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Die Chance nutzen: mit dem 

SGB VIII-Reformentwurf die Weichen 

grundlegend richtig stellen

Wie die „große Lösung“ verwirklicht werden 

kann und wie den jungen Erwachsenen 

endlich echte Zukunftschancen mitgegeben 

werden können

Der Beitrag beschreibt die grundlegenden Stärken und Schwächen des 
SGB VIII aus der Perspektive der Jugendhilfepraxis. Die Entwicklung von  
inklusiven Angeboten in einer exemplarischen Jugendhilfeeinrichtung 
wird aufgezeigt und damit verdeutlicht, dass die freien Träger sich schon 
über mehr als 25 Jahre mit dem Aufbau von Hilfen für Kinder und Jugend-
liche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Behinderungen be-
fassen. Anhand des Reformentwurfes werden die Änderungsnotwendig-
keiten beschrieben, die diesen richtungsweisenden Entwurf noch mit den 
letzten Details zu einem wegweisenden und in die Zukunft führenden  
Gesetz ausgestalten. 

Das SGB VIII – 

Stärken und Schwächen

1991 wurde nach mehr als 20 Jahren fachlicher 
und politischer Diskussion das Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetz (RJWG) aus den 20er Jahren 
abgelöst durch das Kinder- und Jugendhilfege-
setz (SGB VIII). Das SGB VIII ist ein gutes Gesetz. 
Es schreibt die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen fest, es bekräftigt die Erziehungsrechte 
und -pflichten von Eltern, es regelt Eingriffs-
rechte des Staates (Wächteramt), wo das Kin-
deswohl gefährdet ist, es konstituiert die Arbeit 
des Jugendamtes und es regelt die Beteili-
gungsrechte von Kindern und Eltern im Hilfe-
planverfahren. An einigen Stellen ist das SGB VIII 
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aber lückenhaft. Bei seiner Entstehung konnte 
sich die Politik nicht auf die „große Lösung“ ei-
nigen, die schon damals in der Diskussion war. 
Das heißt, statt der Gesamtzuständigkeit des 
SGB VIII für alle Kinder und Jugendlichen hat 
man die Minderjährigen mit einer Behinderung 
im System der Behindertenhilfe – SGB XII – be-
lassen. Später wurden in einer kleinen Korrek-
tur Minderjährige mit einer seelischen Behin-
derung (oder einer Bedrohung dieser) in den 
§ 35 a hineingenommen. Dieser scheinbar klei-
ne Schritt war aber schon ein Hinweis darauf, 
dass die Teillösung nur eine Kompromisslösung 
war. Scheinbar klein war der Schritt, weil im-
merhin mit dem § 35 a die Kinder- und Jugend-
hilfe zum Rehabilitationsleistungsträger wurde. 
Es hat eine Weile gedauert, bis in Jugendäm-
tern und Facheinrichtungen angekommen ist, 
dass die Überwindung von funktionalen Stö-
rungen, Lern- und Sprachstörungen und vielen 
anderen ambulant zu behandelnden Ein-
schränkungen in der kindlichen Entwicklung 
Teil der Kinder- und Jugendhilfe ist. Die Um- 
setzung des § 35 a im stationären Bereich ist 
schwierig geblieben. Immer noch sehen Ein-
richtungen und Jugendämter es als nicht not-
wendig an, die Diagnostik zu durchlaufen und 
die Umwandlung von einer Erziehungshilfe 
nach § 27/34 in eine Hilfe nach § 35 a zu vollzie-
hen. Das geschieht oft mit dem Hinweis, dem 
Kind werde ja bereits umfassend und individu-
ell geholfen. Es wird aber verkannt, dass mit 
einer Zuordnung zum § 35 a die Inanspruch-
nahme von individuellen Zusatzleistungen und 
längerfristigen Hilfen erleichtert wird. Diese 
Leistungen führen zu Kosten, die die öffentli-
che Jugendhilfe belasten und die zu einer Re- 
striktion der Inanspruchnahme führen. Wenn 
eine flächendeckende Diagnostik bei allen  
stationären und teilstationären Fällen erfolgen 
würde, würden die Zahlen in diesem Bereich 
sicherlich explodieren. Hinzu kommt die Tat- 
sache, dass die § 35 a-Fälle über das 18. Lebens-
jahr hinaus regelmäßig zu – notwendigen – län-
geren Verläufen führen, sodass die Kostenträ-
ger die Nutzung des § 35 a eher ablehnend 
handhaben. 

Die zweite große Schwachstelle des SGB VIII 
betrifft die jungen Erwachsenen, die nach dem 
Gesetz das Recht auf Hilfe bis zum 21. Lebens-
jahr haben, im Einzelfall sogar bis zum 27. Le-
bensjahr. Die Wirklichkeit ist jedoch eine ande-
re: Mit 18, spätestens 19 ist in der Regel Schluss 
mit der Jugendhilfe. Noch während der Schul- 
oder Berufsausbildung müssen die jungen Er-
wachsenen die stationären Hilfen verlassen 
und stehen ohne Begleitung und nur mit der 
minimalsten wirtschaftlichen Hilfe aus den 
Leistungssystemen des SGB 2 da. Das ist für alle 
jungen Erwachsenen, die keinen familiären 
Rückhalt haben, fatal und macht viele Erfolge 
der vorherigen Jahre wieder zunichte. Ob die 
SGB VIII-Reform hier den Mut hat, wesentliche 
Verbesserungen zu regeln, ist ein Prüfstein der 
Reform, der gut beobachtet werden muss. 

Entwicklung von integrativen 

und inklusiven Angeboten in einer

Jugendhilfeeinrichtung

Der Autor war von 1992 bis 2017 Leiter einer 
Jugendhilfeeinrichtung. In dieser Zeit sind in-
tegrative und inklusive Angebote entstanden. 
Bei der Jugendhilfeeinrichtung handelt es sich 
um ein Kinder- und Jugenddorf, das seit der 
Gründung 1956 ein familienanaloges Konzept 
verfolgt. 1992 war die Einrichtung geprägt von 
den Kinderdorffamilien, die als Lebensgemein-
schaften familienersetzende Hilfen durchge-
führt haben. 2017 war das Kinder- und Jugend-
dorf ein breit aufgestelltes Zentrum der Kinder- 
und Jugendhilfe mit einer Angebotspalette 
von ambulant bis stationär, mit Intensiv- und 
Regelgruppen, mit Kitas, einem Familienzen- 
trum, Bereitschaftspflege. Der kurze Rückblick 
soll insbesondere die Entwicklung der Hilfen 
für Heranwachsende mit Behinderungen auf-
zeigen. 

1992 waren die Einrichtung und die gesamte 
Jugendhilfe dabei, das „neue“ SGB VIII umzu-
setzen und insbesondere das Instrument der 
Hilfeplanung aufzubauen. Die Ausrichtung auf 
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die stärkere Einbeziehung der Eltern und die 
Einbeziehung systemischer Sichtweisen waren 
fachliche Herausforderungen dieser Zeit.

Das Kinder- und Jugenddorf war darauf ausge-
richtet, Kinder aus Familien aufzunehmen, die 
eine eher mittel- und langfristige Perspektive 
hatten. Das ist für die familienanalogen Lebens-
gemeinschaften (Kinderdorffamilien) und für 
manche langfristig angelegten Wohngruppen 
ein Wesensmerkmal. Es kamen immer wieder 
Geschwistergruppen aus Familien, die geringe 
Ressourcen hatten und bei denen die Einschät-
zung bestand, dass eine kurzfristige Rückkehr  
in die Herkunftsfamilie nicht möglich war (die 
Spezifizierung der Kinder- und Jugenddörfer im 
Vergleich zu anderen stationären Hilfen wurde 
evaluiert durch die KES-Studie [Kinderdörfer- 
Effekte-Studie]). Auf dieser Grundlage waren bei 
den aufgenommenen Geschwistern eher die fa-
milialen Ressourcen der Grund für die Aufnahme. 
Die aufgenommenen Kinder waren jünger als 
der Durchschnitt der Aufnahmen in der statio-
nären Jugendhilfe und damit lag bei vielen noch 
keine Diagnostik vor, sondern es dominierten 
bei der Aufnahme Entwicklungsrückstände, Ver-
haltensproblematiken und familiäre Konflikte.

Im Verlauf der Betreuung übernahmen die päd- 
agogischen MitarbeiterInnen die Verantwor-
tung für die Versorgung und Entwicklung der 
Kinder. Bei der Integration der aufgenomme-
nen Kinder in die regionalen Kindertagesein-
richtungen und in die Schule bestand die Not-
wendigkeit der ersten Einschätzung von Lern- 
und Bildungsvoraussetzungen. Es erwies sich 
schnell, dass viele Kinder mit Lern- und Ent-
wicklungsbeeinträchtigungen dabei waren, die 
eine intensivere Diagnostik und eine umfang-
reichere Förderung benötigten. 

Ein Kind mit einer Behinderung 

in der Jugendhilfe

Bei manchen Kindern wurde eine Behinderung 
diagnostiziert. Bei diesen Kindern wurde der 

Bruch der Systeme Erziehungshilfe und Behin-
dertenhilfe offensichtlich. Das Kinderdorf hatte 
immer eine klare Haltung zu Kindern mit einer 
Behinderung. Im Rahmen des Familienkon-
zepts gilt für Kinder mit einer Behinderung das 
Gleiche, was gilt, wenn eine Familie ein behin-
dertes Kind bekommt. Wenn ein Kind in eine 
Familie hineingeboren wird, dann unternimmt 
diese Familie alles, um dem Kind die bestmög-
lichen Entwicklungschancen zu bieten. Bil-
dung, medizinische und therapeutische Versor-
gung werden im Rahmen familialer Aufgaben 
integriert. Nicht das Kind ist es, das die Familie 
verlassen muss – das behinderte Kind ist in ers-
ter Linie Kind und hat nur zusätzlichen Förder-
bedarf. Dieser Förderbedarf muss aus der Fami-
lie heraus von den Fachinstitutionen angebo-
ten werden. Für die Institution gilt im Prinzip 
das Gleiche: Wenn eine Behinderung bei einem 
Kind vorliegt, ist das kein Grund, dieses Kind 
nicht aufzunehmen. Wenn bei einem bereits 
betreuten Kind eine Behinderung diagnosti-
ziert wird, ist das kein Grund, allein deswegen 
die Einrichtung zu verlassen. Vielmehr ist die 
Frage: Wo ist der beste Lebens- und Betreu-
ungsort für das Kind? Und: Welche Förderung 
muss die Einrichtung innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung für das Kind erbringen?

Die Erfahrungen mit den Systemen haben die 
Umsetzung dieser Haltung aber oft schwer ge-
macht. Wenn eine Behinderungsdiagnose, z. B. 
„geistige Behinderung“, vorlag, wurde das im 
Hilfeplanverfahren dokumentiert. Die Jugend- 
ämter reagierten regelmäßig mit der Abgabe 
dieses Falles an die überörtliche Sozialhilfe/Be-
hindertenhilfe. In NRW ist das der Landschafts-
verband Rheinland (LVR). Mit der Abgabe des 
Falles war auch die Kostenabgabe verbunden. 
Wenn der LVR den Fall übernahm, kam es regel-
mäßig zu einer Weigerung der Übernahme, 
weil das Kind ja wegen des Jugendhilfebedar-
fes – sprich der familiären Situation – hilfebe-
dürftig sei und nicht wegen der Behinderung. 
Diese gegenseitige Zuschiebung der Verant-
wortung dauerte im Einzelfall monatelang. In 
dieser Zeit lief die Hilfe im Kinderdorf selbst-
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