Inhalt
Editorial
Björn Hagen, Annette Bremeyer
Der SGB-VIII-Reformprozess und der
Gehalt der Vorschläge des BMFSFJ zur
SGB-VIII-Reform vom 05.12.2016
Knut Hinrichs

2

4

Keine Angst vor dem Trauma:
Was Mitarbeitende in der Erziehungshilfe
tun können, um traumatisierte Kinder und
Jugendliche zu unterstützen, und was sie
dazu brauchen
11
Margarete Kappler
Spiritualität für Realisten:
Pädagogisches Arbeiten aus spiritueller
Sicht
Cornelia Drescher
Gesetze und Gerichte
Christian Müller
EREV-Dialog: Politik
Gespräch mit Martin Patzelt,
CDU/CSU, MdB
Björn Hagen
EREV-Rundschreiben Nr. 6 -2017:
zum 15. Kinder- und Jugendbericht
Björn Hagen
EREV-Rundschreiben Nr. 7-2017:
SGB-VIII-Novellierung und ein inklusives
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Björn Hagen

21
27

34

Rückschau:
EREV-Forum Schule und Erziehungshilfen:
»Pädagogische Menüs – auf die Zutaten
kommt es an« vom 22. bis 25. November
2016 in Eisenach
50
Annette Bremeyer
Rückschau:
Fachtag Erziehungsstellen »Sexualität – ein
ganz normales Thema im
Erziehungsstellenalltag« am
28./29. Novenber 2016 in Hannover
52
Petra Wittschorek
Hinweise

54

Auf ein Wort
Wilfried Knorr

U3

36

41

Der 16. Deutsche Kinder- und
Jugendhilfetag (DJHT) vom 28. bis 30.
März 2017 in Düsseldorf
43
• Veranstaltungen mit EREV-Beteiligung 44
• Projektvorstellungen auf dem
Messestand
45
Torsten Niebling, Christina Below, Hans Haag

E 1/2017
J

Rückschau:
Kooperationsfachtagung Jugendberufshilfe/
Berufliche Bildung von BVkE, EREV, KJS,
EVAS und BAG EJSA »Denn sie wissen,
was sie tun« – Care Leaver und junge
erwachsene Flüchtlinge in der Jugendhilfe
am 09./10. November 2016 in Hofgeismar 49
Annette Bauer

TIPP:
Partizipation und Demokratie
Remi Stork
Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegen
das Autoren- und Jahresverzeichnis der EJ
2016, Informationen zum 16. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag, der EREV-Programmfalter »Biografisch arbeiten – professionell Handeln in der Jugendhilfe« 2018
und Informationen des BvkE zur Weiterbildung zum Erlebnispädagogen/in bei.

1

Editorial
Die Diskussion zum 15. Kinder- und Jugendbericht, der die Jugendlichen und jungen Heranwachsenden in den Mittelpunkt stellt, droht
angesichts der Auseinandersetzungen um die
SGB-VIII-Reform in den Hintergrund zu geraten.
Aktuell liegen erste Entwürfe eines Gesetzes zur
Stärkung von Kinder- und Jugendlichen (Kinderund Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vor. Hierin
werden weitreichende Veränderungen im SGB
VIII angestrebt. Diese treffen unter anderen die
Regelungsbereiche der Teilhabe, der Ombudsstellen, der Rechtsanspruchsinhaberschaft durch
die jungen Menschen, die Hilfeplanung und Betriebserlaubnisverfahren. Neben diesen strukturellen wesentlichen Fragestellungen für die
Veränderungen legen wir in dieser Ausgabe der
Evangelischen Jugendhilfe bewusst inhaltliche
Schwerpunkte fest. Diese bestimmen die Arbeit
mit den jungen Menschen in der Kinder- und
Jugendhilfe und die seit Monaten andauernde
Strukturdiskussion darf nicht dazu führen, dass
pädagogische grundsätzliche Fragestellungen in
den Hintergrund geraten. Inhaltliche Anregungen
hierfür kann der 15. Kinder- und Jugendbericht
geben. Auch wenn vereinzelt Stimmen zu hören
sind, dass der Bericht keine neuen Informationen
enthält, ist es für die inhaltliche Diskussion im
Bereich der Hilfen zur Erziehung bedeutsam sich
mit ihm auseinanderzusetzen. Nach dem Gesamtbericht der vergangenen Legislaturperiode
mit der Aussage, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist,
steht nun die Jugendphase im Mittelpunkt. Anregungen über die Gestaltung der Verselbstständigungsphase, die fehlende Unterstützung der Care
Leaver, die unzureichende Berücksichtigung von
prekären Lebenslagen bei der Hilfeplanung und
der Fragestellung, wie mehr junge Menschen –
zum Beispiel bei Obdachlosigkeit – von den Hilfen zur Erziehung erreicht werden, sind zentral
für unser Arbeitsfeld.
Neben allen Hiobsbotschaften in dieser Zeit um
Irrungen und Wirrungen der Weiterentwicklung
2

der Hilfen zur Erziehung gilt es einen differenzierten Blick auf das Aufwachsen der jungen
Menschen zu richten. Unterstützen können hier
zum Beispiel unterschiedliche Studien, so zur Jugendkriminalitätsrate in Dänemark, die so niedrig ist, wie nie zuvor. Nach der Untersuchung des
Rats zur Vorbeugung von Verbrechen, zeigt sich,
dass die seit 2005 sinkende Jugendkriminalität in
Dänemark ein historisches Tief erreicht hat. Dieses ist – und diese Botschaft ist schon erstaunlich
– unter anderem dem Internet zu verdanken, so
die Untersuchung. Der Alkohol- und Drogenkonsum unter den jungen Menschen, sinkt in diesem
skandinavischen Land ebenfalls erheblich. Nach
den sich wiederholenden Mahnungen der Pädagogen und Hirnforscher vor der Verrohung der
Jugend, vor fehlenden sozialen Kontakten, vor
Vereinsamung und Deprivation gibt es nun also
eine Entlastung durch das Internet, insbesondere
für Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.
Ein Grund hierfür liegt, neben der Unterstützung
durch die Familien, im Abbau von Langeweile
durch die neuen Technologien. »Die Lebensstiländerung, die im Umzug des Jugendlebens von
der Straße in den Cyberspace liegt, ist die größte
Ursache« erklärt der dänische Kriminologieprofessor Flemming Balvig den drastischen Jugendkriminalitätsabfall.
Ein erweiterter Blick also fällt auf die Lebensphase Jugend, den wir auch in einem Artikel
zum Thema Trauma verbunden mit dem Abbau
der Scheu vor der Arbeit mit traumatisierten
jungen Menschen in diesem Heft darstellen. Die
Strukturdiskussion um die SGB-VIII-Reform wird
ebenfalls aufgegriffen. Die sich hier abzeichnende Akzentverschiebung mit der Aufsplittung der
Hilfen für Kinder und Jugendliche einerseits und
Eltern andererseits setzt sich im aktuellen Entwurf fort.
Die Diskussion zum 15. Kinder- und Jugendbericht wird mit seiner Differenzierung in die
Verselbstständigungs-, Qualifizierungs- und
E 1/2017
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Editorial
Selbstpositionierungsprozesse die Arbeit in den
Erziehungshilfen begleiten. In der Regel wird die
Verselbstständigung im Wesentlichen aus finanziellen Gesichtspunkten betrachtet. Gemeinsame
sozialpolitische Aufgabe ist es, diesen Fokus zu
verschieben und die pädagogischen Notwendigkeiten im Rahmen des Schutzes von Jugendlichen und Verselbstständigungsprozessen in den
Mittelpunkt zu stellen. 			
q
Ihre
Annette Bremeyer
und Björn Hagen

Plätze
freie Plätze ... noch freie

... noch freie Plätze ...
BUNDESFACHTAGUNG

Flüchtlingsbewegungen und Gesetzgebungsverfahren auf dem Weg zu einer inklusiven
Gesellschaft stellen neue Herausforderungen
dar und bringen teils nicht berechenbare
Konsequenzen mit sich. Es kommt demnach
darauf an, auf das Unerwartbare fachliche
Wege zu finden und hierbei die Orientierung
Migration, Inklusion und mehr ...
für die jungen Menschen und ihre Familien
vom 22. - 24. Mai 2017 in Bamberg
zu wahren.
Im Mittelpunkt unserer Bundesfachtagung stehen daher Perspektiven, die dazu beitragen, unsere
Erfahrungen zu vernetzen und so vorhandene Möglichkeiten und Best-practice-Herangehensweisen
weiter zu entwickeln.
Geboten werden: Referate, Arbeitskreise, eine Lesung, eine multireligiöse Feier, Stadtführungen,
Kabarett, Nach(t)geplauder, und Tanz.
Haben Sie Lust auf Neues?! Das vollständige Programm können Sie unter www.erev.de herunterladen. Gern senden wir Ihnen auch ein Programm zu.
Bitte rufen Sie uns an: 0511 – 39 08 81-15.
Evelyn Merz / pixelio.de

Lust auf Neues?!
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Der SGB-VIII-Reformprozess und der Gehalt der Vorschläge des
BMFSFJ zur SGB-VIII-Reform vom 05.12.2016
Knut Hinrichs, Hamburg

Im November 2016 wurden die verschiedenen
Arbeitsfassungen eines SGB-VIII-Reformgesetzes, die über den ganzen Jahresverlauf für
viel Furore in der Jugendhilfe gesorgt hatten,
etwas kleinlaut vom BMFSFJ fallen gelassen.
In diesem Zusammenhang wurde in Aussicht
gestellt, Anfang 2017 der Fachwelt einen Mini-Reformentwurf zur Verfügung zu stellen.
Bereits im Dezember 2016 wurden »Formulierungsvorschläge 05.12.2016«1 gestreut, die im
Wesentlichen Regelungen über die zukünftige
Finanzierung von Jugendhilfeleistungen enthalten.
Diese Formulierungsvorschläge und ihre Einordnung sollen am Ende dieses Beitrags Thema sein.
Allerdings erscheint es erforderlich, zuvor zu jenen Teilen der Reform Stellung zu nehmen, von
deren Verwirklichung einstweilen Abstand genommen wurde. Dabei wird sich zeigen, dass in
der Tat die »Formulierungsvorschläge 05.12.2016«
recht genau den eigentlichen Fluchtpunkt der
angestrebten Reform bezeichnen. Entgegen anderslautender Bekundungen geht es nämlich den
Entwurfsverfassern im Bereich der Reform der
Hilfe zur Erziehung2 nach wie vor im Wesentlichen darum, Fallzahlen von Einzelfallhilfen und
so die Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe zu
begrenzen.
1. Was bisher geschah: Reform einzelner
Leistungen, der Bewilligungslogik und des
Leistungserbringungsrechts des SGB VIII
a) Rechtsanspruch von »Hilfe zur Entwicklung«
formal bestätigt, Zuweisung an die Kinder und
Jugendlichen
Nach § 27 Absatz 1 der »Arbeitsfassung
vom 23.08.2016« (im Folgenden: E-SGB VIII4

23.08.2016) sollten Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf »Hilfe zur Entwicklung« haben
und nicht mehr – wie bisher – die Personensorgeberechtigten einen Anspruch auf »Hilfe zur
Erziehung«. Der Entwurf vollzieht einen Wandel
von der Gewährleistung einer kindeswohlorientierten Erziehung zu einer kindeswohlorientierten Entwicklung.
Diese Akzentverschiebung wird im Reformprozess mit einer Kritik an der angeblich einseitigen Elternorientierung des SGB VIII und einer
größeren Orientierung an den Grundrechten von
Kindern und Jugendlichen begründet. Nun wird
die ehedem einheitlich zu Gunsten der Personensorgeberechtigten zu gewährende Hilfe zur
Erziehung auf Kinder und Jugendliche einerseits
und Eltern andererseits aufgesplittet. Ob eine
solche Aufsplittung der Hilfe wirklich zielführend
ist, kann man durchaus auch bezweifeln. Möglicherweise schafft sie mehr Probleme, als sie
löst. Denn zum einen dürfte diese Logik zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand bei der
Leistungsbewilligung führen. Zum anderen steckt
in dieser Konstruktion die Annahme, dass die Eltern die falschen rechtlichen Adressaten für jene
Leistungen sind, die die Kinder und Jugendlichen
faktisch in Anspruch nehmen. Die Eltern sind hier
nicht mehr Bezugspunkt für eine anzustrebende Verbesserung der erzieherischen Situation,
sondern kommen tendenziell als Störenfriede
der Befriedigung eigener Ansprüche der Kinder
und Jugendlichen in den Blick. So gesehen stellten dann Kinderrechte das Vehikel dar, um das
staatliche Wächteramt in den familialen Bereich
auszudehnen; denn es ist ja klar, dass dann, wenn
die Eltern die Rechte ihrer Kinder nicht wahrnehmen, die Frage im Raum steht, wer es dann statt
ihrer tut.
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In der Praxis dürfte dies niemand anderes als
der ASD sein, der mit Anträgen an das Familiengericht seinem Standpunkt Nachdruck verleihen kann. Unterm Strich liefe die Einräumung
eigener Rechte an die Kinder und Jugendlichen
dann auf eine Stärkung des Kontrollauftrags in
der Jugendhilfe hinaus. Dies wirft natürlich die
Frage auf, ob eine solche Regelung mit der den
Eltern grundrechtlich eingeräumten Erziehungsverantwortung (Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz
(GG)) vereinbar ist. Bekanntlich stand die Reform bislang unter dem wohlklingenden Slogan
»Vom Kind aus denken!« Dass dies nicht die ganze Wahrheit ist, sehen inzwischen auch jene, die
sich sehr stark für die Verankerung von Kinderrechten eingesetzt haben.3
b) »Hilfe zur Entwicklung« im Ermessen des
Jugendamtes?
In § 36b Absatz 1 E-SGB VIII-23.08.2016 wird
dem Jugendamt ausdrücklich ein Ermessen hinsichtlich der Auswahl der im Einzelfall geeigneten und notwendigen Hilfe eingeräumt. Und dies
war ein starkes Stück: Trotz der weitverbreiteten
rechtswidrigen Verwaltungspraxis, fiskalische
Vorgaben hinsichtlich der Auswahl der Hilfearten und -intensitäten zu machen, sollten nun die
letzten rechtlichen Kontrollmöglichkeiten, denen
die Jugendämter unterliegen, weiter reduziert
werden. Zwar sollte das »Ob« einer »Hilfe zur Entwicklung« zwingend eine Folge des entwicklungsspezifischen Bedarfs sein (sogenannter »Rechtsanspruch dem Grunde nach«). Aber das »Wie« der
Hilfe sollte eben im Ermessen des Jugendamtes
stehen, sodass eine Überprüfung nur noch bei
Verletzung von Ermessensgrenzen, sachfremden
Erwägungen oder behördlicher Willkür möglich
gewesen wäre. Dies hätte weiter prozessual zur
Folge, dass die Verwaltungsgerichte die Jugendämter regelmäßig nicht mehr zur Leistung als
solcher verpflichten können (§ 113 Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)), sondern nur
noch zur Neubescheidung (§ 114 VwGO). Häufig
würde ein gewonnener Prozess gar nicht zu einer
Gewährung der fachlich gebotenen Hilfe führen,
E 1/2017
J

sondern das Jugendamt allenfalls dazu veranlassen, seine rechtswidrigen Fiskalinteressen nur
besser in scheinbar fachliche Begründungen zu
»verpacken«.
Nun ist es zwar so, dass die Rechtsprechung auch
jetzt schon einen nur eingeschränkt überprüfbaren »Beurteilungsspielraum« bei der Hilfe zur
Erziehung annimmt.4 Aber dies war eine – wie
wir fanden stets zu kritisierende – Reduzierung
der Kontrolldichte eines dem Gesetz klar zu entnehmenden echten Rechtsanspruchs. Immerhin
hat jedoch die Verletzung fachlicher Standards
in den meisten Fällen zu einer Korrektur der jugendamtlichen Entscheidung geführt, mit der die
Berechtigten auch etwas anfangen konnten. Mit
§ 36b Absatz 1 E-SGB VIII-23.08.2016 kehrte
sich die ganze Perspektive um: die Beschränkung
des Rechtsschutzes wurde zum gesetzlichen Programm; nur noch eine lediglich ausnahmsweise
gegebene sogenannte »Ermessensreduzierung
auf Null« wäre im Stande gewesen, eine Verpflichtung zur Leistung auszulösen.
Und genau diese reduzierte Kontrollmöglichkeit
war Zweck des Entwurfs. Es wäre das Signal an
die Verwaltungsgerichte und die Berechtigten,
dass die Kinder- und Jugendhilfe der Garantie
des Sozialrechts überdrüssig geworden ist. Man
erinnere sich: das SGB VIII wollte im Jahr 1990
ein modernes Leistungsgesetz sein, das die Betroffenen mit der Einräumung echter Rechtsansprüche für die jugendhilferechtlichen Ziele der
Förderung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gewinnen
suchte. Was der Entwurf somit darstellte, war ein
ziemlicher Rollback.
Hamburg, welches maßgeblich an dem Entwurf
mitgearbeitet hat, hat diese Intention immer
wieder bestritten. Zur dortigen sozialräumlichen
Umsteuerung (den sogenannten »Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten«, die wie eine Blaupause die Reform des SGB VIII vorwegnehmen)
hieß es in einer Erklärung: »Niemand hat oder
hatte vor, den individuellen Rechtsanspruch auf
5
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Hilfe zur Erziehung abzuschaffen oder auszuhöhlen«5. Nun stand die Fachöffentlichkeit vor genau
diesem Resultat: der Rechtsanspruch wurde ersetzt durch eine Ermessensentscheidung.
c) Stärkung des Nachrangs der
Einzelfallhilfe gegenüber infrastrukturellen
und niedrigschwelligen Angeboten, von
Einzelhilfen gegenüber Gruppenangeboten
Das oben genannte Hamburger Dementi bezog
sich auf das einige Monate zuvor veröffentlichte berüchtigte A-Staatssekretäre-Papier, in dem
vorgeschlagen wurde, »den Rechtsanspruch vorrangig durch eine Gewährleistungsverpflichtung
des öffentlichen Jugendhilfeträgers zu erbringen.
(...) Der Rechtsanspruch würde damit durch ein
verpflichtendes infrastrukturelles Regelangebot
erfüllt werden.«6
Der E-SGB VIII-23.08.2016 bot nun eine doppelte
Nachrangregelung, die nahezu eins zu eins dem
A-Staatssekretäre-Papier entsprach:
• Nach § 36b Absatz 2 E-SGB VIII-23.08.2016
sollten alle Infrastruktur-, und Regelangebote,
die im Einzelfall gleichermaßen geeignet sind,
zu einer Deckung des Entwicklungs- und Teilhabebedarfs nach § 27 Absatz 1 E-SGB VIII23.08.2016 durch das Infrastrukturangebot
führen. Falls also in einem ersten Schritt ein
individueller Entwicklungsbedarf festgestellt
wird, der nach aktueller Rechtslage zu einer
individualisierten Hilfe zur Erziehung geführt
hätte, wird dessen Rechtsfolge auf die Infrastrukturangebote »umgeleitet«. Von der offenen Familienberatung in einem KiFaz, über die
standardisierte Trennungs-, Scheidungs- und
Umgangsberatung bis hin zur Tagesbetreuung
durch Tageseltern, Kindergärten und -krippen kann hier alles zu einer Bedarfsdeckung
eines individuellen Entwicklungsbedarfs führen. Leistungsberechtigte einer Hilfe für junge
Volljährige (§ 28 E-SGB VIII-23.08.2016) wurden vorrangig auf die Leistungen der Jugendberufshilfe verwiesen.
6

• In § 36b Absatz 3 E-SGB VIII-23.08.2016
wurde ein Vorrang von Gruppenangeboten
vor Einzelangeboten normiert, der sich »insbesondere« – also nicht abschließend – auf
die ambulante Entwicklungs- und Teilhabeförderung, die Alltagsassistenz für Entwicklungsbedarfe und die Schulassistenz sowie
die Mobilitätsleistungen für Teilhabebedarfe
bezog.
Beides war unterm Strich nicht anders als eine
radikalisierte Nachrangregelung zu verstehen,
die erhebliche Kosteneinsparungen bewirken
würde. Die Botschaft war: Jugendhilfe besteht
künftig im Wesentlichen aus standardisierten
Hilfetypen, die mit geringerem Personalschlüssel, weniger sozialarbeiterischem Fallverstehen und insgesamt weniger Einzelfallanalyse
Personalkosten bei der Sicherung nur noch
rudimentärer Sozialisationsbedingungen sparen will. Den Klienten drohte ein regelrechtes
Hindernisrennen, bei dem wohlmöglich zuerst
lauter Fehlversuche unternommen werden, um
an Ende doch bei einer klassischen Einzelfallhilfe zu landen. § 37 Absatz 1 Satz 2 E-SGB VIII23.08.2016 gab dabei zu erkennen, dass mit der
Verwendung von »Instrumenten« zur Bedarfsermittlung vor allem an IT-gestützte Arbeitsprozesse gedacht ist.
Unabhängig von diesen fachlichen Themen,
warf der E-SGB VIII-23.08.2016 verfassungsrechtliche Fragen auf. Denn die Kombination
aus Abschwächung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle (§ 36b Absatz 1 E-SGB VIII) und
Radikalisierung des Nachrangs (§ 36b Absatz 2
und 3 E-SGB VIII) greift den verfassungsrechtlich geschützten Bedarfsdeckungsgrundsatz
(Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 GG) an. Wie sollte nämlich auf
Basis des Reformgesetzes sichergestellt werden,
dass das Jugendamt bedarfsgerecht handelt
und sich nicht an fiskalischen Erwägungen zur
Einsparung von Kosten orientiert, wenn diese
zugleich Bestandteil der neuen Steuerungslogik
würden?7
E 1/2017
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d) Hilfe für junge Volljährige sollte stark
eingeschränkt werden

e) Weitreichende Abkehr vom
Dreiecksverhältnis

Auch die Neufassung der »Hilfe für junge Volljährige« (bisher § 41 SGB VIII) rief in der Fachöffentlichkeit erheblichen Widerspruch hervor. Die
»Leistungen zur Verselbstständigung des jungen
Volljährigen« in § 28 E-SGB VIII-23.08.2016
sollten nämlich in vierfacher Hinsicht (!) eingeschränkt werden:

§ 76 Absatz 2 E-SGB VIII-23.08.2016 enthielt
eine ausdrückliche Aufforderung an die öffentlichen Träger, die bekannte Erziehungsberatung
sowie die neuen niedrigschwelligen ambulanten
Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe durch
eine zweiseitige Finanzierung zu ermöglichen.
Und in § 76c E-SGB VIII-23.08.2016 sollte eine
Regelung eingeführt werden, die die Wahl der
Finanzierungsart insgesamt in das Ermessen
stellt, wobei »sozialräumliche Gestaltungserfordernisse« als Ermessensleitlinien genannt wurden. Der Gesetzgeber vollzog damit eine grundsätzliche Abkehr von der einzelfallorientierten
Entgeltfinanzierung im jugendhilferechtlichen
Dreieck hin zu einer objektgebundenen institutionellen Finanzierung. Diese finanzierungsrechtliche Abkehr entsprach der Abkehr von
der Deckung des Jugendhilfebedarfs durch die
Gewährung von Rechtsansprüchen, war also in
diesem (schlechten) Sinne konsequent. In § 78b
wurde eine Reihe von weiteren Kriterien für den
Abschluss von Vereinbarungen normiert, die auf
eine eingehende Bedarfssteuerung durch den öffentlichen Jugendhilfeträger hinausliefen. Diese
Regelung stellte einen diametralen Widerspruch
zu der bisher im Jugendhilferecht herrschenden
Dogmatik des Dreiecksverhältnisses dar, welche
auf der Ebene der Vereinbarungen gerade keine
Bedarfssteuerung vorsah, die notwendigerweise
mit einer Trägerauswahl einhergeht. Dass durch
diese Regelungen das Wunsch- und Wahlrecht
eingeschränkt würde und der Wettbewerb der
freien Träger nicht mehr durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Träger geprägt wäre, sondern durch eine
von oben inszenierte Verdrängungskonkurrenz9,
wurde in der Begründung einerseits bestritten,
andererseits bestätigt: der Begriff der »Anbieterkreisverkleinerung« fand sich wörtlich in der
Gesetzgebungsbegründung10

• Regel und Ausnahme wurden vertauscht: Bislang konnte ein junger Volljähriger vom 18.
bis zum Ende des 26. Lebensjahres sozialpädagogische Leistungen beziehen und zwar unabhängig davon, ob eine Jugendhilfemaßnahme,
die zuvor bereits begonnen hatte, fortgesetzt
wird oder nicht. Nun sollte Hilfe im nur noch
als Anschlusshilfe gewährt werden, wobei in
begründeten Einzelfällen auch ein Beginn der
Leistungen nach Volljährigkeit hätte liegen
können.
• Weiter sollte nun eine Altersgrenze von 21
Jahren gelten; eine ausnahmsweise Verlängerung der Maßnahmen bis zum 26. Lebensjahr
war nicht mehr vorgesehen.
• Schließlich sollte das Ziel der Verselbstständigung nach Maßgabe des Leistungsplans
erreichbar sein. Es handelte sich dabei offensichtlich um die offizielle Wiedergeburt der
»positiven Entwicklungsprognose«, die das
BVerwG bereits im Jahr 19998 verworfen hatte, nachdem die Städte und Gemeinden dieses Tatbestandmerkmal in den § 41 SGB VIII
hineingelesen hatten. Das schlichte Argument
des BVerwG damals: Welcher junge Mensch
aus dem typischen Personenkreis der Adressaten des § 41 SGB VIII verfügte überhaupt über
eine positive Entwicklungsprognose?
• Die Nachrangregelung des § 36b Absatz 2 ESGB VIII-23.08.2016 hätte eine weitere Einschränkung bewirkt: Maßnahmen insbesondere der Jugendberufshilfe gemäß § 13 E-SGB
VIII wirken bedarfsdeckend; auch dieser individuelle Bedarf wäre also auf infrastrukturelle
Angebote »umgeleitet« worden.
E 1/2017
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Zu Recht war daher die Empörung auf Seiten
der freien Träger groß: Nicht nur wären durch
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den Entwurf die fachlichen Grundsätze einer lebensweltorientierten sozialen Arbeit über Bord
geworfen worden, sondern auch die Architektur von öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege
im Bereich der Jugendhilfe sehr grundsätzlich
durcheinandergeraten.
2. Merkwürdige Bemerkungen eines der
Entwurfsverfasser
Ernst-Wilhelm Luthe, Professor für Öffentliches
Recht und Sozialrecht an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hildesheim, bekannte sich im September 2016 in einer
Rundmail sowie einem Blog11 dazu, maßgeblich
an der Verfassung des Entwurfs vom 23.08.2016
beteiligt gewesen zu sein. Im Kontrast zur Gesetzgebungslyrik des Entwurfs spricht Luthe in
diesem Beitrag Klartext:
»Das eigentliche Herzstück der Reform liegt daher im Dreiklang einer verstärkten kommunalen
Gestaltungs- und Finanzierungsverantwortung
(§ 79) mit Ausstrahlungswirkung auf den Bereich der Anbieterfinanzierung (§§ 76 a Abs. 1,
78 b Abs. 4, 76 c) verbunden mit der Einführung eines Abschlussermessens im Bereich der
Entgeltfinanzierung (§ 78 b Abs. 2), welches
indirekt damit auch Ausschreibungen auf der
Basis des neuen Vergaberechts (§ 130 GWB)
ermöglicht, dies alles vor dem Hintergrund der
Einführung einer Kombinationsleistung (§ 36 b
Abs. 4) mit variabel kombinierbaren stationären, ambulanten, individualrechtlichen und infrastrukturellen Leistungsbestandteilen. (...) Die
nunmehr eröffnete Möglichkeit der Ausschreibung von Leistungen und damit der Beschränkung des Anbieterkreises, verbunden mit der
Möglichkeit der Bildung von Anbieterkonsortien, wird daher – zumindest in meinen Augen zum Dreh- und Angelpunkt der Reform. Gleichwohl kann sich die Kommune weiterhin auch in
den bewährten Bahnen des Dreiecksverhältnisses bewegen: die Wahl der Finanzierungsform
liegt im kommunalen Ermessen (§§ 76 c, 79).
(...) Erwartungsgemäß weht von Anbieterseite
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derzeit ein heftiger Gegenwind. Es würde mich
nicht wundern, wenn die Reform in ihrem Kern,
nämlich bei der Einräumung eines kommunalen
Wahlrechts hinsichtlich der Finanzierungsform,
wieder gekippt wird. Als Politiksegment ist mir
die Jugendhilfe ohnehin seit je ein Rätsel. Vielleicht ist es die Instrumentalisierbarkeit einer
ausgeprägten Empörungskultur, die das Reformieren hier so schwierig macht. Vielleicht ist
aber auch das strategische Leitbild der Sozialraumorientierung schon etwas abgenutzt (...).
Wenn ich die Jugendhilfe bspw. vergleiche mit
dem Gesundheitssektor, wo derzeit unter den
Vorzeichen von Prävention und Patientenorientierung eine Reform nach der anderen durchgepeitscht wird (...), so sind die nunmehr seit fast
20 Jahren andauernden Bemühungen um die
Einführung von Sozialraumkonzepten für mich
so recht nicht mehr nachzuvollziehen.«
Merkwürdig an diesen Ausführungen sind vor allem zwei Punkte:
Erstens wird hier ungewohnt deutlich klargestellt, welche Stoßrichtung moderne sozialstaatliche Reformen haben. Während sie früher und
vielleicht jetzt auch noch in der Fachöffentlichkeit mit dem Nimbus einer Verbesserung der Situation der Adressaten sozialer Leistungen verknüpft sind, wird hier – unter anderem durch den
Vergleich mit den die Reformen im Gesundheitswesen begleitenden Titeln von »Prävention und
Patientenorientierung« – deutlich, dass Reformen heutzutage auf Kosten der Adressaten gehen und auch gehen sollen; die ihnen in Aussicht
gestellten Verbesserungen sind offenbar lediglich
Berufungstitel, um die angestrebten Verschlechterungen sozialer Leistungen besser verkaufen zu
können (die werden nämlich »durchgepeitscht«).
Zweitens wird in dem Zitat mehrfach betont, was
der eigentliche Kern der Reform des Jugendhilferechts ist: es ist die Eröffnung von Ermessen
im Bereich der Auswahl der Finanzierungsform
und des Abschlusses von Vereinbarungen mit insoweit privilegierten freien Trägern. Denn durch
die so ermöglichte Ausschreibung und Vergabe
E 1/2017
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von Leistungen kann auf der Ebene vor einem bestehenden jugendhilferechtlichen Bedarf gesteuert werden, wer überhaupt Leistungen erbringen
kann, ob also überhaupt eine Infrastruktur zur
Verfügung steht, um Bedarfe zu decken, oder wegen einer möglicherweise schlechten finanziellen
Ausstattung der Kommune offen zu lassen.
3. Die Formulierungsvorschläge vom
05.12.2016
In diesem Text, der vom BMFSFJ im Dezember
2016 gestreut wurde12, sind die Bestandteile der
Reform, die in der Fachöffentlichkeit die größte
Empörung verursacht haben, nicht mehr enthalten. Enthalten sind aber nach wie vor jene
Teile, die von Luthe als »Herzstück der Reform«
bezeichnet werden, nämlich ein Auswahl- und
Abschlussermessen hinsichtlich der Finanzierung
sämtlicher Jugendhilfeleistungen.
Um es klar zu sagen: Sollten diese Formulierungsvorschläge Grundlage oder doch Bestandteil der für Ende Januar / Anfang Februar
angekündigten »Mini-Reform« sein, wäre der eigentliche Stein des Anstoßes der Reform nicht
vom Tisch. Die Jugendhilfelandschaft müsste sich
auf vergaberechtliche Ausschreibungen und eine
damit verbundene »Anbieterkreisverkleinerung«
einstellen, wenn die Entgeltfinanzierung im jugendhilfrechtlichen Dreiecksverhältnis nicht
mehr zwingend für die Finanzierung von Rechtsansprüchen wäre, sondern nur noch im Ermessen
des öffentlichen Trägers – neben Subventionsfinanzierung oder zweiseitigen Verträgen – stünde13.
Das Abschmelzen und die Verwässerung des
Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung wären
dann ein Stück weit vorverlagert und würden
nicht mehr so plakativ verfolgt. Möglicherweise hätte dann der eine oder andere Leistungsberechtigte sogar noch die Möglichkeit, seinen
Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung beim
Verwaltungsgericht einzuklagen. Da die Rechtsverfolgung in der Kinder- und Jugendhilfe durch
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die Betroffenen aber die absolute Ausnahme
darstellt, wäre damit keineswegs der Bestand
des Status quo verbunden. Die Protagonisten der
Reform würden dann genau jenen Weg weiter
beschreiten, den Hamburg mit seinen »Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten (SHA)« bereits gewiesen hat: die faktische Ausdünnung
der Jugendhilfelandschaft mit einer durch den
Nachranggrundsatz radikal zurückgeführten Bewilligungspraxis durch die Allgemeinen Sozialen
Dienste.
Einmal mehr zeigt sich: In der gesamten Reformdiskussion geht es nicht einfach um den Ausbau
niedrigschwelliger sozialräumlicher Angebote,
sondern um den Abbau rechtsanspruchsgestützter Leistungen. Denn wenn es nur um den Ausbau
einer sozialräumlichen Infrastruktur ginge, wäre
eine Gesetzesänderung schlicht überflüssig14 –
sieht man einmal von der umgekehrten Option
ab, die in der Reformdiskussion überhaupt nicht
vertreten wird, die aber gleichwohl richtig wäre,
nämlich die Stärkung der offenen Angebote
durch die Normierung einer größeren Finanzierungsverbindlichkeit in den §§ 11, 13 und 16 SGB
VIII. 					q
Prof. Dr. Knut Hinrichs
Hochschule für
Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Department Soziale Arbeit
Fachgebiet: Jugendhilfeund Familienrecht
Alexanderstr. 1
20099 Hamburg
knut.hinrichs@haw-hamburg.de
1 Zu beziehen etwa über die Seite: http://www.igfh.de/

cms/igfh/materialien.

2 Die sonstigen Materien – Inklusion, Einrichtungsüberwachung, Pflegekinderwesen – sollen hier nicht angesprochen
werden.
3 Vgl. etwa Hammer, Über den Geist der Gesetze, neue praxis 2016, 575 ff.
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4 Vgl. Hinrichs, Jugendhilfe und verwaltungsgerichtliche
Kontrolldichte – ein Überblick mit weiteren Nachweisen,
JAmt 2006, 377. Die Frage ist umstritten und wird bei Tammen/Trenczek in Münder u. a., Frankfurter Kommentar SGB
VIII, 7. Aufl. 2013, § 27, Rz. 55 ff. richtig dargestellt, allerdings von Münder in »SGB VIII-Reform – Anmerkungen zum
Arbeitsentwurf«, (z. B. auf http://www.afet-ev.de/aktuell/
SGB-VIII-Reform/SGB-VIII-Reform.php) falsch zusammengefasst: die Gerichte gehen eben zunehmend von einer Einschränkung des Rechtsanspruchs aus.

Dialog Erziehungshilfen 3-2014, 30-40. Dass gegenwärtig zur
Sicherung von Leistungen Bedarfe dramatisiert werden, ist
richtig (vgl. Schrapper, Vom Kind aus gedacht? – Zur Debatte
um eine Reform des SGB VIII, https://fachtagungen-jugendhilfe.de/tagungsberichte/detail/31198). Eine Stärkung der offenen Angebote würde diese schlechte Praxis sicher beenden.

5 Jan Pörksen vom 24.11.2011: »Weiterentwicklung und
Steuerung der Hilfen zur Erziehung – Was wir wirklich wollen«.
6 Koordinierungssitzung
der
A-Staatssekretäre
am
13.05.2011 in Berlin »Wiedergewinnung kommunalpolitischer
Haushaltsfähigkeit zur Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen – Änderung des Kinder- und Jugendhilferechts (SGB
VIII).
7 Diese Zweifel wurden ferner durch eine Reihe von Entscheidungen des BVerfG aus dem Jahr 2014 (Vgl. nur BVerfG,
Urteil vom 22.05.2014, in: JAmt 2014, 410-415) genährt. Darin wurde daran erinnert, dass im Rahmen des § 1666 BGB
Maßnahmen zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung einem
sehr strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstab unterliegen. Danach muss wirklich alles getan werden, um Eingriffe nach §
1666 BGB überflüssig zu machen. Dazu gehören auch und
gerade die Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII. Das
BVerfG knüpft an die Garantiefunktion des Bedarfsdeckungsgrundsatzes an, der, wie oben dargestellt, durch die Reform
nachhaltig beschädigt worden wäre.
8 BVerwGE 109, 325-330; bestätigt durch BVerwG, Beschluss vom 03.06.2014, Az. 5 B 12/14.
9 Dies habe ich verschiedentlich an anderer Stelle ausgeführt, etwa in: Gerlach/Hinrichs, Verwaltungsgericht
Hamburg untersagt die Pauschalfinanzierung von rechtsanspruchsgebundenen Einzelhilfen in der Kinder- und Jugendhilfe – Anmerkungen zum Urteil des VG Hamburg vom
10. Dezember 2015 und Ausblick auf die geplanten Gesetzesänderungen zur Schaffung neuer Finanzierungsmodelle im
Bereich sozialräumlicher Hilfen und Angebote, neue praxis
2016, 193.
10 Begründung zum E-SGB VIII-23.08.2016, S. 63.
11 http://www.info-sozial.de/infocenter/nachricht.
php?id=661.
12 Zu beziehen etwa über die Seite: http://www.igfh.de/cms/
igfh/materialien.
13 Hierzu im Detail Gerlach/Hinrichs, neue praxis 2016, 193
(Endnote 9).
14 Dies hat der Autor verschiedentlich nachgewiesen, unter
anderem in: Hinrichs/Gerlach, Sozialraumorientierung statt
Hilfen zur Erziehung – ein Fachkonzept als Sparprogramm,
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Keine Angst vor dem Trauma:
Was Mitarbeitende in der Erziehungshilfe tun können, um traumatisierte Kinder
und Jugendliche zu unterstützen, und was sie dazu brauchen
Margarete Kappler, Egenhausen

Der Artikel greift häufig gestellte Fragen von
Pädagoginnen und Pädagogen auf, die in Anbetracht der Allgegenwart des Traumabegriffs
wissen möchten, was sich hinter dem Begriff
verbirgt, wie Trauma und Flucht zusammenhängen und was sie selber tun können. Die
Rolle traumapädagogischer Kompetenz wird
dargestellt und die Wirkung traumapädagogischer Haltung anhand von Fallbeispielen veranschaulicht.
»Trauma« ist in aller Munde
»Die Physikarbeit war so ein Trauma!« «Der Streit
mit meinem Freund ist voll das Trauma!« »Der ist
ja total traumatisiert.« Umgangssprachlich ist
der Traumabegriff in aller Munde. Mit ihm drücken Menschen aus, dass sie etwas als belastend
und überfordernd erleben. Auch in der Presse ist
der Begriff allgegenwärtig: Wir erfahren dort,
dass traumatisierte Flüchtlinge als tickende
Zeitbomben unter uns leben, die jederzeit gewalttätig eskalieren können. In Krimis wird das
Thema gerne behandelt und versorgt uns mit
wohligem Grusel.
In der Erziehungshilfe wird der Traumabegriff oft
verwendet, es gibt Traumaspezialgruppen, Traumatherapie wird nachgefragt, Traumapädagogik
ist in vielen Konzepten verankert. Dies ist eine
Entwicklung, die sehr zu begrüßen ist, wurde
bis vor wenigen Jahren dieser Bereich doch sehr
vernachlässigt, nicht professionell und gezielt
diagnostiziert und in die Hilfeplanung mit einbezogen. Es ist gut, dass viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Erziehungshilfe, auch Leitungskräfte, ein großes Interesse an diesem Thema
zeigen, auch die öffentlichen Träger sehen den
entsprechenden Bedarf. Es ist begrüßenswert,
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dass zum Teil mehr Geld für die Versorgung traumatisierter Menschen investiert wird – wenn ich
auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe,
dass die spezialisierten Leistungen nachgefragt
und sehr begrüßt werden, allerdings noch zu oft
ohne angemessenes Entgelt.
Gleichzeitig äußern Mitarbeitende der Erziehungshilfe, nicht nur Betreuer und Betreuerinnen der stationären Angebote, sondern auch
beispielsweise Schulsozialarbeiter und Erzieherinnen in Kindertagesstätten, eine Verunsicherung. Sie sind sich unsicher, ob sie nicht die
oben genannten »tickenden Zeitbomben« in ihren
Einrichtungen haben, ob sie aus Unwissen etwas
falsch machen könnten, was dann verheerende
Folgen hätte.
Brauchen wir nicht grundsätzlich pädagogische
Spezialangebote und Traumatherapie für alle
Menschen mit Traumaerfahrungen?
Ich meine, in jeder Einrichtung der Erziehungshilfe können wir uns grundsätzlich angemessen um
junge Menschen mit Traumatisierungen kümmern – wir hatten diese Klientel schon immer.
Aber wir alle brauchen ein fundiertes Wissen darüber, was hilfreich ist, ebenso wie ein Wissen
über unsere Grenzen.
Definition Trauma
Zunächst ist es wichtig, den Begriff Trauma sauber zu definieren. Das Wort »Trauma« stammt
aus dem Griechischen und bedeutet »Verletzung« oder »Verwundung«, ursprünglich im medizinisch-chirurgischen Sinne. Wenn Pädagogen
oder Psychologen von Traumata sprechen, interessieren weniger die körperlichen Wunden, son11
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dern eher die Auswirkungen auf das Erleben der
Betroffenen, wir meinen also ein Psychotrauma.
Einer Traumatisierung liegt stets ein Ereignis zugrunde. Dieses muss bestimmten Kriterien genügen, um als potentiell traumatisierend eingestuft
zu werden. In der aktuellen Ausgabe der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen
der WHO ICD-10 (vgl. Dilling/Mombour/Schmidt
2015) wird ein solches Ereignis als eine Situation
außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenmäßigen Ausmaßes beschrieben. Es würde
bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen.
Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM 5), das von der American Psychiatric Association herausgegeben wird (vgl.
Falkai/Wittchen 2014), legt als Kriterium fest,
dass ein Ereignis schwere körperliche Verletzung, tatsächlichen oder möglichen Tod oder
die Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit
verursacht. Sexuelle Gewalt ist hier explizit mit
eingeschlossen. Dies widerfährt dem Betroffenen
selbst (primäre Traumatisierung) oder er wird
Zeuge (sekundäre Traumatisierung). Auch das
Erfahren davon, dass einer engen Bezugsperson
solches durch Gewalt oder Unfall zugestoßen ist,
kann traumatisierend wirken, ebenso die wiederholte und detailreiche Konfrontation mit entsprechenden Berichten.
Diesen strengen Kriterien müssen auslösende Ereignisse genügen, wenn man die Diagnose einer
Posttraumatischen Belastungsstörung stellen
will, was wiederum Auswirkungen auf Leistungen der Krankenkassen (Traumatherapie), der
Rentenkassen oder Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz hat.
Die Kriterien werden zum Beispiel von folgenden
Ereignissen erfüllt:
Krieg, Folter, Geiselnahme, schwere Unfälle, körperliche Angriffe, Naturkatastrophen, Brände,
Vergewaltigungen, Misshandlung, sexuelle Gewalt beziehungsweise dem Entwicklungsstand
12

unangemessene sexuelle Erfahrungen und bei
manchen Menschen körperliche Erkrankungen
und medizinische Eingriffe.
Der Traumabegriff in der Traumapädagogik
In der Traumapädagogik wird ein erweiterter
Traumabegriff verwendet. Lutz Besser definiert
Traumata als »plötzliche oder langanhaltende
oder sich wiederholende objektiv und subjektiv
existentiell bedrohliche und ausweglose Ereignisse, bei denen Menschen in die Schutzlosigkeit
der Traumatischen Zange geraten« (Scherwath/
Friedrich 2014, S. 18). Dem objektiven Kriterium
werden hier subjektive Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsaspekte hinzugefügt.
Mit anderen Worten lässt sich Trauma beschreiben als »vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit den
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt«
(Fischer/Riedesser 2009, S. 84).

Die Traumatische Zange

In einer Bedrohungssituation können Menschen grundsätzlich mit Angriff oder Flucht
reagieren. Blitzschnell wird abgewogen, welche der beiden Alternativen die besseren Erfolgsaussichten hat. Der Körper stellt die
Energie dafür bereit. Wenn diese Reaktionsalternativen beide nicht ausgeführt werden können, reagiert das Opfer mit Erstarren, dem sogenannten Freeze-Zustand. Es spricht einiges
dafür, dass dies eine wichtige Voraussetzung
dafür ist, dass sich eine Traumafolgestörung
herausbildet. Wenn eine Person zwar in eine
katastrophale Situation gerät, aber dennoch
aktiv bleiben kann und »Herr der Lage« ist,
wird dies eher nicht zu einer Traumafolgestörung führen.
In der Traumapädagogik wird der Begriff außerdem um die existentielle Bedrohung von Bindung
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– also dem Verlust einer wichtigen Bezugsperson
in einem sensiblen Alter – sowie die existentielle
Bedrohung von Autonomie erweitert.
Im Allgemeinen werden damit zusätzlich folgende Ereignisse als potentiell traumatisierend eingestuft:
Deprivation, Verlust eines Elternteils, emotionale
oder körperliche Vernachlässigung, emotionale Misshandlung, Zwangseinweisung, Fixierung,
Herausnahme aus der Familie unter Zwang.
Nicht alles Belastende ist ein Trauma
Wichtig ist, dass auch nach dieser Ausweitung
des Begriffs nicht jede ungünstige Entwicklungsbedingung, jedes kritische Lebensereignis, jede
Kränkung, jeder Stressor und jede Frustration
zum Trauma erklärt wird. Es gibt extrem Belastendes, welches zum Teil auch therapiebedürftige Folgen haben kann, das dennoch nicht die
Traumakriterien erfüllt. Hierauf sollte man Wert
legen, auch um das Erleben Traumatisierter nicht
abzuwerten.
Kritische Lebensereignisse werfen uns zunächst aus der Bahn, sie erfordern den Einsatz
von Bewältigungsstrategien (Coping). Beispiele
für solche Ereignisse sind Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Krankheiten, Todesfälle im näheren
Umfeld. Kritische Lebensereignisse können jedoch aktiv bewältigt werden und dann sogar zu
psychischem Wachstum führen. Im ungünstigen
Falle können diese Ereignisse jedoch psychische
Erkrankungen nach sich ziehen, zum Beispiel
Anpassungsstörungen. Im Laufe seines Lebens
ist jeder Mensch einmal oder mehrmals von kritischen Lebensereignissen betroffen. Sie sind jedoch meist von Traumata zu unterscheiden. Eine
Scheidung ist nicht grundsätzlich ein Trauma,
kann aber eines sein, wenn damit häusliche Gewalt verbunden ist oder wenn ein Elternteil ohne
Erklärung und plötzlich die Familie verlässt (vgl.
Filipp/Aymanns 2010).
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Verschiedene Traumatypen
Welche Auswirkungen eine Traumatisierung hat,
hängt von vielen Einflusskriterien ab, eines liegt
bereits in der Art des auslösenden Ereignisses.
Bei einem sogenannten Typ I-Trauma handelt
es sich um ein einzelnes, unerwartetes Erlebnis von eher kurzer Dauer. Hierzu zählen Unfälle, Gewalttaten wie Überfälle, Brände und
Naturkatastrophen. Diese Ereignisse sind meist
öffentlich, das heißt, man findet sie in der Presse wieder, teilweise sind mehrere Menschen gemeinsam davon betroffen.
Dagegen sind Typ II-Traumata eine Serie miteinander verknüpfter Ereignisse, beziehungsweise langanhaltend. Man spricht hier auch von
sequentiellen Traumatisierungen. Hierzu zählen
sexueller Missbrauch, überdauernde Gewalterfahrungen, Geiselhaft, Folter sowie emotionale
und körperliche Vernachlässigung. Diese Ereignisse sind in der Regel nicht öffentlich, werden
geheim gehalten und haben meist einen Beziehungsaspekt (Bezugsperson als Täter). Man kann
deshalb auch von Bindungs- oder Beziehungstraumata sprechen.
Ein ganz wesentlicher Unterschied besteht darin,
wie die Ereignisse abgespeichert werden. Alles
Bedeutsame, was wir erleben, wird in unserem
autobiografischen Gedächtnis abgespeichert,
also nicht nur mit dazugehörigen Gefühlen und
Gedanken abgelegt, sondern auch mit Daten versehen (»Das war im März 1993, als unser ältester
Sohn konfirmiert wurde.«). Solcherart Abgespeichertes kann berichtet werden, es existiert ein
Narrativ dazu (vgl. Neuner/Schauer/Elbert 2009).
Auch wenn ein Opfer sich überhaupt nicht direkt an einen schweren Unfall erinnern kann und
auch hier unter Umständen Gedanken, Sinneseindrücke und anderes fragmentiert abgespeichert werden, kann dennoch darüber berichtet
werden, wann man mit welchem Ziel die entsprechende Fahrt antrat. Bei Traumatisierungen
von Typ I ist in der Regel ein Narrativ verfügbar.
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Anders ist es bei Typ II-Traumatisierungen: Die
Ereignisse fließen ineinander, die Kontexte werden durcheinander gebracht, können kaum mit
objektiven Daten in Beziehung gebracht werden. Wenn man dies bedenkt, wird klar, warum
Zeugenaussagen von Opfern zum Beispiel von
wiederholter sexualisierter Gewalt so schwer zu
bewerten sind.
Beide Typen der Traumatisierung können Traumafolgestörungen verursachen, auch ein Raubüberfall (Typ I) kann zu einer behandlungsbedürftigen Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS) führen. Eine Typ II-Traumatisierung hat
oft jedoch deutlich komplexere Folgen und ist
sehr viel schwerer zu therapieren. Man spricht
hier auch von einer komplexen Traumatisierung.
Leider haben wir es in der Jugendhilfe eher mit
dieser Art der Traumatisierung zu tun.
Einordnung von Fluchterfahrungen
Die Erfahrungen, die Flüchtlinge gemacht haben,
lassen sich nicht pauschal einem der Typen zuordnen, zu vielschichtig sind Fluchtgründe und
Erlebnisse auf der Flucht.
Mussa aus Syrien gehörte zu der ersten Gruppe
von UMA, die wir in unsere Inobhutnahmestelle
(ION) aufgenommen hatten. Die Betreuer hatten gleich ein Freizeitprogramm zusammengestellt und nahmen eine Gruppe von Jugendlichen, die angaben schwimmen zu können, mit
zum Kanufahren. Die Betreuer berichteten, dass
Mussa zunächst ganz begeistert von einem
Ausflug war, es dann aber nicht schaffte ins
Kanu zu steigen. Er sei ganz erstarrt und eine
Weile nicht ansprechbar gewesen. In der ION
schlief er oft schlecht und berichtete von Albträumen.

ertrank. Er berichtete später, er habe extreme
Angst gehabt, dass er diese Fahrt nicht überlebte.
Mussa erhielt ein Medikament, das ihm schnell
zu einem guten Schlaf verhalf. Als er wieder
schlafen konnte, gelang es ihm auch, regelmäßig zur Schule zu gehen und an den Aktivitäten der Wohngruppe teilzunehmen. Schwimmbadbesuche vermied er zunächst, nach einem
halben Jahr traute er sich zunächst wieder ins
Nichtschwimmerbecken, später ging er wieder
ohne Angst Schwimmen und nahm im nächsten
Sommer an einer Fahrt auf einem Ausflugsboot
teil.
Mussa integrierte sich gut in die Wohngruppe, in die er anschließend zog. Er besuchte die
Schule, macht in diesem Sommer voraussichtlich seinen Hauptschulabschluss. Er wird nun in
eine eigene Wohnung ziehen. Außer dieser Situation ist kein weiteres Symptom aufgefallen.
Mussa litt wenige Wochen nach der tragischen
Überfahrt an einer sogenannten akuten Belastungsreaktion. Dies ist nach solch einem Ereignis verständlich und eher die Regel als die Ausnahme. Das leichte Schlafmittel half ihm, seine
psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Er
schaffte es ohne psychotherapeutische Intervention, sich allmählich an die angstauslösende Situation (Wasser) heranzutasten, was ihm
schließlich gelang. Mussa entwickelte bisher
keine Traumafolgestörung.
Wenn wir nur das Erlebnis bei der Bootsüberfahrt
betrachten, handelt es sich bei Mussa um eine
Traumatisierung von Typ I. Er kann darüber berichten, weiß auch, wann sie stattfand.
Schwerer einzuordnen ist folgendes Beispiel:

Mussa war mit einem Schlauchboot von der
türkischen Küste zur griechischen Insel Samos gefahren. Die Überfahrt war unruhig, das
Boot überladen. Er musste mit ansehen, wie ein
Mann über Bord ging. Er vermutet, dass dieser
14

Sami wohnt seit ein paar Tagen in der Wohngruppe. Er kam mit dem Flugzeug aus Afghanistan. Er spricht noch kein Deutsch, kann sich
aber gut auf Englisch ausdrücken, denn er
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stammt aus einer Gutsherrenfamilie und hat in
Afghanistan eine höhere Schule besucht. Er ist
höflich und unauffällig, tritt zurückhaltend und
ruhig auf. Am liebsten ist er in seinem Zimmer.
Als die Psychologin der Einrichtung ihn befragt,
berichtet er, er halte es kaum aus, wenn es auf
der Gruppe laut sei. Vor allem Klopfen an die
Tür oder an seine Wand bereite ihm Panik mit
Todesangst. Auch schlafe er sehr schlecht.
Sami hatte das Glück, eine reibungslose Flucht,
quasi erster Klasse, zu erleben. Trotzdem wird
er angetriggert von Klopfen an Tür und Wand
und generalisiert durch Krach in der Umgebung.
Der Grund dafür könnte sein, dass er mehrfach
miterlebte, wie die Taliban in sein Elternhaus
kamen, um dieses zu durchsuchen und zweimal
auch Familienangehörige zu Verhören mitnahmen. Diese wurden tagelang festgehalten und
kamen mit körperlichen Verletzungen zurück.
Die erste Konsequenz, die die Betreuer daraus
zogen, war das Klopfen an seine Tür möglichst
zu vermeiden. Auch seine Mitbewohner wurden
dazu angehalten. Natürlich gelang es nicht, allen Lärm von ihm fernzuhalten.
Sami nahm an einer Gruppenpsychotherapie
teil, die die Psychologin in der Einrichtung mit
einem Dolmetscher anbot. In dieser Gruppe erfuhr er, welchen Hintergrund seine Ängste haben. Er lernte, sich zu entspannen und sich einen sicheren Ort vorzustellen. Seine Symptome
besserten sich im Laufe der nächsten Wochen
erheblich.
Sami machte die Erfahrung, über einen längeren
Zeitraum hinweg bedroht zu werden. Er wurde
außerdem Zeuge der Verschleppung seiner Verwandten, die auch gefoltert wurden. Dies spricht
eher für eine Traumatisierung Typ II (primär und
sekundär, das heißt, als Zeuge).
Wir können davon ausgehen, dass die meisten
Menschen, die zu uns flüchten, mindestens eine
traumatische Erfahrung gemacht haben, die zum
E 1/2017
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Teil unsere Vorstellungskraft übersteigen. Michael Obert (2016) berichtet, um nur ein Beispiel zu
nennen, von einer jungen Eritreerin, die in Kartoum grauenvolle Massenvergewaltigungen erleiden musste. Dies ist leider kein Einzelfall.
Wenn wir uns die Traumadefinition im DSM
5 anschauen, wird klar, welche verheerenden
Auswirkungen es haben kann, wenn unsere jungen Flüchtlinge über ihre Handys immer wieder
Nachrichten und auch Bilder von ermordeten
Angehörigen erhalten. Dies erfüllt die Traumakriterien und geschieht praktisch in unserer Obhut.
Traumaerleben führt nicht automatisch zu
einer Traumafolgestörung
Das Erleben eines Traumas führt nicht zwangsläufig zu einer Traumafolgestörung. Verena Ertl,
Universität Bielefeld, berichtet von Punktprävalenzen einer PTBS bei Asylbewerbern in Deutschland von 40 Prozent, bei Kindern von Asylbewerbern von 20 Prozent. Bei Kindern muss man
allerdings bedenken, dass eine Traumafolgestörung sich deutlich anders äußern kann als bei Erwachsenen und schwerer mit den herkömmlichen
Diagnosemethoden erfasst wird. Auch Studien an
Flüchtlingen in Flüchtlingslagern in Sri Lanka, im
Sudan oder Uganda zeigten Raten einer PTBS
zwischen 19 und 51 Prozent. (Ertl 2016).
In einer Untersuchung an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Wohngruppen der
Jugendhilfe des CJD fand eine Forschergruppe
der Universität Ulm vergleichbare Werte (rund
40 Prozent) bezüglich internalisierender Symptome. Dies sind emotionale Symptome, die auf
Depressionen oder Angststörungen hindeuten.
Dem entgegen standen vergleichsweise niedrige
Werte bezüglich externalisierender Symptome
(ADHS und Störung des Sozialverhaltens). In Bezug auf die eingangs geäußerte Sorge, wir hätten
es in unseren Einrichtungen mit »tickenden Zeitbomben« zu tun, kann man also sagen: Viele der
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge leiden,
sie leiden jedoch eher unbemerkt und geben sich
15
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die allergrößte Mühe angepasst zu sein und nicht
aufzufallen. Ihre Fähigkeit zur Selbstkontrolle ist
meist ausgesprochen hoch. Diesbezüglich unterscheiden sie sich positiv von Jugendlichen ohne
Migrationshintergrund und von begleiteten jungen Flüchtlingen (Möhrle/Dölitzsch/Fegert/Keller
2016). Leider können statistische Erhebungen
keine hundertprozentig sicheren Aussagen im
Einzelfall machen.
Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, und dies
ist für die pädagogische Arbeit mit traumatisierten jungen Menschen, egal welcher Herkunft,
wichtig, dass es von vielen Faktoren abhängt, ob
aus einem traumatischen Erlebnis eine Traumafolgestörung resultiert und wie diese verläuft.
Bei einem nicht unbeträchtlichen Anteil der
Betroffenen kommt es nach anfänglichen Symptomen einer akuten Belastungsreaktion zu einer
Erholung ohne therapeutische Interventionen.
Man hat Spontanremissionsraten von 50 bis 80
Prozent beobachtet (Ertl 2016).
Die Widerstandskraft erhöhen
Eine traumatische Erfahrung wirkt sich nicht bei
jedem Menschen gleich aus, grundsätzlich trifft
sie auf einen Menschen mit einer bestimmten
Biographie, individuellen Vorerfahrungen, Persönlichkeitseigenschaften, einem individuellen
Grad der seelischen Gesundheit, Fähigkeiten, Defiziten und einem familiären und sozialen Umfeld. Aus diesen Faktoren setzt sich seine psychische Widerstandskraft, die Resilienz, zusammen.
Ein wichtiger Faktor scheint auch zu sein, wie
viele Traumata bereits zuvor durchlitten wurden.
Der Verlust von Heimat durch Flucht ist eher ein
Faktor, der die Resilienz beeinträchtigt, sichere
Bindung in der frühen Kindheit, hoher Bildungsgrad, Durchsetzungsfähigkeit und psychische
Stärke erhöhen die Widerstandskraft.
Schon 1979 formulierte Hans Keilson, ein Psychoanalytiker, der während und nach dem Zweiten Weltkrieg schwer traumatisierte jüdische
Kinder behandelte, dass die Qualität des Pflege16

milieus der entscheidende prognostische Faktor
sei.
»Die Qualität des Pflegemilieus, in dem die jüdischen Waisenkinder nach dem Ende des Krieges
aufwuchsen, entschied in der Regel darüber, ob
die Traumatisierungskette zu brechen war – oder
ob sie sich weiter fortsetzte. Guter Wille allein
genügt offenbar nicht; es bedarf professioneller Hilfe, die Abstand wahrt und unaufdringliche Nähe gewährt, damit sich Menschen, deren
Grenzen traumatisch überschritten worden sind,
wieder sicher fühlen können« (Nitzschke 2000, S.
227).
Ein besseres Argument für Traumapädagogik in
der Erziehungshilfe kann es nicht geben. Was
also können Mitarbeitende tun, um solch ein
»Pflegemilieu« herzustellen?
Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten der
Einflussnahme: das Herstellen eines äußeren und
inneren sicheren Ortes, spezifische traumapädagogische Interventionen und eine Traumatherapie.
Pädagogik des sicheren Ortes
»Bei der Traumapädagogik handelt es sich weniger um einen methodischen Ansatz als vielmehr
um eine Bewegung, einen Prozess, bei dem es in
erster Linie um die Entwicklung einer persönlichen und fachlichen Haltung geht, die das pädagogische Handeln und die Beziehungsgestaltung
… leitet und diesem die traumasensible Qualität
verleiht. Es geht darum, mit dieser Haltung den
Kindern und Jugendlichen ein Milieu zu bieten, in
dem sie sich wieder sicher erleben können, einen
sicheren Ort finden« (Lang 2014, S. 60).
Die Haltungen der Wertschätzung, Transparenz,
Partizipation und Freude sowie der Annahme des
guten Grundes sind an anderer Stelle ausführlich
beschrieben worden, ebenso die strukturellen
Voraussetzungen, die eine Einrichtung schaffen
muss, um einen inneren und äußeren sicheren
E 1/2017
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Ort zu schaffen (vgl. Schmid/Kaiser/Ziegenhain
et al. 2014 sowie Lang et al. 2013).

traumapädagogisch erfahrenen
oder Coachs begleitet werden.

Nach langjähriger Erfahrung mit der Pädagogik
des sicheren Ortes bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese einen Mindeststandard für die
Begleitung von traumatisierten (und auch nicht
traumatisierten) jungen Menschen darstellt: Ich
kenne keine praktikable Alternative dazu.

Auch wenn ich oben von einer Minimalanforderung gesprochen habe, kann dadurch bei den
Betroffenen sehr viel bewirkt werden, wie dieses
Fallbeispiel zeigt:

Grundsätzlich sind diese Haltungen bei pädagogischen Fachkräften bereits vorhanden, ihr Wert
und ihre Wirksamkeit müssen bewusst gemacht
und sie müssen auf die traumaspezifischen Bedarfe bezogen werden. Seit einigen Jahren führe ich in verschiedenen Einrichtungen des CJD
zwei- bis viertägige Basisschulungen zu diesem
Thema durch und stets kommen von den Mitarbeitenden sehr viele gute Ideen, wie in ihrem
Umfeld der innere und äußere sichere Ort für
Teilnehmer und Mitarbeitende hergestellt werden könnte. Innerhalb dieser Basisschulungen
wird ein grundsätzliches Wissen über Trauma,
Traumafolgestörungen, Umgang mit Dissoziationen, den erwähnten Haltungen sowie Selbstfürsorge vermittelt. Dieses Wissen sollte jeder
Mitarbeitende in der Erziehungshilfe haben,
ganz gleich ob er oder sie in Spezialgruppen
oder in Gruppen nach § 34 arbeitet. Gute Erfahrungen haben wir auch mit der Schulung von
Schulsozialarbeitern und -arbeiterinnen sowie
Mitarbeitenden der Jugendmigrationsdienste
unter anderem mit ambulanten Beratungsangeboten gemacht. Auch Erzieherinnen in Kindertagesstätten wurden geschult, Lehrkräfte in
VABO-Klassen, in denen junge Flüchtlinge beschult werden, haben ebenfalls ein großes Interesse bekundet.
Mit diesem grundsätzlichen Wissen ist eine Einrichtung noch kein sicherer Ort, geschweige denn
eine traumapädagogische Spezialeinrichtung,
aber es bietet eine wichtige Grundlage. Bis eine
Einrichtung ein sicherer Ort ist, ist es ein langer
Weg, an dem auch die Leitung und Verwaltung
einen wichtigen Anteil haben. Teams sollten von
E 1/2017
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Jule aus der Wohngruppe ist ja eigentlich ganz
nett, vielleicht ein bisschen verschlossen. Oft
kommt sie kaum aus ihrem Zimmer heraus. Aber
neulich, als der Betreuer ihr Zimmer aufschloss,
weil sie auf wiederholtes Rufen hin nicht zum
Abendessen kam, ging sie wie eine Furie auf ihn
los. Sie kratzte, schlug und trat nach ihm, sodass er zum Arzt musste. Der Betreuer berichtete, sie sei ihm völlig außer Kontrolle erschienen.
Mit Hilfe der Weil-Methode suchte das Team
nach dem guten Grund ihres Verhaltens und
zog noch einmal ihre Akte zu Rate. Es wurde
folgendes klar:
Jule wurde im Alter von sieben bis 14 Jahren
von ihrem wesentlich älteren Bruder in ihrem
Kinderzimmer sexuell missbraucht – bis sie es
schaffte, sich einer Tante zu offenbaren, die den
Bruder anzeigte.
Jule wurde von dem Öffnen des Zimmers und
dem Eintreten eines Mannes angetriggert, das
heißt, sie fühlte sich wieder in die Missbrauchssituation zurückversetzt.
Sie braucht unbedingt einen Ort, an dem sie
sich sicher fühlen kann, deshalb müssen alle
Mitbewohner und Betreuer ihr Zimmer als sicheren Ort respektieren und schützen helfen.
Ein Rauswurf aus der Wohngruppe wäre für sie
eine Katastrophe.
Gleichzeitig konnte man mit ihr erarbeiten, wie
sie ihre Grenzen ohne Gewalt wahren kann.
In diesem Fall gelang es uns, eine Psychotherapie zu ermöglichen.
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Die spontane Reaktion auf Jules Angriff auf den
Betreuer könnte sein: »Sie ist fremdgefährdend,
das ist nicht tragbar.« Ein Abbruch der Maßnahme
würde in Erwägung gezogen. Durch traumapädagogisches Grundwissen und die Entscheidung
des Teams, dieses konsequent umzusetzen, konnte ganz anders gearbeitet und ihr Bedürfnis nach
Sicherheit versorgt werden. Gleichzeitig wurde
ein Therapiebedarf offensichtlich.
Auch in den Fällen von Sami und Mussa zeigten
traumapädagogische Haltungen ihre Wirkung:
Mussa konnte sich ohne Druck langsam an den
Angstauslöser Wasser herantasten. Ohne die Sicherheit der Gruppe hätte er dafür keine psychischen Kapazitäten gehabt. Als verstanden wurde,
was Sami antriggerte, konnte die Gruppe weitgehend Rücksicht darauf nehmen.
Sehr hilfreich ist es, wenn man den Betroffenen
Wissen darüber vermittelt, was mit ihnen los ist,
woher die Symptome kommen und dass sie nicht
verrückt sind. Dies kann man gut in psychoedukativen Gruppenangeboten tun. Jugendlichen ab
14 Jahren kann man sehr gut die beiden Bände
des Powerbook von Andreas Krüger zum Lesen
geben (Krüger 2016 a und b).
Spezifische traumapädagogische
Interventionen
Über die oben beschriebenen Basisschulungen
hinaus gehen qualifizierte Weiterbildungen
zum Traumapädagogen/zur Traumapädagogin,
die sich über mehrere Jahre erstrecken. Hier
werden spezifische Methoden erlernt, mit denen gezielt Einfluss auf Traumafolgestörungen
genommen werden kann. Dies beinhaltet eine
traumapädagogische Diagnostik und Anamnese,
zielgerichtete Interventionen zur Stabilisierung,
zum Bewusstmachen von Ressourcen, Resilienzförderung, Biografiearbeit und anderes. Die
Interventionen wirken durchaus therapeutisch.
Traumapädagoginnen und -pädagogen haben
außerdem ein erweitertes Wissen über verschiedene Traumafolgestörungen und erlernen
18

den Umgang mit komplex traumatisierten Menschen.
Mitarbeitende mit dieser Kompetenz sind natürlich jeder Einrichtung zu wünschen, unbedingt sollte es sie jedoch in jeder spezialisierten
Gruppe geben. Sie können auch als Multiplikatoren wirken. Gleichzeitig müssen für diese
sehr anspruchsvolle Arbeit, die in der Regel eine
Einzelarbeit ist, entsprechende Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden: Sie kann nicht während des normalen Gruppendienstes »nebenher«
erledigt werden und auch einen Raum zur ungestörten Arbeit muss es geben. Leitung muss diese
Arbeit wollen. Wo dies möglich ist, treten meist
sehr schnell Wirkungen ein.
Traumatherapie
In einigen Fällen ist eine Therapie bei einem/einer approbierten Psychotherapeuten/-therapeutin mit traumatherapeutischer Zusatzausbildung
angezeigt. Es gibt eine ganze Reihe von hoch
wirksamen Therapieverfahren, die in der Regel aus Stabilisierung und Exposition bestehen.
Exposition bedeutet die Konfrontation mit dem
traumatischen Erlebnis, zum Beispiel durch Wiedererzählen. Dies darf nur im sicheren Rahmen
einer Therapie forciert werden. Beispiele für anerkannte Verfahren sind die Imagery Rescripting
and Reprocessing Therapie nach Schmucker, die
Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie
nach Reddemann oder EMDR nach Schapiro. Bewährt haben sich auch Gruppentherapien, wie in
Samis Fall.
Auch hier haben die pädagogischen Mitarbeiter/
innen in den Wohngruppen eine wichtige Aufgabe, denn die eigentliche Arbeit passiert zwischen den Therapiesitzungen: Sie können ebenso
Stabilisierung anregen wie die Motivation zum
Weitermachen aufrechterhalten. Erfolge zeigen
sich nur im Alltag und müssen gefeiert werden.
Die allerwichtigste pädagogische Aufgabe liegt
schon vor der ersten Therapiesitzung, nämlich im
E 1/2017
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Herstellen einer Motivation beim jungen Menschen, sich auf eine Therapie einzulassen.

eine Traumatisierung auslösen – und zwar beim
Pädagogen / bei der Pädagogin.

Die Arbeit wird mehr Aussicht auf Erfolg haben, wenn es eine Zusammenarbeit zwischen
Psychotherapeuten/-therapeutin und Betreuer/
innen gibt. Ein Informationsaustausch ist von
beiden Seiten nicht selbstverständlich, sollte
aber eingefordert werden. Hier hilft es, wenn die
Mitarbeitenden der Wohngruppe ein traumaspezifisches Grundwissen haben.

Zusammenfassend kann man sagen, dass pädagogische Fachkräfte keine Scheu vor der Arbeit
mit traumatisierten jungen Menschen haben
sollten. Sie können sehr viel bei ihnen bewirken,
allerdings sollten sie ein traumapädagogisches
Grundwissen haben. 			
q

Auch die Zusammenarbeit mit einem Psychiater
kann sinnvoll sein, denn manchmal ist die Gabe
eines schlafanstoßenden Medikamentes der
erste Schritt zur Stabilisierung, denn Schlafstörungen sind bei Traumatisierten sehr weit
verbreitet.

Dilling, Horst / Mombour, Werner / Schmidt, Martin H. (2015):
Weltgesundheitsorganisation – Internationale Klassifikation
psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F). Göttingen: Hogrefe

Leider sind Therapieplätze oft nicht verfügbar, die Wartelisten sind lang oder es steht für
Flüchtlinge kein Kulturvermittler zur Verfügung.
Auch sind viele Jugendliche nicht bereit, eine
Therapie zu beginnen: Gerade bei Menschen aus
dem arabischen oder afghanischen Kulturkreis
ist Psychotherapie mit einem Stigma verbunden
oder völlig unbekannt. Oft wird eine begonnene Therapie abgebrochen. Umso bedeutender ist
dann, dass ein wichtiger Teil der Arbeit bereits
von kompetenten Mitarbeitenden in den Wohngruppen geleistet werden kann.
Vorsicht Falle
Auf eine Falle möchte ich noch hinweisen: Der
Betroffene sollte außerhalb der Therapie nicht
dazu gedrängt werden, detailliert über das Trauma zu berichten. Dies kann ihn antriggern und
die Symptomatik verschlechtern. Und auch wenn
der junge Mensch gerne sein Herz diesbezüglich
ausschütten möchte, – gerne geschieht dies ja
am späten Abend bei der Auszubildenden – sollte der Betreuer / die Betreuerin sich gut überlegen, ob er oder sie damit umgehen kann, denn
wir wissen: Auch das Hören von Berichten über
Traumata mit allen grauenhaften Details kann
E 1/2017
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Was alle(s) stark macht
20. – 22. Juni 2017
in Hannover

Näheres unter www.erev.de
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Spiritualität für Realisten
Pädagogisches Arbeiten aus spiritueller Sicht
Cornelia Drescher, Oberhausen

Spiritualität ist ein wichtiger Aspekt des
menschlichen Daseins und kann die Pädagogik
in großartiger Weise bereichern. Eine spirituelle Sicht auf pädagogische Kontexte führt zu
neuen Perspektiven und neuen Möglichkeiten.
Der Hebel liegt hierbei im Innen und nicht im
Außen. So wird zusätzlich zur Betrachtung der
jeweiligen   Situation, der konkreten Verhaltensweisen, der systemischen Zusammenhänge
und pädagogischen Intervention(en) der Blick
nach innen, auf die innere Haltung der pädagogischen Akteurinnen und Akteure gelenkt.
Dies führt zu neuen, bedeutsamen Zugängen
auf dem Weg zum pädagogischen Erfolg.

So geht das Gespür für den Moment, für das Eigene oft verloren. Man verlernt, im Sein zu sein,
sowohl beruflich als auch privat. – Eine Tasse
Tee zu genießen, sich an einem Spaziergang in
der Natur zu erfreuen oder entspannt den Arbeitsalltag zu erleben, weicht oft dem täglichen
Termindruck, den Leistungs- und Qualitätszielen
sowie dem Stress.

Aktuelle Herausforderungen

In unserer schnelllebigen, leistungsfokussierten,
digitalisierten Welt gehen wesentliche SeinsQualitäten immer mehr verloren. Aber auch in
der Vergangenheit galt es bereits als Herausforderung, sich selbst und anderen aus der inneren Mitte heraus zu begegnen. So gab es in der
Menschheitsgeschichte immer wieder Suchende, die sich Zeit nahmen, in die eigene Tiefe zu
gehen und ihr eigenes (Da-)Sein zu erforschen.
Diese spirituelle Reise erfolgte meist im Kontext einer spezifischen Religion – und daran hat
sich weltweit für zahlreiche Menschen bis heute
nichts geändert.

Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft,
in der Aktivität und Leistung einen sehr hohen
Stellenwert haben. Nicht nur die Erwachsenen,
sondern auch die Jugendlichen, die Kinder und
selbst die Kleinkinder haben zu »funktionieren«,
um der Leistungsgesellschaft und dem Arbeitsmarkt gewachsen zu sein. Das Wohl einer prosperierenden Wirtschaft steht im Mittelpunkt
fast aller gesellschaftlichen Handlungen. Dieser
Leistungszwang prägt auch die pädagogischen
und sozial-pädagogischen Berufsfelder immer
stärker.
• Was hat das für Auswirkungen?   
• Wir sind ständig aktiv.
• Wir sind bestrebt, viel zu leisten.
• Wir sind meist äußerst kritisch mit uns und
anderen.
• Wir müssen größtmögliche Leistungen und
Erfolge erzielen.
• Wir haben meist weniger Zeit als nötig, um
Entwicklungen reifen zu lassen.
• Wir sind oft angespannt und gestresst.
• Wir sind permanent im Tun und wenig im Sein.
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Man verlernt, zu sein!
Wir beschäftigen uns gedanklich viel mit dem,
was noch zu tun ist oder wie etwas sein sollte,
statt im Hier und Jetzt im Kontakt mit denjenigen zu sein, die wir unterstützen und begleiten.

Spiritualität im Aufwind
Aber es gibt auch eine Entwicklung hin zur religionsungebundenen Suche, Selbsterforschung und
Spiritualität.
Mittlerweile gilt Spiritualität1 als ein wichtiger Zukunftstrend in diesem Jahrhundert. Dieser wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter fortsetzen. Im Westen wird diese
Entwicklung in seinen Ursprüngen oft (neben
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der Theosophie und Anthroposophie) mit der
Flower-Power-Bewegung der 70er Jahre und der
Erforschung bewusstseinserweiternder Zustände
(speziell seit der Entwicklung von LSD) in Verbindung gebracht.
Je krisengeschüttelter die einzelnen Nationen
und unser Planet im Ganzen sind, umso mehr
stellt sich für viele Menschen die Frage nach
dem Sinn. Diese innere Suche führt bei einem
gewissen Teil der Betroffenen zu einem Interesse
an einer Spiritualität, die nicht an eine Religion
gebunden ist.
Die Hinwendung zu einer nicht religiös basierten
Spiritualität birgt in einer wissenschaftsorientierten, säkularen und materialistisch-geprägten
Gesellschaft viele Ressentiments. Diese sind vergleichbar mit den Widerständen gegen die Psychoanalyse und die Psychologie in den ersten
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts.
Nicht selten wird Spiritualität undifferenziert
mit Esoterik in Verbindung gebracht oder als
Guru-Gläubigkeit und Scharlatanerie abgetan.
Während die meisten Religionen in der westlichen Kultur bis zu einem gewissen Maße geduldet und toleriert werden, ist das Thema »Spiritualität« in vielen Gesellschaftskreisen hingegen
immer noch verpönt. Dies ist verständlich, da die
Beschäftigung mit Spiritualität an den Grundfesten unseres westlichen, materialistischen Weltbildes rüttelt.

Spiritualität, Religion und Philosophia
Perennis
Viele Menschen fühlen sich bei spirituellen Themen innerlich verunsichert und bedroht. Insbesondere jene, die in monotheistischen Religionen wie dem Christentum, Judentum und Islam
verankert sind, öffnen sich oft nur unter großen
Vorbehalten spirituellem Gedankengut. Das ist
erstaunlich, da alle Religionen in ihrem Ursprung
immer tiefen spirituellen Quellen entsprungen
sind. So gibt es beispielsweise im Christentum
die Unterscheidung zwischen einem historischen,
einem spirituellen und einem religiösen Jesus2.
Insbesondere die archäologischen Funde aus dem
Nahen Osten aus den 50er und 70er Jahren, die
Rollen von Qumran, führten zu neuen, auch spirituell geprägten Impulsen für das Christentum.
Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche ist die Auseinandersetzung mit
dem Kern des Christentums und spiritueller Fragestellungen in Zeiten massiver Kirchenaustritte eine Notwendigkeit. Die evangelische Kirche
erkannte jedoch bereits Ende der 70er Jahre den
Begriff »Evangelische Spiritualität« an. Damit »...
vollzog die evangelische Kirche einen Paradigmenwechsel: Sie nahm das Problem der Spiritualität als eine für das Christsein in der modernen
Welt wesentliche Fragestellung auf (Zimmerling
2010, S. 16).3
Während sich das katholische und das evangelische Christentum zum Teil weit von ihren spirituellen Wurzeln entfernt haben, ist es dem orthodoxen Christentum hingegen gelungen, diese
Verbindung über zwei Jahrtausende relativ konstant aufrecht zu erhalten4.

4 Perspektiven auf die Welt ©SAINARI
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Eine religionsungebundene Spiritualität erforscht
unter anderem die Schätze aus dem Christentum
und anderen Religionen und schaut auf die Gemeinsamkeiten, die alle Religionen miteinander
verbindet. Aldous Huxley brachte in diesem Zusammenhang der Welt den Begriff der Philosphia
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Perennis (der ewigen Philosophie) nahe. Dieser
war ursprünglich vom Philosophen Gottfried
Wilhelm Leibniz geprägt worden5.
Die ewige Philosophie besagt:
• Es existiert eine größere, transzendente Wirklichkeit.
• Diese Wirklichkeit ist erfahrbar.
• Alles, was existiert, ist miteinander verbunden
(Einheitserfahrung).
• Tiefe Einheitserfahrungen führen zu einem
Gefühl allumfassender Verbundenheit und
mitfühlendem Handeln.
Mittlerweile wird diese allumfassende Verbundenheit sowohl in einzelnen wissenschaftlichen
Disziplinen als auch interdisziplinär immer mehr
diskutiert und in Betracht gezogen.
Exemplarisch seien hier nur einige Forschungsbereiche genannt wie die Quantenphysik, die
Nullpunktfeld-Theorie, Ansätze zu morphogenetischen Feldern, die Transpersonale Psychologie,
die Nahtodforschung, das Global-ConsciousnessProjekt.
Neben zahlreichen anderen Wissenschaftlern
hat der amerikanische Arzt Larry Dossey in seinem Buch »ONE Mind. Alles ist miteinander verbunden6« den aktuellen, interdisziplinären Forschungsstand sehr gut dargestellt.
Die Welt als Spiegel
Parallel zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem »Feld des SEINs« existiert in der
Menschheitsgeschichte ein großes Fundament
an erfahrungsbasierter Spiritualität. Diese wurde
zumeist im Kontext einer Religion gelebt, so z.B.
von Mystikern, Sufis, Yogis, Roshis, etc..
Ihnen ebenbürtig scheinen einige spirituelle Lehrer zu sein, die in unserer Zeit außerhalb einer religiösen Institution spirituelle Zugänge erforscht
bzw. erlangt haben.
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Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere …
• Eckhart Tolle (Autor von »Jetzt« und weiteren
Schriften)7
• Byron Katie (Begründerin von »The work«)8
• Neale Donald Walsch (Autor von »Gespräche
mit Gott«)9
Diese Lehrer (und Buchautoren) weisen beharrlich darauf hin, dass eine Veränderung der Welt
immer eine Selbstveränderung voraussetzt. Damit knüpfen alle drei – unabhängig voneinander
– an uralte spirituelle Traditionen an. Vergleichbar mit der Inschrift des griechischen Tempels
von Delphi: »Erkenne Dich selbst!«
Demnach würde Spiritualität bedeuten, sich konsequent und intensiv mit der eigenen Innenwelt
zu beschäftigen. Spiritualität bedeutet aus dieser
Perspektive zu wissen, wer man (in den tiefsten
Tiefen!) wirklich ist.
Ein solcher Ansatz geht über bloße Sozialisations- und Identitätstheorien weit hinaus. Es
geht darum, sich in der größten Tiefe des eigenen (Da-)Seins mit allen seinen lichtvollen und
positiven sowie mit allen kritischen und schattenhaften Charaktereigenschaften anzunehmen,
- und zu erfahren, dass man immer und jederzeit
mit einer transzendenten Quelle (Gott, Urgrund,
Tao etc.) verbunden ist.
Solange dies jedoch noch nicht zu hundert Prozent erfolgt ist, projiziert jeder Mensch aus der
Sicht spiritueller Lehren seine ungelösten Traumata und Probleme in seine Außenwelt, sowohl
energetisch als auch in der konkreten Interaktion
mit seinen Mitmenschen. Daher wird in vielen
spirituellen Traditionen unter anderem der Begriff des Spiegels verwendet, um zu veranschaulichen, wie es in der Welt tagtäglich zu Konflikten und Problemen kommt.
Da alles miteinander verbunden ist, spiegelt uns
die Außenwelt jeweils unsere inneren Themen
(wie Innen so Außen). Solange man daher ver23
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sucht, Probleme durch das Putzen des Spiegels
(also im Außen) zu lösen, werden sie bestehen
bleiben. Nur wenn man bei sich selbst hinschaut,
werden sich (auch in der Außenwelt) nachhaltige
Lösungen auftun. Diese Sichtweise durchbricht
das konventionelle westliche Paradigma von
Ursache und Wirkung, von Opfer und Täter und
geht selbst über eine systemische Betrachtungsweise weit hinaus. Denn aus spiritueller Perspektive beeinflusst unsere innere, unausgesprochene
Haltung die Welt. Es ist daher wichtig zu wissen,
mit welcher Haltung man dem Leben und den
Menschen täglich begegnet. Eine Möglichkeit,
dies zu erforschen, besteht in der achtsamen
Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Gedanken, die tagtäglich in unserem Inneren auftauchen wie beispielsweise aggressive, ängstliche,
kontrollierende, vertrauensvolle, urteilende, neidische, abwertende oder wohlwollende.
Wirkliche Spiritualität schöpft aus einer Herzensqualität. Überall auf der Welt gibt es eine
Vielzahl von Menschen, die auf ganz natürliche
Weise diese Herzensqualität leben, ohne jemals
von dem Begriff Spiritualität gehört zu haben.
Es handelt sich um eine «Seins-Weise«, eine innere Haltung, die Welt sowie alle Mitmenschen
und Situationen bedingungslos anzunehmen und
allem mit einer wohlwollenden, abwertungsfreien Haltung zu begegnen. Diese Herzensqualität
kann jedoch im Alltag nur erahnt oder vermutet
werden.
So kann eine scheinbar spirituelle Handlung – etwa
anderen selbstlos zu helfen – aus bedingungsloser
Liebe oder aus einem inneren Pflicht- und Schuldgefühl heraus erfolgen. Letztere kann sogar innerlich von Groll und Wut begleitet sein. Für einen
Außenstehenden wirken jedoch beide Handlungen
identisch und möglicherweise spirituell.

Spiritualität für Realisten
In pädagogischen Berufsfeldern ist die innere
Haltung der Pädagogen und Sozialpädagogen
von immenser Bedeutung. Das äußere Verhalten
ist nachgelagert. Es ist sekundär. Die Haltung,
mit der täglich den Kindern, den Eltern, den Behörden, den Vorgesetzten und Kollegen begegnet
wird, ist hingegen primär.
Spiritualität für Realisten bedeutet insofern, . . .
• … ernsthaft zu erforschen, wer man wirklich
ist.
• … sich der inneren Haltung(en) bewusst zu
sein, mit denen man der Welt und seinen Mitmenschen täglich begegnet.
• … zu erkennen, dass jede gewünschte Veränderung immer im eigenen Inneren beginnt.
• … Fehler und Konflikte als persönliche Entwicklungshinweise und Wachstumschancen
anzunehmen.
• … konsequent Wege & Methoden zur Selbsterforschung und Selbstentwicklung zu nutzen.
• ... alles und jeden in seinem Sein anzuerkennen und zu achten.
Ein Großteil aller Probleme, auch in pädagogischen Kontexten, würde entschärft oder sogar
gelöst werden können, wenn der Einzelne sich
von seinen persönlichen Identifikationen befreien könnte, und zwar im Sinne folgender Einsichten:
• Ich bin nicht mein Beruf
• Ich bin nicht meine Beziehungen
• Ich bin nicht meine Rolle
• Ich bin nicht mein Status
• Ich bin nicht mein Besitz
• Ich bin nicht mein Körper
• Ich bin nicht meine Gefühle
• Ich bin nicht meine Gedanken

Aber nur die erste ist es tatsächlich.
Die innere Haltung macht den Unterschied!
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Fälschlich identifizieren wir uns so stark mit
diesen Aspekten unseres Da-Seins, dass wir von
ihnen (emotional) abhängig werden. Wir haben
dann nicht einen Beruf, sondern wir sind der BeE 1/2017
J

Spiritualität für Realisten Pädagogisches Arbeiten aus spiritueller Sicht
ruf. Kritisiert jemand einen Aspekt unserer beruflichen Tätigkeit, fühlt es sich wie ein persönlicher
Angriff an. Schnell fühlen wir uns dann bedroht,
verspüren (unterschwellig) Angst und aktivieren
unseren Kampfmodus (Selbst- und/oder Fremdabwertung).
Dabei sind wir viel mehr! Wir sind die innere
Kraft, die Seele, die all diese Dinge in ihrem Leben
mit Freude und Freiheit erfahren kann, wenn sie
sich nur ihrer geistigen, göttlichen, transzendenten, unverletzlichen und unsterblichen Wurzeln
bewusst ist. Es gibt dann keine Notwendigkeit, in
den »Haben-Modus« der Identifikation und Anhaftung zu gehen.
Alle spirituellen Traditionen verweisen auf die
machtvolle und destruktive Wirkung von Identifikationen. Denn wenn ich mich mit etwas oder
jemandem identifiziere, bin ich emotional gebunden und werde (meist) um jeden Preis dafür
kämpfen, das zu behalten, was mir lieb und teuer
ist. Hierbei kann es sich zum Beispiel sowohl um
materielle Güter, um Beziehungen als auch um
persönliche Ansichten handeln.
Es kann daher hilfreich sein, sich im pädagogischen Alltag regelmäßig einige der nachfolgenden Fragen zu stellen:
Identifikationen und Verbundenheit
• Womit identifiziere ich mich so stark, dass ich
dafür kämpfen würde?
• Und wer wäre ich ohne diese Identifikation?
• Wie verbunden fühle ich mich mit dem großen
Ganzen?
• In welchem Maße schöpfe ich daraus täglich
Kraft?
• Welche Stärken (Lichtseiten) bringe ich in
meine Tätigkeit mit den Kindern, Jugendlichen
& Eltern ein?
• Wie wirkt sich das auf mein Umfeld aus?
• Welche Schwächen (Schattenanteile) lebe ich
(noch) in meinem Beruf aus?
• Wie wirkt sich das auf mein Umfeld aus?
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Spiegel-Effekte
Wie geht es mir innerlich in meinem Beruf? Bin
ich innerlich stimmig oder eher widersprüchlich
in meinen Gefühlen und Gedanken?
Was spiegeln mir die Menschen in meinem beruflichen Umfeld positiv/negativ wider (Kinder,
Eltern, Kollegen, Vorgesetzte, …)?
Welche positiven/negativen Muster bzw. Situationen wiederholen sich in meinem Leben – und
warum?
Wie oft habe ich in beruflichen Situationen Konflikte bzw. in meinem Leben das Gefühl kämpfen
zu müssen? (Kämpfe deuten immer auf starke
Identifikationen hin!)
Schwierige Situationen:
• Was sende ich überwiegend aus: Stress &
Angst oder Gelassenheit & Wertschätzung?
• In welchem Maße kann ich andere (auch
schwierige) Menschen so annehmen, wie sie
sind – ohne sie abzuwerten oder zu verurteilen?
• Bin ich in der Lage, schwierige (berufliche)
Situationen als Lernchance für die eigene innere Arbeit anzunehmen? (Nach dem Motto:
Wie Innen, so Außen)
Freude & Sinn
• Wie sinnvoll empfinde ich das, was ich beruflich tue?
• Wie viel Lebensfreude verspüre ich bei der Arbeit?
• Wer bin ich wirklich?
• Was ist mir wirklich wichtig in der Arbeit mit
den Kindern, Jugendlichen etc.?
• Arbeite ich täglich gezielt und konsequent an
meiner inneren Haltung, an meinem inneren
Seins-Zustand?
• Und was hat sich dadurch bereits bei mir (Innen) und in meinem beruflichen Umfeld (Außen) verändert?
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Fazit
Die Welt spiegelt Ihnen, wo sie aktuell auf Ihrem
spirituellen Pfad stehen. Wenn Sie Ihre Wirksamkeit im pädagogischen Alltag erhöhen wollen, ist
es äußerst hilfreich – parallel zu anderen (äußeren) Aktivitäten – Ihre Innenwelt zu erforschen
und zu verändern. Erlernen Sie die Art & die
Kunst zu sein!

Spiritualität für Realisten

selbst-erfüllende-Prophezeiungen«, Konflikte
und »Teufelskreise« in der Interaktion.
• Seien Sie echt!
Gehen Sie mit Ihren Mitmenschen in einen
echten Kontakt. Leben Sie Ihre Herzensqualitäten.
Jeder dieser Tipps - konsequent gelebt - verändert
nicht nur Ihre Pädagogik, sondern auch die Welt.
Spiritualität für Realisten bedeutet insofern, täglich bewusster zu werden. Denn in der Welt zeigt
sich nicht das, was wir tun, sondern das, was wir
sind! 					q
Cornelia Drescher
Inhaberin des
Seins-Art-Instituts
Dipl. Päd., Grad. Counselor
(BVPPT),
Management-Coach
Erzstr. 8
46149 Oberhausen
c.drescher@sainari.com
www.sainari.com

Was heißt das nun konkret?
Was können wichtige, erste Schritte auf Ihrem
Weg sein?
• Vergleichen Sie sich nicht mit anderen!
Jeder Vergleich führt in den Mangel. Sie sind
einzigartig.
• Streiten Sie nicht mit der Wirklichkeit!
Was ist, ist! Hadern Sie nicht mit dem, was
bereits passiert ist.
Sie können nur die Zukunft gestalten und verändern.
• Wählen Sie die LIEBE statt der Angst!
Fragen Sie sich: »Was würde die Liebe jetzt
tun?«
• Beobachten Sie, wann Sie innerlich Ängste verspüren und stellen Sie sich diesen – gegebenenfalls mit externer Hilfe und Unterstützung.
• Bremsen Sie Ihren inneren Geschichtenerzähler!
Wir machen uns täglich Geschichten über andere Menschen. Diese sind oft nicht nur falsch
und unfair, sondern erschaffen auch »Sich26

1 Da es keinen wissenschaftlichen Konsens über die Bedeutung des Begriffs Spiritualität gibt, wird Spiritualität nachfolgend als ein Bezogensein auf eine höhere, den Menschen
übersteigende, transzendente Realität verstanden. Angelehnt
an Büssing, Arndt / Kohls, Niko (2011): Spiritualität transdisziplinär. Berlin – Heidelberg: Springer. S. 135
2 Chopra, Deepak (2008): Der dritte Jesus auf der Suche
nach dem kosmischen Jesus. Arkana: München
3 Zimmerling, Peter (2010): Evangelische Spiritualität. Wurzeln und Zugänge. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 16
4 Markides, Kyriacos C. (2015): Der Berg des Schweigens: Begegnung mit einem christlichen Meister. Grafing: Aquamarin
5 Huxley, Aldous (2008): Die ewige Philosophie. Pilosophia
perennis. Freiburg: Hans-Nietsch-Verlag, S. 7
6 Dossey, Larry (2014): ONE MIND. Alles ist mit allem verbunden. Amerang: Crotona
7 Tolle, Eckhart (200): Jetzt! Bielefeld: Kamphausen
8 Mitchell, Byron Kathleen (2002): Lieben was ist. Wie vier
Fragen Ihr Leben verändern können. München: Arkana
9 Walsch, Neale, Donald (2009): Gespräche mit Gott. Vollständige Ausgabe. München: Arkana
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Gesetze und Gerichte
Wirksamkeit einer in Syrien geschlossenen Ehe mit einer 14-Jährigen und
Aufenthaltsbestimmung
Christian Müller, Hannover
Beschluss des OLG Bamberg vom 12.5.2016 – 2
UF 58/16 - , FamRZ 2016, 1270 ff.
Sachverhalt (stark gekürzt):
Die Eheleute H. und A., syrische Staatsangehörige, flüchteten über die »Balkanroute« aus Syrien
und kamen am 27.8.2015 in Deutschland an. Zum
Zeitpunkt der Eheschließung in Syrien waren die
inzwischen1 15 Jahre und vier Monate alte A.
14 Jahre und ihr Ehemann H. 20 Jahre alt. Nach
Auskunft der Deutschen Botschaft bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich nicht um
eine nach syrischem Recht wirksame Eheschließung handeln könnte. Nachdem A. im September
2015 durch das zuständige Jugendamt in Obhut
genommen worden ist und hierdurch von ihrem
Ehemann getrennt wurde, beantragte H. Anfang
Dezember 2015 beim Amtsgericht die Rückführung seiner Frau zu ihm. Das Amtsgericht teilte
dem Ehemann H. daraufhin mit, dass der Vormund – durch Beschluss vom 16.9.2015 war das
Jugendamt zum Vormund für A. bestellt worden
– das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe und
dass es den Antrag auf »Rückführung« als Antrag
auf Regelung eines Umgangsrechts auslege.
Nach Anhörung der Beteiligten hat das Amtsgericht dem Ehemann durch Beschluss vom
7.3.2016 ein Umgangsrecht für jedes Wochenende von Freitag ab 17.00 Uhr bis einschließlich
Sonntag, 17.00 Uhr zuerkannt und dies damit
begründet, dass der Ehemann eine enge Bezugsperson von A. sei, sodass sich ein Umgangsrecht
aus § 1685 Absatz 2 Satz 1 BGB ergebe.
Gegen diese Entscheidung hat der Vormund Beschwerde eingelegt und beantragt, dass dem
1 Zum Zeitpunkt der Entscheidung des OLG Bamberg.
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Ehemann nur einmal wöchentlich für jeweils drei
Stunden ein Umgangsrecht in Begleitung eines
Dritten zuerkannt werde.
Das OLG Bamberg hat die Entscheidung des Familiengerichts ersatzlos aufgehoben.
Entscheidungsgründe (starkgekürzt):
Das OLG begründet seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:
• die internationale Zuständigkeit sei gegeben,
• für den Bereich des Umgangs und der Personensorge sei deutsches Recht anwendbar,
• die Voraussetzungen der Eheschließung bestimmten sich gemäß Artikel 13 Absatz 1
EGBGB nach syrischem Recht,
• die Eheschließung sei in Einklang mit dem syrischen Recht erfolgt und anzuerkennen, da
ein möglicher Verstoß gegen Artikel 12 Satz 3
GFK beziehungsweise Artikel 6 EGBGB (ordre
public) dem nicht
… entgegenstehe, zumal es keinen Automatismus dahingehend gebe, dass im Ausland
nach
ausländischem Recht wirksam geschlossene Ehen bei Unterschreitung der in §
1303 BGB normierten Ehemündigkeit nicht
anerkannt werden könnten.2 Letztlich könne
es aber auch … dahingestellt bleiben, ob ein
Verstoß gegen den ordre public vorliege, da es
sich sowohl
… nach deutschem als auch nach syrischem
Recht um eine aufhebbare Ehe handele und
… somit die Anwendung des fremden Rechts
im vorliegenden Fall zu keinem anderen
2 Nach deutschem Recht soll eine Ehe nicht vor Eintritt
der Volljährigkeit geschlossen werden (§ 1303 Absatz 1 BGB)
Das Familiengericht kann allerdings von dieser Vorschrift auf
Antrag Befreiung erteilen, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger Ehegatte volljährig
ist (§ 1303 Absatz 2 BGB).
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… Ergebnis führe, »das aus Sicht grundlegender deutscher Rechtsvorstellungen nicht mehr
… hinnehmbar« sei.
• auch Kindeswohlbelange erforderten keine
andere Beurteilung. Die UN–Kinderrechtskonvention enthalte keine feste Altersgrenze für
die im Fall des Unterschreitens bei der Eheschließung zwangsläufig ein Verstoß gegen
Kinderrechte zu bejahen sei. Eine Gesamtabwägung der Kindeswohlgesichtspunkte führe
zu dem Ergebnis, dass keine Notwendigkeit
bestehe, die zwischen A. und H. geschlossene Ehe als nichtig anzusehen, zumal es keine
Anhaltspunkte dafür gebe, dass es sich bei der
Ehe zwischen A. und H. um eine Zwangsehe
handele. Die mit der gemeinsamen Flucht
verbunden Gefahren hätten beide gemeinsam
gemeistert. Auch habe A. bei ihrer Anhörung
zum Ausdruck gebracht, dass sie sich weiterhin weigern werde, an Integrationsmaßnahmen teilzunehmen, wenn eine gemeinsame
Unterbringung mit ihrem Ehemann abgelehnt
werde, sie aber – ebenso wie ihr Ehemann, der
dies bestätigt hat – bereit sei,
… Deutschkurse zu besuchen und an schulischen und beruflichen Maßnahmen teilzunehmen,
… wenn ihr ein Zusammenleben mit ihrem
Ehemann nicht verweigert werde.
Im Endergebnis sei nach alledem, so das OLG,
Folgendes festzuhalten:
Da A. wirksam verheiratet sei und deutsches
Recht für die Personensorge anzuwenden sei,
ergebe sich aus §§ 1800, 1633 BGB, dass sich
die Personensorge für die minderjährige A. auf
die Vertretung in persönlichen Angelegenheiten
beschränke, sodass A. das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Entscheidungsbefugnis für
ihren Umgang mit anderen Personen selbst zustehe, sodass die Regelung des Umgangs durch
Beschluss des Amtsgerichts ohne Rechtsgrundlage erfolgt sei. Von daher sei der Beschluss des
Amtsgerichts aufzuheben und der Vormund habe
es zu respektieren, dass A. berechtigt sei, zu jeder
Zeit zu ihrem Ehemann zu ziehen.
28

Stellungnahme:
Dass durch die in den beiden vergangenen Jahren
vermehrten Einreisen von Flüchtlingen neue Herausforderungen für die Familiengerichtsbarkeit,
insbesondere in Kindschaftssachen, zu konstatieren sind, hängt damit zusammen, dass sich unter
den Einreisenden auch viele minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bzw. unbegleitet minderjährige Ausländer (UMA) befinden bzw. befunden
haben.
So mussten sich die Gerichte in der vergangenen
Zeit unter anderem vermehrt mit der Frage befassen, ob ein Ergänzungspfleger notwendig ist3
und wer als Vormund in Betracht kommt.4
Die vorliegende, sorgfältig begründete Entscheidung des OLG Bamberg ist insofern von besonderer Brisanz, weil das Gericht für die Beantwortung der Frage, welche Kompetenzen der für die
minderjährige Ehefrau bestellte Vormund hat,
zunächst die Vorfrage5 klären musste, ob es die
Ehe zwischen zwei syrischen Staatsangehörigen
muslimischen Glaubens sunnitischer Prägung,
die zum Zeitpunkt der Eheschließung 14 beziehungsweise 20 Jahre alt waren, als wirksam ansieht. Das OLG Bamberg hat diese Frage bejaht.6
3 Siehe insoweit BGH FamRZ 2013, 1206, wonach fehlende
ausländerrechtliche Kenntnisse die Bestellung eines Ergänzungspflegers nicht rechtfertigen.
4 Vgl. zum Beispiel OLG Celle, FamRZ 2016, 647 ff. und die
Anmerkung hierzu in EJ 2016, 174 ff.
5 Zwar sind im Ausland geschlossene Ehen grundsätzlich
ohne Weiteres anzuerkennen. Allerdings muss jedes Gericht
oder jede Behörde, die mit der Gültigkeit einer Ehe als Vorfrage befasst ist, die Voraussetzungen der Gültigkeit eigenständig prüfen. So hängt beispielsweise die Frage, ob ein
Ehemann als Begleitperson im Sinne des § 42 a Absatz 1 SGB
VIII in Betracht kommt, unter anderem von der Vorfrage ab,
ob die mit einem oder einer Minderjährigen geschlossene Ehe
gültig ist (vgl. hierzu: DIJuf – Rechtsgutachten, JAmt 2016,
370,371.).
6 Zugleich hat es aber auch darauf hingewiesen, dass die
Ehe sowohl nach syrischem Rechts als auch nach deutschem
Recht aufhebbar ist. Es hat allerdings die Ehe zu Recht nicht
aufgehoben. Eine Ehe ist zwar gemäß § § 1313, 1314 Absatz
1 BGB mit Wirkung für die Zukunft aufhebbar, wenn sie entgegen der Vorschrift des § 1303 BGB (zu dieser Bestimmung
siehe Fußn. 2) geschlossen ist. Eine Entscheidung über die
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Wer, wie das OLG Bamberg, »Kinderehen«7, wenn
auch nur als Vorfrage, als wirksam anerkennt,
macht sich sicherlich keine Freunde, sondern
sticht, wie Mankowski in seiner Anmerkung zu
der Entscheidung des OLG Bamberg zutreffend
anmerkt, in ein Wespennest,8 sodass es nicht
verwunderlich ist, dass in der Presselandschaft
negative Beurteilungen des Urteils dominieren.9
Dennoch ist der Entscheidung zuzustimmen:
Das Gericht hat sich nämlich nicht über den Willen der Jugendlichen A., die zum Zeitpunkt der
Entscheidung 15 Jahre und vier Monate alt war,
hinweggesetzt. Zu Recht:
Es braucht nämlich nicht viel Phantasie, um
sich in die Situation von A. hineinzuversetzen.
Die Flucht dürfte für A. und den ja auch erst 20
Jahre alten H. sicherlich kein »Honigschlecken«
gewesen sein. Auch die kurz nach Ankunft der
beiden erfolgte zwangsweise Trennung war für
beide offensichtlich sehr belastend. Angekommen in einem fremden Land, einem fremden KulAufhebung der Ehe durfte das OLG Bamberg nämlich nicht
treffen, weil hierfür ein Antrag eines gemäß § 1316 Absatz
1 Nr. 1 BGB Antragberechtigten, nämlich eines oder beider
Ehegatten oder der zuständigen Verwaltungsbehörde erforderlich gewesen wäre. Einen Antrag auf Eheaufhebung hat
jedoch keiner der in Betracht kommenden Antragsberechtigten gestellt. In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass der Vormund von A. nicht befugt wäre, einen
Antrag auf Aufhebung der Ehe zu stellen. Ein nicht geschäftsunfähiger, minderjähriger Ehegatte kann nämlich gemäß. §
1316 Absatz 2 BGB einen Eheaufhebungsantrag nur selbst
stellen. Er bedarf hierzu nicht einmal der Zustimmung seines
gesetzlichen Vertreters.
7 Da in unserer Rechtsordnung in zahlreichen Gesetzen
unterschiedliche Regelungen für Menschen, die noch nicht
14 Jahre alt und damit Kinder im Sinne des § 7 Absatz 1
Nr. 1 SGB VIII sind und Menschen, die 14 Jahre, aber noch
nicht 18 Jahre alt sind und damit im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr.
2 SGB VIII Jugendliche sind, enthalten sind, ist der Begriff
der Kinderehe in den Fällen problematisch und irreführend,
in denen keiner der Ehepartner Kind, also unter 14 Jahren
alt ist. Deshalb wurde im Text der Begriff der Kinderehe mit
Anführungszeichen versehen.
8 Mankowski, Peter: Anm. zu OLG Bamberg ( FamRZ 2016,
1270 ff. ), in: FamRZ 2016, 1274.
9 Siehe z. B. BILD (Deutschland-Ausgabe) vom 11.6.2016, S.
2
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turkreis, ohne jegliche Sprachkenntnisse, nach
einer nicht ungefährlichen Flucht und nun auf
einmal getrennt sein von dem Menschen, der
einem in schwierigen Zeiten zur Seite stand, ist
mit Sicherheit eine schmerzliche Erfahrung. So
ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sich
die jungen Ehegatten, wie von der Verfahrensbeiständin im gerichtlichen Verfahren vorgetragen, auch nach der Trennung heimlich getroffen
haben, weil sie sich, wie A. mehrmals versichert
habe, liebten. Auch die beharrliche Weigerung
von A. wegen der erzwungenen Trennung von
ihrem Ehemann an Integrationsmaßnahmen teilzunehmen, sowie ihre bei der Anhörung durch
das Gericht erklärte Bereitschaft, Deutschkurse
zwar zu besuchen und an Bildungsmaßnahmen
teilzunehmen, aber nur dann, wenn ihr das Zusammenleben mit H. gestattet wird, kann nicht
ohne Weiteres als kindliche Trotzhaltung interpretiert werden, sondern dürfte vielmehr beachtliches Indiz dafür sein, wie wichtig es für A. ist,
mit ihrem Ehemann zusammenleben zu können,
und dass das Gelingen der erstrebenswerten Integration bei Anerkennung der Ehe wahrscheinlicher ist als bei Versehen der Ehe mit dem Etikett
der Nichtigkeit.10 Deshalb ist dem OLG Bamberg
zuzustimmen, dass die Gesamtumstände auch
aus Kindeswohlgesichtspunkten keine Notwendigkeit ergeben, die in Syrien geschlossene Ehe
als nichtig anzusehen, zumal auch die UN-Kinderrechtskonvention, worauf das OLG zutreffend
hinweist, keine feste Altersgrenze für die Ehe10 All diese Gesichtspunkte sind in der Berichterstattung
über das Urteil des OLG und der damit einhergehenden Urteilsschelte auch durch seriöse Medien weitestgehend ausgeblendet. So lautete zum Beispiel eine Frage eines im Deutschlandfunk am 15.6.2016 gesendeten Interviews: »Die Richter
haben jetzt erst mal zu Gunsten der Ansprüche des syrischen
Ehemannes entschieden und sich nicht den Ansprüchen der
minderjährigen Ehefrau gewidmet. Ist es so? Hat das Gut
Rechtsschutz Vorrang vor dem Schutz der Minderjährigen?«
Hier wird verkannt, dass das OLG sich sehr wohl den Ansprüchen der Minderjährigen und nicht den Ansprüchen des
Ehemannes gewidmet hat. Das OLG hat nämlich ausgeführt,
dass erstens keine Kindesohlgefährdung vorliegt und dass der
Beteiligten A. das Aufenthaltsbestimmungsrecht und die Entscheidungsbefugnis für ihren Umgang mit anderen Personen
selbst zusteht.
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schließung vorsieht, bei deren Unterschreitung
ein Verstoß gegen Kinderrechte anzunehmen ist.
Auch das UN-Eheschließungsabkommen, dem
die Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist,11
sowie Artikel 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten keine diesbezügliche
Altersgrenze.
Zwar wird in Rechtsprechung und Literatur häufig
als Mindestheiratsalter 16 Jahre angenommen,12
gelegentlich wohl auch noch das Heiratsalter
von 15 Jahren als akzeptabler Kompromiss angesehen13 und nur sehr vereinzelt die Ansicht
vertreten, dass ein Heiratsalter von 14 Jahren
der »Anerkennungsfähigkeit« der Ehe nach deutschem Recht nicht entgegensteht14.
Von daher könnte man die Entscheidung des OLG
Bamberg leicht als »Irrläufer« abqualifizieren, beginge dann aber den Fehler zu verkennen, dass
das OLG Bamberg eine sorgfältig begründete
Einzelfallentscheidung getroffen hat und dass
es durchaus Argumente dafür gibt, zumindest
darüber nachzudenken, ob die bisherige Mindermeinung – Altersuntergrenze für die prinzipielle
Anerkennungsfähigkeit der Ehe nach Einzelfallprüfung ab Vollendung des 14. Lebensjahres – so
abwegig ist, wie mit dem Schlagwort »Kinderehe« suggeriert wird. In diesem Zusammenhang
muss es zumindest erlaubt sein, ohne dass die
Emotionen hochkochen, wie der Verfasser bei
Schilderung der vorliegenden Entscheidung des
OLG Bamberg im Verwandten- und Freundeskreis
erlebt hat,15 darauf hinzuweisen, dass in unserer
11 UN-Übereinkommen über die Erklärung des Ehewillens,
das Heiratsmindestalter und die Registrierung von Eheschließungen vom 7.11.1962, BGBl. 1969 II, 161
12 So auch: Mankowski, Peter: Anm. zu OLG Bamberg, FamRZ 2016, 1274 ( 1275 ) m. w. N. Hierbei dürfte § 1303 Abs. 2
BGB eine Rolle spielen, wonach eine Eheschließung mit Genehmigung des Familiengerichts auf Antrag eines oder einer
16- oder 17-jährigen Verlobten möglich ist, wenn der oder
die andere Verlobte volljährig ist.
13 Vgl. AG Hannover FamRZ 2002, 1116 f.; KG FamRZ 1990,
45 f.
14 Vgl. KG FamRZ 2012, 1495 f.
15 Die Reaktionen im Internet auf das Interview von Claus
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Rechtsordnung die Vollendung des 14. Lebensjahres ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg
zur Volljährigkeit und damit zur rechtlichen Autonomie ist. Nur exemplarisch sollen hier folgende Rechtsbereiche erwähnt werden:
• Im Kinder– und Jugendhilferecht:
§ 7 Absatz 1 Nr. 1 und 2 SGB enthält eine Definitionsnorm für die Begriffe »Kind« und »Jugendlicher«. Kind ist demnach wer unter 14
Jahre alt ist und Jugendlicher, wer 14, aber
noch nicht 18 Jahre alt ist.
• Im Jugendstrafrecht:
Wer bei Begehung einer Tat noch nicht 14
Jahre alt war, ist gemäß § 19 StGB schuldunfähig, wohingegen ein Jugendlicher, also
derjenige, der zur Zeit der Tat vierzehn, aber
noch nicht 18 Jahre alt war (§ 1 Absatz 2 JGG)
strafrechtlich verantwortlich sein kann (§ 3
Satz 1 JGG).
• Im Adoptionsrecht:
Zur Adoption ist gemäß § 1746 Absatz 1, Satz
1, 2 BGB die Einwilligung des Kindes ab dem
Alter von 14 Jahren16 erforderlich. Auch kann
das Kind ab 14 Jahren gemäß § 1746 Absatz
2 Satz 1 BGB die Einwilligung jederzeit widerrufen. Ab 14 Jahren hat das Kind also ein
absolutes Vetorecht und kann eine Adoption
verhindern, auch wenn die übrigen Beteiligten
übereinstimmend der Überzeugung sind, dass
die geplante Adoption dem Kindeswohl (besser: Wohl des/der Jugendlichen) am besten
entspricht.
• Im Kindschaftsrecht:
Bei Trennung der Eltern ist das Familiengericht
an einen übereinstimmenden Vorschlag der
Eltern auf Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge auf einen Elternteil nicht gebunKleber im »Heute Journal« vom 25.8.2016, in dem dieser es
gewagt hat, die Frage zu stellen, ob es nicht auch denkbar
sei, dass die Akzeptanz einer »Kinderehe« in manchen Fallkonstellationen besser sei als die Verteufelung derselben, sind
allerdings noch viel heftiger ausgefallen (hier eine »Kostprobe«: »stirb an Aids – du räudiger Hurensohn«). Ich hoffe, dass
mir derartige Verwünschungen erspart bleiben.
16 Das BGB kennt den Begriff des Jugendlichen nicht. Eine
sprachliche Synchronisierung zwischen dem SGB VIII und den
übrigen Gesetzen ist bislang leider noch nicht erfolgt.
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den, wenn das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung widerspricht
(§ 1671 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BGB). Zwar ist
dem/der Jugendlichen hierdurch kein Vetorecht eingeräumt, aber ihr/sein Widerspruch
hat im erforderlichen Abwägungsprozess ein
erhebliches Gewicht.17
• Im Familienverfahrensrecht:
In Kindschaftssachen gemäß § 151 FamFG,
also beispielsweise in Verfahren der elterlichen
Sorge, des Umgangsrechts und der Kindesherausgabe, muss das Familiengericht Jugendliche (im Sprachgebrauch des FamFG Kinder,
die das 14. Lebensjahr vollendet haben) stets18
persönlich anhören (§ 159 Absatz 1 Satz 1
FamFG), wohingegen eine Anhörungspflicht
von unter 14-Jährigen nur besteht, wenn die
Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind
oder eine persönliche Anhörung aus sonstigen
Gründen angezeigt ist.
• Im Recht über die religiöse Kindererziehung:
Jugendlichen, das heißt im Sprachgebrauch
des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung, Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, steht gemäß § 4 Satz 1 des
Gesetzes über die religiöse Kindererziehung
(RelKErzG) die Entscheidung darüber zu, zu
welchem religiösen Bekenntnis sie sich halten wollen. Dies bedeutet, dass zum Beispiel
ein streng katholisch erzogenes Mädchen (es
könnte genauso gut ein atheistisch erzogenes
Mädchen sein), das sich in einen 18-jährigen
Muslim wahabitischer Prägung19 verliebt hat,
kraft der ihr vom Gesetzgeber zuerkannten
Religionsmündigkeit im Alter von 14 Jahren
aus der katholischen Kirche austreten und
zum Islam mit radikaler Ausrichtung übertre-

ten kann und somit eine Entscheidung treffen
darf, die ihr Leben nachhaltig prägen dürfte.
• Im Sexualstrafrecht:
Während sexuelle Handlungen an Personen
unter 14 Jahren, also an Kindern (nicht: Jugendlichen), gemäß § 176 StGB zu Recht mit
Strafe bedroht sind, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Fähigkeit zur sexuellen
Selbstbestimmung noch nicht vorhanden ist,20
hat er durch § 182 Absatz 3 StGB zum Ausdruck gebracht, dass bei 14-Jährigen Sexualpartnern, worauf das OLG zu Recht hinweist,
eine Einzelfallbetrachtung erforderlich ist.
Eine generelle Strafbarkeit sexueller Handlungen über 21-Jähriger mit unter 16-Jährigen Jugendlichen hat der Gesetzgeber gerade
nicht vorgesehen.
Fazit
Der deutsche Gesetzeber hat in zahlreichen
Rechtsgebieten zum Ausdruck gebracht, dass die
Vollendung des 14. Lebensjahres ein markanter
Meilenstein in der Persönlichkeitsentwicklung
des Menschen darstellt.
Von daher ist die Entscheidung des OLG nicht so
abwegig, wie dies auf den ersten Blick erscheint,
denn es gibt durchaus akzeptable Gründe, einen
Verstoß gegen die Ordre-public-Klausel des Artikel 6 EGBGB im vorliegenden Fall zu verneinen.21
Durch diese Klausel soll nämlich verhindert werden, dass die Anwendung ausländischen Rechts
im konkreten Fall zu einem »unerträglichen« Ergebnis führt, also zu einem Ergebnis, das »zu den
Grundgedanken der deutschen Regelung und der
in ihnen liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen
in so starkem Widerspruch, dass es von uns für

17 So auch: Dieter Schwab, Familienrecht, München 2012, S.
355.
18 Nur aus schwerwiegenden Gründen darf das Gericht von
der persönlichen Anhörung absehen (§ 159 Absatz 3 Satz 1
FamFG)

20 Eine eindeutige Grenzziehung ist immer erforderlich und
in unserer Rechtsordnung ist nun einmal die Vollendung des
14. Lebensjahres eine markante Grenzziehung.

19 Bei den Wahabiten handelt es sich um eine besonders radikal-konservative Richtung innerhalb des Islams, die Staatsdoktrin in Saudi-Arabien ist. (vgl. Antes, Peter: Der Islam als
politischer Faktor, Hannover, 1997, S. 55)

21 So auch Michael Coester, StAZ 2016, 257, (261), nach
dessen Ansicht nicht davon ausgegangen werden kann, dass
die fragliche Ehe mit den Wertvorstellungen des deutschen
Rechts offensichtlich unvereinbar ist.
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untragbar gehalten wird.«22 steht. Dass die Entscheidung des OLG zu einem solchen Ergebnis
geführt hat, ist zumindest zweifelhaft, zumal das
OLG eine sorgfältige »Kindeswohlprüfung«23 vorgenommen hat.

in Zukunft vermehrt die Gerichte beschäftigen.
Ende 2016 sind kurz hintereinander zwei Entscheidungen zu dieser Problematik in der FamRZ
veröffentlicht worden25, die hier kurz skizziert
werden sollen:

Bleibt abzuwarten, ob der Bundesgerichtshof die
Entscheidung des OLG, das die Rechtsbeschwerde zugelassen hat, bestätigt, und zu hoffen, dass
der Gesetzgeber seine Ankündigung nicht wahr
macht, ein Spezialgesetz zu erlassen, wonach im
Ausland geschlossenen Ehen ausnahmslos ohne
Berücksichtigung des Wohls der Jugendlichen
die Anerkennung versagt werden soll, wenn einer
oder beide Ehegatten unter 18 Jahren alt sind –
so wohl die Mehrheit in der CDU/CSU-Fraktion –,
oder wenn das Ehemündigkeitsalter nach deutschem Recht nicht erreicht ist – so unter anderem die Position des Bundesministers der Justiz
und für Verbraucherschutz. Denn der vom Gesetzgeber beabsichtigte Schutz Minderjähriger
kann nur dann verwirklicht werden, wenn bei den
geplanten gesetzlichen Änderungen für die Aufhebung im Ausland geschlossener Ehen mit oder
zwischen Minderjährigen keine dem Mainstream
gehorchende schematische Regelung vorgesehen
ist, sondern eine Einzelfallentscheidung ermöglicht wird, bei der die Belange der Minderjährigen
angemessen berücksichtigt werden können.24

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 3.5.2016, FamRZ
2016, 1376 ff.

Entscheidungsbefugnis über die religiöse
Kindererziehung:

Sachverhalt und Entscheidungsgründe (stark
gekürzt):
Die unverheirateten Eltern eines dreijährigen
Kindes können sich nicht einigen, in welchem
Glauben ihr Kind erzogen werden soll. Die evangelische Mutter, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, beantragt, ihr das Bestimmungsrecht zu übertragen. Der in Deutschland geborene
Vater des Kindes, der türkischer Abstammung ist
und seit 2006 die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt, »neigt dem mohammedanischen Glauben
zu« und wünscht, dass sein Sohn, ebenso wie er,
einmal beschnitten wird, »ohne dies durchsetzen
zu wollen«. Das Amtsgericht gibt dem Antrag
der Kindesmutter statt. Das Oberlandesgericht
erachtet die Beschwerde des Vaters für begründet, weil derzeit kein Anlass bestehe, aus Gründen des Kindeswohls eine Entscheidung über die
Religionszugehörigkeit zu treffen. Maßgebend
hierfür sei insbesondere das Alter des Kindes. Aus
Sicht des weltanschaulich neutralen Staates sei
es nicht geboten, das Kind bereits jetzt durch die
Ermöglichung der Taufe endgültig in eine Religionsgemeinschaft zu integrieren.

Streitigkeiten zwischen sorgeberechtigten Eltern
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, in welchem Glauben die gemeinsamen Kinder erzogen
werden sollen, nehmen zu und werden wohl auch
22 Palandt/Thorn: Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Aufl. München 2016, Art. 6 EGBGB, Rn 4 .
23 Besser wäre es, in Fällen, in denen es um das Wohl von
Jugendlichen geht, dies auch sprachlich zum Ausdruck zu
bringen zum Beispiel durch die Formulierung Prüfung des
Wohls des/der Jugendlichen, weshalb der Begriff » Kindeswohlprüfung » mit Anführungszeichen versehen wurde.
24 So wohl auch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und
Familienrecht in seiner Stellungnahme vom 7.11.2016, JAmt,
2016, 598.
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25 Eine weitere lesenswerte Entscheidung, nämlich der Beschluss des OLG Hamm vom 9.3.21016, FamRZ 2016, 1380 ff.)
zur Problematik der Bestimmung der Religionszugehörigkeit
beschäftigt sich mit der Frage, ob der Vormund die ursprüngliche Bestimmung der Religionszugehörigkeit durch die allein
sorgeberchtigte Mutter rückgängig machen kann.
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OLG Stuttgart, Beschluss vom 4.3.2016, FamRZ
2016, 1378 ff.
Sachverhalt und Entscheidungsgründe (stark
gekürzt):
Die Eltern des neunjährigen Kindes L. sind seit
einigen Jahren geschieden. Die Mutter ist katholischer, der Vater serbisch-orthodoxer Konfession. L. und seine drei Jahre ältere Schwester sind
nicht getauft und leben bei ihrer Mutter. Diese
möchte, dass L. getauft wird und an der Kommunion teilnehmen kann, weshalb sie beim Familiengericht beantragt, dass ihr wegen dieser AnORGANISATORISCHES
gelegenheit
die alleinige Entscheidungsbefugnis
übertragen wird. Der Vater ist der Ansicht, dass
Info Evangelischer Erziehungsverband e. V.
das Kind nach Vollendung
14. 21,
Lebensjahres,
(EREV)des
Flüggestr.
30161 Hannover
Telefon 0511 / 39 08 81-15
selbst über seine Fax
Religionszugehörigkeit
ent0511 / 39 08 81-16
scheiden solle. E-Mail p.wittschorek@erev.de

Prof. Dr. Christian Müller
Hochschule Hannover
Fakultät V
Blumhardtstraße 2
30625 Hannover
christian.mueller@
hs-hannover.de
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EREV-Dialog: Politik
Gespräch mit Martin Patzelt, CDU/CSU, MdB
Björn Hagen, Hannover

Der jugendhilfepolitische Fachausschuss des
Evangelischen Erziehungsverbandes e. V.
(EREV) setzte in seiner Herbstsitzung die Reihe der Gespräche mit bundespolitischen Vertreterinnen und Vertretern fort. Zu Gast war
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Martin
Patzelt. Der ehemalige Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt/Oder ist seit 2013 Mitglied
des Deutschen Bundestages. Nach dem Studium der Sozialarbeit war er bis 1991 Heimleiter
eines kirchlichen Kinder- und Jugendheimes.
Durch seine Verwaltungstätigkeit im Bereich
der Erziehungshilfen im Sozialministerium des
Landes Sachsen-Anhalt und seiner Tätigkeit
für die Stadtverwaltung Frankfurt/Oder ist er
dem Themenfeld der Hilfen zur Erziehung verbunden.
Kinderrechte
Ein zentraler Gesichtspunkt aus der Berufsbiografie von Martin Patzelt ist das Thema der Bindung von Kindern. Hierfür ist es nach Meinung
des Politikers notwendig, dass Kinderrechte und
Elternrechte nicht instrumentalisiert werden.
Familie hat nach wie vor den zentralen Stellenwert für die jungen Menschen und eine intensive
Bindung ist Voraussetzung für ein gelingendes
Aufwachsens von Mädchen und Jungen. Bekannt
geworden ist seine Aufnahme von Flüchtlingen
aus Eritrea bei sich zu Hause.
Unbegleitete minderjährige Ausländer
Für Martin Patzelt war es deutlich, dass durch den
Anstieg der Flüchtlingszahlen in großen Teilen
der Bevölkerung auch eine Polarisierung erfolgen
würde. Er fordert daher einen Schulterschluss
zwischen Politik und Gesellschaft, um Vorurteile
abzubauen. Nach seiner Einschätzung sind Wert34

Martin Patzelt; Foto: EREV

schätzung und Integration zentrale Bestandteile
für die Aufnahme der jungen Menschen. Durch
eine Begegnung auf Augenhöhe und die Chance
einer sinnhaften Beschäftigung kann Integration
erleichtert werden. Im Kontext der Diskussion im
Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« wurde deutlich, dass die einhellige Einschätzung vorliegt,
dass für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer das SGB VIII gelten muss. Es kann nicht
sein, dass sich das Hilfesystem der Kinder- und
Jugendhilfe durch eine Zweiteilung für unbegleitete minderjährige Ausländer und die übrigen
jungen Menschen auflöst.
Schutzraum für junge Menschen
Durch seine Erfahrung als Sozialarbeiter und
berufliche Tätigkeit in der Heimerziehung ist
für den Bundestagsabgeordneten die Milieutherapie ein zentraler Bestandteil der Arbeit. In
diesem ganzheitlichen Konzept mit alltagsnaher
Betreuung geht es um eine Integration der jungen Menschen in ihre Gruppe und um Vertrauensbildung, damit der Beziehungsaufbau zu den
Erwachsenen unterstützt wird. In diesem Kontext
wird im Gespräch im Fachausschuss »JugendhilE 1/2017
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fepolitik« deutlich, dass Ausschreibungen und
Vergabeverfahren im Kontext der Tätigkeit für
den Menschen abzulehnen sind. Diese brauchen
einen Schutzraum und keine Parallelwelten. Beteiligung im Alltag durch Mitgestaltung der Lebensräume findet so Unterstützung.
Bundeseinheitlichkeit der Kinder- und
Jugendhilfe erhalten
Der Austausch mit Martin Patzelt hat gezeigt,
dass es darauf ankommt die bundeseinheitliche
Zuständigkeit des SGB VIII zu erhalten, um die

Hilfen nicht nach den jeweiligen finanziellen Situationen der Kommunen auszugestalten. Für die
fachliche Weiterentwicklung sind gemeinsame
Standards unabdingbar, um das Aufwachsen und
die Integration in die Gesellschaft zu unterstützen. 					q
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.hagen@erev.de
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erEV – Freie Seminarplätze – Freie Seminarplätze
NEU im Angebot! BLumA – 2. Durchgang 2017
Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern –
Blended-Learning-Zertifikatskurs für Fachkräfte in der Jugendhilfe
Präsenzmodul 1
Kooperationsveranstaltung mit der Diakonie Niedersachsen
INHALT UND ZIELSETZUNG
Dieser Blended-Learning-Zertifikatskurs ist ein neues und innovatives Qualifizierungsprojekt, gemeinsam vom EREV und dem Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen entwickelt. Er dient der Qualifizierung von Fachkräften in der Arbeit mit umA. Die Teilnehmer/innen
erlangen Wissen und Handlungskompetenzen, um den vielfältigen Anforderungen in der Arbeit mit
umA gerecht werden zu können.
Methodik
In den Präsenzphasen: inhaltliche Inputs, Gruppenarbeit, Selbstreflexion, Einführung in die Onlinearbeit | In den Onlinephasen: Selbststudium, Aufgaben in Arbeitsgruppen, Austausch in Foren, Expertenmeeting
Zielgruppe
Fachkräfte in Jugendhilfeeinrichtungen, die mit unbegleiteten minderjährigen
Ausländern arbeiten (Sozialpädagog/innen, Heilpädagog/innen, Psycholog/innen,
Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen)
Leitung,
Bernhard Vetter, Dresden
Termin/Ort
25. - 26.10.2017, Hannover; Stephansstift – Zentrum für Erwachsenenbildung
gGmbH, Hotel und Tagungshaus, Kirchröder Straße 44, 30625 Hannover,
www.zeb.stephansstift.de
Teilnehmerbeitrag 925,– € für Mitglieder inkl. Unterkunft und Verpflegung, für beide Präsenzphasen
Teilnehmerzahl
40 (feste Gruppe)
Präsenzphasen
E 1/2017
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1. Tag: 11.00 – 18.00 Uhr; 2. Tag: 9:00 – 16:00 Uhr
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EREV-Rundschreiben 6-2017
Thema: 15. Kinder- und Jugendbericht
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
1. Ausgangssituation
14. KJB: Gesamtbericht über alle Lebensalter
mit der Aussage, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist
In der vergangenen Legislaturperiode wurde im
14. Kinder- und Jugendbericht die Lebenssituation junger Menschen von der Geburt bis zur
beruflichen Integration und eigener Familiengründung als Gesamtbericht beschrieben. Eine
Kernaussage war, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft angekommen
ist.
Der aktuelle 15. Kinder- und Jugendbericht
stellt die Lebenssituation junger Menschen und
die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland in den Mittelpunkt. Dies ist ein Bericht der Expertenkommission, die von der Bundesregierung beauftragt wurde. Der Fokus liegt
nun auf dem Jugendalter.
15. KJB: Jugendalter im Mittelpunkt – Jugend
ermöglichen
Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht mit der
Stellungnahme der Bundesregierung hat 575
Seiten (wiegt ausgedruckt drei Kilogramm) und
stellt das Jugendalter in den Mittelpunkt. Wie in
der Stellungnahme der Bundesregierung ausgeführt wird, ist diese Altersgruppe erstmals explizit in das Zentrum der Berichterstattung auf
Bundesebene gerückt worden. Ein zentraler Ausdruck ist hierbei »Jugend ermöglichen«, der die
leitende Perspektive des Berichtes darstellt. Dieses Motto kann nicht ohne Beteiligung und soziale Teilhabe junger Menschen umgesetzt werden.
Angesichts der aktuellen Entwicklungen werden
insbesondere auch diejenigen jungen Menschen
in den Mittelpunkt gestellt, die in Deutschland
36

Schutz suchen. Der Bericht gliedert sich in unter
anderem in die Abschnitte:
Wie wird Jugend ermöglicht?
• Lebenslagen Jugendlicher und junger Erwachsener - eine empirische Bestandsaufnahme,
• Das Leben, Ausdrucksform und Handlungsräume Jugendlicher,
• Digital vernetztes Leben Jugendlicher,
• auf dem Weg zur Ganztagsschule als Regelangebot,
• Kinder- und Jugendarbeit im gesellschaftlichen Wandel,
• Soziale Dienste für Jugendliche und junge Erwachsene,
• Jugend ermöglichen – Plädoyer für eine neue
Jugendorientierung.
2. Gesamtsicht des 15. Kinder- und
Jugendberichtes
Unterschiedliche Lebenslagen der jungen Menschen mit erheblichen sozialen Ungleichheiten
In den einzelnen Bereichen wird beispielsweise festgestellt, dass Verselbstständigung nicht
für alle jungen Menschen gleich läuft. In den
alterspraktischen Loslösungen vom Elternhaus
und dem Autonomiegewinn mit den Indikatoren
des Umzugs in den eigenen Haushalt, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Gründung
einer eigenen Familie sowie der eigenen Elternschaft zeigen sich Unterschiede. Niedrig qualifizierte junge Menschen kommen früher ins Erwerbsleben, aber später im eigenen Haushalt an.
Die Wege in die individuelle Verselbstständigung
sind eng an den Bildungsstand und Bildungsweg
junger Menschen geknüpft. Die Lebenslagen – so
die Stellungnahme der Bundesregierung – sind
durch erhebliche soziale Ungleichheiten gekennzeichnet. Diese beziehen sich unter anderem auf
ökonomische, bildungsbezogene und berufliche
Situationen und Teilhabe. Gesprochen wird in
E 1/2017
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der Stellungnahme von einer »massiven migrationsbezogenen« Unterschichtung der bundesdeutschen Gesellschaft. Für junge Menschen
ergeben sich kaum Chancen der sozialen Mobilität. Verantwortlich hierfür werden unter anderem Selektionsschwellen im Bildungssystem und
Übergänge in Schule, Ausbildung und Beruf gemacht. Diese wirken als diskriminierende Mechanismen der sozialen und migrationsbezogenen
Selektion im Bildungssystem.
Unterschiedliche Formen der Ganztagsschulen
benötigen jugendpädagogische Konzepte.
Der Bericht geht auch auf die Ganztagsschulen
ein. Es wird festgestellt, dass sich hinter diesem
Begriff eine große Vielfalt von Formen, beispielsweise in Bezug auf die Organisationen, verbirgt,
sodass nur mit großer Zurückhaltung von »der«
Ganztagsschule gesprochen werden kann. Der
Bericht hinterfragt demnach auch, welche Gesichtspunkte einer Ganztagsschule im Jugendalter gerecht werden. Gefordert werden jugendpädagogische Konzepte.
Kinder- und Jugendarbeit mit eigenem Bildungsverständnis
Weiter wird die Kinder- und Jugendarbeit im
gesellschaftlichen Wandel beschrieben. Das
Feld ist in Bezug auf die Strukturen, Angebote
und Inhalte sehr heterogen und unterschiedlichen Entwicklungen ausgesetzt. Dies liegt unter
anderem in der Ausweitung der Schule und in
der Vervielfältigung und Pluralisierung, Mediatisierung und Kommerzialisierung Jugendlicher
Lebens- und Freizeitwelten. Festgestellt wird in
der Stellungnahme eine räumliche Ausdehnung
der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Sie
sind demnach tendenziell weniger präsent und
schlechter zu erreichen. Dennoch erreicht die
Kinder- und Jugendarbeit unter Einbezug der
Jugendverbandsarbeit einen großen Teil der Jugendlichen. In dem Bericht wird von Quoten bis
zu 30 Prozent gesprochen. Nicht klar ist, warum
diese Angebote einen erheblichen Teil der jungen
Menschen nicht erreichen. Eine neue Herausforderung wird im Inklusionsanspruch gesehen.
E 1/2017
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Eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
mit Ganztagsschulen ist notwendig. Durch die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Bildungsverständnis der Kinder- und Jugendarbeit steht
diese in der Tradition als Bildungsort und bietet
Gelegenheiten für Bildungsprozesse. Diskutiert
wird die Forderung nach einer Sichtbarmachung
und Anerkennung der in der Kinder- und Jugendhilfe erworbenen Bildungsleistungen.
Zentrale Aufgabe der Jugendpolitik ist es jungen Menschen in prekären Lebenslagen eine
eigene Jugend zu ermöglichen.
Die Kernherausforderung im Jugendalter wird im
Bereich der Qualifizierungs-, Selbstpositionierungs- und in Verselbstständigungsprozessen gesehen. Dieses sind zentrale Bereiche der sozialen
Dienste für Jugendliche und junge Erwachsene.
Als Prüffrage für die Jugendpolitik wird bezeichnet, inwieweit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in prekären Lebenskonstellationen jeweils
eine eigene Jugend ermöglicht wird. Beschrieben
werden hierbei die Bereiche:
• Übergangssystem
im
Rahmen
der
Berufsausbildung,
• Hilfen zur Erziehung,
• die sozialen Dienste für Menschen mit Behinderung sowie
• die Dienste für geflüchtete junge Menschen.
Explizit geht der Bericht auf die persönlichen
Rechte und sozialen Chancen von Care Leavern
ein. Für diese jungen Volljährigen existiert kaum
eine vergleichbare Hilfestruktur wie für Minderjährige. Es wird von einem Mangel in der »Verantwortungsstruktur« mit stark regionalen Disparitäten gesprochen.
Minderjährige Flüchtlinge in herausfordernden
Verselbstständigungsprozessen
Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge wird darauf eingegangen, dass seit
Sommer 2015 rund 340.000 junge Menschen in
der Bundesrepublik Deutschland Schutz gesucht
haben. Für diese jungen Menschen sind ebenfalls Qualifizierungs-, Selbstpositionierung- und
37
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Verselbstständigungserwartungen deutlich, die
unter sehr unklaren persönlichen, sozialen und
rechtlichen Bedingungen zu bewältigen sind.
Zentraler Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe
zur Gestaltung förderlicher Bedingungen des
Aufwachsens
Die Stellungnahme geht auf 22 Thesen ein, die
das Paradigma »Jugend ermöglichen« beschreiben. Diese reichen von Jugend als eigenständige
Lebensphase über Verlängerung des Jugendalters
im Übergang ins Erwachsenenalter, anhaltende
soziale Ungleichheit, Pluralisierung durch migrationsbedingte Vielfalt, Kinder- und Jugendhilfe
als verantwortliche Mitgestalterin der Ganztagsschule, Jugend ermöglichen in prekären Lebenskonstellationen sowie geflüchtete junge Menschen sind Jugendliche und junge Erwachsene.
Für die These »Kinder- und Jugendhilfe als verantwortliche Mitgestalterin der Ganztagsschule«
stellt die Stellungnahme fest, dass die Kinderund Jugendhilfen keine zentralen Partner der
Ganztagsschulen im Bereich der Sekundarstufe
sind. Dabei hat die Kinder- und Jugendhilfe einen
expliziten gesetzlichen Auftrag zur Gestaltung
förderlicher Bedingungen des Aufwaschsens von
jungen Menschen. Es fehlt bislang, so die Stellungnahme, an klaren normativen und gesetzlichen Vorgaben wie Ganztagsschulen strukturiert
und wie sie organisatorisch und inhaltlich konzipiert sein sollen.
3. Fokus Hilfen zur Erziehung
Hilfen zur Erziehung haben oft eine verengte
Vorstellung über die Verselbstständigungsphase.
Auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung – persönliche Rechte und soziale Chancen – wird
unter dem Kapitel »Soziale Dienste« eingegangen. In dem Bericht wird beschrieben, dass die
Hilfen zur Erziehung gegenwärtig in der Praxis
häufig eine verengte Vorstellung von Verselbstständigung Jugendlicher haben. Dieses wird daran festgemacht, dass es oftmals alleine um die
Vorbereitung auf das Hilfeende geht, das selbstständige Wohnen mit Erreichen der Volljährig38

keit. Als Beispiel wird die Statistik herangezogen,
nachdem die Hilfen zur Erziehung ihren Schwerpunkt vor allem im späten Kindes- und frühen
Jugendalter haben und als Hilfen im Jugendalter
wenig andauern. Die meisten Hilfen nehmen die
Sechs- bis 14-Jährigen in Anspruch (429 Hilfen
pro 10.000 nach altersgleicher Bevölkerung) und
die 18- bis 21-Jährigen und Älteren wesentlich
weniger Unterstützung (105 Hilfen) zur Erziehung. Anhand der statistischen Bezüge lässt sich
– so der Kinder- und Jugendbericht – ableiten,
dass es einen grundlegenden Bedarf gibt, darüber
nachzudenken, welches Bild und welche Pädagogik des Jugendalters den Hilfen zur Erziehung
zugrunde liegt und wie sie die entsprechenden
Qualifizierungs-, Selbstpositionierungs- und Verselbstständigungsprozesse mitgestalten.
Prekäre Lebenslagen bei der Hilfeplanung berücksichtigen
Weiter wird festgehalten, dass die Hilfen zur Erziehung im engen Zusammenhang mit den Lebenslagen und dem sozioökonomischen Status
des sozialen Umfeldes der jungen Menschen
stehen. Junge Menschen sind in prekären Lebenskonstellationen oftmals aufgewachsen und
werden nach der Hilfe vielfach in diese zurückversetzt, ohne dass sich die Situation entscheidend verändert hätte. Die Herausforderung in
den Hilfen zur Erziehung und in den Prozessen
der Hilfeplanung muss viel konsequenter – so der
Bericht – berücksichtigt werden.
Fehlende Unterstützung der Care Leaver
Einen Schwerpunkt stellen die Qualifizierungsprozesse der jungen Menschen dar. Es wird die
Frage gestellt, wie die sozialen Chancen unter anderem durch die intensive Förderung der
Schulkarrieren und beruflichen Ausbildung der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
durch die Hilfen zur Erziehung betreut werden,
verbessert werden können. Festgestellt wird, dass
keine belastbaren Daten zur Verfügung stehen,
wie die Schulen und Ausbildungskarrieren von
jungen Menschen verlaufen, die in den stationären Hilfen betreut wurden. Sie sind demnach
E 1/2017
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auf sich alleine gestellt und müssen ihre Qualifizierungswege selbstständig verfolgen. Gerade im jungen Erwachsenenalter besteht jedoch
die Chance, bisherige nicht erreichte Abschlüsse
auszugleichen. Die zuständigen Ansprechpartner
im Rahmen der Ausbildungsförderung sind nicht
auf die besonderen Lebenssituationen dieser jungen Menschen vorbereitet, sodass existenzbedrohende Finanzierungs- und Sicherungslücken
entstehen können. Die fehlende »Nachsorge«
führt dazu, dass ein Strukturdilemma offensichtlich ist, das in der sogenannten Normalbiografie
nicht besteht. Der Bereich bezeichnet dieses als
Statuspassage des »Leaving Care«.
Verselbstständigung meint die Bereitstellung
sozialer und materieller Ressourcen – Definition des Begriffes notwendig
Diese Systemlücke wird auch in den angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise in der Kinderund Jugendpsychiatrie, ersichtlich, da diese nicht
auf die jungen Menschen adäquat eingestellt
sind. Am Beispiel von Wohnungsinitiativen und
internationalen Studien wird dargestellt, dass
eine große Gruppe der von ihnen unterstützten
jungen Erwachsenen Menschen mit Jugendhilfeerfahrungen seien. Verselbstständigung bezieht sich also nicht auf das Auflösen der sozialen Beziehungen, sondern auf die Bereitstellung
von sozialen und materiellen Ressourcen, um die
Kernherausforderungen des Jugendalters bewältigen und gestalten zu können, die in den Verselbstständigungs-, Qualifizierungs- und Selbstpositionierungsprozessen liegen. Es muss die
Frage beantwortet werden, was in den Hilfen zur
Erziehung unter Verselbstständigung verstanden
wird und ob dieses Verstehen einen Bezug zur sozialen Wirklichkeit der Kernherausforderungen,
wie sie das Jugendalter prägen, hat.
Hilfen zur Erziehung erreichen nicht alle jungen Menschen, die Hilfe benötigen.
Eine weitere Fragestellung, die in diesem Zusammenhang aufgeworfen wird, ist, ob die Hilfen
zur Erziehung überhaupt alle jungen Menschen
erreichen, die erreicht werden sollten. JugendE 1/2017
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liche erleben oftmals, dass die familialen Unterstützungsressourcen bereits im Jugendalter
ausgeschöpft sind und sie früh zu »Family Leavern« werden und sie ihre Verselbstständigung
ohne existenzielle Absicherung gestalten müssen. Nicht nur diese jungen Menschen benötigen
eine Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe,
die ihnen Beratung und Hilfe anbietet, so der
Kinder- und Jugendbericht, wo sie beispielsweise Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen im
sozialen Umfeld bearbeiten können.
Schutzkonzepte für Jugendliche müssen umfassend sein – besondere Verletzbarkeit im Jugendalter
Junge Menschen sind in den Familien und Organisationen darauf angewiesen, dass sie den agierenden Erwachsenen vertrauen können. Dies ist
gleichzeitig ein Risiko. Sie haben nicht die Wahl,
mit wem sie aufwachsen, wer sie unterrichtet,
betreut, erzieht oder therapiert. Die Konsequenz,
die sich hieraus ergibt, ist aber nicht, die bisherigen Schutzkonzepte auf das Jugendalter zu
übertragen, sondern es müssen die Besonderheiten in dieser Phase Berücksichtigung finden.
Gefragt sind, so der Kinder- und Jugendbericht,
Bildungs-, Beratungs- und Organisationskonzepte, die darauf reagieren, dass Gewalterfahrungen
gegenwärtig im Alltag von Jugendlichen präsent
sind.
Die Kosten bestimmen die Betreuung der Jugendlichen und Wahrnehmung der Schutzkonzepte
Beschrieben wird ein Trend, dass sich der Fokus
im Kontext entsprechender Gewalterfahrungen
in der Kinder- und Jugendhilfe auf den Kinderschutz verschoben hat. Es besteht zwar politisch eine Bereitschaft, neue Hilfestrukturen für
Jugendliche im Kinderschutz aufzubauen, diese
werden aber vor allen Dingen im Rahmen der
Kostenentwicklung betrachtet.
4. Zusammenfassung
Im Mittelpunkt des 15. Kinder- und Jugendbe39
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richtes stehen Jugendliche und junge Erwachsene
und ihre Verselbstständigungs-, Qualifizierungsund Selbstpositionierungsprozesse. Unterschieden wird zwischen allgemeinen Verselbstständigungsprozessen im Jugendalter unter besonderer
Freisetzung von den Hilfen zur Erziehung (Hilfeende). Die Entwicklungsaufgaben liegen darin,
jugendpädagogische Konzepte weiterzuentwickeln und den Verselbstständigungsprozess in
den Hilfen zur Erziehung in Passung zu bringen
mit der sozialen Wirklichkeit der Kernherausforderungen des Jugendalters.
Analog zu den biografischen Erfahrungen der
jungen Menschen, die sie in der Regel erfahren,
wenn sie in Familien aufwachsen, ist es notwendig, dass kein abruptes Hilfeende erfolgt,
sondern die individuellen Notwendigkeiten und
Herausforderungen in der Verselbstständigungs-,
Qualifizierungs- und Selbstpositionierungsphase
durch pädagogische Angebote und Ansprechpartner begleitet wird. Hierfür ist insbesondere
die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit der jungen
Menschen in den Blick zu nehmen, die gerade
auch in der Jugendphase und im jungen Erwachsenenalter gegenüber erwachsenen Ansprech-
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personen im Bereich der Pädagogik, Betreuung,
und Therapie besteht. Hier ist es notwendig, das
Augenmerk auf Schutzmöglichkeiten und darüber hinaus auch auf Auswahlmöglichkeiten für
die jungen Menschen zu legen, um die Transformation, den Übergang des Beziehungskontextes
aus den Hilfen zur Erziehung zur Verselbstständigung zu begleiten. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese pädagogischen Notwendigkeiten mit
den finanziellen Rahmenbedingungen der Hilfen
zur Erziehung in Einklang gebracht werden können. In der Regel wird die Verselbstständigung
im Wesentlichen aus den finanziellen Gesichtspunkten betrachtet. Gemeinsame sozialpolitische Aufgabe ist es, diesen Fokus zu verschieben.
Dieses trifft auch auf die Situation zu, in denen
die Hilfen zur Erziehung junge Menschen nicht
erreichen, die beispielsweise in Wohnungslosigkeit oder anderen prekären Lebenssituationen
leben.
Hannover, 6. Februar 2017
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer
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Rundschreiben Nr. 7-2017:
SGB-VIII-Novellierung und ein inklusives Kinder- und Jugendhilfegesetz
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder,
1. Ausgangssituation
Im Januar diesen Jahres haben wir mit unserem
Rundschreiben 5/2017 darüber informiert, dass
die Vorhabenplanung des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorsieht, ein Gesetz zur Stärkung der Kinder- und
Jugendhilfe auf den Weg zu bringen. Aktuell liegt
noch kein Referenten-, sondern ein inoffizieller
Entwurf vor.
Die ersten Formulierungen zeigen, dass der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern
und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) versucht, den Inklusionsgedanken
zu verankern. Dieses kommt unter anderem im §
1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und
Jugendhilfe zum Ausdruck, wenn in Absatz 1 von
einer möglichst selbstbestimmten Persönlichkeit
gesprochen wird und wenn – neu – ein dritter Absatz eingefügt wird, in dem es heißt: »Ein junger
Mensch hat teil an der Gesellschaft, wenn er in
alle ihn betreffenden Lebensbereiche einbezogen
ist; dies ist der Fall, wenn er entsprechend seinem Alter Zugang zu allen ihn betreffenden Lebensbereichen hat, die Möglichkeit hat, in diesen
Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren
sowie die Möglichkeit zur Interaktion in einem
seinen Fähigkeiten entsprechenden Mindestmaß
wahrnimmt (Teilhabe am Leben)«. Neu eingefügt
wird, dass nicht weisungsgebundene ombudschaftliche Beratung und Begleitung für junge
Menschen und ihre Familie durch die Jugendhilfe
ermöglicht werden soll. In diesem Rundschreiben
führen wir die Informationen fort, indem einzelne Bereiche herausgegriffen werden. Der Entwurf
ist auf unserer Internetseite www.erev.de unter
Meldungen abrufbar.
E 1/2017
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2. Regelungsbereiche
In den einzelnen Bereichen des SGB VIII wird neu
§ 9a Ombudsstellen eingefügt. Hier ist vorgesehen, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe
eine ombudschaftliche Beratungsstelle einrichten kann.
Neu formuliert wird der § 27 Hilfe zur Erziehung. Hier heißt es in Absatz 1, dass Kinder und
Jugendliche einen Anspruch auf geeignete und
notwendige Leistungen haben, wenn eine ihrem
Wohl entsprechende Entwicklung nicht gewährleistet ist. Dieser eigene Rechtsanspruch für die
jungen Menschen wird ergänzt durch § 27a Leistungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz
der Eltern. Diese sollen bei der Erziehung eines
Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf
geeignete und notwendige Leistungen zur Stärkung ihrer Erziehungskompetenz haben, wenn
eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen
entsprechende Entwicklung nicht gewährleistet
ist. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind damit
verändert. Zum einen stehen nicht mehr die Personensorgeberechtigten im Mittelpunkt, sondern
der Anspruch der Kinder und Jugendlichen und
es geht nicht mehr um die Gewährleistung der
entsprechenden Erziehung, sondern um Entwicklung. Die Frage der Hilfen in Erziehungssituationen wird so aufgeworfen.
Ebenfalls neu formuliert ist der § 36 Hilfeplanung. Hier werden in Absatz 1 die Gegenstände
der Hilfeplanung beschrieben. Diese bestehen
in der Klärung der Lebens -, Entwicklungs- und
Erziehungssituation des jungen Menschen, der
Feststellung des individuellen Bedarfs und der
sich daraus ableitenden Auswahl der geeigneten
und notwendigen Leistungen der Hilfen zur Erziehung. In Absatz 4 wird geregelt, dass der Hilfeplan eine Nebenbestimmung zur Entscheidung
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die
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Hilfegewährung ist und der Schriftform bedarf.
Der Hilfeplan soll regelmäßig, mindestens jährlich, überprüft werden.
Die Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen sollen nun gesondert in einem § 38 geregelt werden. Neu geregelt ist der § 45 Erlaubnis für
den Betrieb einer Einrichtung. Beschwerde soll
innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden, nachzuweisen ist, dass den
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und
Aktenführung mit entsprechenden Aufzeichnungen über den Betrieb und deren Ergebnisse
angefertigt wird. Das für jede Einrichtung gesondert die Nutzungsart, Lage, Zahl und Größe der
Räume, die Belegung der Einrichtung und die regelmäßigen Arbeitszeiten des in der Einrichtung
beschäftigten Personals und deren Dienstpläne
sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage
des Trägers ersichtlich wird. Im § 45a wird der
Einrichtungsbegriff festgelegt: »Eine Einrichtung
ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche
Verbindung ortsgebundener räumlicher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der
ganztägigen oder über einen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Betreuung,
Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer
Familie, wenn der Bestand unabhängig von bestimmten Kindern und Jugendlichen, den dort
tätigen Personen und der Zuordnung bestimmter
Kinder und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Personen ist.«

Abkehr von der zentralen Steuerung des Jugendamtes?
3. Zusammenfassung
Eine erste Sichtung des Entwurfs des Kinder- und
Jugendstärkungsgesetz zeigt, dass die Bereiche
Teilhabe, Kinderschutz und Hilfeplanung inhaltlich in den Mittelpunkt gestellt wurden. Hierbei
sind wesentliche Veränderungen angeführt worden. Diese führen zu einer der umfassendsten
Reform der vergangenen Jahre. Dieses betrifft
den Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung für
junge Menschen, die Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen, die Hilfeplanung, das Betriebserlaubnisverfahren und nicht zuletzt die Steuerungsverantwortung. Notwendig ist es die ersten
Anfänge von Entwicklungen des gemeinsamen
Dialogs zur Weiterentwicklung der Hilfen zur
Erziehung und zur Inklusion mit den Behindertenvertretern weiter zu verfolgen. Dieser Entwurf
ist für den Dialog im Gesamtprozess – aufgrund
der Einzelregelungen – wenig unterstützend. Inwieweit diese Änderungen tatsächlich in den Referentenentwurf einfließen, bleibt abzuwarten.
Notwendig ist es aus unserer Sicht, sich mit dem
Vorhaben aktiv auseinanderzusetzen, um die Diskussion mitzugestalten.
Hannover, 14. Februar 2017
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer

§ 76a Steuerungsverantwortung ist komplett neu
gefasst worden. Hier heißt es in Absatz 2:
»(2) Abweichend von Absatz 1 trägt der Träger
der öffentlichen Jugendhilfe auch die Kosten einer Leistung in Fällen unmittelbarer Inanspruchnahme von niedrigschwelligen ambulanten Hilfen, insbesondere nach § 28 und 31.« Hieraus
ergeben sich mehrere Fragen und Anmerkungen:
Zum einen, wie sich niedrigschwellige Hilfen
definieren und welche Zielsetzungen mit ihnen
verfolgt werden. Ist dieses die Einführung in eine
Hierarchisierung der Unterstützungsarten und
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Projektvorstellung „Rote Linie gegen rechts“
St. Elisabethverein, Marburg
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Veranstaltungen mit EREV-Beteiligung:
Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen am 30. März 2017 auf dem 16. Deutschen Jugendhilfetag
Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen, AFET, BVkE, EREV und IGfH veranstalten auf dem 16.
DJHT 2017 am 30. März 2017 von 11.30 bis 13.30 Uhr im Raum 19 in Düsseldorf ein Streitgespräch
zur inklusiven Lösung. Unter dem Titel »Auf dem Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe – ein
Streitgespräch zum Selbstverständnis von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe« setzen Prof. Dr. Jörg M.
Fegert, ärztlicher Direktor des Uniklinikums Ulm, und Prof. Dr. Holger Ziegler, Professor für soziale
Arbeit an der Universität Bielefeld, als Auftakt jeweils zwei Impulse
Mitgliedergruppe Fachorganisationen der Jugendhilfe »Vielfalt: Pluralität als Herausforderung«
Im Rahmen des Fachkongresses beim 16. DJHT wird es insgesamt zwölf Leitveranstaltungen zu zentralen strategischen und fachlichen Herausforderungen und Perspektiven der Kinder- und Jugendhilfe
geben. Die Leitveranstaltungen werden von den AGJ-Mitgliedergruppen und den AGJ-Fachausschüssen durchgeführt werden. Der EREV ist beteiligt an der Veranstaltung »Vielfalt: Pluralität als Herausforderung«, ein Diskurs um den angemessenen Umgang mit Vielfalt und deren Realisierung als
Leitbild, die am 29. März von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Raum 14 stattfindet.
»Partnerschaftliche Zusammenarbeit: öffentliche und freie Kinder- und Jugendhilfe zwischen Verantwortungsgemeinschaft und Geschäftsbeziehung«
Auf Grundlage des Subsidiaritätsprinzips soll eine sinnvolle, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zweckmäßige Zusammenarbeit öffentlicher und freier Jugendhilfe gewährleistet werden, sodass u. a. ein vielfältiges Angebot vorgehalten und das in § 5 normierte Wunsch- und Wahlrecht der
Adressatinnen und Adressaten entsprechend verwirklicht werden kann. Mit Blick auf die derzeitige
Entwicklung der Trägerlandschaft und die teilweise regional starke Zunahme von privat-gewerblichen
Anbietern von (ambulanten) Hilfen zur Erziehung soll im Fachforum den Fragen nachgegangen werden, welche neuen Herausforderungen mit einer »Liberalisierung eines freien Anbietermarktes« für die
Kooperation zwischen Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe verbunden sind und wie sich
die Zusammenarbeit zwischen den Polen Verantwortungsgemeinschaft und Dienstleistung derzeit in
der Praxis entwickelt und (rechtlich) weiterentwickeln wird. Unter Berücksichtigung der rechtlichen
und fachlichen Grundlagen im SGB VIII sollen Möglichkeiten, aber auch Fehlentwicklungen in der
Praxis hinsichtlich der Kooperation zwischen Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe veranschaulicht und diskutiert werden. Zudem wird in den Blick genommen, inwieweit und ggf. welcher
Verfahren es darüber hinausgehend bedarf, um gemeinschaftliche Verantwortung und partnerschaftliche Kooperation zu fördern. Am 29. März 2017 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Raum 01
Teilnehmende:
Dr. Jens Pothmann (TU Dortmund, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik), Prof. Dr. Dr. h.c.
Reinhard Wiesner, Norbert Struck (Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V.), Rainer Kröger (Vorstand Diakonieverbund Schweicheln e. V.), Wolfgang Trede (Leitung Jugendamt Böblingen),
Monika Goral (Leitung Jugendamt Berlin-Mitte). 					
q

44

E 1/2017
J

Der 16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag

Projektvorstellungen auf dem Messestand
»Rote Linie – Pädagogische Fachstelle Rechtsextremismus« am 29. März um
14.00 Uhr
Torsten Niebling, Marburg

Träger der »Rote Linie« ist der St. ElisabethVerein e. V. Marburg. Die »Rote Linie« wird
gefördert im Rahmen des Bundesprogramms
»Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit«
und des Landesprogramms »Hessen – Aktiv für
Demokratie und gegen Extremismus«.
Der Einstieg von Jugendlichen in die rechtsextreme Szene ist ein Prozess. Der Kontakt zum organisierten Spektrum erfolgt über Einzelpersonen
oder Cliquen, verstärkt aber auch durch gezielte
Ansprache rechtsextremer Akteure im Web 2.0.
Eine Einbindung geht einher mit einer zunehmenden Verfestigung zunächst diffuser rechter
Orientierungen und einem erhöhten Risiko von
Gewalt und Straftaten.
Das Team der »Rote Linie« ist im gesamten Bundesland Hessen tätig und bietet
• aufsuchende und koordinierte pädagogische
Beratungs- und Unterstützungsangebote, die
Einstiege rechtsaffiner junger Menschen in
den Rechtsextremismus vermeiden oder Distanzierungsprozesse anregen,
• eine Einbeziehung und Unterstützung von Angehörigen und weiteren Bezugspersonen,
• vielfältige Unterstützungs- und Bildungsangebote zur Sensibilisierung und Unterstützung im Umgang mit Diskriminierung, Rechtsextremismus und Gewalt sowie
• Bildungs-, Medien- und Beratungsangebote
zur Sensibilisierung und zur Erprobung von
Gegenstrategien und Formen des Umgangs
mit »Hate Speech« in sozialen Netzwerken.
E 1/2017
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In der direkten sozialen und pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem gefährdeten und orientierten Jugendlichen stehen der Kontakt- und
Vertrauensaufbau, dialogische Kommunikation,
individualisierte Alltags- und Sozialisationshilfe und die Vermittlung von neuen Erfahrungen
im Vordergrund, findet aber auch eine politische
Auseinandersetzung statt. Aus der Erfahrung
zeigt sich, dass die in der Regel komplexen Problemlagen nicht nur authentische Persönlichkeiten erfordern, sondern auch einen ganzheitlichen
Blick und Bezüge zu Unterstützungssystemen im
Sozialraum.
Die Adressaten und Angebote sind unter anderem:
Gefährdete Jugendliche
• Jugendberatung im Kontext Rechtsextremismus
• Einzelfallhilfen
• Unterstützung in Zwangskontexten zur Vermeidung weiterer Straftaten
Eltern und Angehörige
• Einzel-, Paar-, Familienberatung
• Elternselbsthilfegruppe
• Elternabende
• Ausstellung zum Thema »Familie und Rechtsextremismus«
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Pädagogische
Fachkräfte,
Lehrer
und
Lehrerinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen
• Fallbezogene Beratung und Unterstützung im
Umgang in Jugendarbeit, Jugendhilfe, Schulen, Betrieben
• Teilnahme an Helfer- oder Schulkonferenzen
Fachlicher Transfer
• Informationen, Materialien, Vorträge und
Workshops zur Prävention von Rechtsextremismus
• Fort- und Weiterbildungen zur Förderung der
Handlungskompetenz 			
q
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Torsten Niebling
Leitung: Rote Linie –
Pädagogische Fachstelle
Rechtsextremismus
St. Elisabeth-Verein e.V./
Rote Linie
Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg
t.niebling@elisabeth-verein.de
http://www.rote-linie.net
http://www.elisabeth-verein.de
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Projektvorstellungen auf dem Messestand
»Junge Flüchtlinge individuell begleiten – Gastfamilien, Vormundschaften,
Patenschaften« am 29. März um 11.30 Uhr
Christina Below, Berlin
»Junge Flüchtlinge individuell begleiten – Gastfamilien, Vormundschaften, Patenschaften« Ein
Projekt der Diakonie Deutschland in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Pflegekinder
e. V., gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit einer
Laufzeit von Januar 2016 bis Dezember 2017
Zentrale Aufgabe des gemeinsamen Projekts ist
die konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote für junge unbegleitete Flüchtlinge und die
Entwicklung von fachlichen Standards und Empfehlungen zur Vermittlung und Qualifizierung
von Gastfamilien für junge Flüchtlinge, zum Aufbau von ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen mit Vormündern und Paten unter Nutzung
lokaler Ressourcen.
In acht Regionen ist jeweils ein freier oder öffentlicher Träger der Jugendhilfe Modellträger im
Rahmen des Projektes. Diese Träger sollen weitere interessierte Jugendhilfeträger und Initiativen
der Region in den Austausch bzw. die Entwicklungen mit einbeziehen, damit Netzwerkstrukturen entstehen.

Evangelische Fachverband für erzieherische Hilfen in Nordrhein-Westfalen, der etwa zwölf weitere Jugendhilfeträger in das Projekt einbindet.
Das Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. arbeitet im Schwerpunkt mit öffentlichen Trägern der
Jugendhilfe, um hier Aktivitäten zur Vermittlung
von jungen Flüchtlingen in Gastfamilien zu unterstützen.
Im Rahmen der Präsentation sollen erste Erfahrungen sowie Perspektiven des Projektes vorgestellt werden. 				
q
Christina Below
Arbeitsfeld Hilfen zur
Erziehung
Diakonie Deutschland Evangelischer Bundesverband
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin
christina.below@diakonie.de
www.diakonie.de

Die Diakonie Deutschland hat sechs Modellstandorte ausgewählt, in denen diakonische
Träger der Erziehungshilfe sowie in NordrheinWestfalen der Evangelische Fachverband in dem
Projekt mitarbeiten.
Die Projektteilnehmer sind die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, die Rummelsberger Dienste
gGmbH, der Evangelische Verein Innere Mission
Hessen Süd, die Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf GmbH, die Stiftung Evangelische
Jugendhilfe St. Johannis in Bernburg und der
E 1/2017
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Projektvorstellungen auf dem Messestand
Zur Betreuung kleiner Kinder:
Das Projekt NeSt der EVIM Jugendhilfe in Wiesbaden am 29. März um 9.30 Uhr
Hans Haag, Wiesbaden
Immer mehr Kinder werden von ihren Eltern
getrennt. Insbesondere Kinder von null bis drei
Jahren sind sehr stark betroffen. Ist zum Schutz
eines Kindes die Trennung von den Eltern unumgänglich, wird das Kind meistens über den
Umweg einer Bereitschaftspflegestelle an eine
dauerhafte Pflegestelle oder -familie übergeben.
Für das Kind ist die Trennung von den Eltern als
Bezugspersonen aber nicht nachvollziehbar. Die
Trennung hat häufig traumatische Auswirkungen. Gleichzeitig erhalten die meisten Eltern keine Chance, die Fürsorgepflicht für ihr Kind früher
oder später wieder zu übernehmen.

Hans Haag
Stellvertretende
Fachbereichsleiter EVIM
Jugendhilfe
Jonas-Schmidt-Str. 2
65193 Wiesbaden
hans.haag@
evim.de www.evim.de

Das vollstationäre Betreuungsangebot NeuStart
(NeSt) der EVIM Jugendhilfe in Wiesbaden ist eine
Antwort auf diese Entwicklungen. Es beruht auf
den §§ 34, 35a und 42 SGB VIII und richtet sich
an Kinder von null bis drei Jahren, die aufgrund
von Vernachlässigung, körperlicher, psychischer
oder sexueller Gewalt zunächst von ihren Eltern
getrennt werden müssen. NeSt hilft Eltern, die
mit ihrem Kind wieder zusammenleben und intensiv an Veränderungen arbeiten möchten, um
die Rückkehr des Kindes in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen. Die Eltern verbringen den
Tag bei NeSt und kümmern sich selbständig und
in Begleitung, Unterstützung und Kontrolle der
Pädagoginnen um ihr Kind, können neue Strategien und Umgangsformen im Alltag und in Krisen
erlernen und ausprobieren sowie eigenes Verhalten mit fachlicher Unterstützung reflektieren.
Das Projekt wird am 29. März um 9.30 Uhr auf
dem 16. Deutschen Jugendhilfetag in Düsseldorf,
Halle 3, Stand E 99 »Diakonische Dorfmitte« vorgestellt. 					q
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Rückschau:
»Denn sie wissen, was sie tun« – Care Leaver und junge erwachsene
Flüchtlinge in der Jugendhilfe am 09. und 10. November 2016 in
Hofgeismar
Eine Kooperationsfachtagung Jugendberufshilfe / Berufliche Bildung von BVkE,
EREV, KJS, EVAS und BAG EJSA
Annette Bauer, Freiburg

Raus aus der Jugendhilfe und rein ins Berufsleben – mit der Frage, wie dieser Übergang gelingen kann, beschäftigten sich rund hundert
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung »Denn sie wissen, was sie tun. Care Leaver
und junge Erwachsene in der Jugendhilfe« am
09./10. November 2016 in Hofgeismar.
Den Auftakt der Veranstaltung machte Karin Böllert, indem sie die Bedarfe von jungen Erwachsenen, die die Jugendhilfe verlassen (müssen),
in den Kontext der aktuellen Reformdebatte um
das SGB VIII stellte und daraus Forderungen für
diese Zielgruppe ableitete. »Sich nicht von den
Schwierigkeiten überwältigen lassen« lautete die
anschließende Aufforderung im Vortrag von Georg Horcher, Sozial- und Jugendamtsleiter a. D.,
Seligenstadt; er appellierte an die Teilnehmenden, in Städten und Kommunen und gegenüber
den Jugendämtern die rechtlichen Möglichkeiten, die das SGB VIII bietet, konsequent einzufordern (»Wir haben kein Rechtsproblem, sondern
ein Haltungs- und Umsetzungsproblem«).
In verschiedenen Foren zu Aspekten wie Übergänge gestalten, Netzwerke und Kooperationen,
Methodenkoffer, Haltung und Interkulturalität,
Indikationen und Standards tauschten sich die
Teilnehmenden zu praktischen Methoden und
Umsetzungsstrategien in der Jugendberufshilfe /
Beruflichen Bildung aus. Fazit aus den Gesprächsrunden war, dass vor Ort ein stärkeres politisches
und strategisches Denken und Handeln für die
Durchsetzung der Interessen von Care Leavern
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gegenüber Kommunen nötig ist. Jugendberufshilfe sollte Teil einer Förderkette in einem rechtskreisübergreifenden Netzwerk sein, das den Prozess der Verselbstständigung junger Erwachsener
über die Volljährigkeit hinaus begleitet. In einem
Abschlussvortrag »Mit Daten Politik machen« appellierte Werner Lindner, Ernst-Abbe-Hochschule
(EAH) Jena, an die freien Träger der Jugendhilfe,
durch Daten- und Politikfeldanalysen deutlich zu
machen, wer welche politischen Interessen mit
der Interpretation von Daten der Einrichtungsund Jugendhilfe-Statistiken verfolgt. Ziel müsse
es sein, dass die Jugendhilfe die Deutungshoheit
über die Daten und Statistiken der Jugendhilfe
(zurück) gewinne, um damit eine aktive und offensive Politikberatung machen zu können.
Die Dokumentation der Tagung finden Sie unter
www.erev.de im Menü Tagungsdokumentation
oder www.bvke.de. 			
q
Annette Bauer
Bundesverband
katholischer Einrichtungen
und Dienste der
Erziehungshilfen e. V.
(BVkE)
Karlstr. 40
79104 Freiburg
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Rückschau:
EREV-Forum Schule und Erziehungshilfen: »Pädagogische Menüs –
auf die Zutaten kommt es an« vom 22. bis 25. November 2016 in
Eisenach
Annette Bremeyer, Hannover
Das EREV-Forum »Schule und Erziehungshilfe«
2016 unter der Leitung von Susanne GötzeMattmüller, stellvertretende Schulleiterin an
der Christian-Heinrich-Zeller-Schule in Eppingen-Kleingartach, stellte diesmal die Vielfältigkeit pädagogischer Angebote und Notwendigkeit ihrer Abstimmung in den Fokus.
Das Forum Schule und Erziehungshilfe 2016 »Pädagogische Menüs« bestand aus einem reichhaltigen Angebot für die Teilnehmenden während
der Tage in Eisenach. Es begann in bewährter
Weise mit dem Markt der Möglichkeiten als Vorspeisenteller. Hierzu gehörten das »I feel good«Training an der Hans-Lenhard-Schule in Moers
zur Emotionsregulierung von Schülerinnen und
Schülern, die Darstellung des Mädchenschulkonzeptes der Christian-Heinrich-Zeller-Schule
in Eppingen-Kleingartach, das Konzept »Schule

des Lebens« von Mutpol, die intensivpädagogische Maßnahmen an Alfons-Brandl-Schule, dem
Förderzentrum in Herzogsägmühle/Peiting sowie
dem Konzept der schulübergreifenden Gruppen
des EJF in Schwedt.
Den Schwerpunkt des Forums bildete die Intensivpädagogik. Hierzu referierte Menno Baumann
und lud dazu ein, die Inhalte in einem Workshop
anschließend zu vertiefen. Darin verdeutlichte er, dass »die Frage, ob ein System gesprengt
wird oder nicht, mehr mit dem System zu tun hat
als mit dem Sprenger«. Daher sei es wichtig, das
System – die Gruppe – anzusehen, um zu entscheiden, ob ein schwieriger Schüler dort hineinpasst. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass ich
die Situation des Kindes gut kenne. Im pädagogischen Alltag ist es ratsamen danach zu fragen,
welche guten Gründe für ein Verhalten beste-

Die Referent/innen stellen die Angebote für den Markt der Möglichkeiten vor. Foto: EREV
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hen, als nach Wegen zu suchen, unerwünschtes
Verhalten zu verhindern. Denn wenn wir nicht
verstanden haben, was die jungen Menschen in
ihrer Aktivität antreibt, sind alle pädagogischen
Maßnahmen obsolet.
Weitere Workshops zeigten zum einen Methoden zur kulturellen Identitätsarbeit im Kontext
von Migration und zum anderen einen Überblick
über kreative Veränderungsprozesse in Schulen.
Hier wurde das Appreciative Inquiry, kurz AI,
vorgestellt. Es ein werteorientierter Ansatz aus
der Team- und Organisationsentwicklung, der
in den 80er Jahren von David Cooperride in den
USA (Case Western Reserve University) entwickelt wurde. Es geht beim AI darum eine wertschätzende und positive Grundhaltung in Teams,
Organisationen oder Gemeinwesen zu fördern.
Dabei spielt die wertschätzende Befragung / das
wertschätzende Interview im Sinne einer Erkundung eine zentrale Rolle. Appreciative lässt sich
mit anerkennen, würdigen und wertschätzen
übersetzen. Dabei geht es um die Wertschätzung
des Besten im Menschen oder in der Welt, um
uns herum.
Es geht um das Bejahen und Bestätigen von Stärken, Erfolgen und Potenzialen aus der Vergangenheit und der Gegenwart auf der einen Seite
und auf der anderen Seite um das Aufspüren und
Begreifen, welche Faktoren einem System (Team,
Organisation, Kommune oder Netzwerk) neuen
Schwung, neue Energie, neue Leidenschaft geben
können. Diese Faktoren werden antizipiert und in
der Zukunft verstärkt. Die Grundidee ist einfach:
Menschen und Systeme bewegen sich in die
Richtung, in die sie schauen und die Fragen, die
wir stellen, entscheiden darüber, was wir finden.

wurde anhand eigener Texte der Teilnehmenden
des Workshops praktisch erfahrbar gemacht und
kann auf den Schulalltag übertragen werden. Das
Märchen-Mitmach-Buch hat sich als Projekt für
die pädagogische Praxis bewährt. Einzeln verfasst, doch gemeinsam bearbeitet, redigiert und
zuletzt zusammengetragen konnten die Workshopteilnehmer/innen selbst ein bekanntes Märchen neu schreiben und lernten, wie sich diese
Methode als pädagogische Praxis anwenden
lässt.
Als Abschluss dieser vielseitigen Tagung stellte
Roland Drescher, Supervisor und Klinik-Clown,
vor, wie sich humorvolle Herangehensweisen ans
Leben in den Alltag integrieren lassen.
Die EREV–Fachgruppe »Förderschulen« und Annette Bremeyer aus der Geschäftsstelle beginnen
demnächst mit den Vorbereitungen des Forums
2017, das vom 28. November bis 01. Dezember
2017 in Eisenach stattfindet.
Der Programmfalter kann ab August 2017 in der
Geschäftsstelle angefordert oder unter www.
erev.de, Nr. 89/2017 heruntergeladen werden.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der vergangenen zwei Jahre wird das Programm zugeschickt. Die Vortragsfolien der Beiträge finden
Sie auf der EREV-Homepage unter Downloads,
Dokumentationen 2016. 			
q
Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de

Die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten
des Weiteren in der zweiten Hälfte des Forums
Einblicke zur »Positiven Peerkultur« als Konzept
für Schulklassen, zur Spiritualität im pädagogischen Alltag (siehe Seite 21), zur Methode des
Keep-Cool-Trainings und zum Einsatz von Märchen in der pädagogischen Arbeit. Letzteres
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Rückschau:
EREV-Fachtag Erziehungsstellen »Sexualität – ein ganz normales
Thema im Erziehungsstellenalltag« am 28./29.November 2016 in
Hannover
Petra Wittschorek, Hannover

Sexualität – ein ganz normales Thema im Erziehungsstellenalltag? Dieser Frage sind wir
nachgegangen und haben uns mit verschiedenen Aspekten und Herausforderungen zum
Thema Sexualität im Alltag der Erziehungsstellenarbeit auf diesem Fachtag in Hannover
beschäftigt.
Zum Einstieg beleuchtete Klaus M. Beier aus
Berlin in seinem Beitrag die psychosexuelle
Entwicklung und Vielfalt menschlicher Sexualität. Vermittelt wurde ein integratives Modell
der körperlichen, kognitiven und emotionalen
Entwicklung des Menschen mit Bezug auf die
verschiedenen Lebensphasen in Kindheit und
Jugend. Dabei wurde auf die Entwicklung der
Geschlechtsidentität genauso eingegangen wie
auf die Stadien sozio-sexueller Erfahrungsbildung im Kontext der körperlich-sexuellen Reifung. In diesem Zusammenhang wurde die Manifestation der sexuellen Präferenzstruktur als
Teil der Pubertätsentwicklung (mit Ausbildung
der sexuellen Orientierung) dargestellt und die
Bedeutung kultureller Rahmenbedingungen für
die psychosexuelle Entwicklung Heranwachsender diskutiert. Auch auf die Erfordernisse einer
Bewältigung möglicherweise sich ausbildender
sexueller Präferenzbesonderheiten – insbesondere bei männlichen Jugendlichen und vor allem
dann, wenn diese mit Verhaltensauffälligkeiten
verbunden sind und die soziale Integration beeinträchtigen – wurde eingegangen.
Im zweiten Vortrag bot Jürgen Heintzenberg aus
Langenfeld Möglichkeiten des positiven Zugangs
zum Thema Sexualität als pädagogisches Thema
in Erziehungsstellen an.
52

In einem weiteren Vortrag durch Lucyna
Wronska, Berlin, wurden sexuelle Grenzverletzungen unter Kindern und Jugendlichen und
die Situation der Betroffenen in den Mittelpunkt gestellt. Es ging ebenso um den Umgang
mit übergriffigen Kindern und Jugendlichen sowie um die Möglichkeiten der Intervention und
Prävention.
Im Zusammenhang von Sexualität und dem
Einfluss sowie der Rolle neuer Medien gab uns
Christina Wirtz aus Hamburg in ihrem Referat
»einen Überblick über die veränderten Zugänge
junger Menschen zu sexualitätsbezogenen Darstellungen« und skizzierte Chancen des angemessenen Handels der Fachkräfte.
Abschließend berichte Björn Hagen. Geschäftsführer des EREV aus Hannover, über mögliches
Neues zur Reform des SGB VIII und verwies
angesichts der weitreichenden Folgen und des
Umfangs der beabsichtigten gesetzlichen Neuregelungen für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe darauf, dass dieser Prozess Zeit braucht, um
unbeabsichtigte Nebenfolgen zu bedenken und
zu erkennen.
In verschiedenen Workshops wurden aktuelle
Problemstellungen zum Thema »Sexualität« aus
dem pädagogischen Alltag thematisierten und
diskutierten. Dazu gehören rechtliche Aspekte,
die den Einzelnen, aber auch die ganze Organisation betreffen. Ein weiterer Schwerpunkt lag
auf der Erörterung von Missbrauchsstrukturen,
Grenzverletzungen zwischen, aber auch gegenüber jungen Menschen seitens des pädagogischen Fachpersonals und Handlungssicherheit im
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Foto: Petra Wittschorek

professionellen Umgang mit (möglicherweise)
betroffenen Kindern zu erlangen.
Die Vortragsfolien des Fachtags 2016 können
Sie unter http://www.erev.de/fortbildungen/tagungsdokumentation.html herunterladen.
Wie immer erfreute sich auch dieser EREV-Fachtag Erziehungsstellen großer Beliebtheit: 124 Teilnehmer/innen aus 14 Bundesländern nahmen an
diesem zum 18. Mal stattfindenden Fachtag teil.
Um weiterhin sowohl mit der Auswahl des Themas als auch mit der Referentenwahl eine gute
Mischung an fachlichen Inhalten bieten zu können, trifft sich dazu ein Vorbereitungskreis, der
das Programm entwickelt. Unsere ganz besonderer
Dank gilt hierbei den Mitgliedern diese Vorbereitungskreises: Heidrun Begemann, Bremen, Brigitte
Wagner, Hannover, Martina Fackeldey, Großefehn,
Ulrich Kenkel, Bremen, Gunnar Wendt, Großefehn,
Wolfgang Lemmer, Bad Bentheim.
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Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Fachtag Erziehungsstellen geben. Der Termin steht
bereits fest: am 20./21. November in Hannover.
Die Themen dazu werden derzeit im Vorbereitungskreis »Fachtag Erziehungsstellen« erörtert
und festgelegt. Ab dem Sommer 2017 steht Ihnen
das fertige Programm für diese Veranstaltung zur
Verfügung. Den Teilnehmern der vergangenen
beiden Jahren senden war das Programm unaufgefordert zu. 				
q
Petra Wittschorek
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
p.wittschorek@erev.de
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Hinweise
Die Diakonie Deutschland begrüßt die
Verlängerung des Ergänzenden Hilfesystems
Viele Institutionen – darunter die Evangelische
Kirche in Deutschland zusammen mit der Diakonie Deutschland – haben die Vereinbarung zur
Beteiligung am Ergänzenden Hilfesystem (EHS)
verlängert. Betroffene, die als Kinder oder Jugendliche sexuelle Gewalt in Institutionen erleben mussten, können auch zukünftig Anträge auf
Hilfen beim Ergänzenden Hilfesystem stellen. Ursprünglich war eine Frist zur Antragstellung bis
31. August 2016 vorgesehen. Diese Frist wurde
nun bis Ende 2019 verlängert. Bis dahin soll die
Reform des Sozialen Entschädigungsrechts umgesetzt sein.
»Wir begrüßen die Fortführung des EHS, mit dem
Betroffenen auch weiter die Möglichkeit eingeräumt wird, unterstützende Hilfen zu beantragen«, so Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der
Diakonie Deutschland.
Das EHS unterstützt Betroffene, die bis heute unter den Folgen der Gewalterfahrungen im
institutionellen Bereich leiden, soweit die beantragten Hilfen nicht von anderen Hilfesystemen
übernommen werden. Der von der Bundesregierung im März 2010 eingesetzte Runde Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen
Einrichtungen und im familiären Bereich« hatte
in seinem Abschlussbericht vom 30. November
2011 die Einrichtung eines Ergänzenden Hilfesystems empfohlen. Das Angebot richtet sich an
diejenigen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuell missbraucht wurden und noch heute unter
den Folgen leiden. Dazu hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Strukturen geschaffen, in denen Betroffene, die
sexuelle Gewalt in Institutionen erlebt haben,
Sachleistungen wie beispielsweise für Therapiekosten beantragen können. Der Fonds sexueller
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Missbrauch nimmt die Anträge entgegen, eine
unabhängige Clearingstelle klärt die Antragsvoraussetzungen und empfiehlt der Institution, welche Sachleistung für die antragstellende Person
vorgesehen werden sollte. Nähere Informationen
finde sich unter www.diakonie.de.

Fortbildungsreihe »Qualifizierung: Beratung
und Beteiligung in der Kinder- und
Jugendhilfe«:
Kommunikation und Partizipation - Bessere
Wege der Verständigung
Am Montag den 3. April 2017 findet von 10:00
- 15:00 Uhr im Rahmen der Fortbildungsreihe
»Qualifizierung: Beratung und Beteiligung in der
Kinder- und Jugendhilfe« ein Fachtag zum Thema
Partizipation statt. An der Hochschule Mittweida – Fakultät für Soziale Arbeit – in Mittweida
wird der Sozialwissenschaftler und langjährige
Ombudsmann in »Bethel im Norden« Wolfgang
Rosenkötter auf das Verhältnis zwischen Jugendamt und Ombudsleuten schauen und Strategien
der Kommunikation mit den Teilnehmenden erarbeiten. Die Zielgruppen sind Mitarbeiter/innen
freier und öffentlicher Träger, Studierende, Berater/innen des Kinder- und Jugendhilferechtsverein e. V. (KJRV). Nähere Informationen erhalten
Sie unter Hochschule Mittweida – Fakultät für
Soziale Arbeit, Bahnhofstraße 15, 09648 Mittweida, https://www.sw.hs-mittweida.de/.
q
(ab)
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Fabian Kessl, Friederike lorenz Gewaltförmige Konstellationen in den stationären Hilfen
tPJ 16

Fabian Kessl, Friederike lorenz

Gewaltförmige Konstellationen
in den stationären Hilfen –
Eine Fallstudie
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Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Inspiration und Richtung geben.

Bildung. Training. Beratung.
Wir bieten Bildung, Training und Beratung für Menschen in sozialen, pﬂegerischen
und bildungsorientierten Arbeitsfeldern von Kirche und Diakonie.
Als unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken und entfalten Sie Ihre
Potentiale.
Bei uns ﬁnden Sie einen Ort für gemeinsame Bildungsanliegen und Bildungsprozesse, für fachliche Tagungen und Foren.
Die Bundesakademie wirkt als Kompetenzzentrum für zentrale Themen wie
Beratung, Supervision, Coaching, Organisationsberatung, Qualitätsentwicklung,
Gemeinwesenarbeit, Flüchtlingsarbeit, Sozialraumorientierung und Gemeindepädagogik.
Außerdem schaﬀt die Bundesakademie einen Ort für den Austausch, Know-howTransfer und für die Fort- und Weiterbildung in Kirche und Diakonie.

 







tPJ 17 Bernhard Vetter - Baer-elternkurs, Kurshandbuch für elternmentor/innen
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Für einen Überblick
unserer Angebote
scannen Sie bitte
den QR-Code.

Unser Jahresprogramm erhalten Sie hier:
Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH
– Bundesakademie –
Heinrich-Mann-Str. 29 | 13156 Berlin
Tel. 030 48 837-488
info@ba-kd.de | www.ba-kd.de

Nutzen Sie das Akademie Hotel Berlin zur Übernachtung während Ihrer Fort- und
Weiterbildung. Buchungen unter:
hotel@akademiehotel.de | www.akademiehotel.de

Bernhard Vetter

Baer-elternkurs
123

Kurshandbuch für elternmentor/innen
ein Kooperationsprojekt der Bundesakademie
für Kirche und diakonie (bakd) und des
evangelischen erziehungsverbandes (ereV)

Beiträge zu theorie und Praxis der Jugendhilfe
Jahrgang 2017
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Partizipation und Demokratie
Remi Stork, Münster

Der erste Beitrag in der Rubrik TIPP zum Thema Partizipation beschäftigt sich mit dem in
der Praxis wenig beachteten und kaum diskutierten Zusammenhang von Partizipation und
Demokratie. Kaum eine Fachkraft kann aus
dem Stand dazu Stellung nehmen, inwiefern
ihre Praxis demokratisch sei. Partizipation wird
daher in der Regel ohne Bezug zum Thema Demokratie als Beteiligungsrecht und Stärkungsmöglichkeit verstanden, die den jungen Menschen und seine Eltern davor schützen soll, im
Hilfeprozess unterzugehen. Im folgenden Text
soll verdeutlicht werden, dass wir gut daran
tun, uns in der pädagogischen Praxis stärker
mit dem Thema Demokratie als Anspruch und
Ziel von Partizipation auseinanderzusetzen,
um in unseren methodischen Diskussionen
über Partizipation nicht zu kurz zu springen.

phen 1 und 8 aber auch in den handlungsfeldbezogenen Paragraphen von der Jugendarbeit
bis zu den Hilfen zur Erziehung, die als Leistungsrecht für Eltern konzipiert sind, aber auch
starke Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte für Kinder und Jugendliche normieren. In der
anstehenden Jugendhilferechtsreform kommt es
darauf an, die starke Rechtsstellung der Eltern
zu erhalten und zugleich die Rechtsstellung der
Kinder und Jugendlichen weiter zu stärken, zum
Beispiel durch ein eigenständiges Antragsrecht
auf Hilfen zur Erziehung. Die Rechtsstellung von
Kindern, Jugendlichen und Eltern sollte zudem
dadurch weiter gestärkt werden, dass unabhängige Beschwerdestellen (Ombudsstellen)
verbindlich vorgesehen werden, um Machtmissbrauch der Fachkräfte und Organisationen noch
besser entgegenwirken zu können.

Demokratische Rechte

Demokratische Erziehung

Die Idee der Demokratie bildet die Grundlage und den Rahmen für Partizipation und Beschwerdemanagement, wie sie in § 45 SGB VIII
für Einrichtungen der stationären Kinder- und
Jugendhilfe konzeptuell vorgeschrieben sind.
Demokratische Partizipation basiert auf gesicherten und allen zugestandenen Grund- und
Menschenrechten und sie sieht auch Partizipation als Recht, das heißt nicht vorrangig als
pädagogische Idee an. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz gilt im internationalen Vergleich als
vorbildliches demokratisches Gesetz. Dies zeigt
sich vor allem in den grundlegenden Paragra-

Demokratische Erziehung achtet die Rechte der
Kinder, ihrer Eltern aber auch der Fachkräfte.
Sie geht nicht davon aus, dass alle gleich sind
– Kompetenzen, Kräfte und Verantwortung können durchaus unterschiedlich verteilt sein. Dennoch schafft sie Foren des Austauschs und der
fairen Auseinandersetzung über Konflikte, in denen die Erfahrungen und Argumente aller gleich
wichtig genommen werden.
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Demokratische Erziehung nimmt insofern die
Unterschiede in der Gruppe beziehungsweise
der Organisation offen zur Kenntnis, reflektiert
I

sie und versucht sie auszugleichen. Demokratische Erziehung übertreibt die Idee der Erziehung
nicht – was in stationären Jugendhilfeeinrichtungen heute durchaus üblich ist – und schafft
Auszeiten vom Erzogenwerden. Wenn über alltägliche Konflikte verhandelt wird, beispielsweise das Essen, die Freizeit, die Ämter, dann kann
durchaus jede/r eine Stimme haben, unabhängig
von Alter und Entwicklungsstand.
Demokratische Erziehung lebt aus der beständigen Reflexion der widersprüchlichen Ansprüche
von Demokratie (alle sind gleich) und Erziehung
(alle sind unterschiedlich). Sie hat das Ziel der
Gleichheit, der Mündigkeit und der demokratischen Teilhabe in der Gesellschaft beständig vor
Augen, ohne die pädagogische Verantwortung
und den Schutz vor Überforderung zu negieren.
Demokratische Organisationen
Eine demokratische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass die Menschen demokratische
Erfahrungen auch außerhalb der politischen
Sphäre sammeln können – in Familien, Schulen, Gemeinden und Stadtteilen sowie in Firmen
und Organisationen (Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften etc.). Wer hier die Erfahrung demokratischer Partizipation macht, wird sich auch
zivilgesellschaftlich und politisch eher aktiv beteiligen und versuchen Einfluss zu nehmen.
Der amerikanische Philosoph und Reformpädagoge John Dewey stellte besonders die Möglichkeiten pädagogischer Einrichtungen heraus,
wenn es darum geht, demokratische Erfahrungen zu sammeln. Er bezeichnete pädagogische
Einrichtungen als »embrionic societys«, das
heißt als komplette Gesellschaften im Miniaturformat. Sie könnten und sollten sich in ihren Strukturen am gesellschaftlichen Modell der
Demokratie orientieren. Dann könnten sie die
jungen Menschen am besten auf das Leben in
der Demokratie vorbereiten. Für Jugendhilfeeinrichtungen hieße das, dass sie über Verfassungen verfügen müssten, in denen die Rechte (und
gegebenenfalls auch die Pflichten) aller Akteure
geklärt wären. Solche Verfassungen würden an
Stelle der einseitigen Gruppenregeln treten, die
II

nur die Erwartungen an die Kinder und Jugendlichen normieren. In den Verfassungen werden
auch die Verfahren und Gremien beschrieben, in
denen Partizipation und Beschwerden möglich
und verantwortet werden.
Auszug aus einer Verfassung des Kinder- und
Jugendhauses St. Josef in Oldenburg
Präambel
(1) Am … trat im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Bad Oldesloe das pädagogische Gruppenleiterteam als Verfassunggebende Versammlung zusammen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verständigten sich auf die
künftig in der Einrichtung geltenden Partizipationsrechte des Kinder- und Jugendparlaments.
(2) Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
an sie betreffenden Entscheidungen wird damit als Grundrecht anerkannt. Die pädagogische Arbeit soll an diesem Grundrecht ausgerichtet werden.
(3) Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
ist eine notwendige Voraussetzung für gelingende (Selbst-)Bildungsprozesse und die
Entwicklung demokratischen Denkens und
Handelns.
(4) Wir sichern zwei Mal jährlich, im Frühjahr
und Herbst, verbindlich eine Teilnahme von
zwei Delegierten am QM-Zirkel der Gesamteinrichtung zu, um gebündelt die Themen der
Jugendlichen sowie der PädagogInnen aufzugreifen, zu diskutieren und die Konsensergebnisse in den Prozessbeschreibungen und
Verfahrensanweisungen festzuschreiben.
(5) Die Selbstbestimmungsrechte der Kinder und
Jugendlichen werden in erster Linie auf der
Ebene der Gruppensitzungen verhandelt.
Hier hat das Kinder- und Jugendparlament
vor allem die Aufgabe eines übergeordneten Gremiums, das Interessen der Kinder und
Jugendlichen aufgreifen kann und sie unterstützt, gegebenenfalls eingebrachte Themen
verhandeln kann.
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Es folgt die Beschreibung der Verfassungsorgane
(Gruppenabend, Jugendparlament …). Mehr Informationen zum Prozess der Erarbeitung und zu
den Inhalten finden sich in dem Reader des Sozialministeriums Schleswig-Holstein »Demokratie
in der Heimerziehung«.
Demokratische Organisationen bemühen sich
um eine demokratische Öffentlichkeit. Sie laden
Kinder, Jugendliche, Eltern und Kooperationspartner ein, diese Öffentlichkeit mit zu gestalten; zum Beispiel auch Fachtagen und Festen, in
Zeitungen und auf der Homepage der Einrichtung. Demokratische Organisationen begrenzen
und kontrollieren die Macht aller Verantwortungsträger. Sie thematisieren Konflikte und finden immer wieder neue Wege, um die strukturell unterlegenen Akteure zu Wort und Stimme
kommen zu lassen.
Das Demokratieverständnis: Deliberative
Demokratie
Eine demokratische Jugendhilfeeinrichtung
orientiert sich in ihrem Demokratieverständnis
weniger an Modellen repräsentativer Demokratien, die als Staats- und Herrschaftsformen vor
allem durch den zentralen Vorgang der Wahlen gekennzeichnet sind. Stattdessen kommt
es in demokratischen Organisationen eher darauf an, dass alle Akteure miteinander fair und
offen kommunizieren und jede/r Einzelne an
Prozessen der Entscheidungsfindung beteiligt
wird. Solche Demokratiemodelle, wie sie beispielsweise im Modell der »Just Communities«
von Lawrence Kohlberg bekannt wurden, folgen
einem Demokratieverständnis, das Jürgen Habermas als »deliberative Demokratie« bezeichnet hat. Deliberation wird vom lateinischen
Wort »libra« (Waage) abgeleitet und bedeutet,
dass die Qualität der Entscheidungen in demokratischen Systemen maßgeblich von der Qualität des Aushandlungsprozesses abhängt. Diese
Qualität zeigt sich darin, dass alle Akteure ihre
Meinungen offen und ohne Angst einbringen
können, dass ihnen zugehört und Verständnis
entgegen-gebracht wird.

Die Just Community (dt. »Gerechte Gemeinschaft«)
Die Just Community zeichnet sich dadurch
aus, dass sie in Vollversammlungen (in Wohngruppen und gegebenenfalls auch in der Teil-/
Gesamteinrichtung) alle Konflikte miteinander
bespricht und entscheidet. Ergänzend gibt es ein
Fairnesskomitee, das als Beschwerdestelle beziehungsweise. Gericht bei Konflikten fungiert,
die nicht die Gesamtgruppe betreffen. Auf der
Basis von Vorarbeiten von Micha Brumlik und
seinem Team im Jugendgefängnis Adelsheim
und von Hagen Winter im Hamburger Rauhen
Haus hat die Diakonie RWL das Modell der
»Gerechten Gemeinschaften« weiterentwickelt.
Erste diakonische Jugendhilfeeinrichtungen in
NRW setzen das Modell mit Erfolg ein – ein Film,
der beim Autor erhältlich ist, beschreibt das methodische Vorgehen.
In einer deliberativen organisationalen Demokratie ähneln Aushandlungen einem dialogischen Prozess. Dabei bietet sich gerade auf der
Ebene der Wohngruppe der direkte Einbezug aller Akteure eher als ein repräsentatives System
mit Gruppen- und Elternsprechern an. Erst auf
der Ebene einer größeren Einrichtung wird man
auch auf repräsentative Partizipationsformen
(Heimräte und Elternräte) zurückgreifen müssen, ohne jedoch zusätzliche direkte Partizipationsformen auszuschließen.
Demokratische Organisationen verstehen Partizipation als Grundorientierung, um fair mit Konflikten umgehen zu können. Nicht immer wird es
dabei harmonisch zugehen und nicht immer gelingt es, Entscheidungen konsensual zu treffen.
Demokratische Organisationen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie fair mit Minderheitenmeinungen umgehen, und den in Entscheidungsprozessen unterlegenen Akteuren interne und
externe Beschwerdeoptionen aufzeigen, falls
diese sich unfair behandelt fühlen.
Grenzen der Demokratie
Auch in demokratischen Wohngruppen und Jugendhilfeeinrichtungen stoßen Kinder, Jugend-
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liche, Eltern und Fachkräfte an Grenzen der Demokratie. So werden junge Menschen von der
Gesellschaft wohlmeinend durch Jugendschutzund andere Gesetze »geschützt«, an deren Zustandekommen junge Menschen nicht beteiligt
wurden und die sich der Veränderung durch die
Kinder und Jugendlichen entziehen. Das führt
dazu, dass junge Menschen in Wohngruppen
an gesetzliche Beschränkungen ihrer Freiheit
gebunden sind (Ausgehzeiten, Rauchen, Internetzugang), die andere Jugendliche oft weniger
einschränken, weil Eltern weniger streng agieren. Auch die gesetzliche Schulpflicht schränkt
die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein
und pervertiert gegebenenfalls das Recht auf
Bildung.
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Weitere Grenzen der Demokratie zeigen sich in
den einzelnen Akteuren: Kinder, Jugendliche,
Eltern und Fachkräfte haben gegebenenfalls die
Möglichkeiten und Freiheiten der Demokratie
bisher in ihrem Leben nicht kennen und schätzen gelernt. Dann wird es darauf ankommen, ihnen Lernfelder demokratischer Partizipation anzubieten, die positive Erfahrungen ermöglichen.
Letztlich aber muss in der Demokratie auch
damit gerechnet werden, dass einzelne Akteure ihre Partizipationsmöglichkeiten nicht aktiv
nutzen. Diese Menschen kann man dann auch
mit allem pädagogischen Esprit nicht von der
Idee der Partizipation überzeugen. Partizipation bleibt ein Recht, das auch abgelehnt werden
kann; zumindest kann jeder Akteur es für sich
selbst in einzelnen Situationen ablehnen.
Als Lernstrategie für Teams und Organisationen
jedoch gilt, wenn Menschen ihre Teilhabemöglichkeiten wenig oder gar nicht nutzen, dass
man die eigene Praxis reflektierend verstehen
muss; nachdenken, warum die Demokratie gerade von Mitarbeitenden oder Klient*innen »abgewählt« wird. Letztlich gilt eine Einsicht von John
Dewey: »Das Heilmittel für die Schwächen der
Demokratie ist – mehr Demokratie!«
q

IV

E 1/2017

J

