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Juli/August/September 2010  .   60. Jahrgang 
 
 

MUT ZUR HILFE! – CORAGEM PARA A AJUDA! –  

YARDIMA CESARET! - ODWAGA DO POMOCY! -  

МУЖЕСТВО К ПОМОЩИ! - CORAGGIO, AIUTIAMOCI! 

90 JAHRE ERZIEHUNGSHILFE IN KATH. TRÄGERSCHAFT 

Erziehungshilfe-Fest am 29.09.2010 in Augsburg 

 
Der Landesverband kath. Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE) wurde 
1920 als „Landesverband katholischer Waisenhäuser und verwandter Erziehungs-Einrichtungen“ ge-
gründet. Der LVkE bestand 2010 also (mit Unterbrechungen) 90 Jahre. Er fasst seit 2001 alle Erzie-
hungshilfen (§ 27ff SGB VIII) im Bereich der Caritas in Bayern zusammen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit 
stehen der junge Mensch und seine Familie, für die Erziehungshilfe eine notwendige und gute Maß-
nahme ist. 

Mit diesen Worten lud der LVkE (Landesverband kath. Einrichtungen und Dienste der Erziehungshil-
fen in Bayern e.V.) zum Erziehungshilfe-Festival in Augsburg am 29.09.2010 ein, das im Rahmen der 
Mitgliederversammlung (29.09./30.09.2010) im Haus St. Ulrich in Augsburg begangen wurde. Es war 
der gemeinsamen Arbeit zu gedenken und es gab viel zu bedenken. Es gab Aufbrüche und Abschiede. 
Im Fokus waren aber immer die jungen Menschen und ihre Familien, aber auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die wichtige, sinnerfüllende und bisweilen bis häufig sehr schwierige Arbeit für und 
mit den jungen Menschen und ihre Familien leisten. 
 
Planung des Erziehungshilfe-Festivals 

In den Gremien des LVkE und in den Mitgliedseinrichtungen engagierten sich viele Menschen. Ge-
meinsam wurde ein Programm auf die Beine gestellt.  
 
Der Vorstand unter dem Vorsitz von Prälat Grimme setzte einen Ausschuss (Initiativgruppe Mitglieder-
versammlung/90-Jahr-Feier LVkE) ein, der das Erziehungshilfe-Festival organisierte. Dabei war es allen 
wichtig die Erziehungshilfe als Ganzes in den Mittelpunkt zu stellen, d.h. die § 27 ff des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes zu würdigen. Ferner sollte der Vielfalt (Diversität) in der Kinder- und Jugendhilfe 
Rechnung getragen werden. Die Vielfalt der Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien wird durch die 
Übersetzung unseres Mottos ins Portugiesische, Türkische, Polnische, Russische und Italienische deut-
lich.  
 

Pädagogischer 
Rundbrief 

Herausgegeben von  
der Geschäftsstelle des  
Landesverbands 
katholischer Einrichtungen  
und Dienste der  
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Das Motto „Mut zur Hilfe“ entwickelte sich in der Initiativgruppe aufgrund zeitlicher Geschehnisse, auf-
grund vieler Erfahrungen. Es geht darum: 

- Mut haben zu helfen und 
- Mut haben Hilfe anzunehmen.  

Beides ist eine Herausforderung  für jeden Menschen, heißt es doch zuzugeben, dass man nicht mehr 
weiter weiß (im 2. Fall), bedeutet es doch Angst überwinden, sich exponieren, angreifbar machen (im 
ersten Fall) muss. Gerade wegen seiner Offenheit wurde das Motto gewählt.  
 
Eröffnung und Festvortrag 

Der 1. Vorsitzende, Prälat Günter Grimme, der den Landesverband kath. Einrichtungen und Dienste der 
Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE) seit 12 Jahren leitete, ging auf diese Punkte in seiner Eröff-
nungsrede, die hier abgedruckt wird, ein. Er  begrüßte alle Anwesenden herzlich und drückte seine 
Freude darüber aus, dass als Festredner Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, der „Vater“ des KJHG 
gewonnen werden konnte. 
 
Die Rede von Herrn Prof. Wiesner können wir hier abdrucken, wofür wir ihm herzlich danken. Obwohl 
er seit einem halben Jahr pensioniert ist, engagiert er sich weiterhin für die Belange der Kinder- und 
Jugendhilfe, publiziert, spricht und vertritt die Anliegen der jungen Menschen und ihrer Familien, auch 
als Berater des BMFSFJ. 
 
Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard Wiesner war als Ministerialrat Leiter des Referats Kinder- und Jugendhilfe-
rechte im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Berlin/Bonn. Zur Würdigung 
von Herrn Dr. Wiesner wird hier aus einer Veröffentlichung der AGJ (Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe, Berlin) zitiert, die ihm ihren ersten Ehrenpreis der Kinder- und Jugendhilfe verlieh. In der Presse-
verlautbarung ist zu lesen: 
„Er gilt als Vater des KJHG und hat bis heute die Entwicklung dieses modernen Leistungsgesetzes 

maßgeblich mit begleitet. Dieses und die Tatsache, dass er in den vergangenen 40 Jahren den Fach-

diskurs in der Kinder- und Jugendhilfe wesentlich beeinflusst hat, hat die AGJ dazu bewogen, ihm den 

Ehrenpreis der Kinder- und Jugendhilfe zu verleihen.  

Mit dem KJHG, das das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1961 ablöste, sei ein seit Jahrzehnten geforder-

ter Perspektivenwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe vollzogen worden. „Kinder, Jugendlich und 

ihre Eltern werden seitdem als Subjekte mit subjektiven Rechtsansprüchen und Beteiligungsrechten 

begriffen“. Seit seinem Inkrafttreten – 1990 in den neuen Bundesländern und 1991 in den alten Bun-

desländern – wurde das Gesetz ca. dreißig Mal geändert. Wiesner hat diesen Prozess stets mit be-

gleitet. Dazu gehört auch die Änderung des KJHG durch das Kinderförderungsgesetz, durch die der 

Ausbau der Kindertagesbetreuung fortgeführt und beschleunigt werden sollt. Wiesner war seit 1974 im 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend u.a. als Leiter des Referats „Rechtsfra-

gen in der Kinder- und Jugendhilfe“ tätig.“ 

 
Die Rede von Prof. Dr. Wiesner war für relativ „Neue“ in der Erziehungshilfe eine gute Einführung und 
gab viel Stoff zum Nachdenken. Für die langjährigen „Weggefährten des KJHG“ war es eine gute Mög-
lichkeit zur Reflexion, sicher auch der Ort dankbar zu sein, dass das Gesetz doch noch möglich war. 
Denn wenn das Wort Zeitfenster, als etwas, das sich in der Zeit öffnet und wieder schließt, als eine ein-
malige Gelegenheit für ein Gesetz sinnvoll gebraucht werden kann, dann beim KJHG. Es bleibt bei der 
Reflexion auch die Trauer/Verärgerung für die verpassten Gelegenheiten. Es gibt also noch viel zu tun – 
nicht nur in der Diskussion über die sog. „große Lösung“. – Sowohl Herr Prälat Grimme als auch Herr 
Prof. Dr. Wiesner verwiesen darauf. 
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Erziehungshilfe-Festival 

In guten zwei Stunden eines dicht gedrängten Programms – durch das uns engagiert und locker Andi 
Poll vom BR on3-südwild führte – entfalteten junge Menschen aus Mitgliedseinrichtungen eine unglaub-
liche Lebendigkeit, zeigten ein großes Engagement und Liebe zum Detail. Neben den Zirkus- und 
Trommelgruppen-Darbietungen stand die Podiumsdiskussion zum Thema „Warum ist Erziehungshilfe 
wichtig?“ im Mittelpunkt. Unter der Moderation von Andi Poll nahmen 

• der 1. Vorsitzende, Prälat Günter Grimme, 
• aus dem Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Frau Regie-

rungsdirektorin Isabella Gold, Ref. VI 5 – Jugendpolitik Jugendhilfe, sowie der 
• Sprecher der schwäbischen Jugendamtsleiter: Herr Eberhard Krug, Dipl. Verwaltungswirt 

(FH), Jugendamtsleiter Aichach-Friedberg und 
• Frau Wanda Bielawski, Schulsozialarbeiterin, Mitarbeiterin der KJF Augsburg 
• und Sabrina, 14 Jahre alt, die durch die EB-Kempten betreut wird, teil 

Sabrina betonte die Wichtigkeit der Hilfe, die sie durch die Erziehungsberatungsstelle erhält. Alle Teil-
nehmer/-innen betonten, dass Erziehungshilfe ein unbedingt notwendiges Angebot für ein gutes Auf-
wachsen für junge Menschen und ihre Familien in zeitweise schwierigen Lebenslagen, vor allem aber für 
Kinder und Jugendliche in sehr schwierigen und prekären Lebenslagen, ist. 
Erziehungshilfe lohnt sich. Daher ist der Mut zur Hilfe zu fordern! 
 
Wichtige Informationen zeigten die Videos, die aus Mitgliedseinrichtungen und –diensten des LVkE 
stammten.  Es wurde die Arbeit der Erziehungsberatung dargestellt, die Ausbildung als wichtige Hilfe für 
Jugendliche im Abseits, Kinderrechte und der Alltag im Heim mit seiner Bedeutung für die jungen Men-
schen. 
Die multi-mediale Gestaltung des Erziehungshilfe-Festivals verantwortete eine vierköpfige Studenten-
gruppe der Hochschule Ansbach unter der Leitung von Frau Prof. Hermann (Kontakt und Organisation: 
stellvertr. Vorsitzender, Herbert Fröhlich). 
Die Vorlage für das pfiffige Mut-zur-Hilfe-Bild gestaltete eine Mitarbeiterin des Antonia-Werr-Zentrums 
St. Ludwig und das Kunstwerk – ein Händerelief – das Kinder aus der Kapellenschule und dem Kinder-
zentrum Frére-Roger erschaffen hatten, wurde zugunsten eines Kinderheims der Franziskanerinnen in 
Rumänien versteigert. 
 
Predigt zur Mitgliederversammlung am 30.09.2010 in Augsburg: 

Die Identität der Erziehungshilfe in katholischer Trägerschaft zeigte sich im Erziehungshilfe-Festival, 
zeigte sich in der Ansprache des 1. Vorsitzenden, im Festvortrag von Prof. Dr. Dr. Wiesner, in allen fach-
lichen und feiernden Elementen und zeigte sich vor allem auch in der Feier der Heiligen Messe mit der 
Prälat Günter Grimme seinen letzten Amts-Tag (nach 12 Jahren) als Vorsitzender des LVkE begann. Die 
Predigt ist hier abgedruckt. Die Messe wurde musikalisch von Mitarbeiter/-innen der Musikgruppe des 
Förderwerks St. Nikolaus in Dürrlauingen gestaltet.  
Abgedruckt werden hier auch die Gedanken, die die Mitfeiernden der Messe als papierene Fußspuren 
hinterließen: 
- Herr zeige mir meinen Weg und begleite mich 

- Herr begleite unsere Entscheidungen, zum Segen für Mitarbeiter und Jugendliche lasse sie 

sein 

- Religions-sensible Erziehung 

- Für die Menschen, dass sie erkennen, was wirklich wichtig und wertvoll in ihrem Leben ist 

- Gesundheit 

- Friede für die ganze Erde – endlich! 

- Herr, schenke uns Leben in Fülle 

- Vertrauen 
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- Dank 

- LENA 

- Herr, lass meine Spuren gangbar sein für die, für die ich Verantwortung trage 

- Gelebte Solidarität 

- Sei bei allen Kindern und Familien, die dich besonders brauchen 

- Lass uns Licht in das Leben von Kindern und jungen Menschen bringen 

- Gib mir Kraft, den Weg so weiterzugehen 

- Stärke mich 

- Offenheit 

- Für alle Kinder, Jugendliche und Familien die uns anvertraut sind, dass wir Ihnen Unter-

stützung sein können 

- Herr gib allen Menschen die keinen Sinn in ihrem Leben sehen, neue Hoffnung und Le-

bensmut 

- Lass denjenigen Hilfe zukommen, die von uns unzureichend oder nicht erreicht werden 

- Für eine Welt, die die Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellt 

- Lass alle Kinder und Jugendlichen ihren guten Platz in unserer Gesellschaft finden 

- Für Kinder und Jugendliche, dass sie immer die Unterstützung und Geborgenheit finden, 

die sie brauchen 

- Leben in Fülle 

 

Die Herausgeberin 
 
 
 
Inhalt: 

 

Eröffnungsrede des LVkE-Vorsitzenden Prälat Grimme  

zum Erziehungshilfe-Festival am 29.09.10 S.   5 

 

20 Jahre KJHG: Intentionen – Umsetzung – Visionen 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, Berlin S.   7 
 
Predigt von Prälat Grimme zum Gottesdienst anlässlich der Mitgliederversammlung S. 21 

 

Aus einer Mitgliedseinrichtung: 
Heilpädagogisch-therapeutisches Arbeiten mit jugendlichen (minderjährigen) Müttern 

Dr. Jochen Ribbeck, St. Gabriel München S. 23 
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Eröffnungsrede des LVkE-Vorsitzenden Prä-

lat Grimme zum Erziehungshilfe-Festival 

am 29.09.10 

 

Sehr verehrte Gäste, 
Sehr geehrte Vertreter der Träger, liebe Vertrete-
rinnen und Vertreter der Mitgliedseinrichtungen 
des LVkE, 
 
„Landesverband katholischer Einrichtungen und 
Dienste der Erziehungshilfe“ – eine Bezeichnung, 
die nicht sehr flüssig über die Lippen geht und bei 
der Abkürzung „LVkE“, die ich ab jetzt benütze, 
ist es nicht viel anders. Nomen est nomen, heißt 
es – Name und Bedeutung gehören zusammen 
und spiegeln sich. So könnte man durchaus sagen, 
dass sich im Namen LVkE der Weg der Men-
schen abbildet, die sich uns in den ambulanten, 
den teilstationären und stationären Einrichtungen 
und Diensten anvertrauen; ihr Lebensweg ist 
meistens gezeichnet von Unsicherheit, Uneben-
heit, ja Brüchen in ihrer Biografie. 
Das Motto, unter das wir die beiden Tage unseres 
Zusammenseins gestellt haben „Mut zur Hilfe“ 
soll deshalb wegweisend sein. Gemeint ist der 
Mut, in den unebenen und schwierigen Situatio-
nen des Lebens Hilfe zu suchen und anzuneh-
men; gemeint ist der Mut der Fachleute auf 
Grund ihrer Professionalität und ihrer „Herzens-
güte“ (P. Benedikt XVI. in seiner 1. Enzyklika 
„Deus caritas est“) Hilfe und Wegbegleitung an-
zubieten und ebenso die Notwendigkeit immer 
neuer eigener fachlicher und persönlicher Ermuti-
gung, um fähig zu bleiben, diesen wertvollen 
Dienst, der alle Kräfte erfordert, leisten zu können. 
 
Viele Gäste aus dem öffentlichen Leben zeigen 
heute durch ihre Anwesenheit, dass sie unseren 
Weg wichtig finden und dass wir ihn miteinander 
in Solidarität gehen können. 
Ich darf Sie als „Sympathisanten“ der Kinder- und 
Jugendhilfe begrüßen. 
 
Gästeliste zum 90-jährigen Jubiläum des 

LVkE 

1. Kirchliche Organisationen 
 - Katholisches Büro Bayern, stellv. Vorsit-

zende Bettina Nickel 

- Ordinariat München, Schulreferat, Moni-
ka Löser 

- Diözesancaritasverband Augsburg, Pfarrer 

Dr. Andreas Magg 

- Diözesancaritasverband Regensburg, 
Domkapitular Peter Cramer 

- Diözesancaritasverband Würzburg,  
Martin Pfriem 

2. Politik 
 - Bayerisches Sozialministerium, Regie-

rungsdirektorin Isabella Gold (Podium!) 

- Landratsamt Aichach-Friedberg, Eber-
hard Krug (Podium!) 

- Landratsamt Augsburg, Christine Hagen 

- Landratsamt Günzburg, Martin Hannig 
und Barbara Hellenthal 

- Landratsamt Oberallgäu, Martin Bartl 
3. Ausbildungsstätten 
 - Uni Augsburg, Prof. Dr. Karl Bopp 

- Fachakademie für Sozialpädagogik in 
der Hiltensperger Straße in München, 
Rainer Ebert 

4. Partnerverbände 
 - Arbeiterwohlfahrt Bayern, Joachim Feichtl 

- SkF Landesstelle Bayern, Beate Frank 

- LAG EB, Dr. Hermann Scheurer-
Englisch 

- Aktion Jugendschutz Bayern, Elisabeth 
Seifert 

- Bürgerbüro Eichstätt, Eva Gottstein MdL 
5. LVkE 
 - Vorstandsmitglieder 

- Vertreter der Mitgliedseinrichtungen  
6. Mitgestalter des Festivals 
 - Andreas Poll, Moderator des BR on3 

- Kinder und Jugendliche aus Einrichtun-
gen mit Betreuer 

- Adelgundenheim München 

- Trommeltruppe Frère-Roger-Schule 
Augsburg 

- Zirkus Kapelli, Kapellenschule Augsburg 

- Trommelgruppe aus Zinneberg 

- Zirkus Giovanni, Don-Bosco Bamberg 
    
Festvortrag Professor Dr. Dr. C. Reinhard 

Wiesner, Vater des Kinder- und Jugendhilfe-

gesetzes in seiner heutigen Form. 

Der LVkE weiß sich seit 90 Jahren den Anliegen 
der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtet, um dem 
Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien zu 
dienen. 
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Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick: 
 
Der Landesverband wurde am 8. Januar 1920 im 
Angerkloster zu München als „Landesverband 
katholischer Waisenhäuser und verwandter Erzie-
hungsanstalten in Bayern“ gegründet. Der Grün-
der und 1. Vorsitzende, Dr. Stefan Randlinger, 
betonte von Anfang an, dass Heimerziehung vor 
allem der Familie dienen will, aber weit in die 
Gesellschaft und in die Kirche hineinwirke. Sein 
Ziel war die Förderung der Anstaltserziehung in 
Theorie und Praxis und die Wahrung der Interes-
sen der Mitgliedseinrichtungen und ihrer Mitar-
beiter/-innen. Der Landesverband arbeitete stets 
an der Weiterentwicklung der Heimerziehung 
durch Fortbildung, Nachqualifizierung von Erzie-
her/-innen (Heimpädagogisches Aufbauseminar), 
durch die Herausgabe des Pädagogischen Rund-
briefs und durch vielfältige kinder- und jugendpo-
litische Aktivitäten. Geleistet wurde diese Arbeit 
vornehmlich durch hauptamtliche Referenten. 
Von 1951 – 1972 nahm diese Aufgabe Pater Dr. 
Nikolaus Endres SDB wahr, gefolgt von Pfarrer 
Dr. Franz Dietl (1972 – 1985) – jetzt schon emeri-
tierter Weihbischof der Diözese München-
Freising -. Nach einem relativ kurzen „Zwischen-
spiel“ von Heinz Fenkart ist seit 1990 Frau Dr. 
Monika Deuerlein Referentin bzw. Geschäftsfüh-
rerin des LVkE.  
Vorsitzende waren bis 1990 Herbert Baier, Direk-
tor der Kath. Jugendfürsorge München (+ 2010), 
von 1990 – 1998 Prälat Dr. Josef Schweiger, Vor-
sitzender der Kath. Jugendfürsorge Regensburg 
und ist seither Prälat Günter Grimme, Direktor 
der Kath. Jugendfürsorge Augsburg. 
 
In all den Jahren sollte sich der Landesverband an 
den jeweiligen Erfordernissen orientieren. So gab 
er sich 2001 eine neue Satzung, um seine Aufgabe 
als der Fachverband der Caritas in Bayern für die 
Erziehungshilfe zu beschreiben. Der LVkE weiß 
sich immer noch der stationären Erziehungshil-
fe/Heimerziehung (siehe Projekt „Heim Danke“) 
verpflichtet, ist aber ebenso das fachliche Forum 
für die teilstationären Einrichtungen (HPT-
Erziehungshilfe), die ambulanten Dienste (SPFH, 
Erziehungsbeistandschaft) und Beratungsdienste 
(EB). 
 
Der LVkE stellt sich auch der Vergangenheit der 
Erziehungshilfe. Das bedeutet heute auch: die 
Anerkenntnis des Leids, das manche junge Men-
schen in den Heimen der 50er und 60er Jahre in 

katholischer Trägerschaft erfahren mussten. Wir 
ermutigen die betroffenen Einrichtungen, Akten-
einsicht zu gewähren und das Gespräch mit den 
damaligen Kindern und Jugendlichen zu suchen. 
Wir bitten aber auch, ohne Unrecht zu verharmlo-
sen, um eine gerechte Beurteilung damals gelten-
der Erziehungsauffassung und der damals beste-
henden Rahmenbedingungen. 
Seitdem hat sich vieles verändert. 
 
Als ich mich vor nunmehr fast 30 Jahren in meine 
neue Aufgabe eingearbeitet und eingelesen habe, 
fiel mir bei der Durchsicht (damaliger) pädagogi-
scher Konzeptionen auf, dass sie fast durchgehend 
defizit-orientiert waren und ausgerichtet auf Besei-
tigung von Mängeln. Heute setzt die professionelle 
Erziehungshilfe eher bei den Stärken an und will 
helfen, sie zu entfalten, damit Mut und Bereit-
schaft wächst, auch noch nicht Entwickeltes oder 
Verschüttetes anzugehen. 
 
Leitlinie für diese Veränderung war und ist das 
bestehende Kinder- und Jugendhilfegesetz mit der 
Grundlinie: die richtige Hilfe zur rechten Zeit am 
richtigen Ort.  
 
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch 
eine kritische Anmerkung. Mit einiger Sorge se-
hen wir das immer aufflammende Bestreben, das 
KJHG einer Novellierung zuzuführen – nicht zu-
letzt, vielleicht sogar mit Priorität aus finanziellen 
Gründen. Wir übersehen nicht die prekäre wirt-
schaftliche Situation v. a. der Kommunen, weisen 
aber darauf hin, dass die rechtzeitige Investition in 
Kinder- und Jugendhilfe nach einer ganzen Reihe 
von wissenschaftlichen Untersuchungen sehr gute 
Erfolge zeitigt und junge Menschen lebensfähig 
macht; sie können damit ihren Beitrag zum Auf-
bau und Erhalt der Gemeinschaft und Gesellschaft 
leisten, auch finanziell. Grundsätzlich unverständ-
lich wird es mir, wenn ein Kommunalpolitiker in 
Bayern vor kurzem die Abschaffung der Jugend-
hilfe forderte. Abgesehen davon, dass dies einen 
Ausstieg aus der Solidargemeinschaft bedeutete, 
die Folgekosten wären unabsehbar und die Rede 
von Kindern als „unsere Zukunft“ verkäme end-
gültig zur Sonntagsrede der Politik.  
 
Für uns als Einrichtungsverband der katholischen 
Kirche gibt es noch eine tiefere Begründung für 
allen erforderlichen Einsatz für das Kindeswohl. 
Ich zitiere Mt. 19,13.14.: „Dann wurden Kinder zu 
ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege 
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und bete. Die Jünger herrschten sie an. Aber Jesus 
sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, 
zu mir zu kommen. Denn ihresgleichen ist das 
Königreich der Himmel.“ 
 
Dies ist Grundlage für unsere Sicht der Erzie-
hungshilfe für die tägliche Arbeit, aber auch für 
die Themen, die uns unsere Zeit aufgibt. Ich nen-
ne die Themen „Kinderrechte“, „Partizipation“ 
und „Inklusion“. 
Um diese Ziele gut zu gestalten, brauchen wir 
einander. Für alles, was uns über 90 Jahre ermu-
tigt hat zum „Mut zur Hilfe“ danke ich und bitte 
dafür weiterhin um gegenseitiges Vertrauen und 
um Unterstützung. 
 
 
Vortragender: 

Prälat Günter Grimme, Vorsitzender des LVkE 
Katholische Jugendfürsorge Augsburg 
Schaezlerstraße 34 
86152 Augsburg 
Tel.: 0821/3100-121 
Fax: 0821/3100-178 
e-mail: GrimmeG@kjf-augsburg.de 

20 20 20 20 Jahre KJHG 
Intentionen – Umsetzung - Visionen 

Prof. Dr. Dr. h.c Reinhard Wiesner 
 
Übersicht: 
I. 20 Jahre  SGB VIII 

1. Das SGB VIII: Ergebnis einer Jahrzehnte 
langen Reformdebatte 

2. Wesentliche Nachbesserungen 
3. Kinder- und Jugendhilfe und die Föderalis-

musreform 
4. Entwicklung der Aufgaben und Ausgaben 

 
II. Alte und neue strukturelle Fragen 

1. Die Funktion der Kinder- und Jugendhilfe 
2. Die Identität der Kinder- und Jugendhilfe 
3. Die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe 

 
III. Kinder- Jugendhilfe in der neuen Legis-

laturperiode 

1. Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes        
2. Ein neuer Anlauf zu einem Kinderschutzge-

setz  
3. Die neue Debatte um die Verantwortung für 

behinderte Kinder und Jugendliche 
4. Quo vadis Kinder- und Jugendhilfe? 

  
 
I.  20 Jahre SGB VIII   

1.  Das SGB VIII: Ergebnis einer Jahrzehnte 

langen Reformdebatte 

Zwanzig Jahre sind inzwischen vergangen, seit das 
Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugend-
hilferechts (KJHG) von Bundestag und Bundesrat 
verabschiedet worden ist1. Vorangegangen war 
bereits eine mehr als zwanzigjährige gesellschafts-
politisch kontroverse Reformdebatte. Als das Ge-
setz dann verabschiedet wurde, galt es lange Zeit 
als ein Kompromiss zwischen konservativen und 
progressiven gesellschaftspolitischen Vorstellun-
gen, der keine Seite so richtig zufrieden stellte2. 
Historisch besonders bedeutsam war am Ende, 
dass die letzte Etappe des Gesetzgebungsverfah-
rens zeitlich mit der raschen Wiedervereinigung 
zusammen traf. Dies hatte zur Folge, dass das in 
Westdeutschland diskutierte und für West-
deutschland entwickelte Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz in den neuen Bundesländern unmittelbar 
mit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 

                                                 
1 G. vom 26.6.1990 BGBl. I S.1163 
2 Siehe dazu Wiesner, der mühsame Weg zu einem neuen 
Jugendhilfegesetz, RdJ 1990, 112.  
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3.Oktober 1990 und damit 3 Monate früher als in 
den westlichen Bundesländern in Kraft trat, denen 
ein halbjähriger Übergangszeitraum zugestanden 
worden war. Anfängliche Skeptiker haben sich im 
Laufe der Zeit nicht nur mit dem Gesetz arran-
giert. Inzwischen haben viele einstige Kritiker 
angesichts veränderter gesellschaftspolitischer 
Rahmenbedingungen die Errungenschaften des 
SGB VIII schätzen gelernt. Die Fachwelt identifi-
ziert sich in hohem Maße mit den gesetzlichen 
Grundlagen, was nicht unterschätzt werden sollte. 

 
2. Wesentliche Nachbesserungen 

Zu dieser breiten Akzeptanz beigetragen haben 
aber auch verschiedene Gesetzesänderungen nach 
dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes, mit denen z.T. bereits früher erhobene 
Forderungen umgesetzt worden sind und von 
denen die wichtigsten kurz skizziert werden sol-
len3.    
    
a) Rechtsanspruch auf eine Kindergarten-

platz 

Hier ist zu aller erst die Einführung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergartenplatz zu nennen. 
Sie war bereits in der Reformkonzeption von 1990 
vorgesehen, konnte aber damals aufgrund des 
hinhaltenden Widerstands einzelner Länder, allen 
voran des damaligen Ministerpräsidenten Albrecht 
in Niedersachsen, nicht verwirklicht werden. We-
nige Jahre später sorgte die Diskussion um die 
Reform des Rechts des Schwangerschaftsabbruchs 
für den notwendigen politischen Rückenwind. 
Nunmehr war der Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz ein zentraler Baustein in einem 
umfassenden sozialen Schutzkonzept zugunsten 
des ungeborenen Lebens, mit dem die strafrechtli-
che Sanktion zurückgenommen werden konnte4.  
 
b) Reform des Kindschaftsrechts 

Eine weitere Qualitätsverbesserung des Kinder- 
und Jugendhilferechts erfolgte im Rahmen der 
Reform des Kindschaftsrechts. Das Ziel, die elter-
liche Autonomie im Kontext von Trennung und 
Scheidung zu stärken und die Konfliktlösungs-
kompetenz der Eltern zu verbessern, konnte nur 
durch einen Ausbau des Beratungsangebots, ver-
bunden mit einer verbesserten Information für die 

                                                 
3 Siehe dazu im Einzelnen (AGJ Hg.), Wabnitz, Vom 
KJHG zum Kinderförderungsgesetz, Berlin 2009. 
4 Siehe dazu Struck/ Wiesner, Der Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz, ZRP 1992, 452. 

Eltern, erreicht werden. Damit erhielt nicht nur 
die Beratung in Trennungs- und Scheidungssitua-
tionen (§ 17 SGB VIII), die nun als Rechtsan-
spruch ausgestaltet wurde, einen größeren Stel-
lenwert. Deutlich wurden der Rückzug des Staates 
und die Stärkung elterlicher Autonomie auch in 
der Neugestaltung der Beistandschaft als Ersatz 
für die Amtsvormundschaft für nichteheliche Kin-
der5.  
 
c)  Neuordnung der Entgeltfinanzierung  

Zu den wesentlichen Änderungen seit Inkrafttre-
ten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist auch 
die Neuordnung der Entgeltfinanzierung zu zäh-
len, die am 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist. 
Wenngleich sie primär darauf zielte, die Kosten-
entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe zu dämpfen – was angesichts unterschiedli-
cher Einflussfaktoren auf die Bedarfsentwicklung  
nicht ohne Weiteres zu erwarten war und auch 
nicht eintrat, so hat sie doch gleichzeitig der Quali-
tätsdiskussion im Bereich der sozialen Arbeit we-
sentliche Impulse vermittelt6.  
 
d) Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 

unter drei Jahren  

In den letzten Jahren waren es dann vor allem 
zwei Themen, die die Weitentwicklung des Kin-
der- und Jugendhilferechts bestimmt haben, der 
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder  unter drei 
Jahren und die Debatte um einen wirksamen Kin-
derschutz. 
Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz war zwar die Ver-
sorgungsstruktur für Kinder ab dem dritten Le-
bensjahr in den westlichen Bundesländern deut-
lich verbessert worden, für Kinder im Alter unter 
drei Jahren blieb das Angebot jedoch weit hinter 
der kontinuierlich steigenden Nachfrage zurück. 
Im Rahmen des Tagesbetreuungsausbaugeset-
zes, das am 1.Januar 2005 in Kraft getreten ist,  
hat der Gesetzgeber die bereits geltende Ver-
pflichtung zum bedarfsgerechten Ausbau der Ta-
gesbetreuung (§ 24 Abs.2 a.F.) mit nachprüfbaren 
Bedarfskriterien untersetzt und damit den Druck 
auf die Kommunen zum Ausbau eines bedarfsge-
rechten Angebots bis zum Jahre 2010 verschärft. 
Dabei setzte der Gesetzgeber nicht nur auf den 
                                                 
5 Siehe dazu Wiesner, Die Reform des Kindschaftsrechts – 
Auswirkungen auf die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
ZfJ 1998, 269. 
6 Siehe dazu Wiesner, Die Neuregelung der Entgeltfinan-
zierung in der Kinder- und Jugendhilfe. ZfJ 1999, 79. 
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Ausbau von Kindertagesstätten, sondern legte 
auch erste Grundlagen für eine Qualifizierung der 
Kindertagespflege, um auf diese Weise ein vielfäl-
tiges Angebot zu sichern.7 Während sich Bund, 
Länder und Kommunen hinsichtlich der Ausbau-
ziele im Wesentlichen einig waren, wurde jedoch 
schon während des Gesetzgebungsverfahrens das 
vorgesehene Finanzierungskonzept (Entlastung 
der Kommunen durch die Zusammenlegung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe) von einzelnen Län-
dern und vor allem den kommunalen Spitzenver-
bänden in Zweifel gezogen.  
Noch während des Umsetzungsprozesses wurde 
der Ausbau durch das Kinderförderungsgesetz8888 
weiter forciert. Aufbauend auf die Zielvorgaben 
des Tagesbetreuungsausbaugesetzes  gibt das 
Kinderförderungsgesetz mit Hilfe erweiterter Be-
darfskriterien nun eine höhere Zielmarke hinsicht-
lich der Versorgungsquote vor (Stufe 1), verlän-
gert aber den Umsetzungszeitraum bis zum 31.Juli 
2013. Schließlich hat der Gesetzgeber bereits für 
die Zeit nach dem 1.August 2013 – zweite Stufe - 
die bis dahin bestehende öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung zum Nachweis eine Betreuungsplat-
zes im Hinblick auf alle Kinder, die das erste Le-
bensjahr vollendet haben, in einen Rechtsan-
spruch auf frühkindliche Förderung  „umgewan-
delt“ (§ 24 Abs.2 n.F.).  
Die Politik hatte inzwischen aus den Erfahrungen 
mit der Finanzierung des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes gelernt und diesmal für die Mitfinan-
zierung des Bundes, die aufgrund der Finanzver-
fassung des Grundgesetzes nur in engen Grenzen 
zulässig ist, ein anderes Finanzierungskonzept 
entwickelt. So beteiligt sich der Bund an den in-
vestiven Kosten im Rahmen von Finanzhilfen 
nach Art. 104 b GG (Art. 3 KiföG), an den Be-
triebskosten indirekt durch einen Verzicht auf 
Anteile an der Umsatzsteuer (Art. 2 KiföG).  
 
f) Stärkung der Steuerungsverantwortung des 

Jugendamts 

Zwischenzeitlich, nämlich am 1. Oktober 2005 war 
das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungs-
gesetz – ein im Rahmen der parlamentarischen 
Beratung abgespaltener Teil eines ursprünglich 
gemeinsamen Regierungsentwurfs zum Ausbau 

                                                 
7 Vgl. dazu Wiesner/ Struck SGB VIII vor § 22 Rn.23; 
Wiesner, Das Tagesbetreuungsausbaugesetz, ZfJ 2004, 441 
und Schmid/ Wiesner, Rechtsfragen der Kindertagespfle-
ge, ZfJ 2005, 274.  
8 Siehe dazu Wiesner, Das Kinderförderungsgesetz, ZKJ 
2009, 224. 

der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe -  in Kraft getreten9. 
Zu seinen wichtigsten Regelungen zählt neben der 
Konkretisierung des Schutzauftrags (§ 8a) die 
Regelung der Steuerungsverantwortung des Ju-
gendamtes (§ 36a). Dieser Schritt des Gesetzge-
bers wurde von der Kommunalpolitik begrüßt, 
von Teilen der Justiz aber eher kritisch betrachtet, 
sehen sie darin doch ein wachsendes Selbstbe-
wusstsein der Jugendhilfe. Vor allem in Teilen der 
Jugendgerichtsbarkeit  wird diese Vorschrift als 
Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz, genauer 
ihr vermeintliches Recht zur Anordnung jugend-
hilferechtlicher Leistungen aufgefasst – so, als  ob 
es zu den Aufgaben der Jugendhilfe gehören wür-
de, Sanktionen aus dem Katalog des JGG zu fi-
nanzieren. Bisweilen wird auch der Verdacht ge-
äußert, die Vorschläge des Jugendamts über die 
geeigneten und notwendigen Hilfen seien weniger 
fachlich als fiskalisch motiviert. Eine von Teilen 
der Justiz geforderte Anordnungskompetenz ge-
genüber dem Jugendamt wird dieses Problem 
jedoch nicht lösen können10.  
 
e) Qualifizierung des Kinderschutzes 

Aus dem Änderungsprogramm des Kinder- und 
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes war und ist 
es bis heute aber wohl die Einführung des § 8a 
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung), die 
wie kaum eine andere Vorschrift zuvor den fach-
politischen Diskurs geprägt hat und das Signal für 
eine beispiellose Qualifizierungsoffensive in der 
Jugendhilfe gesetzt hat11. Unterstützt wurde diese 
Offensive auch durch den Druck der Medien und 
die gestiegene Sensibilität in der Öffentlichkeit für 
das Thema. 
 
Teilen der Politik schien es geboten, diese Vor-
schrift im Lichte eklatanter Einzelfälle, bei denen 

                                                 
9 G. vom 8.9.2005  BGBl. I S. 2729. 
10 Siehe dazu Meysen, Familiengerichtliche Anordnung 
von Maßnahmen nach § 1666 BGB und Entscheidungs-
kompetenz des Jugendamts – Aus Perspektive der Jugend-
hilfe, in. Lipp/ Schumann/ Veit, Kindesschutz bei Kindes-
wohlgefährdung – neue Mittel und Wege?, Göttingen 
2008, S. 75 und Wiesner, Möglichkeiten und Grenzen der 
Kooperation aus der Sicht der Jugendhilfe, in: BMJ (Hg.), 
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?, 
Jenaer Symposium, Mönchengladbach  2009, 323. 
11 Die dazu veröffentlichte Literatur ist kaum mehr über-
blickbar. Hingewiesen sei hier auf das Handbuch Kindes-
wohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozia-
ler Dienst (ASD) von Kindler/ Lillig/ Blümel/ Meysen/ 
Werner 
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erhebliche fachliche und oder organisatorische 
Mängel bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 
festgestellt worden waren, zu verschärfen12. Zum 
Abschluss dieses historischen Abrisses ist deshalb 
auf die Debatte um ein neues Kinderschutzge-
setz hinzuweisen. Sie wurde eingeleitet durch 
Aufträge zweier Kinderschutzgipfel an die Bun-
desregierung bzw. die zuständigen Fachressorts. 
Verblüffend war dabei von Anfang an, dass sich 
die Regierungschefs der Länder mit der Bundes-
kanzlerin auf Änderungen einzelner Vorschriften 
des SGB VIII verständigten, ohne dass es dazu je 
einen Diskussionsprozess auf der fachpolitischen 
Ebene gegeben hätte. Die Sachverständigenanhö-
rung zum Regierungsentwurf des Kinderschutzge-
setzes 13 , die der zuständige Bundestagsausschuss 
als Repräsentant des Gesetzgebers anberaumt 
hatte, geriet so zum Debakel. Dieses Ergebnis war 
letztlich nicht überraschend. Der Koalitionspartner 
SPD machte sich das (fast) einhellige ablehnende 
Votum der Fachwelt14 zu Eigen und verweigerte 
seine Unterstützung. Damit war das Gesetzge-
bungsverfahren kurz vor dem Ende der Legisla-
turperiode gescheitert. 
Bis heute lässt sich nur mutmaßen, wer diese 
Gesetzesinitiative vom Zaun gebrochen hat. Zu 
hoffen bleibt, dass die Politik aus diesen Erfah-
rungen lernt und politische Entscheidungen auf 
fachliche Argumente stützt. Dabei soll nicht in 
Abrede gestellt werden, dass der Gesetzentwurf 
auch Fragen aufgriff, die dringend einer bundes-
rechtlichen Regelung bedürfen, wie etwa die in-
zwischen durch Landesgesetze völlig unübersicht-
lich gewordene Rechtslage für die Durchbrechung 
der Schweigepflicht durch Berufsgeheimnisträ-
ger15. 
 
3. Jugendhilfe und die Föderalismusreform 

In der Debatte um eine Neuordnung der Kompe-
tenzen von Bund und Ländern wurde auch über 

                                                 
12 Auslöser waren vor allem der Fall „Kevin“ in Bremen 
und der Fall Lea-Sophie in Schwerin 
13 Entwurf eines Kinderschutzgesetzes BT-Dr. 16/ 12429. 
14 Siehe dazu das Protokoll der Sachverständigenanhörung 
(Nr.16/90 des BT-Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend), die Stellungnahme des Deutschen 
Vereins, ZKJ 2009, 249 sowie den offenen Brief der Fach-
verbände ZKJ 2009, 288. 
15 Siehe dazu Knorr/ Fangerau/ Ziegenhain/ Fegert, „Ich 
rede mit Jugendschutzmenschen über alles, was mir am 
Herzen liegt“- Schweigepflicht, Meldepflicht, Befugnis-
norm, Frühe Hilfen und die Verwirrende Rechtslage für 
Ärzt/inne/n bei der Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe, 
JAmt 2009, 352  

den Fortbestand der Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe gestritten. Verschiedene Länder, allen 
voran Bayern, wollten die bildungsbezogenen 
Teile der Kinder- und Jugendhilfe den Ländern 
zuweisen, was für die Einheit der Jugendhilfe fatal 
gewesen wäre. Die Fachverbände haben sich in 
die Debatte mit Erfolg eingeschaltet, sodass die 
Föderalismuskommission dieses Konzept schließ-
lich verworfen hat. So hat der Bund die konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz behalten (Art. 74 
Abs.1 Nr. 7 GG), kann aber (weiterhin) davon nur 
Gebrauch machen, sofern die verschärften Vo-
raussetzungen der sog. Erforderlichkeitsklausel 
erfüllt sind (Art.72 Abs.2 GG). Er darf auch wei-
terhin – sogar ohne Zustimmung des Bundesrates 
– die Einrichtung von Behörden und das Verwal-
tungsverfahren regeln, allerdings haben die Län-
der die Befugnis erhalten, von solchen Regelun-
gen abzuweichen. Da zu den Regelungen über die 
Einrichtung von Behörden auch die Errichtung 
bzw. der Erhalt der Jugendämter mitsamt deren 
zweigliedriger Organisation zählt, liegt damit liegt 
die Zukunft der Jugendämter in der Hand der 
Länder. 
 
Schließlich haben die kommunalen Spitzenver-
bände im Rahmen der Föderalismusreform    
durchgesetzt, dass der Bund den Kommunen 
keine Aufgaben mehr zuweisen darf (Art. 84 Abs.1 
Satz 7 GG)16. Dies hat zur Folge, dass es zur Um-
setzung bundesrechtlicher Vorschriften einer lan-
desrechtlichen Regelung bedarf, die dann die 
Mehrbelastungsausgleichspflicht des Landes nach 
Maßgabe des jeweiligen Kommunalverfassungs-
rechts auslöst (Konnexitätsprinzip). Insofern sind 
die kommunalen Gebietskörperschaften künftig 
besser gegen Mehrbelastungen durch Bundesrecht 
geschützt. Wie sich aber inzwischen zeigt, schei-
nen die Länder davon wenig begeistert zu sein. So 
hat soeben der Verfassungsgerichtshof von 
Nordrhein-Westfalen dem Landtag bescheinigt, 
das Konnexitätsprinzip verletzt und damit die 
Verfassung verletzt zu haben. Das Land hat zwar 
die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe den 
kommunalen Gebietskörperschaften zugewiesen, 
aber nicht gleichzeitig die Finanzierung geregelt. 

                                                 
16 Siehe dazu Schmid/ Wiesner, Die Kinder- und Jugend-

hilfe und die Föderalismusreform ZKJ 2006, 
 392 und 449. Umstritten ist dabei, ob diese Grundgesetz-

änderung nur für neue Gesetze oder auch 
 für die Änderung bestehender Gesetze gilt. 
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So werden die Länder wegen dieser Erweiterung 
des Konnexitätsprinzips künftig wohl noch genau-
er auf etwaige Kostenfolgen von Bundesgesetzen 
achten, was auch in der Erweiterung der Zustim-
mungspflicht des Bundesrates auf Gesetze mit 
Kostenfolgen für die Länder seinen Ausdruck 
findet (Art. 104 a Abs.4 GG). 
 
5. Entwicklung der Aufgaben und Ausgaben 
Diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren möch-
te ich Ihnen anhand verschiedener Graphiken, die 
ich der Arbeitstelle für Kinder- und Jugendhilfe-
statistik an der Universität Dortmund verdanke, 
näher darstellen.  
Ganz allgemein wird man folgende Aussagen 
treffen können: 
- Die Förderung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und in den letzten Jahren auch in Ta-
gespflege hat sich aus den bekannten gesell-
schaftspolitischen Gründen zur Zukunftsaufga-
be entwickelt und erlebt eine ungeahnte Dy-
namik, die angesichts der Ausbauziele noch 
mehrere Jahre anhalten wird. 

- Bei den Hilfen zur Erziehung stellen wir (im 
Hinblick auf die Fallzahlen) einen Stagnation 
im stationären Bereich fest, während die am-
bulanten Hilfen, allen voran die Erziehungsbe-
ratung rasante Zuwächse zu verzeichnen hat. 
Ob diese Entwicklung das Ergebnis sich än-
dernder Bedarfe ist, bzw. der Ausbau ambulan-
ter Hilfen zu einem Rückgang stationärer Be-
darfe führt, oder aber fiskalische Gründe zu ei-
ner restriktiven Praxis bei der Gewährung sta-
tionärer Hilfen führen, muss dabei offen blei-
ben 

- Schließlich fällt auf, dass etwa die allgemeine 
Förderung der Erziehung in der Familie (§16), 
die gerade unter dem aktuellen Begriff „Frühe 
Hilfen“ wiederentdeckt wird, im Hinblick auf 
das finanzielle Volumen ein Schattendasein 
führt. Ähnliches gilt für die Jugendsozialarbeit 
(§ 13), die sich wegen ihres Nachrangs gegen-
über Leistungen nach dem SGB II zunehmend 
aus ihrer Verantwortung für die soziale Integ-
ration junger Menschen entzieht.  

 
 

Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 14

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe 
(Deutschland, 1974-2006)
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 1515

Ausgaben der öffentlichen Hand für die Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland in Mrd. Euro (1992 bis 2008)
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 1616

Ausgaben der öffentlichen Hand für  ausgewählte Leistungsbereiche des SGB V III in M io. 
E uro (Deutschland; 1992 bis 2008)
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 1717

Ausgaben der öffentlichen Haushalte für die Kinder-  und Jugendhilfe im Jahre 2008 nach 
Aufgabengebieten in Prozent (D eutschland)
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 1818

Ausgaben der öffentlichen Hand für ausgewählte Leistungsbereiche des SGB VIII in 
Mrd. Euro (Deutschland; 1992 bis 2008)
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Quell e: St at isti sches Bunde samt: Ausgaben und Einnahmen der öf fentl ichen K inde r- und  Juge ndhi lfe , Wie sbaden, v ersch . Jahrgänge ; Be rechnungen der Dort munder 

Arbei tsst ell e Ki nder- und J ugendhi lf esta ti stik
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 19Wiesner  FU KiJugHilfe- 3 19

§ 28 § 29 § 30 (EB) § 30 (BH)
§ 31 (Anzahl d. 

Kd.) § 32

1992 156.862 3.307 11.143 3.212 33.169 11.891

1995 206.193 6.109 11.687 4.096 46.673 14.817

2000 251.299 10.798 17.196 4.957 75.062 22.268

2001 257.722 11.018 18.639 4.923 80.167 24.691

2002 265.026 11.265 19.174 5.009 88.048 26.207
2003 275.375 11.851 20.041 4.887 95.180 27.726
2004 278.602 12.498 21.482 4.902 101.838 28.736
2005 282.224 12.621 22.233 4.837 107.851 23.406

2006/07

2008 284.347 13.429 26.434 5.873 163.946 24.951

0

100.000

200.000

300.000

Entwicklung der ambulanten erzieherischen Hilfen (§§ 28-32 SGB VIII) für unter 18-Jährige 
(Deutschland; 1992-2008; Aufsummierung von andauernden und beendeten Hilfen)1,2

Ergebn isse werden aufgrund der Umstell ung der KJH-Stat istik nicht ausgewiesen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Stati stiken der Kinder- und Jugendhil fe - institutionelle Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen, 
sozia lpädagogische Fami lienhi lfe , erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses (bis 2005); Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hi lfe  für 
junge Vol ljährige (2008); verschiedene Jahrgänge; zusammengeste llt von der Dortmunder Arbeitsste lle Kinder- und Jugendhilfestatistik

1 Für Hilfen gem. \ 28 SGB VIII (Erziehungsberatung) werden lediglich die innerhalb eines Jahres beendeten Hilfen ausgewiesen. Bis 2005 
lagen d iesbezüglich nur diese Angaben vor.
2 Für die Jahre  2001, 2002, 2003 und 2004 werden seitens des Statistischen Bundesamtes auf Grund des sog. "Fortschreibungsfehlers" 
Angaben zum 'rechnerischen Bestand' bei den Hi lfen gem. � 32 SGB VIII zum 31.12. nur auf Anfrage ausgewiesen, da h ier von e iner 
Überhöhung der Werte auszugehen ist. Bei den unter 18-Jährigen fäll t der Feh ler geringer aus, muss aber berücksichtigt werden. Für die Jahre 
2006 und 2007 werden aufgrund der Umstellung der KJH-Statistik keine Ergebnisse ausgewiesen. Die für 2008 dargestell ten Ergebnisse 
basieren entsprechend auf einem veränderten Erhebungskonzept.

Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 2020

Entwicklung der Hilfen gem. § § 33 und 34 SGB VIII (Westdeutschland einschl. Berlin; 1969-2008; 
Angaben bezogen auf 10.000 der unter  18-Jährigen am 31.12 des jeweiligen Jahres)

* Die A ngaben zu den Fal lzahlen rekurrieren auf die Bestandserhebung zum 01.01.1991, di e Bevölkerungsdaten auf  den 31.12.1991.
Quelle: Statis tisches B undesamt : S tatis tiken der Ki nder- und Jugendhil fe – Erzieherische Hil fen (bis  1990); E rzieherische Hilf en außerhalb des 
El ternhauses (bis 2005);  Erz ieherische Hil fe, E ingliederungshi lfe, Hilfe für junge Vol ljährige (2008);  Berechnungen der Dortmunder Arbei tsstelle 
Ki nder-und Jugendhil festat ist ik
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Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 2121
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Entwicklung der Hilfen zur Erziehung nach Leistungssegmenten 
(Deutschland; 1991-2008; Angaben bezogen auf 10.000 der unter 21-Jährigen)

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe - institutionelle  Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen, 
sozialpädagogische Famil ienhil fe, erzieherische Hi lfen außerhalb des El ternhauses (bis 2005); Erzieherische Hi lfe, Eingliederungsh ilfe, Hil fe 
für junge Volljährige (2008); verschiedene Jahrgänge; Berechnungen der Dortmunder Arbei tsstel le Kinder- und Jugendhilfestatistik

Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 2222

Entwicklung der vor läufigen Schutzmaßnahmen (§ 42 SGB VIII) insgesamt 
sowie für die unter 6-Jährigen (Deutschland; 1995-2008; absolut)*
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-

*  Inobhutnahmen und Herausnahm en
Quelle: Statistisches Bundesam t: Statistik en der Kinder- und Jugendh il fe – vorläufige  Schutzmaßnahmen, versch. Jahrgänge;
Zusammenstellung  Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhi lfestati stik 
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II. Alte und neue strukturelle Fragen  

1. Die Funktion der Kinder- und Jugendhilfe 

Wie sich bereits dem Programm des § 1 Abs. 3 
SGB VIII entnehmen lässt, zielt Kinder- und Ju-
gendhilfe auf die Förderung der Entwicklung 
junger Menschen. Dieser Auftrag ist aber nach 
dem Verständnis unserer Verfassung kein primär 
staatlicher Auftrag – wenn wir einmal vom Erzie-
hungsauftrag der Schule absehen. Unser Grund-
gesetz weist vielmehr den Eltern die primäre Er-
ziehungsverantwortung zu (Art. 6 Abs.2 Satz 1 
GG) und stellt dieser das so genannte staatliche 
Wächteramt (Art. 6 Abs.2 Satz 2 GG) gegenüber. 
 
Abstrakt ausgedrückt bedarf es also einer Verstän-
digung darüber, wieweit die (private) Verantwor-
tung der Eltern reicht und wo die 
(Mit)Verantwortung des Staates anfängt bzw. mit 
Hilfe welcher Mittel er seiner Mitverantwortung 
gerecht wird. Mit der klaren Aussage des Grund-
gesetzes im Hinblick auf die primäre elterliche 
Erziehungsverantwortung wird deutlich, dass 
unsere Verfassung den Eltern die Interpretation 
des Kindeswohls zuweist und der Staat (nur) als 
so genannter Grenzwächter agiert; das heißt so-

lange die Eltern ihr Elternrecht im Interesse und 
zum Wohle des Kindes wahrnehmen, handeln sie 
in eigener Verantwortung, der Staat sichert das 
Kindeswohl (erst), wenn elterliches Verhalten 
nicht mehr als mit dem Kindeswohl vereinbar 
angesehen werden kann, wenn also das Wohl des 
Kindes gefährdet ist. Andererseits darf aus dieser 
Aufgabenverteilung nicht der Schluss gezogen 
werden, der Staat dürfe unterhalb der Schwelle 
einer Kindeswohlgefährdung nicht Eltern Hilfe 
und Unterstützung anbieten. Dies ist vielmehr 
sogar seine Pflicht, um auf diese Weise elterliche 
Erziehungskompetenz zu stärken und damit zu 
verhindern, dass es zu einer Kindeswohlgefähr-
dung kommt, die ihrerseits dann den Inter-
ventionsauftrag des Staates auslöst.  
Vor dem Hintergrund der UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes, aber auch im Hinblick auf 
die Debatte über die Chancengleichheit aller Kin-
der wird zunehmend diskutiert, ob diese Aufga-
benverteilung „kindgerecht“ ist, weil damit eben 
die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten des 
einzelnen Kindes zu weiten Teilen vom Potenzial 
bzw. den Entscheidungen der Eltern abhängen. 
Gefragt wird deshalb, ob die Prämisse des Bun-

Wiesner 20 Jahre KJHG LVkE 2323

Abbildung:  Unter  3 -Jähr ige in Kindert ageseinrichtungen und Kindertagespflege 2008  

nach Bundesländern (Besuchsquote)
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desverfassungsgerichts noch stimmt, wonach die 
Interessen des Kindes in aller Regel am besten 
von den Eltern wahrgenommen werden17, oder ob 
ein nüchterner Blick auf die Lebenssituation vieler 
Kinder nicht zunehmend deutlich macht, dass 
„moderne Familien“ als Sozialisationsinstanz zu-
nehmend versagen. Haben nicht alle Kinder ein 
„Recht auf bestmögliche Förderung“? 

So sehr wir sicher alle jedem Kind optimale Be-
dingungen für sein Aufwachsen wünschen, muss 
gleichwohl die Frage beantwortet werden, wem 
die Entscheidung über die bestmögliche För-
derung überlassen bleiben soll, den Eltern oder 
etwa dem Staat? Wer also aus der Verfassung 
nicht nur den Schutzauftrag des Staates, d. h. die 
Pflicht des Staates, Kinder vor Gefahren für ihr 
Wohl zu schützen, ableitet, sondern auch die Ver-
pflichtung, allen Kindern die bestmögliche Förde-
rung angedeihen zu lassen, stellt damit elterliche 
Autonomie zur Disposition bzw. macht Eltern zu 
Handlungsbeauftragten des Staates. Dieser Risi-
ken und  Ambivalenzen sollten wir uns bei jeder 
Diskussion über ein Recht des Kindes auf best-
mögliche Förderung bewusst sein. Anderseits ist 
der Staat aber nicht davon entlastet, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die es den Eltern ermögli-
chen, ihren Kindern eine „bestmögliche“ Förde-
rung angedeihen zu lassen. Er hat also die Pflicht, 
ein qualitativ hochwertiges und gleichzeitig kind-
gerechtes Angebot der Tagesbetreuung und der 
schulischen Förderung zu machen, das den unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Begabungen Rech-
nung trägt. Die Entscheidung über die Wahl des 
Angebots muss jedoch den Eltern verbleiben, die 
auf die Neigungen und des Kindes Rücksicht 
nehmen müssen (§ 1631a BGB).  

2. Die Identität der Kinder- und Jugendhilfe 

Die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland ist 
historisch geprägt. Dies betrifft zum einen die 
Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich 
die Jahrhunderte lange Tradition des Engage-
ments freier, vor allem auch kirchennaher Ver-
bände bzw. der Kirchen selbst, sowie das das 
breite Aufgabenverständnis der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die – in der alten Terminologie – „Ju-
gendpflege“ und „Jugendfürsorge“ umfasst. Hier 
müssen wir konstatieren, dass die klassische Form 
der Jugendverbandsarbeit für viele junge Men-
schen angesichts der elektronischen Angebote 
nicht mehr attraktiv ist. Zudem kommt es auch in 

                                                 
17 BVerfGE 60,70, 94.  

einzelnen Bundesländern im Zusammenhang mit 
neuen Konzepten der Ganztagsschule zu einer 
Auskopplung der Horterziehung aus der Kinder- 
und Jugendhilfe. Die sog. Einheit der Jugendhil-
fe ist daher in Teilen nur noch Postulat, nicht 
mehr – wenn sie es denn je war – gelebte Realität. 

Aber auch die Anbieterlandschaft    ist im Wandel 
begriffen. Neben den klassischen freien Trägern, 
die sich durch Gemeinnützigkeit und Wertorien-
tierung auszeichnen, treten zunehmend auch pri-
vat-gewerbliche Anbieter auf. Auch sie können 
sich auf Dienstleistungsfreiheit berufen und haben 
damit das Recht, sich (auch) im Feld der Kinder- 
und Jugendhilfe zu engagieren. Ja aus der Sicht 
des Europarechts wird zunehmend die Frage 
gestellt, ob die Gemeinnützigkeit als Förderungs-
voraussetzung (§ 74 SGB VIII) noch mit dem 
Beihilfenrecht vereinbar ist. 
Worauf es am Ende aber vor allem ankommt, ist 
die Erfüllung fachlicher Standards als Voraus-
setzung für die „Zulassung zum Tätigkeitsbereich 
der Kinder- und Jugendhilfe“. Ein Markenzeichen 
der Kinder- und Jugendhilfe ist nach den gesetzli-
chen Grundlagen die Vielfalt des Angebots, um 
Eltern und anderen Leistungsberechtigten die 
Ausübung ihres Wunsch- und Wahlrechts zu 
ermöglichen. Diese Wunsch- und Wahlrecht ent-
faltet seine besondere Bedeutung im Bereich der 
Bildung und Erziehung, damit Eltern Angebote 
wählen können, die ihren Wertvorstellungen mög-
lichst nahe kommen. Dieser Grundsatz der Plura-
lität wird in verschiedenen Regionen zunehmend 
missachtet, indem im Rahmen sozialräumlicher 
Modelle bestimmten Anbietern Alleinversor-
gungsaufträge erteilt werden und damit einer Mo-
nopolbildung Vorschub geleistet wird. Bislang 
haben die Verwaltungsgerichte jedoch diese Ent-
wicklung im Hinblick auf die Dienstleistungsfrei-
heit und die tragenden Prinzipien des Kinder- 
und Jugendhilferechts immer wieder gestoppt18. 

3. Zur Steuerungsfunktion des Kinder- und 

Jugendhilferechts 

Das konkrete Jugendhilfeangebot vor Ort wird 
durch mehrere Faktoren gesteuert. Die Frage ist, 
welche Funktion dabei dem rechtlichen Rahmen 
zukommt. Handelt es sich um eine gesetzliche 
Garantie für den Zugang von jungen Menschen 
und Eltern zu gesetzlich definierten Leistungen 
oder stellt das Kinder- und Jugendhilferecht letzt-

                                                 
18 Siehe dazu zuletzt Hinrichs ZKJ 2010, 342 im Hinblick 
auf das sog. Osnabrücker Modell.  
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lich (nur) einen Handlungsrahmen für die Ge-
staltung der Kinder- und Jugendhilfe auf der 
kommunalen Ebene dar? 
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich einerseits 
aus der Spezifik der Kinder- und Jugendhilfeleis-
tungen, zum anderen aber auch aus der Aufga-
benwahrnehmung durch das Jugendamt im Rah-
men kommunaler Selbstverwaltung. 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - wie 
etwa die Hilfen zur Erziehung - können als perso-
nenbezogene soziale Dienstleistungen nicht im 
Gesetz auf den Einzelfall hin orientiert und defi-
niert werden, dies kann jeweils erst im Rahmen 
eines Hilfeplanverfahrens im konkreten Einzelfall 
geleistet werden. Von daher müssen gesetzliche 
Vorschriften bereits aus fachlichen Gründen Ge-
staltungsspielräume für die Konkretisierung in der 
Praxis enthalten. Hinzu kommt die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im 
Rahmen kommunaler Selbstverwaltung. Auch 
wenn nun die Länder infolge der Föderalismusre-
form stärker in die Mitfinanzierungspflicht bei der 
Erfüllung von Bundesaufgaben gewiesen worden 
sind19, so wird das Bild der Kinder- und Jugend-
hilfe doch sehr stark von den jeweiligen kommu-
nalpolitischen Gegebenheiten geprägt. Dies gilt 
etwa auch für die Anwendung und Bewertung 
fachlicher Standards sowie im Hinblick auf die 
Personalausstattung in den einzelnen sozialen 
Diensten. So hatte bereits die Sachverständigen-
kommission zum 3. Jugendbericht im Jahre 1972 
gesetzliche Vorgaben für eine Mindestausstattung 
des Jugendamts gefordert20. Das Thema taucht in 
der aktuellen Debatte um die Standards für die 
Personalbemessung in den Jugendämtern, nicht 
zuletzt im Kontext eines wirksamen Kinderschut-
zes, wieder auf21.  
Aus rechtlicher Sicht gibt es keine Rechtfertigung 
dafür, dass die Qualität von Jugendhilfeleistungen 
örtlich und regional differiert, also abhängt von 
den jeweiligen kommunalpolitischen Rahmenbe-
dingungen. 
Eine Konsequenz der Zuordnung der Aufgaben 
zur kommunalen Selbstverwaltung ist auch die 
Begrenzung der staatlichen Aufsicht auf die so 
genannte Kommunalaufsicht, d. h. Rechtsaufsicht. 
Viele Entscheidungen, Bewertungen, Stellung-

                                                 
19 Siehe dazu die Entscheidung des VerfGH NW v. 
12.10.2010 – VerfGH 12/09. 
20 BT-Drucks. VI/ 3170 S.19. 
21 Siehe dazu etwa Bay. Bayer. Landesjugendamt, Perso-
nalbemessung der Jugendämter in Bayern (PeB) Projekt-
bericht und Handbuch, München 2010; 

nahmen etc., die im Jugendamt vorgenommen 
werden, bleiben jedoch einer strengen Rechtsauf-
sicht unzugänglich und sind nur unter fachlichen 
Maßstäben überprüfbar. Im Hinblick auf die 
Tragweite solcher Entscheidungen (z. B. Stellung-
nahmen in gerichtlichen Verfahren) wird immer 
wieder gefordert, die Kontrolldichte der Staatsauf-
sicht zu verbessern. Angesprochen damit sind die 
Länder, die die Aufgabe der Kinder- und Jugend-
hilfe dann nicht länger als kommunale, sondern 
als staatliche Aufgaben einstufen müssten – eine 
Entscheidung, mit der wohl kaum zu rechnen ist. 
Deshalb gibt es seit längerem auch andere Vor-
schläge zur besseren Durchsetzung von Rechten 
der Leistungsberechtigten gegenüber den Jugend-
ämtern. Einen zentralen Schritt in diese Richtung 
können sicherlich die Jugendämter selbst tun, 
indem sie Beschwerdestellen als Beitrag zum Auf-
bau eines Qualitätsmanagements installieren. Dis-
kutiert wird auch über die Einrichtung von Om-
budsstellen, wie sie etwa in Berlin oder in Baden-
Württemberg bereits praktiziert werden22. 

4. Die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe 

Der aus der Güterproduktion entlehnte Begriff der 
Qualität hat erst mit zeitlicher Verspätung auch 
das Feld der sozialen Arbeit erreicht, wo lange 
Zeit nur von „Fachlichkeit“ die Rede war. Seit der 
Neuordnung der Entgeltfinanzierung in den §§ 78 
ff SGB VIII finden sich dort auch die Begriffe 
„Qualität der Leistung“ bzw. „Qualitätsentwick-
lung“. So haben die bekannten Dimensionen von 
Qualität – Strukturqualität, Prozessqualität und 
Ergebnisqualität auch Einzug in die Qualitätsdis-
kussion in der Kinder- und Jugendhilfe gehalten. 
Während es über die Aspekte von Strukturqualität 
heute einen weitgehenden Konsens gibt (Qualifi-
kation des Fachpersonals, Gruppengrößen, bauli-
che Rahmenbedingungen etc.) und auch der Be-
griff der Prozessqualität etwa in der Steuerungs-
verantwortung des Jugendamts oder dem Hilfe-
planverfahren verortet wird, hält die Diskussion 
um Ergebnisqualität in der Kinder- und Jugend-
hilfe weiter an. Dies gilt vor allem für die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer so genannten wir-
kungsorientierten Steuerung, wie sie zuletzt Ge-
genstand des vom Bund initiierten Modellprojekts 
waren23. Einerseits wird sich (auch) die Kinder- 
und Jugendhilfe angesichts einer Ökonomisierung 

                                                 
22 Siehe dazu Mund, NDV 2010, 417. 
23 Siehe dazu ISA (Hg.) , Praxishilfe zur wirkungsorientier-
ten Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung, Band 09 der 
Reihe Wirkungsorientierte Jugendhilfe Münster 2009.   
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unserer Lebenswelten dieser Debatte nicht entzie-
hen können, gleichzeitig gilt es jedoch, immer 
wieder deutlich zu machen, dass die Steuerung 
personenbezogener sozialer Dienstleistungen sich 
wesentlich von der Güterproduktion unterschei-
det.  

III. Kinder- Jugendhilfe in der neuen Legis-

laturperiode 

1. Umsetzung des Kinderförderungsgeset-

zes  

Bevor ich auf neue Initiativen im Bereich der Ge-
setzgebung eingehe, ist daran zu erinnern, dass 
bereits verabschiedete Gesetze wie das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz von 2005 oder das Kinder-
förderungsgesetz von 2008 wegen der dort ver-
bindlich geregelten Ausbaukonzepte die Kommu-
nen vor große Herausforderungen stellen. So ist d 
er nach dem Kinderförderungsgesetz vorgesehe-
nen Ausbau bislang nicht in dem geplanten tempo 
vorangekommen. Zusätzlich wird zunehmend 
bezweifelt, ob die Zielmarke einer durchschnittli-
chen Bedarfsdeckung in Höhe von 35 % im Jahre 
20113 noch realitätsgerecht ist. Neue Zahlen vom 
November 2010 gehen von etwa 39 % aus. Daher 
wir das Finanzierungskonzept überprüft werden 
müssen. Ein zeitlicher Aufschub des Rechtsan-
spruchs - eine Forderung, die bereits zu hören ist 
- kann wohl nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. 

2. Ein neuer Anlauf zu einem Kinder-

schutzgesetz  

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags vom 
11.11.2009 wird gegenwärtig ein neuer Entwurf 
für ein Kinderschutzgesetz erarbeitet. Schon dort 
wird angedeutet, dass ein neuer Entwurf neben 
der Intervention – aufbauend auf die Erfahrungen 
mit den Projekten zu frühen  Hilfen - auch die 
Prävention im Kinderschutz stärker in den Blick 
nehmen wird. Damit sind nicht nur Änderungen 
im Bereich des SGB VIII (§ 16), sondern darüber 
hinaus auch im Bereich der Krankenkassenleis-
tungen, etwa bei den Hebammenhilfen, zu erwar-
ten. Darüber hinaus wird nun etwa aus dem Run-
den Tisch „Sexueller Missbrauch“ weiterer Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf den Schutz von Kin-
dern in Einrichtungen signalisiert. Auch wenn die 
Vorgänge in Internaten auf den ersten Blick nicht 
in den Anwendungsbereich des Kinder- und Ju-
gendhilferechts fallen, so sind die Themen per-
sönliche Nähe und Machtmissbrauch in gleicher 
Weise für Einrichtungen und Dienste der Jugend-
hilfe relevant. Hinzu kommt, dass der Erlaubnis-

vorbehalt des § 45 SGB VIII nicht nur solche Ein-
richtungen erfasst, in den Kinder und Jugendliche 
aufgrund einer Entscheidung des Jugendamts 
untergebracht sind, sondern alle Einrichtungen, in 
den Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht 
betreut werden oder Unterkunft erhalten, sofern 
sie nicht der Schulaufsicht des jeweiligen Landes 
unterliegen. Vor diesem Hintergrund wird deshalb 
diskutiert, die Erlaubniserteilung von der Ver-
pflichtung abhängig zu machen, Kinderschutz-
standards einzuhalten. Kontrovers wird hingegen 
die Forderung diskutiert, nicht nur von haupt- und 
nebenamtlich tätigen Personen, sondern auch von 
ehrenamtlich tätigen Personen erweiterte Füh-
rungszeugnisse einzuholen24. Sehen die Einen im 
Hinblick auf die Gefährdungssituation des Kindes 
keinen Grund, zwischen der Art des Beschäfti-
gungsverhältnisses zu differenzieren, so befürch-
ten die Anderen das Ende ehrenamtlicher Tätig-
keit. Des Weiteren wurde am Runden Tisch sexu-
eller Missbrauch auch die Frage diskutiert, ob das 
gegenwärtige Beratungsspektrum bedarfsdeckend 
ausgestaltet ist und insbesondere auch über not-
wendige Kompetenzen zum Umgang mit sexuali-
sierter Gewalt verfügt. Schließlich hat sich der 
Runde Tisch sich auch mit der Frage nach fachli-
chen Anforderungen einer insoweit erfahrenden 
Fachkraft – Kinderschutzfachkraft befasst. Der 
Gesetzeswortlaut gibt dafür keinerlei fachlichen 
Standard vor, was in der Praxis zu sehr unter-
schiedlichen Profilen dieser Fachkräfte führt. 

3 Die neue Debatte um die Verantwortung 

für behinderte Kinder und Jugendliche 

Ein weiteres Thema, das in den letzten Monaten 
erneut an Aktualität gewonnen hat, ist die Förde-
rung behinderter Kinder und Jugendlicher. Derzeit 
ist die Verantwortung für die Förderung junger 
Menschen zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 
Sozialhilfe aufgespalten:  
Kinder und Jugendliche mit erzieherischem Be-
darf (§ 27 ff. SGB VIII) und Kinder und Jugendli-
che mit einer seelischen Behinderung (§ 35 a SGB 
VIII) sind der Kinder- und Jugendhilfe zugeord-
net. Kinder- und Jugendliche mit einer körperli-
chen oder geistigen Behinderung sind der Sozial-
hilfe zugeordnet (§ 53 ff. SGB XII).  
Diese Aufteilung führt zu erheblichen Abgren-
zungsproblemen in der Praxis. So ist eine Unter-
scheidung nach der Art der Behinderung häufig 

                                                 
24 Vgl. dazu die Stellungnahme der AGJ: Keine gesetzliche 
Erweiterung des § 72a SGB VIII 
auf ehrenamtlich tätige Personen! Berlin 2010. 



20 

nicht möglich. Behinderung und erzieherischer 
Bedarf stehen zudem in einer Wechselwirkung 
zueinander und eignen sich nicht als Abgren-
zungskriterien. Die derzeitige Aufgabenverteilung 
knüpft nicht an der Lebensphase Kindheit an, 
sondern unterscheidet zwischen (körperlich oder 
geistig) behinderten und nicht behinderten bzw. 
seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen.  

Diese Aufgabenverteilung zwischen Jugend- und 
Sozialhilfe ist bereits in der Debatte zur Reform 
des Kinder- und Jugendhilferechts kritisiert wor-
den. In einem ersten Schritt war damals die Grup-
pe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher 
der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet worden 
(§ 35a SGB VIII). Damit waren zwar die Schnitt-
stellen zwischen erzieherischem Bedarf und seeli-
scher Behinderung beseitigt worden, dafür sind 
neue Abgrenzungsschwierigkeiten geschaffen 
worden. In mehreren Kinder- und Jugendberich-
ten25 haben die Sachverständigen eine umfassende 
Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe als des 
für diese Altersgruppe spezifischen Leistungssys-
tems gefordert. In ihrer Stellungnahme zum 13. 
Kinder- und Jugendbericht hat sich die Bundesre-
gierung dezidiert für dieses Konzept ausgespro-
chen26.  
Wie wenig die Eingliederungshilfe nach dem SGB 
XII auf die spezifischen Bedürfnisse behinderter 
Kinder ausgerichtet ist, wird z.B. dadurch deutlich, 
dass das SGB XII die Pflegekindschaft als Hilfe-
form für behinderte Kinder und Jugendliche bis 
vor wenigen Monaten nicht kannte. Behinderte 
Kinder mussten deshalb in Heimen untergebracht 
werden, sofern sich nicht die Jugendhilfe (sys-
temwidrig) bereit erklärte, die Hilfe für körperlich 
oder geistig behinderte Kinder in einer Pflegefa-
milie zu finanzieren. Erst durch eine Gesetzesän-
derung kurz vor dem Ende der vergangenen Le-
gislaturperiode wurde diese Gesetzeslücke im 
SGB XII geschlossen27. Die grundsätzliche Spal-
tung der Zuständigkeiten bleibt aber damit weiter 
bestehen 
In letzter Zeit hat die UN-Behindertenrechts-
konvention mit ihrer Forderung nach Inklusion 
dem Thema neue Aufmerksamkeit verschafft. 

                                                 
25 Zehnter KinderKinderKinderKinder- und Jugendbericht, Bundestags-Drucks. 
13/ 11368 S. 280 und Elfter Kinder- und Jugendbericht , 
Bundestags-Drucks. 14/8181 S. 229. 
26 Dreizehnter Kinder- und Jugendbericht, BT-Drucks. 
16/12860 S. 14 ff. 
27 Siehe dazu Art.4 des Gesetzes zur Regelung des Assis-
tenzpflegebedarfs im Krankenhaus (BGBl. I S.2495. 

Verschiedene Bund-Länder-Arbeitsgruppen be-
fassen sich derzeit mit der Thematik. Der Gedan-
ke der Inklusion richtet sich aber nicht nur an die 
Kinder- und Jugendhilfe sondern an alle staatli-
chen Fördersysteme und dabei vor allem auch an 
die Schule, darüber hinaus aber an die Gesell-
schaft als Ganze. Er fordert nicht nur ein große 
Losung, sondern den Umbau aller Systeme im 
Hinblick auf eine gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen bzw. Altersgruppen. Vor dem Hinter-
grund des nationalen Aktionsprogramms und der 
künftigen Staatenberichte ist damit zu rechnen, 
dass das Thema auf der Agenda bleiben wird. 
Dennoch ist im Hinblick auf die mit der Umset-
zung verbundenen erheblichen finanziellen, orga-
nisatorischen und fachlichen Probleme nicht mit 
einer schnellen Lösung zu rechnen.  

3. Quo vadis Kinder- und Jugendhilfe? 

Die öffentliche Aufmerksamkeit aber auch die 
politische Schwerpunktsetzung konzentriert sich 
derzeit sehr stark auf den Ausbau der Tagesbe-
treuung für Kinder und auf den Kinderschutz. 
Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, dass es ange-
sichts knapper öffentlicher Kassen zu Umschich-
tungen zu Lasten anderer Aufgaben etwa der 
Jugendsozialarbeit oder des Schutzes von älteren 
Kinder und Jugendliche kommt. Diese Entwick-
lung ist mit Sorge zu beobachten, denn es wäre 
verhängnisvoll, wenn Kinder gegen Jugendliche 
ausgespielt würden. Größeren Reformschritten 
wie etwa die Neugestaltung einer inklusiven Kin-
der- und Jugendhilfe dürften angesichts der Lage 
der öffentlichen Haushalte enge Grenzen gesetzt 
sein. Dabei muss auch im Blick behalten werden, 
dass wir in einer rapide alternden Gesellschaft 
leben und die Verteilungskämpfe zwischen Jung 
und  Alt eher zunehmen. Umso wichtiger ist es 
daher, dass Kinder und Jugendliche im Konzert 
der Forderungen an den Staat eine starke Lobby 
haben. Da es keine repräsentative Vertretung der 
Eltern auf Bundesebene gibt, ist es vor allem auch 
die Aufgabe der Fachverbände, die staatliche Mit-
verantwortung für das Aufwachsen junger Men-
schen einzufordern.  
 
Referent: 

Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard Wiesner 
reinhard-wiesner@t-online.de 
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Prälat Grimme beim Gottesdienst anlässlich 

der Mitgliederversammlung des LVkE  

am 30. September 2010 

Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 10 

Die Aussendung der zweiundsiebzig Jünger 

Jesus suchte zweiundsiebzig andere Jünger aus 
und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und 
Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt 
nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der 
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 
Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die 
Wölfe. 
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche 
und keine Schuhe! Grüßt niemand unterwegs! 
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: 
Friede diesem Haus! 
Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den 
Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe. 
 
 

REICH GOTTES 

Die nachhaltigste Tat des Kirchenlehrers Hiero-
nymus, dessen Gedenktag die Kirche heute 
begeht, ist seine im 5. Jahrhundert fertig gestellte 
Übersetzung der Bibel aus dem Hebräischen und 
Griechischen ins Lateinische. Man nennt diese 
Übersetzung die „Vulgata“, die „Bibel für das 
Volk“. 
Wie jede Übersetzung bietet auch die „Vulgata“ 
einige Probleme: Manche Worte aus einer frem-
den Sprache sind nicht zu übersetzen, sondern 
man muss sie umschreiben, und nicht selten ist 
der Sprachcharakter von einer zur anderen Spra-
che völlig verschieden. 
 
Das gilt auch für das Grundthema des heutigen 
Gottesdienstes. Im Evangelium trägt Jesus seinen 
Jüngern auf, hinaus zu den Menschen zu gehen 
und ihnen zu verkünden: „Das Reich Gottes ist 
euch nahe.“ 
Wenn wir „Reich“ hören, denken wir an Bereich, 
an einen abgeschlossenen, begrenzten Bezirk, 
denn die lateinische Sprache und alle von ihr 
abgeleiteten Sprachen denken in Begriffen. 
Nicht so der Mensch der Bibel, also auch Jesus, 
sondern sein Denken und sein Fühlen sind dy-
namisch, sind Bewegung, nicht statisch, sondern 
prozesshaft. 
 
In Analogie zu einer anderen Aussage Jesu ist zu 
formulieren: Das Reich Gottes ist nicht da oder 

dort, es ist nicht festzuhalten und nicht zu definie-
ren, aber seine Spuren, seine Wirklichkeit ist zu 
entdecken so wie Vertrauen, Hoffnung, Liebe 
Spuren in unser Leben setzen und zum Leben 
ermutigen. 
 
Schauen wir auf den Weg Jesu: Auf seine Rede 
vom Reich Gottes und seine Verwirklichung. „Das 
Reich Gottes ist nahe“ heißt es. Man könnte auch 
übersetzen „Das Reich Gottes ist gekommen“. 
Dies bleibt kein bloßes Wort, sondern ist im Ge-
schehen zu erfahren. 
So sagt Jesus zu Zachäus, dem Verachteten und 
Ausgegrenzten: In dein Haus möchte ich kom-
men. Auch du bist ein Sohn Abrahams. 
Den Gelähmten richtet er auf: Nimm deine Bahre 
und geh. 
Und die Frau, die gesteinigt werden soll ermutigt 
er, nachdem er die Ankläger auf ihr eigenes Leben 
verwiesen hat: Hat dich keiner verurteilt? Auch 
ich verurteile dich nicht. 
 
Das ganze Neue Testament (übrigens auch das 
Erste Testament) ist eine Folge von solchen Hoff-
nungsgeschichten, von Vertrauens- und Liebeser-
fahrungen, letztlich von Gotteserfahrungen. Er ist 
der Gott, dessen Sein übersetzt werden kann mit: 
Ich bin da – für euch – unter allen Umständen.  
 
In der Bibel ist Reich Gottes: Erfahrbare Lebens-
ermutigung. Das ist die Lehre Jesu, von der die 
heutige Lesung spricht: dass die Menschen neuen 
Lebensmut bekommen, aufstehen, auferstehen zu 
einem neuen Leben. 
Also gehört beides untrennbar zusammen: Heilt 
die Kranken und verkündet das Reich Gottes. 
Heilt die Kranken und verkündet – so! - das Reich 
Gottes. Von nicht wenigen, die solche Lebenser-
mutigung durch Jesus und auch seine Jünger er-
fahren haben, heißt es: Und sie folgten ihm nach. 
Es sind Erfahrene, die ihre Erfahrung weiterge-
ben. 
 
Wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist das eine 
ständige Erinnerung, worin das Wesen der Bot-
schaft Jesu Christi besteht, die Botschaft vom Rei-
che Gottes. Und dies ist auch der Impuls, der 
Impetus unserer Arbeit mit und für die Menschen. 
Es ist uns ein Anliegen, ihnen die konkreten Er-
fahrungen zu vermitteln, dass ihr Leben mit uns 
und durch uns Heil wird, mindestens etwas heiler 
als sie bisher erfahren haben. 
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Wie sagt heute das Evangelium: Nicht wichtig ist 
der Geldbeutel. Nicht wichtig ist die Vorratstasche. 
Nicht wichtig sind die Schuhe. Wichtig seid ihr 
selber. Bring dich selbst zu den Menschen. 
 
 

Vortragender: 

Prälat Günter Grimme 
Kath. Jugendfürsorge Augsburg 
Schaezlerstraße 34 
86152 Augsburg 
Tel.: 0821/3100-121 
Fax: 0821/3100-178 
e-mail: GrimmeG@kjf-augsburg.de 
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Heilpädagogisch-therapeutisches Arbeiten 

mit jugendlichen (minderjährigen) Müttern 

Dr. Jochen Ribbeck, St. Gabriel München 
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1. Einleitung 

Jugendhilfe für alleinerziehende Mütter nimmt im 
KJHG eine Sonderstellung ein. Nur im Rahmen 
dieser Hilfeform werden zwei Generationen 
gleichzeitig als Zielgruppe in den Blick genom-
men. Allein aufgrund der altersbedingten Entwick-
lungsanforderungen stellt sich die Bedarfslage im 
Rahmen der Hilfeplanung und -gestaltung als 
außerordentlich komplex dar. Lösungen zu finden, 
die Mutter und Kind gleichermaßen gerecht wer-
den, scheint mitunter - insbesondere in Krisen - 
eine fast unlösbare Aufgabe zu sein. Im Kontext 
der Entwicklungen im Bereich des Kinderschutzes 
und der Frühen Hilfen kommt dieser Hilfeform 
gerade mit Blick auf Hochrisikofamilien eine be-
sondere Bedeutung zu. Bei krisenhaften Entwick-
lungsverläufen in Bezug auf die Versorgung des 
Kindes entsteht ein enormer Interventionsdruck. 
Diesen richtig einzuschätzen bzw. fachlich zu 
steuern und gleichzeitig die Hilfen zwischen Mut-
ter und Kind stets gut abzuwägen, ist eine der 
großen Anforderungen für Einrichtungen wie 
Haus Debora. 
Es ist in diesem Rahmen sicher nicht möglich, den 
Bereich der Mutter-Kind-Hilfen erschöpfend 
darzustellen und zu behandeln. Dieser Beitrag 
skizziert jedoch zentrale Aspekte, fokussiert die 
Zielgruppe der sehr jungen (werdenden) Mütter  
unter dem Aspekt des Hilfebedarfs und der da-
raus resultierenden konzeptionellen Folgerungen 
und beschreibt perspektivisch notwendige Ent-
wicklungsoptionen. 
    
2. Vorstellung Haus Debora 

Haus Debora ist auf der Grundlage von § 19 SGB 
VIII eine Jugendhilfeeinrichtung für alleinerzie-
hende (werdende) Mütter und deren Kind(er). 
Als konzeptionelle Besonderheit liegt das Auf-
nahmealter bei 12 Jahren.  
Grundsätzlich werden in Haus Debora Schwange-
re und Mütter aufgenommen, die aufgrund sehr 

unterschiedlicher Problemsituationen und Belas-
tungen intensive heilpädagogische und therapeuti-
sche Hilfen brauchen, um selbständig und verant-
wortlich für sich und das eigene Kind sorgen zu 
können. Die Hilfen sind intensiv angelegt und 
sollen in mehreren Stufen zu einer ausreichenden 
Stabilisierung und Verselbständigung der Mütter 
führen.  
Allgemein sind die in Haus Debora aufgenomme-
nen Mütter mit den erzieherischen und pflegeri-
schen Aufgaben überfordert, oftmals akut und 
nachhaltig. Die Gründe für diese Überforderun-
gen sind vielfältig und vielschichtig. Die Belas-
tungsfaktoren hängen in erheblichem Maße mit 
familiären Bedingungen und persönlichen Ent-
wicklungsverläufen zusammen. Positive, tragfähige 
familiäre oder andere soziale Beziehungen sind 
kaum vorhanden. Fast die Hälfte der in Haus 
Debora betreuten Mütter ist psychosozial auffällig, 
bei einem Viertel liegen psychiatrische Diagnosen 
vor. Zurückliegende Traumatisierungen ganz un-
terschiedlicher Prägung finden sich ebenfalls bei 
einem zunehmenden Anteil der betreuten Mütter. 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie geistige 
oder körperliche Behinderungen kommen mitun-
ter erschwerend hinzu, ebenso Drogen- und 
Suchtprobleme oder kulturspezifische Konflikte im 
Kontext jugendlicher Schwangerschaft. 
Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass die Kinder 
vor dem Hintergrund dieser Startvoraussetzungen 
prinzipiell erhöhten Entwicklungsrisiken ausge-
setzt sind. Es ist daher auch Aufgabe der Einrich-
tung, in Bezug auf die Entwicklung und Versor-
gung der Kinder kompensatorisch und in beson-
derem Maße präventiv zu intervenieren. 
Der wichtigste Auftrag Haus Deboras ist es also, 
die Mütter auf dem Weg zu einer selbständigen 
Lebensführung und verantwortlichen Elternschaft 
zu begleiten und gleichzeitig für die Kinder eine 
gesunde und altersentsprechende Entwicklung zu 
gewährleisten.  
Um der Vielschichtigkeit und auch dem Ausprä-
gungsgrad der Problemkonstellationen weiterhin 
gerecht zu werden, arbeitet Haus Debora systema-
tisch mit anderen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe zusammen, ebenso mit Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung, mit Einrichtungen 
gesundheitlicher und/oder therapeutischer Hilfen 
und dem Bereich Schule und Ausbildung. 
Aus dem sehr jungen Lebensalter der betreuten 
Mütter folgen einige Besonderheiten bzgl. des 
Hilfebedarfs bzw. des Hilfeangebots in Haus De-
bora.    
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3. Belastungsfaktoren und Hilfebedarf bei 

jugendlichen Müttern und deren Kindern 

Alleinerziehende minderjährige Mütter können als 
„Hochrisikogruppe bezeichnet werden (vgl. 
Fegert, Ziegenhain 2003). Die Risiken bzw. die 
Risikofaktoren beziehen sich dabei sowohl auf die 
Mütter als auch auf die Kinder. In der Mannhei-
mer Risikokinderstudie (Esser, Laucht, Schmidt 
1995) wurden Faktoren untersucht, die sich kri-
tisch und negativ auf die kindliche Entwicklung 
auswirken. Aktuelle Erkenntnisse der Jugendhilfe-
forschung belegen, dass vor allem das Vorhanden-
sein und Zusammenwirken mehrerer kritischer 
Faktoren zu einer negativen Entwicklung und 
Schädigung führen können. Demgegenüber wir-
ken sich sog. Schutzfaktoren trotz bestehender 
Belastungen und Risiken präventiv und stabilisie-
rend auf die kindliche Entwicklung aus. Das Ziel 
der heilpädagogisch-therapeutischen Arbeit mit 
alleinerziehenden Müttern und deren Kindern in 
Haus Debora liegt daher in beidem: im Abbau von 
Risikofaktoren und Belastungen und gleichzeitig 
im Aufbau und der Förderung von Schutzfaktoren. 
An diesem Grundmodell lassen sich einerseits 
wesentliche Belastungsfaktoren für Mutter und 
Kind verdeutlichen, andererseits leiten sich daraus 
zentrale Arbeitsansätze ab. 
 
Modell der Risiko- und Schutzfaktoren (in 

Anlehnung an die Mannheimer Risikokin-

derstudie) 

Grundsätzlich kollidieren in unserem gesellschaft-
lichen Kulturkreis die Anforderungen der frühen 
Eltern- und Mutterschaft mit wesentlichen Ent-
wicklungsaufgaben des Jugendalters. Die jugendli-
chen Mütter befinden sich in einer Phase der 
Ausbildung und Reifung der eigenen Identität und 
Persönlichkeit. Notwendige Autonomiebestrebun-
gen der Mütter stehen im Widerspruch zu der 
Erfahrung, Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
durch das Zurückstellen eigener Interessen und 
Bedürfnisse gegenüber denen des Kindes schein-
bar zu verlieren. Die Offenheit und Dynamik in 
zentralen Lebensbereichen wie Partnerschaft oder 
berufliche Orientierung ist für Jugendliche norm-
entsprechend. Wiederum im Kontrast dazu steht 
die für die kindliche Entwicklung notwendige 
Forderung nach Stabilität der sozialen und familiä-
ren Bezüge sowie der wirtschaftlichen und öko-
nomischen Versorgungssituation. 
 

personale Risikofaktoren personale Schutzfaktoren 

• Frühgeburt 
• niedrige Intelligenz 
• schwieriges Temperament 
• genetische Belastungen 

• Überdurchschnittliche 
Intelligenz  

• Mädchen  
• Erstgeborenes Kind  
• Positives Sozialverhalten  
• Positives Temperament  

Psychosoz. Risikofaktoren Psychosoz. Schutzfaktoren

Seitens der Familiensitua-
tion/Umwelt: 
• Alleinerziehende Mut-

ter/Vater 
• Suchtproblematik in der 

Familie 
• Psychische Erkrankung 

eines/beider Eltern-
teils/(e). 

• Sehr junge Mutter 
• Armut in der Familie 
• Arbeitslosigkeit 
• Beengte Wohnverhältnis-

se 
• Fehlende soziale Unter-

stützung 
• Broken Home der Mutter 
 

Seitens der Eltern 

• Mangelnde Fähigkeit, das 
Kind realistisch wahrzu-
nehmen – überhöhte An-
forderungen. 

• Frühkindliche Bindungs-
störung infolge fehlender 
Empathie oder fehlende 
Kommunikation und Inter-
aktion 

• Störung der Impulskontrol-
le 

• Unerwünschte Schwan-
gerschaft 

• Chronische Partner-
schaftskonflikte 

• Niedriger Bildungsstand 

• überdurchschnittliche 
Intelligenz  

• positive frühe Mutter-Kind-
Beziehung  

• stabile emotionale Bezie-
hung zu einer Bezugsper-
son  

• positive Schulerfahrung 
der Eltern  

• Modelle positiver Bewälti-
gung in der Familie  

• offenes, unterstützendes 
Erziehungsklima  

• familiärer Zusammenhalt  
• positive Freundschaftsbe-

ziehungen  
• soziale Unterstützung der 

Familie  

 

Das Risikopotential für Mutter und Kind resultiert 
aber nicht allein aus dem jungen Lebensalter, 
sondern insgesamt aus dem Hinzukommen und 
dem gegenseitigen Einfluss verschiedener Fakto-
ren28. Die jungen (werdenden) Mütter in Haus 
Debora haben in der Regel wenig oder keine 
familiäre oder anderweitige unterstützende soziale 
Beziehungen. Die Biographie ist zu einem sehr 
hohen Prozentsatz durch Trennungs- und Schei-
dungserlebnisse in der Familie geprägt. Zusätzlich 
belastend, vielfach auch schwer traumatisierend 
wirken sich Erfahrungen der Gewalt, des Miss-
brauchs und der Vernachlässigung aus. Insbeson-
dere psychische Erkrankungen der eigenen Eltern 
beeinflussen die Entwicklung der Mutter nachhal-

                                                 
28 Kommentar (1): 
31.12.99 00:00 
EVAS Daten prüfen; inbes. Aufenthalt, Einkommen, Bil-
dung, Defizitindex bei Aufnahme 
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tig negativ und stellen auch für die Entwicklung 
des Kindes quasi in 3. Generation ein Entwick-
lungsrisiko dar, wenn dessen Mutter keine ange-
messene psychotherapeutische Hilfe erfährt. Viele 
Mütter kommen zudem aus sozialen Verhältnissen 
mit niedrigen Einkommensniveaus, haben defizi-
täre Bildungsverläufe und mussten mit unzurei-
chenden räumlichen Lebensbedingungen zurecht-
kommen. Auch gesundheitliche Benachteiligungen 
sind oftmals eine akute oder auch chronische 
Begleiterscheinung. Die gesundheitlichen Risiken 
beziehen sich dabei nicht auf die Möglichkeiten 
der medizinischen Versorgung, sondern allgemein 
auf eine mangelhafte Gesundheitsvorsorge der 
Mütter aufgrund defizitärer Bildungsverläufe oder 
ungenügender finanzieller Ressourcen.  
Die Mütter sind oftmals kaum in der Lage, die 
Grundbedürfnisse des Kindes in ausreichendem 
Maße zu erkennen und diese zu befriedigen. Die 
Strukturierung des Lebensalltags ist für einen 
Großteil der jungen Mütter altersbedingt eine 
grundlegende Überforderung. Demzufolge kön-
nen Sie dem Kind nicht die notwendige Versor-
gungsstruktur und -sicherheit bieten. Im Kontext 
der pubertären Entwicklungsphase und eigener 
negativer Beziehungserfahrungen sind die Mütter 
darüber hinaus emotional sehr instabil und nicht 
in der Lage, auf die Bedürfnisse des Kindes fein-
fühlig und angemessen zu reagieren. Intuitive 
elterliche Verhaltensweisen sind blockiert. Für das 
Kind ist eine gestörte Bindungsentwicklung im 
Grunde genommen fast vorgezeichnet. Neben 
postnatalen gesundheitlichen Risiken ist auch eine 
Tendenz zu sprachlich sprachlichen und kogniti-
ven Entwicklungsdefiziten auffallend.  
    
3. Konzeptionelle Implikationen 

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, 
dass in Haus Debora gleichzeitig zwei Zielgrup-
pen, zwei Generationen mit sehr unterschiedli-
chen, teilweise schwer oder gar nicht zu vereinba-
renden Bedürfnissen und fachlichen Anforderun-
gen im Fokus der Hilfe stehen. Dieser zweifache 
fachliche Auftrag hat grundlegende konzeptionelle 
Implikationen. 
Die Unterschiedlichkeit der sehr spezifischen 
Entwicklungsbedingungen und entsprechenden 
Hilfeanforderungen zweier Generationen sind 
zunächst Ausgangspunkt der fachlichen Überle-
gungen. Ein systematisches und vor allem ganz-
heitliches Fallverstehen ist unabdingbar. Die Intensi-
tät und auch Komplexität der Hilfen für Mutter 
und Kind erfordern grundsätzlich einen heilpäda-

gogisch-therapeutischen Ansatz. Nicht nur Belas-
tungen, Defizite und Störungen sind zu erfassen. 
Noch entscheidender ist es, Ressourcen und 
Schutzfaktoren zu identifizieren, zu stärken und zu 
entwickeln. Gerade mit Blick auf die Kinder ist die 
Arbeit in Haus Debora ganz ausdrücklich auch als 
präventive Hilfe zu verstehen. 
Nicht erst seit neueren Erkenntnissen der Bin-
dungsforschung hat die Vorbereitung auf die Geburt 
maßgeblichen Einfluss auf den Geburtsverlauf 
selbst und die Startvoraussetzungen des Kindes. 
Neben der ärztlichen Vorsorge sollen Stress- und 
Belastungsfaktoren weitgehend reduziert werden. 
Durch eine frühzeitige Aufnahme bereits während 
der Schwangerschaft können im bisherigen Le-
bensumfeld vorhandene Risikofaktoren wie öko-
nomische Defizite oder räumliche Enge durch 
eine sichere Grundversorgung ersetzt werden. 
Gerade im Kontext der Diskussion um die Kosten 
stationärer versus ambulanter Jugendhilfemaß-
nahmen ist die frühzeitige Wahl einer Mutter-
Kind-Einrichtung ein gezielter Beitrag zur Präven-
tion frühkindlicher Entwicklungsrisiken. Gesund-
heitliche Defizite und Belastungen durch familiäre 
Konflikte wirken in der Regel nach und bedürfen 
einer weiteren systematischen Bearbeitung. In 
jedem Fall ist es elementar wichtig, für die wer-
dende Mutter und ihr Kind Schutzraum zu bieten. 
Ganz spezifisch kommt es während des Schwan-
gerschaftsverlaufs auch darauf an, die werdenden 
Mütter psychisch auf die bevorstehende Geburt 
vorzubereiten. Bindungstheoretisch fundierte Pro-
gramme, wie etwas das an der Haunerschen Kin-
derklinik entwickelte Programm SAFE (=Sichere 
Ausbildung für Eltern) bieten erfolgversprechende 
und für den stationären Jugendhilfebereich noch 
spezifisch weiter zu entwickelnde Ansätze. Psy-
chologische und therapeutische Hilfen und Inter-
ventionen haben im Rahmen der Geburtsvorbe-
reitung ebenfalls eine stabilisierende und stützen-
de Zielrichtung.  
Der Kernauftrag der Einrichtung besteht darin, die 
Mütter in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. 
Ausgehend vom Konzept der Risiko- und Schutz-
faktoren und mit Blick auf die besondere Aus-
gangslage jugendlicher Mütter gilt es primär, die 
Feinfühligkeit des elterlichen Verhaltens zu entwi-
ckeln und zu stärken. Auch hier stehen Bera-
tungsmodelle und Trainingsprogramme zur Ver-
fügung, die wissenschaftlich entwickelt und evalu-
iert wurden und in der Praxis erfolgreich einge-
setzt werden. Beispielhaft seien das an der Uni-
versitätsklinikum Ulm federführend durch Zie-
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genhain konzipierte Modell der Entwicklungspsy-
chologischen Beratung und weitere  ressourcen-
orientierte Elterntrainingsprogramme wie STEEP 
oder Triple P genannt. Alle diese Konzepte wur-
den jedoch für spezielle Einsatzbereiche konzipiert 
und bedürfen eines sorgfältigen Transfers in den 
stationären Kontext einer Mutter-Kind-
Einrichtung.  
Neben den programmorientierten Interventionen 
werden die Mütter sehr intensiv individuell unter-
stützt. Verschiedene Faktoren wirken zusammen, 
um die Mütter beim Aufbau elterlicher Kompe-
tenzen zu stärken. Grundlagen bilden entwick-
lungspsychologisch und gesundheitlich fundierte 
Standards hinsichtlich Versorgung, Pflege und 
Erziehung. Die Interventionen und Unterstüt-
zungsleistungen werden durch systematische Do-
kumentation erfasst. Beobachtungs- und Reflexi-
onsbögen ermöglichen Transparenz und wirken 
vertrauensfördernd. Darüber werden die Mutter-
Kind-Interaktionen auch in nicht strukturierten, 
offenen Situationen begleitet und gefördert. Hinzu 
zählen Spielgruppen, Freizeitangebote oder feste 
gemeinsame Tagesereignisse. 
Neben der Förderung der Mutter-Kind-Beziehung 
und der Stärkung der Erziehungskompetenz liegt 
ein Arbeitsschwerpunkt darin, die jungen Mütter 
selbst zu stabilisieren, zu fördern und zu unterstützen. 
Einen nicht zu unterschätzenden Anteil dabei 
nehmen entlastende Maßnahmen ein. Die Mütter 
brauchen eine ausreichend lange Phase der Rege-
neration, die zum Großteil weit über die gesetzli-
chen Schutzfristen hinausgeht. Im Sinne des Ab-
baus von Risikofaktoren bzw. dem Aufbau von 
Schutzfaktoren für die Entwicklung von Mutter 
und Kind muss der gesundheitlichen körperlichen 
und in besonderem Maße der psychischen Stabili-
sierung eine zentrale Aufgabe beigemessen wer-
den. Ein zunehmender Anteil Mütter mit ernsthaf-
ten, diagnostizierten psychischen Störungen führte 
in den letzten zwei Jahren zu einer Verstärkung 
der fachpsychologischen Leistungen in Haus De-
bora. Notwendige Reaktionen waren und sind 
systematische Qualifizierungsmaßnahmen des 
Betreuungspersonals. Aber auch eine verstärkte 
Vernetzung mit psychosomatischen, psychiatri-
schen und therapeutischen Stellen ist eine zuneh-
mende Notwendigkeit.  
Im Rahmen eines ressourcenorientierten Ansatzes 
spielt die Kooperations- und Mitwirkungsbereit-
schaft eine besondere Rolle. Nach Downing und 
Ziegenhain (2001) ist bei jugendlichen Mütter mit 
deutlich stärkeren Widerständen und misstraui-

scher Haltung gegenüber Hilfsangeboten zu rech-
nen; eine Erfahrung, die in Haus Debora durchaus 
bestätigt werden kann. Downing und Ziegenhain 
konnten gleichzeitig eine tendenzielle Offenheit in 
der Zeit der Schwangerschaft und Geburt feststel-
len. Aufnahmen sollten daher zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft erfolgen, 
um eine positive Grundeinstellung der werdenden 
Mütter zu fördern. Eine weitere Chance besteht 
ferner darin, dass der gelungene Aufbau einer 
Helferbeziehung in der Einrichtung die Koopera-
tionsbereitschaft der werdenden Mütter zusätzlich 
stärken kann. 
Zum Bereich der Stärkung und Stabilisierung der 
Mutter  zählen natürlich alle Maßnahmen der 
schulischen und beruflichen Förderung, der Auf-
bau sozialkommunikativer Kompetenzen und die 
Entwicklung lebenspraktischer Fähigkeiten.  
Besonderes Augenmerk erfordert die kritische 
Betrachtung des sozialen Systems und der einzelnen 
sozialen Bezüge in der Mutter-Kind-Einrichtung mit 
Blick auf das Kernziel, die Erziehungsfähigkeit der 
jungen Mütter aufzubauen und zu stärken (vgl. 
Fegert 2003). Das pädagogische Personal über-
nimmt natürlich grundsätzlich die Hauptaufgabe, 
die jungen Mütter zu betreuen, zu begleiten und 
zu unterstützen. Gleichzeitig sind mit dieser Rolle 
erhebliche Konfliktpotenziale verbunden. So ist 
darauf zu achten, dass Betreuungspersonen nicht 
in Konkurrenz zu den Müttern als primäre Be-
zugspersonen treten. Diese Frage ist unter dem 
Aspekt notwendiger Qualifikationsanforderungen 
an pädagogisches Personal gesondert zu reflektie-
ren. 
In ähnlicher Weise ist die stützende Einbindung 
familiärer oder anderer Bezugspersonen zu be-
trachten. Das primäre soziale Netzwerk der Mütter 
ist in der Regel sehr konflikthaft. Starke bis trau-
matisierende Beziehungserfahrungen entwickeln 
gerade im Kontext der Mutterschaft des eigenen 
leiblichen Kindes neue Dynamiken innerhalb des 
sozialen Gefüges. Viele Mütter sind noch deutli-
cher mit familiärer Ablehnung konfrontiert, ambi-
valente Beziehungsmuster verstärken sich. In 
positiver Hinsicht ist die Großelternschaft Auslö-
ser für hohe emotionale Beteiligung und aktives 
Engagement. Auch hier sind jedoch oftmals Über-
griffe in die Versorgungsautonomie der jungen 
Mutter zu beobachten. Die jungen Mütter selbst 
geraten vielfach in innere Konflikte und sehen 
sich gezwungen, ihre Rolle und Position zwischen 
Kind und eigener leiblicher Mutter auszutarieren. 
Die altersentsprechenden Autonomiebestrebungen 
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der jugendlichen Mütter verstärken diese Kon-
fliktebenen zusätzlich.  
Eine besondere Bedeutung entfaltet Partnerschaft 
im Kontext früher Mutterschaft. Partnerschaft und 
Sexualität belegen in der psychosozialen und emo-
tionalen Entwicklung der jungen Frauen einen 
zentralen Stellenwert. Gleichzeitig verändert die 
Mutterschaft die Voraussetzungen und das Gefüge 
aktueller und auch potentieller Partnerschaften 
grundlegend. Ein Großteil der jungen Mütter hat 
bereits negative Beziehungserfahrungen und wird 
von den jeweiligen Partnern bei den Anforderun-
gen und Belastungen der Mutterschaft kaum oder 
gar nicht unterstützt. Mutter und Partner sollen 
aus der Perspektive des Kindes ein verlässliches 
elterliches System bilden. Ohne diesen Themen-
bereich weiter auszuführen, ist in jedem Fall zu 
konstatieren, dass neben Mutter und Kind auch 
kleinfamilienähnliche Beziehungskonstellationen 
ein hohes Maß an dauerhafter Unterstützung 
benötigen. Im Rahmen der Mutter-Kind-
Einrichtung ist eine natürliche Gestaltung familiä-
rer Beziehungen zwischen Mutter, Vater und Kin-
der jedoch in vielfacher Weise erschwert oder 
wird sogar gänzlich unterbunden. Schutzerforder-
nisse von Mutter und Kind, rechtliche und päda-
gogische Gründe stehen oftmals dagegen. 
 
Mit Blick auf das Kind als gleichwertig leistungs-
gerechte Person ist zunächst festzustellen, dass die 
Bedürfnisse der Mütter nach Entlastung, Unter-
stützung und Betreuung mit den Bedürfnissen der 
Kinder nach Zuwendung, Verfügbarkeit und Nähe 
abzuwägen sind. Solange die kindliche Entwick-
lung bzw. das Wohl des Kindes nicht gefährdet 
erscheint, ist diese Abwägung unbedingt offen und 
keinesfalls polarisierend oder grundsätzlich für 
eine Seite anwaltschaftlich zu führen. Diese Abwä-
gung spitzt sich allerdings bei jungen Müttern mit 
gravierenden psychischen und psychiatrischen 
Problemlagen in massiver Weise zu. An dieser 
Stelle ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die 
Entwicklung von Bindungsstabilität in erster Linie 
von der Qualität der jungen Mutter als primärer 
Bezugsperson abhängt. Das entbindet nicht der 
Notwendigkeit, mögliche Konfliktfelder im Rah-
men vielfach wechselnder fremder Betreuungs-
personen der Kinder in Mutter-Kind-
Einrichtungen im Blick zu haben und zu reflektie-
ren. Es unterstreicht aber positiv die Bedeutung 
präventiver und frühzeitiger Unterstützung der 
jungen Mütter im Aufbau eigener psychischer 
Stabilität und Bindungsfähigkeit. Das rechtzeitige 

Feststellen kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten 
spielt aufgrund der starken Vorbelastungen der 
jungen Mütter eine grundlegende Rolle. Systema-
tische Beobachtung und Diagnostik der Kinder 
sowie heilpädagogische Einzelförderung innerhalb 
und außerhalb der Einrichtung sind selbstver-
ständliches Methodenrepertoire.  
 
Dienen kompensatorische und schützende Maß-
nahmen der Einrichtung primär dem Ziel, eine 
Gefährdung des Kindes abzuwehren, ist der wichtigs-
te Auftrag der Einrichtung, die Erziehungsfähig-
keit der Mutter aufzubauen, bereits verfehlt oder 
zumindest die Erreichbarkeit dessen grundlegend 
zu hinterfragen. Nahe dieser Problematik sind 
Rückführung bereits fremduntergebrachter Kinder 
im stationären Bereich zu betrachten. Die Zahl der 
Herausnahmen von Kindern aus Familien und 
Haushalten Alleinerziehender hat landesweit ge-
radezu sprunghaft zugenommen. Eine differen-
zierte und kritische Reflexion dieser Entwicklung 
ist sicher notwendig, würde an dieser Stelle jedoch 
den Rahmen sprengen. Den Herausnahmen ge-
hen jedoch in der Regel schwerwiegende Ereig-
nisse voraus, die eine Gefährdung des Kindes-
wohls beinhalten. Zumindest die in Haus Debora 
untergebrachten Fälle lassen den Rückschluss zu, 
dass vorhergehende Hilfen unzureichend waren 
bzw. keine Problemeinsicht und Mitwirkungsbe-
reitschaft auf Seiten der betroffenen Mütter gege-
ben war. Bei den jungen Müttern stehen nicht die 
unmittelbaren Kindsgefährdungen im Vorder-
grund. Allerdings führen eine Reihe unterschiedli-
cher Bedingungen dazu, dass das Gefährdungsri-
siko der Kinder ohne vollstationäre Hilfe als un-
verantwortlich hoch angesehen wird. Die Fallver-
läufe bei Rückführungen oder drohenden Kinds-
gefährdungen werden in der Regel hoch emotio-
nal beeinflusst, der personelle und organisatori-
sche Ressourceneinsatz gestaltet sich enorm auf-
wändig. Ein mit allen Beteiligten abgestimmter, 
eher mittelfristiger zeitlicher Stufenplan erscheint 
zwingend, um die Erfolgswahrscheinlichkeit einer 
Rückführung überhaupt in Betracht ziehen zu 
können bzw. eine erneute Risikozuspitzung des 
Kindeswohls zu minimieren. Allgemein bedürfte 
auch der Themenbereich der Rückführungen 
innerhalb stationärer Mutter-Kind-Einrichtungen 
einer gesonderten ausführlichen Betrachtung.  
 
Im Rahmen konzeptioneller Implikationen ist der 
Kontext des stationären Gruppensettings schließlich 
auch ein Themenbereich, der in seiner Komplexi-
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tät eine differenzierte Diskussion erfordern würde. 
Einige zentrale Aspekte seien kurz angedeutet. Im 
Sinne eines ressourcenstützenden Arbeitsansatzes 
und v.a. im Sinne eines heilpädagogisch-
therapeutischen Rahmens sollte in der Gruppe ein 
positives, offenes Klima vorherrschen. Gezielte 
gruppenpädagogische und –therapeutische Ange-
bote sind fest in das Programmangebot zu integ-
rieren. Die Regeln des sozialen Umgangs müssen 
Schutz und Sicherheit gewährleisten, in besonde-
rem Maße auch transparent und der Altersgruppe 
angemessen sein. Auf eine Ausgewogenheit priva-
ter, persönlicher Rückzugsmöglichkeiten und 
Räumen der Begegnung ist insbesondere zu ach-
ten. Besondere Aufmerksamkeit erfordert die 
soziale Dynamik vieler, selbst psychosozial hoch 
unterstützungsbedürftiger jugendlicher Frauen 
untereinander und mit Blick auf die Kinder. Der 
Schwerpunkt bisher geschilderter Interventionen 
zielte auf die Dyade Mutter und Kind. Innerhalb 
der Gruppe entstehen jedoch zusätzlich vielfache 
konflikthafte Beziehungen, etwa in Form von 
Konkurrenzen unter den jungen Müttern. Pädago-
gische Standards werden durch teilweise sehr 
unterschiedlich motivierte erzieherische Interven-
tionen anderer Mütter oftmals torpediert und 
konterkariert. 
 
Gerade aus der Betrachtung dieser gruppenbezo-
genen fachlichen Zusammenhänge ergeben sich 
notwendige strukturelle Konsequenzen. Die soziale 
Situation innerhalb der stationären Mutter-Kind-
Einrichtung muss der sehr komplexen Bedürfnis-
lage vieler Personen unterschiedlichen Alters 
Rechnung tragen. Die Rechtsgrundlage des § 19 
SGB VIII sieht offiziell nur die Mutter als Leis-
tungsberechtigte. Die Kinder bleiben daher in der 
wirtschaftlichen Kalkulation gegenüber Kostenträ-
gern zum großen Teil fast grundsätzlich ohne 
Beachtung. Auch die systematische Unterstützung 
von Partnern und Kindsvätern geht perspektivisch 
über den Rahmen üblicher Eltern- oder Gruppen-
arbeit hinaus. Räumliche, personelle und andere 
vorzuhaltende notwendige kind- oder familienbe-
zogene Ressourcen sind noch immer kein fachli-
cher und struktureller Standard im Rahmen der 
Mutter-Kind-Hilfen. Nur durch Hinzunahme 
zusätzlicher Rechtsgrundlagen, wie etwa den § 27 
KJHG können derzeit zusätzliche Hilfebedarfe 
etwa auf Seiten des Kindes oder des familiären 
Systems erfasst werden.  
    

4. Qualifikationsanforderungen für pädago-

gisches und therapeutisches Personal 

Angesichts der komplexen Problemkonstellationen 
sind die Qualifikationsanforderungen für die Be-
schäftigten außerordentlich vielfältig. Neben 
grundlegenden Aspekten wie einer wertschätzen-
den und akzeptierenden pädagogischen, therapeu-
tischen Grundhaltung sind einige Qualifikationser-
fordernisse im Mutter-Kind-Bereich in besonde-
rem Maße zu betonen. Empathiefähigkeit als Ba-
siskompetenz bezieht sich in diesem Arbeitsfeld 
auf zwei Generationen. In Bezug auf Säuglinge 
und Kleinkinder müssen Mitarbeiterinnen in 
Haus Debora entwicklungspsychologische Grund-
lagen beherrschen. Neben reinem Erklärungswis-
sen sind dabei frühkindliche Signale und Bedürf-
nisse richtig wahrzunehmen und einzuordnen. Im 
Kontext der zunehmenden Brisanz und Vordring-
lichkeit des Themen- und Problembereiches Kin-
derschutz stehen Mitarbeiterinnen insbesondere 
auch im Fokus, Risikoentwicklungen möglichst 
frühzeitig zu erkennen. Trotz aller Vernetzung, 
Schulung und den Versuchen, solche Prozesse zu 
erfassen und zu standardisieren, bleiben nach wie 
vor große fachliche Graubereiche. Die Entwick-
lung von adäquaten Lösungen im Vorfeld von 
Kindsgefährdungen gleicht vielfach dem Versuch, 
Entscheidungen durch fachliches Ringen und 
kreisende Suchbewegungen herbeizuführen. Ge-
rade die präventive Beurteilung risikoreicher Fak-
toren elterlicher Kompetenzen bzw. den entspre-
chenden Risiken kindlicher Entwicklung ist kein 
zweifelsfreier Vorgang, sondern beinhaltet große 
Interpretationsspielräume. Angesichts der weitrei-
chenden Folgen geplanter Eingriffe in die Auto-
nomie elterlicher Sorge, sind trotz standardisierter 
fachlich-wissenschaftlicher und rechtlicher Vorge-
hensweisen auch ethisch-moralische Faktoren 
entscheidungssteuernd. Die persönlichen Leitbil-
der in Bezug auf Erziehung sind in hohem Maße 
biographisch und kulturell geprägt, so dass auch 
diesbezüglich ein hohes Maß an Reflexionsfähig-
keit erforderlich ist. Die emotionalen Belastungen 
für die beteiligten Mitarbeiterinnen sind dabei 
insgesamt enorm hoch. 
Minderjährigkeit und Schwangerschaft sind bei 
der speziellen Zielgruppe in Haus Debora gleich-
sam formale Aufnahmeindikatoren. Neben den 
bisher dargestellten Problemkonstellationen treten 
vielfach spezielle Hilfeanforderungen zusätzlich in 
den Vordergrund. Insbesondere sind die Prob-
lembereiche Drogen und Sucht, Behinderung, 
Dissozialität und Delinquenz, Traumatisierung 
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sowie Persönlichkeits- und Entwicklungsstörun-
gen zu nennen. Die notwendigen Hilfe- und Be-
handlungserfordernisse stehen dann konträr zu 
eigentlichen Zielsetzung der Mutter-Kind-
Einrichtungen und bringen das bereits sehr hoch-
schwellige Leistungsspektrum zusätzlich an fachli-
che Grenzen. Aufgrund der Versorgungs- und 
Sicherheitsbedürfnisse der Kinder greifen not-
wendige Interventionen oft zu kurz oder kommen 
gar nicht zur Anwendung, weil der Unterstüt-
zungsbedarf der Mütter zu speziell und zu hoch ist 
und gleichzeitig die Versorgung der Kinder mit 
hohem Aufwand kompensatorisch sichergestellt 
werden muss. Im Grunde gilt es auf fachlicher 
Ebene ein zentrales Dilemma zu lösen, nämlich 
den im Mutter-Kind-Bereich doppelten Hilfeauf-
trag scheinbar aufzulösen und notwendige Maß-
nahmen zugunsten des Kindes zu entscheiden 
und umzusetzen. 
 

5. Entwicklungsperspektiven 

Abschließend sind einige ausgewählte, Entwick-
lungsperspektiven im Mutter-Kind-Bereich kurz 
zu beleuchten: Allgemein ist eine Intensivierung 
und Spezialisierung der Hilfebedarfe zu verzeich-
nen. Möglicherweise ist diese Entwicklung auch 
vor dem Hintergrund der Aktualität des Themas 
Kinderschutz zu sehen. Wie auch in anderen Be-
reichen der Kinder- und Jugendhilfe ist eine Re-
aktion die Verstärkung fachpsychologischer und 
therapeutischer Leistungen. Vor dem Hintergrund 
der dargestellten Komplexität der Hilfebedarfe 
und der Schwierigkeit, Mutter und Kind in glei-
cher Weise gerecht zu werden, ist eine einseitige 
bzw. ausschließliche weitere Fokussierung und 
Verstärkung der therapeutischen Ansätze gerade 
mit Blick auf den Kernauftrag von Haus Debora, 
nämlich Mutter und Kind zu stärken, kontraindi-
ziert. Vielfach sind zielgerichtete therapeutische 
Interventionen nicht umsetzbar, weil der organisa-
torische Aufwand z.B. in Form von zusätzlicher 
Kinderbetreuung nicht finanzierbar und 
organisierbar ist. Als Folge fehlender adäquater 
fachlicher Maßnahmen kommt es dann zu einer 
massiven Häufung von Krisen, in Folge dessen 
die Trennung von Mutter und Kind droht. Weit 
im Vorfeld derartiger Überforderungen der Mütter 
trotz intensiver stationärer Hilfe wären Entlas-
tungsmaßnahmen und kompensatorische Versor-
gungsleistungen bzgl. des Kindes notwendige 
zielführende Maßnahmen. Dies würde gerade bei 
kommunalen Kooperationspartnern vielfach je-
doch ein Umdenken erfordern. Mutter-Kind-

Hilfen wären in ihrem dualen Leistungsanspruch 
zu akzeptieren und v.a. mit entsprechenden per-
sonellen Ressourcen auszustatten. Hilfesettings 
müssten rechtlich und strukturell weitaus flexibler 
gestaltet werden, um dem sehr breiten Spektrum 
der Hilfebedarfe gerecht zu werden.  
Neben der Flexibilisierung und Diversifizierung 
der Mutter-Kind-Einrichtungen ist die systemati-
sche Vernetzung mit der Gesundheitshilfe uner-
lässlich, um den geschilderten zusätzlichen Hilfe-
anforderungen in Folge von Drogen- und Sucht-
problemen, Behinderungen oder schwerwiegen-
den psychosozialen Beeinträchtigungen gerecht zu 
werden. Hier sind insbesondere auch politische 
Anstrengungen erforderlich, um notwendige ge-
setzliche und strukturelle Voraussetzungen für 
effektive inner- und überkommunale Kooperati-
onsbeziehungen zu schaffen.  
Unter dem Gesichtspunkt eines ressourcen- und 
schutzfaktorenorientierten Ansatzes müsste ferner 
die Vernetzung auch in den Bereichen Schule, 
Ausbildung und Arbeitsmarkt systematischer und 
intensiver erfolgen. 
Abschließend ist festzustellen, dass es im Bereich 
der Eltern-Kind bzw. Mutter-Kind-Beziehung viel 
Forschungstätigkeit gab und gibt, in Bezug auf die 
Hilfeformen nach § 19 SGB VIII jedoch nach wie 
vor ein enormes Defizit vorzufinden ist. Mittel- 
und langfristig wären u.a. Wege zu eruieren, um 
erfolgversprechende Behandlungs- und Bera-
tungskonzepte aus anderen Hilfesettings in den 
spezifischen Rahmen einer Mutter-Kind-
Einrichtung implementieren zu können. Die ge-
nannten Konzepte wie SAFE oder Entwicklungs-
psychologische Beratung würden sich hier gerade-
zu anbieten. Zu evaluieren wären u.a. auch Hypo-
thesen, dass Aufnahmen zu einem frühen 
Schwangerschaftszeitpunkt positiv mit dem Hilfe-
erfolg korrespondieren oder frühzeitige intensiv 
entlastende Maßnahmen der Mutter die Zahl der 
Fremdunterbringungen reduzieren würde. Die 
Vorrausetzungen zur Umsetzung letztgenannter 
Interventionen müssten gleichwohl zunächst ein-
mal erst geschaffen werden. 
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