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Fallverstehen –  
Der junge Mensch und seine Familie im Mittelpunkt der Erziehungshilfe 
 
Fallverstehen in der Erziehungshilfe war der Titel eines Seminars für Fachdienste, das der LVkE mit Dr. 
Werner Schefold, em. Professor der Universität der BW, München am 30.06./01.07.09 in Bernried veranstal-
tete. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben sehr gute Rückmeldungen. Vor diesem Hintergrund, ist es 
der LVkE-Geschäftsstelle wichtig, das Thema zu fördern und wir sind Herrn Prof. Dr. Schefold zu großem 
Dank verpflichtet, dass er für den Pädagogischen Rundbrief den vorliegenden Artikel schrieb. 

Der Artikel von W. Schefold geht ganz konkret auf die Lage der Erziehungshilfe am Beispiel der Stadt Mün-
chen, auf die Kosten in diesem Bereich und den Versuch „das Handeln der Fachkräfte auf Organisationsebe-
ne zu steuern“, um Kostenreduzierung zu erreichen, ein. Schefold betont, dass Hilfen zur Erziehung in eine 
Schere geraten: „Einerseits entwickeln sich offensichtlich die Verhältnisse, in denen Kinder aufwachsen so, 
dass immer mehr Hilfen notwendig werden, andererseits leiden die Gemeinden unter chronischer Finanz-
not.“ Schefold spricht sich dagegen aus, nur noch kurze „Relevanzhorizonte“ in den Blick zu nehmen und die 
Kernidee der „Hilfen zur Erziehung“ wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) festgeschrieben ist, 
auszuhöhlen. Fallverstehen ist für ihn die sozialpädagogische Antwort „gegenüber einer schleichenden Öko-
nomisierung, Personalisierung und Psychologisierung der Hilfen zur Erziehung.“ 

Der zweite Artikel dieses Pädagogischen Rundbriefes vermittelt eine Innensicht eines wichtigen Teils der 
Erziehungshilfen – der Heimerziehung. Otto Schittler, Heimleiter und Geschäftsführer des Jugendwerks Bir-
keneck schrieb für DJI Online (DJI-Thema 2009/10), das Online-Magazin des Deutschen Jugendinstituts. Er 
nimmt vom Jahr 2060 aus den Blick auf die Heimerziehung der 2000er Jahre. Er geht auf die kritischen Punk-
te heutiger Heimerziehung, ausgelöst von einem sehr kritischen Ereignis, ein. Sein Ausgangspunkt ist der 
legitime Bedarf des Klientels. Er geht aber auch auf die Trends ein, die eine gute Erziehungshilfe für die jun-
gen Menschen weniger wahrscheinlichen machen und kommt zu Aussagen, die denen Schefolds ähneln, wie 
späte Gewährung von Heimerziehung, frühe Rückführung. Ganz vehement setzt er sich - auf dem Hinter-
grund der Erfahrungen im Jugendwerk Birkeneck, das u.a. eine Haupt- und Berufsschule sowie integrierte 
Ausbildungswerkstätten unterhält - für eine Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen des betrof-
fenen Erziehungshilfeklientels ein.  

Beide Artikel rufen zur Wertschätzung der Erziehungshilfe auf, d.h. aber auch: zu ihrer ständigen Verbesse-
rung. Sie rufen zum Einsatz für benachteiligte junge Menschen auf, „weil sie ohne diese (Erziehungs-)Hilfe 
keine Zukunft“ haben, wie O. Schittler im Schluss-Satz seines Artikels schreibt. 
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Fallverstehen in der Erziehungshilfe 
Werner Schefold 
 
 
1  Zur Situation der Hilfen zur Erziehung 
 
Fallverstehen ist in der Sozialen Arbeit eine ver-
traute Praxis geworden, seit individuelle Personen 
Objekte bzw. Partner von Hilfen geworden sind. 
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe hat sich 
Fallarbeit insgesamt seit der Reform des KJHG 
1990 enorm verbreitet.  Der Hilfeplan nach § 36 
SGB VIII, von Johannes Münder als eine der 
beiden strategischen Stellgrößen der Entwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe eingeschätzt, hat 
dafür einen verbindlichen Rahmen gegeben. Seit 
Ende der 90er Jahre hat sich auch ein Verständnis 
von Hilfen zur Erziehung verbreitet gemacht, dass 
die Zuschreibung von Hilfen nicht mehr nach Art 
(§§ 29-35a im KJHG) und Umfang wie Zeitdauer 
vornimmt, sondern den Maßanzug als Modell 
guter Hilfe propagiert. Diese Entwicklung kann 
man letztlich als Verarbeitung der Tatsache wer-
ten, dass die moderne Gesellschaft sich nicht nur 
in Formen der Lebensführung und Lebensstile, 
sondern auch in den Formen des Aufwachsens 
und damit in Zusammenhang, in Fragen der Qua-
lität dieses Aufwachsens, der dabei entstehenden 
Defizite individualisiert hat. Dies bringt immer 
differenzierteren Hilfebedarf hervor.  
 
Fallverstehen ist damit gleichsam unhintergehbar 
geworden, insbesondere in den Hilfen zur Erzie-
hung. Wirft man einen Blick in die einschlägige 
Literatur (so z. B. das Handbuch zur Diagnostik 
von Maja Heiner 2004) zeigt sich, dass es dafür 
viele Verfahren gibt und viele Modelle angeboten 
werden: standardisierte und offene Verfahren, 

Verfahren, die mit quantitativen und qualitativen 
Daten operieren, psychologische und sozialpäda-
gogische Modelle. Gerade diese vielen Angebote 
zeigen freilich auch auf, dass bei aller Methodisie-
rung und Standardisierung immer ein mehr oder 
weniger großer Rest an Verstehen bleibt, da keine 
Methode, die Komplexität eines Falles erschöpfen 
kann; vielmehr produziert jede Methode Felder, 
die in den Schatten der strukturierten Aufmerk-
samkeit geraten, gleichwohl in dem Fall sehr viru-
lent bleiben. Dies nötigt jede gute Fachkraft zu 
einer Reflexion gerade auch der Methode, derer 
sie sich bedient; insgesamt zu einer umfassenden 
Reflexivität, welche den Fall in seiner jeweiligen 
Konstituierung und als gleichsam unabschließbare 
Größe einbezieht.  
 
Diese Reflexivität ist ein Teil einer reflexiven Pro-
fessionalität, wie sie in den Diskursen der Sozial-
pädagogik gefordert wird. Sie hat gegenwärtig 
einen eher schweren Stand. Ein Beispiel: die Aus-
gaben der  Landeshauptstadt München für Erzie-
hungshilfe erreichen in diesem Jahr 2009 wohl die 
Grenze der 200 Mio. Euro und weisen damit Stei-
gerungsraten weit über 10 % auf.  Unter dem 
Druck der Kosten drängen Kommunalpolitiker 
wie Verwaltungen auf Kostenreduzierung; um 
diese durchzusetzen, bieten sich Programme an, 
welche das Handeln der Fachkräfte auf Organisa-
tionsebenen steuern. Hilfen zur Erziehung geraten 
damit in eine Schere – einerseits entwickeln sich 
offensichtlich die Verhältnisse, in den Kinder 
aufwachsen so, dass immer mehr Hilfen notwen-
dig werden; andererseits leiden die Gemeinden 
unter chronischer Finanznot (die sich durch die 
Beschlüsse der neuen Koalition im Bund auch 
nicht bessert). Kostenkontrolle bzw. ein umfas-
sendes Controlling, Standardisierung von Anam-
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nese, Diagnose und Hilfegewährung scheinen 
angesagt. Nun sind kurze Interventionen in die 
Prozesse der Lebensbewältigung von Personen 
und Familien, die erfolgreich sein sollen 
nicht abzulehnen, wenn sie nachhaltig Besserung 
bringen. Probleme gibt es – die auch die umfang-
reiche Debatte um evidence based practice deut-
lich gemacht hat -  wenn darüber die Relevanzho-
rizonte, in denen Fachorganisationen und Fach-
kräfte die Kinder, Jugendlichen und Familien 
sehen, verkürzt werden; so wenn unter Zeitdruck 
nur noch kurze Zeitspannen der Adressaten  
anamnestisch und prognostisch in den Blick ge-
nommen werden.  
Darunter leidet m. E. die Kernidee der Hilfen zur 
Erziehung, wie sie im KJHG festgeschrieben ist. 
Gegenüber einer schleichenden Ökonomisierung, 
Personalisierung und Psychologisierung der Hil-
fen zur Erziehung gerade in der Fallarbeit und im 
Fallverstehen gilt es sich für einen weiteren Hori-
zont erzieherischer Hilfen stark zu machen.  
 
Zu verstehen – so das Thema der Tagung - sind 
im Prozess des zustande Bringens von Hilfen zur 
Erziehung Ereignisse, Biografien, Lebensläufe, 
Lebenslagen und Lebenswelten der Kinder, Ju-
gendlichen und Familien. Das verlangt breite 
Zugänge, das sich zu eigen machen von zunächst 
sehr fremden Wirklichkeiten in deren kognitiven, 
emotionalen und evaluativen Dimensionen. Das 
impliziert auch, in Versuchen des Fremdverste-
hens in Richtung der AdressatInnen eigene Deu-
tungen der Fachkräfte, ihre Biografien, ihre Hal-
tungen und ihre institutionellen Einbettung mit 
den damit verbundenen Möglichkeiten und Be-
schränkungen einzubeziehen.   
Führt Fallverstehen in diesem Sinn nicht, so eine 
oft geäußerte Kritik an dem biografischen Zugang, 
zu einer gleichsam endlosen Aufnahme und Aus-
einandersetzung mit den Adressaten, in deren 
Folge das eigentliche Anliegen, Hilfe zu leisten, 
aus dem Blick gerät? Bekommen dann biografi-
sche Materien nicht den zweifelhaften Status vieler 
psychiatrischen und psychologischen Gutachten, 
die ausführlich Forschungsergebnisse dokumen-
tieren, aber schlecht in der Praxis verwendbar 
sind, da sie die Frage offen lassen, wie denn Kin-
der- und Jugendhilfe nun konkret „helfen“ könne? 
 
Biografische Vergewisserungen müssen sich m. E. 
an der Kernidee des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes, helfen zu wollen orientieren. Nach kurzen 
Hinweisen auf den biografischen Zugang sollen 
hier dargestellt werden, welche Perspektiven sich 

der Hilfen zur Erziehung ergeben, wenn sie sich 
wieder stärker auf den Anspruch der Hilfe be-
sinnt; dies  öffnet Relevanzen, begrenzet sie aber 
auch.  
 
 
2 Lebenslauf und Biografie als Zugang zur 
Lebenswirklichkeit 
 
Die moderne Gesellschaft macht es zunehmend 
schwierig, die Wirklichkeiten von Personen mit 
Beschreibungen bzw. Etikettierungen, die sich auf 
Eigenschaften und Zustände beziehen, zu erfas-
sen. Selbst differenzierte sozialpädagogische Be-
griffe, wie der der „schwierigen Kinder“ (Schrap-
per 2003) eröffnen, wenn man näher hinschaut, 
eine Fülle von Unterschiedlichkeiten in Personen, 
ihrer Umwelt, in den Prozessen, die dazu geführt 
haben, dass sie geworden sind wie sie jetzt wahr-
genommen werden. Aus diesen Gründen haben 
biografische Zugänge und biografieanalytische 
Ansätze in der sozialwissenschaftlichen Sozialpä-
dagogik Konjunktur (Hanses 2005, Schefold 
2007).  
 
Sie erschließen die Strukturen der Lebensläufe als 
die sozialen Ordnungen des Lebens in der Le-
benszeit und die Biografien als das je subjektive 
Erleben des Lebens, wie es in den Erfahrungen 
und den Erinnerungen der eigenen Lebensge-
schichte erzählt werden kann.  
 
Biografische Erzählungen eröffnen nicht nur Zu-
gänge zu wichtigen Ereignissen und Bedingungen 
eines Lebens, sondern auch zu der Art und Weise, 
wie Personen diese verarbeitet haben und deuten; 
dies bestimmt ihre Haltungen und Handlungen. 
Erzählen bietet dabei den großen Vorteil, dass 
nahezu alle Menschen ihr Leben erzählen können 
und dies auch gerne tun. Dies gilt auch, sogar vor 
allem für die Adressaten sozialer Arbeit in einem 
Forschungsprojekt über die Beteiligung von Eltern 
an Hilfeplanprozessen haben wir mit biografi-
schen Interviews gearbeitet. Das längste, mit einer 
Mutter, dauerte viereinhalb Stunden, auf die Fra-
ge, warum diese ausführliche Erzählung? antwor-
tete die Frau: ich habe meine Lebensgeschichte 
noch nie erzählt, bisher hat sich auch noch nie-
mand dafür interessiert. Biografische Erzählungen 
geben Prozesslinien des Lebens frei: die biografi-
sche Linie der eigenen Lebenszeit, die sozialen 
Prozesslinien etwa der eigenen Familie, die kollek-
tiv-historischen Linien der großen gesellschaftli-
chern Rahmenbedingungen eines Lebens, wie sie 
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etwas Migrationsverläufe beeinflussen. Verlaufs-
kurven als Prozesse des sukzessiven Scheiterns in 
der Lebenszeit und des Verlustes von Handlungs-
fähigkeit und Autonomie spielen in sozialpädago-
gischer Biografieforschung eine große Rolle.  
Biografische Erzählungen geben auch Aufschluss 
über die Biografische Arbeit von Personen. Bio-
grafische Arbeit meint die individuelle Verarbei-
tung von Ereignissen und Sachverhalten im Pro-
zess der Herstellung einer eigenen Biografie als 
symbolisches Konstrukt, sie ist an Lebenswelten 
gebunden. Diese Arbeit kann gelungen sein und 
zu klaren Haltungen führen, z. B. zu Haltungen 
gegenüber Hilfe von anderen Personen oder von 
Ämtern; sie kann misslungen sein, auch dann zeigt 
die Art und Weise des Erzählens (oder auch Aus-
blendens) an, warum dies misslungen sein könnte, 
Ereignisse noch nicht „verarbeitet“ sind. Dies ist 
aufschlussreich und hilft, sich mit Personen zu 
verständigen.  
 
 
3  Hilfe als fokussierender Grundbegriff des 
Fallverstehens 
 
Fallverstehen in der Sozialen Arbeit folgt bei aller 
methodischen Öffnung immer auch der Pragmatik 
der Fallarbeit, den Vorstellungen und Möglichkei-
ten, die Fachkräfte für konkrete Hilfe sehen. So 
interpretieren Fachkräfte, die in systemischer 
Familientherapie bewandert sind, die Fälle anders 
als solche, die mit verhaltenstherapeutischen Ver-
fahren vertraut sind. Angesichts der Differenziert-
heit, mit der vor allem psychologisch und psycho-
therapeutisch ergründete Interventionen zum 
Zuge kommen, scheint es uns gerade für das Fall-
verstehen angebracht, sich auf die Grundlagen der 
Hilfe – der Kinder- und Jugendhilfe!  zurück zu 
besinnen. Hilfe und alles, was dazu gehört, scheint 
als Grundbegriff des Fallverstehens überaus 
brauchbar und hinreichend allgemein, um die 
Komplexität der diagnostisch erschließbaren Fälle 
auf das zu reduzieren, was letztlich für die Hilfen 
zur Erziehung wichtig ist: Die Möglichkeiten zu 
helfen.  
 
„Hilfe“ ist ein so alltäglicher und offenbar selbst-
verständlicher Begriff in der Sozialen Arbeit, dass 
alle ihn gebrauchen, aber kaum jemand darüber 
nachdenken will, was genau darunter zu verstehen 
ist. Eine Besinnung auf Sinn und Strukturen von 
Hilfeprozessen mag da hilfreich sein (Schefold 
2009) 
 

Hilfeformen im Wandel  
 

Niklas Luhmann hat in einer frühen Arbeit (Luh-
mann 1973) sich mit Formen des Helfens im 
Wandel der Gesellschaft beschäftigt und dabei 
drei Formen der Hilfe formuliert, die mit den 
Stadien der Entwicklung der Gesellschaft zusam-
menhängen. In führen, gleichsam archaischen 
Gesellschaften, die aus Familien, Verwandtschaf-
ten, Stämmen „zusammengesetzt“ waren (und 
sind) gibt es Hilfe auf Gegenseitigkeit, auf der 
Grundlage der Zugehörigkeit zu sozialen Syste-
men. Die Gesellschaften der Hochkulturen vor 
der Industrialisierung: z. B. in den mittelalterlichen 
Städten gibt es Hilfe auf der Grundlage von Wer-
ten, religiösen Verpflichtungen und Haltungen 
gegenüber meist anonymen Personen; Haltungen 
wie Barmherzigkeit dominieren in Hilfeformen, 
wie Almosengeben (oder Betteln) In modernen,  
funktional differenzierten Gesellschaften der Ge-
genwart wird Hilfe durch Programme geregelt, vor 
allem durch die sozialstaatlich regulierte Hilfe; 
Hilfe ist durch Erwartbarkeit, Begrenztheit, Fach-
lichkeit und bürokratische Organisation gekenn-
zeichnet.  
Hilfen wie in den Hilfen zur Erziehung ist mo-
dern, enthält jedoch immer noch Elemente der 
anderen Formen: z. B. Hilfe durch die Familie, 
peers auf der Grundlage von Gegenseitigkeit; 
bürgerschaftliche Hilfe durch Zuwendungen an 
Geld, Zeit, Kompetenzen in den vielfältigen For-
men der Philanthropie, des „ehrenamtlichen“ 
Engagements. Kern der Hilfe in unserer Gesell-
schaft sind freilich Hilfen, die durch subjektive 
Rechtsansprüche gegenüber dem Sozialstaat oder 
Gewährleistungsverpflichtungen sozialstaatlicher 
Akteure gegenüber den Adressaten gekennzeich-
net sind, so wie in der Erziehungshilfe. Gleich-
wohl umfassen breite Hilfearrangements, wie sie 
etwa nach § 27 SGB VIII angestrebt werden, auch 
andere Formen der Hilfe.  
 
 
Was kann man unter „Hilfe“ verstehen?  
 
Hilfe ist eine unentgeltliche Transaktion von Res-
sourcen,  damit Personen problematische Situatio-
nen bearbeiten bzw. bewältigen können. Um dies 
zu erläutern: Hilfe ist immer situiert, an eine 
Situation gebunden, die ein Problem umfasst, 
einen Mangel, der definiert wird, sei es durch die 
Bedürftigen, sei es durch Zweite oder Dritte; Hilfe 
hat einen Sinn: das Problem zu bearbeiten, den  
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Mangel zu beheben; damit ist, gegen den allge-
meinen Sprachgebrauch eine Perspektive einge-
nommen, die Hilfe vom „Geholfenen“ her sieht 
(interessant, dass es in der deutschen Sprache 
kein einfaches Wort für die Personen gibt, denen 
geholfen wird). Hilfe ist eine soziale Interaktion, 
ein Prozess zwischen mindestens zwei, in der Re-
gel drei Akteuren; damit verbunden sind unter-
schiedliche Perspektiven, Sinngebungen (darauf, 
was hilfreich sein soll und ist) und, wichtig: Inte-
ressen. Analytisch ist es fruchtbar, von der Per-
spektive des „Empfängers“ auszugehen, auch 
wenn manche Hilfen auch im Rahmen der Erzie-
hungshilfe nur deswegen auf den Weg gebracht 
werden, damit nicht nichts getan wird. Hilfe ist 
mehr als Interaktion, Transaktion, Transfer: Res-
sourcen werden transferiert, einem anderen zur 
Verfügung gestellt, sodass der sie  für seine Vor-
haben, „Projekte“ verwenden kann  
Dies erfolgt ohne unmittelbare Gegenleistung, wie 
sie für den Kauf typisch ist, freilich eingebunden 
in Interessenszusammenhänge. Hilfe ist also letzt-
lich ein Prozess, definiert durch Situation, Sinn, 
Sozialität, Ressourcen, der wie jeder Prozess eige-
ne Zeitstrukturen hat.  
 
Unter den vielen Erläuterungs- und sicher auch 
diskussionsbedürftigen Bestandteilen dieser „De-
finition“ scheint uns die Einnahme der Perspekti-
ve des „Geholfenen“ besondern wichtig.  
Die Soziale Arbeit kennt eine nahezu unbegrenzte 
Fülle von Begriffen, genauer: Verben, Tätigkeits-
wörter, die sich alle auf die Tätigkeiten an Men-
schen beziehen: erziehen, bilden, beraten, unter-
stützen, schützen, fördern, empowern etc. und 
selbstverständlich: helfen. Man muss nicht erst die 
Forschungsergebnisse der Neuropsychologie oder 
die Sprachspiele der Systemtheorie herziehen um 
zur Einsicht zu gelangen, dass Menschen völlig 
andere Objekte sind als Dinge und sich, so der 
Konsens der Erziehungswissenschaften, der Bear-
beitung durch vielfältigsten „Eigensinn“ entziehen. 
So tut man gut daran, auch Hilfe als Projekt, als 
Prozess aus der Sicht der „Empfänger“ zu rekon-
struieren, zumindest die Interaktivität dieser Pro-
zesse in den Mittelpunkt zu stellen. Oder: was aus 
der Sicht der Adressaten nicht als hilfreich ver-
standen wird oder irgendwann zwanglos so ver-
standen werden kann, ist es auch nicht. Allerdings: 
Hilfen dienen auch immer, wie Dienstleistungen 
einem Dritten, einer Gemeinschaft, der Gesell-
schaft, dem Sozialstaat – nur sollte dieser Aspekt 

gut von den Hilfen für Personen unterschieden 
werden.  
 
Reflexionslinien, die eine Hilfetheorie eröffnet bzw. 
integriert:  
 
Hilfeprozesse haben immer mindestens fünf Be-
züge: Sachbezüge, Sozialbezüge, Selbstbezüge, 
Zeitbezüge und Raumbezüge. Diese Bezüge sind 
für Hilfeprozesse konstitutiv:   
< Hilfen bewegen die objektive Welt, Ressourcen, 
„Lebensmittel“ im weiten Sinn;  
< Hilfen finden in sozialen Beziehungen, in Le-
benswelten statt und verändern diese;   
< Hilfen tun etwas mit den darin involvierten 
Personen, sie schaffen Einstellungen, Haltungen, 
verändern Selbstbilder, Selbstachtung etc.;   
< Hilfen geschehen in der Zeit bzw., in den „Ei-
genzeitrhythmen“ der beteiligten Personen und 
Institutionen, haben darin eine eigene Dynamik, 
einen Anfang und ein Ende;   
< Hilfen sind immer sozialräumlich situiert, finden 
face to face oder in Abwesenheit statt, haben eige-
ne Räume mit spezifischen Zugängen, spezifischer 
Kultur etc.  
 
Sachbezüge nehmen die Fragen der Ressourcen 
auf, deren Formen, Eigenschaften, Produktions-
systeme z. B. Geldwirtschaft; Sozialbezüge nehmen 
die sozialen Beziehungen im Hilfeprozess, die 
Systeme, in welche diese eingebetet sind, und die 
institutionellen Arrangements auf; Selbstbezüge 
nehmen die Personen und ihre Strukturen, letzt-
lich das Selbst auf, mithin auch Sozialisationspro-
zesse, Entwicklungsprozesse, Lernprozesse;  
Zeitbezüge nehmen die verschiedenen Prozessli-
nien von Hilfen auf; Beschränkungen und Kon-
flikte von Hilfen resultieren auch aus diesen un-
terschiedlichen Zeitbezügen;   
Raumbezüge nehmen die unterschiedlichen Orte 
und Situationen, an denen sich Hilfeprozesse 
abspielen auf; Fragen der Präsenz, der Zugäng-
lichkeit u. a. .  
 
In allen Bezügen bzw. Dimensionen lassen sich 
Eigenschaften von Hilfeprozessen diskutieren, 
bzw. diese Eigenschaften lassen sich im Bezug auf 
die Dimensionen entfalten So kann man grob 
verschiedene Typen von Hilfeprozessen unter-
scheiden: Ressourcenzentrierte Hilfe liegt auf der 
Sachebene; projektzentrierte Hilfe auf der Sozial-
ebene; personzentrierte Hilfe liegt auf der Ebene 
des Selbst (vgl. Schefold 2008; 2009).    
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3  Zum Verstehen von Fällen als Fällen von 
Hilfe - ein Beispiel 
 
Die Fruchtbarkeit einer hilfetheoretisch angeleite-
ten Reflexion soll kurz an einem Fall aufgezeigt 
werden. Dieser Fall stammt aus der Fallwerkstadt, 
die regelmäßig an der Professur „Sozialpädagogik“ 
der Fakultät für Pädagogik der Universität der 
Bundeswehr veranstaltet wurde; er ist hier aus 
Gründen der Anonymisierung stark verfremdet.  
 
Der Fall  
 
Eine ältere Frau kommt zum ASD und meldet, 
dass in dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt, 
seit Monaten immer wieder in der Früh, so gegen 
6h, 7h ein zweieinhalbjähriges  Mädchen, oft we-
nig bekleidet, im kalten Treppenhaus anzutreffen 
sei und dort spiele; manchmal weine sie auch. Das 
Mädchen komme aus einer Wohnung, in der eine  
jüngere Frau wohne.  Sonst wohne niemand in der 
Wohnung. Die Frau selbst  und auch andere Mit-
bewohner hätten sich schon mehrfach bei der 
Mutter des Kindes über diesen Sachverhalt be-
schwert, es ändere sich aber nichts. Die Hausbe-
wohner meinen, dass das kleine Mädchen so  
unbeaufsichtigt vor allem in der kalten Jahreszeit 
Schaden nehmen könne und wollen nun auf Ab-
hilfe drängen. Dies sei doch eine Sache für den 
Kinderschutz.   
Die Fachkraft des ASD recherchiert. Die Mutter 
des Kindes ist eine ca. 30 Jahre alte Frau; sie ist 
alleinerziehend, arbeitet in einer Nachtbar und 
verdient dort gut. Zum Vater des Mädchens gibt 
es keine Beziehungen mehr. Die Frau hat einen 
Freund, der aber nicht ständig bei ihr wohnt und 
sich nicht regelmäßig um das Kind kümmert. Es 
gibt auch eine Großmutter; diese kümmere sich 
um das Kind, allerdings wohne sie in einem ande-
ren Ort. Die Mutter komme meist erst gegen früh 
um 4h von der Arbeit zurück und sei dann nach 
eigenen Aussagen hundemüde, gehe ins Bett und 
verpasse dann immer wieder, aufzustehen, wenn 
das kleine Mädchen aufwache bzw. sie merke oft 
gar nicht, dass das kleine Mädchen schon wach 
und unterwegs sei.   
 
Dies ist kein dramatischer Fall für eine Hilfe zur 
Erziehung, aber doch ein Fall, dessen genaue 
Diagnose  zwischen einem sehr praktischen Pro-
blem und dem Tatbestand der Kindesvernachläs-
sigung alle Deutungen offen lässt. Dementspre-
chend breit gefächert sind die Möglichkeiten zur 
Hilfe.   

Das Zustandekommen der Hilfe; Hilfeformen 
 
Zunächst beginnt der Fall ist einer Beschwerde 
der Nachbarin; sie lässt offen, welche Form der 
Hilfe denn überhaupt angesagt ist. Die Nachbarin 
wendet sich an den ASD als der Instanz, die für 
moderne Hilfe in Form von Organisationen und 
Programmen steht, freilich hätte eine Hilfe auf 
Gegenseitigkeit in der Nachbarschaft auch ihren 
Sinn, wäre vielleicht möglich,; auch eine Hilfe aus 
einer dem Kind gegenüber motivierbaren Zuwen-
dung wäre denkbar. Viele ähnliche „Fälle“ werden 
tagtäglich sicher so bearbeitet, ohne beim ASD zu 
landen. In diesem Fall haben diese vormodernen 
Hilfeformen versagt, deswegen sind sie jedoch, 
wie die Arbeiten etwa um die sozialraumorientier-
te Hilfe zeigen, auch aus der Sicht der professio-
nellen und institutionellen  Hilfe nicht auszu-
schließen.  
 
Subjektive Hilfepläne   
 
Die kurze Falldarstellung lässt offen, ob die Mut-
ter des Kindes die Tatbestände als problematisch 
ansieht und eigene Vorstellungen entwickelt hat, 
wie das Problem zu lösen und Schaden von ihrem 
Kind abzuwenden wäre. In einer Studie zur Betei-
ligung von Eltern am Hilfeplanverfahren wurde 
herausgearbeitet, dass Mütter und Eltern aller-
meist ihre eignen „subjektiven Hilfepläne“ haben, 
die wiedergeben, wie aus ihrer Sicht die proble-
matische Situation bearbeitet werden könnte und 
Hilfe von außen aussehen könnte. Diese subjekti-
ven Hilfepläne fokussieren eher auf externe als auf 
interne Ressourcen, klammern also die eigenen 
Person und ihren unter sozialpädagogischen As-
pekten definierbaren Entwicklungsbedarf aus. 
Dies kann von Fall zu Fall ebenso problematisch 
wie für Hilfen auch wegweisend sein. Gemeinsa-
me Situationsdefinitionen und Vorstellungen über 
Hilfen sind eine gute Grundlage für den Minimal-
konsens, der jedem Hilfeprozess zugrunde liegen 
sollte.   
 
Hilfesituationen und ihre sozialen Konstellationen  
 
Hilfeprozesse verlangen allermeist eine Koopera-
tion zwischen  Fachkräften und Adressaten. Diese 
in der Dienstleistungstheorie festgeschriebene 
Einsicht, das Dienstleistungen immer Koprodukti-
on voraussetzen erfährt in der hilfetheoretischen 
Reflexion nochmals eine Zuspitzung: Hilfen wer-
den in ihren Bezügen zu den Personen themati-
siert, die in ihren Lebenslagen, für ihre „Projekte“ 
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darauf angewiesen sind, Transfers von Ressourcen 
zu erhalten, um ihre Ziele realisieren zu können. 
Damit ist nicht verdrängt, dass gerade bei den 
Hilfen zur Erziehung, wenn sie Hilfen für die 
Kinder sein wollen, manchmal die Personsorgebe-
rechtigten nicht mehr zur Kooperation willens und 
fähig sind und die Fachkräfte um des Kindes-
wohls Willen ohne, oft auch gegen die Personsor-
geberechtigten handeln müssen. Allerdings zeigt 
die Praxis der Jugendhilfe wie der Rechtsspre-
chung, dass diese Situation eine sehr sorgfältige 
Begründung erfordert. Hilfetheoretisch substituie-
ren in diesen Fällen Ämter und Fachkräfte die 
Eltern, sollen Hilfeprozesse unter diesen Voraus-
setzungen gelingen, ist dieser Prozess der 
Substitution in seinen Folgen für die Biografien 
aller Beteiligten äußerst sorgfältig zu reflektieren. 
Diese Reflexion schließt auch die Reflexion des 
dann schwierigen, weil auf das Kind halbierten 
Hilfeprozesses ein.  
Hilfen für die ganze Familie, in der konkreten 
sozialen Konstellation des Aufwachsens, wie sie 
für Kinder gegeben ist, verlangen einen Minimal-
konsens über die Ziele und die Prozessuierung 
der Hilfen. In unserem Fall bleibt offen, ob die 
Mutter als Personsorgeberechtigte das von der 
Nachbarin inkriminierte Problem auch so sieht 
und sich Hilfeideen anschließen kann. Dass sie 
dies sollte, steht aber außer Frage; ein Konsens 
über die Situation des Kindes, über den Sinn einer 
Abhilfe der Gefährdungen sollte gegeben sein, 
ebenso ein Konsens über die „Interventionen“ in 
den Alltag und die Lebenswelt der Mutter bzw. 
Familie.   
Solche Übereinstimmungen zu erreichen, gehört 
zu den ersten und wichtigsten Vorhaben jedes 
Hilfeprozesses. Dies braucht Zeit: Übereinstim-
mungen sind auf der sachlichen Ebene der Hilfe, 
des Transfers von Ressourcen, auf der sozialen 
Ebene der Beziehungen und schließlich auf der 
Ebene der Selbstverständigung und Selbstände-
rung der AdressatInnen anzustreben. Was die 
Hilfe mit der Mutter und deren Selbstwahrneh-
mung und deren Selbstwertgefühl „macht“, ist ein 
wichtiges Thema hilfetheoretischer Reflexion.   
 
Hilfebedarf und Hilfeangebote: Ressourcen-, pro-
jekt- und personzentrierte Hilfe?  
 
Hilfen in unserem Fall könnten sehr unterschied-
lich sein. Die Mutter könnte versuchen, einen 
Arbeitsplatz zu finden, der es ihr ermöglicht, zwi-
schen dem Arbeitsrhythmus und dem Tages-
rhythmus ihrer kleinen Tochter eine bessere  

Übereinstimmung zu finden, also frühmorgens 
zuhause zu sein, bis sie das Kind in eine Krippe 
oder zu einer Tagesmutter bringen kann. Ver-
wandte könnten für diese Aufgabe mobilisiert 
werden, wenn die Mutter weiterhin nachts arbei-
tet. Soziale Dienstleistungen könnten gegen Ent-
gelt eingeholt werden. Auch die Nachbarschaft, 
die das Kind bisher offensichtlich nur stört, könnte 
hilfreich sein. Dies alles setzt freilich voraus, das 
die Mutter die Situation morgens um das Kind 
ähnlich problematisch – und verbesserungs-
bedürftig - einschätzt wie dies die Nachbarn tun.  
 
Hilfen –darauf macht der Fall gut aufmerksam – 
können durch unterschiedliche Ressourcen erfol-
gen. Für die Kategorisierung äußerer Ressourcen 
– sie können im Unterschied zu inneren Ressour-
cen wie Kompetenzen, Persönlichkeitseigenschaf-
ten eher transferiert werden – bietet sich, in An-
lehnung an die Arbeiten von Parsons u. a. zu den 
Interaktions- und Tauschmedien einer Gesell-
schaft  (vgl. Parsons 1980) – eine erste Einteilung 
in Macht/Recht, Geld, Zuwendung  und Wissen/ 
Sinn an. Um dies zu konkretisieren: Ressourcen 
sind z. B. Handlungs- und Teilhaberechte wie der 
Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, auf Beratung 
u.v.m.; Geldmittel setzen Spielräume frei; Zuwen-
dung und Unterstützung in sozialen Systemen wie 
Familie und sozialen Netzen wie der Nachbar-
schaft sind sehr bedeutsam, aber nur bedingt her-
stellbar. Schließlich gehören auch Wissen (etwa 
um die entwicklungspsychologische Situation 
eines kleinen Kindes) und Sinn (darauf aufbauen-
de Entwürfe für gutes Handeln, die eigene Identi-
tät) zu den Ressourcen.    
Diese Ressourcen unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Verfügbarkeit, ihrer Mobilisierbarkeit, ihrer 
Fähigkeiten zum Transfer. So lässt sich Geld, 
sofern vorhanden leicht transferieren, Wissen oder 
gar Sinn dagegen nur in komplexen Prozessen, die 
Zeit benötigen.  
 
Hilfeprozesse haben meist mit dem Transfer von 
Ressourcen zu tun. Es macht Sinn, bei jeder Fall-
abklärung genau zu überlegen, welche Ressourcen 
Adressaten denn z. B. für die Realisierung ihrer 
subjektiven Hilfepläne bräuchten, ob diese Res-
sourcen zur Verfügung stünden und – entschei-
dend: ob dies Ressourcen denn transferiert wer-
den könnten. 
 
Das Denken in Ressourcen kann helfen, einer 
vorschnellen Psychologisierung und Therapeuti-
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sierung von hilfebedürftigen Personen in Hilfe-
prozessen entgegenzuwirken.  
So lassen sich Hilfeprozesse grob nach drei For-
men bzw. Stufen unterscheiden:  
Ressourcenzentrierte Hilfe hat ihr Schwergewicht 
auf der Sachebene; projektzentrierte Hilfe auf der 
Sozialebene, personzentrierte Hilfe auf der Ebene 
des Selbst.  
 
Damit sind unterschiedliche Aspekte eines Falles 
fokussiert:  
< genügt es, Personen bei der Realisierung von 
„Projekten“ wie der Erziehung von Kindern, Ver-
sorgung für alte Familienmitglieder mit Ressour-
cen zur Seite zu sehen, ohne dabei das Handeln 
und die Pläne der Adressaten oder gar deren Per-
sönlichkeiten in Frage zu stellen?  
< fehlen nicht nur Ressourcen, sondern auch 
Handlungspläne, „Projekte“?  Oder fehlen nur  
Handlungspläne, während Ressourcen verfügbar 
sind?  Hilfe setzt dann dabei an, Adressaten bei 
der Entwicklung von Handlungsplänen zu helfen. 
Hier wird Hilfe zu einem Stück gemeinsamen 
Nachdenken, welche die konkrete Lebensbewälti-
gung der Adressaten zum Thema hat, das was die 
Adressaten tun: Reden, Beraten, Nachdenken 
über gute Erziehung, den guten Umgang mit an-
deren, mit sich selbst;    
< fehlen für solche handlungsbezogenen Reflexio-
nen personale Voraussetzungen fehlen? Ist  also 
das Problem in den Persönlichkeiten der Adressa-
ten, ihrer Lebensgeschichten, ihren geronnenen 
Erfahrungen, ihren Haltungen zu lokalisieren? 
Diese „Diagnose“ setzt ein sehr sorgfältiges und 
methodisch reflektiertes Verstehen der Adressaten 
und deren Biografien und Lebenswelten voraus. 
Der Schluss, dass Personen sich ändern sollten, 
um Probleme der Lebensbewältigung, der Erzie-
hung der Kinder u .v. m besser anzugehen, ist 
genau zu erarbeiten und zu begründen, da er weit-
reichende Folgen für die Soziale Arbeit und für 
alle Beteiligten impliziert.  
In der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe, vor 
allem der Hilfen zur Erziehung scheint nach man-
chen eigenen Projekterfahrungen dieser Schluss 
oft allzu schnell gezogen zu werden. Schwierige 
Personen als veränderungs-, als therapiebedürftig 
zu bezeichnen, kommt professionellen Profilen in 
Richtung Therapie entgegen. Bei aller positiven 
Würdigung dieser Entwicklungslinie: die „mate-
rielle“, sozialstrukturelle, in der Konsequenz dann 
sozialpolitische Dimension Sozialer Arbeit sollte 
darob nicht in den Hintergrund gedrängt werden 
(vgl. Lenz u. a. 2004).  

Aspekte des Selbst: 
Anerkennung, Hilfe als Selbsthilfe?  
 
Hilfeprozesse verändern Personen. Die Personän-
derung hat zwei Aspekte. Der erste ist  vertraut 
und betrifft, die Vorstellungen, ja die expliziten 
und impliziten Auflagen, die Adressaten etwa in 
Hilfeplänen gemacht werden und Änderungen des 
Handelns oder von Personen zum Ziel haben oder 
gar voraussetzen. Der zweite ist weniger reflek-
tiert: Hilfeprozesse sind soziale Prozesse der An-
erkennung, aber auch der Infragestellung und 
Abwertung von Personen, die im Kern damit 
zusammenhängen, dass Personen mit jeder Hilfe, 
die sie bekommen, andere, oft fremde Personen in 
ihr Leben, ihre Lebensbewältigung herein lassen 
und damit einen zeitweiligen oder dauerhaften 
Verlust von Selbständigkeit eröffnen. Das kann 
sehr hilfreich auch für die persönliche Entwick-
lung sein, birgt aber auch die Gefahren, die im 
professionskritischen Diskurs etwa als Entmündi-
gung durch Experten etc. bezeichnet worden sind.  

Das allzu bekannte und nach wie vor gesell-
schaftspolitisch beliebte Leitbild der „Hilfe zu 
Selbsthilfe“ nimmt diese Vorgänge von einer an-
deren Seite auf. Bezieht man unter Hilfe zur 
Selbsthilfe auch die Entwicklung von Personen 
ein, so ergeben sich daraus Anforderungen an 
Hilfeprozesse, Personen produktive Erfahrungen 
mit anderen und vor allem mit sich selbst zu er-
möglichen. Eine Pädagogik der Hilfeprozesse als 
Hilfen zur Selbsthilfe ist  voraussetzungsreich und 
nicht einfach, sie widerspricht einer spezifischen 
Rationalität von Hilfeprozessen, durch schnelle 
und wirksame Hilfen die Probleme der jeweiligen 
Gemeinschaft bzw. Gesellschaft schnell zu versorgen 
und Situationen und Personen zu befrieden, die 
im sozialpolitischen Diskurs als hilfsbedürftig 
etikettiert werden.  
 
Reflexivität in Hilfeprozessen 
 
Hilfe stellt sich nach all diesen Überlegungen als 
ein komplexer Mehrebenenprozess dar. Er ver-
schränkt sachliche, soziale und selbstbezogene 
Prozesse, die unabhängig voneinander und in 
ihren Interaktionen reflektiert werden sollten. 
Wichtig ist dabei die Einsicht, dass Hilfeprozesse 
ob ihrer Komplexität immer emergente Prozesse 
sind – man weiß am Anfang nicht, wie sich der 
Prozess entwickeln wird, was am Ende bleibt. 
Dies verlangt, dass alle Beteiligten und natürlich 
insbesondere die Fachkräfte versuchen, Hilfepro-
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zesse zu reflektieren, gleichsam eine „Dauerrefle-
xion“ über Hilfeprozesse zu etablieren und organi-
satorisch abzusichern. Fallteamsitzungen, Fallsu-
pervisionen, Fallwerkstätten entsprechen diesen 
Anforderungen. Sich über den Verlauf von Hilfe-
prozessen zu verständigen und die gegenseitigen 
und wechselseitigen Perspektiven und Interessen 
immer wieder austauschen ist angesichts der Wi-
dersprüche und Polyvalenzen von Hilfen für pro-
fessionelle Hilfe geradezu konstitutiv.   
 
 
4 Perspektiven einer „hilfereflexiven“ Erzie-
hungshilfe 
 
Die Anregungen für Fallarbeit und Fallverstehen, 
die sich aus der sozialwissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit Hilfeprozesse gewinnen lassen sind 
vielfältig. Das Konzept der Hilfe bietet viele Ein-
sichten, die z. B. Fallreflexionen im Team und 
Fallsupervisionen bereichern können, es kann 
darüber hinaus helfen, angesichts der aktuellen 
Trends in den Hilfen zur Erziehung sich wieder 
stärker der sozialpolitischen Grundlagen dieses 
sozialstaatlichen Projektes zu versichern.  
Eine hilfetheoretische Reflexion beginnt damit, 
Fälle von Hilfen zur Erziehung auch als Fälle von 
Hilfen zu analysieren, zu konzipieren und zu re-
flektieren, bevor die diversen Methoden der Dia-
gnostik, der Interventionen, der Psychotherapien 
etc. greifen. Hilfetheoretische Reflexionen legen 
kognitive Zugänge zu Fällen der Hilfen zur Erzie-
hung nahe, in denen nicht sofort die einzelnen 
Personen der Adressaten mit ihren Haltungen und 
Handlungen im Vordergrund stehen, sondern in 
einem sozialwissenschaftlich fundierten Blick die 
Situationen in ihrer sozialen und kulturellen Kon-
stitutierungen, die Lebenslagen, Biografien und 
die Lebenswelten der AdressatInnen gesehen und 
thematisiert werden, ohne dabei den einzelnen 
Fall aus den Augen zu verlieren. . Hilfe ist dabei 
als ein eigener Prozess zu verstehen, der wie Bera-
tung, Erziehung, Bildung eigene Regeln und Ei-
genheiten, eigene Dynamiken, Risiken und “Soll-
bruchstellen“ hat. Hilfe sollte dabei als Interaktion 
gesehen werden, in der den „Nutzern“ die letztlich 
entscheidende Rolle zukommt; dies ist in der 
Kinder- und Jugendhilfe wie im gesamten Bereich 
des SGB nicht selbstverständlich.  
 
Diese Reflexion stützt eine sozialpädagogische 
Professionalität, die durch die zahlreichen Inter-
ventionsmodelle aus der eher psychologisch orien-
tierten Disziplinen und stärker noch durch den 

Managerialismus, die Vorgaben in Organisation 
und Ablauf der Hilfen gefährdet scheint. Sozialpä-
dagogische Professionalität, ohnehin durch die 
Paradoxien der Sozialen Arbeit zur Bescheidenheit 
veranlasst (Schütze 1996) hat immer eine starke 
reflexive Komponente: die Reflexion der Mög-
lichkeiten zur Hilfe zwischen den subjektiven 
Hilfeplänen der AdressatInnen und dem, was aus 
der multiperspektivischen Sicht der Fachkräfte 
sinnvoll und machbar ist, könnte einerseits das 
sozialpolitische Denken stärken   und andererseits 
durch die Anerkennung der zentralen Rolle der 
AdressatInnen in allen Hilfeprozessen Zugänge 
zur Subjektivität gewinnen und Teilhabe eröffnen, 
die für alle gelingenden Hilfeprozesse konstitutiv 
ist.    
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Heimerziehung heute 
– eine kritische Bestandsaufnahme 
Otto Schittler, Jugendwerk Birkeneck, Hallberg-
moos 

„Ehemalige Heimkinder schildern Rundem Tisch 
prägende Erlebnisse. – Vor dem Runden Tisch des 
Bundestages haben ehemalige Heimkinder ein-
drucksvoll berichtet, warum sie wesentliche Jahre 
ihres Lebens in Heimen verbracht haben und wel-
che Erfahrungen sie in diesen 2000er Jahren „in 
öffentlicher Erziehung“ gemacht haben. Nun soll die 
Verantwortlichkeit geklärt werden.“ 

Im Jahr 2060 wird eine Neuauflage des „Runden 
Tisches“ über die Heimerziehung der heutigen 
Zeit und damit über uns, die derzeit in der Ver-
antwortung stehen, richten. Die meisten von uns 
werden es leider nicht mehr erleben. Es wird ein 
differenziertes, farbiges Bild entstehen; mit grellen 
Kontrasten und feinen Schattierungen, hellen 
glänzenden Partien und dunklen düsteren Fle-
cken. Einige werden schonungslose Aufklärung 
ohne falsche Rücksichten fordern, andere betonen, 
dass alles in Relation zu den damals herrschenden 
Umständen zu sehen sei. Man befand sich 
schließlich in einer abgrundtiefen Wirtschaftskrise, 
zumindest vom Plateau eines ansehnlichen 
Wohlstands der damaligen BRD aus betrachtet. 

Zurück in die Gegenwart 

Heimerziehung schafft es immer wieder in die 
Schlagzeilen. Die Anlässe sind in der Regel erup-
tiv an die mediale Oberfläche geschleuderte Ein-
zelheiten komplexer Strukturen. Derzeit ist es 
gerade wieder ein grausames Tötungsdelikt, bei 
dem einer der Täter im Heim, der andere in sei-
ner Familie lebte. Unabhängig davon, ob die öf-
fentlich gewordenen (Schweigepflicht?!) persönli-
chen Hintergründe zutreffen, handelt es sich um 
Menschen, deren Biographie viele Übereinstim-
mungen mit der Klientel der Jugendhilfe, insbe-
sondere der Heimerziehung aufweisen. Schlagzei-
len machen aber auch Kinder als Opfer von Miss-
brauch und Misshandlung bis hin zur Kindstö-
tung. In vielen Fällen werden Opfer später Täter 
bei identischen Straftaten; nicht selten ist die Zeit-
spanne dazwischen erstaunlich kurz. 

Die mediale Berichterstattung reagiert in Erfüllung 
der an sie gestellten Erwartungen fast ausschließ-
lich nur bei aktuellen Auslösern, dann reflexartig 
schablonenhaft, aber auch mit sehr differenzierten 
Artikeln. Und die Fachwelt? 

In den letzten Jahren dominieren die Themen 
Heimerziehung der 1950er und 60er Jahre, Frei-
heit entziehende Maßnahmen, Individualpädago-
gische Maßnahmen und immer wieder die Kosten 
der Heimerziehung. Ausgelöst (nicht nur) durch 
die „Heimkampagne“ gab es von Mitte der 1970er 
Jahre bis in die 90er,   intensive inhaltliche Dis-
kussionen und Entwicklungen, die in der Praxis 
freilich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und 
Güte umgesetzt wurden. Vorreiter waren Praktiker 
und Autoren wie Flosdorf und Weinschenk. Die 
Einführung des SGB VIII im Jahr 1990 und in der 
Folge die der Leistungsbeschreibungen und da-
rauf Bezug nehmende Entgeltverhandlungen lös-
ten einen neuen Schub fachlicher Auseinanderset-
zung aus. Der Schwerpunkt der Themen verlager-
te sich aber sehr zügig auf vordergründig finan-
zielle Aspekte (Stellenschlüssel, Finanzierung der 
Fachkräfte, Sachkosten und Investitionen). Im §78 
ff SGB VIII sollten über die Bildung von Arbeits-
gemeinschaften der öffentlichen und freien Träger 
der Jugendhilfe Vereinbarungen über Leistungs-
angebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung ge-
troffen werden. Ein Anlass für freudige Erwartung 
seitens der Fachkräfte und der Leistungs-
berechtigten, soweit Betroffene überhaupt etwas 
davon mitbekommen haben. 

Die standardisierte Beschreibung von Leistungs-
angeboten und die Auseinandersetzung der Betei-
ligten darüber haben in der Breite sicher zu mehr 
Transparenz und einer Verbesserung der inhaltli-
chen und formalen Qualität der Hilfen zur Erzie-
hung geführt. Für diejenigen, die zum Teil schon 
lange davor differenzierte, ausgereifte Konzepte 
erarbeitet hatten, war es allerdings oft nur eine 
zusätzliche administrative Arbeit, ihre Konzepte in 
die Form von standardisierten Leistungsbeschrei-
bungen zu bringen. Die geforderte Qualitätsent-
wicklung wurde und wird häufig als Weiterent-
wicklung der inhaltlichen Qualität verkauft und 
missverstanden, obgleich sie in erster Linie, oft 
ausschließlich, die – meist sinnvolle – Optimie-
rung von Verfahrensabläufen darstellt. Sicherlich 
steigt damit die Wahrscheinlichkeit, einer Förde-
rung von qualitätvoller erzieherischer Arbeit, ein 
kausaler Schluss ist aber mitnichten gerechtfertigt. 

Die Leistungen (Produkte) sind also nun be-
schrieben. Gibt es eigentlich eine Untersuchung, 
wie hoch die Übereinstimmung zwischen Be-
schreibung und tatsächlich, in der Regel von frei-
en Trägern, erbrachten Leistungen ist? (Applaus 
der öffentlichen Träger). Zu der Frage, ob die 
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Leistungsbeschreibungen bei den freien Trägern 
hinreichend bekannt sind, ob sie nach erfolgter 
sozialpädagogischer Diagnose zielgenau für 
Betroffene eingesetzt werden, ist demgegenüber 
schon eher zu beantworten. Allerdings mit einem 
wenig schmeichelhaften Ergebnis. Effektstudien 
(EVAS, EST!, JES) zeigen, dass es in nur 50 Pro-
zent der Fälle gelingt, die am ehesten geeignete 
Hilfe zu wählen. Dem stehen aber 30 Prozent der 
Fälle gegenüber, bei denen eine nicht geeignete 
Hilfe gewählt wird. Auf diesem Hintergrund kann 
es nicht verwundern, wenn 51 Prozent der 14- bis 
18-Jährigen in Heimen bereits vollstationär in 
vorangegangenen Erziehungshilfen untergebracht 
waren (EVAS 2007). Offensichtlich wurden mit 
diesen Hilfen die Erziehungsziele nicht genügend 
erreicht. Selbst wenn ein gewisser Teil als geplante 
Anschlusshilfen zu sehen ist, z.B. bei Schülern, die 
von Kinderheimen aus Altersgründen in Einrich-
tungen mit integrierter Berufsausbildung wech-
seln, oder aus hoch spezialisierten Betreuungsar-
ten in heilpädagogische Gruppen, stellt dies doch 
eine Erkenntnis dar, die genau zu hinterfragen ist. 

Das Bedürfnis, zu hinterfragen, ist keineswegs 
neu. Eigentlich wurde und wird ständig aus vielen 
Richtungen kommend analysiert: Fachleute der 
psychosozialen Versorgung, der Heimaufsicht, aus 
dem Schulsektor, aus Kinder- und Jugendpsychi-
atrie, der Polizei, Justiz, Kommunal-, Landes- und 
Bundespolitik, aus Forschung, Kämmereien, Con-
trollingabteilungen, durch Medien und Betroffene. 

Kritik der Heimerziehung 

Wenn alle Beteiligten ihre Arbeit gründlich erle-
digten, die Ergebnisse gewissenhaft abglichen und 
logische Schlussfolgerungen zögen, müsste ein 
tragfähiger Konsens über Erfolg versprechende 
Maßnahmen längst zustande gekommen sein. 
Warum ist das nicht der Fall? Ein Kritikversuch 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Heimerzie-
hung als Teil der Jugendhilfe muss sich erstens am 
legitimen Bedarf der Klientel orientieren. Zweitens 
hat die Organisation (Konzepte, Personal, Ausstat-
tung) den Aufgaben zu folgen, auch und gerade 
dann, wenn sie sich verändern. Drittens sind Ziele 
und Maßnahmen zu operationalisieren, nachhaltig 
umzusetzen und zu kontrollieren, viertens in mög-
lichst kurzer Zeit erfolgreich und fünftens preis-
günstig abzuschließen. 

Was ist der legitime Bedarf der Klientel? Wer 
definiert ihn? Wie wird der Bedarf in Nachfrage  

umgesetzt? Nach SGB VIII §36 (Mitwirkung, 
Hilfeplan), eine klare Sache. In der Realität eine 
äußerst schwierige Angelegenheit, die mit der 
Fallerschließung (sozialpädagogische Diagnosen 
s.o.) beginnt. Dazu sind hinreichend Wissen, Er-
fahrung und Zeit seitens der Fachkräfte in den 
Jugendämtern nötig. Die Zahlen zur „Zuweisungs-
qualität“ (EST) zeigen, dass leider zu wenige Kol-
legInnen über alle drei Ressourcen in genügen-
dem Maße verfügen (können dürfen?). 

Es ist nicht nur eine Realität der Jugendhilfe, dass 
Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage bisweilen be-
wusst oder unbewusst verwechselt oder vertauscht 
werden. In der Hilfe zur Erziehung definieren 
Individuen, die in verschiedene Strukturen einge-
bunden und oft von ihnen abhängig sind, ihre 
Bedürfnisse ( = Wünsche, einen empfundenen 
oder tatsächlichen (Erziehungs-) Mangel abzu-
schaffen). Daraus wird ein Bedarf (= die vom 
gesetzlichen Rahmen zugestandenen Bedürfnisse) 
abgeleitet, der schließlich in tatsächlich auf dem 
Markt der Erziehungshilfen angeforderte Dienst-
leistungen als Nachfrage mündet. Bei Bedarf und 
Nachfrage nehmen die EntscheiderInnen zum Teil 
erhebliche Interpretations- und Gestaltungsspiel-
räume für sich in Anspruch. Sparprogramme wer-
den hier schon mal als Qualitätsoffensive betitelt. 
Wer den Bedarf an Erziehungshilfe mit einem 
vorgegebenen Haushalt zu managen hat, ist aber 
auch wirklich nicht zu beneiden. Allerdings sind 
bei den handelnden Personen, sowohl bei den 
Jugendämtern wie bei den freien Trägern, durch-
aus Unterschiede festzustellen, wenn es um die 
Vertretung des Bedarfs von Jugendhilfeklientel 
geht. Ein wenig mehr Zivilcourage würde uns 
allen hier gut tun. 

Was machen die Organisationen, sprich Heime? 
Wir beklagen die schwieriger werdenden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, die Zunahme 
von Klientel mit einem hohen Jugendhilfekarriere-
index (Klienten, die mehrere, intensive Jugendhil-
femaßnahmen ohne Erfolg durchlaufen haben), 
überdurchschnittlich schwierige, im Vergleich 
wenig attraktive Arbeitsbedingungen, hohe Perso-
nal- und Sachkosten, wenig gesellschaftliche An-
erkennung. Aber, verkünden viele von uns: wir 
sind unheimlich erfolgreich. Absolut betrachtet, 
sind hier Zweifel anzumelden (siehe Anzahl vo-
rangegangener, nicht nachhaltig erfolgreicher 
vollstationärer Hilfen). Die Ergebnisse müssen 
jedoch in Relation zu den Eingangsdiagnosen 
beurteilt werden. 

12 



Klientel der Heimerziehung 

Unter Berücksichtigung verschiedener Betreu-
ungsintensitäten und Alterskategorien weisen 
Kinder und Jugendliche bei der Aufnahme u.a. im 
Durchschnitt folgende Merkmale auf (Daten von 
über 28.000 Hilfen der Evaluationsstudie EVAS): 
Das durchschnittliche Alter beträgt knapp 13 Jah-
re. Die 14- bis 17-Jährigen stellen mit 47 Prozent 
die größte Gruppe dar, wobei ihr Anteil in den 
letzten Jahren sukzessive zugenommen hat und 
aktuell schon bei über 50 Prozent liegt. Dies 
spricht möglicherweise für einen Trend, Heimer-
ziehung später zu gewähren. Zusammen mit Be-
strebungen z.B. des Münchener Jugendamtes, 
Rückführungen möglichst frühzeitig zu realisieren, 
bedeutet dies bei einer relativ kurzen Verweildau-
er die Reduzierung der Erfolgswahrscheinlichkeit. 
Dominierende eltern-, bzw. umfeldbezogene Auf-
nahmeanlässe sind häusliche Konflikte (61%, in 
den letzten beiden Jahren zunehmend) und Erzie-
hungsinkompetenz (50%). Kindbezogen stehen 
Leistungsprobleme (42%), dissoziale Störungen 
(30%) und Entwicklungsdefizite im Vordergrund. 
Insgesamt geringen Ressourcen steht ein ausge-
prägt externalisierendes Störungsbild mit aggressi-
vem (38%), dissozialem und delinquentem Ver-
halten (21%) gegenüber. Der Wert für mindestens 
eine ermittelte Straftat, die zu einer Verurteilung 
geführt hat, erreicht z.B. bei der Gruppe der 14- 
bis 17-Jährigen im Jugendwerk Birkeneck 45 Pro-
zent (Macsenaere u.a. 2009). Diese jungen Men-
schen und ihre Familien benötigen und erhalten 
Hilfen und Leistungen der Heimerziehung. 

Leistungen der Heimerziehung 

Sowohl strukturell als auch inhaltlich bedeutet dies 
die Akzeptanz von und Orientierung an zielgrup-
penspezifischen Lebenswelten, insbesondere an 
konkreten individuellen Lebenszusammenhängen. 
Über eine häufig geografisch definierte Sozial-
raumorientierung hinaus, die vor diesem Hinter-
grund eine Verkürzung bedeuten würde, stellen 
die Erfahrungen der Zielgruppen, ihre individuelle 
Lebensgestaltung und Lebensentwürfe die Basis 
der Hilfeprozesse dar. Das Maß an realen Mög-
lichkeiten und die Aufforderung zur Partizipation 
sind wichtige Qualitätsmerkmale der Hilfen. Dies 
bedingt die Notwendigkeit eines flexiblen, aber 
auch berechenbaren, eines individuellen, aber 
auch praktikablen und, nicht zuletzt, finanzierba-
ren Methoden- und Maßnahmenrepertoires. 

Dabei muss zunächst eingeschränkt werden, dass 
es „die“ Heimerziehung weniger gibt denn je. 
Auch wenn in den Leistungsbeschreibungen aus 
durchaus nachvollziehbaren Gründen eine gewis-
se Standardisierung erfolgt ist, die sich aber über-
wiegend auf die Beschreibung (s.o.) und weniger 
auf die inhaltliche Qualität der Leistung bezieht. 
Daraus lässt sich allerdings keine allgemeine Be-
wertung von Leistungen ableiten. Trotzdem: 
Heimerziehung, wie der gesamte psychosoziale 
Bereich, muss konkrete, nachvollziehbare, der 
Indikation folgende Hilfen leisten und ihr Han-
deln professionell dokumentieren. Obwohl hier in 
der letzten Dekade große Verbesserungen zu 
verzeichnen sind und eine Reihe von Einrichtun-
gen vorbildlich ist, ist das Ziel in der Breite noch 
nicht erreicht. 

Dafür gibt es natürlich auch Gründe: Heimerzie-
hung ist in der Regel auf längere Dauer (mehrere 
Jahre) angelegt, wenn nicht, wird sie explizit als 
Kurzzeitunterbringung bis zu sechs Monaten be-
zeichnet. Demgegenüber spricht man z.B. bei 
einer Drogentherapie ab einer Dauer von sechs 
bis zehn Monaten von einer Langzeitbehandlung. 
Angesichts der komplexen, häufig schon sehr 
verfestigten Vorgeschichten, die nicht nur einige 
Verhaltensbereiche, sondern die gesamte Persön-
lichkeit, manchmal auch Generationen übergrei-
fend das Familiensystem betreffen, ist es (leider) 
oft unrealistisch, mit kurzfristigen Strategien die 
nötigen nachhaltigen Veränderungen erzielen zu 
wollen. Aber gerade langfristige Strategien brau-
chen detailliert geplante, kleinteilige Schritte.  Es 
ist vielleicht eine der größten Leistungen der 
Heimerziehung, im Alltag mit ausdauernd langem 
Atem geduldig kleine und kleinste Schritte zu-
sammen mit den jungen Menschen zu gehen, 
ohne das Ziel am Horizont aus den Augen zu 
verlieren. Wenn auch der geplante Weg einiger-
maßen gerade und überschaubar ist, so geraten 
unsere Kinder und Jugendlichen häufig auf Abwe-
ge, manche steuern blind oder sehenden Auges 
auf Abgründe zu, finden sich in einem Labyrinth, 
lehnen Hilfe ab um im nächsten Moment danach 
zu schreien. Bei all dem darf die Lebensfreude 
nicht zu kurz kommen und das positive, lebendige 
Beispiel der Erzieherinnen und Erzieher für junge 
Menschen, die in ihrem bisherigen Leben 
Verlässlichkeit nur unzureichend oder gar nicht 
erlebt haben. Und dies gerade dann, wenn höchst 
kritische Verhaltensweisen bis hin zu Abscheu 
erregenden Taten, eine Abwendung von dem 
jungen Menschen nachvollziehbar machen 
würden. 
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Neben der Alltagspädagogik, die ein verbindendes 
Element zwischen verschiedensten Einrichtungs-, 
Betreuungs- und Gruppenformen darstellt, gibt es 
eine große Vielfalt von Einzelmaßnahmen speziel-
ler sozialpädagogischer, psychologischer, thera- 
peutischer, medizinischer, schulischer und berufli-
cher Maßnahmen und Methoden, deren Aufzäh-
lung den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. 
Wichtig für die Wirksamkeit ist nicht die Menge, 
sondern der zielgerichtete und fachkompetente 
Einsatz, der möglichst gut in den pädagogischen 
Alltag integriert, auf jeden Fall aber zwischen den 
Beteiligten abgesprochen ist. 

Ergebnisse und Konsequenzen 

Trotz der äußerst ungünstigen Ausgangssituation 
weisen ca. 60 Prozent der evaluierten Hilfen einen 
positiven Effektindex und somit positive Entwick-
lungen auf. Erfreulicherweise konnten davon bei 
mehr als der Hälfte große Effektstärken erreicht 
werden. Ein kritisches Ergebnis ist, dass ca. 35 
Prozent der Stichprobe negative Verläufe aufwei-
sen, was bei den Ausgangsvoraussetzungen nicht 
unbedingt verwundert, aber natürlich nicht so 
hingenommen werden kann. Im KOMDAT Heft 
2/09 berichten Rechlin/Pothmann von gut 42 
Prozent verfehlter Hilfeplanziele. Eine genaue 
Analyse der Verläufe erbringt hier wichtige Hin-
weise für mögliche Maßnahmen zum Gegensteu-
ern. Wirkfaktoren wie Kooperation der Eltern 
und/oder des jungen Menschen, frühzeitiges Rea-
gieren, Vermeiden von Jugendhilfekarrieren, sozi-
alpädagogische Diagnostik, Mitarbeiterqualifikati-
on und schließlich Ressourcenorientierung sind 
bei jeweils positiver Ausprägung wichtige 
Bestandteile einer erfolgreichen Heimerziehung. 

Diese Erkenntnisse sind nicht unbedingt neu, zum 
großen Teil entsprechen sie auch dem Erfah-
rungswissen der Fachkräfte. Eine Erkenntnis, die 
bisher in der Jugendhilfe häufig nicht genügend 
zum Tragen gekommen ist, stellt der Bereich der 
schulischen und beruflichen Bildung dar. Hier 
schlagen auch die unterschiedlichen Zuständigkei-
ten auf Ministerienebene auf die Basis durch. Die 
Bedeutung der schulischen Bildung, die damit 
einhergehenden Probleme und daraus folgenden 
Konsequenzen für das gesamte Leben scheinen 
trivial zu sein. Betrachten wir aber die reale Bil-
dungssituation unserer Klientel, muss festgestellt 
werden, dass mit den bisherigen Maßnahmen zu 
wenige Anstrengungen unternommen werden, um 
hier  dringend  notwendige  Verbesserungen  zu 

erzielen. Gebundene Ganztagsschulen und „nor-
male“ Schulen zur Erziehungshilfe greifen hier zu 
kurz. Dagegen können – und das ist hoch erfreu-
lich – mit intensiver, in die Heimerziehung integ-
rierter Beschulung und Ausbildung, durch-
schnittlich enorme Wissenszuwächse erarbeitet 
werden. Schulabschluss und berufliche Bildung 
sind mehr denn je die Eintrittskarten in unser 
gesellschaftliches Leben. Sie stellen aber auch 
einen Wert an sich dar, fördern gesundes Selbst-
bewusstsein und erzeugen – gerade bei dissozialen 
Jugendlichen – ein legitimes Gefühl der Selbst-
wirksamkeit. Kontraproduktiv sind dabei Bestre-
bungen, sozialpädagogisch begleitete berufliche 
Bildung in heimeigenen, produktorientierten 
Werkstätten, die auf eine Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt abzielt, aus der Jugendhilfe aus-
zugliedern. 

Weil die Qualität der Kooperation, sprich die 
Mitwirkung der Beteiligten einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor darstellt, muss darauf auf allen Ebe-
nen des Hilfeprozesses höchster Wert gelegt wer-
den. Kooperation und die Motivation dazu sind 
keine unveränderlichen Größen, die einfach hin-
zunehmen sind. Die Fähigkeit, (Veränderungs-) 
Motivationen zu erkunden, zu entwickeln und 
aufrecht zu erhalten ist eine der bedeutendsten 
aber auch schwierigsten Aufgaben der Fachkräfte. 
Hier sollte auf breiter Ebene aus- und weitergebil-
det werden. Fortschritte würden wie ein Katalysa-
tor auf die Hilfen wirken. Allerdings bedeutet das 
Umsetzen dieser Erkenntnisse in konkrete Kon-
zepte, zunächst einen erhöhten Kostenaufwand. 
Nicht zuletzt deshalb sind harte Daten vorzulegen. 

Kosten der Heimerziehung 

Kosten sollen reduziert, bzw. nur im unbedingt 
notwendigen Maß erzeugt und beglichen werden. 
Wer will das nicht? Das SGB VIII hält dafür ein 
eigenes Verfahren vor, mit dem naturgemäß nicht 
alle Beteiligten glücklich sind, aber es gilt. Öffent-
liche Träger wollen/müssen sparen, freie Träger 
auch. Der Prozess der Kostenentwicklung ist nicht 
frei von gegenseitigen Schuldzuweisungen, aber 
auch wechselseitiges Verständnis und ein gemein-
sames Interesse an sinnvollen Problemlösungen 
sind vorhanden. Ein großer Teil von 
Kostensteigerungen geht auf das Konto von 
kurzzeitigen Fremdunterbringungen in Folge von 
Maßnahmen zum Schutz für Kinder und 
Jugendliche in Krisensituationen (§8a SGB VIII). 
In München z.B. gab es von 2006 auf 2008 eine 
Steigerung um 20 Prozent. 50 Prozent davon 

14 



zent. 50 Prozent davon gingen in stationäre An-
schlusshilfen über. Es stellt sich die Frage, ob es 
sich bei der Steigerung um das Bedürfnis handelt, 
einem quantitativ gestiegenen Mangel abzuhelfen, 
oder einem durch veränderten gesetzlichen Rah-
men (§8a) zugestandenen höheren Bedarf zu ent-
sprechen (s.o.). Einfacher gesagt: ob das Kindes-
wohl gefährdet ist und Abhilfe geschaffen werden 
muss, ist eine pädagogisch-inhaltliche Frage und 
keine formale. Traurig genug, dass mit dem „Kin-
deswohl-Schutzparagrafen“ eine Gesetzesnorm 
zur Verpflichtung auf Einhaltung von bestehenden 
Gesetzen (GG Art. 6 Abs. 2, SGB VIII §1 Abs. 1) 
und hoch stehenden moralischen Verpflichtungen 
eingeführt werden musste. 

Ein Vergleich von Kostensteigerungen von 2001 
bis 2008 im Gesundheitssektor der BRD (+3,6% 
p.a.) (Quelle: statistisches Bundesamt) und der 
Entgeltsätze für fünf verschiedene Betreuungsar-
ten im Jugendwerk Birkeneck (+2,7% p.a.) zeigt, 
dass die Kostensteigerungen keineswegs überpro-
portional sind. Die freien Träger sollten von sich 
aus Wert auf Kostentransparenz legen und ihre 
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen 
mindestens in der Form offen legen, wie es ver-
gleichsweise im HGB (Handelsgesetzbuch) für 
mittelgroße GmbH’s verlangt wird. Ebenso sollten 
öffentliche Träger Verständnis für das unterneh-
merische Risiko und daraus entstehende be-
triebswirtschaftliche Verpflichtungen von Jugend-
hilfeträgern aufbringen. 

Heimerziehung ist weder Selbstzweck noch ultima 
ratio für alle möglichen Notfälle. Die Verantwortli-
chen sind der Klientel und der Gesellschaft ver-
pflichtet und müssen ihre Wirkungen und Ne-

benwirkungen so klar wie möglich beschreiben, 
um die Möglichkeiten auszuschöpfen und die 
Grenzen anzuerkennen. Harte Daten und weiche 
Faktoren sind zu unterscheiden, wobei bei richti-
ger Einordnung beide notwendig sind, um nach-
vollziehbar steuern zu können. Dazu sind viel 
Fachwissen, Ehrlichkeit und die Investition von 
Finanzmitteln erforderlich. München wird 2009 
nach Berechnungen vom Juli diesen Jahres (Süd-
deutsche Zeitung vom 27.7.2009) 192,6 Mio. Euro 
Netto für Erziehungsangebote und Kinderschutz 
aufwenden. Würde man ein halbes Prozent davon 
für eine wissenschaftliche Katamnese stationärer 
Hilfen zur Erziehung aufwenden, könnten wir 
gezielter und sicherer in die Zukunft gehen. 

Eine Fragestellung könnte sein: Ist es sinnvoll und 
notwendig, das Instrument der Heimerziehung für 
ihre Klientel weiter zu entwickeln und zu sichern, 
weil sie ohne diese Hilfe keine Zukunft hat? 
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