger der freien Jugendhilfe 
förderrechtlich mit den Trägern der  
öffentlichen Jugendhilfe gleichgestellt 
werden.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Leis-
tungsberechtigten erfordert das Vor-
handensein einer pluralen Breite von 
Angeboten im Bereich der Tagesein-
richtungen für Kinder. Voraussetzung 
dafür ist auch hier eine förderliche 
Gleichbehandlung mit den Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe.

Nach den §§ 9 Nr. 1, 79 und 80 ist die 
von den Personensorgeberechtigten 

bestimmte Grundrichtung der Erzie
hung zu beachten. Auch von daher 
bedarf es eines pluralen Angebotes 
von Kindertageseinrichtungen; und 
auch dafür ist eine Gleichbehandlung 
bei der Förderung von Trägern der 
freien und öffentlichen Jugendhilfe 
geboten.

Prof. Wabnitz empfahl den freien Kita-
Trägern abschließend, neben den 
Verhandlungen auf kommunaler  
Ebene auch eine landespolitische 
Auseinandersetzung über § 8 Abs. 5 
KiTaG BW zu führen. Hierbei sollte 
man die Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit des Referenzrahmens,  
auf den sich die Prozente beziehen, 
hinterfragen. Auch die Rahmen-
vereinbarung zwischen den kommu-
nalen Landesverbänden und den  
Kirchen und den Verbänden der  
freien Träger der Jugendhilfe gemäß 
§ 8 Abs. 6 KiTaG BW seien hierfür  
erste Ansatzpunkte. Im Ergebnis  
müsse man sich landespolitisch für 
eine Ergänzung von § 8 KiTaG BW  
um eine Regelung entsprechend 
§ 74 Abs. 5 SGB VIII oder einer  
verbindlichen Vorgabe einer 
100-%-Förderung der Träger der  
freien Jugendhilfe einsetzen. 

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2018
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Haben Eltern einen  
Anspruch auf vergleichbare 
Elterngebühren in Kitas  
von freien Trägern wie  
in den öffentlichen Kitas?

Der Vortrag von Rechtsanwalt  
Dr. König hatte ein Kita-Urteil des  
Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg 2017 zum Gegenstand, 
das seine Kanzlei für die Eltern eines 
2013 geborenen Stuttgarter Kindes 
erstritten hat.

Die Eltern hatten 2013 bei der Stadt 
Stuttgart unter Geltendmachung des 
Rechtsanspruches U3 einen Antrag 
auf Aufnahme ihrer Tochter in eine 
städtische Kita gestellt. Die Stadt 
konnte den Eltern keinen Platz zur 
Verfügung stellen, woraufhin die El-
tern in Selbstorganisation die Tochter 
bei einer privaten Kita unterbringen 
konnten. Die Eltern haben in Folge 
die Stadt daraufhin verklagt, ihnen 
den Differenzbetrag der privaten Kita 
zu den Kosten der städtischen Kita zu 
erstatten.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart und 
danach der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg haben den  
Eltern Recht gegeben und die Stadt 
Stuttgart verpflichtet, den Auslagen-
ersatz für die Privatkita den Eltern zu 
erstatten. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat die Beschwerde der Stadt 
Stuttgart gegen das Urteil abgelehnt.

Dieses Urteil könnte nach Auffassung 
von Dr. König Auswirkungen auf die 
Frage der Kita-Finanzierung von  
freien Trägern durch die öffentliche 
Jugendhilfe haben. Dr. König teilte 
dabei die Einschätzung in der Diskus-
sion, dass wenn Träger aufgrund der 
Finanzierungslücken höhere Eltern-
beiträge als die städtischen Kitas  
verlangen müssen, Eltern – nach den 
Grundsätzen und Rahmenbedingun-
gen des Urteils – einen Anspruch  
auf Erstattung des Differenzbetrages 

haben. Hierdurch könne man im Um-
kehrschluss die Notwendigkeit ablei-
ten, freie Träger so zu fördern, dass 
die Elternbeiträge von den freien  
Trägern gleich hoch wie in städti-
schen Kitas gestaltet werden können. 

Dr. König ermutigte die anwesenden 
Kita-Träger, die Eltern in ihren Einrich-
tungen auf diese Rechte hinzuweisen 
und ggf. Rechtsmittel einzulegen.

Wesentliche Inhalte des  
Urteils des Verwaltungs-
gerichts Stuttgart

•  Der Anspruch der Klägerin (Tochter) 
ergibt sich aus einer entsprechen-
den Anwendung des § 36a Abs. 3 
SGB VII.

•  Kein Ausschluss des Aufwendungs-
ersatzes, weil die Klägerin gegen 
die Ablehnung ihres Anspruchs 

 
Rechtsanwalt Dr. Tassilo-Rouven König, Kanzlei Naegele Stuttgart
(Foto: Susanne König)

•  seit 2016: Kanzlei Naegele für Arbeitsrecht

•  2012–2015: Promotion an der Universität Tübingen

•  2013: Dozent für Öffentliches Dienstrecht, Verwaltungsschule  
im Landratsamt Esslingen
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nicht im Wege des Primärrechts-
schutzes auf tatsächliche Zurver-
fügungstellung eines Platzes im 
vorläufigen Rechtsschutz gericht-
lich vorgegangen ist. Laut Verwal-
tungsgericht fehlt es an der Vorran-
gigkeit des Primärrechtsschutzes, 
wenn von vorneherein nicht abseh-
bar ist, wann der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe seiner Bereitstel-
lungs- und Nachweisverpflichtung 
würde genügen können. Im vor-
liegenden Fall hat die Stadt Stutt-
gart in der Ablehnung der Zur-
verfügungstellung des Betreuungs-
platzes schriftlich mitgeteilt, es 
seien keine Kapazitäten vorhanden. 
Laut Verwaltungsgericht war es bei 
dieser Sachlage der Klägerin nicht 
zumutbar einen vorläufigen ge-
richtlichen Rechtsschutz einzu-
leiten, zumal es laut Verwaltungs-
gericht höchst fraglich ist, ob sich 
aus § 24 Abs. 2 SGB VIII ein indivi-
dueller Anspruch auf Kapazitäts-
erweiterung ableiten lässt.

•  Kein Verstoß der Eltern der Klägerin 
durch Inanspruchnahme der teu-
reren privaten Kindertageseinrich-
tung gegen Schadenminderungs-
pflicht.

•  Einschätzung des Verwaltungs-
gerichts, dass das monatliche Be-
treuungsgeld von 873,00 € nicht 
unangemessen hoch ist und damit 
die Eltern nicht gegen ihre Ver-
pflichtung zu wirtschaftlichem Han-
deln verstoßen haben. Im Vergleich: 
städtische Kita ca. 300 € monatlich.

•  Zwar hat die Stadt im Verfahren 
mitgeteilt, dass ab September 2014 
kostengünstigere Betreuungsplätze 
in zwei Einrichtungen zur Verfü-
gung gestanden hätten. Da die 
Stadt Stuttgart die Eltern über diese 
Betreuungsplätze aber nicht infor-
miert hat, war eine Verpflichtung 
zum Wechsel in eine kostengünsti-
gere Einrichtung nicht gegeben. 
Dementsprechend kann kein Vor-
wurf unwirtschaftlichen Handelns 
erhoben werden.

Wesentliche Inhalte  
des Urteils des  
Verwaltungs gerichtshofs  
Baden-Württemberg

•  Bestätigung der Anspruchsgrund-
lage für den Aufwendungsersatz 
gemäß § 36a Abs. 3 SGB VIII analog. 
Die Stadt hat den Anspruch auf 
frühkindliche Förderung nicht er-
füllt, so dass die Klägerin Anspruch 
auf Ersatz von Aufwendungen für 
den von ihren Eltern selbst be-
schafften Betreuungsplatzes hat.

•  Ergänzender Hinweis des Ver  wal-
tungsgerichtshofs Baden-Württem-
berg, dass die Eltern keinerlei Ver-
pflichtung hatten, mit einer Tages-
pflegestelle einen Be  treu ungs vertrag 
abzuschließen, denn das etwaige 
Vorhandensein von Tagesmüttern 
reicht nicht aus, um den Anspruch 
nach § 24 Abs. 2 SGB VIII zu erfüllen.

•  Klarstellung des Verwaltungs-
gerichtshofs Baden-Württemberg, 
dass es keine gesetzliche Verpflich-
tung gibt, den Primäranspruch auf 
tatsächliche Zurverfügungstellung 
im Wege des vorläufigen Rechts-
schutzes verfolgen zu müssen  
(unter Verweis auf Bundes-
verwaltungsgerichtshof,  
Urteil vom 12.09.2013 – 5 C 35.12).

•  Bestätigung durch den Verwal-
tungsgerichtshof, dass der An-
spruch auf das monatliche Betreu-
ungsgeld in Höhe von 858,00 €  
abzüglich der fiktiven Aufwendung 
für einen städtischen Kita-Platz in 
Höhe von 301,00 €, mithin in Höhe 
von monatlich 557,00 € besteht. Die 
Verwaltungsjahresgebühr in Höhe 
von 180,00 € ist ebenfalls von der 
Stadt zu tragen, nicht jedoch die 
einmalige Anmeldegebühr in Höhe 
von 390,00 €.

•  Bestätigung des Verwaltungs-
gerichtshofs, dass auch das um-
fassende Betreuungsangebot der 
privaten Kita keine Luxusaufwen-
dung beinhaltet, die den Anspruch 
auf Aufwendungsersatz ausschließe.

Wichtige gesetzliche  
Grundlagen für die  
Kita-Förderung  
von freien Trägern

§ 3 SGB VIII Freie und öffentliche  
Jugendhilfe 
(1) Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet 
durch die Vielfalt von Trägern unter-
schiedlicher Wertorientierungen und 
die Vielfalt von Inhalten, Methoden 
und Arbeitsformen. (…)

§ 4 SGB VIII Zusammenarbeit der  
öffentlichen Jugendhilfe mit der  
freien Jugendhilfe
(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit 
der freien Jugendhilfe zum Wohl  
junger Menschen und ihrer Familien 
partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
Sie hat dabei die Selbständigkeit der 
freien Jugendhilfe in Zielsetzung und 
Durchführung ihrer Aufgaben sowie 
in der Gestaltung ihrer Organisations-
struktur zu achten.
(2) Soweit geeignete Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen von an-
erkannten Trägern der freien Jugend-
hilfe betrieben werden oder recht-
zeitig geschaffen werden können,  
soll die öffentliche Jugendhilfe von  
eigenen Maßnahmen absehen.
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die 
freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses 
Buches fördern und dabei die verschie-
denen Formen der Selbsthilfe stärken.

§ 5 SGB VIII Wunsch und Wahlrecht
(1) Die Leistungsberechtigten haben 
das Recht, zwischen Einrichtungen 
und Diensten verschiedener Träger zu 
wählen und Wünsche hinsichtlich der 
Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie 
sind auf dieses Recht hinzuweisen. (…)

§ 74 SGB VIII Förderung der freien  
Jugendhilfe
(1) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen die freiwillige Tätig-
keit auf dem Gebiet der Jugendhilfe 
anregen; sie sollen sie fördern, wenn 
[…]
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(3) Über die Art und Höhe der För-
derung entscheidet der Träger der  
öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen. (…)
(5) Bei der Förderung gleichartiger 
Maßnahmen mehrerer Träger sind 
unter Berücksichtigung ihrer Eigen-
leistungen gleiche Grundsätze und 
Maßstäbe anzulegen. (…)
Werden gleichartige Maßnahmen 
von der freien und der öffentlichen 
Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei 
der Förderung die Grundsätze und 
Maßstäbe anzuwenden, die für die  
Finanzierung der Maßnahmen der  
öffentlichen Jugendhilfe gelten.

§ 74a SGB VIII Finanzierung von  
Tageseinrichtungen für Kinder
Die Finanzierung von Tageseinrich-
tungen regelt das Landesrecht. Dabei 
können alle Träger von Einrichtungen, 
die die rechtlichen und fachlichen  
Voraussetzungen für den Betrieb  
der Einrichtung erfüllen, gefördert 
werden. (…)

§ 8 KiTaG (BadenWürttemberg)
Förderung von Einrichtungen  
freier Träger 
(1) Für die Förderung von Einrichtun-
gen Freier und privat-gewerblicher 
Träger im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Gemeinden zuständig. Die Träger 
von Einrichtungen unterrichten die 
Standortgemeinde über die Zahl und 
den Betreuungsumfang auswärtiger 
Kinder.
(2) Träger von Einrichtungen oder 
Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 5, die in 
die Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 
aufgenommen sind, erhalten von der 
Standortgemeinde einen Zuschuss  
in Höhe von mindestens 63 Prozent 
der Betriebsausgaben. Die Erhöhung 
der Personalausgaben, die sich aus 
der Veränderung des Mindestperso-
nalschlüssels nach § 2 a Abs. 4 Nr. 1  
ergibt, ist den Trägern der Tages-
einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
Nr. 1 zusätzlich zur Förderung nach 

Satz 1 in vollem Umfang zu erstatten. 
Dabei können die Zuschüsse zu den 
Betriebsausgaben Berücksichtigung 
finden, die für eine Ausstattung mit 
pädagogischem Personal geleistet 
werden, deren Umfang den in der auf 
der Grundlage von § 2 a Abs. 4 Nr. 1 
zu erlassenden Rechtsverordnung am 
31. August 2010 geltenden Mindest-
personalschlüssel überschreitet.
(3) Träger von Einrichtungen oder 
Gruppen nach § 1 Abs. 6, die in die 
Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 3 auf-
genommen sind, erhalten von der 
Standortgemeinde einen Zuschuss  
in Höhe von mindestens 68 Prozent 
der Betriebsausgaben.
(4) Träger von Einrichtungen oder 
Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 6, die 
nicht in die Bedarfsplanung nach 
§ 3 Abs. 3 aufgenommen sind,  
erhalten für jeden belegten Platz  
von der Standortgemeinde einen  
Zuschuss mindestens in Höhe des 
sich je Kind entsprechend der  
Betreuungszeit nach §§ 29 b und 29 c 
des Finanz ausgleichsgesetzes (FAG) 
im Vorjahr ergebenden Betrags.  
Erfolgt die Betreuung nicht während 
des ganzen Jahres, besteht ein Aus-
gleichsanspruch nur für die Monate, 
in denen für das Kind in der Einrich-
tung ein Betreuungsverhältnis be-
steht.
(5) Eine über die Absätze 2 bis 4  
hi nausgehende Förderung wird in  
einem Vertrag zwischen der  
jeweiligen Gemeinde und dem 
Einrichtungs träger geregelt.
(6) Die kommunalen Landesverbände 
schließen mit den Kirchen und den 
Verbänden der sonstigen freien  
Träger der Jugendhilfe eine Rahmen-
vereinbarung über Planung, Betrieb 
und Finanzierung. Die Rahmen-
vereinbarung bildet die Grundlage  
für die Verträge im Sinne von  
Absatz 5. (1) Für die Förderung von 
Einrichtungen Freier und privat- 
gewerblicher Träger im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Gemeinden zustän-
dig.

Christina Metke ist Gründerin und 
Inhaberin von public sense und 
berät Kundinnen und Kunden 
insbesondere zu Themen mit  
einem Bezug zu Politik und öf-
fentlicher Verwaltung. Der Fokus 
liegt dabei auf Projekten im  
Kontext Jugendhilfe, Bildungs-, 
Sozial-, Gesundheits- und  
Integrationspolitik. Gleichzeitig 
begleitet public sense  
Organisationen bei der  
strategischen Weiterentwicklung. 
Christina Metke hat 15 Jahre  
berufliche Erfahrung in der par-
lamentarischen Beratung im  
Bundestag, Landtag und Euro-
päischen Parlament sowie Kom-
petenzen und Netzwerke aus 
zwei Legislaturperioden als direkt 
gewählte Stadträtin. Sie war vor 
der Gründung von public sense 
acht Jahre in leitender Funktion 
bei einer internationalen NGO  
tätig, zuletzt als Teamleitung 
Fundraising.

 

Autorinnen:  Christina Metke/Sophia Reichardt

W
eiteres Them

a

VPK_05_2018_CS6.indd   32 13.11.18   10:14



33

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Handeln und 
Sein in der  
stationären  
Jugendhilfe – 
Worauf  
kommt’s an?
30 Jahre heilpädagogische 
Kinder- und Jugendhilfe

– Feierliches und Fachliches –

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums 
der Eibenhorst Jugendhilfe mit Sitz in 
Westerstede luden Kirsten, Thomas, 
Uwe und Sabine Juraschek mit ihrem 
Team am Donnerstag, den 16. August 
2018, zu einem Fachtag nach Wes-
terstede-Ihorst ein.

Mehr als 200 Gäste waren der Einla-
dung auf das Gelände des Grün-
dungshauses gefolgt, um im som-
merlichen Ambiente des großen  
Gartens feierlich und im fachlichen 
Dialog diesen Fachtag zu begehen.

Mit dem gewählten Tagungsthema 
wurde u.a. das persönliche und pro-
fessionelle Sein der Handelnden in 
der Jugendhilfe, das durch das kom-
plexe Einwirken der Rahmenbedin-
gungen unter denen Jugendhilfe 
stattfindet, in den Fokus gestellt.

Aus dem VPK
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Sabine Juraschek, Uwe Juraschek
(Foto: Privat)
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Die Referenten, Martin Adam, Prof. Dr. 
Holger Ziegler sowie Prof. Dr. Andreas 
Schrenk nahmen sich in ihren Vor-
trägen über Entwicklungen der sta-
tionären Jugendhilfe, den aktuellen 
He rausforderungen an die Steuerung 
und Organisation der Jugendhilfe  
sowie der Implementierung von 
Kinderschutz konzepten dieser  
Thematik an. 

Kurzweilig vorgetragen, inhaltlich  
bedeutsam und fachlich interessant 
boten die Vorträge genügend Stoff, 
um sich in den Pausen, umrahmt vom 
guten Catering des Hauswirtschafts-
bereiches, fachlich auszutauschen. 

Daneben gab der Marktplatz der 
Möglichkeiten mit Beispielen spezi-
fischer Praxisthemen Einblicke ins 
Konzept der Einrichtung.

Dass acht Kinder und Jugendliche 
des Eibenhorst Jugendbeirates der 
Einladung zu diesem Fachtag eben-
falls gern und mit großem Interesse 
gefolgt waren, gaben sie in einem 
selbst erstellten und von Dreien  
gemeinsam vorgetragenen Grußwort 
bekannt.  

Neben allen Grußworten von Seiten 
der Politik und des Fachverbandes 
hinterließen die Jugend lichen in ihrer 

kurzen Rede sicher die berührendsten 
Eindrücke.

Alles in allem war dieser Fachtag  
sowohl für alle Mitarbeitenden der  
Eibenhorst Jugendhilfe als auch für 
die Gäste, wie die zahlreichen Rück-
meldungen dokumentierten, ein  
gelungener und würdiger Start in  
ein Jubiläums-Festwochenende,  
das mit einer großen Party für Mitar-
beiter*innen, Freunde und Nachbarn 
sowie mit einem öffentlichen Kinder- 
und Familienfest gebührend gefeiert 
wurde.

Sabine Juraschek       
   
 

Aus dem
 VPK

(alle Fotos auf dieser Seite: Privat)
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des Bundes-
verbandes  
privater Träger 
der freien  
Kinder-,  
Jugend- und 
Sozialhilfe e.V. 
(VPK) zum  
Entwurf eines 
Gesetzes zur 
Weiterent-
wicklung der 
Qualität in der 
Kindertages-
betreuung

Berlin, 27. Juli 2018

Der VPK-Bundesverband e.V. begrüßt 
und unterstützt die im Gesetzentwurf 
dargelegten Bestrebungen des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) im  
Hinblick auf eine qualitätsvolle und 
langfristig erfolgreiche Weiterent-
wick-lung der Kindertagesbetreuung 
ausdrücklich.

Aus Sicht des VPK und dessen Mit-
gliedseinrichtungen bedarf es mit 
Blick auf den weiteren Ausbau des 
Systems der Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern verbindlicher 
und bundesweit einheitlicher Qua-
litätsstandards, die qualitativ hoch-
wertige, konzeptionell vielfältige und 
an den Bedürfnissen von Kindern und 
Eltern ausgerichtete Angebote für alle 
Kinder ermöglichen.

Als Verband, der die Interessen priva-
ter Träger vertritt und mit Blick auf 
das den Eltern und Kindern gesetzlich 
zustehende Wunsch- und Wahlrecht 
ist es dem VPK zudem ein Anliegen, 
dass unter den oben stehenden  
Voraussetzungen alle Angebote von 
Trägern von Kindertageseinrichtun-
gen finanziell gefördert und in ihrer 
Arbeit unterstützt werden.

Im Folgenden wird auf einige wesent-
liche Gestaltungsmerkmale des  
Gesetzentwurfs eingegangen.  
Den nicht kommentierten Passagen 
wird in der vorliegenden Fassung  
zugestimmt. 

Vorbemerkung:

Mit der Verabschiedung des „Com-
muniqués Frühe Bildung weiterent-
wickeln und finanziell sichern“ wurde 
in gemeinsamer Initiative von Bund, 
Ländern, Verbänden, Wissenschaft 
und weiteren Akteuren aus dem Feld 
der Kinder- und Jugendhilfe Ende 
2014 ein wichtiger, längst überfälliger 
Schritt in Richtung einer qualitäts-
vollen Weiterentwicklung von Kinder-
tageseinrichtungen in Deutschland 
gegangen. Diesem Schritt ging die 
wichtige Arbeit der oben genannten 
Akteure voraus und es folgte ein  
langer und intensiver Diskurs zur  
Ausgestaltung der im Communiqué 
definierten Inhalte, dessen Ergebnisse 
ihren Nie-derschlag Ende 2016 im 
Zwischenbericht von Bund und  

Ländern „Frühe Bildung weiterentwi-
ckeln und finanziell sichern“ fanden. 
Dieser Zwischenbericht sowie die im 
Frühjahr 2017 von der Jugend- und 
Familienministerkonferenz (JFMK) ent-
wickelten Eckpunkte für ein Qualitäts-
entwicklungsgesetz bildeten die 
Grundlage für die Ausarbeitung eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualität in Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege (KiTa-Quali-
tätsentwicklungsgesetz – KiQuEG), 
dessen Entwurf nunmehr vorliegt.

Unter dem übergeordneten Ziel der 
Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse für das Aufwachsen von 
Kindern in Deutschland und der Be-
reitstellung gleichwertiger Rahmen-
bedingungen zur Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf werden die  
ursprünglich im Communiqué formu-
lierten und im Zwischenbericht 2016 
präzisierten Handlungsziele zur Ver-
besserung der Qualität von frühkind-
licher Bildung und Betreuung formu-
liert und priorisiert. So sollen die drei 
zweifelsohne besonders wichtigen 
Komponenten einer hohen Betreu-
ungsqualität „Fachkraft-Kind-Relation“, 
„Qualifikation und Kompetenzen der 
pädagogischen Fachkräfte“ sowie 
„Leitungsfreistellung“ übergeordnete 
Berücksichtigung finden (vgl. hierzu 
B. Besonderer Teil, zu § 2 Satz 2 auf  
S. 20 im PDF). Aus Sicht des VPK ist die 
Ausgestaltung insbesondere dieser 
drei Handlungsfelder zentral für eine 
Erhöhung der Betreuungsqualität 
und erfordert wohl auch den größten 
Mitteleinsatz zur erfolgreichen Ziel-
erreichung. Zudem stellen sie echte 
und messbare Kriterien von Qualität 
da. 

Im vorliegenden Entwurf wird dem 
Element „Beitragsfreiheit“ gleich ein-
gangs ein besonders hoher Stellen-
wert beigemessen. Das Mittel der  
Beitragsfreiheit findet im Sinne des 
Abbaus von Hürden der Inanspruch-
nahme im Zwischenbericht 2016 von 
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Bund und Ländern Erwähnung und 
wurde auch in den vorangegange-
nen Sitzungen der Expertengruppe 
im Bundesfamilienministerium am 
Rande diskutiert. Aus Sicht des VPK 
steht das Mittel der Beitragsfreiheit  
jedoch nicht gleichrangig neben ein-
deutigen Qualitätsmerkmalen wie  
einem guten Fachkraft-Kind-Schlüssel, 
einer guten Qualifizierung des Betreu-
ungspersonals oder der Freistellung 
des Leitungspersonals. Dies bedeutet 
nicht, dass sich der VPK gegen eine 
Beitragsbefreiung ausspricht. Im Ge-
genteil befürwortet auch der VPK 
ausdrücklich die sukzessive Einfüh-
rung einer Beitragsfreiheit und sieht 
diese – wie im Gesetzentwurf an  
verschiedener Stelle ausgeführt – 
ebenfalls als bedeutende Voraus - 
setzung für den gleichberechtigten 
Zugang von Kindern zu guter früh-
kindlicher Bildung und Betreuung. 
Vor dem Hintergrund der in Aussicht 
gestellten Gesamtmittel in Höhe von 
ca. 5,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 
2022 gibt der VPK aber zu bedenken, 
dass die Umsetzung der prioritären 
Qualitätskriterien gegebenenfalls in 
Konkurrenz zur Befreiung der Familien 
von Beiträgen steht. Dies wäre dem 
Qualitätsprozess insgesamt nicht zu-
träglich und würde die Gefahr in sich 
bergen, dass Beitragsfreiheit zu Las-
ten von Qualität geht. 

So plädiert der VPK zwar langfristig 
ausdrücklich für die Einführung von 
Beitragsfreiheit, sieht hierfür jedoch 
die erfolgreiche Umsetzung der in 
den Handlungsfeldern definierten 
Qualitätskriterien als vorrangige und 
wesentliche Voraussetzung an. Eine 
generelle Beitragsfreiheit wäre zudem 
nur über eine Bereitstellung weiterer 
Finanzmittel des Bundes zu erreichen. 
In einer Übergangsphase bis zur voll-
ständigen bundesweiten Beitrags-
freiheit begrüßt der VPK ausdrücklich 
die im Gesetzentwurf formulierte  
Änderung des § 90 Absatz 1 Satz 3, 
welche die Einführung einer bundes-

weiten Pflicht zur sozialen Staffelung 
von Kostenbeiträgen vorsieht.

Artikel 1 § 2 KiQuEG: Maßnahmen  
zur Weiterentwicklung der Qualität

Der VPK erachtet die neun Hand-
lungsfelder als gut und geeignet, um 
die Betreuungsqualität zu verbessern. 
Im Hinblick auf die einzelnen Hand-
lungsfelder wird auf die Stellungnah-
me zum „Communiqué Frühe Bildung 
weiterentwickeln und finanziell si-
chern“ vom 13. Mai 2016 verwiesen 
(siehe Anhang).

Aus Sicht des VPK wäre es wün-
schenswert und sinnvoll, im Hinblick 
auf das Ziel einer Annäherung der 
Qualitätsniveaus in den Ländern eine 
Konkretisierung der einzelnen Hand-
lungsfelder durch Zahlen direkt im 
Gesetz vorzunehmen. So wäre es  
beispielsweise zielführend, im Hand-
lungsfeld Fachkraft-Kind-Schlüssel auf 
die Empfehlungen der Bertelsmann 
Stiftung zu verweisen (Fachkraft-Kind-
Schlüssel von 1:3 für Kinder unter  
drei Jahren und 1:7,5 für Kinder vom  
dritten bis sechsten Lebensjahr) und 
dies – wo passend – analog auch in 
den anderen Handlungsfeldern zu 
tun (siehe hierzu ebenfalls den An-
hang dieser Stellungnahme). Der  
Zwischenbericht 2016 von Bund und 
Ländern enthält diese konkreten 
Empfehlungen, die auch in einer 
Übergangsphase aus Sicht des VPK 
wichtig für den Ausbau der Qualität 
und die Angleichung der unter-
schiedlichen Niveaus ist. Sollten diese 
Zahlen keine Berücksichtigung im 
Gesetz finden, so stellt sich die Frage, 
welchen Stellenwert der Zwischenbe-
richt 2016 in Bezug auf das Qualitäts-
entwicklungsgesetz hat. Im Besonde-
ren Teil des vorliegenden Gesetz-
entwurfs findet sich in § 2 auf Seite 20 
der Hinweis „Der Zwischenbericht ist 
maßgeblich bei der Ausgestaltung 
der Handlungskonzepte der Länder 

gemäß § 3 sowie der Ausgestaltung 
der Verträge zwischen Bund und  
Ländern gemäß 4.“ 

Frage: Was genau bedeutet „maßgeb-
lich“ in diesem Zusammenhang und 
wie wird sichergestellt, dass sich die 
Länder bei der Ausgestaltung ihrer  
individuellen Handlungskonzepte an 
diesen auf wissenschaftlich erho-
benen Studien basierenden Empfeh-
lungen orientieren?

Die Aufzählung der Punkte a) bis i) 
gilt es aus Sicht des VPK zu priorisie-
ren. So sollten sich beispielsweise die 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
(h), der Kinderschutz und die Beteili-
gung von Kindern (b) sowie die  
Zusammenarbeit mit den Eltern und 
Familien (e) weiter oben in der Auf-
zählung wiederfinden. Die Punkte 
Kinderschutz und Beteiligung stellen 
aus unserer Sicht zwei unterschied-
liche Punkte dar, die aufgrund ihrer 
Bedeutung einzeln aufgeführt und 
entsprechend erläutert werden soll-
ten.

Artikel 1 § 3 KiQuEG:  
Handlungskonzepte der Länder

Das Qualitätsentwicklungsgesetz 
sieht vor, dass die Länder die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich als erforderlich 
angesehenen Handlungsziele und 
Handlungsfelder zur Weiterentwick-
lung der Qualität in der Kindertages-
betreuung selbst ermitteln und hier-
für eine Analyse der Ausgangslage in 
allen neun Handlungsfeldern gemäß 
Artikel 1 § 2 Satz 1 KiQuEG vorneh-
men. 

Der VPK begrüßt die beschriebene 
Vorgehensweise insofern, als diese 
die Möglichkeit schafft, entsprechend 
der individuellen Stärken und  
Entwicklungsbedarfe der einzelnen  
Länder selbst aus einem Instrumen-
tenkasten die jeweils dringlichsten 
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Maßnahmen auszuwählen und mit  
finanzieller Unterstützung des Bundes 
umzusetzen. Dieses Vorgehen zielt 
langfristig auf die Etablierung bun-
desweit vergleichbarer Standards in 
der Qualität von Kindertageseinrich-
tungen ab. Auch wurde dieses Vor-
gehen mit den beteiligten Akteuren 
diskutiert und von diesen begrüßt. 
Bei der konkreten Umsetzung dieser 
Vorgehensweise ergeben sich aus 
Sicht des VPK jedoch folgende  
Fragenstellungen:

•  Wie wird die Beteiligung der ört  - 
li chen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe, der freien Träger, Sozial-
partner und Eltern sichergestellt? 
Haben zu diesem Zeitpunkt nicht 
viele Länder die angekündigten Mit-
tel vielfach bereits eingeplant? Ist 
hier eine Änderung und (nachteili-
ge) Beteiligung der oben stehenden 
Akteure überhaupt noch möglich?

•  Wie und auf welcher Grundlage  
ermitteln die Länder Kriterien, an-
hand derer eine Weiterentwicklung 
der Qualität in der Kindertages-
betreuung fachlich und finanziell 
nachvollzogen werden kann?  
Erhalten die Länder hierbei Unter-
stützung von der noch einzurich-
tenden Service- und Koordinie-
rungsstelle?

•  Wie wird bei der Aufstellung der 
Handlungs- und Finanzierungskon-
zepte sichergestellt, dass eine  
Priorisierung im Sinne der Maß-
nahmen in den in Satz 1 Nummer 1 
bis 3 genannten Handlungsfeldern 
vorgenommen wird?

Artikel 1, § 4 KiQuEG:  
Verträge zwischen Bund und Ländern

Zentral für die erfolgreiche Imple-
mentierung eines Qualitätsentwick-
lungsgesetzes ist die tatsächliche und 
nachgewiesene Herbeiführung einer 

Verbesserung der Qualität in der Kin-
dertagesbetreuung. Diese kann nur 
dann sichergestellt werden, wenn die 
hierfür durch den Bund vorgesehe-
nen Gelder tatsächlich in die Bereiche 
fließen, in denen die höchsten Ent-
wicklungsbedarfe bestehen. So soll-
ten mit den Ländern individuelle Ziel-
vereinbarungen geschlossen werden, 
die durch ein anschließendes Monito-
ring und eine entsprechende Evalua-
tion überprüft werden. Aus Sicht des 
VPK ist es unverzichtbar, dass die Ver-
träge zwischen Bund und Ländern
 
a)  genaue Auskunft über die Hand-

lungskonzepte und ausgewählten 
Handlungsfelder und die hier  
investierten Mittel und damit  
Aufschluss darüber geben, dass 
die Investitionen dem Ziel eines 
qualitativen und nicht quantita-
tiven Ausbaus der Kindertages-
betreuung zugutekommen und

b)  möglichst zeitnah konkretisiert, 
geschlossen und umgesetzt  
werden.

Aus Sicht des VPK ist es problema-
tisch, dass die Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes und der damit 
verbundene Start der Zahlung der 
Bundesmittel erst erfolgen können, 
wenn der Bund mit allen Ländern 
Verträge nach § 4 KiQuEG abge-
schlossen hat. Hier liegt die Befürch-
tung nahe, dass sich zeitliche Verzö-
gerungen einzelner Länder bei der 
Gestaltung ihrer Handlungs- und  
Finanzierungskonzepte nachteilig  
auf die übrigen Länder auswirken. 
Hier bittet der VPK um nochmalige 
kritische Prüfung.

Artikel 5 Absatz 3 und 4 KiQuEG:  
Inkrafttreten

(s.o.)
Aus Sicht des VPK ist es problema-
tisch, dass die Änderung des Finanz-

ausgleichsgesetzes und der damit 
verbundene Start der Zahlung der 
Bundesmittel erst erfolgen können, 
wenn der Bund mit allen Ländern 
Verträge nach § 4 KiQuEG abge-
schlossen hat. Hier liegt die Befürch-
tung nahe, dass sich zeitliche Ver-
zögerungen einzelner Länder bei der 
Gestal-tung ihrer Handlungs- und  
Finanzierungskonzepte nachteilig auf 
die übrigen Länder aus-wirken.  
Hier bittet der VPK um nochmalige 
kritische Prüfung.

Finanzierung

Der VPK begrüßt die Aufstockung der 
für die Umsetzung des Qualitätsent-
wicklungsge-setzes benötigten Bun-
desmittel von 3,5 auf 5,5 Milliarden 
Euro bis zum Jahr 2022. Damit sicher-
gestellt werden kann, dass die durch 
den Bund zur Verfügung gestellten 
Mittel auch tatsächlich in eine Verbes-
serung der Qualität der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung fließen, sollte 
aus Sicht des VPK jedoch unbedingt 
ein Finanzierungsweg gefunden wer-
den, der eine Zweckbindung ermög-
licht und bei nicht zweckgerichteter 
Investition der Mittel die Möglichkeit 
von Sanktionen bietet. Dies wäre über 
die Bereitstellung eines Sonderver-
mögens – wie ursprünglich an-
gedacht – möglich gewesen. 

Der nun eingeschlagene Weg der Fi-
nanzierung über Umsatzsteueranteile 
ist aus Sicht des VPK hingegen unge-
eignet, da er eine Zweckbindung der 
Mittel so nicht erlaubt. Damit besteht 
die Gefahr, dass Bundesmittel nicht in 
die Bereiche investiert werden, für die 
sie durch den Gesetzgeber ursprüng-
lich vorgesehen waren. Dies ist dem 
übergeordneten Ziel einer qualitati-
ven Verbesserung der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung nicht zuträg-
lich. Vor diesem Hintergrund emp-
fiehlt der VPK dringend eine kritische 
Prüfung der Finanzierungsart.

Aus dem VPK

Au
s 

de
m

 V
PK

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2018

VPK_05_2018_CS6.indd   37 13.11.18   10:14



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    201838

Zusammenfassung

•  Der VPK begrüßt und unterstützt die im Gesetzentwurf dargelegten 
Bestrebungen im Hinblick auf eine qualitätsvolle und langfristig  
erfolgreiche Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung.

•  Aus Sicht des VPK darf Qualität nicht zu Lasten von Beitragsfreiheit  
gehen, weshalb der VPK vor der Einführung von Beitragsfreiheit die  
Sicherstellung der im Gesetzentwurf genannten prioritären Qualitäts-
merkmale „Fachkraft-Kind-Relation“, „Qualifikation und Kompetenzen 
der pädagogischen Fachkräfte“ sowie „Leitungsfreistellung“ sieht.  
In einer Übergangsphase bis zur Beitragsfreiheit begrüßt der VPK  
ausdrücklich eine bundesweite Pflicht zur sozialen Staffelung von  
Kostenbeiträgen.

•  Die Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der 
freien Träger, Sozialpartner und Eltern ist aus Sicht des VPK wesentlich 
für die Ausgestaltung der Handlungskonzepte der Länder.

•  Die Verträge zwischen Bund und Ländern sollten aus Sicht des VPK  
genaue Auskunft über die Handlungskonzepte und ausgewählten 
Handlungsfelder und die hier investierten Mittel und damit Aufschluss 
darüber geben, dass die Investitionen dem Ziel eines qualitativen  
und nicht quantitativen Ausbaus der Kindertagesbetreuung zugute-
kommen.

•  Dabei sollten die Verträge zeitnah konkretisiert, geschlossen und  
umgesetzt werden.

•  Die Bereitstellung der Bundesmittel sollte aus Sicht des VPK aus einem 
eigens hierfür eingerichteten Sondervermögen erfolgen, das eine 
Zweckbindung der Mittel erlaubt.

•  Das Kindeswohl sollte stets handlungsleitend sein und Priorität vor  
etwaigen volkswirtschaftlichen und sonstigen fiskalischen Interessen  
haben. 

•  Insgesamt ist es wichtig, dass das originäre Ziel eines Qualitäts - 
entwicklungsgesetzes – die langfristige und dauerhafte  
Verbesserung der frühkindlichen Bildung und Betreuung von  
Kindern in Kindertages einrichtungen und Kindertagespflege –  
erreicht wird und das Gesetz seinen ursprünglichen Anspruch nicht 
aufgrund fehlender Zweck bindung oder zeitlich begrenzter  
Projektfinanzierung verfehlt.

VPK-Bundesverband e.V.
27. Juli 2018 

Anhang

1.  Ein bedarfsgerechtes  
Bildungs, Erziehungs und  
Betreuungsangebot

Der Ausbau des Angebots an Betreu-
ungsplätzen ist gut vorangeschritten 
– bei weitem aber noch nicht abge-
schlossen. Der quantitative Ausbau 
muss daher konsequent fortgeführt 
werden und die nach wie vor gege-
benen Versorgungslücken müssen 
zeitnah im Interesse von Kindern und 
deren Eltern geschlossen werden. 

Dabei bedarf es eines qualitätsvollen 
und maßgeschneiderten Bildungs- 
und Betreuungsangebots, das die  
Bedürfnisse von Kindern und Eltern 
gleichermaßen in den Blick nimmt. Es 
gilt die Entwicklung einer breiten 
Landschaft von Trägern mit unter-
schiedlichen pädagogischen Kon-
zeptionen zu fördern, die flexible  
Angebote (z.B. verlängerte Öffnungs-
zeiten, Möglichkeit der Buchung von 
stunden- bzw. tageweiser Betreuung, 
reduzierte jährliche Schließzeiten)  
bereitstellen und damit eine erfolg-
reiche Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ermöglichen. Gleichzeitig  
müssen alle Angebote im Einklang 
mit pädagogischen Grundsätzen  
stehen und der Achtung des Wohls 
des Kindes, seines Schutzes vor jeg-
licher Art von Gewalt und seinem  
Anspruch auf freie Entfaltung, Bildung 
und Erziehung Rechnung tragen. 

Nur die Bereitstellung eines vielfälti-
gen Trägerangebots gibt Eltern (und 
Kindern) die Möglichkeit, von ihrem 
Wunsch- und Wahlrecht in überzeu-
gender Weise Gebrauch zu machen.

3. Ein guter FachkraftKindSchlüssel

Die Fachkraft-Kind-Relation ist bei der 
Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrich-
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tungen von zentraler Bedeutung.  
Die Einführung eines bundeseinheit -
lichen Fachkraft-Kind-Schlüssels ist 
daher unbedingt anzustreben. Wis-
senschaftliche Empfehlungen zur 
Ausgestaltung des Fachkraft-Kind-
Schlüssels liegen vor. Es gilt nun, den 
wissenschaftlich empfohlenen Fach-
kraft-Kind-Schlüssel in allen Bundes-
ländern verbindlich einzuführen. Aus 
Sicht des VPK anzustreben ist der von 
der Bertelsmann Stiftung empfohlene 
Fachkraft-Kind-Schlüssel von 1:3 für 
Kinder unter drei Jahren und 1:7,5  
für Kinder vom dritten bis sechsten 
Lebensjahr. 

Mit Blick auf die kontinuierlich stei-
genden Herausforderungen, die an 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen gestellt werden, bedarf es der 
verbindlichen Festschreibung der 
mittelbaren pädagogischen Arbeits-
zeit, die z.B. für Vor- und Nachberei-
tung, Dokumentation oder Eltern-
arbeit benötigt wird. Auch Ausfall-
zeiten aufgrund von Urlaub, Krankheit 
sowie Fort- und Weiterbildung sind 
hierbei zu berücksichtigen. Die mit-
telbare pädagogische Arbeitszeit 
(inkl. Ausfallzeiten) sollte daher mit  
ca. 20 bis 25 Prozent in der Gesamt-
arbeitszeit berücksichtigt und ent-
sprechend in den Fachkraft-Kind-
Schlüssel mit eingerechnet werden. 

4. Qualifizierte Fachkräfte

Gut ausgebildete und zufriedene 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen bilden die Basis einer erfolg-
reichen pädagogischen Arbeit und  
einer positiven Kindesentwicklung.  
Es gilt, das Berufsfeld inhaltlich aber 
auch finanziell attraktiver zu gestalten, 
um so einem aktuell bereits be ste-
henden und zukünftigen Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. Dazu ge-
hört neben einer Verbesserung und 
bundeseinheitlichen Anpassung der 
derzeitigen Ausbildungsmodalitäten 

die dauerhafte und verbindliche (bun-
deseinheitliche) Verankerung kontinu-
ierlicher praxisnaher Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, eine finanziell 
angemessene Vergütung in Ausbil-
dung und Beruf sowie die Förderung 
der Wertschätzung für alle im Bereich  
der Kindertagesbetreuung tätigen 
Personen.

Gut und praxisnah ausgebildete Fach-
kräfte bilden das Fundament der  
Arbeit eines jeden Kita-Teams. Im Hin-
blick auf sich wandelnde gesellschaft-
liche Gegebenheiten, die u.a. zu einer 
altersmäßig früheren und stunden-
umfangsmäßig längeren außerfami-
liären Betreuung von kleinsten und 
kleinen Kindern führen, sollten jedoch 
auch andere als rein pädagogisch aus-
gebildete Personen fester Bestandsteil 
des Personals in Kitas sein. So sollten 
bestehende Teams um solche Perso-
nen erweitert werden, die zunächst 
eine nicht-pädagogische Ausbildung 
abgeschlossen und in ihrem bisheri-
gen Erwerbsleben beispielsweise  
einen handwerklichen, künstlerischen 
oder naturwissenschaftlichen Beruf 
ausgeübt haben. Die in diesem Beruf 
erworbenen Fähigkeiten werden in 
den Alltag der Kita integriert und  
greifen – ganz im Sinne des Orientie-
rungsplans – Kita-untypische Themen 
auf, um auf diese Weise den Erfah-

rungs- und Wissenshorizont der Kin-
der zu erweitern. Die Einbindung 
fachfremder Personen darf dabei aber 
nicht als „schnelle Lösung“ für den 
Fachkräftemangel missbräuchlich ge-
nutzt werden. Anders qualifizierte, en-
gagierte und interessierte Menschen, 
die für Kinder spannende Themen 
einbringen, stellen eine zusätzliche 
Qualität dar und bereichern auf diese 
Weise das Leben in der Kita mit ihrer 
Arbeitskraft und neuen Ideen. Eine 
berufsbegleitende, parallele Ausbil-
dung dieser Personen zu Fachkräften 
lässt sie zu geschätzten und speziell 
qualifizierten Mit gliedern eines  
starken Teams werden. 

Die Fachberatung von Eltern stellt eine 
wichtige Säule im System der Kinder-
tagesbetreuung dar. Es gilt, die Fach-
beratung als wichtiges Instrument zur 
Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung anzuerkennen und sie allen 
Einrichtungen und Eltern zur Verfü-
gung zu stellen. Der Anspruch auf 
Fachberatung bedarf deshalb einer 
gesetzlichen Veran kerung sowie der 
entsprechenden Sicherstellung der Fi-
nanzierung dieser wichtigen Leistung. 

Nicht zuletzt sind vorhandene Struk-
turen innerhalb von Kindertagesein-
richtungen weiterzuentwickeln und 
zu optimieren, die den Schutz der 
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dort betreuten Kinder vor jedweder 
Art von Gewalt und/oder sexuellem 
Missbrauch sicherstellen. Hierfür müs-
sen alle in den Einrichtungen tätigen 
Personen eingebunden und Systeme 
entwickelt werden, die eine mögliche 
Verletzung des Schutzauftrags  
frühzeitig erkennen und ein Ein-
greifen im Sinne eines erfolgreichen 
Kinderschutzes ermöglichen.

5. Stärkung der Leitung

Leitungskräfte in Kindertageseinrich-
tungen übernehmen vielfältige päda-
gogische, personelle und betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben, die zum Teil 
hoch komplex und zentral für die er-
folgreiche Leitung einer Einrichtung 
sind. Dabei hat die Arbeitszufrieden-
heit und Motivation der Leitungs kräf-
te einen hohen Einfluss auf die Zufrie-
denheit und Motivation der Fachkräf-
te und Teams. Daher ist es wichtig, die 
Rahmenbedingungen von Leitungs-
kräften in Kindertageseinrichtungen 
zu analysieren und diese im Hinblick 
auf die komplexen Herausforderun-
gen weiter zu optimieren.

Eine Definition hinsichtlich der Not-
wendigkeit einer Leitungsfreistellung 
sollte nicht notwendigerweise auf  
Basis von Betreuungsplätzen in einer 
Einrichtung, sondern eher in Abhän-
gigkeit der Zahl von Angestellten und 
in Abhängigkeit der Anforderungs-
profile von Leitungskräften erfolgen.

Aus gangsbasis sollte daher die Erstel-
lung von bundesweit einheitlichen 
Anforderungsprofilen von Kita-Lei tun-
gen sein, aus der die unterschied-
lichen Arbeitsbereiche einerseits und 
die hierfür benötigten Kompetenzen 
andererseits hervorgehen. Auf Grund-
lage eines solchen Anforderungs-
profils können anschließend wichtige 
Erkenntnisse hinsichtlich des Profils 
der Leitungs stelle und der benötig -
ten zeitlichen Ressourcen für die  

Erfüllung von Leitungsaufgaben ge-
zogen werden.

Aus Sicht des VPK wünschenswert 
wäre die bundesweite Einführung  
eines Sockels von mindestens  
20 Stunden pro Woche (0,5 Stellenan-
teile) für alle Kitas. In Abhängigkeit des 
in der jeweiligen Einrichtung beschäf-
tigten Personals und der angebote-
nen Plätze würde dieser Sockel dann 
entsprechend aufgestockt werden.

Eine qualitativ hochwertige Arbeit mit 
Kindern in Kindertageseinrichtungen 
– insbesondere im Hinblick auf die 
stetig wachsenden Aufgaben und 
Anforderungen an das Personal in 
Kindertageseinrichtungen – ist nur 
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unter den beschriebenen Rahmen-
bedingungen möglich. Daher sollte 
die Leitungstätigkeit auch unbedingt 
als eigener Tätigkeitsbereich aner-
kannt werden. Vorstellbar und wün-
schenswert wäre dabei auch, rein 
pädago gische von verwaltungs-
spezifischen Aufgaben zu trennen 
und Wege zu finden, Fachkräfte mit 
anderen Abschlüssen für betriebs-
wirtschaftliche bzw. verwaltungs-
technische Auf gaben beschäftigen zu 
dürfen.

Fort- und Weiterbildungen für Lei-
tungskräfte in Kindertageseinrichtun-
gen sollten bundesweit verbindlich 
eingeführt werden und ca. 200 Stun-
den pro Jahr umfassen.
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Verbands-
tarifvertrag für 
die stationäre 
Kinder- und  
Jugendhilfe
Liebe Leserinnen, liebe Leser, die  
Tarifautonomie zu stärken und die 
privaten Träger der freien Kinder- und 
Jugendhilfe als Arbeitgeber noch in-
teressanter zu machen, das war unser 
Ziel bei der gemeinsamen Entwick-
lung dieser wettbewerbsfähigen  
Tarifverträge.

Arbeitgeberverbände sind Träger  
der Tarifpolitik. Sie werden von der 
Öffentlichkeit besonders dann wahr-
genommen, wenn ein neuer  
Tarifvertrag zu verhandeln ist. 

Selten geht es dabei aber nur um 
Geld. In unserem Fall geht es natürlich 
auch um gute Löhne für die Arbeit-
nehmer*innen, es geht auch um die 
Sicherheit für die Arbeitgeber*innen. 
Das zentrale angestrebte Ziel war 
aber eine deutliche Aufwertung des 
Berufsfeldes im sozialen Bereich. Dies 
ist uns nicht nur in guten Ansätzen 
bereits gelungen; dennoch aber kann 
zukünftig noch viel erreicht werden. 

Tarifpolitik ist ein wichtiger Bestand-
teil einer demokratischen Gesell-
schaft. Sie gestaltet und regelt die  
Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Millionen Beschäftigten. Dabei 
reichen Tarifverträge weit über  
den betrieblichen Rahmen hinaus.  
Sie schaffen die Grundlage für den  
Lebensunterhalt und die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der arbeitenden 

Menschen – auch dafür stehen  
unsere neuen Tarifverträge. 

Grundlage für das Erreichte und das 
noch zu Erreichende ist und bleibt 
aber ein gut aufgestellter und funk-
tionierender Arbeitgeberverband. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder 
und Jugendhilfe (AGJ) hat unlängst in 
ihrem Positionspapier zum „Fachkräf
tegebot und Fachkräftegewinnung“1  
erneut auf das Problem des Fach
kräftemangels hingewiesen und unter 
anderem  „…die Beförderung erheb
licher qualitativer, auch tarifrechtlich 
zu regelnder Verbesserungen der  
Beschäftigungssituation, um die Ab
wanderung qualifizierten Personals in 
andere Arbeitsmarktsegmente zu  
vermeiden…“ empfohlen.2 

Mit diesem einleitenden Satz begann 
das im Blickpunkt Jugendhilfe 1/2015 
abgedruckte Plädoyer für einen  
VPK-Tarifvertrag in den Hilfen zur  
Erziehung.3

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht 
absehbar, dass es bereits heute, nur 
gut 3 Jahre später, tatsächlich einen 
ersten Tarifvertrag gibt! Gefördert 
durch den VPK Bundesverband e.V. 
hat der VPK- Landesverband Nieder-
sachsen e.V.4 mit Wirkung zum 1. Mai 
2018 ein komplettes Tarifwerk ab-
schließen können, bestehend aus  
einem Rahmentarifvertrag, einem 
Entgeltrahmentarifvertrag sowie  
einem Entgelttarifvertrag.

Was sich nun in wenigen Sätzen  
schreiben lässt, hat in den letzten  
2 Jahren viel Mut, Engagement und 
vor allem Kooperationsstärke inner-
halb des Landesverbandes Nieder-
sachsen erfordert – und neben einem 
Vorstand, der sich deutlich für die  
Beschreitung dieses Weges ausge-
sprochen hat, war es auch das groß-
artige Engagement vieler Mitglieds-
einrichtungen, die sich in Mitglieder-
versammlungen, Regionalgruppen, 
den Tarifkommissionssitzungen etc. 
aktiv an dieser Entwicklung beteiligt 
haben.

Zunächst musste dafür auch noch ein 
eigener Arbeitgeberverband gegrün-
det werden, da von Anfang an klar 
war, dass die Aufgabenstellung eines 
Arbeitgeberverbandes nicht kompa-
tibel mit den satzungsgemäßen Auf-
gaben des VPK-Landesverbandes ist. 
Mit etwa 40 interessierten Mitglieds-
einrichtungen erfolgte dann, initiiert 
durch den VPK Landesverband Nie-
dersachsen, 2016 die Gründung des 
AG-VPK (Arbeitgeberverband privater 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe).
Innerhalb der ersten Mitgliederver-
sammlungen des Arbeitgeberver-
bandes wurden sodann die Eck-
punkte für den ersten Tarifvertrag 
festgelegt.
Besonderes Gewicht wurde dabei  
folgenden Punkten beigemessen:

a)  Festlegung einer Vergütung  
in Anlehnung an den TVöD

b)  Tätigkeitsorientierung bei der  
Eingruppierung statt einer Ein-
gruppierung allein auf Grundlage 
der beruflichen Ausbildung

c)  Besondere Förderung der berufli-
chen Fort- und Weiterentwicklung

d)  Implementierung von erfolgs-
abhängigen Vergütungs-
bestandteilen

e)  Nutzung tarifdispositiver Spiel-
räume, insbesondere hinsichtlich 
des Arbeitszeitgesetzes
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1   Positionspapier der AGJ v. 18./19.09.2014; 

http://web31.server1.hostingforyou.de/ 

fileadmin/files/publikationen/Fachkraefte-

gebot.pdf (letzter Zugriff 21.10.2014)

2  a.a.O., S. 25

3   du Carrois, Plädoyer für einen VPK-Tarif-

vertrag in den Hilfen zur Erziehung, in: 

Blickpunkt Jugendhilfe, 20. Jg (2015),  

Heft 1, S. 10–15

4  Tarifverträge AG-VPK/GEW, 2018
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Mit den ersten beiden Punkten sollte 
neben der innerbetrieblichen Trans-
parenz von Vergütungsregeln vor al-
lem auch dem ab und an zu hören-
dem Vorwurf begegnet werden, dass 
freie Träger ihre Mitarbeiter*innen un-
tertariflich beschäftigen.5 Neben mo-
netären Anreizen spielen heute bei 
der Mitarbeiter*innen-Bindung  
allerdings auch weitere Aspekte eine 
große Rolle, insbesondere auch die 
Möglichkeit der Weiterbildung. Daher 
wurde auch hier ein besonderer 
Schwerpunkt gesetzt.

Die Implementierung erfolgsabhängi-
ger Vergütungsbestandteile war eine 
weitere Forderung auf Arbeitgeber-
seite, da zu starre Vergütungsregelun-
gen keine Handlungsspielräume 
mehr bei wirtschaftlichen Schwierig-
keiten lassen. Insbesondere Tarifver-
träge des öffentlichen Dienstes kön-
nen daher von freien Trägern nicht 
adaptiert werden, da freie Träger im 
Gegensatz zu öffentlichen Trägern in 
wirtschaftlich schwierigen Phasen 
durchaus in existenzielle Zahlungs-
schwierigkeiten gelangen können.

Zuletzt war die Nutzung der tarif-
dispositiven Möglichkeiten des Ar-
beitszeitrechts eine entscheidende 
Forderung auf Arbeitgeberseite, da 
seit der Rechtsprechung des EuGH 
zur Bereitschaftszeit eine vernünftige 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe nur 
noch auf tarifvertraglicher Grundlage 
möglich ist.6

Mit diesen Eckpunkten begannen 
2017 die Tarifvertragsverhandlungen 
mit der niedersächsischen GEW. Um 
es jetzt kurz zu machen: Im Verlauf 
der Tarifvertragsverhandlungen mit 
der GEW Niedersachsen wurden alle 
relevanten Punkte umgesetzt und in 
den ersten Tarifvertrag aufgenom-
men. Insgesamt mussten dazu nur  
5 längere Tarifkommissionssitzungen 
stattfinden, was allerdings auch der 
guten Vorarbeit des mit einem ersten 
Entwurf beauftragten Rechtsanwaltes 
S. Papadopoulos aus der Kanzlei Gre-
nius Rechtsanwälte zu verdanken ist.

Wie es dann allerdings bei kontrover-
sen Verhandlungen üblich ist, wurden 
an einigen Stellen des Tarifvertrages 
auch Kompromisse geschlossen.  
So wurde beispielsweise die erfolgs-
abhängige Vergütung an die Auslas-
tungsquote der Einrichtung geknüpft, 
da die Arbeitnehmerseite eine ein-
seitige Möglichkeit der Festlegung 
von „Erfolgsfaktoren“ durch den Ar-
beitgeber nicht mitgegangen wäre. 
Auch die rein tätigkeitsorientierte Ver-
gütung konnte nicht in allen Punkten 
umgesetzt werden, was insbeson-
dere an der überwiegend mit sozial-
pädagogischen Mitarbeiter*innen  
besetzten Tarifkommission der Ar-
beitnehmerseite lag, die insbesonde-
re Differenzierungsmöglichkeiten zur 
Eingruppierung von Erzieher*innen 
erreichen wollte.

Wiederum andere Regelungsbereiche 
wurden auf kommende Tarifvertrags-
verhandlungen verschoben, wie bei-
spielsweise die Regelung einer be-
trieblichen Altersvorsorge. Einerseits 
geschah dies, um gerade die ersten 
Verhandlungen nicht mit zusätzlichen 
Themen zu überfrachten und einen 
Abschluss in kurzer Zeit zu erreichen, 
andererseits aber auch, um seinerzeit 
bereits absehbare  künftige Gesetzes-
änderungen bereits zum Zeitpunkt 
der Verhandlungen zu berücksichti-
gen. Insbesondere die Regelung der 

Altersvorsorge bietet beispielsweise 
seit Inkrafttreten des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes die Möglichkeit ei-
ner tarifvertragsrechtlichen Regelung, 
mit der die sog. Einstandspflicht des 
Arbeitgebers gelöst werden kann.  
Damit wird erstmals 2019 bei der be-
trieblichen Altersvorsorge ein voll-
ständiger Haftungsausschluss des  
Arbeitgebers möglich, den es vormals 
so noch nicht gab.

Hinsichtlich der Weiterentwicklung 
des Tarifvertrages wird es daher auch 
darum gehen, die vom Gesetzgeber 
geschaffenen tarifdispositiven Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Tarif-
vertragsparteien zu nutzen, die sich in 
allen Bereichen des Arbeitsrechtes 
finden.

Eine nähere Darstellung des eigent-
lichen Tarifwerkes soll an dieser Stelle 
unterbleiben, da sich potentielle Inte-
ressenten dazu spätestens ab 2019 
auf der eigenen Homepage des  
Arbeitgeberverbandes informieren 
können. Ebenso können gedruckte 
Exemplare des Tarifvertrages bereits 
jetzt beim Arbeitgeberverband  
angefordert werden.

Wesentlich wichtiger erscheint es, 
noch einmal kurz auf die notwendi-
gen Schritte bei der Vorbereitung des 
gesamten Ablaufs einzugehen, Über-
legungen zur Weiterentwicklung an-
zustellen sowie über erste Erfahrun-
gen der Umsetzung zu berichten.

Bereits in der Vorbereitungsphase 
mussten wir feststellen, dass ein nicht 
unerheblicher Anteil von Mitglieds-
einrichtungen (zunächst) große Be-
denken in Bezug auf eine tarifvertrag-
liche Bindung hatte. Die Idee des Tarif-
vertrages wurde daher nicht nur auf 
mehreren Mitgliederversammlungen 
vorgestellt, sondern auch in einzelnen 
Regionalgruppen und anderen Ver-
bandsgremien diskutiert. Da eine tarif-
vertragliche Bindung nicht nur Vorteile 
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5   So z.B. in Stähr, Axel: Offenlegung von  

Gestehungskosten. JAmt 03/2013. S. 132 ff.

6   Vgl. zum gesamten Themenkomplex du 

Carrois, Arbeits- und Bereitschaftszeit in 

stationären Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, VPK-Schriftenreihe, Band 5
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hat, sondern auch Nachteile wie bspw. 
die Einschränkung unternehmerischer 
Freiheiten, ging es auch um die 
Ausein andersetzung und Gewichtung 
der einzelnen Vor- und Nachteile im 
Rahmen einer lebendigen Diskussion 
in den einzelnen Gremien. Dazu 
braucht es ausreichend Zeit und die 
Möglichkeit eines umfangreichen Aus-
tausches. Ein Meilenstein wurde er-
reicht, nachdem im Verlauf der Diskus-
sionen allen klar wurde, dass es bei der 
Entwicklung eines Tarifvertrages ledig-
lich darum geht, eine zusätzliche 
Wahlmöglichkeit für die Mitglieder zu 
schaffen. Die Entscheidung, ob man 
sich tarifvertraglich bindet, steht 
selbstverständlich jedem Mitglied frei 
und so wurde auch im Rahmen der 
Gründung des Arbeitgeberverbandes 
entschieden, dass es eine Mitglied-
schaft mit und ohne Tarifbindung  
geben sollte. Auch wenn sich später 
der weit überwiegende Teil der  

Gründungsmitglieder des Arbeitge-
berverbandes für eine tarifgebundene 
Mitgliedschaft ausgesprochen hat,  
besteht daneben als Alternative die 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Hier 
profitieren die Mitglieder dann „nur“ 
von den sonstigen Dienstleistungen 
des Arbeitgeber verbandes, z.B. der 
kostenlosen Erstberatung in allen  
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten 
oder der stark vergünstigten Vertre-
tung vor allen Arbeitsgerichten. Da-
neben bietet der Arbeitgeberverband 
günstige Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen für alle Mitglieder an.

Was im Vorfeld ebenfalls deutlich 
wurde, war ein relativ hoher Informa-
tionsmangel in allen arbeitsrecht-
lichen Bezügen. Die Unkenntnis  
arbeitszeitrechtlicher Grundlagen war 
bspw. ebenso häufig anzutreffen wie 
die Unerfahrenheit bei der Gestal-
tung von Arbeitsverträgen.  

So gab es bei der Prüfung von  
Arbeitsverträgen der Mitglieder kaum 
einen Vertrag, der dem aktuellen 
Rechtsstand entsprach. Fehlende 
oder unwirksame Ausschlussklauseln, 
unzulässige Vereinbarungen zur  
Arbeitszeit, fehlerhafte Befristungen 
und viele andere Dinge haben sich 
im Verlauf der ersten Beratungsarbeit 
gezeigt. Da der gesamte Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe mit dem Ein-
satz von entsprechendem Personal 
einhergeht und dies auch den ge-
wichtigsten Anteil bei der Kosten-
struktur ausmacht, besteht hier aus 
unserer Sicht noch erheblicher In-
formations- und Schulungsbedarf.

Bei der Umsetzung des Tarifvertrages 
haben wir hingegen von den kom-
munalen Trägern der Jugendhilfe nur 
positive Rückmeldungen erhalten, 
auch wenn es teilweise zu deutlichen 
Entgeltsteigerungen bei den tarif-
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gebundenen Einrichtungen gekom-
men ist. Schwierigkeiten bei den Ent-
geltverhandlungen sind bislang noch 
nicht bekannt geworden. Dies dürfte 
einerseits daran liegen, dass eine  
Tarifbindung gemäß der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zwingend im Entgelt berücksichtigt 
werden muss. Hinzu kommt der  
Umstand, dass nunmehr auch dem 
Entgeltverhandler auf der kommu-
nalen Seite ohne weitere Prüfung klar 
ist, dass das kalkulierte Entgelt für  
das Personal auch tatsächlich dort  
ankommt.

Auf Grund der sehr positiven Erfah-
rungen mit dem neuen Tarifvertrag 
wird diese Idee von uns daher auf  
jeden Fall nicht nur fortgeführt wer-
den, sondern konstruktiv weiter-
entwickelt. 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung 
wird es entscheidend darauf ankom-
men, noch weitere Mitgliedseinrich-
tungen für den Arbeitgeberverband 
zu gewinnen. Da auch die zukünf-
tigen Tarifvertragsverhandlungen 
professionell begleitet und geführt 
werden müssen und es dazu nicht 
unerheblicher Fachkenntnisse bedarf, 
wird insbesondere die weitere Finan-
zierung zu bedenken sein. 

Ein nächstes Ziel wären weitere ver-
bandseigene Fachkräfte, die nicht nur 
arbeitsrechtliche Kompetenzen mit-
bringen, sondern auch über ein gutes 
Feldwissen aus dem Bereich der  
Kinder- und Jugendhilfe verfügen. 
Dies ist zwingend erforderlich, um  
die Besonderheiten der Kinder- und  
Jugendhilfe auch entsprechend in  
einem arbeitsrechtlichen Rahmen  
unterzubringen, und zwar sowohl  
in individual- als auch kollektivrecht-
lichen Bezügen.

Wenn es gelingen würde, möglichst 
viele Mitgliedseinrichtungen aus  
allen Landesverbänden unter dem 

Dach nur eines Arbeitgeberver  ban-
des zu vereinigen, könnten sehr ge-
zielt Ressourcen und Kompetenzen 
auf gebaut werden, die den einzel-
nen Einrichtungen zu Gute kom-
men. 

„Ein selbstständiger Arbeitgeber
verband jedoch könnte von Anfang 
an die Belange der interessierten Mit
glieder vertreten und dazu beitragen, 
dass für die Kinder und Jugendhilfe 
ein vernünftiges und praktikables  
Tarifwerk auf den Weg gebracht 
wird...“

Mit diesem letzten Satz endete das im 
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2015 abge-
druckte Plädoyer für einen VPK-Tarifver-
trag in den Hilfen zur Erziehung7  und 
wir freuen uns, dass wir diesen ersten 
Schritt in so kurzer Zeit um setzen 
konnten und möchten alle Mitglieds-
einrichtungen ermutigen, sich mit  
diesem Thema auseinanderzusetzen.

Georg Berenzen

Aus dem VPK

Aus dem
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7   du Carrois, Plädoyer für einen VPK-Tarifvertrag 

in den Hilfen zur Erziehung, in: Blickpunkt  

Jugendhilfe, 20. Jg (2015), Heft 1, S. 10–15

Fuchsgasse 2, 53949 Dahlem , Kreis Euskirchen, NRW

Einrichtung der Kinder- und Jungendhilfe

Wir suchen eine berufserfahrene pädagogische oder psychologische Fachkraf 

für die Leitung

unserer privaten Einrichtung.

Haus Königs-Hof. ist eine seit 21 Jahren etablierte, systemisch ausgerichtete und familienergänzend

arbeitende Einrichtung mit 8 statonären Plätzen für schulpfichtge  Kinder und Jugendliche. Unser

Ziel ist es u.a. , die Entwicklung der jungen Menschen dahingehend zu unterstützen, sich in sozialen

Gruppen  kompetent,  respektert  und  erfolgreich  bewegen  zu  können  und  zu  gut  integrierten

Mitgliedern unserer  Gesellschaf heranzureifen.  Integraler  Bestandteil  unseres Konzeptes ist  eine

tergestützte  pädagogische Arrbeit. Neben 2 Pferden und Hausteren  bietet das Gelände und die

Stallungen auch weitere Möglichkeiten zur Kleinterhaltung. Wenn Sie Ihren Beruf mit der Liebe zur

Natur und zu Tieren verbinden möchten, ist diese Stelle für Sie sehr gut geeignet.

Sie erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung,  Förderung Ihrer  persönlichen Fortbildungen sowie

sonstge Leistungen.  Lassen Sie uns miteinander über Ihre Wünsche sprechen.  Wir alle stehen Ihnen

während Ihrer Einarbeitung und darüber hinaus gerne zur Seite. Es wird Ihnen Freude machen, in

unserem großzügigen, geschmackvoll ausgestateten Haus, das in einer reizvollen und touristsch gut

erschlossenen Landschaf mit hohem Freizeitwert gelegen ist, Ihre pädagogischen Ziele umzusetzen. 

Sie sollten eine pädagogische, staatlich anerkannte Qualifkaton, mindestens als Erzieher/in haben

oder ein pädagogisches, psychologisches oder sozialpädagogisches Studium mit Berufserfahrung  in

der  statonären  Jungendhilfe  nachweisen.  Leitungserfahrung  und  Arusbildungen  wie  z.B.  eine

systemische Beratung/Therapie oder auch Trauma-Pädagogik sind von Vorteil.

Weitere Informatonen über uns erhalten Sie auf www.haus-koenigs-hof.de

Arlleinstehenden bieten wir eine Wohnmöglichkeit im Haus, wir helfen Ihnen aber auch gerne bei der

Wohnungssuche. Ziehen Sie mit Ihrer Familie aufs Land. Hier lässt es sich entspannt leben,  bezahlbar

wohnen und bauen. 

Wir möchten die ausgeschriebene Stelle im Laufe des 1.Halbjahres 2019, frühestens zum 1.Februar

2019, neu besetzen und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Kontakt : Frau Königs, 06557 936 177, l.koenigs@haus-koenigs-hof.de
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VPK-Schriftenreihe  
Band 5 erschienen:

Arbeits- und Bereitschaftszeit 
in stationären Einrichtungen

  

der Kinder- und Jugendhilfe

Die Arbeitsbelastung der 
Mitarbeiter*innen in der Kinder- und 
Jugendhilfe ist hoch. Die Gewinnung 
einer ausreichenden Zahl von 
Mitarbeiter*innen mit entsprechen-
der fachlicher Qualifikation wird im-
mer schwieriger. Die Heimerziehung, 
in der die Arbeit im Schichtdienst 
zum beruflichen Alltag gehört, ist an-
strengend, herausfordernd, mit gro-
ßer Verantwortung verbunden und 
für viele Fachkräfte nicht so attraktiv. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Bezahlung der Arbeitnehmer*innen 
noch immer nicht dem entspricht, 
was in anderen Branchen marktüblich 
ist. Dieser Umstand steigert die drin-
gend notwendige Suche nach quali-
fizierten Arbeitnehmer*innen für die-
sen Arbeitsbereich nicht, obwohl die 
Nachfrage anhaltend groß ist. 

Der zunehmende Zeitmangel stellt 
zudem für Fachkräfte in der Kinder- 
und Jugendhilfe ein großes Problem 
dar. Begünstigt wird diese Situation 
durch ansteigende Fallzahlen und  
bei den zu betreuenden Kindern und 
Jugendlichen verstärkt auftretende 
schwere Störungsbilder. Die damit 
verbundene starke Beanspruchung 
der Fachkräfte führt wiederum zu  
höheren Ausfallzeiten – daraus resul-

tierende personelle Engpässe können 
längst nicht immer und in fachlich 
gebotenem Maße ausgeglichen  
werden, was ebenfalls wieder zu 
Mehr belastungen bei den Fach-
kräften führt. 

Neben diesen ungünstigen Umstän-
den hat der Gesetzgeber ein Arbeits-
zeitrecht geschaffen, das für andere 
Branchen sicher nützlich ist, für  
die Heimerziehung aber in Teilen 
eher schädlich, weil es für die in der  

Schriftenreihe Band 5 

Arbeits- und Bereitschaftszeit 
in stationären Einrichtungen  
der Kinder- und Jugendhilfe 

Michael du Carrois 

Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung 

Vergütung von Bereitschaftsdiensten 

Personalbedarfsplanung 

Besondere Fragestellungen zur Arbeitszeit 

Herausgegeben vom  
VPK-Bundesverband e.V. 

www.vpk.de 

Autor:  Werner Schipmann

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    2018

VPK_05_2018_CS6.indd   45 13.11.18   10:14



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 5    201846

Heimerziehung lebenden jungen 
Menschen nicht bedarfsgerecht ist. 
Hier reicht eben nicht allein der  
Blick auf das Wohl der Arbeit-
nehmer*innen, sondern es bedarf  
insbesondere auch des  intensiven 
Blickes darauf, welchen Betreuungs-
bedarf die in den Einrichtungen  
lebenden Kinder und Jugendlichen 
haben und wie dort das Kindes- 
wohl auch unter arbeitszeitrecht-
lichen Perspektiven aus Arbeit-
nehmer*in nen-Sicht ausgelotet  
werden kann.   

Das Arbeitszeitrecht (ArbZG) in der 
stationären Jugendhilfe ist insoweit 
ein wichtiges Thema, das die Kinder- 
und Jugendhilfe intensiv beschäftigt. 
Leider hat es hinsichtlich von pädago-
gischen Notwendigkeiten zur Arbeits-
zeitgestaltung in völliger Überein-
stimmung mit dem Arbeitszeitrecht 
in den Einrichtungen bisher noch  
keine abschließenden Antworten  
gegeben. 

Unstrittig müssen für die Mitarbeiten-
den in den Einrichtungen die täg-
liche Arbeitszeit, die Mindestruhe-
pausen während der Arbeitszeit und 
Min dest  ruhezeiten zwischen Beendi-
gung und Wiederaufnahme ebenso 
wie die Bereitschaftsdienste geregelt 
sein. Gleichwohl aber müssen diese 
Regelungen aber auch mit den  
Bedarfen und Bedürfnissen von in 
den Einrichtungen lebenden jungen 
Menschen korrespondieren und  
damit kompa tibel sein; das geltende 
ArbZG erfüllt diese Voraussetzun- 
gen nach wie vor leider nur einge-
schränkt. Der Gesetzgeber ist offen-
bar weiterhin nicht bereit, an dieser 
defizitären Situation – beispielsweise 
durch die gesetz liche Schaffung von 
Ausnahmeregelungen – etwas zu  
ändern.  Deshalb ist eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem  
Arbeitszeitrecht in Einrichtungen  
unbedingt notwendig.

Unter den genannten Rahmenbedin-
gungen stellt das Arbeitszeitrecht in-
soweit eine besondere Herausforde-
rung für die Praxis der Kinder- und  
Jugendhilfe dar. Deshalb hat sich der 
VPK-Bundesverband entschlossen, 
seine Schriftenreihe für diese Thema-
tik zu nutzen. 

In der vorliegenden thematischen 
Auseinandersetzung von Michael  
du Carrois handelt es sich zwar um 
eine wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit der Thematik, die keine 
unmittelbare Lösung für bestehende 
Praxisprobleme zulässt. Dennoch ist 
es Herrn du Carrois mit seiner Ab-
handlung gelungen, die Problematik 
und die Knackpunkte bei dieser  
Thematik offensiv herauszuarbeiten 
und durchaus auch mögliche  
Lösungswege aufzuzeigen. 

Die Schriftenreihe kann von Mit-
gliedern kostenfrei über die Landes-
geschäftsstellen bezogen werden. 
Nichtmitglieder können sie gegen 
eine Schutzgebühr in Höhe von  
7,50 EUR zzgl. Porto über die  
Bundesgeschäftsstelle des VPK  
beziehen. 

Werner Schipmann
VPKBundesverband e.V.

Autor:  Werner Schipmann
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„Die Kita der Zukunft“ (DVD)

Pädagogik-Talk 05 –  
Ein Film von Kurt Gerwig

Wie wird die Kita im Jahre 2040 aus-
sehen? Dies ist die zentrale Frage, der 
sich Kurt Gerwig im Gespräch mit 
sechs Expert*innen aus dem Bereich 
der frühkindlichen Bildung und Be-
treuung stellt und dabei zu spannen-
den Erkenntnissen gelangt. Um der 
Antwort auf die Spur zu kommen, 
wird die doch sehr komplexe Frage in 
ihre Einzelteile zerlegt. Wie digital 
wird die Kita werden? Sind Roboter 
im Jahr 2040 aus Kitas nicht mehr 
wegzudenken? Wie multikulturell 
geht es in der Kita der Zukunft zu? 
Über welche Grundkompetenzen 
müssen pädagogische Fachkräfte in 
gut zwanzig Jahren verfügen und 
gibt es vielleicht Kompetenzen, die in 
Zukunft nicht mehr benötigt werden?

Prof. Dr. Tatjana Betz, Leiterin des  
Arbeitsbereichs Kindheitsforschung 
und Elementar-/Primärpädagogik an 
der Goethe-Universität Frankfurt/
Main, Prof. Dr. Katharina Gerarts von 
der Evangelischen Hochschule Darm-
stadt und Kinderrechtsbeauftragte 
der Hessischen Landesregierung,  
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow, bis 2017  
zuständig für Allgemeine Pädagogik 
an der Universität Kassel, Fleur Lüthje, 
Mitglied der Geschäftsführung beim 
Kita-Träger Impuls Soziales Manage-
ment, sowie Lisa Hartwig, Leiterin der 
Kinderkrippe „Sternchen Kassel“ in 
Trägerschaft von Impuls Soziales  
Management, nähern sich in ihren 
Ausführungen einer gemeinsamen 
Vision der Kita der Zukunft und 
schauen dabei optimistisch nach 
vorn. 

Der digitale Wandel lässt sich auch  
in den Kitas nicht länger aufhalten. 
Und das ist auch gut so. Denn gut 
dosiert und unter Anleitung erfahre-
ner Pädagog*innen stellt Digitalität in 

der Kita keine Bedrohung, sondern – 
so sind sich die Expert*innen einig – 
eine echte Bereicherung und sowieso 
Teil einer neuen, sich stetig verän-
dernden Lebenswelt dar. Diese  
äußert sich nicht nur in der kindlichen 
Anwendung digitaler Medien. Viel-
mehr werden auch sich ändernde  
Lebens- und Arbeitsbedingungen  
zukünftig dazu beitragen, dass sich 
der Kita-Kosmos (sozialräumlich)  
öffnen und andere Dienstleistungen 
anbieten werden muss. So werden 
24-Stunden-Kitas ebenso in nähere 
Ferne rücken wie derzeit noch visio-
när angedachte „Shopping-Kitas“, die 
über ausgewählte Verkaufsflächen 
berufstätigen Eltern das Leben  
erleichtern könnten.

Der Runde gelingt ein hoffnungs-
voller, wenn auch nicht unkritischer 
Blick in die Zukunft und regt zum 
Nachdenken über die Zukunft der 
Kita von morgen an. Mit der Vernet-
zung und Kooperation von gut aus-
gebildeten Pädagog*innen, lebens-
nahen Projekten und Angeboten im 
Sozialraum und der entwicklungs-
psychologisch passenden und gut 
dosierten Anwendung digitaler  
Medien in der Kita sollte diese Zu-
kunft vielversprechend sein.

Die DVD „Die Kita der Zukunft“  
kann über AV1 PädagogikFilme  
(https://www.av1shop.de) oder  
unter der EMailAdresse  
pf@AV.de erworben werden.

Sophia Reichardt

Autorin:  Sophia Reichardt
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Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

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

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

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

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

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

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

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

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

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits 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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Sinnesspezifische Pädagogik  

Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen ∙ www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00

Ein pädagogisches „Werkzeug“ für alle Pädagogen, Erzieher und Psychologen im  
Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle. 

Hier einige Themen aus dem Inhalt: 
• Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie  

• Gefühle und Kognition • Wahrnehmen und Explorieren • Die 5 Sinne  
(VAKOG) • Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern) • Inhaltsfreie 

Pädagogik • Der Erlebnisraum, das Ritual (im Kontext von  
Inhalt und Inhaltsfreiheit) • Praktische Unterweisung mit 

Übungen • Theoretische und praktische Prüfung, 
Zertifikat

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Das Konzept der  
Sinnesspezifischen Pädagogik®  
ist als Buch für 14,95 €  
zzgl. Versandkosten bei uns zu bestellen.

Die Kurse finden in Noer/Lindhöft direkt an der Ostsee  
im eigenen Ausbildungszentrum „Sprengercampus“ statt. 

Weiterbildung zur SP-Pädagogin / zum SP-Pädagogen

Erlebnisraum

Erlebnisraum

Seminarraum

Sprengercampus

I. SP-Kurs 2019

21.01. – 24.01.2019

18.02. – 21.02.2019

11.03. – 14.03.2019

06.05. – 08.05.2019

SP-Schnupperkurse

11.01.2019

22.03.2019

16.08.2019

06.09.2019

II. SP-Kurs 2019

26.08. – 29.08.2019

16.09. – 19.09.2019

21.10. – 24.10.2019

11.11. – 13.11.2019
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