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Editorial
In diesen Tagen fällt es schwer, den Schwerpunkt
für das Editorial unserer Zeitschrift zu wählen.
Da sind zum einen die ständigen Diskussionen
um die »Weiterentwicklung« der Hilfen zur Erziehung und das Thema Inklusion. Die einen wollen
die Begriffe »Hilfe« und »Erziehung« abschaffen,
die anderen die Bundeszuständigkeit im Kontext
der Kinder- und Jugendhilfe und die Dritten eine
Zweigliedrigkeit, indem die Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge abgeschafft werden. Erfreulich ist es, dass im Bereich der Erziehungshilfen eine große Solidarität besteht und in
den vergangenen Monaten verdeutlicht werden
konnte, welche positiven Entwicklungen für die
Kinder, Jugendlichen und Familien durch das SGB
VIII in den vergangenen Jahren möglich waren.
Die vorhandenen Möglichkeiten der individuellen Hilfeplanung und Steuerung müssen genutzt
werden, ehe versucht wird, das Rad neu zu erfinden.
Neben dieser fachlichen Diskussion bestimmen auch die Entwicklungen in Europa und in
den USA den Alltag in den Erziehungshilfen.
Die Verunsicherung in den Wohngruppen und
Betreuungssituationen der jungen Menschen
ist spürbar. Deutlich wird dieses auch an den
Schlagzeilen zur Armut. Die einen sprechen
vom Märchen der wachsenden Hilfsbedürftigkeit und die anderen von einer Verharmlosung
der Armut.
Klar ist, dass zwischen absoluter und relativer
Armut differenziert werden muss. Von ersterer
ist betroffen, wer seine Grundbedürfnisse nicht
zu befriedigen vermag. Relative Armut bezeichnet den Mangel an finanziellen Ressourcen, sodass man sich nicht oder nicht in ausreichendem
Maße am gesellschaftlichen Leben beteiligen
kann. Beide Aspekte müssen auch in den Hilfen
zur Erziehung Berücksichtigung finden, wenn
unser Ziel der Arbeit die Integration in die Gesellschaft ist.
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Im vergangenen Jahr haben rund 785.000 Menschen erstmals neue Hartz-IV-Leistungen bezogen. Aktuell gibt es 5,9 Millionen Bezieherinnen
und Bezieher – rund sieben Prozent der Bevölkerung. Hiervon waren 4,3 Millionen Erwerbsfähige und 1,6 Millionen Nichterwerbsfähige, vor
allem Kinder, betroffen. Die aktuellen Diskussionen von Brexit, Terror und Flüchtlingskrise verdeutlichen, wie fragil das System der sozialen
Sicherung ist.
Antworten auf diese wachsenden unberechenbaren Einflüsse werden oftmals in der Abschottung
und in den »Echokammern« gesucht, in denen
wir uns mit Gleichgesinnten über die Thematiken austauschen. Dieser Weg kann jedoch nicht
dazu führen, dass ein differenziertes Bild der Situation entsteht. Angesichts der Entwicklungen
gibt es keine einfachen Antworten. Wir wissen
jedoch, was wir nicht tun sollten: Das Ziel, Halt,
Sinn und Orientierung in den Erziehungshilfen
zu vermitteln, aufgeben und uns für eine offene
tolerante Gesellschaft einsetzen. Die alltägliche
pädagogische Arbeit kann diese Zielsetzungen
unterstützen.
Wenn zum Beispiel, wie in diesem Heft dargestellt, das Zürcher Ressourcen-Modell nicht an
den Defiziten, sondern an den Fähigkeiten und
Wertigkeiten ansetzt. Ein Grundsatz, der bereits
von Paul Mohr im Kontext der Heilpädagogik
beschrieben wird. Im Kontext der Strukturanpassung in den Erziehungshilfen ist es – wie in dieser
Ausgabe beschrieben – ein gemeinschaftlicher
Auftrag der Jugendhilfe, sich auf die aktuellen
Entwicklungen, ökonomischen Bedingungen und
Veränderungen einzulassen. Das System Jugendhilfe ist selbst ein Produkt dieser Modernisierung
und gut in der Lage, dieser mit entsprechenden
Konzepten zu begegnen. Ein Beispiel hierfür ist
Migrations- und Differenzsensibilität im Kinderund Jugendschutz. Es geht darum, aus pädagogisch fachlicher Perspektive, eine Sensibilität für
die unterschiedlichen Lebenssituationen zu entE 4/2016
J

Editorial
wickeln und die verändernden Herausforderungen in den Blick zu nehmen.

Ihre
Annette Bremeyer
und Björn Hagen

Die in dieser Ausgabe vorgestellten Konzepte und
differenzierten Wege zeigen, dass die eingangs
beschriebenen Verunsicherungen und Herausforderungen mit einer Orientierung an dem, was
uns wesentlich ist, bewältigt werden können.   q

Foto: Evelyn Merz / pixelio.de
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Die nächste EREV-Bundesfachtagung
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E 4/2016
J

207

Ziele in alle Zellen
Drei Gründe, warum sich die Soziale Arbeit mit dem Zürcher Ressourcenmodell
(ZRM) beschäftigen sollte
Jan Hesselink, Ootmarsum; Karl-Heinz Lindemann, Koblenz

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) sorgt
in den Bereichen Coaching, Stressbewältigung,
Essstörung, Laufbahnberatung oder auch komplexe Problemlösungen für Furore. In diesem
Aufsatz wird die Frage untersucht, ob auch
die Soziale Arbeit von dem Modell des ZRM,
dem theoretischen Zuschnitt, dem Konzept
der Ressourcenaktivierung, vor allem aber
dem Management innerer Gegenkräfte, die
Achillesferse bei vielen Vorhaben, profitieren
könnte.
Mit voller Kraft voraus
»Voller Lebensfreude übe ich meine Gelassenheit,
treffe Entscheidungen und erhalte mir meine
Harmonie«
Auf die Frage nach dem Ziel seines Kommens
sagt der 44-jährige Vater Jens Lambert, dass sein
Hausarzt ihm geraten habe Hilfe zu suchen, damit er endlich seine Impulsivität und Aggressivität gegenüber seiner Frau und seiner Tochter
unter Kontrolle zu bringen lernt. Sonst würde er
das Jugendamt einschalten. Diese Androhung
mache ihm einerseits Angst, andererseits sei er
nicht sicher, ob ihm überhaupt zu helfen sei, weil
er ja ziemlich eigenwillig sei. Er wisse eigentlich
immer alles besser. Es sei ja einfach dahin gesagt, sein Verhalten zu verändern und gewünschtes Verhalten umzusetzen, wenn seine Frau und
Tochter zu Hause nicht sofort tun, was er sagt.
Seine Akte würde zeigen, dass er selbst gewalttätig aufgewachsen sei und den Knast gut kenne sowie schon einige Bewährungsmaßnahmen
hatte. Schon mancher Sozialarbeiter habe versucht ihm zu helfen, aber in schwierigen Situationen, zu Hause, manchmal auch im Umgang mit
208

Arbeitskollegen und vor allem den Chefs, drehe
er ganz schnell durch.
So die Geschichte von Jens Lambert, einem
Mann, dessen Selbstmanagement in ganz bestimmten Situationen versagt. Aber auch in anderen Arbeitsfeldern ist die Soziale Arbeit mit
Klienten befasst, die Vorhaben formulieren, aber
nicht in der Lage sind, diese auch umzusetzen.
Sei es, dass sich eine Mutter gegenüber dem Verweigerungsverhalten ihrer Dreijährigen mehr Gelassenheit wünscht, ein Zwölfjähriger, der schon
längere Zeit nicht mehr zur Schule geht, endlich
lernen will, besser mit seiner Angst umzugehen,
oder Eltern ihre Kinder wieder aus der Pflegfamilie nach Hause nehmen möchten. In all diesen
Fällen suchen die Akteure Unterstützung bei einem Fachmann der Sozialen Arbeit mit dem Ziel,
ihr Selbstmanagement zu verbessern.
In diesem Aufsatz wird die Frage untersucht,
ob mit dem ZRM, mit seiner doch stark neurowissenschaftlichen Begründung, nicht auch für
die Soziale Arbeit, ihre theoretische Fundierung
wie auch ihre Praxis, wichtige Impulse einhergehen.
Das Zürcher Ressourcenmodell: Der Kampf
gegen sich selbst hat ausgedient
Das ZRM ist ein Selbstmanagementkonzept.1 Es
unterstützt Menschen in ihrer Selbstmanagementkompetenz und meint damit die Bedingungen, die Menschen brauchen, um ihre Ziele zu
erreichen. Was aber ist das Außergewöhnliche
1 Das ZRM wird vor allem in den Bereichen Coaching,
Führen und Leiten, Stressbewältigung, Rauchen, Essstörung
eingesetzt.
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an diesem Modell? Außergewöhnlich ist einmal
seine Verbreitung in kurzer Zeit. Außergewöhnlich ist zum anderen die Vielseitigkeit seiner Einsatzmöglichkeiten und die gute Erfolgsquote.2
Außergewöhnlich ist aber vor allem ein inhaltlicher Aspekt: Das ZRM ermöglicht Menschen,
erfolgreich ihr Ziel zu erreichen, selbst wenn dies
bisher trotz langjähriger Bemühungen nicht erreicht werden konnte. Und das Überraschende:
Beim ZRM geht es mit Leichtigkeit, mit Freude
und Begeisterung zu. Es geht nicht mehr darum, den inneren Schweinehund zu überwinden.
Nicht mehr darum, sich mühsam zu beherrschen.
Nicht mehr darum, sein Verhalten in den Griff zu
bekommen. Im Gegenteil: Der Kampf gegen sich
selbst hat ausgedient. (vgl. Krause u. a.: 2006 S.
33)
Auf den ersten Blick ist das ZRM ein psychoedukatives Konzept wie andere auch. Doch es sind
vor allem drei Aspekte, die das ZRM für die Soziale Arbeit interessant machen. Erstens ist es die
Theoriegrundlage, die konsequent Ressourcen
und Potentiale in den Blick nimmt. (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 33) Zweitens können durch die
eingeführte theoretische Unterscheidung von
bewusstem und unbewusstem System die inneren Gegenkräfte (der innere Schweinehund),
die die Veränderung von Verhalten nicht selten
unmöglich machen, so gehandhabt werden, dass
die Zielerreichung möglich wird. Dies ist eng
mit dem Prozess der Zielformulierung verknüpft.
Denn die Ziele werden so erarbeitet, dass die
Ressourcen auch zum richtigen Zeitpunkt zur
Hand sind. Und nicht zuletzt geht es Drittens
um die praktische Handhabung bei der Durchführung des ZRM, die interessante Hinweise für
das methodische Vorgehen in der Sozialen Arbeit verspicht.

2 Mittlerweile liegen eine Vielzahl von Wirksamkeitsstudien
aus verschiedenen Bereichen vor, unter anderem zum Thema Stress, Führung und Leitung, Selbstwirksamkeit bei HIV,
Asthma, adipöse Jugendliche, Rauchen, Esstörungen oder
auch komplexe Problemlösungen.
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Erstens: Eine Theorie der Ressourcen und
Potentiale
Das Zürcher Ressourcenmodell unterscheidet
zwei Systeme: Den Verstand und das emotionale
Erfahrungsgedächtnis. Der Verstand beschreibt
das bewusste System, das emotionale Erfahrungsgedächtnis, auch Bauchgefühl genannt,
das unbewusste System. (vgl. Krause u. a.: 2010
S. 15)3 Und es heißt: »Nur wenn beide Entscheidungssysteme mit einem Vorhaben voll einverstanden sind, können wir mit ganzer Kraft und
Freude handeln und dabei unsere Absichten erfolgreich und anhaltend in Wirklichkeit umsetzen.« (Krause u. a.: 2010 S. 15) Dabei kann mit
Blick auf ein bestimmtes Ziel, ein neuronales
Netz im Gehirn nützlich oder unbrauchbar sein.
Die nützlichen Netze werden wohladaptive, die
unbrauchbaren maladaptive Netze genannt. Die
Aufgabe von sozialer Arbeit, Beratung oder Psychotherapie besteht deshalb darin, wohladaptive Netze zu aktivieren und zu stärken. Bei den
maladaptiven Netzen kommt es darauf an, diese
nicht zu benutzen und damit zu verlernen. (vgl.
Krause u. a.: 2010 S. 16) In diesem Zusammenhang ist der Hinweis von Klaus Grave interessant,
dass es für Unterstützungssysteme hilfreich sei,
wenn sie Veränderung als Veränderung von Gedächtnisinhalten verstünden. (vgl. Grawe: 1998
S. 269) Denn so kann psychisches Funktionieren
als Erlernen und Verlernen verstanden werden.
Pathologisierende Annahmen werden damit
überflüssig. (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 62)
Bewusste und unbewusste Potentiale: Mit aller
Kraft voraus
Allerdings beruhen die beiden Gedächtnisarten
auf hirnanatomisch unterschiedlichen Strukturen. (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 62) Das Unbewusste ist ein mühelos und intuitiv arbeitendes
3 Daniel Kahneman wählt in seinem Bestseller eine analoge Unterscheidung und nennt sie System 1 und System 2
oder wie es sein Buchtitel nahelegt, schnelles oder langsames
Denken. Andere nennen es explizites und implizites Gedächtnis oder sprechen von »kontrollierten« und »automatisierten«
Prozessen.
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System. Es arbeitet schnell, unbewusst und emotionsgesteuert. Es dient dem Überleben. Es greift
bei seinen Bewertungen auf vererbte Muster wie
auf das emotionale Erfahrungsgedächtnis zurück. (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 34)  Jede wichtige
Erfahrung wird dabei mit einer Wertung versehen, die dem übergeordneten Organisationsprinzip folgt: »Gut gewesen, wieder machen« oder
»Schlecht gewesen, bleiben lassen«. (Storch u.
a.: 2014 S. 34) Das Unbewusste funktioniert als
selbstorganisiertes System, das dem übergeordneten Ziel folgt, unter den gegebenen Umständen, gut zu überleben. (vgl. Storch u. a.: 2014 S.
35 und Roth: 2007, S. 63) Da das Gehirn in der
Phase der Hirnentwicklung am lernfähigsten ist,
speichert beispielsweise ein Kind, das in seiner
frühen Kindheit Angst, Stress oder Gewalt erlebt,
seine Erfahrungen und ihre Bewertungen und
nutzt sie bis auf Weiteres, um sein Wohlbefinden
zu sichern. (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 34) Maja
Storch und Frank Krause formulieren in diesem
Zusammenhang: »Wenn der psychische Apparat
aus Wissen besteht, das zur Verhaltungssteuerung des Individuums eingesetzt wird, um dessen
Wohlbefinden zu sichern, dann beruht neurotisches oder psychopathologisches Verhalten auf
einer Wissensstruktur, die dem Gehirn für diese Aufgabe keine optimale Grundlage liefert.«
(Storch u. a.: 2014 S. 35)
Zwei Systeme: Wer aber führt Regie?
Das Bewusste beschreibt das logisch denkende
Selbst, das auf Überzeugungen beruht und unser
Denken und Handeln bewusst kontrolliert. Die
sogenannten expliziten Prozesse benötigen Zeit
und Aufmerksamkeit. Demgegenüber können
implizite Prozesse automatisiert in Sekundenschnelle abgerufen werden. Explizite Prozesse
sind störungsanfällig, implizite Prozesse laufen,
wenn sie einmal ausgelöst werden, mit hoher Zuverlässigkeit ab. (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 63) Da
explizite Prozesse energetisch sehr viel »teurer«
sind als implizite Prozesse, bezeichnet Gerhard
Roth sie als ein »besonderes Werkzeug des Gehirns«. (Roth: 2001, S. 231) Dabei ist das unbe210

wusste System drei bis viermal schneller als das
bewusste System. Im Zweifelsfall entspricht das
Gefühl, das zunächst auftaucht und das manchmal nicht ganz der Political Correctness entspricht, der Bewertung des Unbewussten. (vgl.
Krause u. a.: 2010 S. 15).
Da das Unbewusste nicht abgeschaltet werden kann und schnell und mühelos arbeitet, ist
es schon da, wenn das Bewusste zum Einsatz
kommt. Daniel Kahneman sieht deshalb im Unbewussten den Hauptakteur (vgl. Kahnemann:
2002). Ebenso geht Roth, einer der prominentesten Gehirnforscher, davon aus, dass aus der
Sicht des Gehirns die unbewussten Vorgänge
die entscheidenden sind. Er sagt: Der bewusste
Verstand wird nur in wichtigen Notfällen eingeschaltet. (vgl. Roth: 2007) Wohl deshalb konstatieren Storch und Krause, dass die Erforschung
des Unbewussten im dritten Jahrtausend eine
neue Zeitrechnung der Menschheitsgeschichte
einleitet (vgl. Krause u.a.: 2010 S. 11). Sie sprechen von einem Quantensprung in der Motivationsforschung (vgl. Krause u. a.: 2010  S. 12).
Allerdings ist an dieser Stelle schon klar: Was
für das bewusste System logisch ist, mit guten
Gründen untermauert werden kann, plausibel
erscheint, kann im unbewussten System Unbehagen und Gegenkräfte auslösen. Das unbewusste System drückt sich dabei wenig differenziert
als diffuses Körpergefühl (Bauchgefühl) aus, der
Hirnforscher Antonio Damasio spricht von somatischen Markern. (vgl. Krause u. a.: 2010 S. 9).
Die sogenannten somatischen Marker folgen einer »einfachen«, man könnte auch sagen, »primitiven« dualen Bewertung: Plus oder Minus, gut
oder schlecht, aufsuchen oder vermeiden, Flucht
oder Kampf (vgl. Krause u. a.: 2010 S. 9).
Zwei Antworten: Die Erst- und die
Zweitreaktion
Analog zu der Unterscheidung des bewussten
und des unbewussten Systems, führt das ZRM
die Unterscheidung von Erst- und Zweitreaktion
E 4/2016
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ein. Die Erstreaktion beschreibt, was dem Menschen als Veranlagung mitgegeben wird und was
er sehr früh erlernt hat. Beides ist fester neuronal
verankert und kann deshalb nur langsam verlernt
werden. Die Zweitreaktion ist demgegenüber relativ zügig bearbeitbar. (vgl. Krause u. a.: 2010  
S. 16)
Storch und Krause illustrieren das »Spiel« zwischen Erst- und Zweitreaktion am Beispiel einer
perfektionistischen Lehrerin, die an Burnout leidet. Besagte Lehrerin zeigt als Erstreaktion eine
perfektionistische Einstellung, wodurch sie an
einer immensen Arbeitsbelastung leidet. Bisher
hatte sie, wenn sie eine Arbeit abgeben sollte,
die nach ihrer Einschätzung noch nicht ganz
perfekt war, die Arbeit zusätzlich intensiviert. In
der Sprache des ZRM hat sie auf ein maladaptives neuronales Netz zurückgegriffen. Was aber
relativ schnell erarbeitet werden kann, ist die
Zweitreaktion, die Selbstregulation. Dazu wurde
mit ihr im Beratungsprozess ein wohladaptives
neuronales Netz lokalisiert, eine Laissez-faireEinstellung, die sie vor vielen Jahren bei einem
Studienaufenthalt in Paris kennengelernt und
sehr genossen hatte (vgl. Krause u. a.: 2010 S.
16). Bei Storch und Krause heißt es in diesem
Zusammenhang: »Die Selbstregulationskompetenz besteht jetzt darin, sobald das maladaptive
Perfektionsnetz getriggert wird, unverzüglich das
wohladaptive Paris-Netz in Betrieb zu nehmen
und mit Souveränität und »französischer Leichtigkeit« eine Arbeit abzugeben, die nur zu 85 %
perfekt ist.« (Krause u. a.: 2010  S. 16).
Nach dem ZRM gilt nun all das als Ressource, was das Paris-Netz aktiviert. Das können französische Akkordeon-Musik, französisches Baguette, ein Bildschirmschoner
mit dem Eifelturm, aber auch französische
Dessous sein (vgl. Krause u. a.: 2010 S. 17). Und
Storch und Krause betonen: »Am besten alles zusammen.« (Krause u. a.: 2010  S. 17)4.
4 Wird diese Form des Selbstmanagements von der Lehrerin mehrere Monate praktiziert und damit das wohladaptive
neuronale Netz trainiert, findet eine sogenannte somato-

E 4/2016
J

Wenn zwei Zellen gleichzeitig feuern
Was aber passiert bei besagter Lehrerin im Gehirn? Als allgemein anerkanntes Konzept gilt
heute unter Fachleuten der Neurowissenschaft
das Modell der »Hebbschen Plastizität«. Es geht
davon aus, dass Nervenzellen, die gleichzeitig
feuern, sich miteinander verdrahten und damit
die Übertragungsbereitschaft erhöhen. Durch
jede gemeinsame Erregung wird die Informationsübertragung verbessert (vgl. Krause u. a.:
2010 S. 35). Wie bei einem Muskel: Wenn ein
Muskel oft beansprucht wird, verbessert er seine
Leistung. Wird ein Muskel wenig oder gar nicht
beansprucht, verringert sich die Leistungsfähigkeit.
Durch diese Bahnung werden aber nicht nur zwei
Nervenzellen miteinander verbunden, sondern
riesige neuronale Netzwerke, die multicodiert
sind. So kann die Erinnerung an die Großmutter
durch eine Vielzahl unterschiedlicher Sinneseindrücke ausgelöst werden. Durch den Geruch von
Mottenkugeln, ein bestimmtes Gericht oder graue
Haare (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 42). Es reicht
manchmal nur ein Bruchteil einer aktuellen Sinneserfahrung, um unmittelbar Gedächtnisinhalte
und eine Vielzahl unangenehmer Assoziationen
aufzurufen (vgl. Storch u. a.: 2014 S. 43). Für
manche Klienten der Sozialen Arbeit ist es etwa
»das Amt», das blitzschnell eine Wucht von negativen Gefühlen auslöst. Es ergeht ihnen dann
wie Menschen, die nicht in der Lage sind, einen
Zahnarzt aufzusuchen, weil bereits der leichte
Geruch nach Zahnarzt im Treppenhaus Gefühle
aufruft, die unkontrollierbare Vermeidungskräfte
aktualisieren, die es ihnen unmöglich macht, die
Praxis zu betreten.
Nach dem ZRM – und das ist für die Soziale Arbeit entscheidend – bilden starke positive
somatische Marker verbunden mit starken positiven Emotionen die neurobiologische Basis für
das Motivationssystem (vgl. Storch u.a.: 2014 S.
emotionale Neukonditionierung statt, mit erheblichem Einfluss auf die Erstreaktion.
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55). Umgekehrt: Wenn starke Gefühle und Körperempfinden fehlen, bleiben Willens- und Planungsvorgänge aus und es kommt, wie es Storch
und Krause formulieren, zu einem intellektuellen
Geplänkel im Kopf, das typischerweise nicht zur
Handlung und Umsetzung führt (vgl. Storch u. a.:
2014 S. 55).
Zweitens: Ziele in alle Zellen oder vom
Wunsch zum Ziel
Storch stellt fest: »Ohne Ziele sind Handlungen
undenkbar.« (Storch: 2009 S. 183) Ziele schaffen Motivation. Ziele stellen allerdings immer
auch eine Herausforderung für die formulierende
Person dar, weil sie so etwas wie eine Selbstverpflichtung enthalten (vgl. Storch: 2009 S. 184).
In der Sozialen Arbeit hat sich bei der Frage der
Zielformulierung mehr oder weniger das Zielmodell »SMART« durchgesetzt. Danach sind Ziele
spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und
terminiert zu formulieren. Zusätzlich sollen die
Ziele mit den Adressaten ausgehandelt und geplant werden, damit sie in den Werte- und Handlungshorizont der Betroffenen integriert werden
können. Der Klient soll so befähigt werden, seine
Veränderungswünsche zu erkennen, vorhandenes
Potential (Ressourcen) aufzurufen und schließlich Handlung – im Sinne von »jetzt mache ich
es!« zu ermöglichen. Doch genau dies – so Storch
– wird durch die Art der Zielformulierung, unmöglich gemacht.
Das Ziel-Modell »SMART« - eine kritische
Auseinandersetzung
Für Storch ist der Zieltypus SMART nur für einfach strukturierte und ergebnisbezogene Aufgaben geeignet (vgl. Storch: 2009 S. 185). Dies
ist nach Aussage von Storch in der empirischen
Forschung gut belegt. Storch weist allerdings darauf hin, dass die Praxis dies bis heute nicht zur
Kenntnis nehmen will (vgl. Storch: 2009 S. 185).
Der Zieltypus SMART ist lediglich im Vorteil,
wenn es darum geht, die Anzahl der gefällten
212

Bäume pro Tag zu erhöhen, vier Kundenabrufe
täglich zu machen, drei mal 30 Minuten in der
Woche zu joggen.
Sobald sich aber eine Aufgabe in einem komplexen und dynamischen Umfeld befindet, in dem
nicht von vorneherein gesagt werden kann, wie
»richtiges« Handeln konkret auszusehen hat,
versagt der Zieltypus. Schon die vergleichsweise einfache Zielsetzung »Kundenorientierung« in
einer Verkaufssituation, die etwa auf der Ebene
»Begrüße jeden Kunden, der deinen Bereich betritt« oder »Schaue jedem Kunden drei Sekunden
in die Augen« angelegt wird, ist zwar spezifisch,
überfordert aber die Betroffenen. Da diese Art
der Zielvorgabe zudem erheblich die Autonomie
der Akteure einschränkt, erzeugt sie Stress und
Widerspruch und ruft damit Gegenkräfte auf den
Plan (vgl. Storch: 2009 S. 185).
Zum anderen ist für die Zielerreichung das Ausmaß
entscheidend, wie ein Mensch sich innerlich verpflichtet fühlt, das Ziel auch anzugehen. Dies wird
bei dem Zieltypus SMART mit der Attraktivität des
Ziels zwar angesprochen, in der Forschung aber
kaum untersucht. Hier geht es fast ausschließlich um den Konkretheitsaspekt. Aber auch in der
Praxis wird dem Aspekt der affektiven Bewertung
der Ziele nach Storch nur wenig Aufmerksamkeit
geschenkt (vgl. Storch: 2009 S. 186ff.).
Doch der entscheidende Kritikpunkt von Storch
bezieht sich auf das Phänomen der Zielkonflikte, die durch die Konkretheit der Ziele geradezu
provoziert werden. Denn Zielkonflikte machen
sich immer dann bemerkbar, wenn Menschen
ein für sie äußerst attraktives Ziel verfolgen wollen, gleichzeitig aber mit inneren Gegenkräften
konfrontiert werden, die nicht, nicht immer oder
nicht andauernd in den Griff zu bekommen sind.5
5 Wenn beispielsweise ein Patient wegen schlechter Blutwerte und Übergewicht seinen Umgang mit Süßigkeiten verändern will, er sich vornimmt »Ich esse keine Süßigkeiten«,
wird dies vom System I positiv bewertet und von System II
negativ. Denn im System II sind Süßigkeiten eng mit Belohnung, Zuwendung und Erfolg neuronal gekoppelt. Insofern ist
relativ gut prognostizierbar, welches System mittelfristig die
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Der sogenannte innere Schweinehund. Denn der
Zielkonflikt entsteht dann, wenn die zwei an der
Zielbewertung beteiligten Bewertungssysteme,
das Bewusste und das Unbewusste, unterschiedliche Wertungen abgeben.
Das ZRM favorisiert deshalb ein Zielkonzept, das
auf der obersten Ebene die Haltung, dann das
Ergebnis und dann das Verhalten ansiedelt. Die
Haltungsebene beschreibt die generelle Einstellung, die eine Person gegenüber einem Thema
einnimmt. »Ich möchte ein guter Mensch sein«
(vgl. Storch: 2009 S. 194). Das ZRM nennt diese
Ziele Motto-Ziele. Die Ergebnisebene beschreibt
den konkret ergebnisbezogenen Zieltyp. Hier
wird festgelegt, was man erreichen möchte: »Ich
möchte mein Abitur machen.« (vgl. Storch: 2009
S. 195). Auf der untersten Ebene ist das Verhalten
angesiedelt, das notwendig ist, um ein Haltungsoder Ergebnisziel umzusetzen. Es geht hier um
sehr genau ausgearbeitete Wenn-Dann-Pläne.
Für den Ressourcenaufbau ist nach dem ZRM
entscheidend, dass die richtige Zielebene zum
richtigen Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge
erarbeitet wird. (vgl. Storch: 2009 S. 196)
Entscheidend: Die richtige Zielebene zum
richtigen Zeitpunkt
Wie wichtig die richtige Zielebene und -formulierung ist, zeigt Storch an einem Coachingfall
auf. Ein mittelständischer Unternehmer, 47 Jahre
alt, will seine Lebensführung verändern. Er teilt
mit, dass seine Ärztin ihm geraten habe kürzer
zu treten und auf seine Work-Life-Balance zu
achten. »Ich brauche Coaching, denn ich arbeite
26 Stunden am Tag. Meine Frau sagt, ich sei ein
Adrenalinjunkie. Ich muss halt lernen, mir öfter
eine Auszeit zu nehmen. Das ist mir vom Kopf her
völlig klar, ich habe aber große Probleme bei der
Umsetzung.« (Storch: 2009 S. 183).  
Interessant: Wie bei vielen Klienten der Sozialen
Arbeit auch, wird Herr M. von seinem Hausarzt
und seiner Ehefrau geschickt. Dabei ist evident,
besseren Durchsetzungschancen hat.

E 4/2016
J

dass sein Vorsatz, mehr Work-Life-Balance in
sein Leben zu bringen, keine einfache ergebnisbezogene Aufgabe ist. Im Gegenteil. Storch
konstatiert: »Alle Themen, die eine Veränderung
der Lebensführung betreffen, sind (...) komplexe Aufgaben.« (Storch: 2009 S. 198). Auch wird
kaum von einer starken inneren Zielverpflichtung
auszugehen sein. Spannend ist aber vor allem das
Thema Zielkonflikte, die bei der Zielerarbeitung
sichtbar werden (vgl. Storch: 2009 S. 198).
Bei der Zielformulierung »Bessere Work-LifeBalance« erreicht Herr M. nämlich auf der Gefühlsskala Plus nur einen Wert von 40, auf der
Gefühlsskala Minus kommt er auf einen Wert
von 70.6 Eine schlechte Gefühlsbilanz. Im Gespräch wird deutlich, dass der Begriff »WorkLife-Balance« bei Herrn M. Assoziationen wie
»etwas für Frauen«, »ich bin doch kein Rentner«
auslöst. Die Gefühlsbilanz bei der Zielformulierung »Auszeit«, verschlechtert die Situation noch.
Auf der Minus-Skala ist er auf 85 und der PlusSkala auf 0. Herr M. äußerst in diesem Zusammenhang: »Dazu fällt mir ein kompletter Loser
ein, der es einfach nicht schafft und aufgegeben
hat.« (Storch: 2009 S. 199). Mit einer solchen
Gefühlsbilanz können Ziele, auch wenn sie vernünftig sind, nicht erreicht werden. Wichtig ist
deshalb die Veränderung der Haltung von Herrn
M., bevor das Verhalten verändert werden kann
(vgl. Storch: 2009 S. 199).
Herr M. wählt bei der Bildauswahl7 ein Bild von
Michael Schuhmacher. »Er bringt Höchstleistung
und wenn er merkt, sein Auto hat eine Störung,
macht er einen Boxenstopp.« »Dass er aufmerksam für Störungen ist und sie ernst nimmt, ist bei
ihm ja Voraussetzung für seine Siege.« (Storch:
2009 S. 198). Der Begriff Boxenstopp hat dann
6 Für die Erreichung eines Ziels ist nach dem ZRM eine Gefühlsbilanz Voraussetzung, die auf einer Skala von 1 bis 100
einen Wert von 70  somatischen Markern auf der Positivskala
und 0 somatische Marker auf der Negativskala aufweist. Vgl.
im nächsten Absatz die weiteren Ausführungen zum Thema
»Gefühlsbilanz«
7 vgl. im nächsten Kapitel das Thema Bildauswahl.
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auch eine deutlich bessere Gefühlsbilanz und
zwar Plus 90 und Minus 0. Auf dieser Grundlage
kann Herr M. im nächsten Schritt sein MottoZiel entwickeln: »Ich beachte meinen Motor und
mache Boxenstopps.« Um zielwirksames Handeln
zu unterstützen, sind allerdings in vielen Fällen
noch weitere Maßnahmen notwendig (Storch:
2009 S. 199).

neuronale Netz gerichtet. Dies löst bei den Klienten große Freude und Begeisterung aus. Es
macht Spaß. Denn der Klient beschäftigt sich
ausschließlich mit seinen positiven Inhalten, dem
was ihn antreibt, ihm Freude macht, seinen Gefühlen, die ihm Kraft und Schwung geben.

Drittens: Durchführung und Praxis des ZRM
und richtige Zeitpunkte

Erst im nächsten Schritt wird der Verstand eingeschaltet, das bewusste System. Es beginnt der
Prozess der Synchronisierung der beiden Systeme. Die Beteiligten erhalten die Aufgabe, aus
den Begriffen so etwas wie ein Thema, Motto,
einen Satz zu bilden. Auch kaum benennbares
Unbehagen beim Klienten, bei einem der Begriffe, dem Sprachduktus oder der Satzmelodie wird
als Hinweise gesehen, dass das Unbewusste noch
nicht voll einverstanden ist. Aber auch die positiven Begriffe werden auf ihre Wirkung hin weiter
verfeinert, denn das Kriterium für die optimale
Gefühlsbilanz heißt auf einer Skala von 1 bis 100,
einen Wert von 70 auf der Positivskala und auf
der Negativskala einen Wert von 0.

Wie aber kommen Klienten ihren unbewussten
Bedürfnissen auf die Spur? Der Prozess der Exploration der unbewussten Anteile wird eingeleitet durch eine Bildauswahl. Dafür stellt das ZRM
eine Bildkartei zur Verfügung mit ressourcenhaltigen Motiven (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 35),
»florale Motive, Bilder von schönen Landschaften, Tierbildern, Menschen in erfreulichen Einzelund interaktiven Situationen usw.« (Krause u. a.:
2006 S. 35).
Der Klient wird aufgefordert ein Bild auszuwählen, das bei ihm hohe positive somatische Marker
auslöst, also supergute Gefühle. Indem die Zusammenarbeit mit dem Klienten mit der Bildauswahl beginnt, quasi vor die Problemklärung
gestellt wird, kann von Anfang an sichergestellt
werden, dass der Fokus auf die positiven somatischen Marker gerichtet wird und nicht auf die
negativen. Damit konzentriert sich der Klient auf
das, was er erreichen will, und nicht auf das, was
ihn belastet. Indem die Auswahl nicht über bewusste Entscheidung, sondern über somatische
Marker getroffen wird, werden gezielt die unbewussten Inhalte und die positiven Affekte angesprochen (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 35).
Nach der Bildauswahl haben die Beteiligten
(Klient und Berater) die Aufgabe, völlig frei zu
Assoziieren, was beim Betrachten des Bildes
(hoch)kommt, allerdings mit der Einschränkung,
sich ausschließlich auf positive Assoziationen zu
konzentrieren. Damit wird die Aufmerksamkeit
auf die Ressource und damit das wohladaptive
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Der Klient ist damit über eine längere Zeitphase
mit für ihn ausschließlich positiven Inhalten beschäftigt und wird damit gestärkt. Und erst an
dem Punkt, wenn beide Systeme voll einverstanden sind, in der Sprache des ZRM die Gefühlsbilanz stimmt, kommt der Klient mit seinem Ziel
über den Rubikon.8 Er landet dann in der nächsten Phase, der Phase der Intention, die dadurch
charakterisiert ist, dass der Klient auf die Kraft
8 Der Name »Rubikon« wurde ursprünglich von Heinz Heckhausen und Peter Gollwitzer in die Motivationsforschung eingeführt und sollte die Abwägungsphase der Motivation von
der Phase der Intentionsbildung unterscheiden. Da Menschen
viele Wünsche gleichzeitig haben können, entscheiden sie
erst an einem ganz bestimmten Punkt und legen sich damit
fest, ihre ganze Energie in diese gewählte Zielerreichung zu
stecken. Der Name selbst geht historisch auf Julius Caesar
zurück, der 49 vor Christus den Fluss Rubikon mit seinen
Truppen in Richtung Rom überquerte, was gleichbedeutend
mit einer Kriegserklärung an den römischen Senat war. Caesar war sich bewusst, dass es ab diesem Punkt kein Zurück
mehr gab, was in seinem berühmten Zitat »alea iacta est«
(Der Würfel ist geworfen worden) zum Ausdruck kommt.
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zugreifen kann, die er braucht, um sein Ziel zu
erreichen (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 36). Das Ziel
wird zudem daraufhin überprüft, ob es den Kriterien des sogenannten »3k-Haltungsziels« entspricht und zwar als Annäherungsziel formuliert
wird, gut in der eigenen Persönlichkeit verankert
wurde und voll in der eigenen Macht liegt und
mit hoher intrinsischer Motivation versehen ist
(vgl. Krause u. a.: 2006 S. 37).
Der richtige Zeitpunkt: Von der Haltungs- auf
die Handlungsebene
Dem schließt sich die präaktionale Phase an, in
der es praktisch wird. Es geht um die Erarbeitung
des Ressourcenpools. Im ZRM dient all das als
Ressource, was den Klienten an sein Motto-Ziel
und an sein zielrealisierendes Handeln erinnert.
Auch hier ist die Reihenfolge entscheidend. Zuerst steht der Aufbau des Ressourcenpools – das
Bild des Klienten, sein Motto-Ziel, seine Erinnerungshilfen, sein Embodiment und seine soziale
Ressourcen auf dem Programm – noch ganz mit
Blick auf die Haltungsebene. Erst dann wird die
Ausführungsintention erarbeitet, die allerdings
die Ebene wechselt und auf die Handlungsebene
fokussiert (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 38).
Bei dem Aufbau des Ressourcenpools macht sich
das ZRM zwei unterschiedliche Lernformen zunutze. Implizites Wissen kann einmal über häufiges praktisches Wiederholen erlernt werden wie
beim Tangolernen. Die andere Form unbewussten
Lernens wird über das sogenannte Priming organisiert. Durch Priming können Gefühlszustände,
Einstellungen und Ziele unbewusst aktiviert werden. Bei der Stärkung des Klienten in seinem Ziel
kommt es deshalb darauf an, seine neuronalen
Netze, die durch die Arbeit am Ziel entwickelt
wurden, so oft wie möglich anzuregen. Da dies
unterhalb der Bewusstseinsschwelle geschieht,
kommt die Veränderung wie von selbst.9 So
9 So wählt zum Beispiel die perfektionistische Lehrerin als
Erinnerungshilfen französische Akkordeon-Musik, französische Baguette, ein Bildschirmschoner mit dem Eifelturm, aber
auch französische Dessous. Natürlich erarbeitet jeder Klient
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wird, ohne dass es der Klient merkt, durch den
geschickten Einsatz der Erinnerungshilfen die
plastische Veränderung der neuronalen Struktur
möglich (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 38).
Erst im nächsten Schritt werden die erarbeiteten Teilelemente, das handlungswirksame Ziel
oder die individuell passenden Erinnerungshilfen auf die Handlungsebene heruntergebrochen
(vgl. Krause u. a.: 2006 S. 39). Jetzt geht es um
die Ausführung und den geschickten Einsatz der
Ressourcen. Dies setzt eine Auseinandersetzung,
eine Art gedankliches Durchspielen der relevanten Zielsituationen voraus, auf die der Klient sich
vorbereiten will (vgl. Krause u. a.: 2006 S. 39).
Das ZRM empfiehlt, sich auf drei Situationstypen
im Alltag vorzubereiten. Sie sprechen von dem
ABC-Modell. »(Der) Situationstyp A (meint Situationen), in denen die Verwirklichung des Ziels bereits jetzt einfach gelingt. (Der) Situationstyp B
(meint Situationen), in denen die Verwirklichung
des Ziels schwierig ist, die jedoch vorhersehbar
sind und darum vorbereitet werden können. (Der)
Situationstyp C (meint Situationen), in denen die
Verwirklichung des Ziels schwierig ist, die unvorhersehbar sind und überraschend eintreten.«
(Krause u. a.: 2006 S. 40).
Zurück zum gewalttätigen Vater Jens Lambert
Wenn wir an diesem Punkt auf den eingangs beschriebenen Fall Jens Lambert schauen, wird die
Schwierigkeit des Vaters deutlich. In bestimmten
Situationen wird Jens Lambert in seiner Erstreaktion von massiver Impulsivität und Aggressivität überschwemmt, die – einmal ausgelöst – mit
hoher Zuverlässigkeit abläuft und die er deshalb
nicht unter Kontrolle bringen kann. Die Wucht
der Gefühle ist eine Antwort des Unbewussten
auf die gewalttätigen Bedingungen seines Aufwachsens, die bei bestimmten Auslösern autodie für ihn passenden positiv besetzten Erinnerungshilfen, die
alle Sinne ansprechen können – zum Beispiel das ZRM-Bild
auf dem Bildschirm, Handy usw., ein Weckruf, Klingelton,
ein sündhaft guter Duft, Meeresgeräusche, einen speziellen
Stein, ein Stofftier, spezifische Bürotasse usw.
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matisiert, schnell und emotionsgesteuert auf den
Plan treten. Diese Reaktion diente ursprünglich
dem übergeordneten Ziel, unter den gegebenen
Umständen gut zu überleben. In der Arbeit mit
dem Klienten steht deshalb die Erarbeitung einer
unterstützenden Zweitreaktion, die Selbstregulation, im Vordergrund.
Für den Berater geht es im ersten Schritt darum,
beim Klienten ein sogenanntes wohladaptives
neuronales Netz aufzurufen. Dazu wird der Klient eingeladen, ein Bild aus der ZRM-Bildkartei
auszuwählen, das ihn in Bezug auf sein Thema
unterstützen kann, bei ihm sehr positive Gefühle
auslöst, was quasi sein Bild ist.10
Herr Lambert wählt ein Bild, auf dem ein Bär, der
auf einem Baumstamm liegt, abgebildet ist. Bei
der anschließenden Beschäftigung mit dem Bild
entstehen Begriffe wie gutmütig, stark, Schutz,
warm, familiär, klar, weiß, was er will, Lebensfreude, entscheidungsstark, ausgewogen, Harmonie, begrenzt und lieb. Aus diesen Begriffen
formuliert er als Motto-Ziel: »Ich setze meine
Grenzen und treffe meine Entscheidungen.« Dies
fühlt sich für Herrn Lambert schon recht gut an,
bringt aber auf der Positivskala nur einen Wert
von 60 und auf der Minusskala einen Wert von
30. Bei der weiteren Beschäftigung mit dem Thema wird Herrn Lambert bewusst, dass sein Motto
noch immer auf Macht und Durchsetzung orientiert und deshalb bei ihm auch negative Gefühle
aufruft. Nach erneuten Versuchen formuliert er:
»Voller Lebensfreude übe ich meine Gelassenheit, treffe Entscheidungen und erhalte mir meine Harmonie«. Mit diesem Motto kommt er auf
eine deutlich bessere Gefühlsbilanz und schafft
es damit über den Rubikon. Auf dieser Grundlage
kann er sich dann mit dem Transfer in den Alltag
beschäftigen.
Schon beim gedanklichen Durchspielen der relevanten Ziel-Situationen stellt Lambert beim Situationstyp A (die Verwirklichung des Ziels gelingt
schon) überraschend und mit größter Freude
10 vgl. Bruggemann, S. 94.
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fest, dass er in den weitaus meisten Situationen
in seiner Familie seine Impulse bereits sehr gut
steuern kann. Dies ist gut für sein Selbstvertrauen und relativiert die Transferleistung auf
schwierige Situationen. Bei dem Situationstyp
B (die Situation ist planbar) überprüft der Klient
sehr genau, wie die Bedingungen aussehen, unter
denen er sein Ziel erreichen möchte, und plant
den zielgenauen Ressourceneinsatz. Hier stehen
gut ausgearbeitete Wenn-Dann-Pläne im Mittelpunkt, die genau auf den Kontext zugeschnitten sind. Problematisch bleibt der Situationstyp
C (die Situation kann überraschend auftreten).
Hier liegt die Gefahr der Selbstüberschätzung.
Als Zieltyp C lokalisiert Lambert Situationen, die
im Zusammenhang bestimmter Fernsehsendungen auftreten. Er entscheidet deshalb, dass seine
Tochter einen Fernseher bekommt, den sie in ihrem Zimmer nutzen darf, auch wenn er dies aus
erzieherischen Gründen bisher abgelehnt hatte.11
Zudem erarbeitet er ein Vorgehen, wie er aus bestimmten Situationen frühzeitig aussteigen kann.
Abschließende Diskussion: Klienten stark
machen
Das ZRM zeigt auf, warum es manchen Menschen unmöglich ist ihre Vorhaben zu realisieren.
Sie greifen bei der Bewältigung ihrer Aufgabe
auf sogenannte maladaptive neuronale Netze
zurück. Mit diesem Modell wird eine spannende
Sichtweise auf die Welt eröffnet, die für die Soziale Arbeit, ihr Selbstverständnis und ihre Praxis
interessante Aspekte in den Blick rückt. Die Soziale Arbeit agiert traditionell in hoch heterogenen
Arbeitsfeldern – sie will gleichermaßen Suchtabhängige, alleinerziehende Mütter, Jugendliche,
Kinder, die missbraucht wurden, oder Straffällige in ihren Zielen unterstützen. Blickt sie auf
die Probleme ihrer Klienten und deren Verursachung, wird eine theoretische Begründung, die
das Selbstverständnis der Profession auf einen
gemeinsamen Nenner zurückführen will, un11 Dies ist im engen Sinne keine  Verbesserung des Selbstmanagement von Herrn Lambert, sondern eine gute Lösung,
um eine problematische Situation auszuschalten.
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möglich. Wenn sie aber auf die Erschließung der
Ressourcen schaut, wird ein gemeinsamer theoretischer Nenner denkbar. Wie im systemischlösungsorierentierten Ansatz. Interessant ist der
Unterschied: Steve de Shazer und Insoo Kim
Berg kommen Aufgrund von Beobachtungen erfolgreicher Therapiestrategien zu dem Ergebnis,
dass Problemdiskurse Probleme schaffen und Lösungsdiskurse Lösungen unterstützen.12 Erklären
konnten sie das Phänomen nicht. Demgegenüber
wird durch das ZRM nachvollziehbar, warum
Problemdiskurse Probleme schaffen. Denn wenn
beispielsweise Jens Lambert sein Problemverhalten im Beratungskontext schildert, wird automatisiert ein neuronales Netz aufgerufen, das mit
Gefühlen und Körperzuständen des Versagens,
der Scham, Verzweiflung, Vermeidung, der Hoffnungslosigkeit oder Angst neuronal gekoppelt
ist. Je mehr Raum der Klient für seine Schilderungen bekommt, desto mehr wird das neuronale Netz gestärkt. Es entsteht ein Paradoxon:
Einerseits fühlt sich Lambert von seinem Berater
verstanden, wenn dieser ihm folgt, auf wertende
Kommentierungen verzichtet und sich auf der
Beziehungsebene zugewandt zeigt. Andererseits
wird auf der inhaltlichen Ebene das maladaptive
neuronale Netz gestärkt.
Es kommt aber noch ein kritischer Aspekt hinzu.
Wenn die Annahme zugrunde gelegt wird, dass
sich Zellen, die gleichzeitig feuern, miteinander
verdrahten, kommt es bei Problemdiskursen,
die Fachleute mit ihren Klienten führen, zu einer problematischen neuronalen Kopplung. Das
Problem, die dazugehörigen belastenden Affekte
und die Person des Sozialarbeiters werden neuronal miteinander verknüpft. Und da neuronale
Netze multicodiert sind, reicht schon der flüchtige Gedanke an das anstehende Gespräch im Amt,
um automatisiert eine Wucht von negativen
Gefühlen aufzurufen. Eine dramatisch schlechte
Voraussetzung, um mit Kraft und Freude ein Ziel
anzugehen.
12 De Shazer verzichtet deshalb sehr bewusst auf jede Analyse des Klientensystems.
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Insofern bietet der theoretische Zuschnitt des
ZRM dem Fachmann der Sozialen Arbeit eine
Möglichkeit, unabhängig davon, mit welchen
Klienten er arbeitet, seine berufliche Expertise,
seinen theoretischen Hintergrund zu benennen.
Denn die Devise heißt in allen Fällen: Klienten
stark machen. Aber auch über die methodischen
Vorgaben zur Ressourcenaktivierung, der Erarbeitung und Formulierung von Zielen, der richtigen Reihenfolge beim Umgang mit den Zielebenen und vor allem dem Management der inneren
Gegenkräfte bekommt der Profi Orientierungsparameter an die Hand, die ihm auf der methodischen Ebene ermöglichen so zu navigieren, dass
konsequent die Ressourcen und Potentiale der
Klienten in den Blick rücken.
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Würdigung Ulf-Rüdiger Schwarz
»Um den Bedürfnissen junger Menschen gerecht zu werden, müssen Heimträger eine Vielzahl
unterschiedlicher Jugendhilfeangebote vorhalten. Die von uns betreuten jungen Menschen erreichen die gesellschaftliche Integration nur dann, wenn wir ihnen Übungsfelder bereitstellen,
in denen sie sich neu erproben, erfahren und orientieren können«, schrieb der langjährige Leiter
der Diakonischen Heime Kästorf, Ulf-Rüdiger Schwarz, vor zwei Jahrzehnten in einem EREVFortbildungsbrief. Vor kurzem haben wir erfahren, dass er am 29. Oktober 2016 im Alter von 75
Jahren gestorben ist. Mit seiner Tätigkeit im Evangelischen Erziehungsverband und der Mitarbeit
in den Gremien hat Ulf-Rüdiger Schwarz die pädagogischen Schwerpunkte des Verbandes mit
festgelegt. Mit seinem Einsatz für die förderlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens junger
Menschen hat er die Ausgestaltung der erzieherischen Hilfen nicht zuletzt im Fachausschuss
Jugendhilfepolitik und in der Fachgruppe Jugendberufshilfe mitgeprägt. Auch nach seiner Pensionierung blieb Ulf-Rüdiger Schwarz den Diakonischen Heimen Kästorf und auch dem EREV
verbunden, wir danken ihm für sein Wirken.
   (ab)
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Strukturveränderung als Prozess in den Erziehungshilfen1
Matthias Moch, Stuttgart

Die Herausforderungen an die Jugendhilfe sind
vielfältig – allein schon in Bezug auf die Bewältigung alltäglicher Aufgaben. Darüber hinaus kommen jedoch neue Anforderungen hinzu, wenn neue Bedarfe entstehen, unerwartete
Probleme aufkommen und veränderte Zielgruppen in den Blick genommen werden müssen. Diese Herausforderungen betreffen immer
auch strukturelle Fragen, die für die Träger mit
erheblichen Schwierigkeiten einhergehen können. Denn nicht immer entsprechen die Forderungen nach Strukturanpassung den realen
Bedarfen und oftmals geraten bewährte Regeln
und Ressourcen innerhalb der Einrichtung angesichts von äußeren Legitimationsproblemen
in den Hintergrund.
1. Bedingungen der Struktur in
Jugendhilfeinstitution
Die Jugendhilfe insgesamt ist vor allem gekennzeichnet durch die Institutionen, in denen sie
organisiert ist. Diese Institutionen – öffentliche
und freie Träger sowie andere Akteure – müssen
strukturell letztlich so zusammenarbeiten, dass
sie in der Lage sind, den Zielen und Zwecken zu
entsprechen, welche sie im gesellschaftlichen
Kontext erfüllen sollen. Dazu tragen im Einzelnen
folgende Faktoren bei:
1.1 Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
Änderungen der Gesetzeslage sind vielfach der
erste Auslöser für Strukturveränderungen. Zugleich regeln diese Bestimmungen auch die
Verfügbarkeit von Ressourcen, etwa an Finanzmitteln, an Personal, an Sachmitteln. Zu den
Ressourcen gehört die Lobbyarbeit zugunsten
bestimmter Politiken im Bund, im Kreis sowie
in den Kommunen. Zu den Rahmenbedingungen
zählt auch die Verfügbarkeit von Fachwissen, von
neuen Erkenntnissen und innovativen Konzepten,
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wie sie in Forschungseinrichtungen und Modellprojekten entwickelt werden. Einrichtungen, die
zu diesen gesellschaftlichen Ressourcen Zugang
haben, sind flexibler in ihrer Strukturanpassung.
1.2 Implizite institutionelle Ziele
Die Art und Weise wie die Mitarbeiterschaft sich
organisiert, die Geschäftsmodelle, die bevorzugt
werden, sowie auch die Frage, an welchen Zielgruppen sich das eigene Angebot orientieren soll,
all dies sind Strukturelemente, welche die Einrichtung prägen. Keine Einrichtung wäre handlungsfähig, wenn die Träger nicht von eigenen
Motiven und Werten angeleitet würden. Jede
Einrichtung setzt daher den ihr gegebenen Auftrag so um, wie es ihrer eigenen Vorstellung von
gesellschaftlicher Verantwortung und institutioneller Autonomie entspricht.
Die Mitarbeiterschaft unterliegt in der Regel
ständigen Veränderungen bezüglich Qualifikationen, fachlichen Interessen, aber auch demografischen Aspekten. Darüber hinaus verändern
sich auch andere Ressourcen der Träger wie verfügbare Immobilien und andere Mittel, fachliche
Strategien und neue Kooperationen, aber auch
interne Interessen und Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Ebenen der Organisation.
1.3 Die handelnden Akteure
Strukturen der Jugendhilfe sind aber auch dadurch geprägt, dass die in ihr handelnden Personen einen wesentlichen Anteil daran haben,
wie Aufträge ausgeführt und wie Ziele verfolgt
werden. Von jedem Akteur, von jeder Akteurin,
ob nun Basisfachkraft, Leitung oder Verbandsvertreterin wird erwartet, dass er oder sie nicht
nur aktiv handelt, sondern seine/ihre Handlungen so gestaltet, dass sie in der jeweiligen Situation hilfreich und angemessen sind. Und exakt
an diesem Punkt – eben bei der Umsetzung einer
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Intervention, einer Maßnahme – agieren die Beteiligten selbst strukturbildend. Zwar sind diese
Aktivitäten eingebunden in einen institutionellen
Rahmen, aber das konkrete Handeln der Akteure
ist nicht denkbar ohne ihren eigenen, kreativen
und auch kritischen Beitrag dazu, wie ein struktureller Rahmen letztlich umgesetzt und ausgefüllt wird.
1.4 Veränderungen der sozialen Realität
Es entspricht dem genuinen Auftrag der Jugendhilfe, dass sie sich auf solche Veränderungen wie
etwa demografische Entwicklungen und somit
das Verhältnis der Generationen, ökonomische
Bedingungen der kommunalen Wirtschaft oder
die Veränderung der Alltagskommunikation
durch Medien einlässt. Als fachlich hochstehende Institution mit großem Innovationspotenzial
erweist sich die Jugendhilfe generell als äußerst
flexibel in Bezug auf die Entwicklung von neuen,
bedarfsentsprechenden Angeboten. Das System
Jugendhilfe ist selbst ein Produkt der Modernisierung und als solches insgesamt gut in der
Lage, den genannten sozialen Entwicklungen mit
fachlichen Antworten zu begegnen.
2. Welche Probleme, Konflikte und Grenzen
entstehen durch Strukturveränderung?
Woraus entstehen nun Probleme und Konflikte in
Bezug auf Strukturveränderungen? Sie kommen
dadurch zustande, dass die beschriebenen Prozesse nicht aufeinander bezogen sind und so gewissermaßen zueinander in Widerspruch treten
(siehe Abbildung 1).

deckt eine Vielzahl von gravierenden Missständen kleiner Kinder in armen und desorganisierten Familien auf.
• Die Einführung des Ganztagsschulprinzips
führt zu einer geringeren Nachfrage teilstationärer Hilfen und fordert zugleich ein höheres
Engagement im Schulalltag.
Immer dann, wenn veränderte Problemlagen
deutlich werden, wenn neue Bedarfe entstehen
oder Notlagen erkannt werden, ist die Institution
aufgerufen ihre Ressourcen zu mobilisieren. Dies
kann dazu führen, dass sie intern ihre Arbeitsschwerpunkte verändern oder neue Abteilungen
auf Kosten anderer eröffnen muss.
2.2 Strukturen der Einrichtung und Zuschreibungen
Diese Notlagen werden zwar benannt, sie sind
aber nicht unmittelbar verbunden mit klaren
Zuständigkeiten. Im Zuge des Wandels müssen
daher Zuschreibungen und Verantwortlichkeiten
neu geregelt werden.
Ob die Jugendhilfe ihre Strukturen erfolgreich
gestalten kann, ist also auch abhängig von gesetzlich oder administrativ festgelegten Aufgaben und deren Verteilung (Wächteramt; Subsidiarität; Leistungsansprüche); von den Ressourcen,
die der Einrichtung dafür zur Verfügung gestellt
werden.

2.1 Bedingungen in der Institution und reale Bedarfe
• Der große Zustrom von Flüchtlingen bringt
alle Strukturen der Jugendhilfe in Bedrängnis.
Unterkünfte müssen gesucht und gefunden,
Personal muss eingestellt und geschult werden. Kulturelle Kontraste bringen völlig neue
Anforderungen mit sich.
• Die verstärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wie auch der Jugendschutzbehörden
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Abbildung 1: Probleme – Konflikte – Grenzen von Strukturveränderung
Strukturveränderung als Prozess in den Erziehungshilfen

Widersprüche zwischen:

Herausforderungen realer
Bedarfe

Zuschreibungen von
Verantwortlichkeit bzw.
Legitimation

Strukturen der
Einrichtung (Regeln und
Ressourcen)
Abb. 1: Probleme – Konflikte– Grenzen von Strukturveränderung

2.3. Reale Bedarfe und Zuschreibungen
Weitgehend unabhängig von den konkreten
14.11.2016
Strukturen der Einrichtung stellen sich (drittens)
im sozialpolitischen Diskurs Fragen danach, welche Problemlagen von Kindern und Familien als
Aufgaben der Jugendhilfe überhaupt als solche
wahrgenommen werden. Wo liegen aktuelle Probleme? Welche realen Aufgaben werden auf die
Jugendhilfe zukommen? Welchen konkreten Herausforderungen muss sich die Jugendhilfe zukünftig stellen?
Dieses Zusammenwirken ist jedoch davon gekennzeichnet, dass sich »Struktur« sowohl auf
explizite institutionelle Zwecke bezieht als auch
auf implizite Regeln. Die offiziellen Zwecke dienen der Institution zu ihrer eigenen Legitimation.
• So haben unbegleitete minderjährige Ausländer zwar ein Recht auf bedarfsgerechte
Unterbringung, was auch fachlich besonders
begründet werden kann. In der konkreten institutionellen Umsetzung wird diesem Schutzrecht und dieser Fachlichkeit aber auf sehr
unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Motiven entsprochen.
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• Bei der Unterbringung kleiner Kinder fordert
der Kinderschutz besondere Maßstäbe, die
1fachlich begründet sind. Aber die Praxis folgt
oft den Gesetzen der Not, es müssen schnell
Übergangslösungen und Provisorien geschaffen werden.
• Im Fall des Bildungsauftrags wird viel über
ganzheitliches Lernen und den Einbezug des
Umfeldes und der Familie gesprochen. Implizit
tun sich die Institutionen jedoch mit Kooperationen schwer und jede agiert vor dem Hintergrund ihrer eigenen Motive.
Es geht also bei diesen Konflikten ganz besonders
um zwei Aspekte:
Zum einen um die Definitionsmacht und die Legitimität der Jugendhilfe:
• Wer hat die entsprechenden Ressourcen?
• Wer ist für eine Lösung verantwortlich beziehungsweise dazu verpflichtet?
• Zum anderen darum: Wer verfügt über die
notwendigen Kompetenzen?
Dabei können sich Aussagen über die Zuständigkeit und die Kompetenz durchaus vermischen.
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Die praktisch handelnde Organisation kann ihre
Aufgaben nur erfüllen, indem sie notwendigerweise vorgegebene Regeln in Frage stellt und von
ihnen abweicht. Denn in der autonomen, problemangemessenen Umsetzung der Handlung kommen neue Aspekte ans Licht, an deren Bewältigung die Organisation ihre Kompetenz beweist.
Durch diese Abweichungen entstehen entweder
neue Regelsysteme oder aber eine diskrepante
verborgene Substruktur.
Zum anderen stellen sich für die Träger im Zusammenhang mit diesen Herausforderungen vier
notwendige Fragen:
Sind anstehende Strukturveränderungen
1. fachlich angezeigt? (Orientierung an den
Strukturmaximen des Achten Jugendberichts)
2. in ein Gesamtkonzept eingebunden? (Schnittstellen; Zuweisungskriterien; Evaluation)
3. nachhaltig finanziert? (nur projektfinanziert,
Laufzeit, Maßstäbe der Finanzierung)
4. bedarfsentsprechend umsetzbar? (Verhältnis
zwischen bestehenden Strukturen und echter,
neuer Bedarfsdeckung)
3. Wie ist diesen Problemen zu begegnen?
Die bisher aufgezeigten Konfliktlinien machen
deutlich, dass Strukturprobleme auf verschiedenen Ebenen angegangen werden müssen. Die
zentrale Frage lautet: Was muss notwendigerweise gegeben sein, damit die Institution handlungsfähig bleibt? Hans Thiersch hat in diesem
Zusammenhang den Begriff der »Strukturierten
Offenheit« in die Diskussion eingebracht. Was ist
damit gemeint?
Ausgangspunkte sind die Handlungsmaxime einer lebensweltorientierten Jugendhilfe. Sie sind
als strukturierende Leitlinien zu denken, die an
das jeweilige Handlungsfeld anzupassen sind.
Sie sind sozusagen »Metakonzepte«, die den
fachspezifischen Anspruch immer wieder einfordern. Zugleich kann keine Jugendhilfemaßnahme
vollkommen durchstrukturiert sein. Offenheit
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bedeutet hier in erster Linie Sensibilität und Umsichtigkeit in der konkreten Herangehensweise.
Ich will abschließend versuchen, diese Handlungsprinzipien an möglichen Strategien der
Strukturveränderung zu konkretisieren.
3.1 Institutionelle Handlungsspielräume erhalten
Jede Institution braucht ein Minimum an Definitionshoheit, welche Aufgaben sie in welcher
Weise bewältigen will und kann. Gewiss müssen
Aufgabenbereiche definiert werden, jedoch kann
eine Aufgabenzuweisung keinesfalls eine umfassende Instruktion sein. Handlungsfähig sein
bedeutet auf Herausforderungen spontan und
mit eigenen Mitteln, Ideen und Konzepten antworten zu können. Kompetente Problemlösungen
in der Jugendhilfe setzen voraus, dass der Träger
die Entscheidungsfreiheit besitzt, wie er seine
Ressourcen in fachlich angemessenem Handeln
umsetzt. Nur auf diese Weise ist er in der Lage,
professionelle Ansätze weiterzuentwickeln und
Neues auszuprobieren.
Entscheidungsspielräume sind auch die unverzichtbare Grundlage zur Erhaltung von Motivation und Kompetenz in der Mitarbeiterschaft.
Handlungsspielraum bedeutet aber auch, verfügbare Ressourcen zu bündeln und besondere
Kompetenzen zu betonen. Notfalls muss die Einrichtung darauf bestehen, dass sie sich auf die
optimale Bewältigung ihrer angestammten Aufgaben beschränkt, anstatt sich neuen Bedingungen zu unterwerfen, die das Kerngeschäft möglicherweise schädigen.
Für die Mitarbeiterschaft bedeutet dies die Stärkung ihrer Eigenständigkeit. Fachkräfte brauchen
in dieser Hinsicht Rückhalt und Entlastung durch
Leitungen und Fachdienste, wenn es darum geht,
den notwendigen Gestaltungsspielraum bei der
Umsetzung der Kernaufgaben zu verteidigen.
Strukturvorgaben, die – nach guter fachlicher
Prüfung – für die Fachkräfte keinen Sinn machen, sind abzulehnen.
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3.2 Transparente, selbstkritische Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren in der
Institution
Jede Einrichtung braucht interne Prozesse, in
denen die eigenen Arbeitsweisen auf den Prüfstand gestellt werden. Ob die vorhandenen
Kompetenzen ausreichen, welche Qualifikationsmaßnahmen ergriffen werden müssen, ob
Geschäftsprozesse und Abläufe effizient sind, all
dies muss Gegenstand selbstkritischer Diskussion sein. Es braucht Orte der Reflexion, an denen
über Schwachstellen nachgedacht wird und wo
mögliche Fehler aufgedeckt werden. Angesichts
des hohen äußeren Drucks unter dem Einrichtungen oft stehen, darf dennoch der kritische Blick
auf das eigene Handeln nicht in den Hintergrund
geraten. Dazu gehört auch das Sich-Bewusstmachen kollektiv-unbewusster oder heimlicher Ziele
wie etwa eine innere Kündigung oder unhinterfragte Traditionen.
Es ist ein besonderes Merkmal qualitativ hochwertiger Arbeit, dass eine Einrichtung diese Prozesse der Selbstreflexion und der Selbstvergewisserung nicht nur umsetzt, sondern auch als
fachlichen Standard nach außen hin deutlich
macht.
Ganz wesentliche Merkmale einer nachhaltigen
Einrichtungsstruktur sind in diesem Zusammenhang partizipative Mitarbeiterführung, Beschwerdemanagement sowie eine bedarfsorientierte Mitarbeiterqualifikation.
3.3 Solidarischer Austausch und Zusammenarbeit zwischen Institutionen (komplementäre
Strukturen)
Viele Anforderungen zur Bewältigung aktueller
Problemlagen sind nicht im Alleingang zu schaffen. Daher sind Strukturfragen immer auch gekoppelt mit Fragen nach Kooperationen. Wenn
sich neue Bedarfe ergeben, erheben sich auch
Fragen nach neuen Schnittstellen, nach Übergängen und Formen der komplementären Zusammenarbeit.
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Wenn es also darum geht, sich auf neue Strukturen einzulassen, dann sind Kooperationspartner hilfreich, die vor, nach oder parallel zu einer
Maßnahme ihre Dienste mit den unseren koordinieren. Dies kann etwa eine jugendpsychiatrische
Klinik sein, eine Arbeitsagentur, ein Schulträger,
eine andere Jugendhilfeeinrichtung oder eben
das örtliche Jugendamt.
Fachspezifische Zusammenarbeit ermöglicht
eine Abstimmung von Angeboten, sie regelt eine
wechselseitige Verzahnung von Maßnahmen.
Zusammenarbeit macht gemeinsame, zielgruppenspezifische Projekte möglich, sie fördert den
aktuellen Fachaustausch und stärkt die Subsidiarität als Arbeitsprinzip im Sozialstaat.
Eine regionenbezogene, sich ergänzende Zusammenarbeit ist ein Kernmerkmal lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. Insofern ist es hilfreich, wenn im Sozialraum ein fachpolitischer
Diskurs zwischen Trägern bereits etabliert ist.
Bei aller Konkurrenz trägt die Bündelung gemeinsamer Interessen dazu bei, in Strukturkonflikten gemeinsame Standpunkte herauszuarbeiten. Überall dort, wo es gelingt, dass
sich Einrichtungen über gemeinsame Interessen
verständigen, wappnen sie sich auch gegen Entwicklungen, die fachlich oder auch strukturell
fragwürdig sind.
3.4 Einseitige Abhängigkeiten vermeiden (konkurrierende Strukturen)
Kooperationen sind nicht immer freiwillig. Im
komplexen System der Jugendhilfe bestehen
vielfältige Abhängigkeiten, die letzten Endes
auch von Macht geprägt sind. Um in diesem
Machtgefüge eine Balance halten zu können,
muss die Einrichtung darauf achten, dass sie
sich nicht zu sehr in Abhängigkeit von einzelnen
»Kunden« begibt.
Dazu braucht die Einrichtung ein Spektrum von
Angeboten und Maßnahmen, die für verschiedene Nachfrager interessant ist. Ein freier Träger
der Jugendhilfe sollte demnach sein gesamtes
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Angebot so gestalten, dass unterschiedliche potenzielle Nutzer darauf zugreifen können.
Punktuell kann dies auch das eine oder andere,
überregional interessante Spezialangebot sein,
wie etwa eine psychiatrieergänzende oder eine
sehr zielgruppenspezifische Maßnahme. Grundlegend jedoch ist eine Suche nach neuen Tätigkeitsfeldern in einem überschaubaren Umfeld.
Hier kommen als erstes die umliegenden Kommunen als Kooperationspartner und Nachfrager
in Betracht. Als Schulträger brauchen Kommunen Unterstützung in allen sozialen Lernfeldern,
die sich insbesondere aus einem Ganztagsschulbetrieb ergeben. Darüber hinaus stellen sich neue
Aufgaben in Bezug auf Gruppenangebote für bedürftige Schüler sowie bei der Arbeit mit Eltern.
Kommunen bieten darüber hinaus auch Dienste
zur Familienbildung an, die fachlich qualifiziert
sein müssen. Sie sind zuständig für den Bereich
der kommunalen Jugendförderung, in den freie
Träger der Jugendhilfe ihre Kompetenzen einbringen können.
Zukünftig werden im Geflecht sozialer Dienstleistungen weitere Felder in den Blick kommen:
Zu denken ist etwa an familienfreundliche Betriebe, an gemeindepsychiatrisch orientierte Kliniken, an generationenübergreifendes Wohnen
oder an niederschwellige, familienorientierte
inklusive Dienste.
Alle hier genannten »Strategien« lassen sich
letztlich nur als Gesamtheit verstehen. Sie bilden
zusammengenommen selbst wieder die Struktur
einer Organisation, die sich ihrer Verflechtungen
nicht nur bewusst ist, sondern die immer wieder
versucht, aktiv mitzumischen und ihre Ressourcen ins Spiel zu bringen.

hilfe bedarf der freien Träger, um die gesetzlichen
Ansprüche der Zielgruppen fachlich umzusetzen.
Diese fachliche Umsetzung kann nur ein gut organisierter, selbstkritischer und vernetzter Träger
leisten.
Einrichtungen der Jugendhilfe sollten ihren umfangreichen Schatz an fachlichen Erfahrungen
kritisch prüfen. Ihre Bereitschaft zu strukturellen
Veränderungen sollten sie davon abhängig machen, inwieweit ihnen tatsächlich die Kompetenzen übertragen werden, die sie sich selbst für
anstehende Problemlösungen zuschreiben.
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4. Schlussfolgerungen
Struktur bedeutet die notwendige Beweglichkeit,
um zum einen die Existenz der Einrichtung zu erhalten, zum anderen, um den Sinn fachlicher Aktivität zu unterstreichen. Die öffentliche Jugend224
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Migrations- und Differenzsensibilität im Kinder- und Jugendschutz
als pädagogische Herausforderung
Kemal Bozay, Dortmund

Mit der Pluralisierung der Lebensstile, Familien- und Haushaltsformen sowie der Heterogenität gewinnt im gesellschaftlichen Alltag
auch die Migrations- und Differenzsensibilität
immer mehr an Bedeutung. In nahezu allen
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit nimmt
gegenwärtig das diversitätsbewusste Handeln
eine Querschnittsaufgabe ein. Der Umgang mit
Migrations- und Differenzsensibilität innerhalb
des Kinder- und Jugendschutzes wird jedoch
häufig ausgeblendet und sehr begrenzt thematisiert. Dabei begegnen gerade pädagogische
Fachkräfte im Kinder- und Jugendschutz gegenwärtig immer mehr Fragen mit Blick auf die
Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit
Migrations- und Flüchtlingsfamilien.
• Was bedeutet in der pädagogischen Praxis
migrations- und differenzsensibler Kinderschutz?
• Wie kann im Falle einer Kindeswohlgefährdung wechselseitig kooperativ sowie migrations- und differenzsensibel zusammengearbeitet werden?
• Wie kann eine akute Kindeswohlgefährdungsmeldung in der Zusammenarbeit mit Migrationsfamilien thematisiert und problematisiert
werden, um den Kinderschutz sicherzustellen?
• Was brauchen Fachkräfte der Sozialen Arbeit
konkret, um in Familien migrations- und differenzsensibel zu arbeiten?
• Wie können wir im interkulturellen Kontext
präventiv arbeiten?
Auf diese komplexen Fragen der Sozialen Arbeit
zu antworten benötigt nicht nur pädagogische
Professionalität, sondern auch Migrations- und
Differenzsensibilität.
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Gerade pädagogische Fachkräfte, die in den verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
Migrationsfamilien begegnen, erkennen schnell,
dass die klassischen pädagogischen Konzepte
und Methoden keineswegs ausreichend sind,
um gerade im Kontext des migrationssensiblen
Kinderschutzes erfolgreich handeln zu können.
Hier können die Anforderungen an ein kompetentes, sozialpädagogisches Handeln auch
zu einer Überforderung führen. Daher wird aus
fachlicher Sicht eine große Herausforderung benötigt: »Vielmehr sind neben der sozialen Lage
die kulturellen Prägungen und migrationsbedingten Rahmenbedingungen der Zielgruppen zu
beachten und für die soziale und pädagogische
Arbeit hinreichend zu berücksichtigen« (Toprak
2015, S. 115).
Hier gilt es, einerseits die unterschiedlichen
Differenzebenen wie beispielsweise Migrationsursachen, soziale, ökonomische, kulturelle, bildungsbezogene, sozio-geographische, religiöse
Positionierungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Alter, Geschlecht und Migrationsbiografien zu berücksichtigen und andererseits mit
möglichst wenig verfestigten Stereotypen und
Bildern an die Familien heranzutreten. Deshalb
wird hier im Kontext des Kinderschutzes in der
Migrationsgesellschaft ein ressourcenorientiertes migrations- und differenzsensibles Handeln
benötigt.
1. Zum Begriff der Migrations- und
Differenzsensibilität
Zunächst ist es von Bedeutung den Begriff der
»Migrations- und Differenzsensibilität« zu konkretisieren. Ferner wird unter diesem Begriff
Empfindlichkeit, Verständnis, Empfänglichkeit
und Empathie für die verschiedenen Facetten
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der Migration verstanden. Insbesondere in der
pädagogischen Kinderschutzarbeit sind diese
Fähigkeiten und Kompetenzen ausschlaggebend, um vorhandene Ressourcen und Barrieren innerhalb der Familiensysteme besser zu
erkennen, eine vertrauensvolle Ebene der Zusammenarbeit zu entwickeln und zugleich angemessene Hilfe- und Schutzpläne für Kinder
und Jugendliche umsetzen zu können. Unter den
zu berücksichtigenden Differenzlinien befinden
sich insbesondere im interkulturellen Kontext
ebenso soziodemografische Faktoren wie Geschlecht, Alter, sozio-ökonomischer Status oder
Bildungsstand, migrationsspezifische Faktoren
wie etwa Aufenthaltsdauer oder Migrationsmotive, Mehrfachdiskriminierungen und besondere
Einstellungen und Verhaltensweisen aufgrund
der Lebenslage, des Minderheitenstatus und der
Kollektiverfahrungen (Diskriminierungserfahrungen, Vorurteile) von Menschen mit Migrationshintergrund.
Daher ist es wichtig, dass die Migrations- und
Differenzsensibilität als grundlegende selbstreflexive Haltung von Fachkräften der Sozialen
Arbeit verstanden wird. Hierzu gehört zweifelsohne auch die pädagogische Kompetenz,
einen konstruktiven und reflexiven Umgang
mit Diversität, Uneindeutigkeiten, Ambiguitäten und Ambivalenzen zu entwickeln, damit die
Zugänge zu den Migrationsfamilien erleichtert
stattfinden können. Jedoch ist zu beobachten,
dass sich die Lebenslagen von Kindern sowie
deren Familien mit und ohne Migrationshintergrund im Kinder- und Jugendschutz an vielen
Ausgangsbedingungen gleichen und man den
»Migrationshintergrund«1 einer Familie keinesfalls mit einem Risikofaktor gleichsetzen kann.
Vor diesem Hintergrund bedeutet Migrationsund Differenzsensibilität die Kompetenz, mit
den Familien gemeinsam das für sie relevante
herauszuarbeiten und sich auf die Familien mit
ihren Biografien und Lebenserfahrungen einzulassen (vgl. Jagusch 2015, S. 121f).
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2. Ergebnisse aus der Studie
»Migrationssensibler Kinderschutz«
Die erste umfassende Studie zum Thema wurde
von 2008 bis 2011 im Rahmen des Projekts »Migrationssensibler Kinderschutz« durch das Institut
für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.
in Kooperation mit der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen e. V. veröffentlicht
(vgl. Jagusch/Sievers/Teupe 2012). Ausgehend
von drei Modellstandorten (Landkreis Germersheim, ein Stadtbezirk in Essen und drei Bezirke in
Stuttgart) wurde 2008 eine Zielgruppenerhebung
durchgeführt, bei der verteilt auf die genannten
Standorte 718 Kindeswohlgefährdungsmeldungen erhoben und ausgewertet wurden.
Dabei zeigt die Analyse der Kinderschutzverdachtsfälle, dass ein bis zwei Prozent der Kinder
und Jugendlichen (zwei Prozent in Stadtbezirken mit stark verdichteten Problemlagen) unter
21 Jahre von einer Verdachtsmeldung auf eine
Kindeswohlgefährdung betroffen sind. Der Anteil
der Kinder mit Migrationshintergrund an diesen
Verdachtsmeldungen liegt bei durchschnittlich
52,4 Prozent und entspricht dabei dem Anteil
an allen Kindern und Jugendlichen in der altersgleichen Bevölkerung. Dabei variieren die Anteile
der in den Projektbezirken lebenden Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der
altersgleichen Bevölkerung zwischen 34,1 Prozent (Landkreis) und 60,3 Prozent beziehungsweise 61,8 Prozent (urbane Ballungsräume). Dies
bedeutet, dass Kinder mit Migrationshintergrund
nicht häufiger und nicht seltener von einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung betroffen
sind als Kinder ohne Migrationshintergrund (Jagusch/Sievers/Teupe 2012, S. 38ff).
Diese Nachweise über Kinderschutzverdachtsfälle zeigen, dass nicht allein der Migrationshintergrund dafür ausschlaggebend ist, dass
Kinder einer Kindeswohlgefährdung ausgesetzt
sind, sondern insbesondere die prekären und unsicheren Lebensbedingungen der Familien entscheidend hierfür sind. So sind beispielsweise die
E 4/2016
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Anteile von minderjährigen Müttern aus kinderreichen Familien, aus Familien, die auf staatliche
Transfer- und Sozialleistungen (ALG II, Sozialhilfe) angewiesen und von (Kinder-)Armut betroffen sind, und von Familien aus bildungsfernen
Milieus sowie von alleinerziehenden Müttern
unter den Familien mit und ohne Migrationshintergrund, bei denen eine Verdachtsmeldung
einging, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
deutlich überrepräsentiert.
3. Familienwelten im Migrationssensiblen
Kinderschutz

einbezogen werden. Gerade diese Einsicht setzt
bereits ein interkulturelles Verständnis voraus.
Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu Familien
ohne Migrationshintergrund die Migrationsfamilien in vielfachen Bezügen zu ihrem Herkunftskontext, ihrer Migrationsgeschichte und
den Erwartungen sowie Herausforderungen der
Aufnahmegesellschaft leben. Somit müssen die
Effekte der kulturellen sowie sozialen Besonderheiten der jeweiligen Herkunftskulturen von den
Effekten und Besonderheiten der Migrationsund Minderheitenlebenslage getrennt verstanden und wahrgenommen werden (vgl. Nauck
2006).

Um den Kontext des migrations- und differenzsensiblen Kinderschutzes besser sichtbar zu
machen, spielt der Einblick in die Welt der Migrationsfamilien eine wichtige Rolle. Zu beobachten ist, dass die gesellschaftlichen Erwartungen
an die Migrationsfamilien in den vergangenen
Jahrzehnten enorm gestiegen sind. Gegenwärtig wird von vielen Migrationsfamilien erwartet,
dass sie die Integration der Familienmitglieder
erfolgreich unterstützen, ihren Kindern deutsche
Sprachkenntnisse vermitteln und ihren Bildungsweg erfolgreich fördern. Zugleich müssen sie
dafür sorgen, dass die beruflichen Perspektiven
der Heranwachsenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund abgesichert werden. Dabei wird
jedoch sehr schnell übersehen, dass viele Migrationsfamilien von einem gesellschaftlichen Wandel betroffen sind, der häufig durch Ausgrenzung, Armutsrisiko und soziale Benachteiligung
geprägt ist. Diese Lebenssituation ist zudem vermehrt in Ballungsgebieten mit sozialräumlichen
Defiziten stärker ausgeprägt (vgl. Boos-Nünning
2011).

3.1 Soziale Lage der Migrationsfamilien
Bedingt durch die historische Entwicklung der
Migrationsbewegungen in Deutschland und
durch migrationsspezifische Prozesse verfügen
weite Teile der Migrationsbevölkerung hierzulande über geringes ökonomisches und soziales
Kapital, welches den Anforderungen der Einwanderungsgesellschaft gerecht wird. Gerade
die gegenwärtige Realität zeigt, dass Migrationsfamilien nach ihrer Platzierung in der Aufnahmegesellschaft zur sozialen »Underclass«
gehören. Untersuchungen belegen zugleich, dass
die Migrationsfamilien als kinderreiche Familien
verstärkter von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind als einheimische
deutsche Familien (vgl. Butterwegge 2010). Sie
sind zudem von ihrer Qualifikation her überwiegend als Hilfsarbeiter tätig. Bei den wirtschaftlichen und konjunkturellen Schwankungen des Arbeitsmarktes sind es größtenteils die Menschen
mit Migrationshintergrund, die als erstes ihren
Arbeitsplatz verlieren.

Wenn hierzulande von Migrationsfamilien gesprochen wird, dann müssen alle Erziehungsberechtigten und Familienmitglieder, Geschwister,
Großeltern, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen und »fiktive Verwandte« (beispielsweise
Freunde und Nachbarn), die oft in bedeutsamer
Weise zur Entwicklung und Sozialisation von
Migrationskindern beitragen, in das System mit

Daraus resultiert auch ein stark ausgeprägtes
Armutsrisiko, wodurch insbesondere auch die
Lebenschancen und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder erheblich beeinträchtigt werden. Allein die UNICEF-Studie 2012 zeigt, dass
gegenwärtig in Deutschland rund zweieinhalb
Millionen Kinder in Armut leben und somit von
grundlegenden Gütern wie regelmäßige Mahl-
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zeiten oder Freizeitaktivitäten ausgeschlossen
sind. Vor allem Kinder von alleinerziehenden und
arbeitslosen Eltern sind von diesem Armutsrisiko
stärker betroffen.
Zu beobachten ist, dass viele Migrationsfamilien überwiegend auch in (sozial benachteiligten)
Ballungsgebieten wohnen und damit ihren Lebensmittelpunkt überwiegend unter potenziellen
Problem- und Konfliktlagen gestalten (müssen).
Gerade in Großstädten leben sie selten in einem
Umfeld, in der das Mit- und Nebeneinander mit
der einheimischen Bevölkerung praktiziert werden kann. Größtenteils leben sie in Stadtteilen
mit einer hohen Migrationspopulation. In diesen
Wohnquartieren leben interessanterweise wenn,
dann auch einheimische deutsche Bewohner/innen aus der unteren Schicht. Geprägt sind diese
Quartiere auch durch sozialräumliche Defizitorte,
die auch als Soziale Stadt-Gebiete bekannt sind.
Diese Entwicklung wirkt sich auch in deutlicher
Form auf die Kindergärten, Schulen, Kinder- und
Jugendzentren sowie auf die Bildungsbeteiligung
und -qualität in diesem Wohnraum aus, sodass
sich ein akuter Handlungsbedarf herauskristallisiert.
Hinzu kommen defizitorientierte Zuschreibungen und Stereotypen, die wiederum Migrationsfamilien per se zu Problemgruppen deklassieren
lassen: »Gerade im Hinblick auf die Soziale Arbeit birgt ein solches Bild vom anderen die Gefahr, dass Migranten und ihre Angehörigen als
Opfer der Verhältnisse und hilfloses Klientel behandelt werden, denen man z. B. mit Methoden
kompensatorischer Pädagogik zu helfen sucht.«
(Fischer/Springer 2011: 9). Dabei wird schnell
übersehen, dass die Migrationsfamilien gerade
von den Angeboten der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe unzureichend erreicht werden und
auch die gesellschaftlichen Institutionen und
Strukturen größtenteils die Bedürfnisse und Interessen der Migrationsfamilien nur sehr eingeschränkt erreichen beziehungsweise abdecken
können.
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3.2 Heterogenität der Migrationsfamilien
Wichtig für den pädagogischen Zugang ist, dass
die Migrationsfamilie keinesfalls eine homogene
Gruppe darstellt, sondern in ihren Lebenseinstellungen sehr heterogen ist. In diesem Sinne erkennt Tanja Merkle in ihrem Beitrag »Milieus von
Familien mit Migrationshintergrund« zurecht:
»Je besser man die jeweiligen Lebenswelten von
Menschen kennt, je mehr man sie in ihren Alltag, ihrem Alltagshandeln und ihren Entscheidungsprozessen versteht, desto leichter fällt der
Zugang, die Bereitschaft zur Kommunikation und
zum gegenseitigen Lernen.« (Merkle 2011: 83).
Eine wichtige Studie zu den verschiedenen Typologien und Milieus von Menschen mit Migrationshintergrund bietet die Sinus-Milieustudie, die
im Zeitraum von 2006 bis 2008 auf repräsentativer Grundlage eine qualitativ-ethnografische
Leitstudie vorgelegt hat, in der die unterschiedlichen Einstellungen und Lebenswelten der Migrationsbevölkerung hierzulande widergespiegelt werden. So kommt die Sinus-Studie zum
Ergebnis, dass innerhalb der Einwanderungsgesellschaft eine Vielfalt an Lebensauffassungen,
Lebensweisen und Lebensstilen existiert. Dabei
charakterisiert die Studie vier zentrale Migrantenmilieus in Deutschland, die in sich unterschiedliche Fokussierungen aufweisen:
• das bürgerliche Migranten-Milieu (adaptives
bürgerliches Milieu und statusorientiertes Milieu),
• das traditionsverwurzelte Migranten-Milieu
(religiösverwurzeltes Milieu und traditionelles
Arbeitermilieu),
• das ambitionierte Migranten-Milieu (multikulturelles Performermilieu und intellektuellkosmopolitisches Milieu) und
• das prekäre Migranten-Milieu (entwurzeltes
Milieu und hedonistisch-subkulturelles Milieu) (vgl. Sinus-Sociovision 2008).
Die zum größten Teil emotionale Auseinandersetzung mit den eigenen traditionellen Vorgaben
der Elterngeneration sorgt gerade in zahlreichen
Migrationsfamilien für intergenerative KonflikE 4/2016
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te. Während sich die Kinder und Jugendlichen
täglich in den weiteren Sozialisationsinstanzen – unter anderem Kita und Schule – mit den
Werten der Aufnahmegesellschaft konfrontiert
sehen, sind gerade sie es, die diese vorrangig
in ihre eigenen Familien bringen. Zwar weisen
aktuelle Studien darauf hin, dass sich die Erziehungsziele und -stile der Familien mit und ohne
Migrationshintergrund in ihren Grundhaltungen
nicht derart unterscheiden, wie zunächst offensichtlich ist, allerdings prägen die Unterschiede
im Erziehungsziel »Familialismus«, welches vorrangig der kollektivistischen Herkunftsländer der
Migrationsfamilien und dem »Individualismus«,
wie sie die Aufnahmegesellschaft als angestrebtes Erziehungsideal an ihre Generationen
weitergibt, das Bild der integrationshemmenden
»Traditionsnähe« der Migrationsfamilien (vgl.
Uslucan 2011).
3.3 Migrationsbedingte Stressoren und Herausforderungen
Die Entwicklungen zeigen, dass Migrationsfamilien nicht gerade unter begünstigenden Rahmenbedingungen leben. Dabei sind nicht nur erzieherische Ziele, Werte und Stile von Relevanz – das
Verständnis in und um die Familien öffnet sich
zunächst mit den besonderen Rahmenbedingungen, die es vor allem im Kontext des Kinderschutzes zu erkunden gilt. Daraus ist zu resultieren,
dass neben prekären Lebensbedingungen auch
migrations- und fluchtbedingte Stressoren und
Herausforderungen eine wichtige Ausgangslage
für eine mögliche Belastung erzeugen können.
Hierzu gehören folgende Stressoren und Herausforderungen:
• Erfahrungen von Trennungen, Abschied und
Verlust zeigt sich vor allem bei vielen Migrations- und Flüchtlingsfamilien, bei denen
Erfahrungen mit Trennung, Abschied und Verlust zusätzliche Belastungen auslösen können.
• Spannungssituation zwischen Rückkehr
und Verbleib: Gerade bei Migrationsfamilien
mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus und
insbesondere bei geflüchteten Menschen mit
einer Duldung und größtenteils bei unbeE 4/2016
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•
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•

gleiteten minderjährigen Flüchtlingen, deren
Asyl nicht anerkannt ist, entsteht häufig eine
Spannungssituation zwischen Rückkehr und
Verbleib. Hier entsteht auch eine unsichere
Lebensperspektive bei befristeter Aufenthaltsgenehmigung.
Fehlende Bewältigungsstrategien: Es ist häufig zu beobachten, dass bei Migrations- und
Flüchtlingsfamilien aufgrund geringer Netzwerke und gesellschaftlicher Zugänge auch
häufig Bewältigungsstrategien fehlen, um bestimmte Probleme und Herausforderungen im
Alltag zu bewältigen. Diese fehlenden Bewältigungsstrategien führen auch zur nachhaltigen Verunsicherung in dieser Gesellschaft.
Familienzusammenhalt um jeden Preis durch
Leben in der Fremde: Gerade in der Migration und Flucht entwickeln Familien kollektive
Identitäten, die sich vor allem durch emotionale Verbundenheit, Solidarität und Gruppendynamik zeigt. Daher entwickelt sich ein
Familialismus, der zentral für das Überleben in
der Gemeinschaft ist. Hier betrachtet sich das
Individuum häufig als Teil der Gemeinschaft.
So  kann dieser Kollektivismus und Familialismus dazu führen, dass vor allem im Kontext
des Kinderschutzes bestimmte persönliche
Gefühle oder Beschwerden tabuisiert beziehungsweise nicht geäußert werden, weil man
dadurch nicht die Familie belasten möchte.
Kinderreiche Familien können entwicklungspsychologische Risiken auslösen: In Familien
mit mehr als drei Geschwistern mit einem geringeren Altersabstand in der Geschwisterreihe kann es zu entwicklungspsychologischen
Risiken und zur Vernachlässigung von kindlichen Bedürfnissen kommen. Gerade Migrations- und Flüchtlingsfamilien zeichnen sich
größtenteils als kinderreiche Familien aus, die
über ein deutlich geringeres Netz an PeerKontakten verfügen (vgl. Uslucan 2010)
Ständige Konfrontation mit diskriminierenden Äußerungen der Öffentlichkeit: Vielfältig erlebte Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen,
gesellschaftspolitische
Diskussionen und medial vermittelte negative
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Darstellungen über Migration und Flucht lösen bei Migrations- und Flüchtlingsfamilien
zusätzliche Verunsicherungen und Belastungen aus. Häufig führt es auch zu einem Rückzug aus den Werten der Aufnahmegesellschaft
und zur Suche nach neuen Wir-Identitäten in
sogenannten eigenen »ethnischen Nischen«.
• Belastende Fluchtgeschichte – Post-Traumatisierung: Gerade bei vielen Flüchtlingen
und in Flüchtlingsfamilien kann die belastende Fluchtgeschichte, aber auch das erlebte
Unrecht in der Aufnahmegesellschaft posttraumatische Belastungsstörungen auslösen
und damit zu weiteren Belastungen führen.
• Elterlicher Erziehungsstil ist bedeutsamer
Auslöser für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen: Die
unterschiedlichen elterlichen Erziehungsstile
wirken sich sehr unterschiedlich auf die Welten der Kinder und Jugendlichen aus. Gerade
autoritäre Erziehungs- und Wertvorstellungen
können bei Kindern und Jugendlichen vor allem im Kontext der Erziehung und Sozialisation neue Belastungen auslösen.

und für den weder Unterkunft noch Versorgung
sichergestellt ist. Die unbegleitete Einreise kann
aus verschiedenen Gründen vorkommen, in manchen Fällen sind die Eltern in der Heimat geblieben, in der anderen sind die Eltern in der Heimat
oder auf der Flucht umgekommen oder die Familie hat sich verloren.

4. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im
Fokus des Kindeswohles

Im Umgang mit UMF gibt es in Deutschland drei
rechtliche Grundlagen: Die UN-Kinderrechtskonvention, das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII) und das Ausländerrecht (AufenthG
und AsylG). Während die erstgenannten sich
ergänzen, steht das Ausländerrecht oftmals in
Konkurrenz zu ihnen, denn nach diesem Gesetz
sind »ausländische Jugendliche bereits mit Vollendung des 16. Lebensjahres handlungs- und
verfahrensfähig (…)« (Dc/ RMI 2014: 29).

Eine spezielle Gruppe, die in Deutschland unmittelbar in den Rahmen des Kinderschutzes fällt,
sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF). Im Jahre 2015 kamen über eine Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, darunter
schätzungsweise mehr als 300.000 Kinder (vgl.
UNICEF 2016), die größtenteils in stationären
und teilstationären Wohngruppen untergebracht
sind.
Minderjährig ist nach § 2 BGB derjenige, der das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die UNKinderrechtskonvention fügt dem hinzu, dass
diese Regelung gilt »soweit die Volljährigkeit
nach dem auf das Kind anzuwendende Recht
nicht früher eintritt« (Artikel 1 UN-Kinderrechtskonvention). Unbegleitet ist, wer ohne elterliche
oder sonstige Begleitung in Deutschland einreist
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4.1 Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Fokus des Kinderschutzes
Die Aufnahmebedingungen-Richtlinie (RL 2003/
9/EG) fasst die UMF wie folgt zusammen: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind »Personen
unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines für
sie nach dem Gesetz oder dem Gewohnheitsrecht
verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats einreisen, solange sie sich nicht tatsächlich in der Obhut eines
solchen Erwachsenen befinden. Hierzu gehören
auch Minderjährige, die nach der Einreise in das
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats dort ohne Begleitung zurückgelassen wurden« (Artikel 2 Absatz  RL 2003/9/EG).

Nach § 42 SGB VIII stehen die Jugendämter in der
Pflicht, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in
Obhut zu nehmen, wenn sich keine zuständigen
Erziehungsberechtigten innerhalb Deutschlands
aufhalten. Eine Inobhutnahme findet dann statt,
wenn das Wohl des Kindes gefährdet und beeinträchtigt ist. Die Situation, als Kind oder minderjähriger Jugendlicher unbegleitet in Deutschland
einzureisen, gehört zu den Kindeswohlgefährdungen, die eine Inobhutnahme zur Folge haben.
E 4/2016
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Daher dient die Inobhutnahme in erster Linie dem
Schutz des Kindes oder der/des Jugendlichen.
Nach der Inobhutnahme findet eine gesetzliche
Altersfeststellung statt. Dem folgt dann ein Clearing-Verfahren beim zuständigen Jugendamt, in
dem Fragen wie Unterbringung, Vormundschaft,
Meldung bei den beteiligten Behörden, Asylverfahren, Gesundheitsfürsorge, Sozialanamnese,
Hilfeplangespräche, Schule oder Ausbildung geklärt werden.
4.2 Posttraumatische Erlebnisse bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Da viele UMF sowohl in ihrem Herkunftsland als
auch während der Flucht Unerträgliches erlebt
haben, leiden viele von ihnen unter einem Trauma, weil sie das Erlebte und Geschehene nicht
einfach verarbeiten können. Aus psychologischer
Perspektive ist »Trauma« eine Wunde und seelische Verletzung, welche durch ein belastendes
Ereignis ausgelöst wird. Schließlich lösen negative Erfahrungen, Unsicherheiten, Gefühle der
Ungerechtigkeit und rechtliche Barrieren in der
Aufnahmegesellschaft häufig posttraumatische
Belastungsstörungen aus, was wiederum die
Fortsetzung des Traumas bildet (vgl. Weeber/Gögercin 2014).
Daher ist es von Bedeutung, dass sowohl in den
Clearing-Einrichtungen als auch in den Jugendhilfeeinrichtungen, die UMF aufnehmen, das
Thema der posttraumatischen Beeinträchtigungen sensibel aufgenommen wird. Dies würde
zugleich voraussetzen, dass Fachkräfte dementsprechend fortgebildet und geschult werden
(müssen), damit auftretende Traumata besser erkannt und behandelt werden. Wichtig ist es, den
jungen Flüchtlingen ein sicheres Heim zu bieten,
in welchem sie/er sich sicher aufgenommen und
akzeptiert fühlt. Hier geht es auch darum, den
UMF zu zeigen, dass Vorurteile in der jeweiligen
Unterkunft keinen Platz haben, sie den nötigen
Respekt genießen und mit ihren Fluchtbiografien
anerkannt werden. Grundlegend für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist insbeE 4/2016
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sondere die Sicherheit, dass sie bleiben können
und die Wohngruppe, in der sie untergebracht
sind, einen sicheren Ort ausmacht.
5. Rechtliche Stolpersteine
In der pädagogischen Arbeit mit Migrationsfamilien, Migrationskindern und -jugendlichen sowie
mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
haben wir es nicht nur mit gesellschaftlichen
Barrieren und Herausforderungen zu tun. Häufig sind es auch rechtliche Hindernisse, die die
effektive Arbeit der Jugendhilfe und der pädagogischen Fachkräfte erschweren und/oder verhindern.
§ 1 (Absatz 1) SGB VIII Kinder- und Jugendhilferecht formuliert, dass jeder junge Mensch ein
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Absatz
3 ergänzt: «Jugendhilfe soll zur Verwirklichung
des Rechts nach Absatz 1 insbesondere junge
Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen»
(§ 1, Absatz 3 SGB VIII). Doch wenn wir uns näher mit dem Geltungsbereich auseinandersetzen,
so erkennen wir in § 6 (Absatz 2), dass »Ausländer« nur dann Leistungen nach dem SGB VIII beanspruchen können, wenn sie rechtmäßig oder
aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hierzulande
haben. Hier ist zu erkennen, dass eine pädagogische Hilfe an den Aufenthaltsstatus der Personengruppe gekoppelt ist. Hinzu kommt, dass
auf dieser Grundlage »ausländische« Kinder und
Jugendliche, die nicht aus einem Staat der EU
kommen, nach Inanspruchnahme von Leistungen
nach dem SGB VIII auch mit Restriktionen rechnen können. Besitzen die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise ihre Personensorgeberechtigten keinen verfestigten Aufenthalt wie
etwa eine Duldung, so können die Kinder und
Jugendlichen wegen der Inanspruchnahme von
Maßnahmen aufenthaltsrechtliche Probleme be231
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kommen, heißt es dazu in § 6 Absatz 2 und 4
SGB VIII.
In § 55 des Aufenthaltsgesetzes ist sogar eine
Ermessenausweisung definiert: »Ein Ausländer
kann insbesondere ausgewiesen werden, wenn
er (…) Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen
Familie in der Hilfe für Volljährige nach dem SGB
VIII erhält; das gilt nicht für einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen allein personenberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten« (§ 55 AuftenthG, Absatz 2).
Auch hierin sind die restriktiven Regelungen im
Falle einer Inanspruchnahme der Erzieherischen
Hilfen zu erkennen.
Rechtliche Schwierigkeiten zeigen sich auch in
der engen pädagogischen Begleitung und Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen. Hier besteht das grundlegende Problem darin, dass die Bestimmungen der Kinderund Jugendhilfe nach SGB VIII im Widerspruch
mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen der
Ausländer- und Asylgesetzgebung stehen. Während die Kinder- und Jugendhilfe den Anspruch
hat, Kinder und Jugendliche gesellschaftlich
zu integrieren und zu fördern, beansprucht die
Asylgesetzgebung anlehnend an das Abkommen
Dublin II die Rückführung von Flüchtlingen. Das
Problem besteht insbesondere darin, dass dem
Kinder- und Jugendhilferecht prinzipiell die aufenthaltsrechtliche Entsprechung fehlt. Daher besteht Nachholbedarf auf Seiten des Systems zum
Thema Aufenthalt und Asyl. Grundlegend ist,
dass dieses Thema sich an den zentralen Normierungen des SGB VIII zu Kindesschutz und Kindeswohl orientieren muss.
6. Migrations- und differenzsensibler
Kinderschutz als Herausforderung für die
Kinder- und Jugendhilfe
Im Hinblick auf die steigende Relevanz und gesellschaftliche Diskussion um das Handlungsfeld
Kindeswohl gewinnt auch der migrations- und
differenzsensible Kinderschutz innerhalb der
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Kinder- und Jugendhilfe an Bedeutung. Gerade
im Kontext der neuen Migrations- und Fluchtbewegungen, aber auch des demographischen
Wandels stehen alle Institutionen und Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe vor der
Herausforderung, sich diesem Thema stärker zu
stellen und sich interkulturell zu öffnen.  Vor allem geht es darum, in einem zwangsgerahmten
Kontext die Wünsche, Bedürfnisse, Motive und
Ängste von Migrationsfamilien besser zu erkennen und notwendige Unterstützung in der Entwicklung von Bewältigungsstrategien zu bieten.
Im Kontext der Hilfe zur Selbsthilfe muss es seitens der Fachkräfte darum gehen, migrationsund fluchtbedingte Dynamiken herauszuarbeiten
und in der praktischen Arbeit Raum für spezifische Belastungen zu geben. Vor allem geht es
um die Reflexion der autoritären Erziehungsmethoden, die Anerkennung der Stärken und die
gemeinsame Suche nach alternativen Bewältigungsstrategien. Des Weiteren geht es um die
Berücksichtigung der einzelnen Migrations- und
Fluchtbiografien im Kontext des zukünftigen Hilfesettings sowie um den Abbau von Stereotypen
und Vorurteilen gegenüber Migrationsfamilien.
Erfolgreiche Soziale Arbeit mit Migrations- und
Flüchtlingsfamilien im Kontext des Kindeswohls
ist angewiesen auf professionelle Fachkräfte, die
• über persönliche soziale Kompetenzen verfügen wie Einfühlungsvermögen, Fähigkeit
zur Selbstreflexion und Revision der eigenen
Haltungen, Offenheit und Toleranz, Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zu differenzierter
Wahrnehmung, kommunikative Kompetenz.
• spezielle Kenntnisse auf der Wissensebene
besitzen wie migrationsspezifisches Wissen
über Migrationsgründe, Belastungen der Migration, Struktur von Vorurteilen und deren
Wirkung sowie Kenntnisse über Familientypologien und
• über Erfahrungswissen verfügen wie beispielsweise in Form von vielfältigen interkulturellen
Begegnungen oder eigener Migrationserfahrung.
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Schlussfolgernd ist zu betonen, dass es sich beim
migrations- und differenzsensiblen Kinderschutz
keineswegs um eine Veränderung der Grundlage
für Kindeswohl bei Migrations- und Flüchtlingsfamilien handelt. Vielmehr geht es darum, aus
pädagogisch-fachlicher Perspektive eine grundlegende Sensibilität für dieses Thema zu entwickeln und einen Fokus auf die verändernden
Herausforderungen zu richten. Dies schließt im
interkulturellen Kontext sowohl die Prävention
als auch die Intervention mit ein. Daher ist der
migrations- und differenzsensible Kinderschutz
die barrierefreie Begegnung von souveränen pädagogischen Fachkräften mit Adressatinnen und
Adressaten, die in ihren Ängsten, Sorgen, Befürchtungen und Perspektiven ernst genommen
werden, um sie im Alltag besser abzuholen und
notwendige Bewältigungsstrategien zu bieten.
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1     In der Sozialen Arbeit und in der pädagogischen Forschung existiert für den Terminus »Migrationshintergrund«
keine einheitliche Definition. Der Mikrozensus bestimmt
»alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland
geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche
Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil« (Statistisches
Bundesamt: 6) zu den Menschen mit Migrationshintergrund.
Der Autor weist darauf hin, dass diese Bezeichnung im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs nicht als Stigma
benutzt werden darf (vgl. Hamburger/ Stauf 2009).
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Erstveröffentlichung in der Fachzeitschrift »Das Jugendamt« 10/2015.
Peter Frings
I. Vorbemerkung
Bei der Frage, warum sowohl ambulante als auch
stationäre Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII häufig ohne jede Form von
schriftlichen Verträgen erbracht werden, begegnet einem immer wieder als Hauptgegenargument, dass die Klient/inn/en – gemeint sind die
Personensorgeberechtigten – solche Verträge
nicht verstehen würden. Fragt man dann bei
diesem Argument einmal kritisch nach, warum
dieselben Klient/inn/en aber in der Lage wären,
im normalen Geschäftsverkehr Wohnungen anzumieten, Autos zu kaufen, Handyverträge abzuschließen oder auch Darlehen aufzunehmen,
dann bleiben Gegenargumente häufig aus. So
verwundert es nicht, dass man eher den Eindruck
gewinnen könnte, dass das Fachpersonal in der
Kinder- und Jugendhilfe sich selbst schwer damit
tut, die eigenen Inhalte der Leistungen gegenüber den Klient/inn/en transparent darzustellen
und sich auf für beide Vertragsparteien verbindliche Kriterien zu verständigen.
Lediglich im Bereich der Tageseinrichtungen für
Kinder (§§ 22 ff SGB VIII) ist die Anwendung von
vertraglichen Vereinbarungen seit vielen Jahren
Praxis. Auch im Bereich der Pflegefamilien kennt
man vertragliche Regelungen in Schriftform (wie
etwa im Bereich der Westfälischen Pflegefamilien).
In einem längeren Diskussionsprozess (u.a. mit
Leitungen und Mitarbeitenden aus stationären
Jugendhilfeeinrichtungen) ist ein Vertragsmuster
erarbeitet worden, was nachfolgend mit Erläuterungen versehen abgedruckt wird.
Die Vereinbarung von entsprechenden vertraglichen Regelungen auch für den ambulanten
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Bereich (Erziehungsberatung oder Sozialpädagogische Familienhilfe) ist eine weitere Herausforderung, der sich die Kinder- und Jugendhilfe in
absehbarer Zeit engagiert stellen sollte.
II. Rechtlicher Rahmen und Verstehen der
Personensorgeberechtigten
Im SGB VIII findet sich keine Vorschrift, wonach die Träger von Diensten und Einrichtungen
verpflichtet sind, mit den von ihnen betreuten
Personen oder den Sorgeberechtigten, die ja Anspruchsinhaber nach SGB VIII sind, Verträge abschließen zu müssen.
In anderen Bereichen des Sozialrechts sieht die
Situation deutlich anders aus:
§ 6 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
(WBVG) verpflichtet die Träger entsprechender
Betreuungsangebote dazu, schriftliche Verträge
mit den Verbraucher/inne/n abzuschließen. Dabei
müssen die Verträge mindestens die Leistungen
der Unternehmen nach Art, Inhalt und Umfang
einzeln bezeichnen, die zu zahlenden Entgelte
getrennt nach Überlassung von Wohnraum, Pflege- und Betreuungsleistungen und Hinweise zur
Vertragsgrundlage enthalten.
Im Bereich der Pflege hat der Gesetzgeber nicht
nur für den stationären, sondern auch für den
ambulanten (häuslichen) Bereich klare gesetzliche Vorgaben getroffen. § 120 SGB XI verpflichtet die Pflegedienste dazu, mit Beginn des ersten
Pflegeeinsatzes gegenüber dem/der Pflegebedürftigen die Verpflichtungen deutlich zu machen, die der Pflegedienst gegenüber dem/der
Pflegebedürftigen übernimmt. Der Pflegevertrag
kann von den Pflegebedürftigen jederzeit gekündigt werden und muss mindestens Art, Inhalt und
E 4/2016
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Umfang der Leistungen einschließlich der vereinbarten Vergütungen ausweisen.
So ist mindestens für zwei große Teilbereiche
schon seitens des Gesetzgebers vorgegeben
worden, dass schriftliche Verträge zwischen den
leistungserbringenden Diensten und Einrichtungen und den Vertragspartner/inne/n (z. B. den
pflegebedürftigen Menschen im häuslichen oder
stationären Bereich) abzuschließen sind.
Auch für den Bereich des ambulant betreuten
Wohnens bei Menschen mit Behinderungen ist
gängige Praxis, dass schriftliche Vereinbarungen
abgeschlossen werden. Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NordrheinWestfalen bietet für die Mitgliedsorganisationen
eine Vielzahl von Musterverträgen an, die z. T. erhebliche Umfänge und eine Vielzahl von Anlagen
ausweisen. Gerade auch Verbraucherzentralen
achten sehr genau darauf, dass die vertraglichen
Vereinbarungen der geltenden Rechtslage entsprechen.
Das Argument, dass die Klient/inn/en im Bereich
der (ambulanten und stationären) Jugendhilfe
solche Verträge nicht verstehen und man deswegen gar nicht erst solche Verträge zur Anwendung bringen will, trägt aus rechtlicher Sicht
eindeutig nicht. Denn wenn schon Menschen mit
Behinderungen (vertreten durch deren Betreuer/innen) für ihre jeweiligen Lebenssituationen
Verträge abschließen, dann ist nicht einzusehen,
warum im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
solche schriftlichen Verträge grundsätzlich nicht
möglich sein sollen.

Geschäftsbedingungen? Tatsache ist in der täglichen Praxis, dass durch die Aufnahme einer
Beratungsbeziehung, etwa in einer Erziehungsberatung, durch den Beginn eines Einsatzes einer pädagogischen Familienhilfe in einer Familie
oder auch durch die Aufnahme eines Kindes in
eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung zumindest sog. faktische Vertragsverhältnisse auf jeden
Fall begründet werden. Die Fachkräfte in diesen
Arbeitsfeldern sprechen ja selbst häufig auch
von »Kontrakten«, die sie mit den Klient/ inn/
en abschließen. Das ist aber nichts anderes aus
juristischer Sicht als ein »Vertrag«. Im Übrigen
dürfte eine Vielzahl von Problemen (Datenschutz,
Leistungsinhalte, Kostenfragen), die in der Praxis
immer wieder auftauchen, auch darin ihre Ursache haben, dass die Grundlagen der vertraglichen
Beziehungen eben nicht schriftlich zwischen den
Parteien verbindlich vereinbart worden sind.
III. Ein möglicher Mustervertrag
Nachfolgend abgedruckt ist ein Vorschlag für
einen Mustervertrag, der im Jahr 2014 mit einigen Fachkräften aus dem Bereich der stationären Heimerziehung nach § 34 SGB VIII diskutiert
worden ist. In einer stationären Jugendhilfeeinrichtung ist zudem Anfang 2015 der Vertrag
auch konkret zur Probe in einer Praxisanwendung getestet worden. Die daraus resultierenden
Kenntnisse sind in der nachfolgend abgedruckten
Version berücksichtigt worden.

Das Argument des Nichtverstehens ist aber keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Es
dürfte in der Tat so sein, dass in vielen Fällen
Personensorgeberechtigte die ihnen vorgelegten
Erklärungen oder Vertragstexte nicht verstehen.
Das trifft aber auch auf sehr viele, nicht juristisch
geschulte »Normalbürger« zu; denn wer versteht
schon die Handy- oder Darlehensverträge mit
den seitenlangen, kleingedruckten Allgemeinen
E 4/2016
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Mustervertrag stationäre Heimerziehung nach § 34 SGB VIII
(Stand: …)
Zwischen dem/der … als Träger des/der …

(Name der Einrichtung, Adresse)

vertreten durch …
– nachstehend »Einrichtung« genannt –
und
Herrn/Frau/Eheleute/Vormund/in (ggf Pfleger/in) …
wohnhaft …
– nachstehend »Sorgeberechtigte/r« genannt –
des Kindes/Jugendlichen …
wird mit Wirkung vom … der nachfolgende Vertrag geschlossen:
Das … ist eine Einrichtung der stationären Jugendhilfe. In ihr soll das Recht von … auf Förderung
ihrer/seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit verwirklicht werden. Dabei arbeiten die Mitarbeiter/innen der Einrichtung mit …
sowie ihren/seinen Eltern/Sorgeberechtigten vertrauensvoll zusammen.
1. Einrichtungsträger
Das … ist als ein gemeinnützig anerkannter Rechtsträger mit Sitz in … tätig. Seine Rechtsform ist
ein eingetragener Verein/eine gGmbH.
Die/Der Sorgeberechtigte respektiert das … Menschenbild der Einrichtung. Ziel ist es, die Eigenkräfte der zu betreuenden jungen Menschen zu stärken, sie in ihrer Entwicklung zu fördern
und ihre Würde zu achten, unabhängig von der religiösen, weltanschaulichen oder politischen
Herkunft. Auf dieser Basis wird den Kindern/Jugendlichen eine individuell orientierte Atmosphäre
von vorübergehender Beheimatung, Sicherheit und Entlastung geboten.
Die Mitarbeiter/innen achten die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen.
Auf Wunsch wird den Sorgeberechtigten ein Exemplar der Konzeption der Einrichtung zur Verfügung gestellt.
2. Vertragsgrundlagen
Der Einrichtungsträger ist als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII anerkannt und
verfügt über eine Betriebserlaubnis des Landesjugendamts vom … Mit dem Jugendamt … als
öffentlichem Träger der Jugendhilfe ist eine Vereinbarung nach §§ 78a ff SGB VIII abgeschlossen.
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Es gelten für diesen Vertrag die Regelungen des Achten [und Zwölften] Sozialgesetzbuchs in den
jeweils geltenden
Fassungen.
3. Leistungen der Einrichtung
Die Einrichtung erbringt Leistungen orientiert an der persönlichen Lebenssituation und dem
Bedarf von … Der Inhalt der Leistungen richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben im Hilfeplan
nach § 36 SGB VIII, der unter Beteiligung der/des Sorgeberechtigte/n mit dem jeweils für das/den
Kind/Jugendlichen zuständigen Jugendamt ... vereinbart wird. Dabei ist die Hilfeplanung Vertragsbestandteil.
Die Einrichtung bietet jedem Kind/Jugendlichen ein eigenes Zimmer in der Wohngruppe … mit
folgender Ausstattung: Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch, Stuhl.
Das/Der Kind/Jugendliche kann im Einvernehmen mit der Gruppe eigenes Mobiliar mitbringen: ...
Wartung, Instandhaltung, Reinigung
Die Wartung, Instandhaltung und Reinigung der Gruppenräume sowie der Funktionsräume, technischen Anlagen, der hauseigenen Einrichtungsgegenstände sowie der Außenanlagen regelt die
Einrichtung.
Das/Der Kind/Jugendliche kann eigene elektronische/elektrische Geräte (z. B. Handy, Computer)
mitbringen. Geräte, die nicht verkehrssicher sind, dürfen in den Räumen der Einrichtung nicht
betrieben werden.
Schlüssel
Das/Der Kind/Jugendliche erhält folgende Schlüssel:
...
Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur durch die Leitung der Einrichtung veranlasst werden.
Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Gruppenleitung zu melden. Die Ersatzbeschaffung
erfolgt durch die Einrichtungsleitung, bei Verschulden auf Kosten des Kindes/Jugendlichen. Alle
Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat das/der
Kind/Jugendliche die Schlüssel vollzählig an die Gruppenleitung zurückzugeben.
Verpflegung
Die Kinder und Jugendlichen erhalten in ihrer Gruppe regelmäßig Mahlzeiten. Sie werden in die
Planung und Zubereitung der Mahlzeiten einbezogen. Wünsche und Bedürfnisse werden dabei
berücksichtigt.
Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung wird unter Beachtung des Rechts der freien Arztwahl mithilfe der
Mitarbeiter/innen der Einrichtung gewährleistet. Ärztliche Leistungen sind nicht Bestandteil
dieses Vertrags.
E 4/2016
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Weitere Leistungen
Leistungen des Kostenträgers Jugendamt wie z. B. Bekleidungshilfen, Taschengeld etc. werden
entsprechend der Zweckbestimmung für das/den Kind/Jugendlichen eingesetzt. Die Regelung über
die Taschengeldverwendung und -verwaltung in der Einrichtung ist als Anlage zu diesem Vertrag
genommen.
4. Entgelt
(1) Für die unter Ziff. 3 aufgeführten Leistungen muss ein kalendertägliches/monatliches Entgelt berechnet werden. Dieses wird zwischen dem Träger der Einrichtung und dem jeweils dafür
zuständigen Jugendamt ausgehandelt. Das Jugendamt hat auch die Möglichkeit, die ordnungsgemäße Verwendung des gezahlten Entgelts durch die Einrichtung zu überprüfen.
(2) Da die Sorgeberechtigten im vorliegenden Fall keine eigenen Zahlungen an die Einrichtung zu
leisten haben und das kalendertägliche/monatliche Entgelt vom zuständigen Jugendamt vollständig übernommen wird, kann an dieser Stelle auf die Darlegung der Finanzierung verzichtet
werden.
(3) Sofern die Sorgeberechtigten abweichend von Absatz (2) dennoch ein Entgelt zu zahlen haben, gilt Folgendes: Das für die unter Ziff. 3 aufgeführten Leistungen berechnete Entgelt richtet
sich nach der mit dem jeweils zuständigen  Jugendamt  getroffenen Vergütungsvereinbarung.  
Dabei setzt sich das Entgelt aus folgenden Vergütungsbestandteilen zusammen:
–    Personalkosten pädagogisches Personal,
–    Personalkosten sonstiges Personal,
–    fixe Sachkosten (wie z. B. Mieten, Abgaben),
–    variable Sachkosten (wie z. B. Lebensmittel oder Betreuungsaufwand).
Das derzeitige Entgelt beläuft sich für die in diesem Vertrag in Anspruch genommene Leistung auf
einen Betrag von täglich … EUR (mtl. … EUR).
5. Fälligkeit und Zahlung
Das nach Ziff. 4 dieses Vertrags fällige Entgelt wird unmittelbar zwischen der Einrichtung und
dem jeweils zuständigen Kostenträger (Jugendamt) abgerechnet. Der/Die Sorgeberechtigte/n
und das/der Kind/Jugendliche werden nach den gesetzlichen Vorschriften ggf vom öffentlichen
Jugendhilfeträger zu Zahlungen herangezogen. Über das mit dem zuständigen Jugendamt hinaus
verhandelte Entgelt bestehen keine Zahlungsverpflichtungen der Sorgeberechtigten/des Kindes/
Jugendlichen gegenüber der Einrichtung (Ausnahme: mögliche Schadensersatzansprüche).
6. Veränderung des Hilfebedarfs
Grundlage der Leistungserbringung der Einrichtung ist der jeweils aktuelle Hilfeplan nach § 36
SGB VIII. An dessen Erstellung wirken ua das Jugendamt, ein/e verantwortliche/r Mitarbeiter/in
der Einrichtung, die/der Sorgeberechtigte und nach Möglichkeit das/der Kind/Jugendliche mit.
Die/Der Sorgeberechtigte und das/der Kind/Jugendliche sind gehalten, ihre/ seine Rechte nach
dem SGB VIII (u. a.  § 8 SGB VIII – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) selbstständig gegenüber dem jeweils zuständigen Jugendamt wahrzunehmen. Ein jeweils aktualisierter Hilfeplan
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löst automatisch den vorhergehenden Hilfeplan inhaltlich ab. Einer gesonderten Kündigung des
bisherigen Hilfeplans oder Vertrags bedarf es nicht.
7. Leistungen des/der Sorgeberechtigten
Der/Die Sorgeberechtigte/n wirken bei der Umsetzung dieses Vertrags und der Einhaltung der
vereinbarten Hilfepläne nach besten Kräften mit.
Die Absicherung der Alltagssorge (insb. alltägliche Gesundheitsfürsorge, Beförderung in dienstlich
zugelassenen Fahrzeugen, Teilnahme an [Schul-]Ausflügen, …) ist mit Aufnahme in der Einrichtung gem. § 1688 BGB geregelt. Bei Bedarf werden erforderliche weitere Einverständniserklärungen bei den Sorgeberechtigten eingeholt.
Zur Absicherung des Alltags werden entsprechende Einverständniserklärungen des/der Sorgeberechtigten abgegeben. Diese sind als Anlagen von dem/der Sorgeberechtigten zu unterzeichnen
und Bestandteil des Vertrags. Die/Der Sorgeberechtigte/n verpflichten sich, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dazu beizutragen, dass der Erfolg der Maßnahme in der Einrichtung zugunsten des
Kindes/Jugendlichen erreicht werden kann.
8. Schweigepflichtentbindung
Die vom Kind/Jugendlichen gegenüber den Mitarbeiter/inne/n der Einrichtung anvertrauten Informationen und auch die von der/dem Sorgeberechtigten übermittelten Tatsachen unterliegen einer
Geheimhaltungsverpflichtung.
Dies gilt gegenüber dritten Personen/Institutionen und auf der Basis des geltenden Rechts.
Für den Fall, dass Mitarbeiter/innen der Einrichtung oder auch der Träger Informationen aus dem
Beratungsprozess gegenüber dritten Personen/Institutionen mitteilen möchten, ist zuvor eine
entsprechende Entbindung von der Schweigepflicht im Einzelfall einzuholen.
Die Einrichtung weist die/den Sorgeberechtigte/n darauf hin, dass mit dem Jugendamt eine Vereinbarung zum Schutz bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII besteht. Diese Vereinbarung
kann bei der Einrichtungsleitung eingesehen werden. Auf Wunsch wird eine Kopie ausgehändigt.
Der/Die Sorgeberechtigte ist darauf hingewiesen worden, dass bei Gefahr im Verzug auch gegen
den Willen der/des Sorgeberechtigten Informationen an das zuständige Jugendamt weitergegeben werden, wenn die Informationsweitergabe erforderlich ist, um das Kindeswohl zu sichern.
In jedem Fall werden die/der Sorgeberechtigte über eine solche Datenweitergabe unverzüglich
informiert.
9. Datenschutz
Die Mitarbeiter/innen der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. Die Einrichtung unterliegt den Regelungen der
Kirchlichen Datenschutzordnung/dem Bundesdatenschutzgesetz.
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Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, dürfen personenbezogene
Daten des Kindes/Jugendlichen sowie der/des Sorgeberechtigten durch die Einrichtung erhoben,
gespeichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt werden. Die Einwilligung zur Erhebung und zur
Übermittlung bedarf der Schriftform und ist widerruflich. In der Anlage zu diesem Vertrag findet
sich ein Muster für eine solche Einwilligungserklärung.
Das/Der Kind/Jugendliche sowie die/der Sorgeberechtigte haben das Recht auf Auskunft, welche
Daten über sie/ihn gespeichert sind.
10. Recht auf Beratung und Beschwerde
Das/Der Kind/Jugendliche hat das Recht, sich bei der Einrichtung und bei anderen Personen/
Institutionen beraten zu lassen und sich dort u. a. über Mängel bei der Erbringung der in diesem
Vertrag vorgesehenen Leistungen und sonstigen Problemen im Alltag zu beschweren.
Das/Der Kind/Jugendliche, der/die Sorgeberechtigte werden über Beschwerdewege aufgeklärt und
erhalten umgehend eine Rückmeldung zu ihrer Beschwerde.
11. Beendigung des Vertragsverhältnisses
Der Vertrag kann in beiderseitigem Einvernehmen oder durch Kündigung eines/einer
Vertragspartners/-partnerin beendet werden.
In jedem Fall gilt, dass der Vertrag zu dem in einem wirksam vereinbarten Hilfeplan vereinbarten
Zeitpunkt beendet wird (Beendigung der Hilfe).
Wird in einem Hilfeplangespräch die Leistungserbringung für beendet erklärt, verpflichtet sich
das/der Kind/Jugendliche bzw der/die Sorgeberechtigte, das seitens der Einrichtung überlassene
Zimmer zu dem genannten Zeitpunkt geräumt zu verlassen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags – unabhängig vom Hilfeplan – steht
beiden Vertragsparteien zu. In diesem Fall ist die Kündigungserklärung schriftlich unter Angabe
der Gründe zu formulieren. Das zuständige Jugendamt für das/den Kind/Jugendlichen ist unverzüglich von einer solchen Kündigung schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Dem Einrichtungsträger steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, wenn die Kostenzusage
des jeweils zuständigen Kostenträgers widerrufen wird oder ohne Verlängerung ausläuft.
Ort, Datum
____________________________
________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r 1)                                            ggf Kind/Jugendliche/r
(ab Vollendung des 14. Lebensjahrs)
____________________________
________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r 2)
Unterschrift Einrichtungsleitung
Anlagen
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IV. Erläuterungen zum Mustervertrag
Wie bei jedem Vertrag sollte auch in diesem Vertrag deutlich werden, wer die beiden Vertragsparteien sind. Auf der einen Seite ist dies der
Träger der stationären Jugendhilfeeinrichtung,
der durch die Einrichtungsleitung vertreten wird.
Der Vertragsabschluss muss nicht immer von der
Einrichtungsleitung persönlich erfolgen, aber es
ist dringend zu empfehlen, dass hier der Vorstand
oder das verantwortliche Entscheidungsgremium
des Trägers eindeutig durch Beschluss regelt,
welche Funktion (z. B. Einrichtungsleitung) die
Verträge schließt.
Dadurch ist sichergestellt, dass zum einen der
Träger rechtswirksam bei Vertragsabschluss vertreten worden ist und zum anderen wird auch
garantiert, dass die Unterzeichnung des Vertrags
immer von ein und derselben Person vorgenommen wird. Diese ist auch dafür verantwortlich,
dass die Vertragspartner/innen (Sorgeberechtigten) ausreichend über den Inhalt des Vertrags
informiert wurden.
Auf der anderen Seite unterschreiben dann die
Sorgeberechtigten des Kindes/Jugendlichen den
Vertrag. Das können der alleinstehende Elternteil
sein, der alleinsorgeberechtigte Elternteil, beide
Elternteile oder ein/e bestellte/r Vormund/ in
bzw. Ergänzungspfleger/in mit entsprechendem
Aufgabenkreis.
In den Fällen, in denen ein/e Vormund/in das
Kind oder den/ die Jugendliche/n vertritt, wäre
wichtig, mit diesem/dieser abzusprechen, inwieweit die Eltern des betreffenden Kindes
beim Vertragsabschluss zumindest informiert
werden sollen. Schließlich ist bei der stationären Jugendhilfe auch immer die Rückkehr in die
Familie in den Blick zu nehmen und von daher
macht es Sinn, auch Eltern an einem solchen
Vertragsabschluss zu beteiligen, selbst wenn sie
nicht das Sorgerecht für das/den Kind/Jugendlichen haben.
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Im Rahmen einer kurzen Präambel kann dann
nach der Bezeichnung der Vertragsparteien der
Träger auch in wenigen Sätzen schreiben, was
Motivation für sein Handeln ist.
1. Einrichtungsträger
Hier wird noch einmal deutlich, in welcher
Rechtsform der Träger arbeitet.
Zugleich wird den Sorgeberechtigten gegenüber
deutlich gemacht, was Motivation des Trägers
für das Angebot ist, und es wird die erste Verpflichtung herausgestellt, dass Mitarbeiter/innen
die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen zu
respektieren haben.
Die Überlassung einer Konzeption auf Wunsch
sollte immer angeboten werden. Die Konzeption
macht dann gegenüber den Sorgeberechtigten
deutlich, wie in der Einrichtung gearbeitet wird
und die Inhalte sind damit auch Vertragsbestandteil.
2. Vertragsgrundlagen
Hier wird gegenüber den Sorgeberechtigten
deutlich gemacht, dass es sich um einen Jugendhilfeträger handelt, der seitens des zuständigen
Landesjugendamts eine Betriebserlaubnis besitzt. Durch die Angabe des Datums wird jeweils
die aktuelle Fassung der Betriebserlaubnis deutlich gemacht. Ebenfalls wird herausgestellt, mit
welchem örtlichen Jugendamt die notwendigen
Vereinbarungen nach §§ 78 a ff SGB VIII abgeschlossen wurden.
3. Leistungen der Einrichtung
Hier gibt es die Verbindung zwischen der Konzeption und der durch den Hilfeplan definierten
Leistungsbestandteile, die gegenüber dem Kind/
Jugendlichen erbracht werden sollen. Im Hilfeplan wird z. T. dann aber auch die Einbindung der
leiblichen Eltern gefordert und daher macht es
Sinn, diese an der Vertragsunterzeichnung mit
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zu beteiligen, selbst wenn sie rechtswirksam keine Rechtshandlungen für das Kind bzw. den/die
Jugendliche/n vornehmen können.
Die Einrichtungen sollten hier unter dieser Überschrift auch deutlich machen, wie sie mit eigenem Mobiliar der Kinder und Jugendlichen umgehen wollen und was mitgebracht werden kann
und was nicht.
Weitere Aspekte sind Fragen von Wartung, Instandhaltung und Reinigung, die Frage, ob die
Kinder und Jugendlichen Schlüssel erhalten, wie
es mit der Verpflegung gehalten wird und mit der
medizinischen Betreuung.
Die Leistungsinhalte orientieren sich an den Vereinbarungen mit den Jugendhilfeträgern (Leistungsvereinbarung) und dürfen mithin nicht
hinter den mit den Jugendämtern vereinbarten
Inhalten zurückbleiben. Gleichzeitig sollte aber
auch darauf geachtet werden, dass es keine
Vielzahl an Leistungsbeschreibungen gibt, die
auf der anderen Seite nicht mit dem Jugendamt
verhandelt worden sind. Aufgrund eines solchen
Vertrags könnten dann die Kinder und Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten die Erbringung dieser Leistungen einklagen, der Träger
könnte eine Refinanzierung aber nicht verlangen.
4. Entgelt
In den allermeisten Fällen werden die Sorgeberechtigten nicht zu täglichen/monatlichen
Zahlungen für die Unterbringung eines Kindes
herangezogen. Es ist dann auch entbehrlich, die
konkreten Euro-Beträge in einem solchen Vertrag aufzuführen. Dies würde in der Praxis lediglich dazu führen, dass die Mitarbeitenden in der
Jugendhilfeeinrichtung u. U. gezwungen wären,
gegenüber den Personensorgeberechtigten die
jeweilige Höhe der Entgelte begründen zu müssen. Außerdem könnte die Bekanntgabe solcher
Zahlen bei den Betroffenen auch zu unrealistischen Annahmen (»Mann, was verdienen die hier
mit meinem Kind viel Geld! Dafür mache ich das
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zu Hause auch.«) führen. Auf der anderen Seite
könnte es auch nicht schlecht sein, den Sorgeberechtigten einmal deutlich zu machen, was aus
Steuergeldern auch geleistet wird/werden muss.
In der Situation, in der Sorgeberechtigte allerdings zu einem eigenen Geldeinsatz gezwungen
sind/sein sollten, haben diese dann auch einen
Anspruch darauf, dass man ihnen gegenüber darlegt, was an Entgelt anfällt und wofür es eingesetzt werden muss.
5. Fälligkeit und Zahlung
Auch wenn die Personensorgeberechtigten die
Unterbringung des Kindes/Jugendlichen nicht
selbst finanzieren müssen, so macht es juristisch
durchaus Sinn klarzumachen, dass es eine Fälligkeit der entsprechenden Beträge gibt und wie die
Zahlungsmodalitäten aussehen.
6. Veränderung des Hilfeplans
Grundlage für die Leistungserbringung sowohl
im ambulanten als auch im stationären Bereich
ist rechtlich immer der Hilfeplan nach § 36 SGB
VIII. Die darin fixierten Maßnahmen und Verabredungen sind entscheidend wichtig für das Leistungsangebot des Trägers. Die Sorgeberechtigten
und die Kinder und Jugendlichen müssen ihre eigenen Rechte bei der Erarbeitung des Hilfeplans
gegenüber dem leistungserbringenden Einrichtungsträger, aber vor allem auch dem Jugendamt
selbst durchsetzen und einfordern. Hilfepläne
werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert
und angepasst, und durch eine entsprechende
Formulierung wird sichergestellt, dass jeweils der
aktuelle Hilfeplan Grundlage für die Zusammenarbeit ist.
7. Leistungen des/der Sorgeberechtigten
Da auch die Sorgeberechtigten in die Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen einzubinden sind,
muss nicht nur im Vertrag die Leistungsverpflichtung des Einrichtungsträgers deutlich werden. Es geht auch darum, den Sorgeberechtigten
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vor Augen zu führen, an welcher Stelle sie ganz
konkret gefordert sind. Hier gibt es dann auch
entsprechende Hinweise auf die Absicherung der
Alltagssorge.
8. Schweigepflichtentbindung
Im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen wird eine Vielzahl von
Daten erhoben, die z. B. auch gegenüber einem
Jugendamt zu Informationszwecken weitergegeben werden müssen. Rechtlich notwendig ist,
dass die Personen, deren Daten verarbeitet werden, immer im Einzelfall darüber informiert sind,
welche Daten zu welchem Zweck von welcher
Stelle an eine andere Stelle (z. B.  von der pädagogischen Leitung einer Einrichtung an das Jugendamt) weitergegeben werden müssen. Dazu
ist eine Schweigepflichtentbindung notwendig,
damit sich die Mitarbeiter/ innen nicht dem Vorwurf der Schweigepflichtverletzung aussetzen.
Entsprechende Muster für Schweigepflichtentbindungen finden sich an zahlreichen Stellen
und müssen im Einzelfall dann auch noch vereinbart werden.
9. Datenschutz
Da die Einrichtung immer auch Daten der Klient/
inn/en erheben, ist eine Regelung zum Umgang
mit den Daten notwendig. Die Regelung muss
auch ausdrücklich erfolgen und klar erkennbar
sein.
10. Recht auf Beratung und Beschwerde
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Runden
Tische in Sachen sexueller Missbrauch und Misshandlungen in der stationären Jugendhilfe ist
das Recht auf Beschwerden für Leistungsberechtigte in den letzten Jahren zunehmend gestärkt
worden. Nicht nur im Pflegebereich, sondern
auch in der Kinder- und Jugendhilfe gehört es
mittlerweile zum Standard der Einrichtungen,
dass sie über eigene Beschwerdekonzepte verfügen. Damit die Personensorgeberechtigten
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und die Kinder und Jugendlichen wissen, dass es
solche Konzepte gibt und welche Möglichkeiten
ihnen danach zustehen, ist es sinnvoll, schon im
Vertragstext selbst auf das Recht zur Beschwerde
und auf Beratung hinzuweisen.
11. Beendigung des Vertragsverhältnisses
Jedes Vertragsverhältnis kann fristgerecht oder
– bei Vorliegen entsprechender Gründe – auch
fristlos (außerordentlich) gekündigt werden. Es
ist für alle Beteiligten hilfreich, sich schon zu
Beginn eines Vertragsverhältnisses darüber klar
zu werden, unter welchen Bedingungen eine
solche Beendigung eines Vertragsverhältnisses
vorgenommen werden kann. Auch dies muss erkennbar sein.
V. Unterzeichnung des Vertragstexts
Jeder Vertrag ist von den Vertragsparteien zu
unterzeichnen. Das sind zum einen der/die
Sorgeberechtigte/n und zum anderen die jeweils
vom Träger benannte Einrichtungsleitung. Fallen
Sorgeberechtigte und Eltern auseinander, bietet
sich an, unter der Unterschriftszeile noch eine
weitere Rubrik aufzunehmen, aus der sich ergibt,
dass die Eltern des Kindes bzw des/der Jugendlichen den Vertragstext zur Kenntnis genommen
und ein Exemplar erhalten haben. Das können
dann die Eltern auch unterschreiben.
Sobald die Kinder und Jugendlichen einsichtsfähig sind, aber noch nicht rechtlich für sich selbst
handeln können, ist es ein Zeichen von Wertschätzung und Achtung, auch das Kind bzw den/
die Jugendliche/n den Vertrag unterzeichnen zu
lassen. Schließlich geht es um seine/ihre Zukunft
und die Hilfe, die das Kind bzw der/die Jugendliche selbst erfahren soll.
VI. Praxiseindruck
Wie eingangs bereits erwähnt, wurde der vorliegende Mustervertrag Anfang 2015 über einige Wochen in einer Einrichtung getestet. Da243
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bei wurde deutlich, dass die Sorgeberechtigten
diesen Vertrag eigentlich ohne große Probleme
unterzeichnen. Schließlich müssen sie ohnehin
diverse Unterlagen und Erklärungen im Zusammenhang mit einer Aufnahme des Kindes in eine
Einrichtung unterzeichnen. »Da kommt es auf die
eine Unterschrift mehr auch nicht an!« – so eine
Rückmeldung.

Abschluss eines Vertrags einem/einer Verbraucher/in schriftliche Informationen über die Einrichtung, die Gebäude, die Leistungen – dazu
dienen Konzepte und Leistungsvereinbarungen
– und Ergebnisse von Qualitätsprüfungen an die
Hand gibt. Was im Bereich der stationären Pflege
zwingend vorgegeben ist, das müsste auch in der
Kinder- und Jugendhilfe möglich sein.

Auch Vormünder/innen haben diesen Vertrag
ohne große Probleme unterzeichnet.

Kein Einrichtungsträger ist daran gehindert,
seine Einrichtung den Personensorgeberechtigten vorzustellen. Viele tun das heute schon im
Rahmen eines Internetauftritts. Dort kann man
auch solch ein Vertragsmuster einstellen, damit
sich Eltern oder auch Vormünder/innen schon
vorher ein Bild von der Arbeit machen können.
Ergänzend schriftliche Informationen bei einem
ersten Besuch in der Einrichtung auszuhändigen,
ist immer möglich.

Deutlich wurde beim Praxistest aber auch, dass
der Abschluss eines solchen schriftlichen Vertrags durchaus dazu dient, dass sich beide Seiten
darüber bewusst werden, dass hier nicht eine unverbindliche Absprache getroffen wird, sondern
eine Verabredung, die erhebliche Auswirkungen
mit sich bringt.
VII. Schlussbemerkung
Die Anwendung eines Vertragsmusters auch in
der stationären Jugendhilfe ist Ausdruck des
Respekts und der Achtung vor den Personensorgeberechtigten eines Kindes oder eines/einer Jugendlichen. Man sollte seitens des Einrichtungsträgers diesen Personen immer den Abschluss
eines solchen
Vertrags anbieten. Wenn die Personensorgeberechtigten (Eltern oder auch ein/e Vormund/in)
die Unterzeichnung ablehnen, ist es ratsam, in
der Akte festzuhalten, dass der Vertragstext vorgelegt, aber die Unterschrift verweigert wurde.
Für den Träger bedeutet dies, dass er trotz der
fehlenden Vertragsunterzeichnung auf jeden Fall
die Leistungen erbringt, die in der Leistungsvereinbarung mit dem Jugendamt und in der Konzeption niedergelegt sind. Andernfalls würde er
sich unglaubwürdig machen.

Zu hoffen bleibt, dass im Lauf der Zeit die Anwendung solcher Vertragstexte selbstverständlich wird und dass Verbraucherschutzvereine
in ihrem berechtigten Anliegen, die Rechte von
Verbraucher/inne/n zu schützen, nicht mit überbordenen Anforderungen solche Musterverträge
überprüfen. Dann wäre die Variante, überhaupt
keinen schriftlichen Vertrag zu verwenden, auf
jeden Fall verlockender – auch wenn sie die Vertragsparteien faktisch entmündigt.
q
Peter Frings
Rechtsanwalt, Justitiar
Caritasverband für die
Diözese Münster
Kardinal-von-Galen-Ring 45
48149 Münster
frings@caritas-muenster.de
www.caritas-muenster.de

Als unterstützende Idee für den Einsatz solcher
Verträge kann auch ein Gedanke aus dem WBVG
herangezogen werden: Dort ist in § 3 WBVG geregelt, dass der Träger einer Einrichtung vor (!)
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Das Projekt NeSt der EVIM Jugendhilfe in Wiesbaden
Hans Haag, Wiesbaden

Die EVIM Jugendhilfe betreut in NeSt fünf Babys und Kleinkinder, die aufgrund einer Kindeswohlgefährdung vom Jugendamt aus der
Familie herausgenommen wurden, im Schichtdienst rund um die Uhr. Gleichzeitig müssen
die Mütter jeden Tag von morgens um acht
Uhr bis abends um 18 Uhr mit auf der Gruppe
arbeiten und lernen im gemeinsamen Tun den
Umgang mit ihrem Kind und Veränderungen
ihres Verhaltens. Ziel der auf sechs Monate angelegten Betreuung ist entweder die Rückkehr
des Kleinkinds in den elterlichen Haushalt oder
aber die Einsicht und Zustimmung zur Unterbringung in einer vollstationären Hilfe.
Unsere ersten Erkenntnisse aus acht Monaten
NeSt
Grundsätzlich ist es jedes Mal neu spannend,
aber eigentlich stets ähnlich, wenn sich ein
neues Team konstituiert und eine neue Betreuungseinheit eröffnet. Die Kinderkrankheiten und
Anfangsschwierigkeiten solcher Prozesse sind sicher bekannt und auch im Projekt NeSt ging es
uns so.
Unsere ersten Erfahrungen darüber hinaus gliedern sich in drei Aspekte:
1. Neue strukturelle Erfahrungen durch ein solches Angebot.
2. Außerfamiliäre vollstationäre Betreuung von
Babys im Schichtdienst: Geht das überhaupt?
3. Die Verbindung von vollstationärer Betreuung
von Babys mit einer ambulanten Betreuung
der Mütter.
In dieser umfänglichen Verbindung zwischen
vollstationärer Betreuung von Kindern und ambulanter Betreuung ihrer Mütter beziehusngweise Eltern gibt es ein solches Angebot bisher nicht
oder nur sehr selten.
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Hinzufügen möchte ich noch einige Anmerkungen zur Betreuungssituation kleiner Kinder allgemein.
Zu 1.: Strukturelle Erfahrungen
Bei kleinen Kindern muss es einen Nachtdienst
geben. Wir haben unterschätzt, dass der Nachtdienst ein eigener Dienst ist und im Gegensatz
zur Nachtbereitschaft in der Jugendhilfe nicht
üblich ist. Die Diskussion, wie die Kolleginnen
des Nachtdienstes eingebunden werden in das
Team und die dort stattfindenden inhaltlichen
Diskussionen, in die Supervision und die Kommunikation mit den Eltern der Kinder, dauert noch
an. Der Nachtdienst macht es für die Mitarbeiterinnen schwer, sich in das Geschehen tagsüber
einzuklinken. Jedoch gibt es zum Nachtdienst
mit ausgebildeten Fachkräften keine Alternative.
Falsch eingeschätzt haben wir, dass ein hohes
Entgelt automatisch eine längere Verweildauer
verhindert. Die maximale Betreuungszeit soll eigentlich nur sechs Monate dauern. Dies scheint
das Jugendamt nicht sonderlich zu kümmern.
Wenn wir nicht aufmerksam machen würden,
würde die Verweildauer noch länger dauern. Bisher ist keine Maßnahme tatsächlich im vorgesehenen Zeitraum beendet worden.
Wir sind nur von zwei Jugendämtern – Frankfurt
und Wiesbaden – belegt. Von den anderen umliegenden und uns sonst belegenden rund 15 Städten
und Landkreisen gab es weder An- noch Nachfragen. Dabei habe ich inhaltlich in vielen Gesprächen rundweg große Zustimmung und Interesse
erlebt. Offensichtlich ist unser sehr hohes Entgelt
eine zu große Hürde. Aber die Betreuung kleiner
Kinder kostet eben richtig viel Geld. Vielleicht sind
wir auch zu ungeduldig. Möglicherweise muss
sich ein neues Angebot im Amt erst rumsprechen.
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Nicht deutlich genug gemacht haben wir, dass
eine Aufnahme in NeSt  dem Jugendamt Arbeit
macht und neben dem sicheren Aufenthaltsort
nur eine Entlastung bezüglich einer soliden Einschätzung zu Bindung und Kindeswohl ist. Mehr
Absprachen, regelmäßiger Infoaustausch, HPGs
in kurzen Abständen und  Beteiligung an wissenschaftlicher Begleitung machen mehr Arbeit. Wir
müssen die Zusammenarbeit sehr intensiv einfordern. Freiwillig kommt trotz der hohen Kosten
und der brisanten Maßnahme recht wenig. Ich
habe gar manchmal den Eindruck gehabt, dass
wir den Jugendamtsmitarbeitenden lästig erschienen.
Eine erste These der wissenschaftlichen Begleitung durch das ISS in Frankfurt bei unserem  ersten Workshop war: Die Mütter kommen mit dem
Bild: es ist sowieso schon alles entschieden und
ich werde sowieso wieder scheitern, ich bin so
schwierig.  Schon beim Aufnahmegespräch muss  
messerscharf reflektiert werden, welche Hilfen
schon vorher angefragt und abgelehnt und welche Hilfen schon vorher angenommen und gescheitert sind. – Sonst gelingt es nur schwerlich,
den Müttern NeSt als ehrliche Chance zu vermitteln. Dem Aufnahmegespräch im Vorfeld kommt
also eine hohe Bedeutung zu und es entscheidet
darüber, ob und wie es uns gelingt die Mütter
zu gewinnen. Eine gute Vorbereitung ist sowieso
wichtig, hier besonders.
Das Familiengericht in Frankfurt war ein dankbarer Unterstützer für die Belegung von NeSt. Solche Bündnispartner hatten wir bisher noch nicht
auf dem Schirm. Die Richter sind in strittigen
Fällen offensichtlich froh über eine Alternative,
bei der sie nicht sofort entscheiden müssen, aber
gleichzeitig das Kindeswohl sicherstellen können.
Das hindert Richter allerdings nicht daran, zusätzlich zur Einschätzung von NeSt noch weitere Gutachten in Auftrag zu geben. Hier müssen die Jugendämter und Richter noch die
Erfahrung machen, dass NeSt eine Einschätzung
über sechs Monate tägliche Arbeit liefert, die
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aussagekräftiger sein müsste als ein Gutachten
aufgrund von zwei oder drei  Kontakten mit der
Mutter.
Zu 2.: Außerfamiliäre vollstationäre Betreuung
von Babys im Schichtdienst
Richtig ist, dass wir im Vorfeld sehr intensiv hinterfragt worden, ob eine Betreuung im Schichtdienst bei so vielen sich abwechselnden Personen
bei Babys und Kleinkindern zu verantworten ist,
besonders im Hinblick auf die Ergebnisse der Bindungsforschung. Unsere bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass der Erhalt der Bindung zur Mutter
wichtig und entscheidend ist. Dann geht auch
zusätzlich Schichtdienst. In NeSt konnten wir
deutlich erleben, wie bei allen Kindern die Beziehung zur Mutter intensiver wurde und das war
entscheidend. Wir konnten durchgehend feststellen, dass die Kinder nach dem abendlichen
Verabschiedungsritual eher sogar ruhiger wurden
und auch ohne die Mama mit einem zufriedenen Eindruck einschlafen konnten. Umgedreht:
Wenn es morgens im Zeitfenster der Ankunft der
Mütter in NeSt an der Tür klingelte, kam Bewegung in die Kindergruppe.  Wer schon laufen oder
krabbeln konnte, machte sich auf in Richtung
Eingangstür. Alle freuten sich auf ihre Mütter.
Unser erstes Resümee: Betreuung von Kleinkindern im Schichtdienst geht, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Die Hauptbezugsperson – in
der Regel die Mutter – muss täglich und regelmäßig erlebbar sein und es muss einen Ort mit
Ritualen, Schutz und Versorgung, kurz: einen sicheren Ort geben.
zu 3.: Die Verbindung von vollstationärer
Betreuung von Babys mit einer ambulanten
Betreuung der Mütter
Die Diskussion um § 34 oder doch besser § 19
SGB VIII hat sich in der Praxis für uns nicht gestellt und hat auch für die Jugendämter keine
Rolle gespielt. NeSt ist keine Konkurrenz zu den
Mutter–und–Kind-Angeboten (MuKi), sondern
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eine Ergänzung für diejenigen, die nicht in diese
MuKi-Gruppen gehen wollen oder können. Drei
von fünf Müttern wurden von vorher angefragten Mutter-Kind-Einrichtungen abgelehnt. Wir
haben eher den Eindruck, dass NeSt die Mütter
aufnimmt, die sonst niemand mehr will.
Das Alter der aufgenommenen Mütter lag mit einer Ausnahme zwischen 30 und 40 Jahren. Keine
dieser Mütter hätte ihre Selbstständigkeit – also
auch ihre Wohnung – aufgegeben zugunsten einer Mutter-Kind-Gruppe.
War es nicht eine zu optimistische Erwartung
oder gar eine zu große Eintrittshürde, von allen
Müttern tägliches Erscheinen zu fordern? Alle
Mütter bis auf eine sind tatsächlich täglich gekommen. Und das zum großen Teil aus Frankfurt.
Das heißt, diese Mütter haben morgens um sechs
Uhr das Haus verlassen, und sind gegen 19:30
Uhr abends erst nach Hause gekommen. Welchen
Willen, welches Durchhaltevermögen haben diese Frauen, denen bisher jegliche Zuverlässigkeit
abgesprochen wurde. Offensichtlich hat es eine
große Bedeutung, dass die Mütter wirklich an
ihre Chance glauben. Das haben wir gehofft,
konnten es aber nicht als Selbstverständlichkeit
annehmen. Meiner Einschätzung nach können
Mütter durchaus gefordert werden, wenn es um
ihr Kind geht und wenn es eine ehrliche Chance
ist.
Das Thema »Gesundheit, Pflege und Ernährung«
hat in der täglichen Arbeit einen viel höheren
Stellenwert eingenommen, als wir uns das vorgestellt haben. Mit fast jeder Mutter muss zäh gerungen werden, welche Creme wie oft und wann
benutzt werden soll, welche Ernährung gut und
richtig für das Baby ist und welche Krankheit wie
behandelt werden muss. Interessant war, dass
unsere Pädagoginnen im Tagdienst es sehr viel
schwieriger hatten in dieser Überzeugungsarbeit. Die den Müttern kaum bekannten Kinderkrankenschwestern und Familienhebammen aus
dem Nachtdienst hatten da eine deutlich größere
Autorität. Was von dort angesagt wurde, wurde
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ohne Diskussion angenommen. Die medizinische
Fachlichkeit hat offensichtlich einen höheren
Stellenwert als die Vertrautheit mit der Bezugserzieherin.
Also gut, ein multiprofessionelles Team zu haben
und das Fachkräftegebot in Betreuungsangeboten mit ganz kleinen Kindern zu erweitern mit
Fachkräften aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich. Die anstrengende diesbezügliche Auseinandersetzung mit dem Landesjugendamt war
richtig und hat sich gelohnt.
Krankheiten spielen im Übrigen eine große Rolle:
HIV positiv, Hepatitis, der multiresistente Keim
und heftige Allergien sind Herausforderungen.
Ein weiteres Thema in NeSt ist die Obdachlosigkeit. 50 Prozent unserer Mütter waren  offen
oder verdeckt ohne eigene Wohnung.
Unsere Belegung ist multikulturell. Das ist nicht
überraschend, hat aber eine neue Bedeutung.
In der ambulanten Betreuung haben die Familien normalerweise ein Heimspiel, die Pädagogen
sind Gast in deren Wohnung beziehungsweise im
sozialen Umfeld, haben sich anzupassen. In NeSt
treten die Mütter auswärts an, in einer  Gruppe
und Umgebung, in der ausschließlich Deutsch
gesprochen wird, deutsche Regeln und Maßstäbe
angewendet werden. Die daraus resultierenden
sprachlichen und kulturellen Probleme haben
wir unterschätzt mit der Konsequenz, dass wir
beispielsweise Deutschunterricht eingeführt haben – an dem übrigens die deutschen Mütter mit
Begeisterung teilgenommen haben. Bestimmte
Rituale und ein für uns normaler Tagesablauf  
waren nicht selbstverständlich, sondern harte
Arbeit.
Unterschätzt haben wir auch die zusätzliche Arbeit für die Pädagoginnen, wenn die Mutter nicht
oder später kommt: Das bedeutet Arbeit mit einem Kind am Bauch oder im Arm.
Rund 80 Prozent des hohen Entgelts sind Personalkosten. Trotzdem ist bis auf wenige Stunden
247

Das Projekt NeSt der EVIM Jugendhilfe in Wiesbaden
am Tag nur Einzeldienst möglich. Das ist eine
hohe – auch körperliche – Belastung für die Mitarbeitenden. Solche Situationen entstehen, wenn
die Mütter beispielsweise Behörden- oder Therapietermine haben.  
Teamsitzungen, bei denen jede Mitarbeiterin ein
Baby im Arm schaukelt, sind   bei uns ein eher
normales Bild. Schwierig ist der Einzeldienst auch
bei einem Punkt, der immer wieder nachgefragt
wird: Was ist bei Müttern mit mehreren Kindern?
Wir hatten zwei Mütter, deren ältere Kinder in einer Pflegefamilie beziehungsweise Wohngruppe
an einem ganz anderen Ort untergebracht waren.
Der wöchentlich vereinbarte Besuchstag bedeutete das Ankommen der Mutter in NeSt erst am
Nachmittag. Der grundsätzliche Einzeldienst in
NeSt ist sehr problematisch. Ohne Praktikanten
wäre das kaum zu schaffen. Aber noch mehr Personal ist aufgrund des sowieso schon sehr hohen
Entgelts unrealistisch.
Wir haben die kraftvolle Dynamik von fünf
Müttern, die auf engstem Raum zehn Stunden
gemeinsam verbringen müssen, unterschätzt.
Unsere Mitarbeiterinnen müssen sehr reflektiert und professionell mit ständig wechselnden
Koalitionen der Mütter untereinander und dann
wieder gemeinsam vereint gegen die Mitarbeiterinnen umgehen – intern und auch nach außen
gegenüber dem Jugendamt. Da wird sich gerne
munter beschwert.
Also: Ohne Mütter geht es nicht, aber mit Müttern ist es auch ein verdammt hartes Brot. Erhöhte Supervision ist dringend geboten.
Unser aktuelles Ergebnis sieht so aus:
Bisher vier Verabschiedungen: Eine Pflegefamilie, eine Rückkehr zur Mutter, zwei Mal betreutes
Mutter-Kind-Wohnen.
Fazit
Der Vorstand der AGJ hat im November 2011 geschrieben, dass »verstärkt Konzepte stationärer
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Hilfen, die über eine intensive Elternarbeit die
Rückkehr von Kindern in die Familie anstreben,
zu realisieren« sind. »Die flexible und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Übergänge zwischen
stationären, ambulanten und teilstationären Hilfen müssen weiter entwickelt werden.«
NeSt zeigt, dass das richtig und möglich ist. Wir
haben diese besorgten Jugendamtsmitarbeiter
erlebt, die um das Kindeswohl der Babys fürchten und Lösungen mit den Eltern suchen und es
gibt diese Mütter, die für die Rückkehr ihrer Kinder bereit sind hart zu arbeiten und die Chance
verdient haben, dabei eine Unterstützung zu erhalten. Und wir haben gute Mitarbeiterinnen, die
sich auf etwas ganz Neues eingelassen haben,
die gerade das reizt. Fachkräftemangel gab‘s bei
NeSt nicht.
In allen Fällen hat es sich für das Kind – und das
sollte stets im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen stehen – gelohnt: Die Kinder haben sich
in NeSt durchweg  prächtig entwickelt. Und die
Bindungserfahrung wurde in NeSt nicht unterbrochen. Alle Kinder haben in NeSt ihre Bindung
zur Mutter behalten und deutlich verstärkt. Sie
sind gut gerüstet für ihre neue Zukunft, sei es bei
der Mutter oder der Pflegefamilie.
Ich glaube, dass wir uns in den Hilfen zur Erziehung verstärkt den ganz kleinen Kindern
zuwenden müssen. Die Unterbringung in Familiensystemen – ob Laie oder Profi – bedeutet
fast ausnahmslos eine klare Trennung zwischen  
leiblichen Eltern und der neuen Familie. Das Kind
wird abgeschottet und nur in Einzelfällen gibt es
einen auf Dauer angelegten regen Kontakt zwischen leiblichen Eltern und Kind. Wir benötigen
mehr kreative Betreuungsangebote für die ganz
Kleinen, wo nicht ein Entweder-oder, sondern ein
Sowohl-als-auch möglich ist.
Wir hatten in einem Hilfeplangespräch mit der
Mutter die Idee entwickelt, für das Kind eine Familie zu suchen, die es zulässt, dass die leibliche
Mutter in denselben Ort ziehen kann und ihr Kind
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täglich besuchen darf. Die Mutter war begeistert.
Das Jugendamt hat das abgelehnt mit den Worten: Das gibt es nicht und das wollen wir auch
nicht. Das ist mir zu einfach. Das Jugendamt
mag zwar Gründe für eine solche Aussage haben.
Dennoch ist in jedem einzelnen Fall stets offen
zu prüfen, was nicht möglich ist und was doch
gehen könnte, wenn …
Neue Ideen kommen nicht einfach so vom Jugendamt. Ich möchte dafür werben, dass freie
Träger eine weitere Qualität in die Debatte um
die vollstationäre Unterbringung von Babys und
Kleinkindern nach § 34 SGB VIII einbringen und
mit diesen Ideen überzeugen.
Die Nachfrage an Plätzen dazu hält unvermindert
an. Zumindest bei uns im Rhein-Main-Gebiet ist
die Nachfrage für Babys und Kleinkinder mit den
vorhandenen professionellen Erziehungsstellen
nicht zu decken.
Längst reichen die Plätze auch in Pflegefamilien
quantitativ nicht mehr aus.   Aber auch qualitativ sind die Anforderungen an die Betreuung
eines  Kindes und vor allem der Umgang mit den
Eltern für Pflegefamilien immer wieder zu hoch.
Die dazu notwendige enge Begleitung und Unterstützung kann das Jugendamt nicht leisten.
Zudem wären professionelle Kenntnisse, entsprechendes  Handeln und auch die Einbindung
in Netzwerke notwendig. Die Pflegefamilien
beklagen ja gerade das Alleingelassen werden
und den fehlenden kollegialen Austausch. Ohne
die hervorragende und notwendige Arbeit der
Pflegefamilien grundsätzlich in Frage stellen zu
wollen, möchte ich die Frage aufwerfen: Wie oft
werden kleine Kinder mit schlimmsten Erlebnissen und/oder mit schwierigsten Eltern Laien
überlassen und dann auch noch kaum beraten
und unterstützt? Sind es nicht gerade die Allerkleinsten, um die wir Profis uns mit klugen und
neuen Ideen mehr kümmern sollten? Warum
arbeiten da nicht die am besten ausgebildeten
Mitarbeiter?
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Und wie schaffen wir es, unsere professionellen Erziehungsstellen nicht nur formal, sondern
auch emotional zu öffnen für mehr Einbindung
der leiblichen Eltern? Geht das in diesem engen
Rahmen überhaupt?
Es gilt meiner Meinung nach, das Spektrum an
Angeboten für kleine Kinder über die Familiensysteme hinaus um Möglichkeiten der Einbeziehung der Eltern zu erweitern. NeSt ist eine
kleine Möglichkeit, aber mit Sicherheit nicht die
einzige, in Ergänzung zu Pflegefamilien, Erziehungsstellen   und Mutter/Vater/Kind-Gruppen  
professionelle Betreuungsformen für Babys und
Kleinkinder zu schaffen.   
q
Hans Haag
Stellvertretender
Fachbereichsleiter
EVIM Jugendhilfe
Jonas-Schmidt-Str. 2
65193 Wiesbaden
hans.haag@evim.de
www.evim.de
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Gesetze und Gerichte
Winfried Möller, Hannover

Inobhutnahme und Altersfeststellung nach
§ 42f SGB VIII
BayVGH, Beschluss v. 18.08.2016 – 12 CE
16.1570
Sachverhalt:
I. Die Beteiligten streiten über die Verpflichtung
zur vorläufigen Inobhutnahme der Antragstellerin als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling
(umF) nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, § 42a
Absatz 1 Satz 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII). Die Antragstellerin ist ihren eigenen
Angaben zufolge somalische Staatsangehörige
und reiste am 25. Mai 2016 in das Bundesgebiet
ein. Am 30. Mai 2016 führten drei Mitarbeiter
der Antragsgegnerin unter Einschaltung eines
Sprachmittlers ein Inobhutnahmegespräch mit
der Antragstellerin durch. In einem stichpunktartig geführten Protokoll ist dabei hinsichtlich der
äußeren Merkmale der Antragstellerin festgehalten, Stimmlage: hoch; Haare: bedeckt (gefärbt);
Halsfalten: erkennbar tief; Gesichtszüge: nasolabiale Falten, Falten um die Augen (tiefe Augenfalte); Körperbau: kräftig, weibliche Rundungen;
Hände: größere Hände, dicke Finger. Hinsichtlich
des Verhaltens der Antragstellerin ist im Wesentlichen vermerkt, diese sitze ruhig mit verschlossener Haltung und habe einen traurigen Blick. Sie
besitze genaue Vorstellungen, was sie erreichen
möchte (Schule, Gesundheit, …), was auf ein reifes Verhalten hindeute.
Einerseits habe sie angegeben, ihr Geburtsdatum
sei niemandem bekannt, andererseits habe sie jedoch mitgeteilt, sie sei am 2. Juli 1999 geboren.
Ihre Mutter habe ihr dies kurz vor ihrer Ausreise
gesagt. Darüber hinaus wolle sie ihr Geburtsdatum aber auch von ihrem Verlobten gekannt haben. Aufgrund dieser Wahrnehmungen, Angaben
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und Verhaltensweisen gelangte die Antragsgegnerin zu dem Gesamteindruck, die Antragstellerin sei volljährig.
Mit Bescheid vom 30. Mai 2016 lehnte die Antragsgegnerin daraufhin eine Inobhutnahme der
Antragstellerin ab und setzte ihr Geburtsdatum
fiktiv auf den 31. Dezember 1997 fest. Die Antragstellerin befindet sich zurzeit in einer Asylbewerberunterkunft für Erwachsene.
Hiergegen erhob die Betroffene Klage und beantragte darüber hinaus, sie im Wege einer einstweiligen Anordnung vorläufig in Obhut zu nehmen. Zwar stehe ihr Alter derzeit nicht fest, da
Urkunden nicht vorlägen, die Alterseinschätzung
unzutreffend und eine ärztliche Untersuchung
nicht durchgeführt worden sei, obwohl ein Zweifelsfall im Sinne des § 42f SGB VIII vorliege. Da
sie jedoch die Richtigkeit der Einschätzung bestreite, seien Zweifel an ihrer Minder- beziehungsweise Volljährigkeit gegeben.
Mit Beschluss vom 18. Juli 2016 lehnte das Verwaltungsgericht München den Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung ab. Im Rahmen
des Inobhutnahmegesprächs und der Entscheidung vom 30. Mai 2016 seien alle zur Verfügung
stehenden Erkenntnismittel zur Beurteilung der
Minderjährigkeit herangezogen worden. Die
Antragsgegnerin habe insbesondere auch berücksichtigen dürfen, dass die Antragstellerin
hinsichtlich ihres Geburtsdatums widersprüchliche Angaben gemacht habe. Zusammenfassend
sei festzustellen, dass weder Anhaltspunkte für
eine fehlerhaft durchgeführte qualifizierte Inaugenscheinnahme noch Anhaltspunkte für die
Annahme eines Zweifelsfalls vorlägen. Auch die
von der Antragsgegnerin erstellte Dokumentation genüge den Anforderungen.
E 4/2016
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Mit der Beschwerde verfolgt die Antragstellerin
ihr Begehren weiter. Die durchgeführte qualifizierte Inaugenscheinnahme sei fehlerhaft. Eine
hohe Stimmlage, gefärbtes Haar, eine eher kräftige Statur und eine deutlich weibliche Figur
sagten über das Alter nichts aus. Auch Falten
seien nicht zwangsläufig ein Altersmerkmal. Insbesondere die Nasubialfalte sei bereits von Geburt an angelegt und auch bei Säuglingen schon
erkennbar. Die Schlussfolgerung des Jugendamts,
die Antragstellerin sei »körperlich ausgereift«, erweise sich daher als nicht auf Fakten gestützt.
Ebenso wenig lägen widersprüchliche Altersangaben vor. Die Antragstellerin habe durchgehend
angegeben, ihr Alter nicht zu wissen. Auch lasse
ihr Verhalten anlässlich des Gesprächs mit dem
Jugendamt nicht auf Volljährigkeit schließen. Ein
ruhiges Sitzen mit verschlossener Haltung und
das Geben ruhiger und ernster Antworten sei
eine Charaktereigenschaft, die man auch mit 17
Jahren schon entwickelt haben könne. Gleiches
gelte im Hinblick auf Vorstellungen bezüglich der
eigenen Zukunft. Damit bestünden die Zweifel
hinsichtlich des Alters fort und seien durch die
begehrte ärztliche Untersuchung zu klären.
Entscheidungsgründe:
Der Verwaltungsgerichtshof hat der Beschwerde
stattgegeben und das Jugendamt verpflichtet,
»unverzüglich eine ärztliche Untersuchung der
Antragstellerin gemäß § 42f Absatz 2 Satz 1 SGB
VIII in die Wege leiten, um damit die Grundlage
für eine einigermaßen verlässliche Entscheidung
in der Hauptsache zu schaffen« und bis zur endgültigen Klärung ihres Alters im Hauptsacheverfahren die Antragstellerin in Obhut zu nehmen
und in einer geeigneten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen.
Zur Begründung führt er aus, nach dem in § 42f
SGB VIII normierten Verfahren sei die Minderjährigkeit zunächst durch Einsichtnahme in die Ausweispapiere festzustellen (§ 42 f Absatz 1 Satz 1
1. Alt. SGB VIII). Seien aussagekräftige Ausweispapiere nicht vorhanden, bleibe zunächst nur die
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Selbstauskunft des Betroffenen. Dieser komme
besondere Bedeutung zu. Begegne diese Zweifeln, sei eine Alterseinschätzung und -feststellung in Form einer qualifizierten Inaugenscheinnahme vorzunehmen (§ 42 f Absatz 1 Satz 1 2.
Alt. SGB VIII). In Zweifelsfällen sei auf Antrag des
Betroffenen bzw. seines Vertreters oder von Amts
wegen durch das Jugendamt eine ärztliche Untersuchung zur Altersbestimmung zu veranlassen
(§ 42 f Absatz 2 Satz 1 SGB VIII). Dabei handele
es sich nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut
(»hat«) um eine gebundene Entscheidung mit der
Folge, dass dem Jugendamt ein Ermessen nicht
zukomme.
Das Ergebnis der Alterseinschätzung sei nicht
Voraussetzung für eine vorläufige Inobhutnahme, vielmehr sei die Alterseinschätzung selbst
erst Aufgabe im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme. Eine vorläufige Inobhutnahme sei
deshalb bereits dann möglich und geboten, wenn
das Alter des jungen Menschen noch nicht sicher
festgestellt sei. Mit Blick auf das Ziel, Minderjährige wirksam vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, könne eine Inobhutnahme deshalb nicht mit
der Erwägung abgelehnt werden, die Minderjährigkeit des Betroffenen erscheine zweifelhaft.
Vielmehr habe die Alterseinschätzung in einem
solchen Fall nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme zu erfolgen.
Könne der Betroffene kein aussagekräftiges
Ausweispapier vorlegen und sei seine Selbstauskunft nicht zweifelsfrei, sei eine qualifizierte Inaugenscheinnahme (§ 42 f Absatz 1 Satz 1
2. Alt. SGB VIII) durchzuführen. Diese erstrecke
sich auf das äußere Erscheinungsbild, das nach
nachvollziehbaren Kriterien zu würdigen sei. Darüber hinaus schließe sie - unter Hinzuziehung
eines Sprachmittlers - in jedem Fall eine Befragung des Betroffenen ein, in der dieser mit den
Zweifeln an seiner Eigenangabe zu konfrontieren
und ihm Gelegenheit zu geben sei, diese Zweifel auszuräumen. Die im Gespräch gewonnenen
Informationen zum Entwicklungsstand seien im
Einzelnen zu bewerten. Maßgeblich sei der Ge251
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samteindruck, der neben dem äußeren Erscheinungsbild insbesondere die Bewertung der im
Gespräch gewonnenen Informationen zum Entwicklungsstand umfasst. Gegebenenfalls seien
weitere Unterlagen beizuziehen. Das Verfahren
sei stets nach dem Vier-Augen-Prinzip von mindestens zwei beruflich erfahrenen Mitarbeitern
des Jugendamts durchzuführen. Das Ergebnis
dieses Verfahrens sei in nachvollziehbarer und
überprüfbarer Weise zu dokumentieren, insbesondere muss die Gesamtwürdigung in ihren einzelnen Begründungsschritten transparent sein.
Führe die qualifizierte Inaugenscheinnahme
nicht zu einem hinreichend sicheren Ergebnis,
bleiben mit anderen Worten Zweifel, so ist eine
medizinische Untersuchung zu veranlassen (§ 42
f Absatz 2 Satz 1 SGB VIII). Derartige Zweifel bestünden immer dann, wenn nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, dass ein fachärztliches Gutachten zu dem Ergebnis der Minderjährigkeit kommen werde.
Denn im Hinblick auf die im Jugendhilfeverfahren entsprechend anwendbare Regelung des Art.
25 Absatz 5 Unterabsatz 1 Satz 2 RL 2013/32/
EU sei bezüglich des Alters eines Antragstellers
zwingend davon auszugehen, dass dieser noch
minderjährig ist, solange entsprechende Zweifel
nicht ausgeräumt werden könnten und deshalb
weiter fortbestehen.
Ob ein solcher Zweifelsfall vorliege, unterliege
als unbestimmter Rechtsbegriff ohne Beurteilungsspielraum umfassender verwaltungsgerichtlicher Kontrolle.
Ausgehend von der Tatsache, dass eine exakte
Bestimmung des Lebensalters weder auf medizinischem, psychologischem, pädagogischem oder
anderem Wege möglich sei, alle bekannten Verfahren - auch eine ärztliche Untersuchung - allenfalls Näherungswerte liefern könnten, manche
medizinischen Untersuchungsmethoden zum Teil
eine Schwankungsbreite von bis zu fünf Jahren
aufweisen und allgemein von einem so genann252

ten »Graubereich« von rund ein bis zwei Jahren (über der gesetzlichen Altersgrenze von 18
Jahren) auszugehen ist, könne eine qualifizierte
Inaugenscheinnahme durch Mitarbeiter eines Jugendamts gemäß § 42 f Absatz 1 Satz 2 2. Alt.
SGB VIII allenfalls dann als zur Altersfeststellung
geeignet angesehen werden, wenn es darum
gehe, für jedermann ohne Weiteres erkennbare
(offensichtliche), gleichsam auf der Hand liegende, über jeden vernünftigen Zweifel erhabene
Fälle eindeutiger Volljährigkeit auszuscheiden,
in welchen ein Sich-Berufen des Betroffenen auf
den Status der Minderjährigkeit selbst vor dem
Hintergrund möglicher eigener Unkenntnis vom
genauen Geburtsdatum als evident rechtsmissbräuchlich erscheinen müsse.
In allen anderen Fällen sei hingegen vom Vorliegen eines Zweifelsfalls auszugehen, der entweder
auf Antrag des Betroffenen bzw. seines gesetzlichen Vertreters oder aber von Amts wegen durch
das Jugendamt zur Veranlassung einer ärztlichen
Untersuchung gemäß § 42 f Absatz 2 Satz 1 SGB
VIII zwinge.
Letzteres gelte namentlich im »Graubereich« von
rund ein bis zwei Jahren (über der gesetzlichen
Altersgrenze von 18 Jahren). Mindestens in diesem Grenzbereich sei mit Blick auf die auf das Jugendhilferecht entsprechend anwendbare, in Art.
25 Absatz 5 Unterabsatz 1 Satz 2 RL 2013/32/EU
enthaltene Zweifelsregel (»im Zweifel pro Minderjährigkeit«) vom Vorliegen eines Anwendungsfalls
des § 42f Absatz 2 Satz 1 SGB VIII auszugehen.
Angesichts der erheblichen Schwankungsbreiten
medizinischer Untersuchungsmethoden von bis
zu fünf Jahren bedürfe es darüber hinaus eines
»Sicherheitszuschlages« von weiteren zwei bis
drei Jahren, um dem Kindeswohl angemessen
Rechnung zu tragen und jeder vermeidbaren
Fehlbeurteilung entgegenzuwirken.
In sich widersprüchlicher Vortrag des Betroffenen über sein Alter könne vor dem Hintergrund,
dass dem Geburtsdatum in vielen Herkunftsländern der südlichen Hemisphäre keine besondere
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Bedeutung beigemessen wird und entsprechenden Angaben in Ausweispapieren deshalb ein
Beweiswert nicht zukommt nicht zum Nachteil
des betroffenen Antragstellers gewertet werden.
Denn auch derjenige, der über sein Alter, etwa
infolge von nicht auszuschließender Unkenntnis,
widersprüchliche Angaben machte, könne gleichwohl (noch) minderjährig sein. Widersprüchlicher Vortrag begründet vielmehr im Gegenteil
das Vorliegen von Zweifeln an der Selbstauskunft
des Betroffenen, denen durch Anwendung des
§ 42 f Absatz 2 Satz 1 SGB VIII von Amts wegen
durch Veranlassung einer ärztlichen Untersuchung weiter nachzugehen sei.
Eine Alterseinschätzung allein aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher Merkmale stelle für sich genommen keine ausreichende Grundlage dar. Dies gelte auch dann, wenn sie durch
Personal erfolge, das in diesem Bereich erfahren
sei. Eine (einigermaßen) zuverlässige Altersdiagnostik setze vielmehr voraus, dass im Wege einer
zusammenfassenden Begutachtung die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung, gegebenenfalls auch einer Röntgenuntersuchung der Hand
und der Schlüsselbeine, sowie einer zahnärztlichen Untersuchung zu einer abschließenden Altersdiagnose zusammengeführt werden.
Seien bereits die Ergebnisse ärztlicher Untersuchungsmethoden mit erheblichen Unwägbarkeiten und Schwankungsbreiten behaftet, so kann
der Einschätzung von Mitarbeitern eines Jugendamts – mit Ausnahme der Feststellung auch von
einem Facharzt nicht anders bewertbarer Fälle
offensichtlichen Rechtsmissbrauchs – ein weiterer Erkenntniswert erst recht nicht beigemessen
werden.
Ungeachtet dessen führten verbleibende Zweifel
am Alter des eine Inobhutnahme begehrenden
Antragstellers im einstweiligen Anordnungsverfahren zu einer reinen Folgenabwägungsentscheidung, bei der angesichts der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Absatz 4 GG der Wertung
des Gesetzgebers, die Unterbringung und ErstE 4/2016
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versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge der Primärzuständigkeit der Jugendämter
zu überantworten (vgl. § 42 Absatz 1 Satz 1 Nr.
3 SGB VIII, § 42a Absatz 1 Satz 1 SGB VIII) und
des von Verfassungs wegen gebotenen Schutzes
Minderjähriger (Art. 6 Absatz 1 GG) regelmäßig
dazu, dass die persönlichen Interessen des Antragstellers die möglicherweise entgegenstehenden öffentlichen Belange überwiegen. Lasse sich
mithin eine verlässliche Klärung des Alters nicht
kurzfristig herbeiführen, so habe das Jugendamt
dann, wenn die Minderjährigkeit des Betroffenen
nicht sicher ausgeschlossen werden könne, eine
Inobhutnahme gleichwohl anzuordnen, bis das
tatsächliche Alter des Betroffenen festgestellt sei
oder aber die Zweifelsregel des entsprechend anwendbaren Art. 25 Absatz 5 UAbsatz 1 Satz 2 RL
2013/32/EU geböten, wegen nicht ausräumbarer
Ungewissheit weiterhin vom Vorliegen von Minderjährigkeit auszugehen. Dabei sei zugunsten
des Minderjährigen jeweils das geringstmögliche
Lebensalter zu unterstellen.
Stellungnahme:
Nachdem nach Inkrafttreten des Gesetzes zur
Verbesserung der Unterbringung, Versorgung
und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 25.10.20151 wiederholt Urteile
und Beschlüsse veröffentlicht wurden, die sich
mit Fragen der Inobhutnahme unbegleiteter ausländischer Minderjähriger im Allgemeinen und
Rechtsfragen hinsichtlich deren Altersfeststellung im Besonderen auf der Grundlage der vor
dessen Inkrafttreten am 1.11.2015 geltenden
Rechtslage befassten,2 liegen inzwischen einige
auch obergerichtliche Entscheidungen, darunter
die hier zu besprechende des BayVGH, vor, die
auf der Grundlage der aktuellen Rechtslage ergangen sind und sich insbesondere mit dem nach
1 BGBl. I, S. 1802.
2 Neben der vorliegend besprochenen ist zu verweisen auf
OVG Münster, Beschl. vom 13.11.2015 – 12 A 1761/14, JAmt
2016, S. 214 f. sowie OVG Bremen, 18.11.2015 - 2 B 221/15,
2 PA 223/15 – juris; OVG Koblenz, Urteil vom 3. März 2016, 7
A 10607/15, JAmt 2016, S. 216 ff. = EJ 1/2016
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§ 42f SGB VIII einzuhaltenden Verfahren zur Altersfeststellung befassen.3
Die vorliegende Entscheidung des BayVGH konkretisiert das Programm, das vom Jugendamt als
zuständiger Behörde bei der Altersfeststellung
abzuarbeiten ist und dessen Einhaltung der oder
die Betroffene verlangen kann (dazu unter 1.).
Sie steckt darüber hinaus auch ab, in welchem
Umfang und in welcher Tiefe die in diesem Rahmen getroffenen Entscheidungen des Jugendamtes der gerichtlichen Überprüfung unterliegen
(2.). Ihr ist in Ergebnis und Begründung im Wesentlichen zuzustimmen.
1. Aus dem der Entscheidung zu entnehmenden
Programm der Altersfeststellung sollen an dieser
Stelle nur einige Punkte hervorgehoben und im
Übrigen auf die Ausführungen des Gerichts in
den Entscheidungsgründen verwiesen werden.
a) Besondere Bedeutung misst der VGH der Selbstauskunft der Betroffenen zu. (Nur) bei Zweifeln
daran sei eine qualifizierte Inaugenscheinnahme
durch das Jugendamt vorzunehmen. Anders als
andere Entscheidungen und auch die Vorinstanz,
lässt das Gericht widersprüchliche Angaben des
oder der Betroffenen nicht genügen, um ohne
weitere Aufklärung von der Volljährigkeit auszugehen. Im Gegenteil seien widersprüchliche Angaben gerade geeignet, weitere Aufklärung notwendig zu machen. Widersprüchliche Angaben,
zumal bei Betroffenen aus Herkunftsländern ohne
ein elaboriertes Personenstandswesen (ob dies
vornehmlich oder ausschließlich solche der »südlichen Hemisphäre« sind, wie das Gericht meint,
sei einmal dahingestellt) sagten nichts darüber
aus, ob eine Person minder- oder volljährig sei.
3 BayVGH, Beschl. v. 16.08.2016 – 12 CS 16.1550, http://
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-ZBECKRS-B-2016-N-50450?hl=true; Beschl. v. 05.07.2016
– 12 CE 16.1186, http://www.gesetze-bayern.de/Content/
Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-49246?hl=true;
OVG Bremen, Beschl. v. 21.9.2016, 1 B 164/16; Beschl. v.
19.8.2016, 1 B 169/16; OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v.
1.4.2016, OVG 6 S 7.16, OVG 6 M 20.16; VG Berlin, Beschl. v.
19.4.2016, 18 L 81.16.
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b) Eine Alterseinschätzung allein aufgrund bestimmter äußerlicher körperlicher Merkmale hält
das Gericht selbst dann nicht für eine ausreichende Grundlage, wenn sie durch erfahrenes Personal
vorgenommen werde. Kritisch zu betrachten ist,
dass das Gericht vorbehaltlos auf eine körperliche
Untersuchung »gegebenenfalls auch eine Röntgenuntersuchung der Hand und der Schlüsselbeine sowie eine zahnärztlichen Untersuchung«
setzt. Hier hätte man sich eine Auseinandersetzung mit der rechtlichen und medizinischen Kritik
an diesen Verfahren und ihren Ungenauigkeiten
gewünscht. Diese mag hier deshalb unterblieben
sein, weil die Antragstellerin ausdrücklich eine
solche Untersuchung begehrte.
c) Die Ungenauigkeit von Altersfeststellungen
nimmt das Gericht durchaus zur Kenntnis, wenn
es konstatiert, dass »eine exakte Bestimmung des
Lebensalters weder auf medizinischem, psychologischem, pädagogischem oder anderem Wege
möglich« sei, alle bekannten Verfahren – auch
eine ärztliche Untersuchung – allenfalls Näherungswerte liefern. Es verarbeitet dies in der
Weise, dass es Artikel 25 Absatz 5 Unterabsatz 1
Satz 2 RL 2013/32/EU4 entsprechend anwendet
und »im Zweifel pro Minderjährigkeit« entschieden haben will.
d) Ganz dem Schutz der Minderjährigen verpflichtet sind die Ausführungen zu den im Eilverfahren
anzuwendenden Entscheidungsmaßstäben. Bei
verbleibenden Zweifeln, heißt es dazu, sei bei
der dann vorzunehmenden Folgenabwägung angesichts der vom Gesetzgeber in den §§ 42a ff.
SGB VIII getroffenen Grundentscheidung für die
Jugendhilfe und des durch Artikel 6 Absatz 1 GG
verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes Minderjähriger regelmäßig davon auszugehen, dass
die persönlichen Interessen des Antragstellers
4 Diese Vorschrift der sog. Verfahrensrichtlinie lautet: »Bestehen diese Zweifel bezüglich des Alters des Antragstellers
danach fort, so gehen die Mitgliedstaaten davon aus, dass
der Antragsteller minderjährig ist.« Die Vorschrift will der
BayVGH auch dann entsprechend anwenden, wenn sich der
oder die Betroffene nicht in einem Asylverfahren befindet, für
das die Verfahrensrichtlinie gilt.
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möglicherweise entgegenstehende öffentliche
Belange überwiegen, und die vorläufige Inobhutnahme anzuordnen.
2. Überzeugend sind die Ausführungen zur verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Altersfeststellung. Insoweit schließt der VGH jegliche wie
auch immer geartete Einschätzungsprärogative
des Jugendamts aus. Das Ergebnis einer qualifizierten Inaugenscheinnahme nach § 42 f Absatz 1
Satz 1 2. Alt. SGB VIII ist nach seiner Auffassung
im Hinblick auf fortbestehende Zweifel an der
Minder- bzw. Volljährigkeit des Betroffenen nicht
lediglich daraufhin zu überprüfen, ob alle relevanten Verfahrensvorschriften eingehalten wurden,
sämtliche zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ausgeschöpft und von einem zutreffenden
Sachverhalt ausgegangen wurde, allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe beachtet und der Gehalt
der anzuwendenden Begriffe und der gesetzliche
Rahmen, in dem diese sich bewegen, erkannt
wurde und keine sachfremden Erwägungen in die
Beurteilung eingeflossen sind. Vielmehr unterliegt
nach Meinung des VGH auch das Ergebnis in sachlicher und fachlicher Hinsicht vollumfänglicher
verwaltungsgerichtlicher Kontrolle.
Ein gerichtlich nicht voll überprüfbarer Beurteilungsspielraum könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn und soweit das Jugendamt
durch das Achte Buch Sozialgesetzbuch zur abschließenden Beurteilung ermächtigt würde. Gerade dies ist, wie das Gericht zutreffend ausführt,
nicht der Fall, wie die in § 42 f Absatz 2 Satz 1
SGB VIII vorgesehene Verpflichtung des Jugendamts zeige, in Zweifelsfällen eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen.
Ebenso wenig handelt es sich nach Auffassung
des Gerichts bei den die qualifizierte Inaugenscheinnahme durchführenden Mitarbeitern des
Jugendamts um weisungsfreie, interessenpluralistisch zusammengesetzte, auf dem Gebiet der
Altersfeststellung mit besonderer (medizinischer)
Sachkunde ausgestattete Personen oder Gremien, deren Entscheidungen gerichtlicher ÜberE 4/2016
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prüfung nicht zugänglich sind. Wenn bereits die
Ergebnisse ärztlicher Untersuchungsmethoden
mit erheblichen Unwägbarkeiten und Schwankungsbreiten behaftet seien, könne der Einschätzung von Mitarbeitern eines Jugendamts ein
weitergehender Erkenntniswert erst recht nicht
beigemessen werden. Bei der Feststellung von
Tatsachenbegriffen - wie insbesondere dem der
Minder- oder Volljährigkeit - sei die Annahme
einer Beurteilungsermächtigung vielmehr im Gegenteil grundsätzlich abzulehnen. Eine Reduzierung der verwaltungsgerichtlichen Kontrolldichte
komme daher auch unter diesem Gesichtspunkt
nicht in Betracht.
Bemerkenswert erscheint noch, dass der BayVGH
die Sache deshalb, weil die Antragstellerin sich
in einer Asylbewerberunterkunft für Erwachsene aufhielt, für so eilbedürftig hält, dass er entschieden hat, ohne eine weitere Stellungnahme
des Jugendamtes einzuholen.5
Die Entscheidung des BayVGH, die sich in eine
Reihe weiterer einer »ständigen Rechtsprechung«
einfügt, verdient nicht nur wegen ihrer Programmatik der Altersfeststellung, sondern auch
deshalb hervorgehoben zu werden, weil sie die
Rechte der betroffenen Minderjährigen stärkt
und deren Schutz in den Vordergrund stellt. Dies
ist deshalb positiv zu vermerken, weil die §§ 42a
ff. SGB VIII sich einer ausgesprochen paternalistischen Sichtweise befleißigen, die zwar wiederholt das Kindeswohl verbalisiert, »harte« subjektive Rechte der Kinder und Jugendlichen aber
eher gering schätzt. Da ist es zu begrüßen, wenn
der VGH etwa das Antragsrecht eines Minderjährigen in § 42f Absatz 2 SGB VIII verteidigt. q
Prof. Dr. Winfried Möller
Hochschule Hannover (HsH)
Fakultät V - Diakonie,
Gesundheit und Soziales
Blumhardtstraße 2
30625 Hannover
winfried.moeller@hs-hannover.de
5 Rn. 27 der Beschlussausfertigung.
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Rückschau:
EREV-Forum Sozialraumnahe Hilfen »Auf dem Weg mit
(un-)begleiteten Minderjährigen und Familien« vom 21. bis 23.
September 2016 in Würzburg
Annette Bremeyer, Hannover

Das diesjährige EREV-Forum »Sozialraumnahe
Hilfen« unter der Leitung von Irene Düring, Geschäftsbereichsleiterin Diakonie Ruhr Hellweg
e. V., hat erstmalig in Würzburg im Exerzitienhaus Himmelspforten stattgefunden. Unter
dem Motto »Auf dem Weg mit (un-)begleiteten
Minderjährigen und Familien« stand am ersten
Tag das Thema Trauma auf dem Programm.
Am zweiten Tag beleuchteten zwei Workshops
sowohl beruflich als auch schulisch die Bildungszugänge für UMA. Schließlich wurde am
dritten Tag der Blick auf die Hilfen für Flüchtlingsfamilien im Sozialraum einer Kommune
gelenkt. In weiteren Workshops und einem
Referat wurden neben dem Schwerpunktthema
wieder weitere Aspekte sozialraumnaher Hilfen
aufgegriffen. Hierzu zählten die tiergestützte
Pädagogik sowie die Partizipation von Kindern,
Eltern und Betreuern.

gibt keine Möglichkeit, einen Dolmetscher dazu
zu holen«:
Hier können das Dasein, Beruhigen und Handauflegen zunächst als Regulationshilfe dienen. Es
hilft das Aushalten des Gehörten und die Zeugenschaft dessen, dass etwas Schlimmes passiert ist,
als »gute Hand im Rücken«. Nachts ist es wichtig,
hierzu einen rituellen Abschluss zu finden, damit
wieder in den Schaf gefunden werden kann.

»Vom Umgang mit Schutzsuchenden und ihren
Helfer/innen« lautete der Titel des Referates zum
Einstieg in die Fachtagung, zu dem Harald Schickedanz, Chefarzt Plankrankenhaus PTZ in Bad
Mergentheim referierte. Nach den folgenden
Kurzreferaten zum Thema Trauma: »Wirkung von
Trauma im System Familie« von Diplom-Psychologin Barbara Freitag aus Soest und zur »Diagnostik von Traumafolgestörungen bei unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen« von Sabine
Korda, Oberärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Nürnberg, fand hierzu der
Austausch in einer Fish-Bowl-Diskussion statt.
Fragen des Plenums im Fish-Bowl waren beispielsweise:
»Ein 13-jährger afghanischer Junge erzählt
nachts sehr emotional von seinen Erlebnissen, es

Müssen wir mit umF anders umgehen als mit den
nicht geflüchteten Jugendlichen?
Die Worte können verschieden sein, aber die
Mimik und Körpersprache sind interkulturell.
Insgesamt lässt sich sagen, dass schablonenartige Konzepte noch weniger taugen als ohnehin
schon. Harald Schickedanz betonte: »Ich muss
viel wissen, um dann wenig zu tun«.
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Wie gehe ich mit Jugendlichen um, die keine Therapie wollen, aber Einschlafstörungen haben?
Schlafhygiene ist schwierig zu vermitteln, Tipps
sind etwa kein Sport am Abend und das Ausschalten des Handys sowie eine Kombination aus
Tagestrukturierung und Psychoedukation. Oftmals besteht bei Geflüchteten eine spezifische
Angst vor der Dunkelheit. Hier sollte individuell
nach Gründen gesucht werden.

Bezüglich sprachlicher Barrieren im Kontakt mit
Flüchtlingen, sollte darauf geachtet werden, dass
der Dolmetscher nicht gleichzeitig der Therapeut
ist und dass ein Augenmerk auch auf der Psychohygiene der Helfenden liegt. Für Ehrenamtliche
ist die Frage hilfreich »Sage mir, was soll ich dir
tun?«
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Rückschau: EREV-Forum Sozialraumnahe Hilfen »Auf dem Weg mit (un-)begleiteten Minderjährigen ...
Der zweite Tag des Forums stand im Zeichen
der Workshops, von denen sechs Praxiskonzepte
unterschiedlicher Themenstellungen nach einer
Vorstellung der Angebote kennengelernt werden
konnten:
Nach dem fachlichen Input am Mittwoch wurde
in den Workshops folgenden Ansätze und Modelle vorgestellt, die sich bereits auf dem gemeinsamen Weg befinden:
• Erste Bildungsangebote für Familien mit kleinen Kindern
• In der Jugendhilfe gelandet: Was kommt danach?
• Berufliche Orientierung für UMA
• Was ist das individuell passende Bildungsangebot für minderjährige Ausländer im Rahmen
der Schulpflicht?
• Projekt »UNO-Klassen«: Ein gemeinsames inklusives Projekt von Schule, Jugendhilfe und
Eingliederungshilfe für Kinder im Kreis Nordfriesland
• Rucksack in der Grundschule – ein Multiplikatorenmodell
• Ein Wochenende der Partizipation: Kinder, Eltern und Betreuer entwickeln ein gemeinsames Konzept
Der dritte Tag des Forums begann mit dem Referat »Sozialraumnahe Hilfen für Flüchtlingsfamilien« aus der Sicht eines öffentlichen Trägers.
André Schmidt, Fachbereichsleiter Soziales und
Leiter des Jugendamtes Siegen stellte die sozialraumorientierten Unterstützernetzwerke vor.
In Siegen werden alle umF in kleinen Regeleinrichtungen untergebracht und es gibt keine Integrationsklassen. Die Netzwerke im Sozialraum
werden thematisch nach Sprache oder Freizeitgestaltung zugeordnet und haben sich gut bewährt.
Zum Abschluss des Forums wurde ein weiterer
Fokus auf das Thema »Tiergestützte Pädagogik«
gelegt. Alexandra Becker, Reittherapeutin, und
Alexandra Böth, Bereichsleiterin im St. Elisabethverein Marburg, stellten das Konzept vor. Das
E 4/2016
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Therapeutische Reiten richtet sich an Mädchen
in stationären Angeboten, die die Schule verweigern, mit dem Ziel, ihnen Hilfen zur Bewältigung
traumatisierender Vorerfahrungen zu geben sowie die Integration in der Schule zu verbessern.
Die Situationsgebundenheit der Reaktionen des
Pferdes ist hier therapeutisch nutzbar. Zudem
kann das Pferd Beziehungsinhalte vermitteln und
Verhaltensweisen spiegeln. Die Versorgung der
Tiere/Pferde wird als sinnvolle und emotional befriedigende Aufgabe erlebt, da das Pferd oft eine
starke emotionale Beteiligung auslöst.
Die Vortragsfolien zu allen Referaten und einigen
Workshops finden Sie auf der EREV-Homepage
unter Downloads, Dokumentationen 2016.

Im kommenden Jahr findet das Forum »Sozialraumnahe Hilfen« ebenfalls vom 27. bis 29. September in Eisenach statt. Der Programmfalter
kann ab Frühjahr 2017 in der Geschäftsstelle
angefordert oder unter www.erev.de, Nr. 66/2017
herunter geladen werden. Den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der vergangenen zwei Jahre
wird das Programm zugeschickt.
q
Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de
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Rückschau:
Forum Personal- und Organisationsentwicklung »Jugendhilfe –
Bewältigung, Entwicklung, Änderung« vom 27. bis 29. September
2016
Petra Wittschorek, Hannover

Das bevorstehende Reformationsjubiläum
konnte zum Anstoß genommen werden, einmal wieder nach Eisenach zu kommen, auf die
Wartburg zu steigen und die Turmstube zu inspizieren, in der Martin Luther die Bibel übersetzte und wie es die Legende will – mit einem
Tintenfass nach dem Teufel warf. An einen
schönen Herbsttag steht die Wartburg wie ein
Leuchtturm da, der den Blick auf die Laubwälder des Thüringer Waldes eröffnet. Zu unserem
diesjährigen Forum Personal- und Organisationsentwicklung vom 27. bis 29. September
2016 hatten 103 Teilnehmer/innen diese Möglichkeit im Rahmen des kulturellen Angebots,
einen vom schönen herbstlichen Wetter geprägten Spätnachmittag auf der Wartburg inklusive einer Führung zu verbringen.
Darüber hinaus lud das Thema: »Jugendhilfe –
Bewältigung, Entwicklung, Änderung« zu einem
Fachaustausch mit unterschiedlichen Experten
aus Pädagogik, Psychologie, Betriebswirtschaft
und Recht ein.
Im Mittelpunkt stand ein Ausblick auf die zukünftige Jugendhilfe. Bereits 2007 hatten wir im
Rahmen dieses Forums in die Zukunft geschaut
und erinnern diesen Blick 2016. Gemeinsam
konnten wir Szenarien unter Einbeziehung der
verschiedenen strukturellen Rahmenbedingungen entwickeln. Die Jugendhilfe hat gleichzeitig
eine hohe Diversifikation erreicht, muss sich aber
ständig den wechselnden Gegebenheiten anpassen. Die Herausforderungen wie beispielsweise
unbegleitete minderjährige Ausländer, Inklusion und Regelangebote bieten gleichzeitig viele
Chancen.
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Jugendhilfe – Bewältigung, Entwicklung, Änderung – Referenten aus den unterschiedlichsten
Schwerpunkten stellten sich im Rahmen dieses
Forums diesen Disparitäten und beschrieben
die Auswirkungen auf die Träger, Einrichtungen
und Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden in der
Jugendhilfe wird viel abverlangt – hohe wechselnde Anforderungen erfordern eine stark ausgeprägte Widerstandsfähigkeit. Im Rahmen des
Forums haben wir uns auch mit der Förderung
der Resilienz in Teams sowie Organisationen beschäftigt
Ein abschließender Vortrag beleuchtete den
Stand aktueller gesetzlicher Entwicklungen, in
dem es insbesondere um die Weiterentwicklung
im Bereich Hilfen zur Erziehung ging. Obwohl
bisher kein Referentenentwurf vorliegt, fanden
Erörterungen in den Bereichen inklusive Umsetzung, Hilfen zur Erziehung / Pflegekinderwesen
sowie Kinderschutz statt. Ziele des geplanten  
Gesetzes sind die Zusammenführung der Zuständigkeit für junge Menschen mit Behinderung
im SGB VIII, die Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung im Rahmen der
Umsetzung der inklusiven Lösung, Verbesserung
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen und
Stärkung der frühkindlichen Bildung. Prof. Dr.
Knut Hinrichs wies in seinem Vortag insbesondere auf die aus seiner Sicht kritischen Aspekte
dieser Neuregelungen hin.
Das Forum wurde auch in diesem Jahr von dem
EREV-Fachausschuss Personal- und Organisationsentwicklung geplant und durchgeführt. Harald Meiß als Leiter des Fachausschusses moderierte das Forum.
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Rückschau: Forum Personal- und Organisationsentwicklung »Jugendhilfe – Bewältigung ...
Die Folien der Vorträge aus dem Forum können
Sie auf unserer Homepage www.erev.de unter
Fortbildungen/Tagungsdokumentation und der
Veranstaltung Forum Personal- und Organisationsentwicklung einsehen und herunterladen.
Schriftliche Vertiefungen zu dem Thema werden
in dieser Ausgabe der Evangelischen Jugendhilfe
von Matthias Moch und in der Ausgabe 1/2017
von Knut Hinrichs veröffentlicht.
q
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Petra Wittschorek
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
p.wittschorek@erev.de

Würdigung Tilman Caspers
»Mein Vorschlag ist es, jeden Tag des Forums
ganz einem Thema mit Theorie und Praxisanteilen zu widmen« schrieb im November
2003 Tilman Caspers, der damalige Leiter
der Förderschule in der Pestalozzi-Stiftung
Burgwedel. Mit seinem Engagement im
Schulgremium des Evangelischen Erziehungsverbandes hat Tilman Caspers stetig
Anregungen zur Gestaltung des EREV-Forums gegeben, die bis heute bei der Planung
berücksichtigt werden, und hat so die pädagogischen Schwerpunkte des Schulforums
mitbestimmt. Tilman Caspers hat rund drei
Jahrzehnte in diesem EREV–Gremium, der
jetzigen Fachgruppe Förderschulen, mitgewirkt. Dabei hat er immer auch über den Tellerrand geschaut und war darauf bedacht,
dass gemeinsam Erarbeitetes auch publiziert wird, wie beispielsweise im jährlichen
Reader zur Studienkonferenz, wie das Forum
zunächst hieß, den er organisiert und optisch aufbereitet hat. Oft war er der ruhende
Pol in diesem Gremium und hat von dieser
Warte aus fruchtbare und auch kritische
Beiträge zur Planung oder Nachbereitung
unserer Arbeit geleistet. Noch lange nach
seiner Pensionierung war er Teilnehmer des
Forums und engagierte sich weiterhin pädagogisch in einer Waldorfschule. Tilman
Caspers ist am 1. November im Alter von 75
Jahren gestorben, wir halten ihn dankbar in
Erinnerung. 			
(ab)
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»Kleine Probleme nicht groß werden lassen«:
Bericht über eine Studienreise des Evangelischen Fachverbandes für
Erzieherische Hilfen RWL vom 15. bis 17. Juni 2016 nach Stockholm
Hiltrud Wegehaupt, Münster

Alle zwei Jahre bietet der Evangelische Fachverband für Erzieherische Hilfen e. V. der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) eine
Studienreise an – nachdem in den vergangenen
Jahren Kopenhagen und Oslo besucht wurde,
stand in diesem Jahr Stockholm auf dem Programm.
Schweden war zum Zeitpunkt der großen Flüchtlingswelle ein bevorzugtes Ziel vieler Flüchtlinge,
insbesondere auch unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge. Schweden versteht sich schon sehr
lange als ein Einwanderungsland. Ziel der Studienfahrt war es also, neben dem Kennenlernen
des gesamten schwedischen Jugendhilfesystems
und einigen speziellen Konzepten, insbesondere
die dortige Arbeit mit jungen Flüchtlingen kennenzulernen.
Durch einen Artikel in der Fachzeitschrift »Forum
Jugendhilfe« über »Die schwedische Hilfeform
Kontaktfamilie – präventive und unterstützende Hilfe oder eine Form der Pflegeunterbringung
für das Kind?« hatte ich Kontakt mit der Autorin, Lotta Berg Eklundh, aufgenommen, die im
Forschungsinstitut Fondost mitarbeitet. Dieses
Forschungsinstitut wird von sieben Kommunen
innerhalb von Stockholm unterstützt. Rund 26
Kommunen gehören zur Region Groß-Stockholm
mit einer Million Einwohnern. Forschungsgegenstand ist unter anderem die Behindertenhilfe, die
individuelle Familienfürsorge, Sozialpsychiatrie
und die Altersfürsorge.
Lotta Berg Eklundh führte uns zunächst in das
schwedische Jugendhilfesystem ein. Die Gesetzgebung beruht auf der UN-Kinderrechtskonvention. Zentral für das Gesetz ist die Grundhaltung
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«Das Kind steht im Zentrum». Nach dem speziellen und umfangreichen Diagnoseverfahren
BBIC, welches für alle Jugendhilfeinstitutionen
in Schweden verpflichtend ist, wird der kindzentrierte Grundsatz umgesetzt. Wie Lotta Berg
Eklundh betonte, handelt es sich bei diesem Verfahren nicht um ein Konzept oder Modell, sondern um eine verbindliche Struktur für alle, die
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Zu 95
Prozent würde diese – auch im Gesetz verankerte – Struktur umgesetzt. Grundlagen für diese
Struktur sind unter anderem die Kind-Perspektive, die gleichwertigen Bedingungen für das Aufwachsen der Kinder, die Rechte der Kinder und
die Teilhabe der Kinder.
In dem entsprechenden Gesetz für das Jugendhilfesystem in Schweden werden in § 1 die Grundwerte der sozialen Dienste festgelegt. In § 2 wird
gesetzlich verankert, dass das Beste des Kindes
besonders beachtet werden soll. Das Gesetz enthält eine Liste von verbindlichen Aufgaben wie
beispielsweise die Schaffung von geborgenen
Umständen, eine der Sozialarmut vorbeugende
Präventionsarbeit sowie den Missbrauch von
Kinder aktiv zu verhindern. In § 6 sind die ambulanten Hilfen unter anderem in Kontaktfamilien
festgehalten. Für Zwangsmaßnahmen von Seiten
der Jugendbehörden gibt es zwei Gründe: Kindeswohlgefährdung und das Verhalten der Kinder
und Jugendlichen selbst. 75 Prozent der Hilfen
sind ambulante, 25 Prozent stationäre Unterbringungen (in Pflegefamilien, in kurzfristigen Aufnahmen in Pflegefamilien, in Wohngruppen und
in geschlossenen Einrichtungen). Fast 50 Prozent
der schwedischen Kommunen verfügen über das
ambulante Angebot der Kontaktfamilien.
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»Kleine Probleme nicht groß werden lassen«

Als Unterstützung für die eigene Familie haben
Kinder mit Problemen die Möglichkeit, ein bis
zwei Mal im Monat ein Wochenende in einer
anderen Familie oder bei einer anderen Person
zu verbringen. Die meisten Kinder, die dieses Angebot wahrnehmen, sind zwischen sieben und
zwölf Jahre alt. Es gibt aber auch Familien für
13- bis 18-Jährige. Mit diesem Angebot soll eine
Entlastung für das Kind erfolgen und ihm neue
soziale Kontakte ermöglicht werden. Gleichzeitig
ist es auch eine Unterstützung für die leiblichen
Eltern, damit sie mit ihren eigenen Problematiken wie zum Beispiel psychische Erkrankungen,
Suchterkrankungen oder finanzielle Belastungen
besser fertig werden.
Die Kontaktfamilien erhalten umgerechnet 100
bis 150 Euro pro Monat für die Betreuung der
Kinder.
Wie eine Untersuchung des Instituts von ehemaligen Kontaktkindern gezeigt hat, haben die
meisten Kinder und Jugendlichen dieses Angebot
als sehr positiv für ihre eigene Entwicklung erlebt. Aus einigen Kontaktfamilien sind auch längerfristige Pflegefamilien entstanden.
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Bezogen auf die Erwartungen der »Großen Lösung« in Deutschland interessierte uns auch das
System der Behindertenhilfe in Schweden. Dort
werden behinderte Kinder als »funktionseingeschränkt« bezeichnet. Die meisten behinderten
Kinder wohnen in Schweden bei ihren Eltern.
Seit den 60er Jahren wurden die zentralen stationären Behinderteneinrichtungen abgeschafft.
Seit den 80er Jahren leben behinderte Kinder in
Wohngruppen mit maximal acht Kindern. Seit
1986 haben die Kinder ein Recht auf eine Kontaktperson, auf tägliche Arbeit und das Wohnen
in einer Wohngruppe. Es gibt sowohl für die
Familien als auch für die Wohngruppen Entlastungsangebote bis zu 14 Tagen monatlich. Die
meisten Kinder gehen in eine Regelschule und
erhalten dort eine besondere Ausstattung sowie
extra Betreuungspersonal. Für geistig behinderte
Kinder kann eine besondere Klasse in die Regelschule inkludiert werden.
Davon, wie vielfältig das ambulante Angebot
in Schweden sein kann, konnten wir uns in der
Einrichtung »Fryshuset« überzeugen. Fryshuset
heißt übersetzt »Gefrierhaus«. Es handelt sich
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bei dem Gebäude, in dem sich eine Schule und
ein sehr großflächiges Freizeitzentrum mit vielen
Freizeitangeboten befinden, um eine ehemalige
Schlachterei. Die Schule wird hauptsächlich von
jungen Menschen mit Schulschwierigkeiten besucht. Zur Förderung der Motivation wurden ursprünglich Basketballangebote in den Schulunterricht integriert. Die sportlichen Angebote sind
im Laufe der Zeit erweitert worden. Wir konnten
eine große Indoor-Skaterhalle, einen Fitnessgeräte-Raum oder auch Räume für Tanz- und Musikangebote besichtigen.
Grundsätzlich verfolgt die Einrichtung das Ziel,
junge Menschen zu befähigen, ihre angeborenen Fähigkeiten und Ressourcen zu entwickeln
und ihren Weg in die Gesellschaft zu finden. Die
verschiedenen Freizeitangebote können inzwischen auch unabhängig von der Schule besucht
werden. Der Jahresbeitrag für die Jugendlichen
ist sehr gering. Zum Teil kommen sie freiwillig,
zum Teil werden sie durch die Jugendbehörde
vermittelt. Die Einrichtung selbst wird hauptsächlich durch Sponsoren finanziert (weitere
Informationen: www.freyshuset.se/in-english/).
Neben diesen ständigen Angeboten auch in der
langen Ferienzeit, werden zusätzlich verschiedene Projekte durchgeführt wie etwa ein besonderes Freizeitangebot für alleinerziehende
Mütter mit ihren Kindern außerhalb der Einrichtung sowie ein ambulantes Team, das mit
Jugendlichen aus dem Zentrum als von ihnen
ausgebildete Scouts in problematischen Stadtteilen arbeitet.
Am zweiten Tag der Studienreise konnten wir
drei verschiedene Einrichtungen der Stockholmer
Stadsmission kennenlernen. Zunächst besuchten
wir ein interreligiöses Zentrum für Menschen,
die nicht in die Gesellschaft integriert sind, unter
Armut leiden, Migrations- und aktuellen Fluchthintergrund haben. Die Juristin des Zentrums
klärte uns über die aktuelle Gesetzgebung auf,
insbesondere auch über die restriktiven Gesetzesvorhaben der jetzigen Regierung. Ihre Rechtsberatung erfolgt weitgehend vor Ort in den ver262

schiedenen Anlaufstellen für die Menschen mit
Fragen zum Asyl und anderen Themen.
Zur interreligiösen Arbeit des Zentrums gehört
neben dem Kontakt zur katholischen Kirche auch
die Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinde. Es werden gemeinsame Aktivitäten für
die Bewohner des Stadtteils angeboten.
In der UNGA-Station – nach sinngemäßer Übersetzung ein offenes Angebot für junge Frauen
und Mütter – präsentierte uns die Leiterin der
Stockholmer Stadsmission die gesamte Institution, die zu den ältesten NGOs der Stadt zählt. Zunächst lag der Schwerpunkt der sozialen Arbeit
in der Obdachlosenarbeit, inzwischen gehören
mehrere Secondhandshops, Fundraising, Unterbringung von umF, die Stockholmer City Mission Schule sowie Einrichtungen wie die UNGAStation zum Angebot. Zum Ethos der Einrichtung
gehört der Grundsatz, dass Nächstenliebe den
Menschen eine neue Chance gibt. Zur professionellen Grundhaltung gehört Empowerment und
Wertschätzung/Verantwortung nach dem Motto:
»No Person is only what you see«.
Zur sozialen Situation von Stockholm beschrieb
Anna Johansson, dass 13 Prozent der Kinder in
Familien mit niedrigem Einkommen leben. Es gibt
in Schweden 34.000 obdachlose Menschen, davon 3.500 in Stockholm.
In der UNGA-Station selbst arbeiten 15 Sozialarbeiter/innen. Ein Angebot dieser Einrichtung
ist ein Tagesangebot für junge Mütter unter 18
Jahren mit ihren Babys (Neugeborene bis ein Jahr
alt), in dem das gemeinsame Spielen sowie das
gemeinsame Kochen und Essen im Vordergrund
stehen. Außerdem gibt es ein offenes Angebot
für junge Frauen mit Problemen. Auffällig war
die sehr gemütliche und farbenfrohe Ausstattung
des Hauses im bei Jugendlichen aktuell modernen
»Vintage-Stil«. Dieses sei ganz bewusst so eingerichtet, erklärte uns Anna Johansson, um die jungen Menschen zum Kommen zu motivieren.
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In der Einrichtung für insgesamt
14 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (sieben Jungen, sieben Mädchen), wurde uns das
Konzept der Betreuung vorgestellt. Die Mitarbeitenden verstehen sich nicht als »Erzieher« der
jungen Menschen, sondern als
»Coach«. Die verbindlichen Regeln
innerhalb der Gruppe sind gering
– so können beispielsweise die
Jugendlichen wählen, ob sie allein oder gemeinsam mit anderen
kochen wollen. Jeder Jugendliche
erhält das Buch »Den richtigen
Weg finden« – eine Anleitung,
um sich in die schwedische Gesellschaft einzuleben. In diesem
Buch sind Übungen für das Leben außerhalb der Einrichtung
enthalten. Auch in dieser Veröffentlichung ist das Prinzip »Das Kind im Zentrum« ersichtlich. In dem kollegialen Austausch
konnten sich die schwedischen Kolleginnen nicht
vorstellen, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in eine bestehende Wohngruppe
mit schwedischen Jugendlichen integriert werden könnten (ähnlich wie eingestreute Plätze
in Deutschland), da in Schweden entsprechende
Wohngruppen hauptsächlich »Behandlungsheime« für psychisch auffällige Jugendliche sind.
Die Zusammenführung mit schwedischen Jugendlichen erfolgt in der Einrichtung hauptsächlich über die Vermittlung in Sportvereine oder
andere Freizeitangebote.
Den dritten Tag der Studienreise verbrachten wir
in dem Stadtteil TENSTA. Die Bevölkerung dieses Stadtteils besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Menschen mit Migrationshintergrund.
Zunächst besuchten wir die Einrichtung LIVESTYCKET, welche sich auf der Homepage (www.
livestycket.se) als ein »modernes Wissens- und
Designzentrum« bezeichnet. Angefangen hat
diese Einrichtung in einem Klassenraum einer
Schule. Dort wurden für Frauen mit MigratiE 4/2016
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onshintergrund Sprachkurse angeboten. Dabei
wurde die Erfahrung gesammelt, dass die Frauen
über handwerkliches Tun besser an die Sprache
herangeführt werden können. Es entstand die
Idee, die Sprache beim gemeinsamen Gestalten von Stoffen und der weiteren Verarbeitung
dieser Stoffe zu vermitteln. Prägend für diesen
Ansatz der Vermittlung steht der Grundsatz der
Einrichtung, dass durch dieses ganzheitliche gemeinsame Tun die Persönlichkeit der Mütter gestärkt wird (Empowerment) und dass starke Mütter auch starke Kinder haben werden. Dank des
hohen Engagements der Leiterin von Livestycket
Birgitta Notlöf wurden die verschiedenen StoffDesigns in öffentlichen Ausstellungen präsentiert, für eine Taschenaktion der EU verwendet
und international bekannt gemacht.
Abschließend besuchten wir das Bürgerzentrum
in TENSTA, der ersten staatlichen Einrichtung auf
unserer Reise. Der Träger ist die Stadtverwaltung.
Die 13 Mitarbeitenden des Bürgerzentrums sind
nicht alle Sozialarbeiter, sondern verfügen über
persönliche Eigenschaften, die für die verschiedenen Angebote wichtig sind. 20 Prozent der Ju263
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gendlichen in TENSTA sind arbeitslos (7,4 Prozent
in Schweden). Das Bürgerzentrum bietet eine
Mischung aus Serviceangeboten wie zum Beispiel die Möglichkeit am Computer zu arbeiten,
Schuldnerberatung und Verwaltungsaufgaben
an. Das Prinzip der Arbeit ist »Hilfe zur Selbsthilfe« sowie die Konzentration auf die Lösungen,
nicht auf die Probleme. Das Bürgerzentrum versteht sich als eine Kommunikationsbrücke zwischen der Stadtverwaltung und den Bürgern des
Stadtteils. Sie haben täglich zwischen 50 und
150 Kontakte.
Im Familienhaus, das auch mit dem Bürgerzentrum zusammenarbeitet, sollen Probleme der
Eltern frühzeitig aufgefangen werden. Es ist ein
Angebot für Eltern mit Kindern unter 18 Jahren
und beinhaltet einen offenen Treffpunkt, Spielmöglichkeiten und Gruppenangebote, Unterstützung und Beratung. Die offene Vorschule ist ein
Treffpunkt für Eltern mit Migrationshintergrund
mit ihren Kindern. Ziel der Angebote ist die Vermeidung von Isolierung. Das Milieu des Familienhauses ist kinder- und erwachsenenfreundlich.
Neben der professionellen Unterstützung der Eltern wird auch daran gearbeitet, dass die Eltern
sich gegenseitig unterstützen und voneinander
lernen. Die Familienberatung durch die Sozialarbeiter findet als Einzel-, aber auch als Gruppenangebot statt. Es gibt verschiedene Elterntreffs
beispielsweise für Schwangere und für Eltern von
pubertierenden Jugendlichen.

die den Besuchern vermitteln soll, dass sie wichtig sind. Das Ziel der offenen Vorschule sind aktive Eltern, damit der Übergang zu einer normalen
Vorschule erleichtert wird.
Auch wenn wir auf dieser Studienreise keine
klassische Heimerziehung gesehen haben, so
konnten doch viele Anregungen und Eindrücke
für eine präventive Jugend- und Familienhilfe gesammelt werden, die nach den Prinzipien
des Empowerment und der Selbsthilfe und mit
dem besonderen Blick des Kindes arbeiten. Nur
so kann es gelingen, dass kleine Probleme nicht
groß werden. 				
q
Hiltrud Wegehaupt i. R.
Referentin für
Erziehungshilfen und
Familienpflege
Evangelischer Fachverband
für Erzieherische Hilfen RWL
Friesenring 32/34
48147 Münster
hiltrud.wegehaupt@gmx.de

Seit Januar 2016 wird in TENSTA die Introduktions-Vorschule für neu zugezogene Familien
angeboten. Es ist häufig der erste Ort, an dem
die Eltern die schwedische Sprache hören. Dieses
Angebot wurde eingerichtet, weil es für Flüchtlingsfamilien wichtig ist, dass sie als Familie
zusammenbleiben und die Eltern die Kinder für
den Sprachunterricht nicht verlassen müssen. Bis
jetzt haben 35 Familien die Einrichtung besucht
– aus 14 verschiedenen Ländern – rund 15 Personen am Tag. Wichtig ist, dass immer schwedisch
gesprochen werden muss. Beim Einrichten der
Räumlichkeiten wurde auf die Ästhetik geachtet,
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Diakonische Einrichtungen erstmals gemeinsam auf dem 16.
Deutschen Jugendhilfetag vom 28. bis 30. März 2017 in Düsseldorf
Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL, die Diakonie Deutschland
– Evangelischer Bundesverband und der Evangelische Erziehungsverband e. V. (EREV) laden erstmals zur Begegnung auf die Fachmesse des 16.
Deutschen Jugendhilfetages ein. Der  gemeinsame Stand der diakonischen Verbände bildet das
Zentrum unseres evangelischen Dorfes der Kinder- und Jugendhilfe, in dem viele weitere Träger
vertreten sind. Am 29. März 2017 stellen sich die
Projekte »Rote Linie – Pädagogische Fachstelle
Rechtsextremismus (St. Elisabeth-Verein e. V.,
Marburg), »NeST – Stationäres Betreuungsangebot für Kinder von null bis drei Jahren« (EVIM Jugendhilfe e. V., Wiesbaden) sowie »Junge Flüchtlinge individuell begleiten – gute Wege, um in
der Gesellschaft anzukommen. Engagement für
junge Flüchtlinge – Gastfamilien, Vormünder, Paten« (Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband) vor. Wir freuen uns auf Gespräche
und den Austausch mit Ihnen am Stand E 99 in
der Halle 3.
Weitere Informationen werden wir Ihnen auf den
jeweiligen Webseiten und Publikationen mitteilen.

Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen
am 30. März 2017 auf dem 16. Deutschen
Jugendhilfetag (DJHT)
Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen,
AFET, BvKE, EREV und IGFH veranstalten auf dem
16. DJHT 2017 am 30. März 2017 von 11.30 bis
13.30 Uhr im Raum 19 in Düsseldorf ein Streitgespräch zur inklusiven Lösung. Unter dem Titel
»Auf dem Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe – ein Streitgespräch zum Selbstverständnis von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe«
setzen Prof. Dr. Jörg M. Fegert, ärztlicher Direktor
des Uniklinikums Ulm, und Prof. Dr. Holger Ziegler, Professor für soziale Arbeit an der Universität
Bielefeld, als Auftakt jeweils zwei Impulse.
Mitgliedergruppe Fachorganisationen
der Jugendhilfe »Vielfalt: Pluralität als
Herausforderung«
Im Rahmen des Fachkongresses beim 16. DJHT
wird es insgesamt zwölf  Leitveranstaltungen zu
zentralen strategischen und fachlichen Herausforderungen und Perspektiven der Kinder- und
Jugendhilfe geben. Die Leitveranstaltungen werden von den AGJ-Mitgliedergruppen und den
AGJ-Fachausschüssen durchgeführt werden. Der
EREV ist beteiligt an der Veranstaltung »Vielfalt:
Pluralität als Herausforderung«, ein Diskurs um
den angemessenen Umgang mit Vielfalt und deren Realisierung als Leitbild, die am 29. März von
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr stattfindet.

Das diakonische Dorf auf dem 16. Deutschen Jugendhilfetag in Düsseldorf: siehe nächste Seite
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Verabschiedung von Günther G. Stolz
Annette Bremeyer, Hannover

Im Herbst 2016 wurde Günther G. Stolz, Geschäftsführer des Gerhard-Tersteegen-Instituts
(GTi) in Oberhausen, in den Ruhestand verabschiedet. Er war bis 2005 Mitglied in verschiedenen EREV-Gremien wie dem Fachausschuss
Personal- und Organisationsentwicklung und
der Projektgruppe Profil diakonischer Jugendhilfe, die unter anderem 2005 die EREV-Toolbox für die religionspädagogische Arbeit herausgegeben hat.
Auf die Frage, auf welche Erfahrungen er aus seiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe gern
zurückblickt, antwortet Günther G. Stolz:
»Zunächst, dass ich nicht alleine unterwegs gewesen bin, sondern mit einer GTI-Mannschaft,
auf die ich mich verlassen konnte.« So betont
er, dass es nicht Berufsmüdigkeit ist, die er mit
seinem Abschied verbindet, sondern eine Berufssattheit, beschenkt durch immer wieder kommende positive Rückmeldungen von Klientinnen
und Klienten. Zudem ist es bereichernd, Krisen
erlebt und gestaltet zu haben, die ein Kraftpotenzial zur Selbststärkung mit sich brachten und
Negatives in den Hintergrund treten ließen.
Nach vorn geblickt, stand die Frage im Raum, was
er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gern
mit auf den Weg geben möchte: »Lebenslanges
Lernen für den Charakter, für Zwischenmenschliches und für die Fachkompetenz als Creme für
ein geschmeidiges Privat- und Berufsleben.«
Als Rat gibt er den Mitarbeiter/innen auf den
Weg:
• »Bleibt und wirkt weiterhin authentisch und
arbeitet hieran, nutzt Selbsterfahrung, Fortbildung, Coaching, Supervision und  Seelsorge.
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• Lernt alles über LIEBE – (Selbst-, Nächsten-,
Feindes-, Gottesliebe – Reihenfolge wechselnd)«  und er fügt noch hinzu:
• »Nimm dich nicht so wichtig – wertschätze
manchmal deinen Mitmenschen höher als
DICH selbst.
• Lebe so, dass andere in dir ein Vorbild erkennen in den kleinen und großen Dingen.
• Sei nicht nach allen Seiten offen – tolerant
– zeige Ecken und Kanten, die noch geglättet
werden können, aber nicht müssen.
• Lass dich daran messen. Wie Du Dinge gemacht hast!. und nicht. Was Du alles gemacht
hast!«
Wir sagen danke für die gemeinsame Zeit im
Evangelischen Erziehungsverband und wünschen
Günther G. Stolz alles Gute und Gottes Segen für
die anstehende Zeit.			
q
Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de
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Rezension
Wabnitz, Reinhard J. (3. Aufl. 2016), Grundkurs Recht für die Soziale Arbeit,
UTB-Band Nr. 3368, München: Ernst Reinhardt Verlag, 242 Seiten, 19,99 EUR,
ISBN 978-3-8252-4587-0
Ulrike Stücker, Pinneberg
Kleines Kraftpaket
Der Grundkurs Recht für die Soziale Arbeit ist
klein, handlich und karminrot. Es ist das auffällige Farbdesign der Uni-Taschenbücher GmbH
(utb). Die utb ist nicht einfach ein Verlag, sondern ein Zusammenschluss von 15 Fachverlagen zur gemeinsamen Produktion günstiger
Studienbücher. Mehr noch, sie bietet neben
einer umfangreichen Online-Bibliothek auf ihrer Webpräsenz (utb.de) vielfältige Gratis-Tipps
für Studierende aller Fächer zum Beispiel über
wissenschaftliches Schreiben oder Studienorganisation. Eingeschriebene Studierende können
Testleser werden.
Allerdings liegen von der Titelaufnahme über
das Lektorat bis zum Druck alle Entscheidungen
bei dem jeweiligen Gesellschafterverlag. Dieser
schlägt die Veröffentlichung als utb-Band vor
und die utb organisiert Vertrieb und Marketing.
Im vorliegenden Fall ist Gesellschafterverlag der
Ernst Reinhardt Verlag, in dem Reinhard Joachim
Wabnitz in den vergangenen Jahren unter anderem insgesamt fünf Grundkurse veröffentlichte:
Vom Existenzsicherungsrecht, Kinder- und Jugendhilferecht zu Bildungs- und Familienrecht.
Sortiert nach »Relevanz« erscheint sein Recht
für die Soziale Arbeit an erster Stelle. Reinhard
Joachim Wabnitz, Ministerialdirektor a. D., ist
Professor für Rechtswissenschaft am Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule RheinMain,
Wiesbaden. Er beschreibt im Vorwort zur dritten
Auflage (Ersterscheinen im Jahre 2010), dieses
Buch sei aus seinen Lehrveranstaltungen hervorgegangen.
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Stellt man sich das deutsche Rechtssystem als ein
Haus vor, durch das uns Wabnitz führt, empfängt
er seine Besucher (Leser) schon an der Haustür
mit neuesten Nachrichten aus der Presse: Streit
um Bankenaufsicht, Kindergelderhöhungen,
Abschreibungen im Umweltschutz – unser
Alltag umgibt uns mit rechtlichen Regelungen.
Unmittelbar darauf beeindruckt Wabnitz seine
Zielgruppe mit einem Beispielfall aus der Praxis
der Sozialen Arbeit:
Anna, 34 Jahre, alleinerziehend, chronisch krank,
befindet sich in einer psychischen Krisensituation
und wendet sich an Sie als zuständige Sozialarbeiterin oder zuständigen Sozialarbeiter.
Wabnitz´ Leitgedanke: Wenn Sie wirkungsvoll
helfen wollen, müssen Sie sowohl Sozialberatung
als auch Beratung in rechtlichen Angelegenheiten
leisten. Erst Ihre Kenntnisse im Familien- und Sozialrecht versetzen die Familie bei dem genannten Fall in die Lage einer nachhaltigen Verbesserung und Stabilisierung.
Derart angefüttert und motiviert folgen wir dem
Autor durch den gesamten Komplex des deutschen Rechts. Noch im Erdgeschoss erläutert er
mit »anekdotischer Vertiefung« ethische Grundfragen. Als besonders anschaulich und einprägsam erweist sich das Beispiel nach Gunther Arzt
über die Crux der mehrdeutigen Gerechtigkeit.
Auf dem Weg in den ersten Stock beschreibt
der Autor die Strukturen der Rechtsnormen. Die
im Text grau abgesetzte Gliederungsübersicht
zum objektiven und subjektiven Recht fördert
das Verständnis (Übersicht 6). Aber nicht immer
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Rezension
überzeugen die Übersichten mit neuen Erkenntnissen, auch wenn die Hervorhebungen das Layout lebendig halten. Einige scheinen lediglich
Zusammenfassungen des Fließtextes zu sein
(zum Beispiel Übersicht 4). Aber erhellend und
praxisrelevant für junge Leute sind Übersichten
mit konkreten Formulierungen (beispielsweise
Übersicht 20: Mustersatzung für einen eingetragenen Verein oder Übersicht 82: Einlegung eines
Widerspruchs – wobei hier der Hinweis hilfreich
sein könnte, dass die Begründung des Widerspruchs nachgereicht oder auch weggelassen
werden kann).

mit diesem Themenfeld vertraut zu machen. Der
Vorschlag am besten »erfahrene Kolleginnen und
Kollegen oder Vorgesetzte um Unterstützung (zu)
bitten» (S. 166) greift in der Regel nur, wenn es
sich um einen Datenschutzbeauftragten handelt.
Ansonsten herrscht nach Erfahrung der Rezensentin auf dem Gebiet des Datenschutzes häufig
auf allen Ebenen Unsicherheit. Die Anregung zu
einer Schulung könnte die Situation verbessern.
Datenschutz schützt nicht die Daten, sondern –
bezogen auf das Grundrecht – die Freiheit des
einzelnen und stellt die Grundlage für den Vertrauensschutz in der Sozialen Arbeit!

Im ersten Stock führt uns Wabnitz zuerst in das
Zimmer des Zivilrechts und erläutert einzelne
Vertragsarten. Die grafische Darstellung des gegenseitigen Vertrages als großes, gleichschenkliges Dreieck verwirrt (Seite 77), weil sich im
Grundsatz des Vertrages immer zwei Partner und
entsprechend zwei Willenserklärungen gegenüberstehen. Die Notwendigkeit des dritten Winkels erschließt sich dabei nicht. Wabnitz streut
regelmäßig Fälle ein, die eine eigenständige Lösung herausfordern, weil sie alltagstauglich sind:
Mangel bei Laptopkauf, Untermietvertrag in
Studentenbude. Kurze Musterlösungen der insgesamt 22 Problemschilderungen finden sich am
Ende des Buches. Die Hinweise auf Beratungsund Prozesskostenhilfe zeigen wiederum die Praxisorientierung des Autors.

Recht knapp zeigt Wabnitz die Grundzüge des
materiellen Straf- und Strafverfahrensrechts,
aber versäumt es nicht, auf die Eigenheiten für
die Soziale Arbeit zwischen Schweigepflicht (§
203 Absatz 1 StGB) einerseits und Fehlen eines
Zeugnisverweigerungsrechts (§ 53 StPO) andererseits einzugehen.

Das Öffentliche Recht beginnt Wabnitz mit
Grundrechten, Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Das Sozialrecht als das eigentliche Spezialgebiet für Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen umfasst 44 Seiten. Neben dem Überblick
auf die einzelnen Bücher des Sozialgesetzbuches
erfährt der Leser Details zu Leistungsträgern und
Leistungserbringern im Recht der Bundesrepublik. Übersicht 65 zeigt stimmig das Dreieck der
Rechtsbeziehungen im Sozialrecht.
Aufmerksamkeit bekommt auch der Sozialdatenschutz, verbunden mit einem Appell an angehende Sozialarbeiter sich spätestens beim Berufsstart
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Während sich im Stichwortverzeichnis ein
Schlagwort wie Privatautonomie nicht findet,
zeigt das fein gegliederte, ausführliche Inhaltsverzeichnis, was sich hinter diesem Grundkurs
verbirgt: Alles, was Sie schon immer über Recht
wissen sollten!
Das Haus des Rechts unter Führung von Wabnitz entlässt uns kompetenzgestärkt. Der kleine
Band strotzt vor komprimiertem Wissen! Durch
unzählige Beispiele aus dem weiten Feld der Sozialen Arbeit und eine klare, lebendige Sprache
ergibt sich einleuchtende Verständlichkeit. Dieser
Grundkurs ist seinen Preis wert; ein sehr empfehlenswerter Einstieg und Begleiter. Er zeigt auf,
wo und warum Rechtskenntnisse in der Sozialen
Arbeit hilfreich und sogar unerlässlich sind. q
Dr. Ulrike Stücker
Referentin für Fortbildungen
Perleberger Str. 5f
25421 Pinneberg
u.stuecker@gmx.de
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Hinweise
Diakonie erstmalig auch unter den Top 100
Arbeitgebern für Young Professionals
Nachdem die Diakonie in diesem Jahr zum dritten
Mal in Folge von Deutschlands Schülern unter
die Top 100 Arbeitgeber Deutschlands gewählt
wurde (Trendence Schülerbarometer),   erreichte
sie 2016 zum ersten Mal auch eine Platzierung
unter den Top 100 Arbeitgebern Deutschlands
aus Sicht der Young Professionals. Rund 10.000
Berufserfahrene in den ersten Jahren ihrer Karriere wählten die Diakonie im Trendence Young
Professional Barometer auf Platz 86. Es handelt
sich nach Angaben des Anbieters um die größte
deutsche Studie unter Berufserfahrenen. Dies ist
insbesondere bemerkenswert, da rund ein Drittel
der Teilnehmer aus ganz anderen Branchen (Ingenieurwesen und IT) kamen. Laut Einschätzung
von Trendence ist dieser Erfolg eine direkte Folge der Kampagne »SOZIALE BERUFE kann nicht
jeder« der Diakonie Deutschland, die der Evangelische Erziehungsverband e. V. unterstützt. Diakonische Einrichtungen dürfen nun neben dem
Arbeitgebersiegel »Trendence Schülerbarometer«
auch das Arbeitgebersiegel »Trendence Young
Professional Barometer« kostenfrei in ihren Stellenanzeigen, auf ihren Websites und in anderen
Kanälen nutzen. Beide Siegel stehen im Downloadbereich unter www.soziale-berufe.com/
downloads für Sie zur Verfügung.
15. Kinder- und Jugendbericht: Zwölf
Sachverständige beauftragt
Die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, hat am
28. Oktober 2014 im Namen der Bundesregierung zwölf Sachverständige beauftragt, den
15. Kinder- und Jugendbericht zu erstellen. Das
Thema lautet: »Zwischen Freiräumen, Familie,
Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch
im Jugendalter«. »Junge Menschen sollen mehr
Anerkennung und Unterstützung erfahren«, sag270

te Manuela Schwesig und ergänzte: »Mir geht es
darum, die Lebensphase »Jugend« in den Blick zu
nehmen und fundierte Vorschläge auszuarbeiten,
wie die Rahmenbedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung, Bildung und Förderung junger
Menschen verbessert werden können.«
In der Kommission ist das Fachwissen von Wissenschaftler/innen unterschiedlicher Disziplinen
sowie von erfahrenen Persönlichkeiten aus der
Praxis versammelt. Zudem wird die Expertise des
Deutschen Bundesjugendrings eingebunden.
Der Kommission gehören die folgenden zwölf
Sachverständigen an:
• Prof. Dr. Karin Bock, Technische Universität
Dresden
• Stephan Groschwitz, Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings
• PD Dr. Cathleen Grunert, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
• Prof. Dr. Stephan Maykus, Hochschule Osnabrück
• Prof. Dr. Nicolle Pfaff, Universität DuisburgEssen
• Ludger Pieper, Abteilungsleiter a. D., Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin
• Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor des
Deutschen Jugendinstituts, München
• Prof. Klaus Schäfer, Staatssekretär a. D., Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport, NRW
• Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Universität Hildesheim
• Prof. Dr. Angela Tillmann, Fachhochschule
Köln
• Gunda Voigts, Lehrbeauftragte, Universität
Kassel
• Prof. Dr. Ivo Züchner, Philipps-Universität
Marburg
»Wir wollen ein aktuelles Lagebild über die Situation von Jugendlichen in Deutschland zeichnen«,
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Hinweise
sagte Bundesjugendministerin Manuela Schwesig. »Deswegen wird sich der 15. Kinder- und
Jugendbericht auf die wesentlichen Einflussfaktoren, die den Alltag Jugendlicher heute prägen,
fokussieren. Angefangen bei Freunden und der
Familie, der Schule aber auch dem Internet, in
dem sich heute alle Jugendlichen bewegen.«
Der Bericht wird Bundestag und Bundesrat zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung Anfang 2017 vorgelegt. Die Bundesregierung ist verpflichtet, Bundestag und Bundesrat
in jeder Legislaturperiode einen Bericht über die
Lage junger Menschen vorzulegen. 		
q
(ab)
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