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Editorial
INHALT

von Werner
Schipmann

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

SCHWERPUNKT

die Finanzierung der Kinder- und
Jugendhilfe wird zukünftig noch stärker in den Fokus rücken. Zu massiv
sind die Finanzierungslücken in den
Gebietskörperschaften, was in den
Jugendämtern bereits jetzt zu einem
anwachsenden Legitimationsdruck
bei der Umsetzung von notwendigen
Leistungsangeboten führt. Die
Hauptlast für die Finanzierung eines
gelingenden Aufwachsens liegt in den
Gebietskörperschaften, obwohl es
sich auf Grundlage des SGB VIII
eigentlich um eine föderale Gemeinschaftsaufgabe handelt. Gerade in
finanzschwächeren Gebietskörperschaften leben mehr Menschen, die
auf staatliche Transferleistungen zurückgreifen; aus ihnen aber wiederum entstammen ca. 60 Prozent
der Leistungsempfänger/innen der
Hilfen zur Erziehung. Die Finanzierung der Leistungen des SGB VIII
bedarf deshalb einer zeitnahen strukturellen Reform mit dem Ziel, die
Finanzbeziehungen zwischen Bund,
Land und Kommune grundlegend zu
überdenken und neu zu regeln. Das
Problem kann nun aber nicht, wie
einige Handelnde auf der operativen
Ebene meinen, durch Einschränkungen des gesetzlichen Leistungsspektrums der Kinder- und Jugendhilfe
gelöst werden – hier greift die Diskussion zu kurz, denn es müssen allgemein verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es ist
kaum mehr nachvollziehbar, dass es
in einer vermeintlich modernen Gesellschaft durch föderale Dezentralisierungen keine verlässlichen bundes-
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weit geltenden Standards zum Bildungs- und Erziehungsauftrag gibt.
Föderalismus ist nur so lange gut,
wie er sich nicht nachteilig auf die
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auswirkt!
Hier erwartet der VPK von der neuen
Bundesregierung klare Zeichen und
ein abgestimmtes Handeln von Bund,
Ländern und Gemeinden mit dem
eindeutigen Ziel und Auftrag: Das
Wohlergehen junger Menschen bundesweit zu sichern und zu stärken sowie ihre Entwicklung und Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
zu fördern. Das ist die wesentliche
Aufgabe und Auftrag des SGB VIII –
sie gilt es zu sichern – nicht mehr,
aber auch nicht weniger! Die derzeitige Situation einer nicht auskömmlichen Finanzierung führt zu einer
Ungleichbehandlung junger Menschen, die notwendige Hilfeleistungen nicht oder nicht ausreichend erhalten – dies hat mittel- und langfristig gesellschaftlich negative Folgewirkungen und muss politisch
dringend angegangen werden.
Wegen der besonderen Bedeutung
dieses Themas für die Kinder- und
Jugendhilfe beschäftigt es den VPK
im Jahr 2014 besonders. Thematischer
Auftakt dazu war ein politisches
HEARING des VPK in Berlin, an dem
Vertreter von CDU/CSU und SPD
teilnahmen.
Auch das VPK-PODIUM am 29. April
2014 in Hannover wird sich mit
diesem wichtigen Thema unter dem
Titel „Kinder- und Jugendhilfe – wo

geht’s lang? Im Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und Machbarkeit –
Kriterien, Szenarien, Entwicklungsund Gestaltungslinien (das Programm
finden Sie in diesem Heft) auseinandersetzen.
Der VPK-Bundesverband ist auch im
Jahr 2014 wieder mit einem eigenen
Stand auf dem 15. Deutschen Kinderund Jugendhilfetag in Berlin vertreten. Dieses Mal bietet der VPK zudem
auf dem DJHT ein Fachforum zum
Thema „Pluralität – Qualität – Finanzielle Ressourcen – Eine Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe ist
unerlässlich“ an.
Die Kinder- und Jugendhilfe befindet
sich (wieder einmal) in einem strukturellen Umbruch. Der altbekannte
Wohlfahrtsstaat in der bestehenden
Form wird zukünftig kaum noch aufrechtzuerhalten sein. Private Leistungsanbieter spielen im zukünftigen
Leistungssetting eine wichtige Rolle.
Sie werden dafür ihre Kernkompetenzen weiter optimieren und ihr Profil
über den VPK kommunizieren und
schärfen.
In diesem Sinne verbleibe ich mit den
besten Wünschen und Grüßen
Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.
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Was passiert eigentlich im Kopf
von Kindern und Jugendlichen, wenn sie
partizipieren oder warum Partizipation
in der Jugendhilfe so wichtig ist

EDITORIAL

Einige Anmerkungen
aus entwicklungspsychologischer Perspektive
Hagen Winter

Darum geht es
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eher intuitiv, spontan und
– in wissenschaftlichem
Stationäre Jugendhilfe hat
Sinne – „konzeptlos“ zu
m.E. drei zentrale Aufgaerfolgen. Damit ist geben zu erledigen: Sie hat
meint, dass offensichtlich
den betroffenen Kinder
nur eine Minderheit der
und Jugendlichen erstens
Pädagogen eine klare Voreine wohlwollende und
stellung davon hat, wie
fürsorgliche Beheimatung
denn in engerem Sinne
zur Verfügung zu stellen,
„das Soziale“ in der Sozialzweitens dafür Sorge zu
pädagogik, also die Erzietragen, dass die Betroffehung zur Gemeinschaftsnen nach Kräften hinsichtfähigkeit, konzeptionell zu
lich ihrer jeweiligen Mögfassen ist und wie dann
lichkeiten in allen Fragen
„Erziehung zur Gemeinder Bildung – und damit
Hagen Winter
Foto: Privat
schaftsfähigkeit“ theorehinsichtlich der zukünftitisch begründet in der Pragen Möglichkeiten zur gexis umgesetzt werden kann.
sellschaftlichen Teilhabe und zur Re- Gesamtverlauf des Lebens nehmen
oder helfen, Entwicklungsblockaden
produktion – gefördert werden und
Die folgenden Ausführungen versu– soweit dies möglich ist – zu verdrittens Herausforderungen und
chen nun, einen Vorschlag dafür zu
mindern. Ob es sich bei den theraUnterstützungsmöglichkeiten bereit
unterbreiten, wie „Förderung der sopeutischen Hilfen um eine Kernaufzu stellen, die die soziale Entwickzialen Entwicklung“ entwicklungsgabe handelt, ist unter Experten
lung der Kinder und Jugendlichen
psychologisch begründet werden
strittig.
fördern, damit sie lernen, selbstbekann und wie diese Aufgabe dann in
stimmt und verantwortungsvoll mit
der Praxis der stationären JugendWährend es nun für die Aspekte
anderen Menschen umzugehen.
hilfe umgesetzt werden kann. Im
„Beheimatung“ und „Bildung“ m.E.
Zentrum der Betrachtung wird als
sehr gut entwickelte Konzepte gibt
Damit sind die Hauptaufgaben beSchlüsselbegriff das Konzept „Parti(Wohngruppenpädagogik, Selbstnannt. In einer (möglicherweise
zipation“ stehen. Ich werde kurz umversorgung, familienanaloge Konwachsenden) Anzahl von Fällen
reißen, in welchen Zusammenhang
zepte etc.) bzw. im Bereich der Bilmuss stationäre Jugendhilfe auch
Partizipation einerseits mit der Fädung, Inklusion, kompensatorische
noch therapeutische Hilfen bereithigkeit zur sozialen PerspektivenBildungsangebote, berufliche Intestellen, die dazu beitragen, dass die
übernahme steht (Perspektivenübergrationshilfen, die erforscht sind
Kinder und Jugendlichen erlittene
bzw. evaluiert und somit ständig ver- nahme als Voraussetzung für Empaschwerwiegende Kränkungen in ihre
thie ist eben auch eine der Voraussetbessert werden, scheint mir die FörBiographie integrieren, so dass sie
zungen für soziales Handeln) und
derung der sozialen Entwicklung
möglichst geringen Einfluss auf den
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inwiefern andererseits Partizipation
die Fähigkeit zur „moralischen Urteilsfähigkeit“ als der zweiten Voraussetzung für soziales Handeln
hervorbringt.

EDITORIAL

Dazu werde ich im Folgenden einige
Grundlagen erläutern und danach
Erfahrungen aus einem Modellprojekt referieren, das die Erprobung
von stationärer Jugendhilfe als „Gerechten Gemeinschaften“ zum Inhalt hatte. Theorie und Praxis zusammen sollen Evidenz erzeugen,
Evidenz, die ermutigen kann, Partizipation eher als professionelles Essential denn als zeitgeistorientiertes Beiwerk zu begreifen.

Die Grundlagen

SCHWERPUNKT

Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen zur Bedeutung der Partizipation für die soziale Entwicklung auf
drei große Entwicklungspsychologen, auf Jean PIAGET, auf Lawrence
KOHLBERG und auf Robert SELMAN. Alle drei haben gemeinsam,
dass sie sich als Strukturgenetiker
verstehen. Als solche vertreten sie die
Auffassung, dass die Entwicklung
der menschlichen Psyche universell
nach gleichen Prinzipien verläuft
und zwar in unumkehrbaren Stufen.
Die Stufen markieren Strukturen des
Denkens, sie drücken Kompetenzen
aus und nicht konkrete Inhalte. Die
entwicklungsorientierten Kompeten-

Hagen Winter

zen resultieren gewissermaßen einem
genetischen Programm. So wie wir
alle lernen zu laufen und zu sprechen, so ist es auch in unserem genetischen Code angelegt, dass wir die
Fähigkeit erwerben, uns in andere hinein zu versetzen und unterscheiden
zu können, was wir für „richtig“ und
„verkehrt“ halten. Wir können unsere Urteile auch begründen, anfangs
konkretistisch und egozentrisch,
nach abgeschlossener Entwicklung
komplex und an der Gesellschaft
bzw. an Prinzipien orientiert. Wenn
auch PIAGET, KOHLBERG und SELMAN die Strukturentwicklung für
universell halten, können gleichwohl
konkrete Inhalte je nach kulturellen

Robert SELMAN: Niveaus der sozialen Perspektivenübernahme
Niveau
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Lebensalter,
an dem typischer Weise
die Stufe von der Mehrzahl
erreicht wird

Egozentrische Perspektive
„Es gibt nur meine Bedürfnisse und Interessen“

null bis vier

Subjektive oder differenzierte Perspektiven
„Ich erkenne in Dir einen eigenständigen Menschen
mit Interessen, Bedürfnissen und Anschauungen,
die unabhängig von mir bestehen“

drei bis sechs

Selbstreflexive oder reziproke Perspektiven
„Ich kann mich in den anderen hineinversetzen und
aus dessen Position heraus auf mich reflektieren,
mich sozusagen mit den Augen des Anderen sehen und dies bei
meinen Handlungen und Entscheidungen berücksichtigen“

acht bis vierzehn

Perspektive der dritten Personalentwicklung
„Ich sehe mich, ich sehe Dich, ich sehe uns und ich kann mich,
Dich und uns gewissermaßen von außen her betrachten.
‘Wie gehen wir denn da miteinander um?’“

zwölf bis achtzehn

Gesellschaftliche oder Tiefenperspektive
„Wir sind nicht nur ICH und DU, sondern auch noch Teile
eines größeren Ganzen, einer Gruppe oder Gesellschaft und
müssen uns als solche auf eine bestimmte Weise verhalten“

Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014

sechzehn bis ins
Erwachsenenalter hinein
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Wichtig im Zusammenhang mit unseren Überlegungen zur Bedeutung
der Partizipation ist das Forschungsergebnis, nach dem das jeweilige Lebensalter, in dem eine Stufe erreicht
wird, sehr weit streut und dass es daneben Bedingungen gibt, die den
Übergang von einer Stufe zur nächsten Stufe begünstigen bzw. erschweren (können). Solche Bedingungen
sind beispielsweise neben dem Alter
die unterstützenden bzw. belastenden Bedingungen des Aufwachsens,
die Bindungsqualität, das Umfeld,
die kognitive und emotionale Förderung, das Milieu mit evtl. milieuspe-

1. KOHLBERGs Theorie lehnt sich
an PIAGETs Theorie der Entwicklung geistiger Fähigkeiten an. Sie ist
demgemäß auch genetisch und
strukturalistisch.
2. Nach KOHLBERG handelt es sich
bei der Fähigkeit, moralische Urteile fällen zu können, um eine allgemein menschliche Kompetenz

INHALT
SCHWERPUNKT

EDITORIAL

3. Moralisch urteilen und moralisch
handeln sind zwei unterschiedliche
Sachverhalte. KOHLBERG unterscheidet daher die Begriffe moralische Kompetenz (= Urteilen) bzw.
moralische Performanz (= Handeln). Wir können demgemäß
durchaus unterhalb unserer moralischen Kompetenz handeln.
Größere Diskrepanzen zwischen
unseren Handlungen und unserem
Urteilsniveau erzeugen allerdings
Spannungszustände (schlechtes
Gewissen). Inneren Frieden (Identität) empfinden wir, wenn wir auf
dem Niveau unserer Urteilsfähigkeit handeln.
4. Die Entwicklung der moralischen
Urteilsfähigkeit folgt einem universellen Muster, d.h. sie berücksichtigt immer komplexere Perspektiven und sie verläuft kulturunabhängig. Die erreichten Niveaus der
Urteilsfähigkeit sind irreversibel.

TRÄGER IM VPK

Wenn ich eingangs herausgestellt
habe, dass sich unsere Fähigkeit zur
sozialen Perspektivenübernahme im
Verhältnis zu unserer Möglichkeit zu
partizipieren, entwickelt, so hatte ich
andererseits auch schon herausgestellt, dass sich unsere Fähigkeit,
möglichst komplexe moralische Urteile zu fällen, uns ebenso nicht a
priori gegeben ist, sondern sich z.B.
über das Lebensalter entwickelt.
KOHLBERG vertritt nun die Auffassung, dass sich unsere Fähigkeit zum
moralischen Urteilen (Verstanden
als Fähigkeit zu erklären, warum wir
diese oder jene Verhaltensalternative
für die bessere oder die schlechtere
halten) ebenfalls in Stufen entwickelt
und dass das Erreichen einer Stufe
einerseits unumkehrbar ist und andererseits eine ganz spezifische Weltsicht hervorbringt. Hier ganz knapp
skizziert KOHLBERGs Auffassung
von der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit:

wie z.B. auch die Fähigkeit,
sprechen oder laufen zu lernen.

5. Die Fähigkeit zum moralischen Urteilen entwickelt sich nicht kontinuierlich, sondern in eindeutig voneinander abgrenzbaren qualitativen
Sprüngen oder Stufen. Die Übergänge setzen gleichermaßen eine
beschreibbare geistige Reifung wie
auch bestimmte intellektuelle Niveaus voraus. Zwischen geistiger, sozialer und moralischer Entwicklung
bestehen also enge Zusammenhänge.

AUS DEM VPK

Für unsere Fragestellung nach der
sozialen Entwicklung sind nun zunächst Robert SELMANs Forschungen von Bedeutung. Er fragt u.a. danach, wie wir als Menschen die Fähigkeit entwickeln, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer Menschen sowie die Beweggründe ihres
Handelns zu erschließen bzw. zu
konstruieren und wie das Wissen
über die Welt der sozialen Ereignisse
entsteht. Den zweiten Schwerpunkt
seiner Forschungen markiert die
Frage danach, welche Vorstellungen
von sozialen Beziehungen wir wann
und unter welchen Bedingungen
entwickeln. Wie wir uns vom embryonalen Egozentriker zum empathischen Erwachsenen entwickeln,
der gleichwohl einfühlsam und abgegrenzt sein kann. Außerdem fragt
er danach, unter welchen Bedingungen und in welcher Weise wir uns als
Mitglieder sozialer Gruppen oder
gar Gesellschaften definieren. Dabei
kommt er zu dem Schluss, dass sich
unsere Fähigkeit, soziale Perspektiven einzunehmen, in fünf aufeinanderfolgenden Stufen entwickelt, wobei das jeweils höhere Niveau, das
niedrigere einschließt. (Eine knappe
Übersicht befindet sich auf Seite 4.)

zifischen Verhaltensweisen etc. aber
auch situative Bedingungen wie beispielsweise das dominierende Angstniveau, die aktuelle materielle und
emotionale Lage etc. Hierbei handelt
es sich also auch um Faktoren, die
sich z.B. in der Zusammensetzung
und den Bedingungen der stationären Jugendhilfe sowie bei deren
Adressaten sehr stark unterscheiden,
aber auch Bedingungen, hinsichtlich
derer die meisten Adressaten der Jugendhilfe im Vergleich zur sonstigen
Altersgruppe als benachteiligt einzuschätzen sind.

INFORMATIONEN

Rahmenbedingungen durchaus unterschiedlich sein.

6. Die Stufen müssen nacheinander
durchlaufen werden, keine Stufe
kann übersprungen werden. Sie beschreiben einen Weg von der vollständigen moralischen Fremdsteuerung (heteronome Moral) bis hin
zur vollständigen moralischen
Selbststeuerung (autonome Moral).
Der Wechsel von einer Stufe auf
eine andere geht mit einer Veränderung der Weltsicht einher.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014

AUTOREN/IMPRESSUM

Hagen Winter

5

Was passiert eigentlich im Kopf von Kindern und Jugendlichen, wenn sie partizipieren

INHALT

7. Jeweils höhere Stufen schließen
die niedrigeren Stufen in sich ein.
Das Stufenmodell lässt sich daher
möglicherweise anschaulicher als
ein Modell konzentrischer Kreise
oder Kugeln verstehen, bei denen
der größere Kreis oder die größere
Kugel den Gesamten Inhalt / die
gesamte Fläche des kleineren
Kreises, der kleineren Kugel in
sich einschließt.

EDITORIAL
SCHWERPUNKT

8. KOHLBERG unterscheidet drei
verschiedene Niveaus der moralischen Urteile (Präkonventionell,
Konventionell und Postkonventionell) mit jeweils zwei Unterstufen
voneinander, insgesamt also sechs
Stufen.

TRÄGER IM VPK

9. Hinsichtlich der einzelnen Stufen
lassen sich die Inhalte der Stufe
(Was wird für Rechtens angesehen? Welches sind die Gründe dafür, das Rechte zu tun) und die soziale Perspektive der Stufe (z.B.
egozentrische, subjektorientierte
oder gesellschaftliche Perspektive)
unterscheiden.

AUS DEM VPK

10. Im Verlaufe des Erwerbs der moralischen Urteilsfähigkeit, sind wir
in der Lage, Urteile auf dem von
uns erreichten Niveau zu produzieren und zu begründen und Urteile auf einem um eine Stufe höheren Niveau, als das auf dem wir
uns befinden, nachzuvollziehen.
Konfrontation mit solchen sog. +1
Urteilen erzeugen konstruktive,
auf Entwicklung abzielende Spannungszustände. Urteile, die um
mehr als eine Stufe von unserer
Kompetenz abweichen, können
wir nicht integrieren, sie fördern
daher auch nicht unsere moralische Entwicklung.

INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

11. Übergänge von einer Stufe auf eine
andere verlaufen krisenhaft, weil
mit der neuen Stufe ja eine andere
Weltsicht verbunden ist. Diese
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muss also jeweils mit entwickelt
werden.
Die KOHLBERGsche Theorie kann
als eine der am besten und häufigsten untersuchte entwicklungspsychologische Theorie angesehen werden. Verschiedenste Fragestellungen
waren interessant, z.B. ob der Universalitätsanspruch haltbar ist oder
ob sich männliche und weibliche
Probanden unterscheiden bzw. in
welchem Alter welche Stufen erreicht
werden oder etwa unter welchen Bedingungen sich die Urteilsfähigkeit
steigern lässt.
KOHLBERG und seine engeren
Schüler haben sich ihrerseits nun v.a.
dafür interessiert, welche Settings
besonders geeignet erscheinen, das
Urteilsvermögen zu verbessern. Sie
haben im Prinzip vier verschiedene
Strategien isolieren können:
1. Bewusstes und systematische
Diskutieren von sozialen
Konfliktsituationen.
Hierbei kommt es auf zwei Aspekte
an, nämlich auf die Diskussion der
Konfliktsituationen für sich genommen (schon die einfache Diskussion von Konfliktsituationen,
das Betrachten einer Situation unter moralischen Gesichtspunkten,
fördert moralische Spannungszustände) und auf die Präsentation
von Argumenten, die auf höherem
– aber nicht zu hohem – moralischen Niveau angesiedelt sind als
die Argumente, die von den beteiligten Kindern und Jugendlichen
vorgetragen werden. Diese bewusste Diskussionsstrategie wird
als „+1-Argumentation“ bezeichnet.
2. Diskussion sozialer Dilemmata.
Bei der Diskussion sozialer Dilemmata geht es darum, reale und
fiktive Situationen zu diskutieren,
in denen konfligierende Interessen

Hagen Winter

aufeinandertreffen und gegeneinander abgewogen werden müssen.
Für gewählte Präferenzen müssen
Begründungen abgegeben werden.
Auf die Qualität und das moralische Niveau dieser Begründungen
kommt es bei der Dilemma-Diskussion an. Die Untersuchungen
zeigen, dass allein schon das Diskutieren sozialer Dilemmata – besonders unter Gleichaltrigen – für
die moralische Bildung förderlich
ist. Der Grund dafür, daß die Diskussion unter Gleichaltrigen besonders wirksam ist, besteht darin,
dass es eine gewisse Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit gibt. Unter
Gleichaltrigen kommt es somit gewissermaßen automatisch zu einer
+1-Argumentation.
3. Rollenspiele von sozialen
Konfliktsituationen.
Sie fördern die Fähigkeit zur Übernahme anderer sozialer Perspektiven und erbringen im Schonraum
des Experiments die Erfahrungen
davon, welche Konsequenzen unterschiedliches Verhalten für die
verschiedenen Beteiligten haben
würde. Indem das Experiment mit
veränderter Rollenverteilung und
anderer Lösung wiederholt werden
kann, können die Beteiligten unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Rollen erleben und
nachfolgend reflektieren.
4. Gleichberechtigte Übernahme
von sozialer Verantwortung.
Fairer Umgang wird in diesem Fall
hier nicht nur – wie beim Rollenspiel – auf der verbalen oder spielerischen Ebene praktiziert, sondern wird konstitutiv für die Gestaltung der realen Lebensumstände. Die Ebene des Experiments wird verlassen. Der gleichberechtigten Übernahme sozialer
Verantwortung kommt daher die
größte und nachhaltigste Wirkung

Was passiert eigentlich im Kopf von Kindern und Jugendlichen, wenn sie partizipieren

Angeregt durch die dort zu beobachtenden Effekte wurde in Deutschland (Hamburg, Stiftung Das Rauhe
Haus und Stiftung Abendrothhaus)
auch ein Modellprojekt (und die
wissenschaftliche Begleitung) mit
dem Titel „Gerechte Gemeinschaften
in der Jugendhilfe“ durch die Bundesregierung gefördert. Was ist darunter zu verstehen?

1. „Gerechte Gemeinschaften“ konzipieren Heimgruppen und eine
ganze Einrichtung als einen Ort
des fairen, demokratischen und
gleichberechtigten Umgangs.
2. Gerechte Gemeinschaften gehen
davon aus, dass Jugendlichen die
gleichberechtigte Übernahme
von Verantwortung zuzumuten
ist und dass sie – bei entsprechender Gestaltung der Bedingungen
– im Stande sind, rationale Er wägungen anzustellen und das
bessere Argument zu erkennen.
3. Das Prinzip der „Gerechten Gemeinschaften“ besteht darin, alle
Belange, die das Miteinander aller Mitglieder einer Heimgruppe
betreffen (Kinder, Jugendliche
und Mitarbeiter /-innen) in einem
demokratischen Prozess zu regeln. Gegenstand des demokrati-

INHALT
EDITORIAL

5. Das Konzept der Gerechten
Gemeinschaften ersetzt keinen
anderen Ansatz, sondern kann
jeden sonstigen pädagogischen
oder therapeutischen Ansatz
ergänzen. Insbesondere werden
nicht die Probleme des Einzelnen
im Rahmen von Gerechte-Gemeinschafts-Sitzungen bearbeitet.

SCHWERPUNKT

Zunächst ist es für das Verständnis
der Wohngruppe als „Gerechter Gemeinschaft“ wichtig zu begreifen,
dass nur die Bedingungen, des Zusammenlebens Gegenstand der demokratischen Erörterung sind. Individuelle Probleme wie z.B. der Schulbesuch oder die Berufswünsche können nicht Gegenstand einer Gruppensitzung sein. Sie bedürfen der individuellen, personenspezifischen
Beratung, Betreuung und Umsetzung. Gleichwohl bleiben eine Vielzahl von Problemen des Zusammenlebens, von denen alle auf die eine
oder andere Weise tangiert sind. Sie
werden demokratisch, partizipatorisch behandelt. Wie ist dabei das
Grundverständnis?

4. Im Mittelpunkt der Gerechten
Gemeinschaften steht die Verfahrensgerechtigkeit, die sich in
einer besonderen Prozedur,
der Gerechte-GemeinschaftsSitzung, ausdrückt.

TRÄGER IM VPK

Angeregt von den in den Schulen gemachten und dokumentierten Erfahrungen wurde analoge Projekte in
anderen „Zwangsgemeinschaften“
wie z.B. Gefängnissen durchgeführt,
wobei es dabei „nur“ um die Gestaltung des Zusammenlebens auf einer
Station geht. Solche Projekte fanden
nicht nur in den USA Nachfolger,
sondern z.B. auch im Jugendstrafvollzug in Deutschland, namentlich
in Baden-Württemberg (JVA Adelsheim).

Wie kann man sich „Gerechte
Gemeinschaften“ vorstellen?
Ein Definitionsversuch

schen Prozesses sind ausschließlich die Regeln des Umgangs innerhalb der Gruppe bzw. des Umgangs der Gruppenmitglieder untereinander.

Im Zentrum der „Gerechten Gemeinschaft“ steht ein Meeting, an
dem Demokratie, Teilhabe, Partizipation praktisch wird. Im Rahmen
des o.g. Modellprojekts wurde dieses
Meeting die „Gerechte-Gemeinschafts-Sitzung“ (GGS) genannt.

AUS DEM VPK

KOHLBERG selbst war besonders
daran interessiert, zu erproben, wie
sich gleichberechtigte Übernahme
von Verantwortung in der Praxis
gestalten lässt. Vor diesem Hintergrund hat er eine Reihe von Pilotschulen gegründet bzw. beeinflusst,
die die Schulen als sog. „Gerechte
Gemeinschaften“ (Just Communities)
konzipierten. Charakteristisch für
diese Schule war der umfassende
demokratische Anspruch. Alle
Aspekte des Zusammenwirkens
sollten von allen Betroffenen in
einem demokratischen Prozess
erörtert und gleichberechtigt
gestaltet werden.

Gerechte Gemeinschaften –
Ein Modell für konsequente
Partizipation

Wie kann man sich diese Sitzungen
vorstellen?
An einer GGS nehmen grundsätzlich ALLE TEILNEHMER eines
Settings in jeder Hinsicht gleichberechtigt teil, „one man, one vote“.
Mit dieser Regel wird dem Grundaxiom von HABERMAS entsprochen, der Grundregeln für einen
herrschaftsfreien Diskurs formuliert
hat. Herrschaftsfreiheit sieht er als
Voraussetzung dafür, dass Handlungsnormen zwanglos akzeptiert
werden können. Die drei Grundregeln lauten:

INFORMATIONEN

bei der Fortentwicklung der moralischen Selbststeuerung zu. Dementsprechend ist sie auch am
schwierigsten zu organisieren,
stellt sie doch die größte pädagogische Zumutung für die betroffenen
Kinder und Jugendlichen aber
auch deren erwachsenen Bezugspersonen dar.

AUTOREN/IMPRESSUM

Hagen Winter

1. Jedes von der Handlungsnorm
betroffene Subjekt muss an der
Erarbeitung der Handlungsnorm
teilnehmen können.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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INHALT

2. Im Prozess der Erarbeitung darf
jeder Teilnehmer jede Behauptung einführen und jede Behauptung problematisieren. Jeder darf
seine Meinungen, Wünsche, Einstellungen zum zu regelnden
Sachverhalt äußern.

EDITORIAL

3. Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des Diskurses herrschenden Zwang daran
gehindert werden, seine Rechte,
die sich aus Regel 1 und Regel 2
ergeben, wahrzunehmen.

SCHWERPUNKT

Wie kann man sich nun die Erarbeitung von Regeln des Zusammenlebens
in einer Wohngruppe konkret vorstellen? Es geht im Kern um Verfahrensgerechtigkeit. Sie wird durch eine
besondere Prozedur gewährleistet.

TRÄGER IM VPK

Die Prozedur der
Gerechten-Gemeinschafts-Sitzung
Die Prozedur der Gerechte-Gemeinschafts-Sitzung besteht aus sieben
Schritten:

AUS DEM VPK

1. Sammlung von möglichen und
v.a. aktuell relevanten Konfliktfeldern, die mit Blick auf ein gedeihliches Zusammenleben geregelt
werden sollten und Festlegung
auf ein Thema. Alle vom Zusammenleben betroffenen haben das
gleiche Recht, ein Thema einzubringen.

INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

2. Genaue und differenzierte Darstellung des zu regelnden Problems oder Sachverhalts aus verschiedenen Perspektiven. Hierbei
wird auf das Einhalten von Gesprächsregeln geachtet.
3. Sammlung aller denkbaren Regelungen, mittels derer der Konflikt
aus der Welt geschaffen werden
könnte.
Hierbei wird Kreativität und
Phantasie erwartet und gefördert.
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4. Diskussion der Vor- und Nachteile bzw. der Haupt- und Nebenwirkungen der vorgeschlagenen
Regelungen.
Dies ist der wichtigste Teil des
Prozesses, denn an dieser Stelle
werden die unterschiedlichen Perspektiven eingebracht und berücksichtigt. Die Teilnehmer /-innen erkennen, dass Fairness nur
hergestellt werden kann, wenn die
Interessen aller berücksichtigt
werden.
5. Festlegung auf die „beste“ Regelung.
Die beste Regelung zeichnet sich
dadurch aus, dass sie für alle von
ihr betroffenen die wenigsten
Nachteile (NUNNER-WINKLER) oder die meisten Vorteile
(HABERMAS) nach sich zieht.
6. Protokollieren der Regel und
sichtbares Aufhängen. Damit erlangt sie Gültigkeit.
7. Festlegung der „Fairen Konsequenzen“, die eintreten, wenn gegen die Regelung verstoßen wird.
Dadurch wird die Regel abgesichert. Ggf. kann das Suchen nach
den „Fairen Konsequenzen“ auf
die gleiche Weise geschehen, wie
das Finden der Regelung.
Eine wichtige Anmerkung! In der
GGS findet vor allem und in allererster Linie soziale Entwicklung
statt, der Weg ist das Ziel! Erst in
zweiter oder dritter Linie kommt es
auf die unmittelbaren Ergebnisse,
auf die Beschlüsse im engeren Sinne
an! Etwas Anderes zu erwarten, ist
unlauter und insofern – im Sinne
KOHLBERGs – unmoralisch. Dennoch zeitigt – wie die entsprechende
Begleitforschung zeigt – die konsequente Partizipation über die soziale
Entwicklung hinaus eine Reihe außerordentlich wichtiger Ergebnisse!

Hagen Winter

Womit ist also als Folge von Partizipation mit Blick auf die soziale Entwicklung und darüber hinaus zu
rechnen?

Ergebnisse des Modellprojekts
Zusammengefasst zeitigte der über
drei Jahre laufende Modellversuch
zur konsequenten Partizipation in
der stationären Jugendhilfe die folgenden Ergebnisse:
1. Jugendliche (auch Jugendliche
mit starken sozialen und verhaltensmäßigen Beeinträchtigungen!) verstehen die Regeln der
GGS und können sie beschreiben
und erläutern. Dies bedeutet entwicklungspsychologisch gesprochen, dass sie also insgesamt ihr
Verständnis für den Sinn von Regeln verbessert haben.
2. Bei Anwesenheit eines externen
Moderators halten sie sich an
Gesprächsregeln und den Ablauf
der GGS. Es ist kein Versuch
dokumentiert, dass die Jugendlichen versucht hätten, ihre
„Macht“ im Sinne von Mehrheitsmacht auszunutzen.
Entwicklungspsychologisch gesprochen: Die Jugendlichen praktizieren spontan eine utilitaristische Haltung (maximaler Nutzen
für die größtmögliche Anzahl der
Betroffenen), sie haben ein Verständnis für die goldene Regel;
KOHLBERG Stufe 3 wird
verstanden und praktiziert.
3. Es wurde kein Druck – weder innerhalb der Gruppensitzungen
noch außerhalb auf die Mitglieder ausgeübt, sich in bestimmter
Weise zu verhalten.
Insofern war ein Sinn für Fairness
(SELMANN Niveau 2, KOHLBERG Stufe 3) festzustellen.
4. Die Fähigkeit zur Unterscheidung und Dezentrierung ist an-

Was passiert eigentlich im Kopf von Kindern und Jugendlichen, wenn sie partizipieren

7. Die kommunikative Kompetenz
im Sinne der Akzeptanz von Gesprächsregeln und des Austauschs
von Argumenten, das Rollenverständnis (gegenüber Moderator
und Erziehern) sowie die Fähigkeit
zur Perspektivenübernahme (z.B.
beim Paraphrasieren der Sichtweise Anderer und beim Reflektieren der Nebenwirkungen) sind
gestiegen. (SELMANN Niveau 3)
8. Das Selbstverständnis der Erziehenden hat sich verändert!
Genauer: Es hat sich erweitert.
Ergänzend zu den klaren Vorstellungen hinsichtlich der „Beheimatung“ hat sich ein differenziertes professionelles, theoretisch begründetes Selbstverständnis als
Fachkräfte für Soziale Entwicklung herausgebildet.

Partizipation ist zwar nicht omnipotent, aber multipotent. Sie nützt
• Kindern und Jugendlichen, sich
kompetenter zu entwickeln
• den Erziehenden, sich erweitert zu
professionalisieren und zu quali fizieren
• der Gesellschaft, die auf demokratische und teilhabeerprobte
Bürger bauen kann.

INHALT

GIEBELER, K. Hg.: Werteaneignung als
Drahtseilakt. Bad Boll 1998
KUHMERKER, L. / GIELEN, U. / HAYES, R.:
Lawrence Kohlberg. Seine Bedeutung für
die pädagogische und psychologische Praxis. München 1996

EDITORIAL

KOHLBERG, L.: Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt M. 1996
OSER, F. / ALTHOF, W.: Moralische Selbstbestimmung. Stuttgart 1992

SCHWERPUNKT

OSER, F. / ALTHOF, W.: Probleme lösen am
„runden Tisch“. Pädagogischer Diskurs
und die Praxis von „just community“Schulen. In: STARK, W. et al. Moralisches
Lernen in Schule, Betrieb und Gesellschaft.
Bad Boll 1996
SELMAN, R. Die Entwicklung des sozialen
Verstehens. Frankfurt / M. 1984

TRÄGER IM VPK

6. Das Gruppenklima (Index nach
EDDING) wurde im Projektzeitraum entspannter und konstruktiver und weniger feindselig, die
Gruppenkohäsion und -identifikation (soziometrische Untersuchung nach MORENO) im Vergleich zu anderen Wohngruppen
höher. Entwicklungspsychologisch ist dies als das Entstehen eines Systemverständnisses zu interpretieren; KOHLBERG Stufe 4.

Partizipation lässt sich nicht nur gesellschaftstheoretisch, sondern ganz
besonders auch entwicklungspsychologisch begründen. Sie ist auch
in der Jugendhilfe und mit Jugendlichen, die deshalb Klienten der Jugendhilfe sind, weil ihre Bedingungen des Aufwachsens nicht in erster
Linie kompetenzförderlich waren,
realistisch anzuwenden. Sie ist fachlich angezeigt, weil keine andere
Form der Förderung derart nachhaltig auf die Entwicklung der sozialen
Kompetenzen abstellt wie Partizipation. Werden in der Jugendhilfe partizipative Konzepte umgesetzt und
systematisch kultiviert, so leisten
diese Konzepte einen Beitrag zur Gerechtigkeit, weil Jugendliche hier
mehr lernen können, als Jugendliche, die solche Erfahrungen nicht
machen können.

STARK, W. et al. Moralisches Lernen in
Schule, Betrieb und Gesellschaft. Bad Boll
1996
SUTTER, H. / BAADER, M. / WEYERS, S.:
Die „demokratische Gemeinschaft“ als
Ort sozialen und moralischen Lernens. In:
neue Praxis 28, S. 383 – 400

AUS DEM VPK

5. Die Gruppenmeetings werden als
Orte des Ausgleichs und des
persönlichen Einflusses wahrgenommen.
In Interviews beschreiben die Jugendlichen – psychologisch gesprochen – die Treffen als
moments of self-efficacy, Augenblicke der Selbstwirksamkeit.

Zusammenfassung

WINTER, H.: Gerechte Gemeinschaften in
der Jugendhilfe. In: GIEBELER, K. Hg.:
Werteaneignung als Drahtseilakt. Bad Boll
1998. S. 91 – 104

INFORMATIONEN

gewachsen. (Dritte-Person-Perspektive, SELMANN Niveau 2)
„Dies ist ein Thema für die GGS,
dies nicht, denn es ist kein gemeinschaftliches Thema, sondern
ein individuelles.“

Der Abschlussbericht zum Modellprojekt
„Gerechte Gemeinschaften in der Jugendhilfe“ ist über das BMFFJ erhältlich.

Weiterführende Literatur:
BRUMLIK, M.: Kohlbergs „Just Community“-Ansatz als Grundlage einer Theorie
der Sozialpädagogik. In: neue Praxis 5 /
1989, S. 347 – 383

AUTOREN/IMPRESSUM
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EDELSTEIN, W.: Förderung der moralischen Entwicklung in der Schule. Möglichkeiten und Grenzen. In: Zeitschrift für Pädagogik 33 / 1987
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INHALT

Sozialraumorientierte Entwicklungslinien
in der Kinder- und Jugendhilfe
Julia Raspel, Michael Noack

EDITORIAL

Einleitung

dividueller Rechtsansprüche nach §§
27 ff, SGB VIII, den sie aus der Veröffentlichung des von dem Hamburger
Staatsrat Jan Pörksen erstellten
Staatssekretärepapier „Wiedergewinnung kommunalpolitischer Handlungsfähigkeit zur Ausgestaltung von
Jugendhilfeleistungen“ herausinterpretieren (Wirkungsvolle Jugendhilfe
2012).

SCHWERPUNKT

Der Professionalisierungsprozess Sozialer Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Begleitet wird dieser Prozess von Berichten aus der Praxis
über gravierende Arbeitsbelastungen
(vgl. Sprenger-Risken 2013: 57ff)
sowie von Klagen über mangelhafte
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses. Gleichzeitig wird der Professionalisierungsprozess von Sparzwängen der Kommunen beeinflusst
und Soziale Arbeit muss um Legitimation und die Ausstattung mit
Ressourcen kämpfen.

TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK

Innerhalb dieses Kontextes findet
sich Sozialraumorientierung als ein
Fachkonzept, das in zahlreichen
deutschen, österreichischen und
schweizerischen Gebietskörperschaften als Grundlage für den Umbau
der Kinder- und Jugendhilfe dient(e)
(vgl. Krammer 2012; Pichelmeier,
Rose 2010; Krucher 2012; Haller et al.
2007). Dieses Fachkonzept ist jedoch
auch massiver Kritik ausgesetzt (vgl.
exemplarisch Dahme, Wohlfahrt
2011: 150). Kritiker*innen eint der
Versuch, Sozialraumorientierung
(SRO) grundsätzlich als Synonym für
eine professioneller Sozialer Arbeit
diametral entgegenstehende Sparstrategie zu platzieren, ohne jedoch
dabei den methodischen Kern dieses
Fachkonzepts darzustellen. Diese
Vorgehensweise zeigte sich zuletzt in
dem Vorwurf an die Befürworter der
SRO, vor dem Hintergrund einer „sozialräumlich orientierten Steuerung“
(Ziegler 2013: 6) Rechtsansprüche
auf erzieherische Hilfen rückzu-

INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM
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bauen (vgl. Otto, Ziegler 2012: 22;
vgl. Ziegler 2013: 6). Dabei beziehen
sich Otto, Ziegler und Ziegler auf den
vermeintlichen Vorschlag der AStaatssekretäre zur Abschaffung in-

Michael Noack

Foto: Privat

Dieser Beitrag setzt sich kritisch mit
dem Aufsatz Zieglers zu „zukünftigen Entwicklungslinien in der Kinder- und Jugendhilfe“ (vgl. Ziegler
2013: 3ff) auseinander.1 Dabei beziehen wir uns auch auf das in den Argumentationsmustern ähnliche „Essay“ zur vermeintlichen „neuen
Neue Steuerung“ von Otto und Ziegler (2012). Da die SRO inhaltlich
nicht darstellt wird – Ziegler (vgl.
2013: 6) begnügt sich damit, dieses
Fachkonzept als alten, hässlichen Hasen vorzustellen – erachten wir es für
einen rationalen Diskurs als notwendig, Ottos und Zieglers Kritik mit jenen Konzeptbestandteilen der SRO
zu kontextualisieren, die von ihnen
ignoriert werden. Vorangestellt sei,
dass sich durchaus einige Einschätzungen zur Situation der Hilfen zur
Erziehung decken, wie z. B. die, dass
„die Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe dann eine gute Steuerung
ist, wenn sie Sorge trägt, dass den
Anspruchsberechtigten in der fachlich je optimalen Weise Rechnung getragen wird“ (Ziegler 2013: 3).
1 Aufgrund redaktioneller Abläufe kann
diese Replik auf den Aufsatz von Holger
Ziegler erst in diesem Heft erscheinen.

Sozialraumorientierte Entwicklungslinien in der Kinder- und Jugendhilfe

INHALT
EDITORIAL
SCHWERPUNKT

Kontakt zu Eltern
über Betreuungsoder Eltern-KindAngebote
besten über Kita oder Schule oder
andere im Sozialraum bestehende
Betreuungs- oder Eltern-Kind-Angebote hergestellt werden kann“, ohne
die Probleme in den Regelinstitutionen abzuladen, um „gerade die Kinder und Eltern auch wirklich zu erreichen, die am meisten Unterstützung und Förderung brauchen“
(ebd.: 3). Gemeint sind „gerade alleinerziehende junge Frauen“, für
die „die zahlreichen vorhandenen
Angebote unseres gut ausgebauten
Sozialstaates“ vermittelt und „die
Hemmschwellen ihrer Inanspruchnahme“ (ebd.: 5) abgebaut werden
sollen. Um die Gefahr ihrer sozialen
Isolation zu reduzieren, wird darauf
abgezielt sie „in Gruppenangebote
zu integrieren“ um „andere Frauen
mit ähnlichen Problemlagen kennenlernen und Schritt für Schritt lernen, sich gegenseitig zu stabilisieren,
zu helfen und abzusichern“ (ebd.).

TRÄGER IM VPK

Münder (2012: 457) kritisiert an dieser Formulierung zu Recht, dass sie
nicht mehr und nicht weniger bedeute, „als die Aufgabe eines subjektiven, individuellen von den Leistungsberechtigten einklagbaren
Rechtsanspruches durch eine sogenannte objektive Rechtsverpflichtung des öffentlichen Trägers“. Daher können Rechtsverstöße gegen
objektives Recht „jedoch nicht von
den Bürgern individuell vor den Gerichten verfolgt und durchgesetzt
werden, sie können (und tun dies
äußerst selten) nur das Tätigwerden
der Rechtsaufsichtsbehörde auslösen, ermöglichen aber gerade nicht
die Einleitung eines Verwaltungsund ggf. eines späteren Gerichtsverfahrens“ (ebd.). Insofern bestehe die
Gefahr, „dass mit dem Abbau von
Rechtsansprüchen ein entsprechender Ausbau von Infrastruktur, von
Gewährleistungsverpflichtungen
nicht verbunden ist, vielmehr wird
dann Infrastrukturpolitik nach kommunalpolitischen Vorstellungen und
konkreter Haushaltslage wahrgenommen. Und das bedeutet faktisch
immer: reduziert gegenüber den – ja
ggf. eben gerichtlich durchsetzbaren – subjektiven Rechtsansprüchen“ (ebd.: 459).

Pörksen selbst (2011: 1) weist darauf
hin, dass niemand vorhatte oder hat,
„den individuellen Rechtsanspruch
auf Hilfen zur Erziehung abzuschaffen oder auszuhöhlen“. Den Staatssekretären geht es einerseits um eine
Stärkung von Regelinstitutionen,
weil „der Kontakt zu den Eltern am

AUS DEM VPK

Otto und Ziegler konstruieren auf
der Grundlage des Papier der AStaatssekretäre eine „neue Neue
Steuerung“ als Synonym für SRO, die
zum Ziel habe, die Zahl der HzEFälle zu senken und dabei finanziellen vor fachlichen Argumenten den
Vorrang zu geben. Kernsatz dieses
Papiers, das die Sorge um eine dem
tatsächlichen Bedarf nicht gerecht
werdende Steuerung auslöst, ist,
dass „die Ausgestaltung des Hilfeangebots als individueller Rechtsanspruch und die starke Stellung freier
Träger bei der Ausgestaltung des
Hilfeangebots […] dieses System immer teurer mache“ (Wirkungsvolle
Jugendhilfe 2012; zitiert in Ziegler
2013: 3). Neben dem Vorwurf, den
Fokus nicht auf Bedarfsgerechtigkeit
zu legen, steht im Mittelpunkt dieser
Kritik, der aus unserer Sicht diskutable Vorwurf, dass nun statt individueller HzE eine „sozialräumliche Orientierung“ (Ziegler 2013: 7) zum
Zuge kommen soll. Diese sei mit der
Hoffnung verbunden, individuelle
Rechtsansprüche einzuschränken
oder aufzugeben (vgl. Ziegler l. c.: 7).
Auf der Grundlage des Staatssekretärepapiers wird dabei die bereits
seit langem formulierte Sorge, „mit
dem Raumbezug Sozialer Arbeit
würde eine völlige Abkehr von der
sozialpädagogischen Tradition einzelfallbezogener Hilfen einhergehen“
(Fehren, Kalter 2012: 28), die Kritiker
anführen, besonders unterfüttert.
Die A-Staatssekretäre hatten und haben indes nicht vor, den Rechtsanspruch an Einzelfallhilfen abzuschaffen, auch wenn unpräzise Formulierungen im Staatssekretärepapier diese Vermutung nahe legen. Im
besagten Papier ist nicht die Rede

von einer Abschaffung individueller
Rechtsansprüche, sondern von einer
alternativen Bedienung derselbigen:
„Ein Lösungsweg [für den seit Jahren anhaltenden Anstieg der Ausgaben und Fallzahlen im Bereich der
Hilfen zur Erziehung; J. R., M. N.]
könnte darin bestehen, den Rechtsanspruch vorrangig durch eine Gewährleistungsverpflichtung des öffentlichen Jugendhilfeträgers zu erbringen, der dadurch verpflichtet
wäre, ein bedarfsgerechtes Angebot
zur Hilfe und Unterstützung bei Erziehungsproblemen mit dem Ziel
des Ausgleich[s] sozialer Benachteiligung vorzuhalten“ (Wirkungsvolle
Jugendhilfe 2012).

INFORMATIONEN

I. Zum Zusammenhang von Sozialraumorientierung, individuellen
Rechtsansprüchen und dem
Papier zur „Wiedergewinnung
kommunalpolitischer Handlungsfähigkeit“

Hier handelt es sich um die Skizze
eines besonderen Unterstützungskonzeptes für Alleinerziehende Personen in prekären Lebenslagen, das
u. a. von der Arbeitsstelle Kinderund Jugendhilfestatistik, die die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung in Nordrhein-Westfalen untersucht hat, angeregt wird (vgl. Fendrich et al. 2011: 43). Zur Umsetzung
dieser Ziele wird nicht über eine
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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INHALT

„Aushöhlung des individuellen
Rechtsanspruchs“ nachgedacht (der
ohnehin eine Verfassungsänderung
notwendig machen würde, für die
sich die notwendige Zweidrittelmehrheit wohl nur schwer finden
lässt [vgl. Münder 2012: 458]). Stattdessen wird überlegt, „Sozialraumorientierung insbesondere im Hinblick auf die Regelsysteme Kindertagesbetreuung und Schule im § 27
SGB VIII sowie im Katalog von Leistungsformen“ (Pörksen 2011: 7) zu
spezifizieren.

EDITORIAL
SCHWERPUNKT

Eine Ergänzung individueller Leistungsansprüche durch sozialraumorientierte Leistungsformen und
eine Erbringung individueller Leistungsansprüche durch die Inanspruchnahme fallübergreifender Angebote2 in Regelinstitutionen birgt
das Potenzial, die sozialräumliche
Kontextualisierung des „Einzelfalls“
durch die Orientierung auf das engere soziale Umfeld des Kindes oder
des Jugendlichen und seiner Familie
bei der Hilfeerbringung gemäß § 27,
Abs. 2, SGB VIII praxiswirksam werden zu lassen. Alleinerziehende und
Familien sind häufig in sich abwärts
drehende Armutskreisläufe eingebettet. Daher „muss die Zielrichtung
des gesamten auf Erziehungsunterstützung ausgerichteten Hilfesystems sich aus der Fokussierung auf
individuelle Versagensbetrachtung
und damit auch aus der Fokussierung von Einzelhilfen lösen; sie
muss stattdessen vorrangig auf An-

TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

2 Mit fallübergreifender Arbeit lässt sich
die Individualisierung von Ursachen des erzieherischen Hilfebedarfs vermeiden. Im
Rahmen fallübergreifender Arbeit „werden aus individuellen einzelfallspezifischen Kontexten übergreifende Zusammenhänge hergestellt bzgl. der Einflussgrößen. Zumeist bedeutet dies, dass individuelle Einzelfälle mit ähnlicher Ausgangslage oder auch Fragestellung zusammengeführt werden zu sogenannter
Gruppenarbeit“ (Bestmann 2011).
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gebote im sozialen Nahraum setzen,
die (…) niedrigschwellige Zugänge
zur Alltagsentlastung und Kompetenzstärkung von Familien zur Verfügung stellen. (…) Dies setzt voraus,
dass eine leistungsfähige, leicht zugängige Infrastruktur mit dem System der Einzelhilfen wirksam kommunal verknüpft wird“ (Hammer
2011: 467). Dass sich die A-Staatssekretäre durch ein früheres Zugehen
auf benachteiligte junge Menschen
sowie ihre Familien und deren Integration in den Sozialraum anstatt ihrer Aussonderung in spezialisierte
soziale Dienste mittels der Verknüpfung von Jugendhilfeleistungen und
Regelinstitutionen auch – und wahrscheinlich - vordergründig Einsparungen erhoffen, ist ihrem Job geschuldet, „die fiskalischen Interessen
der Gesellschaft im Blick zu halten“
(van Santen, Seckinger 2011: 396).
Dazu sind sie durch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse
schlicht verpflichtet. Ferner sollte
nicht aus den Augen geraten, dass
sich die Fehlallokation von Ressourcen durch das SGB VIII „weniger auf
Ressourcen, d.h. den Einsatz von
Geld und Menschen“ bezieht (Hammer 2011: 468). Es geht auch um die
fehlende Ressource der Erfahrung
von Gemeinsamkeit „mit anderen
Betroffenen“ und somit um „die
Aufhebung von Isolierung und die
Schaffung von nachbarschaftlichen
und professionellen Netzwerken“
(ebd.).
Trotz Pörksens Richtigstellung der
im Staatsrätepapier missverständlichen Passagen, die von Otto, Ziegler
(2012) und Ziegler (2013) nicht erwähnt wird, gehen die Autoren hartnäckig davon aus, dass „Befürworter
einer sozialräumlichen Orientierung“ das Ziel „einer Reduktion und
oder sogar Aufgabe individueller
Rechtsansprüche verfolgen“ (Otto,
Ziegler 2012: 22). Mit dem Vorwurf
des Rückbaus individueller Ansprü-
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che zugunsten wie auch immer gearteter sozialräumlicher Angebote
wird zum wiederholten Male deutlich, dass hier eine Überkonnotation
des Raumaspektes eines komplexen
Fachkonzeptes erfolgt (siehe dazu
auch: Kessl, Otto 2007). Ohne diese
Überkonnotation würde sich so
manche Kritik erübrigen.
So ist im Fachkonzept Sozialraumorientierung intendiert „eine Trägerlandschaft zu befördern, die eben
nicht mehr Angebote vorhält, sondern in der Lage ist, möglichst wenig
standardisiert jeweils bezogen auf
den Einzelfall ein Angebot (‚Maßanzug’) zu kreieren, das gemeinsam mit
dem Kostenträger und der betroffenen Familie entwickelt wird“ (Hinte
2012: 37 f). Ein Argument, das durchaus Heimunterbringungen oder die
SPFH als Lösung nach sich ziehen
kann und sich dabei erstaunlich
deckt mit Zieglers Einforderung
nach einer „fallangemessenen Realisierung von Anspruchsrechten von
AdressatInnen“ (Ziegler 2013: 9).
Wie oben erwähnt: ohne eine solide
Auseinandersetzung und Darstellung des Fachkonzepts SRO, ist es
fahrlässig, Kritik an diesem zu üben.
Ziegler konstatiert: „Dass ein Fall,
der keinen Bedarf [Hier fehlt ein
Wort in Zieglers Aufsatz; wir vermuten es handelt sich um „hat“; J. R,
M N]) mit einer teuren aber unangemessenen Hilfe bedacht wird, ist
eine seltene Form der Fehlallokation.
Weitaus häufiger findet sich das genaue Gegenteil, nämlich der Versuch
die induzierte aber ggf. teure Hilfe zu
vermeiden, aber weniger geeignete
Hilfen zu gewähren“ (Ziegler 2013:
8). Ein Blick in die Literatur zur SRO
hätte die Erkenntnis befördert, dass
die Beteiligung der Schwerpunktleistungserbringer an der Hilfegestaltung in den Sozialraumteams der
Überwindung des psychosozialen
Diagnoseverfahrens dient (siehe
dazu ausführlich Hinte, Treeß 2007).
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3 Wer jetzt geneigt ist zur Tastatur zu greifen, um uns adaptive Präferenzen als Kritik
an der Orientierung am Willen Hilfe suchender Menschen um die Ohren zu
hauen, sei auf die Auseinandersetzung mit
diesem Kritikprogramm bei Noack (2013)
verwiesen.

Es geht in Anlehnung an Schrapper
gerade nicht „um einen Ersatz der
sogenannten Fallarbeit durch die
Orientierung auf das ‚Feld’ […], sondern um die Auflösung der individualisierenden Fokussierung allein

INHALT
EDITORIAL
SCHWERPUNKT

Der über den einzelnen Fall hinausgehende Blick auf den ihn prägenden sozialräumlichen Kontext wurzelt in der GWA (vgl. Boulet et al.
1980) ebenso wie im Empowerment
(vgl. Herriger 2007) oder systemischen Ansätzen,5 ist also nicht der
Sozialraumorientierung alleiniges,
jedoch vorrangig in ihrem Zusammenhang kritisiertes Credo. Eine Abgrenzung zur und Auseinandersetzung mit dem neoliberalen Wohlfahrtsstaat findet sich tatsächlich
vielerorts in den Schriften zu Gemeinwesen-, sozialräumlicher Arbeit
oder Quartiermanagement (vgl. Fehren 2008: 133; Fehren, Kalter 2012:
29; Grimm et al. 2004: 36). Schließlich ist jene Fachkraft, die ressourcenorientiert arbeiten will, „damit
konfrontiert, dass der Fundus an den
o.g. Ressourcen [Einkommen, Zeit,
Gesundheit, Infrastruktur etc., J. R.,

TRÄGER IM VPK

Der Leitsatz „vom Fall zum Feld“,
mit dem der Diskurs um eine sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe angeschoben wurde – beschreibt keineswegs fallunspezifische
Arbeit als Gegenstück zur klassischen Fallarbeit. Vielmehr werden – wenn man nicht nur den Titel
des Buches liest, sondern auch den
Inhalt – die Berücksichtigung und
die Gestaltung des sozialräumlichen
Umfelds der Menschen als Voraussetzungen für eine qualifizierte Jugendhilfe beschrieben. Im Verlauf
des Diskurses wurde – um solche
Missverständnisse zu vermeiden –
die Losung „vom Fall zum Feld“ in
„der Fall im Feld“ (vgl. Hinte 2002:
95) umformuliert. Auch Stefan Bestmann hat deutlich gemacht: Die
nicht zwingend unabsichtlich falsch
verstandene Formel ‚Vom Fall zum
Feld’ steht für eine Hinwendung zur
Berücksichtigung von Umfeldfaktoren in der Fallarbeit (vgl. Bestmann
2013a: 41).

auf den Fall ohne die Wechselwirkung mit dem ‚Feld’ ernsthaft anzugehen“ (ebd.: 44). Mit Blick auf die
vorgebrachten Vorwürfe an die Sozialraumorientierung scheint es daher
erwähnenswert, dass es sich dabei
um eine Forderung handelt, die
durchaus auch in der Kritischen Sozialen Arbeit zu finden ist – oder
schlicht im SGB VIII4.

AUS DEM VPK

Im Rahmen der vorgebrachten Kritikpunkte an einer sozialraumorientierten Arbeitsweise wird zudem die
Nahraumorientierung im Kontext
neoliberaler Aktivierungspolitik wiederholt als Indikator für die Gefahr
identifiziert, „Verantwortung nach
unten zu delegieren und Ansprüche
rückzubauen“ (Ziegler 2013: 7). Dass
jedoch zur Gestaltung von Unterstützungsarrangements auch lebensweltliche und sozialräumliche Ressourcen herangezogen werden, um
Lebenswelten zu gestalten ist kein
Resultat neoliberaler Logik. Diese
Vorgehensweise kann u.a. auf
Adorno zurückgeführt werden (vgl.
Fehren 2008: 135).

4 Dass eine staatliche Annäherung und
Umdeutung an vormals z.B. durch Gemeinwesenarbeit besetzte Postulate (etwa
der Ruf nach Eigenverantwortung) dabei
mit in den Blick genommen werden und
ggf. eine Abgrenzung zu diesen gouvernementalen Logiken erfolgen muss, ist unbestritten.

INFORMATIONEN

Diese Form der Hilfeplanung ist
durch die Auswahl einer „geeignete[n] Hilfe“ (Otto, Ziegler 2012:
23) nach §§ 27 ff, SGB VIII gekennzeichnet. Wie in der Medizin werden
in konventionellen Kinder- und Jugendhilfesystemen erzieherische Hilfen von spezialisierten Fachkräften
in speziellen Fachabteilungen – aus
einer defizitorientierten Perspektive
auf die Betroffenen – verordnet. Eine
Kombination der verschiedenen Hilfeformen ist aufgrund der einzelfallorientierten Finanzierungssystematik kaum möglich. Junge Menschen,
die vielleicht ein bisschen soziale
Gruppenarbeit bräuchten, allerdings
in Verbindung mit Anteilen einer sozialpädagogischen Familienhilfe,
werden aus beiden Hilfeformen „fallen“. Die eingesetzten finanziellen
und personellen Ressourcen verpuffen, weil sie nicht miteinander kombiniert werden. Dagegen werden bei
der kollegialen Beratung im Sozialraumteam, ausgehend vom Willen
und den Zielen der Adressaten,3 die
verschiedenen Hilfeformen nach §§
27, ff, SGB VIII mit fallunspezifischen und fallübergreifenden Ressourcen so kombiniert, das sie möglichst passgenau an den persönlichen, sozialen, materiellen und infrastrukturellen der Adressaten andocken. Diese Kombination erfolgt
nicht, um den Einsatz der Hilfen
nach §§ 27 ff, SGB VIII möglichst
gering zu halten. Das Ergebnis der
kollegialen Beratung ist ein Lösungvorschlag, der der Familie in einem
Hilfeplan-Gespräch unterbreitet
wird. Lehnt die Familie diesen Vorschlag ab, wird der Fall im Sozialraumteam neu beraten.

5 Bemerkenswert an dieser Stelle, dass
Vertreter*innen einer systemisch begründeten Stärkenperspektive mit Blick z.B. auf
solche Aussagen: „jede Umgebung –
selbst die trostloseste – enthält Ressourcen“ (vgl. Saleebey 1992; zit. nach De
Jong, Kim Berg 2008: 37) sich kaum je
dem Vorwurf einer neoliberalen Ideologie
anzuhängen, ausgesetzt sehen müssen.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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M. N] in bestimmten Wohnquartieren äußerst gering ist. Natürlich
kann man auch hier ressourcenorientiert arbeiten und die dort
lebenden Menschen ausquetschen,
was jedoch sozialpolitisch gesehen
nahezu zynisch wäre. Sozialpädagogische Ressourcenorientierung muss
einhergehen mit sozialpolitischem
Ressourcenaufbau“ (Grimm et al.
2004: 36).

EDITORIAL

II. Sozialraumorientierung
und Sozialraumbudgets

SCHWERPUNKT

Dass die Sozialraumorientierung anders als ihr fachlich nahe stehende
Ansätze (wie z. B. die systemische
Arbeit) derartiger Kritik ausgesetzt
ist, mag auch darin begründet sein,
dass sie über ein ihre fachlichen Implikationen auf Organisationsebene
stützendes Finanzierungskonzept
verfügt (vgl. Fehren, Kalter 2012: 30).
Zu einer allenfalls oberflächlichen
Auseinandersetzung mit dem Fachkonzept kommt es, wenn es auf dieses Finanzierungskonzept reduziert
wird: „Sozialraumorientierung
[meint; J. R, M. N] vor allem die
Steuerung über Sozialraumbudgets“
(Ziegler 2013: 7). Aus dieser kritischen Perspektive ist mit der Einführung sozialräumlichen Arbeitens
grundsätzlich ein Sozialraumbudget
verbunden, das dann wiederum
zwingend mit „manageriellen
Effizienzvorstellungen“ (ebd.) einhergeht.

TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

Gerade mit Blick auf den Vorwurf
des Abbaus individueller Rechtsansprüche soll die Idee des Sozialraumbudgets hier noch einmal skizziert
werden. Vorab: Sozialraumorientierung ist kein Synonym für Sozialraumbudget.
Trotzdem ermöglicht dieses Finanzierungsinstrument die Realisierung
einer zentralen Forderung Zieglers:
Die Erhöhung der organisatorischen
Aufmerksamkeit gegenüber verdeck-
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ten Bedarfen (vgl. Ziegler 2013: 8 f).
Um eine erhöhte Organisationsaufmerksamkeit für die verdeckten Bedarfe nach Leistungen der Kinderund Jugendhilfe zu identifizieren,
arbeiten die Fachkräfte nicht nur
fallspezifisch, sondern auch fallunspezifisch.6
Damit auch jenen jungen Menschen
und ihren Familien Unterstützung
geboten werden kann, die (noch)
keine Leistungsempfänger sind, werden fallübergreifende Angebote kon-

6 Dieser Begriff wurde von Hinte in den
Fachdiskurs um erzieherische Hilfen eingeführt: „Den Begriff ‚fallunspezifische Arbeit‘ habe ich erfunden, weil mir klar
wurde, wenn wir Fallarbeit im Feld machen wollen, müssen wir die Tätigkeiten,
die nicht auf den Fall bezogen sind, so darstellen können, dass sie anrechenbar sind.
Das war ein strategischer Schritt, der deutlich machen sollte, dass fallunspezifische
Arbeit ein Bestandteil von Fallarbeit ist“
(Hinte 2006: 155). Fallunspezifische Arbeit
wird zu einem Zeitpunkt geleistet, an dem
die Fachkräfte noch nicht absehen können, ob und für welchen Fall sie die jeweiligen Ressourcen benötigen (vgl. Wendt
2012: 4). „Nähe im Austausch in achtsamer Wahrnehmung von Problemen (…)
wird unter der Zurückstellung der Expertise erreicht, die ein Dienst mitbringt und
die sich zuerst der Prüfung aussetzen
muss, wo und wie sie tatsächlich gebraucht wird. Dazu mischt sich der Dienst,
bevor er am Einzelfall ansetzt, schon in informelle Begegnungen, bei lokalen Treffen und kommunalen Veranstaltungen
ein, zu denen Bürger mit ihren unterschiedlichen Interessen“ und sozialen Problemen zusammenkommen (ebd.). So
werden nicht nur Ressourcen geborgen,
sondern auch soziale Probleme identifiziert. Dies ist notwendig, weil „der zunehmende Mangel an Selbstreflexion bei vielen Adressaten, der umso gravierender
wird, je mehr es sich dabei um Ausländer,
Aussiedler, Suchtmittelabhängige und andere sozial Benachteiligte handelt; gesellschaftliche Gruppen also, bei denen unterschiedlich schwerwiegende Integrationshemmnisse dazu führen, sich mit Erziehungsfragen nicht an das Jugendamt zu
wenden“ (Schäfer 2001: 26).
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zipiert. Diese können von Menschen
in sozialen Schwierigkeiten ohne Anspruch auf eine erzieherische Hilfe
genutzt werden. Damit diese Menschen von den Fachkräften erreicht
werden, mischen sich diese „in informelle Begegnungen, bei lokalen Treffen und kommunalen Veranstaltungen ein, zu denen Bürger mit ihren
unterschiedlichen Interessen zusammenkommen“ (Wendt 2012: 4). Fallunspezifische Arbeit ermöglicht den
Fachkräften also, auf sozial benachteiligte junge Menschen und ihre Familien – die von der Jugendhilfe
nicht oder erst dann erreicht werden,
wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist – zuzugehen.
Fallunspezifische und fallübergreifende Arbeit kann – muss aber
nicht – über Sozialraumbudgets finanziert werden. Bei der Bemessung
eines Sozialraumbudgets wird die
Einrichtung eines Sockelbetrages
bzw. eines Teilbudgets für fallunspezifische Arbeit empfohlen (vgl. KGSt
12 / 1998: 40). Es kann jedoch auch
ohne ein Sozialraumbudget sozialraumorientiert gearbeitet werden.7
Der Vorschlag eines Sozialraumbudgets wurde u. a. formuliert, um die
rein betriebswirtschaftlich geprägte
Finanzierungssystematik des
„Neuen Steuerungsmodells“ (NSM)
mit fachlichen Implikationen aufzuwerten, damit unumgängliche Konsolidierungen in kommunalen
Haushalten nicht mit sich ausweitenden Versäulungen des Kinder-

7 Zum Beispiel hat die Stadt Bonn ein sozialräumliches Finanzierungsmodell entwickelt, das fallunspezifische Arbeit ohne die
Einrichtung eines Sozialraumbudgets ermöglicht. Durch das „Bonner Fachleistungsstundenmodell“ erhalten die Fachkräfte der Leistungserbringer die Möglichkeit, 10% der für 60 Minuten Fallarbeit
gezahlten Mittel für fallunspezifische Arbeit zu nutzen.

Sozialraumorientierte Entwicklungslinien in der Kinder- und Jugendhilfe

Individuelle Rechtsansprüche sind
die grundlegende Voraussetzung für
die Berechnung eines Sozialraumbudgets (vgl. Groppe, Litges 2007:
118). Beispielsweise kann eine Mittelstadt ihr Stadtgebiet in drei Verwaltungsräume aufteilen „und berechnet dann für jede dieser Regionen
ein Budget. Dazu werden die im Basisjahr entstandenen Kosten aller Erziehungshilfen, deren Leistungsberechtigte in der jeweiligen Region
wohnen, zusammengerechnet. Im
darauf folgenden Budgetjahr müssen
danach alle bisherigen und neuen
Erziehungshilfen, deren Leistungsberechtigte in dem jeweiligen Planungsraum wohnen, aus diesem

Ein weiterer Kritikpunkt von Otto
und Ziegler dreht sich um die Beteiligung der Schwerpunktleistungsträger an der Hilfegestaltung: „Geht

8 Gegenstand ihrer Untersuchung war die
Bearbeitung der Frage wie die Fachkräfte
durch ihre Handlungspraxen die kooperative Steuerung der Planung und Erbringung erzieherischer Hilfen durch Kostenträger und Leistungserbringer umsetzen
(Düring 2011).

EDITORIAL

INHALT

man etwas tiefer in die Sozialraumdebatte, wird verdeutlicht, dass eine
wesentliche Idee darin besteht, dass
die sozialräumlich exklusiven Einrichtungen über die Gewährung von
Hilfen im Einzelfall (mit-)entscheiden“ (Otto, Ziegler 2012: 22). Die Autoren gehen jedoch davon aus, dass
„die Debatte um die Stellung freier
Träger völlig irrelevant ist, und es lediglich darum geht, Kosten bei den

SCHWERPUNKT

Debatte um
Stellung freier
Träger irrelevant

TRÄGER IM VPK

HzE einzusparen“. Auch hier zeigt
sich die Notwendigkeit, ein Fachkonzept, welches kritisiert wird, vor
der Formulierung des Kritikprogramms angemessen darzustellen.
Denn auf die Gefahr der Tendenz
zur Aufwandsreduzierung durch einen Schwerpunktleistungsträger, der
sein Budget schonen will, wird in sozialräumlichen Kommunen mit dem
Fach- und Finanzcontrolling begegnet.
Wenn ein Sozialraumbudget eingeführt wird, ist die Entwicklung des
oben erwähnten Sozialraumindikatorenkonzeptes für ein fallübergreifendes Fach- und Finanzcontrolling
und dessen Fixierung in einem Leistungs- bzw. Budgetvertrag eine notwendige Entwicklungsaufgabe.
Denn „der Träger, gleichsam gezwungen, die Leistung zu erbringen,
könnte zur Aufwandsreduzierung
neigen, weil er eben befürchtet, in
seinem Budget zu wenig Geld zur
Verfügung zu haben. Damit dies
nicht geschieht, bedarf es fallunabhängiger Controllingverfahren“
(Hinte 2001: 142). Dadurch wird vermieden, dass sich die Schwerpunktleistungsträger ausschließlich „an finanziellen Budgetüberlegungen“
(Otto, Ziegler 2012: 22) bei der Hilfegestaltung orientieren.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014

AUS DEM VPK

Individuelle
Rechtsansprüche
wichtig für
Berechnung des
Sozialraumbudgets

Budget finanziert werden“ (Budde et
al. 2007: 256). Trotzdem sind diese
Budgets immer nur psychologisch – im Sinne einer Schärfung des
Kostenbewusstseins der
Fachkräfte – gedeckelt. Budgetbemessungen dürfen auf Fall die
„Rechtsansprüche der Bürger beschränken“ (KGSt 12/1998: 38). So
finden sich in den Budget- bzw. Leistungsverträgen aller Kommunen, die
mit derlei Finanzierungsformen arbeiten, Nachverhandlungsklauseln
für eine Budgetüberschreitung, wie
bspw. in Rosenheim (vgl. Sarsky
2007: 143) oder in Celle (vgl. Hekele
2007: 57). Düring (2011) stellt in ihrer Studie fest,8 dass die mit der fallunspezifischen Arbeit der Sozialraumteams verbundene Präsenz der
Fachkräfte am Wohnort der Menschen, die die Zugangsschwelle zu
erzieherischen Hilfen senkt, sogar zu
„steigenden Fallzahlen führt“ (2011:
136; vgl. auch Kurz-Adam 2011: 573).
Zudem gibt es zahlreiche Kommunen, in denen durch das Finanzierungsinstrument Sozialraumbudget
sowohl Leistungserweiterungen
durch fallunspezifische und fallübergreifende Arbeit als auch eine Begrenzung des Kostenanstiegs erzielt
werden konnten, ohne finanzielle
Mittel für die Bedienung der Einzelfallansprüche einzusparen (so geschehen etwa in Rosenheim: vgl. Viebach, Zinsmeister 2010: 68; und im
Landkreis Nordfriesland: vgl. Stephan 2011: 32).

INFORMATIONEN

und Jugendhilfesystems über Produktgruppen und mit weiteren Qualitätsverluste einhergehen. Insofern
können als „eine dritte – eigenständige – Richtung der Verwaltungsmodernisierung (…) mittlerweile die sozialraumorientierten Ansätze gelten,
deren Ziel es ist, Fehlentwicklungen
der Jugendhilfereform (KJHG) wie
auch des NSM zu beseitigen“ (Langer 2012: 173). Zu diesen Fehlentwicklungen gehört einerseits
die – bei aller Liebe für das
KJHG – zu dominante Einzelfallorientierung, die immer wieder zu einer
Individualisierung struktureller Ursache sozialer Probleme führt. Andererseits wird mit dem Finanzierungsinstrument Sozialraumbudget ein
negativer Effekt des konkurrenzorientierten Sozialmarktes entgegengewirkt, nämlich dass nicht „die Qualität Entscheidungsgrundlage ist
(…), sondern nur deren Preis“ (Böllert 2004: 125).
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Um einer verkürzten Implementierung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung zu entgehen, empfiehlt
sich vorab eine Einigung zwischen
öffentlichem und freien Trägern hinsichtlich fachlicher Ziele, um eine auf
finanziellen Gründen basierende
Übernahme des Konzepts ausschließen zu können (vgl. Groppe, Litges
2007: 121; Hinte 2012: 39). Eine Übernahme des sozialräumlichen Finanzierungskonzepts ohne Inkaufnahme
der dazugehörigen fachlichen Prinzipien (vgl. Hinte, Treeß 2007: 45ff) ist
demnach unsinnig, während eine
Orientierung daran in der sozialarbeiterischen Praxis durchaus ohne
dazugehöriges Budget möglich aber
schwieriger umzusetzen ist.
Die Entwicklung geeigneter Hilfeform ist im Fachkonzept grundsätzlich als demokratischer Aushandlungsprozess zwischen allen Beteiligten (Kinder, Jugendliche, Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte und Fachkräfte) zu verstehen (siehe dazu ausführlich: Noack 2013), bei dem der
Wille der Adressat*innen dominiert
(vgl. Lüttringhaus, Streich 2007: 139).
Wird dies von den Kommunen und
Trägern, die sich für eine sozialraumorientierte Arbeitsweise entscheiden,
ernst genommen, können die Vorwürfe, es hier mit einer schlichten
Sparstrategie zu tun zu haben, deutlich entkräftet werden. „Wir setzen
den Willen des Einzelnen in Zusammenhang mit unserer Fachlichkeit
und den Rechtsansprüchen an das
Jugendhilfesystem“ (Jahn, Wörndl
2010: 41). Wo dies nicht geschieht,
sind die Schuldigen jedoch nicht bei
den das Konzept entwickelnden Akteuren zu suchen.

EDITORIAL
SCHWERPUNKT
TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

III. Sozialraumorientierung
und Empirie
Um die (Wirkungs-)Forschung Sozialer Arbeit ist es bislang nicht allzu
gut bestellt. Das mag daran liegen,
dass die Sozialarbeitswissenschaft
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noch in den Kinderschuhen steckt.
Es mag auch daran liegen, dass in
Zeiten, in denen der Wohlfahrtsstaat
weniger in Frage gestellt wurde und
die finanziellen Ressourcen weniger
knapp als heute waren, sich auch die
Soziale Arbeit anders als heute nicht
über ihre nachweisbare Wirkung hat
legitimieren müssen. An dieser Stelle
sei erwähnt, dass die von Otto und
Ziegler geforderte „evidenzbasierte
Professionalisierung der Kinder- und
Jugendhilfe“ (Otto, Ziegler 2012: 25)
(Hervorheb.: J. R, M. N.) von manchen Autoren ebenso dem Managerialismus-Verdacht unterzogen wird,
wie die Sozialraumorientierung von
ihnen. So kritisiert Webb „that the
ensuing orientation towards evidence-based practise and related requirements of evaluative effectiveness may well undermine traditional
professional practice, whilst further
legitimating a harsher managerialist
ethos of performance culture in social work“ (Webb 2001: 58).
Die Einschätzung jedoch, dass noch
nicht ausreichend untersucht worden ist, wann aus einem Bedarf ein
Fall wird (vgl. Ziegler 2013: 5) wird
auch von den Autor*innen des Aufsatzes geteilt.
Die folgende Herleitung des Bedarf
an erzieherischen Hilfen halten wir
allerdings für unsolide: Auf der
Grundlage einer schlaglichtartigen
Darstellung verschiedener Studien - wie der KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts und der Kinderund Jugendhilfestatistik - ziehen die
Autoren den Schluss, dass „rein rechnerisch maximal 20 Prozent des kinder- und jugendhilferelevanten Bedarf tatsächlich in Form von Fällen
bearbeitet werden“ (Otto/Ziegler
2012: 21). Dabei werden die Daten
der Kinder- und Jugendhilfestatistik
als Hinweise auf „Gründe für eine
Gewährung von Hilfen zur Erziehung“ interpretiert (ebd.). Doch wer

Julia Raspel /Michael Noack

wurde über die Gründe für die Gewährung von erzieherischen Hilfen
befragt? Die Fachkräfte des Kostenträgers, die die „Datenprofile für die
Jugendämter“ ausgefüllt haben (Fendrich et al. 2010: 4). Insofern handelt
es sich nicht um Gründe für die Gewährung von erzieherischen Hilfen,
sondern um Bedarfsdefinitionen der
Fachkräfte.
Ziegler bemängelt die „Erbärmlichkeit“ (Ziegler 2013: 7) mangelnder
empirischer Befunde zur Wirkmächtigkeit sozialraumorientierter Arbeit.
Er führt Studien an, die die Wirkungslosigkeit „sozialräumlicher
Initiativen“ (Ziegler 2013: 7) darlegen sollen. Die oben bereits beschriebene Überkonnotation des Raumbezuges der Sozialraumorientierung
bedingt häufig die Ausblendung der
zentralen methodischen Aspekte des
Fachkonzeptes. Allerdings werden
sowohl die räumlichen oder Vernetzung fokussierenden Aspekte des
Konzeptes als auch seine weiteren
Prinzipien, wie z. B. die das SubjektSubjekt-Verhältnis unterstreichende
Orientierung am Willen oder die Erkundung nach Aktivitätsbereitschaft
der Adressaten, die es auszeichnen
(vgl. ausführlich Hinte, Treeß 2007:
45ff), anders als Ziegler attestiert,
„durch empirische Befunde entweder explizit oder zumindest implizit
gestützt“ (Fehren, Kalter 2012: 30).
Im Rahmen des von der Stadt Essen
in Auftrag gegebenen Projekts EPSO
(Evaluation präventiver und sozialräumlich orientierter Jugend- und
Erziehungshilfen) wurde z. B. untersucht, ob mittels sozialräumlicher
Arbeitsweisen „die Leistungsfähigkeit öffentlicher Hilfen für junge
Menschen und Familien verbessert
und möglichst noch gleichzeitig die
finanziellen Aufwendungen für diese
Leistungen verringert werden“ (Kalter, Schrapper 2006: 12 [Hervorheb.:
J R., M. N.]).

Sozialraumorientierte Entwicklungslinien in der Kinder- und Jugendhilfe

Eine Recherche aktueller Literatur
zum Fachkonzept Sozialraumorientierung hätte Ziegler vielleicht Best-

„Im Rahmen der Evaluation gerieten
unterschiedliche Facetten von Beteiligung in den Blick. So hat sich gezeigt, dass sich wahrgenommene
Partizipation auf die Erweiterung
der Verwirklichungschancen für
Kinder und Jugendliche auswirkt. In
den Fallstudien zum Hilfeplangespräch zeigte sich die interaktive
Herstellung von Beteiligungsmöglichkeiten, die es Kindern und Ju-
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Fazit
Holger Ziegler schließt seine Forderungen nach (Bedarfs-)Gerechtigkeit
und einem Mehr an individuellen
Hilfen mit dem Aufruf, Soziale Arbeit möge sich nicht länger ihrer
„Selbstverzwergung“ (Ziegler 2013:
9) hingeben. Neben dieses Plädoyer
sollte aus unserer Sicht jedoch Hans
Thiersch gestellt werden. Weist man
konsequent darauf hin, was alles
besser sein müsste, „so ist das alles
richtig und notwendig, aber es löst
den Horizont nicht ein. Die Spannung zwischen einem Denkhorizont, der darauf besteht, dass diese
generelle Frage nach dem Möglichen
nicht stillgelegt werden darf und
dem, wie man das im je Einzelnen
einlöst, ist etwas, das mich beschäftigt“ (Thiersch in Bitzan et al. 2006:
64 f).

TRÄGER IM VPK

Wendet man den Blick darüber hinaus hin zu den von Kritiker*innen
häufig ausgeblendeten weiteren
Kennzeichen von Sozialraumorientierung – der konsequenten Fokussierung auf den Willen der Betroffenen als Ausgangspunkt von Unterstützungsarrangements oder die
Herstellung des Selbstwirksamkeitsempfindens betonen die Ergebnisse
der von Ziegler vielfach herangezogenen ‚Wirkungsorientierten Jugendhilfe’ (vgl. Ziegler 2013: 4) die positive Wirkung von Partizipationsmöglichkeiten im Hilfeprozess. Diese
konsequent so weit wie möglich herzustellen, ist inhärentes wie herausforderndes Merkmal von Sozialraumorientierung.

gendlichen ermöglicht, Relevanzsetzungen vorzunehmen. Dabei sind
bloße Anwesenheit von Kindern und
Jugendlichen im Hilfeplangespräch
oder auch Redebeiträge weder mit
Beteiligung gleichzusetzen noch
ohne Weiteres als Einräumen von
Beteiligungspotentialen zu sehen.
Vielmehr müssen Beteiligungsmöglichkeiten beständig erwogen, reflektiert und hergestellt werden, wobei
auch ihre Begrenztheit durch die jeweiligen Rahmenbedingungen relevant ist“ (Albus et al. 2010: 165).

AUS DEM VPK

Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass Kinder und Jugendliche in prekären oder bedrohlichen Lebenssituationen durch eine
verbesserte und verbindliche Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen
(analog zu dem 5. methodischen
Prinzip des Fachkonzepts Sozialraumorienterung: „Kooperation und
Koordination Sozialer Dienste“, J. R.,
M. N.) früher wahrgenommen und
gezielt angegangen werden können
(vgl. ebd.: 263). Somit sei der Schluss
zugelassen, dass an dieser Stelle, obwohl bzw. gerade weil unter dem
Dach von Sozialraumorientierung
angesiedelt, „Hilfebedarfe sichtbar
werden, die zuvor unsichtbar geblieben sind“ (Ziegler 2013: 8).

manns aktuelle Studie (2013b) zur
fallunspezifischen Arbeit in die
Hände gespielt. Dort ist zu lesen,
dass in der sozialräumlichen Praxis
genau das von den Fachkräfte ermöglicht wird, was Ziegler fordert:
Nämlich dass „durch fallunspezifische Angebote bestimmte einzelfallspezifische Bedarfslagen erst sichtbar
werden. (…) In bestimmten Wohngebieten kann dies (…) bedeuten, dass
aufgrund der sozio-ökonomischen
Ausgangslage möglicherweise durch
niedrigschwelligere Zugänge entlang
fallunspezifischer Arbeit auch Zugänge zu einzelfallspezifischen Bedarfslagen ermöglicht werden. Nicht
alle Familien, die einen prinzipiellen
Bedarf an HzE haben, sind durch
das Jugendamt erfasst“ (ebd.: 113).

INFORMATIONEN

Aus den Ergebnissen geht hervor,
dass Ziegler zugleich im Recht wie
im Unrecht ist. „Die Umstände, die
im jeweiligen Einzelfall zu einem
Tätigwerden Sozialer Dienste geführt haben, verweisen darauf, dass
sich die Frage, ob sich z.B. Hilfen zur
Erziehung durch präventive Angebote für Kinder und Familien vermindern oder sogar vermeiden lassen, zwar prinzipiell aber nicht in jedem Fall mit Ja beantworten lässt“
(Schrapper 2006: 265). Das unterstellte Unterfangen, sozialräumliche
Angebote gegen die Einzelfallhilfe
ausspielen zu wollen, ist also nicht
haltbar, Hilfen zur Erziehung bleiben notwendig (vgl. Schrapper l. c.:
266). Gleichwohl – „die Modellaktivitäten zeigen, dass stadtteilbezogene Unterstützungen von jungen Menschen und Familien erheblich zur Ressourcenstärkung von Betroffenen beitragen können, und
hierdurch die Schwelle zum Übergang in eine eingreifendere Hilfeform deutlich heraufgesetzt wird“
(ebd. 267).

Sozialraumorientierung immerhin
stellt sich diesem Anspruch in einer
Jugendhilfelandschaft, die von einem Mangel an finanziellen Mitteln
gekennzeichnet ist, damit diesem
Mangel nicht allein durch betriebswirtschaftliche Steuerungsmodelle
(NSM) oder durch wirkungsorientierte Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen begegnet wird
(vgl. Albus et al. 2010), sondern
durch sozialarbeiterische Fachlichkeit.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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Wieso erträgt der eine Mensch,
woran der andere zerbricht?
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Er zählte zu den großen Kämpfern
gegen die Unterdrückung der
Schwarzen: Nelson Mandela, 2013
im Alter von 95 Jahren gestorben,
wurde für seinen Widerstand gegen
die Apartheid zu lebenslanger Haft
verurteilt. Seine Freilassung nach
27 Jahren markierte eine Wende in
Südafrika. Als erster schwarzer Präsident führte er sein Land auf den
Weg zu Demokratie und Versöhnung.
Der Student Samuel Koch hatte sich
bei seiner Wette am 4. Dezember
2010 so schwer verletzt, dass er seitdem vom Halswirbel an abwärts gelähmt ist. Trotzdem hat Koch nie
aufgegeben und sich wieder zurück
ins Leben gekämpft, ein Buch geschrieben und sein Schauspielstudium fortgesetzt.
(Zitate aus Spiegel online)
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AUS DEM VPK
INFORMATIONEN

Diese beiden Persönlichkeiten stehen
beispielhaft für die Menschen, die
trotz widrigster Lebensumstände,
eine starke, innere Kraft entwickeln,
sich den Lebensherausforderungen
zu stellen und für sich lohnenswerte
Perspektiven zu entwickeln. Sie tragen stärkende Überzeugungen in
sich, die sie handlungsfähig erhalten.
Diese besondere Fähigkeit nennen
wir heute Resilienz.

AUTOREN/IMPRESSUM

Wofür steht der Begriff Resilienz
eigentlich?
Als „Resilienz“ bezeichnen Forscher
unsere Widerstandsfähigkeit in
Stress auslösenden, herausfordernden Situationen wie Lebenskrisen,
Misserfolgen, Schicksalsschlägen
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Studie als resilient. Die grundsätzliche Erkenntnis dieser Studie ist, dass
resiliente Kinder über bestimmte Eigenschaften und Strategien verfügen,
die ihnen ermöglichen, an widrigen
Umständen eben nicht zu zerbrechen.

Uschi Kopatz

Seit den 90igern findet der Begriff
Resilienz in der Verhaltensforschung
Anwendung. Heute nutzen wir ihn
als Konzept in der Prävention von
Stress- und Burnout, Krisenmanagement, Fördern von flexiblen Handlungsmustern und gesundem Führungsstil in Beratungen, Coaching
und Trainings.
Foto: Privat

oder Niederlagen. Wieso erträgt der
eine Mensch, woran der andere zerbricht? Welche Fähigkeiten und
Kompetenzen benötige ich, um aus
Krisen gut und im Idealfall auch gestärkt hervorzugehen?
Bereits im Jahr 1977 veröffentlichte
die Entwicklungspsychologin Emmy
Werner ihre Forschungsergebnisse
aus ihrer Studie mit Kindern auf der
Insel Kauai. Über 40 Jahre lang begleitete sie und ihr Team Kinder, die
unter äußerst schwierigen Verhältnissen aufwuchsen. Die Studienergebnisse weisen aus, dass 2/3 der
Kinder durch Lern- oder Verhaltensstörungen zeigten, straffällig bzw.
psychiatrisch auffällig wurden. Ungefähr ein Drittel der Kinder sich dagegen sich erstaunlich positiv entwickelte und zu selbstbewussten und
fürsorglichen Erwachsenen heranwuchs. Diese Kinder bezeichnet die

Unsere Definition für Resilienz
lautet:
Resilienz ist die Fähigkeit von
Menschen und Organisationen,
Krisen durch eigene Ressourcen
und die Potenziale einer
Situation so zu meistern,
dass die eigene Grundstabilität
erhalten oder sogar verbessert
wird.
(Progressio Consulting)

Ist Resilienz eine Fähigkeit,
die angeboren ist oder kann man sie
erlernen?
Die Studie von Emmy Werner
kommt zu dem Ergebnis, dass 30 %
der Kinder Resilienzfaktoren in sich
trugen, obwohl sie ihnen nicht vorgelebt wurden. Also spielen Gene
möglicherweise eine Rolle.

Wieso erträgt der eine Mensch, woran der andere zerbricht?

Seine Arbeit widmete er der Frage:

Die Resilienzforschung fand ein ganzes Bündel von Fähigkeiten, die als
förderliche Grundlage für das Trainieren der Widerstandskraft dienen.
(siehe Grafik)
Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet,
gelingt es resilienten Menschen, mit
Herausforderungen, Krisen und
Schicksalsschlägen anders umzugehen.
Typische Merkmale für einen solchen Umgang basieren auf den Säulen der Resilienz (siehe Grafik) und
spiegeln sich in folgenden Überzeugungen wider:

Eigenschaften, die das Lernen von
Widerstandskraft fördern

2. Ich akzeptiere die Krise und
die damit verbundenen Gefühle.
Weglaufen bringt mir nichts. Ich
stelle mich der Herausforderung
und bin mir bewusst, dass ich
mir jetzt Zeit lassen muss, um
Klarheit zu gewinnen, welche
Entscheidung für mich gut ist.
Ich glaube, dass in Krisen auch
Chancen für mich liegen und ich
daraus lernen kann.

Säulen des „Resilienz-Konzeptes“
nach Rampe

Hoffnung
Optimismus

Selbstständigkeit

Fantasie

Kreativität

Unabhängigkeit

Humor

Entschlossenheit

Mut

Einsicht

Akzeptanz
Lösungsorientierung
Opferrolle verlassen

INFORMATIONEN

Beziehungsfähigkeit

INHALT

Was zeichnet resiliente Menschen
aus?

EDITORIAL

Aaron Antonovsky‘s Ansatz der Salutogenese – wie erhalte ich Gesundheit- ist heute eng mit der Entwicklung von Resilienz verknüpft.
Seiner Überzeugung nach, gehören
Herausforderungen zu unserem Leben. Sie sind wichtiger Bestandteil
unseres Reifens und Wachsens. Für
Antonovsky ist der Fluss der Strom
des Lebens. Niemand geht sicher am
Ufer entlang. Es ist für ihn klar, dass
dieser Fluss sowohl wörtlich, als
auch im übertragenen Sinne verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen im
Fluss, die zu leichten Strömungen
oder in gefährliche Stromschnellen
und Strudel führen.

1. Ich bleibe optimistisch.
Das Gute überwiegt in meinem
Leben.
Ich bin der Überzeugung, dass
sich die Dinge irgendwann zum
positiven wenden werden.
Ich kann das, was in meinem
Leben geschieht, beeinflussen.
Bei einer Niederlage denke ich:
„Dieses Mal hat es nicht geklappt, aber sicher das nächste
Mal.“

SCHWERPUNKT

Wie wird man, wo immer man sich
in dem Fluss befindet, ein guter
Schwimmer. (nach Antonovsky,
Übersetzung durch Franke 1997)

TRÄGER IM VPK

Einige Studien belegen aber auch,
dass Menschen in der Lage sind, sich
die Resilienzfaktoren anzueignen, sie
zu trainieren.

AUS DEM VPK

Uschi Kopatz

Resilienz

Verantwortung
übernehmen
Netzwerkorientierung

AUTOREN/IMPRESSUM

Zukunftsplanung
Reflexion

© Uschi Kopatz
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3. Welche Lösungen bringen mich
weiter?
Durch meine optimistische
Grundhaltung ist mein Blick
nach vorne gerichtet und ich bin
bereit, die Herausforderung anzunehmen. Ich bin offen für neue
Lösungen.
In dem Bewusstsein, dass eine
schwere Zeit vor mir liegt, suche
ich eine für mich handhabbare
Option, wie ich diese meistern
kann.

EDITORIAL
SCHWERPUNKT

4. Ich fühle mich nicht als Opfer
der Situation.
Gedanken wie: „Alles ist sinnlos“
oder „Ich kann nicht, das schaffe
ich nie“ zeige ich das innere
„Stoppschild“ und tausche sie
gegen Gedanken wie: „ich werde
versuchen….“ oder
„jetzt probiere ich diese Alternative aus“.

TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK

5. Ich prüfe genau, welcher Anteil
der Krise in meiner
Verantwortung liegt
und erkenne ebenfalls, was andere oder die Bedingungen dazu
beigetragen haben, und versinke
nicht in Selbstvorwürfen.

INFORMATIONEN

6. Mich umgeben Menschen
meines Vertrauens.
Ich habe Menschen in meinem
Umfeld (Familie, Freunde, Kollegen), bei denen ich mich öffnen
kann und die meine Gefühle verstehen. Es ist mir wichtig diese
Kontakte zu pflegen.

AUTOREN/IMPRESSUM

7. In meine Zukunftsplanung
beziehe ich immer einen Plan B
mit ein.
Ich rechne mit den Wechselfällen
im Leben und setze mich gedanklich damit auseinander.
Ich beuge den Situationen vor,
indem ich Handlungsalternativen
und eine Vision entwickle. Ich
habe Ziele!
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Diese Denkweisen stellen den Idealfall dar. Der Ansatz der Resilienzförderung liegt darin, zu identifizieren, welche der Säulen noch
ausbaufähig sind und ungenutzte
Ressourcen beinhaltet.
Wenn Sie bereits zwei oder drei dieser Säulen gut ausfüllen, sind schon
auf einem guten Weg.

Mitten im Winter habe ich
erfahren, dass es in mir
einen unbesiegbaren Sommer
gibt.
Albert Camus

Wir bieten in unseren Resilienztrainings- und Coachings die Möglichkeit, die eigene Selbststeuerungsfähigkeit zu stärken um dadurch
Einfluss auf schwierige Lebenssituationen zu nehmen. Und um im Bild
von Antonovsky zu bleiben: mich
für die Stromschnellen des Flusses
zu konditionieren. Durch das Wahrnehmen der in unserem Autopiloten
befindlichen, unbewussten Überzeugungen, automatischen Denkweisen und Handlungen, werden sie
uns begreifbar und können von uns
gesteuert werden.
Unser persönlicher Resilienzcheck
gibt eine Orientierung, wo noch Entwicklungsmöglichkeiten gegeben
sind. Individuelle Stressoren identifizieren, den Selbstwert ausbalancie-

Energieräuber und
Energiespender
dienen der
Resilienzstärkung
ren, Energieräuber- und Spender erkennen und nutzen, sind nur einige
der wertvollen Module, die der
Resilienzstärkung dienen und damit
einen wesentlichen Beitrag zur
Gesundheitsprävention leisten.

Uschi Kopatz

Resilienz als proaktive Lebenshaltung hat nicht nur positive Auswirkungen auf die eigene Widerstandsfähigkeit und Gesundheit,
sondern ermöglicht auch einen resilienzfördernden Umgang mit den
Menschen, die uns umgeben, die wir
führen und für die wir Verantwortung übernehmen.
Weitere Informationen zum Thema
Resilienz finden Sie unter
www.progressio-consulting.de

Literaturempfehlungen:
Der R-Faktor – Das Geheimnis unserer
inneren Stärke, Micheline Rampe
Die Bambus-Strategie – den täglichen
Druck mit Resilienz meistern, Katharina
Maehrlein
The Children of Kauai. A longitudinal
study from the prenatal period to age ten.
University of Hawai’i Press, ISBN 0-82480475-9.

Die Haasenburg muss uns zu denken geben!

Winfried Koim

Die Haasenburg muss uns zu denken geben!
INHALT

Eine Polemik

arbeiter gab, setzt dem
Ganzen nur noch die
Krone auf.

Das wäre ein großer Imageschaden
für einen engagierten und glaubwürdigen Verband der privaten
Jugendhilfe und aller seiner
Mitglieder geworden. Wo stünden
wir dann jetzt? Es hätte Presseerklärungen gegeben, die vor dem
Hintergrund der eigenen Ansprüche
und dem verfassten Leitbild eher
fadenscheinig geklungen hätten.

Dass es mutmaßlich Unregelmäßigkeiten in den Personalmeldungen,
sowie die Beschäftigung professionsfremder oder sehr unerfahrener Mit-

Ob gewollt oder nicht, in der öffentlichen Wahrnehmung schwingt mit
diesem Adjektiv unweigerlich mit:
Privat bedeutet demnach in die eigene Tasche wirtschaften und das
Ganze wohl auch noch ohne öffentliche Kontrolle (was bei der Haasenburg allerdings nach veröffentlichtem Kenntnisstand bedauerlicherweise auch zutraf).
Ich will nicht unken, aber das Thema
ist durchaus geeignet, auch ein eingetrübtes Bild auf die privat- gewerbliche Jugendhilfeeinrichtungslandschaft insgesamt zu werfen.

AUS DEM VPK

Grund genug für eine eindeutige
Distanzierung von derartig haarsträubenden Vorgängen gibt es spätestens seit dem Abschlussbericht
der Untersuchungs- Kommission.
Auch wenn man diesem Bericht die
eine oder andere Subjektivität vorwerfen mag, in der Summe ergibt
sich ein verheerendes Bild über die
Aktivitäten eines privat-gewerblichen Jugendhilfe-Unternehmens,
das – und das ist die traurige Erkenntnis – mit der angewandten und
konzeptionell begründeten Pädagogik verschiedenen Kindern und
Jugendlichen Schaden zugefügt und
deren Wohl nachhaltig gefährdet
hat.

INFORMATIONEN

Mir stellt sich die Frage: Hätten die
Betreiber in der Vergangenheit einen
Antrag zur Aufnahme in den VPK
gestellt, wären sie mit ihrem Konzept
der geschlossenen Unterbringung
aufgenommen worden?
Da m.E. zu dieser Frage grundsätzlich (noch) keine einheitliche
Position im VPK besteht, befürchte
ich, es hätte durchaus so kommen
können.

Foto: Privat
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Winfried Koim

SCHWERPUNKT

Sie war eine privat-gewerbliche Jugendhilfeeinrichtung und stellte diverse
Angebote für geschlossene
Heimerziehung zur Ver fügung. Sie war kein Mitglied im VPK, bzw. eines
seiner Landesverbände.
Gott sei Dank!

Konnotiert wurde in der
bundesweiten Berichterstattung sowie anderen diversen Fachveröffentlichungen, z.B. Struck im
Forum Jugendhilfe, 3/2013
immer wieder, dass es sich
bei der Haasenburg um einen privaten Träger gehandelt hat. Natürlich ist die
Frage erlaubt, ob dies auch
so explizit betont worden
wäre, hätte es sich um einen x-beliebigen Anbieter
eines Wohlfahrtsverbandes
gehandelt.

TRÄGER IM VPK

Die Vorgänge um die Haasenburg beschäftigten und
bewegten in diesem Sommer große Teile der
(Fach)Öffentlichkeit und
mich auch!

Aber reicht es, sich nun
bequem zurückzulehnen
und aufzuatmen?

EDITORIAL

Winfried Koim

Mir stellen sich vor dieser traurigen
Geschichte zwei wesentliche Fragen,
die auch als Forderung formuliert
werden können:
Wie positionieren wir uns als Verband eindeutig und nicht nur vage
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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zur Frage der geschlossenen Unterbringung und damit schließlich
auch zur möglichen Mitgliedschaft
von Einrichtungen dieses Angebotsspektrums?
Die Haasenburg hat uns „gelehrt“,
dass die system-immanente Gefahr
einer stark abweichenden pädagogischen Grundhaltung in geschlossenen Einrichtungen besteht. Kinder
und Jugendliche, die als sog. „Systemsprenger“ stigmatisiert sind, treffen auf ein bereits festgelegtes
„Feindbild“ innerhalb der geschlossenen Einrichtung und werden entsprechend „behandelt“. Das wiederum setzt eine pädagogische
Grundhaltung voraus, die davon
überzeugt ist, dass mit Drill, Gleichförmigkeit, gut begründeter (wenn
auch nicht begründbarer) Entwürdigung und strikter Verhaltensregulation ein angepasstes, gesellschaftsfähiges und gemeinschaftsförderndes
Mitglied erzogen werden kann. Dies
wiederum funktioniert natürlich
nur dann, wenn man den, den man
dazu erziehen will, auch zur Verfügung hat. Will er oder sie das nicht
freiwillig, muss man ihn oder sie
zwangsweise dieser Erfahrungsmöglichkeit zuführen und durch eine geschlossene Umgebung solange ermöglichen, bis er oder sie es verstanden hat. Letztendlich bedarf es dazu
Träger, die sich diese Haltung zu Eigen machen und die Umsetzung von
ihren MitarbeiterInnen verlangen.

EDITORIAL
SCHWERPUNKT
TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN
AUTOREN/IMPRESSUM

Die Haasenburg war in den neuen
Bundesländern angesiedelt. Dort gab
es bis zur Wende eine lange Tradition der geschlossenen Unterbringung – man nannte sie Werkhöfe.
Als Teilnehmer des ersten DeutschDeutschen Begegnungskongresses
Ost- und Westdeutscher Jugendhilfeakteure 1990 in Berlin erlebte
ich einen eindrucksvollen Eklat, als
die damaligen Verantwortlichen der
Werkhoferziehung ihre Position zu
rechtfertigen versuchten und darauf
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hin alle anderen ostdeutschen Pädagogen unter Protest den Saal verließen. Es war die sichtbare Distanzierung gegen eine Willkürpädagogik. Das hatte Mut gemacht. Eine
kompromisslose Haltung gegen
Repressionserziehung unter Zwang
muss auch heute noch die Maxime
sein, in Ost- und West.

GU und ihren Ergebnissen, z.B. von
Ader/Schrapper 2002;
Menk/Schnorr/Schrapper 2013 und
bereits 1996 schon Wolffersdorff. Im
Ergebnis kommt verkürzt und vereinfacht dabei heraus: „Erziehungserfolge im Einzelfall werden nicht
wegen, sondern eher trotz der Geschlossenheit erzielt“ (ebenda S.66).

GU ist ein kompletter Widerspruch
zur Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und zu einer
modernen, aufgeklärten Pädagogik
im Sinne einer „Erziehung in
Freiheit – resp. zur Freiheit“.
Das Kinder-und Jugendhilfegesetz
kennt freiheitsentziehende Maßnahmen nur im Zusammenhang mit
den sehr strengen Regeln des § 42
Abs.5 SGB VIII im Rahmen der
Inobhutnahme. Nicht mehr und
nicht weniger und nicht länger als
unbedingt notwendig.

Schlussendlich kann aber auch jenseits von Empirie und wissenschaftlicher Beweisführung die schlichte
berufsethische Überzeugung stehen,
dass es einer Demokratie unwürdig
ist, Kinder und Jugendliche eingesperrt oder gar gefesselt erziehen zu
wollen.

Man mache sich auch noch einmal
vertraut mit den juristischen Auslegungen über „keine hinreichend bestimmte gesetzliche Genehmigungsgrundlage für GU“, dem „Widerspruch zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel“ der „fehlenden Legitimation von Geschlossener Unterbringung durch die UNKinderrechtskonvention“ oder auch
der „Unzulässigen Freiheitsentziehung durch Einschluss in sog. Timeout-Räumen“ (Häbel, in: Argumente
gegen geschlossene Unterbringung
und Zwang in den Hilfen zur
Erziehung, S.73 ff, IGFH 2013).
„Unstrittig ist, dass GU Freiheitsentzug ist für Kinder und Jugerndliche, die nicht rechtskräftig verurteilt sind, dass die Kinder-und
Jugendhilfe selbst die Fälle mitproduziert, die dann für GU vorgesehen
sind“ (ebenda S.63).
Man mache sich ebenso vertraut mit
den zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen zur Wirkweise der

Die Antwort kann also nur lauten:
Wir sollten uns als Verband der privaten Kinder- und Jugendhilfe nicht
dem Vorwurf aussetzen, dass ein immer noch existierendes (fragwürdiges) Nischensegment der Jugendhilfe
für private Träger ein wirtschaftlich
interessantes Betätigungsfeld darstellen könnte.
Wir sollten klar machen, dass derartige Angebote in unseren Reihen
keinen Platz haben und wir sollten
Sorge dafür tragen, dass auch die
sog. “Systemsprenger“ in unseren
vielfältigen offenen sozialpädagogischen, heilpädagogischen oder
therapeutischen Einrichtungen erfolgreich betreut werden können.
Wir plädieren für eine glasklare Position gegen die GU als Leistungsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe.
Als Bayrischer Landesverband des
VPK werden wir bei unseren Mitgliedern dafür werben, einen Beschluss zu fassen, Einrichtungen, die
geschlossene Angebote vorhalten,
nicht aufzunehmen. Wer es dennoch
im Rahmen seiner Mitgliedschaft
anstrebt, für den gilt: „Wer einschließt, wird ausgeschlossen“!

Träger im VPK
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Träger im VPK:
Liegt „Narnia“ in Bordesholm?

begegnen. Das will ich.“
Scheint kaum umsetzbar.

INFORMATIONEN

AUS DEM VPK

TRÄGER IM VPK

SCHWERPUNKT

In Haus Narnia finden
Jungen Aufnahme, die
aus der Gesellschaft herausgefallen sind. Gewalttäter, übergriffige
Jungen. Jungen, die nach
endlosem „EinrichtungsHopping“ als nicht therapierbar gelten. Für Hölscher
sind sie die „VerlieFoto: Privat
rer der Gesellschaft“, die
oft in Haus Narnia erstmals in ihrem Leben erfahren, dass
sie nicht als Täter oder Opfer sondern als Jungen wahrgenommen
werden. Mit einem Team von rund
20 Mitarbeitern steht Hölscher eine
sehr hohe Personaldichte zur Verfügung. Er plädiert für eine straffreie
Erziehung und weiß, dass er damit
allen viel abverlangt. In der Einrichtung gibt es keine Ausgangssperren,
keine geplanten Dienste, keine
Pflichttermine.

AUTOREN/IMPRESSUM

Es klingelt an der Tür von
Haus Narnia. Ein Mitarbeiter öffnet. Draußen
steht ein Junge mit Gipsarm. Schweigt, hebt
seinen verletzten Arm,
schwingt sich mühsam
auf sein Fahrrad und
fährt davon. Eine Momentaufnahme, die auf
den ersten Blick alle ratlos
zurücklässt. „Mein Team
kennt meine verrückten
Haus Narnia
Einfälle“, erzählt Einrichtungsleiter Thomas Hölder Facheinrichtung für Jungenarscher schmunzelnd.
beit, Gewaltpädagogik und TraumaDoch dazu später.
therapie. Darüber hinaus betreuen
Im Buchbestseller „Die Chroniken
Hölscher und sein Team weitere Juvon Narnia“ tauchen eine Reihe von
gendliche in individualpädagogiKindern und Jugendlichen in die
schen Projekten. In einem „Vagabunmagische Welt Narnia ein, reifen
denprojet“ zum Beispiel ist ein
und finden am Ende den Weg zuJunge mit einem Einzelbeteuer auf
rück in die Welt. Was hat dies mit
Vatersuche und zur Selbstfindung
dem oft ernüchternden Alltag einer
mehrere Wochen durch Deutschland
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung
gereist. Hölscher geht es nicht dazu tun? Eine ganze Menge findet
rum besser oder schlechter als JuHölscher, der vor 25 Jahren im kleigendhilfe annen Dorf Bordesholm-Mühbrook in
derenorts zu
Schleswig-Holstein die therapeutisein. „Die Junsche Lebensgemeinschaft gegründet
gen werden erhat. Hölscher ist Visionär und Reamutigt, eigene
list in einem, einer der seine ganz eiIdeale und
gene Sicht auf den Bereich JugendTräume zu verhilfe hat und seinen Begriff von
wirklichen.
Hilfe zur Erziehung konsequent
Und zwar inlehrt und lebt. Hölscher beschreitet
dem wir ihnen
unkonventionelle Wege und ist daauf Augenmit bis weit über die Grenzen des
höhe und mit
Bundeslandes bekannt. „Meine Argesundem
beit ist nicht unumstritten“, dessen
Menschenverist sich der 54jährige bewusst. Bis zu
stand wertfrei
elf Jugendliche ab 14 Jahren leben in

EDITORIAL

Petra Sattler

Foto: Privat
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Die „Gewalttherapie“ in Einzel- und
Gruppentherapien gehört zum „Programm“, ist aber auch freiwillig. Das
Konzept fordert alle Beteiligten und
gerade vom Team ein hohes Maß an
Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität. Monatliche Einzelsuper visionen sowie Teamsupervisionen
gehören ebenso zum Standard wie
ein überdurchschnittliches Maß an

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Durchschnittlich zwei Jahre
bleiben die Jugendlichen in Haus
Narnia, gehen dort zur Schule oder
absolvieren eine Ausbildung. Trotz
oder vielleicht gerade wegen der hohen Herausforderungen ist die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter
in Narnia sehr lang. Die stellvertretende Leiterin Simone Schreiber
schätzt die „Akzeptanz aus tiefstem
Herzen“ die ihr vom Team und den
Jugendlichen entgegengebracht
wird. Die traumatherapeutischen
Sitzungen mit ihr müssen von den
Jungen sogar „eingefordert“ werden
„und dennoch gab es glaube ich in
den mehr als 20 Jahren in denen ich
hier bin erst einen Jugendlichen, der
nicht mit mir arbeiten wollte“ erzählt sie. Eng verzahnt agieren Gewaltberater, Tätertherapeuten, Traumatherapeuten und Sozialpädagogen miteinander, selbst die Hauswirtschaftskraft hat eine sozialpädagogische Ausbildung. Neben Haus
Narnia ergänzen heute das „Aslan
Haus“ (trägereigener Wohnraum)
sowie das „Olias-Haus“ (Therapiezentrum) das Angebot. Wo so viel

Gewaltpotential aufeinander trifft,
bedeutet dies nicht, dass Gewalt und
Übergriffigkeiten auf dem Tagesplan
stehen? Im Gegenteil unterstreicht
auch Simone Schreiber. Vielleicht
liegt es daran, dass die Jugendlichen
etwas dafür tun müssen, um aufgenommen zu werden. So wie Andreas*, der Junge mit Gipsarm. Neben den Aufnahmegesprächen stellt
Hölscher den Jugendlichen eine Aufgabe, die zeigt wie ernst es dem jeweiligen ist, in die Einrichtung aufgenommen zu werden. Während der
Aufnahmegespräche hat Andreas*
kein Wort gesprochen. Was tun?
„Gib mir ein Zeichen, dass nur ich
verstehe und dass mir zeigt, dass es
dir wirklich ernst ist“ hat Hölscher
ihm als Aufgabe gestellt. Und erst
mal wochenlang nichts von ihm gehört. Bis Andreas trotz Gipsarm mit
dem Fahrrad vor der Haustür stand.
Hölscher hat den erhobenen Arm,
das Zeichen, verstanden. Fast drei
Jahre hat Andreas in Narnia verbracht.
* Name geändert
Weitere Infos unter:
http://www.haus-narnia.de/

AUS DEM VPK

Orte zum Wohlfühlen

INFORMATIONEN

Petra Sattler
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Es ist fünf Uhr morgens. Für Aziz, einem von sechs Jugendlichen der Jugendwohngruppe, Zeit aufzustehen
und sich auf den Weg in den Ausbildungsbetrieb zu machen. Ein paar
Häuser nebenan macht Jasmin rund
zwei Stunden später ihren kleinen
Sohn fertig für die Krippe, bevor für
sie der Ausbildungstag beginnt. Und
im Kindergarten und der Krippe ein
paar Meter weiter? Da herrscht auch
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bereits seit 6.30 Uhr Hochbetrieb.
Die beiden Dreijährigen Anna und
Leon puzzeln in der Ecke, nebenan
wird gesungen und gelacht. Was haben nun Aziz, Jasmin, Anna und
Leon gemeinsam? Sie alle haben ihren Platz in den Wohlfühlhäusern
des „Zentrums Kinderlachen“ gefunden. Begonnen hat alles mit der
privaten Initiative von Gesamtleiterin Ursula Micheler-Koschel, die zu-

nächst das erste Wohlfühlhaus, eine
Krippen- und Hort Einrichtung in
Lehnersberg nahe bei Augsburg
gründete. Bereits seit 2002 ist der
Verein „Wohlfühlhaus Westliche
Wälder e. V.“ Träger der Einrichtung,
die in den vergangenen 10 Jahren stetig gewachsen ist. Heute werden in
den beiden Kita-Einrichtungen in
Fischach und Schwabmünchen insgesamt rund 130 Kinder betreut,

EDITORIAL

Foto: Privat
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mit eigener Kochnische und Badezimmer zur Verfügung. „Hier
können die Jungs und Mädchen zur
Ruhe kommen. Ein Faktor, den man
nicht unterschätzen darf, für viele
ein unbekannter Luxus“ so Kriete.
Auch in der Mutter-Kind-Gruppe
leben zwei junge Mütter aus dem
außereuropäischen Raum. Sobald
die Säuglinge groß genug sind, steht
den jungen Frauen ein Krippenplatz
zur Verfügung, damit sie selbst wieder eine Perspektive für die weitere
schulische Ausbildung bekommen.
Hier gilt es oft gerade für die jungen
Frauen die aus den Ländern kommen, wo die schulische Ausbildung
von Mädchen eine sehr untergeordnete Rolle spielt, neue Ansätze zu
entwickeln.
Ob junge Mütter, unbegleitete
Flüchtlinge oder die Kleinsten unserer Gesellschaft. Für alle gilt: im
„Zentrum Kinderlachen“ bleibt
Raum für Leben, Lernen und Lachen.

INFORMATIONEN

die durch
Spenden einige
Immobilien
kaufen, sanieren und an den
Trägerverein
vermieten
konnte. Im Bereich Jugendwohnen liegt
der Schwerpunkt derzeit
bei der Integration junger unbegleiteter Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft. Heute leben hier vier
Mädchen aus Ostafrika und neun
Jungen aus Afghanistan sowie ein
Junge aus Albanien. Die Homogenität der Gruppe wirkt sehr positiv auf
die Entwicklung der Jugendlichen
aus. „Das hier nicht verschiedenste
Kulturen, Religionen und politische
Sichtweisen aufeinander prallen,
sondern die Jugendliche einen ähnlichen Background mit sich bringen,
erleichtert ihnen die Integration
sehr“ ist sich Lüder Kriete sicher, der
lange selbst im Jugendwohnbereich
mitgearbeitet hat. Alle, die in der
Wohngemeinschaft leben, besuchen
regelmäßig die Sprachkurse, sind
dankbar für jede Form der Unterstützung bei der Ausbildungssuche.
Durchschnittlich mehr als zwei Jahre
bleiben die Jungen in der Einrichtung, darüber hinaus versucht das
Team durch Fachleistungsstunden
den Jugendlichen einen reibungslosen Übergang in die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Mit ihrer
Arbeit mit unbegleiteten
Flüchtlingen gelten die Wohlfühlhäuser Westliche Wälder
e.V. als Vorreiter in der Region.
Gerade arbeitet das Team daran, die Einrichtung von einer
vollstationären in eine teilstationäre Gruppe umzuwandeln,
um die Jugendlichen noch
mehr an ihre Selbständigkeit
heranzuführen. Jedem Jugendlichen steht ein Einzelzimmer

Weitere Infos im Internet unter:
www. Zentrum-kinderlachen.de
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fußläufig neben dem integrativen
Kinderhaus mit Krippe, Kindergarten und Hort hat in Fischach eine
Jugendwohngruppe sowie eine Mutter-Kind-Gruppe für junge Mütter
Platz gefunden. „Gerade diese Vielfalt ist etwas, was uns hier in der Gegend auszeichnet“ weiß Lüder
Kriete, der Berater der Geschäftsleitung. Auch wenn es eine Gesamtleitung gibt, die die organisatorischen
Strukturen und die Gesamtkonzeption im Blick behält, so arbeiten die
einzelnen Einrichtungen mit ihren
eigenen Schwerpunkten. In Krippe
und Kindergarten wird viel mit den
Modulen von Sebastian Kneipp gearbeitet und auch
die Montessori Pädagogik
spielt
eine
große
Rolle. Von
Beginn an
stehen den
Eltern sehr
flexible Betreuungszeiten zur Verfügung: von halb
sieben morgens bis sechs Uhr
abends oder in Einzelfällen auch darüber hinaus. Viel Wert gelegt wird
auf die sprachliche Bildung und die
frühe Förderung von Medienkompetenz. „Hier ist die Arbeit mit beiden
Seiten wichtig. In Elternabende versuchen wir den Eltern zu vermitteln,
wie wir Kindern einen sicheren Rahmen für einen guten Umgang mit
den (neuen) Medien geben können,
die Kinder machen wir schon von
klein an mit den verschiedenen Medien vertraut“ erzählt Sabrina Weißenberger, die die Kindertagesstätte
in Fischach leitet. Ergänzt wird das
Team durch eine Heilpädagogin, die
gemeinsam mit dem Team die Kinder mit Förderbedarf besonders
stärkt. Eng verknüpft ist das „Zentrum Kinderlachen“ mit der gleichnamigen Michael Wagner Stiftung,
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Bundesverdienstkreuz
für Gertrud und Albert Adam

EDITORIAL

lich war, ein privates heilpädaViel Lob und Ehre für Gertrud
gogisches Kinderheim zu
und Albert Adam: Mit der Vergründen«, sagte Werner Schipleihung des Bundesverdienstmann vom Bundesverband
kreuzes hat OberbürgermeistePrivater Träger der Kinderrin Edith Schreiner am Sonnund Jugendhilfe. Albert Adam
tag, dem 17.11.2013 im Haus
war nicht nur GründungsmitFichtenhalde in Fessenbach
glied, sondern auch von 1993
die Verdienste des Ehepaares
bis 2004 Vorsitzender des Lanfür das Gemeinwohl gewürdesverbandes.
digt.
»Zwei Eigenschaften flossen in
Durch ihren vielfältigen Einv. l. n. r.: Albert Adam, Gertrud Adam,
Ihre Arbeit ein«, betonte der
satz in der Kinder- und JuEdith Schreiner
Foto: Meike Discher
Supervisor und Organisationsgendhilfe hat sich das Ehepaar
berater Hagen Winter, seit über 20
Gertrud und Albert Adam in den ver- und das ehrenamtliche Engagement
der Eheleute im sozialen und gesellJahren ein Wegbegleiter, »Caritas,
gangenen 40 Jahren auf Bundes- und
schaftlichen Bereich würdigte.
Liebe, Nächstenliebe und ein großes
Landesebene hohe Verdienste für das
Herz für die Kinder, aber auch für die
Allgemeinwohl erworben. Dies beGertrud Adam war auch OrtschaftsEltern und für ihre Mitarbeiter«.
tonten auch alle Laudatoren, als den
rätin in Fessenbach und ist seit 2001
Winter hob Gertrud Adams Herzlichbeiden am Sonntagabend das BunMitglied im Vorstand der Bürgerstifkeit und ihre Menschenfreundlichdesverdienstkreuz verliehen wurde.
tung St. Andreas. Albert Adam war
keit sowie die professionelle Leistung
Martin Adam, der seit 2007 das
Pfarrgemeinderatsmitglied in Weindes Psychologen Albert Adam beson»Haus Fichtenhalde« leitet, begrüßte
garten und ist seit 2004 Mitglied im
ders hervor. »Es gab und gibt kein
die zahlreichen Gäste und langjähJugendhilfeausschuss des OrtenauStandardprogramm im Haus Fichtenrigen Wegbegleiter sowie Kooperakreises. »Mit Toleranz und Kompehalde, sondern für jedes Kind wurde
tionspartner des Ehepaars Adam. Untenz, mit Empathie und Leidenschaft
und wird ein individueller Förderter den Gästen waren neben Oberhaben Sie mit Ihrem vielfältigen Enplan erstellt, denn jeder junge
bürgermeisterin Edith Schreiner und
gagement und Einsatz, gerade auch
Bürgermeister Christoph Jopen auch
in Zeiten der Veränderung, vieles mit- Mensch hat ein Recht zur Entwicklung«, betonte Winter. Auch Hanne
Dekan Matthias Bürkle, der ehemagestaltet und neue Impulse gegeben«,
Münz-Baumann sprach als ehemalige
lige Landrat Günther Fehringer sowie so Schreiner.
Mitarbeiterin ihren Dank aus und
Mitarbeiter und Eltern.
Ortsvorsteher Paul Litterst dankte
wünschte dem Haus Fichtenhalde
dem Ehepaar Adam für die langjähFür OB Edith Schreiner war es eine
weiterhin viel Glück.
rige und gute Zusammenarbeit und
große Freude und Ehre, dass sie die
»Wir haben immer alles zu zweit geüberreichte auch im Namen von Orthöchste Auszeichnung der Bundesremacht«, sagte Gertrud Adam. Sehr
publik Deutschland, die Verdienstme- schaftsrat, Narrenzunft und Heimatgerührt über die große Anerkennung
verein ein Weinpräsent. Albert Adam
daille des Verdienstordens, dem Fesund Ehrung galt der Dank der Ehesenbacher Ehepaar Adam überreichen ist Gründungs- und Vorstandsleute den Laudatoren sowie dem
durfte. »Kein Kind wird aufgegeben – mitglied der Narrenzunft, Gertrud
Team von Haus Fichtenhalde, das die
dieser Leitgedanke zog sich wie ein
Adam Gründungsmitglied des
Feier so organisierte, die musikalisch
roter Faden durch ihr Leben und WirHeimatvereins.
ken«, so Schreiner, die den Werde»Für die gesellschaftlich wertvolle Ar- von Mitarbeitern und Kindern von
Haus Fichtenhalde umrahmt wurde.
gang von Haus Fichtenhalde von den
beit in der Kinder- und Jugendhilfe,
Anfängen in Zell-Weierbach bis zum
für ihr professionelles Handeln, für
Offenburger Tageblatt, 19.11.2013
Umzug nach Fessenbach skizzierte
ihren Mut in Zeiten, wo es nicht üb-
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MITGLIEDSVERBÄNDE im VPK-Bundesverband e.V.

■ VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Sylvia Kruse, Winfried Koim,
Elisabeth Zimmermann
Keltenschanz 11, 83624 Otterfing
0 80 24 / 30 38 77
0 80 24 / 30 38 78
referentin@vpk-bayern.de
www.vpk-bayern.de

■ VPK-Landesverband Berlin e. V.
1. stellv. Vorsitzender: Stephan Weitzel
Michaelkirchstr. 13, 10179 Berlin
Telefon:
0 30 / 89 62 52 37
Telefax:
0 30 / 63 42 54 13
E-Mail:
info@vpk-berlin.de
Internet:
www.vpk-berlin.de

■ VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Jochen Sprenger
Feuerbachstr. 12, 14471 Potsdam
03 31 / 24 34 76 51
03 31 / 24 34 76 52
office@vpk-brb.de
www.vpk-brb.de

■ VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorsitzende:
Alexa Ahmad
Handy:
01 76 / 19 94 50 00
E-Mail:
alexa.ahmad@familienservice.de
Stellv. Vorsitzender:
Peter Neufarth
Telefon:
0 66 61 / 96 16-0
E-Mail:
p.neufarth@projekt-petra.de
Geschäftsstelle:
Jeanette Dinkelacker
Handy:
01 76 / 19 94 55 54
E-Mail:
jeanette.dinkelacker@familienservice.de
pme Familienservice GmbH, Mainzer Landstr. 46,
60325 Frankfurt/Main
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■ VPK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzender:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Holger Lindig
ISA-MV GmbH, Mecklenburgstr. 59,
19053 Schwerin
03 85 / 5 21 33 99
03 85 / 5 21 33 97
info@vpk-mvp.de
www.vpk-mvp.de

■ VPK-Landesverband Niedersachsen e. V.
Vorsitzender:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Michael W. Budig
Zum Keenmoor 13,
27308 Kirchlinteln
0 42 37 / 9 41 00
0 42 37 / 9 41 02
info@vpk-nds.de
www.vpk-nds.de

■ VPK-Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzender:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a,
58840 Plettenberg
0 23 91 / 95 44 33
0 23 91 / 95 44 39
info@vpk-nw.de
www.vpk-nw.de

■ VPK-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
Beisitzer:

■ VPK-Landesverband Hamburg und
Schleswig-Holstein e. V.
Vorsitzender:
Pierre Steffen
Rammseer Weg 25, 24113 Kiel-Molfsee
Telefon:
04 31 / 5 45 00 33 99
Telefax:
04 31 / 54 50 03 38
E-Mail:
info@vpk-nord.de
Internet:
www.vpk-nord.de

Sophia Reichardt
0 30 / 89 62 52 37
0 30 / 63 42 54 13
reichardt@vpk.de
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Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Martin Adam
Senator-Burda-Str. 45, 77654 Offenburg
07 81 / 9 48 21 63
07 81 / 93 74 50
kontakt@vpk-bw.de
www.vpk-bw.de

Referentin:
Telefon:
Fax:
E-Mail:

TRÄGER IM VPK

Vorsitzender:

Werner Schipmann
05 41 / 9 99 82 70
05 41 / 9 99 82 72
schipmann@vpk.de
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■ VPK-Landesverband Baden-Württemberg e. V.

Fachreferent:
Telefon:
Fax:
E-Mail:

E-Mail:
Internet:

Svenja Simon
Peter Köhler
Nikolaj Stöckle-Jacob
Kinderheim Leisel GbR,
Svenja Simon,
Hauptstr. 70, 55767 Leisel
vpk.rlp@googlemail.com
www.vpk-rlp-saarland.de

INFORMATIONEN

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Michael W. Budig
Martin Adam und
Hermann Hasenfuß
Michaelkirchstraße 13
10179 Berlin
0 30 / 89 62 52 37
0 30 / 63 42 54 13
info@vpk.de
www.vpk.de

■ VPK-Landesverband Sachsen e. V.
Vorsitzender:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Michael Witzke
Wettiner Str. 50, 08371 Glauchau
0 37 63 / 6 03 07 01
0 37 63 / 60 35 47
info@vpk-sachsen.de
www.vpk-sachsen.de
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Präsidium:
Präsident:
Vizepräsidenten:
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VPK-Bundesverband e. V.

■ Verband privater Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Schleswig-Holstein (VPE) e. V.
Vorsitzender:
Christian Pohlen
Holstenstr. 36, 24582 Bordesholm
Telefon:
0 43 22 / 58 45 30
Telefax:
0 43 22 / 58 45 31
E-Mail:
infovpe@yahoo.de
Internet:
www.vpe-sh.de
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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Steppkes erhält
Arbeitgeberpreis
für Frühkindliche
Bildung
19.11.2013

EDITORIAL

Das element-i-Kinderhaus Steppkes
in Stuttgart-Vaihingen erhält den
Deutschen Arbeitgeberpreis für
Frühkindliche Bildung.
Unter dem Motto „Bildungsgerechtigkeit sichern – Übergänge aktiv gestalten“ wird das
Kinderhaus für sein gelungenes Konzept des altersübergreifenden Lernens heute
beim Deutschen Arbeitgebertag in
Berlin geehrt.
Clemens Matthias Weegmann, pädagogischer Leiter des Kinderhauses
Steppkes, und Jochen Sanguinette,
Vorstand des Trägervereins Kind e.V.
Stuttgart und Geschäftsführer der
Trelleborg Sealing Solutions, nahmen
den Preis, der mit 10.000 Euro dotiert
ist, heute in Berlin entgegen. „Unser
Ziel ist es, Brüche in der Bildungsbiografie der Kinder zu vermeiden.
Übergänge von der Krippe in die
Kita und von der Kita in die Schule
werden deshalb sehr behutsam und
individuell vorgenommen“, erklärt
Clemens M. Weegmann. Insgesamt
spielen und lernen im element-i-Kinderhaus Steppkes 125 Kinder zwischen 6 Monaten und 10 Jahren altersübergreifend unter einem Dach.
„Als Kindertagesstätte mit integrierter Grundschule wollen wir Kinder
von Beginn an optimal fördern, denn
Bildung ist unsere wichtigste Ressource“, sagt Vorstand Jochen Sanguinette. Das Steppkes ist eine von
sechs öffentlichen Kindertagesstätten, die der Trägerverein „Kind e.V.
Stuttgart“ in der Lan- deshauptstadt
betreibt. Mit dem Preisgeld will das
Steppkes seinen kürzlich erweiterten
Garten gestalten, sowie die Koopera-
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tion mit dem „Fehling Lab“ der Universität Stuttgart aus- bauen. Regelmäßig kommt eine Wissenschaftlerin
der Universität in die Einrichtung,
um mit den Kindern zu forschen und
zu experimentieren.
Das Kinderhaus Steppkes arbeitet
nach dem mehrfach ausgezeichneten
pädagogischen Konzept element-i.
Der Begriff verbindet das Wort „elementar“ für eine grundlegende
frühe Pädagogik mit einem
„i“, das für die zentralen
Begriffe des Konzepts
steht: Individuen, Interessen und Interaktion. „Kinder bilden sich individuell,
an Hand von Dingen, die sie
unmittelbar interessieren und begeistern. Angefacht wird der Lernprozess durch den Austausch mit
den Erzieherinnen und Erziehern
und den anderen Kindern. Von dieser Erkenntnis leitet sich unser Konzept ab“, erläutert Weegmann. Insgesamt betreibt das Konzept-e-Netzwerk mit seinen Trägervereinen wie
dem Kind e.V. bundesweit mehr als
30 öffentliche, betriebliche und betriebsnahe Kindertagesstätten.
Weitere Preisträger wurden beim
Deutschen Arbeitgebertag in den
Kategorien „Schulische Bildung“,
„Berufliche Bildung“ und „Hochschulische Bildung“ ausgezeichnet.
An der Preisverleihung nahm auch
Bundespräsident Joachim Gauck
teil.
Konzept-e für Bildung
und Soziales GmbH
Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart

Foto: Konzept-e

VPK-PODIUM
am 29. April 2014
in Hannover
„Kinder- und Jugendhilfe –
wo geht’s lang?
Im Spannungsfeld zwischen
Fachlichkeit und Machbarkeit –
Kriterien, Szenarien,
Entwicklungs- und Gestaltungslinien
Finanzierungsfragen der Kinder- und
Jugendhilfe stehen zunehmend im
Fokus: Die Gesellschaft hat eine Entwicklung genommen, in deren Folge
der Bedarf nach erzieherischen Dienstleistungen wie auch der Kindertagesbetreuung deutlich gestiegen ist. Dem
entgegen steht eine defizitäre Finanzausstattung vieler Gebietskörperschaften. Dies führt vielerorts zu Überlegungen, das Leistungsspektrum der
Kinder- und Jugendhilfe einschränken
zu wollen. Hinzu kommt die Problematik der ab dem Jahr 2020 anstehenden Schuldenbremse. Wie kann dieses
Spannungsfeld zwischen notwendiger
Fachlichkeit und der finanziellen
Machbarkeit ausgewogen im Interesse
von Kindern und Jugendlichen bewältigt werden? Kann die Leistungsqualität in der Kinder- und Jugendhilfe
gesichert und weiter ausgebaut werden
und wenn ja, wie? Dazu werden u.a.
folgende Fragestellungen auf dem
PODIUM aufgegriffen:
• Ist die Qualität der Leistungen
ausreichend oder muss sie
verbessert werden?
• Sind die gegebenen Finanzierungsstrukturen noch nachhaltig?
• Welche Steuerungen sind seitens der
Gebietskörperschaften angedacht?
• Welche konkreten Absichten hat die
Bundespolitik?
Diese und weitere Fragen werden von
und mit den Referenten/innen erörtert. In thematischen Foren werden
Fragestellungen vertieft. Zum Abschluss findet eine Podiumsdiskussion
statt.

Aus dem VPK

VPK-Bundesverband e.V.
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PODIUM 2014
Hotel Maritim, Hannover
29. April 2014

EDITORIAL

„Kinder- und Jugendhilfe – wo geht’s lang?

09.00 Uhr

Schön, dass Sie da sind – Empfang/Stehkaffee

09.30 – 10.20 Uhr

Begrüßung und Eröffnung:
Michael W. Budig
Präsident VPK-Bundesverband e.V., Berlin

SCHWERPUNKT

Im Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und Machbarkeit –
Kriterien, Szenarien, Entwicklungs- und Gestaltungslinien

Fachlich – Was ist nötig?
Prof. Dr. Michael Winkler, Universität Halle

11.15 – 11.30 Uhr

PAUSE

11.30 – 12.15 Uhr

Fiskalisch – Was ist möglich?
Jörg Freese, Deutscher Landkreistag
Verena Göppert, Deutscher Städtetag

12.15 – 12.30 Uhr

Nachfragen

12.30 – 14.00 Uhr

MITTAGSPAUSE

14.00 – 14.45 Uhr

Thematische Foren

14.45 – 15.00 Uhr

Wichtiges aus den Foren – Kurz und knackig

15.00 – 15.15 Uhr

PAUSE

15.15 – 16.00 Uhr

Politisch – Welche Absichten haben wir?
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: N.N.
SPD-Bundestagsfraktion: N.N.

16.00 – 16.45 Uhr

Podiumsdiskussion
Leitung: Andrea Dittmann-Dornauf

Anschl.

ABSCHLUSS und ENDE

AUS DEM VPK

10.35 – 11.15 Uhr

INFORMATIONEN

Impulsreferat
Mitgestalten – Mittragen – Mitverantworten
Werner Schipmann
Fachreferent VPK-Bundesverband e.V., Berlin

AUTOREN/IMPRESSUM

10.20 – 10.35 Uhr

TRÄGER IM VPK

Grußworte
Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Stadt Hannover (angefr.)
Niedersächsisches Sozialministerium, N.N. (angefr.)

Tagungs-Moderation: Andrea Dittmann-Dornauf, Dipl.-Päd., Siegen

Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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Haftungsrisiko
Kinderschutz –
Blockade oder
Motor?

EDITORIAL

– Ein Tagungsbericht –

SCHWERPUNKT

Haftungsrisiko Kinderschutz liegt
bundesweit in der Luft
Die Fachtagung „Haftungsrisiko
Kinderschutz – Blockade oder Motor“ hat am 10./11. Oktober 2013 in
Berlin stattgefunden und wurde von
200 Fachkräften der öffentlichen
und freien Kinder- und Jugendhilfe
besucht. Im Mittelpunkt der Tagung
stand die fachliche Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit. Prof.
Dr. Christian Schrapper, Universität
Koblenz-Landau, stellte eingangs
fest: „Haftungsrisiko Kinderschutz
liegt bundesweit in der Luft.“ und
fügte erklärend hinzu, dass die drei
Begriffe „Risiko“, „Haftung“ und
„Kinderschutz“ derzeit in einer sehr
spannungsgeladenen Verbindung zu
stehen scheinen, die insbesondere
auch daraus resultiert, ob man/frau
das Gefühl habe, verantwortungsvoll
mit dem Risiko umgehen zu können
und die dafür erforderliche Ausstattung vorhanden sei.

TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN

Kinderschutzarbeit: Wer muss für
welches Risiko haften?
Statements im Trialog
Die Fragen, wie groß ist das Risiko
im Kinderschutz wirklich, wer haftet
wofür und das damit verbundene
Thema „Angst“ (etwas zu übersehen, etwas zu unterlassen), wurden
zu Beginn der Tagung erörtert.
Gila Schindler, Rechtsanwältin,
Bernzen Sonntag, Heidelberg, beleuchtete mit ihrem Statement die
juristische Perspektive zu der Frage,
ob es im Bereich des Kinderschutzes
ein außergewöhnliches Haftungs-
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recht gibt. Sie stellte zuerst die Frage
in den Raum, welche Vorstellung von
Kinderschutz die Öffentlichkeit im
Allgemeinen habe und zeichnete das
Bild von der Kinder- und Jugendhilfe als allgegenwärtigen Schutzengel. In diesen Sphären bewegt sich
die Kinder- und Jugendhilfe aber
nicht und so werde immer, wenn etwas passiert, nach einem Schuldigen
gesucht. Strafrechtlich gehe es hauptsächlich um den § 13 StGB – Begehen durch Unterlassen. In der Praxis
sei es aber so, dass man strafrechtlich
nie eindeutig sagen kann, man hätte
dies oder jenes tun müssen, um ein
Kind aus einer problematischen Familiensituation zu retten. Dabei
komme der Einhaltung der gesetzlich geregelten Pflicht zur Wahrnehmung des Schutzauftrags eine besondere Bedeutung zu. Die Verletzung der Garantenpflicht sei einer
„Nagelprobe“ zu unterziehen: „Dabei geht es nicht um eine Ex-PostSicht, das heißt, wenn ich hinterher
weiß, das Kind ist gestorben, also
muss jemand schuld gewesen sein.
Ich darf nicht vom Ergebnis aus denken, sondern maßgeblich ist, wie
sich der Hilfefall für die Fachkraft
zum Zeitpunkt, in dem eine notwendige Handlung ausgeblieben ist, dargestellt hat bzw. hätte darstellen
müssen.“. Dafür seien folgende Fragen wichtig: „Lagen der Fachkraft
vor dem Ereignis ausreichende Informationen über eine Gefährdung vor?
Falls nein, hätte die Pflicht bestanden, mehr Informationen einzuholen?“. Ein konkretes Unterlassen
müsste festgestellt werden, um einen
strafrechtlichen Vorwurf zu rechtfertigen. Das strafrechtliche Haftungsrisiko sei abzutrennen von der moralischen und ethischen Verantwortung,
die jede/r Mitarbeiter/in, insbesondere im ASD, in der Arbeit mit gefährdeten Kindern, mit problembe-

lasteten Familien trage und der Sorge
darüber, dass etwas passieren
könnte. Das sei eine schwerwiegende
Last, aber nicht gleichzusetzen mit
einem realen, strafrechtlichen Risiko.
Prof. Dr. Michael Böwer, Katholische
Hochschule Nordrhein-Westfalen,
verwies in seinen Ausführungen darauf, dass sich die Frage des Haftrisikos fachlich gesehen anders darstelle: Es gehe nicht um den rechtlichen Schaden, sondern um die
„fachliche Kunst“ im Hinblick auf
Professionalität und organisationspädagogisches Können im Fallverstehen. In der Gemengelage zwischen
Recht und Organisationsstrukturen
könne das Risiko eines Fehlers
durch professionelles Handeln
„halbwegs“ begrenzt und sein möglicher Eintritt bewältigt werden.
Aus organisatorischer Perspektive referierte Carolin Krause, Leiterin des
Jugendamtes Köln, und warf in ihrem Statement drei Fragen auf.
1. Was ist zu organisieren, bevor
etwas passiert, damit möglichst
wenig passiert?
2. Was ist zu organisieren, wenn
doch etwas passiert ist?
3. Was ist zu organisieren, wenn der
Alltag im Jugendamt oder beim
Träger weitergeht?
Zur ersten Frage nannte Frau Krause
folgende Stichpunkte: eine ausreichende Personaldecke, klare Strukturen, eine saubere Aktenführung,
sichtbare Entscheidungsprozesse, bekannte und klare Informationsketten, eine Leitung, die für Reflexion
zur Verfügung steht. Aus ihrer Sicht
sei zu unterscheiden zwischen dem
echten und dem gefühlten Haftungsrisiko. Ihre Wahrnehmung sei, dass
es eher um ein Ächtungsrisiko als
um ein Haftungsrisiko gehe. Nicht
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Alles Risiko?
Zum Katastrophenpotenzial des
Kinderschutzes und seinen Folgen
Den zweiten Arbeitstag eröffnete
Prof. Dr. Kay Biesel, Professor für
Kinder- und Jugendhilfe mit dem
Schwerpunkt Kinderschutz, Hochschule für Soziale Arbeit, Institut
Kinder- und Jugendhilfe, Basel, mit
einem Fachreferat zur oben genannten Thematik und versprach alle im
Plenum mitzunehmen auf eine Reise
durch viele Fragen. Zurzeit dominiere Angst die Praxis und doch gebe es
Hoffnung auf einen Aufbruch in das
Unversicherbare. Kinderschutz und
seine Abhängigkeit von gesellschaftlichen Konjunkturen und Themenwellen unterliege sogenannten „Normalisierungsparametern“. Folgende
nannte Prof. Dr. Biesel:
• Kinder dürfen nicht sterben.
Fachkräfte werden dafür
moralisch und ethisch in Haftung
genommen.
• Risikoreiche Entwicklungsorte in
Familien können durch verstärkte
Übernahme öffentlicher Verantwortung „aufgelöst“ werden.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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„Durch die Gespräche über diese Fälle
findet eine Enttabuisierung dieses Themas statt. Die Angst ist immer gegenwärtig, aber man guckt sich solche
Fälle oft lieber nicht genauer an. Hier
empfinde ich es so, als hätten wir uns
der Angst direkt gestellt und hätten
das Thema aus der Tabuzone geholt.
Man konnte es sehr gut nachvollziehen, was berichtet wurde, und man
konnte sich darüber austauschen. Dadurch ist ein ganz anderer Umgang
mit dem Thema für die einzelnen Personen möglich geworden. Das halte
ich für sehr wichtig.“ (Teilnehmerin)
„Ich habe mich – ähnlich wie die Kollegin aus Hamburg – sehr wohl und
gut angenommen gefühlt in meinem
Forum und hatte keine Probleme, über
den Fall zu sprechen. Mir kam es so
vor, als sei es auch ein Stück Verarbeitung für mich. Ich habe mich auch bei
dem Forum bedankt, weil es wirklich
angenehm war, wie die Kolleg/innen
mitgegangen sind.“ (Referent)

Den Risikobegriff neu denken?
Anschließend stand die Frage im
Raum, ob sich mit solchen Debatten
der Blick auf den Umgang mit dem
Risiko zu verändern beginnt. Risiken
müssen eingegangen werden und es
lohnt das Nachdenken über eine andere Auffassung von Risiko im Kinderschutz, nämlich nicht nur im
Sinne von Gefahrenabwehr. Es
kommt darauf an, Eltern in die Lage
zu versetzen, für ihre Kinder zu sorgen. Das ist letztendlich das Risiko,
das es zu wagen gilt und diese Verantwortung zu tragen, ist vielleicht
schwieriger als das Haftungsrisiko.
In diesem Sinne war die öffentliche
Fachdebatte auf dieser Tagung sehr
hilfreich, weil sie für die Beteiligten
und Fachkräfte wichtige Einblicke,
Reflexionen und auch Verarbeitung
ermöglicht(e).

INFORMATIONEN

Was passiert, wenn’s passiert (ist)?
Die Foren –
Eine Premiere der anderen Art
Herzstück dieser Fachtagung waren
fünf Foren, in denen die Kinderschutzarbeit an den Fällen „Lea-Sophie“ in Schwerin, „Laura-Jane“ in
Osnabrück, „Lara-Mia“ in Hamburg, „Kevin“ in Bremen und „Zoe“
in Berlin-Pankow vorgestellt wurde.
Es ging dabei nicht darum, die jeweiligen Fälle zu analysieren oder
gar die Schuldfrage zu diskutieren.
Es ging um eine Verständigung darüber, wie die betroffenen Kolleg/innen
dieses tragische Ereignis, dass ein
kleines Kind in ihrem Verantwortungsbereich zu Tode gekommen ist,
erlebt und verarbeitet haben, womit
sie konfrontiert wurden, wie sie da-

mit umgegangen sind, was sich im
Amt verändert hat, was sie anderen
Kolleg/innen in ähnlicher Situation
empfehlen würden. Prof. Schrapper
betonte die Besonderheit, dass sich
Kolleginnen und Kollegen aus fünf
Jugendämtern in einer fachöffentlichen Debatte über ihre persönlichen
Erfahrungen äußern, „wie es ist,
wenn es einem passiert“. Es waren
sehr emotionale Stunden, viele dieser Schilderungen haben tief bewegt
und gezeigt, wie belastend es persönlich für die einzelne Fachkraft ist,
wenn ein Kind zu Schaden kommt
und was für schwierige Situationen
diese Kolleg/innen durchgestanden
haben, die zum Teil bis heute nachwirken. Bei der Nachlese im Plenum
wurde darüber diskutiert, ob das
Wagnis gelungen ist, mit Fachkolleg/innen über ihre Erfahrungen mit
schwierigen, problematischen, gescheiterten Fallverläufen produktiv
und offen, aber nicht verletzend, zu
sprechen.
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nur die Presse, auch Polizei und Gerichte geben schnell Verantwortung
an das Jugendamt ab. Dies müsse
man lernen auszuhalten, und stark
im Alltag zu sein. Im Ernstfall werde
in Köln im Team eine Pressemitteilung erarbeitet und an die gesamte
Hierarchie der Stadtverwaltung verschickt, die alle datenschutzrechtlich
vertretbaren Informationen enthält.
Diese Pressemitteilung ist dann die
Grundlage für alle Pressegespräche:
„Wir alle gehen mit derselben Botschaft an die Öffentlichkeit.“ Betroffene Mitarbeiter/innen werden bei
Bedarf begleitet, beraten, gecoacht
oder aber auch (vorübergehend) aus
der „Schusslinie“ genommen. Das
Allerwichtigste sei eine schnelle, zuverlässige und abgestimmte Vorgehensweise. Es sei wichtig, auch aus
Fällen, von denen man selbst nicht
betroffen ist, für die Zukunft zu lernen. In Köln werde versucht, auch
aus den eigenen Fällen dahingehend
zu lernen. Aber es falle leichter, einen
Fall aus einem anderen Jugendamt
zu analysieren und daraus Schlüsse
für die eigene Arbeit zu ziehen. Aus
den eigenen Fehlern zu lernen, sei
immer noch am schwierigsten.
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• Im Gefährdungsfall haben Kinderrechte Vorrang vor den Rechten
der Eltern.

EDITORIAL

Insgesamt sehe er die Gefahr, dass
sich Grenzen verwischen, weil plötzlich alle die Kompetenz haben (sollen), Gefährdungen einzuschätzen.
Der Fall „Kevin“ leitete eine Zeitenwende im Kinderschutz ein, mit
neuen Gesetzen und Verfahrensregeln. Es gebe einen großen (öffentlichen) Erwartungsdruck, dass „so etwas“ nicht noch einmal passieren
darf: „Nicht noch einmal, nicht wir,
nicht hier.“ Dieser Erwartungsdruck
werde so in Verfolgungsdruck transformiert, verbunden mit (mehr) Unsicherheit vor den Risiken und möglichen Fehlern. Die Hauptthesen von
Prof. Biesel waren:
• Im Kinderschutz … ist nicht alles
Haftungsrisiko,
• … stehen die Fachkräfte nicht immer ‚mit einem Bein im Gefängnis’,
• … können Kindeswohlgefährdungen nicht immer verhütet und
Kindesmisshandlungen nicht
immer verhindert werden,
• … ist es überzogen, zu glauben,
dass Soziale Arbeit jedes in seiner
Entwicklung bedrohte Kind vor
Misshandlungen und Gefährdungen schützen kann.

SCHWERPUNKT
TRÄGER IM VPK
AUS DEM VPK
INFORMATIONEN

Fälle wie „Kevin“ haben eine ganze
Profession in Verruf gebracht. Daran
anschließend ließe sich fragen, ob
„wir“ überhaupt die Herrschaft über
die Praxis des Kinderschutzes in der
Hand haben? Aber es gebe auch positive Folgen: Die Profession muss sich
mit ihrem Auftrag auseinandersetzen
und Klarheit darüber erlangen, warum man was wie tut. Einen fachlichen Beitrag dazu habe das Projekt
„Aus Fehlern lernen. Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ geleistet.
Kinderschutz benötige Organisationen Sozialer Arbeit, die zuverlässig,
achtsam und fehleroffen sind, kindfokussiert, familienzentriert sowie
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Die Teilnehmer/innen konnten zwischen folgenden Arbeitsgruppen
wählen:
• Leiten im Risiko. Wie viel Leitung
braucht der Kinderschutz?
• Reduzierung des Risikos. Durch
fachliche Konzepte und gute
Organisation.
• Arbeiten mit dem Risiko. Geeignete Instrumente, Verfahren und
Methoden.
• Kooperation im Risiko. Netzwerke
lebendig und wirksam gestalten.
• Partizipation im Risiko. Kinder
und Eltern einbeziehen.
• Lernen am Risiko. Gute Arbeit im
Kinderschutz.

Und zum Schluss? Risiko mal (ganz)
anders betrachtet
Über den gesellschaftlichen Umgang
mit Sicherheit, Entscheidungen unter Unsicherheit und begrenzter Zeit,
Risikokompetenz und Risikokommunikation sprach Dr. rer. nat. Nicolai Bodemer, Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, Berlin. Leitende
Forschungsfragen zu diesem Thema
in seiner Einrichtung seien u.a. „Wie
entscheiden wir eigentlich unter Unsicherheit? Wie können wir herauszufinden, wie wir unsere Gesellschaft risikokompetenter machen?
Und schließlich: Wie können wir dafür sorgen, dass wir entspannter mit
Risiken umgehen?
Hierzu stellte Herr Dr. Bodemer eine
Reihe statistischer Betrachtungen
und ihre möglichen Interpretationen
vor. Es gehe darum, den Blick für
diese Interpretationen zu schärfen
und zu lernen, Risiken so zu kommunizieren, dass jeder sie verstehe
und darauf basierend eine informierte Entscheidung treffen kann. Er
wies aber auch – basierend auf Forschungsergebnissen – darauf hin,
dass „Intuition“ besser als ihr Ruf
sei, gerade, wenn man unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen treffen muss, da diese oft „erfahrungsgeleitet“ seien. Es folgte also mit einem
Schmunzeln der Hinweis darauf,
Statistik ist wichtig, wenn man sie
versteht zu interpretieren, aber das
„Bauchgefühl“ und der Glaube an
sich selbst und die damit verbundenen Entscheidungen hätten durchaus auch ihre Berechtigung.

Auch hier fanden viele intensive Diskussionen und ein gelungener fachlicher Austausch statt. Die Inhalte dieser Arbeitsgruppen, aber auch alle anderen Referate und Beiträge auf dieser
Tagung können Sie in der Dokumentation zu dieser Tagung nachlesen, die
im 1. Quartal 2014 in der Schriftenreihe „Aktuelle Beiträge zur Kinderund Jugendhilfe“ erscheinen wird.

Ein Fazit? Es war wichtig und hilfreich, eine offene, angstfreie und produktive Auseinandersetzung über
tragisch verlaufene Kinderschutzfälle im Rahmen einer öffentlichen
Tagung zu führen. Und um mit den
Worten von Prof. Christian Schrapper zu enden: „Mindestens das sind
wir den zu Schaden gekommenen, den
gestorbenen Kindern schuldig.“.

forschungsbasiert arbeiten. Er plädiere für eine dialogisch-systemische
Arbeitsweise. Das Modell der Praxis
seien transdisziplinäre Kinderschutzteams, ausgestattet mit Selbstvertrauen, Wissen, Kompetenz und der
notwendigen Zeit. Dann komme es
auch nicht dazu, dass „man“ die „digitalen Kinder“ verteufelt, die man
erzeugt hat und beim „echten Leben“ nicht mehr dabei ist.
Natürlich wollten wir auf dieser Tagung auch über die gute Praxis in der
Kinderschutzarbeit sprechen und wie
diese konkret aussieht. Dafür waren
Fachvertreter/innen aus der kommunalen Praxis eingeladen, um die Fragen zu beantworten: Welche „Ausrüstung“ brauche ich als Sozialarbeiter/
in für die Arbeit in einem schwierigen
„Terrain“ und was gehört zum professionellen Umgang mit dem Risiko?
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Wenn Sie mehr wissen wollen …
Bruno Pfeifle, Jugendamtsleiter der
Stadt Stuttgart, moderierte die nachfolgende Podiumsdiskussion und
sagte eingangs, dass sich angesichts
der Hamburger Reformen zunehmend die Frage aufdränge, ob dies
ein Sparprogramm oder ein fachlich
qualitativer Entwicklungsprozess sei.
Bevor man hierzu aber eine Bewertung abgeben könne, müsse man
diesen Prozess insgesamt verstehen.
Dr. Maria Kurz-Adam, Jugendamtsleiterin in München, wurde von
Bruno Pfeifle mit ihrer eigenen
These konfrontiert, dass „der Blick
auf das Feld, den Blick auf den Fall
unscharf gemacht habe“. Sie antwortete, dass im Hamburger Modell
großartig sei, wie der biografische
Verlauf der Kinder und Jugendlichen
im Mittelpunkt stehe. Allerdings
sehe sie hier einen Widerspruch zur
Sozialraumorientierung. Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung
dürften nicht getrennt verhandelt
werden, denn Kinderschutz sei ein
Teil davon. Sozialraumorientierung
helfe nicht (immer) bei der Abfede-
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Eröffnet wurde die Tagung mit einem Einführungsreferat von Staatsrat Jan Pörksen, Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration
Hamburg, unter der Überschrift
„Wie alles begann …“. Was damit
gemeint war, ist in Fachkreisen wohl
bekannt. So ist in der Jugendhilfelandschaft spätestens seit der Veröffentlichung der Thesen von Herrn
Pörksen auf dem Stuttgarter Jugendhilfetag 2011 und dem Kursieren des
so genannten „A-Länder-Papieres“
eine Diskussion darüber entbrannt,
ob der Rechtsanspruch auf „Hilfe
zur Erziehung“ (HzE) abgeschafft
bzw. ob das KJHG (u.a. auch aus
Kostengründen?) reformiert werden
soll und die Hamburger Initiative
der Vorbote dafür ist. Herr Pörksen
stellte in seinem Vortrag zunächst
die Leitsätze der Hamburger Sozialpolitik vor, die u.a. vorsehen, Regelsysteme zu stärken, fallunabhängiger
zu arbeiten, hierfür Modelle zu entwickeln und das zur Verfügung stehende Geld effizienter einzusetzen.
Er verwies u.a. darauf, dass nach
dem tragischen Tod von „Chantal“
ein neues Qualitätsmanagement in
Hamburg installiert und eine Ju-

Regina Offer, Hauptreferentin im
Deutschen Städtetag, wurde von
Herrn Pfeifle auf die Stellungnahme
ihres Hauses angesprochen, in der es
aus seiner Sicht nicht nur um die
Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung gehe, sondern es könne
der Eindruck entstehen, dass die
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände das SGB VIII
noch umfassender und in anderen
Punkten infrage stellt. Herr Pfeifle
fragte ganz konkret: „Halten Sie eine
Reform des SGB VIII – vielleicht
auch im Zusammenhang mit der
Großen Lösung – für einen anstrebbaren Weg und für notwendig?“
Frau Offer antwortete, dass es noch
keine Gesetzesinitiative gebe, sondern lediglich eine grundsätzliche
und notwendige Diskussion, und
dass geprüft werde, „ob man an das
Gesetz heran muss“. Dies sei nicht
ausgeschlossen. Selbstverständlich
solle das Subsidiaritätsprinzip nicht
angetastet werden.

AUS DEM VPK

Wie alles begann …
„Chancen für Kinder – Anforderungen an zukünftige Hilfen zur Erziehung“, war das Thema einer Veranstaltung der Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im Difu, die am
7./8. November 2013 mit über 200
Fachkräften der öffentlichen und
freien Jugendhilfe in Berlin stattfand. Und: Wie erwartet, war die
Diskussion in Teilen äußerst kontrovers und spannend. Aber worum
ging es genau?

rung von Hilfen zur Erziehung, da
hier stärker der Blick auf die Familien gerichtet sei und nicht so sehr
auf das einzelne Kind. Aber gerade
die Kinder dürften bei der Debatte
über die Finanzierungsfragen der
Hilfen zur Erziehung nicht aus dem
Blick verloren werden.

Rainer Kröger, Diakonieverbund
Schweicheln, stellte fest, dass das
SGB VIII ein sehr wirksames Gesetz
sei und es käme darauf an, kluge
Modelle – auch wirkungsanalytisch
– mit öffentlichen und freien Trägern
zu diskutieren. Es bedürfe einer erhöhten Organisationsaufmerksamkeit öffentlicher Träger in Bezug auf
den § 34 SGB VIII und insgesamt einer neuen Verständigung darüber,
was „wir alle“ mit Sozialraumorientierung meinen. Er richtete an Herrn
Pörksen die Frage, wie er Familien in
Hamburg ohne Jugendamt erreichen
wolle und wie und von wem das koBlickpunkt Jugendhilfe 1/2014

INFORMATIONEN

– Ein Tagungsbericht –

gendhilfeinspektion eingerichtet
wurde. Auch für den Umgang mit
besonders schwierigen Kindern und
Jugendlichen hat die Stadt Hamburg
nun neue Vereinbarungen mit freien
Trägern der Jugendhilfe getroffen. In
diesem Kontext stelle sich die Frage
(neu), was Sozialraum nun eigentlich
genau sei: „‘Hinte‘ pur, Hilfen zur
Erziehung auf Rezeptblock oder nur
eine Verschiebung bestimmter Hilfen in andere Paragraphen“? Viele
Probleme seien noch nicht gelöst, so
u.a. die hohe Personalfluktuation im
ASD. Abschließend betonte Herr
Pörksen, Ziel der Hamburger Reformbemühungen sei es nicht, den
Rechtsanspruch auf HzE auszuhebeln, sondern diesen mit so viel Normalität wie möglich (und manchmal
auch ohne das Jugendamt) umzusetzen.
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Kinder- und
Jugendhilfe am
Scheideweg?
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ordiniert werden soll. Eine Frage, die
nicht nur Herr Kröger, sondern viele
Teilnehmer/innen hatten. Herr
Fuchs, Leiter des Jugendamtes Landkreis Steinfurt, fragte nach, wer eigentlich definiere, was eine Hilfe ist,
was die Familie braucht und ob die
Familie das auch will. Der Begriff
„auf Augenhöhe“ in Bezug auf das
Verhältnis öffentlicher und freier
Träger sei neu zu definieren.

EDITORIAL
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Gefragt wurde aus dem Plenum u.a.,
ob die gefühlte Zufriedenheit der
Mitarbeiter/innen des Allgemeinen
Sozialen Dienstes mit ihrer Arbeit in
den Hilfen zur Erziehung den Sparbemühungen geopfert wird und wie
die Wirksamkeit des Hamburger
Konzeptes nachweisbar sei. Forschungsergebnisse und Erfahrungen
würden eine gegenläufige Tendenz
ausweisen, nämlich steigende Zahlen
in den Hilfen zur Erziehung. Man

TRÄGER IM VPK

Steigende Zahlen
in den Hilfen
zur Erziehung

AUS DEM VPK

müsse auch die andere Seite der Realität zur Kenntnis nehmen; in den
ärmsten Kommunen bekäme schon
längst nicht mehr jede Familie, jedes
Kind die Hilfe zur Erziehung, die
sie/es brauchen. Erziehungsberatungsstellen hätten Wartezeiten „von
hier bis zum Mond“, weil diese
Form der Hilfe zur Erziehung erst
mal nichts koste. Und man müsse
sich auch der Frage stellen, wie „wir“
mit Familien umgehen, die nicht sagen können, was sie brauchen. Herr
Pörksen antwortete, für ihn gebe es
den Gegensatz „Ernstfall Kinderschutz und Sozialraum“ nicht. Dort,
wo der ASD schwach besetzt sei,
würden die HzE Fälle steigen, weil
nicht genügend Zeit ist, nach dem
Einzelfall zu gucken. Wichtig sei, die
Kinder und Jugendlichen „im System zu behalten“, denn „wenn wir
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sie einmal verlieren, sei es sehr viel
schwieriger, sie wieder zurückzuholen“ und zu integrieren. Es gehe vorrangig um einen inhaltlichen Ansatz,
der zu besserer Ressourcenverwendung führt. Jugendhilfe und Schule
müssten gemeinsame Finanzierungsmodelle finden, um aus dem
Herumsparen herauszufinden. „Wir
müssen alle raus aus den unterschiedlichen Schützengräben.“ Er
halte diese überspitzte Form der Debatte für überwunden. Wichtig sei,
jetzt zu (er)klären, wie im Detail die
Arbeit gemacht wird und sich der
Frage zu stellen, was wir tun, falls
unsere Bemühungen nicht greifen.
„Aber so weit sind wir noch nicht.“
Wie es weitergehen sollte …
Prof. Dr. Karin Böllert, Westfälische
Universität Münster, referierte über
aktuelle Herausforderungen bei der
Weiterentwicklung und Steuerung
der Hilfen zur Erziehung und gliederte ihren Vortrag in die Bestandteile: Kostenperspektive, Adressatenperspektive, fachliche sowie fachpolitische Perspektive. Zur Frage der
Kostenperspektive machte sie zunächst darauf aufmerksam, dass der
Ausgabenanstieg im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 2005 bis 2011
im Westen 41% und im Osten 24%
beträgt. Eine Verlangsamung des
Kostenanstiegs habe sich aber im
Rahmen der Kinderschutzdebatte ergeben. Insgesamt seien die Ausgaben
für die Kinder- und Jugendhilfe von
1991 bis 2011 um 200% gestiegen.

Ausgaben für die
Kinder- und Jugendhilfe sind seit 1991
um 200 % gestiegen
Das sei ein gewaltiges Ausmaß. Zur
Frage der Adressatenperspektive
führte sie aus, dass Familie in den
letzten Jahren einen enormen Bedeu-

tungszuwachs erfahren habe und
nicht mehr als etwas naturgegebenes, das schon klappen wird, hingenommen wird. Entscheidend für einen erfolgreichen Weg ins Leben
seien gelingende Bildungsbiografien.
Allerdings sei bereits heute jeder
dritte junge Mensch von Risikolagen

Erfolgreicher Weg
ins Leben durch
gelingende
Bildungsbiografien
betroffen. Dies dokumentiere sich
darin, dass die Inanspruchnahme
der Hilfen zur Erziehung in den letzten 15 Jahren um rund 60% gestiegen sei. Die genannte Fallzahl entspreche aller Voraussicht nach nicht
dem tatsächlichen Bedarf an HzE
und werde auch in naher Zukunft
nicht zurückgehen. Positiv anzumerken sei, dass Familien heute oft selber Initiatoren von Hilfen zur Erziehung sind.
Insgesamt stelle sich aber die Frage,
wie „das“ gesteuert werden kann.
Die Zunahme der Inanspruchnahme
der Leistungen als Ausdruck der
Überforderung von Familien brauche aus fachlicher Perspektive eine
neue „Kultur des Hinsehens“ und

Neue „Kultur
des Hinsehens“
die Anerkennung professioneller Unterstützungsleistungen. „Kinderund Jugendhilfe ist insgesamt zu
einem integralen Bestandteil einer
sozialen Infrastruktur geworden,
die ihren wesentlichen Kern nicht
mehr vorrangig in individuellen
Notlagen findet, sondern Ausdruck
einer sozialpolitischen Grundversorgung ist, deren Leistungen prinzipiell allen zur Verfügung stehen.“
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• These 3: Stationäre Jugendhilfe
lässt sich darauf ein, sich um
schwierigste Jugendliche (bis hin
zu geschlossener Unterbringung)
zu kümmern. Dies sei eine bedenkliche Entwicklung, da es zur
Einrichtung von Spezialeinrichtungen führe, die sich auf bestimmte „Defizite“ von Kindern
und Jugendlichen konzentrieren.
Dies sei ein Irrweg und gewissermaßen auch eine Bankrotterklärung der Kinder- und Jugendhilfe.
• These 4: Bereits heute befinden
sich – geschätzt – in jeder zweiten
stationären Hilfe zur Erziehung
behinderte Kinder und Jugendliche. Hier beginne Inklusion.
• These 5: Stationäre Einrichtungen
sollten so gestaltet sein, dass –
bildlich gesprochen – der Fahrstuhl für die Kinder und Jugendliche nach oben und nicht nach unten fährt. Oder anders gefragt:
Wie können Kinder und Jugend-
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„Da gibt es Hilfe,
da gehen wir hin.“

Nach diesem Referat folgte ein Erfahrungsaustausch zu speziellen Fragestellungen in den stationären Hilfen zur Erziehung. Die Teilnehmer/
innen konnten zwischen den Foren
„Hilfe in Krisen – Sozialpädagogische Einrichtungen in Wien“; „Versäulung der stationären Hilfen – Ansätze zur Überwindung in Nordrhein-Westfalen“ sowie „Krisenintervention im Bereich der 0-6jährigen Kinder/ Pflegekinderhilfe“ wählen. Die Inputs aller Fachbeiträge
sind in der Dokumentation zur Tagung nachzulesen, die Ende des ersten Quartals 2014 erscheinen wird.

AUS DEM VPK

Im Forum „Sozialräumliche Angebotsentwicklung und Finanzierung:
Das Hamburger Modell“, das Dr.
Herbert Wiedermann, Leiter des
Landesjugendamtes Hamburg,
vorstellte, ging es fachlich und emotional hoch her. Insbesondere Hamburger Befürworter wie Kritiker
dieses Modells nutzten das Forum
als öffentliche Plattform, sich mit
ihren Fragen, Bedenken und Befürchtungen zu artikulieren. Da war
es nicht so ganz leicht, das Modell
als Ganzes zu erklären und step by
step alle Nachfragen interessierter
Fachkolleg/innen aus anderen Kommunen zu beantworten. Aber auch
so etwas muss eine Tagung aushalten.

• These 1 lautete: Die Hilfen zur Erziehung haben sich qualitativ
erheblich verbessert. Wichtig sei
es, aus Fehlern zu lernen, so wie es
das gleichnamige Projekt auch in
vielen Kommunen angestoßen hat.
• These 2 besagt, dass nicht nur die
Problemdichte in Familien gestiegen ist, sondern dass die Nutzerinnen von HzE selbst auch aktiver geworden sind: „Da gibt es
Hilfe, da gehen wir hin.“.

liche unterstützt werden, stark
und erfolgreich zu sein, auch im
Sinne von Leistung in der Schule?
• These 6: Rechte von Kindern und
Jugendlichen sollten ein größeres
Gewicht im Rahmen der Hilfeplanung bekommen und eine Beteiligungskultur und ein Beschwerdemanagement als Standard entwickelt werden. Das Verhältnis von
Fachkräften und Familien habe
sich verändert. Es gehe um die
Würdigung der Rechte der Betroffenen.

Jedes Kind braucht einen Menschen,
der „verrückt“ nach ihm ist.
„Was brauchen Kinder?“ war der
Titel des Abschlussreferates von Dr.
Maria Kurz-Adam, Leiterin des Jugendamtes München, den sie mit
Blick auf die Notwendigkeit der
Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung mit diesen drei Aussagen
begann:

INFORMATIONEN

Was sich in der Praxis bewegt …
Am Nachmittag fand ein Erfahrungsaustausch in Foren zu folgenden Themen statt:
– Schutzkonzepte und Sozialraum,
– Zusammenarbeit mit Regelinstitutionen – HzE und Schule:
das Bielefelder Modell,
– Neue Angebote für schwierigste
Jugendliche – Das „Sinn-Projekt“,
– Sozialräumliche Angebotsentwicklung und Finanzierung:
Das Hamburger Modell.

Gedanken machen über …
die „Weiterentwicklung der stationären Hilfen zur Erziehung“. Über
dieses Thema referierte Dr. HansUllrich Krause, Leiter des Kinderhauses Berlin – Mark Brandenburg,
Berlin, und Vorsitzender der IGfH,
Frankfurt/Main, und stellte folgende
Thesen zur Diskussion:

Jedes Kind braucht die eine Person,
die „nach ihm verrückt ist“.
„Somebody’s has to be crazy about
that kid.“ (Bronfenbrenner, 1994)
Jedes Kind braucht eine „strukturelle
zweite Heimat“ in den Institutionen
des Aufwachsens.
Jedes Kind braucht Integration, nicht
Selektion/Diskriminierung.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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Allerdings gebe es regionale Disparitäten der Hilfegewährung und es
fehle eine bundesweit vergleichbare
und verlässliche Hilfeinfrastruktur
und entsprechende landesspezifische
Rahmenkonzeptionen sowie eine
bundesweite Verständigung über
konzeptionelle Grundlagen, Formen
der Qualitätsentwicklung und
Überprüfung der Wirksamkeit.
Ihrer Meinung nach werden
Kommunen die Ausdifferenzierung
und Expansion der Kinder- und
Jugendhilfe auf Dauer nicht ohne
höhere Länderzuweisungen und
eine stärkere Einbeziehung des
Bundes an der Finanzierung
schultern können.
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Passend zum Untertitel ihres Vortrages „Warum Kommunen handeln
müssen – und worüber sie nachdenken sollten“ stellte sie anschließend
die Frage in den Raum, welche Rolle
das Jugendamt bei der Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung
zukünftig spielen solle. Die Frage,
warum eine Weiterentwicklung der
HzE notwendig ist, beantwortete sie
mit den folgenden Feststellungen:
Die Legitimationsfrage der Qualität
in der Erziehungshilfe sei ungebrochen und müsse um die Frage erweitert werden, ob wir das Richtige tun.
Es müsse dringend darüber diskutiert werden, inwiefern Jugendhilfe
selbst bei Kindern „Jugendhilfekarrieren“ erzeugt. Der Nutzen/die Wirkung der Einzelfallhilfe sei nach wie
vor unsicher und dies bei steigenden
Kosten und zunehmender Infragestellung der Präventionsstrategien.
Frau Dr. Kurz-Adam sprach sich für
eine Qualitätsdebatte in der Kinderund Jugendhilfe aus, in der das Subjekt im Mittelpunkt steht. Hilfeplanangebote sollten auch in der Kita
und in der Schule Standard sein.
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Ebenso müsse auch das Thema „Inklusion“ viel stärker als bisher berücksichtigt werden, da dies einen
immer größeren gesellschaftlichen
Konsens findet. Regelsysteme müssten gestärkt werden, Diskriminierungseffekte zurücktreten und

INFORMATIONEN

Regelsysteme
stärken,
Diskriminierungseffekte mindern
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Schnittstellen verhindert oder abgebaut werden. Perspektivisch wünsche
sie sich eine Stärkung der Stellung
des Jugendamtes, eine stärkere Wirkungsorientierung im gesamten Feld
der Jugendhilfe sowie (mehr) Chancengerechtigkeit im Kinderschutz
und in den Hilfen zur Erziehung.
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Ein Fazit?
Viele Referent/innen und Teilnehmer/innen waren sich in der Frage
einig, was sozusagen das „Gebot der
Stunde“ ist, nämlich dass eine Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung nicht allein aus Kostengründen
und damit zu Lasten der Kinder und
ihrer Familien gehen sollte. Dennoch
sind viele Fragen offen. Ist Hamburg
das Modell der Zukunft oder „nur“
ein Hamburger Modell? Stehen, angestoßen von den Hamburger Reformen, Überlegungen im Raum, das
Kinder- und Jugendhilfegesetz im
Bereich der Hilfen zur Erziehung zu
reformieren? Wichtig scheint auch,
nicht nur über die Definition, sondern vor allem über die Qualität des
Sozialraumes (neu) zu reden. Hierüber muss weiter intensiv ein fachlicher Austausch geführt werden. Vor
allem in der Praxis.
Kerstin Landua
Leiterin der Arbeitsgruppe
Fachtagungen Jugendhilfe
im Deutschen Institut für Urbanistik
Kontakt: landua@difu.de

Neue Ministerin,
neuer Staatssekretär und StaatssekretärInnen
im Bundesfamilienministerium
Neubesetzung des
Ausschusses für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Am 17. Dezember 2013 wurde Manuela Schwesig zur neuen Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ernannt.
Von 2011 bis 2013 war sie Ministerin
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern und seit 2013 ist sie stellvertretende SPD-Landesvorsitzende
von Mecklenburg-Vorpommern.
Dr. Ralf Kleindiek ist neuer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig ernannte Kleindiek zum
Nachfolger von Lutz Stroppe. Vor seinem Wechsel nach Berlin war Dr.
Ralf Kleindiek Staatsrat der Behörde
für Justiz und Gleichstellung in
Hamburg.
Der CSU-Abgeordnete Paul Lehrieder wurde zum Vorsitzenden des
Ausschusses für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gewählt, der insgesamt 36 Mitglieder zählt.
Die CDU/CSU-Fraktion ist in dem
Ausschuss mit 17 Mitgliedern vertreten, die SPD-Fraktion mit elf und die
Fraktionen Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen mit jeweils vier.
Elke Ferner (SPD) und Caren Marks
(SPD) wurden von der neuen
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD) zu Parlamentarischen Staatssekretärinnen im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend ernannt.
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Insgesamt 5,4 Milliarden stellt der
Bund zur Verfügung, um zusätzliche
Plätze in der Kindertagesbetreuung
zu schaffen und ihren Betrieb zu finanzieren. Bundestag und Bundesrat
haben jetzt beschlossen, den Ländern mehr Zeit einzuräumen, diese
Mittel vollständig abzurufen und zu
verbauen. Die Bundesregierung unterstützt dieses Anliegen.
Die Fristverlängerung verhindert,
dass die für den Kita-Ausbau vorgesehenen Bundesgelder ungenutzt
in den Bundeshaushalt zurückfließen müssen. Für die Länder bedeutet das mehr Handlungsspielraum.
Den brauchen sie, um das Angebot
an Kindertagesstätten bedarfsgerecht auszubauen.
Bundesfamilienministerin Schröder:
„Das ist im Sinne der Familien, die
nicht irgendwo irgendwelche
Betreuungsplätze brauchen, sondern
gute Betreuungsplätze in ihrer
Nähe.“
Wichtigster Maßstab: Wohlergehen
der Kinder

Missbrauchsbeauftragter der
Bundesregierung
veröffentlicht
„Handbuch
Schutzkonzepte
sexueller
Missbrauch“
Das Handbuch informiert Fachkräfte über konkrete Möglichkeiten
zur Verbesserung des Schutzes vor
sexualisierter Gewalt an Mädchen
und Jungen. Es zeigt anhand von
zahlreichen Praxisbeispielen, wie
die Einführung von Schutzkonzepten in den mehr als 200.000
Einrichtungen und Institutionen,
denen täglich mehr als 13 Millionen
Kinder und Jugendliche anvertraut
werden, gelingen kann.
Berlin, 16.12.2013. „Vielen Einrichtungen fehlt es an Praxiswissen, wie
sie Präventionsmaßnahmen und
-konzepte wirksam einführen und
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Kita-Ausbau wird fortgesetzt

Im Handbuch werden die Basisinformationen zu Schutzkonzepten
mit Leben gefüllt durch Praxisbeispiele aus Einrichtungen und Institutionen der großen gesellschaftlichen Dachorganisationen wie dem
Sport, der Kirche oder der Wohlfahrtspflege, die die Befragungen des
Unabhängigen Beauftragten in
2012/2013 zur Einführung von
Schutzkonzepten in Einrichtungen
unterstützt haben. Die Ergebnisse
der Befragungen machen deutlich,
dass oftmals Einzelaktivitäten unternommen werden, umfassende
Schutzkonzepte aber noch selten zur
Anwendung kommen – und eine
große Nachfrage nach Informationen und Hilfestellungen besteht.
Die Ergebnisse sind im Anhang des
Handbuchs grafisch zusammengestellt.

AUS DEM VPK

Kindertagesbetreuung

welche Schritte sie im Verdachtsfall
gehen können“, so der Unabhängige
Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, JohannesWilhelm Rörig, „Mit dem Handbuch wollen wir konkrete Unterstützung geben, wie zum Beispiel Risikoanalysen durchgeführt oder Notfallpläne angewendet werden können, und Fachkräften aus Kitas,
Schulen oder dem Sport Ideen aufzeigen, wie sie sich mit Prävention
und Intervention praxisnah auseinandersetzen können.“

INFORMATIONEN

Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung,
29.11.2013

Dass Eltern seit August dieses Jahres
für ihre Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch
auf Tagesbetreuung haben, ist für
Kristina Schröder ein großer Erfolg.
Sie betont aber auch, dass
es nicht nur auf die Anzahl der
Plätze ankomme: „Für das Wohlergehen der Kinder, die in Kitas
betreut werden, zählt nur eines,
nämlich die Qualität.“
Zur Verbesserung der Qualität unterstützt der Bund die Länder und
Kommunen mit rund 3 Milliarden
Euro. Ab 2015 werden es jährlich
845 Millionen Euro sein.

Das „Handbuch Schutzkonzepte
sexueller Missbrauch“ kann über
die Geschäftsstelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs bezogen werden; E-Mail:
kontakt@ubskm.bund.de,
Telefon: 0 30 18 555-15 55.
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Elke Ferner war seit 2005 stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Caren Marks ist seit
2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2008 war sie Sprecherin der Arbeitsgruppe Familie,
Senioren, Frauen und Jugend der
SPD-Bundestagsfraktion.

Die Broschüre steht außerdem unter
www.beauftragter-missbrauch.de
und www.kein-raum-fuer-missbrauch.de zum Download zur Ver fügung.
Blickpunkt Jugendhilfe 1/2014
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