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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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„Eine einzige offenkundige Lüge
des Lehrers gegen seinen Zögling
kann den ganzen Ertrag der 
Erziehung zunichtemachen.“

Jean-Jacques Rousseau
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Blickpunkt Jugendhilfe 2/20152

„Wettbewerb in der deutschen Kin-
der- und Jugendhilfe“ – ein Teil im
Rahmen des XX. Hauptgutachtens
der Monopolkommission, das im Juli
2014 vorgelegt wurde. Es knüpft an
das Hauptgutachten aus dem Jahr
1998 an, in dem es sich erstmalig mit
den Strukturen in der freien Wohl-
fahrtspflege befasst hat und sich da-
rin dezidiert für eine notwendige Öff-
nung der bis dahin weitgehend kor-
poratistisch verfassten Wohlfahrts-
pflege aussprach. Gibt es nun in den
seither vergangenen 16 Jahren Fort-
schritte bei den damals benannten
Wettbewerbshemmnissen und einsei-
tigen Privilegierungen? Ist die Kinder-
und Jugendhilfe heute im Sinne der
Leistungsberechtigten effektiver und
kosteneffizienter? Was sind die Er-
gebnisse des XX. Hauptgutachtens,
welche Optimierungsvorschläge
macht es, wie steht es um die Sicher-
stellung qualitätsorientierter Leis-
tungsangebote in der Kinder- und 
Jugendhilfe, die als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe im Rahmen der
Daseinsvorsorge alle Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland erreichen
soll? 
Der VPK griff diese Fragestellungen
im dbb Forum in Berlin im Rahmen
eines politischen Hearing’s  auf. Herr
Dr. Klaus Holthoff-Frank, General -
sekretär der Monopolkommission,
stellte die wichtigsten Ergebnisse des
XX. Hauptgutachtens der Monopol-
kommission vor, die in diesem Heft
nachzulesen sind. Im Anschluss 
diskutierten Vertreterinnen und Ver-
treter der Bundestagsfraktionen, 

Parteien und Fachverbände die der-
zeitige Verfasstheit der deutschen
Kinder- und Jugendhilfe sowie über
mögliche Konsequenzen. Der Aus-
tausch zum Thema war intensiv und
in Teilen sehr kontrovers, was aber
auch bei diesem sensiblen Thema gar
nicht anders zu erwarten war. 
Ziel des VPK für diese Veranstaltung
war, einerseits die Ergebnisse der Un-
tersuchung der Monopolkommission
stärker in den politischen Diskurs zu
bringen und andererseits die unter-
schiedlichen Haltungen und Sicht-
weisen zu aufgerufenen Fragestellun-
gen offenzulegen und miteinander zu
diskutieren – dies wurde mit der Ver-
anstaltung erreicht.  
Seit dem 22. April 2015 liegt nun end-
lich auch die Stellungnahme der Bun-
desregierung zu den Empfehlungen
der Monopolkommission vor, die in
diesem Heft ebenfalls veröffentlicht
ist. Die Bundesregierung stimmt da-
rin u.a. ausdrücklich zu, dass es in
Hinblick auf die Gewährleistung 
einer zukunftsfähigen Kinder- und
Jugendhilfe einen Reformbedarf gibt
(welchen, lässt sie konkret leider of-
fen!). Sie bekennt sich ausdrücklich
zu der Notwendigkeit eines vielfälti-
gen Hilfeangebotes und der damit
verbundenen pluralen Trägerland-
schaft; will auch weiterhin an der ein-
seitigen steuerlichen Privilegierung
(Subventionierung) der als gemein-
nützig anerkannten Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe festhal-
ten und will die privilegierende Zu-
sammensetzung der Jugendhilfeaus-
schüsse weiterhin aufrechterhalten.  

Hier ist nicht der Platz, die Stellung-
nahme der Bundesregierung zu be-
werten – nur so viel: Der VPK bewer-
tet verschiedene inhaltliche Aussagen
der BR kritisch, weil der Raum für
qualitatives Wachstum ungenutzt
bleibt. Der Verband hält unvermin-
dert an seiner Forderung nach recht-
licher Gleichstellung aller Träger in
der Kinder- und Jugendhilfe fest; ge-
rade sie ist für eine zukunftsfähige Si-
cherstellung der Kinder- und Jugend-
hilfe zielführend. Unsere politische
Überzeugungsarbeit wirbt weiter mit
den vielfältigen qualitäts- und preis-
orientierten Leistungsangeboten der
privaten Kinder- und Jugendhilfe. 
In der Kinder- und Jugendhilfe geht
es um die Gewährleistung bestmög -
licher Leistungsangebote sowie die
Sicherung der damit verbundenen
großen Verantwortung für junge
Menschen mit Hilfe- und/oder 
Betreuungsbedarf. Das ist das Maß,
mit dem die Kinder- und Jugendhilfe
gemessen werden muss – das zählt –
das ist wichtig – anderweitige Interes-
sen und Widerstände zur Sicherung
von Besitzständen schaden nur.

Mit den besten Wünschen und 
Grüßen

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
von Werner 
Schipmann
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Meine Damen und Herren,
herzlich willkommen zum
HEARING des VPK-Bundes-
verbandes hier in Berlin. Wir
freuen uns außerordentlich,
dass so viele Teilnehmer und
Teilnehmerinnen unserer
Einladung gefolgt sind. Das
Thema „Wettbewerb in der
Kinder- und Jugendhilfe“, er-
hält nach unserem Eindruck
bisher in der Politik nicht die
Bedeutung, die ihm eigent-
lich zustehen sollte. Unser
Ziel mit dieser Veranstaltung
ist deshalb, ihm ein wenig
mehr Aufmerksamkeit zu ver-
leihen. Insofern erfreut es uns
auch sehr, dass Sie sich heute
mit dem Thema auseinandersetzen
wollen. 
Wir haben Herrn Dr. Klaus Holthoff-
Frank, Generalsekretär der 
Monopolkommission, gewinnen
können, der hier aus erster Hand 

Informationen geben wird. Zudem
darf ich für die CDU/CSU-Fraktion
Frau Christina Schwarzer herzlich
begrüßen, von der SPD-Fraktion
Herrn Dr. Fritz Felgentreu sowie von
der FDP aus dem Bundesvorstand

Frau Mieke Senftleben. Vom
EREV zudem den Geschäfts-
führer Herrn Dr. Björn Hagen
für die spätere Diskussions-
runde. Auch begrüßen möch -
te ich noch von der CDU Frau
Sylvia Pantel und von der SPD
Frau Ulrike Bahr. 

Der VPK ist Dachverband
privater Einrichtungen, nicht
nur privat-wirtschaftlicher
Träger, sondern aller privaten
Einrichtungen in Deutsch-
land. Er versteht sich nicht als
Verband, der zur Gewinnma-
ximierung der Mitgliedsein-
richtungen beitragen will,
sondern er will das Engage-

ment und die Gründungsinitiative
privater UnternehmerInnen beför-
dern, um bestmögliche Leistungsan-
gebote zum Gesamtwohl der Gesell-
schaft aber insbesondere zum Wohle
der Kinder und Jugendlichen und

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2015 3

Martin Adam                                                                                Begrüßung anlässlich des VPK-HEARING’s

Begrüßung von Martin Adam, 
Präsident des VPK-Bundesverbandes e. V., 

anlässlich des VPK-HEARING’s 
zum Thema 

„Wettbewerb in der 
Kinder- und Jugendhilfe“

am 4. März 2015 im dbb-Forum in Berlin
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Martin Adam                       Foto: Sabine Juraschek

Foto: Martin Adam
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Blickpunkt Jugendhilfe 2/20154

Begrüßung anlässlich des VPK-HEARING’s                                                                                                             Martin Adam
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deren Familien zu unterstützen –
das ist uns ganz wichtig. Und ganz
wichtig ist uns auch, dass wir mit
anderen Verbänden gut zusammen-
arbeiten, vielerorts auf der Landes-
ebene in Arbeitsgremien usw. und
da auch häufig auf gleicher Augen-
höhe miteinander arbeiten und mit-
einander an gemeinsamen  Zielen
wirken. Dafür wären gleiche Wett -
bewerbsbedingungen in der Kinder-
und Jugendhilfe dienlich, aber oft-
mals müssen wir feststellen, dass die
Gleichberechtigung, die aus unserer
Sicht zwar vom Gesetzgeber eigent-
lich gewollt war, leider in der Praxis
nicht so umgesetzt wird und das 
private Träger dadurch unverhältnis-
mäßig stark benachteiligt sind. Des-
halb freute uns sehr, als die Mono-
polkommission zu einigen Punkten
klar Stellung bezogen hat, die eigent-
lich schon lange auch Standpunkte
des VPK-Bundesverbandes sind.
Nicht alle Standpunkte, die die 
Monopolkommission dar gelegt hat,

sind auch innerhalb des VPK unstrit-
tig, so z. B. die  Äußerungen zu den
Jugendhilfeausschüssen oder auch
der Vergabe von Aufträgen, da sehen
wir auch Schwierig keiten – aber es
sind doch einige Punkte dabei, die
aus unserer Sicht dringend um -
gesetzt werden sollten. Und ich 
freue mich sehr, dass wir uns heute
mit diesen Punkten sicher auch 

kontrovers intensiv auseinander -
setzen können. Und jetzt möchte ich
meine kurze Begrüßung beenden
und die zu Wort kommen lassen, die
auch wirklich etwas zum Thema zu
sagen haben. 
Dazu möchte ich zunächst Werner
Schipmann um seine thematische
Einführung bitten. 
                                        Dankeschön.

 Das tor institut bietet 
praxisnahe und handlungsorientierte Weiterbildungen 
in Kooperation mit der Domizil Leuchtturm gGmbH,  
der Universität Cottbus und future generation zur  

Fachkraft in den ambulanten Hilfen zur Erziehung   Start: Herbst 2015 
Fachkraft in den stationären Hilfen zur Erziehung Start: Frühjahr 2016 

Zielgruppe 
freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe und deren feste 
und freie Mitarbeiter / Hochschulabsolventen und Einsteiger 
ins Berufsfeld der ambulanten und stationären Hilfen zur 
Erziehung / Erzieher/-innen und Sozialpädagogen/-innen 
 
Ausbildungsziele 
Vermittlung von theoretischem Grundlagen- und 
vertiefendem Spezialwissen, Orientierung sowie 
methodischer und administrativer Handlungskompetenzen / 
Befähigung der Teilnehmenden, den komplexen 
Anforderungen im Bereich der ambulanten bzw. stationären 
Hilfen professionell und souverän zu begegnen und dabei 
effektiv und erfolgreich zu arbeiten 

Lehrgangsaufbau 
12 aufeinander aufbauende Module von jeweils 2-3 Tagen + ein 
3tägiges Abschlusscolloquium / selbstorganisierte 
Arbeitsgruppentreffen zwischen den Modulen / individuelles 
Coaching und Beratung durch das Dozententeam 
Themenkomplexe: Einführung in die ambulanten bzw. stationären 
Hilfen zur Erziehung / Gesprächsführung und Beratung / 
Hilfeplanung, Zielfindung, Dokumentation und Berichtswesen / 
Konflikt- und Krisenmanagement / Entwicklungspsychologie, 
psychische Erkrankungen, Kindeswohl und Kinderschutz / 
Grundlagen des systemischen Ansatzes / Grundlagen des 
konfrontativen Ansatzes / Rechtliche Grundlagen / Selfcare und 
Selbstmanagement / Netzwerkarbeit, Umgang mit Behörden und 
Ämtern / Arbeit im Migrationskontext / u.a. 

 
Domizil Leuchtturm gGmbH  Bereich Bildungsprojekte, Frau Antje Rieck unter antje.rieck@domizil-leuchtturm.de 
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Meine sehr verehrten Damen
und Herrn, liebe Kollegen
und Kolleginnen,

ich verrate Ihnen bestimmt
nichts Neues wenn ich sage,
dass der Begriff „Wettbe-
werb“ in der Kinder- und 
Jugendhilfe nicht unbedingt
eine positive Strahlkraft hat.
Wer diesen Begriff dennoch
in  der Kinder- und Jugend-
hilfe aktiv benutzt oder auch
noch vertritt, macht sich
nicht unbedingt neue
Freunde – zudem benötigt 
er eine feste Überzeugung
und eine stabile Frustrations-
toleranz schadet auch nicht. 
Jemand wie ich, der nunmehr seit
über 35 Jahren in der Kinder- und
Jugendhilfe in unterschiedlichen
Aufgabenfeldern tätig ist, stellt sich
schon lange die Frage, warum ist das
eigentlich so? Fußen erkennbare 
Widerstände auf Unkenntnis, auf
Ängsten oder etwa doch nur auf der
profanen Absicht gelebte Besitz-
stände zu sichern? Was macht die
Beharrungskräfte eines alten 
Systems so stark?

Hinsichtlich der Legitimation ein -
seitiger Privilegierungen von frei-ge-
meinnützigen Trägern müssen ja
schon fast Historiker bemüht wer-
den, denn sie erklären sich aus Reali-
täten und daraus abgeleiteten Ent-
wicklungen bei der Schaffung des
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes

anno 1922. Nur kurz und knapp so
viel dazu: 

Damals war der Gesetzgeber in der
Notlage, dass es nicht genug fachlich
versierte Menschen für die damali-
gen Aufgaben der Jugendwohlfahrt
gab, die sie hätten wahrnehmen 
können, insbesondere nicht beim 
öffentlichen Träger. Deshalb musste
er in seiner Not auf die damals wir-
kenden freien Vereinigungen der Ju-
gendwohlfahrt und der Jugend -
bewegungen  zurückgreifen, was zur
damaligen Zeit durchaus klug war.
Deshalb griff der Gesetzgeber zu
dem Eingrenzungskriterium der 
Anerkennung und dem der Gemein-
nützigkeit – aber heute? Heute gibt
es eine Vielzahl von gut ausgebilde-
ten Fachkräften in der Kinder- und
Jugendhilfe – und dennoch wirkt

dieser Anachronismus weiter
und hat sich auf allen Ebe-
nen gut eingerichtet. Heute
geht es im Arbeitsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe 
darum, durch mehr 
Innovation und schnellere
Anpassung an sich wan-
delnde Gegebenheiten best-
mögliche Angebote für Leis-
tungsberechtigte zu schaffen
und voranzutreiben. 
Niklas Luhmann, Soziologe
und Gesellschaftskritiker,
nicht unbedingt als wettbe-
werbsfreundlich einzuord-
nen, vertrat dennoch die
These, dass Wettbewerb 

einen klaren Nutzen hat. Er besteht
nämlich darin, dass auf diese Weise
Risiken strukturiert werden können.
Monopolistischen Systemen 
inhärent seien beispielsweise 
Neigungen zu Intransparenz und zu
unüberschaubaren Risiken. Zudem
seien diesen Systemen gravierende
Informationsdefizite eigen. Dort
also, wo Konkurrenz nur zwischen
wenigen Marktteilnehmern statt -
findet oder gar monopolistische
Strukturen anzutreffen sind, eine
Konkurrenz also nicht divers genug
ist, besteht die permanente Gefahr,
dass sich die Strategien der wenigen
Konkurrenten so sehr ähneln, dass
Krisen auf diese Art nicht erfolgreich
bewältigt werden können und An -
gebote nicht oder nicht hinreichend
am Marktbedarf ausgerichtet 
werden. 

Vielfalt von Trägern 
unterschiedlicher Wertorientierungen 

erfordert gleiche Bedingungen
Rede von Werner Schipmann 

auf dem VPK-HEARING am 4. März 2015 im dbb-Forum in Berlin

Werner Schipmann                  Foto: Martin Adam
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Wenn ich mir nun unter dieser Prä-
misse die Dynamik unserer heutigen
Gesellschaft hinsichtlich einer zu-
nehmenden Beständigkeit von Dis-
kontinuität ansehe, die gerade auch
bei jungen Menschen zu vielfältigen
Verunsicherungen führt, braucht es
doch gerade auch eine Pluralität in
den Angebotsstrukturen. Es braucht
ein Mehr an Menschen, die von ei-
nem pädagogischen Impetus infi-
ziert sind und sich parteilich für eine
Verbesserung der Lebens- und Ent-
wicklungschancen junger Menschen
einsetzen. Das sind Menschen bei
frei-gemeinnützigen Trägern – kein

Zweifel – aber dies trifft ganz be-
stimmt auch auf Menschen zu, die
sich in privat-wirtschaftlicher Träger-
schaft gegründet haben. Diese Unter-
nehmer sind überzeugt, leistungsfä-
hig, kreativ und dynamisch. Es geht
ihnen nicht um ein eigennützig-ra-
tionales Streben nach maximalem
Gewinn – selbst wenn dies immer
wieder und immer noch in Teilen der
Fachöffentlichkeit kolportiert wird –
auch dadurch wird es nicht richtiger. 
Sie sind in einem Aufgabenfeld tätig,
das im vitalen öffentlichen Interesse
liegt und durch die öffentlichen
Hand, sprich den Steuerzahler, fi-

nanziert wird – da soll es richtig
sein, dass sie in ihrem Tun vom Ge-
setzgeber ungleich behandelt wer-
den? 
Es gibt keinen sachlichen Grund,
noch nicht einmal mehr den eines
günstigeren Preises: Mit den Jahren
nämlich ist es privat-gemeinnützi-
gen Trägern zumindest bei der Ent-
geltfinanzierung  gelungen, Entgelte
zu erzielen, die die tatsächlichen
Kosten ihrer Leistung trotz Privile-
gierung in vollem Umfang kosten-
mäßig abdecken – es sei ihnen ge-
gönnt. Aber somit liegen sie auch
schon lange nicht mehr unter den
Preisen von privat-wirtschaftlichen
Trägern, teils ist das Gegenteil der
Fall. Das führt letztlich zu einer dop-
pelten Privilegierung und bringt auf
diese Weise weitere Marktvorteile
mit sich.    

Wie sieht nun der Status Quo der
Gesetzgebung im SGB VIII aus? 
Der Gesetzgeber unterscheidet im
SGB VIII die freie Jugendhilfe und
die öffentliche Jugendhilfe. Die freie
Jugendhilfe unterscheidet er aus gu-
tem Grund nicht nach ihrer Rechts-
trägerschaft, denn sie hat für Leis-
tungsberechtigte keinen Einfluss,
weil sie apriori überhaupt keine
Aussagekraft über die Qualität der
Leistung und ihre Erfüllung durch
einen Träger hat – insoweit ist die
Rechtsträgerschaft unbedeutend.
Entscheidend und von Bedeutung
hingegen ist die Qualität und letzt-
lich das Ergebnis der erbrachten
Leistung.
Auch hat der Gesetzgeber gemein-
nützige und private Träger in den
Statusnormen gleichgestellt und
spricht auch in § 78a ff wertneutral
von „Träger der Einrichtung“. Die
Verfolgung gemeinnütziger Ziele ist
insoweit für ihn als Trägereigen-
schaft in keiner Weise konstituie-
rend und er kennt auch hinsichtlich
der Qualitätsfrage kein Zweiklas-
sensystem, denn alle Träger müssen
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Foto: Martin Adam

Inhalt_VPK_2_2015_VPK_2_2015  19.05.15  11:18  Seite 6



Blickpunkt Jugendhilfe 2/2015

W. Schipmann     Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen erfordert gleiche Bedingungen

7

IN
H
A
LT

ED
IT
O
R
IA
L

SC
H
W
ER

PU
N
K
T

TR
Ä
G
ER

 IM
 V
PK

IN
FO

R
M
A
TI
O
N
EN

M
IT
TE
IL
U
N
G
EN

A
U
TO

RE
N
/IM

PR
ES
SU

M

gleichermaßen zu erbringende An-
forderungen pflichtgemäß erfüllen.   
So weit, so gut – könnte man 
meinen – ist doch alles easy und ge-
klärt – doch leider weit gefehlt: Der
Gesetzgeber fordert zwar grundsätz-
lich einen Wettbewerb im Sinne ei-
nes konkurrierenden Systems unter-
schiedlicher Leistungsanbieter ein –
versäumt hat er es allerdings bis heu -
te dafür auch die gleichen Wettbe-
werbsbedingungen für alle Leis-
tungsanbieter herzustellen. Das SGB
VIII ist hier weiter unvollendet und
auch widersprüchlich. Wenn der Ge-
setzgeber die Schaffung und Erhal-
tung von pluralen Strukturen in der
Kinder- und Jugendhilfe ernsthaft
dauerhaft sicherstellen und entfalten
will – woran es keine Zweifel gibt –
ist eine gesetzliche Grundlage 
erforderlich, die das Prinzip der
Trägerplu ralität durch Ungleichbe-
handlung nicht permanent selbst
untergräbt. 
Monopolistische Strukturen sind –
gerade auch in der Kinder- und Ju-
gendhilfe – nicht mit ihrem Auftrag
und nicht mit einer pluralen Gesell-
schaftsordnung, wie wir sie in

Deutschland kennen und schätzen,
vereinbar.

Voraussetzung für einen fairen, im
Interesse der Leistungsberechtigten
liegenden Wettbewerb sind klare
Spielregeln und die Schaffung von
Voraussetzungen, die einen fairen
Wettbewerb zur Entfaltung kommen
lassen. Das durch eine Vielfalt von
Trägern sich in Bewegung haltende
wettbewerbsähnliche System ist für
die Sicherstellung guter Leistungs -
angebote eine grundlegende Voraus-
setzung. Mit der Vielfalt von Trägern
unterschiedlicher Wertorientierun-
gen wurde von der Intention her ein
wirksames, qualitätsorientiertes 
System mit einem zentralen Ziel 
implementiert: Die individuellen
und bedarfsgerechten Leistungsan-
gebote für Kinder, Jugendliche und
Familien fortführend zu garantieren,
zu optimieren und zu sichern.   

Der VPK-Bundesverband in seiner
Eigenschaft als Dachverband und
somit auch in seiner Funktion als In-
teressenvertreter privater Träger der
Kinder- und Jugendhilfe, fordert des-
halb seit vielen Jahren den Gesetz -
geber auf, dieses Versäumnisses im
Gesetz zu beenden und in vollem
Umfang die Gleichstellung aller Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe her-
zustellen.  
Alle sozialen Dienstleistungen in
Deutschland, die mit gesetzlichen
Rechtsansprüchen verknüpft sind,
entsprechen nämlich einem markt -
relevanten Verhalten. Dies gilt unab-
hängig davon, ob sie durch  Unter-
nehmen ausgeführt werden, die den
privilegierten Status der Gemeinnüt-
zigkeit innehaben oder durch Unter-
nehmen angeboten werden, die eine
Gewinnerzielungsabsicht verfolgen.
Gemeinnützige Unternehmen sind
durch ihr Handeln gleichermaßen
Marktteilnehmer und beeinflussen
somit die vorhandenen sozialen
Märkte. Gemeinnützige Unter -
nehmen sind selbstverständlich
auch an der Erzielung von Über-
schüssen (Gewinnen) interessiert

v. l. n. r.: Dr. Björn Hagen, Mieke Senftleben, Werner Schipmann, Dr. Fritz Felgentreu, Christina Schwarzer
                                                                                                                                                            Foto: Martin Adam

Voraussetzung für
fairen Wettbewerb
sind klare 
Spielregeln
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und ihr gesamtes An -
gebots- und Leistungs-
gebaren ist letztlich 
darauf ausgerichtet,
Überschüsse zu erzie-
len. Eine die gemein-
nützige Träger privi -
legierende Argumen -
tation verkennt Regeln
des Gemeinnützigkeits-
rechtes. 
Während privat-wirt-
schaftlichen Trägern
per se eine „Haltung
zur Einnahmesteige-
rung“ unterstellt wird,
wird hinsichtlich ge-
meinnütziger Träger da-
von ausgegangen, dass diesen ein
entsprechendes Ansinnen nicht in-
newohnt. Diese Annahme aber ist
falsch und beruht auf einer Un-
kenntnis des Gemeinnützigkeits-
rechtes: Der Begriff der Gemeinnüt-
zigkeit im SGB VIII ist nämlich an
den Begriff der steuerlichen Gemein-
nützigkeit  geknüpft. Das steuerliche
Gemeinnützigkeitsrecht aber lässt
eine Gewinnerzielung auch im Rah-
men gemeinnütziger Körperschaften
zu. Einziger Unterschied zu privat-
wirtschaftlichen Trägern ist, dass die
gemeinnützigen Träger die von ihnen
erzielten Gewinne innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne wieder in
die gemeinnützige Sphäre reinvestie-
ren müssen. 
Und auch tatsächlich sind privat-ge-
meinnützige Träger marktmäßigen
Mechanismen ausgesetzt und müs-
sen – wie privat-wirtschaftliche auch
– auf betriebswirtschaftliche Unter-
nehmensführung und auch auf eine
Gewinnerzielung bedacht sein,
schließlich haben auch sie das be-
rechtigte Interesse, durch Anpassung
und Fortentwicklung ihrer Ange-
botsstrukturen als Marktteilnehmer
zu bestehen. Gewinne und positive
Ergebnisse werden von ihnen des-
halb für Betriebserweiterungen, Um-
strukturierungen, Ausgliederungen,

etc. pp. verwandt. Tatsächlich verhal-
ten sich große, gemeinnützige Träger
oft sogar deutlich gewinnorientierter
als die häufig kleinen privat-wirt-
schaftlichen Träger. 
Privat-wirtschaftliche Träger wirken
seit Jahrzehnten  erfolgreich an der
Pluralisierung und der damit ver-
bundenen Qualitätsentwicklung der

Leistungsangebote der Kinder- und
Jugendhilfe mit. Sie haben den sei-
tens des Gesetzgebers gewünschten
und für erforderlich gehaltenen
Wettbewerb mit in Gang gesetzt und
unterstützen ihn beständig. Sie ha-
ben – wie jedes andere Unternehmen
auch – ein substanzielles Interesse
an einer bestmöglichen Leistungs -
erbringung.
Bei unvoreingenommener Betrach-
tung ist aus diesen Gründen unter
Abwägung aller aufgeführten Um-
stände das Ergebnis offensichtlich:
Die einseitige Privilegierung und die
damit verbundene Ungleichbehand-
lung von Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe auf Grundlage des SGB

VIII ist nicht zu rechtfertigen und
muss demnach vom Gesetzgeber 
beendet werden.  

Die Monopolkommission hat sich
im vergangenen Jahr erneut mit den
Wettbewerbsstrukturen in der Kin-
der- und Jugendhilfe intensiv aus -
einandergesetzt. Der VPK möchte die
Ergebnisse zum Anlass nehmen, 
sie mit Ihnen zu diskutieren. Ebenso
möchte der VPK mit diesem 
HEARING seinen Teil dazu beitra-
gen, dass die Ergebnisse in einen 
aktiven fach-politischen Diskurs
kommen und nicht zur Ablage in
Schubladen verschwinden – dazu
sind sie zu wertvoll.  
Die Ergebnisse sind zumindest im
VPK auf sehr interessierte und auch
offene Ohren gestoßen und bestäti-
gen seine Haltung in dieser Frage in
einer ganzen Reihe von Punkten. 

Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Holt-
hoff-Frank, Generalsekretär der 
Monopolkommission, beim VPK 
begrüßen zu dürfen und von ihm die
wesentlichen Ergebnisse aus dem
XX. Hauptgutachten der Monopol-
kommission zum Thema „Wettbe-
werb in der deutschen Kinder- und
Jugendhilfe“ zu hören. Bitte schön,
Herr Dr. Holthoff-Frank.
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Foto: Martin Adam

Privat-wirtschaftliche 
Träger wirken 
erfolgreich an 
Pluralisierung mit
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Vielen Dank für die freund -
liche Einführung und die 
Gelegenheit, Ergebnisse des
letzten Hauptgut achtens der
Monopolkommission (Moko)
aus dem Jahr 2014 zu präsen-
tieren. 

I. Einführung
Die Moko hat sich in ihrem
letzten Hauptgutachten, wel-
ches im Juli 2014 der Bundes-
regierung und den gesetz -
gebenden Körperschaften er-
stattet wurde, unter anderem
mit dem Thema „Wett bewerb
in der Kinder- und Jugend-
hilfe“ be fasst. Sie knüpft da-
mit an ihr Hauptgutachten
aus dem Jahr 1998 an, in dem
sie sich erstmals mit den
Strukturen in der Freien Wohlfahrts-
pflege befasst hat und für eine Öff-
nung der bis dahin noch weitgehend
korporatistisch organisierten Wohl -
fahrtspflege einge treten ist. 

Trotz einiger Fortschritte, wie etwa
dem inzwischen aufgehobenen Vor-
rang der Aufgabenerfüllung durch
Freie Wohlfahrtsverbände, gibt es
weiterhin Wett bewerbshindernisse
und Privilegien einiger weniger etab-
lierter Anbieter. Die Folgen sind ein
Zuviel an Bürokratie, weniger Inno-
vationen und eine geringe Kosten -
effizienz. 

Die Monopolkommission hat sich in
ihrem aktuellen Hauptgutachten auf
den Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe konzentriert. 

Wettbewerb ist bei der Kinder- und
Jugendhilfe mit dem Wunsch- und
Wahl recht der Leistungsbe rechtigten
sowie der gewünschten  Vielfalt von
Trägern unterschiedlicher Wert -
orientierung sowie von Inhalten,
Methoden und Arbeits formen im
SGB VIII bereits angelegt.  
Das Leistungssystem der Kinder-
und Jugendhilfe ist zu einem Groß-
teil steuer finanziert. 

Bei der angespannter Haus -
haltssituation der öffentlichen
Hand – vor allem der Kom-
munen – erscheint es daher
umso wichtiger, dass in die-
sem Be reich wettbewerbliche
Strukturen geschaffen wer-
den, um für eine effiziente
und transparente Leistungs  -
er bringung zu sorgen.

II. Wie ist die Situation
in der deutschen 
Kinder- und 
Jugendhilfe? 

Dazu einige Fakten:

1. Der „Markt für soziale
Dienstleistungen“ ist eine
Wachstumsbranche 

Die Gesamtausgaben von Bund,
Ländern und Gemeinden im Bereich
der öf fentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe sind zwischen 2001 und 2013
von gut 19 Mrd. € auf über 35 Mrd. €
angestiegen. Der größte Ausgaben-
block betrifft hier die Kinderbetreu-
ung. Im Jahr 2013 entfallen auf die-
sen Bereich etwa 65 % der Gesamt-
ausgaben. Damit haben sich die Kos-
ten der Kinder betreuung zwi schen
2001 (rund 10,5 Mrd.) und 2013
(rund 23 Mrd.) mehr als verdoppelt. 

Rund 70 % dieser Kosten der öffent-
lichen Kinder- und Jugendhilfe 

Wettbewerb in der Kinder- und Jugendhilfe 

Ergebnisse und Empfehlungen aus dem 
XX. Hauptgutachten 

der Monopolkommission 
Rede von Dr. Klaus Holthoff-Frank 

auf dem VPK-HEARING am 4. März 2015 im dbb-Forum in Berlin

Dr. Klaus Holthoff-Frank       Foto: Martin Adam
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tragen die Kommunen, etwas 
weniger als 30 % die Länder. 
Der Bund trägt lediglich etwa 1 %. 

2. An der „Marktstellung“ der 
privat-wirtschaftlichen Träger der
Kinder- und Jugendhilfe hat sich in
den letzten 25 Jahren nur wenig 
geändert

Die Entwicklung seit 1990 geht da-
hin, dass bezogen auf die Anzahl der
Ein richtungen, die verfüg baren
Plätze und das Personal die Freien
Träger (ge meint sind hier die vor al-
lem die Spitzenver bände der Freien
Wohlfahrtspflege) ihren Marktanteil
deutlich auf eine Größenordnung
zwischen 65 % und 70 % steigern
konnten. Der Anteil der öffentlichen
Träger ging in dieser Zeit auf eine
Grö ßenordnung von etwa 30 %
deutlich zurück. Der Marktanteil der
privat-wirtschaft lichen Träger nahm
dagegen nur unwesentlich zu und
liegt weiterhin bei lediglich 1 % bis 
2 %. 

3. Freie Träger verfügen auch 
weiterhin über ein seitige Privile-
gien, die vor allem mit dem Status
der Ge meinnützigkeit verbunden
sind. Die Folgen sind erhebliche
Wettbewerbsverzer rungen zu lasten
der privat-wirtschaft -
lichen Träger

Aus dem Status der Ge-
meinnützigkeit, der an
eine Reihe von Voraus-
setzungen gebunden
ist, erge ben sich eine
Vielzahl von Privile-
gien. Zu den wichtigs-
ten gehören bei dem
hier diskutierten
Thema (i) die steuer-
rechtlichen Privilegien,
(ii) die Bevorzugung
bei den Fördermitteln
für Kindertageseinrich-
tun gen sowie (iii) das

Mitwirkungsrecht in der Jugendhil-
feplanung über die Jugendhilfeaus -
schüsse. 

(i) Steuerprivilegien 
Bei den Steuerprivilegien, von denen
als gemeinnützig anerkannte Orga-
nisa tionen profitieren, sind unmittel-
bare und mittelbare Privilegien zu un-
ter scheiden. Unmittelbare Steuerver-
günstigungen sen ken die Steuerlast
der Leistungs erbringer auf direktem
Wege. Dazu gehört z.B., dass gemein-
nützige Einrich tun gen von der Kör-
perschaftssteuer befreit sind. Das-
selbe gilt für die Gewerbe- und
Grund steuer. 
Auch wenn rein gewerbliche Tätig-
keiten gemeinnütziger Einrichtun-
gen i. d. R. nicht steuerlich be güns -
tigt werden, können Kindergärten
und andere Betreuungseinrichtun-
gen im Kinder- und Jugend bereich
als sogenannte Zweck betriebe von
der Körperschafts- und Gewerbe-
steuer befreit werden. 
Die Monopolkommission steht der
steuerlichen Privilegierung einzel-
ner, als gemeinnützig aner kannter,
Einrichtungen grundsätzlich 
kritisch gegenüber. 
Damit verbunden ist eine Belastung
öffentlicher Haushalte, da durch die
Steuer befreiungen Ein nahmen weg-

fallen sowie eine  Verzerrung des
Wettbewerbs zwi schen Betreuungs -
einrichtungen in unterschiedlicher
Trägerschaft eintritt. 
Ähnlich sieht das die Recht -
sprechung. Der Bundes finanzhof hat
im Jahr 2012 in Bezug auf Kinder -
gärten in kommunaler Trägerschaft
entschieden, dass es sich um gewerb-
liche Betriebe handelt, die entspre-
chend körperschaftsteuer pflichtig
sind. 
In einem ähnlich gelagerten Fall hat
2013 das Finanzgericht Hamburg 
argumen tiert, dass Kindergärten in
kirchlicher Trägerschaft steuer -
pflichtig sind, wenn sie mit ihrem
Angebot in Konkurrenz zu pri vaten
Anbietern stehen und der kirchliche
Zweck in den Hintergrund tritt.
Statt mit Steuerprivilegien sollten
Betreuungsangebote im Kinder- und
Ju gendbereich unabhängig von der
Trägerschaft gefördert werden.
Durch eine trägerunabhängige För-
derung kann besser als bei einer trä-
gerspezifischen Sub ventionierung si-
chergestellt werden, dass vergleichs-
weise teure oder qualitativ schlechte
Anbieter nicht künstlich am Markt
gehalten werden. Hiervon würden
be sonders die Leistungsberechtigten,
also die Eltern und Kinder, profi -
tieren.

Foto: Martin Adam
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(ii) Bevorzugung gemeinnütziger
Träger bei der Förderpraxis 
Nach dem SGB VIII regelt das Lan-
desrecht die Finanzierung von Kin-
dertages einrichtungen. Danach kön-
nen grundsätzlich alle Träger von
Einrichtungen, die die rechtlichen
und fachlichen Vor aussetzungen für
den Betrieb der Ein richtung erfül-
len, gefördert werden. 

Die Art der Finanzierungs hilfen ist
nicht überall gleich, sondern unter-
scheidet sich. Zudem differenzieren
einige der sogenannten Kita-Gesetze
bei ihren  Förder maßnahmen nach
der Trägerschaft einer Kindertages-
ein richtung und stellen damit pri-
vat-wirtschaftliche Einrichtun gen
wettbewerblich schlechter als die 
gemeinnützigen Träger:

• Dies gilt z.B. für Bremen, wo keine
privat-wirtschaftlichen Träger ge -
fördert werden. 

• Ein anderes Beispiel ist Nord-
rhein-Westfalen. Dort erhalten
privat-wirt schaftliche Träger kei-
nen Landeszuschuss für Kinder -
tageseinrichtun gen und keinen
Zuschuss des Jugendamts. 

• In Schleswig-Holstein werden 
privatwirtschaftliche Trä ger bei
der Finan zierung von Baumaß-
nahmen und Betriebskosten aus-
geklammert. 

• In Niedersach sen, Berlin, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt ist
eine gleich berechtigte Förderung
privater Ta geseinrichtungen eben-
falls nicht vorgesehen. Ausnahmen
bilden hier jedoch Betriebskinder-
gärten.

Die Monopolkommission kritisiert
diese Gesetzeslage in den Ländern.
Fördermaßnahmen sollten unab-
hängig von der Trägerschaft gewährt
werden. Eine vielfältige Trägerland-
schaft ist nach  dem SGB VIII ge-
wollt und hat den Vorteil, dass der
Heterogenität von Bedürfnissen
schneller und diffe renzierter begeg-
net werden kann und dass der Wett-
bewerb zwischen den Anbietern die
Chancen da für erhöht, dass sich in-
novative Ideen und neue fachliche
Arbeits konzepte und Organisations-
formen entwickeln. 

Nutznießer von Wettbewerb sind die
Leistungsberechtigten, da sich das
Ange bot am ehesten im Wettbewerb
den Nutzerinteressen anpasst.

(iii) Mitwirkungsrecht in der 
Jugendhilfeplanung über den 
Jugendhilfeaus schuss 

In den Jugendhilfeausschüssen sind
drei Fünftel der Mitglieder dem Trä-
ger der öffentlichen Jugend hilfe zu-
zuordnen und zwei Fünftel den an-
erkannten Trägern der freien Jugend-

hilfe. Damit verfügen anerkannte
Träger der freien Jugendhilfe im Ju-
gendhilfeausschuss über ein wesent-
liches Mitspra cherecht hinsichtlich
der Jugendhilfeplanung, der finan-
ziellen Ausstattung und der Auswahl
der zu för dernden Maßnahmen. Sie
können damit gegebenenfalls auch
über ihre eigene Förderung mitent-
scheiden. 
Privat-wirtschaftliche Träger haben
dagegen keinen Anspruch auf Sitz
und Stimme in den Jugend -
hilfeausschüssen, da sie oft Einzel-
unternehmer sind bzw. ihnen die
steuerrechtliche Anerkennung der
Gemeinnützigkeit fehlt.
Die Monopolkommission sieht ei-
nen Interessenkonflikt und eine
Minderung der Entscheidungsqua -
lität, wenn Träger der freien Jugend-
hilfe an Entschei dungen beteiligt
sind, von denen sie mitunter in er-
heblichem Maße selbst betroffen
sind.
Um diesen Interessenskonflikt und
die damit verbundenen Wettbe-
werbsver zerrungen aufzulösen,
schlägt die Monopolkommission
vor, dass das Stimm recht in den Ju-
gendhilfeausschüssen ausschließlich
von den politisch legiti mierten Mit-
gliedern der Ver tretungskörperschaft
des Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe ausgeübt wird. 
Andere Akteure, wie die Vertreter der
Wohlfahrts verbände oder der privat-
wirtschaftlichen Leis tungserbringer
sollten auf eine Be ratungsfunktion
beschränkt blei ben. 

v. l. n. r.: Mieke Senftleben, 
Christina Schwarzer, MdB               
                               Foto: Martin Adam

Dr. Fritz Felgentreu, MdB               
                               Foto: Martin Adam

Träger der freien 
Jugendhilfe haben
wesentliches 
Mitspracherecht
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III. Ansätze für eine stärker
wettbewerbliche 
Ausrich tung der Kinder-
und Jugendhilfe?

Die Einführung von Wettbewerbse-
lementen bei den sozialen Dienstleis-
tungen begann Anfang der 1990er
Jahre und hat in Teilen durchaus Ver-
änderungen in Richtung einer stär-
keren Professionali sierung, Quali-
tätsorientierung und einer anstei-
genden Kosteneffizienz geführt. We-
sentliche Wettbe werbsimpulse ent -
falten in der Kinder- und Jugendhilfe
– wie bereits ausgeführt – das
Wunsch- und Wahlrecht und die
Öffnung der Märkte für privat-wirt-
schaftliche Leistungs anbieter.  

Positiv zu würdigen ist z.B. die Ein-
führung betriebswirtschaftlicher
Elemente in Form einzelfallbezoge -
ner Leistungs-, Entgelt- und Quali-
tätsentwicklungs vereinbarungen
Ende der 90er Jahre. 

An die Stelle einer (pauschalen) Zu-
wendungsfinanzierung nach dem
Selbst kostendeckungsprinzip treten
dabei stärker die an der tatsächli-
chen Leistungser bringung orientier-
ten Entgelte. 
Dabei schließen die öffentli chen Trä-
ger und die Leistungser bringer soge-
nannte Leistungs-, Entgelt- und
Qualitätsver einbarungen. 
Die Leistungsfinanzierung wird vor
allem dort angewendet, wo es um
die Er füllung individueller Rechts-
ansprüche geht. In der Praxis ist
auch eine Ver mischung von Leis-
tungs- und Zuwendungsfi -
nanzierung anzutreffen. So wird im
nordrhein-westfälischen Kinder-Bil-
dungsgesetz der individuelle Rechts -
an spruch auf den Platz in einer Kin-
dertagesstätte über eine Zuwendung
an den Trä ger der Ta gesstätte erfüllt,
die wiederum nach der Anzahl der
betreuten Kin der – d.h. nach einem
Leistungs element – berechnet wird.

Bei den Anhörungen, die die Moko
regelmäßig vor der Formulierung
von Poli tikempfehlungen durch-
führt, wurde von Marktteilnehmern
(insbesondere auch vom VPK) vorge-
tragen, dass die Umsetzung der Ent-
geltreform auf halbem Weg stecken
geblieben sei. 
Kosten- und Qualitätsaspekte wür-
den bei der Finanzierung eine eher
nach rangige Rolle spielen. Vielmehr
würden Akteure kommunaler Kör-
perschaften eher auf „pauschalisier -
tes Vertrauen“ und „einge spielte Ver-
fahren vor Ort“ als auf objektiv
nach vollziehbare Inhalte aus Lei -
stungs vereinbarungen setzen.
Nach Auffassung der Monopolkom-
mission, die auch durch eine empiri-
sche Untersuchung aus dem Jahr
2010 gestützt wird, ist einer der
Haupthinderungs gründe  für die un-
zureichende Umsetzung der Entgel-
tre form bei den Jugend -
hilfeausschüssen zu suchen. Ihre
Zusammenset zung mit kommuna-
len Trägern und Trägern Freier Wohl-
fahrtsver bände begünstigt  das Ver-
harren bei den „ein gespielten Hand-
lungsweisen“.
Die Monopolkommission ermutigt
die Kommunen ausdrücklich, die
Um set zung der Entgel treform wei-
ter voranzutreiben, auch wenn die
Be urteilung der Qualität von Leis-
tungen im Einzelfall sicherlich
schwierig sein kann. 

Die Möglichkeiten zur Beurteilung
der Qualität von Leistungen und de-
ren Kon trolle würden ver bessert,
wenn es mehr Transparenz über An-
bieter, Leistungen und Kosten gäbe.
Mehr Transparenz könnte ggf. mit
Hilfe der Einrichtung entsprechen-
der Datenban ken geschaffen werden,
in denen sich Kommunen einen
Überblick über Anbieter, Leistungen
und Kosten der Kinder- und Jugend-
hilfe auf Landes- vielleicht sogar auf
Bundesebene verschaffen könnten.   
Eine stärkere Wettbewerbsorientie-
rung lässt sich nach Auffassung der
Mono pol kommission zudem durch
eine subjektbezogene Förderung,
etwa mit einem Gutscheinsystem
erreichen. Während bei dem her-
kömmlichen objekt bezogenen Sys-
tem die Kosten einer Einrichtung
ganz oder teilweise an den Träger 
erstattet werden, läuft die subjekt -
bezogene Förderung mittels Gut -
scheinen über die Anspruchsberech-
tigten, sprich die Eltern. 
Eltern mit einem Anspruch auf Kin-
derbetreuung erhalten einen an das
Kind gebundenen Gutschein, den sie
bei einer anerkannten Einrichtung
ihrer Wahl einlösen können. Die
Einrichtung wiederum rechnet den
Gutschein bei der entsprechenden
Fachbehörde ab. 
Das Gutscheinsystem wird z.B. bei
der Kinderbetreuung in Berlin und
Ham burg mit Erfolg praktiziert.
Nach allem, was der Monopol -
kommission vorge tragen wurde, ist
das System aber nicht nur für Groß-
städte geeignet, sondern auch für die
Kinderbetreuung in ländlichen 
Räumen einsetzbar.
Von der herkömmlichen objekt -
bezogenen Förderung profitieren in
erster Linie die etablierten Träger
von Einrichtungen, weil die Kom-
munen oftmals davor zurückschre-
cken, sich auf einen neuen Träger
einzulassen. 
Bei der  subjektbezogenen För -
derung profitieren dagegen die 

Christina Schwarzer, MdB               
                               Foto: Martin Adam
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Lei stungsberechtigten. Sie können
entsprechend ihrer elterlichen „Kon-
sumen tensouveränität“ eine Ein -
richtung gemäß ihrer Präferenzen
aussuchen, wie es das Wunsch- und
Wahl recht des SGB VIII ja auch vor-
sieht.

Lassen Sie mich abschließend noch
ein paar Anmerkungen zur Vergabe
öf fent licher Aufträgema chen.
Grundsätzlich kann die öffentliche
Hand frei ent scheiden, ob sie eine
Dienstleistung selbst er bringt oder
einen Dritten damit be traut (Fremd-
vergabe). 

Erfolgt keine In-house-Vergabe, 
sondern werden Leistungen an
Dritte vergeben, dann sollten ab 
ei nem bestimmten Schwellenwert
die Vorschriften für die Ver gabe 
öffentlicher Dienstleistungsaufträ ge
nach dem GWB und der Vergabe -
ver ordnung gelten. 
Bislang werden diese Regeln bei 
Vergaben von Leistungen nach dem
SGB VIII so gut wie nicht angewen-
det. 

Es ist auch rechtlich um stritten, ob
dies geboten ist.
Fakt ist aber, dass das europäische
Vergaberecht zur Zeit reformiert
wird und dass in dem bis 2016 in 
nationales Recht umzusetzenden
Richtlinienpaket  spe zifische Be-
schaffungsre geln für soziale und 
andere besondere Dienstleistungen
vorgesehen sind.  

Ziele der Reform sind,

• öffentliche Gelder effizienter ein-
zusetzen, 

• die Teilnahme kleiner und 
mittler er Unternehmen (KMU) an
öffentlichen Vergabeverfahren zu
erleichtern und 

• es den Vergabestellen zu ermög -
lichen, bei der öffentliche Auf -
tragsvergabe verstärkt quali täts-,
umwelt- und sozialpolitische Ziele
zu berücksichti gen.

So wird das Zuschlagskriterium des
„wirtschaftlich günstigsten Ange-
bots“ um Qualitäts-, Umwelt- und
Soziala spekte erweitert.

Die Monopolkommission begrüßt
das neue europäische Vergabericht -
linienpaket insbesondere auch 
deshalb, weil es den bisherigen Be-
denken gegen die An wendung des
Vergaberechts auf die Kinder- und
Jugendhilfe in Form eines neuen
„Sozialvergaberechts“ Rechnung
trägt. 

Für die Zukunft ist zu erwarten,
dass Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe unter Geltung eines zu
schaffenden Sozialver gaberechts 
verstärkt ausgeschrie ben werden. 

Dies sollte es auch privat-wirtschaft-
lichen Anbietern von Leistungen 
er leichtern, in den Markt einzu -
treten. 

Durch eine angemessene Ausgestal-
tung der Ausschreibungen er scheint
es möglich, dem Wunsch- und Wahl-
recht der Lei stungsempfänger zu -
sätzliche Realität verleihen. 

Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!

                                                                                                                                                            Foto: Martin Adam
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E. Wettbewerb in der 
deutschen Kinder- und 
Jugendhilfe 

35.Die Monopolkommission setzt
sich in ihrem Hauptgutachten sehr
ausführlich mit dem Wettbewerb in 
der deutschen Kinder-und Jugend-
hilfe seit 1998 auseinander. Sie be-
tont deren gesamtgesellschaftliche
Aufgabe: Die Angebote und Leistun-
gen der Kinder-und Jugendhilfe sol-
len alle Kinder und Jugendlichen er-
reichen. Dieses Ziel wird in Deutsch-
land nahezu vollständig erreicht.
(Rn. 271).

36.Nach Auffassung der Bundesre-
gierung ist die Thematisierung der
Kinder-und Jugendhilfe auch unter 
einem ökonomischen Blickwinkel
ein weiterer Beitrag im Hinblick auf
Transparenz und Effizienz für das
zum großen Teil steuerfinanzierte
Leistungssystem der Kinder-und Ju-
gendhilfe.

37.Die Bundesregierung begrüßt
die intensive Auseinandersetzung
der Monopolkommission mit der
aktuellen Situation der Kinder-und
Jugendhilfe, die Würdigung der Ent-
geltreform (Rn. 310ff.) und des Gut-
scheinsystems in der Kindertagesbe-
treuung (Rn. 318ff.). Auch die Dar-

stellung des starken Kostendrucks
gibt einen guten Einblick in die ge-
genwärtigen Herausforderungen:
Das Gutachten legt die Kostenent-
wicklung der Gesamtausgaben in
Höhe von rund 19 Milliarden Euro
im Jahr 2001 auf über 32 Milliarden
Euro im Jahr 2012 dar und erläutert
grundlegende Begrifflichkeiten der
Wohlfahrtspflege und ihrer Träger
sowie die historische Entwicklung
der „Freien Träger der Wohlfahrts-
pflege“ (Rn. 269).

38.Nach Auffassung der Bundesre-
gierung sind eine Tätigkeit auf dem
Gebiet der Jugendhilfe, eine Perso-
nenmehrheit und die nicht vollstän-
dige Fremdbestimmung einer juristi-
schen Person durch Gesetz oder eine 
öffentliche Stelle Merkmale der
freien Trägerschaft der Kinder-und
Jugendhilfe. Die Bundesregierung
stimmt der Monopolkommission
zu, dass das Fehlen der Gewinner-
zielungsabsicht zunächst einmal
kein Kriterium der freien Träger-
schaft ist (anders im Hinblick auf
Förderung/Anerkennung).

39.Die Monopolkommission sieht
erhebliche wettbewerbliche Fort-
schritte, weist aber gleichzeitig auf
ein Fortbestehen ungerechtfertigter
Wettbewerbshindernisse im Bereich

der Kinder-und Jugendhilfe hin 
(Rn. 269). Sie hält in Anbetracht der
Begrenztheit der finanziellen Mittel
und des steigenden Bedarfs den 
Abbau steuerrechtlicher Privilegien
und finanzieller Förderungen etab-
lierter Anbieter für erforderlich. Es 
sollten Strukturen geschaffen wer-
den, die die Kostentransparenz ver-
bessern und sich an den Leistungs-
berechtigten orientieren.

40. Die Bundesregierung stimmt der
Monopolkommission insofern zu,
als im Hinblick auf die Gewährleis-
tung einer zukunftsfähigen Kinder-
und Jugendhilfe ein Reformbedarf
besteht. Hierbei geht es um die Si-
cherstellung von Qualität, Bedarfs-
gerechtigkeit und Effizienz – ein-
schließlich der angemahnten Trans-
parenz (Rn. 270, 283, 308 a. E., 317).
Ebenso teilt die Bundesregierung die
Auffassung der Monopolkommis-
sion, dass für die Bewertung von
Kinder-und Jugendhilfemaßnahmen
auch deren Wirkung für die Gesell-
schaft als Ganzes maßgeblich ist
(Rn. 287). In Zukunft könnte zudem
relevant werden, die auch von der
Monopolkommission konstatierten
Machtasymmetrien (Rn. 280), die
aus den Besonderheiten des „Kin-
der-und Jugendhilfemarkts“ und
insbesondere aus dem sozialhilfe-

Vorbemerkung:

Die Bundesregierung hat mit Datum vom 22. April 2015 zu den Empfehlungen 
aus dem XX. Hauptgutachten der Monopolkommission eine Stellungnahme 

abgegeben. Nachfolgend sind aus der Gesamtstellungnahme die Ausführungen
zum Bereich der Kinder- und Jugendhilfe abgedruckt:

Drucksache 18/4721
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

Seiten 8 und 9
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rechtlichen Dreiecksverhältnis resul-
tieren, neu auszutarieren. 
Bei der Weiterentwicklung von Leis-
tungen der Kinder-und Jugendhilfe
wird es in erster Linie um die Stär-
kung der Nachfrager (der Leistungs-
empfänger) gehen, aber auch um
eine Justierung der Partnerschaft
zwischen öffentlichem und privatem
Träger. Auch die Frage der Einzelfall-
steuerung wird in diesem Zusam-
menhang näher zu beleuchten sein.

41.Die Bundesregierung ist der Auf-
fassung, dass in der Kinder-und Ju-
gendhilfe ein Leistungssystem nur 
dann effektiv und effizient sein
kann, wenn es vielfältige Hilfsange-
bote vorhält und von einer pluralen
Trägerlandschaft getragen wird. Des-
halb will die Bundesregierung ver-
stärkt auf eine funktionierende Part-
nerschaft zwischen öffentlicher und
freier Jugendhilfe hinwirken, um den
für die Kinder-und Jugendhilfe we-
sentlichen Strukturprinzipien der
Subsidiarität und Pluralität auch in
Zukunft Geltung zu verschaffen.
Hierzu – und um die Wirksamkeit
der Leistungen zu erhöhen – wird
die Bundesregierung mit den Län-
dern, Kommunen und Verbänden,
wie im Koalitionsvertrag vereinbart,
in einen Qualitätsdialog treten. Da-
bei wird es um eine Verständigung 
über zentrale Standards gehen, wie
sie auch die Monopolkommission
fordert (Rn. 283, 31), aber auch um
die Vernetzung mit anderen Syste-
men, allen voran der Schule.

42.Die Monopolkommission kriti-
siert, dass im Jugendhilfeausschuss
neben den Vertretern der kommuna-
len Gebietskörperschaften auch Ver-
treter der anerkannten freien Jugend-
hilfe stimmberechtigt sind, die poli-
tisch keine Legitimation haben (Rn.
353, 363). Sie sieht einen Interessen-
konflikt und hält insoweit eine Bera-
tungsfunktion für die Vertreter der
freien Jugendhilfe für ausreichend. 

43.Aus Sicht der Bundesregierung
spiegelt die Zusammensetzung des
Jugendhilfeausschusses die Bedeu-
tung der Träger der freien Jugend-
hilfe für die Ausführung des Achten
Buches Sozialgesetzbuch und die
Struktur der jeweiligen örtlichen
Träger wider – politisch und struktu-
rell. Die Jugendhilfeplanung ist das
zentrale Steuerungsinstrument der
örtlichen Träger der öffentlichen
Kinder-und Jugendhilfe; sie bildet
den Aufgabenschwerpunkt des Ju-
gendhilfeausschusses. Für eine funk-
tionierende, bedarfsgerechte Leis-
tungserbringung vor Ort ist eine
partnerschaftliche Zusammenwir-
kung derjenigen Akteure, welche zur
Gewährleistung verpflichtet sind,
und derjenigen Akteure, welche die
Leistungen erbringen, bestimmend. 

44. Zur Frage der Anwendbarkeit
des Vergaberechts in der Kinder-und
Jugendhilfe ist die Monopolkom-
mission der Auffassung, dass es ent-
scheidend auf die genaue Ausgestal-
tung des Leistungsverhältnisses an-
komme (Rn. 303). Darüber hinaus
begrüßt die Monopolkommission,
dass die neuen EU-Vergaberichtli-
nien spezifische Beschaffungsregeln
für soziale und andere besondere
Dienstleistungen vorsehen (Rn. 307).
Der Europäische Gesetzgeber hat
mit dem Paket zur Modernisierung
des europäischen Vergaberechts ein
vollständig überarbeitetes Regelwerk
für die wettbewerbliche Vergabe öf-
fentlicher Aufträge und Konzessio-
nen vorgelegt. Die Vergabeverfahren
sollen effizienter, einfacher und fle-
xibler gestaltet werden. Gerade für
soziale Dienstleistungen sehen die
neuen EU-Vergaberichtlinien ein
vereinfachtes Vergabeverfahren vor.
Ziel der Bundesregierung ist, diese
Flexibilität bei der Vergabe sozialer
Dienstleistungen für das deutsche
Vergaberecht zu übernehmen und
ein deutlich erleichtertes Vergabever-
fahren für soziale Dienstleistungen

einzuführen. Die Erwägungsgründe
beider Richtlinien zeigen allerdings
auch für soziale Dienstleistungen
Sachverhaltskonstellationen auf, die
unter bestimmten Voraussetzungen
nicht als Auftragsvergabe oder Kon-
zession verstanden werden, sondern
als reine Zulassungssysteme. Diese
Ausnahmen betreffen im Grunde
sämtliche Leistungen der Kinder-
und Jungendhilfe, die ganz über -
wiegend im sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis finanziert 
werden.

45.Die Bundesregierung folgt der
Monopolkommission in ihrer Dar-
stellung der Vorteile der gebietsweise 
praktizierten Subjektfinanzierung
(Gutscheinsysteme) in der Kinder -
tagesbetreuung. Ebenso wie die 
Monopolkommission bezweifelt sie
die Übertragbarkeit dieses Systems
auf weitere Leistungen oder örtliche
Träger mit einer anderen Trägerland-
schaft als sie in Hamburg oder 
Berlin anzutreffen ist.

46.Die Bundesregierung teilt hinge-
gen die grundsätzlichen Bedenken
der Monopolkommission hinsicht-
lich der steuerlichen Privilegierung
gemeinnützig anerkannter Einrich-
tungen der Kinder-und Jugendhilfe 
(Rn. 332ff.) nicht. Wie bereits aus -
geführt, können die benannten Ziele
„Förderung des Wettbewerbs, 
effizientere Leistungen und mehr 
Innovation“ auch auf anderem Wege
erreicht werden (s.o. Rn. 37f.). 
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Grado/Italien

Als Anbieter für Sommer-Feriencamps bieten 
wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
dem Alltag zu entfliehen und eine schöne
Urlaubszeit mit Gleichgesinnten im Rahmen 
einer Ferienfreizeit zu verbringen.

Im Laufe der Jahre haben wir unser Haupt-
augenmerk auf Teilnehmer aus der Kinder- &
Jugendhilfe gelegt, so dass wir heute zu 95% 
von Jugendhilfeeinrichtungen gebucht werden.

Erfahrene Pädagogen begleiten die Ferien-
freizeit und bieten so einen geschützten 
Rahmen für die Teilnehmer.

JETZT INFOS 

ANFORDERN!!!

Jugendhilfeeinrichtungen
Besonders geeignet für

Inhalt_VPK_2_2015_VPK_2_2015  19.05.15  10:21  Seite 16



Blickpunkt Jugendhilfe 2/2015 17

Itala Ballaschk/Yvonne Anders                      Zur Bedeutung von Führung für die Qualitätsentwicklung in Kitas

IN
H
A
LT

ED
IT
O
R
IA
L

SC
H
W

ER
PU

N
K
T

TR
Ä
G
ER

 IM
 V
PK

IN
FO

R
M
A
TI
O
N
EN

M
IT
TE

IL
U
N
G
EN

A
U
TO

RE
N
/IM

PR
ES

SU
M

Kindertageseinrichtungen befinden
sich im Wandel. Aktuelle Entwick-
lungen stellen auch Kindertagesein-
richtungen vor neue Herausforde-
rungen. Neben einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufwertung durch ent-
wicklungspsychologische und neu-
rowissenschaftliche Erkenntnisse,
wurde die Kindertageseinrichtung
durch eine rechtliche Verankerung
als Bildungseinrichtung im Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG) zur
Elementarstufe des Bildungssystems
ernannt. Damit erhielt sie zugleich
eine neue Funktion. Die gesetzlich
verankerte Trias von Bildung, Betreu-
ung und Erziehung weitete die Ver-
antwortung der Kindertageseinrich-
tung für den Sozialraum aus und be-
zog gleichzeitig die Verantwortung
der Öffentlichkeit ein. Gerade vor
dem Hintergrund des Zusammen-
hangs zwischen sozio-kultureller
Herkunft von Kindern und deren
Bildungschancen, der sich besonders
stark in Deutschland zeigt (Bos,
2007), hat die Kindertageseinrich-
tung den Auftrag für Chancenge-
rechtigkeit zu sorgen. Die zuneh-
mende Pluralität der Lebensformen,
brachte eine Veränderung der Klien-
tel mit sich. Dies zeigt sich beispiels-
weise in der Zunahme von Ein-El-
tern- bzw. Patchwork-Familien, ver-
änderten Mobilitätsansprüchen und
einem verstärkten Armutsrisiko. Um
dem Anspruch zur Schaffung von
Chancengerechtigkeit nachzukom-
men, ist die Qualität einer Einrich-
tung entscheidend. Mit der verstärk-
ten Forderung nach Qualität und ei-
nem gleichzeitig stattfindenden

Rücklauf an finanziellen Ressourcen,
wurden neue Finanzierungs- und
Steuerungsmodelle entwickelt. Ein
Ergebnis sind Qualitätsmanage-
mentsysteme. Sie sollen die Effizienz
der Kindertageinrichtungen steigern
und nehmen in diesem Prozess zu-
nehmend die Leitungskräfte in den
Blick (z. B. Nationaler Kriterienkata-
log) (Esch, Klaudy & Stöbe-Blossey,
2006). 

Ein weiteres Resultat dieser Entwick-
lungen sind die Bildungspläne der
Länder. Im Zuge der vermehrten Be-
trachtung der ersten Lebensjahre als
bildungsintensivster Zeit und der
Aufwertung von Kindertageseinrich-
tungen als Bildungsorganisation,
kam es zu einer verstärkten Fokus-
sierung auf die Förderung kognitiver
und schulrelevanter Fähigkeiten. Im
Zuge dessen hat es sich die Stiftung
Haus der kleinen Forscher zur Auf-
gabe gemacht, über ein eigenes Zer-
tifizierungsverfahren die Bildungsar-
beit in Kindertageseinrichtungen
speziell für den Bildungsbereich Na-
turwissenschaften, Mathematik und
Technik zu unterstützen und gleich-
zeitig nach außen hin sichtbar zu
machen (Anders & Ballaschk, 2014;
Stiftung Haus der kleinen Forscher,
2013). Damit knüpft das Verfahren
an die Forderungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie der Bildungs-
pläne der Länder, welche die natur-
wissenschaftliche Bildung als zentra-
len Bestandteil allgemeiner Bildung
postulieren (Anders & Ballaschk,
2014; Kultusministerkonferenz,
2009). Die Unterstützung der Inte-

gration naturwissenschaftlicher, 
mathematischer und technischer Bil-
dungsinhalte in das pädagogische
Alltagsgeschehen geschieht über die
Qualifizierung von Fachkräften zu
MultiplikatorInnen. Diese sollen
KollegInnen in der Einrichtung kon-
tinuierlich fortbilden, Materialien
bereitstellen und Netzwerke zu 
lokalen Bildungspartnern aufbauen
(Pahnke & Bartling, 2013). Qualifi-
ziert werden die MultiplikatorInnen
im Rahmen eines Fort- und Weiter-
bildungsprogrammes der Stiftung,
in welchem sie konkrete pädagogi-
sche Handlungsansätze zur Unter-
stützung der Kinder in ihren Lern-
prozessen kennenlernen (Stiftung
Haus der kleinen Forscher, 2014). 
An dieser Stelle wird die Frage nach
der Umsetzung der MultiplikatorIn-
nentätigkeit in den einzelnen Teams
von Kindertageseinrichtungen laut.
In ihrer besonderen Position haben
MultiplikatorInnen als pädagogische
Fachkräfte ohne formale Leitungs-
funktion eine handlungs- und pro-
zessbegleitende Funktion für einen
spezifisch-inhaltlichen Bereich inne.
Damit können sie auch einen Beitrag
zur Teamentwicklung leisten, was sie
gleichzeitig in die Position bereichs-
spezifischer Führungskräfte stellt.

All diese Entwicklungen machen die
Beschäftigung mit der Frage danach,
was Führung für den Kontext Kita
bedeuten kann unabdingbar. Orga-
nisationspsychologische Führungs-
theorien gehen von der Bedeutung
von Führung für die Weiterentwick-
lung von Organisationen aus. 

Zur Bedeutung von Führung für 
die Qualitätsentwicklung 

in Kindertageseinrichtungen  
Itala Ballaschk/Yvonne Anders
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Insbesondere New-Leadership-An-
sätze fokussieren die Bedeutung von
Vision und Motivation, die zugleich
von einer Person auf unterschiedli-
cher Hierarchieebene ausgehen
kann. Im Vergleich zum Schulbereich
gibt es für frühpädagogische Institu-
tionen bisher nur wenige Hinweise
darauf, wie beispielsweise ein feld-
spezifisches Konzept von Führung in
der Organisation Kindertagesein-
richtung aussehen kann. Zudem gibt
es in der deutschsprachigen Diskus-
sion bislang keine Verknüpfung er-
folgreicher organisationspsychologi-
scher Führungstheorien mit dem
Handlungsfeld der frühkindlichen
Bildung und Betreuung. Der vorlie-
gende Artikel greift diese Thematik
auf. Es werden die Ergebnisse einer
Analyse qualitativer Daten aus der
Studie zur Untersuchung der Relia-
bilität und Validität des Zertifizie-
rungsverfahrens der Stiftung Haus
der kleinen Forscher vorgestellt. Die
Stiftung Haus der kleinen Forscher
fördert die kontinuierliche wissen-
schaftliche Begleitung ihrer Aktivitä-
ten als Bildungsinitiative unter ande-
rem durch externe Begleitfor-
schung. Für die Untersuchung des
Zertifizierungsverfahrens wurde
daher der Arbeitsbereich Frühkind-
liche Bildung und Erziehung der
Freien Universität Berlin unter der
Leitung von Prof. Dr. Yvonne An-
ders1 beauftragt.  Der vorliegende
Artikel knüpft an diese Untersu-
chung an und umfasst eine Re-Ana-
lyse von fünf Einzel- und fünf 

Gruppeninterviews zur Frage nach
der Bedeutung von Führung für die
Weiterentwicklung von Kindertages-
einrichtungen in einem spezifischen
inhaltlichen Bereich.

1. Der Führungsbegriff in der 
aktuellen Debatte um 
Qualitätsentwicklung im 
frühpädagogischen Praxisfeld

Forschungsarbeiten aus dem Bereich
der Organisationspsychologie postu-
lieren die Bedeutung von Führung
für die Weiterentwicklung von Orga-
nisationen. Gleiches kann für die Or-
ganisation Kindertageseinrichtung
gelten (Merkens, 2006). Bislang gibt

es jedoch in diesem Bereich kaum
Verknüpfungen organisationspsy-
chologischer Führungstheorien mit
den Besonderheiten des elementar-
pädagogischen Feldes. Ausnahmen
sind Übertragungsansätze von Erath
& Sandner (2007) sowie Volkert
(2008), die jedoch primär Manage-
mentsätze betrachten. Im Vergleich
dazu sind im angloamerikanischen
Feld Führungskonzepte zu finden,
die speziell auf das frühpädagogi-
sche Praxisfeld ausgerichtet sind und
dabei neben Management-Strategien
auch Leadership-Ansätze einbezie-
hen. Dazu gehört zum einen das
Konzept der geteilten Führung (Dis-
tributed Leadership) (Harris, 2013).

 

Qualitätsentwicklung in einem spezifisch-inhaltlichen Bereich 

(Bsp.: Naturwissenschaftlich, technische und mathematische Bildung)  

 
Pädagogische 

Fachkräfte  

 

MultiplikatorIn 

Organisation Kindertageseinrichtung  

Input von außen 

(Fortbildungsprogramm der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“) 

Leitungskraft 

Abb. 1: Die Bedeutung der MultiplikatorIn als Führungskraft im Prozess
der Weiterentwicklung in einem spezifisch-inhaltlichen Bereich der 
Organisation Kindertageseinrichtung.                                                        

1 Der vollständige Forschungsbericht ist
hier nachzulesen: Anders, Y. & Bal-
laschk, I. (2014). Studie zur Untersu-
chung der Reliabilität und Validität des
Zertifizierungsverfahrens der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“. In Stiftung
Haus der kleinen Forscher (Hrsg.), Wis-
senschaftliche Untersuchungen zur Ar-
beit der Stiftung „Haus der kleinen For-
scher“, Band 6. Schaffhausen: Schubi
Lernmedien AG, 35-116.
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Zum anderen zählt dazu das Kon-
zept der „Effective and Caring Lead-
ership in the Early Years“ von Siraj-
Blatchford und Hallet (2014). Letzte-
res hebt besonders Leitungskräfte
von Kindertageseinrichtungen als
pädagogische Führungskräfte her-
vor. Leitungskräfte werden in die 
Position gestellt, ihre Mitarbeitenden
fachlich und prozess-begleitend im
praktischen Alltagshandeln pro -
fessionell weiterzuentwickeln 
(Siraj-Blatchford und Hallet, 2014;
Whalley, 2011). In der aktuellen
deutschsprachigen Literatur findet
der Führungsbegriff aufgrund seiner
negativen Konnotation bislang kaum
Beachtung, obwohl dieser aus ety-
mologischer Perspektive betrachtet,
über die Bezeichnung „Pädagoge“
als so genanntem „Knabenführer“
(griech.) (Schelten, 2004, S. 9) mit
dem elementarpädagogischen Feld
verwurzelt ist. Für eine Diskussion
zur möglichen Beschaffenheit eines
spezifischen Führungsbegriffes
kommt erschwerend hinzu, dass es
bislang keine einheitliche Definition
für die Begriffe Führung, Leitung
und Leadership gibt. In der Füh-
rungsforschung wird Führung als
ein Gruppenphänomen definiert,
das im Zusammenhang mit intentio-
naler Einflussnahme steht und das
Erreichen vereinbarter Ziele durch
Kommunikation zum Ziel hat (Wei-
nert, 1989, S. 555, zitiert nach v. Ro-
senstiel, 2003, S. 328). In Deutschland
dominiert der Leitungsbegriff im
elementarpädagogischen Feld noch
immer als Beschreibung einer noch
nicht hinreichend definierten Posi-
tion. Im deutschsprachigen Raum
umfasst dieser sowohl Leadership-
als auch Managementaspekte (Simsa
& Patak, 2008; Strehmel & Ulber,
2014). Gleichzeitig wird diese starke
Fokussierung des Management -
begriffs kritisiert. Managementhan-
deln allein kann der Komplexität
und Dynamik des Alltagshandelns
in Kindertageseinrichtungen nicht

gerecht werden (Fialka, 2011). Bal-
laschk und Anders (in Druck) zeigen
in ihrem Artikel erstmalig Chancen
und Grenzen einer Übertragung or-
ganisationspsychologischer Füh-
rungstheorien auf das institutionelle
frühpädagogische Feld und fokus -
sieren dabei den Leadership-Begriff
in der Diskussion um ein angemes-
senes Verständnis von Führung in
diesem Kontext.                                   
                                         
Unter dem Begriff Management wer-
den allgemein „Techniken [zusam-
mengefasst, I.B.], die notwendig
sind, um effiziente oder effektive Or-
ganisationsstrukturen und interne
Prozesse zu gestalten“ (Fialka, 2011,
S. 9). Der Leadershipbegriff stellt
eine Ergänzung dar. Leadership gilt
als Prozess, „der die Einflussnahme
von Menschen auf Menschen bein-
haltet und in einem Gruppenkontext
stattfindet, damit ein gemeinsames
Ziel erreicht wird“ (Sohm, 2007, S. 2).
New Leadership-Ansätze aus dem
Feld der Organisationspsychologie
werden in der aktuellen Diskussion
als Hybrid-Formen bezeichnet, da
sie bisherige Ansätze miteinander
verknüpfen. Sie streichen die Aspekte
Vision und Motivation im Zusam-
menhang mit der Frage um Organi-
sationsentwicklung hervor (z. B. An-
satz transformationaler und trans -
aktionaler Führung). Eine organisa-
tionsspezifische Vision sollte die 
einzelnen Mitarbeitenden als Team
zum Erreichen eines gemeinsam
festgelegten Ziels motivieren. 
Leitungskräfte, als Leader einer Or-
ganisation (z. B. Kindertageseinrich-
tung), könnten eine solche einrich-
tungsspezifische Vision formulieren
und damit qualitätsentwickelnd 
wirken. Für den Kontext Kinder -
tageseinrichtung sollte ein feldspezi-
fischer Führungsbegriff sowohl Ma-
nagement- als auch Leadershipele-
mente beinhalten, wobei Leadership
aufgrund der Komplexität des Feldes
eine besondere Rolle spielen sollte.

Der Führungsbegriff kann somit als
übergreifende Leadership-Aufgabe
mit dem Ziel der Organisations- und
Qualitätsentwicklung verstanden
werden.               

2. Qualität und 
Qualitätsentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen

Die gesamtgesellschaftliche Aufwer-
tung der Kindertageseinrichtung als
erste Stufe des Bildungssystems
brachte auch eine verstärkte Forde-
rung nach einer Steigerung der Qua-
lität frühkindlicher Bildung, Betreu-
ung und Erziehung mit sich. Wissen-
schaftliche Konzepte vorschulischer
Bildungs- und Betreuungsqualität
gehen von mehreren Dimensionen
aus. Dabei wird zwischen Struktur-
qualität (z. B. Gruppengröße, Quali-
fikation der Fachkräfte), Prozessqua-
lität (Fachkraft-Kind-Interaktion, In-
teraktionen zwischen Kindern und
die Auseinandersetzung des Kindes
mit der räumlich-materialen Um-
welt), Orientierungsqualität (päda-
gogische Einstellungen und Orien-
tierungen der Fachkräfte) und der
Öffnung nach außen (Merkmale der
Zusammenarbeit und Partnerschaft
von Einrichtung, Eltern/Familien
und externen Partnern) unterschie-
den (Pianta et al., 2005; Tietze &
Förster, 2005; Tietze, Roßbach &
Grenner, 2005; Harms, Clifford &
Cryer, 1998; Meischner et al., 1998).
Insbesondere die Prozessqualität gilt
als ausschlaggebend für eine positive
Entwicklung von Kindern (Anders,
2013; Roßbach, Kluczniok & Kuger,
2009; Sammons et al., 2009). Päda-
gogische Interaktionen erweisen 
sich als besonders prädiktiv für spe-
zifische Aspekte der kognitiven Ent-
wicklung von Kindern. Dazu zählen
z. B. Vorläuferfähigkeiten für das Le-
sen oder des Zahlenbegriffs (Anders,
Grosse, Roßbach, Ebert & Weinert,
2012; Mashburn et al., 2008; 
Melhuish, 2004; Sammons, 2010;
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Sammons et al., 2002, 2003; Sylva et
al., 2006). Im Hinblick auf die Pro-
zessqualität wird zwischen einer 
globalen und bereichsspezifischen
Dimension unterschieden. Erstere
umfasst ein für Kinder angemesse-
nes Ver halten und warmes Klima
(Harms, Clifford & Cryer, 1998). Die
bereichsspezifische Prozessqualität 
bezieht sich darüber hinaus auf die
Anregung in einzelnen spezifischen
Bereichen wie z. B. Sprache und 
Literacy, frühe Mathematik oder 
Naturwissenschaften (Kuger &
Kluczniok, 2009; Sylva, Siraj-Blatch-
ford & Taggart, 2003).
Im Zusammenhang mit den komple-
xer gewordenen Aufgabenzuschrei-
bungen  für frühpädagogische Fach-
kräfte wird aktuell auch die Dimen-
sion der Organisations- und Ma-
nagementqualität (Viernickel, 2006)
in die Diskussion einbezogen (Streh-
mel & Ulber, 2014). Im Unterschied
zu klassischen Unternehmen wird
der Erfolg der Bildungsarbeit in Kin-
dertageseinrichtungen von der
Größe messbarer Effekte (sog. Out-
comes), d.h. dem Maß des Wohlbe-
findens und der Entwicklungsförde-
rung von Kindern, abgeleitet (Tietze,
2008) und nicht an der wirtschaftli-
chen Bilanz, qualitativen Produkten
etc.. Strehmel & Ulber (2014) messen
der Einrichtungsleitung dabei eine
maßgebliche Rolle für die Entste-
hung und Sicherung von Qualität
bei. Sie gehen davon aus, dass sich
diese Qualitätsdimension auf die
Prozessqualität und damit letztlich
auf die kindliche Entwicklung und
den Bildungserfolg eines Kindes aus-
wirkt (Anders, 2013; Roßbach,
Kluczniok & Kuger, 2009; Sammons
et al., 2009; Strehmel & Ulber, 2014).

Die vorliegende Untersuchung
knüpft an diese Ausführungen an. Sie
beschäftigt sich mit der Frage da-
nach, welche Bedeutung Führung für
die Weiterentwicklung von Kinderta-
geseinrichtungen in einem spezi-

fisch-inhaltlichen Bereich haben
kann. Hierbei wird nicht nur die
Rolle der Leitung, sondern insbeson-
dere die Führungsrolle von inhaltli-
chen MultiplikatorInnen näher be-
leuchtet. Als spezifisch-inhaltlicher
Bereich gilt hier exemplarisch der
Bildungsbereich Naturwissenschaft,
Mathematik und Technik, der die
Grundlage für die Arbeit der Bil-
dungsinitiative Stiftung Haus der
kleinen Forscher ist. Im Rahmen der
Studie zur Untersuchung der Reliabi-
lität und Validität des Zertifizie-
rungsverfahrens der Stiftung Haus
der kleinen Forscherwurden 16 päda-
gogische Fachkräfte im Hinblick da-
rauf befragt, wie naturwissenschaft-
liche Bildung in den ausgewählten
zertifizierten Einrichtungen umge-
setzt wird (Anders & Ballaschk,
2014). Darüber hinaus sollten die
Einstellungen und Werte der pädago-
gischen Fachkräfte für den MINT2-
Bereich sowie die Rolle der fortgebil-
deten Fachkraft als MultiplikatorIn-
nen im Team erschlossen werden. Die
vorliegende Untersuchung zeigt die
vertiefte Analyse dieser Befragungen.

3. Ergebnisse: Zur Bedeutung 
von Führung für die 
Qualitätsentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen   

Die Re-Analyse der Daten bezog sich
auf die während der Erstuntersu-
chung entstandenen Kategorien
„Rollenverständnis“ (Einzelbefra-
gung) sowie „Rollenverständnis und
Vernetzung im Team“ (Gruppenbe-
fragung) (Anders & Ballaschk, 2014).
Befragt wurden zum einen fünf
Fachkräfte, die aufgrund des Be-
suchs spezifischer Fortbildungen als
MultiplikatorInnen für den Bereich
Naturwissenschaft, Mathematik

und Technik innerhalb ihrer Ein-
richtung agierten. Im Rahmen von
leitfadengestützten, halb-standardi-
sierten Einzelinterviews wurden sie
unter anderem zu ihrem Rollenver-
ständnis als MultiplikatorInnen be-
fragt (Kategorie „Rollenverständ-
nis“). Dabei sollten sie ihre Rolle in-
nerhalb der Kindertageseinrichtung
beschreiben, das Maß der Unterstüt-
zung durch die Leitungskraft der
Einrichtung und das gesamte Team
bei der Durchführung naturwissen-
schaftlicher, mathematischer oder
technischer Projekte erläutern sowie
darstellen, wie sich Austauschpro-
zesse zu diesem spezifischen The-
menbereich im Team gestalten. Fo-
kussiert wurden diese fortgebildeten
pädagogischen Fachkräfte aufgrund
der Annahme, dass diese über ihre
MultiplikatorInnenfunktion eine
Führungsposition im Rahmen der
Weiterentwicklung der Einrichtung
in einem spezifisch-inhaltlichen Be-
reich einnehmen.
Zum anderen wurden fünf Gruppen
befragt, ebenfalls leitfadengestützt
und halb-standardisiert, die sich aus
MultiplikatorInnen und pädagogi-
schen Fachkräften ohne spezifische
Fortbildung zusammensetzten. Für
die Re-Analyse wurde auch hier die
Kategorie „Rollenverständnis und
Vernetzung im Team“ fokussiert,
welche Fragen zur Überzeugung
zum Austausch über naturwissen-
schaftliche Förderung in der Kinder-
tageseinrichtung sowie die Ausei-
nandersetzung darüber in Teambe-
sprechungen enthielt. Um annä-
hernd eine Vergleichbarkeit zwischen
den beiden Interviewformen dieser
kleinen Stichprobe zu erhalten,
wurde das Material anhand der qua-
litativen Inhaltsanalyse nach Kuck-
artz (2012) untersucht3. 
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2 Abk. für den Bereich Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Tech-
nik.

3 Eine ausführliche Beschreibung der me-
thodischen Anlage ist dem Forschungs-
bericht von Anders & Ballaschk (2014)
zu entnehmen.
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Im Fokus stand die Frage, ob in den
einzelnen Äußerungen der Befragten
der Führungsbegriff eine Rolle spielt
bzw. ein implizites Konzept von Füh-
rung im Sinne von Leadership zu er-
kennen ist. Annahme war, dass die
Rolle der MultiplikatorIn für einen
spezifisch-inhaltlichen Bereich mit
einem impliziten Führungskonzept
verbunden ist, welches wiederum für
den Erfolg des Impulsgebens im
Team ausschlaggebend sein kann.

3.1 Zum Rollenverständnis von
MultiplikatorInnen als 
Führungskräfte für einen 
spezifisch-inhaltlichen Bereich

Das Erleben der pädagogischen
Fachkräfte als MultiplikatorInnen er-
wies sich als durchwachsen. Alle Be-
fragten sprechen zwar von einem re-
gen und vielfältigen Austausch im
Team, dennoch bezeichnet sich nur
eine von ihnen direkt als „Multipli-
katorIn“ (E3, Z15). Zwei Befragte se-
hen sich vielmehr indirekt als Multi-
plikatorInnen und sprechen von ih-
rer Rolle als „begleitende Person“
(E4, Z19) und „Überträger“ (E5, Z17),
welche den Austausch im Team
durch Impulse aus den besuchten
Fortbildungen anregt (E4, Z 21). Des
Weiteren sieht sich eine Befragte kon-
kret in der Führungsposition in Be-
zug auf die naturwissenschaftliche,
mathematische und technische Pro-
jektarbeit mit Kindern (E5, Z17). In
diesen Beschreibungen lassen sich
Ansätze impliziter, subjektiver Füh-
rungskonzepte erkennen, die Aspekte
des Leadership-Ansatzes beinhalten.
Zum einen sprechen die Befragten
von der Notwendigkeit der Integra-
tion ins Team, der Kenntnis zu den
Besonderheiten der Einrichtung 
(z. B. „…die Kita als solche hat natür-
lich auch in ihrer Gesamtheit auf
mich gewirkt“, E3, Z17) und der
Wertschätzung durch die Leitungs-
kraft, als Basis für ihr vernetzendes
Handeln und die Weitergabe von Im-

pulsen. Zum anderen ist den  Befrag-
ten das Motivieren und Begeistern
für eine gemeinsame Umsetzung der
Fortbildungsimpulse und einrich-
tungsspezifischen Ideen bedeutsam:
„…aber auch die anderen, die da halt
nicht so für das Forschen so be -
geistert sind […, I.B.] motivieren“
(E2, Z15).
Ob eine fortgebildete pädagogische
Fachkraft sich als MultiplikatorIn
wahrnimmt, scheint stark vom Maß
an Unterstützung und Wertschät-
zung dieser Position durch die Lei-
tungskraft abzuhängen. Fachkräfte,
die sich von der Leitungskraft unter-
stützt und wertgeschätzt empfinden,
bezeichnen sich eher als Multiplika-
torInnen: „…also die Unterstützung
für die Naturwissenschaften ist von
Seiten der Leitungskraft uneinge-
schränkt vorhanden“ E3, Z21); „…da
wird man immer ordentlich ge-
puscht“ (E4, Z31).  Auch die Akzep-
tanz im Team spielt eine Rolle. Die
Fachkräfte sehen sich besonders
dann als MultiplikatorInnen, wenn
sie im Austausch mit den KollegIn-
nen stehen und diese ihnen Unter-
stützung sowie Wertschätzung entge-
gen bringen: „auch meine Kollegin-
nen und [im, I.B.] Team zusammen
probieren wir die Fragen der Kinder
zu beantworten und zusammen uns
zu erarbeiten“ (E4, Z19). Diese Ergeb-
nisse decken sich mit denen der
Gruppenbefragungen. Dort, wo die
fortgebildete Fachkraft als Mulitpli-
katorIn in ihrer besonderen Rolle
wahrgenommen und wertgeschätzt
wird, findet auch ein intensiverer
Austausch über naturwissenschaftli-
che, mathematische und technische
Inhalte bzw. Projektideen statt: „na
das ist dann mehr so, dass man als
Multiplikator so ein bisschen agiert,
also dass man dann im Team, also
der Abteilung das dann auch noch
einmal bespricht, wo man sich aus-
tauscht, wo die Fachzeitschriften zu
finden sind und die ganzen Arbeits-
materialien“ (E3,  Z83). Interessant

ist, dass sich im Rahmen der Grup-
penbefragungen diejenigen Multi-
plaktorInnen als Leitungskräfte be-
schreiben, aus deren Aussagen weni-
ger Wertschätzung durch Leitung
und Team sichtbar werden. Zwar
bleiben sie zurückhaltend in der For-
mulierung, doch wird deutlich, dass
sie sich mit ihrer Rolle als besondere
Leitungskraft für einen spezifisch-in-
haltlichen Bereich in der Bildungsar-
beit der Einrichtung positioniert ha-
ben (G1, Z81). Diese Aussagen kön-
nen ein Hinweis auf die Differenzie-
rung der Begriffe Leitung und Füh-
rung durch die Befragten sein. Mög-
licherweise wird der Leitungsbegriff
als „Weiter-Leitung“ von inhaltli-
chen Impulsen gesehen. Im Gegen-
satz dazu sehen sich MultiplikatorIn-
nen möglicherweise durch die Wert-
schätzung der EinrichtungsleiterIn-
nen eher autorisiert, sich selbst als
Führungskräfte in einem spezifisch-
inhaltlichen Bereich zu sehen.

Im Hinblick auf die Frage nach dem
Vorhandensein eines impliziten Füh-
rungskonzeptes kann zusammenfas-
send festgehalten werden, dass An-
sätze von Leadership erkennbar sind.
Die Befragten geben als implizite
Strategie zur Impulsgabe das Motivie-
ren und Begeistern der nicht fortge-
bildeten KollegInnen für die Thema-
tik Naturwissenschaft, Mathematik
und Technik an. Dennoch sehen sich
nicht alle Befragten gleichsam in der
Position der Führungskraft für diesen
spezifisch-inhaltlichen Bereich. Hier
wird deutlich, dass pädagogische
Fachkräfte ohne formale Leitungs-
funktion, die zu MultiplikatorInnen
fortgebildet wurden, der Autorisie-
rung ihrer teamentwickelnden Tätig-
keit durch die Leitungskraft bedür-
fen. Auch aus dieser Perspektive
scheint Leadership eine Rolle spielen.
Leitungskräfte, die ihre Fachkräfte
mit einer gemeinsamen Vision begeis-
tern und somit an das Ziel einer ge-
meinsamen Zielerreichung binden,
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können ihre Mitarbeitenden in ihrem
Handeln motivieren. Sie schaffen da-
mit gleichzeitig den Rahmen für das
Ausprobieren verschiedener Rollen
ihrer Fachkräfte im Team und indivi-
duelle Weiterentwicklung.

4. Diskussion 

Auch wenn Führung häufig nicht ex-
plizit thematisiert wird, so scheint
ein implizites Verständnis von Füh-
rung eine Rolle für die erfolgreiche
Ausübung der MultiplikatorInnentä-
tigkeit zu spielen und damit Einfluss
auf die Weiterentwicklung einer Kin-
dertageseinrichtung in einem spezi-
fisch-inhaltlichen Bereich zu haben.
Entscheidend dafür sind jedoch
nicht nur die fortgebildete Fachkraft
und deren persönliches, implizites
Führungskonzept, sondern auch die
institutionellen Rahmenbedingun-
gen für die MultiplikatorInnentätig-
keit. Diese Rahmenbedingungen
werden maßgeblich durch die Lei-
tungskraft gestaltet. Aus den Ergeb-
nissen wird deutlich, dass fortgebil-
dete Fachkräfte sich sicherer und er-
folgreicher in ihrer Rolle als Multipli-
katorIn sehen, wenn sie sich von der
Leitungskraft und dem Team unter-
stützt und wertgeschätzt empfinden.
Damit werden Ansprüche an das
Leitungshandeln laut, von dem an-
zunehmen ist, dass es ebenfalls auf
einem spezifischen impliziten Füh-
rungskonzept basiert. Dieses Kon-
zept wird Leitungen auch in der Ar-
beit mit dem Team beeinflussen. Lei-
tungspersonal von Kindertagesein-
richtungen braucht somit Fort- und
Weiterbildung, die auch den Aspekt
der Selbstreflexion beinhaltet, um ei-
genes Leitungshandeln effektiv zu
verändern. Die Ergebnisse werfen die
Frage auf, inwiefern das Führungs-
handeln einer MultiplikatorIn im
Zusammenhang mit der Organisati-
ons- und Managementqualität der
Einrichtungsleitung sowie deren
Einbinden aller Mitarbeitenden in

das gemeinsame Verfolgen einer ein-
richtungsspezifischen Vision steht.
Das Aufgreifen der Thematik in
Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen scheint unabdingbar.

An dieser Stelle muss auf die Be-
grenztheit der Aussagekraft der Un-
tersuchung aufgrund der kleinen
Stichprobengröße hingewiesen wer-
den. Um vertiefende Antworten auf
die Frage nach der Bedeutung von
Führung für die Weiterentwicklung
einer Kindertageseinrichtung in ei-

nem spezifisch-inhaltlichen Bereich
zu erhalten, müsste eine erneute Er-
hebung stattfinden, die ebenso die
Leitungskräfte und deren Führungs-
verständnis einbezieht. Interessant
wäre eine erneute Befragung mit ver-
tiefendem Blick auf die unterschiedli-
chen Leadership-Themen und -prak-
tiken, wie sie Siraj-Blatchford & Hal-
let (2014) in ihrem speziell auf den in-
stitutionellen elementarpädagogi-
schen Bereich bezogenen Konzept
„Effective and Caring Leadership in
the Early Years“ beschrieben haben. 
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Die Jugendamtsmitarbeiter sind
ständig beschäftigt, freie Plätze für
Kinder und Jugendliche in 
geeigneten Einrichtungen zu finden.
Dies wird momentan noch über 
Excel-Tabellen oder durch Ab -
telefonieren der entsprechenden 
Einrichtungen gehandhabt.

Doch diese Methode der Platzsuche
ist zeit- und kostenintensiv und 
die Kinder und Jugendlichen, für 
die der Platz gefunden werden soll,
haben unter Umständen lange 
Wartezeiten.

Um das Verfahren der Platzsuche
kostengünstiger und effektiver zu ge-
stalten, hat die Kinder- und Jugend-
hilfe Service GmbH, zusammen mit
einem Softwareunterneh-
men, eine interaktive
Kommunikations-
plattform entwi-
ckelt. Durch
die deutsch-
landweite
Platzsuche
„chil-
drens�
home“ kann
innerhalb kür-
zester Zeit ein
freier Platz für
Kinder und Jugendli-
che, in einer dem Kindes-
wohl entsprechenden Einrichtung
gefunden werden. Die Handhabung
der Platzsuche ist einfach gestaltet
und bedarf keiner großen Schulung
für die Anwender. 
Den Jugendamtsmitarbeitern wird
durch die Nutzung von „childrens
home“ die Arbeit um ein Vielfaches
erleichtert. 
Besonders im Bedarfsfall zum Wohl
des Kindes, insbesondere bei der
Inobhutnahme, einen freien Platz 
zu finden, bietet die deutschland-
weite Platzsuche „childrens home“
einen umfangreichen Katalog an
Such kriterien, um einen für das
Kind oder Jugendlichen  geeigneten
Platz in einer Einrichtung zu 
finden.

Den Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, die diese Plattform 
nutzen, entsteht der Vorteil einer 
besseren Auslastung Ihrer Kapazitä-
ten. 

Die Einrichtungen hinterlegen die
Anzahl der freien Plätze und Ihre
Kontaktdaten, wodurch die Jugend-
amtsmitarbeiter, sowie Mitarbeiter

im sozialen Bereich di-
rekt Kontakt mit

den zuständi-
gen Mitar-

beitern der
Einrich-
tung
aufneh-
men
können. 

Die
deutsch-

landweite
Platzsuche

bietet es ebenfalls
an, die in einer Ein-

richtung vorhandenen Schulen
oder in der Umgebung ansässigen
Schulen anzugeben. 
Dieser Punkt ist wichtig z. B. bei der
Unterbringung von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen, um sie
in das Schul system zu integrieren.
Viele Einrichtungen und Schulen
bieten Förderklassen für Deutsch -
unterricht an, damit die unbeglei -
teten minder jährigen Flüchtlinge

sich gut aufgenommen fühlen und
das Vertrauen gestärkt wird. Mit
„childrens home“ können freie
Plätze in Einrichtungen mit solchen
Voraussetzungen schnell und ein-
fach gefunden werden. 

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201524
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Schulen bieten 
Förderklassen für
Deutschunterricht
an
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Durch einen gesicherten Zugang
(Benutzername und Kennwort) für
Jugendämter und Einrichtungen
über den Internet-Browser,
Smartphone und/oder Tablet, 
werden die deutschen Datenschutz-
gesetze eingehalten. Ein wesentlicher

Vorteil besteht auch darin, dass
keine Installation auf Endgeräten
notwendig ist und somit eine kos-
tenintensive Wartung und Installa-
tion von Updates entfällt. 

In Zusammenarbeit mit Landkreis-
jugendämtern wird die deutschland-
weite Platzsuche ständig erweitert
und auf die Bedürfnisse der Jugend-
ämter abgestimmt. Durch eine statis-
tische Auswertung der Daten (nicht
personenbezogen), kann diese Er-
weiterung realisiert und bedarfsge-
recht umgesetzt werden.

Das Konzept der Platzsuche sieht Er-
weiterungen vor, um auf Änderun-
gen bzw. Ergänzungen im Angebots-

katalog schnell reagieren zu können. 
Es werden in der Platzsuche, auf
Wunsch der Landkreisjugendämter,
bereits Ausschlusskriterien, Betreu-
ungsintensität, Zielgruppen- und
Arbeitsschwerpunkte uvm. ergänzt. 
Durch ständige Erreichbarkeit und
Kundennähe der Kinder- und Ju-
gendhilfe Service GmbH, werden die
Angaben zu den freien Plätze bei
„childrens home“ auf aktuellem

Stand gehalten, damit eine schnelle
Platzzuteilung der Kinder und Ju-
gendlichen erfolgen kann und somit
die Wartezeit auf ein Minimum re-
duziert wird.

Die Lage der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge spitzt sich im-
mer mehr zu, da keine geeigneten
Plätze mehr zur Verfügung stehen.

Viele Jugendämter in Deutschland
sind überlastet und es entstehen
lange Wartezeiten für die Kinder und
Jugendlichen, die einen Platz in einer
geeigneten Einrichtung benötigen. 

Die deutschlandweite Platzsuche
„childrens home“ unterstützt die 
Suche nach Unterbringungsplätzen
nach §42 Inobhutnahme mit Clea-
ringstelle und nach §34 Erfahrung
mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen. Derzeit können noch
keine genauen Angaben über die
Zahlen, der in Deutschland auf -
genommenen minderjährigen
Flüchtlinge genannt werden. Durch
die Erfassung und Auswertung  der
angewählten Suchkriterien kann

durch die Platzsuche „childrens
home“ eine Statistik der vermittelten
Kinder und Jungendlichen erstellt
werden. Durch diese Statistik kann
auch eine Aussage über die 
Anzahl der unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge getroffen werden.

Nähere Informationen finden Sie 
unter: www.kiju-service.de oder 
kontaktieren Sie uns telefonisch 
(0 50 22/9 44 66 53).
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freie Plätze suchen Kontakt aufnehmen

freie Plätze melden

Lage der 
unbegleiteten 
minderjährigen
Flüchtlinge spitzt
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Einhaltung 
deutscher 
Datenschutzgesetze

Schnelle Reaktion
auf Änderungen
und Ergänzungen 
im Angebotskatalog

Erstellung einer 
Statistik von 
vermittelten Kindern
und Jugendlichen

Reduzierung der
Wartezeit auf ein
Minimum durch
ständige 
Erreichbarkeit
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Mein Name ist Pascal, ich war ein
Pflegekind und dies ist meine 
Geschichte:
Ich bin bei meiner Mutter alleine
aufgewachsen. Wir haben immer in
der gleichen Wohnung, in einer
Großstadt, im Ruhrgebiet, vierter
Stock, ganz oben, gelebt. Seitdem ich
denken kann, ist meine Mutter nicht
berufstätig – aufgrund ihrer Krank-
heit. Zwar habe ich noch einen Stief-
bruder, aber der ist sehr früh ins
Heim gekommen und kam dann
auch irgendwann zu seinem Vater.
Ja, und dann weiß ich nicht, wie es
mit ihm weitergegangen ist. 
Viele Erinnerungen an meine Kind-
heit habe ich eigentlich nicht mehr.
Ich kann mich an nichts im Kinder-
garten erinnern. An die Schule habe
ich leichte Erinnerungen – also an
die Grundschule. Aber meine kras-
seste Erinnerung ist, als ich nach
Hause kam und meine Mutter auf
dem Sofa lag und sich nicht bewegt
und kaum geatmet hat. Da habe ich
natürlich gedacht: „Was ist los
hier?“ Ich habe dann sofort einen
Krankenwagen gerufen. 
Das erste Mal live erlebt, dass meine
Mutter krank ist, habe ich, als ich 

eines Tages von der Schule kam. Ich
glaube, ich war in der 3. Klasse. Ich
habe die Haustür aufgemacht. Wenn
man reinkommt, ist direkt links das
Badezimmer. Meine Mutter hat an-
gefangen, Dekosachen und Shampoo
in die Badewanne zu schmeißen –
Gläser und Porzellan. Alles einfach
rein und hat sich nichts dabei ge-
dacht. Sie hat irgendwas vor sich hin
genuschelt und ich meinte so zu ihr:
„Mama, was machst du denn da?“
Darauf hat sie mir aber keine Ant-
wort gegeben. Klar, wusste ich auch
schon vorher, dass meine Mutter
krank ist, weil sie darüber mit mir
geredet hat. Nur ich hatte es noch
nicht ganz verstanden. Ich dachte so:
„Ok, sie ist krank.“ Aber dann habe
ich das live miterlebt und wusste
dann natürlich Bescheid. Ich weiß
gar nicht, was mich in dieser ganzen
Zeit eigentlich so hochgehalten hat –
in der Zeit, wo ich bei meiner Mutter
lebte. Natürlich hat es mich getrof-
fen, aber für mich war es dann ir-
gendwann normal. Ich kannte ja
nichts anderes. 
Zur Schule bin ich immer gern ge-
gangen, das hat mir auch Spaß ge-
macht. Es war für mich wie Freizeit.

Und ich bin dann auch mal zu mei-
ner Tante gekommen, für ein paar
Monate und da habe ich dann ja
auch die Welt der „Normalen“ ken-
nengelernt, sage ich jetzt mal und da
konnte ich natürlich schon unter-
scheiden. Ich habe mir schon früh
gesagt, egal was kommt, du ziehst
deine Schule durch und machst was
aus deinem Leben, alleine nur, um
deiner Mutter irgendwann einmal
helfen zu können. Jetzt bin ich der
einzige aus meiner Familie, der wirk-
lich was erreicht hat. 
Eines Tages war ich wieder bei mei-
ner Tante und da kam das Jugend-
amt. Diese Situation habe ich noch
vor Augen, da war meine Mutter im
Krankenhaus und auf einmal fuhr
ein Auto vor der Tür meiner Tante
vor. Dann hieß es: „Ja, hier ist das 
Jugendamt.“ Ich wurde mitgenom-
men, ohne, dass meine Mutter erst
einmal etwas davon wusste. Ich
wusste nur, das Jugendamt ist böse
und will mir meine Mutter nehmen.
Die erfuhr erst später davon, weil sie
ja im Krankenhaus lag und man 
sie nicht mehr aufregen wollte. Auf
einmal hieß es: „Du kommst ins
Heim!“. Ich wusste ja schon: 
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Vorbemerkung:

Ein inzwischen volljähriger Jugendlicher durchlebt fünf Stationen in der 
Jugendhilfe und schließt letztlich die Hilfe zur Erziehung erfolgreich ab. 

Das vermeintliche Scheitern hat sich als jeweils sinnvoller Entwicklungsprozess 
herausgestellt – vor allem, weil die erste Pflegefamilie immer weiter 

als fester Bezugspunkt zur Verfügung stand. Die persönliche Schilderung 
zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir ein „Scheitern“ immer auch als Krise 

interpretieren sollten, aus der sich neue Chancen ergeben können.

Dies ist meine Geschichte
Oder: Warum manchmal auch Umwege sinnvoll sein können

Pascal B.
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„Ok, ein Heim ist nicht so wunder-
bar.“ Ich glaube, ich war so 1 ½ bis 
2 Jahre im Heim. Aber jetzt kann ich
sagen, dass das Heim gar nicht so
schlimm ist, wie man immer sagt.
Natürlich ist es nicht dasselbe, wie
Zuhause leben, aber es ist auch nicht
irgendwie schlecht. 
Das Jugendamt wollte mich vorher
schon einmal ins Heim stecken,
sagte Mama. Deswe-
gen bin ich auch zu
meiner Tante gebracht
worden, um mich
quasi zu verstecken.
Ich weiß noch, da wa-
ren schon einmal wel-
che da und da musste
ich in den Keller, da-
mit das Jugendamt
mich nicht findet.

Im Heim hatte ich
Gleichaltrige um mich
herum. Das war dann
doch ganz schön. Aber
klar war es auch blöd,
von meiner Mutter ge-
trennt zu sein. Das
Heim war aber Gott
sei Dank nicht weit
weg. Nur 500–700 m.
Ich habe dort viele
neue Leute kennenge-
lernt. Ich war in zwei
Wohngruppen. In der ersten Wohn-
gruppe, da war ich mit einem ande-
ren auf dem Zimmer. Da waren,
glaube ich, 7 oder 8 Zimmer in einer
Gruppe und man hat dann immer 
2 Kinder in einen Zimmer unterge-
bracht. In der zweiten Wohngruppe
waren wir auch zu zweit. Mit mei-
nem Zimmernachbarn habe ich
mich am besten verstanden. Die Er-
zieher waren auch nicht so, Dienst
nach Vorschrift. Man hat denen an-
gemerkt, dass die nicht einfach ihren
Job machen, sondern, die waren mit
Herz und Seele dabei. Haben sich
auch gekümmert und in schwierigen
Situationen gezeigt, dass die ihren

Job können. Die sind mit uns raus
gegangen oder ins Schwimmbad. Da
war ja ein eigenes Schwimmbad auf
dem Gelände. Ich habe eine positive
Sicht auf das Heim. Offiziell durfte
ich meine Mutter alle drei Monate
sehen. So in Ferienzeiten. Inoffiziell
war es eigentlich jeden zweiten Tag.
Weil Mamas Wohnung ja auf dem
Weg zur Schule lag und ich immer

zur Schule gelaufen bin. Dann bin
ich immer kurz vor der ersten
Stunde da hoch zu meiner Mama.
Habe sie begrüßt, wir haben ein
bisschen gequatscht und dann zur
Schule.
Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, als Klaus Münstermann vorbei
gekommen ist und mir gesagt
wurde, dass ich in eine Pflegefamilie
kommen werde. Das Heim hat das
gut vorbereitet, indem wir erst ein-
mal in Gelsenkirchen Eis essen wa-
ren oder ich mit Maik Fußball ge-
spielt habe, wir uns also langsam
kennengelernt haben. Dann hat 
das Heim mir erklärt, dass Herr

Münstermann nun eine Pflegefami-
lie für mich suchen wird und ich
habe erst einmal gedacht: „Oh Gott,
was kommt da auf mich zu? Neue
Leute, neue Familie. Wieso denn das,
ich habe doch eine?“ Aber anderer-
seits habe ich auch gedacht, warum
nicht, ich will ja, dass irgendwas bes-
ser wird. Und ich hatte immer noch
das Ziel vor Augen, dass ich etwas

aus meinem Leben
machen will, um mei-
ner Mutter zu helfen.
Und im Heim wusste
ich, dass ich so nicht
langfristig irgendet-
was erreichen kann.
Auch später, wenn
man dann im Lebens-
lauf liest: war im
Heim. Ist auch nicht
so schön. 
Am Anfang war es in
der Pflegefamilie un-
gewohnt und ich hatte
auch ein wenig Schiss.
So auf einmal eine in-
takte Familie zu sehen
und zu merken: Oh,
meine Familie ist jetzt
nicht so intakt. Des-
wegen war ich auch
ein bisschen traurig.
Ich war am Anfang
auch sehr aggressiv,

weil ich von meiner Mutter getrennt
war und noch nie so eine Familie er-
lebt hatte. Ich weiß nicht, ob das
dann der Neid war auf die Familie.
Irgendwie hat das damit auch zu
tun. So eine schöne Familie vor 
Augen zu haben und man selbst
kommt als Fremder und steht so da-
neben. Und du willst ja auch nicht
mit integriert werden, weil du ja
Angst hast. Das, was ich wollte, 
direkt vor meinen Augen zu haben,
nur, dass es nicht meins war. Ob-
wohl ich so aggressiv war, hat man
immer das Gespräch gesucht. Man
hat mich nie aufgegeben, obwohl ich
so war, wie ich war.
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Pascal 2006, unten Mitte, mit seiner ersten Pflegefamilie.   
                                                                                 Foto: Privat

Inhalt_VPK_2_2015_VPK_2_2015  19.05.15  11:19  Seite 27



Blickpunkt Jugendhilfe 2/201528

Dies ist meine Geschichte                                                                                                                                                             Pascal B.

Zweimal die Woche kam der Thera-
peut, Herr R. . Das war schön. Er di-
ente als Vermittler und ich habe mit
ihm meine Mutter besucht, Ausflüge
gemacht und mich um meine kör-
perliche Fitness gekümmert. 
Jedoch bin ich irgendwann an mei-
nen Aggressionen gescheitert. Die
Familie hatte viel Geduld mit mir,
aber irgendwann reist auch jeder
Geduldsfaden. Ich habe bei den
kleinen Geschwistern randaliert, 
die Pflegemutter die Treppe herun-
tergeschubst.  Dann hieß es: „Du
musst uns verlassen, es geht nicht
mehr.“ Ich kam dann aber nicht
wieder zurück ins Heim, sondern in
eine andere Pflegefamilie – nach
Hessen auf einen Pferdehof. 
Das war ganz anders. Es war dort
natürlich alles viel größer, weil es ein
Pferdehof war. Mein Pflegevater
hatte neben den Pferden mehrere Fit-
nessgeräte. Dort konnte ich so viele
Aggressionen zeigen, wie ich wollte.
Er blieb ruhig und, wenn es mal
ernst wurde, hat er mir geholfen,
dass ich wieder runterkam. Ich
glaube, das habe ich auch gebraucht.
Und der Alltag mit den Pferden hat
mich beschäftigt. Ich hatte keine
Langeweile und war dann auch irg-
wann nicht mehr aggressiv. Jedoch
konnte ich dort auch nicht bleiben.
Ich bin dort gescheitert, weil die
Pflegefamilie ursprünglich nur für

Mädchen gedacht
war. Nur aufgrund
meiner beson-
deren Situation
bin ich dort hin -
gekommen, war
also eher eine Aus-
nahme. Die Mäd-
chen dort auf dem
Pferdehof wurden
älter und auch ich
wurde älter. Die
Hormone kamen
und dann fing
man halt an, sich
zu erkunden. Das

war eben nicht erlaubt. Ich habe
mich in zwei Mädchen verliebt und
eins musste deswegen schon gehen.
Marc hätte gerne das zweite Mäd-
chen auch weggeschickt, weil ich wie
ein Sohn für ihn geworden bin. Aber
ich habe gesagt, dass ich dort so viel
gelernt habe und ich mit 14 Jahren
gehen könnte. Das zweite Mädchen
war erst neu da und brauchte noch
die Hilfe. 
Bevor ich wieder zu meiner ersten
Pflegefamilie kam, war ich erst bei ei-
nem kinderlosen Nachbarehepaar,
weil bei meiner ersten Pflegefamilie
damals kein Platz war. Jedoch funk-
tionierte es dort nicht gut. Vermut-
lich, weil sie keine Erfahrungen mit
Kindern hatten und dann bekamen
sie gleich so einen wie mich. Nach 
einer heftigen Eskalation kam ich
wieder zur ersten Pflegefamilie. Ich
wurde dort mehr einbezogen und
nicht mehr behandelt wie ein Kind,
sondern wie ein Erwachsener, 
obwohl ich noch keiner war. Und
dann blieb ich da auch erst einmal
eine Zeit lang, bis ich meine Ausbil-
dung angefangen habe. Also bis zu
meinem 18. Geburtstag. Dann kam
ich in eine eigene Wohnung. Das lag
aber nicht an meiner Pflegefamilie,
sondern am Jugendamt. Das hat 
gesagt, dass ich zu selbstständig
wirke und deshalb in eine eigene
Wohnung muss. Die bezahlten die

Pflegefamilie nicht mehr weiter. 
In der Schule kam ich während die-
ser Zeit ganz gut klar, weil ich nie
das Ziel, meiner Mutter einmal zu
helfen, aus den Augen verlor. So kon-
nte ich auch einen guten Abschluss
machen und bekam einen Ausbil-
dungsplatz in einer Mercedes Werk-
statt, nachdem ich mich bei jedem
Autohaus in Ibbenbüren beworben
hatte. Das war wie ein Jackpot für
mich. Ich konnte in einem Einstel-
lungstest, beim Vorstellungsgespräch
und beim Probearbeiten überzeugen.
Erst dachte ich: „Ach du scheiße, das
schaffe ich nie!“ Aber ich habe mich
gut vorbereitet. Eine Woche lang die
Homepage durchforstet und alles
auswendig gelernt. 
Während meiner Ausbildung kam es
natürlich auch zu Konflikten. Aber
nur Kleinigkeiten. Ich habe mich nie
mit dem Meister gestritten, weil ich
zu viel Respekt vor ihm hatte. Wenn
er mich angebrüllt hat, habe ich ein-
fach den Kopf eingezogen, obwohl
das ja eigentlich nicht meine Art ist.
Natürlich gab es Schwierigkeiten,
weil ich ja auch nicht ein so super
1A-Lehrling war. Ich habe mich auch
ab und zu mal daneben benommen
oder etwas kaputt gemacht. Oder
bin mal nicht zur Schule gegangen.
So Kleinigkeiten. Aber bei Mercedes
wird so etwas schon groß ge schrie -
ben. Das verstehe ich auch, weil die
einen Ruf zu verlieren haben. De-
mentsprechend bekam ich auch die
Konsequenzen. Erst die erste Ab -
mahnung, dann die zweite Abmah-
nung und nun wusste ich auch: Jetzt
dauert es nicht mehr lange bis zum
Ende und ich habe mich zusammen-
gerissen. Die Abmahnungen bekam
ich nicht wegen Aggressionen, 
sondern wegen Missachtung der 
geltenden Regeln. Ich hatte das
Handyverbot auf dem Lehrgang und
in der Schule nicht eingehalten.

Das Interesse für diese Ausbildung
wurde auf dem Pferdehof geweckt.

Pascal 2013 in der Werkstatt                      Foto: Privat
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Da musste ich mein erstes Prakti-
kum absolvieren. Da habe ich das
mit Autos einfach einmal auspro-
biert. Ich hatte zwar keinen Plan,
also habe ich ein Praktikum in einer
freien Werkstatt gemacht. Da konnte
ich alles einmal ein bisschen kennen-
lernen. Da dachte ich: „Das ist ja
mega cool. Macht mir Spaß und
auch die Technik interessiert mich.“
Das zweite Praktikum habe ich auch
in einer Werkstatt gemacht und so
wusste ich mit 14 schon, was ich 
machen wollte. 

An Autos mag ich das Aussehen und
die Technik, die dort drin steckt. Die
ist ja bis auf ein hundertstel Mil-
limeter durchdacht und präzise. Man
muss alles genau berechnen. Im Auto
machen das die Steuergeräte, aber
wenn das Auto gebaut wird, machen
das die Ingenieure. Das finde ich
eben cool. Ich möchte so etwas auch
machen. Später möchte ich studieren
und deswegen wollte ich auch diese
Lehre machen. Weil man schließlich
wissen muss, was Ingenieure sich so
ausdenken. Das muss man nach -
vollziehen können. Natürlich gibt es
Hilfen wie Schaltpläne, aber man
muss das im Kopf nachvollziehen
können. 

Seit ich bei meiner ersten Pflegefami-
lie ausgezogen bin, habe ich zu mei-
ner Mutter sehr guten Kontakt. Sie
ruft mich dreimal am Tag an. In
manchen Situationen nervt es mich.
Dann sage ich ihr das auch. Dann
lässt sie es. Und sonst haben wir ei-
gentlich viel Kontakt. Und ich fahre
nach wie vor alle drei Monate hin.
Früher war es mal für eine Woche
oder fünf Tage. Heute ist es meistens
nur noch ein Wochenende, weil ich
einfach nicht mehr so viel Zeit habe
und ja auch selbst im Leben vor-
wärts kommen muss. 
Auch zur ersten Pflegefamilie habe
ich noch regelmäßigen Kontakt. Als
ich in die eigene Wohnung gezogen

bin, haben die mir viel geholfen. Ab
und zu gehen wir einmal essen, wir
telefonieren, sie besuchen mich oder
so. Und immer, wenn es mir zu viel
wird, hier in Ibbenbüren oder gene-
rell, fahre ich da für ein paar Tage
hin, komme ein bisschen runter und
mache mir meine Gedanken. Da
habe ich eben meine Ruhe. Da kann
ich entspannen. 
Meine Zukunft sieht so aus, dass ich
erst einmal den Führerschein ma-
chen möchte und einen guten Job
finden möchte, da meine Ausbildung
als Mechatroniker ja nun beendet
ist. Dann möchte ich mir gerne ein
eigenes Auto kaufen – einen 190er
Benz aus dem Jahr 1988 – das wäre
mein Traum, weil er einfach nur
schweinegeil aussieht.   
Seit 8 Monaten habe ich eine Freun-
din und es läuft mega gut, also es ist
nicht so, nur rosarote Brille, es ist
wirklich realistisch gesehen. Wir ha-
ben schon überlegt, wenn sie ihre
Lehre in drei Monaten fertig hat, zu-
sammenzuziehen. Dementsprechend
brauchen wir auch eine neue Woh-
nung. Ich möchte mich auf jeden Fall
weiterbilden. Vielleicht in der Abend-
schule mein Abi machen und dann
mein Studium. 
Durch meine Pflegeeltern hat sich
mein ganzes Leben verändert – posi-
tiv. Früher war das so, dass mir alles
egal war, ob ich Mist gebaut habe
oder was auch immer. Meine Pflege-
familien und auch die Therapeuten
haben mir den Kopf gewaschen.
Heute ist das so, seitdem ich alleine
wohne, wenn ich Schwierigkeiten
habe, dann sage ich ungern der
Pflegefamilie Bescheid. Ich gucke
erst einmal, dass ich das selber
hinkriege. Ich denke mir dann selber
Lösungen aus. Früher haben andere
mir geholfen, heute helfe ich mir sel-
ber. Ohne die Menschen, die mich
begleitet haben, hätte ich das nicht
geschafft. Ich hätte mir in meinem
Leben nicht mehr Unterstützung
wünschen können. 
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Trägervielfalt im VPK:

Mitten in der Stadt – 
Ein professionelles Konzept 

mit viel Wärme und Geborgenheit
Petra Sattler

Zwei Häuser mit leuchtend gelben
Fensterläden – eines auf der einen
Seite des Freudenstädter Marktplat-
zes, eines auf der anderen. Mitten in
der Stadt. Mitten im Leben mit all
seinen täglichen Herausforderungen.
Die Häusernamen der privaten Kin-
der- und Jugendhilfeeinrichtung, die
hier untergebracht ist, sprechen fast
schon für sich: „Villa Sonnenheim“
und „I-Tüpfelchen“. Klingt nach ei-
ner Mischung aus Villa Kunter-
bunt und viel Wärme und Ge-
borgenheit. Und genauso zeigt
sich der Alltag in den beiden
Gruppen, die hier wohnen. Ins-
gesamt 17 Kinder-und Jugend-
liche zwischen 6 und 17 Jahren
leben geschlechts- und altersge-
mischt zusammen. „Der famili-
enorientierte Ansatz war und ist
sehr wichtig für uns, etwas an-
ders ist in der Heilpädagogik auch
fast nicht möglich“ betont Ulrike
Haist, die die Einrichtung mitten im
Schwarzwald seit über 20 Jahren mit
ihrem Mann Hans-Martin leitet.
Viele der Kinder werden mit schwe-
ren Bindungsstörungen aufgenom-
men. Dies fordert eine große Präsenz
und viel Engagement der Mitarbei-
ter. „Unser Ziel ist es, dass es einen
gibt, der die Kinder ins Bett bringt,
nachts für sie da ist, gemeinsam mit
ihnen in den Tag startet, sie auch
wieder empfängt, wenn sie aus der
Schule kommen – und dann an die
Kollegen übergeben kann“. Dem

liegt ein ausgeklügelter Dienstplan
zu Grunde, der versucht so gut wie
möglich auf die Bedürfnisse der Kin-
der einzugehen – ohne dabei das
Wohl der Mitarbeiter aus dem Auge
zu verlieren. Die Heilpädagogik ver-
eint dabei 
für 

Ulrike 
Haist verschiedene Ansätze. Sehr
wichtig und hilfreich ist für die
Teams der „Villa Sonnenheim“ und
des „i-Tüpfelchens“ die Arbeit mit
dem systemischen Ansatz des Psy-
chologen Helmut Johnsons gewor-
den. So beginnt die Aufnahme eines
neuen Kindes mit einem Hausbe-
such bei den Eltern und der Erstel-
lung eines Genogramms. Hier wird

biografisches, anamnestisches und
aktuelles erfragt. „Wenn die Eltern
merken, wir interessieren uns nicht
dafür, ob das Haus ordentlich ge-
putzt ist, sondern uns interessiert
ihre Geschichte, dann beginnen sie
zu erzählen, dann bekommen oft
auch die Eltern ein Fundament, dass
ihnen manchmal selbst fehlt“ erzählt
Ulrike Haist. Ein Beispiel dafür ist
Pascal. Erst hier erfährt er, dass sein

Opa Schneider war. Er entdeckt
sein eigenes Interesse für Handar-
beit, ist viel ruhiger und ausge-
glichener als bei andern Aktivi-
täten. Generell hat die Elternar-
beit einen hohen Stellenwert.
Auch in diesem Punkt empfin-
det Ulrike Haist, die „Klein-
heit“ der Einrichtung als gro-

ßes Plus: „ Es ermöglicht uns
sehr individuell auf die Eltern

einzugehen“. Dazu gibt es Mütter-
Tage, Väter-Angebote. Fester Be-

standteil ist die „Elternwoche“, 
die alle zwei Jahre stattfindet. Dann
fahren Eltern, Kinder, Geschwister
und Betreuer für eine Woche ge-
meinsam in ein Haus nach Italien.
Man lebt, spielt, isst zusammen, 
arbeitet familiensystemisch und lässt
die Abende mit Gesang und Ge-
schichten gemeinsam am Lagerfeuer
zu Ende gehen. Für alle eine sehr 
intensive und wertvolle Zeit. 
„Es lohnt sich, auch wenn wir als 
Betreuer danach fix und fertig sind“
ist sich die studierte Heilpädagogin
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und Kinder- und Jugendlichen-The-
rapeutin sicher. 
Neben der Heilpädagogik ist die er-
lebnispädagogische Arbeit ein wich-
tiger Bestandteil in der Villa Sonnen-
heim und im I-Tüpfelchen. „Wir le-
ben hier mitten im Schwarzwald,
auch unsere Erlebnispädagogik ist
deshalb so alltagsnah wie möglich“
betont Ulrike Haist. Es gibt zwei
Waldhütten, in denen man problem-
los zwei bis drei Tage verbringen
kann, ohne Wasser, ohne Toilette,
aber mit jede Menge Natur zum
Laut sein und Toben.  Ein bis zwei-
mal im Jahr bietet das Team spe-
zielle Projekte an, die auf die Be-
dürfnisse der Kinder abgestimmt
werden. Dies kann für die kleinen
Kinder einfach nur ein Aufenthalt
im Wald sein, für die Größeren
braucht es manchmal eine echte 
Herausforderung, beispielsweise
eine Trekkingtour, die den einzelnen
an seine physischen Grenzen bringt.
„So wie auch unser Leben Höhen
und Tiefen bringt, die wir bewälti-
gen müssen.“ Die Bereitschaft zur
Teilnahme an diesen Projekte ist für
die Kinder und Jugendlichen ver-
pflichtend, auch wenn das beim ein
oder anderen anfangs zu Protesten
führt. 

Grundlegend für das Planen des All-
tags und das pädagogische Handeln
in der Villa Sonnenheim ist der Erzie-
hungsplan, den der Bezugs be treu er
gemeinsam mit der Leitung für jedes
Kind erstellt. Manche therapeutische
Angebote wie beispielsweise Heil -
pädagogische Spieltherapie, Psycho-
motorik Gesprächstherapie können
intern vom Haus abgedeckt werden,
darüber hinaus kooperiert man für
Angebote wie Psychotherapie, Reit-
oder Tanztherapie mit externen Ein-
richtungen. Darüber hinaus bleibt

Raum für gemeinsame sportliche,
kreative und musische Aktivitäten
und für die Mithilfe bei der Er ledi -
gung von Alltagspflichten wie Wä-
sche versorgen oder im Garten arbei-
ten. Ihr Konzept in ein, zwei Sätzen
zusammenfassen, fällt Ulrike Haist
schwer. Wer im Gespräch mit ihr ist,
hört jedoch immer wieder ganz deut-
lich heraus, worauf es ihr bei der Ar-
beit mit den Kindern und Jugendli-
chen mit am Meisten ankommt: Die
Kinder sollen verläss liche Beziehun-
gen erfahren oder kurz gesagt über-
haupt die Möglichkeit haben, Bin-
dung aufbauen zu lassen. Dazu
braucht jedes Kind eine Bezugsper-
son im Team, die sich besonders um
seine Bedürfnisse kümmert, die dem
Kind gerade in Krisensituationen
Halt geben kann. Ein Konzept, dass
nicht von Worten lebt, sondern viel-
mehr in vielen Gesten und kleinen
Momenten steckt. Oder anders ge-
sagt: ein „i-Tüpfelchen“ eben!

Villa Sonnenheim gGmbH 
Freudenstadt
Wölperwiesenweg 1
72250 Freudenstadt
Tel. 0 74 41/95 12 92
Fax 0 74 41/95 12 62
www.villasonnenheim.de
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35 Jahre scheinen in der stationären
Jugendhilfe eine lange Zeit. Wenn
man jedoch mit Monika Spieker-
mann ins Gespräch kommt, so
sprüht diese auch nach dreieinhalb
Jahrzehnten noch vor Energie, Be-
geisterung und Leidenschaft für
diese Arbeit. 
Die 64-jährige ist Gründerin und bis
heute Dreh- und Angelpunkt der so-
zialpädagogischen Partnerschaften
in Unna, kurz „SPP“. Mit dem
„Haus Lünern“, einem alten Fach-
werkhaus mit viel Charme,  wollte
die damals 29-jährige eine Alterna-
tive zur herkömmlichen Heimerzie-
hung der 70er Jahre schaffen. 
Mit ihrer Familie lebte und arbeitete
sie die ersten rund 10 Jahre in der
Einrichtung. Mit dem Flügge wer-
den der eigenen Kinder entschloss
sich die Heilpädagogin, das Konzept
weiterzuentwickeln. Orientiert 
am Bedarf sind so bis heute weitere
21 Einrichtungen und Pflegestellen
hinzugekommen, dennoch war und
ist das „ Haus Lünern“ das Stamm-
haus, von allen liebevoll „Mutter-
schiff“ genannt. 
111 Plätze vom Säuglingsalter bis zur
Volljährigkeit stehen heute zur Ver-
fügung, 85 Mitarbeiter sind hier be-
schäftigt. In den Einrichtungen wer-
den Kinder- und Jugendliche mit
Verhaltensauffälligkeiten und Ent-
wicklungsstörungen aufgenommen,
Grundlage ist die systemische Ar-
beits- und Sichtweise. Durch die
große Bandbreite an Gruppen, ste-
hen hier viele Möglichkeiten offen.
In manchen Häusern leben die
Hausleitungen gemeinsam mit den
Kindern in der Einrichtung, in 
anderen arbeiten die Teams in

Schichtdiensten. Da alle Hausleitun-
gen eng zusammenarbeiten und
auch regelmäßig gemeinsame Be-
sprechungen haben, ist eine enge
Verzahnung möglich. „Findet sich
ein Kind absolut nicht in eine
Gruppe ein, schauen wir zuerst im-
mer, ob bei uns intern gewechselt
werden kann“, erzählt Monika 
Spiekermann. 
Gut angenommen wird auch die
Mutter- Kind-Einrichtung und die
mobile Betreuung darüber hinaus.
Natürlich kann die Heilpädagogin
sich bei dieser Einrichtungsgröße
nicht mehr alleine um das operative
Geschäft kümmern. Muss sie auch
nicht. „Nachdem unsere drei Kinder
ja mit im „Haus Lünern“ groß ge-
worden sind, wollten alle drei zu-
nächst absolut nichts mit diesem Ar-
beitsbereich zu tun haben“, erzählt
Spiekermann schmunzelnd. Zu-
nächst wohlgemerkt. Sohn Kai führt
heute das operative Geschäft, Sohn

Philipp hat gemeinsam mit Mutter
Monika die pädagogische Gesamt-
leitung inne, Tochter Nadja betreut
drei Kinder in einer der sozialpäda-
gogischen Lebensgemeinschaften.
Eine Entwicklung, die die Einrich-
tungsgründerin sehr freut. Aktuell
ist die Übergabe der pädagogischen
Gesamtverantwortung auf Sohn 
Philipp ein zentrales Thema. 
„Ein Thema, das in vielen Einrich-
tungen, die zum VPK Landesverband
Nordrhein-Westfalen gehören, 
gerade eine Rolle spielt oder in ab-
sehbarer Zukunft spielen wird“ wie
Spiekermann betont. Denn viele Ein-
richtungen wurden Ende der 70er in
privater Trägerschaft ins Leben geru-
fen. Damit bei der Übergabe nichts
„schief“ läuft, lassen sich Spieker-
mann und ihre beiden Söhne von 
einer Supervisorin begleiten, schließ-
lich gibt es bei so enger Zusammen-
arbeit auch immer wieder „Diskus -
sionsbedarf“. 

                                                                                                             Foto: Privat
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Sozialpädagogische Partnerschaften Unna
Ein Mutterschiff mit vielen „Beibooten“

Petra Sattler
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An „Ruhestand“ im klassischen Sinn
ist sowieso nicht zu denken, denn hier
möchte sich Monika Spiekermann
verstärkt dem „zweiten“ Standbein
widmen: der Arbeit an individuellen
Erziehungsmaßnahmen für einzelne
Jugendliche, die nicht in einer Regel-
gruppe eingegliedert werden können. 

Was den Spierkermanns auch mit
der wachsenden Anzahl an Betreu-
ungsplätzen wichtig blieb, ist der 
Familiensinn. So fahren sie gemein-
sam mit Betreuern und fast allen
Kindern und Jugendlichen, die in
den Einrichtungen der „SPP“ leben
im Sommer für drei Wochen ins
Sommercamp. „Das heißt wir ken-
nen jeden – und jeder kennt uns“
fasst Monika Spiekermann zusam-
men. Und das erwartet sie auch von
ihrem Team „eine gute, fundierte
Ausbildung, aber ebenso Herz und
Liebe für die Kinder“. 

Die meisten der Kinder und Jugend-
lichen sind langfristig in den Einrich-
tungen untergebracht, auch wenn
grundsätzlich eine Rückführung in
die Familie das Ziel ist. Und manche
bleiben der „Familie“, die sie in der
Einrichtung gefunden haben, auch
über die Betreuungszeit hinaus ver-
bunden. So wie drei junge Menschen,
die in Einrichtungen der „SPP“ 
aufgewachsen sind, danach soziale
Arbeit studiert haben und nun als
Mitarbeiter zurückgekehrt sind.

Sozialpädagogische Partnerschaften
Lünerner Kirchstraße 2
59427 Unna
Telefon: +49 2303 871001
Fax: +49 2303 942821
Mobil: +49 172 8280760
E-Mail: info@spp-unna.de
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Familiensinn ist
wichtig

Rückführung in 
Familie ist das Ziel
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Pressemitteilung

Unabhängige 
Ombudsstelle für
die Kinder- und 
Jugendhilfe in 
Bayern – erster
Verein bayernweit
ansprechbar

München, 31.3.2015 
Das Recht auf Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen schließt das
Recht auf Beschwerde ein. 
Unabhängige Ombudsstellen ma-
chen es sich zur Aufgabe, das mit
dem Bundeskinderschutzgesetz 
verpflichtend eingeführte einrich-
tungsinterne Beschwerdemanage-
ment zu ergänzen. Noch ist dieser 
Ansatz gesetzlich jedoch nicht ab -
gesichert. 

„Wir wollen das Thema jetzt voran-
bringen und mit dem Verein einen
Träger schaffen, der weder der 
Fach-noch der Dienstaufsicht einzel-
ner Kinder-und Jugendhilfeträger
untersteht und damit unabhängig
ist“, leitete Beate Frank von der Ini-
tiativgruppe Ombudsstelle die Aus-
sprache zur Gründung des Vereins
ein. Ziel des Vereins ist es, eine Om-
budsstelle zu eröffnen und die hier-
für notwendigen Gespräche mit der
Politik sowie der öffentlichen und
Freien Wohlfahrtspflege zu führen. 

Damit übernimmt der Verein die
Aufgabe, eine der Verpflichtungen
des Bundeskinderschutzgesetzes 
zur Stärkung von Partizipation 
junger Menschen umzusetzen. 
Der aus Skandinavien stammende

Begriff „Ombudsmann“ steht für
eine unabhängige Person, die Bürge-
rinnen und Bürgern bei Beschwer-
den im Kontakt mit Behörden und
anderen Institutionen zur Seite steht. 

Die bei der Gründungsversammlung
anwesenden knapp 20 ehrenamtlich
und beruflich tätigen Fachkräfte der
Kinder-und Jugendhilfe präzisierten
den Satzungsentwurf und stimmten

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201534
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Informationen

v. l. n. r.: Ulrike Bahr, Kerstin Becher-Schröder, Beate Frank, Christian 
Oerthel, Sibylle Erhard-Ruf                                                       Foto: Privat
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darin überein, sowohl bei Konflikten
mit dem Jugendamt als auch bei
Konflikten mit freien Trägern an-
sprechbar zu sein. Durch Informa-
tion und Beratung will der Verein
dazu beitragen, dass Lösungen ein-
vernehmlich und außergerichtlich
gefunden werden.

„Unser Ansatz ist es fürHilfesu-
chende da zu sein, nicht gegen das
Jugendamt oder gegen einen 
Einrichtungsträger“ resümierte Si-
bylle Erhard-Ruf vom VpK Landes-
verband Bayern e.V. gegen Ende. 

Um hierfür den Beweis anzutreten,
müsste die theoretische Diskussion
durch praktische Erfahrung 
ergänzt werden – vorerst auf rein 
ehrenamtlicher Basis. 

In den Vorstand wurden folgende
Personen gewählt: 

• Vorsitzende:
Beate Frank 

• stellv. Vorsitzende:
Ulrike Bahr (MdB SPD) 

• stellv. Vorsitzender:
Diakon Christian Oerthel 
(Rummelsberger Diakonie e.V. ) 

• Kassenwartin:
Sibylle Erhard-Ruf 
(VpK Landesverband Bayern e.V. ) 

• Schriftführerin:
Kerstin Becher-Schröder 
(Herzogsägmühle, 
Innere Mission München, 
Diakonie Oberbayern e.V.) 

• Beisitzer/innen:
- Prof. Dr. Dr. h.c. 

Reinhard Wiesner 
(Freie Universität Berlin) 
- Prof. Dr. Mechthild Wolff
(Hochschule Landshut) 
- Ulrike Sachenbacher 
(Familienrichterin am 
Amtsgericht München) 
- Alain Kathola 
(Anwalt des Kindes e.V. 
München) 
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Zu den Gründungsmitgliedern ge-
hören neben natürlichen Personen
folgende juristische 
Personen: 

• Rummelsberger Diakonie e.V. 
• Verband privater Träger der freien

Kinder-und Jugendhilfe Landes-
verband Bayern e.V. (VpK) 

• Sozialdienst katholischer Frauen
Landesverband Bayern e.V. (SkF) 

• Landesverband katholischer 
Einrichtungen der 
Erziehungshilfe e.V. (LVkE) 

• Evangelische Erziehungsverband
e.V.(eev) 

• Innere Mission München 
Diakonie Oberbayern e.V 

• Katholische Jugendsozialarbeit
Bayern (KJS Bayern) 

• Katholische Jugendfürsorge 
Regensburg e.V. (KJF Regensburg) 

Rückfragen beantworten gerne: 

Beate Frank
Tel. 01 76/22 39 80 68

Diakon Christian Oerthel
Tel. 0 91 28/50 23 15 

V.i.S.d.P: 
Beate Frank, Vorsitzende 
Unabhängige Ombudsstelle für die
Kinder-und Jugendhilfe in Bayern
(Verein in Gründung), 
Löherweg 5, 80997 München, 
Tel. 01 76-22 39 80 68 
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„Kita forscht!“ –
KitaStar 2015 
ausgelobt

Die element-i-Bildungsstiftung
schreibt den Pädagogik-Innovati-
onspreis KitaStar dieses Jahr unter
dem Motto „Kita forscht!“ aus. 
Einrichtungen, die Kinder bis zehn
Jahren betreuen und sich besonders
im Bereich der frühen naturwissen-
schaftlichen Bildung engagieren,
können sich bis 1. Juni 2015 für den
KitaStar bewerben. Die Auszeich-
nung ist mit 5.000 Euro sowie 
Sachpreisen dotiert und wird im
Rahmen des Zukunftskongresses
für Bildung und Betreuung „Invest
in Future“ im Oktober in Stuttgart
verliehen.

Weitere Informationen zum 
KitaStar unter: 
www.element-i-bildungsstiftung.de
und www.invest-in-future.de.

Stuttgart (eos) – Marlis schüttet
zum wiederholten Male ihr Trink-
glas mit Wasser aus: Ob der Inhalt
auch jetzt wieder auf den Boden
platscht? Paul wundert sich, dass die
Plätzchen beim Backen größer wer-
den. – Viele Alltagssituationen geben
Anlass zum Staunen und werfen 
naturwissenschaftliche Fragen auf.
Immer mehr Kitas knüpfen gezielt
an solche Themen an. Sie richten 
Labore oder Experimentierecken ein,
in denen sie gemeinsam mit den
Kindern naturwissenschaftlichen
und technischen Phänomenen auf
den Grund gehen. Sie bilden sich 
in diesem Bereich weiter, gehen 
Kooperationen mit passenden 
Unternehmen, Institutionen oder
Verbänden ein, verankern die frühe
naturwissenschaftliche Bildung in
ihrer päda gogischen Konzeption und
ent wickeln sie zu einem Schwer-
punkt ihrer Arbeit. 

Gute Beispiele für 
MINT-Förderung gesucht

Eine naturwissenschaftlich-techni-
sche Ausrichtung hat in Einrichtun-
gen für junge Kinder jedoch nach
wie vor Seltenheitswert. „Wir möch-
ten daher gute Beispiele für eine
frühe Förderung in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Natur -
wissenschaft und Technik (MINT)
publik machen und anderen Im-
pulse für die eigene pädagogische
Praxis geben“, sagt Meike Betz von
der element-i Bildungsstiftung. 
„Daher lobt unsere Stiftung ihren
jährlichen Innovationspreis KitaStar
dieses Jahr unter dem Titel 
‚Kita forscht!’ aus.“ 

Bis 1. Juni 2015 bewerben

Tageseinrichtungen für Kinder 
zwischen null und zehn Jahren, die
eine nachahmenswerte Praxis der
naturwissenschaftlichen Bildung
etabliert haben, können sich bis zum
1. Juni 2015 für den KitaStar bewer-
ben. Benötigte Unterlagen sind: der
ausgefüllte KitaStar-Bewerbungs -
bogen (im Internet unter www.ele-
ment-i-bildungsstiftung.de erhält-
lich), ein kurzes Video mit einer für
die naturwissenschaftliche Bildung
aussagekräftigen Szene aus dem
Kita-Alltag sowie die pädagogische
Konzeption der eigenen Einrichtung. 

5.000 Euro und Sachpreise 
zu gewinnen

Die element-i-Bildungsstiftung ver-
gibt die Auszeichnung in den Kate-
gorien Gold, Silber und Bronze. Der
KitaStar in Gold ist mit 5.000 Euro
dotiert. Den Zweit- und Drittplat-
zierten winken attraktive Sachpreise.
Die Preisverleihung findet während
der festlichen Abendveranstaltung
des Zukunftskongresses für Bildung
und Betreuung „Invest in Future“ in
Stuttgart statt. 

Während des Symposiums am 
19. und 20. Oktober 2015 erhalten die
Preisträgerinnen und Preisträger zu-
dem Gelegenheit, die Forschungs-
praxis in ihrer Einrichtung einem 
interessierten Fachpublikum aus-
führlich vorzustellen. 

Weitere Informationen zum 
KitaStar erhalten Interessierte unter
www.element-i-bildungsstiftung.de
oder www.invest-in-future.de bzw. bei
Vera Gharaibeh unter 
Tel. 07 11-65 69 60-43,
vera.gharaibeh@konzept-e.de.
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Neue praxis -
integrierte 
Ausbildung:
Chance für 
Kita-Träger 
in Baden-
Württemberg

Kompetente Fachkräfte für Kinderta-
gesstätten zu finden, fällt vor allem in
den Ballungsgebieten nach wie vor
sehr schwer. Viele Träger sind daher
daran interessiert, eigenen Nach-
wuchs auszubilden. Die Freien Dua-
len Fachschulen für Pädagogik
(FDFP) in Stuttgart und Karlsruhe
bieten ihnen dafür ein interessantes
praxisintegriertes Modell an. Dabei
sind die Fachschülerinnen und Fach-
schüler von Anfang an auch in der
Kita tätig und werden dort auf den
Fachkräfteschlüssel angerechnet:
Die dreijährige Ausbildung zur staat-

lich anerkannten Erzieherin oder
zum staatlich anerkannten Erzieher
an den FDFP besteht durchgängig
aus dreimonatigen Theoriephasen,
die mit dreimonatigen Praxisphasen
in der Kita abwechseln. „Wir haben
uns bewusst für lange Blöcke ent-
schieden. So können die angehenden
Fachkräfte sich intensiv auf be-
stimmte Themen einlassen, in der
Kita tiefe Beziehungen aufbauen und
Projekte verantwortlich durchfüh-
ren“, erklärt Clemens M. Weegmann,
Geschäftsführer des Schulträgers, der
Konzept-e für Schulen gGmbH. Zum
Übergang von der Theorie in die Pra-
xis und umgekehrt findet jeweils ein
Gespräch mit der Fachschuldozentin
oder dem -dozenten, der Fachschüle-
rin oder dem Fachschüler sowie der
Person aus der Kita statt, die die Pra-
xisanleitung übernommen hat. Auf
diese Weise sind die beiden Bereiche
eng verzahnt und die ausbildende
Einrichtung gut in den Lernfortgang
eingebunden. 

Ausbildungskita werden 

„Normalerweise bewerben sich
Frauen und Männer, die eine 
Ausbildung zur Erzieherin oder 
zum Erzieher absolvieren möchten,
direkt bei der Fachschule. Werden sie
angenommen, vermitteln wir ihnen
eine Praxisstelle in einer kooperieren-
den Kita“, berichtet Clemens M.

Weegmann. „Wir bieten Kita-Trägern
auch die Möglichkeit, sich am Aus -
wahl verfahren zu beteiligen und sich
einen für die eigene Einrichtung pas-
senden Bewerber oder eine Bewerbe-
rin zu wählen. Manche Kita-Träger
ziehen es vor, selbstständig nach einer
Fach schü lerin oder einem Fachschü-
ler zu suchen, die oder der bei ihnen
die Praxisphasen absolvieren möchte.
Auch diese Möglichkeit bieten wir
nach Absprache an.“
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Praxisstelle in 
kooperierender Kita
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Entscheidung für 
moderne Pädagogik

Wer eine Kooperation mit den Freien
Dualen Fachschulen für Pädagogik
eingeht, entscheidet sich gleichzeitig
für eine Pädagogik, die den neuesten
Stand der Lernforschung abbildet.
Clemens M. Weegmann sagt: 
Unsere Fachschülerinnen und 
Fachschüler erleben eine Lern -
atmosphäre, wie wir sie uns idealer-
weise auch in Kitas vorstellen: 
Wir ermöglichen selbstbestimmtes
Lernen, das von den Interessen der
Lernenden geleitet wird. Den 
Rahmen dafür bildet der staatliche
Lehrplan.“

Interessierte Träger werden gebeten,
mit Clemens M. Weegmann von der
Konzept-e für Schulen gGmbH 
Kontakt aufzunehmen: clemens.m.
weegmann@konzept-e.de, 
Tel. 07 11-65 69 60-911.

Weitere Informationen zu den Freien
Dualen Fachschulen für Pädagogik
sowie dem Ausbildungskonzept 
unter: 
www.freie-duale-fachschule.de

Die Konzept-e für Schulen gGmbH
gehört zum Konzept-e-Netzwerk.
Weitere Informationen unter:
www.konzept-e.de

Eike Ostendorf-Servissoglou

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201538
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Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS), Nr. 059 vom
20.02.2015

Betreuungsquote
unter 3-jähriger
Kinder in 
Westdeutschland
deutlich gestiegen

WIESBADEN – In den westdeut-
schen Kreisen und kreisfreien 
Städten wurden zum Stichtag 
1. März 2014 deutlich mehr Kinder 
unter 3 Jahren in einer Tageseinrich-
tung oder in öffentlich geförderter
Tagespflege betreut als vor dem In-
krafttreten des Rechtsanspruchs auf
einen Betreuungsplatz für Kinder ab
1 Jahr zum 1. August 2013. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, lag die Betreuungs-
quote in einem Drittel der 325 Kreise
und kreisfreien Städte in West-
deutschland bei mindestens 30 %.
Gegenüber dem Jahr 2013 hat sich
die Zahl dieser Kreise nahezu 
verdoppelt. Dennoch lag die Betreu-
ungsquote in Westdeutschland mit
27,4 % (2013: 24,2 %) deutlich unter
der Betreuungsquote in Ostdeutsch-
land mit 52,0 % (2013: 49,8 %).

Pressemitteilung 
Nr. 15/2015 
vom 04.03.2015

Kita-Ausbau geht
voran: Zahl der 
betreuten Kinder
unter drei Jahren
stieg seit 2008 
um 300.000

Kabinett beschließt fünften Bericht
zur Evaluation des Kinder -
förderungsgesetzes

Das Bundeskabinett hat heute 
(Mittwoch) den fünften Bericht zur
Evaluation des Kinderförderungs -
gesetzes (KiföG) beschlossen. Darin
wird erstmals seit Inkrafttreten des
Rechtsanspruchs auf einen Kita-
Platz die Betreuungssituation in
ganz Deutschland seit 2008 be -
wertet. Hierzu wurden auch Eltern, 
Jugendämter, Kindertageseinrich-
tungen und ihre Mitarbeiterinnen
sowie Tagespflegepersonen befragt.

Der Kita-Ausbau geht mit hohem
Tempo voran: 
Am 1. März 2014 wurden in
Deutschland 660.750 Kinder unter
drei Jahren in Kindertagesein -
richtungen oder der öffentlich 
geförderten Kindertagespflege be-
treut – das sind fast 300.000 Kinder
mehr als im Jahr 2008. Die Betreu-
ungsquote der unter Dreijährigen
stieg damit zwischen 2008 und 2014
von 17,6 Prozent auf 32,3 Prozent. 
Einen Betreuungsplatz wünschen
sich jedoch 41,5 Prozent der Eltern
mit Kindern unter drei Jahren. 
Daher muss der Ausbau auch in den
kommenden Jahren weitergehen.

Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig begrüßt die Entwicklung:
„Dieser abschließende KiföG-
Bericht zeigt eindrucksvoll, welche
enorme Dynamik der Rechtsan-
spruch in der Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren ausgelöst hat.
Auf diese Entwicklung können wir
stolz sein, der Zuwachs ist auch in-
ternational beispiellos. Gleichwohl
bleiben Versorgungslücken und 
Eltern berichten über Probleme. 
Deshalb haben wir mit dem dritten
Investitionsprogramm die Bundes-
mittel für den Betreuungsausbau
noch einmal um 550 Mio. auf eine
Mrd Euro aufgestockt.“

Sowohl die Betreuungsquote als
auch der Bedarf nach Betreuungs-
plätzen für Kinder unter drei Jahren
unterscheiden sich stark zwischen
den einzelnen Bundesländern.
Die Differenz zwischen Betreuungs-
bedarf der Eltern und Betreuungs-
quote der Kinder unter drei Jahren
war 2014 in Westdeutschland mit
10,2 Prozentpunkten fast doppelt so
hoch wie in Ostdeutschland mit 5,4
Prozentpunkten.

Der rasante Betreuungsausbau ging
nicht zu Lasten der Qualität: Sowohl
Personalschlüssel als auch Gruppen-
größen blieben über die Jahre hin-
weg konstant.

Kindertagespflegepersonen sind zu-
nehmend besser qualifiziert. In den
Befragungen äußerten sich Eltern
insgesamt weitgehend zufrieden.
Viele wünschen sich allerdings einen
flexibleren Umgang mit unvorherge-
sehenen Situationen, weniger
Ferienschließzeiten und niedrigere
Elternbeiträge. Allerdings sind die
Erzieherinnen und Erzieher mit der
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Das sind 102.750 Betreuungsplätze
mehr als noch im Jahr 2012. Somit
werden ein Drittel aller Kinder unter
drei Jahren betreut: rund 660.750.
Die Zahl der Betreuungsplätze für
unter Dreijährige hat sich somit seit
2006 mehr als verdoppelt. Damals
gab es gerade 286.000 Plätze für die
ganz Kleinen. Sowohl die Betreu-
ungsquote als auch der Bedarf an
Plätzen unterscheiden sich stark 
zwischen den  Bundesländern. In
Ostdeutschland liegt sie mit rund 
52 Prozent deutlich höher als im
Westen mit 27,2 Prozent. Die west-
deutschen Länder haben seit 2008
jedoch stark aufgeholt. Seit August
2013 haben Eltern einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz für
ihre unter dreijährigen Kinder. 
Darauf haben sich Bund, Länder
und Kommunen, die die Kosten für
den Ausbau  gemeinsam tragen, 
verständigt.

Weitere Plätze in Planung
Wie viele Plätze für unter Dreijährige
werden gebraucht? 2014 hat das
Deutsche Jugendinstitut dazu 
eine Umfrage gemacht. Demnach
benötigen 41,5 Prozent der Eltern mit
Kindern unter drei Jahren einen Be-
treuungsplatz. Da die Betreuungs-
quote derzeit bei 32,3 Prozent liegt,
muss der Ausbau auch in den 
nächsten Jahren weitergehen.
Mit dem dritten Investitionspro-
gramm stockt der Bund in dieser 
Legislaturperiode die bestehenden 
Mittel um weitere 550 Millionen
Euro auf. Damit können über das
bisherige Ziel von 780.00 Plätzen 
hinaus, rund 30.000 zusätzliche
Plätze  geschaffen werden.
Die Einigung von Bund, Ländern
und Kommunen von 2007 sieht vor,
die Kosten für den Ausbau des 
Betreuungsangebotes gemeinsam zu
tragen. Für den Bau von Betreuungs-
plätzen ist der Bund jedoch nicht 
zuständig. Trotzdem stellte er seit
2007 rund 5,5 Milliarden Euro dafür

bereit. Zudem beteiligt er sich mit
rund 950 Millionen Euro jährlich an
den Betriebskosten.

Pädagogisches Personal weiterhin
gefragt
Die Zahl der Beschäftigten steigt
ebenso. Im März 2014 waren 143.397
Erzieherinnen und Erzieher mehr in
Krippen und Kitas beschäftigt als
2008. Die Zahl der Tagesmütter und 
-väter stieg im selben Zeitraum um
8.477. Das Qualifikationsniveau ist
gleichbleibend hoch. In der Kinder-
tagespflege ist es in den letzten 
Jahren sogar deutlich gestiegen.

Auch der Personalschlüssel hat sich
verbessert
Von 4,5 auf 4,1 sank die Zahl der
Kinder, die jeder Erzieher in der Kita
zu betreuen hat. Die Gruppen -
größen haben sich ebenfalls verrin-
gert: So spielten und lernten 2014 im
Schnitt zehn Kleinkinder eine
Gruppe. Im Jahr 2010 waren es noch
elf Kinder.  
Diese Veränderungen spiegeln sich
auch in der Zufriedenheit der Eltern
mit der Betreuung wider, die seit
2009 konstant hoch ist: 90 Prozent
aller Eltern sind zufrieden mit der
Kita ihrer Wahl. Bei den Tagesmüt-
tern und -vätern klettert dieser Wert
sogar auf 96 Prozent.

Zukünftige Entwicklung
Kinder in Deutschland sollen ge-
sund aufwachsen können und 
optimal in ihrer Entwicklung 
begleitet werden. Daher wird die
Bundes regierung den Ausbau von
Betreuungsplätzen weiter unter -
stützen. 
Eine Arbeitsgruppe von Vertreterin-
nen und Vertretern aus Bund, Län-
dern, Kommunen und Verbänden 
nimmt die Betreuungsqualität in
den Blick. Bundesweit sollen einheit-
liche Qualitätsstandards gelten. 2016
wird die Arbeitsgruppe dazu einen
Bericht vorlegen.
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Anerkennung ihrer Arbeit und der
Vergütung überwiegend unzufrie-
den.

„Eltern wünschen sich die bestmög-
liche Betreuung und Bildung für ihre
Kinder. Es ist unsere gemeinsame
Aufgabe, ein breites Angebot von 
guter Qualität zu gewährleisten.
Dazu brauchen wir auch mehr und
zufriedenere Fachkräfte.
Forderungen nach einer besseren Be-
zahlung für Erzieherinnen und Er-
zieher sind richtig und gerechtfertigt.
Die Frauen und Männer, die unsere
Kinder betreuen, leisten jeden Tag
eine engagierte und wertvolle Ar-
beit,“ betont Manuela Schwesig.

Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung,
04.03.2015

Zahl an 
Kita-Plätzen
wächst stetig
Jedes dritte Kind unter drei Jahren
wird mittlerweile in der Kita oder
von der Tagesmutter betreut. 
Heute gibt es etwa 660.750 Betreu-
ungsplätze für Kleinkinder. Das 
sind rund 300.000 mehr, als noch 
im Jahr 2008. Einmal jährlich gibt
der Bericht zum Kinderförderungs-
gesetz Auskunft zum erreichten 
Stand. Das Bundeskabinett hat den
„Fünften Bericht zur Evaluation des
Kinderförderungsgesetzes“ verab-
schiedet. Dieser gibt einen Überblick
über den am 1. März 2014 erreichten
Stand an Betreuungsplätzen.

Zahl an Betreuungsplätzen 
verdoppelt
Bis 2014 ist die Betreuungsquote 
auf 32,3 Prozent gestiegen. 
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Pressemitteilung Nr. 31/2015
vom 24.04.2015

„Davon profitieren
nicht nur die 
Eltern, sondern
auch die 
Arbeitgeber“
Bundesfamilienministerium setzt
erfolgreiches Förderprogramm 
Betriebliche Kinderbetreuung fort

Eltern wünschen sich Entlastung
durch flexible Arbeitszeiten und
durch eine betriebliche Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung. Zwei
Drittel der Mütter sagen, ihr Betrieb
sollte eigene Betreuungsplätze anbie-
ten. Mit der Fortsetzung des Förder-
programms „Betriebliche Kinderbe-
treuung“ leistet das Bundesfamilien-
ministerium einen wichtigen Beitrag
zur Gestaltung einer familienfreund-
lichen Arbeitswelt.

„Wenn Unternehmen sich als attrak-
tive Arbeitgeber positionieren wol-
len, müssen sie ihren Angestellten et-
was bieten. Dabei kommt es nicht
nur auf das Gehalt an. Angebote zur
besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf spielen eine ebenso wich-
tige Rolle“, erklärt die Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Manuela Schwesig.

Betriebliche Kinderbetreuung stärkt
die Unternehmen nachhaltig: Die
familienbedingten Fehlzeiten sind
kürzer. Mütter und Väter, die ihre
Kinder gut aufgehoben wissen, ar-
beiten stressfreier. Sie sind zufriede-
ner und motivierter und fühlen sich
stärker mit dem Unternehmen ver-
bunden.

„Mit dem Förderprogramm „Be-
triebliche Kinderbetreuung“ bieten
wir Unternehmen konkrete finan-
zielle Unterstützung. Damit gelingt

es erfahrungsgemäß besonders gut,
die eigene Arbeit mit dem Familien-
leben zu vereinbaren. Denn die Be-
treuungszeiten der Kinder und die
Arbeitszeiten der Eltern können
passgenau aufeinander abgestimmt
werden. Davon profitieren nicht nur
die Eltern, sondern auch die Arbeit-
geber“, betont Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig.

Die Förderung ist als maximal zwei-
jährige Anschubfinanzierung für
neue betriebliche Kita-Gruppen
konzipiert, um die Startphase zu er-
leichtern. Gefördert werden die Be-
triebskosten für neu eingerichtete
betrieblich unterstützte Kinderbe-
treuungsplätze für unter dreijährige
Kinder in neuen Kinderbetreuungs-
gruppen. Die Förderung erhalten die
Träger der Kinderbetreuungseinrich-
tungen. Das können die Unterneh-
men selbst sein oder die Kinderbe-
treuungseinrichtungen, mit denen
die Arbeitgeber zur Schaffung neuer
Betreuungsplätze kooperieren.

Das Förderprogramm richtet sich an
Arbeitgeber aller Unternehmens -
größen mit Sitz in Deutschland, 
insbesondere an Kooperationen von

kleinen und mittleren Unternehmen.
Neben Unternehmen können sich
auch Körperschaften und Stiftungen
des privaten Rechts an dem Pro-
gramm beteiligen. Die Zusammen -
arbeit mit öffentlichen, gemein -
nützigen oder privat-gewerblichen
Trägern von Kinderbetreuungs -
angeboten ist möglich und entlastet
Unternehmen bei der Organisation
ihrer Kinderbetreuungsplätze.

Ganztags-, Teilzeit- und Halbtags-
plätze sind förderfähig. Auch be-
triebliche Kinderbetreuungsplätze in
24-Stunden-Kitas werden gefördert.
Für einen neu geschaffenen Ganz-
tagsbetreuungsplatz werden 
400 Euro pro Monat als Zuschuss
zu den laufenden Betriebskosten 
gezahlt. Insgesamt können die Un-
ternehmen während des Förderzeit-
raums eine Unterstützung von bis 
zu 9.600 Euro pro Betreuungsplatz
erhalten.

Mehr Informationen zum Förder-
programm Betriebliche Kinder -
betreuung finden Sie unter 
www.erfolgsfaktor-familie.de
<http://www.erfolgsfaktor-
familie.de/>.
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SPUNK    
HILFEN FÜR FAMILIEN, 

JUGENDLICHE, 
KINDER UND ERWACHSENE 

Sozialpädagogische Mitarbeiter in Berlin gesucht 
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe „Spunk“ sucht sozialpädagogische Mitarbeiter mit einem 
Diplom-, Master- oder Bachelorabschluss der Sozialpädagogik (evtl. auch mit einer vergleichbaren 
Ausbildung). Des Weiteren sollten einschlägige Tätigkeitserfahrungen mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien vorhanden sein, sowie entsprechende Fortbildung nachgewiesen werden. 

Der Arbeitsbereich umfasst die Hilfemaßnahmen Familienhilfe, Betreuungsbeistandschaft und 
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach den §§ 30, 31 und 35 SGB VIII. Die 
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Entwicklungsförderung von Kindern (auch mit psychosomatischen 
Störungen) z. B. auch mittels erlebnispädagogischer Angebote (Bootsfahrten).  

Ihre Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte online 
an S.Goessmann@freenet.de 

Spunk, Stefan Gößmann, Engeldamm 64 B, 10179 Berlin 
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Woche der 
freien Träger: 
„Soziale Vielfalt 
in Kitas erhalten“
Die im Verband freier unabhängiger
Kindertagesstätten Stuttgart
(VFUKS) organisierten Kita-Träger
machten sich mit einer Aktionswo-
che für soziale Vielfalt in allen Stutt-
garter Kindertagesstätten stark. Das
sei ein wichtiger Beitrag zur Chan-
cengerechtigkeit, hieß es. Die beste-
henden Förderrahmenbedingungen
erschwerten freien Trägern die Um-
setzung jedoch zunehmend.

Stuttgart, 13. Mai 2015 – „In unse-
ren Kindertageseinrichtungen soll
sich die soziale Vielfalt unserer Ge-
sellschaft spiegeln. Wir möchten Kin-
der aus allen Bevölkerungsschichten
betreuen. In der Umsetzung stehen
wir jedoch vor Herausforderungen,
die wir gerne diskutieren möchten“,
erklärten Waltraud Weegmann und
Bettina Stähler vom Vorstand des Ver-
bands freier unabhängiger Kinderta-
gesstätten Stuttgart (VFUKS) anläss-
lich der „Woche der freien Träger“,
die am 11. Mai in Stuttgart zu Ende
ging. Elf kleinere, von den großen
Wohlfahrtsverbänden unabhängige
Kita-Träger aus Stuttgart haben sich
im VFUKS zusammengeschlossen.
Mit der Veranstaltungswoche mach-
ten sie auf ihre vielfältigen Angebote
sowie auf konkrete Problemstellun-
gen aufmerksam, die sich aus den
derzeitigen Förderrahmenbedingun-
gen für freie Träger ergeben.

„Wer Bonuscard-Kinder 
aufnimmt, zahlt oft drauf“
So entsteht freien Trägern zum Bei-
spiel vielfach ein Fehlbetrag, wenn sie
Kinder aus Familien mit einer soge-
nannten Bonuscard betreuen, die in
Stuttgart von Kita-Beiträgen befreit
sind. Den Trägern wird der Ausfall

der Elternbeiträge nur bis zu einem
bestimmten Höchstbetrag ersetzt.
Eine Differenz ergibt sich, weil auf-
grund geringerer öffentlicher Zu-
schüsse die Gebühren bei freien Trä-
gern gezwungenermaßen oft höher
sind als in städtischen Einrichtungen.
„Das heißt: Wir müssen sehr genau
rechnen, wie viele Bonuscard-Kinder
wir uns ‚leisten’ können. Wäre statt-
dessen nicht ein Anreizsystem sinn-
voll?“, fragte Waltraud Weegmann.

„Bunte“ Stadtteile – 
Vielfalt in Kitas
Die Stadträtinnen und -räte Petra
Rühle, Bündnis 90/Die Grünen, Ni-
cole Porsch, CDU, Christian Walter,
Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-
PluS, sowie die Kinderbeauftragte der
Stadt Stuttgart, Maria Haller-Kindler,
diskutierten bei einer Podiums dis -
kus sion unter anderem diese Frage
mit den Veranstalterinnen und Veran-
staltern der Aktionswoche. Sie beton-
ten einhellig, dass ihnen die Vielfalt
in der Kita-Trägerlandschaft wichtig
sei, um Familien ein breit gefächertes
Angebot machen zu können. Eine so-
ziale Mischung in Stuttgarter Kinder-
tagesstätten zu realisieren, gelinge aus
ihrer Sicht bislang jedoch gut. Das sei
auch darauf zurückzuführen, dass in
allen Stuttgarter Stadtteilen sowohl
ärmere als auch wohlhabendere Fa-
milien wohnten. „Eine Ghettoisie-
rung, wie sie in anderen Großstädten
zu beobachten ist, haben wir hier
nicht“, hieß es.

Einer Zweiteilung der 
Kita-Landschaft vorbeugen?
Allerdings beobachtete Nicole
Porsch, dass nicht alle Eltern eine so-
ziale Vielfalt in Kindertagesstätten
honorieren: „Ich habe eine kleine
Umfrage bei uns im Büro gemacht
und ehrliche Antworten erhalten: 
‚Für mein Kind würde ich so eine
Einrichtung nicht wählen’, hieß es.“

Das sei eine weit verbreitete Haltung
von bildungsorientierten Mittel-
standseltern, bestätigten die im 
Verband organisierten Kita-Träger:
„Wir sehen diesen Trend mit Sorge
und befürworten politische Maßnah-
men, um einer Zweiteilung der Kita-
landschaft in Stuttgart vorzubeugen.“

Im Gespräch bleiben
Eine höhere finanzielle Förderung
für freie Träger könnten sie jedoch
ehrlicherweise nicht zusagen, mach-
ten die Stadträtinnen und Stadträte
klar. Sie boten jedoch an, im Ge-
spräch zu bleiben und bestimmte
Rahmenbedingungen eventuell neu
zu justieren. Nicole Porsch würde
gerne die Kita-Förderrichtlinien ver-
einfachen: „Die haben ich erst nach
fünfmaligem Lesen einigermaßen
verstanden.“ Christian Walter be-
tonte: „Wir müssen uns grundsätz-
lich fragen, was uns frühkindliche
Bildung Wert ist.“

„Jeder Kitaplatz muss 
ein guter Kitaplatz sein!“ 
Brigitte Lösch, Vizepräsidentin des
baden-württembergischen Landtags
und Schirmherrin der Veranstal-
tungswoche, hob in ihrer Rede die
Bedeutung der Kita als eigenständige
Bildungsinstitution hervor und 
betonte wie wichtig eine hohe päda-
gogische Qualität sei: „Jeder Kita-
platz muss ein guter Kitaplatz sein!“
Sie bedankte sich bei den freien Trä-
gern für ihr Engagement, ihre viel -
fältigen pädagogischen Profile und
ihren wichtigen Beitrag zur Kita-
Qualitätsentwicklung.

VFUKS – Verband freier unabhän giger
Kindertagesstätten Stuttgart
Susanne König
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart
Tel. 07 11/65 69 60-69 16
E-Mail: susanne.koenig@vfuks.de
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SP®-Pädagogik ist eine Erweiterung 
der Möglichkeiten um Kindern und 

ten in der Selbstkontrolle wirksam 

Selbstwahrnehmung und -einschät-Selbstwahrnehmung und -einschät-

Inhalte 
der Ausbildung

TERMINE 2015 
Lernen Sie 

die SP®-Pädagogik 
in einem 

Tagesseminar kennen:

Der SP®-Kurs besteht 
aus drei Block-Einheiten

S

Veranstaltungsort

AUSBILDUNG
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