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Editorial von Werner Schipmann

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,

2

im Rahmen eines vollständigen Relaunch des Internetauftritts des VPK wurde nun auch das Layout von „Blickpunkt Jugendhilfe“ modernisiert und optisch angepasst.
Das Ergebnis dieses längeren Prozesses können Sie
zwischenzeitlich nicht nur auf der Homepage des VPK
betrachten, sondern ab dieser Ausgabe auch bei der Optik
der Zeitschrift. Angefangen bei dem Logo des VPK, über
die Gestaltung der Homepage bis hin zum Briefpapier
und den Veröffentlichungen des Verbandes haben wir
alles grundlegend erneuert. Eine klare Typografie und
warme Farbakzente sorgen für eine aufgeräumte, angenehme und zeitgemäße Optik. Wert haben wir nicht nur
auf das optisch Ansprechende, sondern auch auf Ent
schlackung und Konzentration gelegt. Handlungsleitend
war dabei, sich auf das Wesentliche, das den VPK kennzeichnet, zu fokussieren nach dem Motto: Weniger ist
mehr. Die Kernkompetenz des VPK soll so weiter geschärft
und inhaltlich präzisiert werden.
Der Schwerpunkt der Zeitschrift lag bei einer eleganteren
Seitenoptik wie auch einer verbesserten Leserführung
durch die Seitenaufmachung wie auch die geänderte
Schriftart. Wie in der Vergangenheit bleibt die Zeitschrift
ca. 6 Wochen nach Erscheinen als PDF über die VPKHomepage abrufbar.
Die Leistungsangebote von privaten Trägern sind ein
wichtiges Angebotsspektrum der Kinder- und Jugend
hilfe. Diesen Gesichtspunkt wird der VPK zukünftig noch
stärker in den Fokus nehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Lesefreude mit der Neuauf
machung von „Blickpunkt Jugendhilfe“.
Haben Sie Anregungen oder Kritik?
Dann schreiben Sie mir dazu: schipmann@vpk.de.

Rheinland-Pfalz, Irene Alt. Besonders gefreut haben den
VPK die lobenden Ausführungen von Ministerin Alt zu
privaten Trägern der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe, nach
denen sie für die Landesregierung ein wichtiger und verlässlicher Partner in der Kinder- und Jugendpolitik sind.
Zudem würde sich der VPK durch ein hohes persönliches
Engagement seiner Vertreterinnen und Vertreter wie auch
durch eine Vielfalt an pädagogischen Methoden sowie
durch eine individuelle Leistungsgestaltung für die jewei
ligen Bedarfe von jungen Menschen auszeichnen. Diese
Ausführungen entsprechen in der Tat der wichtigen fach
lichen Arbeit von privaten Leistungsanbietern, die in
großer Anzahl im VPK organisiert sind.

In diesem Heft finden Sie die vollständige Dokumentation
der Vorträge auf dem diesjährigen VPK-PODIUM in Mainz
mit dem Thema „Moral – Macht – Missbrauch“. Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe standen im Mittelpunkt der Betrachtung. Gekrönt wurde die Fachveranstaltung nicht nur durch die hervorragenden Vorträge der
Referentinnen und Referenten, sondern auch durch das
persönliche Grußwort der Jugendministerin des Landes

Mit den besten Grüßen
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Aktuell sieht der VPK mit Anspannung und Sorge dem beabsichtigten Entwurf zur Reform des SGB VIII entgegen,
der sich terminlich bereits mehrfach verschoben hat. Die
bisher bekannt gewordenen Arbeitsfassungen lassen leider nichts Gutes ahnen. Eine fachliche Weiterentwicklung
wäre kaum erkennbar – im Gegenteil. Gerade die qualifizierte Arbeit der Heimerziehung soll offenbar dem Diktat
einer rigiden haushaltspolitischen Einflussnahme unterworfen und der Rechtsanspruch auf Leistungen offen
kundig durch die Hintertür eingeschränkt werden. Der für
die Kinder- und Jugendhilfe notwendige ganzheitliche
Denk- und Handlungsansatz in der Arbeit soll zudem zer
schreddert werden. Es besteht im VPK Einvernehmen, dass
eine derartige Reform des SGB VIII, die den Interessen von
jungen Menschen mit Leistungsbedarf massiv widerspricht, nicht Realität werden darf. Der VPK ruft seine Mitglieder zu erhöhter Wachsamkeit gegenüber diesem
völlig aus dem Ruder zu laufenden Reformprojekt auf.

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V.

Autor: Martin Adam

Der VPK ist sehr darüber erfreut, Sie,
sehr geehrte Frau Ministerin Irene Alt,
persönlich hier auf dem VPK-PODIUM
begrüßen zu dürfen. Ihre Anwesenheit zeigt die Bedeutung des Themas, ist aber auch eine Wertschätzung von privaten Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe – vielen Dank
für Ihr Kommen!
Ich begrüße auch – und jetzt muss
ich mich bei dem Titel konzentrieren
– den Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Herrn Johannes-Wilhelm
Rörig. Schön, dass Sie da sind.
Dann begrüße ich die Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter Frau Birgit Zeller,
die erst später zu uns kommt.
Ich begrüße Frau Prof. Dr. Mechthild
Wolff von der Hochschule Landshut
– herzlich willkommen. Und ebenso
ein herzliches Willkommen an Frau
Dr. Inken Tremel vom Deutschen
Jugendinstitut.
Außerdem begrüße ich Sie alle, die
Sie so zahlreich hier erschienen sind.
Diese große Teilnehmerzahl von ca.
140 Anmeldungen freut uns sehr.
Dies zeigt, dass das von uns gewählte
Thema wichtig ist und ein Thema ist,
was die Praktiker*innen von uns sehr
interessiert. Es zeigt aber auch, dass
unsere Veranstaltung – unser
PODIUM – immer beliebter wird und
dass die, die mal da waren, wiederkommen und neue dazukommen.
Wenn man an das PODIUM denkt,
muss man auch an den denken, der
früher hier stand und Sie begrüßt hat

– unser Präsident,
Michael Budig,
der leider ganz
unerwartet verstorben ist. Er
hatte sich noch
für diese Veranstaltung angemeldet – wir haben vorne einen
Platz für ihn freigehalten und ein
Kondolenzbuch
aufgestellt. Für
all‘ diejenigen,
die da etwas rein
schreiben möchten, besteht heute oder morgen bei
der Delegiertenversammlung die
Gelegenheit dazu. Ich möchte Sie
bitten, sich zum Gedenken an Herrn
Michael Budig kurz zu erheben –
vielen Dank!
Das Thema, was wir heute behandeln, ist insofern ein schwieriges Thema, weil wir uns bei diesem Thema in
einem Dilemma befinden. Spätestens
seit dem „Runden Tisch“ ist uns allen
klar, dass wir im Bereich des Schutzes
für Kinder und Jugendliche – und ich
möchte betonen, auch des Schutzes
für Mitarbeitende in Einrichtungen –
Nachbesserungsbedarf haben. Wir
haben aber schon immer behauptet,
dass wir die Kinder in unseren Einrichtungen geschützt haben und es
ist sicher niemand hier, der sagt, ich
habe die Kinder in meiner Einrichtung nicht geschützt. Eine Diskussion
in der Entgeltkommission in Baden-

Schwerpunkt

Begrüßung der Gäste und Eröffnung

Martin Adam

Württemberg machte das Dilemma
deutlich. Als wir gesagt haben, dass
man bei der Personalbemessung und
bei der finanziellen Ausstattung doch
auch berücksichtigen muss, dass
stärkere Anforderungen im Bereich
Kinderschutz, Beteiligung usw. erforderlich sind, wurde uns geantwortet:
„Ja heißt das, dass Sie die Kinder in
Ihren Einrichtungen bisher nicht
geschützt haben?“. Und wenn man
dann erwidert – Nein, das heißt es
nicht! – bekommt man zur Antwort
„Dann ist ja wohl auch aktuell kein erhöhter Bedarf da!“. Das ist sehr kurzsichtig, aber auf der anderen Seite
auch eben ein Dilemma, in dem wir
uns befinden. Wir müssen etwas
verbessern, wo wir sagen, dass wir es
eigentlich schon die ganze Zeit gut
gemacht haben.

Begrüßung
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Ich war, was das Thema betrifft, relativ naiv. Ich bin in der Einrichtung
meiner Eltern aufgewachsen – mit
den Kindern und Jugendlichen und
mit den Mitarbeitenden zusammen
– und habe ein harmonisches schönes Zusammenleben erlebt über die
ganze Zeit. Dann habe ich die Einrichtung übernommen und weiterhin gemerkt, bei uns funktioniert alles, bei uns läuft alles. Ich war so naiv
zu glauben, in meiner Einrichtung ist
die heile Welt und es waren eben
alte Einrichtungen, die früher mal
was falsch gemacht haben, aber
heutzutage haben wir das Problem
so nicht. Letztes Jahr im Sommer hat
sich dann aber ein Ehemaliger an uns
gewandt, der uns dann bei einem
Treffen erzählt hat, dass er von an
deren Jugendlichen in unserer Einrichtung missbraucht wurde. Und
da zuckt man dann zusammen, erschrickt, weil man merkt, dass hinter

dem Schönen, hinter dem Guten,
was man tut, etwas passiert, von
dem man nichts mitbekommt. Genau genommen haben wir damals
offensichtlich doch etwas mitbekommen. Beim Gespräch mit ihm wurde
deutlich, dass es irgendwann aufgehört hat. Aus dem Studium der Akten
wurde uns dann später klar, dass wir
irgendwann tatsächlich intuitiv gegen einen anderen Jugendlichen
etwas unternommen hatten. Aber
konkret wussten wir nichts. Und
dieser Vorfall oder diese Rückmeldung, die da kam, die hat mich unheimlich aufgeschreckt. Ich war der
Meinung, es läuft alles prima, wir
haben Beteiligungsrechte umgesetzt,
wir haben verschiedene Formen von
Beschwerdeverfahren eingeführt und
es müsste doch alles gut sein. Aber
es gibt eben doch Dinge, die man
nicht mitbekommt. Und ich bin nicht
so naiv zu sagen, das war vor 10 Jah-

ren und das findet im Moment in
meiner Einrichtung nicht statt. Sondern ich bin realistischer geworden,
dass man sich dieses Themas mehr
annehmen und noch genauer
schauen muss, wie man solche Dinge
verhindern kann.
Ich finde, die Ausarbeitung des Runden Tisches und auch die Aufstellungen der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesjugendämter äußerst hilfreich zu dem Thema. Ich kann in dieser Auflistung nichts finden, was in
der Praxis keinen Sinn macht. Und
sind wir mal ehrlich, wir haben in der
Jugendhilfe viele Säue durchs Dorf
getrieben. Das waren in der letzten
Zeit auch viele Dinge, die eigentlich
mit Kindern, Jugendlichen, mit pädagogischer Arbeit recht wenig zu tun
hatten. Qualitätsmanagement, Con
trolling und solche Themen. Jetzt befinden wir uns bei einem Thema, was

Die Verwaltungs-Software
für sozialpädagogische
Einrichtungen.

Wir erstellen auf Wunsch Ihre
individuelle Software.
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ganz tief in die Pädagogik geht und
wo wir auch ganz schnell merken,
dass Punkte, die wir im Rahmen eines
Schutzkonzeptes in Einrichtungen
behandeln, auch ganz eng mit der
Pädagogik und mit der Einstellung zu
tun haben, die wir Kindern und Jugendlichen gegenüber zeigen, aber
auch die, die Kinder untereinander
zeigen.

sen den Mitarbeitenden in den Einrichtungen auch Sicherheit geben,
was darf man, was darf man nicht,
und sie schützen vor falschen Verdächtigungen oder auch schützen,
wenn was schief läuft. Denn es kann
immer auch etwas schief laufen und
dann ist es wichtig, dass es Prozesse
gibt, mit der man den Sachverhalt
aufarbeiten kann.

Bei dieser Thematik ist ganz wichtig,
dass wir den Mitarbeitern in unseren
Einrichtungen verdeutlichen, dass es
viel Arbeit ist, sich auf diesen Weg zu
machen. Aber dass auch die Mitarbeitenden einen ganz erheblichen
Vorteil aus dieser Thematik ziehen,
nämlich Sicherheit in ihrem Arbeitsgeschehen. Mittlerweile ist es ja
schon fast so, dass sich Mitarbeitende
in Einrichtungen der Jugendhilfe,
aber auch in der offenen Jugendarbeit, unter Generalverdacht befinden.
Also ein Mann, 45 Jahre alt, der zu einem Fußballverein geht und sagt, ich
möchte euch in der Jugendarbeit unterstützen, der hat doch gleich mal
ein Problem, weil man sich fragt, was
will der hier. Und ich denke, wir müs-

Sie merken vielleicht, dass mich das
Thema sehr stark berührt, nicht nur
weil ich dieses
Thema auf den
Tisch gelegt bekommen habe.
Interessanter
weise war das
zeitgleich mit
dem Zusammentreffen mit Herrn
Rörig. Herr Rörig
– ich darf das so
sagen – Sie sind
ein Mann, der
mich dadurch
sehr beeindruckt,
weil es Ihnen
gelingt, ein ganz

heikles Thema gesellschaftlich auf
die Tagesordnung zu bringen, ohne
den Zeigefinger zu erheben, sondern
sagt, lasst uns gemeinsam einen
neuen Weg, einen anderen Weg einschlagen, der zu mehr Schutz und
Sicherheit für Kinder und Jugend
liche, aber auch für Mitarbeitende
führt. Und ganz in diesem Sinne
wünsche ich uns für diese Veranstaltung, dass es uns gelingt, heute auf
diesem Weg einen Schritt weiter zu
kommen. 
Vielen Dank.

Begrüßung
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Grußwort von Ministerin Irene Alt

Sehr geehrter Herr Adam,
sehr geehrter Herr Rörig,
sehr geehrte liebe Referentinnen
und Referenten,
meine sehr geehrten Damen
und Herren.
Es ist schön, dass der VPK-Bundes
verband sein jährliches Podium dieses
Jahr im frühlingshaften, aber leider
noch viel zu kalten Rheinland-Pfalz
abhält. Und wenn Sie in zwei Wochen
wiederkommen, können Sie sogar
den Rosenmontagszug hier noch im
Mai erleben, weil der wegen eines
Sturms verschoben worden ist. Aber
Mainz ist auch ohne Fastnacht schön
und ich hoffe, Sie fühlen sich wohl
und ich möchte Sie herzlich will
kommen heißen hier in der Landeshauptstadt.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, der VPK ist Dachverband
privater Träger der freien Kinder-,
Jugend- und Sozialhilfe und ist für die
Landesregierung seit Langem ein
wichtiger und verlässlicher Partner in
der Kinder- und Jugendpolitik. Der
VPK zeichnet sich aus durch ein hohes persönliches Engagement seiner
Vertreterinnen und Vertreter, durch
eine Vielfalt an pädagogischen Methoden und durch eine individuelle
Leistungsgestaltung für die jeweiligen Bedarfe für junge Menschen, für
die Sie sich einsetzen. Und stellvertretend für alle bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Adam, als Präsidenten des
VPK für die hervorragende Arbeit der
Mitglieder Ihres Verbandes. Ein ganz
herzliches Dankeschön an Sie alle.
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Irene Alt
Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in Rheinland-Pfalz

Ihre Tagung widmet sich einem
gleichermaßen wichtigen, wie auch
schwierigen Bereich. „Macht – Moral
– Missbrauch“ ist das Thema, das uns
alle, spätestens seit Bekanntwerden
der schrecklichen Ereignisse aus der
Heimerziehung der 50er und 60er
Jahre immer wieder beschäftigt. Das
Thema ist schwierig. Es stehen nicht
die hellen Seiten der Heimerziehung
im Mittelpunkt, sondern die dunklen
Seiten, mit Krisen in Einrichtungen,
mit Grenzverletzungen und Fehl
verhalten von Menschen. Ab wann
aber beginnt eine Grenzverletzung
und was genau ist ein Fehlverhalten?
Wie nehmen Kinder und Jugendliche
das wahr? Und was schützt sie davor?

Klar ist, einfache Antworten und Strategien auf diese Fragen gibt es nicht.
Grenzverletzungen beginnen früh. Es
geht nicht nur um gravierende Übergriffe wie sexuellen Missbrauch durch
Fachkräfte oder körperliche Übergriffe
gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es geht auch um die
scheinbar kleinen Grenzverletzungen,
bei denen beispielsweise einfach
über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird, ohne diese
einzubeziehen. Auch solche Grenzverletzungen enttäuschen und verunsichern. Kindern und Jugendlichen
bestmögliche Startchancen zu geben
und sie eben vor diesen Grenzverletzungen zu schützen, muss unser aller

Autorin: Irene Alt

Die Landesregierung nimmt diese
Aufgabe sehr ernst und hat in der
Vergangenheit bereits früh auf erschreckende Kinderschutzfälle reagiert. Als eines der ersten Bundes
länder hat Rheinland-Pfalz 2008 sein
Landeskinderschutzgesetz entwickelt
und war damit Vorreiter in Sachen
Kindesschutz und Prävention, lange
vor der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012.
Das Landeskinderschutzgesetz und
das Bundeskinderschutzgesetz sind
Teil einer Gesamtstrategie der Landesregierung, Kindern einen guten
Start ins Kinderleben zu geben. Beide
Kinderschutzgesetze sind programmatisch als Einheit zu denken und ergeben wichtige Synergieeffekte.
Auch wenn sich die Fachtagung heute schwerpunktmäßig mit Schutzkonzepten in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe befasst, so ist es mir
dennoch wichtig, wenigstens in groben Zügen das Gesamtkonzept zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen
der Landesregierung aufzuzeigen.

Kindesschutz beginnt bei
Schwangerschaft und Geburt
Denn Kindesschutz beginnt nicht erst
mit der Kindertageseinrichtung oder
mit dem Aufwachsen in einem Heim.
Kindesschutz im Sinne der Prävention
beginnt weit früher, bei der Geburt
und manchmal auch schon vorher in
der Schwangerschaft. Unser Landeskinderschutzgesetz fußt daher seit
seiner Entwicklung auf zwei wichtigen Säulen, zum einen auf den Aufbau und dem Ausbau lokaler Netzwerke in den Kommunen und zum

anderen auf der Einführung eines
verbindlichen Einladungs- und Erinnerungswesen zu den Früherkennungsuntersuchungen.
Das Bundeskinderschutzgesetz ergänzt unser Landesgesetz, indem es
die lokalen Netzwerke aufgreift und
sie um den Einsatz von Familienhebammen und Maßnahmen der frühen
Hilfe erweitert. Familienhebammen
haben die Aufgabe, Familien niedrigschwellig zu unterstützen und Hilfe
anzubieten und eine Lotsenfunktion
zu übernehmen, hin zu weiterführenden Hilfsangeboten.
Doch lenken wir unseren Blick jetzt
ein wenig konkreter auf den Schutz in
den Einrichtungen. Die Verbesserung
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen spielt
auch bei der aktuellen Reform des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes eine
wichtige Rolle. Konkret geht es hier
um eine Änderung des § 45 SGB 8,
der Erlaubnis für den Betrieb einer
Einrichtung. Die JFMK hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die
Rolle der Heimaufsicht, die bei den
Landesjugendämtern liegt, zu stärken
und mehr Einsicht in einrichtungsinterne Abläufe zu ermöglichen. Wir haben die Bundesministerin gebeten,
dies in ihre Planungen für eine SGB
VIII-Reform mit aufzunehmen. Wir alle
wissen, es gibt und es gab besonders
medienträchtige Ereignisse in Erziehungshilfeeinrichtungen. Ich nenne
hier das bekannte Beispiel aus Brandenburg, die Haasenburg, bei denen
Grenzen überschritten wurden, die
letztlich auch zur Schließung geführt
haben. Aber auch in allen anderen
Bundesländern können wir hierzu
traurige Beispiele finden. Es wird bei
der Weiterentwicklung des § 45 im
SGB VIII deshalb künftig darauf ankommen, an den Stellen, an denen es
um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, strukturell mehr
Kontrolle und mehr Einflussmöglich-

keiten zu haben. Denn das wird
Grenzüberschreitungen und Fehlverhalten frühzeitig und effektiv unterbinden können. Als Beispiel nenne ich
nicht anlassbezogene unangemeldete Prüfungen durch die Heimaufsicht.
Klar ist aber auch, Kontrolle alleine
wird nicht reichen. Wenn wir über
den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen reden, dann
ist es mir deshalb auch immer wichtig, den jungen Menschen mehr Beteiligungsrechte einzuräumen. Ich unterstütze deshalb auch die Planungen
der Bundesfamilienministerin, eine
SGB VIII-Reform vom Kind her zu
denken und neben dem Schutz auch
die Partizipation als Schwerpunkt zu
sehen.

Schwerpunkt

Ziel sein. Nicht nur in den stationären
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, sondern in allen Bereichen,
die mit dem Aufwachsen von jungen
Menschen zu tun haben.

Welche Folgen es hat, wenn jegliche
Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte missachtet werden, zeigen uns
die Erfahrungen der ehemaligen
Heimkinder aus den 50er und 60er
Jahren. Eine wichtige Erkenntnis ist,
dass man die Rechte von Kindern
und Jugendlichen stärken und altersgerechte Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten einrichten muss. Das
gilt nicht nur für die Heimerziehung,
sondern für alle Felder der Kinderund Jugendhilfe. Das Recht und die
Möglichkeit eines Kindes, sich zu
wehren und zu sagen, wenn etwas
gegen seinen Willen geschieht, ist der
Schlüssel zu mehr Beteiligung und oft
eben auch ein wirksamer Schutz gegen Übergriffe und Grenzverletzungen.
Aber natürlich muss diese Stimme
auch gehört werden. Und deswegen
sage ich, wir brauchen eine stärkere
Verankerung von Beschwerdestellen
und von Beschwerdemöglichkeiten
auf der örtlichen Ebene wie aber
auch auf der überörtlichen, der
landesweiten Ebene. Und da freut
mich sehr, dass es gelungen ist, eine
landesweite Ombudschaft im neuen
Koalitionsvertrag zu verankern.

Grußwort
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Ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr
wichtiger Schritt in diese Richtung.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Bemerkung zur aktuellen Flüchtlingsaktion machen,
weil uns alle dieses Thema seit vielen
Monaten beschäftigt.

50.000 Flüchtlinge im Jahr
2015 allein in Rheinland-Pfalz
2015 sind weit mehr als 50.000 Schutz
suchende Flüchtlinge nach Rheinland
Pfalz gekommen. Etwa ein Drittel der
Flüchtlinge ist weiblich und ein Drittel
ist unter 18 Jahre alt. Einige der
Flüchtlinge sind aufgrund der erlebten Gewalt im Herkunftsland und
während der Flucht traumatisiert und
sie benötigen psychosoziale Unterstützung. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, dass Frauen und
Kinder, und auch andere schützenswerte Gruppen sicher in den rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen leben können. Und ich
begrüße an dieser Stelle außer
ordentlich Herr Rörig, Ihre Aktivitäten.
Sie haben eine Checkliste mit
Mindeststandards zum Schutz von
Kindern vor sexueller Gewalt in

8

Blickpunkt Jugendhilfe Heft 3+4 2016

Flüchtlingseinrichtungen erarbeitet,
die die Betreiber unterstützen soll,
hier mehr und viel besser, und genauer hinzuschauen und Schutzmaßnahmen für die Kinder einzuführen.
Das finde ich ganz toll.
Insbesondere die zweite Hälfte des
Jahres 2015 stand ja auch im Zeichen
des schnellen Aufbaues von Erstaufnahmeeinrichtungen, um die stark
steigende Zahl der Flüchtlinge gut
unterzubringen. Dieses Ziel ist nun erreicht und wir haben mittlerweile
eine Phase der Konsolidierung erreicht, in der die qualitativen Standards der Unterbringung stärker in
den Fokus rücken. Wir haben Eckpunkte zu einem Gewaltschutzkonzept für Frauen erarbeitet, das in allen
Erstaufnahmeeinrichtungen unseres
Landes umgesetzt werden soll. Und
selbstverständlich sind hiervon, je
nach familiärer Situation der Frau,
auch immer die Kinder betroffen.

Gewaltschutzkonzept
für Frauen und Kinder soll in
Erstaufnahmeeinrichtungen
umgesetzt werden
Das Gewaltschutzkonzept hat auch
Empfehlungscharakter für die Unter-

bringung der Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften der Kommunen. Es beinhaltet Präventionsmaßnahmen, die sich auf räumliche
und personelle Strukturen beziehen
sowie einen Notfallplan mit Maßnahmen, um eingetretene Gewalt schnell
und nachhaltig zu beenden. Den
Menschen, die vor Krieg und Gewalt
geflohen sind, Schutz zu gewähren
und schnell eine passgenaue Hilfe anzubieten ist unsere Pflicht und eine
Aufgabe, die wir mit hoher Priorität
angehen.

Notfallplan zum schnellen
und nachhaltigen
Beenden von Gewalt
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, Sie alle setzen sich in Ihren
Arbeitsbereichen dafür ein, dass die
Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen ein gutes, ein gerechtes
und vor allem ein sicheres Leben
führen.
Hierfür und für Ihre engagierte und
kompetente Arbeit danke ich Ihnen
von ganzem Herzen und ich wünsche
Ihnen eine gute Veranstaltung.
Dankeschön.

Autor: Werner Schipmann
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Vom Umgang mit Wirklichkeiten
„Sind so kleine Hände ... darf man nie drauf schlagen, sie zerbrechen dann…
Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, geh‘n kaputt dabei!“

Dieses Lied „Sind so kleine Hände“
der Liedersängerin Bettina Wegner
aus dem Jahr 1978 wurde zur Hymne
für eine gewaltfreie Erziehung in ganz
Deutschland. Ihr Lied macht sensibel
aber klar deutlich, was Kindern nicht
angetan werden darf: Jegliche Form
von Gewalt!

Pädagogische Settings stellen insoweit grundsätzlich immer eine Machtasymmetrie dar, die sich Täter zunutze machen können. Thiersch führt
dazu aus, dass Pädagogen strukturell
immer im Vorteil sind, was zur Ausübung von Macht und Bemächtigung
führen kann, wie wahr!

Der Staat hat seine Anforderung in
Art. 1 GG unmissverständlich formuliert: Die Würde des Menschen ist unantastbar. In § 1631 BGB, Absatz 2
heißt es zudem: „Kinder haben ein
Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“

Wir alle sind Teil des Systems und sind
somit sozusagen gebunden in einer
unausweichlichen Gemeinschaft der
Kinder- und Jugendhilfe, selbst wenn
wir an diesen schrecklichen Vorkommnissen weder indirekt noch direkt mitwirken. Tröstlich war und ist
zwar das Wissen, dass die Kinder- und
Jugendhilfe in überwältigend großer
Zahl den Schutz junger Menschen
umfassend garantiert und sicherstellt
– schmerzlich aber ist, dass sie durch
gegebene Vorfälle dennoch immer
wieder neu erschüttert wird.

Die Kinder- und Jugendhilfe ist Teil
staatlicher Leistungen und insoweit
eindeutig verpflichtet.
Dennoch passieren in der Kinder- und
Jugendhilfe immer wieder Einzelfälle
von Missbrauch und Misshandlung
von schutzempfohlenen Kindern und
Jugendlichen, die immer wieder neu
ein Jugendhilfe-Armageddon entfachen. Als Pädagoge empfindet man
Scham aber auch Wut auf und über
das, was jungen Menschen durch Pädagogen und Pädagoginnen widerfährt – also die, deren Auftrag der
Schutz und die fachliche Begleitung
ist. Missbrauch in pädagogischen
Kontexten ist insoweit geradezu eine
moralische Paradoxie, weil Kinder einerseits auf Pädagogen angewiesen
aber anderseits auch durch sie gefährdet sein können.

Ermutigend ist und bleibt, dass wir es
heute nicht mehr mit einem „NichtSehen-Wollen“ zu tun haben, weil es
ein „Nicht-Sehen-Dürfen“ kaum noch
gibt, obwohl dieses nicht „Nicht-Ertragen-Können“ weiterhin präsent ist.
Der Selbstbetrug – wie noch vor Jahrzehnten anzutreffen – eines „dies ist
nicht wahr“ wurde früher im Imperativ zum „folglich darfst du es nicht für
wahr halten“ umgedeutet. Das etwas
nicht wahr ist, weil es nicht wahr sein
darf, ist weitgehend Geschichte, die
nur zur Verschlimmerung gegebener
Wirklichkeiten beitrug. Unsere heutige Wirklichkeit in der Kinder- und
Jugendhilfe wird getragen von dem

Werner Schipmann

Wissen, dass Missbrauch jedweder
Form immer weniger anzutreffen ist
– allerdings auch schmerzlich wissend, dass es uns vermutlich niemals
gelingen wird, den Missbrauch gänzlich zum Verschwinden zu bringen,
weil die Dunkelziffer unbekannt ist.
Jeder Vorfall stellt für die Kinder- und
Jugendhilfe eine massive Krise dar.
Krisen sind – das wissen wir aus anderen Sachzusammenhängen – nicht zu
Ende, wenn sie „vorbei“ sind. Nach jedem Vorfall stellt sich die Frage neu:
Gibt es einen Mangel an Selbstwirksamkeit der Kinder- und Jugendhilfe?
Wie können solch‘ gravierende Vor
fälle in einer an sich hoch entwickel-

Vom Umgang mit Wirklichkeiten
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um so der Wahrscheinlichkeit von jedweder Form von Gewalt quasi den
Boden und die Kraft zu entziehen.

ten Kinder- und Jugendhilfe immer
wieder neu passieren – und: Was können wir noch mehr dafür tun, dass
Vorfälle zum Nachteil junger Menschen noch weniger passieren können? Meine Wahrnehmung ist: Diese
schmerzlichen und mit schweren
Traumatisierungen für die Betroffenen
verbundenen Missbräuche haben die
Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Gesamtheit hinsichtlich einer prozesshaften Fortentwicklung weiter gestärkt und nicht geschwächt. Eine
Kultur des Austausches, der Transparenz, der Offenheit und der Reflektion
machen es für Täter im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe immer schwieriger, Missbrauch zu begehen. Bedauerlich nur, dass es auch in
der Kinder- und Jugendhilfe immer
erst höchst schmerzhafter Entwicklungen bedarf, die zum Projizieren
befähigen. Die Kinder- und Jugendhilfe ist durch einen stetigen Verfeinerungs- und Rückkoppelungsprozess
noch fachlicher, noch robuster und
auch resilienter geworden. Wir arbeiten mit der gebotenen Vitalität weiter
daran, dass derartige Vorfälle zur absoluten Ausnahme werden – die leider trotz aller Fachlichkeit und Vor-
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kehr wohl nicht zu 100% vermeidbar
sind – der Mensch ist und bleibt ein
weithin unvollendetes Wesen.
Nur, diese Erkenntnis hilft den Opfern
nicht. Der Fokus ist deshalb auf den
konsequenten Schutz junger Menschen gerichtet; dies stellt einen
kategorischen Imperativ dar, der nicht
verhandelbar ist. Wir benötigen
zwingend und dringend eine Weiter
entwicklung von Rahmenbedingungen und verlässlichen Strukturen die
helfen, das Risiko von Schutzverletzungen gegenüber jungen Menschen in
Einrichtungen weiter zu minimieren.
Dies trägt zur weiteren Stärkung des
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes innerhalb der Strukturen der
Kinder- und Jugendhilfe mit bei und
ist Teil einer Qualitätsentwicklung im
Sinne des § 79a SGB VIII.
Es gilt gemeinsam die Bedingungen
und Strukturen, unter denen sich junge Menschen mit Leistungsbedarf positiv entwickeln können, stetig zu optimieren. Dazu gehören strukturelle Bedingungen, die Transparenz und eine
beteiligungsorientierte Kultur als unerlässliches Handlungsprinzip fördern,

Aus Studien geht die größte Gefahr
von Tätern aus der eigenen Familie
bzw. mit engen Kontakten im sozialen Umfeld/von Vertrauenspersonen
hervor. Hier hat der Täter eine gute
Kontrolle über die Opfer, so dass ein
Bekanntwerden der Taten am längsten unterdrückt werden kann. In der
Regel handelt es sich dabei nicht um
pädophile Männer, also um Männer,
die in ihrer Sexualpräferenz gestört
sind, sondern um Männer, die über
ihre Beziehung Macht besitzen und
sie ausleben wollen. Der größte Teil
der Täter ist insoweit auf Grundlage
ICD 10 nicht klinisch pädophil. Das
größte Problem liegt deshalb also bei
den nicht klinisch gestörten Tätern,
die Kinder missbrauchen und die es
zu identifizieren gilt. Der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch hat beispielsweise zehn Tätertypen benannt,
die Kinder sexuell missbrauchen
(Grundlage: Eine Hellfeld – Analyse
rechtskräftig abgeschlossener Verfahren auf der Basis der Täter-Opfer-Beziehungen, 2008).
Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe muss weiterhin konstatiert
werden: Uns liegen unzulängliche
wissenschaftliche Erkenntnisse über
Täterstrukturen etc. vor. Wir dürfen
Tätern keinen Boden bieten, sondern
müssen ihnen Boden entziehen. Im
Feld der Kinder- und Jugendhilfe benötigen wir deshalb dringend mehr
wissenschaftliche Begleitforschung
zu den Fragestellungen „Was begünstigt? Was vermeidet?“ Zudem kommt
der Qualität von Personaleinstellungen und auch der Trägerauswahl eine
noch größere Bedeutung zu. Diesbezüglich könnte auch durchaus § 48
SGB VIII (Tätigkeitsuntersagung) im
Rahmen der anstehenden Novellierung des SGB VIII einer kritischen
Überprüfung unterzogen werden.

Vergegenwärtigen wir uns, dass fast
7% der Altersgruppe unter 21 Jahren
bezogen auf das Jahr 2014 Leistungen der Hilfen zur Erziehung erhalten
hat. Der Zuwachs bei der Heimerziehung war und ist besonders hoch.
Die Bedeutung dieser Leistungsfelder
hat somit in den vergangenen Jahren
in der Gesellschaft kontinuierlich
zugenommen. Private Träger haben
daran – von der Öffentlichkeit leider
häufig unbeachtet – mit dem ihnen
eigenen unternehmerischen Denken
und Handeln in Bezug auf eine Verbesserung der Lebenssituation junger
Menschen einen nicht unwesent
lichen Beitrag erbracht. Dergestalt
denkende und handelnde private
Träger stellen insoweit eine unverzichtbare Bereicherung im AngebotsPortfolio der Kinder- und Jugendhilfe
dar.
Wir als VPK sind uns auch der daraus
entstandenen weitergehenden Verantwortung für einen verbindlich
herzustellenden Schutz junger Menschen bewusst.
Meine Damen und Herren, verkrustete, systemimmanent verfestigte Strukturen haben auch in der Kinder- und
Jugendhilfe langfristig keine Zukunft.
Notwendige Veränderungen ent
stehen durch mutiges und – nach
Analyse – mit nach vorne gerichtetem Handeln – denn
„Die Dinge verändern sich nicht von
alleine – WIR müssen sie verändern.“
Henry David Thoreau
Das trifft auch und insbesondere auf
die Verhinderung von Gewalt und
Missbrauch von jungen Menschen zu.
Das ist unser gemeinsamer Auftrag in
der Kinder- und Jugendhilfe und insoweit auch unsere Aufgabe als Dachverband privater Träger der Kinderund Jugendhilfe. Wir nehmen ihn
sehr ernst und stellen unseren Beitrag
zum Schutz von Kindern und Jugend-
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Autor: Werner Schipmann

lichen innerhalb unserer verband
lichen Strukturen sicher:

Einrichtungen, die Mitglied im VPK
sind, umzusetzen.

Wir haben ein verbandliches Leitbild
entwickelt und stimmen morgen auf
der Delegiertenversammlung über
die Beschlussvorlage eines Verhaltenskodex ab.

Nach unserer Wahrnehmung hat eine
ganz besondere Aufgabe und Rolle
bei der Veränderung von Wirklich
keiten hinsichtlich von Fragen zum
sexuellen Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft der Unabhängige
Beauftragte mit seinem Team. Sie
sind unentwegt mit einem großem
Engagement, der erforderlichen,
Überzeugung und dem festen Willen
unterwegs, alte, teils immer noch anzutreffende Wirklichkeiten zu benennen, aufzuarbeiten sie aufzubrechen
und durch Präventionsarbeit dafür zu
werben, die schützenswerten Interessen von jungen Menschen in unserer
Gesellschaft in den Mittelpunkt des
Interesses zu rücken.

Der VPK-Bundesverband ist Mitglied
der AG-Schutzkonzepte beim UBSKM.
Der VPK hat eine Vereinbarung mit
dem UBSKM abgeschlossen.
Der Verband fördert die aktive Kommunikation zum Themenfeld sexua
lisierte Gewalt und zu Schutzkonzepten. Er hat eine interne AG für
Schutzkonzepte eingerichtet, ein
Fortbildungsangebot erstellt und
fördert weitergehende Fortbildungen
zum Themenfeld von Schutzkonzepten.
Der Verband wird flächendeckend
in allen Einrichtungen auf die Einführung von Schutzkonzepten im Rahmen der Qualitätsentwicklung hinwirken. Ziel ist bis Ende 2018 pass
genaue Schutzkonzepte in allen

Es freut uns im VPK deshalb sehr, dass
Sie, sehr geehrter Herr Rörig, unserer
Einladung zum PODIUM gefolgt sind.
Gespannt sind wir nun auf Ihren Vortrag zum Thema „Herausforderungen
erkennen, Schutzkonzepte umsetzen,
Kompetenzorte fördern“.
Bitte schön Herr Rörig!

Vom Umgang mit Wirklichkeiten
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„Moral – Macht – Missbrauch“
Schutzkonzepte in der
Kinder-und Jugendhilfe
Rede anlässlich des Podiums 2016 am 26. April 2016 in Mainz
– Es gilt das
gesprochene Wort –
Anrede
Herzlich danke ich für die freundliche
Einladung und bin sehr gerne nach
Mainz gekommen. Dem VPK-Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend und Sozialhilfe e. V. bin
ich sehr dankbar, dass Sie dem Schutz
vor sexuellem Missbrauch breiten
Raum geben, und Ihr Podium 2016
voll und ganz auf Schutzkonzepte in
der Kinder-und Jugendhilfe ausgerichtet haben.
Ein breiter Diskurs zur Stärkung der institutionellen und pädagogischen
Prävention ist auch von höchster
Dringlichkeit. Die Dimension des Kindesmissbrauchs in Deutschland ist
weiterhin riesig. Auch viereinhalb Jahre nach Ende des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ und sechs
Jahre nach Bekanntwerden der Missbrauchsskandale in Deutschland.
Oft meinen kinderschutzferne Verantwortliche in Politik und Zivilgesellschaft zu Unrecht, für Prävention sei
schon sehr viel getan, Mädchen und
Jungen seien heute in Deutschland
schon ausreichend vor sexueller Gewalt geschützt.
Laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) leben in Europa 18 Millionen
Kinder, denen sexuelle Gewalt angetan wurde. Nach diesen WHO-Zahlen
leben in Deutschland eine Million von
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Johannes-Wilhelm Rörig
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

sexueller Gewalt betroffene Kinder
und Jugendliche, die sexuelle Gewalt
erlitten haben; in der eigenen Familie,
in ihrer Freizeit, in Kitas, Schulen, anderen Einrichtungen, in Flüchtlingsunterkünften oder zum Beispiel durch
Gleichaltrige.

Sexueller Missbrauch gehört
zum Grundrisiko einer
Kindheit in Deutschland
Sexueller Missbrauch gehört aktuell
noch immer zum Grundrisiko einer
Kindheit in Deutschland. Jährlich haben wir über 12.500 Ermittlungs-und
Strafverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauch. Und wir wissen: Die

Dunkelziffer ist weitaus höher! Wir haben seit Jahren keine Anhaltspunkte
für einen Rückgang der Fälle. Und
neue Gefahren sind längst da. Insbesondere durch digitale Medien und in
Flüchtlingsunterkünften. Oft bieten
wir Mädchen und Jungen noch immer nicht den möglichen Schutz,
auch dort nicht, wo durchaus Handlungsmöglichkeiten bestehen.
Trotz aller bisherigen kleineren und
größeren Fortschritte zur Verbesserung des Schutzes der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt sind
wir längst nicht auf der sicheren Seite.
Wir haben es in Deutschland an
vielen Stellen immer noch mit Wider-

Schwerpunkt

ständen, Verharmlosungen und Unverständnis, deren Quellen oft tiefer
liegen als in zeitgenössischer Ignoranz, zu tun.
Es wird dringend Zeit, dass sexuelle
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von Politik und der gesamten
Gesellschaft als eines der größten Verbrechen begriffen wird, das man Kindern antun kann. Von allen Akteuren
und nicht nur den Kinderschutz
nahen.
Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Politik und Gesellschaft zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt
alle Kräfte mobilisieren, alle Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen und
Schutz, Beratung und Hilfe als Daueraufgabe ganz oben auf die Agenda
gesetzt werden.
Leider ist das Selbstverständliche bei
uns in Deutschland noch nicht Realität. Fachberatungsstellen sind noch
immer unterfinanziert. Versorgungs
lücken bei Beratung und Therapie
sind weiterhin groß. Das Investment
in Prävention ist in Deutschland insgesamt noch zu gering. Gesetzliche
Mindeststandards für Flüchtlingsunterkünfte sind noch nicht im Bundesgesetzblatt angekommen.
Internationale Studien weisen aber
eindeutig darauf hin: Auf Dauer an
gelegte Prävention und legislative
Anpassungen tragen zu einem nachweisbar verbesserten Schutz der
Kinder und Jugendlichen bei! Die Fallzahlen gehen entsprechend deutlich
zurück, wenn mit Prävention dauerhaft ernst gemacht wird! Wenn mangelnde Vorstellungskraft, Verdrängung und Bagatellisierung endgültig
ad acta gelegt werden. Der interna
tional renommierte amerikanische
Experte Professor David Finkelhor
berichtet vor diesem Hintergrund von
einem Rückgang der Fallzahlen und

zwar um über 60 Prozent, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten zwischen 1993 und 2010.
Deshalb appelliere ich: Auch in
Deutschland muss es dringend unser
gemeinsames großes Ziel werden, in
den kommenden Jahren durch verbesserte und passgenauere Prävention und Intervention endlich einen
deutlichen Rückgang von sexueller
Gewalt an Mädchen und Jungen zu
erreichen! Das schaffen wir nicht mit
politischen Sonntagsreden und auch
nicht mit unverbindlichem Mitgefühl!

Aber mit richtiger politischer und
fachlicher Prioritätensetzung!
Einiges ist bei Prävention und Intervention aber auch schon geschafft
und in den letzten Jahren auf den
Weg gebracht worden.
Staatliche und private Einrichtungen
der Kinder-und Jugendhilfe, Kirchen,
Wohlfahrt oder des Sports enga
gieren sich erkennbar und zunehmend stärker, Mädchen und Jungen
in ihren Einrichtungen und Ver
bänden besser vor sexueller Gewalt
zu schützen.

„Moral – Macht – Missbrauch“ – Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe
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Ich bin Ihnen, dem VPK und 25 weiteren Dachorganisationen der Zivilgesellschaft sehr dankbar, dass wir Vereinbarungen zur Umsetzung der
Empfehlungen des Runden Tisches
„Sexueller Kindesmissbrauch“ bei
Prävention und Intervention aus dem
Jahr 2011 erarbeiten und in den letzten Wochen und Monaten unterzeichnen konnten.
Es ist uns allen gemeinsam gelungen,
eine abgestimmte Präambel für alle
26 Vereinbarungen zu formulieren.
Ich finde, das ist ein beeindruckendes
Manifest der Zivilgesellschaft für passgenaue Schutzkonzepte gegen Verharmlosungen, dem Wegschauen bei
sexueller Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche und für eine Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt in
der Vergangenheit.
Der VPK setzt mit einer verbindlichen
Selbstverpflichtungserklärung seiner
Mitglieder und mit der zugesagten
Unterstützung bei der Entwicklung
passender Schutzkonzepte im Rahmen der allgemeinen Qualitätsentwicklung in der Vereinbarung erfreulich positive Signale. Bis Ende 2018
sollen Schutzkonzepte innerhalb
der Mitgliedschaft des VPK flächen
deckend entwickelt und umgesetzt
werden. Der VPK beteiligt sich auch
am neuen, bundesweiten Monitoring.
Im Fokus des Monitorings mit dem
Deutschen Jugendinstitut (DJI) stehen insbesondere die Einführung und
Implementierung von Schutzkonzepten und die Fragen nach den dafür
förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen sowie Bedarfen
und Herausforderungen.
Insgesamt werden vom DJI qualitative
und/oder quantitative Befragungen
in vier Bereichen durchgeführt. Im Bereich der Bildung und Erziehung, der
Gesundheit, der Kinder-und Jugendarbeit und dem Religiösen Leben.
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Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Tremel vom DJI heute anwesend ist, um
Ihnen später auch die Ergebnisse des
1. Teilberichts vorzustellen.

Wir brauchen
Schutzkonzepte
in allen Einrichtungen!
Wir alle wissen: Sexueller Missbrauch
passiert nicht aus Versehen. Sexueller
Missbrauch ist meist eine strategisch
gut geplante Straftat. Täter und Täterinnen planen ihre Verbrechen an Kindern sehr genau. Damit es nicht dem
Zufall überlassen bleibt, ob Mädchen
und Jungen geschützt werden und
Hilfe finden, brauchen wir – in direkter Anknüpfung an die Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller
Kindesmissbrauch“ aus dem Jahr 2011
– Schutzkonzepte in allen Einrichtungen, denen Kinder anvertraut sind.
Nur wo es klare Strukturen, Regeln
und ein Grundwissen zu sexueller Gewalt gibt, können die perfiden Pläne
der Täter und Täterinnen durchkreuzt
werden und betroffene Mädchen
und Jungen Hilfe und Unterstützung
erhalten. Es geht dabei überhaupt
nicht um einen Generalverdacht gegen Kitas, Schulen, Sportvereine oder
Kirchengemeinden. Im Gegenteil.
Es geht schlicht um Verantwortungsübernahme, Qualitätsstandards und
Qualitätsentwicklung.
Schutzkonzepte – wie ich sie verstehe
– haben zwei Ziele:
1.	Einrichtungen, denen Kinder
täglich anvertraut sind, dürfen kein
Tatort werden.
2.	Einrichtungen müssen Schutzorte
sein, an dem die Signale der Kinder,
die sexuelle Gewalt erleiden, wahrgenommen werden und Mädchen
und Jungen Hilfen erhalten.
Bei dem zweiten Ziel (Schutzort sein)
sind zum Beispiel die Kitas schon

recht weit. Kinderschutz und fachlich
korrekter Umgang mit Verdacht auf
Kindeswohl¬gefährdungen ist in vielen Kitas heute bereits Realität. Davon
profitieren viele Mädchen und Jungen, für die zum Beispiel die Kita der
einzige Ort ist, an dem sie sich sicher
fühlen, weil sie sexuellen Missbrauch
durch besonders nahestehende Menschen, in der eigenen Familie oder im
sozialen Nahfeld erleiden und weil sie
auf sensibilisierte und kompetente Erzieherinnen und Erzieher angewiesen
sind, denen Veränderungen bei Kindern auffallen und professionell reagieren können.
Einrichtungsleitungen und ihren
Teams kommen deshalb eine besondere Schlüsselrolle zu: Sie können
durch die tägliche Nähe zu den Kindern in besonderer Weise dazu beitragen, Mädchen und Jungen besser
vor Missbrauch zu schützen und ihnen zu helfen! Je schneller betroffene
Kinder Hilfe erhalten, je schneller der
sexuelle Missbrauch beendet wird,
desto besser wird es gelingen, das
Erlebte zu verarbeiten.
In der Kita ist präventive Erziehung
von Anfang an möglich, durch Erzieherinnen und Erzieher, die Mädchen
und Jungen in ihrem Selbstbewusstsein stärken, ihre Rechte achten, sie
früh an Entscheidungen beteiligen
und ermutigen, ihre Wünsche und
Beschwerden vorzubringen.
Wodurch Kinder weniger angreifbar
werden, sie ihren Wert erfahren und
Ermutigung finden, sich anzuvertrauen, wenn sie in Not sind.
Bei dem Ziel 1 (Kitas dürfen kein Tatort werden) ist noch eine größere
Wegstrecke zu gehen: Gerade Kitas
können besonders gefährdete Orte
sein: Manche Täter und Täterinnen
wählen gezielt einen pädagogischen
Beruf, um leichter an potenzielle
Opfer heranzukommen. Junge Kinder
sind besonders gefährdet, da sie Miss-

Schwerpunkt
brauchshandlungen nur schwer einschätzen und benennen können und
den Manipulationen besonders hilflos
ausgeliefert sind.
Will ein Täter Kindergartenkinder
missbrauchen, sind Täterstrategien
ein „Kinderspiel“ – wenn dem Missbrauch kein klarer Riegel vorgeschoben wird. Deshalb ist meine dringende Empfehlung an alle Leitungen in
Kitas und Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe: Entwickeln Sie ein
Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt, das die Risiken einer jeden Einrichtung ernst nimmt.

Empfehlung zur Entwicklung
von Schutzkonzepten gegen
sexuelle Gewalt in der Kita
Es gibt kein Universal-Schutzkonzept,
das für alle Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe passt. Jede Einrichtung muss ihr individuelles Konzept
selbst entwickeln, mit passgenauen
Bestandteilen, möglichst unterstützt
durch eine Beratungsstelle. Die
wesentlichen Bausteine von Schutzkonzepten haben wir zum Beispiel in
unserem 10-Punkte-Flyer und dem
Kitaflyer (https://www.kein-raumfuer¬missbrauch.de/materialien/)
zusammengestellt.

Jedes funktionierende Schutzkonzept
braucht aber eine Leitung, die Prävention zu ihrem Leitungsthema
macht, das Anliegen in das Team
hereinträgt und Anregungen aus
dem Team aufgreift. Jede Einrichtungsleitung sollte Fortbildungen des
Teams zu grundlegenden Fragen unterstützen: Wie wird sexueller Missbrauch geplant? Warum ist sexuelle
Gewalt so schwer zu erkennen?
Welche Signale senden Kinder und
wie gelingt präventive Erziehung?
Auch die Eltern müssen einbezogen
werden, damit sie das Schutzkonzept
auch als Qualitätsmerkmal der Kita erkennen können und nicht zu Unrecht
annehmen, die Kita ihres Kindes sei
besonders verdächtig, weil sie sich
dem Thema widmet!
Besondere Bedeutung messe ich
dem Verhaltenskodex als zentralem
Baustein eines Schutzkonzepts bei, da
er die Gestaltung und Transparenz
sensibler Situationen und Arbeitsabläufe regelt, die von Tätern und Täterinnen für sexuelle Übergriffe genutzt
werden können.
Diese Regeln geben Orientierung,
gelten für Fachkräfte beiderlei Geschlechts, erhöhen den Schutz vor
sexueller Gewalt und vermindern die
Gefahr der Falschverdächtigung. Ein

Verhaltenskodex kann und sollte nicht
von oben verordnet, sondern idealer
Weise im Team erarbeitet werden. Die
besondere Herausforderung besteht
sicher darin, Regelungen so konkret
zu fassen, dass jede und jeder weiß,
was erwartet wird, aber auch, dass
genügend Raum für ein vertrauensvolles Arbeiten in der Einrichtung zur
Verfügung steht.

Initiative
„Kein Raum für Missbrauch“
Zur stärkeren fachlichen Unterstützung der Einrichtungen vor Ort haben wir die Kampagne „Kein Raum
für Missbrauch“ in eine auf Dauer angelegte Initiative weiterentwickelt
und einem Relaunch unterzogen, der
am 15. März 2016 an den Start gegangen ist. Neben einer neuen Bildsprache mit neuen Motiven, haben wir für
alle Materialien und für die Website
einen neuen Look entworfen.
Hier finden Sie Antworten auf die Fragestellungen: „Wie nah ist zu nah?“,
„Wer hilft mir helfen?“, „Was muss
geschehen, damit nichts geschieht?“
und „Wie schützen wir die, die Schutz
brauchen?“. Auf der Website https://
store.kein-raum-fuer¬missbrauch.de
findet man außerdem handlungsfeldspezifische, vertiefende Informationen, Plakate und weitere Materialien,
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die alle kostenfrei im Onlineshop
bestellt werden können.

Initiative „Schule gegen
sexuelle Gewalt“
Aktuell entwickle ich mit Präventionsfachleuten und Kultusministerien zudem die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“. An Schulen herrscht
heute große Unsicherheit im Umgang
mit sexueller Gewalt, auch zum richtigen Umgang mit Nähe und Distanz.
Nur die wenigsten Schulen in
Deutschland verfügen bis heute über
Schutzkonzepte gegen sexuelle
Gewalt. Die Bereitschaft, solche Konzepte zu entwickeln, entsteht oft erst
dann, wenn ein Fall an der Schule
bekannt wird.
Gemeinsam mit den Kultusministerien versuchen wir alle Schulleitungen,
Lehrerinnen und Lehrer sowie päda-

gogische Fachkräfte für Prävention
und Intervention zu gewinnen, für
das Thema zu sensibilisieren und sie
daran zu erinnern, dass es neben dem
Bildungsauftrag auch einen Kinderschutzauftrag gibt. Wir wollen alle
Schulen mit spezifischen Informationen und Materialien, die online und
offline zur Verfügung gestellt werden,
fachlich unterstützen. Der Start der
Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ ist für das Schuljahr 2016/2017
vorgesehen.
Bundesgesetzliche
Mindeststandards in Flüchtlings
unterkünften dringend erforderlich!
Mit der Kinderschutzszene bin ich seit
langem in größter Sorge, weil Flüchtlingskinder in vielen der Unterkünfte
nicht ausreichend vor sexuellen Übergriffen geschützt sind. Es wird über
sexuelle Übergriffe, bis hin zur Verge-

waltigungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen berichtet.
Begangen durch Wachpersonal,
vermeintliche Helfer oder Bewohnern
der Unterkünfte.
Es darf in Deutschland nicht weiterhin
dem Zufall oder einzelnen Engagierten überlassen bleiben, ob die vielen
tausend in Deutschland lebenden
Flüchtlingskinder vor Missbrauch geschützt werden und Hilfen erhalten
oder nicht. Wir brauchen dringend
bundesgesetzliche Vorgaben für Mindeststandards in Flüchtlingsunterkünften. Wir brauchen betreute
Schutz-und Freizeiträume für Kinder,
flächendeckend geschlechtergetrennte Sanitäranlagen, eine separate
Unterbringung von Familien mit Kindern und Informations-und Hilfsan
gebote, wie ich sie bereits in meiner
Checkliste im Sommer 2015 aufgeführt habe. Es muss vor Ort auch Ansprechpersonen, Beschwerdestellen
und einen Notfallplan für den Verdachtsfall geben. Die Große Koalition
muss dringend im Rahmen der weiteren Asylgesetzgebung nachbessern!

Ansprechpersonen, Notfallplan und Beschwerdestellen
für den Verdachtsfall
Umfassender Schutz von Mädchen
und Jungen vor sexueller Gewalt ist
eine große gesamtgesellschaftliche
Daueraufgabe. Jedes Engagement ist
von höchster Wichtigkeit. Ich weiß,
dass ich mit dem VPK und seinen Mitgliedern wichtige Partner an meiner
Seite habe. Und dass Sie sich auch in
Zukunft für den Schutz der Kinder
und Jugendlichen einsetzen werden!
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Fachtagung, interessante Vorträge,
erkenntnisreiche Workshops und gute
Diskussionen.
Herzlichen Dank!
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Entwicklung einer Kultur des Hinsehens,
Hinhörens, Handelns
Mehr Achtsamkeit für den Kinderschutz in Organisationen

Einleitung
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich danke Ihnen sehr für die
Einladung hier nach Mainz. Ich bin
beauftragt worden, Ihnen heute zu
dem Thema „Entwicklung einer Kultur
des Hinsehens, Hinhörens und Handelns“ im Kontext des Kinderschutzes
in Organisationen Erkenntnisse und
Ideen zu präsentieren, die Sie dazu
anregen sollen, weiterzudenken. Das
Thema, das Sie mir gesetzt haben,
kommt zunächst etwas abstrakt und
theoretisch daher und es fällt vor
allem auf, dass in dem Titel ein ganz
wichtiger Aspekt fehlt: das Reden.
Um angesichts von Gefährdungen
und Risiken des Machtmissbrauchs
gegenüber Kindern in Organisationen
der Erziehung, Bildung, der Gesundheit und des Sozialen eine Kultur zu
verändern und mehr Aufmerksamkeit
und Achtsamkeit zu entwickeln, bedarf es eines intensiven Dialogs innerhalb der Institutionen.
Für die Aufforderung über Unrecht zu
reden, es zu sehen, Anderen zuhören
und achtsam zu handeln, ein sehr
passendes Sinnbild: die Darstellung
der vier Affen1 (siehe Bild). Wir haben
es in einem Gremium im Jahr 2010
eingesetzt, das die Aufarbeitung von
schwerwiegenden Fällen des Machtmissbrauchs einer Leitungsperson in
einer Ausbildungsstätte für
Diakone
in der

Rummelsberger Brüderschaft vorangebracht hat. In den vier Handlungen
wird anschaulich ausgedrückt, dass
sich eine Kultur in einer Institution
nur durch Haltungsänderungen der
AkteurInnen in Institutionen verändern lässt und dass nur durch aktives
Handeln von Menschen in Organi
sationen mehr Achtsamkeit für die
Rechte von Kindern und Jugendlichen entstehen kann. In der Vergangenheit und mitunter auch in der
Gegenwart wird dies leider allzu oft
nicht berücksichtigt, so dass es jetzt
darum geht: Wie gestalten wir in Organisationen einen solchen kultu
rellen Wandel, so dass diese Perspektiven mehr in den Blick kommen?
Der nachfolgende Vortrag ist in drei
Abschnitte gegliedert:
1. In dem ersten Punkt möchte ich
auf grundsätzliche Gefahren in Organisationen eingehen, die durch Risiken des Machtmissbrauchs überall

1 Die Darstellung von drei Affen kommt ursprünglich aus Indien und gelangte von
dort über China nach Japan. Inzwischen
wurde eine vierte Figur ergänzt. Die Affen
werden in der Kunst und im Buddhismus
genutzt, aber auch als profaner Glückbringer. Sie sind Sinnbild für den Umgang mit
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bestehen. Diese Risiken können sich
dann zu größeren Problemen für
Organisationen entwickeln, wenn
eine mangelnde Fehlerkultur in den
Organisationen vorzufinden ist.
2. In einem zweiten Schritt werde ich
auf die sogenannten Schutzkonzepte
eingehen. Sie bieten die Möglichkeit,
eine Kultur in einer Organisation
gemeinsam zu verändern, indem sich
Organisationen gewollt und unter
Beteiligung aller AkteurInnen in der
Organisation weiterentwickeln – es
geht also um Schutzkonzeptentwicklung als partizipative Organisationsentwicklung.

dem Bösen und für sittliches Handeln.
Mahatma Gandhi nutzte die Affen zu Illus
trationszwecken bei Vorträgen. Sie stehen
dafür Gutes zu sagen, zu sehen, zu hören
und zu tun.

3. Im letzten Punkt gehe ich auf
Führungsaufgaben und zentrale
Schlüsselprozesse für Veränderungen
in lernenden Organisationen ein.

Entwicklung einer Kultur des Hinsehens, Hinhörens, Handelns
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Es gibt mögliche Gefährdungen in
Peer-Beziehungen der Jugendlichen,
im Generationenverhältnis, in der
Peergroup der MitarbeiterInnen!
a) Risiken und Gefährdungen des
Machtmissbrauchs bestehen auf der
Ebene von Peer-Beziehungen, also
unter den Jugendlichen. Es gibt viele
Belege aus der Praxis, dass das Gewaltpotenzial unter Jugendlichen
sehr wirkmächtig sein kann. Erst langsam rückt ins Bewusstsein, was dabei
auch die digitalen Medien für eine
zentrale Rolle spielen.

1. 	Gefahren in
Organisationen durch
Risiken des Macht
missbrauchs und eine
mangelnde Fehlerkultur
Vergegenwärtigen wir uns einmal die
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe:
ihr Auftrag besteht darin, das höchst
persönliche Recht von Kindern und
Jugendlichen auf Schutz ihrer persönlichen Integrität zu sichern. Kinder haben einen Anspruch und ein höchstpersönliches Recht auf Schutz. Dabei
sind sie aber auf Organisationen und
Ak-teurInnen angewiesen, die auf
allen Ebenen die Rechte von Kindern
zur Entfaltung ihres selbstbestimmten
persönlichen Lebens stärken und
achtsam sind, dass diese nicht beeinträchtigt werden. Das ist eine grundlegende Voraussetzung.
Die Kinder- und Jugendhilfe wird
damit zu einer „high reliability organization“ (vgl. Weick et al 2003) oder
anders „Zuverlässigkeitsorganisation“:
sie muss stets sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche günstige Entwicklungsbedingungen geboten
bekommen. Sie benötigen diese, weil

18

Blickpunkt Jugendhilfe Heft 3+4 2016

sie mitunter aus ungünstigen Lebensbedingungen kommen und darum
in der Kinder- und Jugendhilfe bes
sere Lebensbedingungen und sichere
und geschützte Orte vorfinden
sollen. Um dies zu gewährleisten,
müssen „high reliability organisations“
sich darüber bewusst sein, dass stets
Risiken des Machtmissbrauchs bestehen, sie müssen reflektieren, welche
Risiken existieren und was sie in
Situationen tun müssen, um Gefahren
und Risiken abwenden zu können.
Aus der Organisationssoziologie
wissen wir, dass Risiken in Organisationen, dass eigentlich in sämtlichen
Institutionen immer ein Risiko besteht, dass es zu Macht kommen kann
und dass somit auch Fehler passieren
können. Es gibt viele Belege dafür,
dass gerade in der Heimerziehung
besondere Risiken des Machtmissbrauchs bestehen, nicht zuletzt auch
aufgrund der biografischen Erfah
rungen der Kinder und Jugendlichen,
die in den Institutionen leben.
Daraus ergibt sich die Herausforderung: Professionelle müssen umso
sicherer sein in ihrem Wissen über
diese Risiken.

b) Risiken des Machtmissbrauchs bestehen gleichermaßen zwischen den
Professionellen und den Jugend
lichen, also in dem Generationenverhältnis. Seit den Missbrauchsskandalen im Jahr 2010 sind diese Gefährdungen mehr ins Zentrum gerückt.
c) Weiterhin gibt es eine dritte Ebene,
die eigentlich noch verhältnismäßig
unreflek-tiert ist, nämlich die Ebene
von Risiken des Machtmissbrauchs
unter Professionellen und die damit
einhergehenden Auswirkungen auf
die Beziehungen der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Professionellen zu Kindern und Jugendlichen.
Es stellt sich hier also die Frage, was
Mobbing für ein Klima auslöst, in welcher Kultur so etwas wie Mobbing
unter Professionellen eigentlich passieren kann und was dies für die pädagogische Arbeit in einer Organisation der Erziehung und Bildung bedeutet. All‘ dies müssen Organisationen
beleuchten, weil sich hier Risiken auftun können. Es geht dabei um das
gesamte Beziehungsgeflecht zwischen den AkteurInnen in Organisa
tionen, das man sich unter dem Gesichtspunkt möglicher Gefährdungen
und Risiken anschauen sollte.
Viele kleine Fehler in Organisationen
ergeben einen möglichen großen
Schaden!
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Kommt es zu vielen kleinen Fehlern,
ergibt sich ein möglicher großer
Schaden. Grundsätzlich gilt, dass jeg
liches unprofessionelles Handeln in
Organisationen deren Image oder das
eines ganzen Arbeitsfeldes in Miss
kredit bringen kann. Dies ist eine der
Lehren aus den Missbrauchsfällen in
2010. Was wir dort auch gelernt
haben, ist die Einsicht, dass in Orga
nisationen, in denen beispielsweise
schwerwiegende Fälle von sexueller
Gewalt stattgefunden haben, es viele
kleine Zwischenfälle gab, denen aber
keine Aufmerksamkeit und den Betroffenen kein Gehör und kein Glaube
geschenkt wurde. In diesen Institutionen war auch zu erkennen, dass unter
der Oberfläche ganz andere, kleinere
Zwischenfälle immer passiert waren,
die nicht gesehen wurden und denen
auch nicht nachgegangen worden ist,
sodass die sich dann auch zusammenbrauen konnten in diesem Klima
einer Institution: hier wurde kein Unrecht angesprochen, nicht hingehört
oder hingesehen.

Beobachtbar ist ebenfalls, dass es sich
nie um ein singuläres Geschehen
handelt, wenn Machtmissbrauch in
Organisationen stattgefunden hat.
Kleine Vorfälle können dazu beitragen, dass ein größerer Schaden passiert. Wir würden auch sagen: wenn
ein Machtmissbrauch passiert, dann
geht es auch nicht nur um ein Geschehen zwischen dem Täter und
dem Opfer. Es spielt sich auch nicht
nur dort ab, sondern es gibt gar keine
Unbeteiligten in Organisationen. Jeder hätte in irgendeiner Weise etwas
sehen, etwas ansprechen können
oder hätte einen Hinweis geben oder
mal eine Frage stellen oder das Feedback geben können: „Ich bin nicht
einverstanden, mit dem, wie Du Dich
professionell verhältst!“ Wenn ich eine
andere Vorstellung von Professionalität habe oder andere Werte verfolge,
ist das immer ein Indikator dafür,
mehr in den Dialog zu gehen miteinander über alles Ungeklärte. Das
bleibt allzu oft aus.
Gewalt und Machtmissbrauch in
Organisationen sind eine Frage der
Soziokultur!
So kann man sagen, dass die Entstehung von Gewalt und Macht in Organisationen von deren Soziokultur abhängt, also von all den Faktoren, die

eigentlich eine Organisation zusammenhalten: gemeinsame Werte, Normen, Ideale und Visionen, gemeinsam vereinbarte, gewünschte Verhaltens- und Vorgehensweisen. Bei aller
Risikolage muss man jedoch auch
klarstellen, dass jede Institution über
Risikofaktoren verfügt, aber gleichzeitig auch über Schutzfaktoren, die
man auch benennen kann und muss.
Jede Organisation verfügt über positive Aspekte und hat diese auch verinnerlicht, zumeist existiert auch Achtsamkeit. Passiert ein Machtmissbrauch in einer Organisation, handelt
es sich immer um eine schwierige
Gemengelage im System, denn Organisationen verfügen über positive
und negative Faktoren und es findet
immer ein Zusammenwirken von
strukturellen Mängeln, z.B. von fehlenden Handlungsplänen für den
Ernstfall und personengebundenen
Risiken statt. Viel ist in diesem Zusammenhang über Täterstrategien bereits
gesprochen worden, personengebundene Risiken können aber auch
mit beruflichem oder persönlichem
Stress zu tun haben. Es kann auch
Momente geben, in denen ich aus
meinem privaten Leben Konflikte in
meine berufliche Sphäre einbringe,
die unverarbeitet sind. Hinzu kommt,
dass Organisation mit der Zeit eine
Kultur entwickeln, d.h. sie etabliert
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Seit Jahren wissen wir aus der Kinderschutzforschung, dass Fehler, im Sinne ungerechtfertigten professionellen
Handelns, nur dann sichtbar werden,
wenn sie zu gravierenden Unfällen
oder zu gravierenden Schäden führen. Es kann dann zu große Schäden
führen, die eine ganze Einrichtung
betreffen: die Presse kommt und
macht dies zu einem Riesenproblem.
Wir wissen auch, dass viele Fehler in
Organisationen passieren, die unter
der Oberfläche bleiben und gar nicht
sichtbar werden und den AkteurInnen in Organisationen nicht bewusst
und damit auch nicht bearbeitbar
sind. Sie werden verschwiegen und
bleiben unentdeckt. Solche unsichtbaren Unfälle können aber trotzdem
zu Schäden führen.

Wenn Machtmissbrauch in
Organisationen stattfindet,
gibt es keine Unbeteiligten!

Entwicklung einer Kultur des Hinsehens, Hinhörens, Handelns
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Verfahren, sie greift auf Schlüsselprozesse zurück und hält sich im guten
Falle wachsam für mögliche Fehlerquellen. Wenn es zu Gewalt und
Machmissbrauch kommt, geht es um
das Zusammenwirken all‘ dieser Momente. Personen in Organisationen
schaffen demnach eine Soziokultur
selbst. Diese kann individuelle Machtansprüche hervorbringen und strukturelle Machtverhältnisse erzeugen.
Auf diese Weise kann eine mangelnde Achtsamkeit gegenüber Fehlern
im System entstehen oder es kann
eine Unachtsamkeit in den Methoden
auf-treten. Achtsamkeit entsteht somit in einer Soziokultur, sie entsteht
durch die Strukturen, die sich eine Organisation gibt, durch die Methoden,
die von den Men-schen angewendet
werden und durch deren Sensibilität,
die Menschen aufbringen wollen und
können.
Eine Kultur der Achtsamkeit wird
von allen AkteurInnen in
Organisationen hergestellt!
Sich zurückzulehnen und darauf zu
warten, dass sich eine Organisation
bewegt, hilft nicht, denn die vorherrschende Kultur einer Organisation
wird von den Menschen, die in der
Organisation tätig sind, aktiv durch Interaktionen hergestellt. Personen gelten somit als AkteurInnen, die durch
organisiertes Handeln eine Organisation konstruieren. Erst die Personen
geben einer Organisation durch ihr
Handeln einen Sinn. Es sind also die
Menschen in Organisationen, die sich
selbst und ihrer Organisation einen
Sinn geben z.B. durch ihr Tun, durch
ihre gemeinsame Konzeption. D.h. in
Organisationen wirken unterschied
liche Faktoren zusammen: dies können strategische Überlegungen der
Institutionen und der Menschen sein,
dies kann u.a. auch mit Macht, mit
Rollen und divergierenden Interessenslagen der Menschen zu tun haben. Auch das Umfeld der Organisati-
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on spielt dabei eine Rolle. Mit diesem
Verständnis sehen wir die Kultur einer
Organisation als ein Konglomerat aus
den verschiedenen genannten Faktoren an. Dies macht es auch so schwer,
eine neue Kultur in Organisationen zu
etablieren – schon gar, wenn es um
eine Kultur der Achtsamkeit geht.
Wenn Organisationen Fehlerquellen
nicht erkennen, lassen sie sich auf
Dauer schwerer bearbeiten!
Machen sich Organisationen nicht auf
den Weg, um eine Kultur der Achtsamkeit und Fehlerkultur herzustellen,
besteht die Gefahr, dass Risiken für
Fehlerquellen damit ansteigen. Mit
anderen Worten: wenn Risiken für
mögliche Fehler („schwache Signale“) nicht erkannt werden, steigt das
Risiko für weitere größere Fehler. Werden sie auf Dauer nicht erkannt und
bearbeitet, können Organisationen
selbst mit Traumatisierungseffekten
reagieren. Langzeiteffekte können
entstehen, wenn sich nicht gekümmert wird um Fehlerquellen und keine proaktive Bearbeitung stattfindet.
Die Probleme können dann auf Dauer
noch schwerwiegender und unbearbeitbar werden. Man kann dies am
Beispiel der Odenwald-Schule klarmachen: dort ist lange nicht über Unrecht geredet worden, so dass dies in
die Kultur, in die Köpfe und in die soziale Umwelt hineingewachsen ist
und somit nicht mehr aufgelöst werden konnte. Institutionen können
dann nur geschlossen werden.
Risiken können sich auch potenzieren,
wenn verletzbare oder vulnerable
Zielgruppen sich nicht artikulieren
oder mitteilen können, wenn also keine Möglichkeiten zur Beschwerde
bestehen, d.h. wenn Kinder und Jugendliche sich nicht anvertrauen können. Auch dies hängt wieder mit einem Klima des Sich-Anvertrauens zusammen, wenn also Kinder und
Jugendliche informiert sind über Be-

schwerdestellen oder Om-budspersonen und wenn sie motiviert und an
solche Möglichkeiten herangeführt
wer-den. Sie müssen auch wissen,
was überhaupt ein Beschwerdefall
sein könnte und bemächtigt werden,
so dass sie sich trauen, eine solche
Beschwerde gegen einen Erwachsenen oder gegen einen anderen zu
führen. Es setzt eine hohe Selbstwirksamkeit voraus, dass Kinder sich überhaupt beschweren können. Dies ist
bei Kinder und Jugendlichen in der
Jugendhilfe vielfach nicht der Fall, darum müssen sie dazu ermutigt und
motiviert werden, was ein großes Projekt für jede Einrichtung darstellt.
Letztlich können Risiken auch dann
gravierender werden, wenn es sich
um besonders hierarchisch strukturierte Institutionen handelt. Wir kennen diesen Effekt aus der Debatte um
Missbrauchsfälle in der Katholischen
Kirche. Zeigen Organisationen Merkma-le von geschlossenen Systemen
auf, steigen Gefahren des Machtmissbrauchs gegenüber den Schwachen.
Gewalt und Machtmissbrauch sind
unprofessionelle und unethische
Handlungsweisen!
Festhalten kann man, dass es um unprofessionelles und unethisches Handeln geht – immer dann, wenn Fehler
nicht bearbeitet werden und Organisationen hieraus keine Erkenntnisse ziehen, wie sie in Zukunft Vorsorge betreiben können, so dass keine Fehler
mehr entstehen. Aus der Beschäftigung mit Altfällen des Machtmissbrauchs und des Unrechts in der Geschichte der Heimerziehung wissen
wir inzwischen, dass Unrecht in einer
engen Verflechtung von Unrechtsverhältnissen im System der Heimer
ziehung und in einer fehlenden Fehlerkultur entstehen kann. Es geht
demnach um die Haltungen von „care
givern“ und um deren Menschenbild,
das leitend ist für ihre Arbeit mit
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Kindern und Jugendlichen. Jeder Einzelne muss darum für sich und im
Team an seiner Haltung gegenüber
Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Gründe dafür gibt es genug, denn wir
müssen konstatieren, dass die intensiv
geführte Kinderrechtsdebatte der letzten Dekaden nicht dazu geführt hat,
die höchstpersönlichen Rechte in den
Organisationen zu stabilisieren. Wären
die Rechte von Kindern und Jugend
lichen in Organisationen der Bildung,
Erziehung, Gesundheit, des Sozialen
und der Freizeit überall gewahrt, müssten wir uns nicht mit aktuellen Fällen
des Machtmissbrauchs befassen.
Die höchstpersönlichen Rechte
von Kindern und Jugendlichen
werden derzeit von den
Organisationen definiert!
Im Kontext unserer Forschungen in
dem Projekt „ich bin sicher!“ sind wir
auf die Problematik gestoßen, dass
derzeit die Organisationen und Professionellen die höchstpersönlichen
Rechte der Kinder und Jugendlichen
definieren. Es ist weitestgehend dem
guten Willen der Professionellen
überlassen, welche Rechte sie einräumen und welche Regelwerke sie aufstellen. Und wir sind in unseren Recherchen auf sehr viele Regelwerke
– insbesondere in stationären Formen
gestoßen – wo ganz viele Rechte
quasi minimiert werden durch Regeln, die den Jugendlichen auferlegt
werden. So kann man sagen, dass die
An- oder Abwesenheit von Schutz
und Sicherheit für Kinder und

Jugendliche in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen auch Ausdruck
eines zivilgesellschaftlichen Klimas in
Organisationen ist. D.h. es geht um
Haltungsänderungen dahingehend,
wie Personen in Organisationen der
Kinder- und Jugendhilfe zur Umsetzung der Kinderrechte beitragen. Ein
zivilgesellschaftliches Klima in Einrichtungen steht zur Disposition, es ist
Seismograph für die Wahrnehmung
höchstpersönlicher Rechte von Kindern und Jugendlichen z.B. auf Gewaltfreiheit, Selbstbestimmung, aber
auch auf Taschengeld, Freundschaften, Kleidung, Sexualität, Handy, Ausgangszeiten. Gibt es nur noch Regularien und Vorgaben für Kinder und Jugendliche werden ihre Recht nicht
gewahrt und es herrscht kein zivilgesellschaftliches Klima. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die
höchstpersönlichen Rechte von Kindern besser gewahrt werden können.
Darum soll es in einem nächsten
Schritt um die Entwicklung von
Schutzkonzepten gehen, die dieses
Ziel verfolgen.

2.	Schutzkonzepte: Kulturen
in Organisationen
verändern durch
partizipative
Organisationsentwicklung
Wie lässt sich eine Kultur der Achtsamkeit in Organisationen durch partizipative Organisationsentwicklungsprozesse herstellen? Wie entsteht daraus ein Schutzkonzept vor Ort und
was ist eigentlich ein Schutzkonzept?

Um die Achtsamkeit für schwache
Signale und für Fehlerrisiken zu er
höhen und um damit die Kinderrechte in Organisationen besser einzu
lösen, wurde am Runden Tisch
„Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen
in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ die
Implementierung von Schutzkonzepten in allen Einrichtungen gefordert,
die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten. Wir verstehen darunter inzwischen alle Verfahren und Maßnahmen der Institutionenanalyse, Prävention, Intervention und Aufarbeitung,
die zur Einlösung eines besseren
Schutzes von AdressatInnen in Organisationen beitragen. Die Einführung
von Schutzkonzepten ist damit auch
ein Thema von Versorgungsqualität
und den Rechten von Kindern und
Jugendlichen. All‘ dies ist auch als
eine Frage der Garantenpflicht der
Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen,
denn jede Jugendhilfeeinrichtung garantiert, dass sie eigentlich einen sicheren Orte vorhält. Schutzkonzepte
gelten insofern als Ausdruck einer sozialpädagogischen Professionalität
und sie basieren auf der Einsicht, dass
in allen Institutionen zielgruppen
spezifische Risiken und Schutzfaktoren bestehen. Schutzkonzepte, d.h.
institutionenspezifische Maßnahmen
und Verfahren bauen auf institutionellen Gefährdungsanalysen auf, in
denen spezifische Risiken und Gefährdungen in Einrichtungen in den Blick
genommen werden können, die
dann in der Folge zu passfähigen
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sich für die Anforderungen nicht weiter geöffnet und über sie nicht gesprochen. Dies verweist auf die zuvor
mit dem Sinnbild der vier Affen genannte Anforderung an die Fachkräfte, mit Jugendlichen auch über Vertrauenspersonen zu sprechen, die sie
sich wünschen oder denen sie sich
anvertrauen können und wollen.
Befund 2
Oberflächliche Erarbeitung und
Umsetzung von einzelnen
Schutzmaßnahmen

Präventions- und Interventionsüberlegungen vor Ort führen (siehe Grafik).

Mitarbeiterin Meike Kampert in
Landshut).

Einige Ergebnisse des Projekts
„ich bin sicher!“ zur Umsetzung von
Schutzkonzepten

Befund 1
Pro Forma Umsetzung von
Einzelmaßnahmen Unwissenheit
sowie Ratlosigkeit über deren Nutzen

In dem aus Mitteln des BMBF geförderten Verbundprojekt „ich bin sicher!“ der Universität Hildesheim
(Prof. Dr. Wolfgang Schröer), des Universitätsklinikums Ulm (Prof. Dr. Jörg
M. Fegert) und der Hochschule
Landshut (Prof. Dr. Mechthild Wolff)
wurde eine Online-Befragung von Jugendlichen und Fachkräften in stationären Settings (Heime und sonstige
Wohnformen, Internate, Kinderkliniken und Kinder- und Jugendpsychiatrien) sowie 30 Gruppendiskussionen
mit Jugendlichen und Fachkräften
durchgeführt. Erstmalig wurden in
diesem Projekt Jugendliche selbst
dazu befragt. Im Folgenden geht es
um einige zentrale Erkenntnisse aus
Gruppendiskussionen, die deutlich
machen, dass es noch einige Implementationshürden von Schutzkonzepten gibt (erarbeitet von der wiss.
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Was wir gefunden haben ist eine gewisse Sensibilität für Schutzkonzepte,
diese ist in vielen Einrichtungen vorhanden. So werden einzelne Schutzmaßnahmen (z.B. Fortbildungen für
Mitarbeitende, Behebung baulicher
Mängel, Verteilung von Informationsmaterial an Kinder und Jugendliche)
genannt. Diese Einzelmaßnamen drohen jedoch teils im Leeren zu verlaufen. So finden sich z.B. kritische Äußerungen zum Nutzen einer externen
Ansprechperson:
„Da hängt einer an der Pinnwand.
Wir wissen nicht, wie er heißt jetzt so
spontan“ und „ich glaube auch, noch
nie, dass den jemand angerufen hat“.
(Betreuungsperson A9, Z. 1090ff)
Man hat demnach etwas implementiert, aber nicht weiterverfolgt und

Schutzmaßnahmen werden in den
teilnehmenden Einrichtungen teils
nur pro forma abgearbeitet und
scheinen oftmals kein Teil der Einrichtungskultur zu sein. So äußert sich
eine Diskussionsgruppe folgendermaßen zu ihrem im Team erstellten Verhaltensregeln für Mitarbeitende im
Umgang mit den Jugendlichen:
„Es ist so ein bisschen schwammig
(…). Es ist so in den Raum
geschmissen worden, man hat
gesagt, na ja, was geht, was geht
nicht“. (Betreuungsperson, A5,
Z. 450ff)
„Das wurde auch verschriftlicht, fragen Sie mich jetzt nicht wo das ist
aber irgendwo äh kursiert das rum“.
(Betreuungsperson, A5, Z. 452ff)
Hier äußert sich eine gewisse Beliebigkeit und Unverbindlichkeit von
einzelnen Schutzmaßnahmen, die jeden einzelnen Mitarbeiter eigentlich
in die Pflicht nimmt. Schutzkonzepte
werden eher als etwas Verschriftetes
verstanden, was in einem Ord-ner
steht, aber nicht gelebt wird.
Befund 3
Erlebte mangelnde Methoden
kompetenz bei der Realisierung von
Präventionsmaßnahmen
Es deuten sich Lücken im Können
und Wissen der Fachkräfte an. Es liegt
nahe, dass sie offenbar in ihrer Aus
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bildung oder durch Fort- und Weiterbildung auf die Thematik nicht genügend fachlich vorbereitet wurden.
Hierzu ein Schlüsselzitat aus einer
Gruppendiskussion:
„Theoretisch, wären wir (…) dazu verpflichtet, die jährlich (.) stufenweise
oder klassenweise ein (…) Präven
tionsnachmittag genau zu diesem
Thema zu veranstalten. Letztendlich
haben wir, haben wir da keine wirklich gute Methodik“. (Betreuungsperson, B5, Z. 577ff)
Die Person spricht etwas aus, was sicher stimmt: das Thema ist bis dato
zu wenig in der Ausbildung von SozialpädagogInnen, aber auch LehrerInnen, ÄrztInnen und anderen relevanten Berufsgruppen verankert. Es fehlen Methoden, insbesondere bei den
Gefährdungsanalysen. Das hat ja auch
das erste Monitoring des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs gezeigt,
dass der selbstkritische Blick der Organisationen nach innen weitestgehend
ausgeblieben ist. Einzelmaßnahmen
werden pro forma implementiert,
aber sie werden nicht zu einer gelebten Kultur in den Einrichtungen.
Befund 4
Compliance-Probleme auf Seiten der
Betreuungspersonen
Auch Compliance-Probleme können
eine Implementationshürde darstellen, d.h. die Bereitschaft zur Regelbefolgung besteht nicht immer, auch

wenn Regeln vorher fest-gelegt wurden. So äußert eine Diskussionsgruppe Folgendes zu der Dienstanweisung, sich nicht auf die Betten der Jugendlichen zu setzen:
„(…) im vollstationären Bereich ein
Ding der Unmöglichkeit das einzuhalten. (…) Da war für uns ganz klar also
nee das können wir nicht machen, da
widersetzen wir uns auch“.
(Betreuungsperson, A5, Z. 310f)
Infolgedessen etablierten sie eine eigene Verhaltensregel, um Transparenz
für solche Situationen herzustellen.
Sie informieren ihre KollegInnen:
„Du, ich bin mal kurz oben im
Zimmer. Ich rede mal mit dem“.
(Betreuungsperson A5, Z. 314)
Zwischenbilanz:
Warum Schutzkonzepte als
Gesamtaufgabe so wichtig sind.

technische Maßnahmen (z.B. stabiles
Regelwerk, Diagnosetools etc.) herzustellen. Von diesem kontrollorientierten Ansatz sollte in Bezug auf Schutzkonzepte Abstand genommen werden (vgl. auch Böwer/Brückner 2015).
Die Implementierung von Schutzkonzepten in Organisationen wird demnach noch nicht als Chance wahr
genommen, in einen dialogischen
Prozess zu Themen der Nähe und Distanz zwischen mit Kindern, Jugendlichen und Betreuungspersonen im
Sinne eines nachhaltigen organisationalen Bildungsprozesses einzutreten.
Stationäre Einrichtungen haben die
Aufgabe Schutzkonzepte gemeinsam
mit Mitarbeitenden, Kindern bzw. Jugendlichen und Eltern zu gestalten
nur annähernd angenommen
(Kampert 2015; Domann/Rusack
2015).

Angesichts dieser Befunde kann man
schließen, dass Schutzkonzepte aktuell als etwas Technokratisches verstanden werden, d.h. Sicherheit und
Schutz werden über die Umsetzung
einzelner Präventionsmaßnahmen rationalisiert (Kampert 2015). Man kann
den Eindruck bekommen, als ginge
es lediglich um einzelne Maßnahmen.
Nach dem Motto: „Wir machen ein
bisschen Beteiligungskonzept, wir
machen Beschwerdeverfahren und
wir machen einen Verhaltenskodex
und dann haken wir das ab und das
war’s dann“. Diese technokratische
Herangehensweise verstärkt die Vorstellung, ein Schutzklima sei durch

Daraus muss man schließen, dass
Leitungs- und Fachkräfte, Eltern sowie
Kinder und Jugendliche darin unterstützt werden müssen zu verinner
lichen, dass Schutzkonzepte einer
stetigen Aktualisierung und Thematisierung bedürfen. Bei der Implementierung sollten Einrichtungen auch
nicht alleingelassen werden, denn
sie sind eine regionale Infrastrukturaufgabe, d.h. auch die Jugendämter
sollten in die Pflicht genommen werden, zu diesem Zweck zusätzliche
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Jugend-ämter sollten gemeinsam mit
den Einrichtungen Standards für die
Region entwickeln und sicherstellen,
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möchten. Solche höchstpersönlichen
Rechte haben insbesondere dann eine
hohe Relevanz, wenn es um eine Krisensituation geht. Somit kann man
schließen, dass sich die Qualität von
Schutz und Sicherheit dann unter Beweis stellt, wenn die Rechte von Kindern und Jugendlichen gerade in Krisensituationen gewahrt werden. Gerade dann sollte Kindern und
Jugendlichen ein Recht auf Choice,
Voice und Exit eingeräumt werden.

3.	Fazit: Führungsaufgaben
und Schlüsselprozesse
für Veränderungen in
lernenden Organisationen

dass sie auch eingelöst werden. Fakt
ist, dass ein solches Bewusstsein noch
nicht vorliegt und dass Kinderschutz
in Institutionen noch nicht als eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen wird. Einrichtungen werden
eher alleine gelassen. Zudem müssten Schutzkonzepte und deren Implementierung auch evaluiert werden,
ob sie auch wirkungsvoll sind.
Eine trichterförmige Implementierung von oben nach unten, reicht
nicht aus, denn Schutzkonzepte sind
keine Aktenordner und sollten dort
auch nicht verschwinden (vgl. Kampert 2015). Vielmehr stellen Schutzkonzepte stetige Reflexionsprozesse
dar, wie die Rechte von Kindern und
Jugendliche in der Einrichtung sichergestellt werden können. Hier kommen die Themen Beteiligung und
Beschwerde in den Blick. Schutzkonzepte sind Teil des pädagogischen
Konzepts und fordern dazu auf, mit
den Kindern, Jugendlichen und ihren
Eltern gemeinsam daran zu arbeitet.
Sie haben ein Recht auf das höchstpersönliche Recht von Schutz und
Sicherheit. Sie sollten es als soziales
Klima, das heißt für sie spür- und erlebbar in Organisationen, vorfinden.
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Deutlich gemacht habe ich auch, dass
Schutzkonzepte notwendig sind und
in Organisationen sowie regionalen
Infrastrukturen verankert werden
müssen, um die strukturellen Machtasymmetrien zwischen Erwachsenen
und Kindern in Institutionen zu regulieren. Sie sind auch wichtig, weil Organisationen stets stärker sind als die
Rechte ihrer Mitglieder. Dafür schaffen Schutzkonzepte einen Ausgleich.
Sie sind auch wichtig, weil in allen
Organisationen ein Fehlerrisiko aufgrund von Personen und Praktiken
besteht.
Letztlich sind Schutzkonzepte nötig,
um die höchstpersönlichen Rechte
von „choice“, „voice“ und „exit“ (in Anlehnung an Hirschmann 1970) einzulösen. Dies meint, dass Kinder und Jugendliche stets die Wahl haben sollten, ob sie sich überhaupt in einer
spezifischen Situation befinden wollen. „Voice“ bedeutet, dass Kinder und
Ju-gendliche eine Stimme haben sollten, um ihre Interessen deutlich machen zu können. „Exit“ beinhaltet das
Recht auf einen Ausweg, d.h. Kinder
oder Jugendliche sollten das Recht haben, aus solchen Situation heraustreten zu können, in denen sie nicht sein

Leitungskräfte spielen bei der Entwicklung von Schutzkonzepten eine
zentrale Rolle, zumal sie solche Prozesse anschieben können. Sie können
dafür Sorge tragen, dass Schutzkonzepte zu keiner Sonderveranstaltung
werden, sondern sie können sicherstellen, dass Schutzüberlegungen als
Reflexionsebenen in die bereits bestehenden Schlüsselprozesse der Organisationen integriert werden. D.h.
bereits alle Maßnahmen der Mitarbeiterakquise sollten präventionsorientiert ausgerichtet werden, dazu gehören Stellenanzeigen und Bewerbungsgespräche, in denen auf ein
Schutzkonzept verwiesen werden
kann. MitarbeiterInnen können in einem Wellcome-Paket über Verfahren
der Beschwerde für Kinder und Jugendliche und über das Beteiligungskonzept einer Einrichtung informiert
werden. Bei Einstellungsgesprächen
werden neue MitarbeiterInnen auch
rechtlich über mögliche Berufsrisiken
informiert oder über die Existenz von
Verhaltenskodizes oder Vereinbarungen im Arbeitsvertrag, die dem
Schutz von Kindern und Jugendlichen dienen, aufgeklärt. Möglich sind
auch begleitete Einarbeitungsphasen
oder ein Peer-Monitoring, um neue
KollegInnen in alle Maßnahmen des
Kinderschutzes einzuführen.
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Offener Dialog gehört in
Mitarbeitergesprächen dazu
Zusammengefasst geht es bei der
Entwicklung von Schutzkonzepten
um partizipative Lernprozesse in
Organisationen, die dazu dienen,
achtsamer für die höchstpersönlichen
Rechte von Kindern und Jugend
lichen zu werden. Alle AkteurInnen
sollen besser hinsehen, hinhören, offener kommunizieren und schneller
handeln, wenn Unrecht wahrgenommen wird. So stellt sich Kinderschutz
in Organisationen als eine gemeinsame Aufgabe aller AkteurInnen in Organisationen dar. Darum müssen
auch alle AkteurInnen mitdenken,
mitsprechen und mitwirken: MitarbeiterInnen, Kinder und Jugendliche,
aber auch Eltern. Wenn ein Schutzkonzept am grünen Tisch entsteht

oder nur auf dem Papier steht, entfaltet es keine Wirkung. Damit wird die
Entwicklung eines Schutzkonzeptes
zu einem partizipativen Lernprozess
in Organisationen, bei dem zunächst
ein selbstkritischer Blick nach innen
gerichtet wird. Hier kommen Risikooder Gefährdungsanalysen als Ausgangspunkte der Entwicklung von
Schutzmaßnahmen ins Spiel, denn
ich muss zunächst mehr Wissen über
mögliche Gefahren und Risiken aus
unterschiedlichen Perspektiven zusammentragen. Kinder und Jugendliche nehmen andere Gefahren und Risiken wahr als Eltern oder MitarbeiterInnen. Ziel ist es, zunächst
hinzuschauen und offen auszusprechen, wo Unsicherheiten, Ängste, Unklarheiten und Schutzbedürfnisse bestehen. Hierbei werden Tabus gebrochen und neue Sichtweisen helfen
dabei, sensibler für Themen zu werden, die man vorher nicht als solche
gesehen hat. Nur im Sinne eines solchen stetigen Dialogs kann sich eine
präventionsorientierte Haltung ent
wickeln und der bessere Schutz von
Kindern und Jugendlichen zu gelebter Praxis entwickeln und nicht als
Ordner abgeheftet werden. Dies ist
wichtig, zumal sich Haltungsänderungen nur dann vollziehen, wenn alle
AkteurInnen dazu bereit sind und einen Veränderungswillen mitbringen.
So kann die Implementierung von
Schutzkonzepten in den pädagogischen Alltag nur dann nachhaltig
sein, wenn die Verfahren und Schutzkonzepte als positiv und hilfreich von
allen Akteuren erfahren werden.
Wenn sie nur auf Druck oder nur als
Auftrag von einem Chef eingelöst
werden, kann kein Klima des Schutzes
entstehen, der für alle spürbar wird.
Kinderschutz in Organisationen ist
eine pädagogische Grundhaltung, die
sich nur dann zu einer Kultur der
Achtsamkeit entwickeln kann, wenn
ein Klima von Offenheit und erlebter
Sicherheit erzeugt wird. Die Themen
Beteiligung, Beschwerde, Sexualität,

Nähe und Distanz sind keine abstrakten Themen, sie erfordern die stetige
Selbstreflektion und den Dialog –
auch über unliebsame Themen. Nur
so entstehen gelingende Lernprozesse in Organisationen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass MitarbeiterInnen
bereit sind, selbstkritisch zu entlarven,
wo sie selbst zu machterzeugenden
Dynamiken beitragen. Es bedarf der
Bereitschaft zur Überprüfung eigener
Werteordnungen in der Organisation.
Auf der anderen Seite benötigen Leitungskräfte die Fähigkeit, eine gute
Mischung aus Top-down und Bottom-up-Leitungsstrategien umzusetzen. Dies stellt hohe Anforderungen
an alle AkteurInnen, denn nicht zuletzt geht es in lernenden Organisationen auch um den Mut zu einer bewussten Demokratisierung, von der
alle profitieren sollten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Auch die Mitarbeiterförderung bietet
viele Anknüpfungspunkte für Aspekte
der Prävention, so stellt sich schon bei
der Teambildung die Frage, wie der
offene Dialog gefördert werden kann.
Was brauchen Teams, damit offen
über Gefahren gesprochen werden
kann und gemeinsame Spielregeln
festgelegt werden können? Wie kann
das Thema in der Supervision und der
kollegialen Beratung fest als Reflexionsthema verankert werden, damit
sich MitarbeiterInnen trauen, gegenseitiges Feedback zu geben, wie z.B.
„Ich bin nicht einverstanden mit Deinem Verhalten“. Ein offener Dialog hat
auch seinen Platz in Mitarbeitergesprächen oder in Mitarbeiterversammlungen oder anderen Beteiligungsgremien für MitarbeiterInnen,
wo Ideen zur Verbesserung des Kinderschutzes in Organisationen thematisiert und vorangebracht werden
können. Alle Maßnahmen dienen
dazu, Situationen auszuschließen, in
denen es zu Machtmissbrauch kommen kann.
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Projekt „Ich bin sicher!“

Kinder und Jugendliche haben ein
höchstpersönliches Recht auf den Schutz ihrer
persönlichen Integrität.
D.h.
Kindern und Jugendlichen sind auf Organisationen
angewiesen, die auf allen Ebenen Rechte von
Kindern zur Entfaltung eines selbstbestimmten
persönlichen Lebens stärken und achtsam sind,
dass diese nicht beeinträchtigt werden.
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Gefahren in Organisationen durch Risiken des
Machtmissbrauchs und eine mangelnde
Fehlerkultur
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Hochzuverlässigkeitsorganisationen
Heime und Wohngruppen sind „high reliability
organisations“ (hohe Verlässlichkeit) (vgl. Weick/Sutcliffe
2007) mit dem Auftrag der Sicherstellung von günstigen
Entwicklungsvoraussetzungen für Kinder und Jugendliche,
die aus ungünstigen Lebensbedingungen heraus müssen.
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Risiken in Organisationen

Risiken des Machtmissbrauchs bestehen auf drei Ebenen

In allen Institutionen besteht ein Risiko, dass
es zu Macht kommen kann und dass somit Fehler
passieren können.
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Schwerpunkt

Autorin: Mechthild Wolff

KlientInnen
KlientInnen
Professionelle

Seite 8

Fehler werden nur dann sichtbar, wenn sie zu
gravierenden Unfällen/zu gravierendem Schaden
führen.

Wenn Machtmissbrauch in Organisationen stattfindet,
handelt es sich nie um ein singuläres Geschehen, das
sich lediglich zwischen Täter und Opfer abspielt.

Unter der Oberfläche passieren viele Fehler, die nicht
sichtbar/und nicht bewusst sind.

Es gibt nicht nur Opfer und Täter, es gibt keine
Unbeteiligten in Institutionen.

Viele kleine Fehler ergeben einen möglichen großen
Schaden.

Die Entstehung von Gewalt und Macht in Institutionen
hängt mit der Soziokultur in einer Institution zusammen,
die Risiko- und Schutzfaktoren aufweisen kann.

Seite 9
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Bei Machtmissbrauch in Institutionen geht es um eine
schwierige Gemengelage in Systemen.

Person

Person-Institutionen-Gefüge
als Ursache für Machtmissbrauch in Institutionen
Individuelle Machtbedürfnisse
Strukturelle Machtverhältnisse
Unachtsamkeit gegenüber Fehlern im System

Organisation
Machtmissbrauch
Struktur
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Person

+

Organisation

+

Struktur
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Die Risiken für Fehlerquellen steigen in
Institutionen,...

Organisationskultur
Eine Organisation ist „Kultur“, die von Personen aktiv durch
Interaktionen hergestellt wird.
Personen gelten als AkteurInnen, die durch organisiertes Handeln
eine Organisation konstruieren. Sie geben einer Organisation durch
ihr Handeln einen Sinn. Elemente, die in den Organisationen
Wirkung erzeugen sind nach Crozier und Friedberg: Macht,
Strategie, Spiel und die Umwelt der Organisation.
(vgl. Crozier/Friedberg 1979)
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Gefahren: Traumatisierung mit
mit Langzeiteffekt
Die Auswirkungen des Sich-Nicht-Kümmerns
um Fehlerquellen in Organisationen und deren
proaktive Bearbeitung sind lang anhaltend, sie können
mit der Zeit schwerwiegender und unbearbeitbar
werden.
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Projekt „organisational
„Ich bin si“
Gefahren: kein
turn“ trotz
Kinderrechtsdebatte!

Der allgemeine Diskurs um Kinderrechte stärkt zwar
die Position von Kindern und Jugendlichen, reicht
aber gegenwärtig selten an den Schutz
höchstpersönlicher Rechte in Organisationen heran.
Problemanzeige: Organisationen und Professionelle
definieren momentan die höchstpersönlichen
Rechte (vgl. Domann/Eßer/Rusack/Klepp/Löwe
2015).

Seite 17
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…wenn Risiken für mögliche Fehler (“schwache Signale“)
(vgl. Weick/Sutcliffe 2007) nicht erkannt werden.
…wenn verletzbare (vulnerable) Zielgruppen sich nicht
artikulieren/mitteilen können.
…wenn es sich um besonders hierarchisch strukturierte
Institutionen handelt.

Seite 14

Gefahren: unprofessionelles und unethisches Handeln
Es gibt eine enge Verflechtung von Rechtsverhältnissen
im System der Heimerziehung, in den Kulturen der
Institutionen und im Menschenbild und den
professionellen Haltungen der “care giver”.
Machtmissbrauch in der Organisationen ist
unprofessionell und unvereinbar mit berufsethischen
und fachlichen Prinzipien.
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Projekt „Ich bin sicher!“

Die An- oder Abwesenheit von Schutz und
Sicherheit für Kinder und Jugendliche in
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen…
…ist auch Ausdruck eines zivilgesellschaftlichen
Klimas in der Organisationen, d.h. wie sind
Institutionen in der Lage die Umsetzung der
Kinderrechte einzulösen?

Seite 18

Schwerpunkt

Autorin: Mechthild Wolff

rojekt „Ich bin sicher!“

Ein zivilgesellschaftliches Klima in Einrichtungen
ist der Seismograph für die Wahrnehmung
höchstpersönlicher Rechte:
-Gewaltfreiheit
-Selbstbestimmung
-Würde
-Meinungsfreiheit
-Taschengeld
-Freundschaften
-Kleidung
-Handy
-Ausgangszeiten
-…

Seite 19

2.

Schutzkonzepte: Kulturen in Institutionen verändern
durch partizipative Organisationsentwicklung

Seite 20

Schutzkonzepte

Schutzkonzepte
…sind Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes und
damit Querschittsthemen von Versorgungsqualität und
Klientenrechten.
…sind Verfahren und Maßnahmen des Klientenschutzes und
stehen im Dienst der Grantenpflicht Sozialer Arbeit.
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…sind Ausdruck sozialpädagogischer Professionalität.
…basieren auf der Einsicht, dass in allen Institutionen
zielgruppenspezifische Risiken und Schutzfaktoren
bestehen.
…bauen auf Institutionellen Gefährdungsanalysen auf.

Seite 22

„ich bin sicher!“

„ich bin sicher!“

Beobachtung: Pro Forma Umsetzung von Einzelmaßnahmen
Unwissenheit sowie Ratlosigkeit über deren Nutzen

Beobachtung: Oberflächliche Erarbeitung und Umsetzung
von einzelnen Schutzmaßnahmen

Eine gewisse Sensibilität für Schutzkonzepte ist in vielen Einrichtungen
vorhanden. So werden einzelne Schutzmaßnahmen (z.B. Fortbildungen für
Mitarbeitende, Behebung baulicher Mängel, Verteilung von Informationsmaterial
an Kinder und Jugendlichen) genannt. Diese Einzelmaßnamen drohen jedoch
teils im Leeren zu verlaufen.

Schutzmaßnahmen werden in den teilnehmenden Einrichtungen teils nur pro forma
abgearbeitet und scheinen oftmals kein Teil der Einrichtungskultur zu sein. So
äußert sich eine Diskussionsgruppe folgendermaßen zu ihrem im Team erstellen
Verhaltensregeln für Mitarbeitende im Umgang mit den Jugendlichen:

Z.B. kritische Äußerungen zum Nutzen einer externen Ansprechperson:
„Da hängt einer an der Pinnwand. Wir wissen nicht, wie er heißt jetzt so
spontan“ und „ich glaube auch, noch nie, dass den jemand angerufen hat“.
(Betreuungsperson A9, Z. 1090ff)
(Kampert 2015)
Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.
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„Es ist so ein bisschen schwammig (…). Es ist so in den Raum geschmissen
worden, man hat gesagt, na ja, was geht, was geht nicht“.
(Betreuungsperson, A5, Z. 450ff)
„Das wurde auch verschriftlicht, fragen Sie mich jetzt nicht wo das ist aber irgendwo
äh kursiert das rum“.
(Betreuungsperson, A5, Z. 452ff)
(Kampert 2015)
Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.
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„ich bin sicher!“

Schwerpunkt

Beobachtung: Erlebte mangelnde Methodenkompetenz bei
der Realisierung von Präventionsmaßnahmen
Es deuten sich Lücken im Können und Wissen der Fachkräfte an. Es liegt nahe,
dass sie offenbar in ihrer Ausbildung oder durch Fort- und Weiterbildung auf die
Thematik nicht genügend fachlich vorbereitet wurden.
„Theoretisch, wären wir (…) dazu verpflichtet, die jährlich (.) stufenweise oder
klassenweise ein (…) Präventionsnachmittag genau zu diesem Thema zu
veranstalten. Letztendlich haben wir, haben wir da keine wirklich gute
Methodik“.
(Betreuungsperson, B5, Z. 577ff)
(Kampert 2015)

„ich bin sicher!“
Beobachtung: Compliance-Probleme auf Seiten der
Betreuungspersonen
Auch Compliance-Probleme können eine Implementationshürde darstellen.
So äußert eine Diskussionsgruppe folgendes zu der Dienstanweisung, sich
nicht auf die Betten der Jugendlichen zu setzen:
„(…) im vollstationären Bereich ein Ding der Unmöglichkeit das einzuhalten.
(…) Da war für uns ganz klar also nee das können wir nicht machen, da
widersetzen wir uns auch“ .
(Betreuungsperson, A5, Z. 310f)
Infolgedessen etablierten sie eine eigene Verhaltensregel, um Transparenz für
solche Situationen herzustellen. Sie informieren ihre KollegInnen:
„Du, ich bin mal kurz oben im Zimmer. Ich rede mal mit dem“.
(Betreuungsperson A5, Z. 314)

Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.

(Kampert 2015)
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Implementationshürden

„ich bin sicher!“

 Schutzkonzepte werden aktuell als etwas Technokratisches
verstanden. Das heißt Sicherheit und Schutz werden über die
Umsetzung einzelner Präventionsmaßnahmen rationalisiert (Kampert
2015).
 Diese technokratische Herangehensweise verstärkt die Vorstellung,
ein Schutzklima sei durch technische Maßnahmen (z.B. stabiles
Regelwerk, Diagnosetools etc.) herzustellen. Von diesem
kontrollorientierten Ansatz sollte in Bezug auf Schutzkonzepte
Abstand genommen werden (vgl. auch Böwer/Brückner 2015).

Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.

Implementationshürden

Die Implementierung von Schutzkonzepten in Organisationen wird
nicht als Chance wahrgenommen, in einen dialogischen Prozess zu
Themen der Nähe und Distanz zwischen mit Kindern, Jugendlichen und
Betreuungspersonen im Sinne eines nachhaltigen organisationalen
Bildungsprozesses (vgl. Wolff 2015) einzutreten.
Stationäre Einrichtungen haben die Aufgabe Schutzkonzepte
gemeinsam mit Mitarbeitenden, Kindern bzw. Jugendlichen und
Eltern zu gestalten nur annähernd angenommen (Kampert 2015).

Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.
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Fazit

„ich bin sicher!“

Leitungs- und Fachkräfte, Eltern sowie Kinder und
Jugendliche müssen darin unterstützt werden zu
verinnerlichen, dass Schutzkonzepte einer stetigen
Aktualisierung und Thematisierung bedürfen (Eberhardt
et al. 2015).
Schutzkonzepte sind eine regionale Infrastrukturaufgabe.
Organisationen dürfen nicht allein gelassen werden.

Schutzkonzepte
…sind keine Aktenordner oder technokratisch umgesetzten
Einzelmaßnahmen, vielmehr stellen Schutzkonzepte stetige
Reflexionsprozesse dar, wie die Rechte von Kindern und
Jugendlichen in der Einrichtung sichergestellt werden
können.

Schutzkonzepte müssen evaluiert werden.

Ein Kooperationsprojekt der Universität Hildesheim mit der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums
Ulm und der Hochschule Landshut; gefördert vom BMBF.
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„ich bin sicher!“

Blickpunkt Jugendhilfe Heft 3+4 2016
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Projekt „Ich bin sicher!“

Kinder und Jugendliche haben ein höchstpersönliches
Recht darauf…
…Schutz und Sicherheit als soziales Klima, das heißt
für sie spür- und erlebbar in Organisationen
vorzufinden.
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Schwerpunkt
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Projekt „Ich bin sicher!“

Schutzkonzepte sind notwendig und in
Organisationen sowie regionalen Infrastrukturen zu
verankern, …
…um die strukturellen Machtasymmetrien zwischen
Erwachsenen und Kindern in Institutionen zu
regulieren.
…weil Organisationen stärker sind als die Rechte
ihrer Mitglieder.
…weil in allen Organisationen ein Fehlerrisiko
aufgrund von Personen und Praktiken besteht.
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kIch bin sicher!“

Schutzkonzepte sind nötig, um die höchstpersönlichen
Rechte von „Choice“, „Voice“ und „Exit“ (Andresen
2004) der Kinder und Jugendlichen zu sichern.

…die Wahl haben, ob man sich überhaupt in einer
spezifischen Situation befinden will,
…eine Stimme haben, um seine Interessen deutlich machen
zu können,
…einen Ausweg haben, um aus einer Situation
selbstbestimmt treten zu können.
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Sicherere Beziehung in Krisensituationen
Die Qualität von Schutz und Sicherheit entscheidet
sich in Krisensituationen, denn hier steht auf dem
Prüfstand, wie die Rechte der Kinder und
Jugendlichen dennoch gewahrt werden können.
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Schlüsselprozess:
Präventionsorientierte Mitarbeiterakquise
3.

Fazit: Führungaufgaben und Schlüsselprozesse für
Veränderungen in lernenden Organisationen
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- Stellenausschreibung
- Präventionsorientiertes Bewerbungsgespräch
- Vorstellung des Schutzkonzepts
- Vorstellung des Beteiligungsansatzes
- rechtliche Aufklärung über Berufsrisiko
- Assessments
- Zusatzvereinbarungen im Arbeitsvertrag
- Begleitete Einarbeitungsphase
- Peer-Mentoring…
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Schwerpunkt

Schlüsselprozess:
Präventionsorientierte Mitarbeiterführung
- Personalgespräche
- Zielvereinbarungen
- Teamgespräche
- Verhaltenskodex
- Abmahnungen + Rügen
- Dienstanweisungen
- Verdachtskündigungen
…
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Schlüsselprozess:
Präventionsorientierte Mitarbeiterförderung
- Teambildung
- Feedback-Gespräche
- Supervision + kollegiale Beratung
- Leistungszulagen
- berufliche Fort- und Weiterbildung
- Burnout-Prophylaxe
- Versammlungen
- Mitarbeiterbeteiligung
…
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Schlüssel:
Partizipative Lernprozesse in Institutionen
Handlungsfeldbezogene Risikoanalysen in
Institutionen

Partizipative Lernprozesse als selbstkritischer Blick
nach innen
Im Rahmen der Risiko-/Gefährdungsanalyse werden
Aspekte des Machtmissbrauchs in den Blick genommen,
die zwischen Professionellen und KlientInnen auftreten oder
entstehen können.

Empirisches Wissen durch Nutzerbefragungen
zum subjektiven Schutzbedürfnis in
Institutionen

Seite 39
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Schlüssel:

Schlüssel:
Gelebte Praxis
Einmal festgelegte Leitlinien oder Arbeitshilfen geraten schnell in Vergessenheit, sie
müssen zu gelebter Praxis werden.

Seite 41
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Veränderungswille
Die Implementation in den pädagogischen
Alltag ist nur dann nachhaltig, wenn die
Verfahren und Schutzkonzepte als positiv
und hilfreich von allen AkteurInnen erfahren
werden.

Seite 42

Autorin: Mechthild Wolff

Schlüssel:
Klima des Schutzes
Pädagogische Grundhaltung
Kultur der Einrichtung

•
•
•
•
•

… erzeugen ein Klima der Offenheit und
erlebten Sicherheit
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Schwerpunkt

Voraussetzungen für gelingende
Lernprozesse in Organisationen
Fähigkeit zur Selbstreflexion und überzeugte
Erneuerung von innen
Entlarvung von Macht erzeugenden Dynamiken
Fähigkeit zum Wechsel zwischen top-down und bottomup-Strategien
Bereitschaft zur Überprüfung eigener Werteordnungen
in Institutionen
Mut zur bewussten Demokratisierung von unten in
sozialpädagogischen Fragen
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Schwerpunkt

Schnelles und sicheres
Suchen & Finden von freien Plätzen
für Kinder durch „childrens’ home“
Die ständige Suche nach freien Plätzen für Kinder und
Jugendliche in geeigneten Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe ist Aufgabe der zuständigen Jugendämter in
Deutschland. Durch das neu beschlossene Gesetz zur
Verbesserung der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF) wird diese Aufgabe zu
einer großen Herausforderung für die Jugendamtsmit
arbeiter. Die Mitarbeiter telefonieren Listen der ihnen
bekannten Einrichtungen ab und fragen nach freien
Plätzen für die Kinder und Jugendlichen.
Doch diese Methode der Platzsuche ist zeit- und kostenintensiv und die Kinder und Jugendlichen, für die der
Platz gefunden werden soll, haben unter Umständen
lange Wartezeiten.
Um das Verfahren der Platzsuche kostengünstiger und
effektiver zu gestalten, hat die Kinder- und Jugendhilfe
Service GmbH, zusammen mit einem Softwareunter
nehmen, eine interaktive Kommunikationsplattform
entwickelt. Durch die deutschlandweite Platzsuche
„childrens´ home“ kann innerhalb kürzester Zeit ein freier
Platz für Kinder und Jugendliche in einer dem Kindeswohl entsprechenden Einrichtung gefunden werden.
Die Handhabung der Platzsuche ist einfach gestaltet und
bedarf keiner großen Schulung für die Anwender. Den
Jugendamtsmitarbeitern wird durch die Nutzung von
„childrens´ home“ die Arbeit um ein Vielfaches erleichtert.
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Besonders im Bedarfsfall zum Wohl des Kindes, insbesondere bei der Inobhutnahme, einen freien Platz zu finden,
bietet die deutschlandweite Platzsuche „childrens´ home“
einen umfangreichen Katalog an Suchkriterien, um einen
für das Kind oder den Jugendlichen geeigneten Platz in
einer Einrichtung zu finden.
Die Einrichtungen hinterlegen die Anzahl der freien
Plätze und ihre Kontaktdaten, wodurch die Jugendamtsmitarbeiter sowie Mitarbeiter im sozialen Bereich direkt
Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern der Einrichtung aufnehmen können.
Durch den erhöhten Zulauf von unbegleiteten Flüchtlingskindern stellt sich die Aufgabe der schnellen Inte
gration und somit der Besuch von Schulen und Kinder
gärten. Eingetragene Einrichtungen können vermerken,
ob sich diese in der Einrichtung selbst oder in der nahen
Umgebung befinden, durch diesen Punkt können die
UmF bedarfgerecht und dem Kindeswohl entsprechend
untergebracht werden. Viele Schulen bieten bereits
Förderklassen für Deutschunterrichte, um die Integration
voranzutreiben.
Mit der deutschlandweiten Platzsuche „childrens´ home“
können solche Unterbringungsmöglichkeiten schnell und
einfach gefunden werden.

Schwerpunkt
Durch eine statistische Auswertung der Daten (nicht personenbezogen) kann diese Erweiterung realisiert und
bedarfsgerecht umgesetzt werden. Das Konzept der Platzsuche sieht Erweiterungen vor, um auf Änderungen bzw.
Ergänzungen im Angebotskatalog schnell reagieren zu
können. Es werden in der Platzsuche, auf Wunsch der
Landkreisjugendämter, bereits Ausschlusskriterien, Betreuungsintensität, Zielgruppen- und Arbeitsschwerpunkte
uvm. ergänzt. Durch ständige Erreichbarkeit und Kundennähe der Kinder- und Jugendhilfe Service GmbH werden
die Angaben zu den freien Plätzen bei „childrens´ home“
auf aktuellem Stand gehalten, damit eine schnelle Platzzu
teilung der Kinder und Jugendlichen erfolgen kann und
somit die Wartezeit auf ein Minimum reduziert wird.

Durch einen gesicherten Zugang (Benutzername und
Kennwort) für Jugendämter und Einrichtungen über den
Internet-Browser, Smartphone und/oder Tablet werden
die deutschen Datenschutzgesetze eingehalten. Ein wesentlicher Vorteil besteht auch darin, dass keine Installation auf Endgeräten notwendig ist und somit eine kostenintensive Wartung und Installation von Updates entfällt.
In Zusammenarbeit mit Landkreisjugendämtern wird
die deutschlandweite Platzsuche ständig erweitert und
auf die Bedürfnisse der Jugendämter abgestimmt.

Die deutschlandweite Platzsuche „childrens´ home“ unterstützt die Suche nach Unterbringungsplätzen nach
§42 Inobhutnahme mit Clearingstelle und nach §34 Erfahrung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Derzeit können noch keine genauen Angaben über die
Zahlen der in Deutschland aufgenommenen minderjäh
rigen Flüchtlinge genannt werden. Durch die Erfassung
und Auswertung der angewählten Suchkriterien kann
durch die Platzsuche „childrens´ home“ eine Statistik der
vermittelten Kinder und Jugendlichen erstellt werden.
Durch diese Statistik kann auch eine Aussage über die
Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
getroffen werden.
Nähere Informationen finden Sie unter: www.kiju-service.de
oder kontaktieren Sie uns telefonisch (0 50 22/9 44 66 53).

Anzeige
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Schwerpunkt
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Schwerpunkt

Fotos: Meike Discher

Impressionen PODIUM 2016
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Schwerpunkt

„Schutzbedarf von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen”

Danke für die Einladung. Ich freue
mich, dass ich hier sein darf und befinde mich zum ersten Mal in Mainz
auf einer Tagung im FAVORITE Parkhotel. Die öffentlichen Träger können
sich so vornehme Umstände nicht
leisten offensichtlich. Für uns war das
hier immer zu teuer, aber Herr
Schipmann hat mich darüber auf
geklärt: er verhandelt besser als wir.
„Schutzbedarf von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen“ heißt
mein Thema. Wenn wir uns mit diesem Thema befassen, dann haben wir
ja zumindest seit einem Jahr stetig
wechselnde Ausgangslagen vor Augen. Im Zug der Vorbereitungen auf
diese Tagung hatte ich einen Reader
in die Hand genommen, der bezieht
sich auf eine Tagung, die vor einem
Jahr stattgefunden hat. Und da ist mir
nochmal klargeworden, wie schnell
die Entwicklung seit April letzten
Jahres vorangeschritten ist. Der Blick
auf diese Tagung vor einem Jahr war
schon fast wie der Blick in eine vergessene Welt. Damals wurden noch
die Chancen und die Risiken der Verteilung der jugendlichen Flüchtlinge
diskutiert. Es wurden die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in den
einzelnen Bundesländern und vor
allem in den einzelnen Kommunen in
den Blick genommen. Und wir hatten
damals nur einen Bruchteil der Flüchtlinge von heute, aber, so machte es
den Eindruck, viel schlimmere Probleme als heute. D.h., wir haben diese
Probleme offensichtlich schon ganz
gut im Griff.
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In der Zwischenzeit
haben wir den großen
Flüchtlingsansturm des
letzten Herbstes hinter
uns und wir haben auf
der Basis des neuen
Gesetzes bundesweite
und landesweite Ver
teilungssysteme auf
gebaut, die inzwischen
auch ganz gut funktionieren. Inzwischen hat
wahrscheinlich jede
Kommune in Deutschland Erfahrungen mit
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
vorzuweisen und alle
Jugendämter waren in
der Lage, diese schwierige neue Aufgabe zu meistern, ganz
im Unterschied zu der Annahme, die
viele Verbände vorher hatten, es könne möglicherweise nicht geeignete
Jugendämter für
diese Aufgabe geben.
Und heute haben wir wieder eine
völlig andere Situation.
Zurzeit kommen kaum neue Flüchtlinge nach Deutschland, auch kaum
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und viele Jugendämter und auch
viele Einrichtungen haben inzwischen
Kapazitäten für die jungen Zuwanderer aufgebaut, die sie momentan gar
nicht alle belegen können. Das kann
bei einigen von Ihnen vielleicht auch
der Fall sein. Deshalb geht es jetzt
vor allem darum, mittel- und länger-

Birgit Zeller

fristige Konzepte für die Integration
der jungen Geflüchteten zu ent
wickeln. Diese Pause, die wir jetzt
gerade haben – und um mehr als
eine Pause wird es sich ja wahrscheinlich nicht handeln – können wir nun
nutzen, um innezuhalten und uns zu
fragen, wie es denn um den Schutz
der jungen Unbegleiteten steht. Und
das will ich jetzt mit ein paar Anmerkungen machen.
Zunächst nochmal zu den aktuellen
Zahlen ganz kurz: Im April 2016
haben wir bundesweit knapp 67.000
unbegleitete Minderjährige. Diese
sind immer noch nicht ganz gleich-
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Noch ein paar kurze Stichpunkte zum
Aufnahmeverfahren. Vielleicht trage
ich damit Eulen nach Athen, aber es
scheint mir trotzdem nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Das Verfahren
der Aufnahme, die einzelnen Schritte
und wie der Schutz der jungen Menschen dabei gewährleistet wird.
Beim Aufnahmeverfahren haben wir
zunächst mal drei unterschiedliche
Phasen zu unterscheiden. Wir haben
zunächst die sogenannte „vorläufige
Inobhutnahme“ von ca. einer Woche.
Die erfolgt nach wie vor in der Kommune, in der der junge Mensch ankommt. In diesen ersten Tagen muss
die Altersfeststellung erfolgen, also
festgestellt werden: ist der junge
Mensch überhaupt unter 18 und außerdem muss geklärt werden, ob
Krankheiten oder eine Kindeswohlgefährdung vorliegen und inwieweit
eine Familienzusammenführung
möglich ist. Danach werden die Jugendlichen an das sogenannte Zuweisungsjugendamt abgegeben. Daraufhin folgt die Phase der Inobhutnahme, in der das Clearing stattfindet
und die zukünftigen Möglichkeiten
der Jugendhilfe und ihr Hilfebedarf
erkundet werden. Mit dieser Phase
will ich mich im Folgenden schwerpunktmäßig beschäftigen.
Nach dem Clearing folgt die Phase
der längerfristigen Unterbringung.

Schwerpunkt

mäßig über das Bundesgebiet verteilt.
So erreicht z.B. Rheinland-Pfalz immer
noch nur eine Quote von ca. 72 %.
Also, wir müssten eigentlich noch
Viertel mehr aufnehmen. Diese ungleiche Verteilung und auch der fehlende Anstieg hier in Rheinland-Pfalz
haben im Wesentlichen damit zu tun,
dass der Zuzug insgesamt nachgelassen hat und auch damit, dass nach
der vorläufigen Inobhutnahme viele
junge Menschen im Rahmen von Familienzusammenführungen untergebracht werden können.

Die kann in einer Einrichtung, in einer
Gastfamilie oder auch bei Verwandten erfolgen, die inzwischen vielleicht
aufgetaucht sind. Insbesondere für
die Phase der Inobhutnahme, die ca.
zwei Monate umfasst, gelten in allen
Bundesländern Regelungen, die von
den üblichen Standards in der stationären Unterbringung abweichen können und denen ich deshalb auch jetzt
eine besondere Aufmerksamkeit
widmen will mit der Frage, inwieweit
können wir trotz dieser leicht anderen
Bedingungen den Schutz der jungen
Menschen sicherstellen?
Für die vorläufige Inobhutnahme
ganz am Anfang gelten ohnehin
andere Regeln, da diese nur wenige
Tage beträgt und bei der längerfristigen Unterbringung nach den zwei
Monaten sollen junge Geflüchtete
dieselben Bedingungen vorfinden
wie andere junge Menschen in den
Hilfen zur Erziehung.
So, jetzt zu dieser Phase von zwei
Monaten, der Clearing-Phase. Jugendämter stehen unter dem Druck, die
neuankommenden oder die ihnen

zugewiesenen Jugendlichen rasch
unterbringen zu müssen. Um die Gefahr von Obdachlosigkeit zu vermeiden, so lautete immer die Formel in
diesen Fällen, ist es notwendig,
gemeinsam mit den freien Trägern
schnell Angebote zu entwickeln. Ziel
dabei war und ist es, trotz der akuten
räumlichen Notlagen und auch der
personellen Notlagen den notwendigen Schutz der Jugendlichen immer
sicherzustellen. Zunächst gingen alle
Beteiligten davon aus, dass erst einmal in größerer Zahl Notunterbringungen geschaffen werden müssen,
z.B. in Hotels oder leerstehenden
Schulen oder sonstigen Gebäuden,
die zur Verfügung stehen. Dort hätten
dann ausschließlich ambulante Maßnahmen greifen können, die zur Unterstützung der jungen Unbegleiteten möglich gewesen wären.
Dies war das Verfahren, das Kommunen, die eben besonders betroffen
waren, in der Zeit der hohen Flüchtlingszahlen vor der bundesweiten
Verteilung angewandt haben,
einfach deswegen, weil es vielerorts
zu diesem Zeitpunkt keine anderen

„Schutzbedarf von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“
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Möglichkeiten gab. Seit dem Beginn
der Verteilung hat sich die Lage fast
überall entspannt. Es gibt Ausnahmen, es gibt Bremen, es gibt auch
Hamburg, wo immer noch sehr hohe
Zahlen von jungen Menschen unterzubringen sind, die dort eben auch
nicht weg wollen.
Auffällig ist es, dass gerade in kleineren Kommunen Unterbringungsmöglichkeiten in größerer Zahl geschaffen
werden konnten, da dort Immobilien
für neue Gruppen einfacher zu finden
sind und es auch immer wieder freie
Träger gab und gibt – und da sind
sicherlich bei Ihnen auch viele dabei
– die neue Plätze schaffen konnten
und bereit waren, dies zu tun. Ziel ist
es nun deshalb in allen Bundesländern, alle stationären Angebote für
junge Geflüchtete mit einer Betriebserlaubnis zu versehen und möglichst
keine Angebote mehr an den Start zu
lassen, die nur Minimalanforderungen
erfüllen, wie dies in den Anfangszeiten der Verteilung noch der Fall war.
Allerdings müssen auch jetzt für einen gewissen Zeitraum andere Maßstäbe gelten, da sonst die Unterbringung einer so großen Zielgruppe, die
so plötzlich kommt, nicht gewähr
leistet wäre. Alle Landesjugendämter
haben inzwischen Konzepte für die
Betriebserlaubniserteilung entwickelt,
die für diese Sondersituation maß
geschneidert sind. Diese besonderen
Regelungen werden zwischen den
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Landesjugendämtern auf den regelmäßigen Treffen der Fachebene miteinander abgeglichen.

hierbei festgelegt, dass mindestens
50 % der dort arbeitenden Menschen
aber Fachkräfte sein müssen.

Ich komme an dieser Stelle kurz nochmal auf die Checkliste zu sprechen,
die der Unabhängige Beauftragte für
Sexuellen Kindesmissbrauch Ihnen
ausgeteilt hat für den Schutz von
Kindern in Flüchtlingsunterkünften.
Ich glaube, dazu können wir sagen,
dass diese Anforderungen in den
Einrichtungen der stationären Kinderund Jugendhilfe hoffentlich alle erfüllt
werden, weil der § 45 mit seinem
Schutzauftrag diese Anforderung
ohnehin schon umfasst und über
diese auch hinausgeht.

Auch bei der Konzeption ist es möglich, diese ein bisschen kürzer und
weniger differenziert zu gestalten,
schließlich muss sie ja schnell verfasst
und geschrieben werden. Sie muss
aber auf jeden Fall Angaben zur gesellschaftlichen und zur sprachlichen
Integration der jungen Menschen
enthalten und sie muss auch Ver
fahren zur Beteiligung benennen.

Wie sehen nun die anderen Maßstäbe
aus, die die Betriebserlaubnisbehörden an diese Einrichtungen der Inobhutnahme anlegen? Um die schnelle
Schaffung neuer Plätze zu erleichtern,
weichen wir von den sonst üblichen
Standards ab. D.h. zum Bespiel Doppelzimmerbelegungen sind möglich,
in Einzelfällen auch Mehrfachbelegungen von Zimmern. Die Größe der
Gruppe kann nach oben abweichen.
Statt zehn Kinder aufzunehmen, lassen wir dann auch zwölf Kinder oder
Jugendliche in diesen Gruppen zu.
Auch die Fachkräfteordnung wird
flexibler gehandhabt als sonst, sodass
der Anteil der ausgewiesenen Fachkräfte und der ausgebildeten Fachkräfte im Gesamtpersonalangebot
geringer ausfallen kann. Wir haben

Im Einzelfall werden gesonderte weitere Vereinbarungen getroffen, z.B.
zur Größe der Zimmer oder zu sonstigen baulichen Maßnahmen, die auf
die Schnelle vielleicht auch nicht rea
lisiert werden können. Diese Abweichungen von den gängigen Standards werden aber nur für einen begrenzten Zeitraum erlaubt und dies
ist uns sehr wichtig. Sie werden alle
mit einer Befristung versehen, die
auch als Auflage in der Betriebserlaubnis vermerkt ist und die dazu
führt, dass diese nach einem Jahr
überprüft werden muss.
Mit der Befristung der Sonderbedingungen wollen wir dem Aufbau eines
Parallelsystems mit dauerhaft niedrigen Standards vorbeugen. Es wird ja
immer wieder in der Fachdiskussion
befürchtet, ein solches könne ent
stehen. Und wir wollen natürlich
auch vor allem der Einrichtung von
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Nach Ablauf der Befristung wird dann
geprüft, ob die Abweichungen weiterhin notwendig und damit vertretbar sind oder ob wir wieder zurückfahren können auf den normalen
Standard. Hier in Rheinland-Pfalz, und
ich glaube, es ist bundesweit so, können wir sagen, dass die Jugendämter,
dass die freien Träger und die Landesjugendämter als Betriebserlaubnis
behörden sich hier in einem guten
Dialog oder Trialog miteinander befinden. Der ist in den einzelnen Ländern sicherlich ein Stück weit unterschiedlich ausgestaltet, aber er funk
tioniert überall, auch das lassen die
Ergebnisse der Arbeitsgruppe auf
Bundesebene erkennen. Wir haben
auf der einen Seite eine Absenkung
von Standards, wir haben aber auf der
anderen Seite auch einige Angebote,
die speziell für die Zielgruppe der
unbegleiteten Minderjährigen aus
unserer Sicht notwendig sind und die
Clearingphase hoffentlich dann auch
zu einem erfolgreichen Abschluss
führen lassen.
Wir empfehlen z.B. bei einer Größe
von drei Gruppen oder mehr als 20
Jugendlichen den zusätzlichen Einsatz von Wachpersonal, um dem
besonderen Schutzbedarf dieser
Gruppe Rechnung zu tragen. Dass wir
verlangen, dass auch dieses Wachpersonal erweiterte Führungszeugnisse
vorweisen muss, dass dieses Wachpersonal selbstverständlich nicht für
pädagogische Aufgaben eingesetzt
werden soll, das ist für uns selbst
verständlich und das wird auch entsprechend so verlangt.

In der Anfangsphase ist natürlich
auch der Einsatz von qualifizierten
Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern erforderlich von Menschen, die in
der Lage sind, die hiesige Kultur zu erläutern und natürlich sind Dolmetscherinnen und Dolmetscher einzusetzen.
Und uns ist es auch sehr wichtig, dass
wir den Verfahren der Beteiligung
eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Die jungen Menschen, die hier
zuwandern, brauchen wahrscheinlich
andere Formen der Beteiligung, über
die wir im Moment vielleicht noch gar
nicht so genau Bescheid wissen.
Sprachliche und kulturelle Besonderheiten müssen dabei Berücksichtigung finden.
Um den Bedarf und die Bedürfnisse
der geflüchteten jungen Menschen
erfassen zu können, werden wir in
diesem Jahr in Rheinland-Pfalz noch
eine Beteiligungswerkstatt durchführen für diese Zielgruppe und müssen
danach vielleicht nochmal neu nachdenken, welche anderen Möglichkeiten der Beteiligung oder auch der Beschwerde hier einzuführen wären.

Verselbstständigung sein, im Jugendwohnen, im betreuten Wohnen und
in allen Unterbringungsformen, die
zum großen Spektrum der Angebote
im Bereich der stationären Hilfen gehören.

Schwerpunkt

Angeboten ohne Betriebserlaubnis
entgegenwirken. Mit dieser Möglichkeit der befristeten BE mit Auflagen
können wir im gesetzeskonformen
Betrieb auch Provisorien ermöglichen
und wir können immer wieder auch
flexibel reagieren, wenn die Zuweisungsquoten sich wieder nach oben
entwickeln.

Und bei der Entwicklung dieser Angebote sollen dann natürlich auch die
anderen Systeme mit einbezogen
werden, z.B. die Jobcenter im Bereich
der beruflichen Orientierung oder die
Schulen für den Seiteneinstieg, um
eine schulische Bildung zu ermöglichen. Die freien Träger sollen mit diesen Stellen gut vernetzt sein, um den
Jugendlichen optimale Ausgangsbedingungen schaffen zu können. Aber
da können wir, glaube ich, hier auf
eine gute Tradition zurückblicken,
auch wenn im Bereich der beruflichen Integration wir noch alle sehr
große Schritte tun müssen.
Was ist nun bei der Unterbringung
der jungen Zuwanderer besonders
zu beachten? Die jungen Menschen
zählen aufgrund ihres Alters, aufgrund
der Fluchtgründe und auch der
Fluchterfahrungen zu den besonders
vulnerablen Gruppen, wie sie die EU-

So, was kommt
nach der Clearingphase? Im Anschluss an die
Clearingphase
müssen – und das
kennen wir – differenzierte Angebote nach den §§
27 ff. zur Verfügung stehen. Das
kann die Unterbringung in Regelgruppen sein,
das kann die Unterbringung in
Gastfamilien sein
oder das können
auch Angebote
im Bereich der

„Schutzbedarf von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“

41

Autorin: Birgit Zeller

Schwerpunkt

Aufnahmerichtlinie definiert und sie
haben deshalb einen besonderen
Schutzbedarf. Wenn sie hier ankommen, kennen sie die Sprache und die
Gepflogenheiten des Aufnahmelandes nicht, und sie müssen erst lernen,
sich in einem ihnen fremden Land zurechtzufinden. Sie kommen aus Ländern, in denen sie mit Kriegs- und Gewalterlebnissen konfrontiert werden,
die wir uns zum Glück nicht einmal
vorstellen können. Auf ihrer Flucht
machen sie meist weiter verstörende
Erfahrungen. Vielfach haben sie also
traumatisierende Erlebnisse hinter
sich, diese können das Alltagsver
halten bestimmen und sie müssen
von den zuständigen Fachkräften als
Folge von Traumatisierung erkannt
werden, damit sie nicht falsch interpretiert werden.
Es geht aber nicht nur um diese sehr
schwierigen Erfahrungen. Je nach
Herkunftskultur und -milieu haben
die Jugendlichen auch ganz andere
kulturelle Konzepte im Kopf als die
hiesigen, als auch diejenigen mit Migrationshintergrund, die schon länger
hier leben. Das können ganz andere
Vorstellungen von Kindheit sein, andere Vorstellungen zum Umgang mit
Emotionen oder andere Vorstellungen zum Beziehungsaufbau. Diese
beeinflussen natürlich das Erleben
und das Verhalten der jungen Geflüchteten, auch jenseits möglicher
traumatisierender Erfahrungen.
All diese Hintergründe der Jugend
lichen müssen für die Fachkräfte in
den Clearingeinrichtungen präsent
sein. Sie brauchen eine hohe Kultursensibilität und eine große Fähigkeit,
Traumata erkennen zu können, wie
ich eben schon gesagt habe. Auf
dieser Basis des Erkennens der Unterschiede und der besonderen Situation der jungen Menschen ist während
der Clearingphase dann der weiter
gehende Hilfebedarf zu eruieren und
es ist zu klären, welche Schutzmaß-
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nahmen der junge Mensch jetzt und
auch in Zukunft braucht. Nicht alle
Jugendlichen mit einer traumatischen
Erfahrung werden gleich zu Beginn
eine therapeutische Hilfe brauchen.
Diese brauchen sie vielleicht später
oder auch gar nicht. Wichtiger sind
zum Zeitpunkt des Anfangs, und das
haben eigentlich alle Träger und auch
die Jugendämter, die sich dazu geäußert haben, so bestätigt, wichtiger
sind am Anfang erst einmal die Hilfe
beim Ankommen und die Unterstützung bei der Verwirklichung der ei
genen Möglichkeiten.

Hilfe beim Ankommen und
Unterstützung bei der
Verwirklichung der
eigenen Möglichkeiten
Jugendämter und Einrichtungen
berichten übereinstimmend, dass es
sich bei der Zielgruppe der jungen
Geflüchteten in mancherlei Hinsicht
um eine Gruppe handelt, wie wir sie
bisher in der Welt der Erziehungshilfen kaum kennengelernt haben. Viele
von ihnen sind außergewöhnlich motiviert, zielorientiert und leistungs
willig. Insofern kann diese Gruppe
von Zuwanderern vielleicht auch
wirklich schon in den Einrichtungen
eine Chance bedeuten und eine ganz
neue Dynamik in die Gruppen hineintragen. Hierzu habe ich ein Zitat einer
Fachkraft, das ich aus der vorher erwähnten Dokumentation entnommen habe: „Viele Erzieher signalisieren, dass sie wieder Spaß an der
Arbeit haben.“ – Ich hoffe, das kommt
auch sonst vor! – „Ich würde die unbegleiteten Minderjährigen am liebsten gar nicht mehr hergeben. Wir
haben es hier mit einer dankbaren
Klientel der Jugendhilfe zu tun.“ – Das
wollen wir ja nicht fordern, aber es ist
natürlich auch mal ganz schön.
„Vielleicht werden diese jungen Menschen eines Tages sogar unseren

Fachkräftemarkt bereichern. Dazu
können sie was tun. Aber es ist nicht
nur das Besondere zu beachten.
Gleichzeitig gilt, auch geflüchtete junge Menschen sind in erster Linie Jugendliche und sie haben in vielfacher
Hinsicht die gleichen Anforderungen
an stationäre Angebote der Hilfen zur
Erziehung wie hier großgewordene
Jugendliche. Ich glaube, da ist auch
wichtig. Sie sind anders, aber sie sind
nicht vor allem und nicht nur anders.“
Hierzu noch ein Zitat: „Wir haben es
nicht vor allem mit besonderen
Jugendlichen zu tun. Es sind junge
Menschen in der Pubertät, die vor
allem Begleitung, Sicherheit und
Schutz sowie eine Perspektive brauchen. Sie brauchen jemanden, der sie
annimmt, so wie sie sind, der zuhören
und beobachten kann, der Fragen
stellt und bei dem nicht sofort das
Bild im Kopf vom typischen islamischen oder afrikanischen Jugend
lichen feststeht.“ Insofern glaube ich,
dass all die Themen und Anforderungen, die Sie hier heute im Verlaufe
des Tages formuliert haben, auch
für die unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge zutreffen. Ich habe
gehört, Frau Wolff hat vorher noch
einmal sehr deutlich gemacht, dass
es bei Schutzkonzepten nicht nur
und nicht vor allem um feststehende
Checklisten und Formulare und ganz
klare Verfahren geht, sondern dass es
um eine Haltung geht und um ein
prozesshaftes Begleiten der jungen
Menschen. Und das gilt für alle
jungen Menschen, ob sie Flucht
erfahrungen hinter sich haben oder
nicht.
Eines aber bleibt: Die Jugendhilfe
kann vieles, sie kann ausgezeichnete
Beiträge leisten zur Integration junger
Menschen, die auf der Flucht zu uns
kommen. Was die Jugendhilfe nicht
gewährleisten kann, sind sichere
Bleibeperspektiven. Hier sind andere
Akteure gefragt.
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„Gelingensbedingungen für
Schutzkonzepte in Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe”
werde dann die Gelingens-Bedingungen und Herausforderungen zusammenfassen und meinen Vortrag in
einem Fazit münden lassen.

Inken Tremel

Ich danke Frau Reichert für die
freundliche Begrüßung. Ich habe nun
die undankbare Aufgabe, als Letzte
dieses Tages in der Form zu sprechen,
und hoffe, ich kann Ihnen noch 20 bis
30 Minuten Ihrer Aufmerksamkeit
klauen. Ich freue mich, hier sein zu
können, sprechen zu können, und
zwar schließen sich meine Ausführungen im Prinzip eher an den Vormittag an als an den Vortrag, den
wir jetzt gerade eben gehört haben,
indem ich nämlich zu den Gelingensbedingungen für Schutzkonzepte in
Einrichtungen der Jugendhilfe
spreche. Ich habe Ihnen eine Goodpractice-Einrichtung mitgebracht, die
meiner Einschätzung nach auf einem
sehr guten Weg ist.

Mein Vortrag gliedert sich in folgende
Teile: Nach der Einleitung werde ich
Ihnen begrenzt ausführlich dieses
Beispiel guter Practice vorstellen,

Was vielleicht noch mal wichtig ist,
was mir heute Vormittag aufgefallen
ist, ist die Differenzierung zwischen
wie gelingt der Schutz von Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen
und wie gelingen Schutzkonzepte?
Das Monitoring beschäftigt sich mit
der zweiten Ebene. Wie gelingt die
Entwicklung und Implementierung
von Schutzkonzepten? Ganz kurz
noch mal zum Monitoring: Die Ziele
des Monitorings, zu dem wir vom
UBSKM in den Jahren 2015–2018 beauftragt wurden, sind zum einen die
Unterstützung der Weiterentwicklung
von Einrichtungen als Schutzorte und
Kompetenzorte. Herr Rörig hat heute
Morgen von Tatorten gesprochen.
Einrichtungen als Schutzorte, als Orte,
in denen Kinder und Jugendliche vor
sexualisierten Übergriffen und Gewalt
geschützt sind, in
Abgrenzung zu
Kompetenzorten, in
denen sich Einrichtungen bzw. Orga
nisationen als kompetente Ansprechpartner und
-partnerinnen für
Kinder und Jugend
liche, die innerhalb
oder außerhalb der
Organisation sexualisierte Gewalt erlebt
haben, verstehen.
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Ein weiteres Ziel des Monitorings ist
die Fortführung der vorherigen Mo
nitoring-Wellen. Wir wollen Befunde
zur Umsetzung der PIA-Leitlinien, die
heute ja schon auch ab und zu an
gesprochen waren, finden und die
Umsetzungsprozesse in den ver
schiedenen Bereichen reflektieren.

Welche Einrichtungen haben eigentlich schon Schutzkonzepte entwickelt
und implementiert? Und was haben
diese Einrichtungen dabei gelernt?
Oder was war für die Einrichtungen
besonders förderlich? Oder was
waren hinderliche Faktoren oder
Herausforderungen?

Nur dass Sie einen Überblick haben:
Was ist eigentlich das Monitoring?
Womit beschäftigen wir uns? Wir
beschäftigen uns mit vier Bereichen:
Mit dem Bildungs- und Erziehungs
bereich, mit dem Gesundheitsbereich, der Kinder- und Jugendarbeit.
Und das religiöse Leben, also die
evangelischen, katholischen, jüdischen und muslimischen Gemeinden.

Diese Ergebnisse oder diese Erkenntnisse haben wir mit Fokusgruppen,
eine Art von Gruppendiskussion. Wir
haben aus verschiedenen Bundes
ländern Vertreter und Vertreterinnen
verschiedener Strukturen an einen
Tisch geholt und haben zu diesem
Thema gemeinsam diskutiert.

Sie sehen, das Schaubild ist aufgeteilt
in zwei Farben: Das Orangene bedeutet, in diesen Bereichen gehen wir
qualitativ vor, und die grauen Bereiche kennzeichnen die quantitative Erhebung. Quantitativ können Sie sich
vorstellen als Fragebogenerhebung
in den Bereichen Bildung und Erziehung sowie Gesundheit. Die qualita
tive Erhebung werde ich etwas weiter
ausführen, weil sich darauf das begründet, was ich hier heute vorstelle.
Qualitativ heißt im Prinzip, das man
jetzt nicht flächendeckend guckt: Wie
ist die Verbreitung? Wie ist der Stand?,
sondern dass man sich einzelne Einrichtungen i vorknöpft und sie genau
unter die Lupe nimmt, um Prozesse
abzubilden und in die Tiefe zu
gehen.
Die qualitativen Erhebungen im
Bereich Bildung und Erziehung, da
haben wir uns die vier wesentlichen
Handlungsfelder, Schule, Kita, Internat
und Heime und sonstige betreute
Wohnformen angeschaut und haben
dort jeweils Fallstudien unternommen, das heißt, wir haben geguckt:
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Die qualitativen Erhebungen im Bildungs- und Erziehungsbereich wollen
vor allem die Umsetzungspraxis unter
die Lupe nehmen: Wie setzen sich die
Einrichtungen mit den Schutzkonzepten auseinander? Und, wie ich eben
schon sagte, bei diesem prozess
haften Vorgehen, was sind da förder
liche Faktoren und Herausforderungen? Förderliche Faktoren im Sinne
von Gelingensbedingungen?
Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist
ein Beispiel guter Praxis aus dem Monitoring, das sich auf eine Wohngruppe mit neun Jugendlichen bezieht,
dort sind junge Männer und junge
Frauen untergebracht sowie vier unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren.
Beschäftigt sind in dieser Wohn
gruppe sechs sozialpädagogische
Fachkräfte, davon ist eine Person mit
der Teamleitung betraut.
In die Befragung, zwei Interviews,
die wir im Rahmen dieser Fallstudie
durchgeführt haben, wurden folgende Personen einbezogen: Das erste
Interview fand mit den Leitungskräften auf den verschiedenen Ebenen

statt, das heißt mit der Einrichtungsleitung, also ein Leiter bzw. Geschäftsführer, mit der Bereichsleiterin und
dem Leiter des Psychosozialen Dienstes; und ein zweites Interview, das so
genannte Gruppeninterview, mit der
Teamleiterin der Wohngruppe, der
zuständigen Mitarbeiterin des Psychosozialen Dienstes, zwei pädago
gischen Mitarbeiterinnen, einem
pädagogischen Mitarbeiter und
einem Anerkennungspraktikanten.
Das im Qualitätsmanagement der Einrichtung verankerte Schutzkonzept
umfasst zwei zentrale Teile: Sexualität
und Partizipation. Das Konzept Sexualität wurde in zwei Abschnitte gegliedert: Eines zur Sexualpädagogik und
das andere zur Prävention sexualisierter Gewalt.
Ich zitiere: „Wir haben ein ziemlich
umfängliches Qualitätsmanagementsystem, in dem Prozesse und Dokumente hinterlegt sind. Es wurde dann
auch eine Prozessbeschreibung für
den Umgang mit sexueller Gewalt
entwickelt, denn ein Konzept ist
schön, kann man sich daran orientieren, hat aber nicht so einen verpflichtenden Charakter. Eine Prozess
beschreibung oder Checklisten,
Leitfäden, die im Qualitätsmanagementsystem hinterlegt sind, haben
eine höhere Verbindlichkeit“. Das
Schutzkonzept wurde partizipativ
und kooperativ entwickelt. Partizipativ durch Diskussionsprozesse mit den
Mitarbeiter/Innen, der Wohngruppen
und mit den Jugendlichen, deren
Themen, vermittelt über die Teams, in
den Prozess mit einflossen. Dabei gab
es ambivalente Resonanz von der
Mitarbeiterschaft:
Einerseits wurde eine vermehrte
Handlungssicherheit durch ein
verschriftlichtes Konzept begrüßt,
andererseits aber wurde die Sorge
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Zum Erhebungszeitpunkt widmete
sich die Einrichtung intensiv der Risikoanalyse, also Fragen nach Gefährdungspotentialen und Gelegenheitsstrukturen, die sexualisierte Gewalt in
der Einrichtung ermöglichen. Dazu
wurde von der Leitung in Kooperation mit den Teams ein Fragekatalog
entwickelt, der die verschiedenen pädagogischen Settings berücksichtigt
und sowohl räumliche – also können
die Kinder und Jugendlichen ihre
Zimmertüre z. B. abschließen – wie
auch strukturelle Risiken, z. B. wie
geht die Leitung denn mit dem Thema sexualisierte Gewalt um?, beinhaltet. Daneben wurde eine Selbstverpflichtungserklärung entwickelt, in
der sich alle haupt- und nebenamtlich
beschäftigten Mitarbeitenden verpflichteten, alles dafür zu tun, dass in
der Einrichtung keine sexuelle Gewalt
ausgeübt werden kann. Und dass sie
die individuellen Scham- und GrenzEmpfindungen der Jugendlichen
wahrnehmen und achten.
Ich zitiere: „Regelungen zu Nähe und
Distanz, also angefangen dabei:
Welche Sprache verwende ich? Wie
gestalte ich körperliche Kontakte? Wie
gestalte ich private Kontakte? Am
besten gar nicht. Wie kleide ich mich,
wenn ich auf die Arbeit komme? –
solche Dinge.“
Bereits seit 2011 wird zudem der
Schutz vor sexualisierter Gewalt in
Vorstellungsgesprächen thematisiert.
In der Einrichtung gibt es ein modular

aufgebautes Präventionsprojekt. Dies
sieht zum einen die Schulung der
Fachkräfte vor, die in gesonderten
Teamsitzungen das Thema sexua
lisierte Gewalt vor dem Hintergrund
ihrer eigenen professionellen Haltung
reflektieren. Diese Module werden
von der einrichtungseigenen Fort
bildungsakademie durchgeführt und
vom Psychosozialen Dienst begleitet.
Von den Fachkräften wurde das als
hilfreich empfunden, um das eigene
Wissen auffrischen zu können.
Zitat: „Ich finde es immer gut, wenn
das Thema immer wieder angesprochen und aufgefrischt wird.“ Durch
die ständige Konfrontation mit der
Thematik habe der Schutz vor sexualisierter Gewalt keinen Sonderstatus,
sondern finde in den Teamsitzungen
Raum als normales Thema. Weiter
führen Honorarkräfte regelmäßig
Workshops mit den Jugendlichen in
Begleitung einer Betreuerin oder eines Betreuers in den Wohngruppen
vor Ort durch in Form von Rollenspielen, wie z. B. „Mein Körper gehört mir“,
„Nein-Sagen“ etc.

Schutz vor sexualisierter
Gewalt hat keinen
Sonderstatus
In der Wohngruppe werden Sexualität
und Liebesbeziehungen als normaler
Bestandteil der Entwicklung eines jeden Kindes und eines jeden Jugend
lichen gesehen. Es steht den Mitarbeitenden ein handlungsleitendes,
sexualpädagogisches Konzept zur Ver
fügung, in dem auch die rechtlichen
Regelungen zu sexuellen Kontakten
– also den Altersgrenzen der Jugend
lichen – festgehalten sind. Teil des
pädagogischen Konzeptes ist es, den
Jugendlichen als Gesprächspartner für
ihre Sorgen und Nöte im Rahmen ihrer ersten Erfahrungen mit Liebe und
Sexualität zur Verfügung zu stehen.

Als Herausforderung wurde benannt,
dass es einer besonderen Beschäftigung mit den kulturell geprägten Rollenbildern, unterschiedlichen Geschlechterkonzepten wie auch unterschiedlichen Vorstellungen von
Sexualität der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Wohngruppe bedarf. Bei diesem Thema
wurde der Wunsch laut, eine externe
Fachperson einzubeziehen, die das
Thema Sexualität mit allen Jugendlichen auch vor der kulturellen Folie in
der Wohngruppe behandelt.

Schwerpunkt

formuliert, dem damit ausgelösten Erwartungsdruck nicht gerecht werden
zu können. Letzteres konnte mithilfe
der Fachberatung des Psychosozialen
Dienstes in den Teams aufgelöst werden. Kooperativ gestaltete es sich
durch die Zusammenarbeit mit einer
Fachberatungsstelle, was die Möglichkeit eröffnete, einen Blick von außen
einzuholen, also: Sind wir da auf dem
richtigen Weg?

Die Beteiligung der Jugendlichen soll
gleiche Mitspracherechte ermöglichen und Macht- und Abhängigkeitsstrukturen in der Institution entgegenwirken. Umgesetzt wird dies im
Rahmen eines Jugendparlamentes,
indem sich die jugendlichen Gruppensprecherinnen und –Sprecher regelmäßig treffen und Fragen und Anliegen aus den Bereichen Kinderrechte, Beschwerden, Regeln in der
Einrichtung etc. auf der Einrichtungsebene besprechen. Dazu gibt es
Gruppenabende auf der Ebene der
Wohngruppe. Hier werden unter anderem Regeln der Hausordnung der
Freizeitgestaltung und Essensplanung
gemeinsam diskutiert und gestaltet.
Für Beschwerden von Seiten der Jugendlichen stehen in der Wohngruppe eine Vertrauenspädagogin und ein
Vertrauenspädagoge zur Verfügung,
die von den Jugendlichen selbst gewählt werden. Neben möglichen Beschwerden und Kritik der Jugendlichen werden auch Eltern gebeten,
eventuelle Beschwerden zu äußern.
Diesen wird dann in direkten Gesprächen mit den Bezugserzieherinnen
und -erziehern sowie dem Psychosozialen Dienst Raum gegeben. Daneben stehen im Rahmen des Qualitätsmanagements den Jugendlichen und
Eltern Formulare zur Verfügung, die
bei Beschwerdefällen genutzt werden können. Es wurde berichtet, die
Bereitschaft der Jugendlichen, Kritik
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tatsächlich zu äußern, hänge von der
vertrauensvollen Atmosphäre in der
Wohngruppe ab. Förderlich wurde in
diesem Kontext das Bezugserzieheroder -erzieherinnen-System empfunden. Weiter wurde ein vorhandener
schriftlicher Interventionsplan bei Verdachtsfällen als hilfreich bewertet. Es
sei versucht worden, alle notwendigen Schritte im Rahmen einer Verdachtsabklärung und Intervention
einzubeziehen. Auch die Rehabilitation von Mitarbeitenden, wenn sich
eine Vermutung von sexualisierter
Gewalt nicht bestätigt habe, sei bedacht worden.
Zitat: „Also – ich denke – förderlich ist
aus meiner Sicht, dass wir diesen Interventionsplan haben. Im Fall der Krise ist man ja selbst so eingeschränkt
im Denken, so dass man sich dem Interventionsplan hervornehmen und
sagen kann: Daran orientiere ich
mich!“
Zudem wurden teamübergreifende
Beratung sowie Supervision unterstützt und von positiven Erfahrungen
mit einem Krisenstab, der in solchen
Situationen gebildet wird, berichtet.
Der Krisenstab besteht aus Bezugspersonen, Teamleitung, Bereichsleitung und zwei Vertreterinnen bzw.
Vertretern aus dem Psychosozialen
Dienst. Diese treffen sich zunächst für
eine Fallkonferenz, um die Situation
einzuschätzen. Daran anschließend
würde der Krisenstab mithilfe der
Checkliste die einzelnen Schritte wie
Information des Jugendamts, Gespräche mit den Jugendlichen etc. abarbeiten und dabei die Bedarfe der betroffenen Minderjährigen reflektieren.
Die Federführung im Krisenstab liege
bei der Bereichsleitung. Neben der
internen Unterstützung steht den
Wohngruppen-Mitarbeitenden eine
einrichtungsunabhängige Fachberatungsstelle für Austausch und Refle
xion im Rahmen der Verdachtsab
klärung zur Verfügung.
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Wie sieht´s mit dem Schutzkonzept
im Alltag aus, im pädagogischen Alltag? Regeln erscheinen als Grundvoraussetzung, um das Zusammenleben
in dem familienähnlichen Setting der
Jugendwohngruppe zu strukturieren.
Ich zitiere: „Was auch klar ist: Man
kann hier natürlich nicht rumrennen
wie zuhause. Also ich muss auch
nachts gucken, dass ich passend angezogen bin, wenn ich irgendwie
noch mal aufstehen muss. Ich lasse
jetzt auch die Jungs hier nicht in
Boxershorts nachts rumlaufen. Auch
wenn es familiär ist, können die Mädels nicht im BH rumrennen oder so,
wie man das vielleicht immer zuhause macht. Ja. Das wissen die aber
auch; das wird auch offen thematisiert, auch wenn Besuch da ist, dass
derjenige sich angemessen anzieht.“
Die Regeln verdeutlichen, dass das
Leben in der Wohngruppe mit einer
Grenzachtung des jeweiligen Gegenübers, sowohl der pädagogischen
Fachkräfte als auch der Jugendlichen,
verbunden ist. Die Hausordnung der
Wohngruppe stellt in diesem Zusammenhang einen verbindlichen Katalog an Regeln im Umgang miteinander dar. Neben den Hausordnungen
der Wohngruppen wurde in der Vergangenheit unter Beteiligung der Jugendlichen der Gesamteinrichtung
ein Ampel-Katalog entwickelt, worin
Go’s und No-go‘s formuliert sind. Diese richten sich an alle Personen der
Einrichtungen.

Hausordnung der Wohngruppe stellt verbindlichen
Katalog an Regeln im
Umgang miteinander dar
Zitat: „Zum Beispiel darf keine verbale
Gewalt ausgeübt werden und diskriminiert werden (es wird auf eine angemessene Sprache geachtet), alle
tragen angemessene Kleidung.“

Dieses Regelwerk wird von Seiten der
Leitung als Rahmenstruktur verstanden, soll jedoch kommunikative Prozesse des Aushandelns und der Auseinandersetzung, z. B. hinsichtlich
Nähe – Distanz, in den Wohngruppen
anstoßen. Zitat: „Das Entscheidende
ist, dass wir erreichen, dass in den
Teams eine Auseinandersetzung damit stattfindet, und ich glaube, das ist
schon ein ganz zentraler Punkt, dass
in dem Team über diese Themen
gesprochen werden. Dass man sich
gemeinsam darüber verständigt, dass
man Dinge aushandelt, also nicht
sozusagen im Privaten – der Mitarbeiter macht das irgendwie für sich so –,
sondern dass diese Fragen offen im
Team besprochen werden.“
Eine professionelle pädagogische
Haltung wurde als bedeutsamer Faktor für die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung und Arbeit mit den
Jugendlichen gesehen. Ich zitiere: „Da
muss man einfach schon sehen, dass
man hier nicht die Mutter am Herd ist
oder der Vater am Herd ist, sondern
hier ist das Büro, hier arbeite ich, und
ja – und das muss man schon sehr
stark trennen, und da geht natürlich
auch jeder anders mit seiner eigenen
Geschichte um, die jeder hier mit
reinbringt – und deswegen ist es
wichtig, dass das auch immer thematisiert wird. Nähe – Distanz ist immer
ein Thema, in allen Gruppen.“

Professionelle pädagogische
Haltung als wichtiger Faktor
für eine vertrauensvolle Arbeit
mit den Jugendlichen
Der Einrichtungsleiter fasst zusammen, ich zitiere: „Also, man muss einen Nährboden schaffen, der es dann
sozusagen verhindert, dass bestimmte – sage ich jetzt mal - Krebszellen
sozusagen sich da überhaupt anhaften können, weil das schon von dem
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Nährboden her gar nicht möglich ist,
weil er das gar nicht zulässt, so, um
das mal bildlich zu sagen.“ Ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir so als Gelingensbedingungen identifizieren konnten; und
zwar haben wir das aufgeteilt in
Überthemen. Das erste Überthema
ist: Eine gemeinsame Haltung ent
wickeln. Und dazu gehört – und das
bezieht sich jetzt nicht nur auf die
Fallstudie, die ich gerade vorgetragen
habe, sondern auch noch auf die Ergebnisse, Erkenntnisse aus den Fokusgruppen und der anderen Fallstudien:
„Die Leitung lebt die Haltung vor“ ist
eine Gelingensbedingung. Die Mitarbeitenden werden natürlich beteiligt
an dem Prozess der SchutzkonzeptEntwicklung. Regelungen werden zusammen mit den Jugendlichen aufgestellt. Eine Kultur der Achtsamkeit
– darauf wird Wert gelegt – und die
wird versucht, gemeinsam zu erarbeiten. Ein sexualpädagogisches Konzept muss her. Insgesamt sollte sich
an Kinderrechten orientiert werden.
Die Eltern sollten mit einbezogen
werden in den Prozess und die Haltung auch in Standards festgelegt
werden.
Ein weiteres Überthema ist natürlich
die Qualifizierung zur Prävention von
sexualisierter Gewalt, was Mechthild
Wolff eben mit dem Thema Wissen

besprochen hat: Dass natürlich eine
Fortbildung von externen Stellen den
Blick erweitern kann, dass die Fortbildung durch interne Fachkräfte besonders Rechnung tragen kann (den träger- oder einrichtungsspezifischen
Faktoren) und eine Möglichkeit wäre
z. B., dass kleinere Einrichtungen Fortbildungen gemeinsam organisieren
können. Wichtig daneben ist also die
Unterstützung insgesamt von außen
in den Prozess mit einzubinden, um
die Reflexion, die in der Organisation
passiert, zu stärken und auch externe
Ansprechpersonen für Jugendliche
bereitzustellen.

Einrichtungen können
Fortbildungen zur Prävention
sexualisierter Gewalt
gemeinsam organisieren
Wir haben auch eine Reihe von He
rausforderungen herausgearbeitet,
die ich Ihnen auch noch mal kurz vorstellen möchte, also grundsätzlich ist
die größte Herausforderung, die Fachkräfte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Und das liegt nicht daran, dass
es an Möglichkeiten mangelt, Fortbildungsangebote in Anspruch zu nehmen, sondern es geht um zeitliche
Ressourcen und um eine grundsätz
liche Bereitschaft der Fachkräfte, sich

dafür Zeit zu nehmen, sich darauf
einzulassen auf das Thema.
Dann natürlich, die Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren. Wie
macht man das? In welcher Form? Wo
ist die Zeit? Wo ist ein Forum? Welche
Möglichkeit besteht da? Genau, eine
weitere Herausforderung ist ganz klar
– das kam auch heute schon einige
Male –, dass dieses Engagement, die
Verantwortungsübernahme durch die
Leitungen etabliert sein sollte oder
angestoßen werden sollte. Immer
auch ein Problem im Handlungsfeld
„Heime“ – da wissen Sie wahrscheinlich viel mehr als ich, wie wahr das ist
– ist, dass die Fachlichkeit Reflexionsräume braucht, was in so einem
Heimalltag nicht immer leicht einzurichten ist.
Eine weitere Herausforderung ist das
Wissen – was wir heute auch schon
angesprochen hatten – in den Pra
xisalltag zu transferieren, also das Wissen in Handeln zu transferieren, dass
Fortbildungsmaßnahmen eben auch
begrenzt sind; das zu reflektieren und
zu erkennen, da tatsächlich gut auszuwählen, welche Beratungsangebote
passen wirklich zur Einrichtung und
bringen Sie da in dem Moment weiter,
und sich auch dem Phänomen der
digitalen Medien zu stellen. Das war
überhaupt eine ziemlich überraschen-
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untereinander, und jetzt kommt halt
noch dieses Medium dazwischen.“

Problemfall Digitale Medien

de Erkenntnis im Bildungs- und Erziehungsbereich, dass dieses Thema
zwar über alle Maßen präsent ist in
den Einrichtungen, also ich spreche da
nicht nur von den Heimen, sondern
auch von den Schulen und Internaten
– im Kita-Bereich ist das noch nicht so
der Fall – aber dass tatsächlich die
Fachkräfte, mit denen wir gesprochen
haben, gesagt haben: „Ja, das ist definitiv ein Problemfeld auch für sexua
lisierte Übergriffe, aber konzeptionell
sind wir da noch nicht sehr weit.“
Ich zitiere dazu noch eine Person aus
der Fokus-Gruppe, eine Trägervertretung zum Thema im Umgang mit

den social media / digitalen Medien.
Sie sagte: „In den sozialen digitalen
Medien, wo wir das Gefühl haben, wir
haben da wirklich so wenig Einfluss
drauf; jede Frau, jedes Mädel hat ihr
eigenes Smartphone, hat ihren eigenen Internetzugang, und die machen
sie so was von fertig auf Facebook,
per WhatsApp, und wir können immer nur agieren, wenn das Kind wirklich im Brunnen liegt und die sich am
Ritzen sind und die Katastrophe im
Gange ist. Das sehe ich als Riesenproblem. Also, und ich habe dann immer
keine Lösungen, also das kommt erschwerend dazu. Die haben sowieso
ja schon Probleme in der Interaktion

Suche

Nachfolger/in
für eine stat. Jugendhilfeeinrichtung
in Schleswig-Holstein (Ostseenähe).
10 + 2 (sonst. Betr. Wohnform) Plätze nach
§§ 34, 35a, 41 SGB VIII.
470 qm Wohn- und Nutzfläche, 2.700 qm Grundfläche.
Kontaktaufnahme und weitere Infos unter:

0173 / 6 13 18 58.

48

Blickpunkt Jugendhilfe Heft 3+4 2016

Ich komme zum Fazit und möchte
gerne drei Punkte ansprechen. Der
erste Punkt ist die gute Nachricht,
dass nämlich Prävention und der
Schutz vor sexualisierter Gewalt in
den Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe definitiv angekommen ist
und der Prozess der Entwicklung eines passgenauen Schutzkonzeptes,
das auch in Krisensituationen Orientierung bietet, die Herausforderung
ist, denen sich gerade ganz viele Einrichtungen stellen. Aber ein wesentlicher Punkt, ist das, was man so ganz
schwer nur in Konzepte pressen kann
oder ganz schwer nur in einer Checkliste abbilden, ganz schwer nur in
einem Leitfaden abbilden kann: Diese
Achtsamkeit, die getragen ist durch
Kommunikation, durch Austausch,
durch Reflexion, was dann in eine
Haltung mündet, also der kommunikative Austausch, also wer spricht mit
wem innerhalb und außerhalb der Institution, die Selbstreflexion, also die
Befähigung auch zur Selbstreflexion
und die Reflexion des eigenen, pädagogischen Tuns, die sind ganz besonders förderlich für ein gelingendes
Schutzkonzept. Denn diese Faktoren
sind die Basis einer Einrichtungskultur,
die durch eine sensibilisierte, grenzwahrende, respektvolle, wert
schätzende und achtsame Haltung
geprägt sind. Der Einblick in die gute
Praxis lässt vermuten, dass diese
Aspekte wesentliche Stellschrauben
auf dem Weg zu einem wirksamen
Schutz von Jugendlichen vor sexua
lisierter Gewalt in Einrichtungen darstellen; und vielleicht finden Sie im
Anschluss in der Workshop-Arbeit
den Schlüssel, wie man das flächendeckend umsetzen kann.
Vielen Dank.
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Monitoring Gesamtüberblick

Ziele des Monitoring zum Stand der Prävention vor
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in
Deutschland (2015-2018)


Bildung und
Erziehung

Unterstützung der Weiterentwicklung von Einrichtungen als Schutzorte und
Kompetenzorte



Fortführung Monitoring (2012/2013)



Befunde zur Umsetzung der Leitlinien zur Prävention, Intervention und
langfristigen Aufarbeitung (PIA)



Reflexion von Umsetzungsprozessen in den verschiedenen Bereichen

Bildung und
Erziehung

Religiöses Leben

Religiöses

Umsetzungspraxis
Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten

Kinder- und

Quantitative Erhebungen: Standardisierte
Telefoninterviews (optional: Online-Befragungen,
schriftliche Befragungen bzw. Face-to-Face-Interviews)
Monitoring zum Stand der Prävention vor sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland

Beispiel guter Praxis aus dem Monitoring


Untersuchung der Einrichtungen, Organisationen vor Ort


Kinder- und
Jugendarbeit

Seite 4

Qualitative Erhebungen im Bildungs- und
Erziehungsbereich



Gesundheit

Qualitative Erhebungen:
und Fokusgruppen
Leben Fallstudien
Jugendarbeit
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Gesundheit

Prozess der Einführung und Umsetzung von Schutzkonzepten



Wohngruppe:


9 Jugendliche (m/w; 4 umF)



Alter: 14-18 Jahren



6 (sozial-)pädagogische Fachkräfte

Befragung:



Gelingensbedingungen



Leitungskräfte auf verschiedenen Ebenen



Herausforderungen



Teamleiterin der Wohngruppe, Mitarbeiterin psychosozialen Diensts,
zwei pädagogische Mitarbeiter, eine pädagogische Mitarbeiterin und ein
Anerkennungspraktikant
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Beispiel guter Praxis aus dem Monitoring

Heime – Gelingensbedingungen



Verankerung im Qualitätsmanagement



Partizipative und kooperative Entwicklung



Risikoanalyse

•

Leitung lebt Haltung vor



Selbstverpflichtungserklärung

•

Mitarbeitende beteiligen



Thematisierung in Vorstellungsgesprächen

•

Zusammen mit den Jugendlichen Regelungen zum Umgang aufstellen



Schulung der Fachkräfte

•

Kultur der Achtsamkeit



Workshops mit den Jugendlichen

•

Sexualpädagogisches Konzept erarbeiten



Sexualpädagogisches Konzept

•

Orientierung an Kinderrechten



Beteiligung der Jugendlichen

•

Eltern respektive Herkunftsfamilie einbeziehen



Beschwerden

•

Haltung in Standards festhalten



Interventionsplan

Schutzkonzept im Alltag
• Regeln kommunizieren und festschreiben
• Pädagogische Haltung als personalen
Schutzfaktor erkennen

EINE GEMEINSAME HALTUNG ENTWICKELN
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Heime – Gelingensbedingungen
QUALIFIZIERUNG ZUR PRÄVENTION VOR SEXUALISIERTER GEWALT ERWERBEN
•

Fortbildung von externen Stellen können den Blick erweitern

•

Fortbildung durch interne Fachkräfte können besonders auf träger- und
einrichtungsspezifische Faktoren eingehen
Kleinere Einrichtungen organisieren Fortbildungen gemeinsam

•

UNTERSTÜTZUNG VON AUßEN IN DEN PROZESS EINBINDEN
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Heime - Herausforderungen


Fachkräfte sensibilisieren und qualifizieren



Kinder und Jugendliche sensibilisieren



Engagement und Verantwortungsübernahme durch Leitungen etablieren



Fachlichkeit benötigt Reflexionsräume



Fortbildungsinhalte in den Praxisalltag transferieren



Grenzen von Fortbildungsmaßnahmen reflektieren und erkennen

•

Reflexion durch Blick von außen stärken



Qualifizierte externe Beratungsgebote identifizieren

•

Externe Ansprechpersonen für Jugendliche bereitstellen



Sich dem Phänomen „Digitale Medien“ stellen
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Fazit/Ausblick



Prävention und Schutz vor sexualisierter Gewalt in den Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe angekommen



Entwicklung eines passgenauen Schutzkonzeptes, das auch in
Krisensituationen Orientierung bietet



Einrichtungskultur der Achtsamkeit
(getragen durch Kommunikation/Austausch/Reflexion → Haltung)
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Autorin: Sophia Reichardt

„Moral – Macht – Missbrauch: Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe“ – zu diesem Thema hatten sich
die 140 Gäste des diesjährigen PODIUMs in Mainz angemeldet, um die
Vorträge der Referent*innen anzuhören und ihr Wissen zum Thema der
Veranstaltung zu vertiefen.
Der Nachmittag des PODIUMs konnte
genutzt werden, das Gehörte zu
reflektieren, sich mit Träger*innen
anderer VPK-Mitgliedseinrichtungen
auszutauschen und Tipps für die
Umsetzung von Schutzkonzepten in
der eigenen Einrichtung zu erhalten.
Es wurden insgesamt vier Work
shops von Vertreter*innen aus den
VPK-Mitgliedsverbänden moderiert.
Sabrina Pflaum vom VPK RheinlandPfalz, David Post vom VPK Nordrhein-Westfalen und Prof. Andreas
Schrenk vom VPK Baden-Württemberg diskutierten unter der Überschrift „Schutzkonzepte in den Hilfen

Schwerpunkt

Von der Theorie in die Praxis:
Workshops zu Schutzkonzepten
auf dem VPK-PODIUM
zur Erziehung“ u.a. zu folgenden
Fragestellungen: Verfügen die Ein
richtungen heute bereits über eigene
Schutzkonzepte und falls nicht, was
sind die Gründe hierfür? Wie gut
funktionieren bereits etablierte
Schutzkonzepte in den Einrichtungen? Welche unterschiedlichen Konzepte und Ansätze gibt es? Wo liegen
noch Schwierigkeiten bei der Um
setzung von Schutzkonzepten? Und
reichen die aktuellen Schutzkonzepte
überhaupt aus, um Macht und Missbrauch zu verhindern?
Anja Weise vom VPK Brandenburg betrachtete im Rahmen ihres Workshops
die aufgeworfenen Fragestellungen
nicht nur aus dem Blickwinkel der Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung,
sondern diskutierte mit ihren Workshop-Teilnehmer*innen das Thema
Schutzauftrag auch aus Perspektive der
Kindertageseinrichtungen. Gerade in
diesem Feld der Kinder- und Jugend
hilfe steckt das Thema Schutzkonzept

Sophia Reichardt

Von der Theorie in die Praxis: Workshops zu Schutzkonzepten auf dem VPK-Podium
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Schwerpunkt
oftmals noch in den Kinderschuhen.
Auch weisen – so waren sich die
Teilnehmer*innen dieses Workshops
einig – die derzeitigen Ausbildungskonzepte im Hinblick auf das Thema
Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch oftmals noch Lücken auf, die es
schnellstmöglich zu schließen gilt.

Ausbildungskonzepte
weisen Lücken auf
Die Teilnahme an den Workshops
war hoch und das Feedback aus den
Arbeitsgruppen durchweg positiv. In
einem waren sich alle einig: Einrichtungen jeder Größe und jeden Profils
brauchen individuelle Schutzkonzepte. Um diese erfolgreich entwickeln
und implementieren zu können,
bedarf es klar definierter Verantwortlichkeiten, transparenter Strukturen,
wirksamer Beteiligungsstrukturen,
ausreichender personeller Ressourcen
und fachlicher Anleitung durch
Expert*innen. An dieser Stelle sei auf
die durch den VPK-Bundesverband in
Kooperation mit Prof. Dr. Andreas
Schrenk angebotenen Seminare verwiesen, die in diesem Jahr begonnen
haben und weiter fortgesetzt werden. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie in der VPK-Bundes
geschäftsstelle (info@vpk.de).
Im nachfolgenden Artikel von David
Post finden Sie eine Zusammenfas
sung der Ergebnisse seines Workshops.
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Autor: David Post

Es braucht in der Praxis zweierlei.
Einerseits Schutzkonzepte, die den
Schutz vor sexuellem Missbrauch und
anderen Formen von Gewalt im Blick
haben. In denen verständliche Maßstäbe für legitime Umgangsweisen
enthalten sind. Die darüber hinaus
eindeutige Verfahren in Verdachtsmomenten vorsehen, welche gemeinsam weiterentwickelt werden und in
Einrichtungen so gelebt werden
können, dass sie den Beteiligen als
nützlich und sinnvoll erscheinen.
Daneben braucht es ein sexualpädagogisches Konzept, welches die Entwicklung der Sexualität auch von jungen Menschen in der Heimerziehung
als normalen Prozess des Aufwachsens begreift und hilft, sie bei dieser
Entwicklungsaufgabe so gut es geht
zu begleiten.

Schwerpunkt

Workshop zu Schutzkonzepten

Denn wie sollen Minderjährige überhaupt wissen, was grenzüberschreitend und missbräuchlich ist, wenn sie
keine klare Vorstellung davon haben,
was eine gesunde Sexualität überhaupt ausmacht?
Eine Kultur des Hinsehens ist auf den
Austausch des Teams angewiesen.
Hierfür scheint in vielen Einrichtungen noch kein fruchtbares Klima geschaffen zu sein. Das Thema Sexualität wird von Mitarbeitenden und Leitungen häufig als zu persönlich und
daher grenzüberschreitend bewertet.
Es geht jedoch nicht um die persön
lichen Einstellungen und Erfahrungen
der pädagogischen Fachkräfte, sondern darum in der Einrichtung eine
gemeinsame Vorstellung davon zu
entwickeln und vor allem zu vermitteln: Wie kann Sexualität auf eine ge-

David Post

sunde Weise im Vertrauen auf sich
selbst und auch die/den Partner
gelebt werden?
Für beide konzeptionellen Fragen
braucht es ein gesprächsbereites Klima und Fachkräfte, die sich im Alltag
den Situationen stellen können, in
denen diese Themen aufkommen.
Durch Haltungen und Reaktionen
wie peinlich berührt, beschämt,
verärgert oder mit dem Hinweis,
dass das Thema zu persönlich sei,
werden ansonsten wichtige Chancen
der Aufklärung und der Auseinandersetzung verspielt.

Workshop zu Schutzkonzepten
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Schwerpunkt
Jugendliche haben ein Recht auf die
Entwicklung ihrer Sexualität; auch
wenn sie in Einrichtungen der Er
ziehungshilfen leben.

Jugendliche haben ein Recht
auf Entwicklung ihrer Sexualität
Die jungen Menschen haben ein
Recht auf Bindungen und persönliche
Beziehungen: Schutzkonzepte dürfen
nicht dazu führen, dass das Miteinander in den Einrichtungen im Sinne
„unterkühlter“ Umgangsformen zur
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sterilen Angelegenheit wird. Vor einem solchen Klima muss ein Schutzkonzept selbst auch zu schützen in
der Lage sein.

Schutzkonzept muss auch
selbst in der Lage sein zu
schützen
Siehe zu dem Thema auch die Dokumentation zum Fachtag: Sexualität
und Heimerziehung vom 17.03.2016,
Universität Siegen (Prof. Klaus Wolf
und M.A. Manuel Theile).

Autor: VPK-Bundesverband e.V.

Kinder- und
Jugendhilfe
im Räderwerk
einer unfachlichen Reform
des SGB VIII
Entwürfe des Bundes
familienministeriums zur
Weiterentwicklung des
SGB VIII unter
Verwirklichung einer
inklusiven Lösung inhaltlich
und handwerklich fehlerhaft

Berlin, 27. Juni 2016
Der VPK-Bundesverband e.V. begrüßte
die Absichten der Bundesregierung
hinsichtlich der Umsetzung einer inklusiven Lösung im SGB VIII noch in
dieser Legislatur.
Die allerdings bislang in Auszügen
bekannten Entwürfe zu einer inklusiven Lösung im SGB VIII lassen große
Zweifel dahingehend aufkommen, ob
das Gesetz auch tatsächlich noch mit
den ursprünglich vorgesehenen Inhalten eine Weiterentwicklung des
Gesetzes erbringt.

Schwerpunkt
Aus dem VPK

Aus dem

Warum ist das so?
Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig verfolgt eine gute Absicht:
Sie will ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Kinder- und Jugendhilfe
unter einem inklusiven Leitgedanken
umbaut und dabei eine echte inklusive Ausrichtung anstrebt. Es soll auf
diese Weise für behinderte wie auch
nichtbehinderte junge Menschen
gleichermaßen zu einer Verbesserung
ihrer jeweiligen Lebenssituationen
führen und sicherstellen, dass es im
Rahmen der Umstellung nicht zu
einer Leistungsverschlechterung für
Kinder und Jugendliche kommt. Dazu
sollen die mit der Neuausrichtung
verbundenen Zuständigkeitsverän
derungen auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene sach- und fachgerecht angepasst werden.
Eher fiskalisch und bürokratisch ausgerichtete Interessenvertreter aus
Bund, Ländern und Gemeinden verfolgen aber noch ganz andere Ziele
und haben offensichtlich erheblichen
Einfluss auf die Entwicklung genommen. Sie sorgten dafür, dass der
ursprünglich angedachte inklusive
(ganzheitliche) Ansatz des Gesetzes in
Einzelteile zerlegt und dem aus ihrer
Sicht notwendigem Bedarf angepasst
wurde. Die Reform droht nun komplett aus dem Ruder zu laufen und
ihre angestrebten Ziele nicht zu
erreichen.
Der im Kern hinsichtlich ihrer Aufgabenfülle gut funktionierenden Kinder-

und Jugendhilfe droht ein Zerschreddern: Die in der Kinder- und Jugendhilfe über Jahrzehnte mit Erfolg
entwickelten fachlichen Standards –
wie z.B. ihr ganzheitlicher Ansatz sowie ihr systemisch ausgerichteter
Blick – drohen tendenziell eliminiert
zu werden. Pädagogisch untaugliche
Diagnosesysteme aus dem Behinderten- wie auch dem Krankheitsbereich
führen nicht zu dem ursprünglich
gewünschten inklusiven Ansatz, sondern zu unbedingt zu vermeidenden
Kategorisierungen von jungen
Menschen. Der bisher beteiligungsorientiert ausgerichtete Kinder- und
Jugendhilfe werden so die fachlichen
Grundlagen entzogen.
Die Kinder- und Jugendhilfe benötigt
für ihre Wirksamkeit
• eine partnerschaftliche und
beteiligungsorientierte Ausrichtung
ihrer Arbeit,
• eine aktive und flexible Gestaltungsmöglichkeit von Prozessen,
• klare Regelungen und Grundlagen
im Sinne von Verfahrensstandards,
• allgemeingültige und überprüfbare
Verfahrensregelungen sowie
• verbindliche Qualitätsentwicklungsverfahren.

Der VPK fordert:
• einen Gesetzentwurf, der keine
gravierenden inhaltlichen wie auch
handwerklichen Fehler zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen
aber auch der gesamten Kinderund Jugendhilfe beinhaltet,

Kinder- und Jugendhilfe im Räderwerk einer unfachlichen Reform des SGB VIII
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In Memoriam

Aus dem VPK

• einen Gesetzentwurf, der eine notwendige inhaltlich-fachliche Sorgfalt erkennen lässt,
• Rechtsbegriffe, die klar und ein
deutig sind und eine Auslegung
unterschiedlicher Ermessensspielräume nicht zulassen und
• leistungsberechtigte behinderte
und nichtbehinderte Kinder und
Jugendliche durch fachlich quali
fizierte, ganzheitlich-denkende,
kindbezogene und bedarfsgerechte Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe zu stärken.
Auf Grundlage der derzeit bekannten
Informationen zum Gesetzentwurf
sehen wir es nicht als gegeben an,
dass der zu erwartende Gesetz
entwurf eine Weiterentwicklung
des bestehenden SGB VIII erwarten
lässt.

Michael W. Budig
† 20. März 2016

VPK-Bundesverband
bezieht neue
Geschäftsstelle
Der VPK ist Ende Mai 2016 mit der
Geschäftsstelle in neue Räumlichkeiten innerhalb von Berlin umgezogen.
Die neue Anschrift lautet:
Albestr. 21, 12159 Berlin.
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Seit 2011 befand sich die Geschäftsstelle in der Michaelkirchstr. 13 in 10179
Berlin. Die Räume erwiesen sich allerdings als zu groß und auch zu teuer.
Deshalb entschloss sich der VPK zur
Anmietung kleinerer Räumlichkeiten.

Eine neue Büroeinheit für die Geschäftsstelle konnte zwischenzeitlich
gefunden werden, in der auch
weiterhin Platz für Präsidiums
sitzungen und kleinere Besprechungen ist. Tagungsräume für Sitzungen
mit größeren Teilnehmerkreisen
werden zukünftig extern angemietet.
Die Geschäftsstelle liegt im Erd
geschoss und befindet sich in
Berlin-Friedenau in der Nähe vom
U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz
(3 Minuten Fußweg).
Der VPK freut sich auf Ihren Besuch
in der neuen Geschäftsstelle in der
Albestr. 21.

Autor: VPK-Bundesverband e.V.
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Buchbesprechung

Buchbesprechung

Sozialgesetzbuch VIII,
Kinder- und Jugendhilfe,
Lehr- und Praxiskommentar
Kunkel/Kepert/Pattar (Hrsg.)
Der Lehr- und Praxiskommentars ist
nunmehr in der 6. Auflage erschienen. Er ist zwischenzeitlich auf mehr
als 1.300 Seiten angewachsen, was
der zunehmenden Vielfalt der
Kinder- und Jugendhilfe geschuldet
ist. Die auch im SGB VIII zunehmend
anwachsende und für einen Laien
kaum noch verständliche Komplexität
des Ganzen machen einen Kommentar dringend erforderlich – diese
Voraussetzung erfüllt der Kommentar
in Gänze.
Er berücksichtigt sämtliche Änderungen im SGB VIII mit Rechtsstand bis
zum 01.02.2016 und ist somit bei den
Kommentaren topaktuell. Somit ist
nunmehr das Bundeskinderschutz
gesetz, das Präventionsgesetz und
das Gesetz zur Verbesserung der
Unterbringung, Versorgung und
Betreuung ausländischer Kinder und
Jugendlichen mit aufgenommen.
Hier erklärt der Kommentar präzise,
wie das Verteilverfahren aussieht, wer
auf Länderebene zuständig ist und
unter welchen Voraussetzungen
unbegleitet eingereiste ausländische
Kinder und Jugendlichen Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe erhalten
können.
Diese Auflage legt ferner den Schwerpunkt auf eine umfassende Analyse
der Rechtsprechung in Folge des
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Rechtsanspruches auf U3, wobei die
juristischen Konsequenzen gewohnt
praxisnah aufgezeigt werden.
Der interessierte Leser wird durch den
Kommentar in allen Bereichen ver
tiefend und umfassend informiert. Er
erläutert präzise und klar das Feld der
Kinder- und Jugendhilfe, ist dabei gut
verständlich, entsprechend lesbar
und gibt gewünschte Antworten zu
vielschichtigen Sachzusammen
hängen.
Deutliche Kritik hingegen möchte ich
zu der Kommentierung von Schindler/Elmauer hinsichtlich § 3 SGBVIII
anmelden (wurde eine Aktualisierung
vergessen?). Sie vertreten hier immer
noch die Auffassung, dass privat-
gewerbliche Leistungsanbieter nicht
zu den freien Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe gehören. Diese eher dem
Ziel einer Aufrechterhaltung der Vorrangstellung von privilegierten
gemeinnützigen Trägern und Wohlfahrtsverbänden geschuldete Positionierung ist nicht zeitgemäß und baut
zudem keine „Brücken“. Zudem ignoriert sie die Gleichstellung aller Träger
in den Statusnormen im SGB VIII.
Man kann dem Kommentar hier
höchstens zugutehalten, dass er konsequent hinsichtlich dieser Darlegungen zu privat-gewerblichen Trägern
(§§ 3, 36, 74, 79) versucht, die (kleiner
werdende) Bastion der Besitzstandswahrer weiterhin zu stärken – ob das
allerdings Aufgabe einer Kommen
tierung ist, mag bezweifelt werden.

Schade, denn diese Ausführungen
passen so rein gar nicht zu dem ansonsten sehr positiven Eindruck des
modernen Kommentars; es besteht
noch eine Optimierungsmöglichkeit
für die nächste Neuauflage durch die
Herausgeber.
Von diesem Punkt mal abgesehen, ist
der Kommentar auf der Höhe der Zeit
und sehr zu empfehlen!
Kunkel/Kepert/Pattar (Hrsg.):
Sozialgesetzbuch VIII,
Kinder- und Jugendhilfe,
Lehr- und Praxiskommentar,
6. Auflage, Baden-Baden 2006,
ISBN: 3-8329-1380-7,
€ 79,-

Werner Schipmann
VPK Bundesverband e.V.

Autoren: Kerstin Landua, Regina Offer, Andreas Pamp

Vorläufige
Inobhutnahme
unbegleiteter
minderjähriger
Ausländer
Bundesweiter Erfahrungs
austausch zur Umsetzung
des § 42a SGB VIII
Das Deutsche Institut für Urbanistik
veranstaltete am 9. und 10. Mai 2016
in Kooperation mit der Arbeitsgruppe
Fachtagungen Jugendhilfe, dem
Deutschen Städtetag und der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement zwei Brennpunktseminare zur Inobhutnahme
unbegleiteter minderjähriger aus
ländischer Kinder und Jugendliche.
Anlass für die Veranstaltungen war
das am 1.11.2015 in Kraft getretene
Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung
ausländischer Kinder und Jugend
licher. Ziel des Gesetzes ist eine
deutschland- und landesweite Umverteilung unbegleiteter minderjäh
riger Ausländer (UMA) und dadurch
eine Verbesserung ihrer Situation
sowie eine dem Kindeswohl ent
sprechende, bedarfsgerechte Unterbringung, Versorgung und Betreuung. Danach werden die UMA, genau

Informationen
Schwerpunkt

Informationen

wie die Erwachsenen, über eine Quotenregelung bundesweit verteilt und
dort dann in Obhut genommen. Zuvor wurden sie am Ankunftsort untergebracht. Dies betraf jedoch nur
einen kleinen Teil der Jugendämter in
Deutschland, die zeitweise sehr durch
diese Aufgabe gefordert waren.
Anliegen der Veranstalter war es,
darüber zu diskutieren, wie sich die
bundesweite Umverteilung der UMA
in der kommunalen Praxis gestaltet
und wie sich die Zusammenarbeit
zwischen Bund, Ländern und Kommunen bewährt hat. Außerdem
wurde über den Umgang mit verschiedenen Teilaspekten (Verwandtenfrage, Mehrfachregistrierung,
Rückkehrer, Kostenerstattung) diskutiert und herausgearbeitet, wo aus
Sicht der kommunalen Praxis Nachbesserungsbedarf in Bezug auf das
Gesetz gesehen wird. Zunächst standen Erfahrungsberichte der Jugendamtsleiter aus den Städten Mannheim, Bremen und Passau als abgebende Kommunen sowie ein Bericht
aus der AG Landesverteilstellen der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter (BAGLJÄ) und Erfahrungen von Niedersachsen als aufnehmendem Bundesland auf dem
Programm. Bei aller Differenziertheit
von Fragen und Problemen vor Ort
war aber auch die Grundhaltung
spürbar, „dass wir es in der Jugend
hilfe in Deutschland bisher insgesamt
recht gut hinbekommen haben, diesen wahnsinnigen Schub der letzten
zwölf Monate halbwegs innerhalb

unserer Jugendhilfestandards zu bewältigen“, so ein Teilnehmer.
In der Podiumsdiskussion gab es eine
angeregte Debatte über die Umsetzung der Länderausführungsgesetze,
den Stand der Umverteilung der UMA
in der Praxis und kommunalen Er
fahrungswerten hierzu. Vor allem die
Fragen „Wie geht es weiter mit jungen volljährigen UMA, welche Hilfeangebote sind erforderlich und möglich?“ bewegten das Plenum und die
Fachexperten sehr.
Zentraler Punkt einer spannenden
Fachdiskussion war das Feedback an
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie die Veranstalter im Hinblick
auf weiteren Handlungs- und Unterstützungsbedarf aus Sicht der kommunalen Praxis.

Gewünschte
Konkretisierungen im Gesetz
• Klarstellung zu den unbestimmten
Rechtsbegriffen. Präzisierungen in
der Frage, was „begleitet“ und
„unbegleitet“ konkret heißt (mit Personensorgeberechtigten oder an
deren Erwachsenen). Mehr Klarheit
darüber, ob „Familienzusammen
führung“ immer „zusammen leben“
oder auch „an einem Ort sein“ heißt,
wie das Kindeswohl sicherzustellen,
wie mit Verweigerungshaltung bei
Umverteilung und mit Rückkehrern
umzugehen und wie der Wille der
jungen Menschen einzubeziehen ist.

Vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer
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Informationen
• Rechtliche Vertretung der UMA –
wie soll diese in der Praxis umgesetzt werden, welche konkreten
Aufgaben ergeben sich für die
rechtliche Vertretung bei der Altersund Ersteinschätzung (Erstscreening)?
• Familienzusammenführung: Auf der
einen Seite steht im Regierungsentwurf: „wenige Tage“, auf der anderen Seite ist ein Beispiel im Gesetzestext gewählt worden zur europäischen
Familienzusammenführung nach
der Dublin-3-Norm, die mehrere
Monate dauert und einen Vormund
und ein Asylverfahren voraussetzt.
Eine Klarstellung, was damit gemeint ist und was gemacht werden
soll, ist erforderlich.
• § 42f SGB VIII – Behördliches Verfahren zur Altersfeststellung ist in letzter Minute in den Gesetzestext aufgenommen worden. Es sollte konkretisiert werden, wann ein
Zweifelsfall zu einem Zweifelsfall
wird und ob dieser von dem jungen Menschen selbst „ausgerufen“
werden kann.
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Gewünschte Änderungen
im Gesetz
• Möglichkeiten für eine strukturierte
Familienzusammenführung: Modus
finden, wie ein junger Mensch von
Kommune A in Kommune B (in einem anderen Bundesland) verlegt
werden kann, wo sich dessen Familie aufhält. Das ist momentan aufgrund der rechtlichen Beschränkung kaum außerhalb von GoodWill möglich. Eine vorübergehende
Verlegung im Rahmen des § 42b
SGB VIII in eine dritte Kommune ist
auch nicht im Interesse des Kindeswohls.
• Auf Bundesebene durchsetzen,
dass es eine Verwaltungskostenpauschale gibt, die bei den Ländern implementiert wird, so dass der Druck
etwas genommen wird.
• Verlängerung der Fristenregelung
(aktuell 7 Tage). Diese Regelung
sieht vor, dass Bundesländer bei
Übererfüllung ihrer Quote bei ihnen
in Obhut genommene UMA zur
länderübergreifenden Verteilung
beim Bundesverwaltungsamt an-

melden können. Dafür müssen alle
Fälle durch die Jugendämter den
Landesstellen innerhalb von 7
Tagen nach der vorläufigen Inobhutnahme (§ 42a Abs. 4 SGB VIII)
gemeldet werden.
• Anrechnung der Altfälle gilt bisher
nur für 18 Monate. Das heißt, ein
Land/eine Kommune wird dann ab
dem 1.5.2017 wieder aufnehmendes Bundesland oder aufnehmende
Kommune, obwohl bereits viele
junge Flüchtlinge da sind, die länger im Hilfesystem verbleiben.
• Kostenverteilung zwischen Bund,
Ländern und Kommunen: Es wurde
rückgemeldet, dass die Leistungs
fähigkeit vieler Kommunen bereits
deutlich überschritten ist. Dies gilt
insbesondere für die Verwaltungskosten, aber auch für das Frei- bzw.
Vorhalten jahreszeitlich benötigter
Ressourcen.
• § 89d SGB VIII – Kostenerstattung:
Einen Monat nach Einreise muss die
Jugendhilfe gewährt werden, das
schließt systematisch neue Fälle im
Kontext § 41 SGB VIII aus. Daher
wird eine Kommune in der Regel
nicht zu einer Kostenerstattung
gelangen. Es wäre sinnvoll, dies zu
verändern: Weg mit dieser Monatsfrist oder eine deutliche Verlängerung!
• Schnittstelle zwischen Jugendhilfe
und Ausländerrecht ressortübergreifend neu regeln: beide Systeme
entsprechend synchronisieren und
widersprüchliche Regelungen ersetzen. Insbesondere dann, wenn
junge Menschen zurückkehren
oder von einem anderen Jugendamt aus humanitären Gründen
übernommen werden.
• Zugriff der Jugendämter auf die für
ihre Aufgaben wichtigen Daten des
neuen Ausländerzentralregisters
ermöglichen. Dies sieht auch die
2. Ausbaustufe des Ausländerzen
tralregisters (AZR), die am 29.6.2016
umgesetzt werden soll, nicht aus
reichend vor.
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im zukunftsgerichteten Sinne bei den
ganzen Integrationsaspekten, die
jetzt zu bewältigen sind. Und ich
glaube, da geht es auch darum,
dass dort schnell Finanzströme in
Bewegung gesetzt werden, weil die
Möglichkeiten, aber auch der Wille
der Kommunen, über eine längere
Zeit als Ausfallbürgen zunächst in
Erscheinung zu treten, immer
schwieriger werden. Darum brauchen
wir diese Bündnispartner auf Bundesund Landesebene“, so eine Teilnehmerin.

Diesem Statement schließen sich
auch die Veranstalter an.

Weitere Informationen:
Dipl.-Soz. Kerstin Landua
AG Fachtagungen Jugendhilfe
Telefon: 030/39001-135
E-Mail: landua@difu.de
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• Klare, behördenübergreifende Zuständigkeiten und Prozesse bei der
Altersfeststellung und ihrer ggf.
nachträglichen Korrektur.
• Dauerhaftes Bleiberecht sichern:
Auftrag der Jugendhilfe ist es, Jugendliche gut zu betreuen und zu
integrieren. Momentan gibt es eine
etwas unglückliche Situation: Erst
kümmern wir uns um die UMA, später sind sie von Abschiebung „bedroht“. Daraus ergibt sich der
Wunsch nach gesetzlichen Regelungen, mit denen jungen Menschen, die bei uns ankommen und
um die wir uns gut kümmern, ein
dauerhaftes Bleiberecht gesichert
werden kann.

Regina Offer
Deutscher Städtetag
E-Mail: regina.offer@staedtetag.de
Andreas Pamp
KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
E-Mail: Andreas.pamp@kgst.de
Veröffentlicht in:
Deutsches Institut für Urbanistik
(Hrsg.): Difu-Berichte. Heft 2/2016

Weitere Wünsche aus der
kommunalen Praxis und
ein erstes Fazit:
Es gibt bei vielen Kommunen dieselben offenen Fragen und Probleme.
Zu klären ist, wie die Weitergabe aller
relevanten Informationen über zu
verteilende UMA, z. B. aus Maßnahmen und Clearings, zwischen ab
gebenden und aufnehmenden Kommunen gelingen kann und wie eine
optimale Willkommenssituation in
den aufnehmenden Kommunen
gestaltet werden muss.
Hier sind Kommunen teilweise auch
selbst gefordert. Als sehr hilfreich
wurde der Austausch über die vielen
guten Praxisansätze und unterschiedlichen Verfahrensweisen in den Kommunen empfunden. Gebraucht werden weiterführende Veranstaltungen
– nicht nur innerhalb der Jugendhilfe,
sondern gemeinsam mit dem Ausbildungssystem und mit den Ausländerbehörden, insbesondere mit Blick auf
Hilfen für junge Volljährige.
„Ich wünsche mir von Bund und
Ländern, dass die kommunale
Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben unterstützt wird, und zwar
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Flüchtlingsfamilien im
Schatten der
Hilfe?
Am 14./15. April 2016 veranstaltete
die Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe im Deutschen Institut für
Urbanistik (Difu) in Kooperation mit
dem Deutschen Städtetag (DST) die
Fachtagung „Flüchtlingsfamilien im
Schatten der Hilfe? Geflüchtete minderjähri-ge Kinder und Jugendliche
und ihre Familien in Deutschland“ im
Centre Français in Berlin.
Es gab auf der Tagung eine sehr an
regende und lebendige Diskussion
darüber, wie Flüchtlingsfamilien vor
und nach ihrer Anerkennung mit Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe
erreicht, in die Gesellschaft aufgenommen und integriert werden können. Gerade über die quantitativ viel
größere Gruppe weiß „man“ noch zu
wenig: 90 Prozent der minderjährigen
Flüchtlinge reisen begleitet ein. Diese
Kinder und Jugendlichen und ihre Familien standen bisher im Schatten der
Hilfe. Von nun an ginge es darum, zu
verstehen, in welchen persönlichen
Situationen sich diese befinden, um
ihre Bedürfnisse wahrnehmen zu
können. So beschrieb es Regina Offer,
Hauptreferentin vom Deutschen
Städtetag, in ihrer Eröffnungsrede.
Am ersten Veranstaltungstag ging
es zunächst um die Situation von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Erstaufnahmeeinrichtungen
und Gemeinschaftsunterkünften und
um Fragen nach der Gewährleistung
der Kinderrechte und des Kindeswohls. Am zweiten Tag standen die
Themen Integration, nachhaltige und
gesamtstädtische Kooperationsstruk-
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turen und Stadtentwicklungskonzepte im Mittelpunkt. Insbesondere die
Diskussion über die Anforderungen
im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklungsplanung sowie der Sozial- und Jugendhilfeplanung war sehr
zukunftsorientiert. Es wurden wichtige Perspektiven der Integration wie
z. B. Wohnen, Bildung, Ausbildung/
Arbeit, Gesundheit, Kinderschutz und
auch die Ressourcen, die Flüchtlingsfamilien mitbringen, erörtert. All
gemein ging es darum, die Themen
Zuwanderung und Integration
dauerhaft als zentrale Elemente nachhaltiger, integrierter Stadtplanung
mitzudenken, wie es Prof. Martin zur
Nedden, Wissenschaftlicher Direktor
und Geschäftsführer des Deutschen
Instituts für Urbanistik, zu Beginn der
Tagung formulierte.
Die Tagung wurde moderiert von
Johannes Horn, Leiter des Jugend
amtes Düsseldorf und Vorsitzender
der Konferenz der Leiter/innen der
Großstadtjugendämter des DST, der
viele Erfahrungswerte aus seiner eigenen Praxis in diese Tagung einbrachte.

In erster Linie Kinder –
Situation von begleiteten
Kindern und Jugendlichen
in Flüchtlingsunterkünften
Dr. Sebastian Sedlmayr, Leiter der Abteilung Kinderrechte und Bildung bei
UNICEF Deutschland, erläuterte die
wichtigsten Ergebnisse verschiedener
Studien seiner Organisation. Unter
anderem mache es „einen großen
Unterschied für die Familien und entsprechend auch für die Kinder und
Jugendlichen aus, wo in Deutschland
sie landen.“ Ob sie in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden oder aber in einer Wohnung, ob
es vor Ort eine gute Zusammenarbeit
beteiligter Akteure bei der Unter
bringung, Gesund-heitsversorgung,
Bildung und Integration gibt und
weitere gute Startbedingungen, be-

einflusst ihre Situation erheblich. In
diesem Sinne sei der Königsteiner
Schlüssel so etwas wie ein kleines
Glücksrad. Außerdem beschrieb Herr
Sedlmayr, dass die Eltern oft als Bezugs-personen für die Kinder aus
fallen, „entweder weil sie Traumatisierungen mit sich tragen oder aber (…)
weil sie die Sprache nicht beherrschen und weil sie keine Mittel
haben, um für ihre Kinder in der
Situation zu sorgen.“ Dies hätte zur
Folge, dass Kinder und Eltern oft die
Rollen tauschen.
Er plädierte schließlich dafür, von dem
Begriff „Flüchtlingskind“ wegzukommen, weil sonst die Gefahr bestehe,
verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen. Sie seien in erster
Linie Kinder. In diesem Sinne setzte er
sich auch für die Stärkung der Kinderrechte und die Aufnahme dieser in
das Grundgesetz ein.

Unbegleitete und begleitete
minderjährige Flüchtlinge –
Lebenslagen, Bedarfe,
Erfahrungen und
Perspektiven aus Sicht
der Jugendlichen
Claudia Lechner, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Deutsches Jugendinstitut München e.V. (DJI), stellte fest, dass
es in Bezug auf die Lebenswelt und
die Alltagserfahrungen junger (begleiteter und unbegleiteter) Flüchtlinge kaum empirische Studien gibt und
hier erheblicher Forschungsbedarf
besteht. Das DJI arbeitet deshalb derzeit an einer Studie, die die Perspektiven junger Flüchtlinge in den Blick
nimmt, ihre subjektiven Erfahrungen
und die Wahrnehmung ihrer eigenen
Situation. Hierzu stellte Frau Lechner
drei Fallbeispiele und erste Zwischenergebnisse vor. Sie erläuterte einige
zentrale Aspekte, die zum Verständnis
der Lebenslage sehr wichtig seien.
Die bisher befragten Jugendlichen
hätten z.B. alle gemeinsam:
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• die Sorge um die (Teil-)Familie im
Herkunftsland sowie
• den Wunsch nach Bezugspersonen,
• dass der Besuch einer Schule sowie
die Absolvierung von Deutsch
kursen und einer Ausbildung für sie
von großer Bedeutung ist,
• verzögerte Integrationschancen
aufgrund von Unbeständigkeit
(Wechsel von Unterkünften und
Betreuungspersonen),
• fehlende Begegnungsräume mit
deutschen Jugendlichen,
• eine große Unsicherheit im Hinblick
auf ihre Perspektiven.
Die Veröffentlichung des Abschlussberichtes über die Ergebnisse des
Projektes ist für Ende 2016 vorge
sehen.

Aufnahme und Betreuung
von Flüchtlingskindern und
ihren Familien/
Sozialverbünden –
Wege, Probleme, Erfolge
und Herausforderungen in
der Praxis
Bevor es am ersten Tag in die Arbeitsgruppen ging, stellten Carolin Krause,

Als erste Maßnahmen seien an dieser
Stelle die Aufstockung des Interkulturellen Dienstes oder die Umsetzung
von stadtweit 73 Mikro-Projekten im
Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Zeitraum von September bis Dezember 2015 genannt. Außerdem erläuterte Frau Krause die
Eckpunkte eines Stufenplanes für die
Integration von Flüchtlingsfamilien in
Köln, an dessen Fortschreibung neben dem Jugendamt und verschiedenen Trägern das Wohnungsamt, Amt
für Schulentwicklung, Gesundheitsamt u.a. beteiligt sind. In ihm sollen
Lösungen von der Notunterkunft bis
zum Einzug in eine feste Wohnung
niedergeschrieben werden. Auch
Brückenangebote (z.B. Eltern-KindGruppen, mobile Spielangebote etc.)
hät-ten eine wichtige integrative
Funktion, ebenso wie vielfältige
Sportangebote in den Gemeinschaftsunterkünften. Bewährt haben
sich auch sogenannte „Stadtrallyes“,
bei denen Eltern und Kinder durch
die Stadt „wandern“ und diese in ihrer
Sprache erklärt bekommen. Natürlich
gebe es auch noch viele Herausfor
derungen, für die nach Lösungen
gesucht werde, z.B. wie Flüchtlingskinder besser beim Übergang von der
Schule in den Beruf unterstützt werden können. Neben der momentanen Herausforderung sei die Inte
gration von Flüchtlingsfamilien auch
eine große Chance und die Kinderund Jugendhilfe sei genau da gefordert, wo sie gut ist, wenn sie die notwendigen Ressourcen dafür erhält.

Frau Kolenda berichtete mit viel Empathie aus ihrer alltäglichen Praxis als
Leiterin von zwei Gemeinschafts
unterkünften in einem Dortmunder
Stadtteil. Sie ging auf die Organisation
des Aufnahmeverfahrens, den Zugang zu Kita, Schule und Gesundheitssystem sowie auf die Aspekte
häusliche Gewalt, Kinderschutz, Er
ziehung, Verhütung, Integration von
Müt-tern/Frauen und weitere Punkte
ein. Schwierigkeiten bereite u.a. im
Alltag, dass Schulen oftmals keine Alphabetisierung anbieten, Umzüge in
soziale Brennpunkte in der Stadt mit
langen Wartelisten für Kita und Schule verbunden sind, der Impfstatus oftmals schwierig zu klären ist und übertragbare Krankheiten ein Tabu sind,
häusliche Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften über die Kinder kommuniziert wird und es unterschied
liches Erziehungsverhalten in Bezug
auf die Aufsichtspflicht der Eltern gibt.
Aus den geschilderten Erfahrungen
schlussfolgerte sie, dass Flüchtlings
familien in der Anfangszeit sehr viel
Unterstützung und persönliche Zuwendung brauchen, die insbeson
dere auch über Patenschaften geleistet werden können.

Informationen
Schwerpunkt

Leiterin des Jugendamtes Köln, und
Ilda Kolenda, Arbeitsgebietsleiterin,
Flüchtlingseinrichtungen Phoenixhaus/Frenzelschule, Diakonisches
Werk Dortmund und Lünen gGmbH,
ihre Erfahrungen mit der Arbeit in
Gemeinschaftsunterkünften vor. Frau
Krause beschrieb, welche Maßnahmen das Jugendamt Köln gemeinsam mit den Trägern in die Wege geleitet hat.

Teilhabe von Flüchtlings
kindern entlang ihrer
Lebensbiografien sichern!
Vorstellung von Praxis
beispielen + Diskussion
in Arbeitsgruppen
Folgende Arbeitsgruppen konnten
besucht werden:
• Niedrigschwellige Angebote in Einrichtungen/ Beratung und Frühe
Hilfen
• Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege. Qualitative Anforderungen, Vorstellung interessanter
Betreuungsmodelle aus anderen
Kommunen als „Ideenpool“
• Bildungssysteme (Schule +
Ausbildung) – Sprachkurse,

Flüchtlingsfamilien im Schatten der Hilfe
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Willkommensklassen, Integration in
Regelsysteme, Vorstellung des Leitfadens zur Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in die Kindertagesförderung
und die Schule
• Gesundheitsleistungen – Vorsorge
und Behandlung von Kinder- und
Infektionskrankheiten und chronisch Kranken sowie bei Schwangeren und der Therapie von Traumata
• Kinderschutz – vom ersten Tag an!
Zugang des ASD zu Flüchtlings
familien, nicht nur in Gemeinschaftsunterkünften, besondere Herausforderungen, Erfahrungswerte
• Offene Kinder- und Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit/Ausbildung.
Berufsorientierung, Berufswahlentscheidung, berufliche Integration
geflüchteter junger Menschen.

dessen seien mittlerweile viele gute
Projekte z.B. auf dem Gelände der
bekannten Bayernkaserne entstanden. Eines von vielen sei das „FamilyHouse“, das im Juli 2015 eröffnet
wurde und vormittags schulanaloge
Angebote für Kinder und Jugendliche
sowie Betreuungs- und Spielange
bote für kleine Kinder anbiete.
Nachmittags gibt es dort Spielgruppen, Ausflüge und Aktionen für
Familien. Als Beispiel guter Ver
netzungspraxis beschrieb Herr Schön
das Projekt InIko (Initiieren & koordinieren), bei dem die Mitarbeiter/innen
direkt in die Unterkünfte gehen,
Bedarfe abfragen und diese mit
offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Familienzentren und
Nachbarschaftstreffs im Sozialraum
vernetzen.

Besonders nachgefragt waren die
Themen „Kinderschutz“ und „Bildungssysteme“. Alle Inputs der Arbeitsgruppen wie auch die Fachbeiträge im Plenum sind in der Tagungsdokumentation nachzulesen. Sie wird
im III. Quartal 2016 erscheinen.

Über die Haltung aller beteiligten Akteure in München ließe sich die Frage,
wie lange eine Familie eine Flüchtlingsfamilie ist, am besten beantworten. Familien mit Kindern, die nach
München kommen um dort zu leben,
werden als Münchner Familien angesehen. Man differenziere nicht nach
der Bleibeperspektive einer Familie,
sondern versuche bei jeder einzelnen Familie, auf ihre Bedürfnisse,
den Unterstützungsbedarf und die
Ressourcen zu schauen.

Der Aktionsplan des Jugend
amtes München und die
Frage, wie lange eine Familie
eine Flüchtlingsfamilie ist
Markus Schön, Kommissarischer Leiter
des Jugendamtes München, stellte
den Aktionsplan des Stadtjugendamtes und bereits umgesetzte Projekte,
Einzelmaßnahmen und Vernetzungsaktivitäten vor und sprach dabei auch
über „Haltungsfragen“. Der Aktionsplan wird als freiwillige Leistung der
Kommune finanziert und als wesent
liches Integrationselement begriffen.
Die Hauptaufgabe sei vorrangig,
einen Zugang zu bestehenden An
geboten der Kinder- und Jugendhilfe
und des Bildungssystems im Sozialraum herzustellen sowie die Etablierung und Verknüpfung neuer, rasch
umzusetzender Projekte. Im Rahmen
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Integration als Anforderung
an eine integrierte
Stadtentwicklungsplanung
Prof. Dr. Ingrid Breckner, Stadtsoziologin, HafenCity-Universität, Hamburg,
erläuterte, dass die Aufgabe der
Stadtplanung bei der Integration von
geflüchteten unbegleiteten und
begleiteten Minderjährigen und ihren
Familien im Grunde darin bestehe,
„die Bedingungen für die Unter
bringung dieser Menschen herzu
stellen.“ Um diese Aufgabe zu be
wältigen, müsse man allerdings so
einige Hürden überwinden, wie:

• unzureichende Kooperation
zwischen verschiedenen Ressorts,
• Nachbarschaftskonflikte, Un
verständnis, Protesthaltungen,
• fehlen von Daten (z.B. Daten nach
dem Königsteiner Schlüssel nur auf
Ebene der Bundesländer, nicht auf
Ebene der Städte/Kommunen) und
• unzureichende Förderung von
integrierter Praxisforschung.

Flüchtlinge müssen Ort, an
dem sie leben, kennenlernen
und selbst mitgestalten
Aus diesen Gründen, so Frau Breckner, müsse zum einen interdisziplinär
„ein Dialog darüber geführt werden,
unter welchen Bedingungen an welcher Stelle mit welcher Verträglichkeit
für kurz-, mittel- und längerfristige
Zeit überhaupt etwas bereitgestellt
werden kann.“ Zum anderen müsse
man den Flüchtlingen die Möglichkeit
geben, den Ort, an dem sie leben
werden, mit all seinen Möglichkeiten
kennenzulernen und ihn selbst mitzugestalten. Allgemein ginge es um
eine gute Steuerung des gesamten
Prozesses und die Nutzung von
Ressourcen. Außerdem sei nicht zu
vergessen, den Diskurs um die Schaffung von Unterkünften zu versach
lichen und Protesthaltungen abzuschwächen. Nicht zuletzt gebe es
noch viele offene Fragen, mit denen
sich vor allem Stadtplaner/innen
beschäftigen müssten, wie z.B. ob
Quartiere, die nur aus Flüchtlingen
bestehen, ein generelles Problem darstellen, oder aber ob leerstehende
Bürobauten, Schulen etc. in Wohn
kapazitäten umgewandelt werden
können. Im Quartiersmanagement
seien neue individuelle Konzepte für
den jeweiligen Standort notwendig.
Wichtig sei auch, für und mit den
Flüchtlingen urbane Kompetenz zu
entwickeln, da viele aus ländlichen
Regionen kommen.
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Stadträtin Daniela Schneckenburger,
Dezernentin des Kinder- und Jugendbereiches der Stadt Dortmund, und
Tilmann Fuchs, Dezernent für das
Schul-, Kultur- und Sportamt, Jugendamt, Sozialamt des Landkreises
Steinfurt, stellten aus Sicht einer Stadt
und eines Landkreises die Anforderungen an eine integrierte Planung
sowie erste eigene Erfahrungen damit vor. Herr Fuchs stellte zunächst
fest, dass Planungsprozesse nicht
gestaltet werden können, solange es
kein gemeinsames Verständnis davon
gibt, wie Integration auf lange Sicht
funktionieren soll. Darüber müssten
sich alle Beteiligten austauschen und
einig werden. Eine seiner Thesen lautet, dass es weniger darum geht,
Spezialangebote zu schaffen, „als
darum, Regelangebote zugänglich zu
machen.“ Dabei müssten kulturelle
Besonderheiten sowie Flucht- und
Gewalterfahrungen berücksichtigt
werden. Sowohl Herr Fuchs als auch
Frau Schneckenburger setzen auf
handlungsfeldübergreifende Lösungen für die Inte-gration von geflüchteten Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien. Beide konnten von
er-sten positiven Erfahrungen und
erfolgreichen Praxisbeispielen berichten. Für beide gelte der Grundsatz,
den Frau Schneckenburger für die
Jugendhilfe in Dortmund formuliert
hat: „Zugewanderte und geflüchtete
Jugendliche sind nicht „Jugendliche
2. Klasse“! (…) Wir haben für diese Jugendlichen wie für alle anderen die
Integration in Bildung und Beruf sowie die Übergänge in Ausbildung
und Beruf zu ermöglichen. “ Dafür
brauche es zunächst flexible Ange
bote und Brückenangebote, gerade
auch in Bezug auf die Kindertages
betreuung, außerdem Sprachkurse,
schnelle Zugänge ins Schulsystem

und eine Qualifizierung für den Übergang Schule – Beruf. Zudem sind zielgruppengenaue Patenschaftskonzepte für unbegleitete minderjährige
Ausländer, junge volljährige Flücht
linge und Flüchtlingsfamilien erforderlich, da es auch einen großen
Bedarf an psychosozialer Betreuung
und Beratung gebe.

Großer Bedarf an
psychosozialer Betreuung
und Beratung
Im weiteren Verlauf der Tagung fanden zwei inhaltliche Foren zu den
Themen „Hilfe für junge volljährige
Flüchtlinge – § 41 SGB VIII“ und
„Ehrenamtliches Engagement, Patenschaften, Netzwerke für Flüchtlings
familien und ihre Kinder“ statt sowie
drei Runde Tische zu Flüchtlings
familien als offener Erfahrungsaustausch in Kleingruppen, der von
kommunalen Praktikerinnen und
Praktikern moderiert wurde.

Exemplarisch: Hilfe für junge
volljährige Flüchtlinge
Dr. Andreas Dexheimer, Geschäftsstellenleiter der Diakonie – Jugendhilfe
Oberbayern, gestaltete inhaltlich das
auf der Tagung am meisten nachgefragten Forum. Er stellte in seinem
Input kritisch zur Diskussion, dass viele Kommunen die gesetzliche Regelung, jungen Volljährigen zwischen
dem 18. und 21. Lebensjahr weiterhin
sozialpädagogische Betreuung und
eine altersgerechte Unterbringung zu
gewähren, nicht umsetzen. „Der Staat,
die Kommune investiert erheblich in
die Inobhutnahme eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings. Er wird
dann in einer Heimeinrichtung untergebracht, dort betreut. Und mit dem
18. Lebensjahr wird die Hilfe ein
gestellt. Mit dem 18. Lebensjahr zieht
der junge Mensch aus der Heimerzie-

hung in die Gemeinschaftsunterkunft
für Erwachsene und bekommt keine
weitergehende Hilfe. Und es passiert
gleichzeitig, dass junge Volljährige
hier ankommen, die überhaupt
keine weitergehende Unterstützung
kriegen, die behandelt werden wie jeder 30-, 35- oder 40-Jährige.“ Hier
gebe es dringenden Änderungs
bedarf.

Informationen
Schwerpunkt

Anforderungen an eine
integrierte Sozial-,
Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

Qualitative Anforderungen
an das Bildungssystem
zur Teilhabe und Integration
von Flüchtlingskindern
Dr. Dieter Rossmeissl, Referent für
Bildung, Kultur und Jugend, Berufsmäßiger Stadtrat, Erlangen, gab in
seinem Abschlussvortrag verschie
dene Fragen zu bedenken, wie z.B.:
• Welche Bildungsinhalte und Kompetenzen müssen wir den Neu
ankömmlingen vermit-teln, damit
sie ihren Platz in unserer Gesellschaft und unserem (Werte-)System
finden können?
• Welche Kompetenzen müssen wir
mitbringen oder entwickeln, um die
Diversität der Ankömmlinge für sie
selbst, aber auch für unsere eigene
Gesellschaft nutzbar machen zu
können?
Er lieferte zu diesen und weiteren
Fragen Anregungen und Denkan
stöße und machte weitere Vorschläge, z.B. Migranten aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge als Sprachund Kulturvermittler zwischen
Kindern und pädagogischem Personal in Kita und Schule einzubinden.
Insbesondere Schule sei in diesem
Kontext nicht nur als Lern-, sondern
mehr denn je als Lebensort zu
verstehen. Es werde auch eine „Renaissance“ der Jugendberufshilfe und
der Jugendsozialarbeit geben. Die
Qualität der Bildungsangebote hänge
davon ab, wie wir Diversität verstehen
und vermitteln.

Flüchtlingsfamilien im Schatten der Hilfe
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Informationen

Vielfältige Hilfen
zur Integration notwendig
Es wurden auf der Tagung noch viele
weitere Fragen und Themen lösungsorientiert erörtert, die ebenfalls in der
Dokumentation zur Tagung nachzu
lesen sein werden. Immer wieder war
aus unterschiedlichen Beiträgen die
Erfahrung zu hören, dass den Flüchtlingsfamilien unsere Angebote, Strukturen, Lebens-, Denk- und Verhaltensweisen wirklich verständlich gemacht
werden müssen, damit sie ihren Platz
in unserer Gesellschaft finden und
heimisch werden können. Dafür sind
individuelle Hilfen ein entscheidender
Faktor. Gerade in ihrer Anfangszeit
brauchen Flüchtlingsfamilien in
Deutschland sehr viel Unterstützung
und dürfen nicht länger im Schatten
der Hilfe stehen.

VPK-Landesverband
der freien Kinder-, Jugend-und Sozialhilfe e.V. Baden-Württemberg
Zur Verstärkung unseres Teams für die Beratung von Mitgliedseinrichtungen
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Referentin / Referent

in Teilzeit (mindestens 50 %), ausbaufähig
Die privat-wirtschaftliche Kinder- und Jugendhilfe ist ein dynamisch wachsendes Feld, das neue
Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Dafür möchten wir unsere Fachkompetenz
erweitern:

Jessica Schneider,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Arbeitsgruppe Fachtagungen
Jugendhilfe
im Deutschen Institut für Urbanistik
(jschneider@difu.de)
Kerstin Landua,
Leiterin der Arbeitsgruppe
Fachtagungen Jugendhilfe
im Deutschen Institut für Urbanistik
(landua@difu.de)

Ihre Aufgaben:
 Beratung und Unterstützung unserer Mitgliedseinrichtungen bei:
 Entwicklung von Schutzkonzepten
 Krisensituationen
 Entgeltvorbereitungen
 Qualitätssicherungsmaßnahmen
 Aktive Mitgliedergewinnung
 Mitarbeit bei Fachpublikationen
 Darstellung der Verbandsarbeit
 Repräsentation und Politische Vertretung
Wir erwarten von Ihnen:










Hochschulstudium oder umfangreiche praktische Erfahrung
Grundlegende Kenntnisse der Kinder- und Jugendhilfe
Identifikation mit privat-wirtschaftlicher Jugendhilfe
Fähigkeit zur selbständigen Einarbeitung in neue Aufgabenfelder
Organisationserfahrung
Hohes Engagement, Wertschätzung, Loyalität
Gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
Fundierte EDV-Kenntnisse
Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:







Fachliche Unterstützung und Anleitung
Einarbeitung in besondere Bereiche der Jugendhilfe
Angemessene Bezahlung
Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
Flexible Arbeitszeiten
Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten

Ihre Bewerbung, gerne mit Lichtbild, richten Sie bitte per E-Mail (braun@vpk-bw.de) an unsere
Geschäftsstelle.
VPK Landesverband der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V., Baden-Württemberg
Geschäftsstelle Offenburg, Senator-Burda-Straße 45, 77654 Offenburg Telefon: (0781) 9 48 21 63
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Die Tagung wurde vom Bundes
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert.

Informationen
Schwerpunkt

PRESSEMITTEILUNG des
Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) vom 21.07.2016

PRESSEMITTEILUNG des
Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) vom 02.08.2016

Zahl der Kinder
unter 3 Jahren
in Kindertagesbetreuung
auf 721 000
gestiegen

Unbegleitete
Einreisen
Minderjähriger
aus dem
Ausland lassen
Inobhutnahmen
2015 erheblich
ansteigen

WIESBADEN – Zum 1. März 2016
wurden 721 000 Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung
oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt,
waren dies 26 000 Kinder beziehungsweise 3,7 % mehr als im Vorjahr.
Der Anstieg fiel damit weniger stark
aus als im Vorjahr (2015: + 32 500
beziehungsweise + 4,9 %).

einer sorgeberechtigten Person über
die Grenze nach Deutschland, das
waren fast 30 700 Minderjährige
oder 263 % mehr als im Vorjahr.
Rund 38 700 dieser jungen Menschen
(91 %) waren männlich, dagegen
reisten nur etwa 3 600 Mädchen
unbegleitet nach Deutschland ein.

WIESBADEN – Im Jahr 2015 hat die
Zahl der Minderjährigen, die aufgrund
einer unbegleiteten Einreise aus dem
Ausland in Obhut genommen wurden, erheblich zugenommen. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, kamen 2015 rund 42 300 Kinder und Jugendliche ohne Begleitung

Pressemitteilungen
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wEnn Die wahrNehmung eiN

wIrrWarr iSt?

Hat Ihr Klient Defizite in der Selbstwahrnehmung?
Dann lernen Sie die SP®-Pädagogik kennen.
Die SP®-Pädagogik ist eine Erweiterung
der Möglichkeiten um Kindern und
Jugendlichen mit schweren Defiziten in
der Selbstkontrolle wirksam zu helfen.
Es handelt sich um ein Kommunikationstraining mit Mitteln der nonverbalen Kommunikation. Die Selbsteinschätzung wird trainiert, um Warnsignale
für das eigene Handeln wieder nutzbar zu
machen.

Ausbildung zum
-Pädagogen
Sprengercampus

SP®-Raum

Seminarraum

Veranstaltungsort
Die Kurse finden in Noer/Lindhöft direkt an der Ostsee
im eigenen Ausbildungszentrum „Sprengercampus“ statt.
Die Räumlichkeiten sind technisch auf dem modernsten
Stand und bieten eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

®

SP

um
-Ra

Inhalte der Ausbildung
• Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie (u.a. nach Bateson,
Watzlawick, Grinder, Bandler, Damasio, Roth)
• SP® im Zusammenspiel mit anderen
professionellen Maßnahmen
• Gefühle und Kognition
• Wahrnehmen und Explorieren
• Die 5 Sinne (VAKOG)
• Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern)
• Die Bausteine der SP®
• Inhaltsfreie Pädagogik
• Der Erlebnisraum, das Ritual
(im Kontext von Inhalt und Inhaltsfreiheit)
• praktische Unterweisung mit Übungen
• theoretische und praktische Prüfung, Zertifikat

Lernen Sie die
-Pädagogik in einem
Schnupperkurs für nur 120,- € kennen.

Kurs I 2017

Kurs II 2017/18

16.01. – 19.01.2017
27.02. – 02.03.2017
02.05. – 05.05.2017

11.09. – 14.09.2017
16.10. – 19.10.2017
27.11. – 30.11.2017

29.05. – 31.05.2017

08.01. – 10.01.2018

Ein SP®-Kurs besteht aus vier Block-Einheiten

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

SP®-Schnupperkurse
#2/16: 30.09.2016

#3/17: 28.04.2017

#1/17: 13.01.2017

#4/17: 07.07.2017

#2/17: 17.02.2017

#5/17: 24.11.2017

