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Die Jugendarmut ist in den vergangenen Jahren 
weiter gewachsen. Zu diesem Schluss kommt der 
14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregie-
rung. Umso erstaunlicher ist es, dass der Bericht in 
der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorkommt. 
Trotz oder wegen der gestiegenen Ausgaben für 
die Kinderbetreuung, insbesondere der unter drei-
jährigen Kindern, steigt die Anzahl der sozial aus-
gegrenzten jungen Menschen. Der Bericht stellt 
seit 2002 erstmals wieder eine Gesamtbeurteilung 
der Lebenssituation der jungen Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe dar. 

Die Armutsrisikoquote der Elf- bis 20-Jährigen ist 
zwischen 1996 und 2010 von 15 Prozent auf über 
18 Prozent gestiegen ist. Das sind fünf Prozent-
punkte mehr als in der Gesamtbevölkerung. Im 
Osten der Republik sind  29,6 Prozent der Elf- bis 
20-Jährigen armutsgefährdet. Bei Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind 25,7 
Prozent von Armut betroffen, gegenüber 15,2 Pro-
zent der Jugendlichen ohne diese Herkunftsbio-
graphie.

Fast jeder dritte junge Mensch kommt aus einem 
Elternhaus, das entweder von Armut bedroht ist  
oder indem die Eltern keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen oder keine ausreichenden Schulab-
schlüsse vorweisen. Bei rund drei Prozent der 
Kinder und Jugendlichen kumulieren diese drei 
Risikofaktoren. Mehr als zehn Prozent aller tür-
kischen Kinder (sie sind unter den Kindern aus 
Einwandererfamilien am stärksten armutsgefähr-
det) leben in Familien, in denen die Risiken kumu-
lieren. Die Armutslagen haben sich hier teilweise 
verstetigt. Eine wachsende Zahl von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bleibt dauerhaft arm. 
Die Schere zwischen Arm und Reich geht hierbei 
auseinander und die Einkommenssituation der 
Kinder am oberen Rand hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich verbessert. 

Eine wesentliche Aussage des 14. Kinder- und 
Jugendberichtes ist, dass die Kinder- und Jugend-

hilfe mit rund einer Million junger Menschen in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. In ihr 
sind 733.000 Menschen beschäftigt. In der Au-
tomobilindustrie sind es zum Vergleich 747.000 
Personen. Die Jugendarbeit ist hier temporär als 
Verlierer des Wachstums zu sehen. Es erfolgte ein  
Abbau bis 2006. 

Jugendliche stellen daher in dieser Ausgabe einen 
Schwerpunkt dar. Die Orientierung an dem Willen 
der jungen Menschen bedeutet Wertschätzung 
und Empathie. Im Kontext der Sozialraumorientie-
rung heißt dies eine Ausrichtung an den Ressour-
cen und Selbsthilfekräften der jungen Menschen. 
Einen wesentlichen Einfluss auf die Identitätsent-
wicklung ist in den religiösen Wurzeln zu sehen. 
Junge Menschen mit Migrationshintergrund set-
zen sich mit den Polen ihres Herkunftssystems auf 
der einen und dem heutigen Lebensmittelpunkt 
auf der anderen Seite auseinander. Um sich in 
den neuen Medien zurechtzufinden, werden Peer-
Education-Angebote entwickelt.  Der 14. Kinder- 
und Jugendbericht bestätigt, dass ein deutlicher 
Bedeutungszuwachs der mobilen Kommunika-
tion mit der Etablierung sozialer Netzwerke wie 
Schüler-VZ und Facebook zu verzeichnen ist. Die 
zentralen Entwicklungsaufgaben werden hiervon 
beeinflusst: Streben nach Autonomie, Gestal-
tung sozialer Beziehung, Selbstverwirklichung 
und Teilhabe an der Gesellschaft. Jugendliche 
können sich durch mediales Handeln im Internet 
von Erwachsenen abgren-
zen,  ohne die Wohnung 
zu verlassen. Die in den 
vergangenen Jahren ent-
wickelten Risikoszenari-
en wie Verschuldung, der 
Verlust des Bücherlesens 
oder die soziale Isolation 
sind nicht eingetreten.  q

Ihre 
Annette Bremeyer 
und Björn Hagen

Editorial
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In diesem Beitrag wird die Diskussion um ad-
aptierte Präferenzen als Kritik an der Orien-
tierung am Willen Hilfe suchender Menschen 
aufgegriffen und mit dem Ansatz des Capabili-
ty Approach in Verbindung gebracht. In einem 
Resümee werden Schlussfolgerungen für die 
Hilfeplanung und -erbringung in der Kinder- 
und Jugendhilfe gezogen. 

Einleitung

Mit dem Diskurs um die Umsetzung des Fachkon-
zepts der Sozialraumorientierung in der Kinder- 
und Jugendhilfe rückte ein methodisches Prinzip 
in den Fokus, welches im gesamten SGB VIII keine 
namentliche Erwähnung findet: die Orientierung 
der Hilfeplanung und -erbringung am Willen der 
hilfeberechtigten Menschen. 

Diese Orientierung bildet den »inneren Kern des 
Ansatzes, dem Aspekte wie der geografische Be-
zug, die Ressourcenorientierung, die Suche nach 
Selbsthilfekräften und der über den Fall hinaus-
reichende Feldblick logisch folgen« (Hinte, 2006: 
11). 

Kritiker befürchten, durch die Orientierung am 
Willen der Menschen gehe der emanzipatorische 
Anspruch Sozialer Arbeit verloren. Sie beanstan-
den, der Wille hilfeberechtigter Menschen würde 
ausschließlich ihrer widrigen sozialen Lage ent-
springen und soziale Benachteiligungen würden 
daher durch eine radikale Willensorientierung 
reproduziert werden (vgl. Oelkers, Schrödter 
2010: 159, vgl. Landhäußer 2009: 14 ff). 

Im folgenden Beitrag wird diese Befürchtung 
aufgegriffen und vor dem Hintergrund des Dis-
kurses um den Capability Approach (CA) in der 
Sozialen Arbeit diskutiert. Dabei werden jene 

Prämissen der Humanistischen Psychologie (Koll-
brunner 1987) und der auf ihr fußenden non-di-
rektiven Pädagogik (Hinte, 1990) dargelegt, die 
das theoretische Fundament der Willensorien-
tierung bilden und diese von antipädagogischen 
Positionen abgrenzen.

Der Capability-Approach-Ansatz wurde von Sen 
(1993) für die Messung individueller und gesell-
schaftlicher Wohlfahrt entwickelt. Sen analysier-
te verschiedene Lebensqualitätsmessungsoptio-
nen und erkannte, dass diese sich entweder mit 
Ausgangsbedingungen oder mit Endzuständen 
befassen, sich aber nicht mit der Transformation 
– also der Art und Weise, wie Lebensqualität ent-
steht – beschäftigen; oder anders ausgedrückt: 
Sen beanstandet, dass so nur der Input, Güter 
und Dienstleistungen, aus dem der Nutzen ent-
stehen soll, oder der aus Gütern und Dienstleis-
tungen entstandene Nutzen analysiert werden, 
wodurch persönliche und gesellschaftliche Um-
wandlungsfaktoren, die zum Nutzen führen oder 
ihn verhindern, aus dem Blick geraten (vgl. Sen 
1993: 36 – 37). Daher fokussiert der Capability-
Approach-Ansatz den Zusammenhang zwischen 
objektiv vorhandenen Selbstverwirklichungs-
chancen und der individuellen Handlungsbefähi-
gung eines Menschen aus diesen Chancen jene 
auszuwählen, mit denen er seinen Lebensent-
wurf verwirklicht.

Die Grundlage der Willensorientierung: 
Humanistische Psychologie

Die theoretische Grundlage willensorientierter 
Sozialer Arbeit ist die humanistische Psychologie 
(HP): »Der Wille und die Identität des Individu-
ums sind für die humanistischen Psychologen 
unantastbare Werte. Sie wollen Menschen nicht 
klassifizieren, sondern sie in ihrem Verhalten, 
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Denken und Fühlen verstehen, um auf dieser 
Grundlage psychisches Wachstum zu fördern« 
(Hinte, 1990: 58). 

Auf diesen Werten basiert die Handlungslogik 
des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung: 
Es sollen keine psychischen Strukturen der Men-
schen zielgerichtet verändert, sondern mit ihnen 
der sie prägende Kontext gestaltet werden. Ziel 
ist es, die Menschen bei der Entfaltung ihres 
genetischen Potenzials zu unterstützen. Denn 
es »geht in der HP nicht darum, Menschen zu 
perfekten Menschen zu machen, sondern darum, 
Bedingungen zu schaffen, die die guten Kräfte 
im Menschen unterstützen« (Kollbrunner 1987: 
448). 

Diese guten Kräfte werden in der HP als Wachs-
tumsmotivation bezeichnet: »Die HP-Motivati-
onstheorie ist eine Eintriebtheorie: Die Tendenz 
zur Aktualisierung der eigenen Natur, zur eige-
nen Aktualisierung der im Kern des Menschen 
angelegten Möglichkeiten, ist der Grundtrieb, der 
einzige Trieb, durch welchen das menschliche Le-
ben determiniert wird« (ebd.: 214). 

Der HP liegt ein optimistisches Menschenbild zu-
grunde. Es wird geleitet von der Annahme, durch 
die Herstellung von Bedingungen für die freie 
Entfaltung des Organismus die innersten Bestre-
bungen des Menschen – die von ihrer Anlage her 
immer gut sind – unterstützen zu können. »Der 
innerste Kern des Menschen (…) besteht aus der 
allem Leben innewohnende Tendenz zu wachsen. 
(…) Er beinhaltet gewisse tief verwurzelte Präfe-
renzen, Sehnsüchte, alle Grundbedürfnisse und 
alle angeborenen Fähigkeiten und Talente. All 
diese inneren Bestrebungen sind gut, weil sie –
sofern sie unverfälscht zur Geltung kommen kön-
nen – das Wachstum des Menschen, seine Rei-
fung und Verwirklichung ausmachen« (ebd.: 204). 

Die Aktivierung der im innersten Kern eines je-
den Menschen angelegten Wachstumstendenz 
ermöglicht es, Bildungs- und Entwicklungspro-
zesse in Gang zu setzen, die von den Menschen 

gewollt sind. Und nur wenn sich Menschen bil-
den und helfen lassen wollen, können soziale 
Dienstleistungen, die immer nur in Ko-Produk-
tion entstehen (vgl. Schellberg 2008: 45), ihre 
Wirkung entfalten. Dem Willen liegt die Energie 
zugrunde, die Menschen dazu veranlasst, diese 
oder jene Verhaltensweise an den Tag zu legen. 
Deswegen »hilft, was zum Betroffenen passt, zu 
seiner Geschichte, seinem Milieu, seinen Fähig-
keiten und eben seinem Willen. Dessen Ernst-
nehmen ist Wirkfaktor, weil sich Menschen nicht 
wirkungsvoll instruieren lassen« (Budde, Früchtel 
2007: 75). 

Auch Alice Salomon wusste bereits vor über 80 
Jahren, das »(…) jeder Versuch zu helfen, der 
nicht auf eine Bereitschaft des Hilfebedürftigen 
stößt, zum Scheitern verurteilt« (Salomon 1926: 
56) ist. Doch bedeutet Willensorientierung, sich 
in einem systematischen Verzicht auf pädagogi-
sche Angebote zu üben? Oder anders gefragt: Ist 
die Willensorientierung antipädagogisch, so wie 
sie etwa von Fabian Kessl (vgl. 2011: 297) inter-
pretiert wird?

Der Wille und die Pädagogik

Im Zuge seiner Anmerkungen zur Diskussion um 
das Fachkonzept der Sozialraumorientierung 
kommt Kessl zum Schluss, dass »mit der alten 
Pink Floyd-Liedzeile (…) sich also die entspre-
chende Programmformel (…) sozialraumorien-
tierter und zugleich antipädagogischer Program-
me (…): We don´t need no education« (ebd.: 296) 
anstimmen ließe. 

Hier ist ein systematischer Fehlschluss die 
Grundlage der Kritik. Kritisiert wird, dass Bil-
dungsprozesse mit diesem vermeintlich anti-
pädagogischen Programm »nur als Prozesse der 
Entfaltung« und nicht mehr als »Prozesse der Be-
arbeitung und Belehrung der Subjekte bestimmt« 
(ebd.: 295) werden. 

Die Willensorientierung im Fachkonzept der So-
zialraumorientierung fußt jedoch auf der non-
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direktiven Pädagogik (NDP). Wie immer auch 
die Definition von »Belehrung« lautet, im Mit-
telpunkt der NDP »steht nicht der Pädagoge mit 
seinen Lernzielen« (Hinte 1990: 92), sondern das 
Heben und Verstärken menschlicher Anlagen und 
Fähigkeiten. 

Neben diesem Anspruch der humanistischen Psy-
chologie ist ein weiterer integraler Bestandteil 
der NDP eine kritisch-reflexive Auseinanderset-
zung mit den Konsequenzen radikaler antipäd-
agogischer Ansätze. Deren »Verzicht auf jegli-
ches pädagogisches Interesse« kann die »Macht 
gesellschaftlicher Mechanismen« (ebd.: 89) ne-
gieren. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich 
Menschen ihrer (gegebenenfalls benachteiligten) 
sozialen Position »widerspruchslos fügen« und 
»unmenschliche Bedingungen« (ebd.: 90) nicht 
als solche erkennen, um an ihrer Verbesserung zu 
arbeiten. 

Damit ist ein zentraler Aspekt der NDP angespro-
chen, nämlich die »Stechmückenfunktion«, mit 
der der Pädagoge »dauernd die Menschen sticht, 
damit sie sich Gegebenem nicht widerspruchslos 
fügen« (Hinte 1990: 90). 

Non-direktives pädagogisches Handeln bedeutet 
also nicht, den Einzelnen »der Kultur des (Sozial)
Pädagogischen« zu entziehen (Kessl 2011: 296). 
Vielmehr soll das mündige Subjekt belehrenden 
Absichten entzogen werden, die auf eine von ihm 
nicht gewollte Veränderung seiner psychischen 
Strukturen fokussieren. Non-direktive Pädagogik 
»meint eher das konstante Bemühen, dem Lern-
partner die Verantwortung und die (möglichst) 
volle Entscheidungsfreiheit zu belassen, wie, wo, 
mit wem, was und wodurch er lernen will. Das 
schließt nicht aus, daß der Pädagoge sich und 
sein Interesse deutlich einbringt: er versteht sich 
jedoch als Angebot, das offen daliegt und je-
derzeit abgerufen oder abgelehnt werden kann« 
(Hinte 1990: 91), um »Barrieren wegzuräumen, 
die einer freien Entfaltung und einem spontanen 
realitätsgerechten Lernen im Wege stehen« (ebd.: 
93). 

In der Kinder- und Jugendhilfe wird die freie Ent-
faltung Hilfe suchender Menschen immer dann 
gehemmt, wenn ihr Wille nicht ermittelt und 
damit nicht in Hilfeplanziele verlängert wird. 
Angesichts einer Praxisrealität, in der Fachkräfte 
auf junge Menschen treffen, die zu diffusen Wil-
lensäußerungen neigen (»Ich will eigentlich nur, 
dass die mich alle in Ruhe lassen, deswegen will 
ich auch nicht in die Schule gehen.«), wirkt die 
Orientierung am Willen der Menschen wie ein 
gut gedachter Ansatz, der aber an der Wirklich-
keit scheitert. Es gibt jedoch die Möglichkeit, den 
Willen hinter dem Willen zu suchen. Damit ist 
die Erkundung jener menschlichen Impulse ange-
sprochen, die aufgrund gehemmter Entfaltungs-
prozesse des menschlichen Organismus »verdreht 
werden können« (Kollbrunner 1987: 205). »Ur-
sprüngliche Lebensimpulse können leicht zu (…) 
Zerstörungstrieb, (…) Menschenscheu und zum 
Verlangen nach Selbsterhöhung verzerrt wer-
den.« (ebd.)

Auf diffuse Willensäußerungen lässt sich durch 
offenes Fragen reagieren, um den konkreten, ur-
sprünglichen Willen zu erkunden. 

Wichtig ist es dabei, den diffus geäußerten Wil-
len als Reaktion auf das Problem zu erkennen, 
in dessen Zusammenhang der Betroffene nach 
seinem Willen gefragt wurde. 

Ein 16-jähriger Schulschwänzer wird immer 
seinen Unwillen formulieren, die Schule zu be-
suchen. Er hatte ja Gründe für die Verweigerung 
des Unterrichts, Gründe, die ihm mehr oder weni-
ger bewusst sind. Es gibt jedoch die Möglichkeit, 
diese Gründe und damit den Willen hinter dem 
geäußerten Willen zu entdecken. So gründet sich 
das Bedürfnis, den Unterricht zu schwänzen, um 
von allen in Ruhe gelassen zu werden, gegebe-
nenfalls auf Entfaltungshemmnisse viel tiefer lie-
gender Zielvorstellungen eines jungen Menschen. 

Ein Schüler, dem es gelingt, trickreich die Pflicht 
zum Unterricht zu umgehen, sucht und erhält 
durch dieses Schwänzen Aufmerksamkeit für sei-
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nen Lebensstil, auch wenn es sich um eine ne-
gative Aufmerksamkeit handelt. Reagieren Pro-
fessionelle auf die diffuse Willensäußerung »Ich 
will in Ruhe gelassen werden und deswegen will 
ich auch nicht in die Schule.« mit offenen Fragen 
wie »Vor wem genau willst Du Ruhe haben?« oder 
»Welche schulischen Situationen halten Dich 
vom Unterricht fern?«, erfahren sie vielleicht, 
dass der junge Mensch nicht mit unbegründeten 
und autoritär durchgesetzten Entscheidungen 
umgehen kann, die seinen Lebensstil einschrän-
ken (»Ich will nicht einfach auf den Flur geschickt 
werden, nur weil ich mich weigere, meine Müt-
ze auszuziehen.«). Somit wäre ein Schulwechsel 
eine denkbare Lösung. Da »Sicherheitsbedürfnis-
se mächtiger als Wachstumsbedürfnisse« (Koll-
brunner 1987: 437) sind, kann die Sicherheit, 
wegen Bekleidungsstücken nicht bloßgestellt zu 
werden, zur Wiederentdeckung des Lernbedürf-
nisses führen. 

Vielleicht erfahren die Fachkräfte aber auch, 
dass der junge Mensch schlicht keinen Sinn da-
rin sieht, in die Schule zu gehen. An dieser Stel-
le gilt: »Ist (…) kein Wille zur Veränderung vor-
handen, gibt es auch keine Ziele« (Lüttringhaus, 
Streich 2006: 307). 

Im Falle eines schulpflichtigen 16-jährigen Ju-
gendlichen erscheint diese Aussage zunächst 
nicht geeignet für die Kinder- und Jugendhilfe. 
Jedoch bedeutet sie nicht mehr als den Verzicht 
auf aufoktroyierte pädagogische Lösungswege, 
die ohnehin verpuffen werden, weil Eigenverant-
wortung nicht »an andere Menschen delegiert 
werden kann« (Kollbrunner 1987: 205). Profes-
sionelle sollten sich dem Willen nichts zu wol-
len aufklärerisch stellen: »Die MitarbeiterInnen 
der Sozialen Dienste können dann zum einen 
versuchen, Möglichkeiten ihrer Unterstützung 
aufzuzeigen, um die Mitarbeit der KlientInnen zu 
fördern. Sie können zum anderen darüber hinaus 
ihre Funktion erklären, indem sie durch Besei-
tigung eventuell vorhandener falscher Vorstel-
lungen über die Arbeit der Sozialen Dienste den 
vielleicht doch vorhandenen Veränderungswillen 

bei den Klienten erkunden« (Lüttringhaus, Streich 
2006: 307 f).

Bezogen auf das Beispiel des 16-jährigen Schul-
schwänzers bedeutet dies, den jungen Menschen 
darüber aufzuklären, welche Restriktionen ihn 
bei der Verletzung der Schulpflicht erwarten und 
welche Pflichten auf ihn zukommen, sollte er 
ohne Schulabschluss Arbeitslosengeld II beantra-
gen. Ebenso können ihm die Professionellen Un-
terstützungsmöglichkeiten aufzeigen, mit denen 
er zumindest den Hauptschulabschluss erreicht, 
um schnell die Schule verlassen und über einen 
Ausbildungsplatz ins Arbeitsleben eintreten zu 
können. 

Insofern ist der Begriff »Bedürfnis« bei der Wil-
lenserkundung mit Vorsicht zu verwenden. 
Menschen, die nach ihren Bedürfnissen gefragt 
werden, neigen eher dazu, ihre Wünsche zu for-
mulieren. Der Unterschied zwischen Wunsch und 
Wille (siehe dazu ausführlich Hinte, Treeß 2007: 
45 ff) ist einerseits in der Praxis von großer Be-
deutung, damit keine Abgabemuster entstehen. 
Diese äußern sich darin, »dass Eltern Professio-
nelle in Anspruch nehmen, die ihnen suggerieren, 
dass Probleme oder Schwierigkeiten, die ihr Kind 
zeigt, professionell bearbeitet werden müssen. 
(…) Dies geht oft mit einer zunehmenden Passi-
vität der Eltern und einer Aktivität der Fachkräfte 
einher« (Kleve 2007: 105). 

Andererseits ist die Unterscheidung zwischen 
Wunsch und Wille auch im akademischen Fach-
diskurs relevant. Insbesondere dann, wenn an 
soliden Kritikprogrammen im Hinblick auf das 
Fachkonzept der Sozialraumorientierung gear-
beitet wird. 

Sonst entstehen Fehlschlüsse, wie etwa, dass »es 
ein zwar im ersten Moment schön klingendes, 
aber entweder naives (weil oder sogar patriar-
chales) Programm (sic), [ist, M. N.] sozialraumo-
rientierte Strategien am Bedürfnis und den 
Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner 
anzusetzen« (Kessl 2011: 297). 
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Mit dem, was Kessl hier als »sozialraumorientier-
te Strategien« bezeichnet, ist das Fachkonzept 
der Sozialraumorientierung gemeint. Kern dieses 
Konzepts ist die Orientierung am Willen der Men-
schen und nicht an ihren Wünschen beziehungs-
weise Bedürfnissen: »Wenn Menschen mit der 
Formulierung eines Bedarfs die Verantwortung 
für die dafür notwendigen Handlungsschritte an 
die fragende Instanz delegieren, haben sie – nach 
unserem Verständnis – keinen Willen artikuliert, 
sondern mehr oder weniger offen einen Wunsch 
zu Gehör gebracht, für dessen Erfüllung andere 
zuständig sind« (Hinte, Treeß 2007: 46).

Die Infragestellung des freien Willens

Die Argumentationsgrundlage für die Kritik an 
der Orientierung von Hilfeplanung und -erbrin-
gung am Willen der Hilfe suchenden Menschen 
ist Bourdieus (1985) Konzept des Habitus. Habi-
tus wird von Bourdieu als unbewusste Ausrich-
tung im Denken, Handeln, Fühlen und Wollen 
der Akteure beschrieben; er ist ein sogenanntes 
Klassenunbewusstsein. Klassenunbewusstsein 
bezieht sich auf die Tatsache, dass wir alle unse-
re subjektiv erfahrene Wirklichkeit konstruieren 
und die soziale Welt, in die unsere Wahrneh-
mung, unser Handeln und Unterlassen einge-
bettet sind, einen wesentlichen Einfluss auf die 
Konstruktionsmechanismen hat: »Wie Aristoteles 
zur Folge das Sein, so kann auch die soziale Welt 
zum Ausdruck gebracht und konstruiert werden: 
Sie kann auf praktische Weise wahrgenommen, 
bezeichnet und konstruiert werden (…). 

Die Wahrnehmungskategorien resultieren we-
sentlich aus der Inkorporierung der objektiven 
Strukturen des sozialen Raums. Sie sind es folg-
lich, die die Akteure dazu bringen, die soziale 
Welt, so wie sie ist, hinzunehmen« (ebd.: 13 f, 16).

Oelkers und Schrödter (2010: 159) befürchten 
vor diesem Hintergrund eine Reproduktion sozi-
aler Ungleichheit durch die Ausrichtung sozialer 
Dienstleistungen am Willen der Menschen: »›Der 
Geschmack‹, schreibt Bourdieu, ›bewirkt, dass 

man hat, was man mag, weil man mag, was man 
hat, nämlich die Eigenschaften und Merkmale, 
die einem de facto zugeteilt und durch Klassi-
fikation de jure zugewiesen werden‹ (Bourdieu 
1979: 285 f.). Eine umstandslose Orientierung an 
manifesten Präferenzen läuft dementsprechend 
Gefahr, die im empirischen Sinne ungleiche und 
unter moralischen Gesichtspunkten häufig unge-
rechte Struktur des sozialen Raums schlicht zu 
reproduzieren«.

Allerdings »können auch die differenzierten Ana-
lysen sozialer Ungleichheit, die Pierre Bourdieu 
vorgelegt hat, nicht umstandslos zur Identifika-
tion adaptiver Präferenzen verwendet werden, 
wie es bisweilen nahegelegt wird (…). Der bloße 
Umstand der sozialen Formierung individueller 
Präferenzen sagt nämlich für sich genommen 
nichts über deren Akzeptabilität aus« (Steck-
mann 2010: 102). Daher ist es so wichtig, den 
hinter vermeintlich authentischen Wünschen 
beziehungsweise Präferenzen liegenden Willen 
zu erkunden. Denn »die Anpassung der eigenen 
Präferenzstruktur an veränderte Lebensumstän-
de kann beispielsweise auch (…) das Resultat 
einer überlegten Entscheidung sein« (ebd.: 103). 
Oder anders ausgedrückt: Diese Anpassung kann 
das Ergebnis des eigenen Willens sein. »In diesem 
Fall liegen keine adaptiven Präferenzen in dem 
genannten Sinne vor« (ebd.). Scholte (2005: 15) 
weist deshalb auf die Notwendigkeit hin, dass 
Capabilities über die Situiertheit von Menschen 
informieren [sollen, M. N.]. Wenn ein Armer sich 
mit seiner Situation zufrieden gibt, mag er im Ex-
tremfall genauso glücklich sein wie ein Reicher, 
der aus seinem Reichtum kein Glück entwickelt« 
(Scholtes 2005: 43).

Diese Unterscheidung zwischen einer selbst ge-
wollten oder einer vom eigenen Willen entfrem-
deten Anpassung ist »insofern von systemati-
scher Bedeutung, als derjenige, der Anpassungen 
per se als Entfremdungsphänomene auslegen 
möchte«, von einem extrem exklusiven Auto-
nomieverständnis ausgeht, »das schon deshalb 
zurückzuweisen ist, weil es dazu führen würde, 
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dass eine Vielzahl von Personen für selbstbestim-
mungsunfähig zu erklären wären und sehr weit 
reichenden paternalistischen Interventionen 
ausgesetzt werden könnten« (ebd.). 

Auch deswegen ist die Unterscheidung zwischen 
den adaptierten Präferenzen bzw. den an die so-
ziale Situation angepassten Wünschen und dem 
Willen der Menschen so relevant. Denn adapti-
ve Präferenzen lassen sich feststellen, wenn die 
Präferenzen einer Person »an ihren spezifischen 
Lebenskontext angepasst sind« (Steckmann 
2010: 102) und diese Präferenzen nicht dem tat-
sächlichen Willen dieser Person entsprechen. 

Als Beispiel: Ein jugendlicher Ladendieb aus ei-
nem benachteiligten Stadtviertel wird nach sei-
nen Bedürfnissen bzw. Wünschen gefragt und 
antwortet: »Ich wünsche mir einfach genauso 
cool auszusehen wie meine Kollegen in der Klas-
se. Deswegen habe ich die Klamotten ja geklaut.« 
Durch offene Fragen wie etwa: »Was hast Du 
davon so cool auszusehen wie deine Kollegen?« 
kann man den Willen hinter dem Wunsch nach 
Ed-Hardy-Klamotten aufdecken, der lauten wird: 
»Ich will halt dazugehören.« Hier kann im Zuge 
der Hilfeplanung kleinschrittig erarbeitet wer-
den, wie diese Zugehörigkeit alternativ erreicht 
werden kann. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Habi-
tus nicht allein durch soziale Positionierung 
der Menschen geprägt wird. Hennig und Kohl 
(2012: 30) kommen im Zuge ihrer empirischen 
Fundierung der Netzwerkperspektive durch die 
Habitus- und Feldtheorie von Pierre Bourdieu zu 
dem Schluss, »dass nicht nur der Habitus Einfluss 
auf Interaktionsbeziehungen und damit auf die 
Netzwerkstrukturen der Individuen hat, sondern 
Interaktionen mit Anderen selbst Einfluss auf den 
Habitus haben«. 

So ziehen die beiden Netzwerkforscher den 
Schluss, dass »die Feldstruktur (…) nicht nur über 
objektive Beziehungen reflektiert« [wird M.N.], 
sondern das »Wechselwirkungen [bestehen, M. 

N.], wobei intersubjektive Beziehungen eine Ei-
gendynamik besitzen, [die, M. N.] auf objektive 
Beziehungen einwirken und zu Veränderungen 
führen können. Das ist aber mit dem Ansatz von 
Bourdieu nicht zu erklären« (ebd.: 20).

Eine Möglichkeit, Interaktionen zu begünstigen, 
die einen Einfluss auf den Habitus benachteiligter 
Menschen haben können, besteht darin, Kontakte 
zu Verwaltungsbereichen, zur sozialen Infrastruk-
tur und/oder zu zivilgesellschaftlichen Vereinen 
aus ressourcenstarken Quartieren für die Fallar-
beit in ressourcenarmen Quartieren zu nutzen. 
So kann den Betroffenen die Möglichkeit eröff-
net werden, in neue Lebensbereiche einzutreten, 
wenn sie es wollen. Zu denken ist hier an die Nut-
zung von Bildungsangeboten – wie beispielsweise 
dem Freizeitangebot einer Stadtteilbücherei »Le-
senachmittag für die ganze Familie« – in einem 
ressourcenreichen Gebiet für junge Menschen 
und ihre Familien aus einem benachteiligten 
Quartier, wo es keine Stadtteilbibliothek oder an-
dere entsprechende Angebote gibt. 

Durch den Besuch eines solchen Angebots wird 
das Denken, Erleben, Wahrnehmen und Handeln 
der Betroffenen in eine neue soziale Situati-
on eingebettet. Dadurch wird die Genese neuer 
Dispositionen des Denkens, Fühlens, Wahrneh-
mens und Handelns junger Menschen und ihrer 
Familien ermöglicht, wodurch sich der Habitus 
der Betroffenen zu einer höheren individuellen 
zeitlichen Investition in Bildung formieren kann. 
Wenn sie es denn wollen!

Beschäftigt man sich im Hinblick auf die Be-
fürchtung von Oelkers und Schrödter mit den 
Ergebnissen der Hirnforschung zur menschlichen 
Willensfreiheit, stößt man schnell auf die Expe-
rimente des Neurophysiologen Libet (1985) zur 
Handlungsinitiierung. Seine Testpersonen stell-
te Libet vor zwei Aufgaben: Sie sollten erstens 
zu einem von ihnen bestimmten Zeitpunkt eine 
Handbewegung ausführen und sich zweitens 
den Zeitpunkt ihrer bewussten Entscheidung 
für diese Handbewegung mittels einer Stoppuhr 
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merken. Libet konnte durch die Messung eines 
negativen elektrischen Potenzials den Zeitpunkt 
bestimmen, an dem das Bereitschaftspotenzial 
einsetzte, welches die unbewusste Initiierung 
willkürlicher Bewegungen auf der neuronalen 
Dimension angibt. Aus dem Vergleich der bei-
den Zeitpunkte ermittelte Libet, dass das Be-
reitschaftspotenzial rund 350 Millisekunden vor 
dem bewussten Willensakt einsetzte. Nun könnte 
man auf der Grundlage dieses Ergebnisses vor-
schnell den Schluss ziehen: »Wir tun nicht, was 
wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun« 
(Prinz 2003: 19). 

Diese Schlussfolgerung ist vorschnell, weil sie 
außer Acht lässt, dass unser Willen sowohl das 
Resultat unserer angeborenen Absichten und 
Neigungen als auch unsere Erfahrungen und 
Wertvorstellungen ist, die wir in unserem Ge-
hirn internalisiert haben. Insofern verwundert es 
nicht, dass unseren bewussten Entscheidungen 
neuronale Reizmuster vorausgehen. 

Ferner lässt sich am Design des Libet-Experi-
ments die etwaige Unzuverlässigkeit der Zeitan-
gaben durch die Testpersonen ebenso kritisieren 
wie die Tatsache, dass eine Handbewegung keine 
Handlungsentscheidung zwischen (mindestens 
zwei) Optionen ist. 

Vom Willen sich befähigen zu lassen

Vor dem Hintergrund einer Willensorientierung, 
die nur dann realisierbar ist, wenn sich hilfebe-
dürftige Menschen zwischen verschiedenen Op-
tionen für eine von ihnen gewollte Lebensgestal-
tung, die sie wertschätzen, entscheiden können, 
ist Nussbaums umfangreicher Befähigungska-
talog (2010) aus folgenden Gründen kritisch zu 
betrachten. 

Nussbaum identifizierte – angelehnt an die aris-
totelische Ethik – »Grundstrukturen der mensch-
lichen Lebensform« (1999: 49) und leitet aus 
diesen Kriterien des guten Lebens ab, die es 
erlauben, eine »objektive menschliche Moral« 

(ebd.: 239) zu skizzieren. Diese Moral basiert auf 
der Vorstellung eines richtigen Tuns in jedem 
menschlichen Lebensbereich. 

Den umfangreichen Index von Grundbefähigun-
gen (Capabilities) entwickelte Nussbaum auf der 
Grundlage der von ihr erarbeiteten und ihrer 
Einschätzung nach objektivierbaren menschli-
chen Grunderfahrungen, denen sie kultur- und 
epochenübergreifende Gültigkeit zuspricht. Die 
Protagonisten des Nussbaum´schen Capability 
Approach Ansatzes (Otto, Ziegler 2010) fordern 
nun eine (sozial)staatliche Gewährleistung der 
Vorbedingungen für diese Grundbefähigungen, 
damit sich alle Menschen gemäß ihren »wahren 
Neigungen« und vor dem Hintergrund dessen, 
was nach Einschätzungen Nussbaums »das gute 
menschliche Leben« ausmacht, verwirklichen 
können (Nussbaum 1999: 33). 

Diese Gewährleistung fordern sie jedoch nicht 
nur für die Programmebene im Sinne einer Si-
cherstellung von Strukturen, Regeln und Ver-
fahren, die es den Menschen ermöglichen, eine 
Chance zu einer von ihnen gewollten Lebensfüh-
rung auszuwählen, zu ergreifen und umzusetzen. 
Es geht ihnen auch um eine Veränderung der 
sozialarbeiterischen Praxis, indem sich Professi-
onelle an den von Nussbaum a priori definierten 
und ihrer Einschätzung nach universell gültigen 
Befähigungskriterien orientieren (vgl. Oelkers, 
Schrödter 2010: 158). 

Bossong kritisiert diese Forderung, weil sie »auch 
das Gegenteil kreiert, nämlich den Makel des 
unreflektierten, falschen und schlechten Lebens, 
letztlich mit Blick auf den Einzelnen gar die Un-
fähigkeit und Unwilligkeit, sich zu befähigen 
bzw. sich befähigen zu lassen« (2011: 592). 

Der Wille ist ein Bestandteil der menschlichen 
Persönlichkeit, dessen externe Veränderung, Be-
einflussung, Verdrängung und/oder Erweiterung 
paternalistisch ist. Auch dann, wenn die beste-
henden Interessen benachteiligter Menschen 
nicht als Ausdruck ihres wahren Willens be-
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trachtet werden, weil man annimmt, sie würden 
aus ihrer widrigen sozialen Lage resultieren (vgl. 
Landhäußer 2009: 214). 

Diese Argumentation widerspricht implizit der 
Mündigkeit eines Subjekts, weil davon ausge-
gangen wird, dass der Wille ausschließlich von 
außen determiniert wird. Sie negiert insofern 
auch das Menschenbild der humanistischen Psy-
chologie, wonach jedem Menschen angeborene 
innere Wachstumsbestrebungen innewohnen, 
die tief verwurzelte Präferenzen, Fähigkeiten und 
Talente enthalten, auch wenn diese aufgrund ge-
hemmter Entfaltungsprozesse verschüttet sein 
können. Insofern suggeriert diese Argumentati-
onsweise, dass der menschliche Willen das aus-
schließliche Ergebnis des sozialen Umfelds ist, 
in welches ein Mensch eingebettet ist und sich 
nicht aus seinem angeborenen Potenzial speist.
Daher wird hier die Auffassung Sens (vgl. Sen 
2004: 79) vertreten, dass substanzielle (Willens-)
Freiheit dann besteht, wenn die Menschen zwi-
schen Handlungsalternativen, die demokratisch 
ausgehandelt wurden und die ihrer Einschätzung 
nach der Verwirklichung des von ihnen als gut 
eingeschätzten Lebens dienen, wählen können. 
Denn mit dem Capability Approach Ansatz nach 
Sen wird das Anliegen verfolgt »die einzelnen 
Ziele der Menschen (…) nicht vorab zu beschrän-
ken. Diese Haltung wird deutlich darin, dass ins-
besondere Sens Version des CA (vgl. Sen 1993: 
46ff.) offen lässt, hinsichtlich welcher konkreten 
functionings die Menschen einer Gesellschaft 
durch Sozialpolitik o. ä. befähigt werden sollen. 
Indem Sen dies einer partizipativen sozialen Ent-
scheidung überantwortet, wird nicht vorab ein-
geschränkt, welche Freiheiten wertvoll sind. Al-
lerdings gilt, dass es sich um Freiheiten handeln 
muss, die Menschen zu schätzen Gründe haben 
(…)« (Scholtes 2005: 31).

Sollte der Nussbaum´sche Capability-Approach-
Ansatz Teil der sozialarbeiterischen Handlungs-
praxis werden, besteht die Gefahr »mittels der 
pädagogischen Anleitung (…) in jedem Einzelfall 
das Gesollte ins bewusst (d. h. informierte und 

reflektierte) Gewollte zu transformieren« und 
»sich dabei über die geäußerten und gelebten (…) 
Ziele (…) eines Menschen« hinwegzusetzen »und 
der betreffenden Person Ziele, die diese nicht 
teilt« (Bossong 2011: 598) nahezubringen. 

Insofern empfiehlt es sich, dem Sen´schen Vor-
schlag zu folgen, die Kriterien eines guten Lebens 
in einem demokratischen Prozess auszuhandeln 
(vgl. Sen 2004: 79). Schließlich kann die Defi-
nition dessen, was ein gutes Leben ist, nicht 
objektiv-standardisiert erfolgen, sondern nur mit 
jenen Subjekten, die dieses Leben führen. 

Resümee

Bezogen auf die Kinder- und Jugendhilfe lässt 
sich die Hilfeplanung als demokratischer Prozess 
beschreiben. Daher ist eine konkrete lebenswelt- 
und situationsbezogene Vorgehensweise bei der 
Hilfeplanung und -erbringung notwendig, für 
die es unabdingbar ist, sich als Fachkraft »sehr 
konkret ein[zu]lassen auf die Fremdheit und Be-
fremdlichkeit des Gegenüber« (Bossong 2011: 
599). 

Durch dieses Einlassen auf der Grundlage einer 
beruflichen Haltung des »Nicht-Wissens« werden 
paternalistische Interventionen in die Lebens-
welten benachteiligter Menschen, die auf ihre 
Befähigung zu einem von externen Instanzen als 
gut definierten Lebens abzielen, verhindert. 

Denn die Fachkräfte haben die Möglichkeit, zu 
erkennen – und noch viel wichtiger – zu verste-
hen, »dass die »Akzeptanz (…) einer fehlenden 
oder mangelhaften Ausbildung einzelner Eigen-
schaften oder Fähigkeiten (functionings) nicht 
umstandslos als adaptive Präferenz betrachtet 
werden [kann, M. N.], da die Möglichkeit ein-
zuräumen ist, dass die betreffende Person sich 
bewusst für das Leben, das sie lebt, entschieden 
hat« (Steckmann 2011: 104 f). 

Für dieses Verständnis werden in der Humanisti-
schen Psychologie unter anderem folgende An-
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forderungen an die Interaktionskompetenzen der 
Fremdhelfer formuliert (vgl. Kollbrunner 1987: 
404 ff):
1. Echtheit
 Professionelle wehren ihre Gefühle in der Hil-

feplanungs- und -erbringungssituation nicht 
ab, sie können zeigen, was sie freut oder miss-
trauisch macht und worüber sie verärgert sind.

2. Empathie
 Fachkräfte sind in der Lage, sich in die Situ-

ation des Betroffenen zu versetzen. Das im-
pliziert die Reflexion der von extern vorge-
nommenen Defizitbeschreibungen – wie zum 
Beispiel durch Lehrer – aus der Perspektive der 
Adressaten, um den dahinterliegenden Zweck 
dieses Verhaltens für den Selbsterhalt zu ver-
stehen.

3. Wertschätzung
 Jede auch noch so diffuse Willensäußerung ist 

zu respektieren, emotionale Diskriminierung 
oder argumentative Entwertungen führen zu 
einer Abschottung bei den Menschen. Der 
Betroffene muss spüren, dass sein gegenwär-
tiger Zustand, sein Erleben und seine Verhal-
tensweisen – so »unnormal« sie im Augenblick 
auch erscheinen – geachtet werden. Nur auf 
der Grundlage einer persönlichen Wertschät-
zung entsteht die »Spannung von Respekt und 
Destruktion, von Anerkennung der gegebenen 
Verhältnisse und der Bewältigungsleistungen 
der AdressatInnen und neuen weiterführen-
den Optionen« (Thiersch, Fischer 2011: 218). 

 
 Ein Vater, unter dessen Autorität die ganze 

Familie leidet, wird sich nicht mit moralischen 
Argumenten (»Für Ihre Kinder ist es aber bes-
ser, wenn Sie nicht so viel schimpfen.«) umer-
ziehen lassen. Stattdessen wird eine willenso-
rientiert arbeitende Fachkraft auch ihn fragen, 
was er will. Allein schon die Erkundigung nach 
dem Willen ist eine Form der Wertschätzung, 
weil sie einem Respekt der Person gleich-
kommt. Hört die Fachkraft, dass der Vater er-
ziehen will und seine Erziehungsstrategie mit 
der Bibel rechtfertigt, besteht die Möglichkeit 
einer respektvollen Destruktion dieses Verhal-

tens darin, durch entsprechende Bibel-Zitate 
aufzuzeigen, dass die unverhältnismäßig hohe 
Strenge im christlichen Denken gar nicht vor-
gesehen ist.1

 Somit erhält man den Menschen ihre innerli-
chen Intentionen, die von Natur aus gut sind: 
Die eigenen Kinder erziehen zu wollen, ist an 
sich eine Ressource, nur das Mittel »unver-
hältnismäßige Strenge« ist nicht zielführend 
und führt in letzter Konsequenz dazu, dass der 
Vater sein Ziel nicht erreicht, weil das staat-
liche Wächteramt einschreitet, sobald diese 
Strenge das Kindeswohl gefährdet.

4. Nicht etikettieren
 Jeder Mensch ist ein Subjekt und möchte 

so behandelt werden. Klassifikationen wie 
»aggressiver, schulschwacher und/oder kon-
fliktunfähiger Jugendlicher« führen zu einer 
objekthaften Verdinglichung einzigartiger In-
dividuen und bergen die Gefahr der Selffulfil-
ling Prophecy in sich: Wer immer hört, er sei 
konfliktunfähig, gibt sich in konflikthaften Si-
tuationen besonders viel Mühe, das Gegenteil 
zu beweisen, und wirkt unter diesem selbst 
erzeugten Druck doch wieder angespannt und 
nicht gelassen.

 
 Mit diesen Verhaltensweisen wird die 

menschliche Willensfreiheit geachtet und mit 
ihr gearbeitet. Diese achtsame Arbeit wird 
insbesondere dann notwendig, wenn dem CA 
zur praktischen Umsetzung verholfen werden 
soll. Denn das Menschenbild dieses Ansatzes 
betrachtet »Personen nicht nur als durch ihre 
Umgebung beeinflusst und geprägt, sondern 
auch als dieser Umgebung gegenüber ak-
tiv – wenn sie dazu real frei sind« (Scholtes 
2005: 32). Die Orientierung am Willen hilfe-
suchender Menschen fördert deren Selbstbe-
stimmung und ebnet somit den Weg zur Ent-
faltung ihrer inneren Potenziale, wodurch sie 
dazu befähigt werden können, ein Leben zu 
führen, das für sie inspirierend und geeignet 
ist, sodass sie es wertschätzen können, weil es 
das Leben ist, welches sie führen wollen.       q
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Der Wille: adaptierte Präferenz oder Zugang zum mündigen Subjekt?

1 Und genau das ist der emanzipatorische Aspekt willensori-
entierter Sozialer Arbeit: Es geht nicht um die Reproduktion 
benachteiligender Strukturen, die sich in die Präferenzen der 
Menschen eingeschrieben haben. Allerdings geht es auch 
nicht um eine expertokratisch vorgenommene politische 
Aktivierung der Bevölkerung. Ob und inwiefern die verschie-
denen Einzelinteressen in unterschiedlichen Milieus ausge-
glichen werden beziehungsweise ob geteilte Entrüstungen 
über die Ursachen von Exklusionsvorgängen angegangen 
werden, ist keine Frage professioneller Interventionen. Diese 
Frage können nur die Subjekte selbst beantworten. Soziale 
Arbeit kann zur Förderung von Entscheidungsfindungs-
prozessen aufklären, beraten und/oder moderieren. Ist eine 
Entscheidung getroffen worden, kann ihre Umsetzung durch 
die Menschen professionell unterstützt und befördert wer-
den. Damit ist nicht in Abrede gestellt, dass Menschen unter 
dem mit dem Abbau von Sozialleistungen einhergehenden 
Ausschließungsprozessen leiden (vgl. Kessl 2011: 298). Doch 
non-direktiv gedacht ist es nicht die Entscheidung professi-
oneller Sozialer Arbeit, sondern die der Betroffenen selbst, 
ob und wie politisch wirkmächtig dieser Leidensdruck ange-
prangert oder fallübergreifend gemildert wird. Insofern kön-
nen reflektiert handelnde Sozialarbeiter aus der Perspektive 
des Capability-Approaches-Ansatzes (CA) sozialpolitische 
Katalysatoren sein: Sozialpolitik stellt im CA zuallererst eine 
Ermöglichung, nicht nur eine Einschränkung von Freiheit dar. 
Die Ermöglichung lässt dabei offen, ob und wie die Leute sie 
nutzen« (Scholtes 2005: 15).

Diese radikale Willensorientierung findet bei einer Kindes-
wohlgefährdung ihre Begrenzung. In Fällen der Kindeswohl-
gefährdung unterscheidet Lüttringhaus (2008: 41) zwischen 
dem »Leistungsbereich« sowie dem »Bereich Kindesschutz, 
unterteilt in den Graubereich und den Gefährdungsbe-
reich«. Willensorientierung ist im Leistungsbereich immer die 
Grundlage funktionierender Fallarbeit, im Graubereich nur 
dann, wenn die Personenberechtigten mit den Professionellen 
kooperieren und im Gefährdungsbereich ist nicht der Wille 
des jungen Menschen und seiner Familie Grundlage des pro-
fessionellen Handelns, sondern das extern vorgegebene ob-
jektive Kriterium Kindesschutz (vgl. Lüttringhaus 2008: 42 ff).

Eine empirische Vergewisserung im Hinblick auf die Möglich-
keiten und Grenzen solcher interterritorialer Hilfen erfolgt 
gegenwärtig im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderten Dissertationsprojekts »Sozialraumorientierung 
und Soziales Kapital – Initiierung und Nutzung von Netzwer-
ken für eine ressourcenorientierte Jugendhilfe«. Die Ergebnis-
se werden in Form einer anwendungsorientierten Handrei-
chung im Herbst 2013 veröffentlicht.

Diese Fallskizze wurde dem Aufsatz »Das Konzept lebens-
weltorientierte Soziale Arbeit« entnommen (Thiersch, Fischer 
2011).

Bild: FH Frankfurt
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Digitale Medien spielen im Alltag von Kindern 
und Jugendlichen eine wichtige Rolle. Um mit 
ihnen souverän umgehen zu können, ist die 
Entwicklung von Medienkompetenz unerläss-
lich. Kinder und Jugendliche aus schwierigen 
familiären Verhältnissen sind hierbei verstärkt 
von bildungs- und milieubedingten Benachtei-
ligungen betroffen. Der Beitrag zeigt auf, wieso 
gerade Angebote der Hilfen zur Erziehung ein 
geeigneter Ort für die Medienkompetenzent-
wicklung sein können und zeigt eine mögliche 
Umsetzung am Beispiel des Peer Education 
Projekts »Medienscouts« der Aktion Jugend-
schutz (ajs) – landesarbeitsstelle Baden-Würt-
temberg. 

Mediatisierte lebenswelten

»Lebenswelten sind Medienwelten« – ein Blick 
auf die aktuellen Trends und Entwicklungen im 
Bereich der digitalen Medien macht deutlich, wie 
richtig diese bereits zu Beginn der 1990er-Jahre 
vom Medienwissenschaftler und Soziologen Die-
ter Baacke getroffene Grundannahme der Medi-
enpädagogik war und ist: 
•	 Täglich	werden	Millionen	 sogenannter	Apps1 

auf Smartphones und Tablet-PCs herunterge-
laden und zur Kommunikation mit anderen, 
zur Organisation des Alltags oder zu Unter-
haltungszwecken genutzt. 

•	 Das	 Soziale	 Netzwerk	 Facebook	 hat	 mittler-
weile nach eigenen Angaben mehr als eine 
Milliarde monatlich aktiver Nutzerinnen und 
Nutzer.

•	 Eine	neue	Generation	internetfähiger	Fernse-
her, sogenannte Smart-TVs oder Hybrid-TVs, 
ermöglicht es uns, im heimischen Wohnzim-
mer je nach Interessenlage zwischen linear 

ausgestrahltem Fernsehprogramm und online 
abrufbaren Sendungen und Videos, zum Bei-
spiel über YouTube oder die Mediatheken der 
Fernsehsender, hin und her zuschalten.

•	 Fahrkarten	für	die	Bahn,	Bordkarten	für	Flug-
zeuge und Eintrittskarten für Konzerte und 
ähnlichem werden per SMS oder E-Mail als 
Barcode direkt auf das eigene Handy geschickt 
und können von dort mit Hilfe von Scannern 
ab- und ausgelesen werden.

Digitale Medien durchdringen dauerhaft und 
umfassend unseren privaten und beruflichen All-
tag. Dies gilt selbstverständlich auch für Kinder 
und Jugendliche: »Dass Jugendliche in Deutsch-
land digitale Medien beinahe tagtäglich nutzen, 
privat wie für die Schule, steht schon seit einigen 
Jahren außer Frage« (MPFS 2012, S. 3). Die Stu-
dienreihen KIM2 und JIM3 des Medienpädagogi-
schen Forschungsverbunds Südwest, kurz MPFS, 
liefern hierzu seit 1998 die entsprechenden Zah-
len: Nahezu sämtliche Haushalte, in denen Kin-
der und Jugendliche in Deutschland leben, sind 
umfangreich mit Mediengeräten ausgestattet. 
Neben dem Fernseher, Radiogeräten, CD- und 
DVD-Playern sowie Digitalkameras gehören 
Computer beziehungsweise Laptops, Handys be-
ziehungsweise  Smartphones sowie ein Internet-
zugang selbstverständlich mit dazu. Der persön-
liche Gerätebesitz von Kindern und Jugendlichen 
steht dem in nichts nach: 50 Prozent der Kinder 
und 96 Prozent der Jugendlichen besitzen ein ei-
genes Handy oder Smartphone, durchschnittlich 
85 Prozent der zwölf- bis 19-Jährigen sind mit 
einem eigenen Computer oder Laptop und einem 
Internetzugang ausgestattet. Die vorhandenen 
Geräte werden intensiv genutzt: 91 Prozent der 
zwölf- bis 19-Jährigen gehen regelmäßig ins In-

Medienpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe 

Umsetzung eines medienpädagogischen Peer Education Angebots in den Hilfen 
zur Erziehung

Henrik Blaich, Stuttgart
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ternet und nutzen ihr Handy, bei den sechs- bis 
13-Jährigen sind es jeweils knapp 50 Prozent. 
Wichtigstes Thema dabei ist die Kommunikation 
über soziale Netzwerke, 80 Prozent der Jugend-
lichen nutzen diese regelmäßig, viele davon über 
mobile Anwendungen auf dem Smartphone (vgl. 
MPFS 2012; MPFS 2011).

Medien dienen Kindern und Jugendlichen zur 
vielfältigen Bearbeitung altersspezifischer Ent-
wicklungsaufgaben:

1. Persönlichkeitsentwicklung und 
Identitätsbildung: 
Soziale Netzwerke bieten Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit, sich mit einem eigenen 
Profil zu präsentieren und mit anderen Nutzern 
zu kommunizieren. Indem sie sich medial mit 
Gleichaltrigen in Beziehung setzen, verschiedene 
Formen der medialen Selbstdarstellung auspro-
bieren und sich immer wieder neuen Gruppen 
anschließen, setzen sich Kinder und Jugendliche 
intensiv mit den Fragen »Wer bin ich und wie will 
ich sein?« auseinander.

2. Werteorientierung und soziale 
Positionierung: 
Das Internet bietet eine unendliche Fülle an 
Wertemustern und Rollenvorbildern. Angebote 
der Konsumgüterindustrie konkurrieren dabei 
mit nachrichtlichen Inhalten und individuellen 
Selbstpräsentationen. Durch den permanenten 
Abgleich mit diesen zur Verfügung stehenden 
Inhalten lernen Kinder und Jugendliche, sich ge-
genüber anderen und in der Gesellschaft zu posi-
tionieren und eigene Standpunkte zu entwickeln.

3. Teilhabe und gestalterisch-produktive 
Beteiligung: 
Durch die Möglichkeit, mit Hilfe sozialer Netz-
werke und anderer Instrumente des Web 2.0 
unkompliziert eigene Inhalte im Internet zu ver-
öffentlichen, können Kinder und Jugendliche an 
der Gestaltung ihrer sozialen Umwelt mitwirken 
und an gesellschaftlichen Themen teilhaben. Als 
aktive Produzenten bringen sie sich, ihre Vorstel-

lungen und Meinungen zum Austausch und zur 
Diskussion.

Die meisten Kinder und Jugendlichen wachsen 
relativ problemlos mit den Möglichkeiten gren-
zenloser Vernetzung und digitaler Kommuni-
kation auf. Dennoch birgt die Mediennutzung 
von Kindern und Jugendlichen problematische 
Aspekte und subtile Gefährdungen wie beispiels-
weise:
•	 Cyber-Mobbing:	 Das	 absichtliche	 und	 feind-

selige Beleidigen, Bedrohen und Schikanieren 
im Internet und über das Handy,

•	 der	unkomplizierte,	bewusste	oder	unbewuss-
te Kontakt mit jugendgefährdenden Inhalten 
wie Pornographie, Gewaltvideos oder extre-
mistischem Gedankengut,

•	 virtuelle	 sexuelle	 Übergriffe	 und	 die	 Anbah-
nung realer sexueller Kontakte über das Inter-
net und

•	 die	 Gefährdung	 der	 Privatsphäre	 durch	 eine	
unreflektierte und freizügige Preisgabe per-
sönlicher Daten, Bilder oder Videos.

Um einen kompetenten und souveränen Umgang 
mit digitalen Medien und insbesondere mit den 
angeführten Gefährdungen zu erlangen, brau-
chen Kinder und Jugendliche Hilfestellung und 
Unterstützung. Maßnahmen zur Medienkom-
petenzförderung sollen Kinder und Jugendliche 
dazu befähigen, sowohl über den zeitlichen 
Umfang als auch über die Inhalte ihrer Medien-
nutzung souverän - also selbstbestimmt und re-
flektiert - entscheiden zu können (vgl. Pöttinger 
2008, S. 198). Gleichzeitig brauchen Kinder und 
Jugendliche ein verbindliches und anwendbares 
Regelwerk, das einen sicheren Rahmen für den 
Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 
kompetenten Nutzung digitaler Medien schafft.

Medienkompetenzentwicklung in der Familie 

Eine der maßgeblich wichtigsten Instanzen für 
die Entwicklung von Medienkompetenz in der 
Kindheit ist die eigene Familie. In aller Regel 
finden erste Kontakte mit Fernsehen, Telefon 
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und Computer gemeinsam mit den Eltern bezie-
hungsweise unter deren direkter Einflussnahme 
statt. Es obliegt den Eltern und eventuell älteren 
Geschwistern, für eine Heranführung an die ent-
sprechenden Mediengeräte und -techniken sowie 
für eine altersgerechte Auswahl an Medieninhal-
ten zu sorgen. Bei der Frage, wer für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor negativen Ein-
flüssen der Medien verantwortlich ist, sehen sich 
Eltern laut einer aktuellen Umfrage des ZDF und 
des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung 
an der Universität Hamburg in erster Linie selbst 
in der Verantwortung (vgl. Hasebrink et al. 2011, 
S. 5). Das Mediennutzungsverhalten der Eltern 
und älterer Geschwister ist außerdem prägendes 
Vorbild, »da familiäre mediale Gewohnheiten, die 
in Kindheit und Jugend erworben wurden, relativ 
konsistent sind« (Friedrichs/Sander 2010, S. 284). 
Durch die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten, 
durch zeitliche und inhaltliche Regelung des 
Medienkonsums sowie durch das vorbildhafte 
eigene Mediennutzungsverhalten tragen Eltern 
die Hauptverantwortung für die Entwicklung von 
Medienkompetenz bei ihren Kindern.

Kinder und Jugendliche machen – wie bei an-
deren familiären Themen auch – bei Fragen der 
Mediennutzung und Medienerziehung innerhalb 
der Familie unterschiedliche Alltagserfahrungen. 
»Die familiären Milieus und das dort vorhandene 
Bildungskapital prägen besonders unterschied-
liche Formen der Medienaneignung bei Kindern 
und Jugendlichen« (Niesyto 2009, S. 9). Dies kann 
positive wie negative Effekte mit sich bringen. 
Jugendliche aus Familien mit hohem Bildungs-
stand nutzen digitale Medien wesentlich häufi-
ger produktiv und zu Informationszwecken als 
Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Milieus. 
Letztere nutzen Medien eher konsumierend und 
haben geringere Chancen, kommunikative und 
partizipative Medienelemente für sich zu nutzen 
(vgl. Wagner/Eggert 2007, S. 19f.). Um bildungs- 
und milieubedingte Ungleichheiten bei der Me-
diennutzung von Kindern und Jugendlichen aus-
zugleichen und potentiell damit einhergehenden 
negativen Auswirkungen für deren gesellschaft-

liche Teilhabe vorzubeugen, sollten Maßnahmen 
zur Medienkompetenzförderung konzeptionell 
berücksichtigen, ob damit auch Kinder und Ju-
gendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf 
erreicht werden können.

Der Einfluss der Peergroup4

Mit zunehmendem Alter verliert die Familie als 
Bezugsrahmen für die Mediennutzung an Bedeu-
tung. Die Peergroup entwickelt sich als zuneh-
mend wichtigere Sozialisationsinstanz bei der 
Wahl geeigneter Medieninhalte (vgl. Friedrichs/
Sander 2010, S. 284). Spätestens mit Beginn des 
Schulbesuchs ist es bei der Auswahl von Fern-
sehsendungen, Internetseiten und Kommunika-
tionsplattformen neben familiärer Prägung und 
eigenem Geschmack von großer Wichtigkeit, was 
innerhalb der Schulklasse und der Peergroup an-
erkannt und genutzt wird. Auch die Vermittlung 
von Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang 
mit neuen Mediengeräten und technischen Op-
tionen verlagert sich ab diesem Zeitpunkt in die 
Peergroup hinein. Dies trifft insbesondere auf 
den Umgang mit digitalen Medien und auf die 
Entwicklungen im Internet zu: »Hier scheinen die 
zentralen Sozialisationsagenturen die Medien 
selbst und darüber hinaus die jugendlichen Peers 
zu sein und es entwickeln sich außerhalb von Er-
wachseneneinflüssen und weitgehend ohne eine 
Vermittlung von Bildungsinstitutionen komple-
xe Kompetenzen und Nutzungsmuster« (ebd., S. 
285). Indem sie ganz selbstverständlich mit di-
gitalen Medien aufwachsen und diese spielerisch 
in ihren Lebensalltag integrieren, werden Kinder 
und Jugendliche zu Medienexpertinnen und -ex-
perten, deren Kenntnisse und Kompetenzen eine 
wichtige Ressource in der Vermittlung medien-
spezifischen Wissens sind. Diese Ressource gilt es 
im Sinne der Peer-Education bei Maßnahmen zur 
Medienkompetenzförderung sinnvoll zu nutzen.

Medienpädagogik in den Hilfen zur Erziehung 

Aus dem bisher Dargelegten lassen sich drei Be-
gründungen dafür ableiten, dass Einrichtungen 
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der Hilfen zur Erziehung auch für Fragen der Me-
dienerziehung und Mediensozialisation zustän-
dig sind beziehungsweise sich dieser Aufgabe 
annehmen sollten:

1. Übernahme familiärer Aufgaben
Insbesondere in den betreuten Wohnformen der 
Hilfen zur Erziehung aber auch in Tagesangebo-
ten wie denen der sozialen Gruppenarbeit oder 
Tagesgruppen sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Einrichtungen im pädagogischen 
Alltag mit üblicherweise innerhalb der Familie 
behandelten Frage- und Aufgabenstellungen 
konfrontiert. Medienerzieherische Themen wie 
beispielsweise die Dauer der Fernseh- und In-
ternetnutzung, die Auswahl und gegebenenfalls 
Kontrolle der genutzten Medieninhalte oder auch 
die Durchsetzung handyfreier Zeiten wie Essens- 
oder Hausaufgabenzeiten gehören hier selbst-
verständlich mit dazu. Ähnlich wie in der Familie 
müssen die pädagogischen Fachkräfte je nach 
Situation altersgerechte Regelungen treffen und 
durchsetzen oder diese gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen erarbeiten. Gleichzeitig 
hat ihr eigenes Mediennutzungsverhalten ähn-
lich wie das der Eltern vorbildhaften Charakter 
für Kinder und Jugendliche. Neben Fachwissen 
zu Fragen der Medienerziehung und Medienso-
zialisation brauchen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Hilfen zur Erziehung hierfür die 
Möglichkeit, eine eigene und möglichst vorur-
teilsfreie Haltung dem Medienhandeln von Kin-
dern und Jugendlichen gegenüber zu entwickeln.

2. Abbau und Vermeidung von 
Benachteiligungen
In § 1 SGB VIII Absatz (3) Satz 1 ist der Anspruch 
formuliert, Jugendhilfe solle »junge Menschen 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen 
zu vermeiden oder abzubauen«. In einer von Me-
dien geprägten Wissensgesellschaft gehört der 
kompetente Umgang mit und das Wissen über 
Medien hierbei implizit dazu. Es ist davon aus-
zugehen, dass die von den Hilfen zur Erziehung 
erreichten Kinder und Jugendlichen tendenziell 

eher von den oben dargestellten Benachteiligun-
gen bei der Mediennutzung betroffen sind und 
zu den Kindern und Jugendlichen gehören, »die 
weder im Rahmen der familiären noch der schu-
lischen Sozialisation hinreichend Anregung und 
Förderung für einen reflektierten Medienumgang 
erhalten« (Niesyto 2009, S. 14). Einrichtungen 
der Hilfen zur Erziehung bieten sich somit als ge-
eignete Orte für medienerzieherische und medi-
enkompetenzfördernde Maßnahmen zum Abbau 
dieser Ungleichheiten an.

3. Gruppenpädagogische Konzepte
In vielen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
wie auch bei den bereits erwähnten Angebots-
formen der Hilfen zur Erziehung spielt die Grup-
pe eine zentrale Rolle. In Angeboten der sozia-
len Gruppenarbeit und in Tagesgruppen werden 
Gruppenprozesse gezielt für soziales Lernen ein-
gesetzt. In den betreuten Wohnformen ergeben 
sich gruppendynamische Prozesse überwiegend 
aus der gemeinsamen Alltagsgestaltung. Kon-
zeptionelle Rahmenbedingungen wie gemein-
schaftliches Lernen, Lebensweltorientierung oder 
die Herausarbeitung und Förderung individueller 
Stärken bieten dabei gute Ansatzpunkte für den 
Einsatz von Mitteln der Peer-Education, zumal in 
der Regel ein »mehr oder weniger organisierter 
Zusammenschluss von Personen, die sich gegen-
seitig beeinflussen und etwa einen gleichen bzw. 
ähnlichen Status sowie (annähernd) das gleiche 
Alter besitzen« gegeben ist (Nörber 2010, S. 75). 
Ergänzt um das Wissen um die große Bedeutung, 
die der Peergroup beim Erwerb von Medienkom-
petenz ab einem bestimmten Zeitpunkt des Auf-
wachsens zukommt, zeigen sich Einrichtungen 
der Hilfen zur Erziehung auch hier als geeignete 
Orte, um das Thema Mediennutzung mit Kindern 
und Jugendlichen zu bearbeiten. 

Medienscouts – ein medienpädagogisches 
Peer-Education Angebot

Auf Grundlage der bis hierher dargestellten Zu-
sammenhänge hat die ajs – Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg – ein 
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speziell für Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe und insbesondere für Maßnahmen der 
Hilfen zur Erziehung zugeschnittenes Angebot 
entwickelt. Mit dem Angebot werden jugendliche 
Medienscouts ausgebildet, die im Anschluss ih-
rerseits medienbezogene Angebote für die in den 
Einrichtungen betreuten und lebenden Kinder 
und Jugendlichen sowie darüber hinaus machen. 
Außerdem sollen die Medienscouts Ansprech-
partner für medienbezogene Fragestellungen der 
Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen 
sein. Als Peer-Mentoren sollen sie Angebote ge-
stalten können, bei denen sie ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen über Medien an andere weitergeben 
können. Die teilnehmenden Jugendlichen sollen 
eine starke und medienkompetente Persönlich-
keit entwickeln, um die Gefährdungen und Ge-
fahren jugendlicher Mediennutzung souverän zu 
vermeiden und mit diesen umgehen zu können.

Voraussetzungen 

Wie oben geschildert ist davon auszugehen, dass 
die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen 
heutzutage ein generelles Interesse an digitalen 
Medien hat und grundständige Erfahrungen mit 
der Nutzung des Internets und von Handys bezie-
hungsweise Smartphones mitbringt. Als weitere 
Voraussetzungen für eine Teilnahme stehen das 
Interesse und die Bereitschaft, als Medienscout 
ein eigenes medienpädagogisches Angebot für 
andere Kinder und Jugendliche zu gestalten und 
durchzuführen sowie die freiwillige Teilnahme 
der Jugendlichen. »Freiwilligkeit ist Vorausset-
zung für ein gelungenes Peer-Education-Projekt« 
(Heyer 2010, S. 407).

Für	 eine	 erfolgreiche	 Übernahme	 der	 Aufgaben	
als Medienscout brauchen die Jugendlichen die 
Unterstützung der jeweiligen Einrichtung so-
wie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Einrichtung sorgt dabei für eine kontinuierliche 
Begleitung der Medienscouts durch zwei Fach-
kräfte. Diese werden für die dafür notwendi-
ge Arbeitszeit freigestellt und kümmern sich 
in Absprache mit der ajs um den regelmäßigen 

Fortgang des Angebots. Die beiden Fachkräfte 
entscheiden sich freiwillig für diese Aufgabe und 
bringen	 die	 Überzeugung	 mit,	 dass	 das	 Projekt	
»Medienscouts« einen nachhaltigen Nutzen für 
alle Beteiligten birgt. Eine weitere Aufgabe der 
Einrichtung ist es, für die entsprechende Würdi-
gung des freiwilligen Engagements der Medien-
scouts innerhalb der Einrichtung Sorge zu tragen 
und dies in Form von Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit nach außen zu geben.

Inhaltliche Umsetzung 

Generell müssen bei Peer-Education-Angeboten 
zwei Gruppen von Beteiligten unterschieden 
werden: Auf der einen Seite die Gruppe der En-
gagierten (agierende Peers), die aufgrund ihrer 
Rolle als Expertin oder Experte sowie der da-
mit verbundenen Qualifizierung eine intensive 
und umfangreiche Förderung ihrer persönlichen 
Kompetenzen erleben. Dem gegenüber steht die 
sogenannte Zielgruppe (agitierte Peers), also 
die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die an 
Projekten oder Angeboten der Engagierten teil-
nehmen (vgl. Nörber 2010, S. 76).  Wichtig ist 
diese Unterscheidung in der Hinsicht, »dass ob-
wohl Peer-Education für beide Gruppen von Be-
teiligten ein Bildungs- und Erziehungsangebot 
darstellt, nicht die Zielgruppe primär von Peer- 
Education-Projekten profitiert. Vielmehr ist auf-
grund der deutlich intensiveren Einbindung der 
in Peer-Education-Projekten Engagierten davon 
auszugehen, dass gerade diese Gruppe in weit 
größerem Umfang einen Wissens- und Kompe-
tenzerwerb verzeichnen kann, der dazu führt, 
dass sich ihre Möglichkeiten für eine partizipa-
tive Teilhabe an Gesellschaft erhöhen« (ebd., S. 
77). Die folgenden Grundsätze der inhaltlichen 
Umsetzung sind somit explizit auf die Gruppe 
der Engagierten beziehungsweise der Medien-
scouts bezogen:

1. Selbsterkundung und Reflexion der eigenen 
Mediennutzung anregen und ermöglichen
Die Medienscouts sollen bei allen thematischen 
Inhalten ihren eigenen Standpunkt reflektieren. 
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Sie sollen sich Gedanken zu ihrem Wissen über 
das Thema und zu ihrem persönlichen Nutzungs-
verhalten bezogen auf das Thema machen so-
wie eine eigene Haltung zum jeweiligen Thema 
entwickeln und festigen. Dies ist notwendig, da 
sie bei einer späteren Tätigkeit als Expertin oder 
Experte für andere Kinder und Jugendliche ihre 
persönliche Sicht auf die Dinge von objektiv zu 
vermittelnden Informationen unterscheiden kön-
nen müssen.

2. Individueller Wissens- und 
Erfahrungszuwachs 
Die Medienscouts sollen während der Ausbil-
dung Informationen erhalten, Wissen erwerben 
und Erfahrungen sammeln, die direkt auf sie per-
sönlich wirken und für sie selber und ihren eige-
nen Umgang mit Medien einen positiven Nutzen 
bringen. Sie sollen mit größerer Souveränität für 
ihre eigene Mediennutzung ausgestattet werden 
und einen konkreten Wissenszuwachs erfahren. 
Dieser direkte Nutzen für die Medienscouts dient 
nicht zuletzt der Motivation für die spätere Tä-
tigkeit als Expertin oder Experte.

3. Wissens- und Informationserwerb zur späte-
ren Weitergabe an andere Zielgruppen
Die Medienscouts erhalten während der Aus-
bildung Informationen und Wissen, welches sie 
bei ihrer zukünftigen Tätigkeit als Expertin oder 
Experte an die verschiedenen Zielgruppen wei-
tergeben können. Dies umfasst insbesondere 
Informationen für andere Altersgruppen als ihre 
eigene, bei Jugendlichen beispielsweise Informa-
tionen über spezielle Kinderseiten für einen si-
cheren Einstieg ins Internet.

4. Kennenlernen von Methoden zur Gestaltung 
eigener Projekte
Die Medienscouts lernen durch die Ausbildung 
verschiedene Methoden für die medienpädago-
gische Arbeit mit Gruppen kennen und probieren 
diese selber aus. Hierzu gehören neben Metho-
den zur Informationsweitergabe und spieleri-
schen Elementen auch die Einsatzmöglichkeiten 
von Medieninhalten wie beispielsweise Präventi-

onsfilme. Gleichzeitig erfahren sie, wie Angebote 
innerhalb einer vorgegebenen Zeitdauer struktu-
riert werden können.

Modulares Ausbildungskonzept

Die Ausbildung zum Medienscout findet in fünf 
Modulen und mit insgesamt 20 Stunden statt. 
Innerhalb der Module wechseln sich Informa-
tions-,	Übungs-	und	Praxiseinheiten	mit	spiele-
rischen und kreativen Methoden ab. Zu Beginn 
und zum Ende der Ausbildung stehen Module zu 
Rolle, Aufgabe und Tätigkeit der Medienscouts 
auf dem Programm. In zwei medienspezifischen 
Modulen werden die Themen Internet, Handys 
und Smartphones behandelt. In einem weiteren 
Modul werden die quer durch alle Medien prä-
senten Themen Gewalt, Pornografie und Gefah-
ren bei der Mediennutzung bearbeitet. Mit den 
einzelnen Modulen sind jeweils spezifische Lern-
ziele verknüpft: So zum Beispiel die Privatsphäre-
Einstellungen bei sozialen Netzwerken verstehen 
zu lernen (Modul 2) oder Möglichkeiten zur Prä-
vention von Cyber-Mobbing und Happy Slapping 
kennenzulernen (Modul 4).
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Module der Medienscout-Ausbildung

Aufgabenstellung und Qualifizierung der 
Fachkräfte

Die für die Begleitung der Medienscouts zustän-
digen pädagogischen Fachkräfte aus den Einrich-
tungen nehmen im Vorfeld an einer zweitägigen 
Fortbildung teil. Dort erhalten sie neben den In-
formationen zur Ausbildung der Medienscouts 
eine medienpädagogische Basisqualifikation. 
Außerdem arbeiten sie zu der ihnen zugedachten 
Rolle und den anstehenden Aufgaben als Beglei-
ter der Medienscouts innerhalb der Einrichtung. 
Im Anschluss nehmen sie im vollen Umfang an 
der Ausbildung der Medienscouts teil. Sie sorgen 

für eine kontinuierliche pädagogische Begleitung 
der Medienscouts vor, während und nach der 
Ausbildung und kümmern sich um den nachhal-
tigen Fortgang und die Weiterentwicklung des 
Angebots innerhalb der Einrichtung.

Nach Abschluss der Medienscout-Ausbildung 
übernehmen die begleitenden Fachkräfte von den 
Fachreferentinnen und Fachreferenten der ajs die 
Aufgabe der weiteren Anleitung und Betreuung 
der Gruppe. Sie unterstützen die Medienscouts 
bei der Planung und Umsetzung ihrer medienpä-
dagogischen Peer-to-Peer-Projekte und sorgen 
für die organisatorischen Rahmenbedingungen, 

03 Grafik Blaich 

Grafik  „Module“  

 

Modul 1 
Ich werde ein Medienscout 

• Kennenlernen 
• Was ist ein Medienscout? 
• Rolle und Aufgaben als Medienscout 
• Überblick über die Medienscout-

Ausbildung 

2 Stunden 

Modul 2 
Ich surfe souverän 

• Soziale Netzwerke 
• Privatsphäre-Einstellungen 
• Umgang mit persönlichen Daten 

2 x 3 Stunden 
• Suchmaschinen und Wikipedia 
• YouTube, Streaming, Filesharing 
• Persönlichkeits- und Urheberrecht 

Modul 3 
Kommunikation rund um die Uhr 

• Was Handys und Smartphones alles 
können 

• Apps und mobiles Internet 
• Kosten für die Anschaffung und Nutzung 
• Gesundheit und Umweltschutz 

3 Stunden 

Modul 4 
Für Kinder und Jugendliche nicht 
geeignet 

• Was ist Gewalt? 
• Cyber-Mobbing 
• Präventive Maßnahmen 

2 x 3 Stunden 
• Happy Slapping 
• Cyber-Grooming / sexuelle Anmache 
• Jugendgefährdende Inhalte 

Modul 5 
Ich bin ein Medienscout, wie geht es 
weiter? 

• Rückblick auf die Ausbildung 
• Ideen für Peer-to-Peer-Projekte 

entwickeln 
• Wie kann ich mein Wissen weitergeben? 
• Wo gibt es weitere Informationen? 

3 Stunden 
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damit diese gelingen können. Sie begleiten die 
Medienscouts bei der Durchführung der Projek-
te und stehen bei auftretenden Problemen und 
Schwierigkeiten zur Seite. 

Abschluss des Projekts

Nach Durchführung der Peer-to-Peer-Projekte 
durch die Medienscouts erhalten diese im Rah-
men einer Abschlussveranstaltung Zertifikate 
und Urkunden. Mit dem Zertifikat über den er-
folgreichen Abschluss der Medienscout-Aus-
bildung können die Jugendlichen belegen, dass 
sie fortan zur Durchführung medienpädagogi-
scher Peer-to-Peer-Projekte befähigt sind. Für 
ihre durchgeführten Projekte erhalten die Me-
dienscouts zusätzlich eine Urkunde, auf der das 
jeweilige Projekt benannt ist. Außerdem obliegt 
es der jeweiligen Einrichtung, den Medienscouts 
für den Zeitaufwand, der bei der Planung und 
Durchführung der Peer-Projekte entstanden ist, 
eine finanzielle Aufwandsentschädigung zu be-
zahlen.

Bisherige Erfahrungen

Die ajs führt das Angebot »Medienscouts« seit 
Herbst 2011 in einer Reihe von Pilotprojekten 
durch. Bis dato konnten so an drei Einrichtun-
gen insgesamt 27 Medienscouts, überwiegend 
aus dem Bereich der stationären Wohngruppen, 
ausgebildet werden. In der Folge führten diese 
unterschiedliche Projekte durch wie etwa:
•	 eine	 Schulstunde	 zum	 Thema	 »Sicherer	 Ein-

stieg ins Internet« für zehn Schülerinnen und 
Schüler der dritten und vierten Klasse einer 
Grundschule,

•	 zwei	Schulstunden	zum	Thema	»Cyber-Groo-
ming – Anmache übers Netz« für Schülerinnen 
der fünften Klasse einer Realschule,

•	 zwei	Schulstunden	zum	Thema	»Cyber-Mob-
bing« für Schülerinnen und Schüler der sechs-
ten Klasse einer Werkrealschule sowie

•	 eine	Einheit	zum	Thema	»Sicher	im	Netz«	für	
Mädchen im Rahmen einer sozialen Gruppen-
arbeit.

Derzeit findet eine erneute Umsetzung des Pro-
jekts an insgesamt vier Einrichtungen statt. An 
zwei der vier Standorte wird das Projekt erstmals 
mit Jugendlichen, die im Rahmen der sozialen 
Gruppenarbeit betreut werden, umgesetzt. Für 
die Zukunft sind ein weiterer Ausbau des Ange-
bots sowie eine fachliche Vertiefung des Themas 
vorgesehen.

Die Wahl eines neutralen Veranstaltungsortes 
sowie eine tragfähige Gruppengröße von acht bis 
zehn Jugendlichen haben sich bei den bisheri-
gen Pilotprojekten als wichtige organisatorische 
Rahmenbedingungen erwiesen. Methodische 
Vielfalt, Praxisnähe, die Bereitschaft zur Spon-
taneität, das Einbeziehen der Wünsche und An-
regungen der jugendlichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie ein gelassener Umgang mit 
Störungen zeigten sich als wichtige Faktoren für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Medienscout-
Ausbildung. Und schließlich sind das persönliche 
Engagement	und	die	Überzeugung	von	der	Not-
wendigkeit medienpädagogischer Arbeit bei den 
begleitenden Fachkräften die entscheidenden 
Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Peer-to-Peer-Projekte der Medienscouts.  q

Henrik Blaich
Dipl. Sozialarbeiter, 

Kulturmanager M.A.
Fachreferent für Medien 

und Gewaltprävention
ajs – Aktion Jugendschutz 
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Funktionsumfang und eine bedienerfreundliche grafische Ge-
staltung besitzen.
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Nähere Informationen finden Sie unter www.erev.de im 
Menü Download »Fortbildungen«.
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Unter dem Titel »Identitäten Jugendlicher, Inter-
kulturalität und kommunaler Raum« bearbeitet 
das CJD derzeit ein Projekt, das ergründet, in 
welcher Form interkulturelle und interreligiöse 
Dialoge geeignete integrationsstiftende Inst-
rumente für die Entwicklung einer vielfältigen 
Gesellschaft sind. Im Projekt soll insbesondere 
der Fragestellung nachgegangen werden, wie 
die Identitätsentwicklung Jugendlicher in die-
sen Interaktionsformen stärker berücksichtigt 
werden kann. Hier soll zunächst ein erster Ein-
blick in den theoretischen Rahmen des Projek-
tes gegeben werden, um im Anschluss einige 
erste Ergebnisse der Befragungen Jugendlicher 
mit Migrationshintergrund zu reflektieren.

Das Projekt »ID – Identitäten Jugendlicher, Inter-
kulturalität und kommunaler Raum« wird für den 
Zeitraum Januar 2012 bis Dezember 2014 jeweils 
aus Mitteln des Europäischen Integrationsfonds 
und über das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Familie und Gleichstellung des Landes 
Schleswig-Holstein kofinanziert. Die Zielgruppen 
des Projektes sind junge Menschen aus Drittstaa-
ten sowie deutsche Staatsangehörige zwischen 
15 und 25 Jahren, die im Austausch gemeinsame 
Vorstellungen entwickeln sollen, in welcher Form 
gleichberechtigte interkulturelle und/oder inter-
religiöse Interaktionen im kommunalen Raum 
gestaltet werden können. Darüber hinaus sollen 
ebenfalls städtische Fachdienste und weitere 
Träger der Jugendarbeit von den Projektergeb-
nissen profitieren. 

Der Bezugsrahmen für die während des Projektes 
zu entwickelnden modellhaften interkulturellen 
und interreligiösen Interaktionen ist der kom-
munale Raum, da sich in diesem die wichtigs-
ten Koordinaten der Lebenswelten Jugendlicher 
befinden. Zielgruppe des Projektes sind deutsche 
Jugendliche und Jugendliche aus Drittstaaten 

zwischen 15 und 25 Jahren. Mit rund 280 Ju-
gendlichen sollen im Projektverlauf Einzel- und 
Gruppeninterviews geführt werden, um mit ih-
nen anschließend im Rahmen von Workshops 
Didaktiken und Inhalte der interkulturellen In-
teraktionsformen zu erarbeiten. Zum jetzigen 
Zeitpunkt werden die Befragungen durchgeführt. 
Hier soll zunächst ein erster Einblick in den theo-
retischen Rahmen des Projektes gegeben werden, 
um im Anschluss einige erste Ergebnisse der Be-
fragungen zu reflektieren. 

1. Themen

Die Themenbereiche des Projekttitels – »Identi-
täten Jugendlicher«, »Interkulturalität«, »kom-
munaler Raum« – sind für sich genommen schon 
jeweils äußerst komplexe, in den Sozialwissen-
schaften aus unterschiedlichen theoretischen 
und praktischen Blickwinkeln bearbeitete Berei-
che. Als zentrale Bezugspunkte der Ausgestal-
tung von Identitätsvorstellungen im Jugendalter 
werden in der Projektperspektive jugendliche 
Lebenswelten mit einem besonderen Fokus auf 
den kommunalen Nahraum auf der einen Seite 
und die Gleichaltrigenbeziehungen innerhalb 
der Peergroups Jugendlicher auf der anderen 
Seite gelten. Beide sind selbstverständlich nicht 
voneinander getrennt, sondern nur in ihrer In-
terdependenz zu denken und vor dem Hinter-
grund gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen 
zu analysieren. Der kommunale Raum bildet für 
Jugendliche und junge Erwachsene den zentra-
len geografischen Fokus – trotz generell gestie-
gener Mobilität – ihrer jeweiligen Lebenswelten. 
Die Peergroups sind für Jugendliche und junge 
Erwachsene dabei zentrale Bezugspunkte und 
Interaktionspartner wenn es um die Abarbeitung 
jugendtypischer Entwicklungsaufgaben geht. In 
gleichem Maße stellen die Peergroups und deren 
gruppenbezogene Stile, Vorlieben und Interessen 

Identitäten Jugendlicher, Interkulturalität und kommunaler Raum

Eckart Müller-Bachmann, Eutin
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zentrale Bezugspunkte jugendlicher Identitäts-
bildung und -arbeit dar.

2. Identität

Identität als eine feststehende theoretische Kon-
zeption zu beschreiben und diese – nicht existie-
rende, singuläre – Konzeption auch verbal zu er-
klären, ist unmöglich. In den wissenschaftlichen 
Disziplinen der Entwicklungs- und Sozialpsycho-
logie, der Pädagogik und der Soziologie existie-
ren unterschiedliche Konzeptionen und Theorien, 
die versuchen »Identität« zu erklären. Um sich 
dem Konzept der »Identität« zu nähern, sei ein 
Verweis auf die Wissenschaftsgeschichte gestat-
tet: Unter »Identität« kann mit George H. Mead 
– einem der ›ersten‹ Klassiker der Identitätstheo-
rie – die Fähigkeit des Einzelnen verstanden wer-
den, reflexiv aus sich selbst herauszutreten und 
sich damit selbst zum Objekt zu machen (1968, 
S. 179). Hiermit ist also die Fähigkeit gemeint, 
sich selbst – symbolisch gesprochen – in einem 
Spiegel betrachten zu können, um sich so ein Bild 
von der eigenen Person zu machen. Mead war der 
Erste, der gezeigt hat, dass ein isolierter Einzel-
ner zu einer solchen Selbstreflexion nicht gelan-
gen kann. Identität entsteht laut Mead vielmehr, 
wenn der Einzelne sich im Kommunikationspro-
zess mit den Augen des Anderen zu sehen ver-
mag und auf diese Weise ein Bild von sich selbst 
entwickelt. 

Eine individuelle, gleichzeitig auch veränder-
bare Identität ist entsprechend nur im Rahmen 
von personellen Interaktionen denkbar. Identität 
lässt sich nur durch diese Interaktionen mit In-
teraktionspartnern entwickeln und ausbauen. Im 
Kontext der thematischen Auseinandersetzung 
mit der jugendlichen Identitätsentwicklung sind 
als wesentliche Interaktionspartner und -situati-
onen zuerst die primären Sozialisationsinstanzen 
wie die Eltern und die Schule zu nennen. Diese 
stehen ab einem bestimmten Alter in der Ju-
gendentwicklung in enger Konkurrenz zu Peer-
groups, Medien, Musik und weiteren lebenswelt-
lichen Bezügen.    

3. Interkulturalität

Interkulturelle Begegnungen gehören in un-
terschiedlichen Ausprägungen zum Alltag in 
Deutschland. In Bildungseinrichtungen und Ein-
richtungen der Jugendarbeit wird Interkultura-
lität beziehungsweise der interkulturelle Dialog 
bereits größtenteils gelebt beziehungsweise 
geführt. Angesichts der demografischen Ent-
wicklung ist hier das alltägliche Zusammenleben 
durch alltagspraktische Formen interkultureller 
Kommunikation charakterisiert, die Kinder und 
Jugendliche unterschiedlicher kultureller und 
sozialer Herkunft in der Praxis herausgebildet 
haben. Zu den Formen des Entstehens und der 
Ausgestaltung von Interkulturalität und inter-
kulturellen Themen unter Jugendlichen existie-
ren bisher nur wenige Publikationen. Generell 
kann aber mit Kurt und Hirsch (2010) von der 
Prämisse ausgegangen werden, dass die Schüler 
als Experten in Sachen Interkulturalität gelten 
können. Schüler (ebenso wie Auszubildende oder 
Teilnehmer berufsvorbereitender Maßnahmen) 
zeichnen sich aufgrund ihrer täglichen Erfahrun-
gen durch einen empirischen Vorsprung in den 
Bereichen der interkulturellen Verständigung 
und des interkulturellen Verstehens aus. Kinder 
und Jugendliche leben alltäglich und zum Teil 
ausschließlich in multiethnischen Gruppen, die 
in Schulen, Kindergärten und weiteren Kontex-
ten zusammentreffen und interagieren müssen. 
Dabei lassen sich die genannten Institutionen 
als fremdbestimmt bezeichnen. Da Kinder und 
Jugendliche zudem in diesen Institutionen unter 
pädagogischer Führung stehen und in Gruppen 
eingeteilt werden, zu denen keine freiwillige Zu-
gehörigkeit existiert, lassen sich Kindergarten 
und (Berufs-)Schule (oder genereller: Bildungsin-
stitutionen) quasi als Trainingsgelände im Sozial-
raum begreifen, da hier ähnliche Situationen des 
Miteinander-Auskommens eingeübt werden, die 
ihnen auch im späteren Erwerbsleben bevorste-
hen. Wenn die Kinder und Jugendlichen in die-
sen Institutionen also schon von früh auf – und 
wesentlich intensiver als ihre Elterngeneration 
– Erfahrungen mit multiethnischen Kontakten 
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und Konflikten machen, haben sie per se schon 
einen Vorsprung in Dingen der interkulturellen 
Verständigung; gewissermaßen eine »Metakog-
nition« (ebda, S. 265).

Geht man ergänzend mit den gängigen Sozi-
alisationstheorien davon aus, dass Kinder und 
Jugendliche als Agenten ihrer eigenen Sozialisa-
tion gelten können (vgl. Zinnecker 2000), diese 
Selbstsozialisation somit sowohl in der Auswahl 
der Peers samt derer kulturellen Verhandlungs-
prozessen stattfindet und sich somit auch auf die 
Bearbeitung von weiteren jugendlichen Entwick-
lungsaufgaben auswirkt, so lässt sich vermuten, 
dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen 
diejenige ist, die gut gerüstet und mit einem 
enormen Wissens- und Erfahrungsvorsprung 
die notwendigen Aufgaben der interkulturellen 
Kommunikation und Verständigung der Zukunft 
meistern werden.

4. Befragung der Zielgruppe

In der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden im 
Rahmen des oben skizzierten Projekts insgesamt 
129 Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
den drei Projektstädten Kiel, Hamburg und Pots-
dam in Einzel- oder Gruppeninterviews zu ihren 
interkulturellen Erfahrungen, ihren Identitätsab-
sichten und zu ihren lebensweltlichen Bezügen 
in »ihren« Städten befragt. Die Befragten ent-
stammten zu ungefähr gleichen Anteilen den 
Altersgruppen 15 bis 17, 18 bis 21 und 22 bis 
25 Jahren. 56 waren weiblichen, 73 männlichen 
Geschlechts. 

Eine erste, noch nicht vollständig abgeschlos-
sene Auswertung wurde entlang verschiedener 
thematischer Cluster vorgenommen. Im Fol-
genden soll kursorisch skizziert werden, wie die 
Befragten in den Clustern »Religion/Herkunft«, 
»Interkulturalität im Alltag« und »Freundeskreis« 
antworteten. 

Religion und Herkunft: 
Die meisten Befragten muslimischer Herkunft 

kennzeichneten sich durch liberale Interpretati-
onen islamischer Kodexe aus: 
»Ich lebe es hier nicht 100-prozentig aus. Ich 
glaube an ihn und es reicht schon. Er weiß es. Für 
mich ist es wichtig, wie ich es mache«.

Die Jugendlichen bezeichnen sich selbst als gläu-
bige Moslems trotzdem sie Alkohol trinken oder 
rauchen. Dies gaben mehr männliche als weib-
liche Jugendliche an. Gleichzeitig äußerten sich 
auch einige wenige streng gläubige Moslems, die 
beispielsweise als Lebensziel angaben »einmal 
nach Mekka« fahren zu wollen. Letztgenannte 
verdeutlichten auch, mehr gleichgesinnte Kon-
takte zu besitzen und weniger mit Jugendlichen 
anderer Kulturen zu interagieren.

Des Weiteren lässt sich von einem starken Be-
zug sowohl zur Herkunftskultur – im Heimatland 
waren schon alle und haben auch jetzt noch 
Kontakte zur Verwandtschaft – als auch zur 
»Wahlheimat« beziehungsweise dem Lebensort, 
an dem gewohnt wird, sprechen. Beide Kulturen 
sind den Jugendlichen geläufig und sie scheinen 
sich die Versatzstücke der Kulturkreise heraus-
zupicken, die ihnen besonders gefallen. In den 
meisten Haushalten der Eltern ist die Herkunfts-
kultur noch deutlich ausgeprägt, die Zimmer der 
Jugendlichen sind jedoch bikulturell ausgestat-
tet. 

Interkulturalität: 
Alle Jugendlichen haben interkulturelle Kontak-
te in alltäglichen Lebenssituationen. Fast alle 
Jugendlichen bezeichnen Peers anderer Kul-
turen als ihre Freunde. Gleichzeitig haben alle 
Jugendlichen nicht deutscher Herkunft Diskri-
minierungserfahrungen gemacht, ein Teil der 
männlichen spricht von gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen. Im gleichen Kontext sprechen die 
Befragten auch von eigenen Anpassungsleistun-
gen, wenn sie mit Jugendlichen deutscher Her-
kunft interagieren. 

Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund 
wünschen sich in diesem Zusammenhang mehr 
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Respekt, Anerkennung und auch Hilfsbereit-
schaft von deutschen Peers.

Es gibt kaum Tabuthemen, einige Befragte nann-
ten »Religion« und »Sex« als Bereiche über die 
sie sich mit Jugendlichen anderer Herkunft nicht 
austauschen wollten. Gemieden werden von al-
len Befragten die Stadtviertel, von denen sie 
annehmen, dass dort die meisten Konflikte und 
Streitereien herrschen würden.  

Partizipation:
Die Lebenswelten Jugendlicher, in denen face-
to-face Interaktionen stattfinden, sind im kom-
munalen Nahraum zu verorten. Gefragt nach 
ihren Gestaltungswünschen in diesem – den 
jugendlichen Wünschen und Hoffnungen mit 
Blickrichtung auf die Kommunalpolitik – erga-
ben sich interessante, gleichwohl recht hetero-
gene Einschätzungen und Bedürfnislagen, die 
eher mit der sozialen Lage als mit der kulturellen 
oder ethnischen Herkunft in Beziehung zu setzen 
sind: Deutlich ist den verschiedenen Aussagen zu 
entnehmen, dass Jugendliche und junge Erwach-
sene einerseits ein Interesse am Fortbestand und 
der Weiterentwicklung von Jugendzentren und 
Jugendhäusern (gleich welcher Trägerschaft) ha-
ben. Gleichzeitig findet sich eine weitere Grup-
pe unter den Befragten, die die Angebote von 
Jugendzentren und -häusern gar nicht interes-
sieren: »Da gibt es alles, du kannst Schlagzeug 
spielen, Filme machen. Interessiert alles nicht, 
viele hängen da nicht rum, weil sie Kohle machen 
wollen. Das ist das Wichtigste.« 

Einige der älteren Jugendlichen sprachen sich 
deutlich für die Bewahrung ihrer Nachbarschaf-
ten und Wohnviertel aus. Sie richteten Wünsche 
an die Stadtplanung und die Stadtentwicklungs-
politik, indem sie jegliche Tendenzen von Gen-
trifizierung kritisierten und Maßnahmen zum 
Wohnungsbau in ihren Nachbarschaften ab-
lehnten. In diesem Kontext wurde deutlich der 
Wunsch nach Partizipation bei entsprechenden 
Entscheidungsfindungen geäußert. Gleiches galt 
für das Thema des Ausbaus des öffentlichen 

Nahverkehrs. Schließlich wurde moniert, dass in 
der Schulentwicklungsplanung zu wenig Partizi-
pationsmöglichkeiten für Schüler/innen gegeben 
seien, stattdessen nur »fachfremde Idioten« oder 
»Lehrer, die zu blöd zum Unterrichten sind« zum 
Einsatz kämen.

Freundeskreis/Medien: 
Alle Befragten gaben an, sich über virtuelle 
Netzwerke wie etwa Facebook, »Whats app« oder 
MSN Messenger mit anderen Bekannten auszu-
tauschen und diese Medien alltäglich zu nutzen. 
Ob diese Medien den interkulturellen Austausch 
befördern oder eher Vorurteile wachsen lassen, 
darüber wurde heftig gestritten. Bei Freund-
schaftsanfragen über Facebook scheint die kul-
turelle und ethnische Herkunft jedoch keine Rol-
le zu spielen, darüber waren sich die Befragten 
einig.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
Fragen nach den interkulturellen Kontakten und 
Möglichkeiten des Austausches unter den Ju-
gendlichen schon obsolet geworden waren. Alle 
empfinden diesbezügliche Inputs der Interviewer 
schon beinahe als überflüssig. Gleichzeitig wur-
de deutlich, dass die meisten Befragten in gleich 
oder ähnlich (jugend-)kulturell orientierten Peer-
groups	interagieren.	Über	die	Formen	und	Inhal-
te des interkulturellen Austausches machen sich 
die Jugendlichen – analog zu identitätsrelevan-
ten Fragestellungen ihrer eigenen Entwicklung – 
wenig Gedanken: Es wird das kommuniziert und 
besprochen, was sowieso »anliegt«, unabhängig 
von der Herkunft des Interaktionspartners. Hier 
sind es die identitätsrelevanten Fragestellungen 
und Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche und 
junge Erwachsene umtreiben und beschäftigen, 
die sie kommunizieren müssen und die sie »abar-
beiten«. Eine Einschränkung zeigt sich in Fragen 
der Religion: Jugendliche muslimischen Glau-
bens waren der Meinung, nicht alle Themen ihres 
Glaubens und ihrer Religionsausübung mit deut-
schen Peers besprechen zu können, da sie glaub-
ten, auf Intoleranz oder Unverständnis stoßen zu 
müssen. 
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5. Interkulturalität und Identitäten 
Jugendlicher mit Migrationshintergrund 

Die Kinder von Migrant/innen beginnen von der 
frühesten Sozialisation an, in mindestens zwei 
Bezügen zu denken. In der Adoleszenz haben sie 
neben der – quasi allen anderen übergeordneten 
– Entwicklungsaufgabe ein kohärentes Selbst 
zu entwickeln, sich auch noch mit der Frage der 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit auseinander-
zusetzen und eine »ethnische« Identität auszu-
bilden. Generell steht die Identitätsentwicklung 
vor der Grundspannung, einerseits der biogra-
fischen Dimension folgend, einzigartig zu sein 
und ein autonomes Selbst zu entwickeln. Ande-
rerseits fordert die Identitätsentwicklung auch 
von Jugendlichen, eine Auseinandersetzung mit 
sozialen Normen und der entsprechenden An-
forderung, so zu sein wie alle anderen und den 
gemeinsamen Werten und Normen zu folgen. Für 
Kinder von Migrant/innen spannt sich hier eine 
zusätzliche Dimension auf: Sie sind auch gehal-
ten, so zu sein beziehungsweise sein zu müssen, 
wie es die Erwartungen des eigenen kulturellen 
Kontextes vorgeben (vgl. Uslucan 2005, S. 230).
Entsprechend wird die Auseinandersetzung um 
Fragen der Identität Jugendlicher mit Migrati-
onshintergrund im Kontext der interkulturellen 
Interaktion mit anderen Jugendlichen und Ins-
titutionen der Aufnahmegesellschaft häufig als 
Problem fehlender Integrationsbemühungen auf 
Seiten der Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund thematisiert. 

Weniger defizitorientiert argumentieren Ausein-
andersetzungen um »hybride« oder »Patchwork«-
Identitäten (beispielsweise Atabay 2012), die um 
die Konzeptionen der »hyphenated identities« 
beziehungsweise der »Bindestrich«-Identitäten 
ergänzen lassen. Umschrieben wird mit diesen 
Konzepten der Umstand, dass Migrant/innen 
tagtäglich mit unterschiedlichen Wertvorstellun-
gen leben und sich den unterschiedlichen Umge-
bungen samt deren Anforderungen anpassen. In 
der Regel bewirkt dies eine erhöhte individuelle 
Flexibilität (s. u.).

Alle diese Konzeptionen bringen zum Ausdruck, 
dass sich (junge) Individuen mit Migrationshin-
tergrund in den Aufnahmegesellschaften »zwi-
schen den Stühlen« (Griese 2004) sitzend emp-
finden und Zugehörigkeiten und Empathie für 
Kultur- oder Zivilisationskreise als unvollständig 
beziehungsweise gar wechselnd empfunden wer-
den. 

Im Kontext der Auseinandersetzung um »hybride 
Identitäten« wird den beiden »Polen« Identitäts-
findung und Identitätsbehauptung besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade die Veror-
tung zwischen zwei Kulturen wird als Chance 
betrachtet, da enge Erfahrungshorizonte homo-
gener Kulturvorstellungen aufgelöst werden und 
somit auch zwischen diesen vermittelt werden 
kann (vgl. Breckner 2005). Dass diese Selbstver-
ortungen dennoch nicht einfach sind, zeigt sich 
in ihren Benennungen: die »halfies«, die die Ge-
spaltenheit zwischen zwei Bezugswelten aushal-
ten müssen, die »hybrids« deren Identität oft nur 
situativ zu bestimmen ist. All diesen Ansätzen 
ist gemeinsam, dass sie auf Individualisierungs-
gewinne ausgerichtet sind und es ablehnen, 
Lebensentwürfe von Migranten von außen zu 
ethnisieren und ihre Erfahrungen nur unter dem 
Blickwinkel von Benachteiligungen zu erfassen 
(vgl. Oswald 2007, S. 138). 

Auch die im Rahmen des Projektes befragten 
jungen Menschen scheinen selbstbewusste In-
dividuen zu sein, die Versatzstücke der Kulturen 
selbstbestimmt nutzen und sich die subjektiv als 
am geeignetsten empfundenen für die eigene 
Identitätsentwicklung aneignen. Eine wesentli-
che Quelle dieser individuellen Aneignung (ju-
gend)kultureller und ethnischer Versatzstücke 
verschiedener Kultur- oder Zivilisationskreise 
ist der interkulturelle Dialog, beziehungswei-
se die alltägliche interkulturelle Interaktion der 
Jugendlichen untereinander. Wie sich dieser Di-
alog gewinnbringend für die individuelle Identi-
tätsentwicklung jugendlicher Migranten nutzen 
lässt, welche Inhalte von den jungen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen für diesen Dialog prä-
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feriert werden und welche Wünsche sie auch für 
ihre eigene lebensweltliche Verortung in ihren 
Städten äußern, soll durch weitere Befragungen 
und im Rahmen von Workshops entwickelt wer-
den.           q 
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das Verstehen der Zusammenhänge der sozialstrukturellen Rahmenbedingungen 
von Gewalthandlungen und nicht um ein Verständnis im entschuldigenden Sinne 
für die Gewalttaten. Die aktuelle öffentliche Auseinandersetzung um gewaltbereite 
Jugendliche in Berlin, Hamburg oder Bremen zeigt den Bedarf an fachlichen Reakti-
onen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch von den Beteiligten Disziplinen Polizei, 
Justiz sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie auf.
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Die vorliegende Veröffentlichung zum Thema 
»Gewaltbereite Jugendliche« greift die un-
terschiedlichen Themenstränge auf. Entstan-
den ist sie aus einer Auseinandersetzung mit 
dem Thema im Fachausschuss »Pädagogik« 
des Evangelischen Erziehungsverbandes. Den 
Mitgliedern des Fachausschusses wird für die 
Bearbeitung im Rahmen dieser Schriftenreihe 
ein herzlicher Dank ausgesprochen. Es geht 
um das Verstehen der Zusammenhänge der 
sozialstrukturellen Rahmenbedingungen von 
Gewalthandlungen und nicht um ein Ver-
ständnis im entschuldigenden Sinne für die 
Gewalttaten. Die aktuelle öffentliche Ausein-
andersetzung um gewaltbereite Jugendliche in 
Berlin, Hamburg oder Bremen zeigt den Bedarf 
an fachlichen Reaktionen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, aber auch von den Beteiligten Dis-
ziplinen Polizei, Justiz sowie Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie auf.
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Ausgangssituation

Dieser Kinder- und Jugendbericht will weder ein 
Bildungsbericht noch ein Familienbericht sein: 
Im Mittelpunkt sollen die kindlichen und jugend-
lichen Akteure und das Leistungssystem der Kin-
der- und Jugendhilfe stehen. Der Bericht knüpft 
an den Elften Kinder- und Jugendbericht aus dem 
Jahr 2002 an. In jeder Legislaturperiode wird ein 
Bericht veröffentlicht. Jeder dritte Kinder- und 
Jugendbericht zeigt eine Gesamtdarstellung der 
Lebenssituation.	Hier	wurde	die	verstärkte	Über-
nahme öffentlicher Verantwortung als politische 
Forderung formuliert. Es stellt sich nicht mehr die 
Frage, ob eine solche Verantwortungsübernahme 
notwendig ist, sondern wie sie konkret verläuft 
und welche Folgen sie hat. Zentrale Entwicklun-
gen der öffentlichen Verantwortung sind: Aus-
bau der Kindertageseinrichtungen, Ausbau der 
Ganztagsschulen und Etablierung früher Hilfen. 
In den meisten Teilbereichen der Kinder- und 
Jugendhilfe läuft die öffentliche Verantwortung 
über den Auftrag der Kommunen ab, aber nicht 
unter deren Regie. Die privatfamiliale Lebenswelt 
bleibt die einflussreichste Sozialisationsinstanz 
für Kinder und Jugendliche. 

These, Fragestellungen und Aufbau

Die Hauptthese geht von einer Zunahme der öf-
fentlichen, privaten Förderung aus. Die Stärkung 
der öffentlichen Verantwortung geht hierbei 
nicht mit einem Bedeutungsverlust der Familien 
einher. 

Im Mittelpunkt stehen zwei Fragestellungen:

•	 Welche	Institutionen	übernehmen	Verantwor-
tung für das Aufwachsen?

•	 Wie	 verändert	 sich	 das	 Zusammenspiel	 der	
Familien mit dem Staat, mit der Zivilgesell-
schaft und den privat-gewerblichen Akteuren?  
Beantwortet werden soll die Frage, ob die 
Übernahme	öffentlicher	Verantwortung	zu	ei-
nem Abbau sozialer Ungleichheiten führt.

Der Bericht gliedert sich in vier Abschnitte:
•	 Veränderte	 Rahmenbedingungen	 des	 Auf-

wachsens
•	 Akteure	in	den	Lebensphasen	Kindheit,	Jugend	

und junges Erwachsenenalter
•	 Lage	 und	 Veränderung	 des	 Leistungssystems	

der Kinder- und Jugendhilfe
•	 Herausforderungen	aus	den	Entwicklungen

Veränderung der Kindheit

Kinder erleben keine reine »Familienkindheit«, 
sondern wachsen in einer betreuten Kindheit auf. 
Zugenommen hat die öffentliche Aufmerksam-
keit für die Themen Familie, Kindheit, Kinder und 
Bildung und die politische Bedeutung der gesam-
ten Thematik ist größer geworden. Die Jugendli-
chen sind hierbei partiell vergessen worden. Kin-
der werden als ein »öffentliches Gut« betrachtet. 
Hier erfolgt vor allen Dingen die Sichtweise als 
zukünftige Teilnehmende am Arbeitsmarkt und 
Beitragszahler für das soziale Sicherungssystem. 
Hierauf sollte die Kindheit nicht reduziert wer-
den. Es ist eine eigene Zeit der Entfaltung. Kinder 
sind Akteure mit eigenem Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum. Sie sind Subjekte eigenen 
Rechts. 
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Erweiterter Bildungsbegriff

Der Bildungsbegriff reduziert sich oftmals auf 
den Erwerb arbeitsmarkt relevanter Kompeten-
zen. Problematisch ist, dass so der Blick verengt 
wird; denn Bildung umfasst mehr als kognitive 
Fähigkeiten. Personale, soziale und instrumentel-
le Aspekte müssen hierbei berücksichtigt werden. 
Kindheit ist mehr als Kompetenzerwerb. 

Entscheidend ist die Sichtweise für die Entwick-
lung von Begabungen und Fähigkeiten sowie 
von Selbstregulation und Autonomiegewinn. 
Die Kindheit bildet das zentrale Fundament für 
die gesamte kognitive, sprachliche, soziale und 
emotionale Entwicklung. Die ersten Lebensjahre 
bilden die elementaren Voraussetzungen für sta-
bile Bindungen und weitere soziale Beziehungen 
zur Welt. 

Es wird die These aufgestellt, dass die Herstel-
lung von Chancengerechtigkeit nur gelingen 
kann, wenn bereits im Kleinkindalter gleiche 
Ermöglichungs bedingungen für den Erwerb von 
Kompetenzen geschaffen werden. Hierbei wird 
die Frage gestellt, wie dieses in dem Gemisch 
aus familialer und öffentlicher Verantwortung 
gewährleistet werden kann. »PISA-Risikoschüler« 
sind ein ernst zu nehmendes Problem, da seit 
2001 rund 20 Prozent der 15-jährigen Schülerin-
nen und Schüler bei dem Kompetenztest schlecht 
abschneiden. 

Der Bericht differenziert zwischen Bildungsbio-
graphie-Verzögerten aus eher bildungsstarken 
Familien, Bildungsbiographie-Beschleunigern 
aus eher bildungs schwächeren Familien und 
Bildungsbiographie-Verlierern aus überwiegend 
bildungsfernen Elternhäusern. 

Armut

Fast jeder dritte junge Mensch kommt aus einem 
Elternhaus, das entweder von Armut bedroht ist, 
indem die Eltern keiner Erwerbstätigkeit nach-
gehen oder keine ausreichenden Schulabschlüs-

se vorweisen. Bei rund drei Prozent der Kinder 
und Jugendlichen kumulieren diese drei Risiko-
faktoren. Mehr als zehn Prozent aller türkischen 
Kinder – diese sind unter den Kindern aus Ein-
wandererfamilien am stärksten armutsgefährdet 
– leben in Familien, in denen die Risiken kumu-
lieren. Die Armutslagen haben sich hier teilweise 
verstetigt. Eine wachsende Zahl von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen bleibt dauerhaft 
arm. Die Schere zwischen Arm und Reich geht 
hierbei auseinander und die Einkommenssituati-
on der Kinder am oberen Rand hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert.  
Die Armutsrisikoquote der Elf- bis 20-Jährigen 
ist zwischen 1996 und 2010 von 15 Prozent auf 
über 18 Prozent gestiegen ist. Das sind fünf Pro-
zentpunkte mehr als in der Gesamtbevölkerung. 
Im Osten der Republik sind 29,6 Prozent der Elf- 
bis 20-Jährigen armutsgefährdet. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
sind 25,7 Prozent von Armut betroffen, gegen-
über 15,2 Prozent der Jugendlichen ohne diese 
Herkunftsbiographie.

Tageseinrichtungen und Schule/Jugendhilfe

94 Prozent aller drei- bis fünfjährigen Kinder 
werden durch Tageseinrichtungen und Tages-
pflege erreicht. Bei den unter Dreijährigen in 
Westdeutschland – ohne Berlin – 22,3 Prozent, 
in Ostdeutschland – ohne Berlin – 51,5 Prozent. 
Bei unter dreijährigen Kindern muss eine ganz-
tägige Betreuung nicht den Wünschen der El-
tern entsprechen. Diese würden ihre Kinder gern 
nur an einzelnen Wochentagen oder für wenige 
Stunden jedes Wochentages betreuen lassen. 
Hier ist eine Diskrepanz zwischen Elternwün-
schen und Interessen der Träger bezüglich Pla-
nungssicherheit und Auslastung zu beobachten. 
Die Fokussierung auf den qualitativen Aspekt des 
Ausbaus erschwert Investitionen in die Qualität. 
Die Personaldecke ist häufig dünn. Es sind gerin-
ge Freistellungen für Leitungsaufgaben, für Vor-
bereitung  und Verfügungszeiten zu verzeichnen. 
Die Betreuungsangebote für unter Dreijährige 
werden von Familien mit Migrationshintergrund 
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deutlich weniger in Anspruch genommen. Von 
Kindern unter drei Jahren mit Migrationshinter-
grund besuchen rund 14 Prozent eine Tagesein-
richtung. Bei Kindern ohne Einwanderungsge-
schichte rund 28 Prozent. 

Eine wesentliche Entwicklung der Veränderung 
für Kinder ist die Entstehung von Ganztags-
schulen. Mehr als die Hälfte aller Schulen bieten 
inzwischen Ganztagsangebote an. Jedes dritte 
Kind verbringt große Teile des Tages in einem 
schulischen Ganztagessetting. Der Rechtsan-
spruch auf einen Platz in der Ganztagsschule 
muss Unterstützung finden ohne ihn gleichzu-
setzen mit einer Ganztagsschulpflicht. Es fehlen 
hierbei die konzeptionellen Debatten. Es fehlt 
hierbei eine Leitidee, die Sinn und Ziele dieses 
Ausbaus greifbar machen lässt. In dem Verhältnis 
von Kinder- und Jugendhilfe zur Schule ist man 
von einer gewissen Pragmatik und Entspannung 
ausgegangen. Ziel ist es, die Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe weiter auszudifferenzieren. 
In einer engen Kooperation mit der Kinder- und 
Jugendhilfe unter Akzeptanz ihrer Eigenständig-
keit eröffnen sich neue Chancen für die Schule. 
Jugendhilfe wächst da, wo sie sich beteiligt. Eine 
neue strategische Chance zur Unterstützung des 
Aufwachsens der jungen Menschen in öffentli-
cher Verantwortung ist entstanden. 

Neue Medien und Entwicklungsaufgaben

Es ist ein deutlicher Bedeutungszuwachs der 
mobilen Kommunikation mit der Etablierung so-
zialer Netzwerke wie Schüler-VZ und Facebook 
zu verzeichnen. Die zentralen Entwicklungsauf-
gaben werden hiervon beeinflusst: Das Streben 
nach Autonomie, die Gestaltung sozialer Bezie-
hung, die Selbstverwirklichung und Teilhabe an 
der Gesellschaft. Jugendliche können sich durch 
mediales Handeln im Internet von Erwachsenen 
abgrenzen, ohne die Wohnung zu verlassen. Die 
in den vergangenen Jahren entwickelten Risiko-
szenarien wie Verschuldung, ein Verlustes des 
Bücherlesens oder soziale Isolation sind nicht 
eingetreten. 

lebensphase Jugend

Die Lebensphase Kindheit hat in den vergange-
nen Jahren wesentlich mehr politische und so-
ziale Aufmerksamkeit erfahren, als die Lebens-
phase Jugend. Wenn überhaupt, sind die jungen 
Menschen eher als Risikogruppe in der Öffent-
lichkeit erschienen, beispielsweise im Kontext 
von Gewalt-Exzessen. Der Bericht spricht sich für 
eine Kontinuität der Förderung über den Anfang 
hinaus aus. Das Schulberufssystem muss mehr 
Aufmerksamkeit erfahren. Die Zahl derjenigen, 
die nach einem Jahr Berufsvorbereitung in einen 
zweiten berufsvorbereitenden Bildungsgang ein-
münden, ist größer als die Zahl der zukünftigen 
Ausbildungsabsolventen. Ein Fünftel der Haupt-
schülerinnen und -schüler droht, aus dem Bil-
dungs- und Ausbildungssystem herauszufallen. 

Von 100 Akademikerkindern nehmen 71 Prozent 
ein Studium auf. Bei jungen Menschen, die nicht 
aus einem akademischen Elternhaus stammen, 
sind es 24 Prozent. Je höher der Bildungsab-
schluss ausfällt, desto niedriger ist die Geburten-
rate. 

Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe wird seit jeher vom 
Spannungsverhältnis »Hilfe und Kontrolle« ge-
prägt. Mit den Diskussionen um die in der vergan-
genen Zeit vorgekommenen Kindeswohlgefähr-
dungen ist die gezielte Intervention des Staates 
wieder in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit ge-
rückt. Das SGB VIII hat im Unterschied zum frü-
heren Jugendwohlfahrtsgesetz den Stand eines 
modernen Sozialleistungsgesetzes erreicht. Das 
rechtliche Profil der Kinder- und Jugendhilfe ist 
in den vergangenen 20 Jahren deutlich geschärft 
worden. Gleichzeitig ist ein Prozess der Entgren-
zung eingetreten, da die Kinder- und Jugendhilfe 
immer häufiger auch an den Schnittstellen tä-
tig ist. Die Kinder- und Jugendhilfe ist gefordert, 
ihre Eigenständigkeit weiterhin hervorzuheben 
und dabei gleichzeitig mit den gesellschaftlichen 
Zuständigkeitsbereichen zu kooperieren. Hierbei 
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darf die fachliche Identität und Eigenständigkeit 
nicht aufs Spiel gesetzt werden. 

In dem starken Wachstum der sozialpädagogi-
schen Erziehungshilfen wird deutlich, dass sich 
hier die Zunahme strukturell fragiler Familien-
konstellationen widerspiegelt. Hierzu gehört 
die Verstetigung materiell prekärer Lebenslagen 
ebenso wie die individuellen Problemsituatio-
nen der Eltern. Bei den neu begonnenen Hilfen 
der SPFH waren 52 Prozent der Eltern alleiner-
ziehend und 72 Prozent erhielten gleichzeitig 
Transferzahlungen. In allen Hilfen zur Erziehung 
waren es 60 Prozent.

Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe 
sind in den vergangenen 20 Jahren angestie-
gen, und zwar in den Jahren 1992 bis 2010 von 
15 Milliarden Euro auf fast 29 Milliarden Euro. 
Inflationsbereinigt haben die finanziellen Auf-
wendungen um rund 45 Prozent zugenommen. 
Hiervon entfielen auf die HzE 24 Prozent, das 
sind 6,9 Milliarden, davon drei Milliarden für die 
stationären Hilfen.

Der mit Abstand größte Ausgabensteigerungs-
block in den 90er Jahren ist aufgrund des Kinder-
gartenrechtsanspruchs und seit 2005 aufgrund 
des gewollten Ausbaus des Betreuungsangebots 
für die unter dreijährigen Kindern erfolgt. Das 
heterogene Aufgabenfeld der Kinder- und Ju-
gendhilfe umfasst somit die Fürsorge bei indivi-
duellen Risikolagen ebenso wie die Bildungsas-
pekte für alle jungen Menschen, unabhängig von 
der persönlichen und sozialen Lage.  

Im Jahr 2011 wurden knapp eine Million junge 
Menschen durch eine Hilfe zur Erziehung, eine 
Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII oder 
eine Hilfe für junge Volljährige erreicht. Bis zu 
sechs Prozent der Jugendbevölkerung zwischen 
null und 21 Jahren nutzen eine erzieherische Hil-
fe. Von den 998.847 Hilfen zur Erziehung waren 
45 Prozent eine Erziehungsberatung, 37 Prozent 
ambulante Hilfen und 18 Prozent Fremdunter-
bringungen. 

Die Kommunen in den Flächenländern finanzie-
ren rund 80 Prozent der Leistungen in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Dieses sind 14 Prozent der 
Gesamtausgaben der kommunalen Gebietskör-
perschaften, vor 20 Jahren waren es noch neun 
Prozent. Ärmere Kommunen sind mehrfach be-
lastet: Prozesse der Deindustrialisierung, hohe 
strukturelle Arbeitslosigkeit, hohe individuelle 
Risiken für Kinder und Jugendliche. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist eine Wachstums-
branche. In ihr sind 733.000 Menschen beschäf-
tigt. Zum Vergleich: In der Automobilindustrie 
sind es 747.000 Personen. Die Jugendarbeit ist 
hier temporär als Verlierer des Wachstums zu se-
hen. Der Abbau erfolgte bis 2006. 

Beschäftigungssituation in der Kinder- und 
Jugendhilfe

90 Prozent der Beschäftigten verfügen heute über 
eine berufliche Ausbildung. In Westdeutschland 
waren Mitte der 90er Jahre noch fast 30 Prozent 
der Beschäftigten ohne Ausbildung tätig. Auffällig 
ist, dass die Mehrheit des (weiblichen) Personals 
der Kinder- und Jugendhilfe nur in Teilzeit tätig 
ist. Sie stellt also nicht die einzige familiale Haupt-
einnahmequelle dar. Damit ist ein hoher Anteil 
nichtexistenzsichernder Beschäftigungsverhält-
nisse zu ver zeichnen. Hiermit droht eine De-Pro-
fessionalisierung, da sich qualifizierte Beschäftigte 
anderen Berufsfeldern mit besseren ökonomischen 
Möglichkeiten zuwenden könnten. Fachlichkeit 
und Professionalität können an Relevanz verlieren, 
wenn Teilzeitbeschäftigung, Beschäftigung auf 
Honorarbasis, Leiharbeit oder befristete Arbeitsver-
hältnisse zu typischen Beschäftigungsver hältnissen 
zu werden drohen. Es droht die Prekarisierung des 
Arbeitsfeldes der Kinder- und Jugendhilfe. 

Steuerung und Koordination der Kinder- und 
Jugendhilfe – Verhältnis öffentlicher und 
freier Träger

Die Aufgaben der Steuerung, Koordination und 
Finanzierung des Leistungsgeschehens liegen 
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bei den öffentlichen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe. 2002 gab es bei den öffentlichen 
Trägern knapp 1,4 Millionen Plätze, bei den 
freien Trägern waren es mehr als 2,4 Millionen. 
Seitdem ist die Trägerlandschaft stabil. Auf-
grund der Restriktionen im Bereich der öffent-
lichen Haushalte und der Skepsis von Politik 
bezüglich der Notwendigkeit und Wirksamkeit 
von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
wird das Verhältnis der öffentlichen und freien 
Träger zueinander beeinflusst. Oftmals ähnelt 
das Verhältnis bereits einem Auftragsverhält-
nis. 

Herausforderungen für die Kinder- und 
Jugendhilfe

Herausforderungen für eine Neugestaltung des 
Aufwachsens der jungen Menschen aus Sicht der 
Sachverständigenkommission: 
•	 Die	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 sollte	 Sachver-

walter der Interessen junger Menschen sein.
•	 Eine	Kooperation	mit	 allen	 Familien	 ist	 not-

wendig, damit Eltern Sinn und Ziel der Ange-
bote als hilfreich erleben. 

•	 Ungleichheiten	müssen	abgebaut	werden,	be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche müssen 
Zugang zu Förderangeboten erhalten.

•	 Bildung	 beginnt	 in	 der	 frühen	 Kindheit	 und	
setzt sich in Schulzeit, Ausbildung, Berufsein-
stieg fort.

•	 Ziel	 ist	 eine	 stetige	 Verbesserung	 der	 Hand-
lungsfähigkeit des Einzelnen mit dem Ziel der 
selbstbestimmten Lebensführung. Es müssen 
von daher Schulen, Vereine und Kinder- und 
Jugendarbeit verbunden werden, um an ge-
meinsamen Zielen zu arbeiten. 

•	 Qualitätsstandards	 mit	 transparenten	 Krite-
rien müssen zwischen den Beteiligten aus-
gehandelt und respektiert werden. Eine aus-
reichende Finanzausstattung der Kommunen 
ist notwendig. Eine stärkere Mitfinanzierung 
durch die Länder sowie – wo dies verfassungs-
rechtlich möglich ist – durch den Bund ist er-
forderlich. 

•	 Aufgaben	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	sind	in	

der Fachbehörde Jugendamt unter einer glei-
chen Leitung zu erfüllen.

•	 Kinder	und	Jugendliche	müssen	in	der	Medi-
enbildung befähigt werden und hierbei den 
scheinbaren Widerspruch zwischen selbst-
bestimmter Verfügbarkeit der eigenen Daten 
und deren kommerzielle Enteignung erkennen 
und reflektieren können.

•	 Es	kann	legitim	sein,	den	Ausbau	von	Angebo-
ten in der Kinder- und Jugendhilfe zunächst 
an sozial benachteiligten Orten zu forcieren, 
also Ungleiches ungleich behandeln, da es Ziel 
sein muss, die Kinder- und Jugendhilfe an die 
wachsende Vielfalt der Lebenslagen und Le-
bensstile der Adressaten auszurichten. Hierzu 
gehört	die	Überprüfung,	ob	die	Angebote	auch	
für verschiedene Gruppen von Migranten pas-
send gestaltet sind. 

•	 Die	Kinderrechte	sind	im	Grundgesetz	zu	ver-
ankern. 

•	 Jugendpolitik	 ist	 Bildungs-,	 Sozial-	 und	 Fa-
milienpolitik. Sie soll die jungen Menschen in 
ihrem Bildungsverlauf fördern und Zugänge 
zu beruflichen Perspektiven ermöglichen. Sie 
muss Teilhabe und Partizipation ermöglichen 
und junge Menschen in prekären Lebenslagen 
unterstützen.

Hannover, 18. März 2013   q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer

EREV
Flüggestr. 21

30161 Hannover
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Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz gegen 
die Anrufung des Familiengerichts durch das 
Jugendamt wegen des fehlenden Nachweises 
der Teilnahme an Früherkennungsuntersu-
chungen

Verwaltungsgericht Frankfurt, Beschluss vom 
11.5.2012, 7 L 1079/12.F – ZKJ 2012, S. 406-
408 = NJW 2012, S. 3528-3529 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss 
vom 7.11.2012, 10 B 1973/12 – ZKJ 2013, S. 
82 f.

Sachverhalt
Die Antragsteller, Eltern eines kleinen Mädchens, 
weigern sich, die Teilnahme an den kinderärzt-
lichen Vorsorgeuntersuchungen durch Vorlage 
entsprechender ärztlicher Bescheinigungen zu 
dokumentieren. Die Teilnahme an den Vorsor-
geuntersuchungen ist nach dem Hessischen 
Kindergesundheitsschutz-Gesetz (KiGesSchG) 
verpflichtend und von den Personensorgeberech-
tigten sicherzustellen. Die untersuchenden Ärz-
tinnen und Ärzte melden danach die Teilnahme 
an ein Kinderschutzvorsorgezentrum. Stellt die-
ses fest, dass ein Kind nicht an den Vorsorgeun-
tersuchungen teilgenommen hat, fordert es die 
Personensorgeberechtigten zur Teilnahme auf. 
Wird der Aufforderung nicht Folge geleistet, in-
formiert das Vorsorgezentrum unverzüglich das 
Jugendamt. Vorliegend informierte das Zentrum 
im November 2011 das zuständige Jugendamt 
der Antragsgegnerin, dass die Antragsteller für 
ihre Tochter keine Bescheinigung über die Vor-
sorgeuntersuchung U4 vorgelegt hatten, und 
im März 2012, dass eine Bescheinigung für die 
Vorsorgeuntersuchung U5 ebenfalls fehle. Mit 
wiederholten Schreiben forderte das Jugendamt 
die Antragsteller zur Vorlage eines solchen Nach-
weises auf. Im letzten Schreiben drohte es unter 
Fristsetzung andernfalls an das Familiengericht 
anzurufen. Zur Begründung führte es an, dass 

eine Kontaktaufnahme mit den Antragstellern 
erfolglos geblieben sei und diese bei der Ein-
schätzung eines Gefährdungsrisikos nicht mitge-
wirkt hätten. Das Jugendamt könne daher nicht 
abschätzen, ob das Wohl des Kindes gefährdet 
sei.

Die Antragsteller verweisen darauf, dass das Ju-
gendamt in dem gleichgelagerten Fall ihres älte-
ren Sohnes dieses Verfahren beobachtet und eine 
Erörterung gemäß § 157 FamFG beantragt habe. 
Darüber hinaus tragen sie im Wesentlichen vor, 
dass sie sich einer Mitwirkung nicht verschlos-
sen, sondern lediglich die Herausgabe von Daten 
zur gesundheitlichen Betreuung ihrer Tochter 
verweigert hätten. Gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a Abs. 1 
SGB VIII seien daraus nicht abzuleiten. Die An-
tragsgegnerin mache sie auch nicht geltend. Es 
gehe der Antragsgegnerin auch erkennbar nicht 
um eine Gefährdungseinschätzung mit Prüfung 
der Einleitung eines Hilfeplans, sondern um den 
Vollzug der Teilnahmepflicht an den frühkindli-
chen Untersuchungen unter Zuhilfenahme des 
Familiengerichts.

Darüber hinaus vertreten die Antragsteller die 
Auffassung, das Hessische Kindergesundheits-
schutz-Gesetz sei verfehlt, ungeeignet und für 
den verfolgten Zweck nicht notwendig. Insbeson-
dere sei es gar nicht erforderlich, da mildere Mit-
tel zur Erreichung des Ziels, Kindeswohlgefähr-
dungen zu verhindern, bestehen würden. Es sei 
daher unverhältnismäßig und verfassungswidrig 
und	greife	als	anlasslose	Überwachungsmaßnah-
me unzulässig in das elterliche Erziehungsrecht 
nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ein. Informations-
beschaffungen ohne Vorliegen konkreter An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wie 
durch das Hessische KiGesSchG seien nicht mehr 
vom staatlichen Wächteramt nach Art. 6 Abs. 2 
S. 2 GG gedeckt. 

Gesetze und Gerichte

Winfried Möller, Hannover
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Gesetze und Gerichte

Die Antragsteller begehren deshalb, das Jugend-
amt im Wege der einstweiligen Anordnung zu 
verpflichten, von einer Information des Familien-
gerichts zur Einleitung eines dortigen Verfahrens 
Abstand zu nehmen, auch wenn die Antragsteller 
der Antragsgegnerin weder das sog. Vorsorgeun-
tersuchungsheft vorlegen noch der Antragsgeg-
nerin eine Teilnahmebescheinigung der Tochter 
der Antragsteller an einer kinderärztlichen (Vor-
sorge-)Untersuchung zusenden.

Die Antragsgegnerin hält den Antrag für unbe-
gründet. Infolge der Nichtvorlage der Beschei-
nigungen und der erfolglosen Versuche, sich mit 
den Antragstellern in Verbindung zu setzen, seien 
diese ihrer Mitwirkungspflicht zur Einschätzung 
des Gefährdungsrisikos nicht nachgekommen. 
Daher sei das Jugendamt nach § 8a Abs. 2 S.1 2. 
HS SGB VIII zur Anrufung des Familiengerichts 
verpflichtet. Das tatsächliche Vorliegen einer 
Kindeswohlgefährdung habe das Jugendamt 
mangels Mitwirkung der Antragsteller bisher 
nicht feststellen können. 

Entscheidungsgründe des Verwaltungsgerichts 
Frankfurt 
Das Verwaltungsgericht hat den Antrag als un-
begründet abgelehnt. Den Antragstellern stehe 
kein Anspruch zu, die Antragsgegnerin (das Ju-
gendamt) zu verpflichten, die Einleitung eines 
Verfahrens beim Familiengericht zu unterlassen. 
Zur Begründung heißt es weiter:

Vielmehr stellt die Entscheidung des Jugendam-
tes, ob die Voraussetzungen für die Anrufung des 
Familiengerichts gegeben sind, einen inneren 
Abwägungsprozess der Behörde dar. Nach § 8a 
Abs. 2 S. 1 2. HS SGB VIII hat das Jugendamt 
das Familiengericht anzurufen, wenn die Er-
ziehungsberechtigten bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos nicht mitwirken. Diese Mit-
wirkungspflicht ergibt sich aus § 1 Abs. 3 KiGes-
SchG, wonach die Personensorgeberechtigten 
die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen 
sicherzustellen haben. Die Einschätzung, ob der 
Mitwirkungspflicht durch die Personensorge-

berechtigten i. S. v. § 8a Abs. 2 S. 1 2. Hs. SGB 
VIII Genüge getan wurde und ob weitere Ermitt-
lungen in Betracht kommen, stellt eine originä-
re Kompetenz des Jugendamtes dar. (…) Dieser 
innere Abwägungsprozess kann nicht durch das 
Verwaltungsgericht überprüft werden. Er ist im 
Einzelnen gesetzlich geregelt und entfaltet kei-
ne Außenwirkung, es sei denn, das familienge-
richtliche Verfahren wird eingeleitet. Bei der 
Entscheidung haben mehrere Fachkräfte mitzu-
wirken. Diese fachliche Beurteilung hat in der 
Ausgestaltung des § 8a Abs. 1 SGB VIII seinen 
Niederschlag gefunden. In diesen Abwägungs-
prozess der Behörde vor einer Entscheidung kann 
das Verwaltungsgericht unter Beachtung des Ge-
waltenteilungsprinzips nicht eingreifen. 

Dies gelte auch dann, wenn das Jugendamt 
entsprechend einer amtsinternen Richtlinie bei 
Nichtvorlage der entsprechenden Nachweise das 
Erörterungsverfahren beim Familiengericht in 
jedem Fall beantrage. Gegen die Entscheidung 
des Jugendamtes biete dann aber das familien-
gerichtliche Verfahren Rechtsschutz.

Das hessische KiGesSchG sei auch verfassungs-
gemäß und verletze nach seinem Wortlaut die 
Grundrechte von Eltern nach Artikel 6 Abs. 1 und 
2 GG nicht. Es sei grundsätzlich geeignet, das 
Ziel des Gesundheitsschutzes und die Verhin-
derung von Kindeswohlgefährdungen in seinem 
Spannungsverhältnis zum Elternrecht zu wah-
ren. Denn durch die verpflichtende Teilnahme an 
den Vorsorgeuntersuchungen erlange der Staat 
Kenntnis über den gesundheitlichen Zustand 
aller Kinder, wodurch er sein Wächteramt aus 
Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG ausüben könne. Im Kern 
sähen sich die Antragsteller in ihren Rechten 
durch die Anwendung von § 8a SGB VIII auf die 
im hessischen KiGesSchG an die Personensorge-
berechtigten gestellten Anforderungen verletzt. 
Soweit die Antragsteller durch diese rechtliche 
Verschränkung	eine	Verletzung	des	Übermaßver-
botes und der Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne durch die Antragsgegnerin befürchteten, 
seien sie jedenfalls durch eine verfassungskon-
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forme Auslegung des § 8a Abs. 1 SGB VIII im fa-
miliengerichtlichen Verfahren geschützt.

Entscheidungsgründe des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs
Einen gänzlich anderen Weg beschritt der Hess-
VGH in seiner Entscheidung über die von den 
Antragstellern eingelegte Beschwerde: Er wies 
diese zurück, weil die auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung gerichteten Anträge in Gänze 
unzulässig seien. Bei der Anrufung des Familien-
gerichts handele es sich um eine sog. »Gefähr-
dungsmitteilung«, es sei eine reine Information 
des Familiengerichts, dass dessen Tätigwerden 
seitens der Fachbehörde als erforderlich an-
gesehen werde. Sie sei weder ein Antrag noch 
mit Eingriffskompetenzen verbunden; Eingriffe 
könnten allenfalls nach und aufgrund einer ent-
sprechenden Entscheidung des Familiengerichts 
vorgenommen werden.

Die Pflicht zur Anrufung des Familiengerichts sei 
Teil eines von § 8a SGB VIII intendierten Klärungs-
prozesses. Zwar habe das Jugendamt grundsätz-
lich in eigener Verantwortung öffentliche Hilfen 
zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung zu 
beurteilen und diese den Erziehungsberechtigten 
anzubieten, jedoch sei dem Familiengericht das 
staatliche Wächteramt in eigener Verantwortung 
auferlegt. Gelinge die Verantwortungsgemein-
schaft von Familiengericht und Jugendamt nicht, 
bestehe zwingend eine Letztverantwortlichkeit 
und ein Letztentscheidungsrecht des Familien-
gerichts. Danach seien weder durch die Gefähr-
dungsmitteilung noch durch die Beteiligung des 
Jugendamts am familiengerichtlichen Verfahren 
Eingriffe in das Sorgerecht oder sonstige Rech-
te der Antragsteller auch nur denkbar, sodass es 
an einer Antragsbefugnis fehle und die gegen 
die Gefährdungsmitteilung bzw. die Beteiligung 
am familiengerichtlichen Verfahren gerichteten 
Anträge unzulässig seien. Für das Begehren, ein 
familiengerichtliches Tätigwerden überhaupt zu 

verhindern, bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis, 
zumal die Antragsteller in jenem Verfahren aus-
reichend Möglichkeit hätten, ihre Interessen und 
Rechte zu wahren.

Stellungnahme
Im Zentrum der beiden im gerichtlichen Instan-
zenzug ergangenen Entscheidungen stehen we-
niger solche des Hessischen Kindergesundheits-
schutz-Gesetzes, auf dessen Folie sie ergangen 
sind, sondern die darüber hinausweisenden 
grundsätzlichen Fragen der verwaltungsge-
richtlichen Kontrolldichte jugendamtlicher Ent-
scheidungen (1.) sowie des Verhältnisses von 
verwaltungsgerichtlichem und familiengericht-
lichem Rechtsschutz im Kontext von § 8a SGB 
VIII (2.).

1. Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass 
die Entscheidung des Jugendamtes darüber, 
ob die Voraussetzungen für die Anrufung des 
Familiengerichts1 gegeben sind, einen inneren 
Abwägungsprozess darstelle, der verwaltungs-
gerichtlich nicht überprüft werden könne. In 
den in § 8a SGB VIII im Einzelnen ausgestalte-
ten Abwägungsprozess dürfe das Gericht unter 
Beachtung des Gewaltenteilungsprinzips nicht 
eingreifen.

Das Argument, das Verwaltungsgericht dürfe 
wegen des »Gewaltenteilungsprinzips« in be-
stimmte Maßnahmen der Verwaltung nicht 
eingreifen ist – jedenfalls in dieser Kürze und 
Vorbehaltlosigkeit – unhaltbar. Es ist geradezu 
das Wesen verwaltungsgerichtlicher Kontrolle 
und durch Art. 19 Abs. 4 GG grundrechtlich ver-
bürgt, dass die Gerichte Akte der öffentlichen 
Gewalt also (vor allem) der Exekutive überprü-
fen und im Fall der Rechtswidrigkeit kassieren, 
also in »Prozesse« der Verwaltung eingreifen, 
ohne dass dagegen ein »Gewaltenteilungsprin-
zip« mobilisiert werden könnte. Andernfalls 
wäre dies das Ende der Verwaltungs-, Sozial- 

1 Zu den an einen »Antrag« des Jugendamts an das Familiengericht zu stellenden formalen und inhaltlichen Anforderungen vgl. 
Bergmann, Jugendamt und Familiengericht beim Kindesschutz, ZKJ 2009, S. 404 ff. Auf die hier behandelten Fragen geht der 
Beitrag allerdings nicht ein.
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oder Finanzgerichtsbarkeit.2

Man muss also etwas tiefer schürfen, um festzu-
stellen, ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang bestimmte Maßnahmen der Verwaltung – als 
solche agiert das Jugendamt hier – der verwal-
tungsgerichtlichen	Überprüfung	entzogen	sind.

Zu Recht sind beide Gerichte der Frage nachge-
gangen, welche Qualität denn der »Anrufung« 
des Familiengerichts zukommt. Dabei scheint die 
Auffassung des Verwaltungsgerichts, es handele 
sich bei der Entscheidung über die Anrufung um 
einen »inneren Abwägungsprozess der Behörde«, 
mit der dieser in die Nähe eines intrapersonalen 
Vorgangs gerückt wird, der Erkenntnis eher im 
Weg zu stehen als sie zu befördern. Denn nahe-
zu jeder behördlichen Maßnahme liegt zunächst 
einmal ein behördeninterner Entscheidungspro-
zess zugrunde, ohne dass dies die letztlich ge-
troffene Entscheidung der gerichtlichen Kontrol-
le entzöge.

Kaum überzeugender ist demgegenüber die Be-
gründung des Verwaltungsgerichtshofs, nach der 
es sich bei der Gefährdungsmitteilung genannten 
Anrufung um eine reine Information des Famili-
engerichts, dass dessen Tätigwerden seitens der 
Fachbehörde als erforderlich angesehen werde, 
handele, die weder ein Antrag noch mit Eingriffs-
kompetenzen verbunden sei. Zwar ist es richtig, 
dass es sich nicht um einen Antrag im prozessu-

alen Sinne handelt, gleichwohl erscheint es eu-
phemistisch, die Einschätzung des ausdrücklich 
als Fachbehörde bezeichneten Jugendamtes, ein 
Tätigwerden des Gerichts werde für erforderlich 
gehalten, als »reine Information« zu qualifizieren, 
so als könne das Familiengericht sich damit be-
schäftigen, es aber auch unterlassen. Nicht nur 
steht hinter dieser Information die Autorität der 
Fachbehörde vor Ort, das Jugendamt ist auch 
die Institution, die über valide Kenntnisse über 
die Situation verfügt. Und selbst dann, wenn 
das Jugendamt lediglich die Nichtvorlage von 
Nachweisen über die Vornahme von Vorsorgeun-
tersuchungen zum Anlass für die Anrufung des 
Familiengerichts nimmt, liegt dem die Wertung 
zugrunde, dass die Personensorgeberechtigten 
zur Mitwirkung an der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos nicht bereit sind.

In der Literatur wird überwiegend, jedoch ohne 
Begründung die Auffassung vertreten, dem Ju-
gendamt stehe bei der Entscheidung darüber, 
ob es das Tätigwerden des Familiengerichts für 
erforderlich erachtet, ein sog. Beurteilungsspiel-
raum zu.3 Diese Meinung steht wohl auch hinter 
der Auffassung des VG Frankfurt, ohne dass der 
Begriff explizit gebraucht würde. Nach tradierter 
Begrifflichkeit müsste daraus eine auf die Ein-
haltung des vorgeschriebenen Verfahrens und 
das Nichtvorliegen sachfremder Erwägungen be-
schränkte	gerichtliche	Überprüfbarkeit	folgen.4

2	Das	schließt	freilich	nicht	aus,	dass	es	in	gesetzlich	bestimmten	Fällen	die	gerichtliche	Überprüfbarkeit	von	Verwaltungsent-
scheidungen beschränkt ist. Klassischer Fall ist § 114 VwGO, nach dem Ermessensentscheidungen nur in dem dort genannten 
Umfang überprüft werden können.
3 Vgl. Wiesner, in: ders., SGB VIII, § 8a Rdnr. 44; Meysen, in: Frankfurter Kommentar SGB VIII, § 8a Rdnr. 50. Bringewat, in: LPK-
SGB VIII, § 8a Rdnr. 90, geht von einer dem Beurteilungsspielraum ähnlichen Einschätzungsprärogative aus. Anderer Ansicht ist 
Sommer, ZKJ 2013, S. 68 ff., die ausdrücklich von einem gerichtlich voll überprüfbaren unbestimmten Rechtsbegriff ausgeht, 
den hier besprochenen Entscheidungen im Ergebnis jedoch zustimmt. Offen bleibt, welche Bedeutung der auch von ihr betonten 
»eigenen Verantwortung« des Jugendamts zukommen soll. In wessen Verantwortung sollte die Behörde denn sonst handeln? 
4	Auch	Wiesner,	in:	ders.,	SGB	VIII,	§	8a	Rdnr.	44,	ging	in	der	3.	Auflage	von	einer	nur	begrenzten	gerichtlichen	Überprüfbarkeit	
aus, ohne freilich – ebenso wie Bringewat – diese Grenzen in irgendeiner Weise zu markieren. Unter Aufgabe dieser Auffassung 
hält er nunmehr in der 4. Auflage den Beurteilungsspielraum für gerichtlich voll überprüfbar. Damit bricht er nicht nur mit der 
herkömmlichen Begrifflichkeit, seine Auffassung wirft auch die Frage auf, durch welches Gericht in welchem Verfahren denn 
diese	»volle	Überprüfung«	stattfinden	soll.	Sicher	nicht	durch	das	Familiengericht,	jedenfalls	wird	das	von	niemandem	vertreten.	
Folgt man aber dem HessVGH, so sind diesbezügliche Anträge oder Klagen an das Verwaltungsgericht wegen fehlender Antrags- 
oder	Klagebefugnis	unzulässig.	Die	volle	Überprüfbarkeit	endet	dann	also	im	Nichts	…
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Notwendiger	 Ausgangspunkt	 der	 Überlegungen	
muss § 8a SGB VIII sein, der in seinem Absatz 
1 zunächst das alleinige Agieren des Jugendam-
tes vorsieht: Es schätzt bei Vorliegen gewichtiger 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
das Gefährdungsrisiko ein. Hält es eine Gefähr-
dung für gegeben, zu deren Abwendung die Ge-
währung von Hilfen geeignet und notwendig ist, 
so hat es diese anzubieten. 

Sodann beschreibt Absatz 2 die Maßnahmen des 
Jugendamtes in den Fällen, in denen das Vorge-
hen nach Absatz 1 nicht zu einer Abwendung 
der Gefährdung ausreicht. Hält das Jugendamt 
das Tätigwerden des Familiengerichts für erfor-
derlich, so hat es das Gericht anzurufen. Bereits 
diese subjektivistisch auf die Perspektive und 
Einschätzung des Jugendamts abstellende For-
mulierung – es heißt nicht: Ist das Tätigwerden 
des Familiengerichts erforderlich – macht deut-
lich, dass es an dieser Stelle allein auf die Ein-
schätzung des Jugendamts ankommt. Gleiches 
ist nach § 8a Abs. 2 S. 1 2. Hs. SGB VIII der Fall 
(»dies gilt auch«). Auch hier ist das Jugendamt 
alleiniger Akteur, das Familiengericht ist ledig-
lich Adressat. Erst mit seiner Anrufung wird das 
Familiengericht zuständig und damit Akteur. 
Man kann aus dieser Abfolge eine »Verantwor-
tungsgemeinschaft« herauslesen; Zweifel, ob 
dies zu einer Erhellung der Situation führt oder 
nicht eher eine Unklarheit darüber zur Folge hat, 
wer denn im Fall der »misslingenden Verantwor-
tungsgemeinschaft« zuständig und verantwort-
lich ist, darf man haben.5

2. Wird das Familiengericht angerufen, so ent-
scheidet dieses nicht darüber, ob das Jugendamt 
nach § 8a Abs. 2 SGB VIII das Gericht anrufen 

durfte. Gegen stand des Verfahrens und der fami-
liengerichtlichen Entscheidung ist ausschließlich 
die Frage, ob eine Gefährdung des Kindeswohls 
vorliegt, die Maßnahmen nach §§ 1666 f. BGB 
notwendig macht. 

Hinsichtlich	 der	 Überprüfung	 der	 Rechtmäßig-
keit der Anrufung besteht die ausschließliche Zu-
ständigkeit der Verwaltungsgerichte. Zwar sind 
darauf gerichtete Rechtsschutzbegehren nicht 
unzulässig, da entgegen der Auffassung des 
HessVGH, eine Rechtsverletzung nicht a priori 
auszuschließen ist, jedoch bieten sie angesichts 
der dem Jugendamt zugewiesenen Einschät-
zungsprärogative in der Sache kaum Aussicht auf 
Erfolg.	Die	Überprüfung	ist	darauf	beschränkt,	ob	
die Anrufung in einem § 8a Abs. 1 und 2 SGB 
VIII entsprechenden Verfahren zustande gekom-
men und nicht von sachfremden Erwägungen 
getragen ist. Gegen das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen sprechende Umstände sind hier nicht 
ersichtlich. Den beiden Entscheidungen ist also 
im Ergebnis, nicht aber in ihren Begründungen 
zuzustimmen.    q

Prof. Dr. Winfried Möller
Fachhochschule Hannover 

(FHH)
Fakultät V - Diakonie, 

Gesundheit und Soziales
Blumhardtstraße 2

30625 Hannover
winfried.moeller@fh-hannover.de

5 In der Diskussion über diesen Komplex ist sowohl in der Rechtsprechung, vor allem aber in der Literatur sehr viel von »eigener 
Verantwortung«, Verantwortungsgemeinschaft«, Verantwortungsverschränkungen«, »Letztverantwortlichkeit« und »Letztent-
scheidungsrecht« die Rede, Begriffe die ohne eine vorgängige Analyse des zugrunde liegenden Normenmaterials die Zuständig-
keiten, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse eher verkleistern denn klären. Diese Klärung kann im Rahmen dieser 
Urteilsanmerkung nicht geleistet werden, ist aber angesichts der auch durch die beiden hier vorgestellten Entscheidungen 
gestifteten Verwirrung überfällig. Zu letzterer trägt nicht zuletzt der Gesetzgeber mit § 36a Abs. 1 S. 1 2. Hs. SGB VIII bei, 
der das gerade in den Adelsstand der Letztverantwortlichkeit erhobene Familiengericht bei einem nicht kooperationsbereiten 
Jugendamt gegen die Wand laufen lässt.
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Kinder und Jugendliche waren nach § 8 SGB 
VIII schon lange an allen sie betreffenden Ent-
scheidungen der öffentlichen Jugendhilfe ge-
mäß ihrem Entwicklungsstand zu beteiligen. 
Die Beteiligungsrechte sind seit dem 1. Januar 
2012 verstärkt an die Erlangung einer Betriebs-
erlaubnis gekoppelt worden. Nun ist es erfor-
derlich, dass »zur Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 
geeignete Verfahren der Beteiligung sowie die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten Anwendung finden.« (vgl.  
§ 45 SGB VIII Abs. 2, Satz 3). Die entsprechen-
den Konzepte und Verfahren sind einrichtungs-
indivíduell zu erstellen. 
Am Beispiel der Diakonischen Jugendhilfe Bre-
men wird betrachtet, wie die Ausgestaltung 
aussehen kann, will man jungen Menschen 
verbindliche Orientierung geben, auf welche 
Art und Weise, mit welchen Rechten und mit 
welchen Grenzen der Entscheidungsmöglich-
keiten sie sich an dem leben innerhalb einer 
Einrichtung beteiligen können. 

Die Einrichtung
 
Die Diakonische Jugendhilfe Bremen, kurz jub ge-
nannt, hat im Rahmen einer Fusion den Verbund 
der diakonischen Jugendhilfeeinrichtungen in 
Bremen hergestellt: die traditionsreichen, mehr 
als vierhundert Jahre alten Stiftungen Alten Ei-
chen und St. Petri Waisenhaus gründeten zu Be-
ginn des Jahres 2011 die gemeinnützige GmbH 
und legten verschiedene Arbeitsbereiche zusam-
men. 

Das Spektrum der Hilfen der rund 450 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter umfassenden Trägerge-
meinschaft umfasst ein differenziertes Angebot 

von Wohngruppenformen über heilpädagogische 
Tagesgruppen, Flexible Hilfen, Beratungsstellen, 
Kitas und mehr, wobei die unterschiedlichen 
Einrichtungen ihrer regionalen Verortung treu 
geblieben sind. Unterschiedliche Schwerpunkte 
ergeben sich unter anderem dadurch, dass St. 
Petri und Alten Eichen in verschiedenen Sozial-
räumen in Bremen aktiv sind: Alten Eichen hat 
seinen Stammsitz mit großem Gelände in Horn, 
St. Petri im Bremer Osten in Osterholz. 

Eine Reihe der durch die Fusion entstandenen 
Synergieeffekte ergeben sich durch den Aus-
tausch der unterschiedlichen Erfahrungen, auf 
die die einzelnen Teilbereiche zurückgreifen und 
von denen sie gegenseitig profitieren können. 
Die Gesamteinrichtung legt Wert darauf, dass 
nicht einfach das Modell des einen Einrich-
tungsteils auf den anderen übertragen wird. Sie 
unterstützt die Möglichkeit, dass jeder Teil den 
für ihn passenden Ansatz entwickelt und so die 
unterschiedlichen Kulturen und Traditionen der 
jahrhundertealten Stiftungen beim Zusammen-
wachsen Berücksichtigung finden.

Partizipation und ihre Geschichte in den 
jeweiligen Einrichtungsteilen

Diese Haltung der jub gilt auch und erst recht 
für das Thema Partizipation: Sowohl St. Petri als 
auch Alten Eichen haben seit einiger Zeit einen 
Heimrat. Das Beispiel des Heimrats zeigt, wie 
entscheidend es ist, die Beteiligungsformen indi-
viduell den Bedürfnissen der Betreuten anzupas-
sen: Was sich auf einem Heimgelände als wichtig 
und für ein Beteiligungsklima als notwendig er-
weist, kann in anderen Betreuungsformen einen 
viel geringeren Stellenwert einnehmen. Ursäch-
lich ist hier die unterschiedliche Identifikation 

Partizipation – ein Jahr danach
Einrichtungsportrait der Diakonischen Jugendhilfe Bremen

Gabriele Trojak-Künne, Düsseldorf
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der jungen Menschen mit der Einrichtung: Wäh-
rend in einer Außenwohngruppe Gruppenge-
spräche zur Abstimmung des Zusammenlebens, 
Planung von gemeinsamen Freizeitaktivitäten 
und Ähnliches im Vordergrund stehen, gibt es bei 
den jungen Menschen in den Wohngruppen auf 
dem Heimgelände auch ein Interesse, bei grup-
penübergreifenden Themen mitbestimmen zu 
wollen. So hat St. Petri schon früh begonnen, den 
Kindern und Jugendlichen mit einem Heimrat 
Gestaltungsspielraum zu geben. 

Alten Eichen hat andere Schwerpunkte zum The-
ma Partizipation gesetzt, die der Situation der 
Betreuten dieses Einrichtungsteils Rechnung tra-
gen sollen. So hat man eine Befragung der Kinder 
und Jugendlichen durchgeführt, um mit den Er-
gebnissen Anhaltspunkte für eine mögliche Wei-
terentwicklung geeigneter Beteiligungskonzepte 
zu erhalten. 

Dieser Prozess wurde vom zuständigen »Arbeits-
kreis Partizipation« initiiert, der den Auftrag hat, 
die Grundideen des Themas »Beteiligung und 
Mitbestimmung« in der gesamten Organisation 
Alten Eichen zu verbreiten. Zudem sollen Ideen 
zur Weiterentwicklung aufgegriffen und for-
muliert werden. Um gemeinsam im Kollegium 
und mit den Kindern und Jugendlichen zu erar-
beiten, welche Beteiligungsstrukturen passend 
sind, wurde mit SpielLandschaftStadt e. V.  eine 
externe Unterstützung hinzugezogen mit dem 
Auftrag, eine Mitarbeiterqualifizierung und eine 
Zukunftswerkstatt für die jungen Menschen in 
Alten Eichen durchzuführen. 

Die Gesamteinrichtung nimmt zudem teil an der 
Arbeitsgemeinschaft »Partizipation«, eine durch 
das Landesjugendamt initiierte Arbeitsgruppe 
mit Vertretern der freien Träger, die sich seit 2011 
damit befasst, Empfehlungen für die Erstellung 
von Beteiligungskonzepten für die Bremer Ein-
richtungen zu erarbeiten. 

Heimrat 

Der Heimrat von St. Petri existiert nunmehr seit 
fast vier Jahren. Er wird besetzt durch eine jähr-
liche Wahl der Gruppensprecher und ihrer Stell-
vertreter. Einbezogen werden die sechs Gruppen 
des Heimgeländes, die Tages- und die Außen-
wohngruppen. 

In der konstituierenden Sitzung galt das Haupt-
interesse noch den Chips und Getränken, die ge-
reicht wurden. Die Erstellung einer Tagesordnung 
und eines Protokolls musste erst erlernt werden 
und auch, dass man nicht nur für sich, sondern 
auch für andere spricht. Entwicklungsbedürftig 
war zudem der Transport der Belange von den 
Wohngruppen in den Heimrat und wieder zurück. 
Um die Bewohner der Gruppen weniger von den 
Vermittlungsfähigkeiten des Gruppensprechers 
abhängig zu machen, wurde ein »Beschwerde-
kasten« für den Heimrat installiert. Drei Mitarbei-
ter aus dem übergreifenden Dienst haben zudem 
den Prozess unterstützt und die Strukturierung 
des Heimrats pädagogisch angeleitet. Themen 
sind Gruppenkonflikte, Festlegung gemeinsamer 
Ausflugsziele und Ähnliches. Sogar eine Heim-
ratshütte wurde »erkämpft«. 

Der Rhythmus der Sitzungen hat sich im Laufe 
der Zeit von einer Sitzung im Monat auf ein vier-
zehntägiges Intervall erhöht. Nicht zuletzt, weil 
der Heimrat die begehrten Eintrittskarten für die 
Heimspiele von Werder Bremen verwaltet, die 
der Verein der Einrichtung zukommen lässt. Kar-
tenverteiler zu sein, hat in der Einrichtung einen 
hohen Stellenwert und unterstützt das Interesse 
am Heimrat erheblich. 

Als ein Zwischenschritt des in Alten Eichen lau-
fenden Beteiligungsprozesses hat sich der Heim-
rat dort im Dezember 2012 erst gegründet mit 
dem von den Kindern und Jugendlichen gefunde-
nen Namen »Junge Eichen«: 
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Beschwerdemanagement

An der Betreutenbefragung in Alten Eichen wa-
ren alle stationären und teilstationären Angebote 
beteiligt, insgesamt 64 Kinder und Jugendliche. 
Die Fragen bezogen sich auf drei Themenschwer-
punkte: 
1. Rechte/Beteiligung in der Wohngruppe:
 Fragen nach Kenntnis der Rechte, nach Wah-

rung der Privatsphäre, der Mitbestimmung bei 
der Zimmergestaltung, der Auswahl des Men-
tors und Ähnliches. 

2. Beteiligung bei Hilfeplangesprächen: 
 Gefragt wurde nach der Möglichkeit, seine 

Wünsche, Sorgen und Nöte mitteilen zu kön-
nen wie beispielsweise, ob der Mut und die 
Unterstützung dazu da waren, ob die getrof-
fenen Vereinbarungen nachvollziehbar waren 
oder ob sich die jungen Menschen ernst ge-
nommen fühlten.

3. Gruppenübergreifende Beteiligung: 
 Hier wurde nach dem Interesse gefragt, sich 

für andere einzusetzen. Die Ergebnisse ließen 
Schlussfolgerungen darüber zu, wo Beteili-
gung schon gut funktioniert und wo Verbes-
serungen möglich oder gar notwendig sind. So 
ergab die Umfrage, dass sich ein Drittel der 
Befragten nicht genügend über ihre Rechte 
informiert fühlt. 

Dieses Ergebnis führte zu der Erarbeitung eines 
Handouts mit den Beschwerdemöglichkeiten in-
klusive der Reihenfolge vom direkten Ansprech-
partner in der Gruppe, der Telefonnummer der 
Leitung, einer Mailadresse: beschwerde@...de, 
bis zum Hinweis auf den jeweiligen Vertreter des 
Jugendamtes und einer Telefonnummer für den 
Ansprechpartner beim Landesjugendamt. Darü-
ber hinaus wird erklärt, wie man eine Beschwer-
de verfasst, aber auch, wer informiert wird, wenn 
man zum Beispiel die E-Mail-Adresse nutzt, und 
wie man sich Unterstützung holen kann, wenn 
man sich nicht recht traut, unangenehme Dinge 
anzusprechen. 

07 Trojak-Künne 
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Das Handout ist Teil eines umfassenden Informa-
tionspakets, das jedem jungen Menschen nun bei 
Aufnahme in der Einrichtung ausgehändigt wird 
und in dem sich Broschüren über die Rechte in 
der Gruppe als auch innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung befinden. 

Ein weiteres Resultat der Auseinandersetzung 
mit dem Thema war die Gestaltung eines Plakats 
gemeinsam mit St. Petri und der jub, das nun in 
jeder Gruppe aushängt:

Erfahrungsaustausch und Diskussion 

Die Erfahrungen der Gesamteinrichtung haben 
bislang zu unterschiedlichen Ergebnissen ge-
führt. 

Die Beschwerdemöglichkeit wird kaum genutzt. 
Dies hat die Diskussion angeregt, ob jemand von 
außen als Ombudschaft implementiert werden 
sollte. 

Bezogen auf den Heimrat 
zeigt sich, dass die Kinder 
und Jugendlichen auch in 
diesem Gremium in ihren 
Biographien leben. Insbe-
sondere die stationär un-
tergebrachten Kinder sind 
oft schwach und nicht ge-
übt, sich für ihre Rechte 
einzusetzen, zudem meist 
mit einer geringen Frustra-
tionstoleranz ausgestattet, 
die eine hohe Fluktuati-
on der Sprecher zur Folge 
hat. Mittelschichtskinder 
können sich besser für ihre 
Rechte einsetzen, was bei 
einer Zusammensetzung 
des Heimrats mit unter-
schiedlichen Klientenfor-
men eigene Probleme auf-
wirft. 

Pädagogen werden ge-
braucht, um im Heimrat für 
eine gute Arbeitsatmosphä-
re zu sorgen, weil vieles im 
Umgang miteinander und 
mit der Beteiligungsform 
erst eingeübt werden muss. 
Sich gegenseitig zuzuhören 
und andere ausreden zu 
lassen, sind nicht selbstver-

ständliche Spielregeln. Regelmäßige Gruppen-
gespräche erweisen sich da als gute Vorübung 

Grafik 02 
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für den Heimrat. Während aber die Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen in den Gruppen in 
den pädagogischen Alltag einfließt und so von 
dem schon vorhandenen Stellenschlüssel abge-
deckt werden kann, sind bei übergreifenden Be-
teiligungsformen zusätzliche Kräfte nötig, die im 
Leistungsentgelt nicht enthalten sind. 

Wirft man einen Blick über den Tellerrand, zum 
Beispiel auf eine sich stetig verringernde Wahl-
beteiligung, dann stellt sich die Frage, ob die Ju-
gendhilfe »nebenbei« das zu aktivieren vermag, 
was in der Gesellschaft an Engagement immer 
weniger zu finden ist. Zudem ist das Interesse 
der Kommunen an genauen Kenntnissen der zur 
Verfügung stehenden Rechte unserer Betreuten 
gelegentlich nicht so ausgeprägt, wie das Gesetz 
dies fordert. Bestes Beispiel hierfür ist der § 41 
SGB VIII.  Ganz zu schweigen von Hilfeplanpro-
tokollen, die von überlasteten ASD-Mitarbeitern 
erst kurz vor dem nächsten Hilfeplangespräch 
– also nach Ablauf eines halben Jahres erstellt 
werden – wenn  überhaupt. Vieles ist lediglich 
eine Frage von Zeit und Geld, das für die Umset-
zung des Anspruchs zur Verfügung steht bezie-
hungsweise gestellt wird.

Resümee 

Es ist eine Pflicht, den uns anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen Rechte und Mitwirkungsmög-
lichkeiten nahezubringen.

Für die Einrichtungen bedeutet dies, dass die 
Installation von formal geregelten institutionel-
len Rahmenbedingungen und die konzeptionelle 
Fortschreibung notwendig sind, aber auch und 
insbesondere die Sensibilisierung aller Mitarbei-
tenden. Die entscheidende Frage ist die der Hal-
tung. Insbesondere die Fachkräfte der Einrich-
tungen sind es, die eine Beteiligung der ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen durch ihre 
persönliche und pädagogische Grundhaltung und 
durch ihr professionelles Handeln befördern und 
mit ihnen entwickeln müssen. 

Die Betreuten wollen und sollen mitentscheiden, 
wie sie ihr Leben führen, wie sie wohnen, wie und 
nach welchen Regeln sie ihren Alltag gestalten. 
Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, ein Be-
teiligungsklima herzustellen. Den Kindern und 
Jugendlichen muss alters-, alltags- und hand-
lungsorientiert Raum für eine eigenverantwort-
liche Gestaltung gegeben werden. 

Junge Menschen und Fachkräfte verstehen un-
ter Beteiligung nicht immer dasselbe, hier gibt es 
viel Diskussionsspielraum. Wichtige Vorausset-
zungen für gelingende Beteiligung sind die Er-
fahrungen der Umsetzung, also das Erleben von 
Beteiligung im Alltag, und Stärkung, Förderung 
und Unterstützung der Betreuten im Umgang mit 
ihren Rechten. Beteiligung lässt sich nur gestal-
ten, wenn die Anregungen und die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen ernst genommen 
und berücksichtigt werden. 

Dazu gehört auch die Haltung der Gesamtein-
richtung. Wenn daran gelegen ist, dass die Mit-
arbeiter so mit den ihnen anvertrauten jungen 
Menschen und ihren Angehörigen umgehen, 
dann sollte die Personalführung als Vorbild die-
nen, also den Mitarbeitern Raum zur Beteiligung 
geben und an der Wahrung ihrer Rechte interes-
siert sein.      q

Gabriele Trojak-Künne,
M. A., Fachbereichsleitung

Graf Recke Erziehung & 
Bildung

Einbrunger Str. 84
40489 Düsseldorf

g.trojak-kuenne@
graf-recke-stiftung.de

www.graf-recke-stiftung.de
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Der jugendhilfepolitische Fachausschuss des 
Evangelischen Erziehungsverbandes e. V. 
(EREV), setzt in seiner Februar-Sitzung die 
Reihe der Gespräche mit bundespolitischen 
Vertreterinnen und Vertretern fort. Zu Gast war 
die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks. 
Sie ist seit 2002 im Bundestag und Sprecherin 
der Arbeitsgruppe »Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend« sowie seit 2005 im Fraktionsvor-
stand der SPD-Bundestagsfraktion. Weiterhin 
ist sie unter anderem ehrenamtlich Verwal-
tungsratsmitglied in der EREV-Mitgliedsein-
richtung »Pestalozzi-Stiftung«, Burgwedel. 

Der Vorsitzende des jugendhilfepolitischen Fach-
ausschusses des EREV, Jürgen Rollin, führt in das 
Gespräch ein. Als Themen wurden insbesondere 
»Inklusion«, »Partizipation«, »Kinderschutz« und 
der 14. Kinder- und Jugendbericht benannt. 

Im Mittelpunkt des Gespräches standen die be-
nachteiligten jungen Menschen und wie im 14. 
Kinder- und Jugendbericht ausgeführt, aufgrund 
der Kumulation von Problemlagen – beispiels-
weise durch den Bezug von Transferzahlungen 
und Bildungsbenachteiligung - stehen sie am 
Rande der Gesellschaft. Das durch die Regie-
rungskoalition eingeführte Betreuungsgeld setzt 
nicht nur für diese Zielgruppe falsche Prioritäten. 
Angesichts der angespannten finanziellen Lage 
der öffentlichen Haushalte ist es umso unver-
ständlicher, dass keine Infrastrukturförderung er-
folgt, um eine Integration aller jungen Menschen 
zu erreichen. Wie Caren Marks ausführte, hat das 
Bundesland Hamburg Klage beim Bundesverfas-
sungsgericht gegen das Betreuungsgeldgesetz 
eingereicht. Diese neue Transferleistung durch-
kreuzt nach Auffassung des Hamburger Senats 
die Bemühungen der Länder, Städte und Gemein-
den um bedarfsgerechte Betreuungsangebote für 

Kinder unter drei Jahren. Des Weiteren trage das 
Gesetz nicht dazu bei, bundesweit gleichwertige 
Lebensverhältnisse bei der Kinderbetreuung zu 
schaffen, sondern zementiert Unterschiede bei 
den Betreuungsangeboten in den alten und neu-
en Bundesländern. 

Caren Marks

Laut Caren Marks wird der 14. Kinder- und Ju-
gendbericht bundespolitisch aktuell nicht dis-
kutiert. Aus Sicht des Fachausschusses ist es 
notwendig, die Ergebnisse des Berichtes einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Der 14. Kin-
der- und Jugendbericht sieht die Kinder- und 
Jugendhilfe in einer neuen Verantwortung. 
Diese geht nicht mit einem Bedeutungsverlust 
der Familien einher. Kinder erleben keine reine 
»Familienkindheit« mehr, sondern wachsen in 
»öffentlicher Verantwortung« auf. Zugenom-

EREV-Dialog Politik:
Gespräch mit Caren Marks (SPD), MdB

Björn Hagen, Hannover
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men hat die öffentliche Aufmerksamkeit für 
die Themen »Familie«, »Kindheit«, »Kinder und 
Bildung«. Zudem ist die politische Bedeutung 
der gesamten Thematik größer geworden. Wie 
das Gespräch im Fachausschuss »Jugendhilfe-
politik« zeigt, sind hierbei die Jugendlichen mit 
ihren Bedarfen in den Hintergrund geraten. Die 
Betrachtung der jungen Menschen erfolgt – so 
auch der 14. Kinder- und Jugendbericht – in der 
Regel mit der Sichtweise als zukünftige Teil-
nehmende am Arbeitsmarkt und Beitragszahler 
für das soziale Sicherungssystem. Hierauf sollte 
die Kindheit jedoch nicht reduziert werden. Es 
ist eine ganz eigene Zeit der Entfaltung. Kin-
der sind Akteure, so der 14. Kinder- und Ju-
gendbericht, mit eigenem Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum. In Deutschland kommt 
fast jeder dritte Mensch aus einem Elternhaus, 
das entweder von Armut bedroht ist, in dem die 
Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder 
keine ausreichenden Schulabschlüsse vorwei-
sen. Wie der Bericht feststellt, geht die Sche-
re zwischen Arm und Reich auseinander, und 
die Einkommenssituation der Kinder im oberen 
Rand hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
deutlich verbessert. 

Hinsichtlich des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes stellt der 14. Kinder- und Jugendbericht 
dar, dass das SGB VIII im Unterschied zum frü-
heren Jugendwohlfahrtsgesetz den Stand eines 
modernen Sozialleistungsgesetzes erreicht hat. 
Die Aussagen zur Verteilung der Privatvermö-
gen sollten sich auch im aktuellen Armuts- und 
Reichtumsbericht wiederfinden. Es war geplant, 
dass das Kabinett sich am 6. März 2013 mit dem 
Bericht, der seit Monaten vorgelegt werden soll-
te, befasst. Im bisherigen Entwurf war beispiels-
weise davon die Rede, »vier Millionen Menschen 
arbeiteten 2010 für einen Stundenlohn von 
brutto unter sieben Euro« und »die Privatvermö-
gen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt«. 
Es bleibt abzuwarten, wie die abschließende 
Veröffentlichung aussieht. 

Hinsichtlich der Diskussion um die Weiter-
entwicklung der Hilfen zur Erziehung hat die 
Jugend- und Familienministerkonferenz die 
Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesju-
gend- und Familienbehörden (AGJF) beauftragt, 
Lösungsansätze und Vorschläge für die Weiter-
entwicklung darzulegen. Im Rahmen der beauf-
tragten Koordinierungsgruppe erfolgten unter-
schiedliche Vorschläge, zu denen beispielsweise 
die Neuordnung der Jugendhilfeausschüsse und 
die Neuausrichtung individueller Rechtsansprü-
che in der Kinder- und Jugendhilfe gehören. Laut 
Caren Marks ist der individuelle Rechtsanspruch 
in der Kinder- und Jugendhilfe unabdingbar. Um 
das Ziel des Rechtes der jungen Menschen auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 SGB VIII 
zu erreichen, ist das Wunsch- und Wahlrecht im 
SGB VIII notwendig. 

Im Kontext der Diskussion um die Jugendhilfe-
ausschüsse dient die Zweigliedrigkeit des Ju-
gendamtes auch dazu, die Vielfalt von Trägern 
und die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher und freier Jugendhilfe 
sicherzustellen. Die auch im 14. Kinder- und 
Jugendbericht dargestellte öffentliche Verant-
wortungsübernahme im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung erfordert diese Zweigliedrigkeit des 
Jugendamtes und die im SGB VIII beschriebe-
ne Gewichtung der Jugendhilfeplanung. Wie 
die Bundestagsabgeordnete Caren Marks aus-
führt, arbeiten die Jugendhilfeausschüsse aus 
ihrer Sicht qualitativ äußerst unterschiedlich. 
Notwendig ist, mehr Fachlichkeit in der Arbeit 
sicherzustellen und das Ansehen der Jugendhil-
feausschüsse in der Verwaltung zu stärken. Die 
Bewertung der Jugendhilfeausschüsse ist in den 
einzelnen Bundes-, Landes- und kommunalpo-
litischen Ebenen ebenfalls äußerst unterschied-
lich. Gemeinsam mit den politischen Vertreterin-
nen und Vertretern ist es notwendig, die Arbeit 
der Jugendhilfeausschüsse im Sinne des SGB VIII 
zu stärken. 
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von links: Wilfried Möhlmann, Norbert Otte, Maria Mangei

Im Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes ist 
es der Großen Koalition laut Caren Marks gelun-
gen, Fehlentwicklungen aufzuhalten. Unabding-
bar ist aus ihrer Sicht eine Vernetzung im Rah-
men des Kinderschutzes. Es kann nicht sein, dass 
ständig neue Strukturen entwickelt werden und 
hierbei die Regelangebote in den Hintergrund 
geraten. »Prävention zu stärken, gibt es nun mal 
nicht zum Nulltarif«, betonte Caren Marks. Hier-
bei darf der Bund die Kommunen nicht im Re-
gen stehen lassen. Wie auch der 14. Kinder- und 
Jugendbericht ausführt, finanzieren diese rund 
80 Prozent der Leistungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Das sind 14 Prozent der Gesamtaus-
gaben der kommunalen Gebietskörperschaften. 
Ärmere Kommunen sind hierbei mehrfach be-
lastet durch Prozesse der De-Industrialisierung, 
hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und hohe indi-
viduelle Risiken für Kinder und Jugendliche. Das 
Gespräch im Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« 
hat gezeigt, dass es wichtig ist, die notwendi-
ge Unterstützung für die Kommunen vor Ort zu 
gewährleisten. Hierzu gehört auch eine Stärkung 
der Arbeit in den Jugendämtern, damit eine Ko-
operation auf Augenhöhe mit freien Trägern 
möglich ist. Caren Marks beschreibt, dass nicht 
sichergestellt ist, dass die Bundesinitiative »Frü-
he Hilfen« im Rahmen des Kinderschutzes dauer-
haft gewährleistet ist. Doppelstrukturen sind im 
Kontext der Kinder- und Jugendhilfe unbedingt 
zu vermeiden. Begriffe wie Kinderschutzbeauf-
tragte, Kinderschutzkreise, insoweit erfahrene 

Fachkräfte zeigen, dass es an vernetztem Den-
ken oftmals fehlt. Kinderschutz hört in diesem 
Zusammenhang nicht bei den Sechsjährigen auf, 
sondern muss die Jugendlichen ebenso in den 
Blick nehmen. 

Hinsichtlich der Beschäftigungssituation in der 
Kinder- und Jugendhilfe und zur Fachkräfteent-
wicklung zeigt das Gespräch, dass die Mehrheit 
des (weiblichen) Personals in der Kinder- und 
Jugendhilfe nur in Teilzeit tätig ist. Dieses wird 
auch durch den 14. Kinder- und Jugendbericht 
bestätigt. Dieser hohe Anteil nicht existenzsi-
chernder Beschäftigungsverhältnisse droht zu 
einer De-Professionalisierung zu führen, da sich 
qualifizierte Beschäftigte anderen Berufsfeldern 
mit besseren finanziellen Möglichkeiten zuwen-
den könnten. Caren Marks führt aus, dass wir 
dringend eine Fachkräfteoffensive benötigen. 
Die Mitglieder des Fachausschusses beschreiben, 
dass es notwendig ist, die Tätigkeit des freiwil-
ligen sozialen Jahres und der Bundesfreiwilli-
gendienste zu stärken, da hier die Türen für eine 
spätere Tätigkeit in sozialen Berufsfeldern geöff-
net werden. Die Rahmenbedingungen müssen so 
ausgestaltet sein, dass diejenigen, die bereit sind, 
diesen Weg zu gehen, auch Plätze und Möglich-
keiten der Unterstützung finden. Vor Ort in den 
Kommunen muss nicht nur der Straßenbau als 
Investition in die Zukunft gesehen werden, son-
dern gerade die Umsetzung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes als Existenzsicherung für das 
Gemeinwesen seinen entsprechenden Stellen-
wert erhalten. Es bleibt die Frage, was uns dieser 
Dienst an den jungen Menschen und ihren Fami-
lien wert ist.     q

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV

Flüggestr. 21
30161 Hannover

b.hagen@erev.de
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Die interdisziplinär besetzte Projektgruppe des 
Evangelischen Erziehungsverbandes (EREV) hat 
sich in diesem Jahr dem Thema »Jugendliche 
als Hoch-Risiko-Klientel« verschrieben. Auf 
dem Forum der Projektgruppe »Erziehungshil-
fen – Psychiatrie – Polizei – Justiz« standen 
die lebensführungen von Jugendlichen, die für 
sich und für andere riskant sind, im Mittel-
punkt. 
larry Brendtro und Martin Brokenleg sprechen 
von »youth at risk«, also von Jugendlichen, die 
mit einem hohen Risiko leben, der Gesellschaft 
verloren zu gehen, die andererseits aber auch 
ein hohes Risiko für andere darstellen. Sie er-
höhen auch das Risiko, dass sich Helfersysteme 
und Institutionen aus Angst und Hilflosigkeit 
distanzieren, voneinander und von den Klien-
ten.

Dieses Forum markiert den Endpunkt einer Tra-
dition: Es wurde zum letzten Mal von Harald 
Tornow, Institutsleiter des e/l/s-Instituts Wül-
frath und Mitglied im EREV-Vorstand, geleitet. 
Zum Abschluss »seines« Forums eröffnete er die 
Veranstaltung mit einem Referat zum Titelthe-
ma: »Die Schwierigsten – leben mit dem Risiko«. 
Der Vortrag erscheint in der »Evangelischen Ju-
gendhilfe« 04/2013. Einen soziologischen Blick 
auf das Thema bot Gerlinde Malli vom Institut 
für Soziologie der Karl-Franzens-Universität in 
Graz. Unter dem Titel »Gefährdete Jugendliche 
im institutionellen Setting: Fallstudien zu den 
Logiken Ausschluss, Eingliederung und Hilfe« 
beschrieb sie an Fallbeispielen die verschiede-
nen Logiken. Beispielsweise bedeutet die Logik 
des Ausschlusses, dass Jugendliche von Kontrol-
len freigesetzt und einer Sorge um sich selbst 

ausgesetzt werden. (»Und dann kommt es halt 
darauf an, dass du Eigenverantwortung über-
nimmst«, David, 17). 

Im dritten Input ging es um das Thema »Hal-
tung in der pädagogischen Arbeit«. Der Sport-
wissenschaftler Ibrahim Ismail schilderte dazu 
seine Arbeit mit gewaltbreiten und straffälligen 
Jugendlichen und beschrieb anschaulich die 
Bedeutung einer Beziehung als Grundlage der 
pädagogischen Haltung. Diese Aspekte konnten 
am zweiten Tag in einem Workshop zum Thema 
»PAIDAIA: das Projekt ›Rückenwind‹ für Jugend-
liche«, das Ibrahim Ismail in Bochum ins Leben 
gerufen hat, vertieft werden. 

Workshop mit Ibrahim Ismail

Das Projekt PAIDAIA wird neben weiteren Work-
shopinhalten wie »Wenn Pädagogik allein nicht 
mehr genügt – Kooperation mit der Kinder- und 

Rückschau: 
EREV-Forum »Erziehungshilfen – Psychiatrie – Polizei – Justiz / 
Jugendliche als Hoch-Risiko-Klientel: für sich und für andere«
vom 27. Februar bis 01. März 2013 in Erkner

Annette Bremeyer, Hannover
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Jugendpsychiatrie« und »Freiraum mit Risiko: 
niedrigschwellige Begleitung für jugendliche 
Systemsprenger« ebenfalls in der »Evangelischen 
Jugendhilfe« 04/2013 beschrieben. Im Workshop 
»Die polizeiliche Anzeige: Wann, wie, was hin-
dert?« schilderten Martin Becker, leitender Psy-
chologe der intensiv betreuten Wohngruppen im 
St. Elisabeth-Verein Marburg und Werner Gloss, 
Polizeibeamter und Leiter der Jugendkontaktbe-
amten in Zirndorf, welche Schritte beim Anzei-
gen einer Straftat berücksichtigt werden sollten.

Die Rolle der Politik und die Möglichkeiten eines 
Einflussnehmens über den Jugendhilfeausschuss 
vor Ort stellte Marlene Rupprecht, MdB, dar. 

Im Kontext der pädagogischen Arbeit mit hoch 
riskanten Jugendlichen darf das Thema »Geschlos-
sene Unterbringung« nicht fehlen. Daher stellte 
Michael Lindenberg, Professor an der Fachhoch-
schule des Rauhen Hauses in Hamburg, in seinem 
Referat die Frage »Geschlossene Unterbringung: 
Punitive Pädagogik, heilsame Notbremse oder 
hilflose Praxis?« und stellte dabei ebenfalls die 
Bedeutung der Haltung in den Mittelpunkt sei-
ner Betrachtung. Beruhend auf der Kant’schen 
Philosophie soll sich Disziplin in der erzieheri-
schen Situation im Spannungsbogen zwischen 
Erörterung und Zwang rein sprachlich äußern. 
Die erzieherische Situation sei durch Diskussion, 
Ausprobieren und dem Eröffnen von Möglichkei-
ten zu bestimmen. Angesichts der kontroversen 
Diskussion zum Für und Wider von Zwängen vor 
dem Hintergrund der alltäglichen Praxis an den 
Grenzen pädagogischer Wirksamkeiten wird uns 
dieses Thema weiter beschäftigen. 

Der dritte Tag des Forums startete mit einer ka-
barettistischen Einlage zum Thema »Risiko-Ver-
sicherung«: 
»Ich denke da für einen geringen Beitrag an eine 
Skandalausgleichsversicherung für Jugendhilfe-
träger oder eine Traumaversicherung für Päda-
gogen, wenn denen was danebengeht oder eine 
Karriereknickpolice für Dezernenten, die einen 
Vorfall in ihrem Wahlbereich hatten, nachdem 

sie alles auf Prävention und ambulante Hilfen ge-
setzt haben und ...« (Auszug)

Jim Wingate, Ewald Zauner

Den Abschluss bildete das Thema »Kommunika-
tion«. Im Mittelpunkt stand dabei die nonverbale 
Übermittlung	 von	 Informationen,	 die	 der	 briti-
sche Kommunikationsforscher Jim Wingate an-
schaulich und in erster Linie mimisch vermittelte.  
Das Handout zu seinem Vortrag wird in übersetz-
ter Fassung unter www.erev.de im Menü Down-
load, Skripte 2013 neben weiteren Vortragsfolien 
bereitgestellt. 

Um in einen anderen Zwei-Jahres–Rhythmus zu 
gelangen, wird das nächste Forum »Erziehungs-
hilfen – Psychiatrie – Polizei – Justiz« bereits im 
kommenden Jahr vom 07. bis 09. Mai 2014 in 
Erkner stattfinden.    q

Annette Bremeyer
Referentin, EREV 

Flüggestr. 21
30161 Hannover 

a.bremeyer@erev.de
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In den vergangenen 15 Jahren haben wir sehr 
kompetente und außergewöhnlich engagier-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, 
die die Dinge anpacken wollen und dabei die 
Unterstützung von uns und den Seminarkol-
legen/innen kreativ in individuelle lösungen 
umsetzen. Die lebensläufe sind oft bunt, die 
Ausgangsberufe manchmal ganz andere. Diese 
Mitarbeiter/innen verbindet der Wunsch, ihre 
Arbeit und ihre Einrichtung besser zu gestal-
ten. Wir schreiben diesen Artikel, um den Ein-
richtungen ein Feedback über die Inhalte der 
Verwaltungsseminare zu geben, denn es zahlt 
sich langfristig aus, den Mitarbeiter/innen die-
sen Austausch in den Seminaren zu ermögli-
chen. 

Zwei gute Gründe

•	 Über	 200	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	
mit positiven bis begeisterten Rückmeldungen 
und engagierte Mitarbeiter/innen, die im Ba-
siskurs und immer wieder in »der Werkstatt« 
–dem Angebot für Fortgeschrittene – hoch-
motiviert an Lösungen für Einrichtungen ar-
beiten, sind für uns ein guter Grund;

•	 über	200	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer,	die	
sie sich in einem beeindruckenden Umfang 
mit »ihren« Einrichtungen identifizieren, sind 
noch einmal ein guter Grund!

Wie alles angefangen hat

In den 1990er Jahren konzipierten Karl Kämper 
und Tobias Kämper ein Seminarangebot für den 
EREV, das Verwaltungskräfte und pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenfüh-
ren und auf beiden Seiten Verständnis für die je-

weils anderen Arbeits- und Rahmenbedingungen 
schaffen sollte.

Seit 1998 sind Maria Hartmann und Ralf Müller-
Kind die Referenten des Seminars, das seit 1999 
mit ihrer »Gesellschaft für Beratung, Entwick-
lung und Kommunikation ›derWEG‹« von beiden 
durchgeführt wird. 

Ab 2000 wurde deutlich, dass Pädagogen – wenn 
überhaupt – nur sehr vereinzelt an dem Semi-
nar teilnahmen, und so hat sich das Seminar zu 
einem Verwaltungskräfteseminar entwickelt, in 
dem Kommunikation ein wesentlicher Baustein 
geblieben ist. Im Laufe der Jahre haben wir das 
Grundprogramm durch Elemente der Organisati-
onsentwicklung, Prozessgestaltung, Supervision 
und Qualitätssicherung ergänzt.

Diese Mischung aus immer wieder neuen ak-
tuellen Inhalten und hoher Praxisnähe bei der 
Bearbeitung von eingebrachten Themen und 
Fallbeispielen führte seitens der Teilnehmer/in-
nen zu dem Wunsch, ein Fortsetzungsseminar 
anzubieten. So entstand die derzeitige Struktur 
mit dem Basisseminar und dem Schwerpunkt 
»Kommunikation« sowie dem Aufbauseminar, 
»die Werkstatt« als Reflexionsraum mit zusätz-
lichen Inhalten aus allen berufsrelevanten Fort-
bildungsbereichen. Hierzu zählen beispielsweise 
auch die betriebliche Gesundheitsförderung – 
praktisch – oder aktuelle Entwicklungen aus dem 
Kinder- und Jugendhilferecht.

Die Rahmenbedingungen

Für unsere Seminare gehen wir von folgenden 
Voraussetzungen aus: Verwaltungskräfte in Ju-

Zwischenbilanz der Seminare für Verwaltungskräfte: 
15 Jahre Verwaltungsseminare mit über 200 Teilnehmer/innen für 
Mitgliedseinrichtungen des EREV durch »derWEG« 

Ralf Müller-Kind, Maria Hartmann, Neukirch
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gendhilfeeinrichtungen stehen in einem viel-
schichtigen Arbeitsfeld. Sie erfüllen wichtige 
Dienstleistungen, indem sie sich um personelle, 
räumliche und materielle Voraussetzungen für 
die pädagogische Arbeit kümmern. Nur von au-
ßen gesehen, erleben die Pädagogen/innen sie 
dabei oft als Hemmschuh. Sie gelten als Ausfüh-
rende von Verwaltungsvorschriften, die bei päd-
agogischen Mitarbeiter/innen auf Unverständnis 
treffen. Umgekehrt verstehen Verwaltungskräfte 
oft nicht, warum sich denn wieder einmal (fast) 
niemand an die Termine hält, viele Listen unvoll-
ständig geführt sind oder einfach nicht alle Bele-
ge zur Abrechnung gebracht werden.

Haus- und Schulbüros sind zudem oft ein Ort, 
wo sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch 
Mitarbeiter/innen Geschichten austauschen, Er-
lebnisse erzählen oder einfach ihre Freude oder 
ihren Frust von der Seele reden.

Die Verwaltungskräfte müssen Kontakt zu Kost-
enträgern, Behörden und anderen Institutionen 
halten. Dabei übernehmen sie einen wichtigen 
Teil der Außendarstellung für die eigene Einrich-
tung. Im Inneren des Betriebs sind sie ebenso 
gefordert: 
•	 sie	müssen	Vorgesetzten	den	Rücken	freihal-

ten,
•	 sie	sorgen	(oft)	für	ein	gutes	Betriebsklima,
•	 sie	halten	 (fast)	 immer	ein	offenes	Ohr	 (und	

einen heißen Kaffee) bereit und 
•	 sie	haben	Herrschaftswissen,	denn	sie	kennen	

sich mit dem Computer und mit dem Kopierer 
aus.

Verwaltungskräfte übernehmen damit wichtige 
soziale Funktionen.

Ihre eigentliche Aufgabe besteht jedoch darin, 
die Prozesse der Einrichtungen zu ermöglichen. 
Sie sorgen mit ihren Abrechnungen, Anträgen, 
der Personalverwaltung und Personalabrech-
nung, der Organisation von Betriebsmitteln, An-
schaffungen, Ausstattungen und mit ihrem Blick 
auf Fristen dafür, dass »der Euro rollt« und dass 

am Ende oder am Anfang des Monats alle ihre 
Gehälter auf dem Konto haben.

Die Ziele und ihre Umsetzung

Kommunikation ist ja ein Lernfeld, in dem man 
ein Leben lang Neues kennenlernt und immer 
wieder bei sich selbst ansetzen kann Dabei las-
sen sich Perspektiven ändern und neue Wege be-
schreiten. Insofern sind folgende wichtige Ziele 
in unseren Seminaren durchgängig erhalten ge-
blieben:

Lerne dich selbst kennen, betrachte die Situati-
onen und Personen aus verschiedenen Blickwin-
keln, werde dir klar darüber, was du willst, und 
formuliere dies lösungsorientiert!
 
Lösungsorientierte Kommunikation führt dazu, 
dass man beispielsweise gelegentlich »nein« 
sagt und lernt, wie man das richtig macht. 
»Richtig« heißt hier, das »nein« – wenn mög-
lich – mit einer Alternativlösung zu verbinden 
(»nein, jetzt nicht, zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder sehr gern«). Und plötzlich ist es möglich, 
Abrechnungsarbeiten termingerecht und mit 
deutlich minimierten Störungen zu erledigen. 

Lerne die Prozesse kennen, beschreiben und 
schau´ nach besseren Alternativen!

Viele Routinen sind mit der Organisation ge-
wachsen, Arbeitsplätze organisch dort eingerich-
tet worden, wo gerade Platz war. Daraus ergeben 
sich spannende Fragen: Muss der Kopierer dort 
stehen, wo er gerade steht? Müssen die Post-
fächer im Büro der Abrechnung sein? Kann das 
Telefon zeitweilig umgestellt werden auf einen 
anderen Arbeitsplatz? Liegt es an der »Igno-
ranz« der (pädagogischen) Kollegen/innen, dass 
manche Termine so selten eingehalten werden, 
oder kann eine kleine Terminerinnerung, ein ge-
ändertes Verfahren, ein kurzer Anruf das Ganze 
beschleunigen? Das sind Beispiele dafür, wie 
Freiräume geschaffen werden, in denen die Ver-
waltungskräfte die Arbeit erledigen können, für 
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die sie eingestellt sind und wie sie sachbezogene 
Lösungen anstreben.

Sorge für den langfristigen Erhalt deiner Motiva-
tion und Arbeitskraft!

Klare Aufträge und – bei unscharfen Anweisun-
gen – die Klärung der Aufträge, Fristen und Ter-
mine sorgen oft für die Einhaltung der Arbeits-
zeit, beugen stillschweigender Mehrarbeit vor 
und zeigen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter über einen langen Zeitraum gesund, zufrieden 
und effektiv arbeiten können.

Jede/r hat sein Päckchen zu tragen. Klare Kom-
munikation beseitigt Missverständnisse!

Die Sichtweise der unterschiedlichen Berufs-
gruppen auf eine gegebene Situation ist natur-
gemäß eine unterschiedliche. Hier galt und gilt 
es immer wieder, einmal »in die Schuhe des An-
deren« zu schlüpfen, Verhalten aus dem unter-
schiedlichen Blickwinkel heraus zu interpretieren 
und sich nicht an der eigenen Empfindlichkeit zu 
orientieren. Andererseits gilt es auch, sich keine 
»dicke Haut« zuzulegen, sondern Veränderungen 
zu fördern, wo immer das sinnvoll und machbar 
ist. Sehr häufig sind es die kleinen Lösungen, die 
Erleichterung bringen, Spannungen abbauen und 
das Verständnis fördern. Die Trennung von Sache 
und Person, die Fähigkeit auf Kollegen/innen zu-
zugehen und konstruktiv Missverständnisse aus-
zuräumen und zu einem guten Arbeitsbündnis zu 
kommen, das steht hier im Fokus.

Deine Arbeit ist wichtig. Zeige, dass »Verwal-
tung« auch Dinge beschleunigen und vereinfa-
chen kann!

Gesprächsplanung, Sitzungsplanung, Protokoll-
führung: Der Nutzwert dieser kleinen Helferlein, 
die für Klarheit im Berufsalltag sowie für kurze 
Sitzungen und Sicherheit bei Entscheidungen so 
wichtig sind, wird anhand von Beispielen erar-
beitet. Verwaltungskräfte im Assistenzbereich 
haben durch gute Vorbereitung von Agenden, 

durch Unterlagen und Informationen in enger 
Absprache einen großen Handlungsraum, um 
ihre Vorgesetzten zu entlasten und Zeit für we-
sentliche Leitungsaufgaben zu schaffen.

In diesem Sinne ist auch im Laufe der Jahre eine 
Veränderung zu bemerken: Verwaltungskräfte 
werden – soweit wir das überblicken – heute 
stärker als noch vor zehn Jahren in die Bespre-
chungen und in die Kommunikationsstrukturen 
mit einbezogen.

Arbeite mit anderen zusammen, tausche dich aus 
und lerne aus bereits realisierten Lösungen!

So ist mit der Zeit ein Netzwerk von Verwal-
tungskräften entstanden, die die Möglichkeit 
nutzen, während der jährlichen »Werkstatt« ihre 
Themen einzubringen und die Kompetenz und Er-
fahrung der Kolleginnen und Kollegen für Lösun-
gen zu nutzen. Gleichzeitig gibt es gelegentliche 
»kurze Wege«: Wie macht ihr das denn? 

Und nicht zuletzt ist es erleichternd, zu sehen, 
dass andere ähnliche oder gleiche Themen ha-
ben. Denn Verwaltungsmitarbeiter/innen in klei-
nen Einrichtungen haben im Arbeitsalltag oft 
keine Vergleichsmöglichkeiten und keine Mög-
lichkeit, sich mit anderen Verwaltungskräften 
fachlich zu beraten. Der Austausch im Seminar 
setzt die Maßstäbe in den richtigen Bezug und 
die Teilnehmenden vertrauen wieder auf ihre Fä-
higkeiten.

Prüfe regelmäßig deine eigene Praxis und teste 
Alternativen!

Inzwischen hat sich das Aufbauseminar »die 
Werkstatt« für einige zu einem fixen Punkt im 
Jahr entwickelt, den sie für eine Verwaltungssu-
pervision nutzen. Pädagogen nennen ihre Fall-
besprechungen »Supervision und Psychohygie-
ne«, wir nennen es in unseren Aufbauseminaren 
»Werkstatt und Austausch« (aus der Seminaraus-
schreibung 2013).
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Über	die	Jahre	ist	es	spannend	zu	sehen,	wie	sehr	
die Teilnehmer/innen nicht nur die Inhalte in ih-
ren Arbeitsalltag integrieren, sondern auch die 
Methoden anwenden, um im täglichen Ablauf 
Fortschritte zu erzielen und sich weiterzuentwi-
ckeln.

Übersicht über die Seminarinhalte

Die Basisseminare beziehen alltagspraktische 
Erfahrungen der Teilnehmenden mit ein und be-
handeln folgende Themen:
•	 eigene	und	fremde	Erwartungen	an	Kommu-

nikation
•	 eigene	 Haltungen	 und	 Kommunikationsmus-

ter
•	 Gesprächsführung	und	Gesprächsplanung
•	 ziel-	 und	 teamorientierte	 Kommunikation	

(Gesprächs-/Sitzungsplanung, Zeitplanung)
•	 Feedback	geben	und	annehmen
•	 Strategien	zu	klarer,	transparenter,	möglichst	

eindeutiger und lösungsorientierter Kommu-
nikation

•	 Abgrenzung:	 Nein-Sagen,	 Nutzen	 von	 Gren-
zen, Grenzen von Grenzen

Im Laufe der Jahre haben sich zunehmend offene 
Seminarformen als angemessen herausgebildet. 
In enger Zusammenarbeit mit den Teilnehmer/
innen entstehen so jeweils gleich zu Beginn der 
Seminare Lernfahrpläne für die drei Tage mit in-
teressengerechter Aufteilung von Input-Praxis-
Anteilen. Die »Fälle, Themen und Fragen aus der 
Arbeitspraxis« entwickelten sich zur zentralen 
Arbeitsmethode.

Hinzu kamen auch Themen aus den Bereichen
•	Selbstmanagement
•	Prozessqualität,	QM-Modelle	mit	Analyse	und	

Sicherung
•	Zielarbeit

In zeitlicher Reihung bearbeitete »die Werkstatt«, 
die für alle Teilnehmenden an einem unserer Ba-
sisseminare offensteht beziehungsweise für Teil-
nehmende mit fundiertem Basiswissen »Kommu-

nikation«, zusätzlich folgende Themen:
•	 best	practice	(Was	hat	–	woanders	–	funktio-

niert? Was kann ich wie verbessern?)
•	 Selbststeuerung
•	 Arbeitsprozesse/Prozessanalysen
•	 der	Sprung	von	»die	Dinge	richtig	tun«	hin	zu	

»die richtigen Dinge tun«
•	 Schnittstellengestaltung,	 insbesondere	 Ver-

waltung-Pädagogik
•	 vom	 Nebeneinander	 zum	 Miteinander;	

Schwerpunkt: Konfliktlösung
•	 Arbeitsverdichtung	und	Arbeitsorganisation
•	 Büroorganisation
•	 Rhetorik
•	 Auftragsklärung
•	 Umgang	mit	Stress
•	 Input:	Rechtsgrundlagen

In enger Zusammenarbeit mit dem EREV und den 
dort organisierten Einrichtungen werden Wün-
sche der Einrichtungen in die Seminare einbezo-
gen und neue Entwicklungen berücksichtigt.

Verwaltungsweiterbildung als 
Organisationsentwicklung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ver-
waltungsseminare des EREV haben gezeigt, was 
engagierte und motivierte Mitarbeiter/innen er-
reichen können: 
•	 Kontinuierliche	Verbesserungsprozesse
•	 Personalentwicklung	und	Persönlichkeitsent-

wicklung aus dem Bestreben heraus, sich und 
die eigene Einrichtung noch besser zu ma-
chen

•	 Kein	Sand,	sondern	Öl	im	Getriebe	der	Organi-
sation zu sein

In den 15 Jahren haben wir bisher oft die Rück-
meldungen bekommen, dass die Verwaltungs-
mitarbeiter/innen in ihren Einrichtungen aktiv 
an den Prozessen der Organisationsentwicklung 
teilnahmen, diese mit gestaltet haben und teil-
weise selbst angestoßen haben. Das waren nicht 
unbedingt große Veränderungen, vielmehr wa-
ren es die kleinen Dinge, die auf einmal besser 
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liefen, etwa wenn (pädagogische) Kolleginnen 
und Kollegen nach einem klärenden Gespräch 
auf einmal doch Verständnis hatten. Oder wenn 
Belege neuerdings pünktlich vor der Abrechnung 
da waren. Ein anderes Zeichen war ein neuer kla-
rerer Rückhalt der Vorgesetzten für die Belange 
der Verwaltung. 

Was sich in den drei Tagen der Seminare oft noch 
verändert hat: Die Verwaltungskräfte! Sie haben 
wieder Kraft getankt, hatten Spaß am Seminar 
und sind mit frischem Elan und neuer Freude 
wieder zurück an die Arbeit in ihren Einrichtun-
gen gegangen.

»Menschen haben ein Anrecht auf Freude an der 
Arbeit.« (W. Edwards Deming)  q

Ralf Müller-Kind 
Gesundheitswissenschaftler, 

Pädagoge
»derWEG« - Gesellschaft für 
Beratung, Entwicklung und 

Kommunikation
Bergstr. 3

 88099 Neukirch-Goppertsweiler
ralf.mueller-kind@derweg-online.de

Maria Hartmann 
Supervisorin
»derWEG« - 

Gesellschaft für Beratung, 
Entwicklung und 
Kommunikation

Bergstr. 3
 88099 Neukirch-Goppertsweiler

maria.hartmann@derweg-online.de
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Das Handlungsfeld Schulsozialarbeit hat in den 
vergangenen Jahren eine erstaunliche Kon-
junktur erlebt und dies sowohl hinsichtlich des 
quantitativen Stellenausbaus als auch bezüglich 
der konzeptionellen Ausdifferenzierung. Diese 
Entwicklung schlägt sich in einer mittlerweile 
reichen Literatur zu unterschiedlichen Aspekten 
wie beispielsweise zur Wirksamkeit von Schulso-
zialarbeit, zur Kooperation mit anderen Professi-
onen oder zur Perspektive der Nutzerinnen und 
Nutzer von Schulsozialarbeit dieses Praxisfeldes 
nieder. 

Ausgangspunkt für den vorliegenden Sammel-
band ist die Feststellung der Herausgeber, dass 
der Publikationsstand zur Schulsozialarbeit zwar 
vielfältige theoretische Auseinandersetzungen 
und empirische Erkenntnisse abbildet, die Rück-
bindung an Entwicklungen im Praxisfeld aber 
ungenügend ist. So entwickelten und entwickeln 
sich die Diskursfelder der Wissenschaft und der 
Praxis eher isoliert voneinander. Ohne einer nai-
ven Anwendung von Theorie auf Praxis das Wort 
zu reden, ist den Herausgebern zuzustimmen, 
dass dadurch Ressourcen auf beiden Seiten ver-
schenkt werden.

Mit der vorliegenden Publikation soll deshalb ein 
Versuch eines Brückenschlags zwischen beiden 
Feldern unternommen werden. Die Herausgeber 
haben dafür ein Verfahren gewählt, bei dem je-
weils Vertreterinnen und Vertreter aus der Wis-
senschaft und der Praxis in einem Tandem zu 
einem übergeordneten Thema Beiträge aus ihrer 
jeweiligen Perspektive beigesteuert haben. Das 
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, thematische 

Bezüge von Theorie und Praxis deutlich zu ma-
chen, dabei aber beiden Zugängen in ihrer Eigen-
logik gerecht zu werden. 

Die in dieser Form entstandenen Beiträge sind 
unterteilt in drei größere thematische Kapitel:

Im ersten Kapitel wird die Frage nach den orga-
nisatorischen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen für die Praxis von Schulsozialarbeit ge-
stellt. Wichtige Themen sind hier der Prozess der 
institutionellen Einbindung von Schulsozialarbeit 
im Schulbetrieb, die sozialräumliche Vernetzung 
von Schulsozialarbeit, deren Einbindung in die 
kommunale Jugendhilfeplanung und die Rolle 
von Landesarbeitsgemeinschaften in Professio-
nalisierungsprozessen von Schulsozialarbeit. 

Die Autorinnen und Autoren des zweiten Kapitels 
widmen sich – ebenfalls in einer Tandem-Pers-
pektive – spezifischen Themen aus der Praxis der 
Schulsozialarbeit. Dabei geht es einerseits um 
schulische Problembereiche wie gewalttätiges 
Verhalten und Schulabsentismus. Hier werden 
jeweils mögliche Entstehungszusammenhän-
ge diskutiert und Präventionsmöglichkeiten aus  
theoretischer Perspektive sowie vor dem Hinter-
grund existierender Praxisprojekte dargestellt. 
Zum anderen befassen sich Vertreterinnen und 
Vertreter von Wissenschaft und Praxis mit den 
beiden Querschnittsthemen Gender und Migrati-
on. Sie erörtern jeweils kurz den Diskurs zu die-
sen Themen vor dem Hintergrund der Diskussion 
um Bildung und Bildungsgerechtigkeit und stel-
len anhand verschiedener Praxisprojekte Mög-
lichkeiten dar, wie Gender und Migration in der 

Rezension

Hollenstein, Erich / Frank Nieslony (Hrsg.): 
Handlungsfeld Schulsozialarbeit – Profession und Qualität. 
Schneider Verlag, Hohengehren, 2012. 298 S., ISBN: 978-3-8340-1109-1

Johannes Kloha, Nürnberg
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Praxis von Schulsozialarbeit thematisiert werden 
können.

Auf	 der	 Grundlage	 dieser	 Überlegungen	 und	
Analysen verorten die Autorinnen und Autoren 
des letzten Kapitels die Entwicklung und den 
momentanen Stand von Schulsozialarbeit im 
bildungs- und fachpolitischen Rahmen. Themen 
sind dabei die Geschichte des Kooperationsver-
hältnisses von Schule und Jugendhilfe sowie 
die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
Handlungskompetenzen, Professionalisierung 
und Qualitätsentwicklung. Im letzten Beitrag des 
Sammelbandes entwickeln die Herausgeber das 
Bild der »offensiven Schulsozialarbeit«, die auf 
der Grundlage des Konzepts der Lebensweltori-
entierung selbstbewusst und selbstverantwort-
lich im jeweiligen Sozialraum interagiert und 
ihre Angebote entwickelt. 

Das Tandem-Konzept der verschiedenen Beiträge 
liefert dann fruchtbare und innovative Ergebnis-
se, wenn es dem jeweiligen Team gelingt, sich in 
ihrer Darstellung jeweils auf die Tandem-Part-
nerin beziehungsweise den Tandem-Partner zu 
beziehen. Udo Bender etwa stellt in seiner Schil-
derung eines Projektes zur Prävention von Schul-
absentismus deutliche Bezüge her zu Karlheinz 
Thimm, der vorher in klar strukturierter Weise 
auf theoretischer Ebene der Frage nach den Ur-
sachen von Schulabsentismus, pädagogischen 
Handlungsorientierungen und institutionellen 
Voraussetzungen nachgegangen ist. So entsteht 
das Bild einer Praxis, die sich ihrer eigenen Logik 
(in Abgrenzung zur Theorie) durchaus bewusst 
ist, die aber ausreichend Offenheit und Flexibili-
tät hat, um Erfahrungen aus der Perspektive the-
oretischer	Überlegungen	zu	reflektieren.

Etwas weniger überzeugend in dieser Hinsicht 
ist dagegen der Beitrag von Felix de L’Espine und 
Ursula Tölle zum Selbstverständnis und der in-
stitutionellen Verankerung von Schulsozialarbeit 
an Grundschulen. Die einleitende Diskussion des 
Bildungsbegriffs ist nicht frei von verkürzenden 
Einordnungen. So kritisieren die Autorin und der 

Autor die in den vergangenen Jahren verstärkte 
Orientierung schulischer Bildung an beruflichen 
Perspektiven der Schülerinnen und Schüler. Bei 
aller berechtigten Kritik an dieser Gewichtsver-
schiebung hin zu »employability« ist die Schluss-
folgerung, dass berufliche Entscheidungen und 
die Orientierung an einem ›guten Leben‹ quasi 
unverbunden nebeneinander stehen, unbegrün-
det. Aus biographischen Analysen von Jugendli-
chen	im	Übergang	von	der	Schule	zum	Beruf	ist	
bekannt, wie zentral und komplex die Frage nach 
dem eigenen beruflichen Weg für die gesamte 
Lebenssituation ist.

Besondere Beachtung verdienen dagegen die bei-
den Beiträge von Anke Spies und Monika Raudies 
zur Genderthematik und der gemeinsame Beitrag 
von Wolfram Stender und Anja Reinecke-Terner 
zu Fragen von Migration. Sie gehen auf ein The-
menfeld ein, das im Bereich der Schulsozialarbeit 
noch nicht ausreichend bearbeitet wurde: 
Wie gehen Professionelle in ihrem praktischen 
Handeln auf folgende konträre Herausforderun-
gen ein?
•	 Einerseits	von	gender-	und	migrationsspezifi-

schen Differenzen zu abstrahieren, ohne die 
existierenden Differenzen zu ignorieren oder 
auszublenden, und zwar im Sinne einer Le-
bensweltperspektive, die die je konkrete Situ-
ation der Schülerin oder des Schülers im Blick 
hat, 

•	 und	andererseits	 	 die	Differenzen	und	damit	
einhergehenden Ungleichheiten und Benach-
teiligungen zu thematisieren, ohne Stereoty-
pisierungen und vorschnelle Zuschreibungen 
vorzunehmen.

Die beiden Beiträge nutzen das Tandem-Konzept 
des Buches in fruchtbarer Weise, um eine Brücke 
zu schlagen zwischen theoretischen Diskursen, 
etwa zur Zuschreibung von Differenz oder zur 
Bildungsbenachteiligung entlang ethnischer oder 
auch genderbezogener Linien auf der einen Seite 
und vermeintlich praxisnahen Konzepten zur ›in-
terkulturellen Kompetenz‹ und zur geschlechts-
spezifischen Arbeit auf der anderen Seite. Im 
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Zusammenspiel	der	theoretischen	Überlegungen	
und der Darstellung von Praxisprojekten wird 
deutlich, dass gender- und migrationsadäqua-
tes Handeln sich nicht in der möglichst ›guten‹ 
Durchführung bestimmter Handlungsschritte 
erschöpfen darf, sondern die möglichen Konse-
quenzen und möglicherweise ungewollten Ne-
benwirkungen des eigenen Handelns reflektieren 
muss. Gleichzeitig machen die Beiträge Mut, Fra-
gen von Gender und Migration, trotz der Risiken, 
die damit verbunden sind, in der Praxis nicht aus 
den Augen zu verlieren. Darüber hinaus werden 
Forschungsdesiderate bezüglich der Bedeutung 
von Differenzkategorien in der professionellen 
Praxis deutlich.

Insgesamt ermöglicht das Buch einen facetten-
reichen	Überblick	über	zentrale	Arbeits-	und	The-
menfelder der Schulsozialarbeit. Den Autorinnen 
und Autoren des Buches gelingt es, die komple-
xen theoretischen Bezüge und vielfältigen Facet-
ten der Praxis von Schulsozialarbeit, wie sie sich 

in den vergangenen Jahren herausgebildet ha-
ben, darzustellen, aufeinander zu beziehen und 
umfassend zu verorten. Gerade die gegenseitige 
Durchdringung	 theoretischer	Überlegungen	und	
praktischer Reflexionen, bei der auch schwierige 
und teilweise kaum oder nicht lösbare Problem-
stellungen nicht ausgeblendet werden, kann ein 
Weg sein, um Fachkräfte der Schulsozialarbeit zu 
einer – im Sinne der Herausgeber – offensiven 
Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Rolle und 
Position zu befähigen. Deshalb ist das Buch so-
wohl eine Bereicherung des wissenschaftlichen 
Diskurses als auch eine Anregung für Praktiker/
innen, sich mit ihrer eigenen Praxis reflexiv aus-
einanderzusetzen.    q

Johannes Kloha
Dipl. Sozialpädagoge (FH)

Helenenstraße 40
90419 Nürnberg

johannes.kloha@fau.de

EREV, IGFH, Bundesverband Unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Kooperation:

Weiteres Fortbildungsangebot 2013
Die Praxiswerkstatt Unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge - Hilfeplanung und besondere Be-
darfe findet als Kooperationsveranstaltung des EREV, der IGFH und dem Bundesverband Unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge vom 03. bis 04. Juni 2013 in Hildesheim statt. Bitte melden 
Sie sich direkt bei der IGFH an: www.igfh.de.
Inhalte
In diesem Werkstattgespräch werden neben fachlichen Inputs die besonderen Herausforderungen 
an  die Hilfeplanung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Kinder- und Jugendhilfe 
intensiv diskutiert, reflektiert und Entwicklungsrichtungen benannt. Die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen, das Zusammenwirken der verschiedenen Institutionen freier und öffentlicher Träger 
und der Jugendämter – auch unter Berücksichtigung der verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen 
– werden in den Blick genommen.
Aus der bundesweiten Zusammensetzung der TeilnehmerInnen ergibt sich die Chance, sich über die 
unterschiedlichen Verfahren in den Bundesländern auszutauschen und daraus Potenziale und Anre-
gungen zur Weiterentwicklung des Umgangs mit Hilfeplanverfahren in der Arbeit mit unbegleiteten 
Minderjährigen zu gewinnen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über pädagogische Anschlusskonzepte zu diskutieren, Pla-
nungen und Umsetzungen der Teilnehmenden zu präsentieren und so Anstöße für die eigene Arbeit 
mitzunehmen.
Das Werkstattgespräch wird von Fachkräften aus der Praxis für Fachkräfte in der Praxis gestaltet.
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Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe (AGJ) schreibt den Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfepreis 2014 aus

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe – AGJ schreibt den Deutschen Kinder- und 
Jugendhilfepreis 2014 – Hermine-Albers-Preis – 
in den drei Kategorien
•	 Praxispreis,	
•	 Theorie-	und	Wissenschaftspreis
•	 sowie	Medienpreis	der	Kinder-	und	Jugendhil-

fe 
aus.

Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfepreis – 
Hermine-Albers-Preis – wird von den obersten 
Jugend- und Familienbehörden der Länder ge-
stiftet und vom Vorstand AGJ alle zwei Jahre 
verliehen.

Für das Jahr 2014 schreibt die AGJ den Praxis-
preis der Kinder- und Jugendhilfe zum The-
ma »Jugendpolitik vor Ort gestalten« aus. Um 
allen Jugendlichen bestmögliche Chancen und 
Rahmenbedingungen für ein gelingendes Auf-
wachsen zu ermöglichen, bedarf es einer Poli-
tik, die deren spezifische Bedürfnisse stärker in 
den Mittelpunkt rückt. Aufgabe von Jugend-
politik ist es, Jugendliche als Partner in einem 
Gestaltungsprozess anzuerkennen, sie bei der 
Bewältigung alterstypischer Angelegenheiten 
zu unterstützen und ihnen entsprechende Frei-
räume für ihre Entwicklung und die Erprobung 
unterschiedlicher Identitätsentwürfe sowie eine 
spezifische Förderung zur Verfügung zu stellen. 
Mit der Ausschreibung des Praxispreises 2014 
werden Organisationen, Initiativen und Träger 
angesprochen, die mit ihrer Arbeit aufzeigen, 
wie die beschriebenen und theoretischen Anfor-
derungen praxisnah und alltagsorientiert um-
gesetzt werden. Ausgezeichnet werden sollen 
Arbeiten, die zu dem ausgeschriebenen Thema 
innovative Modelle, Konzepte beziehungsweise 
Strategien der Praxis der Kinder- und Jugend-

hilfe beschreiben und dieser neue Impulse geben 
sowie zu ihrer Weiterentwicklung beitragen. Der 
Praxispreis ist mit 4000 Euro dotiert. Der Ein-
sendeschluss für den Praxispreis 2014 ist der 31. 
Oktober 2013.

Mit dem Theorie- und Wissenschaftspreis der 
Kinder- und Jugendhilfe 2014 sollen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fach-
kräfte, insbesondere auch Nachwuchskräfte, im 
Bereich der Sozialen Arbeit, Erziehungswissen-
schaft und/oder Kinder- und Jugendhilfe für ihre 
Arbeit ausgezeichnet und gefördert werden. Für 
den Preis können fachtheoretische und wissen-
schaftliche Arbeiten der jüngsten Zeit einge-
reicht werden, die der Theorie der Kinder- und 
Jugendhilfe neue Impulse geben. Dabei sind auch 
Arbeiten gefragt, die aufzeigen, wie Erfahrungen 
aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe in 
Theorie, Wissenschaft und Ausbildung aufgegrif-
fen werden. Die eingereichten Qualifikationsar-
beiten sollen in der Regel das Niveau einer wis-
senschaftlich beachtlichen, schriftlichen Arbeit 
(Dissertation) haben. Die Dissertationsverfahren 
sollten in dem Zeitraum vom 1. November 2011 
bis 30. Oktober 2013 abgeschlossen worden 
sein. Die theoretische beziehungsweise wissen-
schaftliche Intention der Arbeiten mit ihrem Be-
zug zur Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) soll in 
einem Exposé zur schriftlichen Arbeit erläutert 
werden. Der Theorie und Wissenschaftspreis ist 
mit 4000 Euro dotiert. Der Einsendeschluss für 
den Theorie- und Wissenschaftspreis 2014 ist 
der 31. Oktober 2013.

Seit 2002 verleiht die Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ alle zwei Jahre 
den Medienpreis der Kinder- und Jugendhilfe. 
Dieser würdigt hervorragende publizistische Ar-
beiten – sei es in Tages- oder Wochenzeitungen, 
in regionalen oder überregionalen Medien, in 
Printmedien, Online-Medien oder in Rundfunk 
und Fernsehen –, die zu einem Verständnis der 
Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe beitragen 

Hinweise
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und/oder die Lebenswelten von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien einer breiten Öffent-
lichkeit bewusst machen. In diesem Zusammen-
hang können Journalistinnen und Journalisten 
nicht nur für einzelne Beiträge, sondern auch 
für ein kontinuierliches berufliches Engagement 
ausgezeichnet werden. Bei Einsendung einzelner 
Beiträge muss gewährleistet sein, dass diese in 
einem Zeitraum vom 1. November 2011 bis 30. 
Oktober 2013 veröffentlicht wurden. Der Medi-
enpreis ist mit 4000 Euro dotiert. Der Einsende-
schluss für den Medienpreis 2014 ist der 31. Ok-
tober 2013. Weitere Information finden Sie unter 
http://www.agj.de. 

Eine Dienstleistung für Binnenschiffer: Das 
Schifferkinderheim in Mannheim wurde 100 
Jahre alt

Das Mannheimer Schifferkinderheim feierte 
kürzlich mit einer Ausstellungseröffnung sein 
100-jähriges Bestehen und wandelte sich vom 
1913 gegründeten Heim zur Jugendhilfeeinrich-
tung. Besonders stolz ist das Schifferkinderheim 
auf ein Gästebuch aus dem Gründungsjahr mit 
der Unterschrift der Großherzogin Luise von Ba-
den. Die Tradition als Dienstleister für Binnen-
schiffer verdeutlicht das Modell eines Schlep-
pers der Reederei Rhenania und ein Modell der 
Johann-Hinrich-Wichern der evangelischen 
Schifferseelsorge. 

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde 
auch die Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum 
mit dem Titel »Volle Fahrt voraus« vorgestellt. 
Das 100-Seiten-starke Buch ist gegliedert in 
einen historischen und einen aktuellen Teil. 
Im ersten Teil erzählen beispielsweise ehema-
lige Schifferkinder, darunter die Brüder Ludwig 
und Helmut Neuer, von ihrer Kindheit im Heim 
vor und während des Zweiten Weltkrieges. Die 
Bandbreite der verschiedenen Angebote von der 
stationären Unterbringung über Reit- und Mu-
siktherapie bis zur Familienhilfe veranschau-
licht der zweite Teil der Festschrift. Eine zen-
trale Rolle spielen im Schifferkinderheim seit 

jeher die Eltern. Schließlich war die Einrichtung 
in seinen Ursprüngen ein Dienstleister für El-
tern von Schifferkindern. Diese Haltung wirkt 
bis heute fort, auch wenn heute keine Kinder 
aus Binnenschifferfamilien mehr in Seckenheim 
leben. Nähere Informationen finden Sie unter 
www.schifferkinderheim.de. 

Der Gelbe Ball: Interview-Blog rund um die 
Kinderschutzarbeit im land Brandenburg 

Auf dem Weblog www.gelber-ball-kinderschutz.
de erzählen Menschen, die sich im Kinderschutz 
engagieren von ihrer Arbeit, ihren Erfahrungen 
und Ideen. Dabei entscheidet der jeweils letzte 
Interviewpartner wohin der Gelbe Ball als nächs-
tes springt. Spielstationen vom Gelben Ball wa-
ren bisher unter anderem ein Jugendamt, das 
Jugendministerium oder der Kindernotdienst in 
Potsdam. Von dort flog der Ball zuletzt an eine 
Schule in Kloster Lehnin. Der Blog bietet einen 
Blick hinter die Kulissen. Menschen, die für den 
Kinderschutz arbeiten, werden vorgestellt – 
berufliche Biografie, persönliche Erfahrungen, 
tägliche Herausforderungen. Auf Fotos sind die 
porträtierten Personen an ihrem Arbeitsplatz zu 
sehen: im Hörsaal, am Schreibtisch oder im Auto 
auf dem Weg zur nächsten Beratung. Die Bera-
tungsgesellschaft Start gGmbH ist Träger der 
Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg. 
Im Landesauftrag qualifiziert sie die Fachkräfte 
in den örtlichen Jugendämtern und unterstützt 
die Netzwerkbildung zwischen Jugendhilfe und 
den anderen am Kinderschutz beteiligten Be-
reichen, wie beispielsweise Gesundheit, Polizei, 
Justiz und Schule. Die Fachstelle ist Teil des 
Landesprogramms zur »Qualifizierung der Kin-
derschutzarbeit im Land Brandenburg« und wird 
vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
seit 2006 gefördert. Weitere Informationen gibt 
es im Internet auf www.fachstelle-kinderschutz.
de sowie www.gelber-ball-kinderschutz.de.    
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Handreichung »Beschweren erlaubt!« 
Zehn Empfehlungen zur Implementierung von 
Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe

Das Forschungsprojekt BIBEK
Im Zeitraum von Oktober 2011 bis November 
2012 wurde an der Freien Universität Berlin, 
unter Leitung von Ulrike Urban-Stahl, das For-
schungsprojekt »Bedingungen der Implementie-
rung von Beschwerdestellen in Einrichtungen 
der Kinder und Jugendhilfe« – BIBEK durchge-
führt. Die Studie wurde vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finan-
ziert. Ziel war es, förderliche und hinderliche 
Strategien sowie Bedingungen der Entwicklung, 
Umsetzung und Verstetigung von Beschwer-
deverfahren in der Kinder- und Jugendhilfe zu 
identifizieren. Im Forschungsprojekt wurden In-
terviews in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe durchgeführt, die seit mindestens zwei 
Jahren ein formelles Beschwerdeverfahren im-
plementiert haben. Auf dieser Basis wurden zehn 
Fallstudien dieser Praxisbeispiele erstellt und 
analysiert. Grundlage dafür waren das Wissen, 
die Erfahrungen, Einschätzungen und Anregun-
gen der Beteiligten in den Einrichtungen. Dazu 
wurden Leitungspersonen, Ansprechpersonen 
bei Beschwerden und pädagogische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter befragt. Darüber hinaus 
wurden Einzelinterviews und Gruppendiskussio-
nen mit in der Einrichtung lebenden Kindern und 
Jugendlichen geführt.

Alle Interviews fanden im Zeitraum von Januar 
bis Mai 2012 vor Ort in den Einrichtungen statt. 
Schriftliche Dokumentationen und Konzepte 
der in den Einrichtungen vorhandenen Verfah-
ren wurden in die Analyse einbezogen. Die an 
der Studie beteiligten Einrichtungen wiesen ein 
breites Leistungsspektrum im Rahmen der Hil-
fen zur Erziehung mit stationären, teilstationä-
ren und ambulanten Angeboten auf und waren 
sowohl zentral als auch dezentral organisiert. 
Die Zahl der in den Einrichtungen beschäftig-
ten Mitarbeiter/innen variierte zwischen rund 

45 und 290. Diese betreuten zwischen 50 und 
350 Kinder und Jugendliche. Die Mehrzahl der 
Erhebungen fand im Bereich stationärer Hilfen 
statt. Es waren Einrichtungen aus Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen an der Studie beteiligt. Diese gehörten 
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Di-
akonischen Werk oder dem Caritasverband an.

Der Schwerpunkt der Auswertung der Interviews 
lag auf der Frage, welche Hinweise sich für den 
Aufbau und die Umsetzung von Beschwerde-
verfahren,	deren	Übertragbarkeit	sowie	Verbrei-
tungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
ergeben. Erste Ergebnisse und Deutungen wur-
den mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen 
an der Studie beteiligten Einrichtungen im Rah-
men eines Fachtages diskutiert. Ende November 
2012 wurde das Forschungsprojekt mit einem 
Abschlussbericht und der hier vorliegenden 
Handreichung abgeschlossen.

Die Handreichung soll Verantwortliche, Fach-
kräfte sowie Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren darin unterstützen, Entwicklungsprozesse 
zu Beschwerdeverfahren vor dem jeweiligen 
strukturellen, konzeptionellen und regionalen 
Hintergrund der unterschiedlichen Einrichtun-
gen in der Kinder- und Jugendhilfe zu begleiten 
und voranzubringen.

Fragen zur Sicherung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen sowie zum Kinderschutz in 
pädagogischen Einrichtungen sind in Politik und 
Öffentlichkeit ein zentrales Thema. Partizipa-
tions- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche spielen hierbei eine wichtige 
Rolle.

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgeset-
zes am 1.1.2012 wurde in §45 SGB VIII die Exis-
tenz von Beteiligungsverfahren und Beschwer-
demöglichkeiten zur Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen als 
Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebs-
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erlaubnis definiert. Die Kinder- und Jugendhilfe 
ist daher aufgefordert, die Entwicklung interner 
Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kin-
der und Jugendliche auf breiter Basis zu inten-
sivieren. Einrichtungsinterne Beschwerdemög-
lichkeiten für junge Menschen und ihre Familien 
werden bereits seit längerer Zeit in einigen Kin-
der- und Jugendhilfeeinrichtungen erprobt und 
einzelne Praxisbeispiele sind gut dokumentiert. 
Es existiert jedoch kein systematisches Wissen 
über diesen Bereich.

Die in den zehn Empfehlungen zur gelingenden 
Implementierung eines Beschwerdeverfahrens 
formulierten Hinweise sind vor dem Hintergrund 
der Bedeutung der Einrichtungskultur und Hal-
tung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
lesen beziehungsweise berücksichtigen diese als 
Einflussfaktoren in besonderem Maße.

Folgende Texte können für die Auseinanderset-
zung hilfreich sein:

PLUTO, Liane / Seckinger, Mike (2003): Die Wilde 13. Schein-
bare Gründe, warum Beteiligung in der Kinder- und Ju-
gendhilfe nicht funktionieren kann. In: Sozialpädagogisches 
Institut im SOS-Kinderdorf e.V. (Hrsg.). Beteiligung ernst 
nehmen. München. Eigenverlag. S. 59-81.

WUTZKE, Stefan, STORK, Remi (2011): »Just do it now« – 
Ein Partizipationsprojekt in der Evangelischen Jugendhilfe 
Bergisch-Land. In: Evangelische Jugendhilfe. 2 /2011 . S.87-
99.

PLUTO, Liane (2008): Partizipation zwischen Bedenken und 
positiver Utopie. Sichtweisen von Fachkräften auf Beteili-
gung. In: Forum Erziehungshilfen. 4/2008. S. 196 – 200.

Die Broschüre kann eingesehen werden unter: 
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeits-
bereiche/sozialpaedagogik/Forschung/forschungsprojekt. 
 q

(ab)
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Die Arbeit in der ambulanten Famili-
enhilfe ist stark davon gekennzeichnet, 
dass sehr oft der Einfluss von Suchter-
krankungen das Leben in den Familien 
bestimmt. Neben aktuell konsumieren-
den Elternteilen/Partnern treffen wir El-
tern, die selbst mit einem suchtkranken 
Elternteil aufgewachsen sind. Sie möch-
ten ihr Bestes geben, können es aber 
nicht. Wichtige Erfahrungen konnten sie 
auf ihrem Lebensweg nicht machen.

Sucht bedeutet in der Familie oft:
• Unberechenbarkeit
• Alles Leben und Handeln in der Familie 

ist auf den Süchtigen/ das Suchtmittel 
fixiert (Co-Abhängigkeit).

• Gewalt/Misshandlungen (körperlich, 
psychisch, sexuell) – Kinder erleben 
auch Auseinandersetzungen innerhalb 
der Partnerschaft mit.

• Vernachlässigung
• Klima der emotionalen Kälte / Fehlen 

von Geborgenheit/Hilfe/Trost
• Eingeschränkte Fähigkeiten der Eltern, 

feinfühlig auf die Signale von Babies 
zu reagieren (bezogen auf das Bedürf-
nis nach Körperkontakt, Blickkontakt, 
Ansprache, Schlaf und Essen)

• Unsicher-vermeidende Bindungsmus-
ter in der Eltern-Kind-Beziehung

• Unberechenbarkeit, Verunsicherung 
durch Wechsel von Ablehnung, Gleich-
gültigkeit und intensiver Zuwendung

• Schuldgefühle werden durch Überfür-
sorglichkeit bis hin zu Zudringlichkeit 
auszugleichen versucht

• Inkonstante Partnerschaften
• Finanzielle Probleme
• Fehlen sozialer Kompetenzen, einge-

schränkte Konfliktlösungskompetenz 
• Soziale Isolation durch die Sucht (keine 

Freunde, keine Arbeit, keine anregende, 
förderliche Freizeitgestaltung)

• Kommunikationsstörungen (Schreien, 
Schuldzuweisungen, Abwertungen, 
Schweigen …)

Ein 13-jähriges Mädchen wurde in der 
Nacht aufgrund der lautstarken Ausein-
andersetzungen zwischen Vater und Le-
benspartnerin munter. Es wird vom Vater 
im volltrunkenen Zustand mit »Polen-
schlampe, Versagerin …« beschimpft. 

Am nächsten Tag und in unserem Fami-
liengespräch konnte sich der Vater nicht 
vorstellen, derartige Äußerungen jemals 
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gemacht zu haben. Es bleiben zurück die 
Entwertung und Kränkung.

Dies zu minimieren, den Fokus der Familie 
auf das Wohl des Kindes zu lenken und 
nicht auf den Abhängigen, ist ein wichti-
ges Ziel. Sucht darf nicht weiter tabuisiert 
werden!

Für alle im Familiensystem lebenden Per-
sonen ist es wichtig, die Krankheit und 
deren Auswirkung zu verstehen. Zudem 
ist es für eine Veränderung der Familien-
situation wichtig zu verstehen, was die 
Krankheit aufrechterhält.

• Kinder sind dafür zuständig, den Vater 
das Bier aus dem Kühlschrank zu brin-
gen.

• Lebenspartner ruft auf der Arbeit an 
und entschuldigt die betrunkene Mut-
ter wegen Übelkeit.

• Schulkinder bringen die Kleinen in den 
Kindergarten / versorgen diese, weil die 
Mutter nicht in der Lage ist.

• Verhalten des Abhängigen wird immer 
neu entschuldigt.

Kinder entwickeln durch derartig ungüns-
tige häusliche Verhältnisse Auffälligkeiten 
wie:
Aggressionen, Rückzug, Depressionen, 
Konzentrationsstörungen in der Schule, 
ein auf das Wohl der anderen orientiertes 
Verhalten, Überanpassung, Schüchtern-
heit, Unsicherheit, geringes Selbstwertge-
fühl und Selbstbewusstsein, Überverant-
wortlichkeit.

In der Arbeit mir den Kindern geht es des-
halb um folgende Ziele:
• Entlastung von Schuld- und Schamge-

fühlen,
• Stärkung des Selbstwertes und Selbst-

bewusstseins,
• Herauslösung aus der Sprachlosigkeit 

und Isolation,
• Wahrnehmung und Formulierung eige-

ner Bedürfnisse und Gefühle,
• Abbau von emotionalem Stress
• Ermutigung zum Kindsein, Herauslösen 

aus der Rolle des Parentifizierten,
• Entwicklung von Humor und Spielfreu-

de.

Dazu ist es sehr hilfreich, wenn die Kinder 
– mit ihren Eltern, aber auch mit anderen 
Kindern – die Möglichkeit bekommen, ei-
gene Interessen, Neigungen, Stärken und 
Ressourcen zu erleben und auszubauen. 
Dies ist vorrangig über diverse Freizeit-
aktivitäten für einzelne Kinder oder Fa-
milien, aber auch über Gruppenangebote 
möglich.

Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, prä-
ventiv mit den Kindern zu arbeiten und sie  
Erfahrungen erschließen zu lassen, wie sie 
sich entfalten, sich selbst wahrnehmen 
und neu entdecken können. Darüber ha-
ben sie die Möglichkeit, an sich selbst zu 
glauben, ihren eigenen Fähigkeiten zu 
vertrauen, Zugang zu ihren Gefühlen und 
Bedürfnissen zu bekommen. Das ist wich-
tig, um nicht selbst später in die Abhän-
gigkeit zu geraten (Statistik: 30 Prozent 
der Kinder aus Suchtfamilien entwickeln 
später selber eine Abhängigkeitserkran-
kung).

Ähnliches gilt auch für die Eltern, die 
durch die Aktivitäten ebenfalls viele posi-
tive Erfahrungen und Kraft für den Alltag 
mitnehmen können, einer Stärkung des 



III2/2013EJ 

Selbstwertgefühls erfahren und Unsicher-
heiten überwinden.

So schwärmte eine Mutter von zwei Kin-
dern im Alter von drei und sechs noch 
heute  davon, dass sie während der ange-
botenen Freizeit im Oktober 2007 auf ei-
nem Reiterhof an der Ostsee endlich auch 
einmal etwas Zeit für sich hatte, Dinge 
tun konnte, die ihr zeigten, woran man 
Spaß haben kann. Es ginge ihr seitdem 
wesentlich besser. Durch die Kontakte 
zu anderen Eltern traue sie sich jetzt viel 
mehr zu. Das sei auch für die Kinder dann 
viel entspannter.

Ein 12-jähriges Mädchen ist sehr interes-
siert an Tieren, speziell an Pferden, konnte 
sich bei der oben genannten Freizeit end-
lich altersgemäß betätigen und entfalten. 
Sie konnte all ihr Wissen zeigen, erfuhr 
Anerkennung. Zu Hause war sie in der 
Vergangenheit oft der Launenhaftigkeit 
des Vaters ausgesetzt, wurde mit Erwar-
tungen konfrontiert, die nicht altersge-
mäß waren.

Zugleich sollen Freizeitaktivitäten mit 
Klettern, Reiten, Kanutouren, Bogenschie-
ßen, Schwimmen, Zoobesuche, Teilnahme 
an Tanz-, Theater- und Kreativ-Kursen, 
Familienausflügen und Freizeiten den Fa-
milien, Kindern und Jugendlichen auch als 
Anregungen dienen, später eigenständig 
Unternehmungen auszuprobieren und 
wieder oder neu in den Familienalltag zu 
integrieren. 

Dabei geht es aber nicht nur um einmalige 
Aktionen, sondern auch um Kontinuität, 
die in vielen Familien nicht gegeben ist. 
Dass Eltern zuverlässig und dauerhaft et-

was gemeinsam mit den Kindern machen, 
ist in den Familien eher eine Ausnahme.

Weitere Schwerpunkte in der Arbeit mit 
den Familien sind: Existenzsicherung, Ver-
sorgung der Kinder, Erziehungsberatung, 
Vermittlung von ergänzenden und gege-
benenfalls therapeutischen Hilfen.

Somit ist in Familien/Lebensgemeinschaf-
ten, die in unterschiedlichen Formen 
durch Suchterkrankungen geprägt sind, 
stärker der Bedarf vorhanden, an den Auf- 
und Ausbau von Lebenskompetenzen aller 
Mitglieder individuell zu arbeiten. 

Denn: 
Wer über ausreichend Kompetenzen ver-
fügt, um sein Leben selbstverantwortlich 
zu gestalten und zu regeln, gerät weniger 
in Gefahr, zum Suchtmittel zu greifen! 

Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag 
im Rahmen der Prävention. 

Wir bieten entsprechend unserer Mög-
lichkeiten den Kindern Chancen, sich 
altersgemäß mit wichtigen Themen aus-
einanderzusetzen, eigene Stärken zu ent-
wickeln und auszubauen. 

Die Kaiserswerther Diakonie hat weiterhin 
auch …
• ein Wohnprojekt für unter anderem 

suchtmittelabhängige Mütter mit Kin-
dern. 

• stationäre Wohngruppen unter ande-
rem für Kinder suchtkranker Eltern

• Einen weiteren Angebotsbaustein, 
wenn ambulante Hilfen allein nicht 
ausreichend sind!       q
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