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

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

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen

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

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

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

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

begleiten und kompetent unterstützen.
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 „Alle glücklichen Familien  
sind einander ähnlich,  
aber jede unglückliche Familie  
ist auf ihre besondere Art  
unglücklich.“

Leo Tolstoi
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der Referentenentwurf zur vermeintlichen Weiterentwick-
lung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes lässt weiter auf 
sich warten. Erinnern wir uns: Ursprünglich angekündigt 
war er für Mai 2016 – und dann wurde er verschoben und 
verschoben. In Teilen erfuhr die Fachöffentlichkeit durch 
Indiskretionen und in Auszügen von den durch das  
BMFSFJ geplanten starken Veränderungen im Gesetz nach 
dem Domino-Prinzip: Kein Stein bleibt auf dem anderen. 
Schnell wurde klar: Ein fachlicher Konsens mit der Kinder- 
und Jugendhilfe ist damit nicht zu erzielen und die Wider-
stände waren und sind erheblich. Nach Auffassung des 
VPK ist auch eine nun wohl zu erwartende kleinteilige 
Klein-Reform nicht zielführend. Das eine hängt mit dem 
anderen zusammen und deshalb braucht die Kinder- und 
Jugendhilfe eine Gesamtreform unter Beibehaltung des 
einvernehmlichen Inklusionsversprechens.

Die Kinder- und Jugendhilfe benötigt eine inklusive Wei-
terentwicklung des Gesetzes unter einem normativen  
sozialpädagogischen Grund- und Zugangsverständnis – 
alles andere ist in der Sache kontraproduktiv und schadet 
den Interessen von Kindern, Jugendlichen und deren  
Familien. Eine Hilfeleistung wird vorrangig auf Grundlage 
einer sozialpädagogischen Ermittlung des Bedarfes ermit-
telt und erfordert ein entsprechendes Fallverstehen. Dies 
lässt sich schwerlich auf Grundlage eines (standardisierten) 
Zugangs der Internationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO  
erreichen, da sie beeinträchtigungsorientiert ausgerichtet 
ist. Die Kinder- und Jugendhilfe tickt hier anders – und 
dies nicht aus sich selbst heraus, sondern weil sich ein am 
Bedarf der jungen Menschen mit Hilfebedarf ausgerich-
tetes System entwickelt hat, das an den individuellen Le-
benswirklichkeiten orientiert ist. Nur auf dieser Grundlage 
ist eine wirksame Hilfe unter Einbeziehung der Menschen 
realisierbar. Dieses (sozialpädagogische) Verständnis hat 
sich allen Unkenrufen zum Trotz bewährt und muss das 
Fundament der Kinder- und Jugendhilfe bleiben. Die auf 
dieser Grundlage erfolgende fachliche Steuerung von  
Hilfeleistungen durch den Hilfeplan wie auch die Fallbe-
arbeitung hat – das ist unbestritten – noch Optimierungs-

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial von Werner Schipmann

Editorial 

bedarf, dem die qualitätsorientierte Kinder- und Jugend-
hilfe mit großem Interesse entgegensieht. Die in den  
Arbeitsentwürfen zur Weiterentwicklung des SGB VIII ent-
wickelten Überlegungen entsprechen diesen Vorstellun-
gen nicht. Sie haben eine Steuerungsidee als Grundlage, 
die nicht am Bedarf von jungen Menschen orientiert ist, 
sondern das inhärente – und ärgerlicherweise unausge-
sprochene Ziel verfolgen – individuelle Rechtsansprüche 
und damit auch individuelle Hilfeansprüche durch einsei-
tige Ermächtigungsbefugnisse für die öffentlichen Träger 
nachhaltig aus Kostengründen zu reduzieren. 

Der VPK hat sich auf seinem politischen HEARING in Berlin 
mit den damit in Zusammenhang stehenden Fragestel-
lungen und Konsequenzen inhaltlich auseinandergesetzt 
und Position bezogen. Die gut besuchte Veranstaltung 
finden Sie in Teilen in dieser Ausgabe dokumentiert.  
Derzeit wissen wir nicht, wie es mit der Weiterentwicklung 
des SGB VIII weitergehen wird. Die Nebel hängen tief und 
sind nicht gelüftet – Transparenz in der Sache sieht anders 
aus. Die Kinder- und Jugendhilfe hat ein entwickeltes,  
partizipatives Selbstverständnis. Wünschenswert wäre, 
wenn die damit verbundene echte Beteiligungs- und  
Mitwirkungsorientierung bei der Weiterentwicklung des 
SGB VIII auch durch das zuständige Ministerium erfolgen 
würde – nicht vorrangig im Interesse der Kinder- und  
Jugendhilfe, nein, sondern für die substanziellen Belange 
junger Menschen mit Hilfebedarfen. Unstrittig besteht ein 
hochsignifikanter Zusammenhang von sozialstrukturellen 
Belastungsfaktoren und der Inanspruchnahme von Hilfe-
leistungen. Dieses Faktum gerät durch vorrangig finanz-
politische Interessen aus dem Fokus. Das hat für junge 
Menschen mit Hilfebedarf zur Konsequenz, dass sie zu 
den Verlierern einer „Weiterentwicklung“ des SGB VIII  
würden – dies gilt es unbedingt zu vermeiden.  
Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 
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Herzlich Willkommen beim VPK-Bun-
desverband in der Katholischen  
Akademie zu unserem Hearing  zur 
SGB VIII-Gesetzesreform. Ich begrüße 
Sie alle recht herzlich. Wir sind sehr 
erfreut über die zahlreichen Anmel-
dungen, die wir haben. Und ganz  
besonders begrüßen möchte ich die 
Frau Schwarzer von der CDU/CSU-
Fraktion, Frau Bahr von der SPD-Frak-
tion, Berichterstatterin im Familien-
ausschuss, Herrn Wunderlich von der 
Fraktion DIE LINKE, Herrn Frese vom 
Deutschen Landkreistag sowie Herrn 
Rosenau vom Deutschen Caritas- 
verband, die gleich hier alle auf dem 
Podium zum Diskutieren sitzen  
werden. Außerdem begrüße ich alle 
Vertreter*innen anderer Verbände 

und natürlich auch zahlreiche Mit-
glieder aus dem VPK. 

Gestern sind wir mit einer Hoffnung 
eingeschlafen und heute mit einem 
Schock aufgewacht. Ich habe über-
legt, ob ich mir die Haare blond färbe, 
dass ich hier als Präsident des  
Bundesverbandes stehen kann. Wir 
haben in den USA einen Präsidenten, 
der nicht ganz den Vorstellungen ent-
spricht, das wir hier hier in Deutsch-
land als Politikverständnis propagie-
ren. Allerdings bin ich im Moment, 
zwar nicht als Verbandsvertreter,  
sondern als Einrichtungsleiter und  
als Bürger dieses Landes etwas  
schockiert, in welcher Art bei uns  
Gesetzesänderungen anlaufen oder 

vonstattengehen. Dieser Versuch der 
Gesetzesänderungen SGB VIII, das  ja 
die vielen bestehenden Probleme 
von jungen Menschen in Deutsch-
land behandeln soll, wird in einer Art 
und Weise vorangetrieben, die mich, 
ehrlich gesagt, regelrecht bestürzt.  
Wenn die Praxis der Kinder- und  
Jugendhilfe so arbeiten würde, wie 
die Entwicklung der vorliegenden  
Arbeitsfassung, hätte ich große Sor-
gen um die Zukunft unserer Kinder 
mit Hilfebedarf in Deutschland. 

In der Pädagogik, in der wir uns jeden 
Tag bewegen, läuft es anders – das 
kann ich Ihnen verbindlich als Fach-
mann aus diesem Bereich sagen. In 
der Pädagogik muss ich mich mit Pro-
blemstellungen auseinandersetzen, 
mit meinen Kindern und Jugend-
lichen in meiner Einrichtung, mit den 
Eltern und den Familien muss ich 
mich mit sehr unterschiedlichen  
Problemstellungen lösungsorientiert 
auseinandersetzen. Und das machen 
wir in der Pädagogik so, dass wir erst-
mal analysieren, wo die Probleme  
genau liegen. Und dann schauen wir 
gemeinsam, wie wir gute Lösungen 
für diese analysierten Probleme fin-
den können. Und wir wählen nicht 
die erstbesten Lösungen, nicht die 
populistischsten Lösungen, sondern 
die Lösungen – wir haben in der Pä-
dagogik die Erfahrung gemacht, dass 
nur Lösungen funktionieren, die pra-
xisorientiert sind – die sich am Klientel 
orientieren und die vom Aufwand 
und Nutzen in einem vernünftigen 
Verhältnis stehen.  

 Begrüßung beim VPK-HEARING  
am 9. November 2016 in Berlin

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Autor:  Martin Adam

Sc
hw

er
pu

nk
t

Begrüßung beim VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin

Martin Adam – Präsident des VPK-Bundesverbandes
(Foto: Uta Hohberg)
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Und alles andere macht keinen Sinn. 
Wer in der Pädagogik in Familien mit 
Kindern und Jugendlichen Lösungs-
ansätze ausprobiert hat, die nur im  
eigenen Kopf da sind, wird scheitern 
– unweigerlich. Und es ist leider nicht 
nur in der Pädagogik so, sondern es 
ist überall so. Man muss sich an den 
Gegebenheiten orientieren und die 
Probleme genau analysieren. Ich hof-
fe sehr, dass uns das auch beim an-
stehenden Gesetzesvorhaben zur Re-
form des SGB VIII noch gelingen wird. 
Nicht noch in dieser Legislaturperio-
de, dafür wird die Zeit nicht ausrei-
chen. Aber wir müssen uns intensiv 

damit beschäftigen, wie wir die be-
stehenden Probleme, die derzeit im 
Jugendhilfebereich da sind, lösen 
können und zwar so lösen können, 
dass sie auch langfristig zum Ziel füh-
ren und keine kurzfristige Reparatur 
sind, die zu noch mehr Problemen 
führen wird. Also, wie im pädagogi-
schen Alltag, da läuft es auch so. Man 
hat einen Lösungsansatz, stolpert hin, 
kriegt von den Jugendlichen darge-
stellt: So mache ich es nicht, so läuft 
es nicht. Und dann muss man neu 
drangehen und wieder neu dran-
gehen. Dann müssen wir wieder neu 
anfangen. Und ich glaube, das sollten 

wir auch beim SGB VIII so tun, das ist 
zumindest der Appell vom VPK, das 
man jetzt keinen Schnellschuss 
macht, sondern vorhandene Vorbe-
halte aufarbeitet und neu bewertet. 

Inhaltlich werden wir das jetzt heute 
Abend, denke ich, schön ausführlich 
und sicher an dem ein oder anderen 
Punkt auch kontrovers diskutieren. 
Der Weg ist auch hier das Ziel.  

In diesem Sinne darf ich, Werner, bit-
ten, nunmehr Deinen einführenden 
Input zum Thema zu halten.

Schw
erpunkt

Autoren:  Martin Adam, Werner Schipmann

Die Kinder- und Jugendhilfe ins-
gesamt nimmt ihren  Einmischungs-
auftrag ernst – hört sich pathetisch 
an – ist es aber nicht: Wovon wir 
überzeugt sind, dafür treten wir ein 
und schützen es gemeinsam! Auch 
dem VPK ist ein modernes, mit-
wirkungs- und bedarfsorientiertes 
SGB VIII wichtig, denn es dient dem 
Schutz und der Sicherstellung des  
Hilfebedarfs junger Menschen. 
 
Ein Blick zurück: Im Jahr 1990 wurde 
die anhaltende und deutliche Kritik 
an der Eingriffsorientierung des  
Jugendwohlfahrtsgesetzes politisch 
aufgenommen und nach ausführlich 
geführter Diskussion ein Angebots- 
und Leistungsgesetz für Kinder,  

Jugendliche und ihre Eltern geschaf-
fen, das auf Unterstützung und Leis-
tungsangebote und nicht mehr vor-
rangig auf staatliche Kontrolle und 
Eingriff setzt. Dieses moderne Leis-
tungsgesetz hat sich in der Praxis  
bewährt – das ist fachlich unbestrit-
ten, selbst wenn es immer auch Opti-
mierungsmöglichkeiten gibt. Wert-
schätzen, einbeziehen, überzeugen, 
sich vereinbaren, kooperieren ist und 
bleibt für die Wirksamkeit der Kinder- 
und Jugendhilfe alternativlos! 

Nun aber soll eine Weiterentwicklung 
des Gesetzes u.a. dazu genutzt wer-
den, den Rechtsanspruch auf Leistun-
gen auszuhebeln. Dazu liegt eine Ar-
beitsfassung vor, die heftig betroffen 

macht, im Vorfeld nicht absehbar  
war und in dieser Form von uns ab-
gelehnt wird. Die Autor*innen sind 
offenbar der Auflassung, dass sich die 
Zeiten in der Kinder- und Jugendhilfe 
grundlegend ändern müssen.  
Das BMFSFJ vermittelte den Eindruck, 
dass die Arbeitsfassung weitgehend 
politisch abgestimmt und ein nah  
am Gesetzentwurf einzuordnendes 
Papier sei. Diese ungewollt in die 
Fachöffentlichkeit gelangte Arbeits-
fassung ist aber nicht nur geeignet  
zu einem Geburtshelfer einer Ver-
staatlichung der Kinder- und Jugend-
hilfe zu werden, sondern auch noch 
zum Totengräber von Mitwirkung,  
Beteiligung und Mitbestimmung.  
Sie beinhaltet dafür weit über ein  

 Reformvorhaben SGB VIII –  
Weiterentwicklung: Ja! Umwidmung: Nein! 
Input VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin
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Reformvorhaben SGB VIII – Weiterentwicklung: Ja! Umwidmung: Nein!

Reformgesetz hinausgehende tief-
greifende Änderungen und die Fall-
türen zur Reduzierung von Kosten 
lauern überall. 

Die Gründe für unsere Empörung 
kurz und pointiert: 

•  Vielfalt, Beteiligung, Wunsch- und 
Wahlrecht? Zu kompliziert und wird 
deshalb abgeschafft! 

•  Trägerautonomie? Zu aufwändig 
und deshalb wird sie abgeschafft!

•  Kleine pädagogische Settings?  
Für die Landesjugendämter zu  
arbeitsintensiv und deshalb werden 
sie abgeschafft!

•  Mitwirkung? Nur staatliche Träger 
wissen, welchen Bedarf junge  
Menschen wirklichen haben!  
Deshalb wird sie abgeschafft!  

•  Rechtsansprüche, Trägerpluralität 
und -vielfalt? Begrenzung und ein-
seitige Ermächtigung ist das Gebot 
der Stunde und deshalb werden sie 
abgeschafft!  

•  Anspruch auf Leistungsverein-
barungen mit eigenen Qualitäts-
vorstellungen? Geht’s noch? Ver-
schlankung ist das Gebot der  
Stunde und deshalb wird der  
Anspruch abgeschafft! 

 
•  Erziehung? Findet nicht mehr statt 

und wird deshalb abgeschafft!

•  Der Staat meint es künftig ernst  
mit dem Nachrang seiner Leistun-
gen. Einzelfallhilfen sind zu teuer 
und werden im Rahmen seines 
pflichtgemäßen Ermessens ab-
geschafft!

•  Inklusion? Kompliziert – deshalb 
wird sie zurückgestellt und dann 
im Rahmen einer Gesamtlösung im 
SGB VIII wieder eingestellt!

Inhärent schwingt im Arbeitsentwurf 
bzw. seiner Begründung mit, dass die 
in den letzten Jahren entstandenen 
Kostensteigerung denjenigen anzu-
lasten sind,  die sie, mit Rechtsan-
spruch versehen, in Anspruch neh-
men und denjenigen Leistungsanbie-
tern, die sie auftragsgemäß 
qualitätsorientiert und professionell 
erbringen. Ignoriert werden gesell-
schaftliche Verursachungszusammen-
hänge – als wenn sie in den vergan-
genen 26 Jahren nicht stattgefunden 
hätten. 
Zudem darf eine personalintensive 
und qualitätsorientierte Dienstleis-
tung nicht von einer allgemeinen 
Lohnentwicklung abgekoppelt  
werden. Wir dürfen nicht  zulassen 
und schon gar nicht fördern, dass 
menschliche Arbeit immer mehr an 
Wert verliert – nicht moralisch,  
sondern ökonomisch gesehen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe soll  
offenbar von einflussreichen Prota-
gonisten zurückgeführt werden auf 
Enge statt Vielfalt, Schlichtheit statt 

Buntheit, staatliche Bevormundung 
statt Beteiligung, Mitwirkung und  
Einbeziehung. Eine derartige Rück-
entwicklung aber hat erhebliche Ne-
benfolgen, die die Autor*innen der 
Arbeitsfassung nicht im Blick haben. 
Und dann rühmt sich der Arbeits-
entwurf auch noch mit der Schutzbe-
hauptung, vom Kind aus zu denken: 
Das Kind mit Leistungsbedarf, das so 
denkt, möchte ich sehen!  
Die parlamentarische Staatssekretärin 
Caren Marks führte anno 2015 aus, 
dass im Rahmen der Weiterentwick-
lung die Inklusion umgesetzt und an 
dem im Gesetz verankerten Rechts-
anspruch festgehalten wird. Zudem 
sollten die  Leistungsangebote stärker 
am kindlichen Bedarf orientiert sowie 
eine parallele Stärkung der Infrastruk-
turen bewirkt werden.   
Das BMFSFJ hat nun aber offenbar 
den Ländern und Gebietskörper-
schaften mit ihren Begehrlichkeiten 
für Einsparungen eine Projekthoheit 
bei der Weiterentwicklung von Zielen 
und Inhalten im SGB VIII eingeräumt. 
Im Arbeitsentwurf ist nämlich deut-

Werner Schipmann
(Foto: Uta Hohberg)

Autor:  Werner Schipmann
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Autor:  Werner Schipmann
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lich eine Jugendhilfe nach Kassenlage 
zu Lasten junger Menschen mit Hilfe-
bedarf erkennbar. 

Der VPK verkennt nicht die teils über-
aus prekären kommunalen Finanz-
lagen, aber: Angesichts ihrer umfang-
reichen und gesellschaftlich wert-
vollen Aufgaben ist die Kinder- und 
Jugendhilfe bereits heute chronisch 
unterfinanziert und dies wird sich an-
gesichts der anstehenden Schulden-
bremse weiter verschärfen. Eine Ab-
hilfe ist bei der Finanzierung der Kin-
der- und Jugendhilfe bekanntlich nur 
über eine Neuordnung des kommu-
nalen Finanzausgleichs möglich. Sie 
ist überfällig, da die derzeitige Struk-
tur völlig veraltet und an gegebenen 
gesellschaftlichen Realitäten kra-
chend gescheitert ist. Dieses Ver-
säumnis darf nun aber nicht dafür 
herhalten, dass die Zukunft junger 
Menschen durch drastische Ein-
schränkungen bei individuellen  
Leistungserbringungen substanziell 
gefährdet wird. 

Vergegenwärtigen wir uns: Die  
Gefährdungseinschätzungen der Ju-
gendämter im Rahmen ihrer Gewähr-
leistung des Schutzauftrags haben in 
den vergangenen Jahren signifikant 
zugenommen. Veranlasste das etwa 
eine unfähige Jugendhilfe oder sind 
die Seismografen hinsichtlich von Ge-
fährdungseinschätzungen in den Ju-
gendämter defekt? Junktim muss sein 
und bleiben: Lieber ein Kind zu viel 
geschützt als ein Kind zu wenig mit 
unübersehbaren Folgen für sein Wohl 
oder gar Leben. Wer das fachliche 
Handeln der Fachkräfte in Zweifel 
zieht, weiß häufig wenig oder nichts 
von dem zunehmenden Phänomen 
der teils völlig mit der Erziehung ihrer 
Kinder überforderten Sorgeberechtig-
ten und den damit verbundenen 
enormen Belastungen derjenigen 
Kolleg*innen, die schwerwiegende 
Entscheidungen zum Wohl dieser 
Kinder zu treffen haben. 

Wir als VPK fordern übrigens auch 
fachlich und personell gut ausge-
stattete und in diesem Sinne starke 
Jugendämter und Landesjugend-
ämter, die ihren originären Steue-
rungs- und Aufsichtsfunktionen  
entsprechend nachkommen. Diese 
Aufgaben wurden allerdings in der 
Vergangenheit längst nicht immer 
und überall hinreichend ausgeübt: 
Personalmangel, fehlende Aus- und 
Fortbildungen für diese hochsensib-
len Bereiche sowie unzureichende 
Qualitätsstandards für die eigenen 
Aufgaben sind die Gründe. Hier brau-
chen wir dringend nach innen eine 
allgemeine Verbindlichkeit und nach 
außen eine größtmögliche Transpa-
renz im Handeln, um die gewünsch-
ten und auch notwendigen Wirkun-
gen zu erzeugen. Und unter diesem 
Eindruck nun will das BMFSFJ die-
jenigen, die unzureichend ausge-
stattet sind, einseitig ermächtigen?  
Na dann: Gute Nacht Jugendhilfe – 
als wenn die Dinge nicht miteinander 
zusammenhingen.

Die zusätzlich diskutierte Einführung 
eines verfassungsrechtlichen Ab-
weichungsrechts für die Länder mit 
dem Ziel, bundesrechtlich geregelte 
Jugendhilfestandards nicht anwen-
den zu müssen, zeigt die bedenkliche 
Ratlosigkeit der Akteure. Wie war das 
nochmal? Aufgabe des Bundes ist die 
Herstellung und Sicherung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse? Im Arbeits-
entwurf hingegen ist der Weg in die 
Kleinstaaterei und einen Jugendhilfe-
tourismus erkennbar.  

Ich komme zum Schluss:

•  Eine moderne Sozialgesetzgebung 
in einem demokratischen Rechts-
staat braucht die Beteiligung und 
Mitwirkung aller Prozessbeteiligten. 
Diese Voraussetzung erfüllt das  
geltende SGB VIII weitgehend – sie 
muss stabilisiert und fortentwickelt 
werden.  

•  Der VPK fordert den Stopp der Re-
formabsichten in dieser Legislatur 
und die Fortsetzung der gerade  
begonnenen Fachdebatte für eine 
den jungen Menschen und ihren  
Eltern dienende Weiterentwicklung. 
Auftrag ist, die  unterschiedlichen 
Bedarfe und Bedürfnisse in einem 
offen zu führenden Reformprozess 
in einen breiten Konsens einmün-
den zu lassen. Dafür wirbt der VPK 
und dafür stehen wir mit unserer 
Expertise gern zu Verfügung.  
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Autor:  Florian Gerlach

Ich will gleich starten. Ich weiß, dass 
ich vergleichsweise wenig Zeit habe. 
Ich habe ein bisschen gewonnen, 
habe ich gehört, weil ein Referent, 
nämlich Herr Kolle, ausgefallen ist und 
somit ist ein ganz bisschen Luft nach 
hinten. Und ich glaube und ich fürch-
te fast, dass ich die auch brauchen 
werde. Ich sage kurz noch ein paar 
Sätze zu meiner Person. Hier steht auf 
diesem Zettel, ich sei Experte für Kin-
der- und Jugendhilferecht und Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht. Das ist 

so halb richtig. Ich bin in meinem 
Hauptberuf Hochschullehrer an einer 
Hochschule im Ruhrgebiet, an der 
Evangelischen Hochschule Rhein-
land-Westfalen-Lippe und bin gleich-
zeitig als Anwalt tätig. Insofern sozu-
sagen glaube ich, auch die Interes-
senlagen beider Seiten zumindest 
einzuschätzen zu können.

Wir haben es mit einer Reform zu tun, 
die – jedenfalls was diesen schon an-
gesprochenen Arbeitsentwurf angeht 

– hochgradig komplex ist. Und es 
kann kaum gelingen, in einer halben 
Stunde zu allen Aspekten dieser Re-
form etwas zu sagen. Deswegen 
habe ich mich in Absprache mit 
Herrn Schipmann darauf beschränkt, 
zu den neu angedachten Steuerungs-
modellen etwas zu sagen. Dieses 
auch vor dem Hintergrund, dass ich in 
diesem Bereich in der Tat eine beson-
dere Erfahrung habe. Erstens habe ich 
zu dem Bereich eine Reihe von Publi-
kationen veröffentlicht, vor allem aber 
habe ich einen guten Teil der Ver-
fahren zur sogenannten sozialraum-
orientierten Steuerung, die vor Ge-
richt geführt worden sind, begleitet. 
Und insbesondere habe ich das Ver-
fahren, was jetzt eben unlängst durch 
das Verwaltungsgericht Hamburg 
entschieden wurde und dass auch in 
diesem Reformprozess eine große 
Rolle spielt, gelaufen ist, als Anwalt für 
den Kläger begleitet. Der Träger ist 
vertreten durch Herrn Kolle, der heute 
leider nicht kommen kann, weil er 
krank ist. Insofern habe ich mich viel 
und intensiv mit diesen Fragen und 
auch mit diesen Steuerungsproble-
matiken befasst und kenne auch  
die Hintergründe. Vor diesem Hinter-
grund meiner wissenschaftlichen  
Tätigkeit einerseits, aber auch meiner 
Praxistätigkeit, sind meine folgenden 
Ausführungen zu werten.

Wo stehen wir? Es gibt einen Arbeits-
entwurf für ein neues SGB VIII,  
Stand September 2016. Auf diesen 
beziehe ich mich. Ob und in  
welchem Umfang dieses Gesetz mit 

 Vortrag zum Arbeitsentwurf zur Reform 
des SGB VIII auf dem VPK-HEARING  
am 9. November 2016 in Berlin

Prof. Dr. Florian Gerlach
(Foto: Uta Hohberg)
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diesen Inhalten verabschiedet wird, 
ist mir heute unbekannt. Ich habe  
gehört, dass es heute Nachmittag ein 
weiteres wichtiges weichenstellendes 
Gespräch gegeben hat, dessen Er-
gebnis ich nicht kenne. Insofern ist für 
mich der Stand, auf dem ich heute 
aufbauen kann, der Stand September 
2016 aus dem Arbeitsentwurf, den wir 
vorliegen haben. Und mit dem befas-
se ich mich. Und sollte der in Teilen  
Makulatur sein, dann ist das eben so. 
Ein anderes Material gibt es zurzeit 
nicht, auf das ich mich beziehen 
kann. Die Reform sieht zwei Ausbau-
stufen vor / dieses Arbeitspapier sieht 
zwei Ausbaustufen vor, einmal 2017, 
einmal 2023. Das hängt damit zusam-
men, dass es eben einen großen Teil 
gibt, der sich mit der Zusammen-
führung von Eingliederungshilfe und 
Jugendhilfe befasst. Dieser Teil – Ein-
gliederungshilfe, Integration der Ein-
gliederungshilfe in das SGB VIII für 
Kinder und Jugendliche – der soll 
2023 starten und der Rest im Wesent-
lichen 2017. Der ganze Reformprozess 
ist ausgesprochen gut dokumentiert 
auf einer Seite des Deutschen Insti-
tuts für Jugend- und Familienrecht 
(DIJuF). Wer also Gesetzesmaterialien 
sucht, Auszüge, Synopsen, Kommen-
tierungen usw., diese sind dort aus-
gezeichnet dokumentiert. 

Es gab vor zwei Wochen auf der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz einen  
Beschlussvorschlag des Landes Bay-
ern. Insbesondere für Aufregung hat 
die Forderung gesorgt, Jugendhilfe 
überhaupt nur noch für Minderjähri-
ge vorzusehen – zu dem ich behaup-
te, das steht schon jetzt fast so im  
Arbeitsentwurf drin. Und zweitens, 
wo es um die Begrenzung von Leis-
tungen für unbegleitete minder jäh ri-
ge Flüchtlinge geht. Dazu möchte ich 
heute keine Kommentare abgeben, 
weil mir dazu einfach die Zeit fehlt. 
 
Zentrale Säulen der SGB VIII-Reform 
sind 

1.  Die sogenannte inklusive Lösung, 
also die Verankerung der Einglie-
derungshilfe für Kinder und  
Jugendliche im SGB VIII. 

2.  Neue Steuerung im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

3.  Eine Reform der Vorschriften über 
die Heimaufsicht. 

4.  Eine Reform der Leistungs-
tatbestände.

5.  etc. pp. siehe hierzu www.dijuf.de. 

Ich hatte angekündigt, mich aus-
schließlich auf das Thema „Finanzie-
rung und neue Steuerung“ zu bezie-
hen. Bevor wir uns über die neue 
Steuerung unterhalten, ist es lohnend 
einen Blick auf die sogenannte alte 
Steuerung zu werfen bzw. auf das, 
was wir eigentlich jetzt haben. Ich will 
mich also mich mit der Frage befas-
sen: Was haben wir da eigentlich und 
warum haben wir das eigentlich, die-
ses Modell? Sie sehen auf der Präsen-
tation das sogenannte jugendhilfe-
rechtliche Dreiecksverhältnis, mit 
dem wir es zur Zeit im Bereich der 
Steuerung zu tun haben. Dieses ju-
gendhilferechtliche Dreiecksverhält-
nis nochmal ganz kurz nach seinem 
Sinn und Zweck erklärt: Wir haben es 
im Bereich der Jugendhilfe – anders 
als in anderen Leistungsbereichen 
des Sozialrechts – mit der Besonder-
heit zu tun, dass staatliche Leistungen 
von privaten Dritten (privat im Sinne 
von nichtstaatlichen Institutionen,  
Organisationen, privat-gewerblichen 
Trägern) wahrgenommen werden, 
den Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe oder auch Trägern der 
freien Jugendhilfe. Wir haben es an-
dererseits mit einen Leistungsberech-
tigten zu tun, der einen Leistungsan-
spruch gegenüber dem Jugendamt 
hat. Andererseits soll dieser Leistungs-
anspruch aber gar nicht vom Ju-
gendamt selbst unmittelbar erfüllt 
werden. Vielmehr regelt das SGB VIII: 
Dieser Leistungsanspruch ist nicht  
darauf gerichtet, dass das Jugendamt 
die soziale Dienstleistung am Kind, 

am Jugendlichen unmittelbar selbst 
erbringt, sondern das sollen eben die 
Träger der freien Jugendhilfe bewerk-
stelligen. Der Leistungsberechtigte 
wird dazu mit einem sogenannten 
Kostenerstattungsanspruch ausge-
stattet, der darauf gerichtet ist, dass 
das Jugendamt die Kosten über-
nimmt, die der Leistungsberechtigte 
im Verhältnis zur Einrichtung schul-
det. Das Ganze ist rechtlich im Detail 
hochgradig komplex und kompliziert. 
Auf diese Kompliziertheiten will ich 
nicht eingehen. Ich will nur erklären 
erstens, warum es dieses System gibt, 
was eigentlich der Idee nach dahin-
tersteckt und zweitens, was eigentlich 
die Rolle der freien Träger in diesem 
System ist. 

Also, warum gibt es dieses System? 
Naja, das ist sicherlich kein System, 
das von seinem Zweck her dazu da 
ist, Träger reicher zu machen, so wie 
dieses von manchen Apologeten ei-
ner budgetierten sozialraumorientier-
ten Steuerung behauptet wird. Viel-
mehr ist es ein System, das seinen 
Ausgangspunkt nimmt in den Bedar-
fen der Leistungsberechtigten. Der 
Gesetzgeber hat eben schon vor  
vielen Jahren erkannt, dass das  
Jugendamt in diesem Prozess eine 
Doppelfunktion und Doppelrolle ein-
nimmt, dass nämlich das Jugendamt 
einerseits eine helfende und unter-
stützende Rolle hat, dass das Jugend-
amt aber andererseits auch zwingend 
eingebunden sein muss in den Pro-
zess der Abwehr von Kindeswohl-
gefährdungen. Das Jugendamt ist ins-
besondere eingebunden in die ge-
richtlichen Prozesse, wenn es um 
Sorgerechtseingriffe zu Lasten von  
Eltern geht. Und deshalb hat das  
Jugendamt strukturell ein Vertrauens-
problem im Verhältnis zu den jeweili-
gen Leistungsberechtigten. Ich sage 
bewusst strukturell. Das kann im Ein-
zelfall auch anders sein, aber struktu-
rell ist es da. Dieses Vertrauenspro-
blem ist vom Gesetzgeber erkannt. 

Autor:  Florian Gerlach
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Und der Gesetzgeber versucht, die-
sem Vertrauensproblem zwischen 
dem Jugendamt einerseits und den 
Leistungsberechtigten andererseits 
auf verschiedenen Ebenen zu begeg-
nen. Eine Ebene ist das Wunsch- und 
Wahlrecht, eine andere Ebene ist aber 
vor allem, dass man zu einer instituti-
onellen Trennung kommen will zwi-
schen denjenigen, die an Eingriffs-
aufgaben beteiligt sind, nämlich den 
Jugendämtern und denjenigen, die 
letztlich die sozialen Dienstleistungen 
am Kind, am Jugendlichen, an den  
Eltern erbringen. Und da hat der Ge-
setzgeber nicht zufällig die Träger der 
freien Jugendhilfe entdeckt, sondern 
konnte auf historisch gewachsene 
Strukturen bauen. Die Träger der frei-
en Jugendhilfe stecken nicht bzw. 
nicht im dem Maße in der Rolle des-
jenigen, der zur Gefahrenabwehr bei-
tragen muss. Und deshalb überant-
wortet man den Trägern der freien 
Jugendhilfe die Aufgabe, ich sage das 
mal ein bisschen plakativ, des Helfers. 
Das hat also einen guten Sinn und 
Zweck, der letztlich auch eine ver-
fassungsrechtli-che Stütze hat. Das 
Bundesverfassungsgericht hat bereits 
in den 1960er Jahren den Grundstein 
für diese Struktur gelegt.

Was ist jetzt die Rolle und Position der 
Träger der freien Jugendhilfe in die-
sem System? Die Position der freien 
Träger ist zunächst die, dass sie einer 
Konkurrenz ausgesetzt sind auf einem 
Markt. Die Jugendhilfe ist als Markt or-
ganisiert. Und Einrichtungen kon-
kurrieren auf diesem Markt, um ein 
begrenztes Ausgabenbudget auf  
Seiten der öffentlichen Träger – das 
ist endlich; 
a)  endlich, weil die Geldsummen, die 

dafür zur Verfügung gestellt wer-
den endlich sind, es ist aber auch 

b)  endlich, weil die Anzahl der Hilfe-
suchenden endlich ist.

Es sind ja nicht alle 80 Millionen Ein-
wohner der Bundesrepublik hilfe-
bedürftig und schon gar nicht Ju-
gendliche oder Kinder. Also: es gibt 
ein endliches Budget, um das konkur-
riert wird, und die Konkurrenz der  
Einrichtungen untereinander funktio-
niert über zwei Parameter, nämlich 
einmal die Belegung. Jede Einrich-
tung muss dafür sorgen, dass sie aus-
reichend belegt ist und zweitens über 
Preise. Belegung und Preise sind  
sozusagen die Determinanten am 
Markt dieser Jugendhilfeleistungen.
Dieses System sieht sich seit einigen 

Jahren einer heftigen Kritik ausge-
setzt, sowohl im Bereich der Wissen-
schaft als auch im Bereich der Praxis. 
Beleuchtet man die Strategiepapiere 
zur Reform der Jugendhilfe oder  
auch die wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen zur budgetierten  
sozialraumorientierten Steuerung, 
nimmt diese Kritik durchweg ihren 
Ausgangspunkt – in den durchaus 
vorhandenen – massiven Kostenan-
stiegen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe. Es gibt eine Vielzahl von 
Papieren. Diese habe ich hier auch  
zitiert. Ich will auf die Details gar nicht 
eingehen. Wichtig ist: es gibt nicht ein 
einziges Papier, behaupte ich, das 
nicht in seinen ersten Zeilen beginnt 
mit der Feststellung: „Wir haben es 
mit massiven Kostenanstiegen im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe zu 
tun.“ Und dazu kann man ja nur  
sagen: Ja, sicherlich gibt es das, das ist 
statistisch belegt und es ist unum-
stritten, dass es diese gibt. Interessant 
ist dann ist aber der Schluss: Obwohl 
sich eigentlich alle Experten, z.B.  
auch diejenigen, die am Kinder- und 
Jugendbericht mitgearbeitet haben, 
einig sind in der Frage, dass die Kos-
tenanstiege im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe etwas zu tun haben 
mit sich wandelnden Bedarfslagen, 
und in jüngster Zeit natürlich insbe-
sondere auch mit der Flüchtlings-
problematik, gibt es in den Strategie-
papieren nur einen Reflex: Wir müs-
sen anders steuern. Und dieser Reflex 
ist ja – würde ich sagen – interessen-
geleitet. Warum setzt man nicht an 
bei der Feststellung: Wir müssen  
etwas mit den Bedarfslagen tun, wir 
müssen an den Bedarfslagen anset-
zen. Vielleicht, das ist z.B. eine These, 
die der Kollege Wiesner vor zwei Wo-
chen vertreten hat, vielleicht muss die 
Gesellschaft das auch einfach hinneh-
men, dass es steigende Bedarfslagen 
gibt auf Seiten von Kindern und  
Jugendlichen und – so der Kollege 
Wiesner – vielleicht muss ein so rei-
ches Land wie Deutschland sich das 

Autor:  Florian Gerlach
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eben auch leisten, mit diesen steigen-
den Bedarfslagen umgehen. Dass das 
nicht ausschließlich  zu Lasten der 
kommunalen Haushalte gehen kann, 
das ist ja auch klar. Die Belastung der 
kommunalen Haushalte ist der Aus-
gangspunkt der Kritik. Weil die Kom-
munen und Landkreise sich auf der 
Ebene der besseren Finanzausstat-
tung nicht durchsetzen können, ist 
aus ihrer Brille der Schluss auf restrik-
tivere Steuerungsmechanismen 
durchaus konsequent. Die Forderung 
nach solchen restriktiveren Steue-
rungsmechanismen ist deshalb auch 
der Ausgangspunkt und das Ergebnis 
der Reform. Im vorliegenden Entwurf 
haben sich die Befürworter einer rest-
riktiveren Steuerungsverantwortung 
der Jugendämter durchgesetzt. Viel-
leicht muss man genauer formulieren: 
Es haben sich diejenigen durchge-
setzt, die seit Jahren rechtswidrig  
und unter Verletzung des Bedarfs-
deckungsgrundsatzes bereits ent-
sprechende Steuerungsmodelle in  
Ihren Kommunen und Landkreisen 
implementiert haben.

Im Wesentlichen zielen diese Steue-
rungsmodelle, die jetzt implementiert 
werden sollen auf drei Aspekte.  
Nämlich: Durch Beschränkung von 
Leistungsansprüchen und andere 
Steuerungsmechanismen sollen Fall-
zahlen reduziert werden, Kosten pro 
Fall sollen gesenkt werden und die 
Träger der freien Jugendhilfe sollen 
haftbar gemacht werden für eine 
Ausgabendynamik, deren Wurzel 
nicht im Bereich unzureichender 
Steuerung liegt.
Ich komme jetzt auf Details der Neu-
regelung in der vorliegenden Arbeits-
fassung. Teile sind in Fragmenten 
vom Kollegen Schipmann schon  
angesprochen worden.

Es gibt einen neuen Tatbestand in 
dem Entwurf, der heißt 36 b. Da ist 
erstmal formuliert, dass Jugendhilfe-
leistungen nach pflichtgemäßem  

Ermessen gewährt werden. Nun muss 
man sagen: Ermessen heißt ja nicht 
Willkür, sondern Ermessen kennt auch 
rechtliche Bindungen. Man muss nur 
wissen, dass man dann, wenn die öf-
fentliche Hand bei einer Verwaltungs-
entscheidung Ermessen hat, die  
verwaltungsgerichtliche Kontrolle  
solcher Entscheidungen erheblich 
eingeschränkt ist, weil die Verwal-
tungsgerichte in der Regel nicht mehr 
in die inhaltliche Prüfung der Beschei-
de einsteigen, sondern die Entschei-
dung nur noch auf sogenannte Er-
messensfehler hin kontrollieren und 
dies zu einer wesentlichen Beschrän-
kung des Leistungsanspruches führt. 
Wenn man die Begründung zu dem 
36 b liest, dann steht da dem Sinne 
nach drin: Hier wird nur formuliert, 
was die Rechtsprechung schon im-
mer so gesehen hat. Es stimmt, es 
gibt Urteile, die haben das so gese-
hen. Es gibt aber auch eine andere 
Rechtsprechung, die hat das über-
haupt nicht so gesehen. Und es war 
bislang so, dass es einen relativ gut 
ausgeprägten Rechtsschutz gab, 
wenn es darum ging, im Einzelfall im 
Verhältnis zum Jugendamt über Leis-
tungsansprüche zu streiten, wenn  
es darum ging, über Hilfen zur Erzie-
hung oder die Verlängerung von  
Hilfen usw. zu streiten. Insbesondere 
gab es einen gut ausgeprägten Eil-
Rechtsschutz. Und wenn vormalige 
Rechtsansprüche jetzt ins Ermessen 
der Behörden gestellt werden, dann 

muss man damit rechnen, dass es 
diesen Rechtsschutz in dieser Form 
so nicht mehr gibt.
 
§ 36 b Abs. 2 – in dem Entwurf ist 
vorgesehen, dass sogenannte infra-
strukturelle Angebote oder Regelan-
gebote vorrangig gewährt werden, 
wenn sie im Verhältnis zu Einzelfall-
hilfen gleich geeignet sind. Man kann 
im Gesetz selbst nicht erkennen, was 
infrastrukturelle Angebote sind. Wenn 
man aber die Gesetzesbegründung 
liest und wenn man weiß, wie die Be-
reits angesprochenen und rechtswid-
rig eingeführten Steuerungsmodelle 
arbeiten, dann wird deutlich, was mit 
infrastrukturellen Angeboten gemeint 
ist. Infrastrukturelle Angebote und  
Regelangebote sind eben solche An-
gebote, die die Kommune entweder 
selbst vorhält, wie Kitas, Familien-
beratungsstellen usw. oder eben  
infrastrukturelle Angebote, die die 
Kommune bei Dritten einkauft z.B. 
über Zuwendungen oder auch Ver-
gabe öffentlicher Aufträge. Also, die 
Stadt Hamburg z.B. könnte bestimm-
te Leistungen auf der Basis des Verga-
berechts vergeben oder hierfür Zu-
wendungen gewähren. Die ausge-
wählten Träger erhalten dann eine 
Summe X und die dann dafür ausrei-
chen muss, in einem bestimmten  
Sozialraum eine bestimmte definierte 
Sozialleistung zu erbringen. Das ist 
sozusagen das Modell und das sind 
infrastrukturelle Angebote, die dann, 
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so hier der Gesetzgeber, vorrangig zu 
gewähren sind. Das ist wichtig, denn 
„sind“ bedeutet: Das ist zwingend! 
„Sie werden gewährt, wenn sie gleich 
geeignet sind“. D.h., wenn ich dage-
gen sein will, muss ich beweisen, dass 
die infrastrukturellen Angebote oder 
Regelangebote den jeweiligen indivi-
duellen Hilfebedarf nicht decken. Und 
dass dann alles mit Ermessen formiert 
heißt: Ich muss starke Argumente  
haben.  
Es gibt einen Vorrang für Gruppenan-
gebote bezogen auf bestimmte Hil-
fearten. Genannt sind insbesondere 
ambulante Leistungen. Auch hier ist 
ein zwingender Vorrang etabliert, im-
mer vorausgesetzt: gleiche Eignung. 

Der Perspektive der Träger der freien 
Jugendhilfe, wohl beängstigendste 
Part in diesem Gesetz, ist die neue 
Regelung in § 76 c – Wahl der Finan-
zierungsart. Da formuliert der Arbeits-
entwurf Folgendes: Der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe solle im Rah-
men seiner Gesamtverantwortung 
nach pflichtgemäßem Ermessen über 
die Wahl der Finanzierungsart ent-
scheiden. Es werden dann Kriterien 
genannt, die bei der Wahl der Finan-
zierungsart eine Rolle spielen sollen. 
Was dort formuliert ist erscheint zu-
nächst unspektakulär. Denn man 
kann als unbedarfter Laie ja über-
haupt nicht überblicken, was das ei-
gentlich heißen soll. „Wahl der Finan-
zierungsart“ – das kann man nur ver-
stehen, wenn man sich vorher mit 
den Grundlagen des rechtlichen Drei-
ecksverhältnisses befasst hat und mit 
der Rechtsprechung der Verwaltungs-
gerichte hierzu. Die Verwaltungsge-
richte haben nämlich gesagt, dieses 
Finanzierungsmodell – einhellig sa-
gen sie das –, dieses Finanzierungs-
modell im rechtlichen Dreiecks-
verhältnis ist das gesetzlich vorge-
sehene Modell und alle Modelle, die 
darauf abzielen, einzelne Träger über 
Sozialraumbudgets zu bevorzugen, 
sind rechtswidrig, weil sie für die übri-

gen Träger den Marktzugang mindes-
tens erschweren. D.h. also, wenn ein 
Träger bestimmte Budgets kriegt und 
dafür bestimmte Leistungen erbringt 
in einem Sozialraum, die er quasi vor-
ab budgetfinanziert kriegt, dann ist ja 
dieser Markt für die übrigen Träger 
nicht mehr frei in dem Umfang, wie 
dieser bevorzugte Träger Sozialleis-
tungen erbringen soll, und das ver-
stoße eben gegen Artikel 12 des 
Grundgesetzes, die Berufsausübungs-
freiheit. Eine solche Beschränkung sei 
nur auf Grundlage eines Gesetzes zu-
lässig. Und da ist es natürlich total 
konsequent, wenn diejenigen, die 
dieses Steuerungsmodell wollen, jetzt 
sagen: Naja, dann muss eben so ein 
Gesetz her. Das ist jetzt sozusagen 
der Schritt. Und den versteht man 
meines Erachtens nur, wenn man sich 
das nochmal vergegenwärtigt. Und 
was jetzt diese Finanzierungsarten 
sind, unter denen da gewählt werden 
kann, das kriegt man im Gesetz über-
haupt nicht raus, aber man kriegt es 
raus, wenn man entweder schon in 
der Materie ist und weiß, wie es prak-
tiziert wird oder wenn man die Geset-
zesbegründung liest. Die sagt näm-
lich genau diese drei Varianten. Es 
gibt einmal das alte Modell. Man 
greift sozusagen zur Entgeltfinanzie-
rung im Rahmen des rechtlichen 
Dreiecksverhältnisses. Oder man 
greift zu den nun neu zu etablieren-
den Modellen: zur sogenannten Zu-
wendungsfinanzierung mit ihren zu-
wendungsrechtlichen Vorgaben oder 
man greift zum Modell der Ausschrei-
bung; dann ist man im Vergaberecht 
mit den jeweiligen Vergaberechtbe-
stimmungen. 

Warum brauchen wir das aus der Per-
spektive der Entwurfsverfasser? Ich 
will einmal auf die Begründungsan-
sätze schauen. Das hier ist ein Auszug 
aus der Begründung zum Gesetzent-
wurf. Auf dieser Präsentation habe ich 
mit starken Worten geschrieben: „Die 
Interessen der Kostenträger werden in 

einen Ruf der Praxis und ein Bedürf-
nis nach Rechtssicherheit umgelo-
gen“. Ich benutzte diese starken Wor-
ten weil – das glaube ich kühn be-
haupten zu können – die Praxis nicht 
nach diesem alternativen Finanzie-
rungsmodell gerufen hat. Die Praxis 
ist ja die Gesamtheit der Jugendhilfe-
praxis, die öffentliche Jugendhilfe, die 
freie Jugendhilfe, vielleicht gehören 
sogar auch die Klienten und Hilfe-
suchende und deren Interessenver-
tretungen dazu. Abgesehen von den 
Vertretern der öffentlichen Jugendhil-
fe und anderen Vertretern der öffent-
lichen Seite hat niemand gerufen. 
Also, „die Praxis“ hat sicherlich nicht 
gerufen, sondern es ist eine Seite, ein 
Interesse, was danach gerufen hat 
und nicht die Praxis.
Von den Entwurfsverfassern wird eine 
weitere Begründung geliefert, die 
geht ungefähr so: Die Jugendämter 
sind jahrelang gebeutelt worden 
durch die Gerichte. Die haben sich 
gute Steuerungsmodelle ausgedacht. 
Und diese guten Steuerungsmodelle 
sind einfach von den Gerichten für 
rechtswidrig erklärt worden, und jetzt 
brauchen wir deshalb ein Gesetz, das 
diese Jugendämter von dieser Rechts-
widrigkeit befreit. Deswegen brau-
chen wir neue Steuerungsmodelle.
Ich schaue mir die Gesetzesbegrün-
dung weiter an, da steht dann: Die 
Neuerungen gewährleisteten eine 
Flexibilisierung der Finanzierungsform 
– ja, das ist tautologisch: wenn es da 
eine Auswahl geben soll, braucht des 
mehrere Formen der Finanzierung – 
und schaffen eine Möglichkeit der 
Anbieterkreisverkleinerung. Also Re-
duktion der Anzahl der Träger wird 
hier explizit als Zweck genannt. Und 
dann wird ja fast beschworen – muss 
man sagen – das Wunsch- und Wahl-
recht werde dadurch nicht berührt. 
Das ist ja drollig. Warum reden sie 
dann eigentlich darüber, wenn es 
nicht berührt wird? Ich finde, den 
Satz, der sich dazu in der Begründung 
 findet, den kann man für sich stehen-
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lassen. Dort steht: „Das Wunsch- und 
Wahlrecht wird durch diese Anbieter-
kreisverkleinerung nicht berührt. Der 
Leistungsempfänger kann nur aus 
 einem kleineren Kreis von Anbietern 
wählen. Seine Nachfrage bleibt aber 
die Steuerungsmacht, und auch seine 
Subjektrolle ist in keiner Weise einge-
schränkt." Also, ist die Logik die: wenn 
mindestens zwei Träger übrig blei-
ben, dann ist die Auswahl nicht be-
schränkt. Wenn Sie vorher beim Bä-
cker zehn Kuchen hatten und dann 
gibt es nur noch zwei und Sie sagen: 
Mensch, haben wir ja wenig Auswahl 
heute, dann ist die Auswahl nicht be-
schränkt, weil: es gibt ja noch zwei – 
so ist die Logik. Also: diese Argumen-
tation ist einfach lächerlich. Dann 
muss man auch mal sagen: So und so 
ist der Zweck, es geht darum, die Kos-
ten zu senken, die Kommunen sind in 
Not und irgendwie müssen wir da 
mal ran. Deswegen sage ich dazu, das 
ist verlogen. Aber vielleicht ist das  
üblich im Politikgetriebe und andere 
machen das auch so.

Ich habe noch eine weitergehende 
These: Nicht nur das Wunsch- und 
Wahlrecht wird sehr wohl berührt. So-
zialraumbudgetierte Steuerungsmo-
delle, wo Jugendämter ganze Leis-
tungskontingente – ich sage jetzt 
mal, rechtlich ungenau – einkaufen, 
führen dazu, dass nicht nur das 
Wunsch- und Wahlrecht beschränkt 
wird, sondern dass Rechtsansprüche 
überhaupt vereitelt werden – das ist 
übrigens explizit die Aussage des zi-
tierten Hamburger Urteils, wenn man 
es bis zu Ende liest. Dort wird haar-
klein abgeleitet, dass dann, wenn  
Träger für die Bedarfsdeckung eine 
bestimmte begrenzte budgetierte 
Summe X kriegen, bei der der Witz 
gerade darin besteht, dass diese Sum-
me budgetiert ist, dieses notwendig 
dazu führt, dass dann, wenn das Bud-
get erschöpft ist, Leistungsansprüche 
hinten überfallen. Budgetierung führt 
notwendig dazu, dass Leistungsan-

sprüche in der Zeitschiene nicht mehr 
gewährt, wenn das Budget erschöpft 
ist oder dass Qualitäten runtergefah-
ren werden. Wie auch immer: durch 
Senkung von Personalkosten, durch 
das Nichtvorhalten von Personal usw.

In der Behindertenhilfe gibt es ähn-
liche Entwicklungen. Es liegt auf der 
Hand, dass das passiert. Und gleich-
zeitig wird immer wieder argumentlos 
beschworen: Nein, es passiert nicht. 
Die Vereitelung von Leistungsansprü-
chen durch die Einführung eines Sys-
tems einer budgetierten sozialraum-
orientierten Steuerung und die Ver let-
zung des Bedarfsdeckungs  grund sat zes 
ist einer der zentralen Aspekte des 
Hamburger Urteils. Wer das nochmal 
nachlesen will, der kann das hier tun. 

Der entscheidende Wandel bei den 
neuen Finanzierungsarten liegt aus 
der Perspektive der Jugendämter in 
zwei Aspekten. Die – meine ich – 
muss man auch hervorheben. Es geht 
natürlich um monetäre Steuerung, 
Absenkung von Kosten pro Fall.  
Das Problem aus der Perspektive  
der Jugendämter ist aber auch,  
dass bei einer Steuerung über das  
jugendhilferechtliche Dreiecksverhält-
nis, bei dem Träger um Belegung kon-
kurrieren und über Preise verhandeln 
können, dass dieses das Risiko birgt, 
dass Bedarfe bedient werden und  
Jugendämter dieses gar nicht beein-
flussen können. Die radikale Sicht die-
ser einseitigen Problemwahrnehmung 
heißt: „Die Träger kreieren Bedarfe.“ 
Also, es geht einmal um Budgetie-
rung und Kostenbegrenzung, es geht 
aber auch um Steuerung. Es geht um 
Steuerung von Hilfeprozessen, und 
das ist ein zentraler Aspekt dieser Re-
form. Was macht das mit den Trägern 
der freien Jugendhilfe? Nicht mehr Sie 
als Träger der freien Jugendhilfe be-
stimmen trotz verfassungsmäßig ein-
geräumtem Recht die Inhalte von 
Leistungsangeboten, sondern der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

bestimmt die Inhalte von Leistungs-
angeboten über seine Zuwendungs-
bescheide bzw. Ausschreibungsver-
fahren oder Vergabeverfahren. Die 
Konkurrenz am Markt der Jugendhilfe 
verändert sich dadurch total. Nicht 
mehr Belegung und Preise entschei-
den über den Erfolg am Markt, son-
dern das „Gewinnen“ von Ausschrei-
bungen bzw. ein Zuschlag in Zuwen-
dungsentscheidungsprozessen. Und 
in diesen Verfahren erfolglose Träger 
fallen eben hintenüber.

Ich will, weil die Zeit schon so fort-
geschritten ist, noch eine Schluss-
betrachtung vornehmen. Ich glaube, 
dass diese neuen Steuerungsmodelle 
auch erhebliche negative Auswirkun-
gen haben werden auf die Leistungs-
erbringung und auf die Verwaltungs-
praxis. Die bisherigen Prozesse und 
Verfahren, die geführt worden sind, 
sind ja nie vorgedrungen bis zu der 
eigentlichen Auswahlentscheidung, 
sondern sie sind immer im Vorfeld 
gekippt worden, weil die Gerichte im-
mer gesagt haben: „Für solche Mo-
delle braucht ihr ein Gesetz, das habt 
ihr nicht, also ist das rechtswidrig, also 
müsst ihr das unterlassen!“ Das war 
immer der Tenor. Und kein Gericht 
hat sich in diesen Verfahren mit der 
Thematik befasst: War eigentlich die 
Auswahlentscheidung sachgerecht? 
Aber man kann auf andere Leistungs-
bereiche gucken, wo es sowas gibt, 
auch im Sozialbereich, z.B. im Kita-Be-
reich. Da gibt es solche „Gefechte“ 
schon. Im Kita-Bereich haben wir ja 
Modelle von Zuwendungsfinanzie-
rung. Und da gibt es dort konkurrie-
rende Kindertagesstätten, die um den 
Zuschlag in Zuwendungsverfahren 
streiten. Es gibt eine Reihe von Ver-
fahren, wo es den Jugendhilfe trägern 
nicht gelungen ist, transparente und 
verfahrensfehlerfreie Auswahl-
entscheidungen zu treffen mit der 
Konsequenz, dass dann die Verwal-
tungsgerichte den Jugendämtern  
untersagt haben, entsprechende Ver-
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gaben durchzuführen. Mit der Konse-
quenz, dass die Leistungen dann gar 
nicht erbracht werden konnten, mit 
der weiteren Konsequenz, dass dann 
die Jugendhilfeträger teilweise selbst 
in die Bresche springen mussten und 
die Leistungen selbst erbringen müs-
sen. Ob das dann im Jugendhilfebe-
reich in der stationären und ambulan-
ten Jugendhilfe so gelingen kann, da 
habe ich erhebliche Zweifel. 

Ich mache hier mal einen Punkt und 
hoffe, einen kleinen Einblick gegeben 
zu haben. Wenn man das weiter ver-
tiefen will, braucht man weitere fünf 
Stunden.

Institut für Jugendrecht 
Organisationsentwicklung  
und Sozialmanagement 

SGB VIII Reform – Einschätzungen zu neuen 
Steuerungsmodellen im aktuellen 

Arbeitsentwurf 
Prof. Dr. Florian Gerlach 
www.florian-gerlach.net 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Stand der Reform 
• Arbeitsfassung des BMFSFJ, Stand Sept. 2016 
• Verabschiedung offen 
• zwei Reform- und Ausbaustufen (2017 – 2023) 
• DIJuF Plattform: DIJuF http://kijup-sgbviii-reform.de   
• Bayern reicht zur Ministerpräsidentenkonferenz vom 26. - 28.10.2016 

einen einschneidenden Beschlussvorschlag ein; Konferenz bzw. 
einzelne Länder votieren entsprechend  

• „Konzentration“ der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf die 
Versorgung von Minderjährigen 

• vorrangige Leistung „Jugendwohnen“ für UMA 
• Abhängigmachen der Landesverpflichtung zur Kostenerstattung für UMA 

von Landesrahmenverträgen mit kommunalen Spitzenverbänden 
• Länderermächtigung für Schutzkonzepte in Flüchtlingseinrichtungen 

 
 

 © IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Seite 1 Seite 2

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Zentrale Säulen der SGB VIII-Reform  
 
 

• Inklusive Lösung 
• Neue Steuerung 
• Heimaufsicht 
• Reform der Leistungstatbestände 
• etc. pp. 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

SGB VIII-Reform insgesamt 
• Inklusive Tatbestand 
• inklusive des SGB VIII 
• Rechtsanspruch Kind-Eltern 
• junge volljährige 
• Hilfe–/Leistungskatalog 
• Hilfe-/Leistungsplanung Sozialraum 
• Finanzierung-/Sozialraum 
• Qualitätsentwicklung 
• Kinderschutz 
• Kinderrechte/Ombudschaft 
• Heimaufsicht 
• Pflegekinderhilfe 
• Kostenbeteiligung 

 

• Jugendcheck 
• Tagesbetreuung 
• Auslandsmaßnahmen 
• Mitwirkung 

Jugendgerichtsgesetz/Familie
ngericht 

• Beurkundung 
• örtliche Zuständigkeit 
• Statistik 
 

Seite 3 Seite 4
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 

Überblick 
 

• Die „alte“ Steuerung der Leistungserbringung in der 
Jugendhilfe und ihr Zweck 

• Die wesentlichen Grundgedanken der neuen 
Steuerungsmodelle 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Neue Steuerung und Finanzierung 
 
 

 

• Die „alte“ Steuerung der Leistungserbringung in der 
Jugendhilfe und ihr Zweck 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
Die „alte“ Steuerung der Leistungserbringung in der Jugendhilfe und 
ihr Zweck 
 
• staatliche Intervention ins Elternrecht als Ultima Ratio – Vorrang 

helfender und unterstützender Maßnahmen 
• Dualismus von Hilfe und Eingriff 
• Hilfe im Zwangskontext 
• Akzeptanzförderung 
• Wunsch- und Wahlrecht als Instrument zur Verwirklichung eines 

kooperativen Hilfeprozesses 
• Jugendhilfe als Markt 
• Steuerung der Interessen Marktes durch das jugendhilferechtliche 

Dreiecksverhältnis (Hilfeplanung und Wunsch- und Wahlrecht) 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
 
 

 

• Kritik am rechtlichen Dreiecksverhältnis 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
Nahezu alle Grundsatz- und Strategiepapiere zur neuen 
Steuerung stellen zwei Aspekte heraus, die für eine 
Novellierung der Steuerungssystematik im SGB VIII sprechen 
sollen: 
 
• Kostenanstiege im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

• (Bsp.: „erheblicher Belastungsfaktor für kommunale Haushalte“, 
JFMK 2013) 

• Verlust an Steuerungsmöglichkeiten für die Jugendämter 
• Bsp.: „Wir brauchen starke Jugendämter  (…). Wir werden daher 

die Steuerungsinstrumente der Jugendämter deutlich 
verbessern“, S. 70) 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 

• Die Kritik am rechtlichen Dreiecksverhältnis kennt nur 
folgende Lösungsansätze für die konstatierte 
Ausgabenentwicklung: 
• die Einschränkung der Fallzahlen 
• die Beschränkung der Kosten je Fall  
• die Haftbarmachung der Träger der freien Jugendhilfe 

für eine „Ausgabendynamik, 
• die ihre Wurzel mitnichten in mangelnder 

Steuerungsmöglichkeit der Jugendämter sondern 
• (völlig unstreitig) in einem Anstieg der Bedarfe im Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe hat 
 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Neue Steuerung und Finanzierung 
„(...) je mehr Fälle desto mehr Geld. Wir finanzieren also das, was wir 
verhindern wollen. Denn gute soziale Arbeit will Fälle verhindern. Was aber 
derzeit passiert, ist, es wird finanziert, was man verhindern will. Und damit 
verstärkt man das, was soziale Arbeit eigentlich nicht will. Soziale Arbeit hat 
wesentlich zum Ziel, Menschen unabhängig von sozialer Arbeit zu machen. D.h. 
wir müssen die Träger finanzieren, die die hochwertigsten und kürzesten 
Fallverläufe haben. Und jeder Träger muss eine Prämie kriegen, wenn er 
einen Fall eher ablöst, als geplant. Derzeit bekommt ein Träger eine 
Prämie dafür, dass er den Fall lange hält.“ 

  
„Die (gegenwärtige) Finanzierungsstruktur führt dazu, dass wir Fälle 
kreieren müssen, Fälle, ohne die wir kein Geld bekommen. Und diese Form 
des Fällekreierens, das ist mittlerweile in allen Sozialleistungsbereichen zur Kür 
der Profession geworden. (...) Und das wiederum ist Gesetzeslage.“ 
 
Wolfgang Hinte, Vortrag vom 5.12.2008 beim „Ilse Arlt Institut für soziale Inklusionsforschung“ an der 
Fachhochschule St. Pölten in Österreich, „Erzieherische Hilfen zwischen Ökonomie, Recht, Medien und 
sozialer Arbeit“,  http://inclusion.fhstp.ac.at/veranstaltungen/lecture-hinte  
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
„Sozialpolitische Aufträge der Hilfen zur Erziehung 
 
(…) 

 Seit 1991 wurden auf dieser Rechtsgrundlage etwa 95 Mrd. € für die Durchführung von 
Leistungen der Hilfen zur Erziehung ausgegeben und damit in das Wohl und die Zukunft 
junger Menschen und ihrer Familien investiert. Zuletzt wurden pro Jahr mit knapp 7 Mrd. € 
rund 877.000 Hilfen durchgeführt. Damit wurden nach Angaben des von der Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik heraus gegebenen Monitors Hilfen zur Erziehung rund 1 
Million junge Menschen und ihre Familien erreicht. Insofern sind die Hilfen zur Erziehung 
auch ein bedeutsamer wirtschaftlicher Faktor mit erheblicher Relevanz und zugleich 
auch ein erheblicher Belastungsfaktor für die kommunalen Haushalte. 
 

 
 Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) am 6./7. Juni 2013 in Fulda 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
„Die Expansion der Hilfen zur Erziehung und die damit verbundene Ausdifferenzierung 
pädagogischer Hilfesettings und Angebotsformen macht eine erneute 
Standortbestimmung notwendig. Im Leistungsspektrum "Hilfen zur Erziehung" finden 
sich, darauf deuten die aktuellen statistischen Zahlen hin, Unterstützungsformen für 
junge Menschen und ihre Familien, bei denen die Frage zu stellen ist, ob sie 
tatsächlich unter das Dach der "sozialpädagogischen Leistung" Hilfe zur Erziehung 
gefasst werden können. Es wird zu überlegen sein, wie die Hilfen zur Erziehung 
zukünftig stärker konturiert werden zugleich aber stärker mit Angeboten der 
Regelsysteme verknüpft werden können. Hierzu gehört auch, dass Schnittstellen und 
Übergänge zu Regelsystemen wechselseitig konkret und verbindlich beschrieben und 
ausgestaltet werden müssen. Genauer zu betrachten ist auch das Spannungsverhältnis 
zwischen der verstärkten Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung einerseits und der 
Ausweitung anderer Angebote der Jugendhilfe, insbesondere der Kindertagesbetreuung 
andererseits. Hier ist zu erörtern, wie das Verhältnis Leistungserbringung zwischen 
Hilfen zur Erziehung und den anderen Angeboten der Regelversorgung im Rahmen 
des KJHG im Hinblick auf die Gestaltung und Priorisierung neu justiert werden kann.“ 

 
 Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) am 6./7. Juni 2013 in Fulda 
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Neue Steuerung und Finanzierung  
 
 

 
Wesentliche Neuerungen in der vorliegenden 
„Arbeitsfassung“ den BMFSFJ 

 
 
Neue Steuerung und Finanzierung 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Ermessen, infrastrukturelle Angebote und Gruppenangebote 
 

Neu: § 36b Leistungsauswahl 
(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheidet über die Auswahl der im 

Einzelfall geeigneten und notwendigen Hilfe nach pflichtgemäßem Ermessen 
auf der Grundlage des Hilfeplans nach § 36d einschließlich Art, Dauer, 
Umfang, Beginn und Durchführung. Eignung und Notwendigkeit der Hilfe 
bestimmen sich nach dem Bedarf des Kindes, des Jugendlichen oder jungen 
Volljährigen im Einzelfall unter Berücksichtigung seines engeren sozialen 
Umfelds. 

(2) Sofern infrastrukturelle Angebote oder Regelangebote insbesondere nach 
§§ 16 bis 18, § 22 bis 25 oder § 13 im Hinblick auf den Bedarf des Kindes 
oder des Jugendlichen im Einzelfall geeigneter oder gleichermaßen geeignet 
sind, werden diese vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe als geeignete 
und notwendige Hilfe gewährt. Dem Leistungsberechtigten nach § 41 werden 
vorrangig geeignete Angebote nach § 13 gewährt. 
 

Seite 15 Seite 16
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Neue Steuerung und Finanzierung 
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Neu: § 36b Leistungsauswahl 

 
 
(3) Insbesondere Hilfen nach § 31 (Anm. GE: SPfH) oder § 35a Absatz 2 
Nummer 1 (Anm. GE: Eingliederungshilfe ambulant), die nach Maßgabe von § 
112 des Neunten Buches geleistet werden, werden als Gruppenangebote 
mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam gewährt, sofern diese 
gleichermaßen geeignet sind. 

Neue Steuerung und Finanzierung 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

 
• Freie Wahl der Finanzierungsarten 

 
Neu: § 76c Wahl der Finanzierungsart 

 
Im Rahmen seiner Gesamt- und Planungsverantwortung (§ 79) entscheidet 
der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Wahl der Finanzierungsart. Das Ermessen über die Wahl 
der Finanzierungsart ist so auszuüben, dass der Bedarf von Kindern und 
Jugendlichen in größtmöglicher Qualität unter Beachtung sozialräumlicher 
Gestaltungserfordernisse und der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gesichert ist. Bei stationären Einrichtungen gilt zudem § 78b 
Absatz 2 und 4. 
 

Seite 17 Seite 18

Neue Steuerung und Finanzierung 
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mögliche Finanzierungsarten neu: 
 
• Entgeltfinanzierung im Rahmen des rechtlichen Dreiecksverhältnisses 

(„altes“ System) - §§ 78a ff. SGB VIII 
• Zuwendungsfinanzierung - § 74 SGB VIII 
• Ausschreibung – Vergaberecht, GWB und VgV 
 

Neue Steuerung und Finanzierung 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Die Interessen der Kostenträger werden in einen „Ruf der Praxis“ und ein 
„Bedürfnis nach Rechtssicherheit“ umgelogen 
„Der Ruf der Praxis (sic!) nach einer rechtlichen Absicherung zeitgemäßer 
– aber häufig rechtswidriger – Wege ist groß und bereits über ein Jahrzehnt alt. 
Vielerorts können Kommunen kreative Modelle erproben, da es faktisch keine 
Kläger gibt, welche diese zur gerichtlichen Überprüfung bringen würden. Aber 
seit 2004 stehen immer wieder Finanzierungsmethoden von 
Leistungserbringungen nach dem SGB VIII auf dem Prüfstand, die allesamt 
ablehnend entschieden wurden, z.B. OVG Hamburg, 10.11.2004 - 4 Bs 388/04; 
OVG Niedersachsen, 13.03.2006 - 4 ME 1/06 oder jüngst VG Hamburg, 
10.12.2015 - 13 K 1532/12. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit hängt damit, von der Anbieterstruktur vor Ort ab. Grundsätzlich 
haben aber auch für diejenigen örtlichen Träger, die in Ermangelung von 
(potentiellen) Klägern ihre Finanzierungsmodelle rechtstatsächlich erfolgreich 
und dauerhaft praktizieren zu können, den Wunsch, rechtmäßig und 
rechtskonform handeln zu können.“ 
Begründung zur Arbeitsfassung 

 

Seite 19 Seite 20

Anbieterkreisverkleinerung als 
Gesetzeszweck 
Anbieterkreisverkleinerung und Sparmotive 
 
„Die Neuerungen in den §§ 76a, 78b und 79 gewährleisten eine 
Flexibilisierung der Finanzierungsformen, sie schaffen 
Rechtssicherheit und schaffen eine Möglichkeit der 
Anbieterkreisverkleinerung.“ 
 
 
Entwurfsbegründung S. 69  
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Neue Steuerung und Finanzierung 
Nicht nur das Wunsch- und Wahlrecht, der Rechtsanspruch 
überhaupt wird durch die direkte Finanzierung in Frage gestellt – 
auch wenn das Gegenteil beschworen wird 
 
 
„Das Wunsch- und Wahlrecht wird hierdurch nicht berührt und bleibt 
erhalten, das Individualisierungsprinzip bleibt unangetastet: Der 
Leistungsempfänger kann nur aus einem kleineren Kreis von 
Anbietern wählen, seine Nachfrage bleibt aber die Steuerungsmacht, 
auch seine Subjektrolle ist in keiner Form eingeschränkt.“ 

 
Entwurfsbegründung S. 68 ff. 

 
© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 
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Vortrag zum Arbeitsentwurf zur Reform des SGB VIII auf dem VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin

Neue Steuerung und Finanzierung 
Nicht nur das Wunsch- und Wahlrecht, der Rechtsanspruch überhaupt wird durch die direkte 
Finanzierung in Frage gestellt – auch wenn das Gegenteil beschworen wird – dazu VG Hamburg; 12/2015 
 
„Die Finanzierung von Hilfen zur Erziehung hat auf der Grundlage des sogenannten 
jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses im Wege der Entgeltfinanzierung zu erfolgen. 
Soweit die Beklagte (ausgewählten) Trägern freier Jugendhilfe nur ein gewisses Budget für die 
Erbringung von Hilfen zur Erziehung zur Verfügung stellt, kommt sie ihren genannten 
Verpflichtungen nicht mehr nach. Die Kostenlast würde auf die Träger der freien Jugendhilfe 
abgewälzt. Dieser Effekt tritt (…) auch im Rahmen des von der Beklagten nunmehr 
durchgeführten Programmes ein. Die Kostenlast wird (…) auf die ausgewählten Träger der 
sozialräumlichen Angebote abgewälzt. Diesen wird für die Erbringung ihrer Leistungen 
durch Zuwendungen gemäß § 74 SGB VIII ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt. 
Mit diesem müssen sie die von der Beklagten im Einvernehmen eingesteuerten Fälle und 
die unmittelbar an sie herangetretenen Hilfesuchenden bearbeiten. Eine Verpflichtung zur 
Durchführung dieser Maßnahmen durch die Träger der sozialräumlichen Angebote 
besteht jedoch nicht - insbesondere nicht (mehr), wenn das Budget aufgebraucht ist. 
Betroffene, die sich erst dann an die Beklagte wenden und für die das sozialräumliche 
Angebot für die Deckung des erzieherischen Bedarfs gemäß §§ 27 ff SGB Vlll an sich 
die geeignete und notwendige Hilfe darstellte, erhalten diese dann nicht.“ 
 

 
 
 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Neue Steuerung und Finanzierung 
 
 
Der entscheidende Wandel bei den neuen Finanzierungsarten liegt 
aus der Perspektive vieler Jugendämter in  
 
• gesteigerten Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen der 

Zuwendungsfinanzierung oder der Ausschreibung und 
Vergabeentscheidung sowie 

• in der Budgetierung ganzer Leistungskontingente 
 

 
 
 

© IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
Aus der Perspektive der Träger der freien Jugendhilfe verändern sich 
damit die Rahmenbedingungen der Leistungserbringung nachhaltig: 
 
• nicht mehr Sie bestimmten im Rahmen der ihnen von Verfassungs 

wegen eingeräumten Trägerautonomie die Inhalte der 
Leistungsbeschreibung sondern der öffentliche Träger im Rahmen 
seiner Zuwendungs- oder Vergabeentscheidung 

• nicht mehr die Belegung und die verhandelten Entgelte entscheiden 
über die Auskömmlichkeit der Finanzierung sondern der Erfolg im 
Zuwendungs- und Vergabeverfahren 

• im Zuwendungs- und Vergabeverfahren erfolglose Einrichtungsträger 
werden vollständig vom Markt ausgeschlossen 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
Die neuen Steuerungsmodelle haben negative Auswirkungen auf die 
Leistungserbringung und auf die Verwaltungspraxis 

 
• Die Budgets für die Leistungskontingente sind regelhaft nicht 

auskömmlich; dieses setzt die Leistungserbringer in der Weise 
ökonomisch unter Druck, dass Sie 
• Arbeitskräfte nicht tarifgerecht bezahlen (können) 
• es dadurch zu massiven Qualitätseinbußen bei der 

Leistungserbringung 
• oder zur Verweigerung der Leistungserbringung überhaupt kommt 

(s.o. VG Hamburg) 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
Die neuen Steuerungsmodelle haben negative Auswirkungen auf die 
Leistungserbringung und auf die Verwaltungspraxis 

 
• Zuwendungs- und Vergabeverfahren müssen transparent rechtsfehlerfrei 

durchgeführt werden 
• dies gelingt Kommunen vielfach nicht (fehlerhafte Vergabekriterien, 

ermessensfehlerhafte Auswahlentscheidung, Verfahrensfehler, etc.) 
• Konkurrentenklagen unterlegener Bewerber können daher mit hohen 

Erfolgsaussichten geführt werden 
• Sie blockieren die Vergabe für die Dauer der gerichtlichen Verfahren und 

verhindern so die Umsetzung der Projekte (Beispiele: Konkurrentenklagen im 
Kitabereich, Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen - Straßen) 

• Zuwendungs- und Vergabeverfahren binden in den jeweiligen Ämtern ein 
erhebliches Maß an Arbeitskraft – dies gilt erst recht im Streitfall 

• Sie verlangen externen Sachverstand (Berater) und kosten sehr viel Geld 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
 
Ermessen beim Abschluss von Vereinbarungen und Orientierung an 
sozialräumlichen Gestaltungsvorgaben 
 
§ 78b Voraussetzungen für die Übernahme des Leistungsentgelts […] 
 

„Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann mit denjenigen Trägern 
Vereinbarungen abschließen, die unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Qualität, Kontinuität, Orientierung an sozialräumlichen 
Gestaltungsvorgaben, Zugänglichkeit, Zusammenarbeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu Erbringung der Leistung geeignet sind.“ 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
Schwächung der Träger der freien Jugendhilfe im Hilfeplanverfahren 
 

 36 SGB VIII 
 

(4) Soweit dies zur Feststellung des individuellen Bedarfs des Kindes, des 
Jugendlichen oder des jungen Volljährigen oder zur Abstimmung 
der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist, werden 
insbesondere 

1. andere Personen, Dienste oder Einrichtungen, die bei der Leistungserbringung tätig 
werden, 

2. (…) 
in einzelne oder alle Verfahrensschritte der Hilfeplanung einbezogen. Über Art 
und Umfang der Einbeziehung entscheidet der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
Schwächung der Träger der freien Jugendhilfe im Hilfeplanverfahren 
 
 
Altregelung: 
 
„Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder 
Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung 
des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen.“ 
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Neue Steuerung und Finanzierung 
 
Schaffung eines Einrichtungsbegriffs und Ausklammerung 
familienanaloger Betreuungsformen 
 

Neu: § 45a Einrichtung 
Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche 
Verbindung ortsgebundener räumlicher, personeller und sachlicher Mittel 
mit dem Zweck der ganztägigen oder über einen Teil des Tages 
erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Betreuung, Beaufsichtigung, 
Erziehung, Bildung, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen außerhalb 
ihrer Familie, wenn der Bestand unabhängig von bestimmten Kindern 
und Jugendlichen, den dort tätigen Personen und der Zuordnung 
bestimmter Kinder und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen 
Personen ist. 
 
 © IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 

Schluss 
 

• Hilfebedürftige sollen in weiten Bereichen regelhaft auf sogenannte „infrastrukturelle 
Angebote“ und auf Gruppenangebote verwiesen werden. Dieses birgt die Gefahr, dass 
dadurch Hilfebedarfe in Familien mit hohem Unterstützungsbedarf systematisch nicht 
befriedigt und Kinder dadurch erheblich gefährdet werden. In weiten Bereichen der Kinder- 
und Jugendhilfe geht es um Familien sowie Kinder und Jugendliche mit massiven 
Problemlagen. Niedrigschwellige „infrastrukturelle Angebote“ werden diesen Problemlagen 
nicht gerecht. 

• Die Verfasser der bisherigen Entwürfe sitzen einem Steuerungsidealismus auf, der davon 
ausgeht, dass die Jugendämter bislang zu wenige Instrumentarien an der Hand haben, 
Jugendhilfeprozesse effektiv zu steuern 

• Tatsächlich stehen mit der Leistungsabwicklung im rechtlichen Dreiecksverhältnis und dem 
Hilfeplanverfahren adäquate Steuerungsinstrumente zur Verfügung 

• Budgetierte zuwendungsfinanzierte Steuerungsmodelle bergen die Gefahr struktureller 
Leistungsverweigerung zu Lasten der Hilfesuchenden 

• Diese verweigerten Leistungen produzieren mittelfristig Kosten in anderen 
Haushaltsbereichen 

• Budgetierte zuwendungsfinanzierte Steuerungsmodelle bergen wegen erwartbarer 
Konkurrentenklagen auch für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhebliche Risiken 
 
 © IJOS GmbH Institut für Jugendrecht, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement 
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Herr Schipmann:
Frau Bahr, wie ist Ihre Haltung zu dem 
vorliegenden Arbeitsentwurf aus 
dem Bundesfamilienministerium und 
was präjudiziert die SPD im weiteren 
Verfahren?

Frau Bahr:
Zunächst einmal recht herzlichen 
Dank für die Einladung. Zur Haltung 
der SPD zu diesem Entwurf: 
Ich will mal so beginnen: Ich komme 
aus dem Wahlkreis Augsburg, Bayern, 

und war dort 
zwölf Jahre in der 
Kommunalpolitik 
tätig, auch im Ju-
gendhilfebereich, 
und bin jetzt hier 
im Bundestag für 
unsere Fraktion 
Berichterstatterin 
für diesen Be-
reich. In meinem 
früheren Leben 
war ich Haupt-
schullehrerin in 
der Großstadt 
Augsburg mit  
einem relativ  
hohen großen 
Anteil an Kindern 
mit Migrations-
hintergrund. Und 
ich sage das auch 
vor diesem Hin-
tergrund, dass – 
Sie haben es  
umfassend be-
schrieben – der 
Arbeitsentwurf 

sehr kritische Punkte enthält. Ich sage 
Arbeitsentwurf, weil wir als Parlamen-
tarier in diesem Stadium bislang keine 
Gespräche in der Gesamtheit hatten. 
Es gab einführende Gespräche unter 
Einsatz von PowerPoint-Präsentatio-
nen, die noch wenig konkret waren. 
Es war für mich aber schon ersicht-
lich, dass da ein paar Knackpunkte da-
bei sind. 

Wir haben ein tolles Kinder- und  
Jugendhilferecht, worum uns viele 

Länder beneiden. Und daher sind die 
Bedenken natürlich groß, überhaupt 
irgendwas zu verändern. Mein per-
sönliches Anliegen und auch das 
Hauptanliegen der SPD-Fraktion war 
und ist es, die sogenannte inklusive 
Lösung umzusetzen. Ich habe es in 
der Vergangenheit oft erlebt, dass mir 
viele Alt-Kollegen gesagt haben: Das 
schafft ihr sowieso nicht mehr in  
dieser Wahlperiode. Das dauert  
überhaupt noch, und wahrscheinlich 
kriegt ihr es überhaupt nicht hin. 
Darum finde ich eines wichtig – und 
das wurde heute auch im Gespräch 
im Familienausschuss bestätigt: Wir 
wollen an dieser inklusiven Lösung 
festhalten, wir möchten sie auch ge-
setzlich noch in dieser Legislatur-
periode festlegen. Es gibt sehr wohl 
weitere Punkte, wo Einigkeit besteht. 
Hier meine ich beispielsweise die 
Ombudsstellen. Daher wollen wir 
schauen, dass wir einen Einstieg in 
eine Reform in dieser Legislaturperio-
de noch hinbekommen, aber natür-
lich nichts über Knie brechen. Das ist 
aufgrund des Protestes auch gar nicht 
möglich. Und ich glaube, es ist sehr 
notwendig, tatsächlich eine breite 
und große Transparenz und Beteili-
gung bei diesem Prozess zu schaffen.  

Herr Schipmann:
Danke, Frau Bahr für Ihre ersten Ein-
schätzungen. 

Frau Bahr:
In Ergänzung zu meinem ersten 
Statement möchte ich noch einmal 
betonen: Wir wollen keine Standard-

Autoren:  Ulrike Bahr, Werner Schipmann

 Podiumsdiskussion auf dem  
VPK-HEARING am 9. November 2016  
in Berlin

Ulrike Bahr
(Foto: Uta Hohberg)
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senkung. Das ist die Grundaussage, 
auch was den Wettbewerb angeht. 
Wenn dieser zu einer Standard-
absenkung führen würde für das ein-
zelne Kind und den Jugendlichen, 
dann werden wir diese Vorschläge 
nicht unterstützen. Also keine Stan-
dardsenkungen mit der SPD. 

Ich möchte noch etwas anfügen zu 
den vorherigen Bemerkungen: Es 
sind tatsächlich vier, fünf Punkte, wo 
man sich letztendlich auch einigen 
kann und wo man an einem Einstieg 
in diese Reform arbeiten sollte. Mir 
persönlich liegen hier beispielsweise 
die Ombudsstellen am Herzen.  
Aktuell wird ja kritisiert, dass dazu  
alles sehr vage formuliert ist. 
Aber aus bayerischer Sicht bin ich 
schon froh darüber, dass die Om-
budsstellen grundsätzlich im SGB VIII 
verankert werden sollen. Wir haben 

hier auf Landesebene intensive  
Debatten mit der bayerischen Staats-
regierung, weil es eben bislang keine 
rechtliche Grundlage gibt. Das betrifft 
natürlich auch die Finanzierung. Das 
ist ein bunter Flickerl-Teppich im  
ganzen Bundesgebiet. Deshalb sind 
hier klare Formulierungen bei dieser 
Reform unbedingt notwendig.  

Finanzierungsfragen sind natürlich 
auch bei der inklusiven Lösung ein 
großes Thema. Hier haben wir bei-
spielsweise in Bayern und in NRW 
spezielle Verhältnisse. Wir haben in 
Bayern sogenannte Bezirke, wir haben 
in NRW die Landschaftsverbände,  
die als Ebenen zwischengeschaltet 
sind und natürlich auch eigene Inter-
essen verfolgen. Ich bemühe mich 
deshalb vor Ort sehr darum, klarzu-
machen, dass eine inklusive Lösung 
nachhaltig und das Beste für das Kind 

Autoren:  Ulrike Bahr, Werner Schipmann

ist – beispielsweise mit Hilfen wie aus 
einer Hand, auch damit Eltern nicht 
von Pontius zu Pilatus laufen und  
Bittsteller sein müssen, um bedarfs-
orientierte Leistungen zu erhalten. 
Und natürlich brauchen wir dazu 
auch eine entsprechend lange Über-
gangszeit von vier bis fünf Jahren,  
damit die Umstellung gut gelingt.  
Ich glaube, davon werden letztlich 
alle profitieren. Das ist meine Über-
zeugung. 

… Was mir tatsächlich Sorge macht, 
ist, dass wir Gefahr laufen, die inklu-
sive Lösung zu zerreden und jetzt  
für immer beiseite zu legen. Ich will 
die Diskussion in jedem Fall weiter 
vorantreiben und mich dafür ein-
setzen.

Herr Schipmann:
Das wäre toll, wenn Sie es täten. 

Herr Schipmann:
Frau Schwarzer, wie ist die Haltung 
der CDU zum vorliegenden Arbeits-
entwurf aus dem BMFSFJ?  

Frau Schwarzer:
Ja, guten Abend, lieber Herr Schip-
mann, lieber Herr Adam, vielen Dank 
für die freundliche Einladung. Zu  
meiner Person: Christina Schwarzer, 
ich komme hier aus Berlin, aus Berlin-
Neukölln. Vor dem Bundestag habe 
ich 14 Jahre lang Kommunalpolitik 
gemacht im Bezirk Neukölln, aus Funk 
und Fernsehen bekannt sozusagen. 
Wir haben dort 320.000 Einwohner 
und im Jugendhilfe-Ausschuss, kann 
ich Ihnen versichern, ist es dort nie 
langweilig. 
Ich habe mir schon überlegt, viel-
leicht hätten Sie ja tatsächlich Vertre-

ter des Ministe-
riums einladen 
sollen, das wäre 
vielleicht für Sie 
noch spannen-
der gewesen  
sozusagen, weil, 
für uns ist das ja 
auch so'n biss-
chen – ich meine 
es jetzt nicht 
böse, ich sage es 
ja neutral – ein 
Überraschungsei 
sozusagen, was 
wir bekommen 
haben. Wie lief 
der Prozess? Wir 
wurden im Som-
mer, ich erinnere 
mich, es war sehr 

Christina Schwarzer
(Foto: Uta Hohberg)
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Autoren:  Christina Schwarzer, Werner Schipmann

Podiumsdiskussion auf dem VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin

heiß, gefühlte 50 Grad, in einem sehr 
kleinen Raum im Ministerium zweimal 
eingeladen und haben zwei Power-
Point-Präsentationen bekommen, wo 
eine Menge Gutes drinstand, aber 
auch einiges Denkwürdiges, wo wir 
gesagt haben: Ok, das müssen wir 
uns natürlich im Prozess nochmal ge-
nauer angucken. Und irgendwann im 
Laufe des Sommers kamen dann die 
nervösen Anrufe und die nervösen 
Briefe, sage ich mal, von Trägern und 
Verbänden über den sogenannten 
geleakten Arbeitsentwurf, der nun 
ganz heimlich, unter der Hand sozu-
sagen, aus- und weitergegeben wor-
den ist. Jetzt ist dieses Verfahren nicht 
ganz ungewöhnlich. Ich sage mal 
spaßeshalber: Wir Parlamentarier sind 
immer die Letzten, die einen Referen-
tenentwurf bekommen – meist vom 
Lobbyisten oder dem Verband Ihres 
Vertrauens. Das ist auch nicht 
schlimm, nur wir wussten kurze Zeit 
gar nicht, woran wir sind und haben 
natürlich die Aufregung, die im Som-
mer da herrschte, jetzt ja auch noch 
zum Teil sehr groß ist, sehr gut ver-
standen. Nach einigen Gesprächen 
auch mit Vertretern von Verbänden 
kam dann heraus, dass aufgrund die-
ses Arbeitsentwurfs mehrere – ich 
glaube, vier waren es – vier Anhörun-
gen oder vier Treffen im Ministerium 
gab. Mit, so habe ich es immer ver-
standen, mit einer sehr breiten Auf-
stellung, wo eben alle Player sozusa-
gen, die es mit dem SGB VIII zu tun 
haben könnten, zusammenkamen. 
Was mir nochmal ganz wichtig ist 
und Herr Prof. Gerlach hat es eben ein 
paar Mal gesagt: Es ist kein Referen-
tenentwurf. Es war ein Arbeitsent-
wurf. Das bitte, vergessen Sie nicht. 
Weil, Referentenentwurf hört sich im-
mer sehr offiziell an und hört sich im-
mer so an, als ob es kurz vor der  
Verabschiedung ist, aber wir können 
Nachrichten überbringen. Ob Sie gut 
sind oder schlecht, muss jeder für sich 
selbst sozusagen beurteilen. Es war 
auch keine Geheimsitzung heute.  

Es war in der Tat eine Nichtöffentliche 
Sitzung heute der Familienausschuss, 
aber die Nachricht ist, es wird im Ja-
nuar, Februar, so der vermeintliche 
Fahrplan, den Herr Wunderlich – es 
tut mir leid, Herr Wunderlich, dass ich 
Ihnen jetzt vorgreife – netterweise er-
fragt hat, eben Januar, Februar. Dass 
wir dann den Referentenentwurf  
vorliegen haben bzw. dann wird er in 
die parlamentarische Diskussion ge-
hen. Das wird mal ein spannender 
Prozess sein. 

Beschränkung der  
Elternrechte als ein  
mögliches Problem

 
Ich sage Ihnen zwei Punkte, wo wir 
große Bauchschmerzen haben, wir als 
CDU/CSU-Fraktion, das ist einmal das 
Thema Beschränkung der Elternrech-
te. Das ist eben schon einmal so'n 
bisschen angeklungen. Und was 
eben auch nochmal näher auch in 
dem Vortrag von Herrn Prof. Gerlach 
dargelegt wurde, das Thema Einzel-
fallhilfe versus Gruppen- und Regel-
angebote. Da sehen wir große Proble-
me. Aber ich sage Ihnen nochmal 
sehr deutlich, wir sollten uns jetzt 
nicht auf diesen Arbeitsentwurf ver-
steifen und da jedes Wort, was dort 
drinsteht auf die Goldwaage legen. 
Lassen Sie uns bitte auf den Referen-
tenentwurf warten. Dort können wir 
Weiteres dann letztendlich fortführen 
und weiter besprechen. 

Herr Schipmann:
Vielen Dank Frau Schwarzer für Ihre 
erste Einlassung. Ich freue mich jetzt 
natürlich besonders darauf, dass Sie 
mal einen oben draufsetzen. Da sind 
wir alle sehr gespannt drauf. Lassen 
Sie mich eben noch einen kurzen 
Satz vorher sagen. Es geht ja oft die 
Begrifflichkeit eines geheimen Papiers 
oder geheimen Entwurfs durch die 
Landschaft. Und dazu möchte ich kol-

portieren. Es hat in der Tat im März 
dieses Jahres ein erstes Gespräch im 
Bundesfamilienministerium mit den 
Erziehungshilfeverbänden zum The-
ma gegeben. Und ich bin ja nun auch 
schon ein wenig länger im Geschäft, 
aber so etwas ist mir noch nie unter-
gekommen: Da wurden uns aus der 
Arbeitsfassung, die ja noch gar nicht 
fertiggestellt war, Teile auf durchnum-
meriertem Papier ausgegeben und – 
richtig – anschließend wieder sorg-
sam eingesammelt und überprüft, ob 
auch alle wieder abgegeben wurden. 
Das mutete schon höchst merkwür-
dig an. Da mussten unsere Hirnzellen 
dann sehr angestrengt werden, um 
sich einige der Inhalte zu merken … . 

Frau Schwarzer:
Herr Wunderlich, wir beide sind er-
staunlich oft einer Meinung. Das ist 
tatsächlich nicht oft so. Aber Spaß 
beiseite. Ich glaube, Sie haben jetzt 
tatsächlich viel Richtiges gesagt. Aber 
das Problem ist ja jetzt auch für uns 
sozusagen, wir müssen uns jetzt nach 
einem Verfahren umschauen. Und 
wenn wir Ihren Ausführungen folgen 
sozusagen, dann hätten wir ja bereits 
eigentlich vor zwei Jahren schon an-
fangen müssen oder das Ministerium. 
Wir Parlamentarier, nehme ich jetzt 
mal zurück. Oder ganz am Anfang der 
Legislatur. Ich will nochmal kurz aus 
dem Koalitionsvertrag zitieren. Große 
oder inklusive Lösung ist gewollt, das 
ist ganz klar. In einem, jetzt halten Sie 
sich fest, sorgfältig strukturierten Pro-
zess. Jetzt können wir überlegen, ob 
dieser Prozess sorgfältig und struktu-
riert war. Das muss bitte jeder für sich 
selbst irgendwie bewerten. Ich würde 
es für schwierig erachten, dass es tat-
sächlich so war. Nur, das Ding ist jetzt, 
ich will jetzt nicht sagen, das Kind ist 
in den Brunnen gefallen. Wir haben 
eine Momentaufnahme. Wir haben 
diesen Arbeitsentwurf, und wir haben 
sehr viel Unmut in der Szene. Ich 
habe persönlich noch keinen getrof-
fen, der in die Hände klatscht und 
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sagt: Mensch, Superentwurf, Schwar-
zer, wir wollen es unbedingt. Ganz im 
Gegenteil. Und ich sage mal, die Ers-
ten, die ja tatsächlich einen Aufschlag 
sozusagen gemacht haben, ich glau-
be, das waren Mitte September, die 
Erziehungsverbände in einem Parla-
mentarischen Frühstück und danach, 
da waren sehr viele da. Ich weiß nicht, 
Herr Wunderlich, ob Sie auch da wa-
ren. Ich glaube ja. Es waren jedenfalls 
sehr viele da. Es waren die Ersten, die 
offiziell mit ihrer Meinung raus sind. 
Und da war der Unmut im Ministeri-
um, so war mein Eindruck, die waren 
dann so'n bisschen ungehalten sozu-
sagen, dass sich jetzt tatsächlich je-
mand schon getraut hat, über diesen 
Arbeitsentwurf zu reden. 

Aber ich sage Ihnen mal, wir haben 
jetzt vielleicht auch eine Chance, um 
jetzt mal Positives reinzubringen. 
Wenn das, ich will nicht sagen, das 
Kind ist in den Brunnen gefallen, das 
erinnert mich so sehr an heute Mor-
gen, als ich aufgestanden bin und auf 
mein Handy geschaut habe und den 
Fernseher angemacht hat – ich will es 
jetzt nicht ganz vergleichen. Aber 
wissen Sie, ich sehe da schon eine 
Chance drin, weil, wir wollen es. Und 
ich glaube, wenn wir diesen Willen 
auch noch einmal alle bekunden, und 
zwar miteinander, und wir haben ja 
– gucke ich nochmal den Kollegen 
der Opposition an – ganz wenige 
Themen, wo wir immer einer Mei-

nung sind. Das ist das Thema Conter-
gan. Muss ich auch einmal sehr deut-
lich sagen, wo wir derzeit auch alle an 
einem Strang ziehen. Und ich hoffe, 
es wird jetzt auch dieses Thema wer-
den, weil ich fest davon überzeugt 
bin, dass wir nur gemeinsam sozusa-
gen ein gutes Werk schaffen. 

Nur in Zusammenarbeit mit 
Ministerium kann ein gutes 
Werk geschaffen werden

 
Aber das sind nicht nur wir drei oder 
wir alle, die wir hier sitzen, sondern 
das ist eben auch das Ministerium. 
Und ich hoffe und es wird natürlich 
auch in den nächsten Tagen und Wo-
chen eine Vielzahl von Gesprächen 
geben im Ministerium, dass sich das 
Ministerium die vielen, vielen Kritik-
punkte, die es in den letzten Monaten 
gab, natürlich zu Herzen nimmt und 
da rauf wirklich einen guten Entwurf 
letztendlich strickt. Ändern können 
wir dann immer noch sozusagen, 
aber ich würde das – so sehe ich  
das jetzt persönlich, noch bin ich  
ein bisschen entspannt, sage ich  
Ihnen ganz deutlich –, aber ich sehe 
das als eine verdammt gute Chance 
jetzt an. 

Na, mit den Bayern ist das ja immer 
ein bisschen kompliziert, aber wir  
haben die genau im Auge. …

… Mein Appell nochmal, ich habe 
das vorhin schon gesagt, mein Ap-
pell: Lassen Sie uns jetzt bitte vorsich-
tig optimistisch in die Zukunft gucken 
bis zum Ende der Legislaturperiode. 
Staatssekretärin Ferner hat in Vertre-
tung von Staatssekretärin Marks die 
Aussage getroffen, dass tatsächlich 
noch in dieser Legislaturperiode das 
Gesetz verabschiedet werden soll. So-
weit die Aussage. Ich möchte das im 
Raum stehenlassen. Aber mein Appell 
an Sie alle: Lassen Sie uns gemeinsam 
an einer guten Lösung letztendlich 
arbeiten. 

Gemeinsam an einer  
guten Lösung arbeiten

 
Und wir sind Ihre Ansprechpartner. 
Wenn Sie also noch Hinweise haben, 
gerne auch über den VPK. Es wird ein 
Gespräch noch geben mit dem Aus-
schuss Ende Januar, Anfang Februar. 
Das haben wir heute terminiert. Ge-
ben Sie uns bitte Signale. Was jetzt 
schade wäre ist, wenn Sie quasi den 
Kopf in den Sand stecken und sagen: 
So, jetzt war alles blöd und wir ma-
chen nicht mehr mit. So habe ich es 
auch nicht aufgefasst heute, sondern 
ganz im Gegenteil, dass jetzt die Är-
mel hochgekrempelt werden und 
dass gemeinsam daran gearbeitet 
wird. 
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Herr Schipmann:
Herr Wunderlich, auch an Sie die 
Frage, wie die Haltung der Fraktion 
DIE LINKE zum vorliegenden  
Arbeitsentwurf aus dem Bundes-
familienministerium ist.  

Herr Wunderlich:
Herr Prof. Gerlach hat es ja wunder-
bar dargestellt. Das Leitziel dieser 
Reform war ja „vom Kind aus den-
ken“. Das hat er ja sehr schön darge-
stellt. Und wie vom Kind aus ge-
dacht worden ist. Das steht auch so 
in der Hamburger Erklärung, die ich 
mit meinem Kollegen Norbert Mül-
ler ja auch unterschrieben habe, 
dass eben aus diesem Leitziel „vom 
Kind aus denken“, „ein vom Staat 
aus Lenken“ wurde. Wir waren alle 
gespannt – wie gesagt, es hieß, die 
Reform soll kommen –, in diesem 
heißen Raum im Ministerium war 
ich dank in meiner Oppositionsrolle 

nicht eingeladen. 
Bin ich auch inso-
fern nicht traurig 
drüber, denn was 
draus geworden 
ist, haben wir 
nun alle im Laufe 
der Zeit erfahren, 
nachdem diese 
Arbeitsentwürfe, 
wie gesagt, vor-
gelegt worden 
sind und allen 
sich die Haare 
sträubten. 

Vielleicht noch 
kurz zu meiner 
Person: Vor mei-
nem Politiker-Le-
ben war ich 
Amtsrichter, also 
ich bin im Mo-
ment Amtsrichter 
a.D., habe lange 
Jahre Jugend-
strafsachen ge-
macht, zuletzt Fa-

miliensachen und war Beratendes 
Mitglied im Jugendhilfeausschuss der 
Stadt Chemnitz. Also, ich kenne mich 
da auch so'n bisschen in der Materie 
aus.
 
Prof. Gerlach hat im Grunde alle we-
sentlichen Punkte genannt, die auch 
wir kritisieren, eben diese Beschrän-
kungen, diese Begrenzung und Kon-
zentrieren auf Minderjährige. Das, was 
jetzt auch in Bayern, in der bayeri-
schen Erklärung steht, die ja von an-
deren Bundesländern auch gestützt 
wird. Womit, was man auch sagen 
muss, das Familienministerium weiter 
unter Druck gesetzt wird. Wir sagen ja 
sowohl im Familienausschuss auch 
fraktionsübergreifend – muss man 
auch sagen, Herr Weinberg ist jetzt 
gerade leider gegangen. Den kennen 
Sie ja von der Hamburger CDU, also 
auch im Bundestag. In der Presse 
stand ja: LINKE und CDU kämpfen 

jetzt Seite an Seite. Das war die 
Schlagzeile mit einem Bild von Herrn 
Weinberg, weil der sich ja auch gegen 
diese Reform, so wie sie sich jetzt ab-
zeichnet, ausgesprochen hat. Na, er 
ist geflüchtet, ja. – Weil alle, nicht nur 
die Fraktionen, sondern auch sämtli-
che Verbände, und da muss ich sa-
gen, da haben Sie auch wirklich eine 
super erfolgreiche Lobbyarbeit im 
besten Sinne des Wortes geleistet, 
dass Sie sich dagegen ausgesprochen 
haben, gegen diese vorliegenden Ar-
beitspapiere. Es ist ja kein Referenten-
entwurf. 
Es wird auch immer wieder betont, 
wobei gleichzeitig das Ministerium 
auch sagt, es ist ein ganz normaler 
Vorgang, es gibt so Arbeitsentwürfe, 
die werden an die Verbände ge-
schickt und dann kann man da Stel-
lung nehmen usw.. Das wird jetzt ein 
bisschen so, als wäre das alles ganz 
normal. Ich weiß nicht, irgendein Ver-
bandsvertreter hat mal gesagt, dieses 
Verfahren, das war so das TTIP der Ju-
gendhilfe, weil alles so undurchsichtig 
ist. Alles so ein bisschen nebulös, du-
biös und sollte vielleicht auch durch-
gewunken werden. Das klappt nun so 
nicht. Jetzt sollte es heute im Famili-
enausschuss einen kurzen Sachstand 
geben, wie Frau Schwarzer schon ge-
sagt hat, zur SGB VIII-Reform. Und der 
Sachstand war halt: Es wird noch was 
kommen, und zwar in dieser Legisla-
tur soll noch was kommen. Ich neh-
me an, auch gerade unter dem Druck, 
der jetzt von Bayern und den übrigen 
Ländern – aus dem Süden kommt 
nicht immer unbedingt was Gutes – 
gemacht wird, steht Frau Schwesig 
natürlich unter Druck. Es ist nicht so, 
dass ich mit Frau Schwesig ansonsten 
nicht gut klarkomme. Ich finde einige 
Sachen von ihr wirklich klasse, aber 
das ist 'ne – ne, das sage ich jetzt 
nicht – ganz schlimm, sagen wir es so. 
Wir sind uns alle einig, dass es so 
schwierig umzusetzen ist, auch gera-
de die Schnittstellen und die Rei-
bungspunkte, gerade bei der Kinder- 

Jörn Wunderlich
(Foto: Uta Hohberg)
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und Jugendhilfe und bei der  
Wiedereingliederung und den Wie-
dereingliederungshilfen. Das zusam-
menzuführen, von der Idee her ist es 
ja gut, dass man da sich wirklich vor 
Schnellschüssen schützen muss. Da 
sind wir uns alle einig. Die ganzen 
Probleme, die es damit gibt, die man 
sich hier auch schönredet zum Teil, in 
den Begründungen, in den Ausfüh-
rungen, wo man sagt, das wird davon 
nicht tangiert, da gibt es keine Wahl-
freiheit. Natürlich. Ich meine, das  
Beispiel mit den Torten war ja be-
zeichnend. Es sind sich alle einig,  
dass man das jetzt anschieben muss. 
Man könnte sagen: Gut, das lassen wir 
jetzt, das verschieben wir auf die 
nächste Legislaturperiode. Das ist 
eine Sache, die muss man heute 
schon andiskutieren. Aber transparent 
andiskutieren! Und da kann man nicht 
sagen, jetzt haben wir bis zum Som-
mer diskutiert, jetzt geht der Wahl-
kampf los und dann haben wir eine 
neue Bundestagzusammensetzung, 
möglicherweise eine neue Regierung, 
jetzt war das alles für die Katz. Das ist 
ja Quatsch! Die ganzen Argumente, 
die eingeflossen sind in die Beratung, 
in die Diskussion, in die Gespräche, 
die sind ja nach wie vor vorhanden. 

Argumente aus Gesprächen 
und Diskussionen sind auch 
in neuer Legislatur vorhanden

 
Und die kann man dann ja auch  
weiterführen und dann letztlich in 
der neuen Legislatur auf Basis dieser 
Unterlagen, die man dann hat, wo 
man auf sämtliche Probleme und 
Brennpunkte hinweisen kann, einen 
gescheiten Referentenentwurf ins  
gesetzliche Verfahren einbringen 
kann, den man dann wirklich in Ruhe 
bringt. Also, wie es heute hieß, es gab 
jetzt also vonseiten des Ministeriums 
eine Vielzahl von Gesprächen dieses 
Jahr mit Verbänden und auf Grund-

lage dieser Ge-
spräche soll jetzt 
ein Referenten-
entwurf erarbei-
tet werden, der 
dann im Februar 
in die Ressortab-
stimmung gehen 
soll und landes-
parlamentarisch 
verhandelt wird. 
Da wird es mit  
Sicherheit auch 
noch eine Anhö-
rung zu geben, 
bei der zu hoffen 
ist, dass es dafür 
genug Zeit geben wird.  Mindestens 
14 Tage, natürlich. Ich weiß nicht, wer 
hat es gesagt? Prof. Gerlach, auch wie 
schnell das dann ging? Ich kenne Ge-
setze, die sind z.B. an die EKD (Evan-
gelische Kirche Deutschlands) mit der 
Bitte um Stellungnahme gegangen 
sind, binnen 48 Stunden. Die Kolle-
gen sagten: Können wir gar nicht in 
der Zeit. Ich kenne Gesetzesentwürfe, 
da sind in der Nacht bis zur ab-
schließenden Ausschussberatung 
noch 27 Änderungsanträge ein-
gegangen in so einem Umfang  
Papier, wo die Fachreferenten Nacht-
schicht eingelegt haben. Aber das 
schafft man gar nicht mehr, durchzu-
arbeiten. Und die sind dann durch-
gewunken worden, sage ich jetzt mal. 
Wo ich sage, dass selbst die Abgeord-
neten oder zumindest Teile der Ab-
geordneten, die dem Gesetzentwurf 
zugestimmt haben, nicht gewusst  
haben, was der Inhalt ist, weil sie es 
gar nicht lesen konnten, weil man gar 
nicht die Möglichkeit hatte, das zu  
lesen. Also, zur Schnelligkeit, da gibt 
es einige wirklich abschreckende  
Beispiele, das muss man auch sagen. 
Und da habe ich kein Problem. Wenn 
sich die Ressorts und die Länder auch 
einig sind, wie das mit der Finanzie-
rung ist und dass es da möglicher-
weise Ausnahmeregelungen gibt, 
wenn man sich da einigt, dann ist das 

Autoren:  Jörn Wunderlich, Werner Schipmann

ruckzuck durch den Bundestag durch. 
Da habe ich keine Zweifel. Deswegen 
müssen wir von Anfang an, gerade 
auch von Ihrer Seite, von den Verbän-
den aus und von den Trägern darauf 
achten, wo sind da wirklich ganz  
gefährliche Fußangeln. Und da muss 
man wirklich auf jedes Wort achten, 
denn darauf kommt es nachher im 
Zweifel an. 

Auf jedes Wort achten

 
Herr Schipmann:
Vielen Dank auch für Ihren abschlie-
ßenden Hinweis. Der Teufel steckt in 
der Tat bei den  verschiedenen  
Formulierungen und den damit ver-
bundenen Querverweisen im Detail. 
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Herr Schipmann:
Herr Freese, schön, dass Sie da sind. 
Aus den Gesprächen im Bundes-
familienministerium, wo wir ja beide 
meistens zugegen waren, habe ich 
den Eindruck gewonnen, der Land-
kreiskreistag hat zu dem einen oder 
anderen Punkt eine andere Haltung. 
Wir als VPK sehen dem grundsätzlich 
offen gegenüber und freuen uns  
insoweit auch, diese strittigen und 
kniffeligen Punkte von Ihnen hier zu 
hören. 

Herr Freese:
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich 
bin 1991 in die Kinder- und Jugend-
hilfe gekommen, erstmalig damit be-
fasst bin ich dann beim Landkreistag 
Mecklenburg-Vorpommern gewesen. 
Und seit knapp neun Jahren jetzt auf 
Bundesebene. Seit 1991 sind statis-
tisch die Kosten für die Jugendhilfe 
nie gesunken. Ich gehe auch davon 

aus, das wird sich nicht ändern. Inso-
fern will ich Ihnen jede Sorge neh-
men, dass das Budget der Jugendhilfe 
sinken wird. Ob dieser Gesetzentwurf 
kommt oder nicht, ist davon völlig 
unabhängig. Wir haben allerdings 
Sorge, dass es teurer wird, und zwar 
berechtigte Sorge, wie ich finde. Und 
das ist dann schon ein Problem für 
uns. Insofern liegen die Auffassungen 
tatsächlich weit, weit auseinander. 

Ich will zum Prozess jetzt nichts mehr 
sagen. Ich würde jetzt auch nicht sa-
gen, wie bei der Asylgesetzgebung 
kriegen wir alle 24-Stunden-Fristen 
bei der Anhörung oder sowas. Das 
wissen wir ja alles noch gar nicht. Der 
Prozess an sich bislang ist suboptimal 
gelaufen, so sagt man heutzutage. 
Das kann ich bestätigen. Aber es ist 
im Moment so wie es ist. Wir haben 
eher die Sorge, dass die Bundesfami-
lienministerin sich überhaupt noch 

gar nicht, außer 
zur inklusiven Lö-
sung, positioniert 
hat. Zu vielen an-
deren Inhalten 
hat sie persönlich 
sich überhaupt 
noch nicht positi-
oniert. Daher ist 
es tatsächlich ein 
Arbeitsentwurf 
und nichts Politi-
sches. In dem 
Moment, wo ein 
Regierungsent-
wurf da ist oder 
ein Referenten-
entwurf aus dem 
Haus kommt, da 
ist dann auch die 
Ministerin auch 
verantwortlich 
dafür. Bislang ist 
das so noch gar 
nicht der Fall. 
Deswegen war-
ten wir ja alle so 
darauf, dass ein 

belastbarer Entwurf kommt. Und ich 
habe Sorge, dass die Dinge, die wir als 
Deutscher Landkreistag gut finden, 
dass die vielleicht dann gar nicht 
mehr drin sind. Das kann natürlich 
passieren. 

Und ich glaube, der ganze Prozess lei-
det darunter, dass aus der Reform, die 
die inklusive Lösung und ein paar 
 andere Sachen mitregeln wollte, eine 
ganz, ganz große, wirklich eine um-
fassende und die erste echte Reform 
des SGB VIII werden würde. Natürlich 
nur dann, wenn sie so ähnlich käme. 
So gravierend ist das Gesetz nämlich 
noch nie geändert worden. Aus mei-
ner Sicht ist es durchaus notwendig, 
an das SGB VIII mal ranzugehen. Was 
es aber wirklich braucht, da würde ich 
allen Vorrednern zustimmen, ist eine 
breite fachliche und politische und 
auch in Teilen gesellschaftliche Dis-
kussion, was wir wollen. Ich würde 
den Kollegen, bei aller Wertschätzung 
aber nicht zustimmen, dass wir halt 
alles finanzieren müssen, was Jugend-
hilfe kostet. Nein, um Gottes Willen, 
das müssen wir nicht. Sondern wir 
müssen entgegenwirken. Nicht über 
Jugendhilferegelungen alleine, natür-
lich auch über gesellschaftliche Um-
stände, die wir verbessern müssen. 
Also, wir dürfen hohe Finanzierungs-
lasten nicht akzeptieren. Wir dürfen 
nicht sagen, wir müssten halt damit 
leben, dass die Jugendhilfe immer 
mehr kostet und immer mehr Fälle da 
sind usw., weil die Familien werden 
immer schlechter und so  weiter. Da-
mit können wir uns nicht zufrieden-
geben. Das meine ich auch sehr poli-
tisch hier an dieser Stelle. 

Ich habe hier so eine Plus-Minus-Liste 
gemacht, was ist gut am Entwurf und 
was nicht? Wir haben eine Reform 
des Pflegekinderwesens, das ist relativ 
unstrittig. Wir haben die Reform der 
Heimaufsicht, wie es so schön heißt, 
obwohl wir ja „nur“ die Betriebser-
laubnis haben. Also die Verfahren 

Jörg Freese
(Foto: Uta Hohberg)
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nach den §§ 45 ff.. Diesen Teil haben 
die Länder erarbeitet, es gibt dort ei-
gentlich wenig Dissens. Wir haben 
eine stärkere Sozialraumorientierung, 
eine Stärkung der Regelangebote. Da 
gibt es einen erheblichen Dissens. 
Das halten wir inhaltlich für richtig 
und wichtig. Ich glaube, dass es auch 
heute schon möglich ist, wenn man 
eine Einrichtung entsprechend aus-
stattet, da z.B. HzE-Leistung zu erbrin-
gen, aber sie muss dann auch ent-
sprechend ausgestattet sein. Das 
stand auf der Folie nicht, aber das ist 
natürlich erforderlich. Personell müs-
sen die Einrichtungen dazu auch in 
der Lage sein. 

Auf der Minus-Seite ist natürlich die 
Ausgestaltung der inklusiven Lösung. 
Wir sind ja als DLT sowieso gegen die 
große Lösung unter dem Dach des 
SGB VIII, aber wenn sie denn kommt, 
dann werden wir auch damit leben. 
Aber nicht mit diesem Tatbestand, der 
erhebliche Unsicherheiten birgt. Und 
dazu die Ausweitung der Leistungstat-
bestände, denn wir sehen eine deut-
liche Ausweitung. Und damit einher 
geht auch eine zusätzliche Kostenstei-
gerung zusätzlich zu den Fallzahlstei-
gerungen und den Schweregraden 
der Fälle und dadurch Mehr kosten. 
Und zudem diese erhebliche Bürokra-
tisierung des Hilfeplanverfahrens, die 

uns ja jetzt, ich glaube sechs Paragra-
fen bringen soll. Ich glaube, da ist 
noch sehr viel verbale Abrüstung nö-
tig. Denn bisher haben wir einen ein-
zigen Paragrafen, der das regelt, und 
wir kriegen das gut hin. Zudem wird ja 
nicht zuletzt auch gesagt, in der Ein-
gliederungshilfe brauchen wir ein sol-
ches, ein ähnliches Verfahren, wie wir 
das jetzt in der Jugendhilfe haben. Das 
finde ich auch gut und richtig. Und 
 insofern brauchen wir jetzt bestimmt 
nicht sechs Paragrafen, um diesen 
Sachverhalt zu regeln. – Vielen Dank. 

Herr Schipmann:
Vielen Dank, Herr Freese.

Roland Rosenow
(Foto: Uta Hohberg)

Autoren:  Jörg Freese, Werner Schipmann

Herr Schipmann:
Herr Rosenow, mitunter könnte ja der 
Eindruck entstehen, dass sich die  
Kinder- und Jugendhilfe einer Fort- 
und Weiterentwicklung nun komplett 
ent gegenstellt – wie ist die Sicht des 
Caritas? 

Herr Rosenow:
Ich danke Ihnen für die Einladung 
und die Gelegenheit, unsere Position 
hier zu vertreten. Ich bin Herrn Ger-
lach sehr dankbar für seine Darstel-
lung des Rechts der Finanzierung der 
Leistungen nach dem SGB VIII, insbe-
sondere für seine kritische Ausein-
andersetzung mit den diesbezüg-
lichen Reformvorhaben des BMFSFJ. 
Aus unserer Sicht als Caritas erscheint 
der Beitrag Herrn Gerlachs als rechts-
wissenschaftliche Begründung der 
Position, die wir in unserem Eckpunk-
te-Papier vom 08.08.2016 zu den  
Reformvorschlägen des BMFSFJ  
formuliert haben.
Die Ausführungen haben mir noch 
einmal sehr deutlich vor Augen ge-
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führt, dass der Rechtsanspruch auf 
Leistungen nach dem SGB VIII mit der 
Art der Finanzierung der Leistungen 
eng zusammenhängt. Wenn das Ju-
gendamt Leistungen in einem vorab 
definierten Umfang einkauft, wird der 
individuelle Rechtsanspruch zwangs-
läufig untergraben. Der Rechtsan-
spruch auf eine soziale Leistung kann 
dann am besten realisiert werden, 
wenn ein ordnungspolitischer Rah-
men geschaffen wird, der gewährleis-
tet, dass diejenigen sozialen Leistun-
gen, auf die Ansprüche bestehen, 
möglichst verlässlich zur Verfügung 
stehen – und zwar in einer angemes-
senen Qualität und im erforderlichen 
Umfang. Es geht um eine Marktord-
nung, die der Art der Leistungen – so-
ziale Dienstleistungen sind besondere 
Leistungen, die eine besondere 
Marktordnung erfordern – angemes-
sen ist.

Diese Voraussetzungen werden am 
besten durch das sozialleistungsrecht-
liche Dreiecksverhältnis erfüllt.  
Deshalb setzt die Caritas sich ent-
schieden dafür ein, dass das Dreiecks-
verhältnis in seiner spezifischen Aus-
prägung des Kinder- und Jugend-
hilferechts beibehalten wird. Das 
heißt nicht, dass es nicht weiter ent-
wickelt werden könnte. Oft muss sich 
das, was gut ist, ändern, um gut zu 
bleiben. Aus unserer Sicht sollten ins-
besondere die ambulanten Leistun-
gen in das System der §§ 78a ff. inte-
griert werden. Auch an anderen  
Stellen haben wir uns für eine Weiter-
entwicklung ausgesprochen. Das be-
trifft zum Beispiel die Vorgaben zur 
Qualität. Sozialraumorientierung ist 
ein Beispiel für ein Qualitätskriterium, 
das in § 78c SGB VIII aufgeführt  
werden sollte.

Die Beibehaltung des sozialleistungs-
rechtlichen Dreiecksverhältnisses in 
der Kinder- und Jugendhilfe ist die 
eine Seite. Die andere Seite ist: Wir  
haben, um das auf eine Metapher zu 

bringen, mit den Hilfen zur Erziehung 
eine gute Feuerwehr, die dann ein-
greift, wenn es brennt. Aber wir sind 
relativ schwach aufgestellt auf der 
Seite des Brandschutzes – mit ande-
ren Worten: Die Kinder- und Jugend-
hilfe weist Defizite im Bereich präven-
tiver Strukturen und infrastruktureller 
Angebote, die unmittelbar zugäng-
lich sind, auf. Das JFMK-Papier aus 
dem Jahr 2015 hat hier große Hoff-
nungen gemacht. Hier schien der po-
litische Wille zum Ausdruck zu kom-
men, sich nicht damit zufrieden zu 
geben, dass einzelne Kommunen sich 
für Prävention und eine gute Infra-
struktur engagieren. Die Beschlüsse 
der JFMK bringen einen deutlichen 
politischen Willen zum Ausdruck, der 
darauf abzielt, dass präventive Leis-
tungen insgesamt ausgebaut werden. 
Eine niedrigschwellig zugängliche In-
frastruktur soll, so schien es, in unter-
schiedlichen regionalen Ausprägun-
gen, aber dessen ungeachtet überall 
zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig hat sich die JFMK mit  
klaren Worten zur Beibehaltung des 
kinder- und jugendhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnisses und auch zur 
Beibehaltung der individuellen 
Rechtsansprüche auf Leistungen 
nach dem SGB VIII bekannt. Natürlich 
spielt bei dem Wunsch, die Präven-
tion auszubauen, immer auch der 
Wunsch eine Rolle, bei den Hilfen zur 
Erziehung Einspareffekte zu erzielen. 
Dies ist auch völlig legitim, solange 
die Hilfen zur Erziehung wie bislang 
zur Verfügung stehen, wenn sie ge-
braucht werden. Wenn man den 
Brandschutz ausbaut, ist das kein 
Grund, die Feuerwehr abzuschaffen. 
Wenn sich aber herausstellt, dass man 
nicht mehr ganz so viel Feuerwehr 
braucht, ist das ein erfreuliches Ergeb-
nis.

Ehrlicherweise muss man jedoch  
sagen, dass niemand wirklich weiß, 
ob und in welchem Umfang in den 

Hilfen zur Erziehung Spareffekte ein-
treten, wenn präventive Infrastruktu-
ren ausgebaut werden. Ob Feuer-
wehrleute eingespart werden, wenn 
man den Brandschutz verbessert, 
kann man erst einschätzen, wenn der 
Brandschutz sich eine Zeit lang  
bewährt hat.

Die Vorschläge des BMFSFJ, die im 
Sommer bekannt und zum Teil auch 
vom Ministerium vorgestellt wurden, 
gehen jedoch in eine ganz andere 
Richtung: Es ist, als wolle man die 
Feuerwehr zusammensparen, am 
Brandschutz aber nichts ändern. Das 
kann nicht gut gehen. Herr Gerlach 
hat das an den Gesetzentwürfen 
überzeugend und nachvollziehbar 
dargelegt.

Ich möchte – ergänzend – einige  
Aspekte des Gesetzentwurfs anspre-
chen, die wir begrüßen. Die geplante 
Reform des Pflegekinderwesens fand 
in der Diskussion breite Zustimmung 
und wird auch von der Caritas unter-
stützt. Wir freuen uns auch, dass die 
Ombudsstellen im Gesetzentwurf  
genannt sind. Die diesbezüglichen 
Regelungen sind vielleicht rechts-
technisch kein Beispiel für besondere 
Eleganz. Sie sind auch insofern unzu-
reichend, als es ihnen an Verbindlich-
keit fehlt. Wir plädieren für eine Rege-
lung, die bewirkt, dass überall Om-
budsstellen entstehen. Allerdings 
muss man einräumen, dass die om-
budschaftlichen Strukturen noch gar 
nicht so weit entwickelt sind, dass 
eine flächendeckende Versorgung 
mit Ombudsstellen im Augenblick 
ohne weiteres möglich wäre. Aus 
dem Bundesnetzwerk der Ombuds-
stellen kamen diesbezüglich zurück-
haltende und vorsichtige Töne, die 
wir ernst nehmen müssen. Daher  
begrüßen wir die jetzt angedachten 
Schritte sehr und hoffen darauf, dass 
diese ersten Ansätze im Gesetz eine 
Entwicklung anstoßen, die zu einer 
breiten Etablierung von Ombuds-
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stellen führt. Wollte man diese Ent-
wicklung übers Knie brechen, würde 
man möglicherweise die sich erst 
entwickelnde Fachlichkeit der Om-
budsstellen gefährden. Das wäre kon-
traproduktiv.

Auch in Bezug auf die Verbesserung 
des Kinderschutzes hat der Entwurf 
aus dem Ministerium große Zustim-
mung erfahren, die die Caritas teilt.
Aus unserer Sicht fehlen dem Entwurf 
insbesondere Regelungen, die die  
Finanzierung von infrastrukturellen 
Leistungen und präventiven Struktu-
ren besser als bislang ermöglichen. In 
dieser Hinsicht ist das SGB VIII tat säch-
lich unzureichend. Wir haben in 
§ 74 SGB VIII eine Regelung, die in  
bestimmten Fällen die Finanzierung 
nach Zuwendungsrecht vorsieht. Die 
Regel ist jedoch sehr restriktiv. Sie be-
zieht sich nur auf freiwillige Leistungen 
und sieht darüber hinaus verbind lich 
vor, dass der freie Träger einen Eigen-
anteil einbringt. Diese Grenzen wer-
den in der Praxis zwar oft nicht ein-
gehalten. Aber das macht das Gesetz 
natürlich nicht besser. Die Restriktio-
nen des § 74 SGB VIII sind nicht not-
wendig. Insbesondere ist es nicht er-
forderlich, einen Eigenanteil zwingend 
vorzuschreiben. Wenn eine Kom mune 
eine Zuwendung unter die Bedingung 
stellen möchte, dass der freie Träger 
einen Eigenanteil einbringt, kann sie 
das auch ohne eine entsprechende 
gesetzliche Vorgabe tun. 

Daneben haben wir im SGB VIII mit  
§ 77 eine Vorschrift, die kaum etwas 
regelt. Das ist sicher unzureichend. 
Wir brauchen eine rechtssichere Fi-
nanzierung für diejenigen Leistungen, 
bei denen die Kommune eine Aus-
wahlentscheidung trifft und auch 
treffen muss. Das gilt für die meisten 
Leistungen, die niedrigschwellig zu-
gänglich sind. Das gilt damit für nahe-
zu alle infrastrukturellen Leistungen 
und präventiven Angebote. Um das 
kinder- und jugendhilferechtliche 

Dreiecksverhältnis nicht zu beschädi-
gen, ist eine genaue Unterscheidung 
zwischen Leistungen, die im klassi-
schen Dreiecksverhältnis finanziert 
werden und Leistungen, die unmittel-
bar zugänglich sind, notwendig. Nur 
so kann erreicht werden, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht in der Praxis 
auch tatsächlich ausgeübt werden 
kann. 

Auch hier möchte ich mir eine ein-
schränkende Bemerkung erlauben: 
Wir haben lange diskutiert, wie man 
die Motivation der Verantwortlichen 
in den Kommunen, für infrastruktu-
relle Leistungen Geld in die Hand zu 
nehmen, effektiv fördern kann. Das ist 
eine sehr schwierige Frage. Leistun-
gen, auf die ein Rechtsanspruch be-
steht, können notfalls von den An-
spruchsinhabern durchgesetzt wer-
den. Für präventive Strukturen gilt das 
nicht. Wenn die Verantwortung der-
jenigen, die für die Umsetzung zu-
ständig sind, nicht durch ein Mindest-
maß an Umsetzungswillen unter-
stützt wird, ist zu befürchten, dass die 
besten Finanzierungsregelungen 
nicht dazu führen, dass die Praxis sich 
ändert. Ich denke, dass hier noch viel 
Diskussionsbedarf besteht und hoffe, 
dass wir Gelegenheit haben, diese 
Diskussion zu führen, bevor eine so 
grundlegende Reform, wie sie jetzt 
geplant zu sein scheint, verabschie-
det wird.

Um noch einmal auf meine Metapher 
zurückzukommen: Wir sollten die 
Feuerwehr nicht dafür verantwortlich 
machen, dass sie gebraucht wird, 
sondern uns stattdessen intensiv um 
den Brandschutz kümmern. Die Feu-
erwehr sollten wir vorsichtig und mit 
Bedacht weiter verbessern.  
Wenn wir sie in einigen Jahren  
seltener brauchen, wäre das ein gutes 
Ergebnis für alle Beteiligten.

Schließlich möchte ich noch das The-
ma der tariflichen Entlohnung in der 

Kinder- und Jugendhilfe ansprechen, 
zu dem Herr Gerlach nichts gesagt 
hat. Ich sitze hier als Referent des 
Deutschen Caritasverbandes. Unsere 
Träger sind tarifgebunden. Dafür gibt 
es viele gute Gründe, von denen ich 
nur einen ansprechen möchte: näm-
lich die Qualität der Leistung. Tarifli-
che Entlohnung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hat etwas mit der 
Qualität der Leistung zu tun, die eine 
Einrichtung oder ein Dienst erbringt. 
Wenn die tarifliche Entlohnung unter-
graben wird, hat dies zwingend einen 
Entqualifizierungsprozess zur Folge. 
Schon heute beobachten wir, dass es 
immer schwieriger wird, qualifizierte 
Kräfte für die soziale Arbeit zu ge-
winnen. Wir haben also allen Anlass,  
darüber nachzudenken, wie wir die 
Arbeitsbedingungen in unseren Ein-
richtungen und Diensten verbessern 
können.

Die neuen Finanzierungsregelungen, 
die das BMFSFJ vorgeschlagen hat, 
bedeuten für tarifgebundene Träger 
eine ernsthafte Bedrohung. Die Er-
fahrung aus anderen Leistungsbe-
reichen, insbesondere dem Bereich 
des SGB III, aber auch dem des SGB II, 
zeigt sehr deutlich, dass Ausschrei-
bungen nach Vergaberecht eine Ab-
senkung des Lohnniveaus bewirken. 
Dies wäre für uns als kirchliche Träger 
eine ernsthafte Bedrohung, aber auch 
eine nachhaltige Bedrohung für die 
Qualität der Arbeit, die in der Kinder- 
und Jugendhilfe geleistet wird.

Wir haben uns ganz besonders ge-
wundert, dass ein Finanzierungsmo-
dell, das geeignet ist, die Tarife in der 
sozialen Arbeit zu untergraben, aus-
gerechnet aus einem SPD-geführten 
Ministerium kommt. Mir scheint, dass 
es hier innerhalb der Fraktion und 
vielleicht auch der Partei erheblichen 
Diskussionsbedarf gibt und ich möch-
te, um es vorsichtig zu formulieren, 
dringend anregen, dass diese Diskus-
sionen geführt werden.

Autoren:  Roland Rosenow, Werner Schipmann
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Podiumsdiskussion auf dem VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin

Herr Schipmann:
Nach dem ersten Aufschlag vom  
Podium gibt es sicher verschiedene 
Fragenstellungen Ihrerseits, die ich 
jetzt gerne in den Diskussionsprozess  
einbinden möchte –  
Herr Dr. Hammer, Sie haben das Wort. 

Dr. Hammer:
Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich 
bin Wolfgang Hammer, seit 3 ½ Jah-
ren, seit meinem 65. Lebensjahr, nur 
noch ehrenamtlich und zum Teil frei-
beruflich als Soziologe in der Kinder- 
und Jugendhilfe als Fachautor und als 
Projektberater unterwegs, vor allem 
mit dem Ziel der Stärkung der Kinder-
rechte. Und ich war die letzten acht 
Jahre meiner Berufstätigkeit nicht nur 
Abteilungsleiter in der Behörde, die 
praktisch Sozialministerium und  
Jugendministerium ist in Hamburg, 
sondern auch  als Koordinator von 
Kinder- und Jugendpolitik und Kin-
derschutz auf der Länderebene tätig, 
also im Auftrag der Jugend- und Fa-
milienministerkonferenz und der Ar-
beitsgemeinschaft der Obersten Lan-
desjugendbehörden tätig und habe 
in diesem Zusammenhang die Er  fah-
rung gemacht – darauf zielt mein 
Statement – dass zwischen Verfahren 
und Inhalten oft eine enge Verbin-
dung besteht, insbesondere zwischen 
schlechten Verfahren und problema-
tischen Inhalten.

Um dies mit einem Beispiel aus jüngs-
ter Zeit zu belegen: Die wenigen aber 
substanziell wichtigen Änderungen, 
die zum Bundeskinderschutzgesetz 
geführt haben, hatten im zweiten An-
lauf einen sehr beteiligungsorientier-
ten  Vorlauf. Im ersten Versuch hatte 
Ministerin von der Leyen versucht,  
damals auch in einer Großen Koali-
tion, relativ schnell ein Gesetz durch-
zuspeitschen, was auf sehr viel fach-
lichen Widerstand gestoßen ist. Das 
hat dann damals die SPD in der Re-
gierung veranlasst, diesen Gesetzes-
entwurf nicht mitzutragen. Erst in der 
nächsten Legislaturperiode ist dann 
ein breit angelegter Prozess über  
fast 2 Jahre zum Erfolg geführt  
worden. Allein über den Paragrafen  
§ 8a Kinderschutz haben führende 
Forscher und Fachleute aus den Län-
dern und Verbänden in Arbeitsgrup-
pen solange diskutiert, bis sich die 
sinnvollste Lösung ergeben hat. Und 
das, was nachher rausgekommen ist, 
hat eine relativ breite Unterstützung 
in der Fachöffentlichkeit gehabt. D.h., 
wenn man will, kann man zu einem 
ganz frühen Zeitpunkt schon Fach-
leute und auch die Träger, die Kom-
munen, die Länder und die Hoch-
schulen, also Lehre und Forschung, 
einbeziehen und daraus ein gutes 
Gesetz machen. Das ist beim Bundes-
kinderschutz geschehen, obwohl es 
nur um einen ganz kleinen Bereich 

von Regelungsdichte ging. Parallel 
dazu liefen dann auch noch zwei  
Jahre lang die Beratungen der runden 
Tische zum sexuellen Missbrauch und 
letztlich auch noch die Auswirkungen 
des runden Tisches über die  Heim-
erziehung als fachliche Ergänzung. 
Alle diese Erfahrungen hätten sub-
stanziell eine wunderbare Grundlage 
gegeben, um für einen Reformpro-
zess zum SGB VIII wirklich Substanz  
zu bieten und eine hohe gesellschaft-
liche Akzeptanz zu erreichen.  
All dies aber ist nicht geschehen.  
Das kann kein Zufall sein, sondern hat 
Methode.

Was mich am meisten daran ärgert 
ist, dass die notwendige Reform der 
Kinder- und Jugendhilfe jetzt so leicht 
diskriminierbar geworden ist durch 
diesen Gesetzesentwurf, in dem die 
Symmetrie der Kinder- und Jugend-
hilfe, wie sie mal 1990 gedacht war, 
aus den Fugen geraten ist, anstatt die 
offenliegenden Handlungsbedarfe 
anzugehen. Der 10. Kinder- und  
Jugendbericht sagt klar, es darf nicht 
sein – alle Experten waren sich da-
mals ja einig, das ist fast 20 Jahre her 
–, dass auf soziale Probleme immer 
nur mit Hilfen zur Erziehung reagiert 
wird. Aber was ist daraus gefolgt? Da-
raus hätte folgen können eine eigen-
ständige Rechtsabsicherung wichti-
ger infrastruktureller Leistungen auch 
und gerade als armutspräventive Leis-
tungen. Die Stärkung der Kinderrech-
te wäre ein weiteres wichtiges  
Reformziel gewesen. Aber wenn man 
dann nach langem Warten und einer 
Hoffnung verheißenden Ankündi-
gung nachher im Arbeitsentwurf – 
pardon – eine Pseudo-Reform, in der 
Kinder, Eltern und Träger alle Rechte 
verlieren, auf den Markt bringt und 
Verbändeanhörungen in einem Mo-
nat macht, dann sind wir eine Beam-
tenrepublik ohne gesellschaftliche  
Beteiligung und ohne Zusammen-
spiel von Regierungen und Parlamen-
ten.
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Dann ist auch kein Wunder, dass die 
Reaktionen überall in Deutschland 
negativ ausfallen.

Und noch ein letzter Satz. Selbst das, 
was einige noch als unproblematisch 
einschätzen, die Neuregelung zur 
Heimaufsicht und zum Betriebser-
laubnisverfahren – ist unter dem 
Strich eine kindeswohlgefährdende 
bürokratisch begründete Änderung 
und der Personalüberlastung der  
Landesjugendämter geschuldet. 
Die geplante  Veränderung des Ein-
richtungsbegriffs gefährdet die Le-
bensorte von ca. 25.000 Kindern in 
Deutschland, die in familienähnlichen 
Strukturen leben und deren Basis-
finanzierung, die bisher möglich war. 
Diese Kinder sollen ihre Bezugsperso-
nen verlieren und mit Gewalt ins Pfle-
gekinderwesen eingegliedert werden 
als Aufgabe der ohnehin überlasteten 
Jugendämter, nur weil die Landes-

jugendämter auch wieder durch die-
sen Staat personell so geschwächt 
worden sind. Durch die Föderalismus-
reform sind z.B. allein in Mecklenburg-
Vorpommern 20 Stellen im Landes-
jugendamt abgebaut worden. Das 
war Gegenstand der Anhörung im 
Sozialausschuss des Landtages Meck-
lenburg kurz vor der Wahl. Da konnte 
das Parlament natürlich keine Konse-
quenzen mehr draus ziehen. Das sind 
Dinge, die passen nicht zusammen. 
Und die sind hochpolitisch. Und des-
wegen ist die Frage: Formales und In-
haltliches nicht zu trennen – der Geist 
der Gesetze in einer Demokratie ist 
etwas, der einer Reformdiskussion  
vorangeht und nicht hinterher hängt.
Deshalb ist es  höchste Zeit, dass bei 
einem zweiten Anlauf dieses Wissen 
auch um Reformbedarfe genutzt 
wird durch einen breiten partizipatori-
schen Prozess, an dem Fachleute, Trä-
ger und auch Jugendämter und Län-

der in einer ehrlichen Weise in den 
Dialog einbezogen werden. Bis zum 
Ende der Legislaturperiode ist dies  
seriös nicht zu schaffen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Herr Schipmann:
Vielen Dank zu Ihrer engagierten Ein-
lassung.
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Herr Schipmann:
Ich habe jetzt noch eine Wort-
meldung – Herr Hocke, bitteschön!

Herr Hocke:
Norbert Hocke, Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft. Herr Rose-
now vom Deutschen Caritasverband 
hat ja auch schon in dem entspre-
chenden Fachgespräch im BMFSFJ, 
auf die Tariftreue, bzw. auf die Tarif-
gebundenheit bei der Leistungsver-
gabe des Öffentlichen Trägers hin-
gewiesen. Dies ist ein ganz wichtiger 
Punkt nicht nur für die Fachkräfte, 
sondern auch für die Leistungsan-
bieter, die sich dann nicht mehr durch 
Lohndumping unterbieten können. 
Ich glaube, dass Frau Ministerin 
Schwesig, nachdem sie ein Lohn- 
Gleichheitsgesetz auf den Weg  
gebracht hat, sich darum kümmern 
muss, denn es sind gerade Frauen, 
die in der Branche Soziale Arbeit tätig 
sind.

Lohn-Gleichheitsgesetz  
muss weiterhin begleitet und 
betreut werden

 
Ich wollte bezogen auf die Arbeits-
fassungen sagen, wir haben es hier 
mit  zwei, drei Ebenen zu tun, die  
unterschiedlich bearbeitet werden  
müssen. Das ist einmal die Kinder- 
und Jugendhilfe selbst, die versucht 
hat, mit der inklusiven Lösung einen 
Weg aus der Praxis heraus zu gehen, 
die bestehende Stigmatisierung in 
dieser Gesellschaften aufzuzeigen 
und so zu überwinden, dass Kinder 
und Jugendliche nicht mehr stigma-
tisiert werden aufgrund ihrer entspre-
chenden körperlichen oder sozialen 
Entwicklung, sondern dass die zu-
sammengeführt werden und Unter-
stützung aus einer Hand bekommen. 
Wichtig dabei ist aber, dass die Prin-
zipien der Kinder- und Jugendhilfe 
nicht auf der Strecke bleiben und 

dass die Fallhoheit weiterhin bei der 
Sozialpädagogik bleibt, wenn wir zu 
einer inklusiven Lösung kommen. Da 
sehe ich zurzeit sehr große Gefahren, 
die medizinisch standardisierten tech-
nischen Abläufe werden sich eher 
durchsetzen. Und dadurch besteht 
die Gefahr, dass auf diesem Hinter-
grund die Kinder- und Jugendhilfe 
eher nach standardisierten Verfahren 
und nach medizinischen Abruf-Ver-
fahren entsprechend handeln wird. 
Das wird sich dann auf andere Felder 
der Kinder- und Jugendhilfe auswir-
ken. Und dieser Gefahr, finde ich, 
muss von vornherein durch ent-
sprechende Kennenlernprozesse zwi-
schen der Behinderten- und der Kin-
der- und Jugendhilfe begegnet wer-
den – denn die inklusive Lösung soll 
ja auch erst eine Probephase erhalten, 
Zeit wäre also vorhanden. Aber ich 
will nur darauf hinweisen, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe selbst  
bestimmte Prozesse angestoßen hat 
und diese auch umsetzen will. Und 
dazu gehört die inklusive Lösung. 
Die zweite Ebene ist die der Politik: 
Bauchschmerzen habe ich wg. der 
Protokollerklärung der letzten Minis-
terpräsidentenkonferenz. Und da  
würde ich sagen, ist  Frau Ministerin 
Schwesig getriebene durch die Län-
der. Und deswegen wäre es heute 
spannender gewesen, zwei Länder-
vertreter hier zu haben, nämlich  
Bayern und Nordrhein-Westfalen. 
Weil, diese beiden Länder üben Druck 
letztendlich auf das gesamte Verfah-
ren aus und werden auch die Bundes-
tagsabgeordneten, wenn sie nicht 
aufpassen, so aushebeln, dass es  
entsprechende Regelungen von 
Hamburg, Bayern und Nordrhein-
Westfalen geben wird, die der Finanz-
technik und nicht der Kinder- und  
Jugendhilfe geschuldet sind. Und die-
se Trias – das ist auch ein Dreiecks-
verhältnis – wird der Kinder- und Ju-
gendhilfe schaden. Und ich möchte 
nochmal diesen letzten Punkt auf-
greifen. Die Protokoll erklärung, wo ja 

sechs Bundesländer zusammen nach 
dem Antrag von Bayern vor zwei  
Wochen geschrieben haben und zu 
Protokoll gegeben haben, sie möch-
ten ein Verfahren haben, wie sie die 
Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, 
nicht nur bei den geflüchteten 18- bis 
21-Jährigen, sondern darüber hinaus 
auch insgesamt die Kosten der Kin-
der- und Jugend hilfe deckeln können. 
Und dieser Auftrag ist jetzt an Minis-
terin Schwesig gegeben worden. 
 
D.h., es wird eine Vermengung, eine 
Verquickung dieses Bundesratsbe-
schlusses, der Protokollerklärung und 
der Diskussion, die wir bisher geführt 
haben geben, dies wird dann aber 
keine offene und transparente Dis-
kussion mit der Fachöffentlichkeit. 
Diese Verquickung, die jetzt entsteht, 
die glaube ich, und da bitte ich Sie als 
Bundestagsabgeordnete, sehr genau 
zu trennen, denn die Diskussion über 
die 18- bis 21-jährigen jungen Volljäh-
rigen, die wir exemplarisch bei den 
Flüchtlingen ausprobieren sollen, 
nämlich sie rauszunehmen aus den 
Hilfen zur Erziehung, rauszunehmen 
aus den Offenen Wohnformen, wie-
der rein in das Erst-Aufnahmelager. 
Das ist ja dann ein Weg, der wird ins-
gesamt nicht nur den Jugendlichen, 
den jungen Erwachsenen, sondern 
auch der Gesellschaft viel, viel mehr 
kosten – nicht nur materiell, sondern 
sehr stark inhaltlich und ideell. 

Herr Schipmann:
Vielen Dank, Herr Hocke, für die bei-
den wichtigen Aspekte. Die sozial- 
integrative Funktion der Kinder- und  
Jugendhilfe darf nicht unterschätzt 
und schon gar nicht vernachlässigt 
werden. Das fällt uns sonst zukünftig 
richtig auf die Füße. Also müssen wir 
Lösungen finden. 

Podiumsdiskussion auf dem VPK-HEARING am 9. November 2016 in Berlin
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Alles gut!?

Ich bin in der Jugendhilfeeinrichtung 
meiner Eltern aufgewachsen.  
In meiner Kindheit habe ich viel Zeit  
zusammen mit den Kindern in un-
serem Haus verbracht. Bereits als jun-
ger Erwachsener habe ich in unserer 
Einrichtung mitgear beitet und vor 
etwa 10 Jahren die Leitung von  
meinen Eltern über nommen. Haus 
Fichtenhalde besteht heute aus  
einem stationären Bereich mit 26 Plät-
zen, drei Tagesgruppen, einer Außen-
wohngruppe für UMA und verfügt 
über eine eigene Schule.

Ich habe unser Haus immer als  
einen Ort erlebt, der Kindern (und  
Mitarbeitenden!) ein Zuhause,  
Geborgenheit und Sicherheit gab 
und gibt. Unsere Ehemaligentreffen 
sind immer gut besucht und die 
Rückmeldungen der Ehemaligen sind 
in der Regel sehr positiv und wert-
schätzend. Außerdem war ich der 
Meinung, dass sich die Kinder und  
Jugendlichen bei uns sicher fühlen 
können, weil wir in den letzten Jahren 
schon vieles entwickelt hatten. 
Wir haben uns intensiv mit  
Kinderschutz und Kinderrechten  
beschäftigt, die Beteiligungsformen 
weiter ausgebaut, ein funktionieren-
des Beschwerdesystem entwickelt, 
den Umgang mit besonderen  
Situa tionen festgelegt, ein Krisen
konzept implementiert,… So lässt 
sich wohl auch erklären, warum ich 
die Schutzauftrag-Debatte zunächst 
mehr aus der Ferne betrachtete.

Wie naiv bin ich eigentlich 
gewesen?

Das änderte sich, als sich vor 2 Jahren 
ein Ehemaliger bei uns meldete und 
berichtete, dass er vor 10 Jahren in 
der Zeit, als er bei uns wohnte, von  
einem anderen Jugendlichen miss-
handelt wurde. Die Aufarbeitung der 
Erlebnisse des jungen Mannes war für 
uns sehr schmerzhaft und belastend. 
Was haben wir falsch gemacht? Wie 
konnte das passieren? Warum konnte 
das unbemerkt bleiben? Was hat den 
Jungen daran gehindert sich uns  
anzuvertrauen? … Und vor allem: 

Gab oder gibt es bei uns andere Vor-
fälle, die wir nicht wahrgenommen 
haben oder nicht wahrnehmen? ...

Wie konnte ich glauben, dass es so 
etwas bei uns nicht gibt? Missbrauch 
und Misshandlungen sind leider Teil 
unserer (zumindest) beruflichen Exis-
tenz. Wer glaubt, in seiner Einrichtung 
gab es nie Missbrauch und es wird 
auch nie einen Missbrauchsfall geben, 
ignoriert die Realität. Missbrauch ist 
eine reale Gefahr, die wir nicht aus-
blenden können. Wir können Miss-
brauch nicht ganz verhindern, aber 
durch ein Schutzkonzept können wir 
die Möglichkeiten dazu minimieren. 
Wir brauchen also ein Handlungskon-
zept, mit dessen Hilfe wir den Miss-
brauch für Kinder auf ein minimales 
Maß reduzieren können. Darüber  
hinaus, müssen wir uns aber auch 
präventiv mit den Folgen eines mög-
lichen Vorfalls auseinandersetzen. Es 
braucht Handlungskonzepte im Um-
gang mit einem möglichen statt-
gefundenen Missbrauch, die sowohl 
die betroffenen jungen Menschen als 
auch die Einrichtung und deren Mit-
arbeiter vor den negativen Folgen 
schützen.

Bei alledem dürfen wir aber den  
Boden unter den Füßen nicht ver-
lieren und dürfen in unserem Denken 
und Handeln nicht hysterisch werden. 
Zusammenarbeit und vor allem pä-
dagogische Arbeit lebt von gegen-
seitigem Vertrauen! Misstrauen  
macht jede pädagogische Arbeit zu-
nichte!

Autor:  Martin Adam

 Herausforderung SchutzkonzeptSchw
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Also doch ein  
Schutzkonzept?

Es war zu Beginn nicht ganz einfach, 
den abstrakten Begriff „Schutzkon-
zept“ tatsächlich zu erfassen. Wer sich 
mit den vielen fachlichen Beiträgen 
zu Schutzkonzepten befasst, sieht 
schnell den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr. 

Um den Themenkomplex zu erfassen, 
war es mir wichtig, diesen in einzelne 
Elemente zu zerlegen, die in der Pra-
xis überprüfbar und umsetzbar sind. 
Der „Runde Tisch Sexueller Kindes-
missbrauch“ hat in seinem Abschluss-
bericht Leitlinien formuliert, die einen 
Handlungsrahmen vorgeben, den  
Institutionen und Träger im Rahmen 
eines Qualitätsentwicklungsprozesses 
ihren spezifischen Gegebenheiten 
entsprechend füllen und anpassen 
können. (Abschlussbericht Runder 
Tisch – Sexueller Kindesmissbrauch in 
Abhängigkeits und Machtverhält
nissen in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären  
Bereich.) Darüber hinaus hat die  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter Handlungsleitlinien 
zur Prävention und Intervention er-
arbeitet („Sexuelle Grenzverletzun
gen, Übergriffe und Gewalt in be
triebserlaubnispflichtigen Einrichtun
gen – Handlungsleitlinien zur 
Prävention und Intervention“.) Fasst 
man die Inhalte der beiden Orien-
tierungshilfen zusammen, bekommt 
man einen recht guten, aber auch 
sehr umfangreichen Überblick, was 
unter einem Schutzkonzept ganz 
praktisch zu verstehen ist. 

Wir hatten in unserer Einrichtung 
schon zahlreiche Instrumente zum 
Schutz von Kindern und Jugendli-
chen und zur Beteiligung umgesetzt. 
Aber wichtige Bausteine fehlten und 
zwischen den bestehenden Bau-
steinen gab es keine Verbindung. 
Bildlich gesprochen hatten wir also 

nur einzelne Bausteine aber keine 
(Schutz-)Mauer. 

Betrachtet man dann die Umsetzung 
der einzelnen Elemente hat man  
einen schier unüberwindlichen Berg 
von Fragen und Einzelaufgaben vor 
sich, die wiederum zahlreiche neue 
Fragen und Aufgaben aufwerfen. Wer 
in die Thematik einsteigt, merkt 
schnell, dass man das Ziel eigentlich 
nie erreichen wird. Bei solch kom-
plexen Aufgaben ist man im Alltag 
schnell geneigt, die Sache beiseite zu 
legen und sich mit den „wirklich 
wichtigen“ Dingen des Alltags zu  
beschäftigen.

Hier war vor allem die Arbeitshilfe der 
Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf 
„Damit es nicht nochmal passiert…“ 
(Gewalt und (Macht)Missbrauch in 
der Praxis der Jugendhilfe verhindern) 
für mich bei der Umsetzung unseres 
Schutzkonzeptes sehr hilfreich. Die 
Arbeitshilfe ist sehr praxisorientiert, 
liefert zahlreiche Anregungen und 
zeigt auf, wie der Prozess gelingen 
kann. 

Auch der Kontakt zum Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM), den ich 
im Rahmen meiner Verbandsarbeit 
auf Bundesebene kennenlernte, war 
für mich sehr bereichernd. Die Vor-
gehensweise von Herrn Röhrig und 
seinen MitarbeiterInnen war mir von 
Anfang an sehr sympathisch. Hier 
wird nicht der moralischen Zeigefin-
ger erhoben und es werden keine  
unrealistischen Ziele formuliert. Die 
MitarbeiterInnen des UBSKM bringen 
ihr wichtiges Vorhaben vielmehr 
durch konsequente und pragmati-
sche kleine Schritte voran, die sich  
jeweils auch am aktuellen Stand der 
jeweiligen Praxis orientieren.

Die Menschen mitnehmen!

Die Mitarbeitenden werden in der  
Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen teilweise mit extrem grenz-
wertigem Verhalten konfrontiert. Der 
Respekt der Kinder gegenüber den 
Mitarbeitenden und auch der Leitung 
ist in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen. Grenzverletzungen der 

Autor:  Martin Adam

Herausforderung Schutzkonzept
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Kinder gegenüber dem Personal ge-
hören quasi zum Praxisalltag. Die Be-
lastungen nehmen stetig zu und die 
Mitarbeitenden fühlen sich in Ihren 
fachlich begründeten pädagogischen 
Handlungsmöglichkeiten mehr und 
mehr beschnitten und zum Aushal-
ten verdammt. Von den Einrichtun-
gen und ihrem Personal wird erwar-
tet, dass sie ihren Erziehungsauftrag 
wahrnehmen. Es wird aber zuneh-
mend schwieriger dies im konkreten 
Einzelfall im pädagogischen Alltag  
jeweils mit den differierenden Auf-
fassungen von Kinderrechten und 
Kindeswohl in Einklang zu bringen.  
In diesem Kontext von mehr Kinder-
schutz und Kinderrechten zu spre-
chen kann absurd anmuten. 
Die aktuelle Debatte verunsichert 
Mitarbeitende. Es gibt viele offene 
Fragen und wenig brauchbare Ant-
worten. Wir brauchen dringend Kon-
zepte und Handlungsleitlinien, die 
den Mitarbeitenden im Alltag Sicher-
heit geben, ihnen fachlich akzeptierte 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen 
und sie auch in kritischen Situationen 
schützen. 

Die Lösung liegt in einem gemein-
sam entwickelten Schutzkonzept. 
Denn ein funktionierendes Schutz-
konzept schützt nicht „nur“ die Kinder 
– Es schützt Kinder und Mitarbeiten-
de und die Einrichtung! Die aufwen-
dige und kraftraubende Umsetzung 
eines Schutzkonzeptes wird auch nur 
dann wirklich gelingen, wenn alle Be-

teiligten erkennen, dass sie durch ihr 
Engagement zu mehr Sicherheit und 
Orientierung kommen.

Auf dem Weg

Die Anforderungen der Heimaufsicht, 
die Vereinbarung des VPK-Bundes-
verbandes mit dem UBSKM und die 
Rückmeldung des Ehemaligen gaben 
mir die Möglichkeit, das Thema in 
meiner Einrichtung offensiv anzuspre-
chen, ohne bei den Mitarbeitenden 
zu große Verunsicherungen auszu-
lösen. Die Mitarbeitenden konnten 
nun für sich eindeutige Anlässe für 
das neue Thema erkennen. Es war 
also gar nicht möglich und auch  
nicht nötig, Phantasien zu entwickeln,  
warum ich als Leitung ihrer Arbeit mit 
Misstrauen begegne.

Nach Auftaktveranstaltungen mit ex-
ternen Fachkräften sind wir schnell in 
die praktische Umsetzung eingestie-
gen. Das war wichtig, denn der Sinn 
und Zweck eines Schutzkonzeptes 
wird von den Mitarbeitenden nur 
dann wirklich erfasst, wenn die abs-
trakten Inhalte über die praktischen 
Fragestellungen und Umsetzungen 
im Alltag erfahrbar werden. Innerhalb 
von einem Jahr haben wir in mehre-
ren Arbeitsgruppen unsere Bausteine 
ergänzt, weiterentwickelt und zu  
einer ersten Version eines echten 
Schutzkonzeptes zusammengefügt. 
Wichtig war dabei, dem Thema auf 
Leitungsebene eine hohe Wertigkeit 

zu geben und dies auch regelmäßig 
an die Mitarbeitenden zu vermitteln. 
Der Prozess war schnell in Gang ge-
setzt, verlief aber nicht so wie ge-
plant. Bald konnte man feststellen, 
dass die persönlichen und pädagogi-
schen Haltungen gar nicht so einheit-
lich waren, wie wir angenommen 
hatten. Einfache Fragen wurden zum 
Teil sehr kontrovers diskutiert. Man 
könnte sogar sagen, der Prozess 
brachte basale pädagogische Fragen 
an die Oberfläche, die als selbstver-
ständlich vorausgesetzt wurden oder 
längst geklärt schienen. Immer wie-
der mussten wir einen Schritt zurück-
treten und Rückwärtsschleifen einfü-
gen um diese grundlegenden Fragen 
zu klären. Dies neben dem Alltag zu 
meistern war eine enorme Heraus-
forderung, die mehr Zeit in Anspruch 
nahm als wir ursprünglich angedacht 
hatten. Der Aufwand hat sich aber 
gelohnt und die konzeptionelle päda-
gogisch-therapeutische Zusammen-
arbeit wurde dauerhaft bereichert. 

Konfusion zulassen!

In der pädagogischen Arbeit ent-
stand zwischen Kindern und Mitar-
beitenden eine ungünstige Dynamik, 
die ich so nicht vorhergesehen hatte. 
Trotz der intensiven Beteiligung an 
den Fragestellungen und trotz der 
Rückwärtsschleifen, zeigten sich die 
Mitarbeitenden teilweise stark ver-
unsichert. Sie verloren scheinbar  
die Routinen in ihrem Handeln:  

Schw
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„Was muss ich mir gefallen lassen? 
Wie soll ich mich in Konfliktsituatio-
nen verhalten? Was darf ich noch tun, 
um meinem Erziehungsauftrag nach-
zukommen? Wie weit steht die Lei-
tung auch in extremen Situationen 
hinter mir?“ 

Gleichzeitig begannen die Kinder und 
Jugendlichen ihre Rechte bei den  
Erwachsenen teilweise inadäquat ein-
zufordern und sich über alles und  
jeden zu beschweren. „Das dürfen Sie 
nicht!“ „Ich zeige Sie an!“ oder „Ich 
habe ein Recht auf….“ Eigenes Fehl-
verhalten wurde ausgeblendet oder 
mit Aussagen bagatellisiert wie „Sie 
sind eine Fachkraft und müssen so  
etwas aushalten“ Oder „Damit ver-
dienen Sie doch Geld!“ Dies führte zu 
teilweise kuriosen Situationen. So ließ 
sich z.B. eine Mitarbeiterin von einem 
9-jährigen Jungen würgen, ohne sich 
sofort vehement zur Wehr zu setzen. 
Ein Jugendlicher rief nach einer  
eigentlich unspektakulären Ausein-
andersetzung mit einem Mitarbeiter 
die Polizei an, weil er sich ungerecht 
behandelt fühlte.

Ich war zunächst entsetzt und hätte 
den laufenden Prozess am liebsten  
reflexartig gestoppt. Irgendwann 
wurde mir jedoch klar, dass die Ver-
unsicherung und die Konfusion  
eigentlich gute Zeichen sind. Zeigt es 
doch, dass sich die Mitarbeitenden 
dem Prozess nicht verschlossen ha-
ben. Vielmehr haben sie die Komfort-
zone verlassen und begonnen, das  
eigene Handeln und ihre Haltungen 
zu hinterfragen. Da der gemeinsame 
Abstimmungsprozess aber noch nicht 
abgeschlossen ist, führt dies zu Ver-
unsicherung. 

Die Kinder spüren die Verunsicherung 
bei den Mitarbeitenden und erpro-
ben gleichzeitig ihre neue Macht, 
ohne dabei schon die Verantwortung 
für diese Macht und sich selbst über-
nehmen zu können. Dies führt logi-

scherweise zu großer Konfusion. Nur 
wenn wir diese Phase der Verwirrung 
im Leitungsteam geschlossen aus-
halten und die Mitarbeitenden inten-
siv begleiten, wird es uns gelingen, 
die neuen Inhalte wirklich im Handeln 
zu implementieren und neue Haltun-
gen zu entwickeln. 

Üben, üben, üben

Ebenso problematisch war die Um-
setzung der neu festgelegten Pro-
zesse im Alltag. Abläufe zu analysie-
ren und dann neu zu beschreiben 
und festzulegen ist nicht ganz ein-
fach, aber leistbar. Diese dann aber im 
Alltag umzusetzen und zu leben ist 
unglaublich schwer. Gerade in kriti-
schen Situationen fallen wir schnell in 
gewohnte Handlungsmuster zurück. 
Dies kann dazu führen, dass eine Er-
ziehungsleitung gemeinsam mit ei-
nem pädagogischen Mitarbeitenden 
ein aktuelles Erlebnis als „Besonderes 
Vorkommnis“ definiert und dies auch 
so dokumentiert. Die daraus eigent-
lich vereinbarten Handlungsanwei-
sungen werden aber von beiden – 
ohne böse Absicht – nicht umgesetzt. 
Ich selber habe mehrfach an mir fest-
gestellt, wie ich Situationen routiniert 
abgearbeitet habe und mit dem Er-
gebnis zunächst sehr zufrieden war. 
Erst durch die Rückmeldungen von 
KollegInnen wurde mir jeweils klar, 
dass ich in meinem Agieren sinnvolle 
Vereinbarungen einfach ausgeblen-
det hatte. Eigene Fehler dann sich 
und anderen einzugestehen, gehört 
mit zu einem erfolgreichen Prozess! 
Wer nur moralische Ziele formuliert 
und fehlerfreies Handeln einfordert, 
wird schnell scheitern. Wenn wir Hal-
tungen ändern wollen müssen wir in 
der Zusammenarbeit eine Fehler-
kultur entwickeln die ein Üben er-
möglicht, Fehler zulässt und kritische 
Auseinandersetzungen fördert. Das 
hört sich gut an, ist aber nach unserer 
Erfahrung im Alltag extrem schwer 
umzusetzen.

Herausforderung Schutzkonzept

Autor:  Martin Adam
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Auch pädagogische Routinen und  
Erfahrungen mit einzelnen Jugend-
lichen bestimmen unser Handeln. So 
werden Rückmeldungen von Jugend-
lichen, die häufig grenzwertiges  pro-
blematisches Verhalten zeigen oder 
sich über alles und jeden beschwe-
ren, schnell übergangen. Auch die 
Unterscheidung zwischen einer Be-
schwerde und einer einfachen Rück-
meldung ist im pädagogischen Alltag 
nicht immer leicht zu treffen. Wird der 
Sachverhalt nicht richtig eingestuft, 
fällt er unter den Tisch, noch bevor 
vereinbarte Abläufe in Kraft treten 
können. Dies gilt auch für Rück-
meldungen oder Beschwerden von 
Seiten der Erwachsenen.

Im Kampf gegen die Gewohnheiten 
hilft der regelmäßige kritische Aus-
tausch und ein zunächst vielleicht 
übertrieben wirkendes Orientieren an 
neuen Vereinbarungen um diese ein-
zuüben. Die neuen Konzepte müssen 
laufend erprobt, analysiert und opti-
miert werden. Wir müssen noch viele 
Monate aktiv üben und die Fragen  
beantworten, die sich aus der Um set-
zung unseres Schutzkonzeptes er-
geben. Es gilt die kleinen Erfolge zu  
erkennen und die Fehler bewusst als 
Möglichkeiten zur Verbesserung wahr-
zunehmen. Wir als Leitungs kräfte müs-
sen hier aktiv dran bleiben, auch wenn 
es manchmal zäh und mühsam ist.

Der Aufwand lohnt sich!

Bei den vielen Anforderungen und 
Aufgaben, die unseren Alltag ausfül-
len, fällt es nicht leicht, sich zusätzlich 
noch für die Entwicklung eines 
Schutzkonzeptes zu entscheiden. Bei 
dem Blick auf den Berg von Aufga-
ben, der sich dabei vor einem auftut, 
kann man sich schnell überfordert 
fühlen und den Mut verlieren. Aber 
wenn man das Vorhaben nicht nur 
formal abarbeitet, sondern sich wirk-
lich auf den Prozess einlässt, ist der 
Nutzen gewaltig. Wenn man dann 
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noch den Weg als das eigentliche Ziel 
begreift, haben alle von Anfang an 
gewonnen.

Ein Schutzkonzept schützt nicht „nur“ 
Kinder, es ist auch ein enormer Ge-
winn für die pädagogische Arbeit 
und die Organisation der Einrichtung. 
Darüber hinaus gibt es Mitarbeiten-
den wie auch Leitung die erforderli-
che Sicherheit für ihre komplexe päd-
agogische Arbeit. Im Falle eines Falles 
schützt es die Betroffenen und sichert 
die Existenz der Einrichtung und aller 
mit ihr verbundenen Personen. 
Das Engagement und die Offenheit 
unserer Mitarbeitenden für das The-
ma haben mich regelrecht begeistert. 
Offensichtlich ist es uns gelungen, die 
Menschen für das Thema zu sensibili-
sieren und zu aktivieren. Eine klare 
Haltung der Leitung, ihr Engagement 
und die Begeisterung mit der sie das 
Thema einbringt, sind hier sicher un-
gemein förderlich. Vielleicht waren 

Autor:  Martin Adam

alle auch deshalb so bei der Sache, 
weil wir von Anfang an auch großen 
Wert darauf gelegt haben, ihre Fra-
gen und Sorgen ernst zu nehmen. 
Ich habe es nie bereut, dass wir uns 
auf diesen Prozess eingelassen haben. 
Wir haben schon jetzt gelernt Dinge 
zu sehen und zu spüren, die wir frü-

her offensichtlich  übersehen haben. 
Auch sind wir jetzt über wichtige pä-
dagogische Fragestellungen dauer-
haft im Gespräch. Wir sind noch lan-
ge nicht fertig - aber auf dem Weg….. 
und der ist aufregend, inspirierend 
und erfolgreich. Das macht Mut, ihn 
gemeinsam beständig fortzusetzen. 

Schw
erpunkt

Luftaufnahme Haus Fichtenhalde                    Foto: Martin Adam
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Buchbesprechungen

Fachlexikon  
der sozialen Arbeit

Wer kennt es inzwischen nicht, das 
Fachlexikon der sozialen Arbeit? Das 
fulminante Nachschlagewerk hat es in 
der nunmehr 8. Auflage geschafft, 
sich unentbehrlich zu machen wenn 
es darum geht, sich detailliert und 
zielgenau über neue Entwicklungen 
in der gesamten Sozialen Arbeit zu  
informieren.
Die völlig überarbeitete und aktua-
lisierte Neu-Auflage gibt zu ca.  
1.500 Stichworten von rund 650 
Autor*innen aus Wissenschaft und 
Praxis ausführliche Antworten auf viel-
fältige Fragestellungen. Berücksichtigt 
werden aktuelle Entwicklungen und 
stattgefundene Gesetzesreformen. 
Wer ein vertiefendes Interesse zu dem 
einen oder anderen Stichwort hat, fin-
det entsprechende Literaturempfeh-
lungen und weiter gehende Hinweise. 

Das Fachlexikon hat einen Informa-
tionsumfang und -wert erlangt, der 
beispiellos ist. Insoweit kann hier mit 
Fug und Recht von einem für die  
Soziale Arbeit unverzichtbaren Stan-
dardwerk gesprochen werden. Durch 
die weiter zuge-nommene Komplexi-
tät der Sozialen Arbeit hat das Werk 
ein Alleinstellungsmerkmal und ist  
insoweit unverzichtbar. 

Handbuch der Sozialen Arbeit
8. Auflage, BadenBaden 2017,  
1.073 Seiten
NomosVerlag, € 49, EUR
ISBN: 9783848723744

Gesetze für die Soziale Arbeit/
Textsammlung

Gesetzesgrundlagen in der Sozialen 
Arbeit sind komplex, vielfältig und  
einer ständigen Modernisierung un-
terworfen. Der Nomos-Verlag bietet 
mit der 6. Auflage der Textsammlung 
ein umfangreiches Werk auf dem Ge-
setzesstand vom 15. August 2016. Es 
enthält 120 Rechts vorschriften aller 
wichtigen Rechtsvorschriften.

Klare alphabetische Gliederungen 
und ein ausführliches Stichwort-
verzeichnis lassen den Suchenden 
nicht verzweifeln und im Stich. Ziel-
genau ist so ein Zugang zu gesuch-
ten Einzelnormen der Gesetzgebung 
möglich. Zudem bietet es einen  
Online-Aktualisierungsservice an. 

Als kompakte Gesamtübersicht der 
aktuellen Gesetzesgrundlagen für 
Ausbildung und Praxis in der Soziale 
Arbeit im weitesten Sinn ein einma-
liges Angebot zu einem fairen und  
erschwinglichen Preis.

Die Fachredaktion von Nomos hat da-
für eine außerordentliche Fleißarbeit 
geleistet.

Gesetze für die Soziale Arbeit
6. Auflage, BadenBaden 2017,  
2.718 Seiten
NomosVerlag, € 22, EUR
ISBN: 9783848733453
 

Werner Schipmann
VPK Bundesverband e.V.
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PODIUM 2017
VPK-Bundesverband e.V.

25. April 2017, München 

 „… denn Kindeswohl ist aller Wohl!“ 
Vom unbestimmten Rechtsbegriff  

zum praxisleitenden Einrichtungskonzept

 8.30 Uhr Empfang/Stehkaffee

 9.00 –  9.25 Uhr Begrüßung der Gäste und Eröffnung
  Martin Adam, Präsident VPKBundesverband e.V., Berlin
       
  Grußwort

 9.25 –  9.45 Uhr „Handeln rettet Seele"
  Catharina Beuster, Hjördis Wirth, Betroffenenrat UBSKM, Berlin   

 9.45 – 10.30 Uhr  „Kindeswohl in Einrichtungen – Zur Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs“
  Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, Berlin     

10.30 – 11.00 Uhr Pause 
       
11.00 – 11.45 Uhr „Beschwerdemanagement und Ombudschaft sichert Kindeswohl“
  Prof. Dr. Peter Schruth, Hochschule MagdeburgStendal    

11.45 – 12.30 Uhr Berichte aus den VPK-Arbeitsgruppen
  AG „Kindeswohl“, Sabine Juraschek
  AG „Schutzauftrag“, Prof. Dr. Andreas Schrenk 
 
12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause

Parallel
13.30 – 15.00 Uhr Vortrag mit fachlichem Austausch:
  „Bindung fördert Kindeswohl“
  Prof. Dr. Peter Zimmermann, Universität Wuppertal   

13.30 – 15.00 Uhr Vortrag mit fachlichem Austausch: 
   „Kindeswohl in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe – 

Problemstellungen und -lösungen für den pädagogischen Alltag“ 
  Martin Stoppel, Projekt Pädagogik und Recht, DüsseldorfMettmann    

15.00 Uhr Ende der Veranstaltung

  Durch das Programm führt: Sophia Reichardt  

 

Aus dem
 VPK
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Wir behüten Kinder – VPK-Kampagne macht auf die wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe aufmerksam

Wir behüten 
Kinder – 
VPK-Kampagne 
macht auf die 
wichtige Arbeit 
der Kinder- und 
Jugendhilfe 
aufmerksam
Die Ausgaben für die Kinder- und Ju-
gendhilfe steigen – jedes Jahr. Zum 
einen schlägt hier der massive Aus-
bau der Kindertagesbetreuung zu Bu-
che: mehr Plätze, mehr Fachpersonal 
und mehr Qualität in der frühen Erzie-
hung, Bildung und Betreuung führen 
zu Mehrausgaben. Doch auch der an-
teilsmäßig weitaus kleinere Bereich 
der Heimerziehung verzeichnet jähr-
lich steigende Kosten, da die Zahl der 
in der Heimerziehung betreuten jun-
gen Menschen stetig zugenommen 
hat. 25 % bzw. 49.500 mehr Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
begannen im Jahr 2015 die Erziehung 
in einem Heim oder in einer betreu-
ten Wohnform. Bei den Jungen und 
jungen Männern stieg die Zahl um  
46 % auf 32.800. Dabei nahm der An-
teil der Jungen und jungen Männer 

mit Migrationshintergrund von knapp 
40 % im Jahr 2014 auf 62 % zu. Für 
knapp die Hälfte der Jungen und jun-
gen Männer wurde die Unversorgt-
heit des jungen Menschen als Grund 
für die Heimunterbringung ange-
geben. Die gestiegene Zahl der 
Heim unterbringungen dürfte ins-
besondere auch auf die hohe Zahl an 
unbegleitet eingereisten Minderjähri-
gen, insbesondere Jungen und junge 
Männer, zurückzuführen sein.1

Klar ist: die Kosten steigen – sehr zum 
Unmut von Politik, Öffentlichkeit und 
Steuerzahlern. Klar ist aber auch: diese 
Kostensteigerung hat ihre begründe-
ten Ursachen und ist nicht dem Un-
vermögen der öffentlichen und freien 
Jugendhilfeträger anzurechnen. Viel-
mehr entspringt sie einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, welche die 
Aufwuchsbedingungen für Kinder 
und Jugendliche zunehmend er-
schwert und Erziehende – insbeson-
dere Alleinerziehende – teilweise 
überfordert und verunsichert zurück-
lässt. Diese sich in den vergangenen 
Jahren dramatisch verändernden 
Rahmenbedingungen ließen die In-
anspruchnahme von Angeboten der 
Hilfen zur Erziehung stetig ansteigen. 
Einrichtungen der Hilfen zur Erzie-
hung bieten Hilfesuchenden im Auf-

trag unserer Gesellschaft vielfältige, 
individuell abgestimmte und päda-
gogisch fundierte Konzepte an, um 
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsenen bei der Rückkehr in ein 
selbstbestimmtes Leben bestmöglich 
zu unterstützen. Und das zahlt sich 
aus: Wissenschaftliche Studien haben 
längst ein positives Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Heimerziehung von  
1:3 belegt: Jeder Euro, den eine Heim-
erziehung kostet, führt demnach zu 
ca. 3 Euro Nutzeneffekten. Damit wird 
die Annahme, Jugendhilfeträger seien 
lediglich Kostenverursacher, wider-
legt: Jugendämter und Träger profes-
sioneller ambulanter und stationärer 
Jugendhilfeeinrichtungen sind ein 
wichtiger Baustein zur Integration von 
jungen Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf. Sie tragen ihren Teil 
dazu bei, dass junge Menschen zu-
künftig überwiegend eigenständig 
leben und sich versorgen können 
und nicht mehr auf die finanzielle Un-
terstützung der sozialen Systeme an-
gewiesen sind. Damit sind Jugend-
ämter, Einrichtungen der Jugendhilfe 
und die Menschen, die sich dort en-
gagieren, nicht das Problem, sondern 
Teil seiner Lösung.

Im Rahmen einer Kampagne möchte 
der VPK über die eigenen Verbands-
grenzen hinaus auf die positive und 
engagierte Arbeit der Kinder- und Ju-
gendhilfe aufmerksam machen und 
Politik und Öffentlichkeit für die Er-
folge auf diesem wichtigen sozial- 
und gesellschaftspolitischen Feld  
sensibilisieren. Nicht zuletzt vor dem 

1  vgl: Statistisches Bundesamt, Pressemit-

teilung vom 16. Dezember 2016 – 458/16,  

„25 % mehr junge Menschen begannen im 

Jahr 2015 eine Heimerziehung“
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Hintergrund der aktuell diskutierten 
Veränderungen im SGB VIII, welche in 
vielerlei Hinsicht weitreichende  
Nachteile für Kinder, Jugendliche,  
Familien und die Gesellschaft mit sich 
bringen könnten, ist ein gemein-
sames Engagement von Trägern im 
Schulterschluss mit anderen Verbän-
den, Politik und Öffentlichkeit aus 
Sicht des VPK von hoher Bedeutung.

Im Fokus der Kampagne, die unter 
dem Motto „Wir behüten Kinder“  
mit eigener Wort-Bild-Marke, Kam-
pagnen-Website und weiteren Social-
Media-Maßnahmen im Frühjahr die-
sen Jahres an den Start gehen soll, 
stehen die Sensibilisierung von 
Politiker*innen für dieses wichtige 
Thema, die gemeinsame Aktion mit 
unterschiedlichen Akteuren und die 
Präsentation der konkreten Arbeit der 
Einrichtungsträger. Es ist an der Zeit, 
sich „den Hut“ aufzusetzen: Denn nur 
mit einem gesellschaftlichen Ein-
vernehmen kann das Ziel eines be-
hüteten Aufwachsens von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen erreicht werden. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der 
Kampagne benötigen wir auch Ihre 
Unterstützung! Wir werden Sie daher 
an dieser Stelle sowie in Kürze auf  
unserer Kampagnen-Website  
www.wir-behüten-kinder.de weiter 
informieren und Möglichkeiten der 
Mitwirkung anbieten.

Sophia Reichardt

Autoren: Sophia Reichardt, Sybille Hass-Machill

40 Jahre  
jugendhilfe  
heidehaus in 
Neuwied – 
eine Erfolgs-
geschichte  
für Kinder und 
Jugendliche
In einer Mischung aus launigen Gruß-
worten und hochkarätigen fachlichen 
Beiträgen wurde die Feierstunde zum 
40-jährigen Bestehen zu einem be-
sonderen Erlebnis. „Vor 40 Jahren  
begann in Döttesfeld-Breitscheid die 
Geschichte des privaten Kinderhauses 
Heidehaus. Die soziale und emotiona-
le Stabilisierung der Kinder und  
Jugendlichen sowie der Aufbau von 
Vertrauen zu sich selbst und zu an-
deren war und ist die grundlegende 
Zielsetzung innerhalb der Einrichtung 
heidehaus“, so die Einrichtungsleiterin 
Hass-Machill. 

„Damals wie heute benötigen die Kin-
der und Jugendlichen Anleitung und 
Begleitung sowie Förderung und He-
rausforderung mit einem zuverlässi-
gen und zugewandten Bindungsan-
gebot als Lebensstrategie. Dabei sind 
die biografischen Belastungen zu be-
rücksichtigen, um den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen einen si-
cheren Ort zu bieten, um sich selbst 
und ihre Handlungsstrategien verste-
hen zu lernen und sichere Bindungs-
erfahrungen machen zu können.“ 

Anne Spiegel, Ministerin für Familie, 
Jugend, Integration und Verbraucher-

schutz des Landes Rheinland-Pfalz, 
erklärte gegenüber Hass-Machill und 
der Einrichtung: „Sie waren und sind 
ein Garant für qualitativ hochwertige 
pädagogische Arbeit und Impulsge-
ber für Innovationen und Weiterent-
wicklungen. Sie sind nicht nur für die 
Kinder und Jugendlichen, die sie un-
terstützen, ein verlässlicher Partner, 
sondern auch seit nunmehr 40 Jahren 
für uns als Fachministerium und Lan-
desregierung.“ Grundlegendes Fun-
dament der täglichen Arbeit sei die 
Wertschätzung des Menschen, die 
Absicht, positiv auf individuelle Per-
sönlichkeitsentwicklung einzuwirken 
und die Menschen auf einem Stück 
ihres Lebenswegs zu begleiten. „Mit-
wirkung, Mitsprache und Partizipation 
sowie Sensibilisierung dafür, dass sie 
etwas bewirken können, genau das 
wird im heidehaus umgesetzt“. 

„Mitwirkung, Mitsprache  
und Partizipation wird im  
heidehaus umgesetzt“

 
Lobende Worte fand auch der Land-
rat des Kreises Neuwied. „Ich selbst 
erinnere mich an viele Feiern, bei de-
nen ich zugegen war, und an die An-
fänge des Heidehauses in Breitscheid, 
wo noch in Zeiten des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes eine private Einrich-
tung eröffnet wurde, die heute be-
reits auf 40 Jahre erfolgreiche Tätig-
keit im Dienst der jungen Menschen 
zurückblicken kann. Gratulation dafür 
vom Landkreis“, so Rainer Kaul.
 
Der Beigeordneter und Sozialdezer-
nent der Stadt Neuwied, Michael 
Mang, schlug in die gleiche Kerbe: 
„Das, was wir als Stadt Neuwied an Ih-
nen schätzen, sowohl als Person Hass-
Machill als auch an dem Team des 
heidehauses, ist, dass Sie die schwieri-
gen Fälle nicht gleich aufgeben. 
Dass Sie nach kreativen Lösungen 
schauen. Ich glaube, dass eine Einrich-

Aus dem
 VPK
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tung wie Ihre eine sehr gute ist, weil 
sie nicht gigantisch groß ist und ge-
nau hinschaut, damit das Kind nicht 
aus den Augen verloren wird. Sie ach-
ten darauf, dass Sie die Kinder und  
Jugendlichen verselbstständigen, so 
dass sie danach für unser Gemeinwe-
sen wichtige Beiträge leisten können.“ 

„Ihre Einrichtung schaut  
genau hin, damit das Kind 
nicht aus den Augen verloren 
wird“

 
Die in den vergangenen Jahren ein-
getretenen Kostensteigerungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe dürften nicht 
zulasten junger Menschen mit Hilfe-
bedarf gelöst werden, erklärte der 
Fachreferent des VPK-Bundesver-
bands, Werner Schipmann. „Sie dürfen 
weder den Leistungsberechtigten an-
gelastet werden, die sie in Anspruch 
nehmen, noch den Leistungsanbie-
tern, die sie qualitätsorientiert und 
professionell erbringen. Der Schutz 
von Kindern und Jugend lichen hat für 
den VPK höchste Priorität. Die prekä-
ren Finanzlagen der Kommunen kön-
nen letztlich nur durch eine überfälli-

ge Reform der Finanzierung der  
Kinder- und Jugendhilfe durch eine 
Neuordnung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs gelöst werden. Es ist 
deshalb erfreulich, von der zuständi-
gen Landesministerin zu hören, dass 
sie bei der Überarbeitung des SGB VIII 
hier auf unserer Seite zu finden ist.“
 
Die Fachvorträge „Bindungsmuster 
bei familiärer Belastung“ von Prof. Dr. 

Peter Zimmermann (Uni Wuppertal) 
sowie „Erfahrungen mit Video- 
Hometraining“, von Diplom-Päda-
gogin Hannelore Gens fanden  
große Beachtung beim anwesenden 
Fachpub likum. Die Feier wurde  
musikalisch umrahmt von Manfred 
Pohlmann. 

Sybille Hass-Machill

(von links): Werner Schipmann (VPKBundes verband), Rainer Kaul (Landrat des Kreises Neuwied), Eva Hass (Gründerin des 
Heidehauses), Hannelore Gens (VideoHome trainerin), Anne Spiegel (Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz des Landes RheinlandPfalz), Prof. Dr. Peter Zimmermann (Uni Wuppertal), Sybille HassMachill 
(Einrichtungsträgerin und Leiterin des Heidehauses), Michael Mang (Beigeordneter und Sozialdezernent der Stadt Neu
wied) und Fredi Winter (MdL)                  Foto: Privat

VPK_01_2017_CS6.indd   41 07.02.17   11:15



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 1    201742

Staatsminister 
Dr. Fritz Jaeckel 
besucht  
Kinderhaus 
Witzke  
in Glauchau/
Sachsen
Am 7. November 2016 besuchte 
Staats minister Dr. Fritz Jaeckel die  
Kinderhaus Witzke GmbH. Er in for-
mier te sich vor Ort über das Zusam-
menleben der Kinder, die aus schwie-
rigsten familiären Verhältnissen kom-
men.

Petra und Michael Witzke betreiben 
seit 21 Jahren zwei Kinderhäuser mit 
je 6 Plätzen für Mädchen und Jungen 
bis 18 Jahre.  Gemeinsam mit ihrem 
Team bieten sie Kindern ein familiäres 
Zuhause und ein stabiles Umfeld. Der 
Chef der Staatskanzlei war beein-
druckt, mit wieviel Engagement und 

Aus dem
 VPK

Energie Familie Witzke ihre Kinder-
häuser aufgebaut und liebevoll aus-
gestaltet hat.

Hintergrund

Die Kinderhaus Witzke GmbH ist eine 
private Einrichtung und Mitglied im 
Landesverband privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend - und Sozial-
hilfe e.V. Sachsen (VPK). Das Einzugs-
gebiet ist der Landkreis Zwickau, der 
auch örtlicher Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe ist und zugleich Haupt-
beleger des Kinderhauses. Eine Auf-
nahme von Kindern  und Jugend-
lichen aus anderen Regionen des 
Bundesgebietes ist möglich. 

Aufgenommen werden Kinder, deren  
Versorgung und Betreuung innerhalb 
der Herkunftsfamilie zurzeit nicht  
gesichert ist. Die Betreuung erfolgt 
ganzjährig 24 Stunden am Tag.

Ines Springer

Autorin: Ines Springer
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Neue Fachreferentin beim VPK-Landesverband Baden-Württemberg

Neue  
Fach referentin 
beim VPK- 
Landesverband 
Baden- 
Württemberg
Seit Januar 2017 bin ich Fachreferentin 
beim VPK-Landesverband Baden-
Württemberg. Meine Berufstätigkeit 
habe ich als medizinisch-technische 
Assistentin begonnen. Nach dem Stu-
dium der Sozialpädagogik war ich vor 
allem in der ambulanten Kinder- und 
Jugendhilfe tätig. Als Sozialpädago-
gin, Familientherapeutin und Super-
visorin habe ich hier die unterschied-
lichsten Bereiche kennengelernt.
  
Meine Schwerpunkte und Kompeten-
zen liegen in den Bereichen sexueller 
Missbrauch – ich war 13 Jahre in der 
Beratung gegen sexuellen Miss-
brauch an Mädchen und Jungen tätig 
und in der aufsuchenden Familien-
therapie – hier habe ich einen Stand-
ort für eine große ambulante Jugend-
hilfeeinrichtung aufgebaut. Neben 
meiner Tätigkeit im Sozialbereich ar-
beitete ich mehrere Jahre als Trainerin 
in der Teamentwicklung. 

In Betrieben und Einrichtungen  
waren meine Themen: sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz, Mobbing, 
Diskriminierung, Verein barkeit Familie 
und Beruf, Gender mainstreaming 
und Kommunikation. 

Als ich 1995 bei Wendepunkt, Fach-
stelle gegen sexuellen Missbrauch, 
begonnen habe, war unser Ziel, das 
Thema sexueller Missbrauch an Kin-
dern in die breite Öffentlichkeit zu  

tragen. Wichtig war und ist, dem Tabu 
entgegenzuwirken und für mehr 
Schutz, Prävention, sinnvolle Inter-
ventionen und Opferschutz zu kämp-
fen. Seither hat sich viel getan und  
ich bin froh, dass diese Themen in-
zwischen auf ein breiteres Interesse 
stoßen und Schutzkonzepte in der 
Kinder- und Jugendhilfe einen festen 
Platz einnehmen sollen.

Mein Arbeitsschwerpunkt wird des-
halb in den nächsten Jahren in erster 
Linie die Erarbeitung und Etablierung 

von Schutzkonzepten in unseren  
Einrichtungen sein.  
Hinzu kommt die Mitarbeit in Arbeits-
kreisen und Gremien und der Kontakt 
und Austausch mit den Mitglieds-
einrichtungen in Baden-Württem-
berg.

Ich freue mich darauf, meine Erfah-
rungen in meinem neuen Arbeitsfeld 
beim VPK einbringen zu können, viele 
neue Dinge zu lernen und auf eine 
gute Zusammenarbeit im Landes- 
und Bundesverband. 

Uta Hohberg  
(Foto: privat)
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Kita-Träger beschäftigen 
seit Jahren auch Personal, 
das keine einschlägige  
pädagogische Qualifikation 
besitzt. In der Regel  
arbeiten diese Personen 
mit einer Ausnahmezu-
lassung. Die volle Berufs-
freiheit erhalten die Be-
schäftigten damit nicht. 
Auch für die Träger bleiben 
Unsicherheiten. Daher  
entschließen sich viele  
dieser Kräfte, eine Schul-
fremdenprüfung zur staat-
lich anerkannten Erzieherin 
bzw. zum staatlich aner-
kannten Erzieher abzule-
gen. Ihre Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber unterstüt-
zen sie vielfach dabei. 

In deutschen Kindertagesstätten 
sind hauptsächlich Erzieherinnen 
und Erzieher mit staatlich anerkann-
tem Berufsabschluss tätig. Doch 
dass es daneben eine Gruppe von 
Beschäftigten gibt, denen eine  
entsprechende pädagogische  
Vorbildung weitgehend fehlt, ist  
selten Thema. Zum Stichtag am  
1. März 2016 arbeiteten in Kinder-
tageseinrichtungen 13.526 Men-
schen ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung, 16.827 mit sonstigem 
Berufsabschluss sowie 11.859 Fami-
lienpflegerinnen und Familienpfle-
ger, Assistentinnen und Assistenten 
im Sozialwesen sowie Personen mit 
einer sonstigen sozialen oder sozial-

pädagogischen Kurzausbildung. Die-
se Gruppen machen 5,3 Prozent der 
576.193 pädagogisch Beschäftigten in 
Kitas aus. Viele arbeiten bereits seit 
Jahren dort. Zumeist liegen den Trä-
gern für diese Personen Ausnahme-
zulassungen des zuständigen Landes-
jugendamts für die Tätigkeit als Fach-
kraft in ihrer Einrichtung vor. Dann 
erstattet das Amt auch die Personal-
kosten – zumindest anteilig.

Ausnahmezulassung nur  
für aktuellen Arbeitsplatz

Die Vorgaben der Länder für diese 
Personengruppen ändern sich jedoch 
oftmals: In Baden-Württemberg zum 
Beispiel müssen Kita-Beschäftigte 
jetzt, um eine Anerkennung als Fach-
kraft mit Ausnahmezulassung zu er-
halten, neben zwei Jahren Kita-Praxis 
eine 1.200-stündige theoretische 
Qualifizierung nachweisen. Die Aner-
kennung, die sie nach der Qualifizie-
rung erhalten, bezieht sich jedoch 
weiterhin explizit auf die Kita, in der 
sie arbeiten. Möchten sie die Stelle 
wechseln, müsste der neue Arbeit-
geber bzw. die neue Arbeitgeberin 
erneut eine Zulassung beantragen.

Berufsabschluss „extern“  
erreichen

Immer mehr Kita-Beschäftigte mit 
Quereinstiegs-Biografie streben daher 
einen staatlich anerkannten Ab-
schluss als Erzieherin oder Erzieher an 
– auch weil sie damit ihre Aufstiegs- 
und Verdienstmöglichkeiten verbes-

sern können. Noch einmal die Schul-
bank zu drücken, kommt für sie aller-
dings oft nicht in Frage. In diesen 
Fällen ist eine sogenannte Schulfrem-
denprüfung eine gute Möglichkeit, 
das Ziel zu erreichen.

Option für Beschäftigte mit 
Quereinstiegs-Biografie

Die Freie Duale Fachschule für Päda-
gogik (Fachschule für Jugend- und 
Heimerziehung) in Stuttgart bietet 
Vorbereitung und Abnahme der 
Schulfremdenprüfung ausschließlich 
mit dem Schwerpunkt Jugend- und 
Heimerziehung an. Denn während im 
Kita-Bereich staatliche Schulen bei 
der Schulfremdenprüfung Vorrang 
genießen, ist die Ausbildung mit 
Schwerpunkt Jugend- und Heimer-
ziehung seit jeher privat organisiert. 
Der Abschluss mit Schwerpunkt Ju-
gend- und Heimerziehung sei für 
Prüflinge, die in einer Kita arbeiten, 
unproblematisch, da er voll anerkannt 
sei, sagt Anna Beneld, die an der  
Freien Dualen Fachschule für Pädago-
gik für die Schulfremdenprüfung zu-
ständig ist. Sie sagt: „Bei uns bewer-
ben sich dafür vor allem Menschen, 
die bereits in Kitas oder anderen Ein-
richtungen für Kinder und Jugend-
liche arbeiten, aber keinen formalen 
Abschluss als Erzieherin oder Erzieher 
mitbringen. Das sind beispielsweise 
Kunst-, Sport- und Physiotherapeutin-
nen und -therapeuten, aber auch Per-
sonen, die zum Beispiel ursprünglich 
einen handwerklichen oder techni-
schen Beruf gelernt haben. Außer-
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dem interessiert das Angebot Kita- 
Beschäftigte, die zwar eine Erzieherin-
nen- bzw. Erzieherausbildung oder 
ein einschlägiges Studium absolviert, 
aber keinen Abschluss gemacht ha-
ben.“

1,5 Jahre für Vorbereitungs-
zeitzeit und Prüfungen 

Wer zur Prüfung antreten möchte, 
muss einen mittleren Bildungsab-
schluss und 19 Monate Vollzeitarbeit 
in einer entsprechenden Einrichtung 
nachweisen können. Das Examen  
besteht aus einer Praxisprobe, einer 
Facharbeit, zwei schriftlichen und sie-
ben mündlichen Prüfungen sowie  
einem Kolloquium. „Die Prüfung ent-
spricht der, die auch alle diejenigen 
absolvieren, die den Ausbildungs-
gang in drei Jahren regulär durchlau-
fen“, berichtet Anna Beneld. Um sie zu 
bestehen, müssen die Prüflinge, die 
sich für die Schulfremdenprüfung an-
melden, daher vorab konsequent ler-
nen. „Eineinhalb Jahre benötigen sie 
normalerweise, bis sie ihr Zertifikat in 
der Tasche haben. Sie können jedoch 
auch um ein Jahr verlängern.“ Immer 
im November sei die Anmeldung für 
die Prüfung im darauffolgenden Jahr. 

Ende März sei Abgabetermin für die 
Facharbeit. Anschließend zögen sich 
die Prüfungen bis in den Sommer.

Alicia Schäfer: Master- 
Abschluss reichte nicht

Die 27-jährige Sportwissenschaftlerin 
Alicia Schäfer hat sich für diesen Weg 
entschieden. Zwar kann sie einen 
Master-Titel in Sport und Bewegung 
im Kindes- und Jugendalter vorwei-
sen, doch für ihre Arbeit im element-
i-Kinderhaus Sportkita Wirbelwind in 
Karlsruhe reicht das formal nicht. 
„Derzeit kann ich noch auf dieser  
Basis arbeiten – auch weil so viele 
Fachkräfte fehlen. Aber das könnte 
sich ändern und dann möchte ich  
einen Abschluss als staatlich aner-
kannte Erzieherin besitzen“, sagt sie. 
Nach ihrem Studium war Alicia  
Schäfer zunächst in der Nachmittags-
betreuung einer Grundschule, danach 
in einer Klinik für übergewichtige Kin-
der und Jugendliche beschäftigt.  
Seit zwei Jahren arbeitet sie in der 
Sportkita Wirbelwind. „Die Bedin-
gungen hier sind ideal und die Arbeit 
mit den jungen, bewegungsbe-
geisterten Kindern fasziniert mich“, 
berichtet sie.

Lernkonferenzen unter-
stützen den Lernprozess

Als sich Alicia Schäfer an der Freien 
Dualen Fachschule für die Schulfrem-
denprüfung bewarb, entschied sie 
sich für eine Variante mit begleiteter 
Vorbereitungsphase. Das bedeutet: 
Sie erhält neben dem Lehrplan, der 
sehr genau auflistet, welche Inhalte 
zu bearbeiten sind, auch Beratung 
und Unterstützung im Lernprozess. 
„Alle drei Monate finden Lernkonfe-
renzen und Lernbilanzierungsgesprä-
che statt“, erzählt sie. „Das ist sehr hilf-
reich, um einen guten Zeitplan zu er-
stellen und einzuhalten. Außerdem 
kann ich jederzeit fachliche Fragen 
besprechen.“ Darüber hinaus habe sie 
an den sogenannten Schwerpunkt-
wochen an der Fachschule teil-
genommen, die gutes Grundlagen-
wissen vermittelten und einen Über-
blick über alle Themengebiete böten. 
Den Löwenanteil der Prüfungsvorbe-
reitungen erledigt Alicia Schäfer je-
doch alleine zu Hause am Schreib-
tisch. „Die allermeisten Themen finde 
ich sehr spannend – das motiviert 
mich und gibt mir den nötigen Elan, 
um mein straffes Lernpensum neben 
meiner Vollzeitarbeit zu bewältigen“, 
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sagt Alicia Schäfer. „Durch die theoreti-
schen Grundlagen, die ich mir erarbei-
te, sehe ich viele Dinge in der Praxis 
plötzlich mit anderen Augen und kann 
das Gelernte oft direkt umsetzen. Das 
macht natürlich Spaß.“ Wer sich für 
eine Schulfremden prüfung entschei-
de, meint sie, solle gerne lernen und 
sich gut organisieren können.

Das Thema für die Facharbeit 
steht schon

In ihrer Facharbeit, für die sie 15 Wo-
chen Zeit hat, beschäftigt sich Alicia 
Schäfer jetzt mit dem Thema „Ausge-
wählte Computerspiele in der Turn-
halle – für übergewichtige Kinder und 
Jugendliche“. Dabei greift sie die Fas-
zination der Kinder für bestimmte 
Computerspiele auf und konzipiert 
die sportliche Umsetzung der Inhalte. 
Mitte 2017, wenn Alicia Schäfer ihre 
letzte Prüfung bestanden hat, kann 
sie eine Erlaubnisurkunde zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung „Staat-
lich anerkannte Erzieherin Schwer-
punkt Jugend- und Heimerziehung“ 
beantragen.

Kita-Träger unterstützen 
Schulfremdenprüfung

„Viele Träger ermutigen betroffene 
Beschäftigte einen formalen Ab-

schluss als Erzieherin oder Erzieher zu 
erlangen. Oft übernehmen sie dann 
auch die dafür anfallenden Kosten“, 
berichtet Anna Beneld. „Im Gegenzug 
verpflichten sich die Prüflinge meis-
tens, nach ihrem Abschluss mindes-
tens drei weitere Jahre für den Träger 
zu arbeiten.“ In Zeiten des Fachkräfte-
mangels sei das ein guter Weg, um 
Beschäftigten Perspektiven zu bieten 
und sie zu halten.

Informationen und Kontakt

Weitere Informationen rund um die 
Schulfremdenprüfung zur staatlich 
anerkannten Erzieherin oder zum 
staatlich anerkannten Erzieher mit 
Schwerpunkt Jugend- und Heimer-
ziehung an der Freien Dualen Fach-
schule für Pädagogik in Stuttgart gibt 
es auf der Website der Einrichtung: 
http://www.freiedualefachschule.de/
schulfremdenpruefung/

Ansprechpartnerin ist  
Frauke Wichterich,  
Tel. 01712409677,  
EMail:  
frauke.wichterich@kon
zepte.de.

Literatur:

Statistiken der Kinder 
und Jugendhilfe
Kinder und tätige Perso
nen in Tageseinrichtun
gen und öffentlich  
geförderter Kindertages
pflege am 01.03.2016

https://www.destatis.de/DE/Publikati
onen/Thematisch/Soziales/KinderJu
gendhilfe/TageseinrichtungenKinder
tagespflege5225402167004.pdf?__
blob=publicationFile

Eike Ostendorf-Servissoglou

Alicia Schäfer arbeitet im elementi
Kinderhaus Sportkita Wirbelwind in 
Karlsruhe und bereitet sich gerade auf 
die Schulfremdenprüfung an der  
Freien Dualen Fachschule für  
Pädagogik vor.

Alicia Schäfer  
(Foto: privat)
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
Senator-Burda-Str. 45, 77654 Offenburg
Telefon: 07 81 / 9 48 21 63
Telefax: 07 81 / 93 74 50
E-Mail: kontakt@vpk-bw.de 
Internet: www.vpk-bw.de 

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Winfried Koim, Elisabeth Zimmermann
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Angela Thielemann,  
Sabine Fincke, Peter Ahrens
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Feuerbachstr. 12, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de
Internet: www.vpk-nord.de

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

VPK-Landesverband  
Hessen e. V.
Vorsitzender: Mario M. Reinicke
Telefon: 06 11 / 90 00 37 63
E-Mail:  mario.reinicke@ 

vpk-hessen.de 
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzender: Holger Lindig
ISA-MV GmbH, Mecklenburgstr. 59, 
19053 Schwerin
Telefon: 03 85 / 5 21 33 99
Telefax: 03 85 / 5 21 33 97
E-Mail: info@vpk-mvp.de 
Internet: www.vpk-mvp.de 

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

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 95 44 33
Telefax: 0 23 91 / 95 44 39
E-Mail: info@vpk-nw.de 
Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz e. V.
1. Vorsitzender: Peter Köhler
Bergstr. 6, 56761 Urmersbach
Telefon: 0 26 54 / 88 28 72 23
E-Mail: vpk.rlp@googlemail.com 
Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Michael Witzke
Wettiner Str. 50, 08371 Glauchau
Telefon: 0 37 63 / 6 03 07 01
Telefax: 0 37 63 / 60 35 47
E-Mail: info@vpk-sachsen.de 
Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsidium: Präsident: Martin Adam
Vizepräsident: Hermann Hasenfuß
Vizepräsidentin: Sabine Juraschek
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

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

Autor: VPK-Bundesverband e.V.

Mitgliedsverbände 

VPK-Mitgliedsverbände
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Autor: Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter

Inform
ationen

Aus der Krise  
in den Alltag
Bundesratspräsidentin  
Malu Dreyer lobt Arbeit der  
Jugendämter bei Integration 
von jungen Flüchtlingen

„Jugendämter haben sich bei der Auf-
nahme von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen als strategische 
Zentren bewiesen und mit hohem 
Engagement kluge und pragmatische 
Lösungen für die ankommenden jun-
gen Menschen gefunden“, sagte die 
rheinland-pfälzische Ministerpräsiden-
tin und amtierende Bundesratspräsi-
dentin Malu Dreyer anlässlich des  
Jugendamts-Tages am 21. November 
2016 in Berlin. Zusammen mit Birgit 
Zeller, der Vorsitzenden der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landesjugend-
ämter (BAG), und vielen Gästen aus 
der ganzen Republik feierte sie in  
Berlin die Premiere der Kurzfilmreihe 
„JA! Ankommen – JugendAmt:  
Starthilfe fürs neue Leben“.

In fünf Kurzfilmen wurden die Schick-
sale junger Flüchtlinge aus Syrien,  
Eritrea, Afghanistan und dem Irak  
vorgestellt. Einfühlsam zeigen sie,  
wie sich die jungen Menschen mit-
hilfe des Jugendamts in ihrer neuen 

Heimat orientieren. Deutlich wird, wie 
sie sich in Wohngruppen zurechtfin-
den, in Pflegefamilien einleben, wie 
sie mit großer Freude in der Schule 
deutsche Grammatik pauken und mit 
deutschen Altersgenossen auf dem 
Fußballplatz eine Runde kicken.

Malu Dreyer diskutierte zusammen 
mit Birgit Zeller und zahlreichen  
Protagonisten aus den Filmen über 
die Zeit des Ankommens. Dreyer: „Es 
erfordert Mut und Bereitschaft, über 
sehr persönliche Erlebnisse vor einer 
Öffentlichkeit zu sprechen.“ Ahmed 
aus Syrien richtete daraufhin einen 
Wunsch an die Ministerpräsidentin: 
„Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass 
meine Familie aus Syrien nach 
Deutschland kommen kann“. Und  
Alireza aus Afghanistan brachte seine 
größte Sorge auf den Punkt: „Bitte 
lasst uns bleiben!“

Birgit Zeller warnte vor einer Perspek-
tiv-Krise bei jungen Flüchtlingen:  
„Die größte Schwierigkeit der jungen 
Menschen jetzt ist in vielen Fällen die 
zermürbende und psychisch enorm 
belastende Unsicherheit über ihre Zu-
kunft in Deutschland. Und sie ist nicht 
nur punktuell, da sie lange auf die 
Entscheidung warten müssen. Dazu 
kommt die Angst, dorthin zurück zu 
müssen, von wo sie geflohen sind.“ 
Deutschland müsse „Willkommens-
Reserven“ mobilisieren, forderte Zeller: 
„Die Schaffung von konkreten Pers-
pektiven ist nach dem Ankommen 
der wichtigste nächste Schritt für  
die Integration.  

Informationen

Die Wirtschaft – vom Handwerks-
betrieb bis zum Großkonzern – muss 
über das bisherige Maß hinaus Aus-
bildungsplätze bereit stellen. Denn ein 
Ausbildungsplatz bietet jungen 
Flüchtlingen eine echte Bleibepers-
pektive.“ Schließlich kenne jedes  
Jugendamt, so Zeller weiter, „viele  
geflüchtete Jugendliche, für die es 
schade wäre, wenn ihnen diese  
Chance nicht gegeben würde.“

Spätestens am Ende dieses ebenso  
interessanten wie emotional gepräg-
ten Tages war allen Zuschauern klar: 
Hier warten noch enorme Heraus-
forderungen auf alle Beteiligten.
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Pressemitteilung 
Nr. 25 vom 17.11.2016

Missbrauchs-
beauftragter 
Rörig fordert 
mehr  
Engagement 
von Politik und 
Zivilgesellschaft 
beim Thema 
sexueller 
Kindes-
missbrauch 

Berlin, 17.11.2016 – Der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Johannes-Wil-
helm Rörig, hat anlässlich des 2. Euro-
päischen Tages zum Schutz von Kin-
dern vor sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch sowie anläss-
lich der Netzwerkkonferenz der Bun-
desregierung zur Umsetzung des Ak-
tionsplans zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt und Ausbeutung gefordert, dass 
Politik und Zivilgesellschaft noch stär-
ker dafür gewonnen werden müssen, 
Verbesserungen bei Prävention, Hilfen 
und Aufarbeitung von sexuellem 
Kindesmissbrauch zu erreichen. 

Zugleich sprach Rörig von einem star-
ken und notwendigen Signal, das Eu-
ropa mit dem 2. Tag zum Schutz von 

Kindern vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch und 
die Bundesregierung mit der Netz-
werkkonferenz aussenden. 

„Der wirksame Schutz vor sexuellen 
Übergriffen bedarf eines wachen und 
aktiven gesellschaftlichen Bewusst-
seins“, sagte der Missbrauchsbeauf-
tragte. „Es kann nicht sein, dass weite 
Teile in Politik und Zivilgesellschaft 
meinen, das Thema des sexuellen 
Kindesmissbrauchs sei politisch 
eigentlich ‚durch‘.“
 
Rörig sieht die politischen Parteien in 
Bund und Ländern noch sehr viel 
stärker in der Pflicht. Substantielle 
Aussagen zur Prävention vor sexueller 
Gewalt und für verbesserte Hilfen ge-
hörten in jedes Partei- und Wahlpro-
gramm sowie in Koalitionsvereinba-
rungen und müssten zudem mit 
konkreten Haushaltstiteln unterlegt 
sein. Rörig: „Wirkungsvolle und gute 
Prävention, unbürokratische und 
passgenaue Hilfen sind nicht zum 
Nulltarif zu haben. Nur dauerhaft ein-
geplante und zusätzliche Finanzmittel 
in den Kinder- und Jugendhaushalten 
können zu spürbaren Verbesserun-
gen bei Prävention, Hilfen und umfas-
sender Aufarbeitung von sexuellem 
Kindesmissbrauch führen.“ 

Johannes-Wilhelm Rörig, der im De-
zember dieses Jahres fünf Jahre im 
Amt ist, bilanzierte kleine und größere 
Fortschritte beim Thema sexueller 
Kindesmissbrauch seit dem Jahr 2010 
in Deutschland. Mit der Unabhängi-
gen Aufarbeitungskommission, die 
der Missbrauchsbeauftragte im Janu-
ar dieses Jahres auf der Basis eines Be-
schlusses des Deutschen Bundesta-
ges berufen konnte, hat eine syste-
matische und umfassende 
Auf arbei tung von sexuellem Miss-
brauch in der Familie und in Instituti-
onen begonnen. Die ersten Anhörun-
gen durch die Kommissionsmitglieder 
haben bereits stattgefunden, am 31. 

Januar 2017 wird ein erstes öffentli-
ches Hearing zu Missbrauch in der Fa-
milie durchgeführt.

Rörig: „Die Einsetzung der Aufarbei-
tungskommission war wichtig. 
Deutschland geht hier mit einem gu-
ten Beispiel voran. Dennoch ist be-
reits jetzt schon abzusehen, dass die 
vorgesehene Laufzeit der Kommissi-
on bis Ende März 2019 wohl nicht 
ausreichen wird, um alle erforderli-
chen Anhörungen von Betroffenen 
und Zeitzeugen sowie notwendige 
Untersuchungen durchzuführen.“ 
Zudem sei davon auszugehen, dass 
die zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel nicht ausreichten und in der 
kommenden Legislaturperiode aufge-
stockt werden müssten. Es sei auch 
nicht auszuschließen, dass die Aufar-
beitungskommission gesetzliche Be-
fugnisse und eine stabile Rechts-
grundlage einfordern muss, um ihre 
Arbeit sachgerecht fortzuführen. Ei-
nen ersten Zwischenbericht wird die 
Kommission im Sommer 2017 vor-
legen. 

Weiterhin dankte der Missbrauchsbe-
auftragte Bundesministerin Schwesig 
ausdrücklich für die Aufhebung der 
Frist im ergänzenden Hilfesystem für 
von sexueller Gewalt Betroffene im 
familiären Bereich (FSM) und in Insti-
tutionen (EHS). „Das war eine außeror-
dentlich wichtige Entscheidung. So 
lange das Opferentschädigungsge-
setz jedoch keine Lösungen für die 
speziellen Bedürfnisse Betroffener fin-
det und die lange versprochene OEG-
Reform auch in dieser Legislaturperio-
de noch nicht den Weg in das Ge-
setzgebungsverfahren findet, dürfen 
die ergänzenden Hilfssysteme in ihrer 
Brückenfunktion nicht auslaufen.“ 

Mit Blick auf die Bundesländer dankte 
Rörig den 16 Kultusbehörden für die 
zugesagte Kooperation bei der Um-
setzung seiner Initiative „Schule  
gegen sexuelle Gewalt“.  
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Zugleich forderte Rörig jedoch mehr 
Engagement und gesamtgesell-
schaftliche Verantwortungsüber-
nahme. „Nach Abschluss der Arbeit 
des ‚Runden Tisches Sexueller Kindes-
missbrauch‘, an dem auch die Länder 
beteiligt waren, wurde Betroffenen 
die Einrichtung des Hilfsfonds für die 
Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs in 
Familien zugesichert. Bisher zahlen 
nur drei Bundesländer in den Fonds 
ein, während 13 nach wie vor säumig 
bleiben.“ Auch beim Thema Fach-
beratungsstellen forderte der Miss-
brauchsbeauftragte mehr Anstren-
gungen von Seiten der Länder. Auf 
sexuellen Missbrauch spezialisierte 
Fachberatungsstellen seien bundes-
weit weder personell noch finanziell 
angemessen ausgestattet, gleichzei-
tig betonten auch die Länder deren 
wichtige Rolle. „Diese Diskrepanz gilt 
es zu überwinden. Der erste Schritt 
wäre eine Bedarfsanalyse, um die ich 
alle Länder auf der Basis einer von mir 
in Auftrag gegebenen Expertise ge-
beten habe.“ 

Abschließend sprach sich Rörig für 
die Einrichtung von unabhängigen 
Beauftragten auf Länderebene aus. 
Nur so könne man die Anstrengun-
gen im Kampf gegen den sexuellen 
Kindesmissbrauch bundesweit weiter 
steigern. Nach dem Vorbild des Bun-
des sollten alle Bundesländer zügig 
eine solche Stelle zur Bündelung und 
Koordinierung der Aktivitäten im  
Themenfeld auf Landesebene ein-
richten und diese hochrangig und 
mit Expertise besetzen.

Inform
ationen

PRESSEMITTEILUNG
Berlin, 28.11.2016

Anlässlich des Missbrauchsskandals 
im englischen Fußball sagt der  
Un abhängige Beauftrage für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs,  
Johannes-Wilhelm Rörig:

„Die jetzt bekannt gewordenen Miss
brauchsfälle im englischen Jugend
fußball erschüttern zutiefst. Sie ver
anlassen mich darauf hinzuweisen, 
dass sexueller Missbrauch von Kin
dern und Jugendlichen täglich und 
überall passieren kann. Er zeigt die  
besondere Verletzlichkeit von  
Mädchen und Jungen.  
Keine Institution steht unter General
verdacht. Jede Einrichtung muss aber 
dringend alle Handlungsmöglich
keiten ausschöpfen, um Mädchen  
und Jungen besser vor sexueller  
Gewalt zu schützen.“

Rörig verweist auf die kürzlich ver-
öffentliche Studie Safe Sports der 
Sporthochschule Köln und der Uni-
versität Ulm, wonach auch im deut-
schen Spitzensport dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Gut ein Drittel 
der Kaderathletinnen und -athleten 
sind laut dieser Studie von sexueller 
Gewalt betroffen.

Rörig hat mit 26 Dachorganisationen 
der Zivilgesellschaft, unter anderem 
mit den Kirchen, der Wohlfahrt und 
auch dem Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB), Vereinbarungen 
zum besseren Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt geschlossen.  

Der DOSB hat sich darin unter ande-
rem zur Umsetzung einer Reihe von 
Präventionsmaß nahmen verpflichtet, 
um sowohl im Breiten- als auch im 
Leistungssport Konzepte zum Schutz 
vor sexueller Gewalt zum gelebten 
Alltag in Sportvereinen und Trainings-
stätten zu machen.

„Das Investment der Verantwortungs
träger in Politik und Gesellschaft bei 
der Prävention vor sexuellem Kindes
missbrauch muss bundesweit noch 
deutlich gesteigert werden. Die  
Vereinbarung zum Beispiel mit dem 
DOSB, aber auch Kooperationen mit 
den Kultusministerien aller 16 Bundes
länder zur Einführung der Initiative 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ zei
gen, dass wir in Deutschland erste 
wichtige Schritte gehen, um Kinder 
und Jugendliche besser vor Miss
brauch zu schützen. Vor dem Hinter
grund der andauernd hohen Fallzah
len muss aber noch mehr dafür getan 
werden, dass Präventionsmaßnah
men und Schutzkonzepte in Vereinen 
und Schulen tägliche Realität werden. 
Die Missbrauchsfälle im englischen 
Jugendfußball sollten Anlass für alle 
Verantwortungsträger sein, hinzu
schauen und kritisch zu überprüfen, 
wie die getroffenen Verabredungen 
vor Ort umgesetzt werden.“

Die Polizeiliche Kriminalstatistik ver-
zeichnet für das Jahr 2015 im Hellfeld 
knapp 12.000 Ermittlungs- und Straf-
verfahren wegen sexuellen Kindes-
missbrauchs, circa 1.000 Fälle sexu-
ellen Missbrauchs von Jugendlichen, 
400 Fälle sexuellen Missbrauchs von 
Schutzbefohlenen und 2.000 Fälle 
von „Cyber-Grooming“. Das Dunkel-
feld ist um ein Vielfaches größer.

Betroffene und Angehörige in 
Deutschland können sich an das  
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
wenden unter 0800/ 22 55 530 oder 
an die Unabhängige Aufarbeitungs
kommission unter 0800/ 403 00 40. 
Beide Nummern sind anonym und 
kostenfrei.

Autor: UBSKM

VPK_01_2017_CS6.indd   50 07.02.17   11:15



51

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

In
fo

rm
at

io
ne

n

Autor: UBSKM

Missbrauchs-
beauftragter 
Rörig stellt  
Expertise zu  
sexueller  
Gewalt an  
Minderjährigen 
mittels digitaler 
Medien vor
Rörig fordert eine auf Dauer angeleg-
te Agenda für digitalen Kinder- und 
Jugendschutz, mehr Forschung,  
Prävention und Hilfen bei sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche mittels digitaler Medien und 
eine Versuchsstrafbarkeit für Cyber-
grooming: „In der aktuellen Debatte 
um die digitale Sicherheitsarchitektur 
müssen auch die sexuellen Cyber-
attacken gegen Kinder und Jugend-
liche in den Fokus genommen  
werden!“
 
Berlin, 17.01.2017.  
Der Unabhängige Beauftragte für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig, und Mit-
glieder der „Konzeptgruppe Internet“, 
einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 
seines Beirats, stellen heute die vom 
Institut für Sexualforschung und Fo-
rensische Psychiatrie des Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
verfasste Expertise „Sexualisierte 
Grenzverletzungen und Gewalt mit-
tels digitaler Medien“ vor.

Die Expertise unter der Autorenschaft 
von Prof. Peer Briken, Institutsdirektor 

am UKE, sowie Prof. Arne Dekker  
und Thula Koops, zeigt auf, wie sich 
sexuelle Gewalt gegen Kinder und  
Jugendliche durch die digitalen Me-
dien verändert hat. In dem gleich-
namigen Fachgespräch „Sexualisierte 
Grenzverletzungen und Gewalt mit-
tels digitaler Medien“ wird heute die 
Expertise mit über 100 Expertinnen 
und Experten aus Politik, Wirtschaft 
und des Kinderschutzes diskutiert. 
Ziel ist ein Dialog mit allen Verant-
wortlichen und Entscheidungs-
trägern, um einen wirksameren 
Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt mittels digitaler 
Medien zu erreichen.
 
Rörig: „In der aktuellen Diskussion um 
Cybersicherheit und Digitalisierung 
der Bildungslandschaft fehlt ein zen-
traler Punkt: der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt aus 
dem Netz wie beispielsweise durch 
Cybergrooming oder die unfreiwilli-
gen Konfrontation mit sexu ellem Bild-
material. Diese Risiken müssen sehr 
viel stärker in den Blick genommen 
werden und dürfen nicht wirtschaftli-
chen und anderweitigen Interessen 
zum Opfer fallen. Es ist wichtig, jetzt 
zu adressieren, wer wel che Verantwor-
tung trägt und was unternommen 
werden muss, damit Mädchen und 

Jungen eine sichere Teilhabe an der 
digitalen Welt haben, ohne sexuellen 
Cyberattacken aus gesetzt zu sein!“
 
Täter und Täterinnen nutzten die  
digitalen Medien strategisch und  
rigoros, so Rörig, um auf diesem Weg 
an Minderjährige heranzukommen. 
Rörig fordert deshalb eine Versuchs-
strafbarkeit von Cybergrooming, um 
der Polizei ein aktives und effektives 
Vorgehen gegen diese Täter und  
Täterinnen zu ermöglichen und diese 
zu überführen. 

Julia von Weiler, Sprecherin der „Kon-
zeptgruppe Internet“ und Vorstand 
von Innocence in Danger e. V.: „Digita-
le Medien und das Internet verändern 
das Phänomen sexualisierter Gewalt 
fundamental. Einer von drei Internet-
nutzern ist heute minderjährig und 
bereits 2014 besaß ein Viertel der  
10- bis 11-Jährigen in Deutschland ein 
Smartphone. Für Täter und Täterin-
nen ist das Smartphone das ultimati-
ve Tatmittel. Es erlaubt den bestän-
digen, vielfältigen, unmittelbaren und 
ungestörten Kontakt zu Opfern. Um 
betroffene Mädchen und Jungen an-
gemessen unterstützen zu können, 
müssen wir uns diesen Veränderun-
gen stellen, um Strategien der Hilfe  
zu entwickeln.“

Pressemitteilungen

© UBSKM: Rörig, Prof. Dekker, von Weiler
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Nur durch eine viel bessere Aufklä-
rung zu digitalen Medien und den da-
mit verbundenen Gefahren sexu eller 
Gewalt, so Rörig, könnten Eltern und 
pädagogische Fachkräfte adäquat  
reagieren. Rörig sieht Politik und An-
bieter von Suchmaschinen, sozialen 
Netzwerken und Online-Spielen in der 
Pflicht und fordert eine auf Dauer an-
gelegte Agenda für digitalen Kinder- 
und Jugendschutz. Die Online-Diens-
te sollten verpflichtet werden, ge-
schützte Nutzungsräume für Kinder 
und Jugendliche zu schaffen, Bera-
tungs- und Hilfsangebote für kind-
liche und jugendliche Nutzer auf ihren 
Seiten gut sichtbar einzustellen und 
niedrigschwellige Meldemöglichkei-
ten zu schaffen. Anbieter sollten sich 
selbst verpflichten, eingehende Hin-
weise an die Strafverfolgung oder  
Beschwerdestellen weiterzuleiten. Zu-
dem brauchten die Strafver folgungs-
behörden sowie die psychosozialen 
und gesundheitlichen Hilfesysteme 

Inform
ationen

dringend eine bessere finan zielle und 
personelle Ausstattung.
 

Strafverfolgungsbehörden 
brauchen dringend bessere  
finanzielle und personelle 
Ausstattung

 
Alex Stern, Mitglied im Betroffenenrat 
beim Unabhängigen Beauftragten 
und in der „Konzeptgruppe Internet“: 
„Im Internet verschwindet nichts:  
Der Verdacht oder das Wissen darum, 
dass Dokumentationen der Gewalt 
gegen sie online kursieren, kann für 
Betroffene extrem belastend sein. Psy-
chosoziale Unterstützer/-innen über-
gehen oft die Rolle, die das Wissen 
darum für Betroffene spielen kann. Di-
gitale Medien und das Internet schaf-
fen gleichzeitig Freiheiten: Betroffene 
können sich vernetzen, sich gegensei-
tig unterstützen und unabhängig von 

anderen ihre Lebensrealität schildern 
und aufklären.“ Die Expertise macht 
neben Gefahren und Risiken aber 
auch deutlich, dass die digitalen Medi-
en wichtige soziale Erfahrungs- und 
Wissensräume für Kinder und Jugend-
liche sind, wenn Minderjährige dort 
entsprechend geschützt sind.

Prof. Dekker, UKE: „Internet und digita-
le Medien stellen Kinder und Jugend-
liche vor eine Reihe von Herausforde-
rungen und neuen Risiken – auch in 
Bezug auf sexualisierte Gewalt. Die 
neuen Gefahren dürfen einerseits 
nicht bagatellisiert werden, anderer-
seits aber auch nicht dazu führen, der 
Mediennutzung junger Menschen 
pessimistisch und ausschließlich mit 
Verboten zu begegnen. Ziel muss es 
sein, jungen Menschen eine sichere 
Nutzung digitaler Medien zu ermög-
lichen. Hierfür muss auch mehr in 
Forschung und Aus- und Fortbildung 
investiert werden.“
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Pressemitteilungen

1. Öffentliches 
Hearing  
„Kindes-
missbrauch  
im familiären 
Kontext“
Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs führte am 31.01.2017 ihr  
erstes öffentliches Hearing durch.  
Im Rahmen des Hearings sprachen 
Betroffene, Angehörige, Expertinnen 
und Experten über Kindesmissbrauch 
in der Familie. Das Hearing soll auf das 
Tabuthema Kindesmissbrauch auf-
merksam machen und den Dialog 
zwischen Betroffenen, Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen sowie der Gesell-
schaft fördern.

Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs ist international die erste 
Kommission, die sexuellen Kindes-
missbrauch auch innerhalb der Fa-
milie und nicht nur in institutionellen 
Einrichtungen in den Blick nimmt.
 
Prof. Dr. Sabine Andresen, Vorsitzende 
der Kommission: 
Die Erkenntnisse aus den Gesprächen 
mit Betroffenen führen uns vor Au-
gen: sexuelle Gewalt in Familien geht 
uns alle an. Die Familie ist ein wichti-
ger Teil unseres gesellschaftlichen Le-
bens. Dass Mädchen und Jungen  
gerade dort sexuelle Gewalt erleben, 
wo sie Liebe und Fürsorge erwarten 
und benötigen, ist keine „Privatsache“. 
Dies hat die Kommission dazu moti-
viert, im ersten Jahr ihrer Arbeit mit 
Aufarbeitung im familiären Kontext 
zu beginnen. Betroffenen Kindern 
und Jugendlichen wird es schwer  

gemacht, Hilfe zu bekommen. Wenn 
sie über den Missbrauch sprechen, 
stoßen sie oft auf Unverständnis in  
ihrer Familie und auch im gesell-
schaftlichen Umfeld. Durch den Pro-
zess der Aufarbeitung wollen wir zur 
Anerkennung erlittenen Unrechts 
beitragen und ein gesellschaftliches 
Bewusstsein für das Ausmaß von  
sexuellem Kindesmissbrauch und für 
die gesellschaftliche Verantwortung 
schaffen. 

Sexueller Kindesmissbrauch 
im familiären Umfeld

Sexueller Kindesmissbrauch findet vor 
allem im familiären Umfeld statt, das 
spiegeln auch die Anmeldungen für 
vertrauliche Anhörungen bei der 
Kommission, so Andresen. Von den 
rund 590 Anmeldungen für vertrau-
liche Anhörungen betreffen etwa 370 
Anmeldungen den familiären Kontext 
und das soziale Umfeld. Des Weiteren 
liegen rund 100 schriftliche Berichte 

von Betroffenen vor, die zu zwei Drit-
teln ebenfalls den familiären Kontext 
betreffen: In der Mehrzahl der Fälle 
findet der Missbrauch durch den  
Vater statt, doch auch andere männ-
liche Familienmitglieder werden als 
Täter genannt. In einigen Berichten 
geben Betroffene die Mutter als (Mit-)
Täterin an. Viele Betroffene berichten 
außerdem davon, dass sie Miss-
brauchserfahrungen in verschiede-
nen Kontexten und durch verschie-
dene Täter und Täterinnen erfahren 
haben. 

Um dieses Phänomen zu verstehen, 
ist es wichtig zu hinterfragen, was 
den Sozialraum Familie von anderen 
Institutionen wie Schulen, Heimen 
und Kirchen unterscheidet, aber auch 
wo Parallelen bestehen. Warum wird 
Kindern und Jugendlichen von Ange-
hörigen wie von Außenstehenden oft 
nicht geglaubt? Wie können Fachbe-
ratungsstellen, Familiengerichte und 
Jugendämter sie besser  
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schützen? Warum wird die Gewalt 
verschwiegen und verdrängt? Wie 
kann sich ein gesellschaftlicher Wan-
del entwickeln, der den so wichtigen 
Lebensbereich „Familie“ für Kinder 
und Jugendliche sicherer macht?  
Diese und andere Fragen werden auf 
dem Hearing diskutiert. 

Betroffene verlieren  
ihr Zuhause

Tamara Luding, Ständiger Gast der 
Kommission und Mitglied im Betroffe-
nenrat beim Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen  
Kindesmissbrauchs:  
Betroffene brauchen Menschen, die 
ihnen zur Seite stehen und ihnen 
Glauben schenken. Gerade für Mäd-
chen und Jungen, die im familiären 
Kontext Missbrauch erleben, bricht 
häufig ihre Welt zusammen: Sie ver-
lieren den Ort, an dem sie aufge-
wachsen sind, schlafen, essen, trinken 
und wahrscheinlich auch Liebe und 
Geborgenheit erfahren haben – sie 
verlieren schlicht ihr Zuhause. Das ist 
eine existenzielle Erfahrung. Hier 
braucht es Menschen, auf die sich  
Betroffene hundertprozentig ver-
lassen können. 

Betroffene brauchen  
Menschen, die ihnen  
zur Seite stehen und  
Glauben schenken

 
Aus den bisher durchgeführten ver-
traulichen Anhörungen hat die Kom-
mission einen intensiven und persön-
lichen Eindruck hinsichtlich der Fol-
gen des Missbrauchs für Betroffene 
sowie der Bedürfnisse von Betroffe-
nen gewonnen. Die Kommission hat 
viele Betroffene erlebt, die aufgrund 
der schweren Folgen, die sie durch 
den Missbrauch erlitten haben, in  
prekären Verhältnissen leben. Für sie 
ist eine schnelle, möglichst unbüro-

kratische Hilfe wichtig. Dazu gehören 
finanzielle Entschädigung, aber auch 
medizinische und therapeutische Ver-
sorgung sowie juristische Beratung. 
Das bisherige Entschädigungsver-
fahren im Rahmen des Opferent-
schädigungsgesetzes (OEG) ist sehr 
komplex und langwierig. Es wird von 
den Betroffenen häufig als erneute 
Rechtfertigung, Belastung und Stig-
matisierung empfunden.

Aufarbeitung ist  
ein langer Prozess

Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhän-
giger Beauftragter für Fragen des  

Autor: UBSKM
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sexuellen Kindesmissbrauchs und 
Ständiger Gast der Kommission, ap-
pelliert an die nächste Bundesregie-
rung, die wichtige Arbeit der Kom-
mission auch über März 2019 zu ge-
währleisten und hierfür die 
finanziellen und zeitlichen Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Aufarbei-
tung sei ein langer Prozess, es brau-
che Zeit, bis Betroffene Vertrauen 
fassten und eine Gesellschaft aus  
ihren Versäumnissen und Fehlern 
lerne. 

Quelle: Unabhängige Kommission  
zur Aufarbeitung Sexuellen  
Kindesmissbrauchs vom 31.01.2017
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PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)
„Zahl der Woche“  
vom 22.11.2016

Gut sechs von 
zehn jungen 
Erwachsenen 
leben noch bei 
den Eltern
WIESBADEN – Im Jahr 2015 wohnten 
in Deutschland 62 % der 18- bis 
24-Jährigen noch gemeinsam mit ih-
ren Eltern in einem Haushalt. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) auf 
der Basis des Mikrozensus mitteilt, ist 
ihr Anteil in den letzten 10 Jahren  
nahezu unverändert geblieben (2005: 
64 %). Junge Frauen (56 %) lebten 
deutlich seltener im elterlichen  
Haushalt als ihre männlichen Alters-
genossen (68 %).

Die vollständige „Zahl der Woche“  
(inklusive PDF-Version) ist im
Internetangebot des  
Statistischen Bundesamtes unter
http://www.destatis.de/presseaktuell  
zu finden.

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)
Nr. 444  
vom 12.12.2016

Betreuungs-
quote Unter- 
3-jähriger- 
Kinder:  
Landkreis 
Spree-Neiße ist
Spitzenreiter 
mit fast 62 %
WIESBADEN – Mit 61,8 % hatte der 
brandenburgische Landkreis Spree-
Neiße zum Stichtag 1. März 2016 die 
bundesweit höchste Betreuungsquo-
te für Kinder unter 3 Jahren. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis)  
weiter mitteilt, wurden in 66 der 77 
ostdeutschen Landkreise und kreis-
freien Städte (einschließlich Berlin) 
mehr als 50 % aller Kinder unter 3 Jah-
ren in einer Tageseinrichtung oder in 
Tagespflege betreut. Die geringste 
Betreuungsquote wies der Landkreis
Berchtesgadener Land in Bayern mit 
14,3 % auf.

Die vollständige Pressemitteilung  
(inklusive PDF-Version) ist im
Internetangebot des  
Statistischen Bundesamtes unter
http://www.destatis.de/presseaktuell  
zu finden.

PRESSEMITTEILUNG des  
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)
Nr. 458  
vom 16.12.2016

25 % mehr  
junge  
Menschen  
begannen im 
Jahr 2015 eine 
Heimerziehung
WIESBADEN – Für 49 500 Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene  
begann im Jahr 2015 die Erziehung in  
einem Heim oder in einer betreuten 
Wohnform. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) mitteilt, waren das 
25 % mehr als im Jahr zuvor. Bei den 
Jungen und jungen Männern stieg 
die Zahl um 46 % auf 32 800.
Dabei nahm der Anteil der Jungen 
und jungen Männer mit Migrations-
hintergrund von knapp 40 % im Jahr 
2014 auf 62 % zu.

Die vollständige Pressemitteilung  
(inklusive PDF-Version) ist im
Internetangebot des Statistischen 
Bundesamtes unter
http://www.destatis.de/presseaktuell  
zu finden.

Autor: Statistisches Bundesamt
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Am 8./9.12.2016 veranstaltete die Ar-
beitsgruppe Fachtagungen Jugend-
hilfe (AGFJ) im Deutschen Institut für 
Urbanistik die Fachtagung „In allen 
Größen! Stärkung von Pflegekindern 
und ihren Familien“. 

Zu dieser Fach tagung waren 150 
Fachkräfte der öffentlichen und freien 
Kinder- und Jugendhilfe nach Berlin 
gekommen, um gemeinsam darüber 
zu diskutieren, wie die Qualitäts-
entwicklung in der Pflegekinderhilfe 
befördert werden kann. Auch die ge-
plante Reform des SGB VIII setzt einen 
der Schwerpunkte auf wirksameren 
Schutz für Kinder und hier insbeson-
dere auch darauf, wie Pflegekinder 
und ihre Familien gestärkt werden 
können. Geplant war ein bundes-
weiter Erfahrungsaustausch über die 
Arbeit der Pflegekinderdienste und in 
diesem Kontext Wissensvermittlung, 
Erfahrungsaustausch und Vernet-
zung.

Während am ersten Veranstaltungs-
tag strukturelle Aspekte des Pflege-
kinderwesens im Vordergrund stan-
den, wurde der Fokus am zweiten Tag 
auf kindbezogene Aspekte gelegt.  
In zahlreichen Arbeitsgruppen nutz-
ten die Anwesenden die Chance,  
sich zu verschiedenen Schwerpunkt-
themen angeregt auszutauschen.  
Die Tagung wurde eröffnet und  
moderiert von Kerstin Landua,  
Leiterin der AGFJ im Difu, und Wolf-
gang Trede, Leiter des Amtes für  
Jugend und Bildung im Landkreis 
Böblingen. 

Die Weiterentwicklung der 
Pflegekinderhilfe - 
mit Blick auf die Reform des 
SGB VIII und mit Blick auf die 
fachliche Praxis

Diana Eschelbach, Wissenschaftliche 
Projektmitarbeiterin der Internationa-
len Gesellschaft für erzieherische  
Hilfen (IGfH), stellte zu Beginn ihrer 
Ausführungen das Dialogforum Pfle-
gekinderhilfe vor, zu dessen Mitglie-
dern sie gehört. Dieses wird seit Mai 
2015 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durchgeführt. Es soll den Re-
formprozess des SGB VIII im Bereich 
der Pflegekinderhilfe unterstützen 
und begleiten und zur Qualifizierung 
und Weiterentwicklung dieser bei-
tragen. Im Zuge dessen wurden Ex-
pertisen verfasst und Leitthemen und 
Forderungen entwickelt, um dem  
Gesetzgeber zu signalisieren, welche 
Reformen aus Sicht der Fachpraxis 
nötig sind. Als Ergebnis erläuterte 
Frau Eschelbach die grundlegenden 
Forderungen und Vorschläge des  
Projektteams:
 
•  Vermeidung von weiteren Brüchen 

in der Biografie der Pflegekinder,
•  qualifizierte Hilfeplanung,
•  Stärkung der Arbeit mit den  

Herkunftseltern im Interesse des 
Kindes,

•  verpflichtende Beteiligung von  
Kindern,

•  nachhaltige Begleitung junger 
Menschen im Übergang  
(Careleaver),

•  soziale Absicherung der Pflege-
personen,

•  Einführung verbindlicher Qualitäts-
standards.

Nachfolgend ging sie auf die Aspekte 
ein, die ihres Wissens nach möglicher-
weise Inhalt des Reformentwurfs im 
Hinblick auf das Thema „Weiterent-
wicklung der Pflegekinderhilfe“ sein 
könnten. Da die tatsächlichen Inhalte 
noch ungewiss wären, bleibe zu hof-
fen, dass der weitere Reformprozess 
nach dem Erscheinen eines Referen-
tenentwurfs transparenter wird und 
am Ende zu einem guten Ergebnis 
führt.
 
Dr. Christian Erzberger, Projektleiter 
bei der Gesellschaft für innovative So-
zialforschung und Sozialplanung e.V. 
(GISS) und ebenfalls Mitglied im Dia-
logforum Pflegekinderhilfe, ging auf 
die Frage ein, was es in der Pflege-
kinderhilfe aus Sicht der Praxis weiter-
zuentwickeln gibt. Vor allem müsse 
die Personalbemessung weiterent-
wickelt und insgesamt die Gesamt-
rationalität der Pflegekinderhilfe er-
höht werden. Zu berücksichtigen  
wären hierbei insbesondere die  
unterschiedlichen Pflegearten (All-
gemeine Vollzeitpflege, Sozialpäda-
gogische Vollzeitpflege, Sonderpäda-
gogische Vollzeitpflege, jeweils  
zeitlich befristet oder auf Dauer an-
gelegt, Bereitschaftspflege, Verwand-
ten- oder Netzwerkpflege, Gastfami-
lien für UMF u.s.w.), ihre unterschied-
lichen Verläufe und die sich daraus 
ergebenden Bedarfe. Unterschied-
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liche Pflegearten würden schließlich 
eine unterschiedliche Werbung, Eig-
nung, Art der Betreuung, Kooperation 
mit dem ASD und Beendigung der 
Hilfe verlangen. Danach müsste sich 
die Fallzahlplanung richten und der 
Personalbedarf bemessen. 

Im Anschluss an die beiden einfüh-
renden Referate wurden drei Blitzlich-
ter aus der kommunalen Praxis als 
Beispiele für Qualitätsentwicklung in 
der Pflegekinderhilfe mit einem  
besonderen Alleinstellungsmerkmal 
vorgestellt:
 
•  Qualitätsentwicklung in der  

Familiären Bereitschaftsbetreuung 
in Düsseldorf,

•  Elternberatung in der Stadt Bremen,
•  Beteiligungskonzepte im Landkreis 

Böblingen. 

Da das Thema Elternberatung auch  
in den Arbeitsgruppen von sehr gro-
ßem Interesse war, soll an dieser Stelle 
exemplarisch das Konzept von PIB – 

Pflegekinder in Bremen skizziert wer-
den. Dieses wurde bei der Tagung 
von Judith Pöckler-von-Lingen,  
welche in dem Verein die Abteilung 
Vollzeitpflege und Übergangspflege  
leitet, vorgestellt. Sie erläuterte, dass 
es das eigenständige Angebot der 
Beratung leiblicher Eltern bei PIB seit 
5 Jahren gibt. Man wollte sich damit 
der Herausforderung stellen, den Kin-
dern zu ermöglichen, in einer neuen 
Familie anzukommen, ohne die an-
dere zu verlieren und ohne dabei zer-
rissen zu werden. 

Zu den Angeboten gehören die früh-
zeitige Information, Einzelberatung, 
Unterstützung bei Hilfeplangesprä-
chen, angeleitete Elterntreffs und die 
Ermöglichung von Umgangskontak-
ten in Familiencafés. Außerdem wür-
de ein besonderes Augenmerk auf 
die gemeinsame Beratung von Eltern 
und Pflegeeltern und die Stärkung  
ihrer Beziehung gelegt werden. Dies 
würde alle Beteiligten entlasten und 
nicht zuletzt den Kindern zugutekom-

men. Denn Kinder würden ihre Pfle-
gefamilien emotional als Erweiterung 
ihres Familiensystems erleben und 
bei einer möglichen Rückkehr würde 
ein (erneuter) Bruch vermieden wer-
den und das Kind könne seine ge-
wonnenen Bindungen weiterleben. 

Neben dem Thema Elternberatung 
konnten im Rahmen von Arbeitsgrup-
pen auch die folgenden strukturellen 
Aspekte der Pflegekinderhilfe bespro-
chen und diskutiert werden: 

•  Stabilität in die (neue) Familien-
situation bringen und Perspektiven 
planen,

•  Vollzeitpflege in Verwandten-
pflegefamilien,

•  Methoden und Settings zur  
Begleitung und Entlastung von 
Pflegefamilien,

•  Gastfamilien für unbegleitete  
minderjährige Jugendliche,

•  Innovative Öffentlichkeitsarbeit  
und Entwicklung von Akquise- 
Strategien. 

In allen Größen! Stärkung von Pflegekindern und ihren Familien
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Die Beispiele guter und gelingender 
Praxis, sowie die Inhalte der Arbeits-
gruppen und die Inputs der Fach-
beiträge im Plenum werden in der 
Dokumentation der Tagung ab - 
gebildet, die voraussichtlich im zwei-
ten Quartal 2017 erscheinen wird.

„Goodwill Lösungen“  
für Pflegekinder mit  
Behinderungen und  
ihre Familien

Gila Schindler, Fachanwältin für Sozial-
recht in der sojura Kanzlei für soziale 
Sicherheit und Mitglied im Aktions-
bündnis für Kinder mit Behinderun-
gen in Pflegefamilien e.V., und Kerstin 
Held, Vorsitzende des Bundesver-
bandes behinderter Pflegekinder e.V., 
verdeutlichten mit Hilfe von vielen 
selbst erlebten Praxisbeispielen,  
dass es für Pflegekinder mit Behin-

derungen und ihre Familien noch viel 
zu tun gibt. Frau Held, die selbst seit  
16 Jahren Pflegemutter ist und in der 
Zeit elf Pflegekinder, davon neun mit 
Schwerbehinderung, betreut hat, 
schilderte die Auswirkungen von  
fehlenden Rahmenbedingungen,  
ungelösten Rechtsfragen und wei-
teren Problemen, die Frau Schindler 
aus juristischer Sicht beschrieb.  
Die beiden Frauen erläuterten vor 
diesem Hintergrund die Erwartungen 
der Praxis an eine Inklusive Pflege-
kinderhilfe: Zunächst müsse das  
Jugendamt eine passende Pflegeper-
son/ -familie für jedes einzelne Kind 
finden. Danach ginge es darum,  
die konkreten Be darfe eines Kindes 
festzustellen, um geeignete Hilfen  
ermitteln zu können. 

Außerdem gelte es, herauszufinden, 
welche Unterstützung jede einzelne 

Autorin: Jessica Schneider
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Pflegeperson/-familie braucht, um 
den Bedarf des jeweiligen Kindes  
decken zu können und selbst nicht 
von dieser Aufgabe überfordert zu 
werden. Grundsätzlich müssten 
förder liche Rahmenbedingungen 
ortsübergreifend abgesichert werden. 
Gute Lösungen dürften nicht vom 
guten Willen der SachbearbeiterInnen 
vor Ort abhängen. 

Frau Held sprach darüber hinaus an, 
dass sich der Kontakt zur Herkunfts-
familie von Kindern mit Behinderung 
teilweise etwas anders gestalte,  
als im bisherigen Verlauf der Tagung 
beschrieben wurde. Oft seien diese 
Kinder in Pflegefamilien, weil ihre  
Herkunftsfamilien überfordert waren, 
die Schicksalsbewältigung falle den 
Familien sehr schwer und nicht selten 
hätten sie tiefstes Mitleid mit ihrem 
Kind und würden selbst trauern.
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 Schließlich zählten Frau Schindler 
und Frau Held konkrete Zusatzleistun-
gen auf, die Familien mit behinderten 
Pflegekindern brauchen:  

•  Erhöhte und bedarfsgerechte  
finanzielle Leistungen,

•  Entlastungsangebote durch zusätz-
liche Betreuungsmöglichkeiten, 

•  Beihilfen und Sonderausstattung 
die durch die Behinderung  
begründet sind, Hilfsmittel und  
Mobilität,

•  Therapien und andere Förder-
angebote,

•  Supervision,
•  Fort- und Weiterbildung für die 

Pflegeperson,
•  Begleitung durch fachkompetente 

Berater (Fachdienstbegleitung).

Die sehr bewegenden Ausführungen 
machten deutlich, dass Pflegefamili-
en, die Kinder mit Behinderungen bei 
sich aufnehmen, Inklusion leben, aber 
Exklusion erfahren. 

Am zweiten Veranstaltungstag stand 
die Sicht der Kinder im Mittelpunkt 
und auch die Arbeitsgruppen nah-
men kindbezogene Aspekte in der 
Pflegekinderhilfe in den Blick, wie
 
•  Beteiligung und Partizipation, 
•  Beziehungsgestaltung zu den  

leiblichen Eltern und Geschwistern,
•  Biografiearbeit,
•  Hilfe(n) zur Verselbständigung,
•  die Sicht leiblicher Kinder auf  

hinzukommende Pflegekinder. 

Pflegekinder als Kinder und 
Pflegefamilien als Familien 
betrachten 

Prof. Dr. Klaus Wolf, Erziehungswissen-
schaftler, Fachbereich Erziehungs-
wissenschaft/Sozialpädagogik der 
Universität Siegen, beschrieb, vor  
welchen Herausforderungen und 
Aufgaben die Pflegekinderhilfe in 
Deutschland aus wissenschaftlicher 
Sicht steht. Er begann seine Aus-

In allen Größen! Stärkung von Pflegekindern und ihren Familien

führungen, indem er die Besonder-
heiten von Pflegefamilien im  
Vergleich zu anderen Familien ver-
anschaulichte und deutete an, wie 
wichtig es wäre, dass sich die Fach-
kräfte ins Bewusstsein rufen, wie sie 
Pflegefamilien sehen. Betrachten sie 
diese in erster Linie als Familie oder 
als Organisation?

Prof. Wolf plädierte dafür, Pflege-
familien durchweg als Familien zu  
betrachten und ihnen auch so zu  
begegnen. So gelte z.B.: 

•  Pflegefamilien sollten nicht als  
„gläserne Familien“ betrachtet  
werden. Stattdessen sollten ihr  
Privatleben und ihre Autonomie  
berücksichtigt werden. 

•  Das Prinzip „Einmal Anweisungen 
geben und dann nur noch be-
gleiten“ würde nicht funktionieren, 
weil die einzelnen Mitglieder von  
Familien und ganze Familien-
systeme sich entwickeln. 

•  Fachkräfte sollten das lebenswelt-
liche Wissen und die lebensprakti-
sche Kompetenz von Pflegefamilien 
respektieren und daran anknüpfen. 

Als weitere Herausforderungen nann-
te Prof. Wolf die Vielfalt in der Pflege-
kinderhilfe (v.a. in Bezug auf Familien-
formen und Rollenidentitäten), das 
Verhältnis von Pflegefamilie und  
Herkunftsfamilie und die Heraus-
forderung, Pflegekinder zuerst als  
Kinder zu betrachten.

 

Jessica Schneider,
Arbeitsgruppe  
Fachtagungen Jugendhilfe
im Deutschen Institut für Urbanistik, 
Berlin 
Kontakt: jschneider@difu.de 
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Weiterbildung für  
Pädagogen, Erzieher und Psychologen

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

Die SP®-Pädagogik ist ein pädagogisches Konzept, um Kindern und Jugendlichen mit schweren  
Defiziten in der Selbstkontrolle wirksam zu helfen. 
Im Erlebnisraum – einem sicheren Ort – erobert das Kind seine Gefühlswelten.
Mit Hilfe der nonverbalen Kommunikation in Verbindung von inhaltsfreien Ebenen erlebt das Kind  
emotionale Entlastung und erhält eine angemessene Selbstwahrnehmung.

Lernen Sie die        -Pädagogik doch einfach kennen:

16. DEUTSCHER
KINDER- UND
JUGENDHILFETAG

28. - 30. MÄRZ 2017
DÜSSELDORF

Wir sind dabei 
Besuchen Sie uns in Halle 3 / Stand A65
(direkt am Übergang zur Halle 4)

TAGES-SCHNUPPERKURSE in 2017  w  28.04.  w  07.07.  w  24.11.
Der nächste Kurs startet im September. Weitere Infos finden sie auf unserer Website: www.g-s-p.info

16. DJHT in Düsseldorf
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