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Die	 aktuellen	 Sondierungsgespräche	 auf	 Bun-
desebene	 sind	 gescheitert.	 In	 diesem	 Zusam-
menhang	bleibt	offen,	wie	es	mit	den	inklusiven	
Hilfen	und	der	Weiterentwicklung	der	Hilfen	zur	
Erziehung	 vorangeht.	 Im	 Kontext	 des	 Themas	
Familien,	 Frauen,	 Senioren	 und	 Jugend	 ging	 es	
bisher	darum	Familien	zu	entlasten	und	Kinder-
armut	 beispielsweise	 durch	 die	 Anhebung	 des	
Kinderfreibetrages	 zu	 bekämpfen.	 Im	 Rahmen	
des	modernen	 Familienrechts	 bestand	 Uneinig-
keit	zwischen	den	beteiligten	Verhandlungspart-
nern.	 Im	 Mittelpunkt	 stehen	 nach	 wie	 vor	 die	
Fragen	der	rechtlichen	Ausgestaltung	und	Absi-
cherung	von	nichttraditionellen	Familienformen.	
Originär	für	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	sind	die	
Fragen	nach	der	Nennung	von	Kinderrechten	im	
Grundgesetz,	 Senkung	 des	 Wahlalters	 auf	 16	
Jahre	und	die	Frage	der	Reform	des	SGB	VIII	un-
beantwortet.	

Im	Kontext	 des	 ersten	 Themenkreises	 Familien-
entlastung	 und	 Bekämpfung	 von	 Kinderarmut	
ist	dieses	ein	Thema,	welches	auch	durchgehend	
die	Evangelische Jugendhilfe	und	dieses	Editorial	
beschäftigt.	

Der	Zusammenhang	zwischen	Lebens-	und	Pro-
blemlagen	ist	wahrlich	nicht	neu,	aber	nach	wie	
vor	 alarmierend.	 So	 lebt	 jedes	 fünfte	 Kind	 in	
Deutschland	in	Armut.	Damit	verbunden	ist	nicht	
die	fehlende	existenzielle	Grundversorgung,	son-
dern	der	Ausschluss	von	Bildung	in	vielen	kleinen	
Dingen,	die	sich	die	Familien	nicht	mehr	leisten	
können.	 Die	 Bertelsmann	 Stiftung	 hat	 wieder-
um	eine	neue	Studie	zur	Kinderarmut	vorgelegt.	
Jedes	fünfte	Kind	 in	Deutschland	 lebt	demnach	
über	mehrere	Jahre	kontinuierlich	in	einer	Not-
lage.	21	Prozent	aller	Jungen	und	Mädchen	sind	
demnach	von	Armut	betroffen.	Diese	Tatsache	ist	
seit	 Jahren	 bekannt.	 Dabei	 bedeutet	 Kinderar-
mut,	wie	bereits	angesprochen,	nicht	das	Fehlen	
von	 Markenkleidung	 oder	 teuren	 Smartphones.	
Sie	schließt	ein,	keine	Freunde	zu	sich	nach	Hau-
se	 einzuladen,	weil	 die	Wohnung	 zu	 klein	 oder	

billig	 eingerichtet	 ist.	 Wenn	 andere	 Kinder	 in	
der	 Schule	 von	 ihren	Reisen	 in	 den	Sommerfe-
rien	erzählen	oder	vom	Kurzurlaub	in	den	Zeug-
nisferien,	 lässt	 dies	 arme	 Kinder	 verstummen.	
Damit	 sind	 die	 Ausgrenzung	 und	 das	 Schämen	
angesprochen.	Das	Gefühl	nicht	dazuzugehören	
und	es	sich	nicht	leisten	zu	können	ins	Kino	zu	
gehen.	Vor	 allem	bei	Alleinerziehenden	und	 ih-
ren	Kindern	steigt	das	Armutsrisiko	nach	wie	vor	
stark	an.	Dabei	 ist	das	Entstehen	von	Armut	im	
sozialökologischen	Kontext	zu	bedenken.	Armut	
kann	 auf	 der	 individuellen	 Ebene	 dazu	 führen	
auffällig	 zu	 werden,	 sich	 zurückzuziehen	 oder	
auch	 deviantes	 Verhalten	 zu	 fördern.	 Auf	 der	
nachbarschaftlichen	 Ebene	 kann	 sie	 dazu	 füh-
ren	ausgegrenzt	zu	werden	und	gesellschaftlich	
über	geringere	Bildungs-	und	Arbeitschancen	zu	
verfügen.	 Dabei	wird	 Armut	 über	 Generationen	
hinweg	 vererbt	 und	 für	 die	 2,7	 Millionen	 Kin-
der	 in	Deutschland	 hängt	 der	 Schulerfolg	 nach	
wie	 vor	maßgeblich	 von	 der	Bildung	der	 Eltern	
ab.	Es	gilt	daher	die	Eltern	zu	unterstützen,	ihre	
prekäre	 finanzielle	 Lebenssituation	zu	überwin-
den.	Ganztagsangebote	bedeuten	eben	mehr	als	
Hausaufgabenhilfe	oder	Aufsicht	über	die	jungen	
Menschen.	Ziel	muss	es	sein,	die	Möglichkeiten	
und	Ressourcen	der	jungen	Menschen	zu	fördern,	
um	Wege	aus	dieser	Aussichtlosigkeit	zu	finden.	
Das	Argument,	dass	Kinder	die	Armut	nur	zeit-
weise	erfahren,	ist	durch	diese	Studie	widerlegt.	
Wer	als	Kind	arm	ist,	bleibt	es	auch	oft.	Das	Ar-
mutsrisiko	ist	in	Ballungszentren	höher.	In	Berlin	
lebt	so	zum	Beispiel	fast	jedes	dritte	arme	Kind	in	
einem	 Haushalt,	 der	 staatliche	 Transferleistun-
gen	erhält.	Das	Armutsrisiko	ist	ebenso	bei	Mig-
rantinnen	und	Migranten	deutlich	höher.	Hierbei	
ist	allerdings	Zurückhaltung	in	der	Interpretation	
angebracht.	Das	größere	Risiko	könnte	mit	dem	
Bildungsgrad	 zusammenhängen	 und	 nicht	 mit	
dem	Herkunftssystem.	Demnach	führt	Armut	zur	
unzureichenden	 Bildung	 und	 zu	 schlechter	 Ge-
sundheit,	die	sozialen	Kompetenzen	werden	ge-
schwächt	und	Aussichten	auf	eine	Arbeit	mit	ei-
nem	entsprechenden	ausreichenden	Einkommen	
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gemindert.	Es	bleibt	also	spannend,	inwieweit	die	
neue	 Bundesregierung	 diese	 Ausgangssituation	
aufgreift,	 um	 Kinderarmut	 zu	 bekämpfen	 und	
Chancengleichheit	zu	fördern.

In	dieser	Evangelischen Jugendhilfe	wird	aufge-
zeigt,	 wie	 qualifizierte	 Suchtprävention	 einen	
Beitrag	leisten	kann,	um	den	Konsequenzen	der	
Armutsspirale	 zu	 entkommen.	 Junge	Menschen	
in	 der	 stationären	 Jugendhilfe	 konsumieren	
Suchtmittel	 überproportional	 häufig	 und	 sind	
signifikant	 deutlicher	 gefährdet.	 Eine	 besonde-
re	 Zielgruppe	 sind	 unbegleitete	 minderjährige	
Flüchtlinge.	 Diese	 sind	 aufgrund	 von	 Traumata,	
Verlust	der	Herkunftsfamilien	und	Entwurzlungen	
auf	 spezifische	Zugänge	angewiesen.	Wie	diese	
Zugänge	 aussehen	 können,	 zeigt	 ein	 körperori-
entiertes	Verfahren	auf.	Es	geht	darum	die	eige-
ne	Stressregulation	zu	vermitteln.	Einen	anderen	
Ansatz	verfolgt	das	therapeutische	Gruppentrai-
ning,	 um	 dysfunktionale	 Bewältigungsmuster	
aufzulösen.	 Durch	 Supervision	 und	 Beratung	 in	
der	 sozialen	 Arbeit	 können	 die	 Professionellen	
darin	unterstützt	werden	die	Ressourcen	der	Be-
teiligten	 zu	 fördern	 und	 die	 Lebenssituation	 in	
einem	 sozialökologischen	 Kontext	 zu	 betrach-
ten.	Ziel	ist	es	dabei	eine	Passung	zwischen	den	
Handlungsmöglichkeiten	 der	 Beteiligten	 und	
den	 Umweltanforderungen	 herzustellen.	 In	 der	
Supervision	steht	hierbei	die	berufliche	Rolle	im	
Mittelpunkt.	In	der	Beratung	der	sozialen	Arbeit	
die	 Lebenssituation	der	Beteiligten.	 Im	Rahmen	
der	 sozialen	 Gruppenarbeit	 mit	 Kindern	 psy-
chisch	erkrankter	 Eltern	wird	deutlich,	wie	we-
sentlich	es	 ist,	die	 in	der	Praxis	vorkommenden	
Krisen	zu	reflektieren	und	die	zukünftige	Arbeit	
in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	mit	ihrer	Chance	
und	den	Herausforderungen	zu	betrachten.	 q

Ihre	
Annette Bremeyer
und	Björn Hagen
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Das »QuaSiE«-Projekt wurde vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse der Studie »Suchtmit-
telkonsum und suchtbezogene Problemlagen 
von Kindern und Jugendlichen in stationärer 
Jugendhilfe« (LWL, 2014) entwickelt, die in 
alarmierender Weise die besondere Belastung 
dieser Zielgruppe aufzeigt. Diese Jugendlichen 
sind häufig – neben hohen psychischen und so-
zialen Belastungen – auch von suchtbezogenen 
Problemlagen durch übermäßigen Substanz- 
und Medienkonsum betroffen. Das Ziel von 
QuaSiE ist die Professionalisierung des Um-
gangs mit konsumbezogenen Auffälligkeiten 
in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe, 
die gemeinsame Erarbeitung eines praxisnahen 
Handlungsleitfadens und eine stärkere Vernet-
zung der zu beteiligenden Hilfesysteme. Zwi-
schenergebnisse des Projekts sowie besondere 
Herausforderungen und Zielgruppen werden in 
diesem Beitrag vorgestellt.

1. Hintergrund

Junge	Menschen	 in	der	 stationären	Jugendhilfe	
konsumieren	Suchtmittel	überproportional	häu-
fig	 auf	 riskante	Weise	 und	 sind	 in	 besonderem	
Maße	 gefährdet	 (Strohm,	 2008).	 Dies	 zeigten	
auch	 Schu	 et	 al.	 in	 ihrer	 Untersuchung	 in	 drei	
Einrichtungen	der	 stationären	 Jugendhilfe.	 Ver-
glichen	 mit	 den	 Zwölf-	 bis	 17-Jährigen	 in	 der	
Allgemeinbevölkerung	 lag	 der	 Substanzkonsum	
der	 befragten	 jungen	 Menschen	 dort	 deutlich	
höher.	 Die	 Zielgruppe	 vereint	 dabei	 besonders	
viele	 Risikofaktoren	 sowie	 verschiedene	 psy-
chosoziale	Belastungsfaktoren	(LWL,	2014).	 Ihre	
familiären	und	biografischen	Hintergründe	um-
fassen	 sozial	 schwache	 Familien,	 Gewalterfah-
rungen,	 problematischen	 Konsum	 von	 Alkohol	
und	anderen	Drogen	im	Elternhaus,	Missbrauch,	
Misshandlung,	Vernachlässigung,	Schulversagen,	

ein	geringes	Selbstwertgefühl,	ein	weniger	enges	
Verhältnis	zu	den	Eltern	sowie	deviante	Freunde	
(Strohm,	2008).

Aufgrund	 der	 genannten	 Faktoren	 handelt	 es	
sich	 hier	 um	 eine	 Hochrisikogruppe	 in	 Bezug	
auf	den	riskanten	Konsum	von	Suchtmitteln.	Der	
Prävention	solch	problematischer	Konsummuster	
kommt	 in	den	Einrichtungen	 folglich	eine	hohe	
Bedeutung	 zu	 und	 dem	 Substanzkonsum	 der	
Zielgruppe	muss	besondere	Aufmerksamkeit	ge-
schenkt	werden.

Suchtprävention	 gehört	 also	 ohne	 Zweifel	 zum	
Aufgabenbereich	der	Jugendhilfe	und	ein	offener,	
fachlich	fundierter	Umgang	mit	Substanzkonsum	
muss	 integraler	 Bestandteil	 des	 pädagogischen	
Alltags	 sein.	Dies	 stellt	hohe	Anforderungen	an	
die	 Fachkräfte	 in	 den	 Einrichtungen	 und	 erfor-
dert	eine	stärkere	Vernetzung	der	verschiedenen	
zu	beteiligenden	Hilfesysteme.	Vor	diesem	Hin-
tergrund	wurde	das	Bundesmodellprojekt	»Qua-
SiE	 –	 Qualifizierte	 Suchtprävention	 in	 Einrich-
tungen	der	stationären	Jugendhilfe«	entwickelt.

2. Projektvorhaben

Das	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	ge-
förderte	QuaSiE-Projekt	läuft	vom	01.	April	2016	
bis	 zum	30.	 Juni	2018.	Ziel	 des	Projekts	 ist	 die	
Professionalisierung	des	Umgangs	mit	 konsum-
bezogenen	 Auffälligkeiten	 in	 Einrichtungen	 der	
stationären	Jugendhilfe	und	die	Erarbeitung	ei-
nes	 praxisnahen	 Handlungsleitfadens	 für	 und	
gemeinsam	mit	diesen	Einrichtungen.	Zur	Zieler-
reichung	und	um	den	betroffenen	Jugendlichen	
die	 erforderliche	 professionelle	 Unterstützung	
anzubieten,	wurden	folgende	Ziele	definiert:
•	 Konzeptionelle	 Verankerung	 und	Berücksich-
tigung	 des	 Themas	 »Substanzkonsum	 und	

QuaSiE – Qualifizierte Suchtprävention in Einrichtungen der 
stationären Jugendhilfe

Rebekka Steffens, Tanja E. Schmitz-Remberg, Gaby Bruchmann, Münster
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suchtbezogene	Problemlagen«	in	den	beteilig-
ten	Einrichtungen;

•	 Erhöhung	 der	 Handlungssicherheit	 der	 Ju-
gendhilfe-Fachkräfte	in	Bezug	auf	Substanz-
konsum,	Suchtgefährdung	und	-entwicklung;

•	 Aufbau	 und	 Stabilisierung	 der	 Kooperation	
mit	dem	regionalen	Suchthilfesystem	und	an-
grenzenden	Arbeitsfeldern;

•	 Feststellung	des	Ist-Zustands,	Bedarfsanalyse,	
Prozessdokumentation,	 Erhebung	 des	 Endre-
sultats	und	Identifizierung	förderlicher	sowie	
hinderlicher	 Faktoren	 für	 die	 Zielerreichung	
durch	die	wissenschaftliche	Begleitung.	

36	Einrichtungen	haben	sich	um	eine	Teilnahme	
am	QuaSiE-Projekt	beworben.	Von	diesen	konn-
ten	sechs	Träger	aus	sechs	Bundesländern	für	die	
Teilnahme	ausgewählt	werden:
•	 Nordrhein-Westfalen:	LWL-Jugendheim	Teck-
lenburg

•	 Hessen:	Hephata	Hessisches	Diakoniezentrum
•	 Bayern:	 Rummelsberger	 Dienste	 für	 junge	
Menschen

•	 Sachsen:	Outlaw	gGmbH
•	 Mecklenburg-Vorpommern:	 Norddeutsche	
Gesellschaft	 für	 Bildung	 und	 Soziales	 NBS	
gGmbh

•	 Rheinland-Pfalz:	CJD	Rheinland-Pfalz/Mitte

Die	sechs	ausgewählten	Träger	werden	in	QuaSiE	
durch	 die	 LWL-Koordinationsstelle	 Sucht	 dabei	
unterstützt,	 auf	 institutioneller	 und	 personeller	
Ebene	verhältnispräventive	Strukturen	zu	schaf-
fen,	 die	 die	 Voraussetzung	 dafür	 bilden,	 dass	
Fachkräfte	Substanzkonsum	und	suchtbezogene	
Probleme	 frühzeitig	 erkennen	 und	 qualifiziert	
darauf	reagieren	können.

Um	 das	 Thema	 ›Suchtprävention‹	 konzeptionell	
zu	verankern,	wurde	gemeinsam	mit	den	betei-
ligten	 Trägern	 eine	 »Arbeitshilfe	 Suchtpräventi-
on«	 erarbeitet,	 36	 Fachkräfte	 wurden	 in	 Basis-
schulungen	zum	Thema	›Sucht‹	geschult	und	die	
Vernetzung	der	Träger	mit	internen	und	externen	
Einrichtungen	im	Zusammenhang	mit	Substanz-
konsum	wurde	beleuchtet.	

Wissenschaftlich	 begleitet	 wird	 QuaSiE	 von	
der	 FOGS	GmbH,	die	die	oben	genannte	Studie	
»Suchtmittelkonsum	 und	 suchtbezogene	 Prob-
lemlagen	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	stati-
onärer	Jugendhilfe«	im	Jahre	2013	durchgeführt	
hat	 (LWL,	2014).	Nicht	 zuletzt	wird	das	Projekt	
durch	einen	Fachbeirat	begleitet	und	beraten,	in	
dem	sowohl	die	Sucht-	als	auch	die	Jugendhilfe	
vertreten	sind.

3. Bausteine von QuaSiE

Strukturelle Anpassungen / Verhältnispräven-
tion
Die	 Suchtprävention	 unterscheidet	 zwischen	
Verhältnis-	 und	 Verhaltensprävention.	Während	
verhaltenspräventive	Maßnahmen	darauf	zielen,	
das	 Verhalten	 des	 Individuums	 zu	 beeinflussen,	
zielt	 Verhältnisprävention	 vielmehr	 darauf,	 die	
Umwelt	 und	 Strukturen	 so	 zu	 verändern,	 dass	
Gesundheitsrisiken	 kontrolliert,	 reduziert	 oder	
beseitigt	werden.	(Sucht	Schweiz,	2013).	Sucht-
prävention	 ist	 nur	 dann	wirksam,	wenn	 sie	 so-
wohl	Maßnahmen	 der	 Verhältnis-	 als	 auch	 der	
Verhaltensprävention	 sinnhaft	miteinander	 ver-
bindet.

Im	 QuaSiE-Projekt	 wurde	 zunächst	 in	 Zusam-
menarbeit	 mit	 den	 QuaSiE-Projektfachkräften	
der	 Träger	 eine	 Arbeitshilfe	 erarbeitet,	 die	 ei-
nen	 konzeptionellen	 Rahmen	 für	 den	 Umgang	
mit	 Substanzkonsum	 und	 suchtbezogenen	 Pro-
blemlagen	 in	 den	 Einrichtungen	 darstellt.	 Mit	
der	Arbeitshilfe	wurde	der	Schwerpunkt	auf	den	
Ausbau	verhältnispräventiver	Strukturen	gelegt.	
Diese	 im	 QuaSiE-Projekt	 entwickelten	 grund-
sätzlichen	 Abläufe	 und	 Regelwerke	 bilden	 die	
Basis	für	die	Erprobung	von	verhaltenspräventi-
ven	Maßnahmen.	Konkrete	verhaltenspräventive	
Maßnahmen	 können	 erst	 dann	 sinnvoll	 in	 den	
Einrichtungen	erprobt	werden,	wenn	grundsätz-
liche	Abläufe	und	Regelwerke	festgelegt	werden.	
Daher	 sind	 verhaltenspräventive	 Maßnahmen	
Bestandteil	 der	 geplanten	 Fortführung	 QuaSiE	
2.0,	die	sich	gerade	in	der	Antragsstellung	befin-
det	(vgl.	Abbildung	1).
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Konkrete	Inhalte	der	Arbeitshilfe	sind:
•	 Hintergrundinformationen	 zu	 jugendlichem	
Substanzkonsum,

•	 rechtliche	Hinweise,
•	 Handreichungen	für	die	Erstellung	eines	trä-
gerinternen	 einheitlichen	 Regelwerks	 und	
Maßnahmenkatalogs,

•	 Hinweise	 für	 die	Überarbeitung	des	Aufnah-
meverfahrens	 in	 Bezug	 auf	 Substanzkonsum	
und	Sucht	in	der	Herkunftsfamilie,

•	 Kriterien	einer	fachlichen	Risikoeinschätzung	
bei	jugendlichem	Substanzkonsum,

•	 Hinweise	zum	Aufbau	und	Stabilisierung	des	
Netzwerks,

•	 Voraussetzungen	für	ein	qualifiziertes	sucht-
präventives	Handeln	sowie

•	 Grundgedanken	 zur	 pädagogischen	 Haltung	
der	Fachkräfte	sowie	zur	Haltung	des	gesam-
ten	Trägers.

Die	 Einrichtungen	 werden	 in	 QuaSiE	 durch	 die	
Projektkoordination	 vor	Ort	 bei	 der	 strukturellen	
Anpassung	 der	 Arbeitshilfe	 zu	 einem	 einrich-
tungsspezifischen	 Handlungskonzept	 beraten.	
Thematische	Schwerpunkte	sind	die	Entwicklung	
einheitlicher	Regelwerke	 in	Bezug	auf	Substanz-
konsum,	sowohl	für	die	jungen	Menschen	als	auch	
für	die	Fachkräfte	–	bei	letzteren	insbesondere	in	
Bezug	auf	das	Rauchen,	abgestimmte	Vorgehens-
weisen	sowie	Instrumente	zur	Risikoeinschätzung.	
Hilfreich	ist	hier	auch	die	Publikation	»Suchtprä-
vention	 in	 der	 Heimerziehung«	 der	 Deutschen	
Hauptstelle	für	Suchtfragen	(DHS,	2017).

Diese	Beratung	vor	Ort	durch	die	LWL-Koordina-
tionsstelle	 Sucht	 stellt	 ein	wirksames	Vorgehen	
dar	und	ermöglicht	allen	Beteiligten	eine	inten-
sive	Auseinandersetzung	mit	der	Thematik,	Mög-
lichkeiten	 der	 Bestandsaufnahme	 und	 Prozesse	
der	Veränderung.	

Abbildung	1:	Wirksame	Suchtprävention:	Verzahnung	von	Verhältnis-	und	Verhaltensprävention.
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Qualifizierung

In	 QuaSiE	 wurden	 insgesamt	 36	 Fachkräfte	 in	
Basisschulungen	 zum	 Thema	 Sucht	 und	 Subs-
tanzkonsum	qualifiziert.	Inhalte	der	Schulungen	
waren:
•	 Wirkweisen	 von	 Substanzen	 und	 mögliche	
Folgeschäden,	

•	 Suchtentstehungsmodelle	und	Suchtdynamik,	
•	 sozialpädagogische	Diagnostik,
•	 Suchtmittelkonsum	 und	 psychische	 Belas-
tung,	

•	 Grundhaltung	in	der	Arbeit	mit	konsumieren-
den	jungen	Menschen,	

•	 Grundlagen	 zu	 Motivations-	 und	 Verände-
rungsprozessen,	

•	 Kommunikation	 mit	 den	 betroffenen	 jungen	
Menschen	 wie	 beispielsweise	 die	 Ansprache	
von	 problematischem	 Rauschmittelkonsum	
sowie	 Rolle	 und	 Auftrag	 im	 beruflichen	 Ar-
beitsfeld.

Die	pädagogische	Haltung	in	der	Arbeit	mit	kon-
sumierenden	jungen	Menschen	hat	in	den	Schu-
lungen	 einen	 großen	 Raum	 eingenommen	 und	
wurde	von	den	Teilnehmenden	als	besondere	Er-
kenntnis	beschrieben,	die	generell	für	ihre	Arbeit	
nützlich	sei	(siehe	auch	4. Besondere Herausfor-
derungen).

Eine	Abfrage	bei	den	Geschulten	ein	halbes	Jahr	
nach	der	Schulung	zeigte,	dass	ein	Großteil	von	
ihnen	das	neugewonnene	Wissen	stetig	anwen-
det	und	ausgewählte	Aspekte	in	den	Teams	be-
spricht.	 Ein	 gewinnbringender	 Nebeneffekt	 der	
Schulung	zeigt	sich	bei	allen	sechs	Standorten:	
Die	 jeweils	 Geschulten	 formierten	 sich	 zu	 so-
genannten	 »QuaSiE-Kompetenzteams«,	 die	 das	
Thema	in	ihren	Einrichtungen	voranbringen.	An-
geregt	von	Seiten	der	Standorte,	wird	im	Herbst	
2017	eine	 zusätzliche	Basisschulung	 für	weite-
re	 Fachkräfte	 der	 QuaSiE-Träger	 durchgeführt.	
An	manchen	 Stellen	 gestaltet	 sich	 der	 Transfer	
der	 Schulungsinhalte	 jedoch	 schwierig,	 da	 bei	
den	 Trägern	 auf	 struktureller	 Ebene	 noch	 Ent-
wicklungen	notwendig	sind,	die	den	Fachkräften	

Handlungssicherheit	geben,	wie	zum	Beispiel	die	
Bestimmung	einheitlicher	Regelwerke	und	Hand-
lungsabläufe.	

netzwerkarbeit 

In	 allen	 Trägern	wurden	 auf	 lokaler	 und	 regio-
naler	 Ebene	 vorhandene	 Vernetzungsstrukturen	
identifiziert	 und	 bewertet.	 Hilfreich	waren	 hier	
ein	von	der	Koordinationsstelle	Sucht	entwickel-
ter	Fragebogen	sowie	eine	Anleitung	zur	Abbil-
dung	des	Netzwerks	in	Form	einer	Mindmap.

Durch	 die	 gezielte	 Betrachtung	 vorhandener	
und	 potentieller	 Kooperationspartner	 wurde	 in	
allen	 Einrichtungen	 ein	 umfassender	 Überblick	
erlangt.	 Folgende	 Erkenntnisse	 konnten	 bislang	
durch	die	Netzwerkarbeit	gewonnen	werden:
•	 Die	Netzwerke	der	Standorte	und	Wohngrup-
pen	 innerhalb	 eines	 Trägers	 sind	 heterogen.	
Bestehende	Kooperationen	sind	meist	spontan	
und	 zufällig	 entstanden	 und	 andere	 Wohn-
gruppen	wissen	oftmals	nicht	von	diesen	Ko-
operationen.

•	 Es	fehlt	grundsätzlich	an	leicht	zugänglichen	
Angeboten	der	Suchthilfe.	

•	 Die	Suchthilfe	wird	oftmals	erst	hinzugezogen,	
wenn	es	bereits	eine	Krise	gibt	und	 schnelle	
Hilfe	 benötigt	 wird.	 Die	 Erwartungshaltung	
gegenüber	der	Suchthilfe	 ist	hier	hoch,	kann	
jedoch	von	dieser	oft	nicht	erfüllt	werden.	

•	 Es	fehlt	am	gegenseitigen	Verständnis	der	bei-
den	 Systeme,	 teilweise	 werden	 die	 gleichen	
Begriffe	für	unterschiedliche	Phänomene	be-
nutzt.	

•	 Problematisch	sind	Situationen,	in	denen	tat-
sächlich	 eine	 Suchterkrankung	 vorliegt	 und	
ein	 Entzug	 benötigt	wird	 –	 hier	 fehlt	 es	 an	
speziellen	Angeboten	für	die	junge	Zielgrup-
pe.

•	 Faktoren,	die	die	Kooperation	behindern,	sind	
lange	Wartezeiten,	das	immer	noch	teilweise	
in	 der	 Suchthilfe	 anzutreffende	 Prinzip	 der	
Freiwilligkeit	 sowie	der	Auftrag	der	Drogen-
beratungsstellen,	der	teils	die	Zielgruppe	der	
unter	 18-Jährigen	 ausschließt.	 Außerdem	
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wird	 der	 Besuch	 einer	 Drogen-/Suchtbera-
tung	 oftmals	 als	 Sanktion	 in	 einer	 Krisensi-
tuation	 eingesetzt	 beziehungsweise	 wahr-
genommen.	 Dies	 erschwert	 die	 konstruktive	
Arbeit	mit	dem	Jugendlichen	in	hohem	Maße.	

Neben	 der	 Vernetzung	 der	 verschiedenen	 Hil-
fesysteme	liegt	der	Fokus	der	beteiligten	Träger	
aktuell	 besonders	 auf	 der	 Entwicklung	 eines	
nachhaltigen	 internen	 Netzwerkes	 zwischen	
Standorten,	 einzelnen	 Wohngruppen	 und	 auch	
mit	 den	 teilweise	 in	 den	 Trägern	 vorhandenen	
Suchtberatungsstellen.	Hier	zeigte	sich	im	Laufe	
der	Projektlaufzeit	großes	Entwicklungspotenti-
al.

4. Besondere Herausforderungen

Haltung
Die	 Haltung	 des	 Trägers	 gegenüber	 dem	 Sub-
stanzkonsum	 der	 Jugendlichen	 und	 auch	 der	
Fachkräfte	 ist	 immer	wieder	Thema	 im	QuaSiE-
Projekt.

Als	Bestandteil	unserer	Gesellschaft	und	des	Ju-
gendalters	gehört	Substanzkonsum	oftmals	zum	
Alltag	von	Jugendlichen	und	Fachkräften	in	der	
stationären	 Jugendhilfe.	 Der	 jeweilige	 biografi-
sche	Hintergrund,	die	eigene	Konsumhistorie	und	
die	individuelle	Einstellung	gegenüber	Substanz-
konsum	 beeinflussen	 dabei	 die	 tägliche	 Arbeit	
der	 Fachkräfte.	Diese	müssen	 sich	dem	Einfluss	
dieser	 individuellen	 Faktoren	 auf	 den	 pädago-
gischen	Prozess	bewusst	sein	und	ihrer	Vorbild-
funktion	entsprechend	handeln.	Im	Rahmen	des	
Projektes	wird	diese	biografisch	beeinflusste	Hal-
tung	durch	 fundiertes	Fachwissen	angereichert,	
sodass	sich	im	Austausch	mit	anderen	Fachkräf-
ten	eine	förderliche	Haltung	festigen	oder	entwi-
ckeln	kann	(vgl.	Abbildung	2).	

Abbildung	2:	Haltung.

Zielsetzungen,	 Regelwerke	 sowie	 Maßnahmen	
oder	Hilfen	sollten	fachlich	begründet	und	plau-
sibel	 sein.	 Sie	 sollten	 auf	 Einrichtungsleitlinien	
beruhen,	die	eine	reflektierte,	professionelle	und	
suchtsensible	 Haltung	 widerspiegeln	 und	 den	
Kontext	rechtlicher	Rahmenbedingungen	beach-
ten.

Im	Rahmen	des	QuaSiE-Projektes	werden	in	An-
lehnung	an	Oltrop	&	Thünemann	(2013)	Leitsätze	
in	Bezug	auf	Substanzkonsum	und	suchtbezoge-
ne	Problemlagen	für	die	Aufnahme	in	das	Leitbild	
der	 stationären	 Jugendhilfe-Träger	 aufgezeigt	
und	empfohlen.	Beispielhaft	beinhaltet	einer	der	
Leitsätze,	dass	Substanzkonsum	jeglicher	Art	bei	
der	Zielgruppe	der	Betreuten	 in	der	stationären	
Jugendhilfe	erhöhte	Aufmerksamkeit	und	fachli-
che	Reflektion	erfordert.	Um	die	in	den	Leitsätzen	
formulierte	 pädagogische	 Haltung	 gegenüber	
konsumierenden	 jungen	Menschen	 an	 die	Mit-
arbeitenden	weiterzugeben,	ist	eine	Sensibilisie-
rung	für	Substanzkonsum	und	damit	verbundene	
Problemlagen	der	Mitarbeitenden	notwendig.

Rechtliche Aspekte

Der	 Substanzkonsum	 junger	 Menschen	 in	 der	
stationären	Jugendhilfe	findet	im	Spannungsfeld	
von	rechtlichen	Rahmenbedingungen	und	päda-
gogischen	Entscheidungen	statt.	Die	Einhaltung	
und	 Transparenz	 der	 rechtlichen	 Bestimmun-
gen	ist	maßgeblich	für	die	Glaubwürdigkeit	des	
Trägers	 im	 pädagogischen	 Handeln	 und	 sichert	
sein	 Fortbestehen.	 Daher	 darf	 der	 Umgang	mit	
legalen	 und	 illegalen	 Substanzen	 keine	 rechtli-
che	Grauzone	abbilden	und	zu	Beliebigkeiten	im	
Handeln	führen.	

Immer	wieder	 treten	bei	den	Fachkräften	Unsi-
cherheiten	in	Bezug	auf	rechtliche	Aspekte	auf.	

Wie	muss	die	Fachkraft	beispielsweise	handeln,	
wenn	Sie	(illegalisierte)	Substanzen	in	den	Zim-
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mern	der	Jugendlichen	findet?	Wann	muss	eine	
Gefährdungsanzeige	erfolgen?	Hierzu	entwickeln	
die	Kompetenzteams	der	Träger	im	Rahmen	des	
Projektes	konkrete	Verfahrensweisen	zu	solchen	
rechtlichen	»frequently	asked	questions	(FAQs)«.	
Dieser	Prozess	findet	partizipativ	statt,	sodass	alle	
Beteiligten	ein	bedarfsgerechtes	Wissen	generie-
ren	können.	Alle	Standorte	teilen	den	Anspruch,	
nachhaltige	Wissensprozesse	zu	gestalten,	auch	
wenn	dies	deutlich	mehr	Zeit	in	Anspruch	nimmt.	

nichtrauchen

In	den	QuaSiE-Einrichtungen	sind	vor	allem	Ni-
kotin/Zigaretten,	Alkohol,	Cannabis	und	teilwei-
se	Crystal	Meth	im	Alltag	präsent.	Jedoch	pola-
risiert	 keine	Substanz	 so	wie	das	Rauchen.	Aus	
suchtpräventiver	Sicht	ist	die	Rauchfreiheit	eines	
Trägers	ein	wirksamer	und	unabdingbarer	Schritt,	
da	die	Gruppe	der	jungen	Menschen	in	der	sta-
tionären	Jugendhilfe	deutlich	über	dem	bundes-
weiten	 Durchschnitt	 raucht	 (Schu	 et	 al.,	 2014)	
und	zahlreiche	Veröffentlichungen	belegen,	dass	
soziale	 Unterschiede	 und	 Herkunftsfamilien	 ei-
nen	deutlichen	Einfluss	auf	das	Rauchverhalten	
von	Kindern	und	Jugendlichen	nehmen	(Lampert,	
2005).	Des	Weiteren	gilt	Rauchen	heute	als	frühe	
Einstiegssubstanz	 in	 den	 problematischen	 Kon-
sum	weiterer	Substanzen	(Klein,	2002)	und	sollte	
dementsprechend	 im	 Zuge	 einer	 qualifizierten	
Suchtprävention	 von	 allen	 beteiligten	Akteuren	
in	 der	 stationären	 Jugendhilfe	 berücksichtigt	
werden.

Die	Umsetzung	ist	aber	keineswegs	simpel,	denn	
kein	 anderes	 Thema	 der	 Suchtprävention	 be-
wegt	 die	 Gemüter	 aller	 Beteiligten	 so	 wie	 das	
Rauchen,	 denn	 es	 betrifft	 alle	 gleichermaßen:	
Mitarbeitende,	Gäste	und	Betreute.	Ein	Bedürf-
nis	 nach	 Autonomie,	 der	 Schichtdienst,	 Dienst	
alleine	in	Wohngruppen	und	ungeregelte	Pausen	
erschweren	die	trägerinternen	Diskussionen	und	
Entscheidungen.	 Des	 Weiteren	 wird	 vereinzelt	
auch	 immer	 wieder	 berichtet,	 dass	 Fachkräfte	
das	 gemeinsame	Rauchen	mit	 Jugendlichen	 als	
pädagogisches	 Mittel	 einsetzen,	 um	 die	 Quali-

tät	der	Gespräche	mit	den	Betreuten	zu	erhöhen	
(LWL,	2014).

Im	 QuaSiE-Projekt	 setzen	 sich	 an	 allen	 sechs	
Standorten	 die	 Teams	mit	 der	 Frage	 auseinan-
der,	ob	und	wie	ihr	jeweiliger	Träger	konsequent	
rauchfrei	werden	will	und	kann.	Dieser	Weg	und	
die	Moderation	 des	 Prozesses	 erfordert	Geduld,	
Wertschätzung	 gegenüber	 Befürchtungen	 und	
Widerständen	 und	 verlangt	 Kreativität	 in	 der	
Auseinandersetzung.	 Die	 Leitungsebene	 der	
Träger	 muss	 diese	 Entscheidung	 tatkräftig	 un-
terstützen	und	an	 förderlichen	Strukturen	aktiv	
mitarbeiten.	

Bei	der	Moderation	bewährt	sich	eine	Anlehnung	
an	 eine	 Vorgehensweise	 aus	 der	Motivierenden	
Gesprächsführung	nach	Miller	&	Rollnick	(2015).	
Die	 sogenannte	 Vier–Felder-Entscheidungsmat-
rix	(Abbildung	3)	kann	als	Strukturhilfe	genutzt	
werden,	um	die	unterschiedlichen	Gedanken	und	
Haltungen	zu	einer	trägerinternen	Rauchfreiheit	
abzubilden.	Dies	 kann	 sich	beispielhaft	 in	 einer	
Gruppenleiterkonferenz	wie	folgt	entwickeln:
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Abbildung	3:	Vier-Felder-Entscheidungsmatrix.

Anmerkung: Aktueller Status quo: Eher liberaler Um-
gang mit dem Nichtraucherschutzgesetz. Veränderung: 
konsequente Umsetzung der Rauchfreiheit inklusive 
aller Maßnahmen, Hilfen und Regeln).

Gelingt	es	allen	Akteuren	am	Arbeitsplatz	rauch-
frei	 zu	 bleiben,	 Raucherpausen	 nur	 außerhalb	
der	 Sichtweite	 von	 Betreuten	 und	 innerhalb	
der	 gesetzlichen	 Vorgaben	 zu	 gestalten	 und	
sachlich-neutral	über	dieses	Thema	miteinander	
zu	 sprechen,	 dann	werden	 die	 Erwachsenen	 zu	
hilfreichen	Modellen	für	die	Kinder	und	Jugend-
lichen.	Sie	halten	sich	dort	an	Regeln,	wo	es	ih-

nen	 besonders	 schwer	 fällt.	 Eine	 selbstkritische	
Haltung	 der	 Fachkräfte	wirkt	 präventiv	 auf	 die	
Betreuten,	wenn	der	implizite	normative	Charak-
ter	konsequente	Ablehnung	jugendlichen	Rauch-
verhaltens	ausdrückt	und	sich	im	Regelwerk	und	
dem	 pädagogischem	 Handeln	 widerspiegelt1  
(LWL,	2014).

5. Besondere Zielgruppen

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
Ein	 beträchtlicher	 Teil	 der	 knapp	 68.000	 unbe-
gleiteten	minderjährigen	 Flüchtlinge	 (UMF),	 die	
im	Frühjahr	2016	in	Deutschland	lebten,	werden	

Vorteile des jetzigen Status quo: 

 Autonomie der Fachkräfte 
 Weniger Konflikte mit den 

Jugendlichen 
 Abstand/Pause möglich 
 „pädagogische Zigarette“ 
 Nerven beruhigen im 

Schichtdienst 
 Geselligkeit mit der rauchenden 

Kollegschaft 
 Aufsichtspflicht wird 

gewährleistet 
… 

Nachteile des Status quo:  

 Unklarheit insbesondere in Bezug auf 
suchtpräventive Botschaften 

 Widersprüchliches pädagogisches 
Verhalten 

 Diskussionen 
 Gespaltene Teams 
 Gewollte Ignoranz 
 Glaubwürdigkeit der pädagogischen 

Fachkräfte leidet 
 Erhöhte Gesundheitsrisiken für 

Mitarbeitende durch vermehrtes Rauchen 
 „unfair“ gegenüber Jugendlichen 

… 

Befürchtungen bzgl. der Veränderung  

 „Revolte“ 
 Struktur-Veränderungen, z. B. 

Pausenregelungen 
 Arbeitsrechtliche Maßnahmen? 
 Konflikte werden persönlich 
 Teilt Teams 
 Hat was „Anmaßendes“  
 Diskussionen erfolgen hoch 

emotional  
 Einschränkung der rauchenden 

Fachkräfte 
 Gestresste und genervte 

Fachkräfte unter 
Entzugssymptomatik  
… 

Hoffnungen bzgl. der Veränderung 

 Fachkräfte sind Vorbild in Bezug auf: 
1) kontrollierten Konsum 
2) Einhaltung von Regeln 

 Gleichberechtigung 
 Höhere Akzeptanz seitens der Jugendlichen  
 Klarheit 
 Wertevermittlung 
 Gesunde Fachkräfte 
 Geregelte Pausenzeiten 
 Gesundheitsfördernde Maßnahmen für 

Mitarbeitende, wie z. B. Entspannungskurse, 
Nichtraucher-Training 

 Vereinfachung weiterer suchtpräventive 
Prozesse 
… 
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in	stationären	Jugendhilfeeinrichtungen	betreut.	
Diese	Gruppe	verlangt	in	Bezug	auf	Substanzkon-
sum	besondere	Aufmerksamkeit	(Stocks,	2016).

UMF	 haben	 in	 der	 Regel	 den	 Kontakt	 zu	 ihrer	
Herkunftsfamilie	 verloren	 und	 müssen	 sich	 in	
einer	 fremden	 Umgebung	 zurechtfinden,	 sind	
durch	Krieg,	Folter,	Verfolgung,	Hunger	 in	 ihren	
Heimatländern	 und	 oftmals	 durch	 die	 Flucht	
selbst	psychisch	 schwer	belastet	und	 traumati-
siert.	 Die	Untersuchung	 von	Walg	 et	 al.	 (2016)	
zeigt,	dass	bei	UMF	besonders	häufig	posttrau-
matische	Belastungsstörungen	und	Depressionen	
diagnostiziert	 werden.	 In	 dieser	 Untersuchung	
wurde	 bei	 75	 Prozent	 der	 (männlichen)	 UMF	
mindestens	eine	psychische	Störung	festgestellt.
Die	 Traumata	 können	 die	 verschiedenen	 psy-
chischen	 Störungen	 wie	 beispielsweise	 prob-
lematischen	 Konsum	 psychotroper	 Substanzen	
begünstigen	 (Borg-Laufs,	2016),	die	oftmals	als	
Problemlösungsstrategie	konsumiert	werden.	Ei-
nen	wichtigen	psychologischen	Faktor	stellt	der	
Mangel	 an	 Problembewusstsein	 dar,	 der	 in	 en-
gem	 Zusammenhang	 mit	 kulturellen	 Bräuchen	
steht.	Dies	 ist	sowohl	bei	Alkohol-	als	auch	bei	
Cannabiskonsumierenden	 festzustellen	 (LWL,	
2002).

Im	Rahmen	des	QuaSiE-Projektes	zeigt	sich,	dass	
sowohl	 Sprach-	 als	 auch	 Kulturbarrieren	 die	
suchtpräventive	 Arbeit	 erschweren.	 Sachliche	
Informationsvermittlung	 zu	 Stoffen,	 ihren	Wir-
kungen,	Gefahren	und	rechtlichen	Einbettungen	
in	Deutschland	sind	jedoch	zwingend	notwendig.	
Eine	 internationale	Recherche	 seitens	der	 LWL-
Koordinationsstelle	Sucht	ergab,	dass	es	zuneh-
mend	webbasierte	Informationen	auf	zahlreichen	
UMF-relevanten	Sprachen	gibt,	die	interaktiv	mit	
den	 Betreuten	 eingesetzt	 werden	 können.	 Die	
beteiligten	 Fachkräfte	 der	 Jugendhilfe	 werden	
diese	einsetzen	und	bewerten2.		Generell	werden	
für	die	Gruppe	der	UMF	Methoden	 in	einfacher	
Sprache,	nonverbale	Anteile	und	Interaktion	be-
nötigt.	 Impulse	 für	 die	Arbeit	mit	UMF	werden	
beispielsweise	 aus	 Projekten	 in	 einfacher	 Spra-
che	gewonnen3.	

Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen

Die	 am	 Projekt	 beteiligten	 Standorte	 melde-
ten	im	Projektverlauf	den	Bedarf,	die	besondere	
Zielgruppe	der	Jugendlichen	mit	kognitiven	Ein-
schränkungen	 in	 den	 Blick	 zu	 nehmen.	Wissen	
über	Substanzen	und	ihre	Wirkungen,	Wissen	um	
rechtliche	 Einbettungen	 sowie	 eine	 realistische	
Einschätzung	möglicher	Konsequenzen	gelten	als	
ein	wichtiger	Schutzfaktor	 im	Rahmen	der	Ver-
haltensprävention	und	individuellen	Risikoabwä-
gung.	Somit	gilt	 es	unter	anderem,	methodisch	
und	 sprachlich	 angepasst	Wissen	 zu	 erarbeiten	
und	an	die	Zielgruppe	zu	vermitteln.	Eine	erste	
Recherche	im	Rahmen	des	Projektes	ergab	weni-
ge	Quellen	für	Informationsmaterial	in	einfacher	
Sprache	sowie	angepasster	Methoden4.		

6. Ausblick

2018	 werden	 die	 Standorte	 erneut	 durch	 die	
LWL-Koordinationsstelle	 Sucht	 vor	 Ort	 beraten.	
Vereinbarungen,	die	in	der	ersten	Runde	getrof-
fen	wurden,	werden	 überprüft	 und	 das	weitere	
Verfahren	wird	festgelegt.	Die	strukturellen	An-
passungen	 in	den	Einrichtungen	 sind	damit	bei	
Weitem	noch	nicht	abgeschlossen,	befinden	sich	
aber	auf	einem	guten	Weg.	

Im	Rahmen	der	Abschlusskonferenz	im	Mai	2018	
werden	die	Ergebnisse	und	Prozesse	des	gesam-
ten	Projektes	der	Fachöffentlichkeit	präsentiert.	
Ziel	 und	 Hoffnung	 sowohl	 des	 Bundesministe-
riums	 für	 Gesundheit,	 als	 auch	 der	 LWL-Koor-
dinationsstelle	 Sucht	 ist	 es,	 dass	weitere	 Fach-
verbände,	 große	 Träger	 und	 einzelne	 Akteure	
die	Notwendigkeit	 sehen,	 sich	 auf	 den	Weg	 zu	
machen	qualitative	Suchtprävention	 in	Einrich-
tungen	 der	 stationären	 Jugendhilfe	 voranzu-
bringen.	 Die	 Ergebnisse	 aus	 QuaSiE	 bieten	 hier	
sinnvolle	Unterstützung,	zumal	die	Expertise	und	
das	generierte	Wissen	sowohl	die	Perspektive	der	
Suchthilfe	als	auch	der	Jugendhilfe	vereint.

Derzeit	wird	an	einem	Antrag	 für	 »QuaSiE	2.0«,	
die	Fortsetzung	von	QuaSiE,	gearbeitet.	Dies	ge-
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schieht	 in	 enger	 Rückkopplung	 mit	 den	 betei-
ligten	Standorten	und	stellt	 sowohl	die	weitere	
Implementierung	 verhältnispräventiver	 Struktu-
ren	als	auch	ausgewählte	Interventionen	in	den	
Vordergrund.	 	 	 	 q
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Seminar	78	/	2018

EREV – FREIE SEMInARPLäTZE – FREIE SEMInARPLäTZE

Motivierende Gesprächsführung bei Suchtmittel konsumierenden Jugendlichen 

INHALT	UND	ZIELSETZUNG	
Für	viele	Jugendliche	gehört	Konsum	von	Suchtmitteln	heute	zum	Alltag.	Bei	den	meisten	handelt	
es	sich	um	vorübergehendes	Probierverhalten,	bei	anderen	entwickelt	sich	riskantes	Konsumverhal-
ten	zu	Sucht	und	Abhängigkeit.	Konsumierende	Jugendliche	definieren	sich	in	der	Regel	nicht	als	
suchtgefährdet,	haben	eine	geringe	Veränderungsbereitschaft	und	nutzen	freiwillig	kaum	instituti-
onelle	Beratungsangebote.
Motivierende	Gesprächsführung	nach	dem	Konzept	von	Miller	und	Rollnick	 ist	ein	Beratungsan-
satz,	 der	 sich	 besonders	 dafür	 eignet	 diese	 ZIELGRUPPE	 zu	 erreichen.	 Das	 Beratungskonzept	 ist	
nicht	 abstinenzfixiert,	 sondern	will	 Jugendliche	dazu	anregen,	 das	 eigene	Konsumverhalten	und	
die	 Risiken	 zu	 reflektieren	 sowie	 die	Motivation	 zur	 Veränderung	 zu	 stärken.	 Ziel	 ist	 die	 Erhö-
hung	der	Eigenmotivation	zur	Änderung	problematischer	Verhaltensweisen	sowie	die	Entwicklung	
und	Umsetzung	individueller	Ziele.	Durch	eine	professionelle	Gesprächshaltung	werden	neue	Wege	
der	Kommunikation	zwischen	konsumierenden	Jugendlichen	und	ihren	Kontaktpersonen	eröffnet.	 
Konsumverhalten	als	auch	dessen	Veränderung	wird	als	ein	dynamischer	Prozess	betrachtet	und	
die	Interventionen	passgenau	einsetzt.	Motivierende	Gesprächsführung	arbeitet	mit	den	Ressour-
cen,	den	Ambivalenzen	und	Widerständen	der	jeweiligen	Jugendlichen,	berücksichtigt	die	einzelnen	
Phasen	in	Veränderungsprozessen	und	hat	konkrete	Vereinbarungen	zum	Ziel.
Inhalte	der	Fortbildung	sind	insbesondere	
Vermittlung	der	Basisprinzipien	der	Methode	Motivierende	Gesprächsführung		•		Reflektieren	der	
eigenen	Haltung	in	Gesprächen		•		Erlernen	angemessener	Interventionen	und	Strategien		•		Einfüh-
rung	in	das	»Transtheoretische	Modell«	nach	Prochaska	&	DiClemente		•		Erkennen		und	Verstärken	
von	Motivation	in	Gesprächen		•		Trainieren	von	Gesprächssituationen,	Fragetechniken,	Umgang	
mit	Ambivalenzen	und	Widerstand		•		die	Umsetzung	der	Beratungsmethode	in	die	Berufspraxis
Methodik		 Theorieinputs,	Arbeitsblätter,	PowerPoint-Präsentationen,	Einübung	der	Strate- 
	 gien	 und	Interventionen	in	Kleingruppen	und	Rollenspielen	anhand	konkreter	 
	 Situationen	aus	den	Arbeitsfeldern,	Handout
Zielgruppe		 Fachkräfte,	die	beratend	in	ambulanten	oder	stationären	Einrichtungen	der	Er- 
	 ziehungshilfe	arbeiten,	in	ihrem	Berufsfeld	mit	Jugendlichen	in	Kontakt	kom- 
	 men,	die	einen	möglicherweise	riskanten	Suchtmittelkonsum	haben	und	in	Ge- 
	 sprächen	 Motivation	 zur	 Kooperation	 stärken	 und	 Veränderungen	 anstoßen	 
	 wollen
Leitung,  Martina	Arndt-Ickert,	Berlin
Termin/Ort	 05.	-	07.11.2018,	Berlin/Wannsee
Teilnehmerbeitrag	 388,–	€	für	Mitglieder,	419,–	€	für	Nichtmitglieder	inkl.	Unterkunft	und	Verpfle- 
	 gung,	
Teilnehmerzahl	 16
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Die Evangelische Jugendhilfe Münsterland hat 
seit dem Jahr 2014 eine vermehrte Zahl von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
aufgenommen. In der psychologischen Erst-
einschätzung als Teilbereich des sogenannten 
Clearings zeigte sich bei rund 80 Prozent der 
jungen Menschen eine Traumafolgestörung 
unterschiedlicher Intensität. Diese reichen 
von partiellen Traumatisierungen bis hin zum 
Vollbild einer Posttraumatischen Belastungs-
störung.  Die Suche nach therapeutischer Un-
terstützung für diese Jugendlichen gestaltet 
sich aufgrund der Sprachbarrieren bekanntlich 
schwierig. Um dennoch den Betreuten eine 
niedrigschwellige Hilfe anzubieten, überprüfen 
wir seit dem Jahr 2016 den Einsatz des Verfah-
rens »Tension And Trauma Release Excercises«, 
kurz TRE©. Das körperorientierte Verfahren 
TRE©  wird kurz vorgestellt, seine Implementie-
rung in die verschiedenen Bereiche des Trägers 
dargestellt und bewertet.

Verfahren 

Das	körperorientierte	Verfahren	TRE©	wurde	von	
dem	 amerikanischen	 Bioenergetiker	 David	 Ber-
celli	entwickelt.	Es	handelt	sich	um	eine	Abfolge	
von	 Dehnungs-	 und	 Aktivierungsübungen,	 die	
den	 Anwender	 in	 den	 Zustand	 des	 neurogenen	
Zitterns	bringen	sollen.	Das	neurogene	Zittern	ist	
ein	 organismischer	 Bewältigungsmechanismus	
auf	 (traumatischen)	 Stress,	 der	 bei	 allen	 Säu-
getieren	 zu	 beobachten	 ist.	 Tiere	 reagieren	 auf	
Bedrohungssituationen	durch	unmittelbares	Zit-
tern,	wie	es	in	freier	Wildbahn	genauso	zu	beob-
achten	ist	wie	bei	der	Reaktion	eines	Haustieres	
bei	Blitzen	und	Donner.	Da	Zittern	in	unserer	Ge-
sellschaft	als	Ausdruck	von	Angst	und	Schwäche	
verstanden	wird,	hat	der	Mensch	diesen	effekti-
ven	Mechanismus	weitgehend	unterdrückt.

Fight – Flight – Freeze
In	 Gefahrensituation	 werden	 Stresshormone	
(Adrenalin,	 Noradrenalin,	 Cortisol)	 ausgeschüt-
tet,	 um	 den	 Körper	 zu	 mobilisieren.	 Durch	 die	
körperliche	 Aktivität	 des	 Kämpfens	 oder	 Flüch-
tens	werden	die	bereitgestellten	Hormone	wie-
der	 abgebaut.	 Ist	weder	 Kämpfen	 noch	 Fliehen	
möglich,	 können	 die	 Hormone	 nicht	 abgebaut	
werden,	wodurch	der	Organismus	physiologisch	
in	der	latenten	Bedrohungssituation	bleibt.	

Die	 Anwendung	 von	 TRE©	 führt	 nach	 etwas	
Übung	 zu	 einer	 unmittelbaren	 Beruhigung	 des	
Organismus	 und	 einer	 Tiefenentspannung	 der	
Muskulatur.	 Das	 sympathische	 Nervensystem	
fährt	 herunter	 und	 das	 parasympathische	 Ner-
vensystem	wird	aktiviert.	Insofern	kann	TRE©		in	
allen	Situation	genutzt	werden,	 in	denen	Men-
schen	 psycho-physischen	 Belastungen	 ausge-
setzt	sind.	

Einsatzbereiche 

TRE©	 ist	 keine	 Psychotherapie,	 sondern	 ein	 gut	
zu	 erlernender	 und	 hoch	 effektiver	 Selbstregu-
lationsmechanismus.	TRE©	setzt	an	den	physio-
logischen	 und	 muskulären	 Auswirkungen	 von	
Stress	und	traumatischer	Belastung	an.		Insofern	
kann	 TRE©	 eine	 Psychotherapie	 nicht	 ersetzen,	
jedoch	sinnvoll		ergänzen.	TRE©		wurde	von	David	
Bercelli	ursprünglich	für	die	Arbeit	mit	Gruppen	
und	Großgruppen	 entwickelt.	 TRE©-Trainer	wa-
ren	und	sind	weltweit	aktiv,	sie	waren	nach	der	
Tsunami-Katastrophe	 in	 Thailand	 genauso	 vor	
Ort,	wie	nach	dem	Anschlag	in	Norwegen	durch	
Anders	Breivik.	 In	vielen	Ländern	wird	TRE©	bei	
traumatisierten	 Soldaten,	 Polizisten	 und	 Feuer-
wehrmitarbeitern	 angewendet.	 Zunehmend	 fin-
det	 TRE©	 inzwischen	 auch	 Einzug	 in	 die	 Arbeit	
mit	Einzelnen	und	Kleingruppen.

Tension And Trauma Release Excercises (TRE):
Ein (vorläufiger) Erfahrungsbericht

Klaus Gerhards, Steinfurt
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Weiterbildung

Im	 	 Januar	 2016	 begannen	 17	Mitarbeiter	 der	
Evangelischen	 Jugendhilfe	 Münsterland	 einen	
internen	 TRE©-Zertifikatskurs,	 der	 von	 Barbara	
Oles	vom	Norddeutschen	Institut	für	Bioenerge-
tische	Analyse	 (NIBA),	durchgeführt	wurde.	Das	
NIBA	 ist	 bundesweit	 das	 einzige	 Institut,	 das	
diese	Weiterbildung	anbietet.	Dies	 ist	durch	die	
unmittelbare	 Verbindung	 von	 Bioenergetik	 und	
TRE©	erklärbar.	Drei	Mitarbeiter	schieden	im	Ver-
lauf	der	Weiterbildung	aus.	Von	den	verbliebenen	
14	Mitarbeitern	 sind	heute	vier	als	 institutsbe-
zogene	 TRE©-Anleiter	 anerkannt	 und	 zehn	 als	
TRE©-Provider.	 Dies	 berechtigte	 	 auch	 zu	 einer	
Anwendung	von	TRE©	außerhalb	der	Einrichtung.

Erfahrungen

Teil	 der	 Weiterbildung	 ist	 die	 Anwendung	 und	
Aufzeichnung	von	TRE©	zu	Supervisionszwecken.	
Die	 folgenden	 Erfahrungen	 beziehen	 sich	 auf	
Trainings,	die	während	und	nach	der	Weiterbil-
dung	durchgeführt	wurden.	

a) Persönliche Erfahrung:  
Seit	 Beginn	 der	Weiterbildung	wende	 ich	 TRE©	
regelmäßig	 für	 mich	 selbst	 an.	 Durch	 die	 ge-
wachsene	Körpererfahrung	ist	mein	Organismus	
inzwischen	in	der	Lage,	sehr	schnell	umzuschal-
ten,	was	sich	in	der	Vorbereitung	bei	anstehen-
den	und	eher	aufregenden	Ereignissen	wie	zum	
Beispiel	 Vorträgen	 als	 sehr	 vorteilshaft	 erweist,	
indem	 ich	 innerhalb	 weniger	Minuten	 von	 ho-
her	 Nervosität	 zu	 Ausgeglichenheit	 komme.	 In	
den	von	Barbara	Oles	begleiteten	Einzeltrainings	
habe	ich	sehr	eindrücklich	erfahren	können,	wie	
sich	 traumatische	 Erfahrungen	muskulär	 »spei-
chern«	und	wie	der	Körper	im	Rahmen	des	neu-
rogenen	Zitterns	bemüht	ist,	diese	eingefrorenen	
Muster	aufzulösen.	Hinweise	hierauf	konnten	wir	
innerhalb	der	Weiterbildung	bereits	anhand	von	
Videos	traumatisierter	Soldaten	sehen,	die	inner-
halb	der	TRE©-Sitzung	in	eine	muskuläre	Haltung	
gerieten,	 die	 die	 Trauma	 auslösende	 Situation	
anhand	der	Körperhaltung	spiegelte.	

b) Anwendungen in der Mitarbeiterschaft: 
TRE©	 wurde	 in	 Wohngruppen-Teams,	 in	 Teams	
der	Flexiblen	Hilfen,	in	KiTa-Teams	und	in	Regi-
onalteams	 durchgeführt.	 In	 diesen	 Zusammen-
hängen	 zeigte	 sich	 das,	 was	 sich	 auch	 in	 der	
Weiterbildungsgruppe	 schon	 andeutete:	 jede/r	
hat	 sein	 eigenes	 Tempo,	 um	 den	 Zugang	 zum	
neurogenen	 Zittern	 (wieder)	 zu	 entdecken.	 Alle	
Teamkonstellationen	hat	es	inhaltlich	bereichert,	
wenngleich	sich	hier	mitunter	die	Schwierigkeit	
des	 Säugetiers	 Mensch	 mit	 gezeigtem	 Zittern	
zeigte:	Die	Teams	von	zwei	Wohngruppen	wur-
den	 zu	 einer	 TRE©-Übung	 eingeladen.	 Die	 von	
einer	Kollegin	verfasste	Einladung	verwies	auch	
auf	YouTube-Videos	zu	TRE©,	 in	denen	Gruppen	
bei	 der	 Anwendung	 gezeigt	 werden.	 Es	 kamen	
die	Kollegen,	die	sich	das	Video	nicht	angeschaut	
hatten.	 Perspektivisch	 soll	 TRE©	 als	 Angebot	 in	
das	Betriebliche	Gesundheitsmanagement	(BGM)	
aufgenommen	werden,	um	der	Mitarbeiterschaft	
ein	effektives	Verfahren	zur	Stressregulation	zu	
vermitteln.

c) Anti-Aggressivitäts-Training (AAT©): 
Die	 Evangelische	 Jugendhilfe	 Münsterland	 ar-
beitet	seit	vielen	Jahren	unter	anderem	für	Be-
währungshilfen	 mit	 der	 Gewaltprävention.	 Das	
persönliche	 Kennenlernen	 von	 AAT©-Trainern	
der	Methodik	des	TRE©	führte	zur	gemeinsamen	
Überlegung,	 TRE©	 als	 Zusatzmodul	 in	 das	 Trai-
ning	 einzubauen.	 Alle	 Teilnehmer	 eines	 AAT©	
weisen	 per	 psychometrischer	 Messung	 (K-FAF)	
stark	erhöhte	Werte	 in	 »Erregbarkeit«	auf.	TRE©	
könnte	 hier	 eine	 Möglichkeit	 darstellen	 eine	
Methode	 zur	 Erregungsmodulation	 zu	 erlernen.	
Erste	Erfahrungen	hiermit	werden	ab	September	
2017	gesammelt.

d) Wohngruppe:
Die	 Leiterin	 der	 koedukativen	 Wohngruppe	 mit		
Kindern	und	Jugendlichen	zwischen	acht	und	16	
Jahren	 führte	 TRE©	 mit	 den	 betreuten	 Kindern	
und	Jugendlichen	durch.	Nachdem	die	Kinder	und	
Jugendlichen	immer	wieder	danach	fragten,	wann	
sie	das	nächste	Mal	mit	ihnen	das	TRE©	machen	
würde,	hat	sie	das	Angebot	inzwischen	verstetigt.
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e) Und die Anwendung in der Arbeit mit unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen?
Die	 bislang	 durchgeführten	 TRE©-Trainings	 mit	
Gruppen	 oder	 Kleingruppen	 erwiesen	 sich	 mit-
unter	 als	 schwierig.	 Wir	 stießen	 auf	 erhöhte	
Schamgefühle,	 die	 möglicherweise	 mit	 einem	
Muttersprachler	 anders	 verlaufen	 wären.	 Dar-
über	 hinaus	 assoziierten	 einige	 Flüchtlinge	 die	
relative	Bewegungslosigkeit	und	das	Zittern	mit	
Trauma	auslösenden	Bedingungen,	 in	denen	 sie	
in	Todesangst	gezittert	haben.	
 
Fallbeispiel	1:	
Der	 Jugendliche	 K.,	 17	 Jahre,	 	 kommt	 aus	 Da-
maskus.	Sein	Vater	hat	für	die	Opposition	gegen	
Assad	gearbeitet	und	wurde	gezielt	 erschossen.	
Nach	der	Denunziation	durch	einen	Nachbarn	ist	
K.	 im	Alter	von	15	 Jahren	verhaftet	und	 inhaf-
tiert	worden.	Die	Haft	dauerte	vier	Monate	mit	
oftmaligen	 Folterungen.	 Beispielsweise	 imitier-
ten	 die	 Folterer	 Selbstverletzungen,	 die	 sich	 K.	
bereits	an	seinen	Unterarmen	beigebracht	hatte,	
indem	sie	ihm	auch	die	Oberarme	mit	Rasiermes-
sern	aufschnitten.	Die	Zellentür	der	Zelle,	die	K.	
sich	mit	rund	40	anderen	Häftlinge	teilte,	hatte	
ein	Guckfenster.	K.	starrte	in	der	Zeit	seiner	In-
haftierung	 immer	 auf	 das	Guckfenster,	 da	man	
hier	erkennen	konnte,	ob	Wärter	kommen,	die	ei-
nen	Gefangenen	zur	Folterung	abholen.	Dies	ak-
tualisierte	sich	bei	K.	während	der	TRE©-Sitzung.	
Hier	 in	Deutschland	versuchte	K.	seine	Trauma-
tisierung	mehrfach	 über	 übermäßigen	 Alkohol-
konsum	zu	kompensieren.

Die	Anwendung	von	 TRE©	bei	 Traumaopfern	 ist	
grundsätzlich	 möglich,	 benötigt	 allerdings	 ein	
behutsames	 Vorgehen.	 Im	 Falle	 von	 K.	 war	 es	
nötig,	TRE©	sehr	viel	kleinschrittiger	anzulernen,	
ohne	dass	der	Organismus	in	Stresszustände	ge-
rät.	Grundsätzlich	zeigt	sich	bislang	ein	Vorteil	in	
der	Einzelarbeit.

Fallbeispiel	2:	
R.,	17	Jahre,	kommt	aus	einer	afghanisch	stäm-
migen	 Familie,	 die	 in	 den	 Iran	 geflüchtet	 ist,	
nachdem	R.	für	den	Tod	eines	ertrunkenen	Freun-

des	 verantwortlich	 gemacht	wurde.	Die	 Familie	
gehört	zu	der	Ethnie	der	Hazara,	die	in	Afghanis-
tan	 aufgrund	 ihrer	Religion	 (schiitisch)	 verfolgt	
wird.	 Hazara	 sind	 äußerlich	 zumeist	 erkennbar	
aufgrund	mongolischer	Einflüsse	und	deshalb	be-
vorzugte	Ziele	von	Morden	durch	den	sogenann-
ten	»Islamischen	Staat«.		Auf	der	Flucht	wurde	R.	
durch	die	Schleuser	erpresst,	von	seiner	Familie	
mehr	Geld	schicken	zu	lassen.	Er	wurde	mit	an-
deren	in	einen	Raum	gebracht,	wo	alle	verprügelt	
wurden.	Der	Raum	sei	 voller	Blut	gewesen.	Die	
Familie	hat	die	geforderte	Summe	bezahlt.	Zum	
Zeitpunkt	des	Geschehens	war	R.	15	Jahre	alt.	R.	
lebt	heute	in	einer	Gastfamilie.	Er	geriet	 immer	
wieder	in	Zustände,	in	denen	er	emotional	außer	
Kontrolle	ist	und	sich	selbst	verletzt.

Mit	 R.	 hat	 ein	 Kollege	 zehn	 Sitzungen	 TRE©	
durchgeführt,	um	R.	eine	eigene	Stressregulation	
zu	vermitteln,	die	R.	seitdem	fast	täglich	erfolg-
reich	für	sich		nutzt.

Perspektiven

Für	 die	 Evangelische	 Jugendhilfe	 Münsterland	
zeigt	sich	in	der	Methode	des	TRE©	ein	Verfahren,	
das	 in	 sehr	 unterschiedlichen	 Einsatzgebieten	
wie	 oben	 beschrieben	 umgesetzt	 werden	 kann.	
Neben	der	Anwendung	im	Betrieblichen	Gesund-
heitsmanagement	 wird	 die	 Umsetzung	 in	 der	
Arbeit	mit	Kindern	und	 Jugendlichen	 in	Wohn-
gruppen	 zu	 prüfen	 sein.	 Die	 Arbeit	mit	 Flücht-
lingen	 erfordert	 eine	 Reflexion	 von	 geeigneten	
Zugangswegen,	die	Thema	eines	Fachtages	sein	
werden.	 Der	 Austausch	mit	Organisationen,	 die	
in	der	Flüchtlingshilfe	arbeiten,	läuft	gerade	an.	
Bei	der	 Integration	von	TRE©	 	 in	der	Arbeit	mit	
Gewalttätern	sind	wir	gespannt	auf	Erfahrungs-
werte.	 Insgesamt	 betrachten	 wir	 die	 Methode	
des	TRE©	als	ein	sehr	wirkungsvolles		Verfahren	
zur	Stressregulation	und	werden	die	Etablierung	
in	 den	 Wirkungsfeldern	 der	 Evangelischen	 Ju-
gendhilfe	Münsterland	weiter	fortsetzen.	 q
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Tension	And	Trauma	Release	Excercises	(TRE)

Literatur und Information:

Bercelli,	 David	 (2017,	 7.	 Auflage):	 Körperübungen	 für	 die	
Traumaheilung.	Hrsg.:	Norddeutsches	Institut	für	Bioenerge-
tische	Analyse	e.	V.,	Heideweg	7,	26871	Papenburg

www.niba.de
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EREV – FREIE SEMInARPLäTZE – FREIE SEMInARPLäTZE
EInFÜHRUnGSSEMInAR: Traumapädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe 
– Den pädagogischen Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen 

ressourcengestützt begleiten und unterstützen
(ein	Aufbauseminar	findet	vom	17.	–	19.09.2018	statt,	siehe	Fortbildungsnummer	60-2018)
INHALT	 UND	 ZIELSETZUNG	Diese	 Fortbildung	 bietet	 fundiertes	Wissen	 über	 die	 Entstehung	 von	
Traumata	und	 ihre	Auswirkungen	auf	die	kindliche	Entwicklung.	Die	Bedeutung	der	Traumapäd-
agogik	stellt	die	Grundhaltung	auf,	die	ein	besonderes	Wissen	über	die	Folgen	einer	Traumatisie-
rung	berücksichtigt.	Herkunft	und	lebensbiografische	Geschehnisse	sollten	beachtet	und	überdacht	
werden.	Das	Wissen	über	theoretische	Grundlagen	zur	Psychotraumatologie	und	Traumapädagogik	
wird	den	Pädagog/innen	in	der	Jugendarbeit	neue	Handlungsfelder	eröffnen.	Die	Teilnehmer/innen:	
•	erweitern	ihr	Wissen	in	der	Traumatheorie	•	erhalten	eine	Definition	des	Begriffes	»Trauma«	•	
erkennen,	wie	sich	Traumatisierung	im	Körper	in	Bezug	auch	auf	sekundäre	Traumasymptome	aus-
wirkt	•	erweitern	ihr	Wissen,	welche	Folgen	eine	Traumatisierung	mit	sich	bringen	kann	•	lernen	die	
Grundlagen	und	Voraussetzungen	traumapädagogischen	Handelns	kennen	•	erarbeiten	Möglichkei-
ten	der	praktischen	Arbeit	mit	traumatisierten	Menschen	•	lassen	sich	von	Ideen	inspirieren,	ihren	
eigenen	Anforderungen	selbst	gerecht	zu	werden	und	selbstfürsorglich	zu	sein.	 Inhalte	der	Fort-
bildung	sind	insbesondere:	Einführung	in	die	Traumapädagogik	•	Begriff	und	Prozess	psychischer	
Traumatisierung	•	Akute	und	chronische	Folgen	psychischer	Traumatisierung	•	Neurobiologische	
Aspekte	werden	erläutert	und	schaubildnerisch	dargestellt	•	Physiologie	psychischer	Traumatisie-
rung	 (Neurobiologie,	Neurophysiologie	usw.)	•	 Frühe	Kindheitstraumata	und	deren	Folgen	•	Die	
Pädagogik	des	guten	Grundes,	äußere	und	innere	Sicherheit,	Stabilisierungstechniken	und	Ressour-
cenaktivierung,	Selbstfürsorge.
METHODIK	Theoriegeleiteter	Input,	Arbeit	in	Kleingruppen,	Rollenspiele	und	Fallbetrachtungen.	Kin-
der	aus	der	Praxis	werden,	sollen	und	können	eine	große	Rolle	spielen.	Im	geplanten	Aufbauseminar	
besteht	die	Möglichkeit,	die	neuen	Erkenntnisse	weiter	zu	vertiefen	und	neue	Ideensammlungen	
im	kollegialen	Umfeld	zu	vertiefen.	Systemische	Fragestellungen	können	mit	erlernt	werden,	um	
eventuell	bestehende	Problemfelder	neu	zu	erkennen	und	somit	eine	positive	Haltung	zu	erreichen.
Zielgruppe		 Interessierte	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter
Leitung,  Daniela	Feuerhak,	Eckernförde
Termin/Ort	 07.	-	09.05.2018,	Timmendorfer	Strand
Teilnehmerbeitrag	 399,–	€	für	Mitglieder,	430,–	€	für	Nichtmitglieder	inkl.	Unterkunft	und	Verpfle- 
	 gung,	
Teilnehmerzahl	 16
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Das Eylarduswerk ist eine dezentrale Einrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe in nieder-
sachsen an der niederländischen Grenze. Für 
verschiedene Problematiken junger Menschen 
werden in insgesamt zwanzig stationären 
Wohngruppen in den Landkreisen Grafschaft 
Bentheim, Emsland, Borken und Steinfurt un-
terschiedliche spezielle Konzepte bereitgestellt. 
Darüber hinaus bietet das Eylarduswerk Unter-
stützung in den Bereichen Clearing, Tagesgrup-
pen, Betreuungsfamilien, ambulante Dienste 
und Mutter-Kind-Betreuung sowie in zwei Be-
ratungsstellen und einer Förderschule.

Hof Weduwen 

Der	Hof	Weduwen	 ist	 eine	 seit	 rund	 zehn	 Jah-
ren	bestehende	offene	 Intensivgruppe	mit	neun	
Plätzen	für	Jugendliche	im	Alter	zwischen	zwölf	
und	18	Jahren	mit	oppositionellen	und	dissozia-
len	Verhaltensweisen.	Zwei	Plätze	davon	werden	
in	Appartements	angeboten.	Oppositionelles	und	
dissoziales	 Verhalten	 tritt	 in	 aller	 Regel	 nicht	
isoliert,	 sondern	 in	Kombination	unter	anderem	
mit	Bindungsstörungen,	emotionalen	Störungen	
(Angst,	Depression),	posttraumatischen	Sympto-
men	sowie	Suchtproblematiken	auf.	

Die	Gruppe	bietet	neben	einer	erhöhten	Mitarbei-
terpräsenz	und	intensiven	Beziehungsangeboten	
unter	 anderem	eine	 interne	Beschulung,	 da	die	
Jugendlichen	vor	der	Aufnahme	häufig	Monate	
lang	keine	Schule	besucht	haben.	Ein	wichtiger	
konzeptioneller	Schwerpunkt	ist	die	tägliche,	im	
Gruppenverbund	 stattfindende	 (Verhaltens-)Re-
flexion.	Weitere	Konzeptbausteine	sind	Projekte	
und	eine	reflektierte	Grundhaltung	in	den	Berei-
chen	 Trauma-,	 Erlebnis-	 und	 Medienpädagogik	
sowie	tiergestützte	Angebote.

Keep-Cool-Training im Eylarduswerk

Das	 therapeutische	Gruppentraining	 ist	 aus	der	
Tradition	 des	 Keep-Cool-Trainings	 (KCT®)	 ent-
standen.	 Dies	 wurde	 als	 Bestandteil	 des	 Kon-
frontativen	 Interventionsprogramms	 (KIP®)	 von	
Pädagogen	und	Psychologen	der	Eylardusschule	
entwickelt.	DAS	KCT®	ist	ein	konfrontativ-syste-
misches	Gruppentraining	in	geschlechtshomoge-
nen	Gruppen	für	gewalttätige	Kinder	(Kid-Cool-
Training)	 und	 Jugendliche	 (Keep-Cool-Training).	
Es	ist	ein	deliktspezifisches	Training	mit	dem	Ziel	
der	 Verbesserung	 der	 Affektregulation	 und	 des	
Erlernens	gewaltfreier	Verhaltensalternativen.	

Therapeutisches Gruppentraining auf dem Hof 
Weduwen

Das	Training	basiert	auf	den	Grundprinzipien	des	
KCT.	Aufgrund	besonderer	struktureller	Rahmen-
bedingungen	der	Intensivgruppe	sowie	aktueller	
Bedürfnisse	und	Erfordernisse	der	Gruppenklien-
tel	 wurde	 es	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 kontinuierlich	
und	prozessorientiert	weiterentwickelt.	

Nun	 zum	 Konzeptionellen:	 Das	 Training	 findet	
fortlaufend	 einmal	 wöchentlich	 außerhalb	 der	
Ferienzeiten	 statt	und	dauert	 zwei	Stunden	 in-
klusive	einer	Pause.	Das	Training	 ist	 für	die	 Ju-
gendlichen	 der	 Intensivgruppe	 verbindlich	 und	
dauert	in	aller	Regel	mindestens	zwei	Jahre	lang.	

Das	fünfköpfige	Trainer/innen-Team	besteht	aus	
zwei	Erziehern,	einem	Heilpädagogen,	einer	So-
zialpädagogin	sowie	einem	Psychologen.	Neben	
der	 fachlichen	 Ausrichtung	 als	 Keep-Cool-Trai-
ner/in	 wird	 der	 möglichst	 ganzheitliche	 Blick-
winkel	 durch	 Weiterbildungen	 unter	 anderem	
in	den	Bereichen	Trauma-	und	Sexualpädagogik,	

Therapeutisches Gruppentraining sozialer Kompetenzen für 
Jugendliche in der Intensivgruppe »Hof Weduwen« im Eylarduswerk

Kai Schröder, Sebastian Reinke; Bad Bentheim 
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Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapie	 sowie	
PART	 (Professional	 Assault	 Response	 Training)	
ergänzt.	 Die	 gruppentherapeutischen	 Schritte	
werden	eng	mit	den	pädagogischen	Alltagspro-
zessen	 verknüpft.	 Drei	 der	 Trainer/innen	 sind	
gleichzeitig	pädagogische	Mitarbeiter/innen	der	
Wohngruppe.	Eine	enge	Verzahnung	ist	demnach	
gewährleistet,	 ebenfalls	 der	 »Blick	 von	 außen«	
durch	die	zwei	»externen«	Trainer.	

Die	 Struktur	 des	 Trainings	 umfasst	 neben	 der	
Bearbeitung	 aktueller	 Gruppenthemen	 auch	
übergeordnete	 Themenblöcke.	 Ein	 schrittweises	
Erlernen	sozialer	Kompetenzen	und	ein	gruppen-
therapeutisches	 Vorgehen	 werden	 als	 Schwer-
punkte	 gesetzt.	 Das	 Training	 ist	 als	 Ergänzung	
des	pädagogischen	Alltags	sowie	der	Arbeit	mit	
den	Familiensystemen	der	Jugendlichen	anzuse-
hen.	Die	 jahrelange	Erfahrung	hat	gezeigt,	dass	
ein	 »Abarbeiten«	 geplanter	 Sitzungsverläufe	 im	
Sinne	 herkömmlicher	 Therapiemanuale	 (Ergeb-
nisorientierung)	 bedingt	 durch	 klientelbedingte	
Störungsbilder	nicht	funktioniert.	Demnach	müs-
sen	im	Sinne	eines	prozessorientierten	Vorgehens	
aktuell	aufkommende	Dynamiken	situativ	in	den	
Verlauf	 der	 jeweiligen	 Einheit	 eingebettet	wer-
den.	 Eine	Methode	 kann	 nie	wichtiger	 sein	 als	
ein	 aktuelles	 Vorkommnis!	 (»Störungen	 haben	
Vorrang.«)	

Dennoch	müssen	selbstverständlich	gewisse	Ver-
bindlichkeiten	gelten	um	vor	lauter	Alltagsbezug	
und	 Prozessorientierung	 den	 therapeutischen	
Auftrag	 nicht	 aus	 dem	 Blick	 zu	 verlieren	 und	
sich	nicht	dazu	verleiten	zu	lassen	»Nebenkriegs-
schauplätzen«	die	Hauptaufmerksamkeit	zu	ver-
leihen.	

Logbuch

Die	 Erfahrung	 zeigt,	 dass	 für	 viele	 Jugendliche	
individuelle	 Prozesse	 wenig	 greifbar	 sind.	 Um	
tatsächlich	etwas	»in	der	Hand	halten«	zu	kön-
nen,	wurde	das	sogenannte	Logbuch	entwickelt.	
Es	 ist	 eine	 Zusammenstellung	 inhaltlicher	 The-
men,	Methoden	und	Lernpunkte,	deren	Bearbei-

tung	 per	 Unterschrift	 vom	 Trainer	 nachgewie-
sen	 werden	 kann.	 Übergeordnete	 Themen	 wie	
beispielsweise	 Selbst-	 und	 Fremdeinschätzung,	
Werte	 und	Normen	 oder	 auch	 Suchtprävention	
werden	 mit	 Methoden	 wie	 etwa	 einer	 Kosten-
Nutzen-Analyse,	 einem	 »Reflecting	 Team«	 oder	
Rollenspielen	behandelt.	

Regelmäßig	werden	individuelle	Lernpunkte	be-
stimmt,	welche	bei	den	Jugendlichen	besonders	
in	den	Fokus	genommen	werden.	So	kann	gege-
benenfalls	 bei	 einem	 Jugendlichen	 bereits	 das	
pünktliche	Erscheinen	eine	erfolgreiche	Teilnah-
me	 bedeuten,	 beim	 anderen	 steht	 als	 nächster	
therapeutischer	 Schritt	 das	 Benennen	 persönli-
cher	 Erfahrungen	 im	Gruppenkontext	 an.	 Diese	
individuellen	Ziele	werden	innerhalb	des	Logbu-
ches	verschriftlicht	und	die	 jeweiligen	Entwick-
lungsschritte	 sind	als	 solche	 für	die	 Teilnehmer	
erkennbar.

Das	 Logbuch	 kann	 später	 unter	 anderem	 bei	
gerichtlichen	 Verhandlungen	 vorgelegt	 werden	
oder	aber	einfach	nur	eine	Erinnerung	sein,	mit	
welchen	Themen	man	sich	einmal	auseinander-
gesetzt	hat.		

Neben	der	Einbindung	in	das	eigentliche	Setting	
kann	das	Logbuch	ebenfalls	von	den	Teilnehmern	
zwischen	 den	 Einheiten	 genutzt	 werden,	 unter	
anderem	für	biografieorientierte	Methoden	oder	
für	 eine	 Vertiefung	 von	 Themen,	welche	 inner-
halb	des	Trainings	thematisiert	worden	sind.

Die Jugendlichen

Die	Jugendlichen	haben	häufig	bei	der	Aufnah-
me	 bereits	 mehrere	 Jugendhilfemaßnahmen	
»gesprengt«,	viele	verschiedene	Schulen	besucht	
und	sehen	oftmals	keine	Notwendigkeit	ihre	je-
weils	erlernten	Handlungsmuster	zu	hinterfragen	
beziehungsweise	 zu	 verändern.	 Anders	 ausge-
drückt:	 Diese	 problematischen	 und	 konfliktin-
duzierenden	Verhaltensmuster	stellen	häufig	aus	
Sicht	 der	 Jugendlichen	 wichtige	 (Überlebens-)	
Strategien	 dar,	 die	 nicht	 ohne	Weiteres	 aufzu-
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lösen	sind.	Betrachtet	man	die	Kompetenzen	zur	
Selbstwirksamkeit	und	Selbstkontrolle,	muss	man	
sagen:	Viele	Jugendliche	haben	den	Glauben	an	
sich	selbst	verloren!	Die	Aufnahme	verläuft	teil-
weise	unter	dem	Motto	»Die	letzte	Chance«.	

Jeder	Jugendliche	bringt	jedoch	Ressourcen	mit,	
die	er	innerhalb	des	Trainings	nutzen	oder	für	die	
anderen	Teilnehmer	zur	Verfügung	stellen	kann.	
So	 sind	 die	 Jugendlichen	 zum	 Teil	 gut	 dazu	 in	
der	Lage	die	eigene	Leistung	im	Training	einzu-
schätzen	und	sich	mit	Unterstützung	der	Trainer	
Tipps	zu	geben.	Diese	Kompetenzen	innerhalb	der	
Gruppe	der	 Jugendlichen	 zu	 aktivieren	wird	 als	
zentraler	Erfolgsfaktor	angesehen.	

Es	wird	zunehmend	Abstand	von	einer	Opfer-Tä-
ter-Kategorisierung	genommen.	Diese	Einschät-
zung	impliziert	in	der	Regel	eine	Zuweisung	von	
Verantwortlichkeit,	 die	 nicht	 immer	 zutreffend	
ist.	 So	 kann	 unter	 Umständen	 schwer	 beurteilt	
werden,	ob	die	Provokation	an	sich	oder	aber	das	
»Sich-Provozieren-Lassen«	entscheidend	für	den	
Verlauf	eines	Konflikts	ist.	

»Eigentlich« geht es nicht!

Wie	 soll	man	mit	 bis	 zu	 neun	 zum	 Teil	 schwer	
traumatisierten,	 impulsdurchbrüchigen,	 häufig	
dissozialen	 und	 zusätzlich	 noch	 pubertierenden	
Jugendlichen	ein	Gruppentraining	durchführen?	
Wie	 soll	 man	 jemanden	 in	 die	 Verantwortung	
nehmen,	 der	 doch	 selbst	 für	 vieles	 noch	 nicht	
verantwortlich	sein	kann?	Wie	soll	man	mit	 je-
mandem	 trainieren,	 der	 häufig	 keine	 Verände-
rungsmotivation	hat	und	manchmal	gar	nicht	in	
der	Gruppe	 leben	möchte?	Die	Antwort	müsste	
nach	 logischem	 Schluss	 »eigentlich«	 heißen:	 Es	
geht	nicht!	Die	Gruppe	ist	zu	groß,	die	Jugendli-
chen	sind	zu	belastet,	und	»eigentlich«	müssten	
auch	die	Eltern	ein	Training	absolvieren.

Wenn	Erwachsene	trotz	dieser	Umstände	beharr-
lich	 bleiben	 und	 den	 Glauben	 nicht	 aufgeben,	
dass	(auch)	das	Positive	irgendwann	»ans	Licht«	
kommt,	 ist	der	ein	oder	andere	Jugendliche	be-

eindruckt.	Manchmal	vielleicht	erst	in	zehn	Jah-
ren.	Aber	mit	Sicherheit	geht	es	nicht	spurlos	an	
einem	vorbei.	Auch	nicht	an	den	Trainern.

Gruppendynamik und verdecktes Verhalten

Die	 Dynamik	 innerhalb	 der	 Gruppe	 bietet	 auf-
grund	 der	 Schwerpunktsetzung	 der	 Gruppen-
klientel	eine	Plattform,	innerhalb	derer	sich	na-
hezu	 alle	 Themen	 der	 Jugendlichen	 abspielen:	
diese	 beziehen	 sich	 in	 negativer	 Hinsicht	 vor	
allen	Dingen	auf	grenzüberschreitende	und	so-
zial	nicht	akzeptable	Verhaltensweisen.	Hiermit	
verhält	es	sich	 in	etwa	so,	wie	mit	der	prozen-
tualen	Sichtbarkeit	eines	Eisbergs.	Das,	was	sich	
oberhalb	 der	Wasseroberfläche,	 also	 öffentlich,	
abspielt,	 ist	 nur	 ein	 Bruchteil	 dessen,	 was	 die	
Gruppenmitglieder	in	Wirklichkeit	bewegt.	Häu-
fig	 sind	 die	 Jugendlichen	 in	 einer	Welt	 aufge-
wachsen,	 in	der	über	bestimmte	Vorkommnisse	
und	Umstände	nicht	gesprochen	wird.	Geheim-
nisse,	 Missbrauch,	 Erpressung,	 Mobbing	 oder	
Lügen	stellen	daher	neben	den	offen	sichtbaren	
Prozessen	vermutlich	die	zentralen	Themen	dar,	
um	die	es	sich	zu	kümmern	gilt	und	die	sich	im	
Hinblick	auf	die	langfristige	Entwicklung	der	Ju-
gendlichen	in	aller	Regel	als	hinderlich	darstel-
len.	Wichtig	erscheint	hier	nach	vielen	Erfahrun-
gen	der	vergangenen	zehn	Jahre	der	Grundsatz:	
»Es	 gibt	 nichts,	 das	 es	nicht	 gibt	 und	das	man	
ausschließen	könnte!«	

Aufdeckung

Wie	 behandelt	 man	 Prozesse	 und	 Verhaltens-
weisen,	die	man	nicht	genau	kennt?	Man	muss	
diese	 zunächst	 einmal	 aufdecken!	Wie	 funktio-
niert	 Aufdeckungsarbeit?	 Es	wird	Öffentlichkeit	
hergestellt,	 indem	 man	 den	 Jugendlichen	 das	
Gefühl	gibt,	dass	es	für	sie	gut	wäre	bestimmte	
Dinge	auszudrücken.	Wie	macht	man	das?	Jeder	
Mensch	benötigt	an	dieser	Stelle	unterschiedli-
che	 Rahmenbedingungen,	 die	 von	 Situation	 zu	
Situation	variieren.	Jedoch	gibt	es	zwei	Voraus-
setzungen,	 die	 gelten	 müssen:	 Vertrauen	 und	
Konfrontation.
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1. Vertrauen 

Klassische	 vertrauensschaffende	 Maßnahmen	
sind	unter	anderem	Regeln	und	Rituale.	Die	ge-
genseitige	 Begrüßung	 per	 Handschlag	 oder	 die	
Erwartung	 von	 Pünktlichkeit	 sind	 Beispiele	 für	
Grundlegendes.	Vor	allen	Dingen	braucht	es	 je-
doch	 Trainer/innen	 als	 Modelle,	 die	 sowohl	 als	
Identifikationsfiguren	geeignet	 sind	 sowie	 dazu	
in	der	Lage	sind,	die	von	den	Jugendlichen	erwar-
teten	 Verhaltensweisen	 selbst	 zu	 zeigen:	 dazu	
gehört	auch	und	vor	allen	Dingen	kritikfähig	zu	
sein,	 sich	 selbst	 reflektieren	 zu	 können	und	 ei-
gene	 Fehler	 einzugestehen	 (ohne	 dabei	 jedoch	
die	Akzeptanz	zu	verlieren!).	Dies	ist	eine	große	
Herausforderung	 an	 die	 eigene	 Persönlichkeit!	
Insbesondere	 die	 ressourcenorientierte	 Grund-
haltung	–		auch	wenn	das	Positive	noch	so	klein	
ist	 –	 stellt	 bei	 gröbsten	 Regelverstößen	 häufig	
eine	hohe	Kunst	dar	und	bedarf	 einer	 kontinu-
ierlichen	 Disziplinierung	 innerhalb	 des	 Trainer/
innenteams.	

Neben	 dem	 positiven	 Blick	 ist	 auch	 eine	 zu-
nehmende	 Partizipation	 der	 Jugendlichen	 ein	
Erfolgsfaktor.	 Die	 Jugendlichen	 benötigen	 das	
Vertrauen,	 dass	 ihre	 Themen	 ernst	 genommen	
werden	 und	 dass	 zu	 einem	 möglichst	 großen	
Anteil	 Inhalte	des	Trainings	durch	die	 Jugend-
lichen	mitbestimmt	werden.	Dies	 geschieht	 zu	
Beginn	der	einzelnen	Einheiten	innerhalb	einer	
Abstimmungsrunde.	 Hier	 können	 die	 Jugend-
lichen	 verschiedene	 Themen	 einbringen	 und	
demokratisch	 über	 die	 daraus	 resultierende	
Auswahl	 abstimmen.	 Um	 gruppenspezifische	
Unterdrückungsmechanismen	 zu	 vermeiden,	
haben	 sowohl	 die	 Trainer/innen	 als	 auch	 die	
Jugendlichen	 selbst	 die	Möglichkeit	 einen	 so-
genannten	»Brennpunkt«	zu	setzen.	Dieser	stellt	
einen	 Themenkomplex	 dar,	 welcher	 unabding-
lich	 thematisiert	werden	muss	 und	 keiner	Ab-
stimmung	bedarf.	

Im	Anschluss	an	das	eigentliche	Training	findet	
eine	für	die	Jugendlichen	freiwillige	Reflexions-
runde	statt,	 innerhalb	derer	 sie	die	Möglichkeit	

haben	 sich	 selbst	 einzuschätzen	 und	 die	 Ein-
schätzung	 der	 Trainer/innen	 zu	 hören	 und	 zu	
hinterfragen.

2. Konfrontation

Es	 gibt	 unterschiedliche	 Auffassungen	 davon,	
wie	man	 richtig	 konfrontiert	 und	welche	 For-
men	angesichts	multipler	traumatischer	Erfah-
rungen	der	Jugendlichen	sowie	im	moralischen	
Sinne	vertretbar	sind.	Eine	Konfrontation	eröff-
net	zunächst	einmal	einen	Konflikt.	Dieser	kann	
zwischen	 verschiedenen	 Personen	 bestehen	
(interpersonell),	 jedoch	 vor	 allen	Dingen	 einen	
intrapersonellen	 Konflikt	 (kognitive	Dissonanz)	
auslösen.	Menschen	sind	in	der	Regel	bestrebt,	
diese	Dissonanzen	zu	verringern	beziehungswei-
se	 aufzulösen.	 Eine	 klassische	 Intervention	 im	
Sinne	des	KCT	wäre	die	Aufdeckung	angewen-
deter	Neutralisierungstechniken,	das	heißt	kog-
nitiver	Strategien	zur	Reduktion	der	Spannung	
durch	widersprüchliches	 Verhalten.	 So	 können	
beispielsweise	Gewalttäter	in	aller	Regel	besser	
»in	den	Spiegel	 schauen«,	wenn	 sie	die	 eigene	
Verantwortung	 leugnen	oder	die	Opfer	abwer-
ten.	 Wenn	 diese	 Strategien	 im	 Training	 auf-
gedeckt	werden	und	die	 Jugendlichen	erleben,	
dass	 die	 große	 Mehrheit	 der	 Trainer	 und	 der	
Peergroup	 entsetzt	 oder	 abgestoßen	 reagiert,	
befeuert	 dies	 häufig	 motivationale	 Prozesse,	
aus	 dieser	 Rolle	 herauszukommen.	 Im	 besten	
Fall	 zieht	 es	 eine	 Verhaltensänderung	 hin	 zu	
sozial	angemessenerem	Verhalten	nach	sich;	im	
schlimmsten	Fall	erfolgt	 im	Verlauf	vieler	Jah-
re	eine	Chronifizierung	und	eine	 Identifikation	
mit	genau	diesen	sozial	nicht	zu	akzeptierenden	
Verhaltensweisen	 bis	 hin	 zur	 Ausbildung	 einer	
dissozialen	 Persönlichkeitsstörung.	 Dies	 gilt	 es	
abzuwenden!

Rahmenbedingungen

Konfrontation	erfordert	vor	allem	einen	entspre-
chenden	 Rahmen,	 das	 heißt	 eine	 Verbindlich-
keit	 der	 Mitarbeit	 im	 Trainingsprogramm.	 Ein	
isoliertes	 Training,	 welches	 einmal	 wöchentlich	
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»ausgesessen«	 werden	 kann	 und	 keine	 Verbin-
dung	zum	restlichen	Leben	hat,	wird	niemanden	
dazu	bewegen	anstrengende	neue	Strategien	zur	
eigenen	 Regulation	 zu	 lernen.	 So	 muss	 grund-
sätzlich	 ein	 kontinuierlicher	Austausch	mit	 den	
Mitarbeitenden	 der	 Intensivgruppe	 stattfinden.	
Außerdem	 finden	 rund	 vier	Mal	 jährlich	 inner-
halb	 der	 Mitarbeiterbesprechungen	 der	 Wohn-
gruppe	 Reflexionen	 des	 Trainings	 statt,	 die	 der	
generellen	Weichenstellung	und	Ausrichtung	der	
Themen	dienen.	Ergänzend	hierzu	ist	der	jährlich	
stattfindende	 Trainer/innen-Teamtag	 zu	 sehen.	
Er	dient	der	Organisation	sowie	der	(selbst-)kri-
tischen	Reflexion.	

Die	 Intensivgruppe	 arbeitet	mit	 einem	 Stufen-
plan,	 bei	 dem	 sich	 die	 individuellen	 Privilegi-
en	 jedes	 einzelnen	 Gruppenmitglieds	 nach	 der	
Erreichung	 allgemeiner	 und	 individueller	 Zie-
le	 richten.	 Das	 Gruppentraining	 stellt	 für	 die	
Einschätzung	 der	 Leistungen	 einen	 wichtigen	
Bezugsrahmen	 dar.	 Neben	 den	 Einschätzungen	
der	 Pädagogen/innen	 spielt	 die	 Bewertung	 der	
Jugendlichen	 selbst	 eine	 entscheidende	 Rolle.	
Stufenaufstiege	sind	in	aller	Regel	nur	möglich,	
wenn	man	auch	durch	die	Peergroup	positiv	be-
wertet	wird.

Ein	weiterer	wichtiger	Aspekt	ist	eine	hohe	Sou-
veränität	 der	 agierenden	 Trainer/innen	 im	 KCT	
(»Lufthoheit«).	Nur	wer	sich	sicher	fühlt	und	die	
Gewissheit	hat,	im	Zweifel	auch	eine	eskalieren-
de	Situation	händeln	zu	können,	ist	dazu	in	der	
Lage	»an	die	Grenzen	zu	gehen«	und	zum	Beispiel	
auch	unbequeme	Fragen	zu	stellen.	

Highlights

Regelmäßig	 werden	 im	 Rahmen	 des	 Trainings	
Ausflüge	 und	 besondere	 Events	 unternommen.	
So	findet	unter	anderem	jährlich	ein	Besuch	der	
JVA	Geldern	 statt.	Hierbei	 treffen	die	 Jugendli-
chen	 eine	 ausgewählte	 Gruppe	 von	Häftlingen.	
Diese	 werden	 durch	 Sozialpädagogen	 begleitet	
und	 regen	 die	 Jugendlichen	 im	 Sinne	 der	 Prä-
ventionsarbeit	 zur	 Auseinandersetzung	mit	 den	

Konsequenzen	ihres	Verhaltens	an.	Die	Botschaft	
der	 Häftlinge	 lautet	 »Macht	 nicht	 die	 gleichen	
Fehler	wie	wir!«	 und	 hinterlässt	 einen	 bleiben-
den	Eindruck.	Dieser	kann	häufig	im	Sinne	eines	
»Aha-Erlebnisses«	verarbeitet	werden.	

Weitere	Aktivitäten	der	vergangenen	Zeit	waren	
unter	anderem	der	Besuch	einer	Kletterhalle	und	
gemeinsam	 gestaltete	 Mahlzeiten	 wie	 Grillen	
oder	Raclette,	um	den	Zusammenhalt	zu	stärken	
und	Positives	zu	fokussieren.	

Erfolge

Immer	dann,	wenn	herkömmliche	und	dysfunk-
tionale	 Bewältigungsmuster	 der	 Jugendlichen	
aufbrechen	 und	 neue	Wege	 eines	 sozial	 ange-
messeneren	 Verhaltens	 eingeschlagen	 werden,	
entsteht	auf	Seiten	der	Trainer	ein	Erfolgsgefühl.	
In	aller	Regel	verläuft	dies	jedoch	auf	Seiten	der	
Jugendlichen	zunächst	einmal	nicht	ohne	diver-
se	Abwehrmechanismen	wie	persönliche	Angrif-
fe,	 aggressive	 Ausbrüche	 oder	 Proteste.	 Immer	
dann,	 wenn	 ein	 Training	 harmonisch	 verläuft,	
kann	man	sich	sicher	sein,	dass	die	wahren	oder	
unter	 der	 Oberfläche	 liegenden	 Themen	 nicht	
bearbeitet	 worden	 sind	 und	 teilweise	 durch	
vermeintliche	 Geringfügigkeiten	 verdeckt	 wer-
den.	 Je	 stärker	man	 als	 Trainer	 und	 Therapeut	
demnach	 dazu	 in	 der	 Lage	 ist	 hinzuschauen	
und	 in	gutem	Sinne	unbequem	zu	werden	und	
den	»Eisberg«	in	größerem	Maße	zu	betrachten,	
desto	höher	 ist	 die	Wahrscheinlichkeit	 positive	
Veränderungen	 zu	 initiieren.	 Dies	 funktioniert	
häufig	 allerdings	 nicht	 ohne	 das	 Gefühl	 selbst	
grenzüberschreitend	 zu	 sein.	 Der	 Trainer	 oder	
Therapeut	selbst	als	Täter!?	So	fühlt	es	sich	zu-
mindest	 manchmal	 an!	 Dies	 zu	 thematisieren	
bedarf	 kontinuierlicher	 Inter-	 und	 Supervision,	
Erfahrung,	 Gelassenheit	 und	 eines	 funktionie-
renden	Teams!			 	 	 	 q
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EREV-Seminar	41	/	2018

EREV – FREIE SEMInARPLäTZE – FREIE SEMInARPLäTZE

Leben statt Überleben – Kämpfen als soziales Training 
Kooperationsveranstaltung	mit	dem	Stephansstift

»Friedfertigkeit erwächst aus dem klaren Verständnis nicht kämpfen zu müssen.«

INHALT	UND	ZIELSETZUNG	Männer	und	Frauen	werden	in	der	Regel	von	Kindern	und	Jugendlichen	nicht	
anerkannt,	wenn	das,	was	Pädagog/innen	tun,	seelisch	und	psychologisch	in	ihnen	keine	Resonanz	hervorruft.	
Sie	sollten	vielmehr	in	der	Lage	sein	ihre	eigenen	Emotionen	zu	meistern,	um	nicht	in	der	Nähe	eines	grenz-
überschreitenden	und	aggressiven	Jugendlichen	entweder	wütend	zu	werden	oder	sich	durch	die	Angst	vor	
der	Intensität	dieses	hitzigen	Feuers	lähmen	zu	lassen.	In	diesem	Seminar	nähern	wir	uns	über	die	METHODIK	
des	Boxens	der	Welt	des	Kämpfens,	seinen	Dynamiken,	Prozessen,	Emotionen	und	Beziehungen.	Dabei	gehen	
wir	 sehr	 behutsam	 und	 herausfordernd	 zugleich	 vor.	 Das	 Seminar	 ist	 stark	 körperorientiert	 und	 vermittelt	
grundlegende	Techniken	und	persönliche	Einsichten	in	das	Boxen.	Die	Teilnehmer/innen	der	Fortbildung:	ler-
nen	eine	persönliche	Unterscheidung	zu	treffen	zwischen	 lebens-	und	überlebensorientierten	Reaktionen	•	
verstehen	Kämpfen	als	eine	spezifische	Form	der	Kommunikation	und	Interaktion	•	entwickeln	ein	Verständnis	
für	Nehmer-	und	Geberqualitäten	•	lernen	die	inneren	Themen	bei	Jugendlichen	zu	erkennen,	die	sich	hinter	
dem	Bedürfnis	nach	Grenzüberschreitung	befinden	•	lassen	sich	vom	Feuer	der	Aggression	nicht	verbrennen,	
wissen	es	jedoch	zu	nutzen	•	erkennen	eigene	»rote	Knöpfe«	•	bringen	Spaß,	Humor	und	Gelassenheit	auch	
in	schwierige	Situationen	ein	•	lernen	Sanktionen	von	konsequentem	Handeln	zu	unterscheiden	und	wenden	
es	an	•	erkennen	in	der	Vulnerabilität	mehr	als	nur	etwas	verhindern	zu	müssen.	Ziel	des	Seminars	 ist	der	
Einstieg	in	ein	persönliches	Unterstützungssystem,	das	über	das	notwendige	Wissen,	Instrumentarium	und	der	
Steuerung	verfügt,	um	Kinder	und	Jugendliche	angeleitet	die	Möglichkeit	zu	bieten,	Wut,	Zorn	und	Exzesse	
zu	durchlaufen,	 um	zu	 ihren	 eigenen	 inneren	 Themen	 vorzudringen. METHODIK:	 Theoriegeleitete	 Inputs,	
Erfahrungsaustausch,	Grundlagen	der	Box-Techniken,	Körper-	und	Partnerübungen,	Sparring,	Videoaus-
wertung,	Aufgreifen	seminarbezogener	Themen	aus	dem	Arbeitsalltag	und	deren	Transfer,	Integration.	
ZIELGRUPPE Männer	und	Frauen,	die	bisher	einen	großen	Bogen	um	das	Thema	Kämpfen	gemacht	ha-
ben	•	ein	grundsätzliches	Interesse	an	der	Thematik	verspüren	•	neue	Erfahrungen	machen	wollen,	die	
neugierig	und	bewegungshungrig	sind	•	Kämpfen	als	Beziehungsangebot	kennen	lernen	möchten	•	die	Wissen	
und/oder	(Erfahrungs-)Sicherheit	erwerben	möchten,	um	mit	dem	Thema	(weiter)	zu	arbeiten.
Leitung,  Albert	Krüger,	Göttingen
Termin/Ort	 30.05.	-	01.06.2018,	Hannover
Teilnehmerbeitrag	 388,–	€	für	Mitglieder,	419,–	€	für	Nichtmitglieder	inkl.	Unterkunft	und	Verpflegung,
Teilnehmerzahl	 12
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Die Begriffe »Jugend«, »Strafe« und »Strafvoll-
zug« sind für sich brisant, umso mehr zusam-
mengesetzt als »Jugendstrafvollzug«. Der Ju-
gendstrafvollzug war immer kriminalpolitisch 
bedeutsam. Reformen im Jugendstrafvollzug 
hatten oft eine Schrittmacherfunktion für den 
Strafvollzug an Erwachsenen und für andere 
Formen des Justizvollzuges. Dies ist für den 
hier skizzierten neuen Jugendstrafvollzug in 
freien Formen zu hoffen.

1. Einleitung

Junge	 Menschen,	 insbesondere	 junge	 Männer,	
weisen	in	ihrem	Lebenslängsschnitt	zum	Teil	de-
viantes	Verhalten	auf.	Steht	Kriminalität	im	Rah-
men	der	Persönlichkeitsentwicklung	und	lässt	sie	
sich	als	lebensphasische	Episode	in	Jugend/Ado-
leszenz	 begreifen,	 so	 empfiehlt	 sich	 eine	 Non-
Intervention	 oder	 eine	 Maßnahme	 im	 Rahmen	
der	informellen	Diversion.	Stellt	man	jedoch	eine	
kontinuierliche	Hinentwicklung	 zur	 Kriminalität	
ab	 früher	 Jugend	 fest,	 so	 ist	 dies	 ein	Symptom	
für	sich	verfestigende	Dissozialität.	Hier	ist	eine	
frühe	spezialpräventive	Intervention	geboten,	bei	
der	 im	Jugendarrest	oder	 im	Jugendstrafvollzug	
vor	allem	soziale	Kompetenzen	auf	den	Ebenen	
Wissen,	 Einstellungen	 und	 Verhalten	 vermittelt	
werden	müssen.

Stationen	 junger	 Männer,	 die	 sich	 in	 diesem	
Sinne	 zur	 Kriminalität	 hin	 entwickeln,	 sind	 das	
»Zuhause«	(wenn	überhaupt		vorhanden),	das	Le-
ben	auf	der	Straße,	Heime,	U-Haft-Alternativen,	
Untersuchungshaft,	 Jugendstrafvollzug	 oder	 –	
wenn	die	psychischen	Störungen	besonders	gra-
vierend	sind	–	psychiatrische	Einrichtungen	oder	
der	Maßregelvollzug.	Hinsichtlich	der	Grundsät-
ze	guten	Umgangs	mit	ihnen	gilt	–	wie	für	alle	

Menschen	 –	 »Wachsen	 und	 dazu	 gehören	 las-
sen«.	 Vor	 allem	muss	man	 ihre	Menschen-	und	
Kinderrechte	 achten.	 Man	 muss	 anerkennen,	
dass	sie	Probleme	haben	und	Probleme	bereiten.	
Man	darf	 sie	nicht	ausgrenzen	und	muss	 ihnen	
Entwicklungschancen	eröffnen.

Im	Verhältnis	von	Jugendhilfe	und	Jugendstraf-
rechtspflege	geht	man	meist	von	einem	dualen	
System	 aus,	 hier:	 Jugendhilfe,	 da:	 Jugendstraf-
rechtspflege	 einschließlich	 Jugendstrafvollzug.	
Besser	 ist	 ein	 Verständnis	 im	 Sinne	 eines	 inte-
grierten	 Systems	 der	 Jugendhilfe	 »unter	 einem	
Dach«	mit	ambulanten	und	stationären	Maßnah-
men	in	der	Jugendhilfe	und	in	der	Jugendstraf-
rechtspflege.	

2. Jugendstrafvollzug in Baden-Württemberg

»Flaggschiff«	 des	 baden-württembergischen	
Jugendstrafvollzuges	 ist	 die	 1974	 gegründete	
Jugendstrafanstalt	 Adelsheim	mit	 442	 Plätzen	
und	mit	 einer	 sozialtherapeutischen	Abteilung	
für	 Gewalt-	 und	 Sexualstraftäter	mit	 zwanzig	
Plätzen.	 Im	 Jahr	 2015	wurde	 die	 Jugendstraf-
anstalt	 Pforzheim	 mit	 108	 Plätzen	 geschlos-
sen,	 weil	 die	 Zahl	 der	 jungen	 Gefangenen	 in	
Baden-Württemberg	 immer	 mehr	 zurückging.	
Eine	 kleine	 Abteilung	 für	 junge	 (Trennungs)
Gefangene	befindet	sich	neuerdings	in	der	JVA	
Ravensburg.	 In	 der	 Außenstelle	 Oberndorf	 der	
JVA	Rottweil	gibt	es	seit	01.	Mai	2015	16	Plätze	
für	ehemals	drogenabhängige	junge	Gefangene.	
Der	bundesweit	vorbildliche	Jugendstrafvollzug	
in	freien	Formen	wird	seit	dem	Jahr	2003/2004	
im	 Kloster	 Creglingen-Frauental	 und	 im	Guts-
hof	Seehaus	bei	Leonberg	mit	jeweils	21	Plätzen	
betrieben.

Jugendstrafvollzug in Baden-Württemberg, insbesondere 
Jugendstrafvollzug in freien Formen1

Rüdiger Wulf, Tübingen
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Die Dichotomie Jugendstrafvollzug 
versus Erwachsenenstrafvollzug 
berücksichtigt nicht die eigene 

Lebensphase der Adoleszenz

Die	 Dichotomie	 Jugendstrafvollzug	 versus	 Er-
wachsenenstrafvollzug	 ist	 zu	 eng.	 Sie	 berück-
sichtigt	nicht	 die	 eigene	 Lebensphase	der	Ado-
leszenz,	 in	 der	 sich	 die	 jungen	 Gefangenen	
regelmäßig	befinden.	Vorzugswürdig	wäre	daher	
ein	System	aus	Jugendstrafvollzug	(für	»Jugend-
liche«),	Justizvollzugsanstalten	für	Jungtäter	bis	
24	oder	27	Jahre	und	Erwachsenenstrafvollzug.

Die	 jungen	 Gefangenen	 haben	 einen	 Auslese-	
beziehungsweise	Selektionsprozess	durchlaufen.	
Sie	weisen	»schädliche	Neigungen«	im	Sinne	von	
§	 17	 JGG	 auf.	 Besser	 ist	 die	 nicht	 stigmatisie-
rende	 Bezeichnung	 »Störungen«	 im	 Sinne	 von	
Entwicklungs-,	Persönlichkeits-	und/oder	Verhal-
tensstörungen.	Hinzu	kommt	bei	vielen	eine	un-
günstige	 Sozial-	 und	 Legalprognose.	 Insgesamt	
werden,	 ohne	 Berücksichtigung	 der	 Sanktionen	
im	Rahmen	von	Diversion,	nur	rund	zehn	Prozent	
aller	 nach	 Jugendstrafrecht	 Verurteilten	 zu	 Ju-
gendstrafe	ohne	Bewährung	verurteilt.

Am	31.	Mai	2017	verbüßten	in	Baden-Württem-
berg	 (nur)	 363	 junge	 Gefangene	 eine	 Jugend-
strafe.2	Vier	Jahre	zuvor	waren	es	noch	555.	Die	
Gefangenenrate	 beträgt	 rund	 43	 auf	 100.000	
14-	bis	25-Jährige.	Im	Jahr	2016	gab	es	nur	noch	
532	 Zugänge,	 2007	 zum	 Vergleich	 770	 junge	
Gefangene	und	 rund	1.700	 junge	Menschen	 im	
Jugendarrest.	 Das	 Altersspektrum	 erstreckt	 sich	
von	14	bis	24	Jahren:	21	Prozent	sind	unter	18	
Jahre	(Jugendliche),	56	Prozent	18	bis	21	Jahre	
alt	 (Heranwachsende)	 und	 23	 Prozent	 älter	 als	
21	 Jahre	 (Jungerwachsene).	 »Echte«	 Jugendli-
che	 sind	 im	 Jugendstrafvollzug	daher	 rein	 zah-
lenmäßig	 die	 Ausnahme.	 Die	 durchschnittliche	
Strafdauer	 liegt	bei	 rund	zwanzig	Monaten,	die	
durchschnittliche	 Verweildauer	 bei	 elf	 Mona-
ten.	Nur	33	Prozent	der	jungen	Gefangenen	sind	
Deutsche,	die	in	Deutschland	geboren	sind.	Alle	
anderen	haben	einen	Migrationshintergrund.	18	

Prozent	sind	Nicht-Deutsche,	die	im	Ausland	ge-
boren	sind.	Rund	50	Prozent	der	jungen	Gefan-
genen	sind	suchtgefährdet.	

Im	 Vollzug	 der	 Jugendstrafe	 sollen	 die	 jungen	
Gefangenen	gemäß	§	1	JVollzGB	IV	dazu	erzogen	
werden	künftig	in	sozialer	Verantwortung	ein	Le-
ben	ohne	Straftaten	zu	 führen	 (Erziehungsziel).	
Die	kriminalpräventive	Aufgabe	des	Jugendstraf-
vollzuges	für	die	Allgemeinheit	liegt	nach	§	2	Ab-
satz	1	Satz	1	JVollzGB	IV	im	Schutz	der	Bürgerin-
nen	und	Bürger	vor	Straftaten	junger	Menschen.	
Der	 Jugendstrafvollzug	 leistet	einen	Beitrag	 für	
die	innere	Sicherheit	in	Baden-Württemberg,	für	
den	Rechtsfrieden	im	Land	und	für	die	Eingliede-
rung	junger	Menschen	in	Staat	und	Gesellschaft	
(§	2	Abs.	1	S.	2	JVollzGB	IV).	

Das Bekenntnis zu den 
Menschenrechten ist eine Besonderheit  

im baden-württembergischen 
Jugendstrafvollzug

Das	 Behandlungskonzept	 des	 baden-württem-
bergischen	Jugendstrafvollzuges	beziehungswei-
se	die	Erziehungsgrundlagen	sind	menschenwür-
dige	Behandlung,	Erziehung	nach	den	Vorgaben	
der	Landesverfassung,	Angleichung	an	das	Leben	
in	 Freiheit,	 Gegensteuerung/Schutz	 vor	 Über-
griffen,	Opferorientierung	in	der	Vollzugsgestal-
tung,	 Lernen	 von	 und	mit	 Gleichaltrigen	 sowie	
Anreiz	 und	 Belohnung.	 Die	 jungen	 Gefangenen	
sind	daher	unter	Achtung	ihrer	Menschenrechte	
zu	 behandeln	 (vgl.	 Europäische	 Strafvollzugs-
grundsätze	Rec(2006)2,	 Teil	 I,	1).	Niemand	darf	
unmenschlicher	oder	erniedrigender	Behandlung	
unterworfen	 werden	 (Art.	 5	 AEMR	 bzw.	 Art.	 3	
EMRK,	vgl.	2	Abs.	1	JVollzGB	IV).	

Dieses	 Bekenntnis	 zu	 den	Menschenrechten	 ist	
in	 anderen	 landesrechtlichen	 Jugendstrafvoll-
zugsgesetzen	 so	 nicht	 enthalten.	 Im	 baden-
württembergischen	 Jugendstrafvollzug	 gelten	
die	 gleichen	 Erziehungsmaßstäbe	 wie	 in	 Kin-
dergärten,	 Schulen	 und	 Hochschulen.	 Die	 jun-
gen	Gefangenen	sind	daher	in	der	Ehrfurcht	vor	
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Gott,	 im	 Geiste	 der	 christlichen	 Nächstenliebe,	
zur	Brüderlichkeit	aller	Menschen	und	zur	Frie-
densliebe,	 in	 der	 Liebe	 zu	 Volk	 und	Heimat,	 zu	
sittlicher	 und	 politischer	 Verantwortlichkeit,	 zu	
beruflicher	und	sozialer	Bewährung	und	zu	frei-
heitlicher	demokratischer	Gesinnung	zu	erziehen	
(vgl.	Art.	12	Abs.	1	LV	Baden-Württemberg	und	 
§	 2	 Abs.	 2	 JVollzGB	 IV).	 Angleichung,	 Gegen-
steuerung	und	Schutz	vor	Gewalt	sind	dagegen	
auch	 in	 anderen	 Jugendstrafvollzugsgesetzen	
enthalten.	Das	Leben	im	Jugendstrafvollzug	soll	
daher	den	Lebensverhältnissen	junger	Menschen	
in	Freiheit	soweit	als	möglich	angeglichen	wer-
den	(§	2	Abs.	3	JVollzGB	IV).	Schädlichen	Folgen	
des	 Jugendstrafvollzuges	 ist	 entgegenzuwirken	
(§	2	Abs.	4	S.	1	JVollzGB	IV).	Die	jungen	Gefan-
genen	sind	vor	Übergriffen	zu	schützen	(§	2	Abs.	
4	S.	2	JVollzGB	IV).	Das	baden-württembergische	
Jugendstrafvollzugsgesetz	 enthält	 drei	 weitere	
Grundlagen:	 Opferbezug,	 Lernen	 von	 und	 mit	
Gleichaltrigen	und	Anreiz/Belohnung.	Zur	Errei-
chung	des	Erziehungsziels	sollen	daher	die	Ein-
sicht	in	die	dem	Opfer	zugefügten	Tatfolgen	ge-
weckt	und	geeignete	Maßnahmen	zum	Ausgleich	
angestrebt	werden	(§	2	Abs.	5	JVollzGB	IV;	zum	
Projekt	 »Täter-Opfer-Ausgleich	 im	 baden-würt-
tembergischen	Vollzug«	die	Standards	bei	www.
toa-bw.de).	

Den	jungen	Gefangenen	soll	ermöglicht	werden,	
von	und	mit	Gleichaltrigen	zu	lernen	und	Verant-
wortung	für	Angelegenheiten	von	gemeinsamem	
Interesse	zu	übernehmen,	die	sich	nach	ihrer	Ei-
genart	 und	 Aufgabe	 der	 Jugendstrafanstalt	 für	
ihre	Mitwirkung	eignen	(§	2	Abs.	6	JVollzGB	IV).	
Bereitschaft,	 Mitwirkung	 und	 Fortschritte	 der	
jungen	 Gefangenen	 sollen	 im	 Leistungsbereich,	
bei	 der	 Freizeitgestaltung,	 in	 den	 Kontaktmög-
lichkeiten,	 durch	 Öffnung	 des	 Vollzuges	 und	
andere	 geeignete	 Maßnahmen	 anerkannt	 und	
belohnt	werden,	soweit	die	gesetzlichen	und	tat-
sächlichen	 Voraussetzungen	 dies	 zulassen	 (§	 2	
Abs.	7	JVollzGB	IV).		

Ein	Schwerpunkt	der	Vollzugsgestaltung	 ist	das	
Übergangsmanagement.	Bewährungshilfe	ist	bei	

Strafrestentlassung	aus	dem	Jugendstrafvollzug	
obligatorisch.	 Darüber	 gibt	 es	 das	 landesweite	
Nachsorgeprojekt	Chance,	 auch	und	 gerade	 für	
prognostisch	 ungünstige	 »Endstrafler«	 sowie	
anstaltsspezifische	 Nachsorgeprojekte.	 Wichtig	
sind	 auch	 die	 freien	 Nachsorgeambulanzen	 bei	
freien	Trägern.	

Für	den	Umgang	mit	den	schwierigsten	 jungen	
Gefangenen	kommen	als	letztes	Mittel	besonde-
re	Sicherungsmaßnahmen	nach	§§	63	ff.	JVoll-
zGB	 IV	 in	Betracht.	Schuldhaftes	Fehlverhalten	
kann	mit	 erzieherischen	Maßnahmen	 oder	mit	
förmlichen	Disziplinarmaßnahmen	gemäß	§§	77	
ff.	 JVollzGB	 IV	 geahndet	 werden.	 Heranwach-
sende,	die	sich	nicht	mehr	für	den	Jugendstraf-
vollzug	eignen,	können	nach	§	89b	JGG	 in	den	
Erwachsenenvollzug	ausgenommen	werden.	Von	
dieser	 ausnahmsweisen	Möglichkeit	 macht	 die	
Praxis	 in	 Baden-Württemberg	 leider	 sehr	 stark	
Gebrauch.

Ein Schwerpunkt der Vollzugsgestaltung ist 
das Übergangsmanagement

Unter	 anderem	 fordert	 das	 Bundesverfassungs-
gericht	eine	Evaluation	des	Jugendstrafvollzugs.	
Dabei	wird	ein	Rückfall	beziehungsweise	eine	Be-
währung	meist	zum	Erfolgskriterium	genommen.	
Nach	hier	vertretener	Ansicht	 ist	dieses	Kriteri-
um	nur	sehr	bedingt	dazu	geeignet.	Will	man	mit	
dem	Rückfallkriterium	arbeiten,	 bedarf	 es	 eines	
Kontrollgruppendesigns.	 Bei	 der	 Wirkungsfor-
schung	kommt	es	außerdem	auf	den	wirklichen	
Rückfall	–	auch	im	Dunkelfeld	–	an	und	nicht	auf	
den	justiziell	festgestellten	Rückfall.	Man	erfasst	
so	 allenfalls	 die	 »Erwischtenquote«.	 Außerdem	
fehlen	 in	 vielen	 Bundeszentralregisterauszügen	
Verurteilungen.	Im	Übrigen	ist	nicht	jeder	Rück-
fall	und	nicht	jede	Bewährung	dem	Jugendstraf-
vollzug	 zuzurechnen.	 Rückfall	 oder	 Bewährung	
können	 sich	 auch	 trotz	 oder	 unabhängig	 vom	
Verlauf	 des	 Jugendstrafvollzuges	 einstellen,	
etwa	durch	Ereignisse	nach	der	Entlassung.	Da-
her	beschränkt	man	sich	bei	der	Evaluation	des	
baden-württembergischen	 Jugendstrafvollzugs	
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auf	 einen	 Vergleich	 der	 Situation	 beim	 Zugang	
und	beim	Abgang.3 

Wenn	der	 junge	Gefangene	 in	 der	 »Hochschule	
des	 Verbrechens«	 nichts	 Negatives	 dazugelernt	
hat,	 sondern	 bei	 der	 Entlassung	 besser	 dasteht	
als	am	Zugang,	dann	kann	der	 Jugendstrafvoll-
zug	 in	 diesem	 Fall	 als	 erfolgreich	 bezeichnet	
werden.	Sieben	Untersuchungskriterien	beziehen	
sich	auf	den	Schutz	vor	Übergriffen:
1.	 Bildung	und	Ausbildung,
2.	 Sucht	 /	 körperliche	 und	 psychische	 Gesund-
heit,

3.	 Finanzen/Schulden,	
4.	 Aggressivität,	
5.	 Kontakte	im	sozialen	Nahbereich,	
6.	 das	Alter.
7.	 ein	individuell	wichtiges	Kriterium.

Interessant	ist	es	selbstverständlich	zu	untersu-
chen,	ob	der	junge	Gefangene	Entwicklungsfort-
schritte	 in	 Freiheit	 auch	 umsetzen	 kann.	 Dabei	
spielt	der	Altersfaktor	eine	wichtige	Rolle	(»Traue 
keinem unter 30!«).

3. Jugendstrafvollzug in freien Formen

Jugendstrafvollzug	 in	 freien	 Formen	 war	 bei	
Gründung	 der	 baden-württembergischen	 Ein-
richtungen	nach	dem	Jugendgerichtsgesetz	mög-
lich.	Gemäß	§	91	Absatz	3	 JGG	konnte	der	 Ju-
gendstrafvollzug	 in	 geeigneten	 Fällen	 gelockert	
beziehungsweise	 in	 freien	Formen	durchgeführt	
werden.	Bis	zum	Jahr	2003	wurde	diese	seit	1953	
im	 JGG	 enthaltene	 »Experimentierklausel«	wohl	
wegen	der	vollzuglichen	Brisanz	nie	umgesetzt.4 

Nach	 dem	 baden-württembergischen	 Jugend-
strafvollzugsgesetz	gibt	es	nach	§	7	JVollzGB	IV	
nun	drei	 Formen	der	Unterbringung	 junger	Ge-
fangener.	Bei	Eignung	können	 junge	Gefangene	
vorrangig	 in	einer	Einrichtung	des	 Jugendstraf-
vollzugs	 in	 freier	 Form	 untergebracht	 werden.	
Die	 Eignung	 ist	 stets	 zu	 prüfen.	 Junge	 Gefan-
gene	sollen	 in	einer	Jugendstrafanstalt	oder	ei-
nem	Teil	einer	Jugendstrafanstalt	ohne	oder	mit	

verminderten	Vorkehrungen	gegen	Entweichung	
untergebracht	 werden	 (offener	 Vollzug),	 wenn	
sie	 ihre	 Mitwirkungspflicht	 erfüllen	 und	 nicht	
zu	befürchten	ist,	dass	sie	sich	dem	Vollzug	der	
Jugendstrafe	 entziehen	 oder	 die	 Möglichkeiten	
des	offenen	Vollzugs	zu	Straftaten	missbrauchen	
werden.	 Für	 den	 Jugendstrafvollzug	 in	 freier	
Form	oder	den	offenen	Vollzug	nicht	geeignete	
junge	Gefangene	werden	in	einer	geschlossenen	
Jugendstrafanstalt	oder	einer	Abteilung	mit	Vor-
kehrungen	 gegen	 Entweichung	 untergebracht.	
Auf	Grund	von	§	3	Absatz	4	JVollzGB	bestimmt	
das	Justizministerium	im	Einvernehmen	mit	dem	
Sozialministerium	 die	 für	 den	 Jugendstrafvoll-
zug	 in	 freier	 Form	 zugelassenen	 Einrichtungen.	
Bei	Eignung	kann	der	Anstaltsleiter	dem	jungen	
Gefangenen	gestatten,	die	Jugendstrafe	in	einer	
dazu	 zugelassenen	 Einrichtung	 der	 Jugendhilfe	
zu	verbüßen.	Die	Einzelheiten	regelt	eine	Verwal-
tungsvorschrift.	Die	Aufsicht	über	die	Einrichtun-
gen	des	Jugendstrafvollzugs	in	freien	Formen	in	
Baden-Württemberg	 liegt	 übrigens	 nicht	 beim	
Justizministerium,	 sondern	 beim	 Landesjugend-
amt,	 das	 im	Kommunalverband	 für	 Jugend	und	
Soziales	(KVJS)	ressortiert.

Die	baden-württembergischen	Einrichtungen	des	
Jugendstrafvollzugs	 in	 freien	Formen	distanzie-
ren	 sich	 entschieden	 von	 boot-camp-ähnlichen	
Einrichtungen,	 weil	 diese	 die	 Menschen-	 und	
Kinderrechte	der	jungen	Gefangenen	missachten.	
Tragende	 Elemente	 der	 Vollzugsgestaltung	 sind	
vielmehr	Achtung	der	Person,	Strukturierung	des	
Tagesablaufs,	schulische	und	berufliche	Bildung,	
Restaurierung	der	Anwesen	und	Gemeinwesen-
arbeit,	Sport	und	Freizeitgestaltung,	Vermittlung	
christlicher	Werte,	Stufensystem,	Nachsorgema-
nagement.

Träger	 der	 Einrichtung	 in	 Creglingen-Frauental	
ist	der	Verein	Projekt	Chance	e.	V.	(www.projekt-
chance.de),	Dienstleister	des	Trägers	das	Christ-
lichen	Jugenddorfwerks	Deutschland	e.	V.	(www.
cjd-creglingen.de	 und	www.cjd.de).	 Im	 Seehaus	
bei	 Leonberg	 ist	 Träger	 und	 Dienstleister	 der	
Verein	 Seehaus	 e.	 V.	 (www.seehaus-ev.de).	 Bei-
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de	Träger	bekennen	sich	zu	christlichen	Werten	
und	wollen	diese	auch	im	Jugendstrafvollzug	in	
freien	Formen	vermitteln.	Da	die	jungen	Gefan-
genen	dem	Übergang	in	den	Jugendstrafvollzug	
in	 freien	 Formen	 zustimmen	 müssen	 und	 über	
die	Vollzugsgestaltung	informiert	werden,	ist	das	
kein	 Problem.	 Es	 kommen	 auch	 andersgläubige	
und	 nichtgläubige	 junge	Menschen	 in	 die	 bei-
den	Einrichtungen,	wo	nicht	missioniert	wird.	Sie	
arbeiten	im	Wesentlichen	nach	demselben	Kon-
zept,	aber	in	unterschiedlichen	Varianten.	

Im	Seehaus	leben	die	jungen	Gefangenen	in	ei-
ner	Ersatzfamilie.	 In	Creglingen-Frauental	 steht	
das	 Leben	 in	der	Gruppe	Gleichaltriger	 im	Vor-
dergrund.	Im	Seehaus	leben	ausschließlich	junge	
Gefangene,	während	im	Kloster	Frauental	sechs	
Plätze	für	eine	gruppenpädagogische	Intensivbe-
treuung	eingerichtet	sind	nach	§	27	ff	in	Verbin-
dung	mit	§§	34,	35	a,	41	SGB	VIII.	Beide	Einrich-
tungen	sind	solche	der	Kinder-	und	Jugendhilfe.	
Sie	haben	eine	Betriebserlaubnis	nach	§	45	SGB	
VIII.	Sie	sind	keine	staatlichen	Einrichtungen	und	
üben	keine	Hoheitsrechte	aus.	Die	Jugendlichen	
sind	weiterhin	Gefangene,	meist	der	JVA	Adels-
heim.	Die	Zielgruppen	sind	junge	Männer	im	Al-
ter	von	14	bis	24	Jahren	mit	einer	Verurteilung	zu	
Jugendhaftstrafe	bis	zu	drei	Jahren	(mit	Zustim-
mung	 der	 Aufsichtsbehörde	 auch	 länger)	 oder	
(in	 Creglingen-Frauental)	 Jugendstrafe	 mit	 Be-
währung	 beziehungsweise	 Vorbewährung.	 Aus-
schlusskriterien	sind	Sexualstraftaten,	Brandstif-
tung,	 (akute)	Drogenabhängigkeit	 und	aktueller	
Therapiebedarf.	Eine	koedukative	Erziehung	von	
jungen	männlichen	 und	 jungen	weiblichen	Ge-
fangenen	wäre	konzeptionell	spannend	und	eine	
Chance	für	die	Mädchen.	Ein	solches	Experiment	
haben	die	Träger	aber	(noch)	nicht	gewagt.	

Über	 beide	 Einrichtungen	 wurde	 viel	 Literatur	
veröffentlicht5	 und	 wurden	 aufschlussreiche	
Filme	 gedreht.6	 Die	 Einrichtungen	 wurden	 mit	
guten	Resultaten	eingehend	von	den	Kriminolo-
gischen	 Instituten	 der	 Universitäten	Heidelberg	
und	Tübingen	evaluiert.7

4. Exkurs: Jugendarrest

Durch	die	Einführung	des	Jugendarrestes	neben	
Jugendstrafe	 –	 Stichwort	 »Warnschussarrest«8 
–	 ist	 der	 Jugendarrest	 in	 die	 kriminalpolitische	
Diskussion	 gekommen.	 Das	 ist	 richtig,	 weil	 die	
Zahl	der	 jungen	Menschen	im	Jugendarrest	viel	
höher	ist	als	im	Jugendstrafvollzug.	Viele	von	ih-
nen	 sind	 sogenannte	 »Schwellentäter«,	 die	 eine	
kriminelle	 Karriere	 entwickeln	 könnten,	 wenn	
sie	im	Jugendarrest	nicht	angemessen	behandelt	
werden.	 Nach	wie	 vor	 ist	 der	 Jugendarrest	 der	
»kleine	Bruder«	des	Jugendstrafvollzuges	und	lei-
det	dementsprechend	unter	zu	wenigen	Mitteln	
und	unter	der	Tatsache,	dass	der	Arrest	überwie-
gend	in	früheren	Einrichtungen	des	Justizvollzu-
ges	 vollzogen	 wird.	 Manche	 landesrechtlichen	
Jugendarrestgesetze	 lesen	 sich	 daher	 wie	 Ju-
gendstrafvollzugsgesetze.	 Baden-Württemberg	
hat	dagegen	im	Jugendarrestgesetz	vom	25.	No-
vember	 2014	 (GBl.	 S.	 582)	 repressive	 Elemente	
aus	 dem	 Jugendarrest	 verbannt.	Man	 hat	 auch	
erkannt,	 dass	 für	 therapeutische	 Hilfen	 in	 dem	
maximal	 vier	Wochen	 langen	 Jugendarrest	 kei-
ne	 Zeit	 ist.	 So	 setzt	 man	 im	 baden-württem-
bergischen	 Jugendarrestgesetz	 konsequent	 auf	
Training	sozialer	Kompetenzen	und	versteht	den	
Jugendarrest	als	stationäres	soziales	Training	mit	
Nachsorge.9	    q

Prof. Dr. Rüdiger Wulf
Universität	Tübingen	

Institut	für	Kriminologie	
	Sand	7

72076	Tübingen
wulf@jura.uni-tuebingen.de

1	 	Schriftliche	Fassung	des	Vortrags	am	14.	September	2017	
in	Tübingen	(Sophienpflege)	beim	Forum	»Diakonische	Unter-
nehmensleitungen«	 des	 Evangelischen	 Erziehungsverbandes	
e.	V.	(EREV).

2	 	Eingehend	zur	Struktur	Stelly,	W.	/	J.	Thomas	(Juni)	2015:	
Evaluation	 des	 Jugendstrafvollzugs	 in	 Baden-Württemberg.	
Strukturbericht	2013/2014;	Adelsheim	(Juni)	2015,	79	S.

3	 	Stelly,	T.	/	J.	Thomas	/	J.	Obergfell-Fuchs	/	R.	Wulf	(2010)	
in:	Forum	Strafvollzug	2010,	S.	164-168.	
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4	 	Goll,	U.	/	R.	Wulf	(2003):	Projekt	Chance:	Aus	der	Jugend-
strafanstalt	ins	Jugendheim.	Ein	Modell	in	Baden-Württem-
berg;	Zentralblatt	für	Jugendrecht	2003,	S.	219-223.

5	 	Zusammenstellung	bei	www.projekt-chance.de/?literatur-
über-die-projekte,45.

6	 	 www.spiegel.de/video/die-letzte-chance-intensivstrafta-
eter-im-kloster-video-1042877.html	(Kloster	Frauental)	und	

http://seehaus-ev.de/aktuelles/medien/filme/	(Seehaus).

7	 	Download	www.projekt-chance.de/?jugendprojekt-chan-
ce,43.

8	 	Eingehend	Meier,	D.	/	D.	Rössner	/	G.	Trüg	/	R.	Wulf	(2014):	
Jugendgerichtsgesetz.	Kommentar	§	16a	JGG.

9	 	So	bereits	Wulf,	R.	 (1989):	 Jugendarrest	als	 stationäres	
soziales	Training.	ZfStrVo	1989,	S.	93-98.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Kindeswohl hat Vorrang! 1

Die Inklusive Lösung jetzt weiterdenken!

Die vier unterzeichnenden konfessionellen Bundesfachverbände für Erziehungshilfe und 
der Behindertenhilfe setzen sich dafür ein, dass die Zusammenführung der Leistungen 
für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung unter dem Dach des SGB VIII 
(Inklusive Lösung) in der neuen Legislaturperiode umgesetzt wird.

1. Die unterzeichnenden Verbände appellieren an die 
in Politik und Verwaltung Verantwortlichen, in den 
Bemühungen um eine inklusive Lösung in einem 
reformierten SGB VIII auch nach dem Scheitern der 
SGB-VIII-Reform in der 18. Legislaturperiode nicht 
nachzulassen. Es gilt sich weiterhin für eine Reform 
einzusetzen, die die Vorgaben der UN-Behinderten-
rechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonven-
tion umsetzt und allen jungen Menschen, ob mit 
oder ohne Behinderung dasselbe Recht auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit sowie auf Förderung 
ihrer Entwicklung einräumt.  

2. Dies kann nur gelingen, wenn auch das SGB VIII 
insgesamt zu einem inklusiven Recht umgestaltet 
wird, das umfassend alle Leistungen inklusiv formu-
liert und sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung und deren Familien nicht schlech-
ter gestellt werden und dass die Umgestaltung aus-
kömmlich finanziert ist. Eine Reform zum Nulltarif 
kann es nicht geben.

3. Die Reform des SGB VIII mit Umsetzung der in-
klusiven Lösung erfordert einen gründlichen Vor-
bereitungs- und Begleitprozess mit transparenten 
Strukturen und die Einbeziehung aller relevanten 

Akteure. Der gelungene Beteiligungsprozess zum 
Bundesteilhabegesetz kann hierfür zum Vorbild 
genommen werden. 

4. Für diesen anspruchsvollen Entwicklungs- und 
Umgestaltungsprozess bieten die unterzeichnen-
den Verbände auch weiterhin ihre Expertise und 
konstruktive Mitarbeit an.

Berlin, 13. November 2017

Bundesverband evangelische  
Behindertenhilfe e. V. (BeB)
Vorsitzender Uwe Mletzko

Bundesverband katholischer Einrichtungen und 
Dienste der Erziehungshilfen e. V. (BVkE) 
Vorsitzender Hans Scholten

Caritas Behindertenhilfe  
und Psychiatrie e. V. (CBP)
Vorsitzender Johannes Magin

Evangelischer Erziehungsverband e. V. (EREV)
Vorsitzende Carola Hahne

Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. 
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Ziel der Veröffentlichung ist es, die Grundlagen 
der Supervision für die Beratung in der Sozialen 
Arbeit zu vermitteln. Hierbei sollen Gemein-
samkeiten und Unterschiede in der Beratung, 
der Sozialen Arbeit und der Supervision aufge-
zeigt werden. Bei beiden steht die Erweiterung 
der Perspektive der Beteiligten im Mittelpunkt. 
Ein Unterschied liegt in der Metaperspektive 
der Supervision, also in dem Blick von außen 
zur Reflexion des beruflichen Alltags. Hierbei 
wird im Wesentlichen Bezug auf systemische 
Grundlagen genommen. Diese Perspektive ist 
eine Betrachtungsmöglichkeit. Weitere sind 
zum Beispiel die verhaltenstheoretischen oder 
tiefenpsychologischen Gesichtspunkte. Deut-
lich werden soll, dass nicht die Orientierung an 
Beratungsmodellen im Mittelpunkt der Arbeit 
steht, sondern das Ziel der Passung zwischen 
den Umweltanforderungen und Handlungs-
möglichkeiten der Beteiligten. Grundlage ist 
ein humanistisches Menschenbild und sozial-
ökologisches Handlungsmodell.

1. Supervisionsverständnis

Supervision	 kann	 als	 Reflexion	 der	 beruflichen	
Situation	 in	der	Sozialen	Arbeit	 dienen.	 Ziel	 ist	
es,	die	Perspektive	der	Supervisanden	zu	erwei-
tern	 und	 die	 Professionalität	 zu	 erhöhen.	 Im	
Dreieck	 der	 beteiligten	 Personen,	 der	Organisa-
tion	 und	 der	 Profession	 betrachtet	 Supervision	
die	Schnittmengen.	 Im	Mittelpunkt	 steht	daher	
primär	der	Supervisand	und	nicht	in	erster	Linie	
die	 Einzelsituation,	womit	 der	wesentliche	 Un-
terschied	 zu	 Fachberatung	 mit	 einer	 Fokussie-
rung	 der	 fachlichen	 Beratung	 benannt	 ist.	 Die	
Erweiterung	der	Perspektive	durch	die	Supervisi-
on	kann	dazu	beitragen	die	Wahrnehmungs-	und	
Deutungsmöglichkeit	zu	erhöhen.

 

Grundlage der Beratung und der Supervision 
ist ein humanistisches Menschenbild

Sowohl	 in	der	Beratung	als	 auch	 in	der	Super-
vision	ist	eine	wertschätzende,	an	den	Ressour-
cen	orientierte	Vorgehensweise	wesentlich	 (vgl.	
Belardi	2015,	S.	39).	Dieses	grundlegende	Men-
schenbild	 umfasst	 ebenso	 die	 Annahme,	 dass	
die	handelnden	Personen	 in	der	Sozialen	Arbeit	
die	Expertinnen	und	Experten	für	ihre	Situation	
sind.	Durch	diese	Sichtweise	des	wertschätzen-
den	 Paradigmas	 ist	 die	 Ressourcenorientierung	
mit	 einem	 Interesse	 an	 Differenzierungen	 an-
gesprochen.	 Gerade	 in	 Teamsupervisionen	 ist	
es	 wesentlich,	 neben	 dieser	 Einbeziehung	 der	
Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	die	Neutralität	als	
Supervisor	 zu	 wahren,	 durch	 die	 Betrachtung	
der	Zusammenhänge	auf	die	Metaebene	zu	ge-
hen	und	nicht	 einseitig	 Partei	 zu	 ergreifen.	Die	
Einzelsituation	in	der	Beratung	wird	so	aus	einer	
übergeordneten	Perspektive	betrachtet	–	Wider-
sprüche,	Diskrepanzen	in	der	Wahrnehmung	der	
Beteiligten	werden	angesprochen.

Die	Metaperspektive	 der	 Supervision	wird	 auch	
durch	die	Übersetzung	deutlich:	super	(lat.:	über,	
von	oben,	drüber),	visio	(das	Sehen,	der	Anblick),	
Supervision	 (Überblick,	 Übersicht/Kontrolle).	
Die	Spezifika	 sind	unter	 anderem	der	Dreiecks-
kontrakt	(Supervisor,	Supervisand,	Organisation),	
das	 theoretische	 Konzept,	 die	 Haltung	 des	 Su-
pervisors,	das	Beobachtungssystem	zweiter	Ord-
nung,	die	Reflexion	des	Prozesses	und	der	Inter-
ventionen	(Pühl	2012;	Neumann-Wirsig	2013).

Ausgehend	 vom	 beschriebenen	 Menschenbild	
bestehen	 die	 wesentlichen	 Kontexte	 der	 Bera-
tung	in	der	Betrachtung	der	Personen,	der	Rollen	
und	der	Einrichtungen/Organisationen	mit	ana-
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lytischen	und	gruppendynamischen	Kenntnissen.	
Ein	Praxisbeispiel	verdeutlicht	die	Aufgaben:

In	 einem	Kinderladen	 ist	 es	 beispielsweise	 auf-
grund	der	Doppelfunktionen	und	Rollen	von	El-
tern	 mit	 Kindern,	 die	 gleichzeitig	 Arbeitgeber	
sind,	eine	grundlegend	andere	Organisationsbe-
trachtung	als	die	Rolle	der	Eltern	in	einer	staatli-
chen	Einrichtung.	Dieses	»doppelte	Mandat«	gilt	
es	im	Team	zu	reflektieren	um	die	Unterschiede	
der	 personalen	 und	 strukturellen	 Einflüsse	 her-
auszuarbeiten.

Eine	 systemische	 Betrachtung	 unterstützt	 die	
Einbettung	 der	 Problemstellung	 in	 den	 Kontext	
der	Organisation.

Heilpädagogische Grundsätze verdeutlichen 
das Grundverständnis der Beratung

In	den	heilpädagogischen	Grundsätzen	von	Paul	
Moor	kommt	auch	das	Grundverständnis	der	Ur-
sprünge	der	Supervision	und	der	Beratung	in	der	
Sozialen	Arbeit	zum	Ausdruck.	Diese	Grundsätze	
beziehen	sich	auf	das	Berufsfeld	der	Heimerzie-
hung,	bringen	aber	so	auch	die	Kernbereiche	der	
Anfänge	der	Supervision	zum	Ausdruck:
1.	»Wir	müssen	das	Kind	verstehen,	bevor	wir	es	
erziehen	...	Wo	immer	ein	Kind	versagt,	haben	
wir	nicht	nur	zu	fragen:	Was	tut	man	dage-
gen?	Pädagogisch	wichtiger	ist	die	Frage:	Was	
tut	man	dafür?	Nämlich	für	das,	was	werden	
sollte	und	werden	könnte	...	Wir	haben	nie	nur	
das	 entwicklungsgehemmte	 Kind	 als	 solches	
zu	erziehen,	sondern	immer	auch	seine	Umge-
bung	...	Alle,	die	keinen	inneren	Halt	besitzen,	
brauchen	Menschen,	 die	 ihrerseits	 einen	 in-
neren	Halt	besitzen,	als	äußeren	Halt.	Dieser	
kann	 aus	 Strukturen,	 Lebensfreude,	Hilfe	 bei	
der	Lebensgestaltung	und	Alltagsbewältigung	
bestehen.«

2.	»Nicht	gegen	den	Fehler,	sondern	für	das	Feh-
lende«	–	»...	und	es	dürfte	einer	der	wichtigs-
ten	 Grundsätze	 der	 Heilpädagogik	 sein	 und	
bleiben,	eben	nicht	nur	die	Symptome	zu	be-
kämpfen	und	rasch	zu	beseitigen	(so	wie	der	

Arzt	bei	Masern	nicht	die	roten	Flecken	direkt	
angeht),	 sondern	 das	 Kind	 zu	 heilen,	 indem	
man	alles	tut,	dass	es	ihm	wieder	besser	geht.«

3.	»Nicht	nur	das	Kind,	auch	seine	Umgebung	ist	
zu	erziehen.«	(aus:	Wikipedia,	9.2.2016)

Die	Einbeziehung	des	Kontextes,	der	Fähigkeiten	
der	 Klienten	 und	 des	 Einsatzes	 für	 das	 Fehlen-
de	sind	auch	heute	wesentliche	Bestandteile	der	
Beratung	 in	der	 Sozialen	Arbeit.	 In	 den	1930er	
Jahren	kam	aus	den	USA	der	Einfluss	der	Psycho-
analyse	auf	die	Soziale	Arbeit	und	demnach	auch	
auf	 die	 Supervision	 hinzu	 (Belardi	 2015,	 S.18).	
Diese	beiden	Wurzeln	sind	Kernbestandteile	der	
Supervision	und	ergänzen	sich	um	die	individu-
ellen	Perspektiven	mit	den	Rahmenbedingungen.	
Die	 Fallarbeit	 der	 Sozialen	 Arbeit	 wurde	 durch	
die	Reflexionsmöglichkeiten	der	Supervision	er-
gänzt.	Das	Handeln	der	Helfenden	wird	aus	den	
Perspektiven	der	Sichtweise	auf	die	Klienten	und	
auf	die	eigene	Rolle	betrachtet.

Supervision	 ist	 in	 der	 englischsprachigen	 Be-
deutung	 des	 Wortes	 missverständlich.	 Dora	 v.	
Caemmerer	hat	daher	eher	den	Begriff	der	Pra-
xisanleitung	verwendet,	um	den	amerikanischen	
Gebrauch	 des	 Supervisionsbegriffes	 verbunden	
mit	 Kontrolle	 und	 Aufsicht	 zu	 vermeiden.	 In	
Deutschland	steht	die	lateinische	Bedeutung	des	
Überblicks	und	der	Metaperspektive	 im	Vorder-
grund	(Belardi	2015,	S.	28	–	29).

Die Ursprünge der Supervision liegen in den
Wirtschaftskrisen und der Sozialen Arbeit

Ein	 erster	 Zugang	 ist	 die	 Betrachtung	 der	 Ur-
sprünge	in	den	USA	Ende	des	19.	Jahrhunderts.	
Durch	die	Aufnahme	von	rund	15	Millionen	Ein-
wanderern	entstanden	große	soziale	Verwerfun-
gen.	Wirtschaftskrisen	 führten	 zu	 einem	hohen	
Anteil	an	Arbeitslosigkeit.	Da	vor	allen	Dingen	in	
den	 Arbeiterfamilien	 soziale	 Notlagen	 entstan-
den,	 wurden	 »friendly	 visitors«,	 Ehrenamtliche,	
vor	 allen	 Dingen	 Frauen	 aus	 höheren	 sozialen	
Schichten,	 eingesetzt.	 Hauptamtliche	 sollten	
sie	begleiten	und	zum	Beispiel	die	Vergabe	von	
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Hilfsgütern	kontrollieren	(administrative	supervi-
sors).	Die	ersten	Supervisorinnen	waren	so	tätig.	
Neben	diesem	Kontrollaspekt	wurde	Supervision	
auch	 zunehmend	genutzt,	 um	die	Helfenden	 in	
ihrer	Beratung	im	Rahmen	der	Sozialen	Arbeit	zu	
unterstützen,	 respektive	 die	 Fachlichkeit	weiter	
zu	 entwickeln	 (educational	 supervisors).	 Damit	
sind	 die	 beiden	 ursprünglichen	 Zielsetzungen	
»Hilfe	und	Kontrolle«	benannt	(Neumann-Wirsig	
2013,	S.	14ff.).	In	Deutschland	wurde	im	Wesent-
lichen	der	Aspekt	der	fachlichen	Beratung	in	den	
Mittelpunkt	gestellt.

Ein weiterer Zugang ist ein 
tiefenpsychologisches Verständnis

Ein	zweiter	Zugang	ist	die	1920	am	Berliner	Psy-
choanalytischen	Institut	eingeführte	Kontrollsu-
pervision.	 Unterstützt	 wurde	 ein	 tiefenpsycho-
logisches	 Verständnis	 mit	 den	 entsprechenden	
Methoden	zur	Reflexion	des	beruflichen	Vorge-
hens	 durch	 einen	 Ausbilder	 (Kalderkerken	 van	
2014,	S.	68	–	69).	In	der	Weiterentwicklung	stellt	
sie	 die	 Ausbildungssupervision	 für	 Beratungs-
und	Therapieangebote	dar.

Einen	dritten	Zugang	legt	das	Konzept	der	Balint-
Gruppenarbeit	 vor.	 Die	 berufliche	 Selbsterfah-
rung,	 im	Wesentlichen	 im	Bereich	 der	Medizin,	
mit	der	Reflexion	der	Gefühle	als	Möglichkeiten	
der	Behandlung	von	Patienten	und	in	Fallkonfe-
renzen	mit	 Sozialarbeitern	 in	 London	wurde	 in	
den	1940er	Jahren	vom	Psychiater	und	Psycho-
analytiker	Michael	Balint	entwickelt.

Die	 Differenzierung	 zwischen	 der	 beruflichen	
und	privaten	Rolle	soll	in	der	Weiterentwicklung	
der	 Balint-Gruppenarbeit	 zur	 Professionalität	
beitragen	und	Verstrickungen	von	Beratern	und	
Klienten	aufzeigen.

Die	unterschiedlichen	Strömungen	mit	den	me-
thodischen	 Ansätzen	 der	 Psychoanalyse,	 syste-
mischen	 Beratung,	 Organisationsentwicklung	
etc.	 münden	 in	 diverse	 Ausbildungs-	 und	 Su-
pervisionsstudiengänge.	1989	gründete	sich	der	

Berufsverband	Deutsche	Gesellschaft	für	Super-
vision	 e.	 V.	 (DGSv).	 Nach	 ihrem	 Verständnis	 ist	
Supervision	 »ein	 wissenschaftlich	 fundiertes,	
praxisorientiertes	und	ethisch	gebundenes	Kon-
zept	 für	 personen-	 und	 organisationsbezogene	
Beratung	in	der	Arbeitswelt	 (…)	 In	der	Supervi-
sion	werden	Fragen,	Problemfelder,	Konflikte	und	
Fallbeispiele	aus	dem	beruflichen	Alltag	thema-
tisiert«.	(DGSv	2012,	S.	8)

In	Anlehnung	an	Belardi	kann	Supervision	so	als	
Weiterbildungs-,	Beratungs-	und	Reflexionsver-
fahren	 für	 berufliche	Zusammenhänge	 verstan-
den	werden.	»Das	allgemeine	Ziel	der	Supervisi-
on	ist	es,	den	Ratsuchenden	(Supervisanden)	zu	
helfen,	 damit	 sie	 ihre	 eigene	 Arbeit	 verbessern	
können.	Damit	sind	sowohl	die	Arbeitsergebnis-
se,	die	Qualität	der	Arbeit	wie	auch	die	Arbeits-
beziehungen	zu	den	Kollegen,	Kunden,	Schutzbe-
fohlenen,	Schülern	oder	anderen	Klientelgruppen	
sowie	 die	 Untersuchung	 organisatorischer	 Zu-
sammenhänge	unter	ethischen	Gesichtspunkten	
gemeint.«	 (Belardi	 2015,	 S.	 31).	 Das	 Supervisi-
onskonzept	bezieht	sich	also	auf	ein	Beratungs-	
und	Reflexionsverfahren	bei	dem	die	Inhalte	der	
Sozialen	 Arbeit,	 die	 Funktionen	 und	 Rollen	 der	
Tätigen	und	die	Strukturen	der	Organisation	 im	
Mittelpunkt	stehen	können.

Diese	Definition	lehnt	sich	an	Schreyögg	als	Be-
ratungsform	im	Kontext	beruflicher	Zusammen-
hänge	an	(Schreyögg	2010).	Die	dargestellte	So-
zialarbeit	als	die	Wurzel	der	Supervision	mit	dem	
Casework,	 Einzelfallhilfe	 und	 Methoden	 wurde	
um	einen	psychoanalytischen	Rahmen	erweitert.	
Heute	sind	sowohl	entsprechende	tiefenpsycho-
logische	Konzepte	als	auch	systemische	Konzep-
te	 vertreten.	 Supervision	 war	 analog	 der	 Ent-
wicklungen	in	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Lage,	die	
verschiedenen	 Entwicklungen	 von	Gruppenpäd-
agogik,	 Konstruktivismus	 und	 organisationsso-
ziologische	 Betrachtungsweisen	 zu	 integrieren.	
»Methodenvielfalt	und	Eigenständigkeit«	sind	so	
zwei	 zentrale	 Gesichtspunkte	 von	 Supervision	
(Neumann-Wirsig	2013).
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Supervision ist ein Instrument zur
Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit

Supervision	 als	 Instrument	 zur	 Qualitätssiche-
rung	und	Weiterentwicklung	mit	ihren	Wurzeln	
in	der	Sozialen	Arbeit	hat	in	dieser	Historie	zu-
sammenfassend	 zum	 Ziel	 Helfende	 zu	 stärken	
und	 die	 fachliche	 Arbeit	 zu	 unterstützen.	 Aus	
systemisch-konstruktivistischer	Perspektive	fin-
det	eine	Auseinandersetzung	mit	differenzierten	
Beziehungen	 in	 komplexen	 Situationen	 statt.	
Analog	 zu	 den	 Aufgaben,	 die	 Satir	 beschreibt,	
ist	 eine	 Rollenklärung	 mit	 den	 dazugehörigen	
beruflichen	Schwerpunkten	unabdingbar.	Wenn	
zum	Beispiel	die	 Leitung	einer	Kindertagesein-
richtung	an	der	Teamsupervision	teilnimmt	und	
gleichzeitig	 mit	 einem	 Stundenkontingent	 in	
einer	Betreuungsgruppe	 tätig	 ist,	 sind	die	Rol-
len,	 Inhalte	und	Teamaufgaben	differenziert	zu	
betrachten,	 um	 zu	 einer	 Klärung	 zu	 gelangen.	
Die	 Personen,	 Professionen,	 Funktionen,	 Or-
ganisationen	 und	 Zielgruppen	 der	 Arbeit	 sind	
in	 die	 Aufgabenklärung	 einzubeziehen.	 Nach	
Rappe-Giesecke	 werden	 unterschiedliche	 The-
orien	benötigt,	um	die	Aufgaben	 in	der	Super-
vision	 anzugehen.	 Eine	 Fokussierung	auf	 einen	
Ansatz	–	beispielsweise	auf	die	intrapsychische	
Betrachtung	–	reicht	demnach	nicht	aus	(Rap-
pe-Giesecke,	S.	2).

Supervision	folgt	nach	Rappe-Giesecke	(S.	3)	 in	
Anlehnung	an	Kantor	einem	Modell	der	Beratung	
der	»theory	of	the	thing,	theory	of	change,	prac-
tise	modell,	capacity	building	und	theory	of	con-
sulting«.	 Durch	 die	 differenzierte	 Betrachtung	
des	Gegenstandes,	Steuerung	der	Veränderungs-
prozesse,	Praxismodelle,	Beratungskompetenzen	
und	Beratungstheorie	ist	eine	systematische	Be-
trachtung	des	Supervisionskonzeptes	möglich.
 

2. Theoretische Grundlagen für die Supervision

Als	Heurismus	kann	das	sozialökologische	Modell	
in	Weiterentwicklung	von	Bronfenbrenner	(1976)	
dienen.	Die	Betrachtungsebenen	der	Person	mit	
ihrem	beruflichen	Kontext	in	der	Sozialen	Arbeit,	

der	Organisation	und	der	gesellschaftlichen	Rah-
menbedingungen	 rücken	 so	 in	 den	Mittelpunkt	
des	 Supervisionsprozesses	 und	 werden	 daher	
nicht	 isoliert,	 sondern	 in	 ihren	Wechselwirkun-
gen	betrachtet.

Theoretisch	kann	in	der	Supervision	als	Reflexi-
onsverfahren	 in	 der	 Sozialen	 Arbeit	 auf	 unter-
schiedliche	 Theorien	 zurückgegriffen	 werden.	
Hier	bezieht	sich	der	Autor	auf	die	Systemtheorie	
(Luhmann	2009),	den	Konstruktivismus	(Foerster
2004)	und	die	Kybernetik	(Schwing	2015).	Einen	
anderen	 Zugang	 stellen	 verhaltenstheoretische,	
tiefenpsychologische	 oder	 psychoanalytische	
Grundlagen	dar.

Ein gemeinsames Ziel der Beratung in der 
Sozialen Arbeit und der Supervision ist es, eine 

Passung zwischen den
Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten und

Umweltanforderungen herzustellen.

Hilfreich	 für	 die	 Soziale	 Arbeit	 ist	 hierbei	 ex-
emplarisch	 das	 Passungskonzept,	 welches	 die	
Handlungsmöglichkeiten	 der	 Personen	 in	 ih-
rem	 Verhältnis	 zu	 den	 Umweltanforderungen	
beschreibt	 (Hagen	 2001).	 Die	 Systemtheorie	
geht	 hierbei	 als	 Metatheorie	 auf	 die	 Muster,	
Zusammenhänge,	 Beziehungszusammenhänge	
und	nicht	auf	die	Natur	von	Phänomenen	(von	
Schlippe	1989,	S.	22)	ein.	Hierbei	sind	die	Kon-
struktionen	 der	Wirklichkeit	 zu	 beachten.	 Eine	
Metapher,	die	dieses	verdeutlicht:	»Wenn	es	nur	
eine	Wirklichkeit	 gebe,	 könnte	 man	 nicht	 von	
ein	 und	 demselben	 Motiv	 tausend	 Bilder	 ma-
len«.	 Ursache	 und	 Wirkungszusammenhänge	
treten	 so	 in	den	Hintergrund	und	die	 zirkuläre	
Sichtweise	mit	 den	Wechselwirkungen	der	 be-
teiligten	 Personen,	 Rahmenbedingungen	 und	
beruflichen	Rollen	in	der	Sozialen	Arbeit	in	den	
Vordergrund,	eine	lösungsorientierte	Perspektive	
wird	eröffnet.	Interessant	sind	hierbei	die	Mus-
ter	 und	 Erklärungsansätze	 der	 Supervisanden,	
um	Ansätze	zur	Erweiterung	der	Perspektiven	zu	
entwickeln.
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Im	Bereich	der	Beratungstheorie	der	Supervision	
sind	 das	 Setting	 und	 die	 Kontraktpartner	 we-
sentlich.	Wer	erteilt	den	Auftrag	zur	Supervision,	
ist	 Vertragspartner	 im	 Dreiecksverhältnis	 Su-
pervisor/in,	 Supervisand	 und	Organisation?	Wie	
gestaltet	 sich	 das	 Setting	 mit	 Mitarbeitenden,	
Führungskräften	 oder	 Fachberatungen?	 Grund-
sätzlich	sind	 in	der	Supervision	die	Aspekte	der	
Neutralität	 der	 Supervisorin	 (Allparteilichkeit),	
Verschwiegenheit	in	personellen	Inhalten,	Trans-
parenz	 der	 Ziele	 und	 Inhalte	 der	 Supervision,	
Respekt	 gegenüber	 den	 Personen,	 Neugier	 und	
Grenzen	der	Supervision	zu	beachten.

Zu	unterscheiden	sind	im	Rahmen	der	Beratung	
die	 Expertenberatung,	 das	 Arzt-Patient-Modell	
und	die	Prozessberatung.	Rappe-Giesecke	ordnet	
die	Supervision	eher	in	die	Prozessberatung	mit	
geteilter	 Verantwortung	 und	 rollender	 Planung	
ein	(S.	4).

Kontrakt,	 Setting,	 Beratungsart,	 Supervisions-
phasen	und	Methoden	basieren	auf	Annahmen,	
wie	 die	 Vermittlung	 der	 Inhalte	 im	 Supervisi-
onsprozess	 erfolgt.	 Durch	 die	 Einbeziehung	 der	
erziehungswissenschaftlichen	 Forschung	 sind	
die	Eigeninteressen	der	Supervisanden,	ihre	Res-
sourcen,	 die	Resilienz	und	Ergebnisse	der	Hirn-
forschung	mit	der	Bedeutung	der	Integration	der	
Erlebnisinhalte	 (Differenzierung	 von	 Verstehen	
und	Erleben)	zu	berücksichtigen.

3. Praxismodell und Methoden in der
Supervision

Auf	Grundlage	der	Systemtheorie	und	des	Konst-
ruktivismus	können	Methoden	des	systemischen	
Arbeitens	und	des	lösungsorientierten	Vorgehens	
angewendet	werden.	Wesentlich	 ist	 der	 reflek-
tierte	Umgang	mit	den	Methoden	und	die	Ziel-
setzung.	 Zirkuläres	 Fragen	oder	Reframing	 zum	
Beispiel	 für	 sich	 genommen	 ist	 eine	 Methode	
und	kein	Inhalt	der	Supervision.	Sie	verfolgt	auf-
grund	von	Hypothesen	ein	Ziel,	unterschiedliche	
Perspektiven	einzubeziehen	und	den	Blickwinkel	
der	Professionellen	in	der	Sozialen	Arbeit	zu	er-

weitern.	Ein	Umdeuten	von	Situationen	kann	so	
vollkommen	verfehlt	sein,	wenn	die	Anschlussfä-
higkeit	an	den	Supervisanden	nicht	gegeben	ist.

Phasen der Beratung differenzieren

Die	 Phasen	 der	 Beratung	 können	 in	 Problem-
beobachtung,	 Klärung	 und	 Veränderung	 un-
terschieden	werden.	 Im	Rahmen	 der	 Aufnahme	
des	 Supervisionsprozesses	 können	 die	 Bereiche	
Kontaktaufnahme,	 Anliegenklärung	 und	 Set-
ting,	 Kontrakt,	 Diagnose,	 Intervention,	 Fazit	
und	Evaluation	benannt	werden.	Der	Supervisor	
ist	verantwortlich	für	den	Prozess	 /	das	Setting	
und	 der	 Supervisand	 für	 den	 Inhalt	 der	 Super-
vision	 (Neumann-Wirsig,	 2013,	 S.	 32).	 Im	Rah-
men	der	 einzelnen	Supervisionstermine	beginnt	
der	Einstieg	mit	einer	Reflexion	der	vergangenen	
Sitzung,	 Themenfindung,	Bearbeitung	und	Aus-
wertung.	Nicht	nur	aus	systemischer	Sicht	ist	die	
Frage	 nach	 den	 bisherigen	 Lösungsversuchen,	
vorhergehenden	Interventionen	und	eventuellen	
Supervisionen	zu	stellen.	Zum	einen	kann	so	das	
Bemühen	um	Lösungen	gewürdigt	und	zum	an-
deren	das	 »Mehr	desselben«	vermieden	werden.	
Nach	 Rappe-Giesecke	 sollten	 sich	 die	 Berater	
bewusst	sein,	dass	sie	in	einen	laufenden	Prozess	
einsteigen	(2013,	S.	64).

Methodisch	 kann	 in	 Supervisionen	 die	 klien-
tenzentrierte	 Gesprächsführung,	 Psychoanalyse,	
systemische	 Beratung	 und	 Prozessbegleitung	
eine	wesentliche	 Berücksichtigung	 finden.	 Ent-
standen	sind	die	Methoden	analog	zu	den	psy-
chotherapeutischen	Schulen,	beispielhaft	sind	zu	
erwähnen:	 systemische	 Beratung,	 themenzent-
rierte	Interaktion,	nicht	direktive	Gesprächsfüh-
rung	und	lösungsorientiertes	Arbeiten.	Es	sind	im	
Rahmen	 der	 Supervision	 in	 der	 Sozialen	 Arbeit	
zwischen	 den	 Schwerpunkten	 Klienten,	 Team,	
Einrichtung	 und	 Organisation	 unterschiedliche	
Methoden	zu	differenzieren.	Hierin	liegt	die	He-
rausforderung	sich	nicht	in	einzelnen	Methoden	
zu	verlieren,	sondern	nach	dem	Passungskonzept	
das	Setting	mit	den	Aufträgen	der	Supervisanden	
und	 ihren	 Rahmenbedingungen	 zu	 benennen,	
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damit	 ein	 entsprechendes	 Supervisionskonzept	
mit	den	Methoden	umgesetzt	werden	kann.

Hierbei	ist	die	Haltung	auf	Grundlage	des	Men-
schenbildes	 des	 Supervisors	wesentlich:	 Es	 sind	
die	Werte,	die	ihr	zugrunde	liegen.	Empathie	ist	
hierbei	 ein	 zentraler	 Gesichtspunkt.	 Nicht	 nur,	
um	den	Kontakt	herzustellen,	sondern	weil	Ver-
änderungen	neben	dem	Verstehen	das	»Joining«	
voraussetzen	 im	 Sinne	 von	 »ankoppeln«	 an	 das	
System	der	Supervisanden	mit	einem	Respekt	vor	
ihren	 beruflichen	 Situationen.	 Als	 Haltung	 im	
Rahmen	meiner	Supervisionen	steht	die	Ermuti-
gung,	Neugierde,	Wertschätzung,	Nicht-Wissen,	
Neutralität	und	Ressourcenorientierung	im	Mit-
telpunkt.

Humor	hat	hierbei	eine	wichtige	Funktion,	zum	
Beispiel	um	Problemfokussierungen	mit	lösen	zu	
können	 (Neumann-Wirsig	 2013,	 S.	 35).	 Weiter	
hat	sich	für	mich	bewährt,	von	Beginn	an	zu	ver-
deutlichen,	dass	die	Verschwiegenheit	in	Angele-
genheiten	aller	beteiligten	Personen	ebenso	zum	
Kontrakt	gehört	wie	die	Möglichkeit	seitens	der	
Supervisanden	»Stopp«	zu	sagen,	wenn	es	ihnen	
zu	persönlich	wird.

Aus	systemischer	Sicht	finden	die	Veränderungen	
des	beruflichen	Alltags	auch	zwischen	den	Ter-
minen	statt.	Die	bewusste	Selbstexploration	der	
Supervisanden	 kann	 mit	 deren	 Einverständnis	
diesen	Prozess	unterstützen	und	so	einen	Beitrag	
zur	Stärkung	ihrer	Professionalität	leisten.
 

Perspektivenerweiterung des beruflichen
Alltags in der Sozialen Arbeit

Am	Anfang	steht	das	Verstehen	der	Beteiligten,	
des	Teams	und	der	Organisation	mit	Respekt	vor	
den	 Ressourcen	 der	 Beteiligten.	 Die	 Perspek-
tivenerweiterung	ergibt	sich	aus	der	Betrachtung	
der	 vielfältigen	Beziehungen,	 komplexen	 Situa-
tionen	 und	 unterschiedlichen	 Rollen.	 Damit	 ist	
zum	einen	das	Individuum	angesprochen	mit	der	
individuellen	Perspektive	(Mikroebene)	und	zum	
anderen	das	 Team	mit	 einer	Verschränkung	der	

Sichtweisen	 der	 Beteiligten.	Die	Arbeit	mit	 zir-
kulären	 Fragen,	 Umdeutungen,	Mustern,	 Visua-
lisierungen	von	Unterschieden,	Ausnahmen,	Res-
sourcen	und	hypothetischen	Fragen	hat	das	Ziel	
die	 Handlungsfähigkeit	 zu	 erweitern	 und	 eine	
Problemfokussierung	durch	veränderte	Sichtwei-
sen	aufzuweichen.	Aus	 systemischer	Sichtweise	
kommt	 es	 darauf	 an,	 nicht	 in	 Kategorien	 von	
»richtig«	oder	»falsch«,	sondern	von	»sowohl	als	
auch«	 zu	denken.	Aufgrund	der	Beobachtungen	
des	Systems	entstehen	Hypothesen.	Diese	bilden	
die	 Landkarte	 für	 das	 Vorgehen	 ab	 und	 tragen	
dazu	 bei	 die	Arbeit	 zu	 strukturieren,	 aber	 eben	
nicht	die	berufliche	Wirklichkeit	der	Supervisan-
den	abzubilden	(Neumann-Wirsig,	2014,	S.	73	–	
76).

Die	 angesprochene	 Reflexion	 in	 der	 Supervisi-
on	 ist	 eine	 Beobachtung	 zweiter	 Ordnung	mit	
dem	 Fokus	 der	Metaperspektive.	Grundsätzlich	
sind	 die	 Parallelen	 zur	 Beratung	 in	 der	 Sozia-
len	 Arbeit	 offensichtlich.	 In	 der	 Supervision	
stellt	 der	 Supervisand	 so	 seine	 Sichtweise	 der	
beruflichen	 Situation	 dar	 und	 diese	 bestimmt	
die	Reflexionsebene	in	der	Supervision.	Worauf	
legt	der	Supervisand	besonderen	Wert,	was	wird	
nicht	 dargestellt,	 welche	 Hypothesen	 werden	
beschrieben?

Im	Rahmen	der	Supervision	werden	unterschied-
liche	 Formate	bereitgehalten.	 Im	Rahmen	eines	
Supervisionsprozesses	 ist	 in	 Absprache	mit	 den	
Beteiligten	ein	Wechsel	der	Formate	möglich.

Fallsupervision	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Arbeit	 des	
Supervisanden	 mit	 den	 Klienten/Kunden.	 Im	
Rahmen	der	 Einzel-,	 Team-	oder	Gruppenvision	
werden	die	 Inhalte,	Rollen	und	Ziele	der	Arbeit	
reflektiert	und	die	berufliche	Perspektive	des	Su-
pervisanden	erweitert.

Teamsupervision	umfasst	auf	der	Strukturebene	
die	 kollegiale	 Zusammenarbeit,	 die	 Leitungs-
funktion,	 die	 inhaltlichen	 Absprachen	 und	 die	
Ressourcen	im	Team.
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Einzelsupervision	beinhaltet	die	Arbeit	mit	einem	
Supervisanden.	 Biographische	 Themen	 im	 Kon-
text	der	beruflichen	Rolle	können	ebenso	bear-
beitet	werden	wie	persönliche	Zielsetzungen	 in	
der	Arbeit	und	Berufsplanung.

Organisationssupervision	stellt	die	Ziele,	Inhalte,	
Strukturen	und	Kundenbeziehungen	in	den	Mit-
telpunkt	der	Arbeit.

Ausbildungssupervision	stellt	das	Scharnier	zwi-
schen	den	in	der	Ausbildung	vermittelten	Inhal-
ten	und	Praxiserfahrungen	in	der	Umsetzung	dar.	
Die	Reflexion	findet	sowohl	auf	der	Strukturebe-
ne	mit	der	beruflichen	Rolle	als	auch	auf	der	in-
haltlichen	Ebene	mit	den	Praxiserfahrungen	statt	
(Kaldenkerken	van	2014,	S.	30	–	31).

4. Bedeutung und Funktion in der
Organisation

Eingebunden	sind	diese	Bereiche	in	die	Organi-
sation	 (Mesoebene)	 mit	 den	 jeweiligen	 Regeln	
und	Hierarchien	sowie	dem	Feld,	in	dem	die	Ar-
beit	 der	 Supervisanden	 stattfindet	 (Makroebe-
ne).	Die	Kenntnis	über	die	expliziten	und	impli-
ziten	Regeln	der	Organisation,	der	Rollen,	Kultur,	
Schlüsselstellungen,	 Entstehungszusammen-
hän-ge,	Kunden,	Historie	und	Beziehungsmuster	
unterstützt	die	Einordnung	der	zu	bearbeitenden	
Fragestellung	des	Supervisanden	in	den	Gesamt-
kontext.	Wenn	zum	Beispiel	eine	neue	Teamkol-
legin	das	Gefühl	hat,	mit	Misstrauen	durch	ihren	
Vorgesetzten	konfrontiert	zu	sein,	ist	es	hilfreich	
zu	Wissen,	dass	ihrer	Vorgängerin	aufgrund	von	
Arbeitsverfehlungen	 fristlos	 gekündigt	 wurde.	
Die	 Organisation	 benötigt	 Ausschnitte	 der	 Fä-
higkeiten	 und	 Fertigkeiten	 der	Mitarbeitenden.	
Diese	müssen	 den	 Rollenerwartungen	 entspre-
chen.

Die	 Organisation	 stellt	 eine	 prinzipielle	 Verhal-
tenseinschränkung	 für	 die	 Mitarbeitenden	 dar	
(Neumann-Wirsig	 2013,	 S.	 41).	 Im	Rahmen	der	
dialektischen	Betrachtung	wirken	die	Zielsetzun-
gen	 der	 Organisation	 zum	 Beispiel	 im	 Rahmen	

der	Betreuung	der	Erziehungsstellen	auf	die	Mit-
arbeitenden.	Wenn	im	Arbeitsfeld	eher	Fürsorge	
statt	Kontrolle	vorliegt,	ist	dieses	auch	mit	prä-
gend	für	die	einzelnen	Individuen.

Organisation und Mitarbeitende sind 
wechselseitig aufeinander angewiesen

Die	 Mitarbeitenden	 benötigen	 die	 Organisatio-
nen	zur	beruflichen	Selbstverwirklichung,	Finan-
zierung	ihres	Lebensunterhaltes	etc.	Die	Organi-
sationen	benötigen	die	Arbeitskraft,	das	Wissen,	
die	Netzwerke	 der	Mitarbeitenden,	 um	die	Un-
ternehmensziele	zu	erreichen.

Eine	 Kenntnis	 des	 Arbeitsumfeldes	 ist	 wesent-
lich,	um	zwischen	strukturellen	und	personellen	
Einflüssen	 differenzieren	 zu	 können,	 Problem-
stellungen	zu	entpersonalisieren	und	Muster	zu	
erkennen.	 Wenn	 beispielsweise	 wie	 eingangs	
ausgeführt	 im	 Kinderladen	 die	 Eltern	 nicht	 nur	
Kunden	 sind,	 sondern	 ebenso	Anstellungsträger	
mit	 Dienst-	 und	 Fachaufsicht,	 vermischen	 sich	
die	 Rollen	 und	 Hierarchien.	 Im	 Elterngespräch	
findet	 so	 nicht	 nur	 eine	 Beratung	 der	 Erzie-
hungsberechtigten,	 sondern	 auch	 ein	 Gespräch	
mit	 den	 Vorgesetzten	 statt.	 Das	 Erkennen	 von	
strukturimmanenten	 Konflikten	 ist	 bedeutsam,	
um	 Veränderungen	 zu	 ermöglichen.	 Ein	 erster	
Weg	 hierzu	 ist	 das	 Aufzeigen	 der	 spezifischen	
Besonderheiten	der	Organisation	mit	der	Benen-
nung	der	unterschiedlichen	Rollen.

Teams	 und	 Teamberatung/Teamsupervision	 sind	
nur	im	Kontext	der	Organisation	zu	verstehen.
 
Deshalb	 ist	 es	 unverzichtbar,	 dass	 der	 Teambe-
rater/Teamsupervisor	über	Kenntnisse	und	Erfah-
rungen	mit	Organisationen	verfügt.	Das	Wissen	
um	die	Bedeutung	und	die	Wechselwirkung	von	
Struktur,	Strategie,	Kultur	und	Zielen	 sowie	um	
die	Position	des	 Teams	 innerhalb	der	Organisa-
tion	sind	wichtige	Grundlagen	für	die	Beratung	
von	Teams.	Ohne	die	klare	Berücksichtigung	der	
Organisation	können	eine	Individualisierung	der	
Probleme	und	ein	»therapeutischer«	Umgang	mit	
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ihnen	die	Folge	sein.	Damit	ist	weder	der	Organi-
sation	noch	dem	Team	noch	dem	einzelnen	Mit-
arbeiter	wirklich	geholfen.«	(Neumann-Wirsig,
2013,	S.	65	–	66)

Die	 Veränderungen	 in	 den	 Organisationen	 in	
Zeiten	 der	 Disparitäten/Diskontinuitäten	 und	
Unübersichtlichkeiten	wie	 zum	Beispiel	mit	 der	
Flüchtlingskrise	 haben	 gravierende	 Auswirkun-
gen	auf	die	Mitarbeitenden	und	Anpassungsleis-
tungen	 der	 Organisationen.	 In	 der	 Supervision	
steht	die	Schnittstelle	zwischen	der	Organisation	
und	 den	 handelnden	 Personen	 im	 Mittelpunkt.	
Die	Möglichkeiten	der	Verknüpfung	der	organi-
sations-	und	personenspezifischen	Kompetenzen	
hat	Buer	betont.	Hier	ist	die	Unterscheidung	von	
primären	 Aspekten	 (Sicherung	 professionellen	
Handelns	auf	der	Mikroebene	zwischen	Beratern	
und	Klienten),	sekundären	Aspekten	(Flexibilisie-
rung	 professioneller	 Dienstleistungen	 mit	 einer	
Selbstkontrolle	 der	 Arbeitskraft)	 und	 tertiären	
Aspekten	 (Veränderungen	 der	 Arbeitsorganisa-
tion	mit	»Change	Management«)	hilfreich.	(Buer
2012,	S.	56	–	59)

Die	wesentliche	Domäne	der	Supervision	ist	nach	
Buer	die	Aufgabe	der	Qualitätsverbesserung	der	
Beziehungsarbeit	 (primäre	 Ebene).	 Im	 Rahmen	
der	 Begleitung	 von	 Führungskräften	 ist	 es	 das	
Coaching	 und	 bei	 der	 Unterstützung	 größerer	
Organisationseinheiten	 die	 Organisationsbera-
tung.	Eine	wesentliche	Ressource	der	Supervision	
ist	demnach	die	Stärkung	der	Professionslogik.
 

5. Abgrenzung zu anderen Professionen: 
Therapie, Supervision, Organisationsberatung 
und Coaching

Nach	Rappe-Giesecke	fand	im	Rahmen	der	Ent-
wicklung	 eines	 Supervisionskonzeptes	 ein	 Dis-
kurs	 mit	 der	 Psychotherapie,	 Gruppendynamik,	
Organisationsberatung	 –	 und	 hinzufügen	 sollte	
man	das	Coaching	–	statt	(Rappe-Giesecke,	S.	2).	
Diese	Differenzierung	von	der	Profession	Super-
vision	 und	 den	 eingesetzten	Methoden	 aus	 der	
systemischen	 Arbeit,	 Gestaltarbeit,	 Balintgrup-

penarbeit	 etc.	 ist	 wesentlich,	 um	 eine	 Abgren-
zung	 zur	 Therapie,	 Organisationsberatung	 oder	
dem	Coaching	vorzunehmen.	Unabhängig	davon	
ist	die	Selbstreflexion	des	Supervisors	unabding-
bar.	Aus	welchem	Grund	werden	bestimmte	Me-
thoden	eingesetzt	und	wo	liegen	meine	eigenen	
Fertigkeiten	beziehungsweise	Schwächen	in	den	
Bereichen	der	Subjekt-,	Sozial-	und	Methoden-
kompetenz?

In der Supervision steht die berufliche Rolle 
im Mittelpunkt

Die	 Fokussierung	 im	 Wesentlichen	 auf	 die	 be-
rufliche	Rolle	 ist	eine	Abgrenzung	zur	Therapie.	
Durch	 eine	 Betrachtung	 der	 Schnittstellen	 von	
Organisationen,	 Professionen	 und	 beteiligten	
Menschen	sollen	die	Fähigkeiten	des	Supervisan-
den	weiterentwickelt	und	Professionalität	in	der	
Supervision	fortgeschrieben	werden.

»Im	Mittelpunkt	 steht	 der	 Berufsrollenträger	 in	
seiner	 Berufspersönlichkeit.	 Damit	 schränkt	 sie	
(die	Supervision,	Anmerkung	des	Verfassers)	sich	
zwar	ein,	bleibt	aber	bei	der	Idee,	dass	der	Weg	
zu	 mehr	 Professionalität	 über	 die	 Entwicklung	
der	Person	geht.	Das	wichtigste	 Instrument	der	
Supervision	ist	die	Reflexion	von	Arbeitssituatio-
nen	(…).	Bei	der	Anleitung	dieser	Reflexion	nutzt	
der	 Supervisor	 Strukturmuster	 beziehungsweise	
Tools,	 die	 dem	 Supervisanden	 helfen,	 aus	 einer	
Metaperspektive	auf	sich	selbst	und	die	erlebte	
Situation	herabzuschauen	und	neue	Zusammen-
hänge	 und	 Zugänge	 zu	 entdecken«	 (Neumann-
Wirsig,	S.	22).	Während	in	der	Therapie	die	per-
sönliche	 Biographie	 der	 Supervisanden	 eher	 im	
Mittelpunkt	 steht,	 ist	 es	 in	 der	 Supervision	 die	
Reflexion	des	beruflichen	Kontextes.

Berufliches	Handeln	findet	immer	in	der	Meso-
ebene	der	Organisation	statt.	Die	Einbeziehung	
des	Supervisanden	in	die	Strukturen	der	Organi-
sation	ist	Bestandteil	der	Supervision.	Der	Auf-
bau	 der	 Organisation,	 von	 Handlungsmustern,	
Strukturebenen	 der	 Entscheidungsverantwor-
tung,	der	Strategieentwicklung	und	eventuellen	
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Neuorganisation	 sind	 Teil	 der	Organisationsbe-
ratung.

In	der	Differenzierung	der	Einzelsupervision	zum	
Coaching	 findet	 sich	 in	 der	 Literatur	 kein	 ein-
deutiges	 Unterscheidungsmerkmal.	 Es	 steht	 in	
beiden	Formaten	das	berufliche	Handeln	und	die	
Perspektivenerweiterung	 respektive	 die	 Weiter-
entwicklung	der	beruflichen	Handlungsfähigkeit	
im	Mittelpunkt.	Ein	mögliches	Unterscheidungs-
merkmal	ist	aus	meiner	beruflichen	Perspektive,	
dass	die	berufliche	Lebensplanung	mit	den	per-
sönlichen	privaten	Aufgaben	und	Schwerpunkten	
in	 Verknüpfung	mit	 der	 beruflichen	 Perspektive	
eher	im	Mittelpunkt	der	Einzelsupervision	steht.	
Diese	Betrachtung	ist	in	der	Diskussion	nicht	un-
umstritten.

»Die	 Unterscheidung	 zwischen	 Supervision	 und	
Coaching	orientiert	 sich	 somit	an	der	Zielgrup-
pe,	 dem	 Setting	 und	 der	 inhaltlichen	 Ausrich-
tung.	 Coaching	 ist	 als	 Beratungsformat	 für	 die	
berufliche	 Beratung	 von	 Führungskräften	 im	
Einzelsetting	reserviert.	Die	beruflichen	Heraus-
forderungen,	das	Handeln	und	die	Rollenklärung	
als	 Führungskraft	 stehen	 im	 Mittelpunkt	 der	
gemeinsamen	 Nachdenklichkeit.	 Der	 Fachbe-
ratungsanteil	 kann	 neben	 der	 Reflexion	 einen	
ebenso	 bedeutsamen	 Anteil	 einnehmen.	 Der	
Berater	verfügt	deshalb	oftmals	über	Feld-	und	
Beratungskompetenz.«	 (Neumann-Wirsig,	 Heidi,	
2017)

Die	 Übersicht	 von	 Neumann-Wirsig	 (Jedes	Mal	
anders:	2017,	S.	46)	legt	die	wesentlichen	Unter-
schiede	zwischen	Supervision	und	Coaching	dar.

Es	 wird	 die	 Ausrichtung	 im	 Coaching	 auf	 die	
Unternehmensziele	 und	 in	 der	 Supervision	
auf	 die	 Personen	 beschrieben.	 Für	 den	 Bereich	
Teamberatung/-supervision	 beschreibt	 sie	 den	
Fokus	des	Teams	als	soziales	System	und	die	Per-
sonalentwicklung.

»Einzelsupervision	 wird	 auch	 für	 andere	 Ziel-
gruppen	 angeboten.	 In	 der	 Regel	 steht	 die	

Fallbearbeitung	 von	 Professionellen	 oder	 Aus-
bildungskanditaten	im	Mittelpunkt	der	Einzelsu-
pervision.	 Die	 Beratung	 zu	 beruflichen	 Heraus-
forderungen	 –	 wie	 beruflichen	 Veränderungen,	
Karriereentscheidungen,	 aber	 auch	 Fragen	 der	
Lebensbalance	 und	 Gesundheit	 –	 können	 indes	
ebenso	Anlässe	für	Einzelsupervision	sein.«	(Kal-
denkerken	van	2014,	S.	287	–	288)

»Offensichtlich	 ist	 Supervision	 (Fokus:	 Schnitt-
stelle	Person	–	Organisation)	ganz	gut	von	Psy-
chotherapie	(Fokus:	Krankheit	der	Person)	auf	der	
einen	 Seite	 und	 Organisationsentwicklung	 (Fo-
kus:	 Organisationen	 jenseits	 von	 Personen)	 auf	
der	 anderen	 Seite	 abgegrenzt.	 Schwierig	 bleibt	
die	 Abgrenzung	 zum	 Coaching.	 Hier	 scheinen	
eher	die	Verbände	in	Konkurrenz	zu	liegen	als	die	
Expert/innen.	 Gute	 Konzepte	 können	 eigentlich	
keinen	Unterschied	mehr	ausmachen,	nur	in	der	
Zielgruppe	gibt	es	noch	Streit.«	(Buer	2014,	S.	51)

Die	 Zitate	 verdeutlichen	 die	 Pole	 der	 aktuellen	
Diskussion.	Unabhängig	vom	Titel	des	Beratungs-
formats	ist	aus	Sicht	des	Autors	die	genaue	Auf-
tragsklärung	und	Kontraktgestaltung	wesentlich,	
um	eine	Passung	zwischen	den	Erwartungen	des	
Teams/Supervisanden/Coachees	und	dem	Vorge-
hen	 des	 Supervisors/Coach	 zu	 ermöglichen.	 Im	
Verlaufe	des	Beratungsprozesses	kann	sich	diese	
Ausgangssituation	verändern.	Die	 Transformati-
on	muss	gemeinsam	reflektiert	werden,	um	neue	
Arbeitsabsprachen	zu	treffen.	Nur	wenn	eine	ge-
meinsame	 Zielsetzung	 des	 Beratungsprozesses	
erfolgt,	 kann	 das	 passende	 Format	 der	 (Team-)	
Supervision,	 des	Coachings	und	der	Organisati-
onsberatung	bereitgehalten	werden.	Dies	ist	zum	
einen	aus	professionsbezogener	Sicht	bedeutsam	
und	zum	anderen,	um	zu	zeigen,	dass	es	ein	dy-
namischer	Beratungsprozess	ist,	in	dem	eventuell	
unterschiedliche	Formate	und	Zielsetzungen	eine	
Rolle	 spielen	 und	 schließlich	 zu	 einer	 überein-
stimmenden	Zielsetzung	geführt	werden	müssen.	
Wenn	 der	 Supervisor	 diese	 Entwicklungen	 auf	
der	Metaebene	reflektiert,	wird	einer	möglichen	
Fehlentwicklung	begegnet,	an	dem	Anliegen	der	
Supervisanden	vorbei	zu	arbeiten	und	die	eige-
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nen	 Grenzen	 in	 der	 Beratung	 zum	 Beispiel	 zur	
Therapie	 zu	 erkennen.	 Dieser	 Abstimmungspro-
zess	ist	auch	in	der	Beratung	der	Sozialen	Arbeit	
unabdingbar.	Die	Diskussion	um	die	Differenzie-
rungsmerkmale	 ist	 in	 meinen	 Augen	 nicht	 als	
rein	akademisch	zu	bewerten,	da	gerade	die	Tiefe	
des	jeweiligen	Arbeitsfeldes	mit	der	Profilierung	
der	Tätigkeitsbereiche	durch	diese	Auseinander-
setzungen	Unterstützung	erfährt.

6. Fazit

Wie	 in	 der	 Ausgangssituation	 ausgeführt,	 ist	
die	hier	 beschriebene	Sichtweise	 eine	mögliche	
Perspektive	 auf	 die	 Supervision	 und	 Beratung	
in	 der	 Sozialen	Arbeit.	 Grundlage	 der	 Beratung	
und	 der	 Supervision	 ist	 ein	 humanistisches	
Menschenbild.	 Dieses	 bezieht	 sich	 darauf	 die	
Haltung,	 die	 Fähigkeiten	 und	 Fertigkeiten	 der	
Beteiligten	zu	fördern	und	zu	unterstützen.	Die-
se	 personenbezogene	 Perspektive	 wird	 durch	
das	sozialökologische	Modell	mit	dem	Blick	auf	
die	 Lebensumstände	 erweitert.	 Am	 Beispiel	 der	
heilpädagogischen	 Grundsätze	 »Erst	 verstehen«	
und	»Gegen	das	Fehlende«	wird	dieses	Paradig-
ma	 verdeutlicht.	 Supervision	 ist	 ein	 Instrument	
zur	 Qualitätssicherung	 in	 der	 Sozialen	 Arbeit.	
Ein	 gemeinsames	 Ziel	 der	 Beratung	 in	 der	 So-
zialen	 Arbeit	 und	 der	 Supervision	 ist	 es,	 eine	
Passung	 zwischen	 den	 Handlungsmöglichkeiten	
der	 Beteiligten	 und	Umweltanforderungen	 her-
zustellen.	 Die	 beteiligte	 Organisation	 und	 die	
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	 sind	 wechselseitig	
aufeinander	angewiesen.	In	der	Supervision	steht	
die	berufliche	Rolle	im	Mittelpunkt.	In	der	Bera-
tung	der	Sozialen	Arbeit	die	Lebenssituation	der	
Beteiligten.	 	 	 	 q
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Kinder von psychisch erkrankten Eltern sind 
eine Gruppe, die in der Jugendhilfe nur allzu 
gut bekannt ist. Sind doch laut Gesundheits-
survey des Robert-Koch-Instituts etwa 30 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung irgendwann in 
ihrem Leben von einer behandlungsbedürftigen 
psychischen Erkrankung betroffen. Zwar ist 
dieser Bedarf zunächst die Problematik eines 
Erwachsenen, sodass die Jugendämter natürli-
cherweise nicht als erste auf den Plan gerufen 
werden. Aber am Ende werden viele Betroffene 
dann eben doch zu Fällen des § 27 SGB VIII, 
denn eine dem Wohl des Kindes entsprechende 
Erziehung braucht mindestens eine erwachsene 
Person, die die Bedürfnisse des Kindes erkennen 
kann, dem Kind verlässlich zur Seite steht und 
ihm dadurch Halt und Bindung ermöglicht. Im 
Rahmen unserer sozialen Gruppenarbeit »Tram-
polino«1 für Kinder in einem Aufnahmealter 
zwischen sieben und zwölf Jahren haben wir 
uns dieser und anderer Fragen gewidmet. Seit 
März 2017 ist Trampolino als soziale Gruppen-
arbeit gemäß § 29 SGB VIII im Hilfekanon der 
Einrichtung.    

Schauen	 wir	 noch	 einmal	 auf	 die	 30	 Prozent	
der	 Menschen,	 die	 von	 einer	 psychischen	 Er-
krankung	betroffen	sein	können:	Natürlich	sind	
nicht	30	Prozent	der	Bevölkerung	Zielgruppe	der	
Paragrafen	 27	 ff	 und/oder	 35a	 SGB	VIII.	 Es	 ist	
durchaus	möglich,	 dass	 Kinder	 gesund	bleiben,	
auch	 wenn	 ein	 Elternteil	 vorübergehend	 bei-
spielsweise	 an	 einer	 Depression	 erkrankt.	 Geht	
die	Familie	mit	der	Erkrankung	offen	um,	kann	
hier	 schon	 ein	 einfacher	 Beratungsprozess	 in	
dieser	Phase	wirksam	unterstützen.	Anders	sieht	
es	bei	schweren	chronischen	Erkrankungen	aus	

wie	 zum	Beispiel	 Borderlinestörungen.	 Die	 Be-
lastungen	potenzieren	sich,	wenn	der	Elternteil	
alleinerziehend	 ist	 oder	 der	 andere	 Elternteil	
aus	 anderen	 Gründen	 –	 und	 sei	 es	 nur	 durch	
die	Berufstätigkeit	–	häufig	abwesend	ist.	Sehr	
problematisch	für	einen	sinnvollen	und	offenen	
Umgang	 ist	es	auch,	wenn	Eltern	 insbesondere	
der	 Jugendhilfe	gegenüber	 ihre	Erkrankung	gar	
nicht	 thematisieren	wollen	und/oder	sich	nicht	
in	Behandlung	 begeben,	 aus	Angst	man	 könne	
ihnen	die	Kinder	wegnehmen.	

Die	Zielgruppe	unserer	Maßnahme	weist	 in	der	
Regel	zwei	Merkmale	auf:
1.	 Es	 liegt	 eine	 schwere	 chronische	Erkrankung	
eines	Elternteils	vor.

2.	 Das	Kind	steht	in	hoher	Abhängigkeit	zum	er-
krankten	Elternteil.	

3.	 Es	 mangelt	 an	 Ressourcen	 beziehungsweise	
Ressourcen	sind	blockiert.

Aus	dieser	Konstellation	ergeben	sich	Folgen,	die	
in	 der	 Fachliteratur	 sehr	 gut	 beschrieben	 sind:	
»Kinder	 psychisch	 kranker	 Eltern	 haben	 dann	
gute	 Entwicklungschancen,	wenn	 Eltern,	 Ange-
hörige	 und	 Fachleute	 lernen,	 in	 sinnvoller	 und	
angemessener	Weise	mit	der	Erkrankung	umzu-
gehen	und	wenn	sich	die	erkrankten	Eltern	und	
ihre	Kinder	auf	 tragfähige	Beziehungen	stützen	
können.«	(Mattejat,	2010)

Die Folgen einer psychischen Erkrankung von 
Eltern 

Zunächst	tritt	ein	Effekt	ein,	der	in	der	Familien-
therapie	 Parentifizierung	genannt	wird	 und	der	
eine	Rollenumkehr	beschreibt.	Das	heißt,	die	Kin-

Trampolino: Eine Soziale Gruppenarbeit mit Kindern psychisch 
erkrankter Eltern zur Prävention eigener psychischer Erkrankungen 
und seelischer Belastungsstörungen 

Christian Boes, Hannover
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der	fühlen	sich	selbst	für	ihre	Eltern	verantwort-
lich	und	nicht	umgekehrt.	Dies	führt	folgerichtig	
zu	einer	maßlosen	Überforderung	auf	Seiten	des	
Kindes	 und	 entzieht	 ihm	 gleichzeitig	 die	Mög-
lichkeit	 einer	 sicheren	 Bindung	 und	 damit	 der	
Möglichkeit	Kind	sein	zu	können.	Letzteres	wäre	
allein	für	sich	genommen	schon	ein	erhebliches	
Entwicklungsrisiko,	 da	 die	 Entwicklung	 eines	
Kindes	auf	Bindung	basiert.	Die	Parentifizierung	
wirkt	so	stark,	dass	sie	oft	auch	dann	noch	sicht-
bar	wird,	wenn	die	Kinder	ohne	Einwilligung	der	
Eltern	 fremduntergebracht	 werden,	 also	 räum-
lich	weit	entfernt	sind.	Betreuungskräfte	in	sta-
tionären	 Einrichtungen	 kämpfen	 nicht	 selten	
vergeblich	darum,	die	Kinder	aus	der	Sorge	um	
die	Eltern	zu	befreien	und	ihnen	ein	Ankommen	
in	der	Einrichtung	zu	ermöglichen.		

Wie	gesagt,	ergibt	sich	aus	der	Parentifizierung,	
also	dem	Für-die	Eltern-Sorgen,	natürlicherweise	
eine	erhebliche	Überforderung.	Die	Kinder	schaf-
fen	es	natürlich	nicht	Ihre	Sorge	in	eine	gelun-
gene	 Fürsorge	 zu	 führen.	 Dieses	 Scheitern	 hat	
auf	Seiten	des	Kindes	zur	Folge,	dass	sie	sich	am	
Ende	selbst	die	Schuld	für	die	Situation	zuschrei-
ben.	Andere	Erklärungen	hat	das	Kind	nicht.	Das	
Wissen	um	die	Erkrankung	und	ihre	Auswirkun-
gen	hat	das	Kind	nicht.			

Da	die	Kinder	nicht	über	Wissen	zur	Erkrankung	
verfügen,	jedoch	wahrnehmen,	dass	irgendetwas	
nicht	 stimmt,	 geht	 das	 Erleben	 der	 Kinder	 mit	
Schamgefühlen	einher.	Dies	befördert	die	Tabu-
isierung	 der	 Situation.	 Dabei	 spielt	 die	Umwelt	
durchaus	mit.	 Ich	 verweise	an	dieser	 Stelle	 auf	
das	Buch	von	Christian	Kloß	»Als	sei	nichts«.	Die	
Schamgefühle	 führen	 letztlich	 in	 Isolation,	weil	
–	verständlicherweise	–	die	Kinder	 ihre	Situati-
on	verbergen.	Verbergen	heißt	dann	eben	auch,	
dass	hoffentlich	niemand	 zu	 ihnen	nach	Hause	
kommt	 und	 hoffentlich	 niemand	 nach	 den	 El-
tern	fragt.	Nicht	ohne	Grund	fallen	viele	unserer	
Kinder	in	der	Schule,	zumindest	im	Alltäglichen,	
nicht	auf.	Sie	sind	geradezu	Meister	im	Sich-un-
sichtbar-Machen.		

Alles	in	allem	ergibt	sich	aus	dieser	Konstellati-
on	ein	Cocktail	an	Risikofaktoren,	der	schwerlich	
nicht	als	Kindeswohlgefährdung	bezeichnet	wer-
den	kann.	Aber	was	 kann	man	 tun,	wenn	doch	
die	 Parentifizierung	 letztlich	 verhindert,	 dass	
selbst	mit	einer	Fremdunterbringung	eine	Befrei-
ung	 aus	 der	Umklammerung	 der	 symbiotischen	
Eltern-Kind-Beziehung	nicht	stattfindet?	Für	uns	
war	 klar,	 dass	 die	 sich	 überlappenden	 Bedarfe	
von	Eltern	und	Kindern	und	die	Abhängigkeit	von	
diesen	einen	multimodalen	Ansatz	erfordern.	

Es	 ist	zu	wenig,	nur	etwas	für	das	Kind	zu	tun,	
ohne	 den	 Bedarfen	 der	 Eltern	 Beachtung	 zu	
schenken.	 Dies	 dürfte	 auch	 unumstritten	 sein.	
Auch	ist	klar,	dass	wir,	wenn	wir	ein	Angebot	auf	
der	 Basis	 des	 SGB	 VIII	 entwickeln,	 letztlich	 bei	
dem	Auftrag	bleiben	müssen,	der	sich	an	dieser	
Stelle	 ergibt.	Wir	haben	uns	daher	 entschieden	
ein	Angebot	zu	konzeptionieren,	welches	auf	vier	
Säulen	 steht.	 Diese	 haben	 wir	 so	 ausgestaltet,	
dass	sich	die	Hilfeform	an	die	sich	im	Einzelfall	
doch	–	bei	allen	Gemeinsamkeiten	–	sehr	unter-
schiedlich	ausgeprägten	Bedarfe	passgenau	»an-
schmiegen«	kann.	

Diese	Module	sind:
1.	 Die	Arbeit	mit	den	Kindern	als	Gruppe,
2.	 die	 konkrete	 Unterstützung	 des	 einzelnen	
Kindes,

3.	 begleitende	Elternarbeit,
4.	 Netzwerkarbeit	 zur	 Aktivierung	 von	 Unter-
stützung	außerhalb	der	SGB-VIII-Leistungen.	

1. Die Arbeit mit den Kindern als Gruppe

Das	Herzstück	der	Arbeit	ist	ohne	Frage	die	Ar-
beit	mit	den	Kindern	als	Gruppe.	Innerhalb	einer	
Gruppe	 von	gleichermaßen	Betroffenen	 können	
–	ganz	anders	als	im	Einzelfall	–	die	spezifischen	
Themen	wie	Schamgefühle,	die	Erkrankungen	der	
Eltern,	Isolation	und	Überforderung	thematisiert	
werden.	Weil	es	eben	alle	betrifft,	braucht	 sich	
niemand	 zu	 schämen.	 Damit	 zunächst	 einmal	
der	 immense	 Druck	 entweichen	 kann,	 braucht	
es	diesen	»sicheren	Ort«,	an	dem	man	sich	nicht	
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verstecken	 muss	 und	 Beziehungen	 in	 Ruhe	
wachsen	können.	Auf	dieser	Basis	kann	dann	an	
den	 Themenfeldern	gearbeitet	werden	wie	Psy-
choedukation,	 Selbstwahrnehmung,	 persönliche	
Ressourcen	 entdecken.	 Gemeinsam	 können	 die	
Schwierigkeiten	 des	Alltags	 angesprochen	wer-
den	und	an	Lösungen	gearbeitet	werden.

Einen	 sehr	 wichtigen	 Teil	 dieser	 Gruppenarbeit	
sehen	wir	darin,	den	Kindern	Raum	für	kindge-
rechtes	Erleben	zu	geben.	Dinge	zu	tun,	die	Spaß	
machen	–	ohne	die	Last	der	Verantwortung	–	und	
sich	 kreativ	 zu	 betätigen,	 regt	 die	 Entwicklung	
an.	In	den	mehr	als	fünf	Jahren	konnten	wir	se-
hen,	 wie	 die	 Kinder	 in	 teilweise	 erstaunlichem	
Maße	 Entwicklungsschritte	 aufholen.	 Ein	 gutes	
Beispiel	 wäre	 hier	 ein	 Junge,	 der	 im	 Laufe	 der	
Zeit	 seinen	 sonderpädagogischen	 Förderbedarf	
»verloren«	hat.	Erstaunlich	ist	dies	angesichts	des	
Umstands,	 dass	 sich	 die	 Gruppe	 außerhalb	 der	
Ferien	nur	einmal	wöchentlich	trifft.	Nur	in	den	
Ferien	finden	häufigere	Treffen	statt.	Selbstver-
ständlich	wird	 auch	einmal	 im	 Jahr	 eine	Grup-
penreise	unternommen.	Dies	stellt		in	der	Eltern-
arbeit	eine	ganz	besondere	Herausforderung	dar.	
Aber	dazu	später	noch	mehr.	

Das	A	und	O	in	der	Gruppe	ist	der	Blick	auf	die	
Ressourcen	der	Kinder.	Die	Erwachsenen	zeigen	
den	Kindern	immer	wieder,	wie	toll	sie	sind	und	
was	in	ihnen	steckt.		

2. Die konkrete Unterstützung des einzelnen 
Kindes

Die	 konkrete	Unterstützung	des	Kindes	 im	Ein-
zelfall	hat	einen	Wert,	der	uns	beim	ersten	Hin-
schauen	 im	 Laufe	 der	 Projektphase	 in	 seiner	
ganzen	Tragweite	deutlich	wurde.	In	der	Einzel-
fallarbeit	 geht	 es	 zunächst	 darum,	 die	 grund-
legende	 Versorgung	 der	 Kinder	 sicherzustellen	
und	 Probleme,	 beispielsweise	 in	 der	 Schule,	 zu	
lösen.	So	werden	die	Kinder	durchaus	auch	mal	
eingekleidet	 oder	 zu	Arztbesuchen	begleitet.	 Je	
nach	Bedarf	stehen	die	Sozialpädagoginnen	und	
Sozialpädagogen	bereit	und	helfen	da,	wo	man	

sie	bittet	oder	wo	sie	selbst	eine	beachtenswerte	
Not	 erkennen.	 Die	 Kinder	 dürfen	 sich	 jederzeit	
melden,	egal	wo	sie	der	Schuh	drückt.	

Häufige	Anlässe	 sind	Sorge	um	die	 Eltern,	weil	
es	 ihnen	 nicht	 gut	 geht,	 oder	 Konflikte	 in	 der	
Schule.

Eingangs	war	der	Gedanke,	dass	mit	der	Gruppe	
nicht	gearbeitet	werden	kann,	wenn	im	Hinter-
grund	ständig	ein	gravierender	Mangel	herrscht	
oder	gar	akute	Krisen	aufkommen.	Im	Laufe	der	
Zeit	wurde	aber	auch	deutlich,	dass	die	Verläss-
lichkeit	des	bezugspädagogischen	Angebotes	die	
Beziehung	 zu	 den	 Sozialpädagoginnen	 enorm	
stärkt.	Letztlich	 ist	dies	 ja	auch	folgerichtig.	Zu	
der	Person,	die	meine	Bedürfnisse	am	besten	er-
kennt,	baue	 ich	eine	Bindung	auf.	Und	da	 liegt	
unseres	 Erachtens	 der	 Hase	 im	 Pfeffer:	 Diese	
Erfahrung	hilft	den	Kindern	eine	geordnete	Bin-
dungsstruktur	 aufzubauen,	 vorausgesetzt,	 es	
wird	dafür	genug	Zeit	gegeben.	Genug	Zeit	sind	
mindestens	zwei	Jahre,	wobei	die	Betonung	hier	
auf	mindestens	 liegt.	 Letztlich	 dauert	 es	 einige	
Zeit,	bis	Kinder	und	Eltern	wirklich	angekommen	
sind.	 In	 unserem	 Leistungsangebot	 haben	 wir	
dies	 ausdrücklich	 betont	 und	 auch	 darauf	 hin-
gewiesen,	dass	eine	ungeduldige	Zielplanung	 in	
den	 Hilfeplänen	 es	 den	 Kindern	 erschwert	 sich	
auf	 die	 Beziehungen	 überhaupt	 einzulassen.	 In	
der	 Projektphase,	 die	 immerhin	 fast	 fünf	 Jahre	
dauerte,	 haben	 wir	 erkennen	 können,	 dass	 die	
andauernde	 gefühlte	 Präsenz	 der	 Mitarbeiter/
innen	tatsächlich	auf	die	Bindungsstrukur	wirkt,	
obwohl	die	Qualität	der	 Face-to-Face-Kontakte	
im	Vergleich	zu	anderen	Angeboten	der	Jugend-
hilfe	relativ	gering	ist.	Dies	können	wir	im	enge-
ren	Sinne	mangels	einer	Evaluation,	die	als	Beleg	
anerkannt	werden	könnte,	leider	nicht	beweisen.	
Unser	 Eindruck	mit	 Blick	 auf	 die	 Kinder	 ist	 je-
doch,	dass	die	Maßnahme	schon	nachhaltig	ist.

3. Begleitende Elternarbeit

Die	 Elternarbeit	 haben	 wir	 mit	 begleitende	 El-
ternarbeit	 überschrieben.	 Der	 Grund	 dafür	 ist,	
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dass	wir	die	eigentlich	notwendige	Arbeit	an	der	
Eltern-Kind-Beziehung	nicht	in	den	Vordergrund	
stellen,	die	Menschen,	mit	denen	wir	hier	zu	tun	
haben,	in	ständiger	Angst	leben,	dass	ihre	Eltern-
schaft	 in	 Frage	 gestellt	 wird	 und	 die	 aufgrund	
ihrer	Krankheit	nicht	rational	reagieren	können.	
Nicht	ohne	Grund	stehen	psychisch	kranke	Eltern	
den	Hilfesystemen	sehr	skeptisch	gegenüber.	Die-
se	Skepsis	ist	für	eine	wirksame	Hilfe	ein	großes	
Problem.	Kinder,	die	gegen	die	Skepsis	der	Eltern	
vom	Jugendamt	in	die	Gruppe	beordert	werden,	
kommen	dort	nicht	an.	Sie	können	es	sich	nicht	
erlauben	sich	dort	wohl	zu	fühlen.	

Die	Schwierigkeit	mit	den	Eltern	in	eine	Koope-
ration	zu	kommen	 ist	auch	durch	die	Parentifi-
zierung	und	Tabuisierung	bedingt.	Was	ist,	wenn	
mein	Kind	einen	anderen	Erwachsenen	sehr	gern	
hat?	Wird	mir	dann	etwas	weggenommen?	Was	
ist,	wenn	mein	Kind	 von	 zu	Hause	 erzählt?	 Er-
fährt	das	Jugendamt	oder	die	Schule	davon?	

Aus	diesen	Gründen	werden	»unsere«	Eltern	erst	
einmal	mit	keinerlei	Anforderungen	konfrontiert.	
Es	reicht,	wenn	die	Kinder	da	sind	und	die	Eltern	
dies	 zulassen	 können.	 Den	 Eltern	werden	 nicht	
die	geringsten	Umstände	gemacht.	Wir	holen	die	
Kinder	ab	und	bringen	sie	zurück.	Wir	rufen	vor	
jeder	Aktivität	an	und	informieren	über	das,		was	
geplant	ist.	Wird	Hilfe	benötigt,	helfen	wir	gern.	
Auf	diesem	Boden	entstehen	Vertrauen	und	Si-
cherheit,	die	im	Laufe	der	Zeit	wachsen.	Es	wird	
dann	eben	doch	mal	bei	einem	heiklen	Thema	um	
Rat	gebeten.	Und	wenn	es	so	weit	ist	–	so	zumin-
dest	das	Ziel	–	können	wir	die	Eltern	auf	dieser	
Basis	auch	auf	die	Bedürfnisse	ihrer	Kinder	hin-
weisen	und	hin	und	wieder	sogar	mit	den	Eltern	
daran	arbeiten.	

Besonders	 spannend	 ist	 die	 Vorbereitung	 der	
Gruppenfahrt.	Bei	unseren	Eltern	ist	die	Möglich-
keit	des	Tagelang-vom-Kind-getrennt-Seins	eine	
echte	 Herausforderung.	 Schon	 die	 regelmäßige	
Teilnahme	an	den	wöchentlichen	 Treffen	 erfor-
dert	Woche	für	Woche	den	Kontakt	zu	den	Eltern.
 

4.	Netzwerkarbeit	zur	Aktivierung	von	Unterstüt-
zung	außerhalb	der	SGB-VIII-Leistungen

Die	 Netzwerkarbeit	 zur	 Aktivierung	 von	 Unter-
stützung	 außerhalb	 der	 SGB-VIII-Leistungen,	
von	der	wir	noch	nicht	wissen,	wie	sie	 in	einer	
gelungenen	Form	zukünftig	funktionieren	kann.	

Aus	 unserer	 Sicht	 wäre	 es	 sehr	 wichtig,	 dass	
die	 psychisch	 Erkrankten	 gut	 versorgt	 sind	 und	
gleichzeitig	 auch	 das	 Thema	 Kinder	 beachtet	
wird.	 Es	 ist	 aus	 unserer	 Sicht	wichtig,	 dass	 die	
Therapeut/innen	 und	 Helfer/innen	 ein	 Bild	 von	
unserer	Arbeit	haben	und	vertrauensvoll	mit	uns	
zusammenarbeiten	und	die	Eltern	ermutigt	wer-
den	 etwas	 für	 ihre	 Kinder	 zu	 tun	 und	 sich	 die	
Bedürfnisse	 der	Kinder	 betreffend	an	uns	wen-
den.	Zudem	ist	es	wichtig,	dass	auch	die	Psych-
iatriepflege	 oder	 Eingliederungshilfe	 (SGB	 XII)	
auf	 die	 Kinder	 psychisch	 Erkrankter	 achtet	 und	
Absprachen	mit	uns	anstrebt.	Aber	da	stehen	wir	
noch	 ganz	 am	Anfang.	 Zurzeit	 stellen	wir	 fest,	
dass	es	schwer	–	teilweise	unmöglich	–	erscheint	
konkret	und	verlässlich	zu	kooperieren.	Insofern	
können	wir	uns	den	Forderungen	nach	mehr	ge-
meinsamen	Fortbildungen	und	Finanzierung	von	
Kooperationsmöglichkeiten	nur	anschließen.	Bis	
es	 so	weit	 ist,	werden	wir	 uns	wohl	 noch	 eine	
Weile	gedulden	müssen.	Aber	zumindest	lässt	die	
Berufung	der	Expertenkommission	im	Bundestag	
vermuten,	dass	das	Problem	in	den	Blick	genom-
men	wird.			

Seit	wir	die	Gruppe	auf	der	Basis	der	Paragrafen	
27	 ff.	 in	 Verbindung	mit	 §	 29	 SGB	 VIII	 erfolg-
reich	verhandelt	haben,	sind	wir	oft	gefragt	wor-
den,	wie	wir	 das	 geschafft	 haben.	 Die	Antwort	
ist:	 Grundsätzlich	 war	 es	 gar	 nicht	 so	 schwer.	
Unabhängig	 vom	 Zuständigkeitsdurcheinander	
ist	–	und	das	zeigen	meines	Erachtens	auch	die	
Fachartikel	zu	dem	Thema	–	es	überhaupt	keine	
Frage,	ob	bei	unserer	Zielgruppe	»eine	dem	Wohl	
des	Kindes	(oder	des	Jugendlichen)	entsprechen-
de	Erziehung	nicht	gewährleistet	ist«.	Das	Wohl	
des	 Kindes	 ist	 in	 einem	 Setting	 mit	 psychisch	
kranken	Eltern	eindeutig	nicht	gewährleistet.	Da	
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das	 Thema	 zurzeit	 aktuell	 ist,	
war	 man	 gern	 zu	 Gesprächen	
bereit	und	die	Gespräche	waren	
inhaltlich	gut.	

Fazit

Die	 wesentliche	 Schwierigkeit	
des	 Projektes	 Trampolino	 be-
stand	 und	 besteht	 darin,	 dass	
die	 im	 Gesetz	 normierten	 Hil-
feformen	 in	 ihrer	 Ausgestal-
tung	dem	Bedarf	nicht	gerecht	
werden.	Aus	unserer	Sicht	ist	es	
notwendig	 diese	 Denkmuster	
zu	verlassen	und	ausschließlich	
zu	schauen,	welche	Hilfe	genau	
für	das	Kind	notwendig	und	ge-
eignet	ist.

An	 dieser	 Stelle	 sind	wir	 an	 zeitliche	 und	 per-
sonelle	 Grenzen	 gekommen.	 Zurzeit	 leisten	wir	
die	Arbeit	mit	einer	Dreiviertel-	und	einer	halben	
Stelle.	Das	ist	für	eine	soziale	Gruppenarbeit	mit	
»nur«	einem	Treffen	in	der	Woche	sehr	viel	und	
wirft	auf	der	wirtschaftlichen	Seite	Fragen	auf.	
Tatsächlich	 ist	die	Zeit	aber	sehr	knapp	bemes-
sen.	Da	Krisen	in	der	Praxis	»selten	allein«	kom-
men,	 kommen	 die	 Mitarbeiter/innen	 häufig	 an	
Grenzen	und	sind	zum	Improvisieren	gezwungen.	
Zudem	haben	 zusätzliche	 Erwartungen,	 die	 aus	
dem	 Hilfeplanverfahren	 entstehen	 (dieser	 Um-
stand	besteht	ja	erst	seit	März	dieses	Jahres),	ha-
ben	die	Lage	nicht	einfacher	gemacht.	Wir	haben	
also	wieder	Gesprächsbedarf,	um	das	Angebot	zu	
sichern	und	weiterzuentwickeln.	 	 q
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1	 	Die	Trampolino-Gruppe	wurde	ursprünglich	von	Studie-
renden	der	Ostfalia	Hochschule	Wolfenbüttel	 ins	Leben	ge-
rufen	und	in	den	Räumen	des	Diakonischen	Werks	Hannover	
durchgeführt	wurde.	Ira	Bach,	als	letzte	aktive	Studierende,	
hat	das	Projekt	2015	in	das	Diakonische	Werk	überführt.	Der	
Name	 Trampolino	 ist	 angelehnt	 an	 das	 »Trampolin-Projekt«	
für	Kinder	aus	suchtbelasteten	Familien,	das	von	niedersäch-
sischen	Wissenschaftler/innen	und	Praktiker/innen	als	modu-
lares	Gruppenprogramm	für	acht-	bis	zwölfjährige	Kinder	in	
suchtbelasteten	Familien	entwickelt	wurde.

Das	 Projekt	 Trampolino	 ist	 mit	 dem	 Niedersächsichen KinderhabenRechte-
Preis 2016	 ausgezeichnet	 worden:	 Ira	 Bach,	 Christian	 Boes,	 Diana	 Scharaf,	 
Foto:	Maria	Peterberns
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»Wie gestaltet sich die zukünftige Arbeit in 
der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe?« 
Dieser Frage folgend analysiert Germo Zim-
mermann, Professor an der CVJM-Hochschule 
in Kassel, gegenwärtige Rahmenbedingungen 
der Jugendhilfe und leitet daraus resultierend 
Folgen für die Ausgestaltung der Berufspraxis 
in der nächsten Dekade ab. Der Beitrag basiert 
auf dem gleichnamigen Vortrag im Rahmen der 
Bundesfachtagung »Lust auf neues?!« am 24. 
Mai 2017 in Bamberg und wurde auf Grundla-
ge der anschließenden Diskussion ergänzt.

1. Evangelische Kinder- und Jugendhilfe 
wahrnehmen – analysieren – interpretieren 

Die	 (evangelische)	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 in	
Deutschland	hat	sich	 in	den	vergangenen	Jahr-
zehnten	 im	Zuge	der	 Professionalisierung	Sozi-
aler	Arbeit	 konsequent	weiterentwickelt.	 Dieser	
Fortschritt	zeigt	sich	auf	ganz	unterschiedlichen	
Ebenen,	 etwa	 in	 der	 Verbesserung	 von	 rechtli-
chen	 Rahmenbedingungen,	 der	 Adaption	 ver-
schiedener	methodischer	Ansätze	oder	der	Eta-
blierung	innovativer	Konzepte.	Hierbei	waren	es	
jedoch	 nicht	 nur	 die	 frei-gemeinnützigen	 und	
seit	 Jahrzehnten	 etablierten	Wohlfahrtsverbän-
de,	 die	 diesen	 Prozess	 der	 Professionalisierung	
vorangebracht	haben.	Auch	und	gerade	die	jün-
geren,	 privat-gewerblichen	 Anbieter	 haben	 in-
novative	 und	 zielgruppenspezifische	 Angebote	
entwickelt,	 die	 sich	 längst	 auf	 dem	 Markt	 der	
sozialen	 Dienstleistungen	 durchsetzen	 konnten.	
Dieses	Neben-	und	Miteinander	der	verschiede-
nen	Anbieter	hat	das	Potential,	den	gegenwärti-
gen	Wandel	unserer	Gesellschaft	und	die	daraus	
resultierenden	 Herausforderungen	 in	 den	 Blick	
zu	nehmen	und	neue	Wege	 zu	 entwickeln,	wie	
die	zukünftige	Arbeit	in	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe	gestaltet	werden	kann	und	muss.	

Der	vorliegende	Beitrag	stellt	komprimiert	zehn	
Thesen	zur	zukünftigen	Arbeit	 in	der	evangeli-
schen	Kinder-	und	Jugendhilfe	vor	und	versucht	
auf	 diese	Weise	 einen	 Beitrag	 für	 die	Weiter-
entwicklung	der	evangelischen	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe	zu	leisten.	Jede	dieser	Thesen	ist	auf	
Grundlage	des	Dreischritts	»wahrnehmen	–	ana-
lysieren	 –	 interpretieren«	 entwickelt	 worden:	
Zunächst	gilt	es	demnach	wahrzunehmen,	wel-
che	 Einflussfaktoren	 und	 Rahmenbedingungen	
gegenwärtig	das	Handeln	in	der	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe	bestimmen.	In	einem	zweiten	Schritt	
wurden	 diese	 Wahrnehmungen	 analysiert	 und	
sodann,	im	Blick	auf	die	zukünftige	Arbeit	hin,	
interpretiert.	 Insofern	 besteht	 das	 Anliegen	
nicht	 darin	Weissagung	 zu	 betreiben,	 sondern	
vielmehr	 der	 Frage	 nachzugehen,	welche	Aus-
wirkungen	 die	 gegenwärtigen	 Entwicklungen	
auf	die	Zukunft	der	 evangelischen	 Jugendhilfe	
haben	könnten.	Die	Thesen	bleiben	streitbar	und	
das	sollen	sie	auch	sein.	Sie	sind	eine	Einladung	
die	eigene	Berufspraxis	zu	hinterfragen,	bezie-
hungsweise	der	Frage	nachzugehen,	auf	welche	
Veränderungen	 die	 eigene	 Organisation	 schon	
jetzt	Antworten	finden	sollte,	damit	sie	auf	die	
Zukunft	gut	vorbereitet	ist.	Damit	sind	die	The-
sen	im	Wesentlichen	für	Führungskräfte	in	der	
evangelischen	Kinder-	und	Jugendhilfe	verfasst	
worden,	 denn	 die	 Gestaltung	 von	 Transforma-
tions-	 und	 Change-Managementprozessen	 ist	
Leitungsaufgabe.	Mit	dieser	Zuspitzung	auf	die	
Leitungsverantwortlichen	verbindet	sich	der	Ap-
pell,	dass	jetzt	schon	an	morgen	gedacht	wird:	
Seien	Sie	der	Change	Agent	für	Ihre	Organisa-
tion!	Übernehmen	Sie	heute	die	Verantwortung	
für	die	nächste	Generation	von	Fachkräften	und	
Jugendlichen	und	stellen	Sie	jetzt	die	Weichen	
für	die	Zukunft!

Zukünftige Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe: Chancen und 
Herausforderungen

Germo Zimmermann, Kassel
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2. Zukünftige Arbeit in der Kinder- und 
Jugendhilfe

Es	 sind	 ganz	 unterschiedliche	 Themen,	 die	 ge-
genwärtig	 Einfluss	 auf	 die	 Ausgestaltung	 der	
Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 nehmen.	 Verschiedene	
Studien	nehmen	dazu	immer	wieder	Teilaspekte	
in	den	Blick	und	stellen	wichtige	Erkenntnisse	für	
ganz	spezifische	Handlungsfelder	der	Jugendhil-
fe	vor	oder	zeigen	auf,	welche	Folgen	die	großen	
Megatrends	unserer	Gesellschaft	(Individualisie-
rung	–	Pluralisierung	–	Globalisierung	–	Digitali-
sierung)	für	das	Handeln	in	der	beruflichen	Pra-
xis	haben.	Die	zehn	vorliegenden	Thesen	basieren	
auf	der	Wahrnehmung	dieser	Studien	und	Ana-
lysen,	erheben	zugleich	aber	auch	den	Anspruch,	
einen	Schritt	weiter	zu	gehen:	Einerseits	stellen	
sie	 in	 der	 Gesamtschau	 komprimiert	 relevante	
Einflussfaktoren	und	gegenwärtige	Herausforde-
rungen	vor	(Analyse	des	Handlungsfeldes	Kinder	
und	Jugendhilfe	in	der	Gegenwart),	andererseits	
nehmen	sie	durch	eine	multiperspektivische	Be-
trachtung	die	Herausforderungen	für	die	Arbeit-
geber,	 Arbeitnehmer	 sowie	 Ausbildungsstätten	
und	der	Sozialen	Arbeit	in	den	Blick.

These 1: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird noch stärker als die ver-
gangene Dekade vom Thema Migration geprägt 
sein.«

Deutschland	 ist	 eine	 Migrationsgesellschaft	 –	
das	 ist	 empirische	Realität	und	 zwar	nicht	 erst	
seit	den	Migrationsbewegungen	2015.	Das	The-
ma	 Migration	 beschäftigt	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	 schon	 seit	 ihrer	 Gründung.	 In	 den	
vergangenen	 Jahrzehnten	 sind	 insgesamt	 rund	
24	 Millionen	 Menschen	 nach	 Deutschland	 ge-
flüchtet	 oder	 übergesiedelt.	 Gegenwärtig	 hat	
etwa	ein	Fünftel	der	bundesdeutschen	Bevölke-
rung	einen	Migrationshintergrund	(vgl.	Dümling/
Löchelt/Zimmermann,	2018:	S.	12).	

Gleichwohl	 zeigte	 sich	das	 Thema	Migration	 in	
den	 Jahren	2015/2016	 in	 einer	neuen	Qualität:	
Menschen	–	und	hier	erstmals	auch	eine	große	

Zahl	 von	 unbegleiteten	 minderjährigen	 Flücht-
lingen	(umF)	–	kamen	aus	den	Kriegs-	und	Kri-
sengebieten	in	Syrien,	Eritrea,	Somalia,	dem	Irak,	
Iran	 oder	 Afghanistan	 nach	 Deutschland.	 Die	
Kinder-	und	Jugendhilfe	stellte	 (und	stellt)	die-
se	Tatsache	vor	eine	Zerreißprobe:	Mancherorts	
fehlte	es	an	pädagogischen	und	therapeutischen	
Konzepten,	 wie	 unbegleitete	 minderjährige	
Flüchtlinge	begleitet	werden	sollten.	Interkultu-
relle	 Kompetenz	 wurde	 notwendigerweise	 ein-
gefordert,	 jedoch	 ohne,	 dass	 diese	 als	 Haltung	
bereits	 in	 den	 professionellen	 Habitus	 eines	
jeden	 Sozialarbeitenden	 übergegangen	 wäre.	
Jugendhilfestandards	 wurden	 abgesenkt,	 Clea-
ringstellen	eingerichtet	und	die	Verteilung	nach	
dem	Königsteiner	Schlüssel	und	die	Änderungen	
der	 Dublin-Verordnungen	 brachten	 strukturelle	
Herausforderungen	mit	sich.	Für	die	Kinder-	und	
Jugendhilfe	hatte	dies	erheblichen	Mehraufwand	
zur	 Folge,	 gleichzeitig	 konnten	 sich	 einige	 der	
Träger	durch	die	vielen	umF	finanziell	regelrecht	
sanieren.

Für	die	zukünftige	Arbeit	in	der	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe	bedeutet	dies	zunächst,	dass	Sozialar-
beitende	herausgefordert	sind,	neben	den	fach-
lichen,	 methodischen,	 ethischen,	 sozialen	 und	
personalen	 Kompetenzen	 auch	 und	 gerade	 die	
interkulturelle	Kompetenz	nicht	zu	vernachlässi-
gen.	Dazu	bedarf	es	praxisnaher	Weiterbildungs-
möglichkeiten	 seitens	 der	 Ausbildungsstätten	
und	 Fachverbände	 und	 einer	 Verankerung	 im	
Curriculum	der	Studiengänge	für	Soziale	Arbeit.	
Denn	für	die	Arbeitgeber	sind	daher	konsequen-
terweise	 Sozialarbeitende	 äußerst	 interessant,	
die	 solch	 eine	 Kompetenz	 bereits	 entwickelt	
haben	und	die,	zum	Teil	auch	aufgrund	eigener	
Migrationserfahrungen,	spezifisches	Know-How,	
kulturelles	Vermögen	und	die	notwendige	Spra-
che	für	die	migrationssensible	Arbeit	mitbringen.	
Mit	Blick	auf	die	evangelische	Diakonie	zeigt	sich	
hier	 oftmals	 eine	Begrenzung:	 Sofern	 die	ACK-
Klausel	Anwendung	findet,	haben	Menschen	an-
derer	Religionen	trotz	spezifischer	Kompetenzen	
und	Erfahrungswissen	keine	Chance	auf	eine	An-
stellung.	Ob	und	 inwiefern	 sich	hier	 in	Zukunft	
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ein	eigener	islamischer	Wohlfahrtsverband	etab-
liert,	wird	sich	zeigen	(vgl.	http://bit.ly/1lGmF2B).

These 2: »Die zukünftige Arbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe wird sich noch stärker 
als bisher dem Ansatz der Religionssensibilität 
verpflichten.«

Soziale	 Arbeit	 erlebt	 gegenwärtig	 einen	 »reli-
gious	 turn«:	 Religion	 und	 die	 Auseinanderset-
zung	 mit	 dem	 individuellen	 Glauben	 nehmen	
mehr	und	mehr	Einzug	in	aktuelle	Begründungen	
und	Konzepte	der	Jugendhilfe.	Auf	katholischer	
Seite	entwickelte	und	erforschte	Martin	Lechner	
von	der	Philosophisch-Theologischen	Hochschu-
le	 (PTH)	 Benediktbeuern	 mit	 seinem	 Team	 den	
Ansatz	der	religionssensiblen	Erziehung.	Grund-
legend	bei	 diesem	Ansatz	 ist,	 dass	die	Autoren	
»religiöse	 Erziehung	 als	 integralen	 Bestandteil«	
der	 Praxis	 Sozialer	 Arbeit	 verstehen	 (Lechner,	
2011)	und	der	individuelle	Glaube	als	Ressource	
für	 pädagogische	 Prozesse	 erschlossen	 werden	
kann.	Die	 Ideen	haben	über	das	Rauhe	Haus	 in	
Hamburg	 als	 religions-	 und	 kultursensible	 Pä-
dagogik	mittlerweile	 auch	 Einzug	 in	 die	 evan-
gelische	 Diakonie	 erhalten	 (vgl.	 Nauerth/Hahn/
Tüllmann/Kösterke,	2017).	Da	das	Thema	Migra-
tion	nicht	zu	trennen	ist	von	Kultur	und	Religion,	
ergibt	 sich	 aus	 fachlicher	 Perspektive	 die	 Not-
wendigkeit	hier	auch	die	–	uns	in	Teilen	fremde	–	
Religion	unserer	Klientinnen	und	Klienten	in	den	
Blick	zu	nehmen.	Sozialarbeitende	sind	hier	her-
ausgefordert	sich	zunächst	selbst	zu	fragen,	was	
sie	 trägt	 und	welche	 religiösen	 Sinndeutungen	
sie	 auf	 existentielle	 Lebensfragen	 geben	 (und	
welche	 nicht).	 Für	 die	 Ausgestaltung	 der	 päd-
agogischen	 Praxis	 treten	 dann	 das	 Fachwissen	
über	 verschiedene	 Religionen,	 den	 interreligiö-
sen	Dialog	und	die	Sensibilität	für	das	religiöse	
Handeln	der	jungen	Menschen	in	den	Blick.	Hier	
zeigt	 sich,	 dass	 die	 Studienangebote	 bisweilen	
nur	in	geringem	Maße	auf	diese	religionssensib-
le	Praxis	vorbereiten.	Insofern	gilt	es,	spezifische	
Weiterbildungen	für	die	Fachkräfte	der	Diakonie	
zu	entwickeln,	die	eine	Auseinandersetzung	mit	
der	 Thematik	 fördern.	 Solche	 Grundlagen	 sind	

für	die	Etablierung	des	Konzeptes	 in	der	Praxis	
unerlässlich.	Dieser	Ansatz	lässt	sich	nämlich	nur	
schwer	top-down	seitens	der	Arbeitgeber	aufok-
troyieren,	sie	sind	vielmehr	gemeinsam	mit	den	
Arbeitnehmerinnen	 und	 -nehmern	 gemeinsam	
zu	entwickeln	und	konzeptionell	 zu	 implemen-
tieren.

These 3: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe gerät durch den demografi-
schen Wandel und die neue junge Generation 
unter Druck.«

Wenngleich	 durch	 den	 demografischen	Wandel	
die	Altenhilfe	in	Deutschland	sich	zukünftig	einer	
steigenden	Nachfrage	sicher	sein	kann	und	eine	
Verlagerung	mancher	diakonischer	Aufgaben	auf	
die	ältere	Generation	nicht	unwahrscheinlich	ist,	
entsteht	durch	die	alternde	Gesellschaft	für	die	
junge	Generation	ein	erheblicher	Druck.	Denn	sie	
sind	es,	die	die	Lasten	der	Gesellschaft	durch	ihr	
berufliches	Engagement	tragen	müssen.	Hier	ist	
die	Politik	gefragt,	tragfähige	Lösungen	zu	entwi-
ckeln,	die	die	Herausforderungen	des	demografi-
schen	Wandels	für	die	nachfolgende	Generation	
verantwortungsvoll	 gestaltet.	 Soziale	 Arbeit	 ist	
daher	schon	jetzt	gefragt	als	Anwältin	der	 jun-
gen	Menschen	 ihrem	politischen	Mandat	nach-
zukommen	und	Einfluss	 auf	 die	 Politik	 zu	neh-
men,	damit	die	Jugendlichen	in	der	Jugendhilfe	
realistische	Chancen	auf	Arbeitsplätze	sowie	so-
ziale	und	kulturelle	Teilhabe	erhalten.	Mit	Blick	
auf	die	Perspektive	der	Sozialarbeitenden	selbst	
wächst	 gegenwärtig	 eine	 Generation	 junger	
Menschen	heran,	die	Christian	Schuldt	vom	Zu-
kunftsinstitut	in	Frankfurt	als	»liquid	youth«	oder	
»transformational	 natives«	 bezeichnet:	 Men-
schen,	die	als	Profis	des	Wandels	auf	der	Welle	
der	Veränderung	surfen.	Er	ist	davon	überzeugt,	
dass	trotz	Geburtenrückgang	und	alternder	Ge-
sellschaft	 diese	 Generation	 unsere	 Gesellschaft	
stärker	verändern	wird	als	vorherige	Generatio-
nen	 (vgl.	Schuldt	2015).	Das	 ist	 für	Arbeitgeber	
nicht	zu	unterschätzen,	denn	hier	kommen	neue	
Kolleginnen	und	Kollegen	ins	System,	die	anders	
–	quer,	vernetzt,	digital	–	denken,	die	Flexibilität	
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einfordern,	 die	Gestalter	 des	Wandels	 sind	 und	
für	die	Online-Sein	kein	Neuland	ist.

These 4: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird vernetzt und digital sein«

Die	digitale	Revolution	wird	auch	in	Zukunft	vo-
ranschreiten	 und	 betrifft	 neben	 der	 Vernetzung	
und	digitalen	Kommunikation	im	Alltag	verstärkt	
auch	 das	 Handeln	 in	 der	 Jugendhilfe,	 etwa	 im	
Blick	auf	digitale	Aktenführung	oder	mit	digitalen	
Systemen,	 die	 Verselbstständigungswohnen	 be-
ziehungsweise	Home-Care-Konzepte	unterstütz-
ten,	wie	wir	sie	aus	der	Altenhilfe	bereits	kennen.	
Hier	wird	die	 stetige	Herausforderung	darin	 lie-
gen,	 dass	die	neuen	Konzepte	nicht	 auf	Grund-
lage	des	technisch	Machbaren	realisiert	werden,	
sondern	 basierend	 auf	 der	 sozialarbeiterischen	
Expertise,	die	beim	Jugendlichen	selbst	ansetzt.	

Wenn	wir	gegenwärtig	darüber	diskutieren,	wel-
che	 Kommunikations-	 und	 Vernetzungsmedien	
junge	Menschen	nutzen,	um	sich	auszutauschen,	
dann	lässt	sich	mit	der	aktuellen	Jugend	Internet	
Multimedia-Studie	(JIM)	zeigen,	dass	95	Prozent	
der	 Jugendlichen	 regelmäßig	WhatsApp	 nutzen	
(vgl.	 mpfs,	 2016:	 S.	 30).	 Es	 folgen	 Instagram,	
Snapchat	 und	 Facebook.	 Dabei	 machen	 junge	
Menschen	auch	immer	negative	Erfahrungen	mit	
Cybermobbing,	Cybergrooming	oder	Sexting.	Mit	
Blick	auf	die	zukünftige	Arbeit	in	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	werden	die	oben	genannten	Anbie-
ter	 womöglich	 gar	 nicht	 mehr	 auf	 dem	Markt	
sein	und	andere	Wege	der	Kommunikation	wer-
den	 sich	etabliert	haben.	Sie	alle	haben	 jedoch	
gemein,	 dass	 der	 Grad	 der	 Vernetzung	 um	 ein	
Vielfaches	größer	sein	wird	als	aktuell.	Für	Sozi-
alarbeitende	stellt	sich	damit	notwendigerweise	
die	 Frage	 nach	 der	 eigenen	 Medienkompetenz	
und	der	Vermittlung	dieser	Kompetenzen	an	die	
jungen	Menschen.	Das	ist	nicht	ohne	eine	eigene	
Auseinandersetzung	 im	 Alltag	 beziehungsweise	
im	Studium	oder	bei	spezifischen	Weiterbildun-
gen	realisierbar.	Daher	sind	Arbeitgeber	heraus-
gefordert	gute	Rahmenbedingungen	zu	schaffen,	
die	eine	Medienbildung	ermöglichen.	

These 5: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird sich stärker als bisher um 
qualifizierte Fachkräfte bemühen müssen.«

»Das	Berufsfeld	der	Sozialen	Arbeit	ist	von	einem	
beträchtlichen	 Fachkräftemangel	 betroffen«,	
konstatiert	 AvenirSocial,	 Soziale	 Arbeit	 für	 die	
Schweiz,	 unter	 Berufung	 auf	 zwei	 empirische	
Studien	(Beauchat,	2016:	S.	43).	Fast	die	Hälfte	
aller	Arbeitgeber	gaben	an,	dass	sie	Probleme	bei	
der	 Personalrekrutierung	 zu	 verzeichnen	haben.	
Das	ist	nicht	sehr	verwunderlich,	denn	seit	1999	
gibt	 es	derzeit	40	Prozent	mehr	 sozialversiche-
rungspflichtige	 Arbeitsplätze	 und	 damit	 auch	
einen	 Kampf	 um	 den	 besten	 Nachwuchs	 (vgl.	
http://bit.ly/2zjJ154).	 Dieser	 wird	 in	 manchen	
Städten	 bereits	 mit	 verschiedenen	 Sonderkon-
ditionen	 für	 Sozialarbeitende	 –	wie	 kostenfreie	
Wohnungen	 oder	 Dienstwagen	 –	 geführt.	 Für	
Anbieter	 mit	 hohen	 Befristungsanteilen,	 gerin-
ger	Flexibilität	oder	schlechter	Entlohnung	wird	
es	in	Zukunft	um	ein	Vielfaches	schwieriger	sein	
auf	dem	Markt	zu	bestehen.	Damit	erlangen	die	
Fachkräfte	 der	 Sozialen	Arbeit	 schon	 jetzt	 eine	
gesteigerte	Verhandlungsmacht,	die	sich	aktuell	
darin	 zeigt,	 dass	 Studierende	 Stellenangebote	
ablehnen,	 da	 sie	 nicht	 ihren	 persönlichen	 Vor-
stellungen	 hinsichtlich	 des	Wohnortes,	 der	 Ge-
haltsvorstellungen,	 den	 Arbeitszeitbedingungen	
oder	 einer	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	
entsprechen	(vgl.	Göckler,	2014:	25f.).	Daher	sind	
sowohl	 Arbeitgeber	 als	 auch	 die	 Ausbildungs-
stätten	gefordert	gezielt	in	Kooperationen	zu	in-
vestieren,	die	aus	einer	ganzheitlichen	Betrach-
tung	 heraus	Menschen	 für	 die	 Sozialen	 Berufe	
qualifizieren	 und	 dies	 durch	 eine	 konsequente	
Begleitung	–	etwa	in	einem	dualen	Studium,	ei-
nem	Trainee-	oder	Mentoring-Programm	bezie-
hungsweise	 einem	 teilfinanzierten	Studium	mit	
integrierten	Praxisphasen	–	ermöglichen.

These 6: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird sich daher in besonderem 
Maße den Arbeitnehmer/-innen verpflichten 
und deren Ansprüche in den Blick nehmen 
müssen.«
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Fachkräfte	sind	das	Potential	eines	jeden	Unter-
nehmens	–	 so	 auch	 in	 der	 Sozialen	Arbeit.	Wir	
erleben	gegenwärtig,	dass	Berufe	im	Sozial-	oder	
Erziehungswesen	deutlich	stärkere	psychosoziale	
Belastungsmerkmale	aufweisen	als	viele	andere	
Berufe.	Der	Krankenstand	ist	hoch.	Viele	Sozial-
arbeitende	erleben	sich	in	ihrem	Berufsleben	an	
der	ein	oder	anderen	Stelle	als	»hilflose	Helfer«,	
manche	 brennen	 aufgrund	 hoher	 Arbeitsbelas-
tung,	 Perfektionismus,	 mangelnder	 Psychohy-
giene	 oder	 widrigen	 Arbeitsbedingungen	 aus	
(vgl.	 Poulsen	 2010).	 Hier	 sind	 alle	 Beteiligten	
gleichermaßen	 gefragt,	 damit	 eine	 langfristige	
Beschäftigung	 und	 gleichbleibende	 Arbeitsleis-
tung	 auf	Dauer	 gewährleistet	werden	 kann.	 Im	
Studium	sind	die	außerfachlichen	Kompetenzen	
und	die	Förderung	von	Selbstmanagement,	Acht-
samkeit,	 Burn-out-Prävention	 oder	 Strategien	
zur	Erholung	beziehungsweise	Work-Life-Balan-
ce	 in	den	Blick	 zu	nehmen.	Dies	gilt	aber	auch	
für	die	Ausgestaltung	der	Sozialen	Arbeit	in	der	
Praxis	–	hier	braucht	es	tragfähige	Ansätze,	die	
ein	Arbeitsklima	fördern,	das	die	Ansprüche	der	
Arbeitnehmer/-innen	 offen	 diskutiert	 und	 nach	
Strategien	 sucht,	 die	 eine	 gelingende	 Zusam-
menarbeit	 ermöglicht	 (vgl.	 Käser/Zimmermann	
2017).	Es	steht	außer	Frage,	dass	dies	nicht	ohne	
Veränderungen	im	System	der	Jugendhilfe	zu	re-
alisieren	ist	und	dazu	die	Politik	mit	in	der	Ver-
antwortung	steht.	

These 7: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird davon bestimmt sein, wie 
die politischen Rahmenbedingungen die Förde-
rung der Familie(n) begünstigt.«

Der	 Wandel	 der	 Familienformen	 ist	 in	 diesem	
Jahr	unter	dem	Stichwort	»Ehe	für	alle«	breit	ver-
handelt	worden.	Dabei	gibt	es	ganz	unterschied-
liche	Perspektiven	auf	das,	was	»Familie«	im	21.	
Jahrhundert	 kennzeichnet	 und	 ausmacht.	 Die	
Diskussionslinien	 reichen	 von	 »Dramatisierung«	
auf	der	einen	Seite	bis	hin	zu	»Entwarnung«	auf	
der	 anderen	 Seite.	 Soziologisch	 betrachtet	 gibt	
es	 gegenwärtig	 eine	 Vielzahl	 unterschiedlicher	
Familienformen	 wie	 etwa	 Kernfamilien,	 Ein-El-

tern-Familien,	 Regenbogenfamilien,	 Patchwork-
Familien,	 Pflege-	 und	 Adoptivfamilien,	 die	 das	
Zusammenleben	 von	 Menschen	 mit	 Kind(ern)	
beschreiben.	Dabei	zeigt	die	Analyse	 im	»Moni-
tor	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 2016«	 ein	 eindeutiges	
Ergebnis:	 »Während	 Erziehungsberatung	 am	
stärksten	 von	 zusammenlebenden	 Eltern	 mit	
und	ohne	 Trauschein	nachgefragt	wird,	werden	
ambulante	Hilfen	sowie,	erst	recht,	Fremdunter-
bringungen	mehrheitlich	 von	 Alleinerziehenden	
in	Anspruch	genommen.«	 (Fend-rich/Pothmann/
Tabel,	2016:	S.	19).	Mit	Blick	auf	die	Jugendhilfe	
ist	zudem	auffällig,	dass	die	Hilfen	zur	Erziehung	
insgesamt	gestiegen	sind	und	nun	schon	im	drit-
ten	Jahr	über	eine	Million	junge	Menschen	diese	
Hilfen	nach	dem	SGB	VIII	 in	Anspruch	nehmen.	
Die	gleichbleibend	hohe	Anzahl	von	Kindern	und	
Jugendlichen	 in	 staatlichen	 Unterstützungssys-
temen	 zeigt	 einerseits,	 dass	 hier	 im	 Sinne	 der	
Prävention	seitens	des	Staates	früher	angesetzt	
werden	 muss,	 um	 Familien	 zu	 fördern,	 damit	
Problemlagen	gar	nicht	erst	auftreten.	Anderer-
seits	ist	nachvollziehbar,	dass	in	unserer	komple-
xen	 und	 komplizierten	 Arbeitsgesellschaft	 das	
Setting	 Familie	 nicht	 unbedingt	 leichter	 lebbar	
wird.	 Insofern	 ist	davon	auszugehen,	dass	es	 in	
Zukunft	vermehrt	sozialarbeiterische	Beratungs-	
und	Betreuungsangebote	geben	wird.

These 8: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird verstärkt auf Kooperati-
onen inner-halb der Kinder- und Jugendhilfe 
angewiesen sein«

Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 bietet	 vielfältige	 Ar-
beitsfelder,	 die	 zielgruppenspezifisch	 junge	
Menschen	bei	der	Entwicklung	hin	»zu	einer	ei-
genverantwortlichen	 und	 gemeinschaftsfähigen	
Persönlichkeit«	 begleiten	 und	 unterstützen	 soll	
(§1	 Absatz	 1	 SGB	 VIII).	 Dabei	 sind	 Sozialarbei-
tende	immer	wieder	auf	Kooperationen	zwischen	
verschiedenen	Organisationen	und	Einrichtungen	
angewiesen,	um	die	multikausalen	Problemlagen	
der	 jungen	 Menschen	 adäquat	 zu	 bearbeiten.	
Erste	Kooperationen	gibt	es	beispielsweise	zwi-
schen	der	Schule	und	der	Kinder-	und	Jugendhil-
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fe	(vgl.	AGJ,	2006).	Gleichwohl	ist	es	aber	auch	
wichtig,	 dass	 Kooperationen	 innerhalb	 der	 Kin-
der-	und	Jugendhilfe	verstärkt	werden.	Insofern	
ist	es	sinnvoll,	das	Handlungsfeld	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	ganzheitlich	zu	betrachten	und	dass	
die	einzelnen	Arbeitsfelder	der	Kindertagesstät-
ten,	der	verbandlichen	Jugendarbeit,	der	offenen	
Kinder-	und	 Jugendarbeit	und	der	 Jugend-	und	
Schulsozialarbeit	enger	mit	den	Beratungsange-
boten	und	teilstationären	wie	stationären	Hilfen	
zur	 Erziehung	 zusammenarbeiten.	 Dazu	 bedarf	
es	seitens	der	Sozialarbeitenden	einen	Überblick	
über	 die	 unterschiedlichen	 Aufgaben	 und	 An-
gebote	 der	 anderen	 Arbeitsfelder,	 einer	 lokalen	
Kooperation	 im	 Gemeinweisen	 oder	 im	 Sozial-
raum	und	der	Offenheit	und	Wertschätzung	für	
die	Arbeit	in	den	anderen	Organisationen	und	bei	
anderen	Trägern.	

These 9: »Die zukünftige Arbeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe wird sich dem Paradigma der 
›evidence based practice‹ unterordnen (müs-
sen).«

In	den	vergangenen	zwei	Jahrzehnten	wurde	im	
Bereich	 der	 Sozialen	 Arbeit	 verstärkt	 das	 The-
ma	 »Wirksamkeit«	 und	 »Effekte«	 von	 sozialen	
Dienstleistungen,	 Maßnahmen	 und	 Interven-
tionen	 thematisiert.	 Bei	 dieser	 Entwicklung	 ist	
wahrzunehmen,	 dass	 in	 der	 Vergangenheit	 po-
litische	 Instanzen	 und	 Entscheidungsgremien	
noch	durch	eine	Beurteilung	der	praktischen	Ar-
beit	 auf	Grundlage	 von	Selbstevaluationen	und	
-reflexionen	 der	 Sozialarbeitenden	 zufrieden	
gestellt	 werden	 konnten.	 Heutzutage	wird	 die-
se	Basis	 jedoch	 immer	 seltener	 als	 ausreichend	
bewertet.	Dieser	Paradigmenwechsel	–	vom	klas-
sischen	 Professionalismus-Modell,	 bei	 dem	 der	
Problemlösungskompetenz	von	hauptberuflichen	
Sozialarbeitenden	 vertraut	 wurde,	 bis	 hin	 zum	
Prinzip	 der	 Evidenzbasierung,	 bei	 der	 die	 Frage	
nach	Wirkungen,	Effekten	und	Outcome	im	Zen-
trum	steht	–	wird	in	Zukunft	in	noch	stärkerem	
Maße	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	betreffen.	Da-
bei	steht	der	Ansatz	im	Spannungsfeld	von	Öko-
nomisierung	 und	 Fachlichkeit.	 Arbeitgeber	 sind	

hier	 herausgefordert,	 den	Ansatz	 in	 die	 Selbst-
evaluation	zu	 implementieren	und	aus	Perspek-
tive	der	Fachlichkeit	 forschend	die	eigenen	An-
gebote	in	den	Blick	zu	nehmen.	Sozialarbeitende	
sind	damit	noch	mehr	als	bisher	in	die	Rolle	der	
Forschenden	versetzt	und	benötigen	dazu	Fach-
wissen	und	Forschungs-Know-how,	das	ihnen	die	
relevanten	Fertigkeiten	bietet.	Denn	bloße	»Ver-
sprechungen,	Absichtsbekundungen,	Hypothesen	
und	 programmatische	 Floskeln	 (...)	 reichen	 als	
Wirkungsbeleg	 nicht	 aus«	 (Zimmermann,	 2016:	
S.	331).	

These 10: »Die zukünftige Arbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe braucht politische Mit-
bestimmungsprozesse, die eine demokratische 
Beteiligung auch faktisch ermöglicht.«

Die	Diskussion	um	das	umstrittene	Kinder-	und	
Jugendstärkungsgesetz	 (KJSG)	 und	 die	 bis	 dato	
nur	 kurzfristigen	 Zeitspannen	 für	 Feedback	
durch	die	Fachverbände	zeigen,	dass	gegenwär-
tig	 eine	 demokratische	 Beteiligung	 am	Gesetz-
gebungsverfahren	nicht	immer	gewährleistet	ist.	
Gleichwohl	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 Bundesgesetze	
das	Handeln	in	der	Jugendhilfe	maßgeblich	mit-
bestimmen.	Denn	die	Frage	nach	einer	»großen«	
oder	 »kleinen«	 Lösung	 zum	 Thema	 Inklusion	 ist	
ausschlaggebend	dafür,	unter	welchen	Rahmen-
bedingungen	 zukünftig	 Soziale	 Arbeit	 gestaltet	
werden	kann.	Das	bedeutet	 für	die	Arbeitgeber,	
dass	sie	darauf	angewiesen	sind,	politische	Lob-
byarbeit	 zu	 forcieren,	 sich	 kooperativ	 zusam-
menzuschließen	 und	 die	 Netzwerke	 der	 Inter-
essenvertretung	auch	tatsächlich	zu	nutzen.	Für	
Sozialarbeitende	an	sich	ist	es	wichtig,	sich	im-
mer	wieder	neu	des	Tripelmandats1	der	Sozialen	
Arbeit	bewusst	zu	werden	und	dem	Mandat	der	
Profession	mehr	Gewicht	zu	geben,	die	sie	dazu	
befähigt	Position	zu	beziehen.

Neben	 diesen	 genannten	 Themen	 ließen	 sich	 –	
je	 nach	 Arbeitsfeld	 innerhalb	 der	 Jugendhilfe	
–	weitere	 relevante	Thesen	aufstellen.	 Ich	habe	
mich	 auf	 diese	 zehn	 beschränkt,	 weil	 sie	 mei-
nes	Erachtens	eine	gute	Grundlage	für	eine	ers-
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te	Auseinandersetzung	mit	der	Frage	nach	dem	
»Quo	vadis?«	der	evangelischen	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe	bieten.	

3. Aktiv Veränderung gestalten – Die Zukunft 
beginnt heute

Die	 zukünftige	 Ausgestaltung	 der	 Kinder-	 und	
Jugendhilfe	 liegt	 in	 unser	 aller	 Verantwortung:	
Als	Arbeitgeber,	Arbeitnehmer	und	Ausbildungs-
stätten	 sind	 wir	 herausgefordert	 gemeinsam	
darauf	 hinzuwirken	 die	 gegenwärtige	 Qualität	
und	Fachlichkeit	zu	erhalten,	sie	gar	zu	steigern,	
unserem	politischen	Mandat	noch	mehr	als	bis-
her	gerecht	zu	werden	und	nicht	diejenigen	aus	
dem	Blick	zu	verlieren,	die	uns	anvertraut	sind:	
Die	jungen	Menschen	in	den	vielfältigen	Arbeits-	
und	Handlungsfeldern	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe.	 Dies	 kann	 nur	 gelingen,	 wenn	 wir	 heute	
erste	 Schritte	 gehen	und	 auf	 diese	Weise	 aktiv	
Veränderung	 gestalten	 –	 die	 Zukunft	 beginnt	
heute.		 	 	 	 	 q

Literatur

AGJ	 =	 Arbeitsgemeinschaft	 für	 Jugendhilfe	 (2006):	 Hand-
lungsempfehlungen	 zur	 Kooperation	 von	 Jugendhilfe	 und	
Schule.	 Online	 unter:	 https://www.agj.de/pdf/5/2006/Hand-
lungsempfehlungen%20AGJ.pdf
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Sozialarbeiter/innen	sind	dementsprechend	ihren	Kli-
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Übernahme von Kosten für eine 
Mittagsbetreuung an der Grundschule

BayVGH,	 Beschluss	 v.	 15.02.2017	 –	 12	 BV	
16.1855

Sachverhalt
Die	 Beteiligten	 streiten	 um	 die	 Übernahme	 der	
Kosten	 für	 eine	Mittagsbetreuung	 im	 Zeitraum	
vom	 01.	 September	 2014	 bis	 30.	 April	 2015	 in	
Höhe	von	827,20	Euro.

Mit	 Schreiben	 vom	 28.	 November	 2014	 bean-
tragte	 die	 Arbeitslosengeld	 II	 beziehende	 Klä-
gerin	beim	Beklagten	die	Übernahme	der	Kosten	
der	Mittagsbetreuung	für	ihre	am	25.	November	
2005	geborene	Tochter.	Diese	besuchte	 seit	01.	
September	2014	von	Montag	bis	Freitag	jeweils	
von	11:00	bis	15:00	Uhr	sowie	in	den	Ferien	die	
von	 der	 …	 GmbH	 betriebene	Mittagsbetreuung	
an	der	Grundschule	P.	Unter	dem	22.	Dezember	
2014	 stellte	 die	 Klägerin	 zusätzlich	 förmlichen	
Antrag	 auf	 Kostenübernahme	 im	 Rahmen	 der	
Jugendhilfe.

Mit	Bescheid	vom	22.	Januar	2015	lehnte	der	Be-
klagte	die	Übernahme	der	Gebühren	für	die	Mit-
tagsbetreuung	mit	 der	 Begründung	 ab,	 dass	 es	
sich	bei	der	Mittagsbetreuung	an	der	Grundschu-
le	P	nicht	um	eine	Tageseinrichtung	für	Kinder	im	
Sinne	des	§	22	SGB	VIII	handele.	Der	hiergegen	
gerichtete	Widerspruch	wurde	zurückgewiesen.

Mit	 Urteil	 vom	 04.	 Mai	 2016	 hat	 das	 Verwal-
tungsgericht	München	die	auf	Kostenübernahme	
im	fraglichen	Zeitraum	gerichtete	Klage	als	un-
begründet	 abgewiesen.	 Nach	 dem	 Ergebnis	 der	
Beweisaufnahme	 sei	 davon	 auszugehen,	 dass	
es	sich	bei	der	Mittagsbetreuung	an	der	Grund-
schule	P	im	Schuljahr	2014/2015	nicht	um	eine	
Tageseinrichtung	im	Sinne	des	§	22	SGB	VIII	ge-

handelt	habe.	Seitens	der	…	GmbH	sei	zwar	ent-
sprechend	 der	 vorgelegten	 Konzeption	 geplant	
gewesen,	ein	umfassenderes	Betreuungsangebot	
als	eine	klassische	Mittagsbetreuung	anzubieten,	
allerdings	 sei	 zugleich	auch	deutlich	geworden,	
dass	dies	aufgrund	der	Struktur	und	den	Gege-
benheiten	vor	Ort	mit	den	zur	Verfügung	stehen-
den	räumlichen,	personellen,	pädagogischen	und	
finanziellen	 Ressourcen	 nicht	möglich	 gewesen	
sei.	Die	in	§	22	SGB	VIII	geforderte	umfassende	
und	 gezielte	 Förderung,	 Bildung	 und	 Erziehung	
habe	 die	 streitgegenständliche	 Mittagsbetreu-
ung	 deshalb	 nicht	 leisten	 können.	 Zudem	habe	
auch	 keine	 Betriebserlaubnis	 gemäß	 §	 45	 SGB	
VIII	vorgelegen.

Mit	 der	 Berufung	 an	 den	 BayVGH	 verfolgt	 die	
Klägerin	ihr	Begehren	weiter.

Entscheidungsgründe 
Der	Klägerin	steht	nach	Auffassung	des	VGH	ge-
gen	den	Beklagten	kein	Anspruch	auf	Übernahme	
der	Kosten	für	die	Mittagsbetreuung	ihrer	Toch-
ter	aus	§	90	Absatz	3	Satz	1	SGB	VIII	im	fragli-
chen	Zeitraum	zu.

Nach	 dieser	 Vorschrift	 solle	 im	 Falle	 der	 Inan-
spruchnahme	von	Angeboten	der	Förderung	von	
Kindern	in	Tageseinrichtungen	nach	§§	22	bis	24	
SGB	 VIII	 der	 Teilnahmebeitrag	 oder	 die	 Gebühr	
auf	Antrag	ganz	oder	teilweise	erlassen	oder	vom	
Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	übernommen	
werden,	wenn	die	Belastung	den	Eltern	–	hier	der	
alleinerziehenden,	 Arbeitslosengeld	 II	 beziehen-
den	Klägerin	–	und	dem	Kind	nicht	zuzumuten	ist.	
Die	Übernahme	von	Kostenbeiträgen	könne	damit	
nur	für	eine	Betreuung	erfolgen,	die	in	einer	Ta-
geseinrichtung	nach	§	22	SGB	VIII	stattfinde.

Kindertageseinrichtungen	im	Sinne	des	§	22	Ab-
satz	 1	 Satz	 1	 SGB	 VIII	 seien	 Einrichtungen,	 in	
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denen	sich	Kinder	 für	einen	Teil	des	Tages	oder	
ganztägig	 aufhalten	 und	 in	 Gruppen	 gefördert	
werden.	 In	 ihnen	 sollten	 die	 Entwicklung	 des	
Kindes	 zu	 einer	 eigenverantwortlichen	 und	 ge-
meinschaftsfähigen	Persönlichkeit	gefördert,	die	
Erziehung	und	Bildung	in	der	Familie	unterstützt	
und	ergänzt	und	den	Eltern	dabei	geholfen	wer-
den,	Erwerbstätigkeit	und	Kindererziehung	bes-
ser	miteinander	 zu	 vereinbaren	 (§	 22	 Absatz	 2	
SGB	VIII),	wobei	der	Förderauftrag	die	Erziehung,	
Bildung	und	Betreuung	des	Kindes	umfasse	und	
sich	auf	die	soziale,	emotionale,	körperliche	und	
geistige	 Entwicklung	 des	 Kindes	 beziehe,	 die	
Vermittlung	 orientierender	 Werte	 und	 Regeln	
einschließe	 und	 die	 Förderung	 sich	 am	 Alter	
und	 Entwicklungsstand,	 den	 sprachlichen	 und	
sonstigen	Fähigkeiten,	der	Lebenssituation	sowie	
den	 Interessen	 und	 Bedürfnissen	 des	 einzelnen	
Kindes	orientieren	und	seine	ethnische	Herkunft	
berücksichtigen	solle	(§	22	Absatz	3	SGB	VIII).

Eine	Tageseinrichtung	in	diesem	Sinne	liege	dann	
nicht	vor,	wenn	den	Schülern	einer	Schule	ein-
gebunden	 in	 ihre	 Schulorganisation	 nach	 der	
Beendigung	des	Unterrichts	durch	Fachlehrer	die	
bloße	 Möglichkeit	 beaufsichtigter	 Hausaufga-
benanfertigung,	der	Vertiefung	des	im	Unterricht	
Gelernten,	 der	 Behebung	 von	 Wissensdefiziten	
oder	des	bloßen	Aufenthalts	geboten	werde.	Eine	
derartige	Betreuung,	die	rein	an	schulischen	und	
schulergänzenden	Zwecken	orientiert	 ist,	werde	
dem	 einer	 Tageseinrichtung	 im	 Sinne	 des	 §	 22	
SGB	 VIII	 kennzeichnenden,	 sehr	 umfassenden	
Förderbegriff	 des	 §	 22	Absatz	 2,	 Absatz	 3	 SGB	
VIII	 regelmäßig	 nicht	 gerecht.	 Eine	 solche	 Be-
treuung	stelle	deshalb	keine	Tageseinrichtung	im	
Sinne	von	§	22	SGB	VIII	dar,	sodass	deren	Gebüh-
ren	gemäß	§	90	Absatz	1	Nr.	3	in	Verbindung	mit	
§	90	Absatz	3	und	Absatz	4	SGB	VIII	vom	Träger	
der	öffentlichen	Jugendhilfe	nicht	übernommen	
werden	könnten.	

Anders	 verhalte	 es	 sich	 hingegen	 dann,	 wenn	
die	 angebotene	 Betreuung	 sich	 nicht	 lediglich	
auf	rein	schulische	Zwecke,	wie	Hausaufgaben-
betreuung	 oder	 Notenverbesserung	 beschränke,	

sondern	 darüber	 hinaus	 ein	 umfangreiches	 Zu-
satzangebot	 umfasse,	 welches	 mindestens	 zu-
gleich	 auch	 der	 Erreichung	 der	 in	 §	 22	 Absatz	
2	 und	 3	 SGB	 VIII	 genannten	 Förderziele	 diene	
beziehungsweise	 deren	 Erreichung	 unterstüt-
zen	 solle,	 etwa	 indem	 die	 Betreuung	 die	 Ver-
besserung	 der	 Organisationsfähigkeit	 und	 die	
Steigerung	der	 sozialen	Kompetenz	der	 Schüler	
bezweckt	und	darüber	hinaus	der	Unterstützung	
der	Familien	beim	erzieherischen	Prozess	und	der	
Lernfähigkeit	der	betreuten	Schüler	diene.	Denn	
Sinn	 einer	 solchen	 Betreuung	 sei	 gerade	 auch	
die	 gezielte	 Förderung,	 Bildung	 und	 Erziehung	
des	betreuten	Kindes,	wie	es	§	22	Absatz	2	Nr.	1	
und	2	sowie	Absatz	3	SGB	VIII	vorschreiben.	Dies	
gelte	insbesondere	dann,	wenn	sie	sich	nicht	nur	
auf	die	Mittagspause	beschränke,	sondern	einen	
wesentlichen	 Teil	 des	 Tages	 ausmache	 sowie	
darüber	hinaus	ein	Teil	des	Programms	auch	an	
unterrichtsfreien	 Tagen	 und	 in	 den	 Schulferien	
stattfinde.	 Eine	 solche	 Betreuung	 umfasse	 re-
gelmäßig	auch	die	Erziehung	und	Bildung	der	zu	
betreuenden	Kinder	und	 schließe	deren	 soziale,	
emotionale,	 körperliche	 und	 geistige	 Entwick-
lung,	namentlich	die	Vermittlung	orientierender	
Werte	 und	 Regeln,	 wie	 beispielsweise	 Teamfä-
higkeit	und	Eigenverantwortlichkeit,	mit	ein.

Deshalb	 sei	 stets	 das	 konkrete	Angebot	 der	 je-
weiligen	 Einrichtung	 in	 den	 Blick	 zu	 nehmen	
und	sodann	anhand	der	in	§	22	Absatz	2	und	3	
SGB	VIII	festgelegten	Kriterien	zu	prüfen	und	zu	
entscheiden,	 ob	 eine	Nachmittagsbetreuung	 im	
Sinne	 einer	 reinen	Hausaufgaben-	und	Aufent-
haltsbetreuung	 oder	 –	 aufgrund	 des	 pädagogi-
schen	 Anspruchs	 der	 Betreuung	 –	 bereits	 eine	
Tageseinrichtung	 im	 Sinne	 von	 §	 22	 Absatz	 1	
Satz	1	SGB	VIII	vorliege.	Dies	gelte	insbesonde-
re	dann,	wenn	die	Nachmittagsbetreuung	nicht	
von	der	Schule	selbst,	sondern	durch	einen	pri-
vatrechtlich	organisierten	Träger	oder	Kooperati-
onspartner	betrieben	werde.	Allein	der	Umstand,	
dass	die	Gesamtverantwortung	für	die	Konzepti-
on	der	Betreuung	bei	der	Schulleitung	liege,	die	
Klassenstundenpläne	 von	 der	 Schule	 mit	 dem	
Zeitplan	der	Betreuung	koordiniert	würden	und	
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die	Betreuung	 selbst	 in	den	Räumen	der	Schu-
le	 stattfinde,	macht	die	 (Mittags-)Betreuung	 in	
derartigen	Fällen	nicht	zu	einer	Einrichtung	der	
Schule.	 Maßgeblich	 sei	 vielmehr	 allein,	 ob	 die	
Kriterien	des	§	22	Absatz	2	und	3	SGB	VIII	erfüllt	
würden.

Diesen	 Anforderungen	 genüge	 die	 von	 der	
Tochter	 der	 Klägerin	 besuchte	 Mittagsbetreu-
ung	nicht,	wie	 sich	 in	der	 vom	Verwaltungsge-
richt	unter	anderem	durch	die	Vernehmung	der	
Grundschulleiterin	 durchgeführten	 Beweisauf-
nahme	ergeben	habe.

Weder	die	inhaltlichen	noch	die	räumlichen	und	
persönlichen	Voraussetzungen	seien	insoweit	ge-
geben.	Von	einem	umfangreichen	Zusatzangebot,	
das	die	Annahme	der	strengen	Voraussetzungen	
des	 §	 22	 SGB	 VIII	 hätte	 rechtfertigen	 können,	
könne	daher	im	streitgegenständlichen	Zeitraum	
gerade	nicht	ausgegangen	werden,	auch	wenn	es	
erste	positive	Ansätze	 im	Hinblick	auf	eine	den	
Rahmen	 einer	 klassischen	 Hausaufgaben-	 und	
Aufenthaltsbetreuung	überschreitenden	Betreu-
ung	gegeben	haben	mochte.

Der	Kostenerstattung	stehe	im	vorliegenden	Fall	
auch	 das	 Fehlen	 der	 Erlaubnis	 nach	 §	 45	 SGB	
VIII	 entgegen.	 Mit	 Blick	 auf	 die	 begehrte	 Kos-
tenerstattung	sei	allenfalls	der	förmliche	Akt	der	
Erlaubniserteilung	 vorübergehend	 entbehrlich	
gewesen,	nicht	aber	das	Vorliegen	der	hier	nicht	
gegebenen	 Erteilungsvoraussetzungen	 selbst.	
Letzteres	wäre	eindeutig	contra	legem	und	käme	
schon	allein	deshalb	nicht	in	Frage.	

Stellungnahme
Die	 Entscheidung	 ist	 angesichts	 der	 Tatsache	
von	hoher	Relevanz	und	Aktualität,	dass	sich	an	
zahlreichen	 Grundschulen	 Eltern-	 oder	 Betreu-
ungsvereine	und	sonstige	 Institutionen	gebildet	
haben,	die	sich	in	mehr	oder	weniger	enger	Ko-
operation	 mit	 den	 Schulen	 die	 Betreuung	 von	
Schülerinnen	und	Schülern	in	den	Mittags-	und	
Nachmittagsstunden	 zur	 Aufgabe	 gemacht	 ha-
ben,	 um	 insbesondere	 Eltern	 dabei	 zu	 helfen,	

Erwerbstätigkeit	 und	 Kindererziehung	 besser	
vereinbaren	zu	können,	weil	entsprechende	An-
gebote	 von	 öffentlichen	 und	 sonstigen	 freien	
Trägern	nicht	in	ausreichendem	Umfang	zur	Ver-
fügung	gestellt	werden.

Obwohl	in	einem	gegen	das	Jugendamt	geführ-
ten	Rechtsstreit	über	die	Übernahme	der	Kosten	
einer	 Mittagsbetreuung	 ergangen,	 liegen	 der	
Schwerpunkt	 und	 die	 über	 den	 entschiedenen	
Fall	 hinausreichende	 Bedeutung	 der	 Ausfüh-
rungen	 des	 BayVGH	 nicht	 bei	 der	 Frage,	 unter	
welchen	Umständen	 die	Belastung	 durch	 einen	
Kostenbeitrag	zur	Betreuung	den	Eltern	und	dem	
Kind	im	Sinne	des	§	90	Absatz	3	SGB	VIII	nicht	
zuzumuten	ist,	sodass	dieser	vom	Träger	der	öf-
fentlichen	Jugendhilfe	zu	übernehmen	ist.	

Gegenstand	 der	 Entscheidung	 ist	 vielmehr	 die	
Frage,	wann	eine	Einrichtung	zur	Betreuung	von	
Grundschülerinnen	 und	 Grundschülern	 (»Mit-
tagsbetreuung«,	»Nachmittagsbetreuung«)	den	in	
§	22	SGB	VIII	formulierten	Voraussetzungen	ent-
spricht.	Diese	Frage	war	deshalb	entscheidungs-
erheblich,	weil	nur	bei	Vorliegen	dieser	Voraus-
setzungen	 überhaupt	 ein	 Übernahmeanspruch	
nach	§	90	Absatz	3	SGB	VIII,	der	ausdrücklich	auf	
die	 Förderung	 in	 Tageseinrichtungen	 oder	 Kin-
dertagespflege	im	Sinne	des	§	22	SGB	VIII	Bezug	
nimmt,	entstehen	kann.	

Wenn	 das	 Gericht	 insoweit	 ausführt,	 eine	 Be-
treuung,	 die	 rein	 an	 schulischen	 und	 schuler-
gänzenden	Zwecken	orientiert	sei	und	in	der	den	
Schülerinnen	und	Schülern	nach	der	Beendigung	
des	Unterrichts	durch	Fachlehrer	die	bloße	Mög-
lichkeit	 beaufsichtigter	 Hausaufgabenanferti-
gung,	der	Vertiefung	des	 im	Unterricht	Gelern-
ten,	 der	 Behebung	 von	 Wissensdefiziten	 oder	
des	 bloßen	 Aufenthalts	 geboten	 werde,	 werde	
dem	einer	 Tageseinrichtung	 im	Sinne	des	 §	22	
SGB	 VIII	 kennzeichnenden,	 sehr	 umfassenden	
Förderbegriffs	des	§	22	Absatz	2,	Absatz	3	SGB	
VIII	regelmäßig	nicht	gerecht,	so	ist	dem	zuzu-
stimmen.
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Indes	begnügt	sich	das	Gericht	nicht	damit,	ne-
gative	Ausschlusskriterien	zu	benennen,	sondern	
formuliert	auch	positiv,	unter	welchen	Umstän-
den	von	einer	Förderung	im	Sinne	des	§	22	SGB	
VIII	auszugehen	ist.

Das	 ist	 etwa	 dann	 der	 Fall,	 wenn	 die	 Betreu-
ung	 neben	 schulischen	 Zwecken	 wie	 Hausauf-
gabenbetreuung	 oder	 Notenverbesserung	 –	 die	
Verfolgung	dieser	 Zwecke	 ist	 unschädlich	–	 ein	
umfangreiches	Zusatzangebot	umfasst,	welches	
mindestens	zugleich	auch	der	Erreichung	der	in	
§	22	Absatz	2	und	3	SGB	VIII	genannten	Förder-
ziele	 dient	 beziehungsweise	 deren	 Erreichung	
unterstützen	soll,	indem	die	Betreuung	etwa	
•	 die	 Verbesserung	 der	 Organisationsfähigkeit	
und	 die	 Steigerung	 der	 sozialen	 Kompetenz	
der	Schüler	bezweckt	und	darüber	hinaus	

•	 der	 Unterstützung	 der	 Familien	 beim	 erzie-
herischen	 Prozess	 und	 der	 Lernfähigkeit	 der	
betreuten	Schüler	dient.1 

In	zeitlicher	Hinsicht	spricht	für	das	Vorliegen	ei-
ner	Förderung	im	Sinne	des	§	22	SGB	VIII,	wenn	
sich	die	Betreuung	nicht	nur	auf	die	Mittagspau-
se	 beschränkt,	 sondern	 einen	wesentlichen	 Teil	
des	Tages	ausmacht	sowie	darüber	hinaus	ein	Teil	
des	Programms	auch	an	unterrichtsfreien	Tagen	
und	in	den	Schulferien	stattfindet.

Schließlich	 ist	 auf	 einen	 Aspekt	 der	 Förderung	
nach	§	22	Absatz	3	SGB	VIII	 zu	 verweisen,	 der	
in	der	Entscheidung	nur	beiläufig	erwähnt	wird,	
in	der	Arbeit	von	Betreuungsvereinen	aber	eine	
große	Rolle	spielt,	nämlich	die	Orientierung	der	
Förderung	am	Alter	und	Entwicklungsstand,	den	
sprachlichen	und	sonstigen	Fähigkeiten,	der	Le-
benssituation	sowie	den	Interessen	und	Bedürf-
nissen	 des	 einzelnen	 Kindes	 sowie	 die	 Berück-
sichtigung	seiner	ethnischen	Herkunft.	 Insoweit	
können	 die	 Betreuungseinrichtungen	 nämlich	
wichtige	Aufgaben	bei	der	Sozialisation	und	In-
tegration	von	Kindern	Geflüchteter	übernehmen,	

1	 	Vgl.	darüber	hinaus	zu	den	Förderzielen	nach	§	22	SGB	
VIII	Wendt,	in:	Möller	(Hrsg.),	Praxiskommentar	SGB	VIII,	Köln	
2017,	§	22	Rn.	32	ff.

die	von	den	Jugendämtern	allzu	leicht	und	aus-
schließlich	fiskalisch	motiviert	ignoriert	werden.

Diese	Aufgabe	 ist	allerdings	 in	das	Konzept	der	
Einrichtung	aufzunehmen,	aber	auch	in	der	prak-
tischen	Arbeit	zu	implementieren.	Auch	insoweit	
stellt	 die	 Entscheidung	 zu	 Recht	 klar,	 dass	 die	
räumlichen	 und	 persönlichen	 Voraussetzungen	
für	 die	 Umsetzung	 einer	 entsprechenden	 Kon-
zeptionierung	gegeben	sein	müssen.

nachbarlicher Rechtsschutz gegen die 
Erweiterung einer Kindertagesstätte

VG	 Karlsruhe,	 Beschl.	 vom	 27.2.2017,	 3	 K	
412/17

Sachverhalt (stark gekürzt)
Die	 Antragstellerin	 ist	 die	 Miteigentümerin	 zu	
Wohnzwecken	 genutzter	 Grundstücke.	 Am	 23.	
Februar	 2016	 erteilte	 die	 Antragsgegnerin	 den	
Beigeladenen	die	Baugenehmigung	für	die	Ände-
rung	der	Wohnnutzung	in	eine	Nutzung	als	Kin-
dertageseinrichtung;	 das	 Baugrundstück	 grenzt	
an	 die	 Grundstücke	 der	 Antragstellerin	 an.	 Im	
Hinterhaus	des	Baugrundstücks	wird	bereits	eine	
Kinderkrippe	betrieben.	

Die	 Antragstellerin	 hat	 Widerspruch	 gegen	 die	
erteilte	 Baugenehmigung	 eingelegt,	 über	 den	
noch	nicht	entschieden	 ist.	Mit	dem	vorliegen-
den	 Antrag	 an	 das	 Verwaltungsgericht	 begehrt	
sie	 vorläufigen	 Rechtsschutz	 gegen	 die	 erteilte	
Baugenehmigung	zur	Erweiterung	der	Kinderta-
gesstätte.

Sie	 macht	 im	Wesentlichen	 geltend,	 durch	 die	
Erweiterung	 der	 Kindertagesstätte	 auf	 rund	 60	
Kinder	werde	die	jetzt	schon	hohe	Lärmbelastung	
weiter	verstärkt,	insbesondere	durch	die	Betreu-
ung	einer	größeren	Kindergruppe	im	ersten	Ober-
geschoss,	das	ständige	Kommen	und	Gehen	ent-
lang	ihrer	Grundstücksgrenze,	die	Benutzung	von	
Kinderfahrzeugen	auf	dem	derzeit	vorhandenen	
Pflaster	aus	Knochensteinen	und	den	vermehrten	
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Zu-	 und	 Abfahrtsverkehr.	 Ihr	 sei	 bekannt,	 dass	
Kinderlärm	 immissionsschutzrechtlich	 nicht	 als	
störende	Geräuscheinwirkung	angesehen	werde.	
Allerdings	werde	 bei	 dem	Bauvorhaben	 die	 pro	
Kind	erforderliche	Mindestfläche	nicht	eingehal-
ten.	 Es	 seien	auch	nicht	genügend	Außenspiel-
flächen	vorhanden.	In	der	Baugenehmigung	sei-
en	keine	Auflagen	zur	Lärmminderung	enthalten,	
etwa	im	Hinblick	auf	schallschützendes	Glas,	den	
Einbau	 eines	 lärmmindernden	 Bodenbelags	 im	
Außenbereich	und	eines	Schallschutzzaunes	ent-
lang	ihrer	Grundstücksgrenze.	Die	erforderlichen	
Stellplätze	seien	nicht	nachgewiesen.

Die	Baubehörde	tritt	dem	Antrag	entgegen.	Die	
Kindertageseinrichtung	 sei	 bauplanungsrecht-
lich	 zulässig.	 Die	 hierdurch	 hervorgerufenen	
Geräuscheinwirkungen	 seien	 in	 der	 Regel	 kei-
ne	 schädlichen	 Umwelteinwirkungen	 und	 der	
Antragstellerin	 daher	 zumutbar.	 Ein	 Sonderfall	
sei	vorliegend	nicht	gegeben.	Nach	der	mittler-
weile	 erteilten	Betriebserlaubnis	 entstünden	61	
Plätze	 für	 drei	 Krippenkindergruppen,	 eine	 al-
tersgemischte	Gruppe	 (ein	bis	 sechs	 Jahre)	und	
eine	 Ganztagsgruppe	 (drei	 bis	 sechs	 Jahre).	 Es	
handele	sich	also	um	eine	Kindertagesstätte	 im	
mittleren	Größenbereich.	Der	Zu-	und	Abfahrts-
verkehr	gehöre	typischerweise	zum	Betrieb	einer	
Kindertageseinrichtung	dazu,	sei	daher	ebenfalls	
privilegiert	und	auch	ungeachtet	der	Privilegie-
rung	zumutbar.	

Entscheidungsgründe
Das	Verwaltungsgericht	hat	den	Antrag	auf	An-
ordnung	 der	 aufschiebenden	 Wirkung	 des	 Wi-
derspruchs	 gegen	 die	 erteilte	 Baugenehmigung	
abgelehnt.	Nach	der	 im	Verfahren	des	vorläufi-
gen	 Rechtsschutzes	 gebotenen	 summarischen	
Prüfung	der	 Sach-	und	Rechtslage	 verletze	 das	
Bauvorhaben	 voraussichtlich	 keine	 nachbar-
schützenden	Bestimmungen.

Zunächst	 legt	 das	 Verwaltungsgericht	 dar,	 dass	
und	warum	die	Erweiterung	der	Kindertagesstät-
te	 bauplanungsrechtlich	 und	 lärmschutzrecht-
lich	zulässig	sei.

Sodann	fährt	das	Gericht	fort,	die	Antragstellerin	
könne	sich	auch	nicht	darauf	berufen,	dass	das	
Vorhaben	 unzumutbar	 sei,	 weil	 die	 Anzahl	 der	
betreuten	Kinder	im	Hinblick	auf	die	räumlichen	
Gegebenheiten	 und	 die	 zur	 Verfügung	 stehen-
den	Außenspielflächen	zu	hoch	sei.	Die	 rechtli-
chen	Vorgaben	und	Empfehlungen	für	die	Min-
destraumgrößen	 in	 Kindertageseinrichtungen	
gehörten	nicht	zu	den	von	der	Baurechtsbehörde	
zu	prüfenden	öffentlich-rechtlichen	Vorschriften.	
Nach	 §	 58	 Absatz	 1	 Satz	 2	 Landesbauordnung	
seien	 von	 der	 Baurechtsbehörde	 nur	 diejenigen	
öffentlich-rechtlichen	 Vorschriften	 zu	 prüfen,	
die	Anforderungen	an	das	Bauvorhaben	enthal-
ten	und	über	deren	Einhaltung	nicht	eine	andere	
Behörde	 in	 einem	gesonderten	Verfahren	durch	
Verwaltungsakt	entscheide.	Über	die	rechtlichen	
Anforderungen	 an	 eine	 Kindertageseinrichtung	
werde	 aber	 in	 einem	 gesonderten	 Erlaubnis-
verfahren	 nach	 §	 45	 Absatz	 1	 Satz	 1	 SGB	 VIII	
entschieden.	Zuständig	für	die	Erteilung	der	Be-
triebserlaubnis	sei	der	überörtliche	Träger	für	die	
Kinder-	und	Jugendhilfe	(§	85	Absatz	2	Nr.	6	SGB	
VIII).	Die	Betriebserlaubnis	sei	unter	anderem	zu	
erteilen,	wenn	die	dem	Zweck	und	der	Konzep-
tion	der	Einrichtung	entsprechenden	räumlichen	
Voraussetzungen	für	den	Betrieb	erfüllt	seien	(§	
45	Absatz	2	Satz	2	Nr.	1	Satz	1	SGB	VIII).

Dementsprechend	sei	dem	Antrag	auf	Erteilung	
einer	 Betriebserlaubnis	 nach	 §	 45	 SGB	 VIII	 ein	
Grundrissplan	 mit	 Nutzflächenberechnung	 bei-
zufügen.	Nicht	zuletzt	dienten	die	entsprechen-
den	Bestimmungen	und	Richtwerte	dem	Schutz	
der	Kinder	und	nicht	der	Nachbarn.

Stellungnahme
Unter	den	vielfältigen	Rechtsfragen,	die	 in	dem	
Beschluss	 behandelt	 und	 entschieden	 werden,	
soll	 hier	 nur	 die	 Frage	 einer	 möglichen	 »Über-
belegung«	 der	Kindertagesstätte	hervorgehoben	
werden.	

Die	antragstellende	Nachbarin	war	neben	zahlrei-
chen	weiteren	 erhobenen	Einwendungen	gegen	
die	Erweiterung	der	Kindertagesstätte	gleichsam	
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in	die	Rolle	der	Beschützerin	der	künftig	 in	der	
Einrichtung	betreuten	Kinder,	vor	deren	Lärm	sie	
geschützt	werden	möchte,	geschlüpft	und	hatte	
geltend	gemacht,	die	vorgesehene	Zahl	der	Kin-
der	sei	angesichts	der	Größe	der	Räumlichkeiten	
und	des	Außengeländes	zu	hoch	(oder	umgekehrt	
die	 Räume	 und	 das	Gelände	 zu	 klein),	weshalb	
die	erteilte	Baugenehmigung	rechtswidrig	sei.

Dem	 tritt	 das	 Verwaltungsgericht	mit	 zwei	 Ar-
gumenten,	die	Zustimmung	verdienen,	entgegen:
Zum	 einen	 seien	 die	Mindestraumgrößen	 einer	
Kindertagesstätte	nicht	Gegenstand	der	Prüfung	
durch	die	Baubehörde,	weil	hierüber	in	einem	ge-
sonderten	Erlaubnisverfahren	nach	§	45	SGB	VIII	
entschieden	werde.

Zum	 anderen	 dienten	 Vorschriften	 über	 die	 an	
Betreuungsräume	 zu	 stellenden	 Anforderungen	
dem	 Schutz	 der	 in	 der	 Einrichtung	 betreuten	
Kinder,	nicht	aber	dem	der	benachbarten	Grund-
stückseigentümer.

Dem	 Kindeswohl	 dienende	 Rechtsvorschriften	
stellen	mithin	kein	 Instrument	 in	der	Hand	von	
Nachbarn	oder	anderen	Dritten	dar,	die	sich	ge-
gen	 Einrichtungen	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	
zur	Wehr	setzen	wollen.

Keine Erteilung einer Betriebserlaubnis für 
eine Kindertagesstätte wegen Zuordnung des 
Trägers zum politischen Salafismus

Sächsisches	 Oberverwaltungsgericht,	 Beschl.	
vom	21.8.2017,	4	A	372/16

Sachverhalt und Entscheidungsgründe
Es	 handelt	 sich	 um	 einen	 Rechtsstreit,	 in	 dem	
die	Klägerin	die	Erteilung	einer	Betriebserlaubnis	
nach	§	45	SGB	VIII	zum	Betrieb	eines	Kindergar-
tens	begehrt.

Nach	 Ablehnung	 durch	 die	 Behörde	 hat	 das	
Verwaltungsgericht	 Leipzig	 mit	 Urteil	 vom	
18.04.2016,	Aktenzeichen	5	K	2362/14,	die	Klage	

auf	Erteilung	einer	Betriebserlaubnis	mit	der	Be-
gründung	abgelehnt,	nach	§	45	Absatz	2	Satz	1	
SGB	VIII	sei	eine	Erlaubnis	(nur)	zu	erteilen,	wenn	
das	Wohl	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	der	Ein-
richtung	gewährleistet	 sei.	Nach	§	45	Absatz	2	
Satz	2	Nr.	2	SGB	VIII	sei	 in	der	Regel	anzuneh-
men,	dass	das	Wohl	der	Kinder	gewährleistet	ist,	
wenn	–	neben	weiteren	Erfordernissen	–	die	ge-
sellschaftliche	Integration	in	der	Einrichtung	un-
terstützt	werde.	Der	Gesetzgeber	habe	mit	§	45	
Absatz	2	Satz	2	Nr.	2	SGB	VIII	auf	solche	Träger	
und	Adressaten	abgezielt,	die	sich	so	in	der	Ge-
sellschaft	 auf	 der	 Basis	 von	Wertvorstellungen,	
die	nicht	mit	dem	Grundgesetz	übereinstimmen,	
abschotten,	dass	 sie	quasi	 Teil	 einer	Parallelge-
sellschaft	werden.	

Für	die	Beurteilung	der	Gewährleistung	des	Kin-
deswohls	 sei	 in	 erster	 Linie	 der	 Träger	 der	 Ein-
richtung	in	den	Blick	zu	nehmen.	Dieser	treffe	die	
maßgeblichen	Entscheidungen	in	personeller	und	
sächlicher	Hinsicht,	verantworte	die	Konzeption	
und	sei	in	dieser	Funktion	Gewährleistungsträger	
für	das	Kindeswohl.	Angesichts	der	gegenüber	ei-
ner	älteren	Gesetzesfassung	abweichenden,	nun-
mehr	positiven	Formulierung	der	Voraussetzung	
für	die	Erteilung	der	Betriebserlaubnis	müsse	der	
Träger	deren	Voraussetzungen	nachweisen,	ver-
bleibende	Zweifel	führten	zur	Versagung.	

Nach	der	von	der	Beklagten	eingeholten	Auskunft	
des	 Sächsischen	 Landesamtes	 für	 Verfassungs-
schutz	und	den	Verfassungsschutzberichten	2011	
bis	2014	sei	Herr	D.	der	Alleingesellschafter	und	
-geschäftsführer	 der	 Klägerin,	 dem	 politischen	
Salafismus	 zuzuordnen.	 Als	 Imam	 der	 A....	Mo-
schee	in	L......	sowie	als	bundesweit	und	in	sozia-
len	Netzwerken	tätiger	Referent	sei	er	nicht	nur	
einfacher	 Anhänger,	 sondern	 Multiplikator	 der	
salafistischen	Szene.	

Bereits	 die	 Zugehörigkeit	 zu	 dieser	 religiösen	
Strömung,	 zumindest	 in	 dieser	 herausgehobe-
nen	 Position,	 lasse	 darauf	 schließen,	 dass	 eine	
gesellschaftliche	Integration	in	einer	von	einem	
entsprechenden	 Träger	 geführten	 Einrichtung	
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nicht	 im	Sinne	des	Gesetzes	unterstützt	werde.	
Dies	 ergebe	 sich	 daraus,	 dass	 Salafisten	 eine	
Rechtsordnung	 befürworteten,	 die	 ausschließ-
lich	auf	Koran	und	Sunna	 (dem	Leben	des	Pro-
pheten	 Muhammad)	 basiere.	 Das	 Glaubensver-
ständnis	 der	 Salafisten	 bestehe	 unter	 anderem 
in	der	Überzeugung,	dass	Gott	der	einzige	legi-
time	 souveräne	Gesetzgeber	 sei.	Die	 Ergebnisse	
demokratischer	 Prozesse	würden	 als	 Verletzung	
dieser	Souveränität	Gottes	und	deshalb	als	illegi-
tim	angesehen.	Andersdenkende,	zu	denen	auch	
Muslime	 mit	 anderen	 Glaubensüberzeugungen	
zählten,	 würden	 als	 Ungläubige	 abgelehnt	 und	
zu	Feinden	erklärt.	Auch	das	von	der	Klägerin	he-
rangezogene	Gutachten	des	Dr.	...	halte	fest,	dass	
allen	 Strömungen	 des	 Salafismus	 gemeinsam	
sei,	 dass	 sie	 eine	 pluralistische	 Gesellschafts-
form,	zumindest	vom	Grundsatz	her,	ablehnten.	
Ferner	 sei	 eine	 starke	 Tendenz	 zu	 religiös-sym-
bolischer	 Abgrenzung	 gegenüber	 ›Anderen‹	 und	
eine	entsprechende	Rhetorik	feststellbar.	Ein	ge-
sellschaftlich-integrativer	 Ansatz	 werde	 gerade	
nicht	verfolgt.	Dies	allein	rechtfertige	bereits	die	
Versagung	der	Betriebserlaubnis.	

Unabhängig	davon	rechtfertigten	auch	verschie-
dene	Äußerungen	und	Handlungen	Herrn	D.s	die	
Versagung	der	Betriebserlaubnis,	weil	auch	diese	
der	 Annahme	 einer	 auf	 Integration	 hin	 ausge-
richteten	Erziehung	der	betreuten	Kinder	entge-
genstünden.	So	werde	auf	einer	mit	dem	Inter-
netauftritt	 des	Herrn	D.	 direkt	 verlinkten	 Seite,	
auf	der	Herr	D.	als	Ansprechpartner	in	religiösen	
Fragen	 genannt	 werde,	 Eltern	 empfohlen,	 die	
Kinder	zum	Schutz	vor	der	vermeintlichen	Mehr-
heitsgesellschaft	frühzeitig	eng	an	die	salafisti-
sche	Moschee	 zu	 binden,	 indem	 es	 dort	 heiße:	
»Ihre	Kinder	sollen	zu	Hause	schlafen	und	sollten	
so	viel	wie	möglich	zu	Hause	bleiben,	um	sie	von	
den	 Einflüssen	 der	 schlechten	Umwelt	 draußen	
zu	beschützen.«	Ferner	habe	Herr	D.	mehrfach	in	
Freitagspredigten	 vor	 Anpassungen	 an	 die	 plu-
ralistisch-demokratische	 Gesellschaft	 gewarnt.	
Auch	 sei	 ein	 vom	Verwaltungsgericht	näher	 zi-
tiertes	Gebet	des	Herrn	D.	zu	erwähnen,	welches	
eine	 Vielzahl	 von	 Schmähungen	 gegen	 Juden,	

Feinde	des	Islams	und	der	Muslime,	Ungläubige	
und	Ketzer	enthalte.	Die	von	der	Klägerin	 inso-
weit	 gegebene	 Erklärung	 eines	 Übersetzungs-
fehlers	 sei	 wenig	 plausibel.	 Eine	 Distanzierung	
des	Herrn	D.	von	diesen	Vorgängen	sei	nicht	er-
kennbar.	Vor	dem	Hintergrund	der	Zugehörigkeit	
des	Herrn	D.	zum	Salafismus	und	den	genannten	
Äußerungen	könnten	die	Teilnahme	des	Herrn	D.	
am	Runden	Tisch	der	Religionen,	seine	Mitglied-
schaft	 im	 Islamforum	 der	 neuen	 Bundesländer	
und	 seine	 Angaben	 zur	 Erziehung	 der	 eigenen	
Kinder	zu	keinem	anderen	Ergebnis	führen.

Die	Klägerin	beantragt	gegenüber	dem	OVG,	die	
Berufung	 gegen	 das	 Urteil	 des	 Verwaltungsge-
richts	zuzulassen.	Das	OVG	hat	den	Antrag	abge-
lehnt,	sodass	das	Urteil	des	Verwaltungsgerichts	
rechtskräftig	ist.

Zur	 Begründung	 hat	 es	 unter	 anderem	 ausge-
führt,	 die	 grundlegende	 Annahme	 des	 Verwal-
tungsgerichts,	 dass	 §	 45	Absatz	 2	 Satz	 2	Nr.	 2	
SGB	VIII	auf	Einrichtungen	abziele,	deren	Träger	
sich	so	in	der	Gesellschaft	auf	Basis	von	nicht	mit	
dem	Grundgesetz	 übereinstimmenden	Wertvor-
stellungen	 abschotten,	 dass	 sie	 quasi	 Teil	 einer	
Parallelgesellschaft	werden,	werde	von	der	Klä-
gerin	nicht	angegriffen.

Auch	nicht	in	Zweifel	gezogen	werde	die	Annah-
me	des	Verwaltungsgerichts,	dass	 für	die	Beur-
teilung	 der	 Gewährleistung	 des	 Kindeswohls	 in	
erster	 Linie	 der	 Träger	 der	 Einrichtung	 in	 den	
Blick	zu	nehmen	sei.

Die	 pauschale	 Behauptung	 der	 Klägerin,	 der	
Salafismus	sei	ein	Konstrukt	westlicher	Geheim-
dienste,	genüge	den	an	die	Darlegung	eines	Be-
rufungszulassungsgrundes	 zu	 stellenden	 Anfor-
derungen	nicht.	Die	von	der	Klägerin	 in	diesem	
Zusammenhang	festgehaltene	feindliche	Einstel-
lung	der	Mehrheitsgesellschaft	gegenüber	Mus-
limen	 sei	 weder	 Gegenstand	 der	 Ausführungen	
des	Verwaltungsgerichts,	noch	habe	die	Klägerin	
deutlich	 gemacht,	 weshalb	 diese	 für	 die	 Ent-
scheidung	erheblich	sein	solle.
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Die	 Klägerin	 habe	 auch	 nicht	 konkret	 aufge-
zeigt,	 dass	 und	 weshalb	 der	 dem	 Urteil	 zu-
grunde	 gelegte	 Kern	 des	 salafistischen	 Glau-
bensverständnisses,	 der	 nach	 Auffassung	 des	
Verwaltungsgerichts	 bei	 einem	 Multiplikator	
dieses	 Glaubensverständnisses	 dem	 Betreiben	
einer	 die	 gesellschaftliche	 Integration	 unter-
stützenden	Einrichtung	 im	Sinne	des	§	45	Ab-
satz	2	Satz	2	Nr.	2	SGB	VIII	entgegensteht,	un-
zutreffend	sei.	

Stellungnahme
Es	 handelt	 sich	 vorliegend	 um	 eine	 der	 weni-
gen	Entscheidungen,	die	 sich	mit	der	 Frage,	 ob	
in	 einer	 Einrichtung	 die	 gesellschaftliche	 und	
sprachliche	 Integration	 und	 ein	 gesundheits-
förderliches	 Lebensumfeld	 unterstützt	 werden	 
(§	45	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	SGB	VIII),	beschäftigen	
und	 –	 soweit	 ersichtlich	 –	 zusammen	mit	 dem	
erstinstanzlichen	Urteil,	 die	erste	Entscheidung,	
die	sich	explizit	mit	der	Genehmigungsfähigkeit	
einer	salafistisch	geprägten	Einrichtung	befasst.

Die	Besonderheit	eines	Berufungszulassungsver-
fahrens	 der	 vorliegenden	Art	 besteht	 allerdings	
darin,	dass	eine	Zulassung	nur	unter	sehr	engen	
Voraussetzungen	 erfolgt,	 die	 von	 dem	 Antrag-
steller	oder	der	Antragstellerin	darzulegen	sind.	
Dies	hat	Klägerin	nicht	getan.

Sie	hat	nach	Auffassung	des	Oberverwaltungsge-
richts	insbesondere	nicht	dargelegt,	dass	und	aus	
welchen	Gründen	die	erstinstanzliche	Entschei-
dung	 des	 Verwaltungsgerichts	 inhaltlich	 (und	
damit	im	Ergebnis)	falsch	ist.

Inhaltlich	aussagekräftiger	ist	das	erstinstanzli-
che	Urteil.	Es	hat	ausgehend	von	der	richtigen	
Annahme,	dass	der	Träger	einer	erlaubnispflich-
tigen	 Einrichtung	 darzulegen	 und	 nachzuwei-
sen	 habe,	 dass	 die	 Erteilungsvoraussetzungen,	
darunter	auch	die	hier	 in	Streit	stehende,	vor-
liegen,	Feststellungen	getroffen,	die	die	Versa-
gung	 der	 Erlaubnis	 rechtfertigen.	 Auch	 wenn	
die	Vorschrift	des	§	45	Absatz	2	Satz	2	Nr.	2	SGB	

VIII	grundsätzlich	restriktiv	auszulegen	ist2	und	
man	nicht	mit	dem	schillernden	und	Zuschrei-
bungen	 jeglicher	 Art	 ermöglichenden	 Begriff	
der	»Parallelgesellschaft«	arbeiten	sollte,	ist	der	
Entscheidung	 in	Begründung	und	Ergebnis	zu-
zustimmen.

Prof. Dr. Winfried Möller
Hochschule	Hannover	

(HsH)
Fakultät	V	-	Diakonie,	

Gesundheit	und	Soziales
Blumhardtstr.	2
30625	Hannover

winfried.moeller@hs-
hannover.de

2	 	Vgl.	dazu	Möller,	in:	PK-SGB	VIII,	§	45	Rn.	34
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Die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern hat in ih-
rer Geschäftsstelle in Bad Aibling gemeinsam 
mit der Stadt und dem Landkreis Rosenheim  
sowie einigen anderen freien Trägern der Re-
gion ein Trainee-Programm für neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe 
erarbeitet und umgesetzt. Das Programm sorgt 
nicht nur für mehr Transparenz und Offenheit 
in Folge vernetzter Sozialer Arbeit in Stadt und 
Landkreis, sondern es stellt auch ein attraktives 
Angebot für Berufseinsteiger dar und wirkt als 
solches dem Fachkräftemangel sowie der sin-
kenden professionellen Qualität der Bewerber/
innen entgegen.

Der Träger

Das	Diakonische	Werk	des	 Evangelisch-Lutheri-
schen	Dekanatsbezirks	Rosenheim	e.	V.	ist	einer	
der	größten	Jugendhilfeträger	in	Bayern	und	hat	
alle	Angebote	für	Kinder,	Jugendliche,	junge	Er-
wachsene	und	deren	Familien	in	der	Jugendhilfe	
Oberbayern	zusammengefasst,	die	in	ganz	Ober-
bayern	 und	 an	 einzelnen	 weiteren	 Standorten	
tätig	ist.

Die	 Jugendhilfe	 Oberbayern	 ist	 untergliedert	 in	
zwei	Geschäftsstellen,	die	sich	wiederum	in	ver-
schiedene	 Geschäftsbereiche	 aufspalten.	 Einer	
von	drei	Geschäftsbereichen	der	Geschäftsstelle	
Bad	Aibling	ist	die	Flexible	Jugendhilfe	Oberbay-
ern.	Der	Geschäftsbereich	wird	geleitet	von	Ute	
Kolb,	die	auch	als	eine	der	führenden	Akteure	des	
Trainee-Programms	zu	nennen	ist.		

Zunächst	 zum	 Hintergrund:	 Der	 Landkreis	 Ro-
senheim	 zählt	 rund	 300.000	 Einwohnerinnen	
und	Einwohner		in	überwiegend	ländlichem	Ge-
biet.	Die	Jugendhilfe	ist	hier	regionalisiert.	In	der	
Stadt	 Rosenheim	 mit	 rund	 60.000	 Einwohner/

innen	wird	 seit	2005	ein	 sozialraumorientiertes	
Fachkonzept	 umgesetzt	 und	 die	 Verantwortung	
für	 alle	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 in	 drei	 definier-
ten	Sozialräumen	an	jeweils	einen	freien	Träger	
übertragen.	Das	Team	der	Diakonie	–	Jugendhilfe	
Oberbayern	bearbeitet	den	Sozialraum	Ost.	Seit	
zwei	Jahren	erfolgt	die	Finanzierung	des	einge-
setzten	Personals	pauschal.	

Wenn es zu einer stationären Unterbringung 
kommt, bleiben die Mitarbeiter, die bislang 

die Familie ambulant betreut haben, weiterhin 
zuständig.

Die	 Betreuung	 der	 Familien	 im	 Sozialraum	 er-
folgt	überwiegend	ambulant.	Wenn	es	 zu	 einer	
stationären	 Unterbringung	 kommt,	 bleiben	 die	
Mitarbeiter,	 die	 bislang	 die	 Familie	 ambulant	
betreut	haben,	weiterhin	zuständig,	damit	schon	
am	ersten	 Tag	der	Unterbringung	an	der	Rück-
führung	des	Kindes	gearbeitet	werden	kann.	Die	
Hilfeplanung	 ist	 und	 bleibt	 aber	 eng	 verzahnt	
zwischen	 dem	 zuständigen	 Sachbearbeiter	 des	
Jugendamtes	 und	 dem	 Mitarbeiter	 des	 Sozial-
raumteams.	

Das	Zentrum	der	Arbeit	im	Sozialraum	Ost	ist	das	
»Blaue	Haus«.	 Zentral	 gelegen	 und	mit	 großem	
Garten	versehen	beherbergt	die	schöne	alte	Villa	
nicht	 nur	 Büros,	 sondern	 auch	 Besprechungs-	
und	 Begegnungsräume,	 eine	 große	 Küche	 und	
ein	Spielzimmer.	

Hier	 findet	 nicht	 nur	 fallbezogene	 Arbeit	 statt,	
sondern	 viele	 präventive	 Projekte,	 für	 die	 ein	
jährliches	Budget	von	15.000	Euro	zur	Verfügung	
steht.	 Die	Angebote	 reichen	 vom	gemeinsamen	
Grillen	 bis	 hin	 zur	 einwöchigen	 Pfingstfreizeit	
mit	Familien.	

Das Trainee-Programm der Region Rosenheim am Beispiel des 
Kooperationspartners Diakonie Jugendhilfe Oberbayern 

Gabriele Trojak-Künne, Düsseldorf



2674/2017EJ 

Das	Trainee-Programm	der	Region	Rosenheim

Kooperationen haben einen besonderen 
Stellenwert und schaffen die Basis für die 

Entwicklung enger Zusammenarbeit über das 
alltägliche Geschäft hinaus.

Das	Sozialraumteam	trifft	sich	wöchentlich	zum	
Austausch	mit	den	zuständigen	Mitarbeitern	des	
Jugendamtes.	 Diese	 Runde	 wird	 gelegentlich	
ergänzt	 durch	 die	 Teilnahme	 anderer	 Fallbetei-
ligter,	wie	beispielsweise	der	Schulsozialarbeiter	
oder	 der	 Mitarbeiter	 der	 Erziehungsberatungs-
stelle.	Der	Anspruch	ist,	dass	alle	Fallbeteiligten	
bei	einer	Fallbesprechung	zugegen	sind.	

Vor	 diesem	 Hintergrund	 haben	 Kooperationen	
einen	 besonderen	 Stellenwert	 und	 schaffen	 die	
Basis	für	die	Entwicklung	enger	Zusammenarbeit	
über	das	alltägliche	Geschäft	hinaus.	

Das Projekt

So	ist	aus	der	engen	Kooperation	der	Freien	Trä-
ger	mit	der	Stadt	und	dem	Landkreis	Rosenheim	
ein	gemeinsames	Projekt	als	Antwort	auf	den	zu-
nehmenden	Fachkräftemangel	entstanden.	

Da	die	Stadt	Rosenheim	selbst	nicht	über	Ausbil-
dungsstätten	für	soziale	Berufe	verfügt,	ist	man	
auf	Zuwanderung	aus	München,	 Landshut	oder	
gar	 dem	 benachbarten	 Österreich	 angewiesen.	
Zudem	 sollte	 dem	 Problem	 begegnet	 werden,	
dass	 bei	 der	 Stellenbesetzung	 immer	 weniger	
qualifizierte	Bewerbungen	zur	Auswahl	stehen.	

Entwickelt	 wurde	 ein	 praxisnahes	 Qualifizie-
rungsprogramm	für	Berufseinsteiger,	das	im	Ap-
ril	2011	startete.	Zwei	Jahre	später	fanden	eine	
Überarbeitung	des	Konzeptes	und	eine	Auswei-
tung	 der	 beteiligten	 Träger	 statt.	 In	 dieser	 an-
gepassten	Form	beginnt	seit	2014	jedes	Jahr	ein	
neuer	Kurs.

Zielgruppe	des	Trainee-Programms	sind	neu	an-
gestellte	 Fachkräfte	 bei	 freien	und	öffentlichen	
Trägern	 der	 Jugendhilfe	 in	 der	 Stadt	 und	 im	
Landkreis	 Rosenheim,	 die	 ins	 Berufsleben	 star-

ten	oder	ohne	Erfahrung	in	der	Jugendhilfe	tätig	
sind.	Die	Teilnahme	ist	freiwillig,	da	nur	fünfzig	
Prozent	des	296	Stunden	umfassenden	und	auf	
zwei	Jahre	angelegten	Programms	als	Arbeitszeit	
angerechnet	werden.	Die	Personalkosten	werden	
dabei	von	den	öffentlichen	Trägern,	die	Sachkos-
ten	von	den	freien	Trägern	übernommen.	

Die drei Module des Trainee-Programms: 
Hospitationen, Workshops und Peergroup

Das	Dienstverhältnis	des	einzelnen	Trainees	liegt	
bei	 einem	 Anstellungsträger,	 die	 Hospitationen	
aber	werden	nicht	nur	in	anderen	Arbeitsfeldern,	
sondern	auch	bei	anderen	Trägern	absolviert.	Ins-
gesamt	sind	vier	Hospitationen	 im	Umfang	von	
jeweils	einer	Arbeitswoche	abzuleisten.	Angebo-
ten	 werden	 Einblicke	 in	 Arbeitsfelder,	 wie	 am-
bulante,	 teil-	 und	 stationäre	 Erziehungshilfen,	
kommunale,	offene	und	verbandliche	Jugendar-
beit,	Jugendgerichtshilfe,	Pflegekinderwesen	und	
Adoptionsvermittlung	 sowie	 Schulsozialarbeit	
und	Arbeitsintegration.	Die	Trainees	vereinbaren	
die	Hospitationen	selbstständig,	eine	Zuordnung	
zu	einzelnen	Arbeitsfeldern	erfolgt	nicht.
 
Hinzu	 kommen	 Workshops	 im	 Gesamtvolumen	
von	zehn	Tagen,	an	denen	die	wichtigsten	fach-
lichen	Themen	der	Jugendhilfe	praxisnah	erörtert	
werden.	Die	Themen	reichen	hier	von	den	rechtli-
chen	Grundlagen	über	Hilfeplanung,	Kindeswohl	
und	 Gefährdungseinschätzung	 bis	 hin	 zur	 Ver-
mittlung	von	möglichen	Herangehensweisen	der	
Beratung	und	Betreuung	von	Klienten.	

Die	 Leitung	 der	 Workshops	 übernehmen	 er-
fahrene	 Fachleute	 der	 Kooperationspartner	 im	
Rahmen	 eines	 ehrenamtlichen	 Engagements.	
Sie	 arbeiten	 in	Zweierteams	pro	Workshop	und	
setzen	sich	aus	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-
tern	unterschiedlicher	Träger	zusammen.	Die	so	
entstehende	kollegiale	Nähe	und	der	beständige	
fachliche	Austausch	der	Referenten	führen	auch	
im	beruflichen	Alltag	dazu,	dass	trägerübergrei-
fende	 Netzwerke	 wesentlich	 leichter	 entstehen	
und	gelebt	werden.	
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In	den	Peergroups	findet	der	fachliche	Austausch	
der	 Lernenden	 statt,	 die	 dort	 ihre	 Erfahrungen	
während	der	Hospitationen	und	aus	den	Work-
shops	 reflektieren	 und	 vertiefen	 können.	 Auch	
diese	Gruppe	wird	von	Praktikern	der	Jugendhilfe	
geleitet.

Fachlich und organisatorisch wird das 
Qualifizierungsprogramm durch eine 

Steuerungsgruppe der beteiligten Träger 
gelenkt.

Abgerundet	wird	das	Programm	von	einer	Auf-
taktveranstaltung	 zum	Kennenlernen	 der	 ande-
ren	Träger	und	deren	Hospitationsangebote	und	
einer	Abschlussfeier,	bei	der	eine	Auswertung	des	
Durchlaufs	erfolgt	und	den	Absolventen	in	einem	
feierlichen	Rahmen	ein	Zertifikat	überreicht	wird.
   
Fachlich	 und	 organisatorisch	 wird	 das	 Qualifi-
zierungsprogramm	durch	eine	Steuerungsgruppe	
gelenkt,	die	sich	aus	den	Projektverantwortlichen	
der	beteiligten	Träger	zusammensetzt.	Diese	ver-
einbart	 unter	 anderem	 verbindliche	 Standards,	
koordiniert	die	Hospitationsstellen,	organisiert	die	
Durchführung	 der	 Workshops	 und	 Peer-Group-
Treffen,	wertet	die	Ergebnisse	der	einzelnen	Kurse	
aus	und	steuert	die	weitere	Entwicklung.	

Die ersten Erfahrungen

Mit	dem	Trainee-Programm	ist	die	Intention	ver-
bunden,	 auch	überregional	 Fachkräfte	 zu	gewin-
nen.	Die	Peer-Group-Treffen	sollten	daher	zunächst	
dazu	beitragen,	dass	diese	in	der	Region	fremden	
Mitarbeiter	über	den	Austausch	mit	Kollegen	und	
durch	gemeinsame	Aktionen	mit	der	Region	und	
den	Menschen	vertraut	würden,	sich	dadurch	ein-
gebunden	fühlen	und	heimisch	werden.	

Inzwischen	 aber	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 Peer-
Group-Treffen	 von	 den	 Trainees	 vielmehr	 zum	
Erfahrungsaustausch	genutzt	werden,	 um	 ihren	
Berufseinstieg	zu	reflektieren	oder	um	Fragen	der	
Haltung	zu	diskutieren,	letztlich,	um	ihr	berufli-
ches	Profil	zu	schärfen.	

Eine	größere	Veränderung	des	Programms	erfolg-
te	 im	Umfang	 der	Hospitationen.	Ging	man	 im	
ersten	 Kurs	 noch	 davon	 aus,	 dass	 die	 Hospita-
tionen	umfänglich	sein	müssten,	um	die	Einbli-
cke	 in	 andere	 Arbeitsfelder	 gewinnbringend	 zu	
gestalten,	 reduzierte	 sich	 die	 Anzahl	 der	 Tage	
von	Kurs	 zu	Kurs	 von	 zunächst	 drei	 vierwöchi-
gen	Hospitationen	auf	letztlich	vier	einwöchige.	
Der	von	Arbeitgeber	und	Trainee	zu	investierende	
Gesamtzeitaufwand	reduzierte	sich	dadurch	von	
zunächst	600	Stunden	auf	nunmehr	296	Stun-
den.	Dies	stellt	aber	immer	noch	eine	hohe	An-
forderung	an	die	Trainees	dar,	die	die	Hälfte	der	
Stunden	in	ihrer	Freizeit	erbringen	müssen,	was	
bei	einer	Vollzeitstelle	je	nach	Arbeitsgebiet	gar	
nicht	so	einfach	ist	und	auf	jeden	Fall	eine	hohe	
Zusatzbelastung	darstellt.	

Eine	 regelmäßige	 Auswertung	 am	 Ende	 jedes	
Kurses	 führt	 zudem	 zu	 einer	 beständigen	 An-
passung	 der	 Themen	 der	 Workshops.	 Je	 nach	
Rückmeldung	kann	es	neben	inhaltlichen	Verän-
derungen	oder	 Themenverlagerungen	auch	zum	
Einsatz	anderer	Referenten	kommen.	

Auswertung

Dass	 das	 Trainee-Programm	 einen	 Gewinn	 für	
die	Träger	darstellt,	wurde	schon	nach	den	ersten	
zwei	Jahren	deutlich,	als	sich	die	Zahl	der	betei-
ligten	 freien	Träger	von	 fünf	auf	nunmehr	zehn	
verdoppelte.	Neben	dem	Ziel	der	Mitarbeiterak-
quise	ist	es	vor	allem	die	sich	intensiver	gestal-
tende	Vernetzung,	die	viele	positive	Aspekte	birgt.	

So	hat	sich	eine	Kultur	der	Zusammenarbeit	der	
mit	 Jugendhilfe	 befassten	 Träger	 in	 der	 Region	
entwickelt,	die	die	lokale	Angebotsvielfalt	würdigt,	
aber	auch	Raum	gibt	für	Diskussion,	Abstimmung	
und	Weiterentwicklung	fachlicher	Standards	gibt.	
Dies	wirkt	sich	positiv	auf	die	Mitarbeiter	und	die	
Qualität	der	gesamten	Arbeit	aus.	

Die	Sorge	der	Abwanderung	durch	die	Einblicke,	
die	die	Trainees	bei	ihrem	Hospitationen	in	ande-
re	Einrichtungen	erhalten,	haben	die	Kooperati-
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onspartner	nicht.	Mag	sein,	dass	ein	Trainee	fest-
stellt,	 dass	 ihm	ein	anderer	Arbeitsbereich	eher	
liegt,	oder	ein	Träger	 ihn	abwirbt,	weil	er	einen	
attraktiveren	 Arbeitsplatz	 anbieten	 kann;	wenn	
sich	 Mitarbeiter	 für	 einen	 Anstellungswechsel	
entscheiden,	 stellt	 dies	 in	 dem	 überschaubaren	
regionalen	 Feld	 weniger	 ein	 Problem	 dar.	 Die	
Mitarbeiter	 bleiben	 in	 der	 Zusammenarbeit	 er-
halten	und	können	ihren	beruflichen	Werdegang	
optimieren	 –	 zum	Beispiel	 durch	 eine	Karriere-
laufbahn,	die	 ihnen	ein	einzelner	 kleiner	 Träger	
allein	 nicht	 bieten	 könnte.	 Für	 die	Qualität	 der	
Arbeit	in	der	Jugendhilfe	der	Region	Rosenheim	
ist	dies	ein	großer	Gewinn.

Befragt	man	die	Trainees,	 so	bewerten	diese	 für	
sich	den	Einblick	in	andere	Arbeitsfelder	durch	die	
Hospitationen	als	größten	persönlichen	Nährwert.	
Er	ermöglicht	eine	Einschätzung	der	unterschied-
lichen	 Berufsfelder	 der	 Jugendhilfe	 und	 festigt	
somit	die	Entscheidung	für	ein	gewähltes	Arbeits-
gebiet.	 Dazu	 führt	 ein	 Blick	 hinter	 die	 Kulissen	
zu	einem	anderen	Verständnis	für	die	Mitakteure	
und	 deren	 Arbeitsabläufe.	 So	 kann	 das	 Zusam-
menspiel	 von	 Hilfen	 ganz	 anders	 gelingen.	 Das	
viel	 raschere	 Kennenlernen	 der	 handelnden	 Per-
sonen	in	der	Jugendhilfe	und	die	Vernetzung	un-
ter	den	Berufseinsteigern	über	den	Rahmen	und	
das	Bestehen	der	Peergroup	hinaus	erleichtert	das	
trägerübergreifende	Ineinanderwirken	von	Hilfen.	
Man	kennt	sich	und	greift	somit	viel	leichter	zum	
Telefonhörer,	um	Dinge	auf	kurzem	Wege	zu	klä-
ren,	so	die	Rückmeldung	der	Absolventen.	

Hospitationen schaffen ein erweitertes 
Verständnis für die anderen Akteure im 

Helfersystem.

Die	Hospitationen	schaffen	ein	erweitertes	Ver-
ständnis	für	die	anderen	Akteure	im	Helfersystem	
und	führen	dazu,	dass	man	deren	Entscheidungs-
prozesse	besser	nachvollziehen	und	dementspre-
chend	sein	eigenes	Agieren	steuern	kann.	

Der	 Umfang	 der	 Hospitationen	 wurde	 von	 den	
Trainees	 unterschiedlich	 bewertet.	 Die	 Frage,	

ob	 eine	Woche	 für	 einen	umfassenden	 Einblick	
überhaupt	 ausreicht,	 stelle	 sich	 nicht	 grundle-
gend,	 sondern	 ist	 abhängig	 vom	 Vorwissen	 des	
Trainees.	 Bei	mancher	 Hospitation	 hätten	 auch	
wenige	Tage	ausgereicht,	bei	anderen	wäre	man	
gern	 länger	 geblieben.	 Als	 gut	 bewertet	 wurde	
ein	Hospitationsplatz	dann,	wenn	möglichst	vie-
le	unterschiedliche	Aspekte	der	Arbeit	abgebildet	
wurden.	 Dies	 sei	 jedoch	 auch	 ein	wenig	 davon	
abhängig,	 was	 vom	 Trainee	 aktiv	 eingefordert	
werde.	 Einblicke	 in	 die	 Leitungsebene	 und	 die	
Verwaltung	zu	gewinnen,	 seien	 jedoch	nicht	 so	
leicht	zu	realisieren.	

Negativ	 bewertet	 wurde	 das	 zeitliche	 Engage-
ment,	das	vom	Trainee	einzubringen	ist	und	eine	
hohe	Belastung	darstellt,	da	ja	auch	das	Ankom-
men	im	Job	grundsätzlich	noch	zu	bewältigen	ist.	
Diese	Bedingung	 stellt	 für	 Trainee	und	Arbeits-
stelle	eine	große	Herausforderung	dar.	Im	stati-
onären	Setting	sind	die	Anforderungen	der	Frei-
stellung	 schwer	 umzusetzen	 und	 Arbeitsplätze	
in	Bereichen	mit	festen	Öffnungszeiten	erlauben	
es	dem	Trainee	kaum,	Stunden	in	ausreichendem	
Maße	vor-	oder	nachzuarbeiten.	

Insgesamt	aber	wird	das	Trainee-Programm	von	
allen	Beteiligten	als	ein	gutes	und	 fachlich	vo-
ranbringendes	 Angebot	 bewertet,	 das	 zu	 einer	
intensiveren	Form	der	Kooperation	in	der	Region	
und	zu	einer	Qualitätssteigerung	der	Arbeit	ge-
führt	hat.	Mag	sein,	dass	es	dazu	eine	bestimmte	
Größe	und	Übersichtlichkeit	der	Akteure	braucht,	
um	 die	 Umsetzung	 so	 erfolgreich	 zu	 gestalten,	
wie	es	sich	 in	der	Region	Rosenheim	zeigt;	Ak-
teure,	 die	 das	wollen	und	 sich	 dafür	 einsetzen,	
braucht	es	ganz	gewiss.		 	 	 q

Gabriele Trojak-Künne,
Bereichsleitung	
Graf	Recke	

Erziehung	&	Bildung	
Fachbereich	II

Einbrunger	Str.	84
40489	Düsseldorf
g.trojak-kuenne@graf-recke-stiftung.de



270 4/2017EJ 

Das EREV-Forum verfolgt seit zwanzig Jah-
ren das Ziel den schnittstellenübergreifenden 
Austausch und die Methodenkompetenz der 
pädagogischen Mitarbeitenden in Fünf-Tage-
Gruppen und Tagesgruppen zu unterstützen. 
Das Jubiläum startet mit Impressionen aus den 
vergangenen Jahrzehnten. Der Rückblick zeigte 
deutlich auf, dass die Themen in den vergan-
genen Jahren eng an der pädagogischen Praxis 
orientiert waren: So hatten wir beispielsweise 
die Schwerpunkte Elternarbeit, neurobiologie, 
Haltung, Diagnosen oder Methodenkompetenz.

Das	 diesjährige	 Forum	 stand	 unter	 dem	Motto	
»Resilienz – Was alle(s) stark macht«	 und	nahm	
sowohl	die	Arbeit	mit	Kindern,	Jugendlichen	und	
ihren	 Familien	 als	 auch	 die	 Mitarbeitenden	 in	
den	(Fünf-)Tagesgruppen	in	den	Blick.	Den	Auf-
takt	gab	ein	Beitrag	von	Ralf	Hoburg,	Professor	
an	 der	Hochschule	Hannover,	 zu	 einem	aktuel-
len	Forschungsprojekt	zur	Resilienz.	Im	Ergebnis	
führt	Ralf	Hoburg	an,	dass	die	Risikofaktoren	für	
Kinder	steigen	und	sich	an	einer	Steigerung	von	
aggressivem	 Verhalten,	 innerem	 Rückzug	 oder	
gestörtem	 Kommunikationsverhalten	 zeigen.	
Faktoren	 gestiegener	 Vulnerabilität	 können	 in	
schlechten	Kindheitserfahrungen,	traumatischen	
Erlebnissen,	 als	 Folge	 von	 Technologisierung	
und	 neuer	 Kommunikationsformen,	 als	 Folgen	
zerrütteter	 Familien	 oder	 externer	 Gründe	 wie	
etwa	Flucht	gründen.	Zudem	zeigt	sich,	dass	 in	
der	Gegenwart	die	Formen	der	Verdrängung	und	
Nicht-Verarbeitung	des	Unfassbaren	»erodieren«.	
Er	 führt	die	 »Erosionen	der	Familienbildung,	ei-
ner	Erzählkultur	und	normativer	Bindungen	(zum	
Beispiel	Religion)«	an.	Sein	Beitrag	zeigt	auf,	dass	
die	 Resilienz	 als	 individuelle	Widerstandsfähig-
keit	bedingt	gesteigert	werden	kann.	Förderliche	

»internale«	Faktoren	sind	nach	Petzold1	positive	
Bindungsverstärkung,	 das	 Empowerment-Kon-
zept,	Kommunikation	wie	beispielsweise	die	Er-
zählkultur	 und	Märchen	 sowie	 »rückkoppelnde«	
Anerkennung.	Hier	sieht	Ralf	Hoburg	klar	einen	
Auftrag	 an	 die	 Mitarbeitenden	 in	 der	 Kinder-	
und	 Jugendhilfe:	 »Einen	 Raum	 der	 Begegnung	
schaffen	zwischen	dem	»ICH«	und	dem	»DU«.	Die	
Chance	 liegt	 in	einer	»fürsorglichen«	Kommuni-
kation,	 sie	 setzt	Kräfte	 (und	damit	auch	Resili-
enzförderung!)	 auf	 beiden	Seiten	 frei,	weil	 sich	
beide	(das	ICH	und	das	ANDERE)	in	ihrer	Würde	
angenommen	wissen.«	Den	ausführlichen	Artikel	
zum	Thema	Resilienz	finden	Sie	in	der	nächsten	
Ausgabe	der	EJ	Heft	1/2018.

Danach	fanden	sich	die	Teilnehmenden	für	einen	
Austausch	 in	 Kleingruppen	 zusammen	und	 dis-
kutierten	das	Eingangsreferat	mit	Auswirkungen	
auf	die	eigene	Praxis,	aber	auch	aktuelle	Themen	
in	den	Regionen.	Deutlich	wurde	dabei,	dass	auch	
die	Gesundheit/Resilienz	der	Mitarbeitenden	von	
Arbeitgebern	 in	den	Fokus	genommen	wird.	Bei	
den	 aktuellen	 Themen	 zeigen	 sich	 Fragen	 nach	
der	 zukünftigen	 Ausgestaltung	 der	 Angebote:	
intensiv-pädagogisch,	aufsuchende	Elternarbeit,	
Ersatz	 für	 stationäre	Maßnahmen,	Teilhabe	von	
Menschen	mit	Migrationshintergrund.

Den	Abschluss	des	ersten	Tages	boten	Mitmach-
Aktionen	 mit	 dem	 Titel	 »Haste mal Resilienz?«. 
Wir	boten	Entspannung	mit	Klang(schalen),	Ein-
führung	 ins	 Bogenschießen	 und	 gemeinsames	
Bauen	mit	 14.000	 Holzstäbchen:	 Erlebnispäda-
gogik	mit	Spaßfaktor.	

Rückschau:
Forum Fünf-Tage-Gruppen & Tagesgruppen »Resilienz – Was alle(s) 
stark macht« vom 20. bis 22. Juni 2017 in Hannover

Carola Schaper, Hannover
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Die	MS	Resi

Arbeit	mit	Klangschalen

Fotos:	Carola	Schaper	/EREV

Am	bereits	traditionellen	Thementag	boten	wir	in	
drei	Workshops	einen	tieferen	Einstieg	in	Metho-
den,	 Arbeitsansätze	 sowie	 Konzepte	 und	 luden	
zum	Ausprobieren	und	Austausch	ein.	Dieses	Mal	
mit	dabei:

Positive	 Psychologie	 –	 Effektive	 Methoden	 zur	
Stärkung	 der	 Resilienz	 mit	 Dominik	 Dallwitz-
Wegner,	Glücksstifter	Hamburg.	Mit	zahlreichen	
praktischen	 Übungen	 hat	 Dominik	 Dallwitz-
Wegner	die	Methodenkoffer	der	Teilnehmenden	
gefüllt	und	dabei	konkrete	Anregungen	zur	Res-
ilienzstärkung	für	Einzelpersonen	(sich	bewusste	
kurze	Pausen	gönnen),	Teams	(Rituale	entwickeln	
oder	 Wahrnehmung	 der	 anderen	 Person)	 und	
Organisationen	 (Beteiligung	 oder	 Belastungs-

barometer)	 erarbeitet.	 Die	 Ergebnisse	
finden	Sie	auf	unserer	Homepage	in	der	
Tagungsdokumentation.

Im	 zweiten	 Workshop	 haben	 Martin	
Schmoranz,	 Gruppenarbeit	 mit	 Kindern	
psychisch	erkrankter	Eltern	/	Caritas	Gie-
ßen,	 und	 die	 Kolleginnen	 Ira	 Bach	 und	
Diana	 Scharaf,	 Projekt	 Trampolino	 /	Di-
akonisches	 Werk	 Hannover,	 ihre	 Arbeit	
vorgestellt.	Den	Artikel	über	Trampolino	
finden	Sie	auf	Seite	244.

Mit	zahlreichen	Anregungen	und	prakti-
schen	 Beispielen	 haben	 sie	 das	 Plenum	
beeindruckt	und	begeistert	und	gezeigt,	
wie	anspruchsvoll	und	wichtig	die	Arbeit	
mit	Kindern	 ist,	bei	denen	ein	Elternteil	
psychisch	erkrankt	ist.	In	beiden	Projek-
ten	werden	Resilienzen	gefördert,	die	vor	
allem	dazu	beitragen,	 die	Kinder	 –	und	
auch	die	erkrankten	Elternteile	–	zu	ent-
lasten	 und	 sie	 in	 ihrer	 Lebensfreude	 zu	
stärken.

Im	 dritten	 Workshop	 haben	 sich	 rund	
25	 Teilnehmende	 mit	 »Der Mitarbei-
ter ist Mittel.Punkt – Anregungen für 
gesundes Führen« beschäftigt.	 Heike	
Hoppe,	 HoppLa	 Coaching	 Hannover,	

hat	 mit	 einführenden	 Impulsen	 Modelle	 von	
Führung	aus	systemischer	Sicht	dargestellt	wie	
beispielsweise	Salutogene	Führung	nach	A.	An-
tonovsky.	 So	 ist	 sie	 auf	 Bertelsmann-Studien	
zu	 gesundem	 Führen	 eingegangen	 und	 ist	 in	
systemischen	 Übungen	 und	 Aufstellungen	 den	
Anliegen	der	Teilnehmenden	zum	Beispiel	nach	
Rollenfindung,	 Konfliktlösung,	 Grundprinzipi-
en	 in	 Teams	 und	 Organisationen	 und	 Klärung	
nachgegangen.

Unter	 dem	 Motto	 »Von Kollegen für Kollegen« 
wurden	 am	 dritten	 Forumstag	 Konzepte	 aus	
unterschiedlichen	Bereichen	der	 sozialen	Arbeit	
vorgestellt	–	ein	Versuch,	über	den	Tellerrand	hi-
nauszuschauen	 und	 Anregungen	 für	 die	 eigene	
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Praxis	mitzunehmen.	In	diesem	Jahr	konnten	wir	
dafür	gewinnen:
• Wozu der ganze Zirkus? Bericht über einen 

zirkuspädagogischen Ansatz in einer Fünf-
Tagegruppe, Söhnke Jädicke, Puckenhof, Bu-
ckenhof

• Schule und Jugendhilfe (be)wirken zusam-
men! Beispiel einer praxisnahen Vernetzung 
von schul- und sozialpädagogischen Hand-
lungsfeldern für Schüler und deren Famili-
en mit einem ganz besonderen Hilfebedarf. 
Anhand	 von	 Beispielen	 aus	 den	 konkreten	
Arbeitsbezügen	 erläuterten	 die	 Kolleg/innen	
deren	 intensivpädagogische	 Handlungskon-
zepte.	Die	dazugehörigen	Vernetzungsebenen	
zwischen	 Schule,	 Jugendhilfe	 und	 Familie	
und	 die	 erforderlichen	 Rahmenbedingungen	
wurden	vorgestellt.	Thomas Harms-Maier, Ev. 
Jugendhilfe Bockenem / Anna-Katharina Hüb-
ner, Stephansstift Förderschulen 

• Das Wissens- und Kompetenzcenter (WKC) 
der Ev. Stiftung Arnsburg, Lich (ESTA) als 
einrichtungsinternes Angebot in den Hil-
fen zur Erziehung. Seit	zehn	Jahren	besteht	
dieses	Angebot	der	außerschulischen	Bildung	
und	 ist	 unverzichtbarer	 Bestandteil	 der	 Ar-
beit	 der	 ESTA	 geworden:	 Der	 Blick	 über	 den	
Tellerrand	 soll	Kindern	und	 Jugendlichen	der	
Wohn-	 und	 Tagesgruppen	 Bildung	 in	 einem	
weiten	 Sinn	 und	 in	 einem	 geschützten	 Um-
feld	fern	von	Leistungsdruck	ermöglichen.	Die	
Themen	 reichen	 von	 Sport,	 Nachhaltigkeit,	
Gesundheit	&	Ernährung,	Kunst,	Kultur	bis	hin	
zu	Partizipation	und	politischer	Bildung.	Res-
sourcen	und	Kompetenzen	können	spielerisch	
und	 kreativ	 entdeckt,	 erworben	 und	 erprobt	
werden.	 Die	 Kontakte	 mit	 anderen	 Kulturen	
wie	 zum	Beispiel	 durch	 ausländische	 Prakti-
kant/innen	und	gemeinsame	Projekte	mit	dem	
südafrikanischen	 Kooperationspartner	 tragen	
zu	Weltoffenheit	und	Toleranz	bei.	Frank Be-
cker / Frank Lehner, Ev. Stiftung Arnsburg

• Stärken-stärken-stärken – Systemisches Ar-
beiten in der Pädagogisch-Therapeutischen 
Tagesgruppe	 bedeutet	 Stärken	und	Ressour-
cen	 zu	 entdecken,	 Pädagogik	 anzuwenden,	

wertschätzende	 Elternarbeit	 und	 therapeu-
tische	 Begleitung.	 An	 zahlreichen	 Beispielen	
wurde	 die	 Konzeption	 der	 Tagesgruppe	 dar-
gestellt.	 Anja Igelmann / Sascha Heckmann, 
Caritas-Sozialwerk, Lohne

• Projekt Klückskinder – Mut machen. Pers-
pektiven eröffnen. Unterstützung bieten. 
Mit	 den	 Angeboten	 Mutmacher-Kalender,	
Perspektiven-Botschafter,	 Mutmacher-Men-
tor	 und	 Market-Space	 wird	 das	 Leitmotiv	
»Mut	 machen.	 Perspektiven	 eröffnen.	 Un-
terstützung	 bieten.«	 umgesetzt.	 Hierbei	 ist	
der	 Peer-to-Peer-Ansatz	 hervorzuheben,	 das	
heißt	es	werden	schwerpunktmäßig	Vorbilder	
eingesetzt,	die	zum	Teil	selbst	in	der	stationä-
ren	Jugendhilfe	aufgewachsen	sind	und	ihren	
eigenen	 (Bildungs-)Weg	 erfolgreich	 gegan-
gen	 sind.	 Diese	 unterstützen	 die	 Kinder	 und	
Jugendlichen,	ihre	eigenen	Stärken,	Wünsche	
und	 Ziele	 zu	 entdecken,	 zu	 reflektieren	 und	
weiterzuentwickeln.	 Ein	 weiterer	 wichtiger	
Aspekt	ist	die	stärkere	Vernetzung	der	Einrich-
tungen	untereinander	und	die	Einbindung	von	
Care	 Leavern	 in	 die	 Arbeit	 von	 Klückskinder.	
Klückskinder	setzt	auf	ein	gemeinschaftliches,	
vernetztes	und	strukturiertes	Handeln,	um	die	
größtmögliche	 Wirkung	 für	 die	 Kinder	 und	
Jugendlichen	 in	 der	 stationären	 Jugendhilfe	
zu	 erreichen.	 Neue	 Netzwerke	 und	 Kontak-
te	 wurden	 noch	 im	 Vortrag	 geknüpft. Diana 
Klückmann / Sascha Mukherjee	 stellten	 das	
Projekt	vor.

Nach	 zehn	 Jahren	 verabschiedete	 sich	 Stefan	
Sowa	als	kreativer	Querkopf	der	Vorbereitungs-
gruppe	 und	 Moderator	 unserer	 Foren	 in	 einen	
neuen	Arbeitsbereich.	

Lieber Stefan, Wir danken dir für die tolle Zusam-
menarbeit und werden dich vermissen! Für deine 
neue Aufgabe wünschen wir dir weiterhin viele 
Ideen, Lust zur Umsetzung und Begeisterung!

Das	Forum	Fünf-Tage-Gruppen	&	Tagesgruppen	
wird	vorbereitet	von	 interessierten	Teilnehmen-
den:	Sabine	David,	Tanja	Günther,	Sebastian	Jeh-
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le-Großhauser,	Rada	Letkemann,	Michael	Doller,	
Magdalene	 Sohr,	 Felix	 Hebeler,	 Bärbel	 Valentin	
und	 Carola	 Schaper	 (EREV-Geschäftsstelle)	 und	
vom	EREV-Vorstand	durch	Ralph	Hartung	beglei-
tet.

Save	 the	 Date:	 Das	 nächste	 Forum	 Fünf-Tage-
Gruppen	&	Tagesgruppen	findet	vom	05.	bis	07.	
Juni	2018	in	Münster	statt.		 	 q

Carola	Schaper
Referentin,	EREV
Flüggestr.	21

30161	Hannover
c.schaper@erev.de

1	 	 Theodor	 Dierk	 Petzold	 (Praxisbuch	 Salutogenese.	
Warum	Gesundheit	ansteckend	ist.	München	2010)

	Nr.	45/2018

EREV – FREIE SEMInARPLäTZE – FREIE SEMInARPLäTZE

FORUM »Fünf-Tage-Gruppen und Tagesgruppen« Titel: »nicht ohne meine 
Eltern! » Zusammenarbeit mit Eltern und Familie  ressourcengestützt

Anmeldeschluss	ist	der	01.	April	2018,	danach	auf	Anfrage!	

INHALT	UND	ZIELSETZUNG	
Das	EREV-Forum	verfolgt	seit	21	Jahren	das	Ziel,	den	Austausch	und	die	Information	zum	Thema	
Fünf-Tage-Gruppen	und	Tagesgruppen	zu	unterstützen.	Das	Forum	steht	 jedes	 Jahr	unter	einem	
thematischem	Schwerpunkt	und	gliedert	 sich	 in	 drei	Bereiche	 auf:	 Praxistag	mit	Referaten	und	
Austauschrunden,	 Thementag	 mit	 parallelen	Workshops	 zu	Methoden	 und	 Handwerkszeug	 und	
Konzepttag	mit	Konzeptvorstellungen	und	Ideen	–	von	Kollegen	für	Kollegen.

Die	inhaltliche	Gestaltung	dieser	Arbeitstagung	erfolgt
•	 entsprechend	den	sich	aktuell	stellenden	Fragen	und	Problemen	in	diesen	Arbeitsbereichen	 
	 der	Erziehungshilfe,
•	 auf	Grund	von	Anregungen,	die	sich	in	themenbezogenen	Veranstaltungen	ergeben	haben	 
	 und/oder	an	die	Planungsgruppe	herangetragen	werden,
•	 am	Gedanken	der	Netzwerkbildung	und	des	intensiven	Erfahrungsaustausches.

Damit	können	zum	Zeitpunkt	der	Drucklegung	des	Fortbildungsprogramms	2018	noch	keine	nähe-
ren	Angaben	über	Inhalte	dieser	Veranstaltung	gemacht	werden.	Der	Veranstaltungsverlauf	kann	
ab	 Januar	2018	 in	der	EREV-Geschäftsstelle	angefordert	werden,	den	Teilnehmerinnen	und	Teil-
nehmern	der	Veranstaltung	der	vergangenen	zwei	Jahre	wird	der	Falter	unaufgefordert	zugesandt.	
Das	Forum	wird	vom	Vorbereitungskreis	»Forum	Fünf-Tage-Gruppe	und	Tagesgruppen«	geplant	und	
durchgeführt	und	vom	EREV-Vorstand	durch	Ralph	Hartung	begleitet.	Interessierte,	die	sich	einbrin-
gen	möchten,	sind	jederzeit	herzlich	willkommen.
Zielgruppe		 Verantwortliche	und	pädagogische	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	Fünf- 
	 Tage-Gruppen	und	Tagesgruppen,	Mitarbeitende	aller	anderen	Jugendhilfefor- 
	 men	und	von	Jugendämtern,	die	Interesse	an	den	Themen	haben.
Leitung,  Carola	Schaper,	Hannover
Termin/Ort	 05.	-	07.06.2018,	Münster
Teilnehmerbeitrag	 388,–	€	für	Mitglieder,	419,–	€	für	Nichtmitglieder	inkl.	Unterkunft	und	Verpfle- 
	 gung,	
Teilnehmerzahl	 100
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Vielfalt in den ambulanten und stationären 
Hilfen – dies war der Fokus des diesjährigen 
Forums »Sozialraumnahe Hilfen«, das kurz nach 
dem Vertagen der SGB-VIII-Reform in Eisenach 
stattgefunden hat. Das Programm wurde von 
der gleichnamigen EREV-Fachgruppe unter 
der Leitung von Irene Düring konzipiert und 
spannte einen Bogen von der Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe über die 
Chancen und ängste der Eingliederungshilfe 
mit einer Vertiefung des Themas in den Work-
shops bis hin zu einem Blick auf die Beteiligung 
in Wohngruppen der stationären Jugendhilfe. 
Abschließend standen Poolmodelle in Lübeck 
und Iserlohn auf der Agenda.  

Zum	 Auftakt	 stellte	 Gila	 Schindler,	 Rechtsan-
wältin	 in	 der	 Heidelberger	 Kanzlei	 für	 soziale	
Unternehmen	(KASU),	den	derzeitigen	Stand	der	
Entwicklung	 des	 SGB	 VIII	 aus	 juristischer	 Sicht	
dar	und	warf	die	 Frage	auf,	 ob	der	Versuch	ei-
nen	einheitlichen	Anspruch	auf	Entwicklung	und	
Teilhabe	zu	normieren	gescheitert	ist	und	ob	die-
se	Entwicklung	auch	ihr	Gutes	hat.		

Die	zum	Ende	des	Jahres	2015	versprochenen	und	
im	 Jahr	 2016	 auch	 nicht	 vorgelegten	 Entwür-
fe	 zur	Gesetzesreform	mündeten	zum	17.	März	
2017	 in	 den	 Entwurf	 des	 Kinder-	 und	 Jugend-
stärkungsgesetzes	 (KJSG)	 mit	 Ansätzen	 einer	
inklusiven	Kinder-	und	Jugendhilfe.	Erfahrungen	
aus	 dem	 Thema	 »Inklusives	 SGB	 VIII	 1.0	 2016«	
zeigen,	dass	die	inklusive	Weiterentwicklung	mit	
den	inoffiziellen	Entwürfen	an	ihren	Vorschlägen	
zu	den	drei	Aspekten	Inklusiver Tatbestand – Ver-
hältnis Erziehung und Teilhabe, Instrumente zur 

Bedarfsermittlung – Standardisiert oder Diversi-
fiziert?	 sowie	 Leistungserbringungsrecht – Alles 
geht!	scheiterte.

Eines	der	Probleme	wurde	in	der	Voraussetzung	
für	 Hilfen	 zur	 Erziehung	 gesehen	 und	 spiegelt	
sich	im	Entwurf	des	§	27	Absatz	2	SGB	VIII	wider:	
Kinder	 und	 Jugendliche	 haben	 einen	 Anspruch	
auf	 geeignete	 und	 notwendige	 Leistungen	 zur	
Unterstützung	ihrer	Erziehung	sowie	zur	Förde-
rung	der	Entwicklung	und	Teilhabe	am	Leben	in	
der	Gemeinschaft,	wenn die ihrem Wohl entspre-
chende Entwicklung zu einer möglichst eigen-
verantwortlichen, gemeinschaftsfähigen sowie 
selbstbestimmten Persönlichkeit und Teilhabe am 
Leben nicht gewährleistet ist.

Das	 Verhältnis	 von	 Erziehung	 und	 Teilhabe	 im	
Bereich	der	rechtlichen	Ausgestaltung	ist	bislang	
kaum	 austariert.	 Dabei	wäre	 vor	 allem	 der	 Zu-
gang	zu	den	Leistungen	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe	unter	dem	Aspekt	der	Weiterentwicklung	in	
den	Blick	zu	nehmen.	Aber	auch	die	Frage	»Was	
müssen	 Eltern	 leisten?«	 wird	 in	 der	 Eingliede-
rungshilfe	 zunehmend	 relevant	 beispielsweise	
beim	Anspruch	auf	persönliche	Assistenz	zur	so-
zialen	Teilhabe	und	beim	Anspruch	auf	Beratung	
im	Dickicht	der	Möglichkeiten.

In	diesem	Kontext	ist	auch	die	Bedarfsermittlung	
aus	unterschiedlichen	Perspektiven	zu	erwähnen.	
Die	Kinder-	und	Jugendhilfe	blickt	beim	Anspruch	
auf	HzE	nicht	allein	auf	das	Kind,	sondern	denkt	
und	handelt	 systemisch.	Maßstab	 für	 eine	 »ge-
eignete«	Leistung	ist	nicht	(allein)	ein	objektiv	zu	
ermittelnder	Bedarf,	 sondern	die	Akzeptanz	der	

Rückschau: 
EREV-Forum Sozialraumnahe Hilfen »Kind ist Kind – Vielfalt in den 
ambulanten und stationären Hilfen« vom 27. bis 29. September 
2017 in Eisenach

Annette Bremeyer, Hannover
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Hilfe	 im	 Familiensystem	 durch	 einen	 Aushand-
lungsprozess.	 Der	 Anspruch	 auf	 (personenzent-
rierte)	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	hängt	
dagegen	in	besonderer	Weise	von	der	Ermittlung	
eines	»objektivierbaren«	Bedarfs	ab.	

Im	Kontext	des	Forums	 liegt	der	Blick	auch	auf	
den	 Finanzierungsgrundlagen	 für	 sozialräum-
liche	Hilfen.	 Bislang	 ist	 sowohl	 für	 die	 Einglie-
derungshilfe	nach	SGB	XII	 (künftig	SGB	 IX)	wie	
auch	für	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	die	Absage	
an	das	Vergaberecht	unverhandelbar.	Gleichzei-
tig	besteht	großes	Einvernehmen,	dass	eine	Ver-
knüpfung	von	spezifischen	Leistungen	als	Einzel-
ansprüche	mit	niedrigschwelligen	sozialräumlich	
orientierten	Angeboten	wünschenswert	ist.	

Weitere	 Ansatzpunkte	 sind	 inklusive	 Grundsät-
ze	 in	§	9	Nr.	4	SGB	VIII,	 inklusive	Förderung	 in	
Tageseinrichtungen	 (§	22a),	 inklusive	
Qualitätsentwicklung	 in	 der	 Kinder-	
und	Jugendhilfe	(§	79a)	sowie	 inklu-
sive	Jugendhilfeplanung.	

Der	Bundestag	hat	das	KJSG	abschlie-
ßend	 behandelt	 und	 somit	 unterfällt	
das	Gesetz	nicht	dem	Diskontinuitäts-
grundsatz.	Seine	weitere	Entwicklung	
hängt	derzeit	 vom	Bundesrat	ab,	der	
in	 einer	 kommenden	 Sitzung	 seine	
Zustimmung	erteilen	kann.	Ob	er	das	
tut,	bleibt	abzuwarten.	

In	 fünf	 parallelen	 Prozessen	 zeigen	 sich	 die	
Strukturen	der	Weiterentwicklung:
1.	 Arbeitsgemeinschaft	 für	 Jugendhilfe	 (AGJ):	
Erarbeitung	 eines	 Zielpapiers	 zur	 inklusiven	
Kinder-	und	Jugendhilfe	

2.	 Deutscher	 Verein:	 Dialogforen	 mit	 vier	 Ar-
beitsgruppen	im	Auftrag	des	BMFSFJ

3.	 DiFu:	 Veranstaltungsreihe	 »Bund	 trifft	 kom-
munale	Praxis«	im	Auftrag	des	BMFSFJ

4.	 AFET-ExpertInnengespräche	 zur	 Begleitung	
des	Reformprozesses

5.	 Erziehungshilfefachverbände	 mit	 den	 Fach-
verbänden	für	Menschen	mit	Behinderungen:		

Fortsetzung	des	begonnenen	Verständigungs-
prozesses	

Im	anschließenden	Vortrag	»Wohin	will	die	Ein-
gliederungshilfe?	Chancen	und	Ängste	vor	einer	
inklusiven	 Lösung«	 von	 Armin	 Sohns,	 Professor	
an	der	Fachhochschule	Nordhausen,	wandten	wir	
uns	 der	 Eingliederungshilfe	 zu.	 Der	 traditionel-
le	 Fokus	 der	 Rehabilitationsträger	 liegt	 auf	 der	
Störung	des	Kindes,	sodass	zentrale	Ausbildungs-
inhalte	Kompetenzen	zur	Förderung	der	Funkti-
onstüchtigkeit	des	Kindes	–	quer	durch	alle	päd-
agogischen,	 therapeutischen	und	medizinischen	
Berufsgruppen	–	umfassen.	Die	Methode	ist	die	
Therapie	 und	 damit	 erfährt	 die	 Eingliederungs-
hilfe	 eine	 Therapeutisierung	 nach	 dem	 Vorbild	
des	Gesundheitssystems	mit	kurzen	Therapiezei-
ten	und	niedrigen	Kostensätzen.
 

Eine	beschriebene	Tischdecke	des	Worldcafés

Einer	 Studie	 des	 Institutes	 für	 Sozialforschung	
und	 Gesellschaftspolitik	 (ISG)	 zufolge	 erhalten	
einerseits	über	dreißig	Prozent	aller	(Regel-)Kin-
der	vor	allem	im	Einschulungsalter	medizinisch-
therapeutische	 Leistungen,	 aber	 andererseits	
werden	nur	1,7	Prozent	der	Kinder	im	Vorschul-
alter	durch	Frühförderstellen	betreut.	

Weltweit	 belegen	 fast	 alle	 Effektivitätsstudien	
den	geringen	Effekt	 von	Einzelförderung,	 sofern	
diese	 nicht	 in	 ein	 integriertes	 Gesamtkonzept	
eingebettet	 wird.	 Eine	 Längsschnittstudie	 von	
Carl	 Dunst,	 Wissenschaftler	 am	 Orelena	 Hawks	
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Puckett	Institute	in	North	Carolina,	mit	über	600	
Kindern	 zur	 Intensivierung	 der	 Elternarbeit	 seit	
den	1980er	Jahren	im	Rahmen	der	Frühförderung	
zeigt,	 dass	 Kinder	mit	 Frühförderung	 schlechter	
abschnitten	als	Vergleichskinder.	Auch	eine	Me-
ta-Analyse	mit	 Auswertung	 von	 88	 Studien	 zur	
Auswirkung	der	Elternbeteiligung	auf	Effektivität	
von	Frühförderung	ergab	keine	Effektivität	 trotz	
Elternbeteiligung	 (bis	 1992)	 (White,	 Taylor	 and	
Moss	(1992):	Journal	Early	Education	and	Deve-
lopment.	Volume	4,	1993	–	Issue	4).	Eine	Detail-
untersuchung	 von	 Gerald	Mahoney	 zeigte,	 dass	
achtzig	 Prozent	 die	 Eltern	 als	 Co-Therapeuten	
einsetzten,	aber	nur	acht	Prozent	haben	sie	als	El-
tern	gestärkt	(Gerald	Mahoney,	Cleveland/Ohio).

Responsivität	 ist	 jedoch	 der	wesentliche	 Faktor	
bei	 der	 Entwicklung	 von	Kindern	wie	 es	Gerald	
Mahoney	in	seinem	Parenting-Modell	zeigte.	Mit	
diesem	Modell	 vollzieht	 sich	 die	 kindliche	 Ent-
wicklung	umso	schlechter,	je	mehr	sich	Eltern	auf	
spezifische	 Förderung	 bestimmter	 (defizitärer)	
Probleme	 fokussierten.	 Das	 Kriterium	 ist	 nicht	
nur	die	Menge	der	Zuwendung,	sondern	vor	al-
lem	auch	die	Qualität	der	Responsivität.	Interak-
tion	und	Reaktionen	auf	das	Kind	sind	wesentlich	
und	 zentraler	 Wirkfaktor	 ist	 die	 Quantität	 der	
Stimulationen	mit	einer	zentralen	Bedeutung	im	
ersten	Lebensjahr	und	hoher	Korrelation	zu	spä-
terer	Intelligenzmessung.	Nach	einer	Studie	von	
Hart	 &	 Risley	 erleben	 Kinder	 aus	 einem	 sozial	
benachteiligten	Milieu	hoch	signifikant	weniger	
Stimulation.	 Damit	 liegt	 hier	 ein	 wesentlicher	
Beitrag	zur	lebenslangen	Chancengleichheit.

Notwendig	 sind	 zudem	 das	 interaktive	 Reagie-
ren,	 die	 emotionale	 Reaktion	 mit	 Chancen	 zu	
eigenen	Aktivitäten	sowie	Freiräume.	Im	Gegen-
satz	zu	vorstrukturierten	Vorgaben	und	Program-
men	benötigen	Kinder	 einfühlsame	Erwachsene	
und	 kindliche	 Explorationsmöglichkeiten.	 Päda-
gogische	Haltungen	und	Kompetenzen,	die	diese	
fachlichen	 Erkenntnisse	 würdigen	 und	 in	 eine	
anspruchsvolle	Arbeit	überführen	(können),	sind	
moderne	 Förderansätze	wie	 das	 Parenting	Mo-
del,	Marte	Meo	oder	Video-Home-Training.	Eine	

Veränderung	 des	 fachlichen	 Blickwinkels	 vom	
kurativen	hin	zum	präventiven	Ansatz	kann	diese	
Konzepte	untermauern.	

Ein	Weiterentwicklungsbedarf	der	Hilfen	zur	Er-
ziehung	im	Fall	der	»Großen	Lösung	im	SGB	VIII«	
in	 der	 Kooperation	 Jugendhilfe	 und	 Eingliede-
rungshilfe	 liegt	 beispielsweise	 in	 der	 Kombina-
tion	 von	 Erziehungshilfen	 und	 Frühförderung.	
Sohns	 betonte:	 »In	 den	weitaus	meisten	 Fällen	
gibt	es	bei	gemeinsam	betreuten	Familien	keine	
Abstimmung,	überwiegend	ist	den	jeweils	ande-
ren	Ämtern	nicht	 einmal	 bekannt,	 dass	 parallel	
andere	Hilfen	 angeboten	werden«.	Hier	 besteht	
Handlungsbedarf.	

Nach	 den	 Referaten	 boten	 das	 anschließen-
de	 Worldcafé	 und	 die	 fünf	 Workshops	 Aus-
tauschmöglichkeiten	zu	Schwerpunkthemen	wie:	
•	 Inklusive	 Hilfen	 und	 gelingende	 Kooperation	
von	 Jugendhilfe	 und	 Eingliederungshilfe	 für	
Kinder	am	Beispiel	der	fallunspezifischen	und	
fallübergreifenden	Arbeit	 im	Landkreis	Nord-
friesland	 (Oliver Gantz, Diakonisches Werk 
Husum / Alexa Aldenhoff-Lüders, Lebenshilfe 
Husum)

•	 Zukunftswerkstatt	 Fallkonferenz:	 Vorstellung	
eines	gelungenen	Prozesses	der	Zusammenar-
beit	zwischen	Fachleuten	der	Erziehungshilfe,	
der	 Behindertenhilfe	 und	 einer	 Familie,	 die	
um	ihr	Recht	auf	Elternsein	kämpfen	(Stefan 
Sandmann, Kreis Soest)

•	 Auf	 dem	 Weg	 in	 die	 inklusive	 Jugendhilfe	
I	 und	 II (Ines Bretschneider, Diakonieverein 
Heimverbund Burghof)
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Rückschau:	EREV-Forum	Sozialraumnahe	Hilfen	»Kind	ist	Kind	–	Vielfalt	in	den	ambulanten	und	...

•	 IJWG:	 Interkulturelle	 Jugend-
wohngruppe	 –	 Integration	 be-
ginnt	vor	Ort	(Sandra Böck/Tho-
mas Krehl/Amir Kamerdli)

•	 Das	 Familienklassenzimmer	 –	
wie	 Elternpräsenz	 im	 Klassen-
zimmer	 Veränderung	 bewirkt	
(Bianka Horinek / Claudia Beilke 
/ Iris Bresch, eva – Evangelische 
Gesellschaft Stuttgart e. V.)

Der	 dritte	 Tag	 des	 Forums	 stand	
im	 Zeichen	 der	 Beteiligung	 von	
Jugendlichen	 in	 den	 stationären	
Hilfen	sowie	der	Vorstellung	zwei-
er	 Poollösungen:	 das	 Lübecker I-
Poolmodell zur Beförderung einer 
inklusiven Beschulung zur Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule, das	 von	 Lutz	 Regenberg,	
Vorwerker	Diakonie,	vorgestellt	wurde,	sowie	aus	
Iserlohn,	das	Konzept	JanS, Jugendhilfe an Schule 
und Schulbegleitung+, das	Bettina	Brunswicker,	
Ev.	Jugendhilfe	Iserlohn-Hagen,	den	Teilnehmen-
den	nahebrachte.	

Das	 Konzept	 zur	 Beteiligung	 ist	 als	 EREV-The-
menheft	 »Partizipation	 gemeinsam	 erforschen«		
(TPJ	18)	veröffentlicht.	Die	Vortragsfolien	zu	al-
len	 anderen	 Referaten	 und	 einigen	 Workshops	
finden	Sie	auf	der	EREV-Homepage	unter	Down-
loads,	 Dokumentationen	 2017.	 Im	 kommenden	
Jahr	 findet	 das	 Forum	 »Sozialraumnahe	Hilfen«	
vom	19.	bis	21.	September	ebenfalls	in	Eisenach	
statt.	Der	Programmfalter	kann	ab	Frühjahr	2018	
in	 der	 Geschäftsstelle	 angefordert	 oder	 unter	
www.erev.de,	Nr.	64/2018	herunter	geladen	wer-
den.	Den	 Teilnehmerinnen	und	 Teilnehmern	der	
vergangenen	zwei	Jahre	wird	das	Programm	zu-
geschickt.	 		 	 	 q

Annette Bremeyer
Referentin,	EREV
Flüggestr.	21

30161	Hannover
a.bremeyer@erev.de

Gila	Schindler



278 4/2017EJ 

Fast fünf Pfund geballten Wissens

Alles,	 was	 zu	 diesem	 Kommentar	 des	 Gesetzes	
über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	
Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	
in	Rezensionen	und	Verlagswerbung	von	Rechts-
pflegern	und	Juristen	nach	meiner	Kenntnis	be-
reits	veröffentlicht	wurde,	 ist	nicht	übertrieben.	
So	wird	vom	Verlag	im	beck-shop.de		formuliert:	
»Lohnenswert	 für	 alle	 Richter,	 Rechtspfleger,	
Rechtsanwälte	 und	 Notare,	 die	 im	 Bereich	 der	
Freiwilligen	 Gerichtsbarkeit	 tätig	 sind.«	 Aller-
dings	haben	Verlag	und	vielleicht		auch	manche	
Autoren	des	Kommentars	eine	wichtige	Zielgrup-
pe	dabei	kaum	im	Blick:

Es	sind	die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	
Jugendämter,	 die	 von	 Amts	 wegen	 oder	 kraft	
Auftrags	 im	 familiengerichtlichen	 Verfahren	
gem.	§	50	SGB	VIII	mitzuwirken	haben,	um	der	
Gefährdung	 des	 Kindeswohls	 entgegenzutreten.	
Es	 handelt	 sich	 bei	 über	 600	 Jugendämtern	 in	
Deutschland	 um	 mindestens	 15.000	 Personen	
(bei	zurückhaltender	Schätzung	sind	es	mindes-
tens	 20	 Sozialpädagogen	 /	 Sozialarbeiterinnen	
pro	Jugendamt		sowie	um	solche	Verfahrensbei-
stände,	 die	 Nichtjuristen	 sind,	 und	 um	weitere	
Fachkräfte	der	freien	Träger	der	Wohlfahrtspfle-
ge).	 Trotzdem	 ist	 dieses	 Erläuterungswerk	 zum	
FamFG		auch	lohnenswert	für	die	Arbeit	im	ASD/	
KSD	 oder	 als	 Verfahrensbeistand,	 Sachverstän-
diger	 oder	Mitarbeiter	 freier	 Träger,	 die	 in	 bei-
spielsweise	Umgangsverfahren	mit	 dem	 Famili-
engericht	in	Berührung	kommen.

Diese	 Zielgruppen	 haben	 die	 Orientierung	 im	
Kommentar	 zum	 FamFG	 für	 die	 von	 ihnen	 ge-
setzlich	 geforderte	 Mitwirkung	 im	 familienge-
richtlichen	Verfahren	(§	50	SGB	VIII)	tatsächlich	
besonders	nötig.	So	kritisierte	die	Mehrheit	der	
Familienrichter	 im	Rahmen	 einer	Untersuchung	
zur	 Praxis	 und	 Kooperation	 der	 an	 familienge-
richtlichen	 Verfahren	 beteiligten	 Professionen	
bei	Mitarbeitern	des	Allgemeinen	Sozialdienstes	
unter	 anderem	 deren	 »defizitären	 rechtlichen	
Kenntnisse«1.	 	Dieser	–	 zum	Teil	 auch	auf	einer	
unrealistischen	 Erwartungshaltung	 der	 Famili-
enrichter	beruhende	–	Befund	bestätigt	sich	im-
mer	wieder	in	Fortbildungsveranstaltungen	zum	
Thema	Mitwirkung	im	familiengerichtlichen	Ver-
fahren.	In	welchem	Bundesland	auch	immer	ich	
solche	Fortbildungen	in	Jugendämtern	leite	–	die	
einschlägigen	Rechtskenntnisse	sind	lückenhaft.	
Sicher	sind	dafür	nicht	allein	die	Fachkräfte	der	
Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 verantwortlich.	 Fach-
schulen,	Hochschulen	und	Universitäten	versäu-
men,	mit	Nachdruck	auf	die	hohen	Rechtsanteile	
in	der	Praxis	der	Sozialen	Arbeit	hinzuweisen	und	
als	 Konsequenz	mehr	 verpflichtende	 Studienin-
halte	dazu	praxisnah	anzubieten.

Mitarbeiter/innen	 von	 Jugendämtern	 sind	 eine	
Reihe	 von	Begriffen	 oder	 Rechtsfolgen,	 die	 das	
FamFG	regelt,	nicht	zuverlässig	präsent.	So	wird	
zum	Beispiel	oft	danach	gefragt,	
•	 in	welchen	 Fällen	das	 Jugendamt	Beteiligter	
ist	und	wie	sich	die	Beteiligtenrechte	gestal-
ten.	 Der	 bloße	 Gesetzestext	 des	 §	 7	 FamFG	
kann	da	nicht	 nachhaltig	 helfen.	Aufklärung	
leistet	aber	der	Blick	 in	den	Kommentar,	§	7	

Rezension 

Keidel, FamFG, Kommentar des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 19., überarbeitete 
Auflage, 2017, Verlag C.H. Beck, Buch. XLIII, 3326 Seiten Hardcover (In Leinen), 
149 EUR 

M. Karl-Heinz Lehmann, Burgdorf
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FamFG	Rn	3	ff.	Die	Erörterungen	zum	Beteilig-
ten	 im	materiellen	oder	formellen	Sinne	und	
zum	 Muss-	 oder	 Kann-Beteiligten	 schaffen	
Klarheit	über	die	eigene	Rolle;

•	 wie	 denn	 das	 Verfahren	 einzuleiten	 sei	 (da	
wird	oft	–	falsch	-	§	8a	SGB	VIII	als	verfah-
renseinleitende	 Norm	 bemüht).	 Hier	 geben	
die	 Erläuterungen	 zu	 §§	 23	 und	 24	 FamFG	
Kommentar	zuverlässig	Auskunft	(§	23	FamFG	
Randnummer	3	Abgrenzung	zwischen	Amts-	
und	Antragsverfahren);

•	 ob	und	in	welchen	Fällen	dem	Jugendamt	in	
erster	 Instanz	 und	 bei	 Einlegung	 einer	 Be-
schwerde	gegen	den	Beschluss	 eines	 Famili-
engerichts	 dem	 Jugendamt	 Kosten	 auferlegt	
würden.	Auch	hier	helfen	§§	80	ff.	FamFG	und	
die	 in	 der	 Kommentierung	 wiedergegebene	
Entscheidungen	zur	Kostenpflicht	mit	dem	Er-
gebnis,	dass	das	Jugendamt	als	Behörde	von	
Gerichtskosten	befreit	 ist	 (§	2	Absatz	1	Fam	
GKG	 sowie	 Landesvorschriften)	 und	 darüber	
hinaus	 regelmäßig	 auch	 deshalb	 nicht	 die	
Kosten	zu	tragen	haben,	weil	sie	beispielswei-
se	weder	durch	grobes	Verschulden	Anlass	für	
das	Verfahren	gegeben	oder	als	Beteiligte	zu	
einer	 wesentlichen	 Tatsache	 schuldhaft	 un-
wahre	Angaben	gemacht	haben	oder	eben	ein	
anderer	Grund	nach	§	81	 FamFG	vorlag.	Die	
erfolglose	Beschwerde	kann	die	Kostenpflicht	
nach	§	84	FamFG	auslösen,	weil	das	Gericht	
dann	 dem	 Beteiligten	 die	 Kosten	 auferlegen	
soll,	 der	 das	 Rechtsmittel	 eingelegt	 hat.	 Bei	
einer	erfolglosen	Beschwerde	ist	das	Jugend-
amt	 dann	 zwar	 für	 Anwaltskosten	 des	 An-
tragsgegners	erstattungspflichtig.	Wegen	des	
geringen	 Regelverfahrenswertes	 von	 3.000	
Euro	 in	 Kindschaftssachen	 fallen	 selbst	 bei	
dieser	 negativen	 Variante	 die	 Kosten	 gering	
aus	(1.315,31	Euro,	maximal	mit	Fahrtkosten	
unter	anderem	gegen	1.500	Euro).	

	 Es	 ist	also	eher	unverantwortlich,	wenn	»das	
Jugendamt«	nur	aus	Kostengründen	keine	Be-
schwerde	zur	Sicherstellung	des	Kindeswohls	
einlegt;

•	 welcher	 Zeitraum	 gemeint	 ist,	 wenn	 nach	 
§	161	Absatz	2	FamFG	Pflegepersonen	eines	

Kindes	dann	anzuhören	sind,	»wenn	das	Kind	
seit	längerer	Zeit	in	Familienpflege	lebt«.	Die	
Kommentierung	 des	 §	 161	 Absatz	 2	 FamFG	
verweist	dann	in	Randnummer	3	darauf,	dass	
der	Begriff	der	längeren	Zeit	der	Formulierung	
der	 §§	 1630	 Absatz	 3,	 1632	 Absatz	 4	 BGB	
entspricht.	Das	ist	insofern	unglücklich	als	das	
Nachschlagen	in	anderen	Kommentaren	–	ab-
gesehen	davon,	dass	 sie	 im	 Jugendamt	eben	
nicht	 in	 jedem	Dienstzimmer	 stehen	 –	 auch	
zeitaufwendig	ist.	Hier	bleibt	der	Kommentar	
die	Antwort	schuldig,	wobei	der	Hinweis	auf	
die	 Entscheidung	des	BVerfG	 vom	25.3.2003	
(1	BvR	834/03),	FamRZ	2004,	689	eher	hilf-
reich	 gewesen	 wäre.	 Dort	 wird	 betont,	 dass	
das	 kindliche	 Zeitempfinden	 nicht	 den	 Zeit-
maßstäben	 eines	 Erwachsenen	 entspricht.	
Weshalb	die	Auslegung	des	Begriffs	»längere	
Zeit«	dazu	führt,	dass	es	sich	dabei	nicht	um	
eine	 verbindliche	 Zeitvorgabe	 handelt,	 also	
darauf	abzustellen	ist,	wie	ein	Kind	die	Zeit-
spanne	erlebt:	Kinder	von	vier	Jahren	erleben	
sechs	 Monate	 sicher	 länger	 als	 Jugendliche	
von	14	Jahren;

•	 wie	 denn	 die	 Rechtsverhältnisse	 zwischen	
Justiz	und	Jugendamt	einzuordnen	sind.	Aber	
da	bleibt	der	Keidel	 (Engelhard)	–	wohl	weil	
die	Zielgruppe	Jugendamt	weniger	im	Blick	ist	
–	eher	einsilbig.	Im	Kommentar	heißt	es	nur:	
»Zwischen	 Gericht	 und	 Jugendamt	 besteht	
aber	 kein	 Über-	 und	 Unterordnungsverhält-
nis.«	 Als	 Fundstelle	 wird	 eine	 Entscheidung	
des	Bundesgerichtshofs	vom	21.5.1954	(IV	ZB	
8/54)	zur	Zeit	des	JWG	angegeben,	und	zwar	
BGH	 FamRZ	 1954,	 219.	 Abgesehen	 davon,	
dass	 selbst	 die	 Online-Datenbank	 juris	 nur	
noch	den	Tenor	der	Entscheidung	wiedergibt,	
kennzeichnen	eine	Reihe	von	Entscheidungen	
das	Verhältnis	von	Jugendamt	und	Justiz	nach	
Inkrafttreten	des	SGB	VIII	prägnanter.	So	bei-
spielsweise	ein	Beschluss	des	OLG	Celle2,	der	
zwar	 die	 Frage	 der	 Befangenheit	 einer	Mit-
arbeiterin	des	Jugendamtes	zum	Gegenstand	
hatte,	 aber	 insoweit	 ausdrücklich	 feststellte,	
dass	das	Jugendamt	»nicht	etwa	aus	gerichtli-
cher	Anordnung,	sondern	aus	eigener	gesetz-
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licher	Verpflichtung	und	nicht	als	Hilfsorgan	
des	Gerichts	 sondern	 selbständig	neben	die-
sem	tätig	wird.«

Den	 Mitarbeiter/innen	 und	 Mitarbeitern	 der	
Jugendämter	 ist	oft	nicht	bewusst,	dass	die	er-
folgreiche	 Mitwirkung	 im	 familiengerichtlichen	
Verfahren	 verlangt,	 das	 gleiche	Handwerkszeug	
wie	 die	 Familienrichter/innen,	 Fachanwälte	 für	
Familienrecht	oder	Verfahrensbeistände	–	näm-
lich	das	FamFG	–	zu	benutzen.	Nur	die	Kenntnis	
der	 Gesetze	 und	 ihrer	 Auslegung	 einschließlich	
der	 zu	 Grunde	 liegenden	 Rechtsprechung	 hilft	
ihrem	Anliegen	 für	das	Wohl	eines	Kindes	oder	
Jugendlichen	effektiv	tätig	zu	werden.	Trotz	un-
terschiedlicher	Ausbildung	sind	Sozialpädagogen	
angesichts	 der	 Entscheidung	 des	 Gesetzgebers	
gehalten,	 sich	 entsprechend	 rechtlich	 zu	 infor-
mieren.	 Das	 kann	 und	wird	 gelingen,	wenn	 die	
Bereitschaft	da	ist,	sich	in	fast	fünf	Pfund	geball-
ten	Fachwissens,	nämlich	des	Kommentars	zum	
Gesetz	 über	 das	 Verfahren	 in	 Familiensachen	
und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Ge-
richtsbarkeit,	dem	Keidel,	zu	orientieren.	Beson-
ders	aktuell	ist	die	vorliegende	Neuauflage	durch	
die	Erläuterungen	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	
2016	zur	Änderung	des	Sachverständigenrechts	
und	zur	weiteren	Änderung	des	FamFG	mit	den	
neuen	Bestimmungen	§§	155b,	155c	und	163a.	

Für	die	zwanzigste	Auflage	bleibt	zu	hoffen,	dass	
die	Autoren	des	Keidel	auch	das	Jugendamt	und	
die	Mitarbeiter/innen	der	Jugendämter	als	Ziel-
gruppe	einbeziehen.		 	 	 q

Prof. M. Karl-Heinz Lehmann
Ass.	jur.

Am	Försterberg	28
31303	Burgdorf

lehmann-burgdorf@gmx.de

1	 	Siehe	Aline	Dittmann,	Praxis	und	Kooperation	der	an	fa-
miliengerichtlichen	 Verfahren	 beteiligten	 Professionen,	 ZKJ	
2014,180.

2	 	OLG	Celle,	Beschluss	vom	25.02.2011	(10	WF	48/11)	mit	
Bezug	auf	die	Beschlüsse	des	OLG	Frankfurt	vom	28.10.1991	
(5	WF	 182/91)	 und	 OLG	 Schleswig	 vom	 14.1.1994	 (10	WF	
114/93)
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Evangelische Jugendhilfe Hochdorf: Broschüre 
zur Geschichte der Einrichtung

»...	 denn	 es	 ist	 ja	 unmöglich,	 Kinder	 allein	 zu	
lassen.«	 Unter	 diesem	 Titel	 ist	 im	 August	 2017	
eine	Dokumentation	zur	Geschichte	des	Kinder-
heims	Hochdorf	von	1944	bis	1975	erschienen.	
Das	 Buch	 gibt	 vielfältige	 Einblicke	 in	 das	 All-
tagsleben	der	damaligen	Zeit.	Es	wirft	manchen	
Schatten	 auf	 die	 Geschichte	 der	 Einrichtung,	
bringt	aber	auch	Licht	in	das	bisher	nur	in	klei-
nen	Ausschnitten	bekannte	Dunkel	dieser	Jahre.	
Zwischen	1949	und	1975	waren	in	Deutschland	
fast	 800	 000	 Kinder	 und	 Jugendliche	 in	 Erzie-
hungsanstalten	 untergebracht.	Wie	 die	 Enthül-
lungen	der	vergangenen	Jahre	zeigen,	verstießen	
dabei	etliche	Heime	gegen	geltendes	Recht	und	
jegliche	 Menschenwürde.	 Doch	 auch	 jenseits	
dieser	Extreme	war	das	Leben	im	Heim	für	viele	
Kinder	 ein	 einschneidendes	 Erlebnis.	 Unter	 den	
Folgen	 leiden	 viele	 ehemalige	 Heimkinder	 bis	
heute.	Beruhend	auf	bisher	nur	wenig	beachte-
tem	 Quellenmaterial,	 beleuchtet	 die	 Dokumen-
tation	 der	 Evangelischen	 Jugendhilfe	 Hochdorf	
die	Heimerziehungspraxis	 jener	 Jahre	 aus	 einer	
neuen	 Perspektive.	 Den	 Kern	 der	 Untersuchung	
bildet	die	Geschichte	der	heutigen	Evangelischen	
Jugendhilfe	Hochdorf,	den	der	Historiker	Bastian	
Loibl	schildert.	

Die	Broschüre	 ist	 erhältlich	unter	www.jugend-
hilfe-hochdorf.de.	

Für Jugendliche ab 14 Jahren: Brettspiel 
TabuDu – Wissen, Action, Aufklärung zum 
Thema Sexualität

Das	 Eylarduswerk,	 Diakonische	 Kinder-,	 Ju-
gend-	 und	 Familienhilfe,	 in	 Bad	 Bentheim	 hat	
das	Brettspiel	TabuDu	zur	Sexualpädagogik	neu	
überarbeitet	 aufgelegt.	 Hintergrund	 des	 Spiels	
ist,	 dass	 eine	 gelingende	 Sexualentwicklung	

für	 junge	Menschen	von	großer	Wichtigkeit	 ist.	
Sexualität	 hilft	mit,	 Beziehungs-	 und	 Liebesfä-
higkeit	zu	entwickeln,	ein	positives	Bild	von	sich	
selbst	und	dem	eigenen	Körper	aufzubauen	und	
ist	mit	starken	Sinnesempfindungen	verbunden.	
In	 den	 vergangenen	 20	 Jahren	 lag	 der	 Fokus	
in	 der	 Jugendhilfe	 vermehrt	 auf	 dem	 Themen-
bereich	 Umgang	 und	 Prävention	 von	 sexuel-
lem	Missbrauch	 von	Kindern	und	 Jugendlichen.	
Schutzkonzepte	und	Handlungsanweisungen	bei	
Offenlegung	 von	Missbrauchserfahrungen	 wur-
den	entwickelt.	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbei-
ter	 wurden	 im	 Umgang	mit	 sexuell	 auffälligen	
Kindern	und	Jugendlichen	geschult.	Das	Wissen	
zum	Thema	kindliche	und	jugendliche	(positive)	
Sexualentwicklung	 waren	 dabei	 zweitrangig.	
Das	Eylarduswerk	rückte	seit	2014	die	gelingen-
de	Sexualität	wieder	stärker	in	den	Mittelpunkt.	
Kindliche	 und	 jugendliche	 Sexualität	 sind	 von	
Neugierde	geprägt.	Deshalb	ist	ein	Spiel	sehr	gut	
geeignet,	um	unbefangen	über	häufig	tabuisier-
te	 Themen	zu	 sprechen.	Damals	wie	heute	gibt	
es	 Hemmschwellen,	 mit	 Jugendlichen	 über	 das	
Thema	Sexualität	zu	sprechen.	Diese	Hindernis-
se	sollen	durch	die	Weiterentwicklung	des	Spiels	
TabuDu	leichter	gemeistert	werden	und	das	Spiel	
soll	als	»Eisbrecher«	und	Einstiegsmöglichkeit	in	
den	Themenbereich	Sexualität	dienen.	Das	Spiel	
TabuDu	wurde	für	Jugendliche	ab	14	Jahren	ent-
wickelt,	die	aufgrund	ihres	Entwicklungsstandes	
Interesse	am	Thema	Sexualität	zeigen.	Die	insti-
tutionellen	Erfahrungen	haben	gezeigt,	dass	viel-
fältige	Diskussionen	über	eigene	Normen,	Werte	
und	Grenzen	in	Arbeitsgruppen	und	Teams	ent-
stehen,	sobald	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	
anfangen,	sich	mit	dem	Spiel	TabuDu	auseinan-
derzusetzen.	Die	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterin-
nen	profitieren	von	der	Überprüfung	der	eigenen	
Haltung	und	inneren	Einstellung	zum	Thema.	

Das	Spiel	 ist	zum	Preis	von	79,-	Euro	zzgl.	Ver-
packung	 und	 Porto	 unter	 www.eylarduswerk.de	
erhältlich.	

Hinweise
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Fachtagung: neue Autorität – Ein 
systemisches Konzept?!

Das	 Systemische	 Institut	 für	 Neue	 Autorität®	
(SyNa)	veranstaltet	in	Kooperation	mit	der	Hoch-
schule	 Hannover	 und	 der	 Carl-Auer-Akademie	
vom	 19.	 bis	 21.	 April	 2018	 in	 Hannover	 eine	
Fachtagung	 zum	 Konzept	 der	 Neuen	 Autorität	
nach	 Haim	 Omer	 und	 Arist	 von	 Schlippe,	 das	
sich	 zu	 einem	 systemischen	Konzept	pädagogi-
scher	 und	 therapeutischer	 Vorgehensweisen	 in	
verschiedenen	 Tätigkeitsfeldern	 sowie	 als	 Füh-
rungskonzept	entwickelt	hat.	Für	die	Handelnden	
in	diesem	Konzept	bedeutet	dies	die	Auseinan-
dersetzung	 mit	 einer	 entsprechenden	 Haltung,	
die	 sie	 persönlich	 anfragt	 und	 zu	 wiederholter	
Selbstreflexion	herausfordert.	Die	Besinnung	auf	
den	Ursprung	der	Bedeutung	von	Autorität	sowie	
die	 Übersetzung	 auf	 die	 aktuellen	 Bedürfnisse	
haben	Haim	Omer	und	Arist	von	Schlippe	(2010)	
die	 »Neue	 Autorität«	 genannt	 –	 in	 Abgrenzung	
zum	 Verständnis	 einer	 traditionellen	 Autorität.	
Das	 Konzept	 der	 Neuen	 Autorität	 ist	 insofern	
ein	 systemisches	 Konzept,	 da	 es	 (primär)	 auf	
die	Veränderung	des	Rahmens	und	des	Kontex-
tes	 fokussiert,	 somit	die	Präsenz	 stärkt	und	die	
Handlungsmöglichkeiten	aller	zugleich	erweitert.	
Diese	Tagung	möchte	den	Diskurs	über	das	Syste-
mische	im	Konzept	der	Neuen	Autorität	anregen,	
das	 Nachdenken	 über	 die	 Inhalte	 intensivieren,	
die	 praktische	 Vielfalt	 der	 Anwendungen	 auf-
zeigen,	Möglichkeiten	der	Vernetzung	aktivieren	
und	an	der	Gestaltung	der	Tagung	beteiligen.	Die	
Referenten	sind	Bruno	Körner	und	Martin	Lem-
me.	Weitere	Informationen	auch	zur	Anmeldung	
erhalten	Sie	unter	www.neueautoritaet.de.		

DVJJ und Evangelische Akademie Bad Boll: 
Kooperationsveranstaltung 

Die	Deutsche	Vereinigung	für	Jugendgerichte	und	
Jugendgerichtshilfen	(DVJJ)	und	die	Evangelische	
Akademie	Bad	Boll	veranstalten	gemeinsam	eine	
Fachtagung	zum	Thema	Geschlechterrollen.	Un-
ter	dem	Titel	»Jugendstrafrecht	ist	Jungenstraf-

recht	-	Zu	Männlichkeit	und	Geschlechterrollen	
im	 Kontext	 von	 Delinquenz«	 beraten	 Fachleu-
te	 aus	 den	 Bereichen	 Kriminologie,	 Pädagogik,	
Rechtswissenschaft,	Justiz	und	Soziales	vom	23.	
bis	25.	Februar	2018	über	das	Thema	und	geben	
neue	Impulse	und	Anregungen	für	die	Arbeit	mit	
jungen	 Menschen.	 Das	 vorläufige	 Tagungspro-
gramm	finden	Sie	unter	www.dvjj.de.

Eylarduswerk: 
neue Intensivgruppe für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit FAS und ASS

Das	 Eylarduswerk	 in	 Bad	 Bentheim	 hat	 auf	 ei-
nem	 ehemaligen	 Bauernhof	 am	 Stadtrand	 von	
Ochtrup/Westfalen	am	01.	September	2017	eine	
Intensivgruppe	für	sieben	Jugendliche	und	junge	
Erwachsene	ab	17	Jahren	eröffnet.	Die	 ländlich	
gelegene	 Hofstelle	 bietet	 mit	 13.000	 Quadrat-
metern	Außenflächen	und	 zwei	 großen	Gebäu-
deteilen	viel	Platz	 für	männliche	und	weibliche	
Jugendliche	und	junge	Erwachsene,	die	aufgrund	
ihrer	besonderen	Problematik	nicht	mehr	in	Fa-
milien	oder	anderen	Wohnformen	leben	können.	
Ein	 Schwerpunkt	 der	 Arbeit	 ist	 die	 Betreuung	
von	 jungen	 Menschen	 mit	 Fetalem	 Alkohol-
syndrom	 (FAS),	 bei	 denen	 auch	 hirnorganische	
Beeinträchtigungen/Behinderungsformen	 vor-
liegen	 und	 die	 aufgrund	 ihres	 Störungsbildes	
einen	stark	strukturierten	Alltag	mit	 intensivem	
Betreuungsschlüssel	 von	 1:1	 benötigen.	 Einen	
weiteren	Schwerpunkt	bildet	die	Arbeit	mit	au-
tistischen	Jugendlichen/jungen	Erwachsenen	mit	
hochfunktionalem	Autismus-/Asperger-Syndrom	
(ASS).	Auch	junge	Menschen	mit	schwerwiegen-
den	 Traumatisierungen	 können	 hier	 ihren	 Platz	
finden.	Am	Ende	der	 rund	zweijährigen	Betreu-
ung	steht	der	Umzug	 in	die	eigene	Wohnung	–	
in	 der	 Regel	mit	 ambulanter	 Betreuung	 –	 oder	
häufiger	 eine	 niedrigschwellige	 und	 langfristig	
abgestimmte	 Überleitung	 in	 eine	 Einrichtung	
der	Eingliederungshilfe.	Ansprechpartner	ist	Det-
lev	 Krause,	 pädagogischer	 Vorstand:	 d.krause@
eylarduswerk.de.	 	 	 	 q

(ab)
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WIZportal bietet mehr Zeit für die
Arbeit mit Klienten. Das WIZportal
ist die innovative Lösung für Ihr
wirtschaftliches und soziales 
Fallmanagement.
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SOFTWARE FÜR DIE 
KINDER- UND 
JUGENDHILFE

Erfahren Sie mehr auf
www.wizportal.de
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noch erhältliche EREV-Themenhefte der Schriftenreihe (SR) und der 
Theorie und Praxis der Jugendhilfe (TPJ)

TPJ	20	 Pädagogische	Arbeit	in	Mutter/Vater-und-Kind-Einrichtungen:	Partizipation	–	
	 Gestaltungsmöglichkeiten	–	Leistungsangebote	Björn Hagen (Hg.)	 10,50	€
TPJ	19	 Migrationssensibler	Kinderschutz	–	ressourcenorientiert:	Junge	Geflüchtete	im	
	 Fokus	der	Jugendhilfe,	Kemal Bozay, Funda Özfırat, Eymen Nahali	 10,50	€
TPJ	18	 Partizipation	gemeinsam	erforschen:	Die	Reisende	Jugendlichen-Forschungsgruppe	
	 (RJFG)	-	ein	Peer-Research-Projekt	in	der	Heimerziehung,	Timo Ackermann, 
 Pierrine Robin mit RJFG	 10,50	€
TPJ	17	 BAER-Elternkurs:	Kurshandbuch	für	Elternmentor/innen	-	Ein	Kooperationsprojekt	
	 der	Bundesakademie	für	Kirche	und	Diakonie	(bakd)	und	des	(EREV),	Bernhard Vetter	 15,00	€
TPJ	16	 »Gewaltförmige	Konstellationen	in	den	stat.	Hilfen–	Eine	Fallstudie«,	Kessl / Lorenz	 10,50	€
TPJ	15	 Mitbestimmen,	mitgestalten:	Elternpartizip.	in	der	Heimerziehung,	
 Peter Hansbauer et al	 10,50	€
TPJ	14	 Jugendhilfe	in	Kooperation:	HzE–KJPP-Polizei-Justiz,	Björn Hagen (Hg.)	 10,50	€
TPJ	13	 Basiswissen	UMF:	Rechtsgrundlagen	–	Konzepte	–	Erfahr., Björn Hagen (Hg.)	 12,00	€
TPJ	12	 Wenn	päd.	Fachkräfte	bestrafen,	belohnen	und	festhalten,	Kessl / Lorenz	 10,50	€
TPJ	11	 Neue	Impulse	in	der	Intensivpädagogik	–	»Was	tun,	…?«	Menno Baumann et al.	 10,50	€
TPJ	10	 Nachhaltigkeit	/	Ökologie	in	den	HzE	–	Umweltpädagogik	in	der	Praxis,	
 Björn Hagen (Hg.) 	 10,50	€
TPJ	9	 »Und	wer	nimmt	mich?«	Teilhabe	braucht	viele	Wege!		Schulische	und	außerschulische	
	 Erziehungshilfen	unterstützen	diese	wirksam, Björn Hagen (Hg.)	 12,00	€
TPJ	8	 Abbrüche	in	stationären	Erziehungshilfen	(ABiE)	–	Praxisforschungs-	und	Praxis-
	 entwicklungsprojekt:	Wirkfaktoren,	Systemmodelle,	Strategien,	Björn Hagen (Hg.)	 7,50	€
TPJ	7	 Basiswissen	zu	Aufsichtspflicht,	Haftung	und	Garantenstellung–	grundlegender	
	 Leitfaden	rechtlicher	Vorgaben,	Heike Dieball / M. Karl-Heinz Lehmann 	 15,00	€
TPJ	6	 Traumapädagogik	und	ihre	Bedeutung	für	päd.	Einrichtungen		Marc Schmid et al. 	 7,50	€
TPJ	5	 Ambulante	Erziehungshilfen:	Grundlagen,	Finanzierungssysteme,	Fachkonzepte	 7,50	€
TPJ	4	 SOCIAL	MEDIA	für	Soziale	Organisationen?	Michael Erz	 2,50	€
TPJ	3	 II:	Zukunft	Personalentwicklung	für	Fachkräfte	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	
 Björn Hagen (Hg.)	 2,50	€
TPJ	2	 Basiswissen	Kinderschutz:	Das	Bundeskinderschutzgesetz	in	der	Praxis,	Winfried Möller 	2,50	€
SR	4/2012	»Gewaltbereite	Jugendliche«:	Dokumentation	/	Grundlagen	/	Projekte	 2,50	€
SR	2/2012	I:	Zukunft	Personalentwicklung	für	Fachkräfte	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe:	
	 EREV-Projekt			 2,50	€
SR	1/2012	Kleine	Kinder	in	stationären	Hilfen:	Ergebnisse	eines	Praxisentwicklungsprojekts	 2,50	€
SR	4/2011	Wissen	–	Handeln	–	Haltung:	Praxisfeld	Jugendhilfe	 2,50	€
SR	1/2011	Die	pädagogische	Arbeit	in	Fünf-Tage-Gruppen	 2,50	€
SR	3/2010	Gesundheitsförderung	für	Kinder	und	Jugendliche:	Grundlagen	und	Praxis	 2,50	€
SR	1/2010	Heimerziehung	in	den	50er	und	60er	Jahren	 2,50	€
SR	4/2009	Wirkungen	in	den	Erziehungshilfen	IV	 2,50	€
SR	4/2008	Wirkungen	III	 2,50	€
SR	3/2007	Jugendhilfe	des	Wandels	–	aktiv	oder	reaktiv?	 2,50	€
SR	1/2006	»Ich	lerne	niemals	Lesen	und	Schreiben«:	Legasthenie	und	Interaktion	 2,50	€

Die	Inhaltsverzeichnisse	sind	unter	www.erev.	de	im	Menü	Publikationen	einsehbar.


